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Seit dem 13.03.2013 hat die 
römisch-katholische Kirche ein 
neues Oberhaupt, die Kardinäle 
haben Jorge Mario Bergoglio SL 
als ersten Lateinamerikaner 
und ersten Jesuiten in dieses 
Amt gewählt. Als erster Papst 
hat er den lateinischen Papst-
namen Franziskus angenom-
men und erklärt, dass es sich 
nach Franziskus von Assisi 
benannt habe. Er begründet 

dies damit, dass Franziskus von Assisi für ihn ein Mann 
der Armut und des Friedens sei, der die Schöpfung liebe 
und bewahre. 

Welchen Ausbildungsweg hast du nach der Matura 
gewählt?

Ich habe nach der Matura Wirtschaftspädagogik bis zum 
ersten Diplom studiert und den Bachelor in Betrieb-
swirtschaft an der Karl-Franzens Universität abgeschlos-
sen. Danach habe ich beschlossen, meinen Master in 
Global Communication an der Chinese University of Hong 
Kong zu machen. Nach dem Studium bin ich in Hong 
Kong geblieben und habe hier meine berufliche Karriere 
begonnen. 

War nach Schulende schon klar, in welche berufliche 
Richtung du gehen wolltest? Was hat dich nach Hong 
Kong gebracht?

Nach der Schule war eigentlich nicht ganz klar, in welche 
Richtung ich gehen will oder vor allem, wohin es mich 
verschlägt. Das Studium der Betriebswirtschaft hat mir 
zwar ein Grundwissen vermittelt, um besser damit um-
zugehen, was im Geschäftsleben auf einen zukommt, je-
doch hätte ich (trotz des vielen Streberns) mehr Herz in die 
Sache stecken können. Ich habe nach einer Möglichkeit 
Ausschau gehalten etwas zu studieren, was eher meiner 
Leidenschaft entgegen kommt – diese ist „mit Menschen 
aus aller Welt zu kommunizieren“. Ich habe glücklicher-
weise genau das Richtige in Hong Kong gefunden, wo ich 
des Weiteren herausfinden wollte, wie viel ich aus beiden 
Kulturen (Vater aus Hong Kong, Mutter aus Stainz in der 
West-Steiermark) mitbekommen habe. 

Die Sorge der katholischen Kirche für die Notleidenden 
mit der Zielsetzung, dass die Brüderlichkeit unter den 
Menschen wachse und Christi Liebe sich zeige, hat Jo-
hannes Paul II. im Juni 1988 für den päpstlichen Rat „Cor 
Unum“ definiert. Zu den Aufgaben des päpstlichen Rates 
„Cor Unum“ gehört die weltweite Initiative des Papstes im 
Bereich humanitärer Hilfe und Entwicklung. Der päpstliche 
Rat soll durch Informationsaustausch und verstärkte 
Zusammenarbeit die Kräfte der katholischen Einrichtun-
gen, die sich um notleidende Völker kümmern, koordi-
nieren. 

„Cor Unum“ nennt sich aber auch die Zeitschrift der Ös-
terreichischen Sacré Coeur Vereinigung. Der Bogen, der 
sich von Franziskus von Assisi bis zum Sacré Coeur spannt, 

Würdest du rückblickend etwas anders machen?

Rückblickend würde ich kaum etwas anders machen, da 
die Erlebnisse mich zu der Person gemacht haben, die ich 
heute bin. Eine kleine Sache jedoch ist: Ich wäre gerne 
etwas früher in andere Länder gereist und hätte mich 
mehr mit fremden Kulturen beschäftigt.

Wie wichtig sind für dich die Freizeit und Hobbies? 
Bleibt dir Zeit dafür?

Meine große Leidenschaft ist/war das Turniertanzen. Als 
ich ins Ausland gegangen bin, habe ich gewusst, dass 
nicht mehr die Zeit für dieses Hobby da sein würde. Ich 
habe mir bewusst neue Prioritäten gesetzt und neue Er-
fahrungen gemacht, die ich für das Tanzen eingetauscht 
habe. Wenn eine Chance kommt, bin ich sicherlich bereit, 
wieder das Tanzbein zu schwingen.

Hong Kong ist nicht gerade dafür berühmt, viel Zeit neben 
seinem Beruf (Berufung) für große Aktivitäten zu lassen. 
Das bedeutet, dass man lernt, sich in seiner Freizeit 
hauptsächlich den Menschen und Dingen zu widmen, die 
es im wahrsten Sinn des Wortes „wert“ sind. 

Gibt es ein besonders einprägsames Erlebnis aus deiner 
Schulzeit?

Einprägsame Erlebnisse gibt es genug, gute wie schlechte 
sind darunter. Allerdings versuche ich beide Seiten in Erin-
nerung zu behalten. Für mich war wohl die Matura das 

einprägsamste Erlebnis aus meiner 
Schulzeit…spannend bis zum Schluss.

Wie hast du die Schulpausen ver-
bracht?

Ich denke, dass ich die meisten meiner 
Schulpausen mit Anstellen für Wurst-
semmeln beim Buffet verbracht habe. 
Da war meistens so viel los, dass die 
große Pause schon fast vorüber war.

Hattest du ein Lieblingsfach?

Mein Lieblingsfach war Psychologie & 
Philosophie, daran erinnere ich mich 
gerne zurück. Es hat mich schon im-
mer interessiert, was in einem anderen 
so vorgeht und warum manche Dinge 
so sind, wie sie sind. Komischerweise 
begannen mich erst bei meiner Vor-
bereitung für meine Nachprüfung aus 
Latein die Texte wirklich zu faszinieren, 
was natürlich auch daran gelegen ha-
ben könnte, dass ich diese nach viel 
Übung zum ersten Mal überhaupt 
richtig übersetzen konnte. Die Prü-
fung war übrigens ein voller Erfolg! 

Wohin ging die Maturareise?

Die Maturareise ging in die Türkei zu 
einer Mega-Party „Mission-to-Beach“. 
Das war auch eine Erfahrung, an die 
ich mich nur bruchstückmäßig erin-
nern kann. Woran ich mich noch erin-
nern kann, war, dass alle Spaß hatten 
und das ist wohl das Wichtigste.

ist auch Auftrag für uns als Mitglieder des Absolventenver-
eins des Sacré Coeur Graz. Die durch Papst Franziskus be-
wirkte Aufbruchsstimmung soll auch uns anregen, ge-
meinsame Projekte unter dem Zeichen des „einen Herzes“ 
gut voranzubringen. 

Alle, die dieses Journal lesen, laden wir ein, sich aktiv an 
der Arbeit des Absolventenvereins zu beteiligen und wir 
freuen uns, an dieser Aufbruchsstimmung teilhaben zu 
können.

Georg Muhri

Siehst du die Schule rückblickend als guten Grundstock 
für deine weitere Ausbildung?

Ich glaube, dass die Schule eine gute Voraussetzung 
schaffen kann für einen weiteren Lebensweg, jedoch ist 
jeder einzelne während und nach der Schulzeit selbst dazu 
angehalten weiterzulernen. Da meine ich natürlich nicht 
„Strebern“ im herkömmlichen Sinne, sondern das Lernen 
aus jeder Situation und von jeder Person, der man begeg-

Kurzportrait:
1985: Geboren in Graz

2004: Matura im Sacré Coeur Gymnasium

2005: Bundesheer

2005 - 2010:

• Wirtschaftspädagogik (Erste Diplomprüfung)

• Betriebswirtschaft (Bachelor an der Karl-
Franzens Universität)

• Global Communication (Master an der Chi-
nese University of Hong Kong)

2011 - 2013:

• Berufliche Karriere im Bereich Kommunika-
tion, Branding, Journalismus

• Wohnort: Hong Kong

• Hobbies: Tanzsport, viel Lesen, Networking-
Events besuchen

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

TERMINE
Gartenfest VS: 22. Juni

Gartenfest AHS: 29. Juni

KURSE
Englisch zur Auffrischung:

Kursleiterin: Mag. Brigitte Rothschädl
Teilnehmerzahl: max. 
10 TeilnehmerInnen

Inhalt: Konversation über allgemeine 
Themen, evtl. Zeitungslek türe, Spiele in 

der Zielsprache
Ort: Schwesternhaus, 

Schörgelgasse 58

Kursinformation: 0650 8006103

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.atMan kann nie wissen, was den lieben Kleinen als nächstes einfällt 

– und dem Leben selbst schon gar nicht. Damit Sie zumindest 
finanziell auf jede mögliche Überraschung vorbereitet sind, setzen 
Sie lieber gleich auf einen verlässlichen Partner. Einen Partner wie 
die GRAWE, die seit mehr als 180 Jahren dafür sorgt, dass Menschen 
wie Sie das Leben ein wenig entspannter genießen können.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG · Tel. 0316-8037-6222
service@grawe.at · Herrengasse 18-20 · 8010 Graz

www.grawe.at

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Unvergessliche Momente. Mit Sicherheit.



«VOR DEM VORHANG» - Interviews mit den Guten Geistern des Sacré Coeur Graz

BERUFSORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG IM SACRÉ COEUR GRAZ am 28.2.2013

net.   

Was rätst du jungen AbsolventInnen des Sacré Coeur? Worauf sollten 
sie achten?

Ich möchte keine Ratschläge geben, jedoch einige Punkte ansprechen, 
die für mich wichtig sind, wenn es ums glücklich und erfolgreich Sein/
Werden geht. Da sollte man bereits manche Dinge besser früher be-
greifen als später:

• Finde heraus, was du gut kannst und wofür du Leidenschaft hegst…
danach beginnst du daran hart zu arbeiten, um dein Ziel zu erre-
ichen.

• Was auch immer du in der Schulzeit nicht ändern konntest, jetzt 
hast du es in der Hand. Übernimm die Verantwortung für dein ei-
genes Leben mit allem, was dazu gehört.

• Frage dich bei gestellten Herausforderungen/Gelegenheiten immer 

vorher: „Würde ich nachher bereuen, wenn ich das jetzt nicht 
mache oder durchziehe?“ Wenn die Antwort: „Ja“ ist, dann 
weißt du ja, was zu tun ist.

• Gib niemals auf!!!

Vielen Dank für das Interview!
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Tag für Tag sorgen in unserem Haus „gute Geister“ dafür, dass Schül-
erInnen und LehrerInnen ein angenehmes Arbeitsumfeld vorfinden 
und sich wohl fühlen können. Mancher von uns weiß gar nicht, wer 
hinter dieser vieler Arbeit steckt. Darum werden in der Reihe „Vor den 
Vorhang“ diese „guten Geister“ durch Schülerinterviews vorgestellt.

Frau Grete Eibler
Wie lange arbeiten Sie schon hier im Sacré Coeur? 
Ich arbeite insgesamt schon 6 Jahre hier. 

Was machen Sie alles in Ihrem Job? 
Zurzeit sind wir zu viert in der Küche und deshalb macht jeder das, was 
gerade ansteht. Am Buffet bin ich auch. 
Wie sind Sie auf den Beruf gekommen? 
Weil mir Kochen einen großen Spaß macht. 
Gab es schon ein besonderes/lustiges Erlebnis? 
Ja, am Rosenmontag und Faschingdienstag spucken viele Arbeitskol-
legen die Mehlspeise wieder aus, weil wir zum Beispiel in den Krapfen 
Senf hinein geben oder Tabasco in die Süßspeisen! 
Worüber haben Sie sich in Ihrem Job schon richtig geärgert? 
Es gibt Schüler, die alles kaputt machen, zum Beispiel Glasscheiben 
oder Wände beschmieren, so etwas ärgert mich. 
Wie viel Kontakt haben Sie zu den Schülern in Ihrem Job? 
Ich habe nur Kontakt beim Buffet, weil Schüler nicht in die Küche 
dürfen. 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit/Haben Sie bestimmte Hobbys? 
Mit meinem Hund spazieren gehen, backen, Rad fahren und besonders 
jetzt Ski fahren. 
Haben Sie zu Hause überhaupt noch Lust zu kochen, wenn Sie von 
der Arbeit heimkommen? 
Ich habe weniger Lust zu kochen, ich nehme mir dann häufig etwas 
vom Schulessen mit, es ist ja alles frisch gekocht. 
Wie gefällt es Ihnen im Großen und Ganzen an der Schule? 
Mir gefällt es sehr gut hier.

Sophie Haberl, Katharina Obermayer

Herr Otmar Konecky
Seit wann üben Sie Ihren Beruf  an der Schule aus? 
Seit dem 1. September 1982  
Haben Sie Verwandte an der Schule? 
Ja, haufenweise (Frau,Volksschulsozialpädagogin, und eine Tochter, 

Schülerin 3C)  
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?  
Er ist sehr abwechslungsreich, das gefällt mir. 
Erinnern Sie sich an ein besonders schönes Erlebnis in Ihrer Lauf-
bahn? 
Keines gehabt. 
Haben Sie Hobbies?  
Ja, wandern, Zirkusschulzelt aufbauen...

Elisabeth Konecky, Alina Ofenheimer

Frau Gabriele Mackeldey
Guten Tag Frau Mackeldey! Dürfen wir Ihnen kurz ein paar Fragen zu 
Ihrer Arbeit stellen?  
Was machen Sie in Ihrem Beruf eigentlich genau, Frau Mackeldey? 
Ich bin in den Pausen am Buffet tätig. 
Und seit wann arbeiten Sie im Sacré Coeur? 
Seit genau achtzehn Jahren.  
Arbeiten Sie gerne hier? 
Ja, es macht mir großen Spaß, mit Kindern zu arbeiten. 
Wie finden Sie es, dass die Schüler in der großen Pause so drängeln? 
Manchmal ist es sehr lästig, es gehört jedoch zu meinem Alltag.  
Sind die Schüler unhöflich? 
Nein, bis jetzt ist mir dies noch nicht sehr oft passiert. 
Machten Sie schöne oder eventuell auch schlechte Erfahrungen in 
Ihrem Beruf? 
Mir würde jetzt sofort wohl kein lustiges Ereignis einfallen, denn es ist 
immer sehr schön. Es gibt jedoch auch manchmal, dann aber nur SEHR 
selten, schlimme Streitereien.  
Vielen Dank für dieses Interview! 

Teresa Ranft, Viktoria Jost

Am 28.2.2013 fand der erste Teil der diesjährigen Berufsorientierungs-
veranstaltung des Sacré Coeur Graz statt, die vom Absolventenverein 
in Kooperation mit der AHS organisiert wird. Durch das alljährliche 
Zusammentreffen von ReferentInnen aus dem tertiären Bildungs-
bereich und SchülerInnen der 7. Klassen AHS soll angehenden Matu-
rantInnen über die klassische Schulausbildung hinaus ein Einblick in 
das Berufsleben und dessen mögliche Ausgestaltungen ermöglicht 
werden. 

Zunächst stellen sich dabei die ReferentInnen selbst vor und schildern 
ihre beruflichen Wege, danach ergibt sich für die SchülerInnen die Mögli-
chkeit, in einer großen Fragerunde oder in Einzelgesprächen das Gehörte 
zu hinterfragen und sich mit den ReferentInnen auszutauschen. Dieses 
Mal konnten ReferentInnen gewonnen werden, die beruflich an der Uni-
versität, im Bankwesen und in Verwaltung und Politik tätig sind. 

So widmeten sich Mag. Dr. Martin H. Bauer von der Uni for life Semi-
narveranstaltungsGesmbH, DI Gudrun Haage von der TU Graz, Mag. 
Irene Krispel von der Raiffeisen Landesbank und Dr. Birgit Strimitzer-
Riedler vom Land Steiermark einen Vormittag lang den interessierten 
SchülerInnen. Sie sprachen dabei nicht nur über Vor- und Nachteile ihrer 
Berufswege, sondern auch über die gelungene Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und behandelten die Frage, ob sich die Studienwahl (auch) 
nach den Aussichten am Arbeitsmarkt oder dem sozialen Umfeld orien-
tieren sollte. 

Schon die Lebensgeschichten der einzelnen ReferentInnen gaben einen 
Einblick, wie unterschiedlich die Wege des Einzelnen sind, man erzählte 
neben klassischen Schul- und Studienwegen u.a. vom Schulabbruch in 
der 7. Klasse und der Annahme eines Hilfsarbeiterjobs, nur um sich die, 
von den Eltern verweigerte, aber dennoch ersehnte Vespa zu kaufen. Erst 
später gelangte man dann zur Einsicht, dass ohne fundierte Ausbildung 
der Weg nach oben irgendwann versperrt sei, so dass die Abendmatura 
und ein Magister- wie auch Doktoratsstudium nachgeholt wurden. 

Immer wieder zeigte sich auch, wie wenig man mit 18 Jahren und 
absolvierter Matura planen könne, da es immer unvorhergesehene 
Ereignisse, wie z.B. Erkrankungen oder auch Zufälle gebe, die zu en-
tscheidenden Einschnitten im Leben führen. Auch die Familienplanung 
führe naturgemäß dazu, dass man seine Work-Life-Balance und seine 
Ziele erneut überdenken müsse, da sich der bisherige Job und Kind(er) 
oft nur bei großem Organisationstalent vereinbaren lassen.

Einblicke wurden den SchülerInnen auch in die Beurteilung von Bewer-
berInnen durch Personalsbüros gegeben. Da werde neben den Noten bei 
der Matura sowie während des Studiums und der Studiendauer – wobei 
mit einem Augenzwinkern festgestellt wurde, dass die besten Noten 
nicht immer zu einer erfolgreichen Karriere führen, da man auch lernen 
müsse, mit Misserfolgen und Rückschlägen, die das Leben nun einmal 
mit sich bringe, umzugehen – auch Wert auf Zusatzqualifikationen wie 
absolvierte Praktika und die Person selbst gelegt, da jede eine eigene 
Geschichte habe und es auf die Authentizität im persönlichen Gespräch 
ankomme. 

Zentrale Aussage dieses Vormittags war zudem, dass die Wahl des Studi-
ums zwar gut überlegt sein, aber auch kein Studium gewählt werden 
sollte, das keine Freude bereite. Denn nur, was einem Spaß mache, 
mache man auch gut. Natürlich gebe es im Moment Studien und Berufs-
felder, die stärker gefragt seien, wie vor allem naturwissenschaftliche, 
medizinische und technische Fächer. Doch wie soll man das sowie seine 
Fähigkeiten und Vorlieben schon von vornherein berücksichtigen, wurde 

gefragt. Dazu gebe es mehrere Wege: man könne etwa über Ferialprak-
tika schon während der Schulzeit erste Erfahrungen in unterschiedlichen 
Branchen sammeln, über einen Test seine Eignung feststellen lassen oder 
das erste Semester als Orientierungssemester verstehen, indem man alle 
jene Studien inskribiere, die einen ansprechen und sich erst an dessen 
Ende für eines oder zwei davon entscheide.

Am Ende sei ein Studium nämlich eine Grundausbildung, die im Zuge 
des lebenslangen Lernens durch zahlreiche Zusatzausbildungen ergänzt 
werde. Die Offenheit für neue Herausforderungen und die lebenslange 
Lernbereitschaft seien auch deshalb besonders wichtig, da laut aktuel-
len Studien im Schnitt heute jede/r Berufstätige 11 x seinen Job und 5 
x die Branche wechsle. Ein Einstieg in einen Beruf und eine Institution, 
der man bis zum Pensionsantritt treu bleibe, sei selten geworden. Hohe 
Flexibilität und Einsatzbereitschaft seien gefragt, auch in diesem Punkt 
waren sich alle ReferentInnen einig.

Im kommenden Herbst werden, so hat es sich seit den Anfängen dieser 
Veranstaltung im Jahr 2010 bewährt, dieselben SchülerInnen– der dann 
8., und damit Maturaklassen, eingeladen, ihre Interessen an bestimmten 
Berufsfeldern bekannt zu geben. Der Absolventenverein wird dann ver-
suchen, diesen Wünschen zu entsprechen und geeignete ReferentInnen 
zu einer weiteren Diskussion im Sacré Coeur Graz zu finden. Ein weiterer 
spannender Vormittag ist also gewiss!

Mag. Sophie Wagner-Reitinger

 

Muhri & Werschitz
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Dr. Georg MUHRI 
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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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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  findet ab 17.00 Uhr ein 
«Sacré Coeur-Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke Peters-
gasse – Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 
Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2013 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR

HOSPITALITY (Gastfreundschaft)

Eindrücke vom europ. Ancien/ne/s-
Treffen 4. – 7. April 2013

Kooperationstreffen in Riedenburg

ADVENTFEIER

KURSE

SPORT

JOUR FIXE

Englisch zur Auffrischung:
• Kursleiterin: Mag. Brigitte Rothschädl
• Teilnehmerzahl: max. 10 TeilnehmerInnen
• Inhalt: Konversation über allgemeine Themen, evtl. 

Zeitungslek türe, Spiele in der Zielsprache
• Ort: Schwesternhaus, Schörgelgasse 58
• Kosten: AbsolventInnen: € 75 

  Normalpreis: € 100 
• Kursinformation: 0650 8006103

Hausführungen -  
Angebot für Maturatreffen:

«Erinnert ihr euch noch…damals…«

Im Rahmen eines Maturatreffens erinnert man sich gerne 
gemeinsam an zahlreiche Erlebnisse in der Schule. Um die 
Erinnerungen ganz konkret aufleben zu lassen, gibt es die 

Möglichkeit eine kleine Führung durch das Haus mit der Matu-
raklasse zu machen. 

Kontakt:
Dr. Regina Ahlgrimm-Siess 

rahlgrimm-Siess@scg.big.ac.at

AMASC (association mondiale des ancienNes du Sacré-Coeur) ist eine 
weltweite Organisation mit vielerlei Schwerpunkten, Angeboten und 
Möglichkeiten. Deshalb möchte ich  "hospitality" ein bisschen genau-
er beschreiben! 

Jedes Mitgliedsland der AMASC ist in einem Komitee (board) organisi-
ert, 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 hingekom-
men bin, Kontakte über das Sacré-Coeur gefunden. Deshalb freut es 
mich besonders, wenn ich heute noch in dieser internationalen Gemein-
schaft 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 Hospitali-
ty-Vertreterinnen bekommen: wer wo ist, was in dem jeweiligen Land 
möglich ist, etc.! Sollte es notwendig sein, helfe ich gerne bei franzö-
sischen oder englischen Kontakten aus, 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

Inhaltlicher Höhepunkt für mich waren die Berichte der drei Schülerin-
nen vom Gymnasium über ihre sozialen Einsätze, inklusive der Heraus-
forderung der dreisprachigen Präsentation, der sie sich stellten. Seit 
es dieses Compassion-Projekt gibt, denke ich jedes Mal wieder, was 
für eine große Chance die Schülerinnen und Schüler in ihrer Ausbil-
dungszeit bekommen, und was für einen positiven Effekt dies für sie 
hat. Neu für mich war der Gemeinschaftstag, der zweimal im Schul-
jahr stattfindet, für die einzelnen Klassen und die gesamte Schule. 
Ganz im Sinne des Gemeinschafts- bzw. Familiengedankens von M. 
Sophie Barat!

Die zwei Beiträge von Sr. Hanni und Sr. Paloma, die sehr gut medial und 
mehrsprachig aufbereitet waren, sind sehr bereichernd gewesen und auf 
großes Interesse gestoßen.

Die einzelnen Länderberichte der Anciennes-Vereinigungen habe ich mit 
viel Interesse verfolgt – aber ich habe sie alle zu lang und ausführlich 
empfunden, was das Zuhören doch sehr strapazierte, weil sie ja dann 
auch übersetzt wurden. „In der Kürze liegt die Würze!“ Trotzdem bleibt 
mir ein informativer Gesamteindruck.

Das ganze Drumherum, angefangen von der detailreichen Vorbereitung 
des engagierten Teams bis zur Beschaffung der wichtigen Kleinigkeiten 
bzw. der kleinen Wichtigkeiten (wie Mappen, Kulis, Papier, etc….) war 
als Gerüst der Tagung deutlich spür- und sichtbar.

Erwähnenswert ist der Einsatz des versierten Catering-Teams, Hand in 
Hand mit dem Schulchor. Das erste gemeinsame Essen: ein typisch ös-
terreichisches Menü! (Ich habe es mit patriotischen Gefühlen und Ge-
schmacksnerven gegessen!)

Nicht zu vergessen: der so selbstverständliche Einsatz von Michael und 
den Übersetzerinnen.

Und unterm Strich haben für mich die Kontakte und die gute Stimmung 
sehr viel ausgemacht.

Str. Elsbeth Sonnek rscj. 
SC Riedenburg

Im vergangenen Advent hatten wir die Freude, die Familienmesse mit 
Adventkranzsegnung mit Stadtpfarrprobst Kan. Leibnitz zu feiern. Im 
Anschluss gab es wieder ein gemütliches Beisammensein im Herz Jesu 
Saal bei Kaffee und Gebäck.

Zum zweiten Mal seit Bestehen der Kooperationstreffen haben sich 
Vertreterinnen der österreichischen Absolventenvereine in Bregenz 
in der Riedenburg getroffen und ihre Erfahrungen des vergangenen 
Jahres ausgetauscht. Wer denkt, dass es sowieso immer die gleichen 
Berichte sind, die man austauscht, hat nur bedingt Recht. Denn ob es 
die Art und Weise ist, wie man den och-SchülerInnen den Absolven-
tenverein vorstellt, wie und ob die Verbindung zu den Schulerhaltern 
und Direktoren abläuft, Jahrestreffen veranstaltet werden, wie eine 
Berufsberatung ganz spezieller Art an einem Standort funktioniert,  
wie sich die Vorbereitung zu einem internationalen SC-Treffen gestalt-
et, das alles ist eine Bereicherung für alle Seiten und kann vielleicht 
Auswirkungen auf den eigenen Vereinsstandort haben.
Dr. Ursula Kokalj
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Wir trauern um:
Ilse Kutschera geb. Crusiz
Irene Miglitz

Wir freuen uns mit:
Paula Aschauer über die Geburt ihrer Tochter Emilia am 7.3.2013 sowie 
über die Verleihung des Hans-Vollmann-Preises, des Best of Rewi Awards 
2012, des Josef-Krainer-Förderpreises und des iva Stipendienpreises 
2012 für ihre Dissertation zum Thema „Whistleblowing“
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Liebe „unmögliche Klasse“ unseres Klassenvorstandes Mutter Lengyel!

Dass so viele zu diesem Zusammensein 55 Jahre nach unserer Matura 
gekommen sind, ist eine große Freude. Es beweist vor allem, wie erfol-
greich die Ordensfrauen uns den Wahlspruch der Gründerin Madeleine 
Sophie Barat in seinen vielfältigen Facetten nahe gebracht haben. 
Cor unum et anima una in corde Jesu – das bedeutete in unserer Schule 
nicht nur Bildung zu vermitteln, sondern auch eine von Freude, gegen-
seitiger Zuneigung und Achtung geprägte Gemeinschaft zu schaffen.

200 Jahre Sacré Coeur beweisen, dass der unglaublicher Mut von Made-
leine Sophie Barat und ihre Kreativität, die in der damaligen Zeit erforder-
lich waren, sehr erfolgreich von Ordensfrauen und deren Mitarbeitern 
weitergelebt wurden. 
Dafür haben wir auch heute zu danken: Unseren Ordensfrauen und Pro-
fessoren für ihren klugen pädagogischen Einsatz, um aus uns Persönli-
chkeiten zu formen, die ihr Leben in verantwortungsvoller persönlicher 
Freiheit gestalten können. 
Wir sind dankbar für die Harmonie in der Führung der Schule, für die 
bewundernswerte Elegance in der Ausübung der Autorität - ich denke 
an unsere verehrte Frau Direktor Maria Tupay, an Mutter Hurter, Mut-
ter Balthasar, Mutter Klinkowström, und vor allem an unsere geliebte 
Mutter Lengyel: wenn sie mit der Hand auf den Katheder klopfend zur 
Ermahnung ansetzte, wussten wir schon, wie gut wir bei ihr aufgehoben 

waren. Sie kannte uns besser als wir uns selbst. Wir alle erfuhren von 
diesen, unseren Lehrerinnen, große Zuwendung und bewundernswerte 
Beratung während unseres nicht immer ganz einfachen "Erwachsen-
werdens".

Cor unum et anima una in corde Jesu – 
der so oft ungläubig hinterfragte „esprit du Sacré Coeur“ – 
Wir gehören zu den vielen Privilegierten, die ihn erleben durften und von 
ihm inspiriert worden sind. Wir sind einander in diesem Geist in herzli-
cher Zuneigung verbunden, mit sehr schönen Erinnerungen an eine von 

Nutzen und Vorteile der neuen Multimediaklassen für Schüler & Lehr-
er:

Das Smart-Board (Touchscreen in Tafelgröße mit Internetanschluss 
und direkter Laptopverbindung) und das flexible Mobiliar unter-
stützen neue Formen des Lehrens & Lernens: offen, interaktiv, flexibel 
und schülerzentriert.

Wohlfühlatmosphäre durch buntes Mobiliar, Farbgestaltung der Wände 
und eine Relax – Ecke.

Frau Dir. Dr. Brigitta Kunisch über diese neue pädagogische Schwer-
punktsetzung: „Wir wollen neue Wege beschreiten, die ins 21. Jah-
rhundert passen. Schülerinnen und Lehrerinnen waren in die Planung 
eingebunden. Erste Erfahrungen zeigen einen zweifachen Motivation-
sschub: Intensivierung der Lehrer-Schüler-Interaktion durch die neuen 
‚Werkzeuge’  und erhöhte Achtsamkeit der SchülerInnen im Umgang 
mit dem neugestalteten Klassenraum.“

Obergymnasium: SACRÉ COEUR, RENNWEG, KORBBALL-MEISTERSCHAFT 
VON WIEN

Zum ersten Mal nahmen sieben Spieler und zwei Ersatzleute unter der 
Leitung von Frau Prof. Koller an den Korbball-Meisterschaften teil. Das 
Training wurde in der Schule mit großem Eifer betrieben. Trotzdem 
Bangen – und wenig Hoffnung vor dem 1. Match. Doch siehe da – 
unglaublich – wir gewannen mit 10:0. Mit Spannung sahen wir den 
nächsten Spielen entgegen.Jedesmal versuchte Frau Prof. Koller unsere 
Aufregung zu dämpfen, stärkte ihre Schülerinnen mit Traubenzucker. 
Nach außen selbst sehr ruhig, trachtete sie uns möglichst abzulenken, 
machte aber während des Spieles einen wesentlich anderen Eindruck. 
Mit der Stoppuhr in der Hand, verfolgte sie mit großer Spannung das 
Spielgeschehen, an an der Seitenlinie auf und ab laufend.

Nach zwei weiteren Siegen geht es immer mehr der Entscheidung en-
tgegen. Von 24 Mittelschulen Wiens sind bereits 18 ausgeschieden. 
Während des viertel und letzten Spieles wurden voll Anteilnahme von 
Schülerinnen, Müttern und Professorinnen die Daumen gedrückt.

Jede Spielerin versuchte auf eigene Art zum Sieg beizutragen, allen voran 
unsere tüchtige Korbfrau, Helga Hofstädter. Sie holte durch ihre enormen 

guten Gesprächen und Diskussionen geprägten Schulzeit. Dafür danken 
wir Ordensfrauen, weltlichen Professoren und allen guten Geistern, die, 
von uns damals eher unbedankt, dies alles ermöglicht haben.

Möge unsere Schule noch vielen Kindern und jungen Menschen eine 
frohe und glückliche Schulzeit bieten - darum bitten wir heute in aller 
Demut.

Elisabeth Hausmaninger geb. Novak
21. Juni 2012

Das Privatgymnasium hat seit heuer mit zwei weiteren Novitäten aufzu-
warten:

Fitnessraum: ein professionell ausgestatteter Fitnessraum wird vor allem 
für die OberstufenschülerInnen als Fitnessraum im Unterricht verwendet 
und kann als besonderer Benefit von diesen in der Freizeit am Nach-
mittag auch als privates „Fitnessstudio“ genützt werden. Damit ist das 
Sacré Coeur laut Sportstadtrat Detlef Eisel-Eiselsberg die einzige AHS in 
Graz ohne deklarierten Sportschwerpunkt, die ihren SchülerInnen einen 
Fitnessraum bietet.

Das Schulbuffet wurde am 7.11.2012 vom Gesundheitsministerium für 
die hohe Qualität der angebotenen Produkte ausgezeichnet.

Regina Ahlgrimm-Siess

Sprünge den Ball förmlich über den Korb herunter. Trude Wechtl ließ 
kein Auge vom gegnerischen Stürmer. Durch ihr hartnäckiges Verweilen 
in seiner nächsten Nähe bereitete sie ihm viel Kopfzerbrechen und An-
strengung. Von ihr ging der Ball weiter in der Verteidigung zu Marietta 
Huber. Welche Hechtsprünge nach dem Ball! Das ließ den Schiedsrichter 
oft abpfeifen. Dadurch war sie meistens in eine Schiedsrichterentschei-
dung verwickelt, die aber immer zu ihren Gunsten ausfiel. Mit großem 
Einsatz rückte Hannerl Jerabek oft weit über die Mittellinie zu den 
Stürmerinnen vor; doch zuvor startete noch unsere Schnellste, Christl 
Meyer, über das halbe Feld zum Korbkreis. Dort stand sie ungedeckt, in 
Wurfposition. Warum schießt sie denn nicht? Oje, der Ball fehlt ihr! Weit 
hinten im Spielfeld kämpft Herta Heller verbissen um ihn, sie stößt vor 
und gibt ihn in der Nähe des Korbkreises an Wally Birkmayer ab. Es zittert 
die verstreute Mannschaft. Jetzt wird's entscheidend. Wird sie treffen? 
Wenn nicht der erste Ball in den Korb fiel, so gelang es meist mit ei-
nem geschickten Nachwurf. Gesiegt! Alle, einschließlich Frau Prof. Koller, 
strahlen. Wir wissen es: unser Erfolg ist in erster Linie ihr Verdienst. Die 
Freude nach jedem Sieg und zuletzt über die Landesmeisterschaft von 
Wien wurde mit herzlicher Anteilnahme von Müttern, Professorinnen 
und Mitschülern geteilt.

Wally Birkmayer, VII. Kl.


