4. Oktober 2020 Fest des hl. Franziskus
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kinder und
Jugendliche und deren Eltern in unserem Kindergarten, in unseren
Schulen und unserem Hort des Schulzentrums „St. Franziskus“!
Mit dem heu*gen Fes/ag unseres Schul- und Ordenspatrons des hl.
Franziskus möchten wir das Jubiläumsjahr unseres Schulzentrum
„175 Jahre Bildungseinrichtungen in Wien - Erdberg“ eröﬀnen.
Das Kollegium hat sich eine sehr passende Jubiläumsgabe
ausgedacht: Eine Trinkﬂasche mit unserem Logo und den SchriJzug
des Jubeljahres.
Automa*sch fällt mir die Strophe aus dem Sonnengesang des hl.
Franziskus ein:
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demutsvoll und keusch.
Es löscht den Durst, wenn wir ermüdet sind.
Es ist ein großes Geschenk, dass wir ein so gutes, klares, frisches Wasser haben. Wir wissen,
dass dies überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dankbar und bewusst wollen wir die
kostbare Gabe des Wassers annehmen. Sorgsam möchten wir mit dieser Schwester, dem
Wasser umgehen, wie es uns der hl. Franziskus gelehrt hat.
Ein Jubiläumsjahr ist immer eine Gelegenheit einen Blick in die Vergangenheit zu machen.
175 Jahre sind eine lange Zeit. 7 Mal 25 Jahre! Wenn wir 25 Jahre als eine Genera*on
nehmen, dass ist unsere Schule bereits 7 Genera*onen alt. Vielen jungen Menschen hat
unsere Schule Wissen, Können und Orien*erung vermi/elt und sie für die Anforderungen
des Lebens gerüstet. Schwere Zeiten hat sie durchgemacht, denken wir vor allem daran, dass
2 Weltkriege und die Jahre danach, in diesen 175 Jahren große Herausforderungen mit sich
gebracht haben. Großes haben die Genera*onen vor uns geleistet. Sichtbar ist Go/es Segen
auf ihr gelegen.
Ein Jubilläumsjahr soll unsern Blick in die ZukunJ richten. Wir feiern dieses Jubeljahr in einer
besodneren Zeit, die geprägt ist von den Gefahren und Einschränkungen durch die Corona
Pandemie. So ist unser Vertrauen auf Go/es Schutz und Hilfe für die ZukunJ, unser Einsatz
füreinander, gefragt. Wir haben heuer das Jahresmo/o:
Schwestern und Brüder – Geschenk und AuSrag
Wie schön ist es doch gemeinsam unterwegs zu sein. In den Zeiten, wo wir dies entbehren
mussten, ist uns dies deutlich bewusst worden.
Ich wünsche uns ein schönes Jubiläumsjahr, voll Freude, Dank und Vertrauen. Der Herr der
mit uns in der Vergangenheit unterwegs war, er geht mit uns auch in die ZukunJ.

