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Programm 2012

Termine:

5. Mai 2012, 10.30 Uhr: AncienNes 
Kulturtag im Museum Schloss Eggen-
berg

23. Juni 2012:  Gartenfest Kindergarten 
und Volksschule

30. Juni 2012:  Gartenfest AHS

13. Oktober 2012: Kultur & Kulinarium

2. Dezember 2012, 10.00 Uhr: Famil-
iengottesdienst mit Adventkranzsegnung
  

Jour Fixe:

Sacré Coeur Stammtisch:
Jeden letzten Montag im Monat  findet  
ab 17.00 Uhr ein «Sacré Coeur-
Stammtisch» im Gasthof Spechtl 
(Ecke Petersgasse – Moserhofgasse) 
statt! Kontakt: 

Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

LIEBE ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN,  
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DES SACRÉ COEUR GRAZ

INTERVIEW MIT FRAU ANDREA KRAMER - Maturajahrgang 2007

GEDANKEN ZUR BERUFSINFORMATIONSVERANSTALTUNG DER ANCIENNES
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Die Frühjahrsausgabe unseres 
Vereinsjournals bietet wieder 

eine breite Schnittmenge aus 
Berichten von AncienNes, die aus 
ihrem Berufsalltag plaudern, 
laufende Projekte vorstellen oder 
gemeinsame Aktivitäten organi-
sieren. 

So gibt es nicht nur weiterhin sport-

liche Zusammenkünfte beim Volleyballspielen, auch auf 
den Stammtisch im Gasthof Spechtl sei hingewiesen. 
Unser gemeinsamer Kulturtag führt uns diesmal ins 
Schloss Eggenberg, wo wir am 5. Mai eine Führung durch 
das Schloss und die Galerie erleben werden. 

Wie in jedem Semester hat  auch diesmal wieder eine 
spannende Berufsorientierungsveranstaltung stattge-
funden, die, wie immer, vom Absolventenverein für 
Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen organisiert wird. 

Einen Blick in die aktuellen Schulgeschehnisse werfen wir 
nicht nur im Rahmen der Termine, sondern bekommen 
durch Interviews mit dem Hauspersonal und den 
Ordensschwestern ein Stückchen Sacré Coeur nach Hause 
geliefert.

Wir wünschen viel Freude beim Schmökern und hoffen 
auf ein Wiedersehen beim Kulturtag am 5. Mai!
      

Paula Aschauer und das Redaktionsteam

Sie waren Schülerin des Sacré Coeur, welche 
Erinnerungen verbinden Sie damit?

Man verbringt seine Kindheit, seine Jugend bis hin zum 
Erwachsenenalter in ein und derselben Schule. Die Lehrer, 
die Freunde, allen voran der Klassenvorstand (Frau Prof. 
Möstl Anm. d. Red.) erleben deine Hochs, aber auch deine 
Tiefs und gehen mit dir einen sehr langen Weg.
Man hat von Freunden nach der Unterstufe Abschied 
nehmen müssen und neue, vielleicht aus einem anderen 
Jahrgang, dazugewonnen ☺. Acht Jahre Sacré Coeur 
haben mich geprägt und ich betone es mit Stolz, Sacré 
Coeur Schülerin gewesen zu sein.  
Man glaubt es übrigens nicht, wie schnell die Zeit vergeht. 
Plötzlich wendet sich das Blatt und wer stellt jetzt im Sacré 
Coeur die Fragen: ICH, im Rahmen meiner journalistischen 

Tätigkeit. (Für Zeitungsartikel oder auch TV-Sendungen) 

Welche Ausflüge haben Sie mit Ihrem Klassenverband 
unternommen?

Die Ausflüge habe ich immer sehr geschätzt, da sie uns 
gezeigt haben, dass Urlaub nicht immer schick sein muss. 
Das Abenteuer stand an erster Stelle. Und wie oft macht man 
so etwas schon mit seinen Eltern oder später noch einmal? 
Wir hatten jedes Mal einen unglaublichen Spaß, wenn 
wir in Trahütten waren, wo wir in den urigen Holzhütten 
gemeinsam mit den Weberknechten *iiihhh* übernachtet 
haben, oder bei unserem Campingurlaub in Italien, wo ich 
in der ersten Nacht während eines unglaublichen Gewitters 
gedacht habe, «das überlebe ich nicht«. Da muss man also 
schon wirklich seine Eitelkeit ablegen und Teamgeist 
beweisen. Weitere Unternehmungen: Schikurs, Ausflug 
nach Florenz und das beliebte Campen im Schulhof. 

Zu Ihren Lieblingsfächern in der Schule zählten…?

Bei solch tollen Professoren braucht man keine 
Lieblingsfächer. Außerdem sieht man im Nachhinein 
alles doppelt so locker und wer weiß, ob das «strenge« 
Regiment hie und da nicht doch für etwas gut war. 

Welchen Ausbildungsweg schlugen Sie nach der Zeit am 
Sacré Coeur ein?

Ich habe den PR-Manager am Wifi absolviert und habe 
anschließend Qualitätsjournalismus (für alle Medien) an 
der Donau-Universität Krems studiert. Dieses Studium 
habe ich mit dem Master of Arts abgeschlossen. Während 

des Studiums war es Pflicht, Berufserfahrung zu sammeln 
und so konnte ich bei zahlreichen Medien, wie der Antenne 
Steiermark, der Kleinen Zeitung, der WOCHE Graz und 
Steiermark 1 TV hineinschnuppern. Den beiden letzten bin 
ich treu geblieben. Steiermark 1 TV und die WOCHE Graz 
sind auch meine aktuellen Arbeitgeber. 

Hat Ihnen die Schule ein gutes Rüstzeug für diesen Weg 
mitgegeben?

Besonders interessant und hilfreich war der zusätzlich 
gewählte Nachmittagsunterricht in Psychologie und 
Philosophie bei Herrn Prof. Pendl. In Psychologie habe 
ich ebenfalls meine Fachbereichsarbeit über «Phobien bei 
Kindern» geschrieben. Durch solch zusätzliche Lehrfächer 
nimmt man eine gute Wissensgrundlage mit.

In welchem Bereich sind Sie derzeit tätig? Wie sieht Ihr 
Tagesablauf aus?

Ich arbeite als Moderatorin und Redakteurin unter anderem 
für Steiermark 1 TV und die WOCHE Graz. Mein Tag 
beginnt um sieben Uhr und endet, wenn auch der letzte 
steirische «Promi» mir meine Fragen beantwortet hat. 

Was ist das Spannendste an Ihrem Job in der Medienwelt?

Es ist ein unglaublich abwechslungsreicher Job, der 
einem viel abverlangen kann, zugleich aber zahlreiche 
persönliche Erfolge liefert. Durchsetzungsvermögen ist 
gefragt! 

Vielen Dank für das Interview! 

Der Absolventenverein Sacré Coeur Graz organi siert 
seit 2012 in Kooperation mit der AHS zwei Mal im 

Jahr eine Berufsorientierungsveranstaltung. 

Jedes Jahr im Frühling präsentieren sich ReferentInnen 
aus dem tertiären Bildungsbereich (Karl-Franzens-Uni-

versität, Kunstuniversität, Meduni, Kirchlich Pädago-
gische und Pädagogische Hochschulen, FH, Technische
Universität) und stehen für Fragen der SchülerInnen 
der 7. Klassen zur Verfügung. Im Herbst jeden Jah-
res werden dieselben SchülerInnen, die nunmehrigen 
Maturaklassen, erneut zu einer Berufsorientierung 

eingeladen. Zu diesen Anlässen 
werden im Vorfeld die Interessen 
der SchülerInnen nach bestimmten 
Berufsbildern erfragt und dement-
sprechend ReferentInnen aus den 
entsprechenden Berufssparten zum 
Gespräch eingeladen.

Er muss einfach zu einem passen, 
Prestige bringen, nicht nur gewinn-
bringend sein, sondern auch Spaß 
machen, freie Wochenenden sollten 
nicht die Ausnahme sein…

Wie genau «er» aussehen soll, der 
perfekte Beruf, und was wir von 
ihm erwarten, das muss jede/ jeder 
von uns SchülerInnen für sich selbst 
entscheiden. An sich bereits eine 
zugegeben schwierige Entschei-
dung, hinzukommend verlangt  «er», 
der perfekte Beruf, uns im Gegenzug 
aber auch noch einiges ab:  Matura, 
Studiengänge, Fachhochschulab-
schlüsse –die Möglichkeiten an Wis-
sen zu gelangen, werden von Jahr zu 
Jahr vielfältiger.

 

Muhri & Werschitz
PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN GmbH 

 
Dr. Georg MUHRI 

Dr. Otto WERSCHITZ 

8010 Graz, Neutorgasse 47/I 
t: +43-316-820 620-0 
x: +43-316-820 620-4 

e: Graz@mu-we.at 
 

Gerne beraten wir Sie in Fragen  

des Gesellschaftsrechts und von Unternehmensgründungen 
 des öffentlichen Vergaberechts 

  des Banken- und Kapitalmarktrechts 
   des Insolvenzrechts und von Unternehmenssanierungen 
    von Mergers & Aquisitions 
     der Schiedsgerichtsbarkeit  
      des Stiftungsrechts 
       des Arbeits- und Sozialrechts 
des Immobilien-, Bauträger- und Mietrechts 
 des Erbrechts und von Verlassenschaftsabhandlungen  
  des Ehe- und Familienrechts 
   des Bau- und Raumordnungsrechts 
    des Schadenersatz- und Gewährleistungsrechts
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«VOR DEM VORHANG« - Interviews mit den Guten Geistern des Sacré Coeur Graz

HOSPITALITY - Sacré Coeur überall

AUF DEM WEG ZU DEN GRAZER ORDENSFRAUEN DES SACRÉ COEUR - Eine Spurensuche

Was für uns SchülerInnen der siebten Klassen, die wir der Matura schon 
fast zum Greifen nah sind, nichts anderes bedeutet, als sich so viel wie 
nur möglich für in Frage kommende Berufe, wie auch die dazu notwen-
digen oft akademischen Voraussetzungen zu informieren, was nicht im-
mer nur motivierend sein kann: Zugangsbeschränkungen, endlos lange 
Wartelisten auf Studierplätze, teure Studiengänge und der ungeheure Zei-
taufwand beim Studieren selbst entmutigen und verunsichern so manchen 
angehenden Studenten allzu einfach.

Um uns SchülerInnen nun zu zeigen, dass nicht alle immer ganz genau 
wissen, was sie wollen, dass nicht jeder Abbruch einer Niederlage 
gleichkommt, dass, wann immer eine Tür zufällt, sich wieder eine neue 
öffnen kann, und dass man an sich selbst und seine Fähigkeiten glau-
ben muss, um Erfolg zu haben, organisierte der Absolventenverein des 
Sacré Coeur Graz für uns Siebtklässler eine Veranstaltung, die uns mit 

vier erfolgreichen Menschen zusammenführte, denen es einmal genauso 
gegangen wie uns.

Ziel war es nicht, uns diese oder jene Studienrichtung oder eine genaue 
Berufssparte einzureden, vielmehr ging es darum, uns einerseits über ver-
schiedenste Möglichkeiten der Weiterbildung zu informieren, uns ander-
erseits aber auch Selbstvertrauen einzufl ößen: Denn keiner der vier Vor-
tragenden wusste von der Oberstufe an, womit genau er oder sie später 
einmal seine Brötchen verdienen würde. Vielmehr waren es Leidenschaf-
ten für verschiedenste Dinge, wie Musik, Technik oder Mathematik, die 
die vier trotz völlig unerwarteter neuer Interessen und Möglichkeiten nie 
aufgegeben haben und die sie doch irgendwie immer auf ihrem Weg be-
gleiteten.

Die äußerst zahlreichen Informationen, die wir dank der so unterschiedli-

chen Ausbildungen und berufl ichen Tätigkeiten der Vortragenden von der 
FH Joanneum, der Karl Franzens Universität, der TU und der Kunstu-
niversität bekamen, sollten auch denen helfen, die noch überhaupt nicht 
wissen, in welche Richtung es später mal gehen soll.

Die Vortragenden,  Mag.Dr.Martin H.Bauer, Verena Rexeis, MMag.art.
Dr.Rainer Beck, und Mag.Petra Lomsek beantworteten auch jede unserer 
Fragen und machten die  Unentschlossenen unter uns auch auf weitere 
Möglichkeiten, die man ansonsten vielleicht gar nie wahrgenommen 
hätte, aufmerksam.

Wichtigstes Fazit: Tu das, was dir wirklich Freude bereitet und sei offen 
für Neues.

Sandra Suppan, 7b Klasse

Tag für Tag sorgen in unserem Haus «gute Geister» dafür, dass SchülerInnen und 
LehrerInnen ein angenehmes Arbeitsumfeld vorfi nden und sich wohl fühlen können. 

Mancher von uns weiß gar nicht, wer hinter dieser vieler Arbeit steckt. Eine Klasse ist im 
Deutschunterricht dieser Frage nachgegangen:

Herr Anton Hohl:
Wie lange arbeiten Sie schon an dieser 

Schule?
Dieses Jahr begann mein 21. Jahr.

Haben Sie Verwandte an dieser Schule?
Nein, nicht dass ich wüsste.

Was gefällt Ihnen besonders an ihrem Beruf?
Schwere Frage…Eigentlich alles, da es sehr 

abwechslungsreich ist.
Was war Ihr schönstes/lustigstes Erlebnis an dieser 

Schule?
(lacht) Verstopfte Klos sind immer ein «schönes« Erlebnis.
Wie viel Kontakt haben Sie während Ihrer Arbeitszeit zu 
Schülern?
Eigentlich immer wieder.
War dieser Beruf schon immer Ihr Traumberuf?

Nein, aber mein Traumberuf ist Euromillionär.(lacht)

(Das Interview führten Laura Christandl & Katrin Hammer)

Frau Franziska Fartek:
Was steht bei Ihnen auf der Tagesordnung?
Für 400 Kinder zu kochen.
Wie lange arbeiten Sie schon an der Schule?
Eigentlich 31 Jahre, aber ich war 3 Jahre in Karenz.
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?
Das Kochen.
Was war Ihr schönstes Erlebnis an der Schule?
Die Faschingszeit ist immer wieder lustig.
Worüber ärgern Sie sich in Ihrem Beruf?
Wenn die Kinder zu spät zum Essen kommen.
Was essen Sie am liebsten?
Schnitzel! 
Was verbindet Ihren Beruf mit Ihrem Privatleben?
Das Kochen.

(Das Interview führten Julia Walter und Kerstin Hammer)

Wandelt man durch unseren bezaubernden 
Schulgarten Richtung Norden, gelangt 

man zu einem nahezu unscheinbar wirkenden 
Haus, dem Wohnsitz der Gemeinschaft der 
Ordensfrauen des Sacré Coeur in der Schörgel-
gasse 58. Wir, die 5B Klasse, wollten herausfi n-
den, wer dort wohnt, wollten  die Ordensfrauen 
näher kennenlernen und baten sie deshalb zu 
einem Interview. Im Anciennes Journal kann 

man Interviews in den kommenden Ausgaben nachlesen. Den An-
fang macht Sr. Evelyne Ender im Gespräch mit Charlotte Faszl.

Sind Sie als Ordensfrau in einem Beruf tätig?

Neben meinem Leben als Schwester bin ich bei Exerzitien und in der 

geistlichen Begleitung, Beratung, Mediation und Supervision tätig. 
Dieses Angebot besteht auch für die Schulgemeinschaft. Ich begleite 
sowohl ältere als auch jüngere Menschen und versuche, mit ihnen ein 
Stück ihres Lebens- und Glaubensweges mitzugehen.

Sehen Sie es als Lebensaufgabe, anderen Menschen zu helfen?

Ich möchte Menschen einfach in ihrem Suchen nach dem Sinn des Leb-
ens im Alltag unterstützen und mit ihnen als Christin meine Hoffnung 
teilen.

Welche besonderen Ziele verfolgen Sie?

Mein wichtigstes Ziel ist es, den Menschen, besonders den Jugendli-
chen, zu ermöglichen, ein gutes Selbstwertgefühl aus Vertrauen auf-
bauen zu können und aus dem heraus zu lernen, Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen. Und das hat auch mit Glauben zu tun.

Wie gestaltet sich der Tagesablauf einer Ordensfrau?

Es gibt drei besondere Zeiten in meinem Alltag: In der Früh, am Mittag 
und am Abend Stille und Gebet suchen. Die – wenn möglich – gemein-
samen Essenszeiten in unserem Esszimmer sind für uns ein wichtiger 
Treffpunkt, um miteinander das Leben zu gestalten. Dazwischen gehe 
ich meiner Arbeit nach.

Hatten Sie ein religiöses Elternhaus oder fanden Sie erst in späterer Zeit 
Zugang zum Glauben in der Kirche?

Ich wurde nicht intensiv religiös erzogen. Meine Mutter und mein Vater 
gaben mir Haltungen mit. Sie waren jedoch sehr dagegen, als ich ihnen 
mitteilte, dass ich Schwester werden wollte. Ich war Schülerin im Sacré 

Coeur Riedenburg in Bregenz und dort entstand im Gebet eine Bezie-
hung zu Magdalena Sophia Barat. Nach dem II. Vatikanischen Konzil 
war ich bei der Katholischen Jugend und da ist in mir viel Freude, Hoff-
nung und Glauben in unsere Kirche gewachsen und ich erinnere mich 
gerne an tolle Erlebnisse während dieser Zeit.

Müssen Sie als Ordensfrau auf etwas verzichten oder steht Ihnen alles 
offen?

Es ist eine Entscheidung, nicht zu heiraten und keine eigenen Kinder zu 
haben und das Leben auch mit Menschen zu teilen, die ich mir nicht im-
mer ausgesucht habe. Und der Stil meines Lebens soll einfach sein.

Nach dem II. Vatikanischen Konzil gab es einen Aufbruch auch im 
Ordensleben. Es wurde auch die Ordenstracht abgelegt. Wie stehen Sie 
dazu?

Wenn es diese Erneuerung nicht gegeben hätte, wäre ich wohl nicht 
Ordensfrau im Sacré Coeur. Zudem war es der Wunsch unserer Ordens-
gründerin Magdalena Sophia Barat, Mensch unter Menschen zu sein. 
Eine Ordenstracht kann ich mir für mich nicht vorstellen.

Wie gestalten Sie Ihre Hobbys?

Dafür bleibt oft sehr wenig Zeit. 1989 habe ich mit dem Weg des Karate 
Do begonnen. Es ist eine Ergänzung zu meinem sonstigen Alltag, es 
macht mir Spaß, da Körper, Geist und Seele einen Ausgleich bekommen 
und es mich auch auf neue Gedanken bringt.
Ich bin sehr gern kreativ, z. B. beim Blumen-Stecken, Kochen, usw.

Das Interview führte Charlotte Faszl

AMASC (Association Mondiale des AncienNes du Sacré-Coeur) 
ist eine weltweite Organisation mit vielerlei Schwerpunkten, 

Angeboten und Möglichkeiten. Deshalb möchte ich  «hospitality» 
ein bisschen genauer beschreiben! Jedes Mitgliedsland der AMASC 
ist in einem Komitee (board) organisiert, deren (meist) gewählte, 
ehrenamtliche Mitglieder mit verschiedenen Funktionen betraut 
sind. Über «hospitality» wollen wir weltweit in Verbindung stehen, 
um uns gegenseitig bei Reisen, Auslandsaufenthalten und vielem 
mehr helfen zu können!

Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Schon in meiner Schulzeit habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass «unser Sacré-Coeur» eine Schule für 
ALLE ist: es gab Mitschülerinnen, die «von ganz weit her» waren, wir 
hatten «Mütter» und «Schwestern» (damals wurden Klosterfrauen so 
angesprochen und alle trugen ihr Ordenskleid), die nicht in Österreich 
geboren waren, aber trotzdem zusammen eine Gemeinschaft bildeten. 
So glaube ich, habe nicht nur ich ein Gefühl für Verständnis gegenüber 
«ANDEREN» mitbekommen! Später habe ich überall, wo ich 

hingekommen bin, Kontakte über das Sacré-Coeur gefunden. Deshalb 
freut es mich besonders, wenn ich heute noch in dieser internationalen 
Gemeinschaft als «kleines Rädchen» mitmachen kann! Und so kann der 
«Esprit du Sacré-Coeur» weiterleben und weitergegeben werden!

Wer möchte, kann jederzeit Unterlagen über die jeweiligen Hospitality-
Vertreterinnen bekommen: wer wo ist, was in dem jeweiligen Land 
möglich ist, etc.! Sollte es notwenig sein, helfe ich gerne bei französischen 
oder englischen Kontakten, bzw. stelle ich die Adressen für direkte 
Kontakte zur Verfügung.
 
Ursula Hetzendorf
Fürstenstandweg 10
A-8051
Graz
0316 68 45 03 oder 0664 940 36 17
ursula.hetzendorf@aon.at
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Sport
Volleyball unter der Leitung von Mag. Christian Linzbichler
Das bestehende Team setzt sich aus SchüerInnen, 
AbsolventInnen und Freunden des Hauses zusammen. 
Interessierte mit fortgeschrittenen Volleyballkenntnissen 
können sich melden bei: christian.linzbichler@uni-graz.at

Sacré Coeur Stammtisch:
Jeden letzten Montag im Monat  fi ndet ab 17.00 Uhr ein «Sacré 
Coeur-Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke Petersgasse – 
Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 
Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2011/12 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR

50 Jahre Danach - 
Bericht über ein Maturatreffen

KOOPERATIONSTREFFEN –
5. November 2012

Wir – Maturajahrgang 1962 – nehmen unser Jubiläum zum 
Anlass, über unsere Erwartungen und Hoffnungen  vor allem 

über unser Frauenbild, mit dem wir als Achtzehnjährige ins Leben 
gestartet sind, nachzudenken.

Ein Thema der schriftlichen Deutschmatura, das viele von uns gewählt 
hatten, lautete: «Die Zukunft unserer Jugend wird wesentlich davon 
abhängen, wenn es die Frau versteht, aus der Wohnung ein Heim zu 
machen.» Da viele das Thema verfehlt hatten und negativ beurteilt 
wurden, herrschte Katastrophenstimmung.

50 Jahre danach tauschten wir als Omas unsere Erfahrungen zu diesem 
Thema aus:

- Frau allein kann es nicht. Es funktioniert nur in Partnerschaft, den 
Kindern das Gefühl für Gemeinschaft in der Familie zu geben.

-Es ist wichtig, einen Partner zu fi nden, mit dem man gewisse 
Gemeinsamkeiten hat, die man miteinander verwirklichen kann.

-Geborgenheit erfährt man an einem Ort, wo man angenommen wird, 
sich in jeder Situation ausreden darf, Hilfe erfährt, wo der Hunger gestillt 
wird und Freunde willkommen sind.

Termine

Jour Fixe

• 23. Juni 2012:  Gartenfest Kindergarten und Volksschule

• 30. Juni 2012:  Gartenfest AHS

• 13. Oktober 2012: Kultur & Kulinarium

• 2. Dezember 2012, 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Ad-
ventkranzsegnung

FERIALJOBS für Sommer 2012
RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK:

2 Plätze für Ferialpraktika: SchülerInnen 
(Mindestalter 16 Jahre) und MaturantInnen

Anforderungen: Motivationsschreiben und Lebenslauf.

Eure Bewerbungen mit Lebenslauf schickt bitte an: 
Mag. Stefan Tschikof (Leiter Private Banking):

stefan.tschikof@rlb-stmk.raiffeisen.at

Hausführungen - 
Angebot für Maturatreffen:

«Erinnert ihr euch noch…damals…«

Im Rahmen eines Maturatreffens erinnert man sich gerne gemein-
sam an zahlreiche Erlebnisse in der Schule. Um die Erinnerungen 

ganz konkret aufl eben zu lassen, gibt es die Möglichkeit eine kleine 
Führung durch das Haus mit der Maturaklasse zu machen. 

Kontakt:

Dr. Regina Ahlgrimm-Siess 
rahlgrimm-Siess@scg.big.ac.at

- Kinder sollen in «harmonischer» Auseinandersetzung heranwachsen 
können, viel miteinander sprechen, Fehler machen dürfen und Erfahrungen 
sammeln, realitätsnah, aber auch ein bisschen im «Wolkenkuckucksheim» 
leben  – und rechtzeitig in die Selbständigkeit entlassen werden.

- Die religiöse Erziehung muss in den Alltag einfl ießen, um eine 
moralische Grundlage und die Sinnerfüllung zu sichern.

- Harmonie vermitteln, zur Toleranz erziehen und Verständnis aufbringen 
kann man nur, wenn man selbst zufrieden ist.

Die Rolle der Frau hat sich grundlegend geändert. Gott sei Dank!

Trotzdem:  bei aller Selbstverwirklichung gilt auch für unsere Zeit: 
«Jeder erfolgreiche Mensch ist ersetzbar, aber zu Hause ist man als guter 
Geist unersetzbar!»

Aus unserer Runde – dreizehn Damen- waren fast alle verheiratet und 
berufstätig. Drei sind uns bereits in die ewige Heimat vorausgegangen. 
Wir nehmen durchschnittlich zwei Pillen, um fi t zu bleiben und treffen 
uns zwei Mal im Jahr. Neun Mütter haben neunzehn Kinder zur Welt 
gebracht, von denen fünf das Sacré Coeur besuchten. 

Wir wünschen der Schulgemeinschaft ein gutes Jahr 2012! 

Christine Heckel, geb. Wallner 

Wie jedes Jahr trafen sich zu Beginn November VertreterInnen 
der regionalen Absolventenvereine der Sacré-Cœur Schulen 

aus Graz, Pressbaum, Riedenburg und Wien. In einem nach der 
Gründung von Regionalvereinen in Riedenburg und Graz abge-
schlossenen Kooperationsvertrag war festgelegt worden, uns einmal 
pro Jahr an einem der Schulstandorte zu einem Erfahrungsaus-
tausch zu treffen, dieses Mal war Graz an der Reihe. 

Wir informierten gegenseitig über die jeweiligen Vereinsprogramme und 
aktuellen Ziele und diskutierten über gemeinsame Projekte.

AncienNes - Kulturtag

Familiengottesdienst mit Adventkranzsegnung

5. Mai 2012, ab 10.30 Uhr im Museum Schloss Eggenberg (Führung 
durch das Schloss, Münzkabinett, gotische Kapelle, Planetensaal, Alte 
Galerie). Anschließend gemeinsames Mittagessen im Restaurant Rudolf  

Anmeldung bis 2.Mai bei Christine Schwarz:
0664/1188128
christine-maria.schwarz@gmx.at 
oder Therese Schwarz:
0664/1188127
therese.schwarz@gmx.at

Am 27.11.2011 hat wieder im großen Kreis ein Familiengottesdienst 
mit Adventkranzsegnung für Groß & Klein in der Hauskapelle 

stattgefunden. 

Bei der Gestaltung des Gottesdienstes haben uns die Religionslehrerinnen 
und die Kinder der 3. und 4. Klasse unserer Volksschule sehr tatkräftig 
unterstützt – dafür danken wir sehr herzlich! 

Den Gottesdienst zelebrierte auch diesmal Pater Philipp Helm OCist 
aus dem Zisterzienserstift Rein. Im Anschluß gab es Gelegenheit zum 
gemütlichen Miteinander bei der Agape im Herz-Jesu-Saal.
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Wir gratulieren:

Felix Aberer (MJ 2003) zum Doktor der Humanwissenschaften

Eva Triebl zur Magistra und zur Aufnahme in das Absolventinnenranking 
Anglistik und Amerikanistik 2010/11 und 

Thomas Schratter zum Magister Rechtswissenschaften

Todesfälle:

Wir trauern um:

Elisabeth Steiner, geb. Hornig, Maturajahrgang 1962, verstorben am 
25.11.2012 

Eleonore Fiorioli, geb. Bittgen, Maturajahrgang 1956, Amtsdirektorin 
an der TU 

Pater Mag. Max Svoboda OP ist am 17. Februar 2012 bei einem 
Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Die Schulgemeinschaft Sacré 
Coeur ist zutiefst betroffen und trauert um einen Menschen, der uns als 
Seelsorger und großartiger Prediger begleitet und betreut hat. Er hat es 
verstanden, junge Menschen anzusprechen und in Glaubensfragen zu 
sensibilisieren.

Wir danken Pater Max für seine offene und humorvolle Art, Glauben zu 
vermitteln. Sein Tod veranlasst uns, im Sinne von Albertus Magnus, dem 
Patron der österreichischen Dominikaner, nachzudenken: «Der Mensch 
steht in der Mitte der Schöpfung zwischen Stoff und Geist, zwischen Zeit 
und Ewigkeit.»

Wir, die «Aloysius-Gruppe» des Externats, interessieren 

uns sehr für die Missionen, besonders für «unsere» 

Mission in Taipeh. Eines Tages tauchte der Plan auf, 

einem Kind in Formosa zu helfen. Wie wäre es, wenn wir 

ein chinesisches Mädchen adoptieren? Das Schulgeld 

für sie zahlten? Bald � atterten die ersten Briefe 

zwischen Graz und Taipeh hin und her. Die Ehrwürdige 

Mutter Kent, Oberin in Taipeh, ging ganz auf unseren 

Wunsch ein. «Ihr könnt Euch nicht vorstellen», schrieb 

sie am 28. Dezember 1961, «Wie sehr mich Euer Brief 

erfreute… Ich wußte sogleich, welches «Euer» Kind 

werden sollte… Sie heißt Chin Ping und ist noch nicht 

getauft. Sie ist 11 Jahre alt und sehr, sehr lieb»

Die Ehrwürdige Mutter erzählte dann von der 

Selbstlosigkeit Chin Pings. Bei einem Gartenfest 

verbrachte sie den ganzen Nachmittag damit, Teller und 

Tassen zu waschen, die anderen Kinder unterhielten 

sich so gut,  daß sie vergessen hatten sie abzulösen. 

Chin Pink beklagte sich nicht, sie war glücklich, zum 

Erfolg des Tages beigetragen zu haben. – Sie betet 

schon sehr eifrig den Rosenkranz. Und dann kamen die 

ersten Photos von Chin Pink, wir waren begeistert, jede 

wollte eines haben! Wir schreiben unserem Patenkind 

… auf Englisch! d. h. unsere deutschen Briefe wurden 

englisch übersetzt und wir malten aufmerksam 

Buchstaben für Buchstaben ab. Chin Ping antwortete 

uns. Wir waren erstaunt, daß sie in den wenigen 

Monaten ihres Studiums im Sacré Coeur unsere Schrift 

schon erlernt hatte, die doch vom 

Chinesischen so verschieden ist.

Wie wir die nötigen Mittel für Chin Pink 

aufbringen? Wir wollen nämlich das 

Studium von Chin Ping � nanzieren! 

Wie fangen wir es an? Wir haben fast 

alle ein Taschengeld, von dem wir 

jeden Monat etwas opfern. Aber wir 

mobilisierten auch unsere Eltern und 

Verwandten. Wir erbetteln von ihnen 

Geld oder verdienen es uns durch 

kleine Dienste, Botengänge, Hilfe im 

Haushalt usw. Auch in unserer Klasse 

sammelten wir, besonders unter den 

Kindern, die nicht in der Gruppe sind. Wir veranstalten 

auch einen Missionsnachmittag mit Verlosung, Buffet 

und anderen gewinnbringenden Dingen. Wir hatten 

besonders für die «Katze im Sack» gesorgt! Da gab es 

300 Gewinne, kleine und große, kostbare und geringe, 

alle verpackt und unsichtbar «im Sack»! Natürlich 

haben wir auch zum Buffet beigetragen… Rutschbahn 

und Ringwerfen gab es auch. Wir haben uns köstlich 

unterhalten und uns gefreut über den vollen Erfolg. 

Am liebsten hätten wir jeden Monat einen solchen 

Missionsnachmittag.

Jedenfalls konnten wir in diesem Halbjahr schon 

dreimal einen Betrag von 500,- S nach Taipeh schicken!

Magni� cat! Ching Ping wird getauft! 

Wie freuten wir uns, als Ehrwürdige 

Mutter Kent uns schrieb, daß unser 

Kind im Mai getauft werden wollte! 

Wir durften sogar ihren Namen 

wählen: Maria, zu Ehren der lieben 

Mutter Gottes, entschieden wir, und 

Sophia, wie unsere heilige Mutter.

Im Geiste konnten wir beinahe die 

Taufe von Maria Sophia miterleben, 

denn wir erhielten eine ganze Reihe 

von schönen Photos: Chin Pink vor der 

Kirchentür – die ersten Zeremonien – 

sie wird getauft. Heilige Messe in der 

Kapelle von Taipeh. Wie andächtig kniet Maria Sophia 

in ihrem weißen Kleid und einem weißen Schleier auf 

ihrem Betstuhl! Hinter ihr die Eltern, die noch Heiden 

sind, aber so gesammelt beten… Auch ihre zwei 

Schwesterchen sehen wir auf den Bildern. So kennen 

wir ihre ganze Familie.

Erstkommunion! Dann kniet Maria Sophia vor 

der Mutter-Gottes-Statue (von den Grazer Kindern 

geschenkt) und betet ihre Weihe an Maria. Ein letztes 

Bild zeigt uns die ganze Familie beim Frühstück.

Das Taufandenken! Wir haben Chin Ping ein schönes 

Taufgeschenk geschickt. Der Vater von Irene Trenk, 

einem Gruppenkind, hatte den lieben Gedanken, ihr 

ein goldenes Kettchen zu schenken. Er ist Goldschmied 

und hat mit eigener Hand ein kleines Herz-Jesu mit 

Dornen und Kreuz geschmiedet, das unser Kind nun 

am Halse tragen wird. Allerdings noch nicht! Das 

Taufgeschenk ist noch unterwegs. Durch die Post war 

es ja nicht möglich, es zu senden. Ehrwürdige Mutter 

Benziger erlaubte uns, es ins Mutterhaus nach Rom zu 

schicken. Von da aus wird es mit einer «jungen Mutter» 

seine Reise nach dem fernen Osten antreten.

Hoffentlich wird Maria Sophia sich sehr darüber 

freuen, und die goldene Kette wird ein Band mehr sein 

zwischen Chin Ping und der Aloysius-Gruppe von Graz.

Sissy Meier und Reingart Burkert

Monaten ihres Studiums im Sacré Coeur unsere Schrift 

schon erlernt hatte, die doch vom 
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alle ein Taschengeld, von dem wir 

jeden Monat etwas opfern. Aber wir 

mobilisierten auch unsere Eltern und 

Verwandten. Wir erbetteln von ihnen 

Geld oder verdienen es uns durch 

kleine Dienste, Botengänge, Hilfe im 
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Kindern, die nicht in der Gruppe sind. Wir veranstalten 
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