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Unterstützung für die
Unterstützer
Sowohl der Vinzentiner Absolventenverein „Die Vinzentiner“ als auch die Stiftung Vinzentinum pro futuro können
als Empfänger der 5-PromilleQuote der Einkommenssteuer angegeben werden.
„Die Vinzentiner“
Steuernummer: 90011050219
Vinzentinum pro futuro
Steuernummer: 92046280217

An der Heimatfront
vo n J ürg en M ay r,
S c hü le r vater un d Al t-Vi nze nti ne r

Kaum einmal in seiner Geschichte war das Vinzentinum um diese Jahreszeit so leer wie heuer. Die Schülerinnen und Schüler haben unlängst alle ihre verbliebenen Unterlagen und Habseligkeiten abgeholt. Einzug
gehalten haben hingegen die Handwerker. Die Zeit wird genutzt, um Teile der Infrastruktur (im Bild der Chorproberaum der Knaben, der gerade akustisch optimiert wird) auf Vordermann zu bringen.

... und dennoch ist es absolut keine Zeit des Stillstands

Virtuell vereint im Glauben
Besondere Umstände erfordern besondere
Maßnahmen. Dieser altbekannte Leitspruch
trifft wegen des Versammlungsverbots während der Corona-Pandemie und dem damit
einhergehenden Verbot öffentlicher Gottesdienste auch auf das religiöse Leben zu.

Sollte jemand auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung im Leben gewesen sein, am 4.
März 2020 war die Suche beendet. Für unsere
Kinder war es der bisher letzte Tag in der Schule.
Doch die Schule geht weiter. Schlagartig wurde
Der Jungpriester und Kooperator von Toblach, Peter
der Unterricht in die virtuelle Dimension katapulKočevar (31), gilt als Südtiroler Pionier der „virtuellen
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Termine
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Einige der Gottesdienste im Vinzentinum werden live auf YouTube
gestreamt.

wohnt“, berichtet Josef Knapp. Alle sind eingeladen,
Beiträge und Mitteilungen zu schicken (spiritual@vinzentinum.it oder +39 335 6085281), von dem, was sie
bewegt, was sie vermissen, was sie erlebt haben und
vor Gott bringen möchten:
• ein persönliches Anliegen in Form einer Fürbitte
oder eines Dankes
• eine Sprachmitteilung, ein Gedicht, ein Lied oder
einen selbst gemachten Text
• ein Foto/Bild/Video/Symbol
• ein Lieblingsgebet
Diese Beiträge sollen dann bei den kommenden
Messen im Vinzentinum eingebaut werden. Der
heurige Abschlussgottesdienst am 16. Juni um 18
Uhr wird dann auch live auf YouTube übertragen
(https://bit.ly/3eqjfhG).
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