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1. Rundschreiben
Liebe Mitbrüder und LasallianerInnen,
Ich freue mich, mit Hilfe dieses Rundschreibens zum jetzigen Beginn des neuen Schul- und
Brüdergemeindejahres jeden einzelnen begrüßen zu können. Wie Sie bereits gut informiert
sind, wurde Anfang Mai auf unserer Provinzebene Zentraleuropa eine neue Provinzleitung für
die nächsten 4 Jahre konstituiert.
Auf dem Wege dieses Rundschreibens ist es mir ein Anliegen, die Verbindung mit der ganzen
Provinz und mit jenen zu intensivieren, die die Weiterführung des lasallianischen Charismas in
den Brüdergemeinden und in den Werken ermöglichen. Ich hoffe, dass dieses
Kommunikationsmittel wahrhaftig zur Einheit unter uns allen beitragen kann, die wir die
lasallianische Familie in unserer Provinz formen.
1. Das Provinzkapitel
Ende des Monats März fand die 2. und letzte Session des PK statt. Bei dieser Session haben
wir uns auch über die Teilnahme unserer lasallianischen PartnerInnen gefreut. Im Laufe des PK
wurden mehrere Beschlüsse gefasst, die wichtige Aspekte einer lebendigen Provinz aufzeigen,
wie: das Ordensleben, Einbindung der Beschlüsse des Generalkapitels von 2014, Perspektiven
der lasallianischen Erziehungssendung, die Provinzstatuten und wirtschaftliche Aspekte. Die
abgestimmten Beschlüsse der Kapitelmitglieder wurden bereits nach Rom gesandt und warten
darauf, die Zustimmung von Seiten des Generalobern und des Generalrates zu erhalten. Ich
hoffe, dass diese Approbation bis Anfang Oktober ankommen wird. Nach Eintreffen der Antwort
von Seiten des Generaloberen werden alle Beschlüsse des Provinzkapitels bindend und sind in
die Praxis umzusetzen. Zu dieser Zeit werden wir Möglichkeiten und geeignete Mittel finden,
damit diese Beschlüsse bekanntgemacht und in der ganzen Provinz in die Praxis umgesetzt
werden können.
2. Brüder Jubilare
Im Laufe des Jahres haben mehrere Brüder unserer Provinz wichtige Ereignisse ihres Lebens
gefeiert oder werden sie noch feiern: runde Geburtstage oder Jubiläen ihres geweihten Lebens.
Diese Daten sind bereits im lasallianischen Direktorium unserer Provinz auf Seite 19 benannt.
Es macht uns allen eine besondere Freude, diesem Rundschreiben die Namen und die Daten
dieser Brüder anzufügen. Der gütige Gott, der am besten weiß, wie diese Brüder sich in ihren
erzieherischen und katechetischen Tätigkeiten bemüht haben, möge es ihnen vergelten. Er
möge sie noch viele Jahre in unserer Mitte erhalten, indem er ihnen dazu Gesundheit, Kraft und
seinen Segen schenke.
Es wäre wünschenswert, dass in den folgenden Jahren die Liste, wenn möglich, ergänzt wird
auch mit den Daten der lasallianischen PartnerInnen, denen verschiedene Aufgaben und
Dienste in den Erziehungseinrichtungen anvertraut wurden.
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3. Das neue Schuljahr 2018/19
Der Monat September bringt neben einer neuen Jahreszeit, dem Herbst, den Beginn eines
neuen Schuljahres für Millionen von Kindern, LehrerInnen und ErzieherInnen, mit sich. In den
Sommerferien, so hoffe ich, war es Ihnen möglich, sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen,
um von neuem für den vor uns liegenden Weg bereit zu sein, bestrebt, unsere wunderbare
lasallianische Erziehungssendung fortzusetzen in Brüdergemeinden und Werken, an denen wir
teilhaben. Mögen wir inspiriert werden aus der reichen Quelle der Tradition der lasallianischen
Pädagogik. Lassen wir uns auch vom Geist des hl. Johannes von La Salle durchdringen, der
schon über 300 Jahre lebendig ist. Mögen wir eigene Werte des Glaubens, der
Geschwisterlichkeit und des Dienstes schaffen, und stellen wir immer diejenigen in den
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit, die uns anvertraut sind, im Besonderen diejenigen, die
Schwierigkeiten haben, aus welchem Grund auch immer.
Für dieses Schul- und Brüdergemeindejahr wurde auf Institutsebene eine vierte lasallianische
Betrachtung vorgeschlagen mit dem Titel „Lasallianer mit brennendem Herzen: unsere Herzen
brennen in uns“. Diese Betrachtung bezieht sich unter anderem auch auf das Ereignis, das wir
in diesem Schuljahr feiern werden: 300 Jahre des Heimgangs zum Herrn unseres hl. Gründers
Johannes von La Salle. Diese Betrachtung wurde in die 3 Institutssprachen übersetzt:
französisch, englisch und spanisch. Weil das Dokument ziemlich kurz ist, wäre es
wünschenswert, dass es in die jeweilige Landessprache eines jeden Sektors übersetzt wird, um
das Verstehen für viele Personen zu erleichtern. Es ist auch wünschenswert, dass das
Dokument möglichst vielen Personen in unseren Brüdergemeinden und Werken zur Verfügung
steht und als Unterlage bei Lehrerkonferenzen oder Fortbildungstreffen auf örtlicher Ebene des
Sektors oder der Provinz verwendet wird.
4. Regionale Treffen – lasallianische Erziehungssendung
In unserer Provinz und auf Institutsebene ist es eine bekannte Tatsache, dass es eine
lasallianische Erziehungssendung gibt und kann nur dank der Einbindung unserer
lasallianischen PartnerInnen fortgeführt werden. Diese Tatsache betrachten wir als ein Zeichen
unserer Zeit, aber auch als Segen, denn die Tradition unserer lasallianischen
Erziehungssendung kann weitergeführt werden.
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Ebenen gibt es verschiedene organisatorische Strukturen
für Brüder und lasallianische PartnernInnen, die die lasallianische Erziehungssendung sichern
und die Kontinuität garantieren. Diese organisatorischen Strukturen auf Provinzebene sind
Folgende: Erziehungskonferenz, Sektorenkonferenz und Provinzkonferenz. Auf Regionalebene
RELEM müssen diese Strukturen festgelegt werden in Einbeziehung von ARMEL (Konferenz
der lasallianischen Erziehungssendung, die im Oktober dieses Jahres in Rom stattfinden wird).
Auf Institutsebene sind die Einrichtungen von MEL: CIAMEL und AIMEL – Versammlung der
lasallianischen Erziehungssendung, die alle sieben Jahre stattfindet; die nächste Sitzung ist
2020 in Rom.
Bei ARMEL werden folgende Personen aus unserer Provinz teilnehmen: Br. Provinzial Vicentiu
Ghiurca, Br. Peter Magač, Frau Mag. Elisabeth Halmer, Frau Prof. Monika Nefzger, Herr Mag.
Maximilian Röckl und Herr Prof. Martin Forisch.
Der Aspekt der lasallianischen Erziehungssendung ist ein wichtiger Punkt, auf den wir
zurückkommen werden, sowohl im Rahmen der Treffen anhand der organisatorischen
Strukturen, die es auf Provinzebene gibt, als auch bei anderen Fortbildungsveranstaltungen und
in Informationsdokumenten.
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5. Dreihundertjahr-Feier des Todes unseres Ordensgründers,
verbunden mit dem „Jahr der lasallianischen Berufungen“
Wie wir bereits wissen, feiern wir 2019 den 300. Todestag unseres Ordensgründers.
Gleichzeitig ist dieses Jahr zum „Jahr der lasallianischen Berufungen“ erklärt worden. Im
Hinblick auf die Institutsebene wurde ein Kalender mit verschiedenen Veranstaltungen
publiziert, der dieses Jubiläumsjahr besonders hervorhebt. Auch auf Provinzebene gibt es
bereits Vorschläge für eine Reihe von Aktivitäten; der genannte Kalender wird folgen und wird
zur gegebenen Zeit veröffentlicht werden.
Es ist eine Ehre und eine große Freude, dass wir Zeitzeugen dieses Jubiläumsjahres sind. Es
ist wünschenswert, dass ein jeder von uns: Brüder, LehrerInnen, PädagogInnen und alle
SchülerInnen, Eltern, Mitglieder der lasallianischen Familie, mit Begeisterung an den
Aktivitäten/Veranstaltungen teilnehmen, die das wichtige Ereignis unserer lasallianischen
Geschichte würdigen, in dem wir durch unseren Beitrag die 300-Jahr-Feier zum Erfolg führen.

Ich schließe, in dem ich Ihnen allen viel Erfolg im neuen Brüdergemeinde- und Schuljahr
2018/19 wünsche und vertraue unsere Unternehmungen der Sorge und dem Schutz unseres hl.
Stifters, Johannes von La Salle, an.

Jesus lebe in unseren Herzen!

Br. Vicentiu Ghiurca
Provinzial FSC
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