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Auf Abenteuer im Nordosten: Berlin, Polen, Baltikum

Der großen Feier erster Teil
Am 2. Oktober 2012 ist es genau 140 Jah-
re her, dass in Rotholz – in der Nähe von 
Schwaz in Nordtirol – der erste Kurs des 
von Fürstbischof Vinzenz Gasser gegrün-
deten Knabenseminars begann. Dies war 
sozusagen die Geburtsstunde des Vin-
zentinums.  

Vier Jahre später, im September 
1876, zog das Seminar schließ-
lich in das neu errichtete Gebäu-
de nach Brixen um, das wir heute 
als Vinzentinum kennen. Die Be-
nennung nach seinem Gründer 
erfolgte nach dessen Tod im Jah-
re 1879. 

Das Vinzentinum begeht sei-
nen 140. Geburtstag mit einer 
Reihe von Veranstaltungen, die  
– über das Schuljahr verteilt – 
alle im Zeichen des Jubiläums 
stehen. Zum Auftakt des Jubilä-
umsjahres sind alle eingeladen, 
am Festgottesdienst mit Bischof 
Ivo Muser am 30. September um 
17 Uhr im Brixner Dom teilzu-
nehmen. Im Anschluss � ndet ab 

Termine 
Oktober 2012

02. 10. 
140. Gründungstag des 
Vinzentinums

12. 10. 
Herbstaus� ug

20.-21. 10. 
Diözesaner Jugendtag im 
Vinzentinum

EILPOST
Elternabende im Oktober

Für die „Neulinge“ im Vinzentinum 
- die ersten Klassen der Mittel- 
und Oberschule - � nden zum 
gegenseitigen Kennenlernen im 
Oktober drei Elternabende statt.

Klasse 1A: 15. Oktober - 19.30 Uhr
4. Klasse: 17. Oktober - 19.30 Uhr
Klasse 1B: 22. Oktober - 19.30 Uhr

Weitere wichtige Termine � nden 
sich laufend auf der Webseite 
www.vinzentinum.it oder unter 
www.facebook.com/Vinzentinum. Einen aufregenden und gleichzeitig geselligen Start ins neue Schuljahr hatten die Schülerinnen und Schüler 

der siebten und achten Klasse. In den ersten zehn Septembertagen statteten sie der Vinzentiner Partnerschu-
le im ostpolnischen Suwałki einen Besuch ab. Versüßt wurde die Fahrt durch Abstecher nach Berlin, Danzig, 
Dresden und in die litauische Hauptstadt Vilnius. 

Hermessenger abonnieren? E-Mail an presse@vinzentinum.it!

18.30 Uhr im Vinzentinum eine Agape statt. 
Der nächste Höhepunkt wird der o�  zielle Fest-

akt mit Jubiläumskonzert am 23. März 2013 ab 17 
Uhr im Vinzentinum sein. 

In eigener Sache
v o n  H a r a l d  K n o f l a c h
M i t a r b e i t e r  f ü r  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

Liebe Freunde und Mitarbeiter des Vinzenti-
nums, liebe Absolventinnen und Absolventen, 
werte Eltern,
 
wir erlauben uns, Ihnen/euch anlässlich des 
140-jährigen Bestehens des Vinzentinums den 
„Hermessenger“ zuzusenden. Der „Hermessen-
ger“ ist ein monatlich erscheinendes Informati-
onsblatt, welches über Neuigkeiten, Aktivitäten 
und Termine im und rund um das Vinzentinum 
berichtet. Es erscheint um den 
20. eines jeden Monats und 
wird als Wandzeitung pub-
liziert beziehungsweise als 
E-Mail-Newsletter verschickt. 
Wir ho� en, dass der „Hermes-
senger“ auf Ihr/euer Interesse 
stößt und dass wir Ihnen/euch 
damit das vielfältige Leben im 
„Vinz“ ein wenig näherbringen 
können. Sollten Sie/solltet 
ihr in Zukunft keine weitere 
Zusendung des „Hermessen-
gers“ wünschen, bitten wir um 
ein kurzes E-Mail mit dem Be-
tre�  „Storno Hermessenger“ 
an presse@vinzentinum.it. 
Vielen herzlichen Dank. 

Der Dom zu Brixen bildet die würdige Kulisse für den Auftakt 
zum Jubiläumsjahr. 


