
Liebe lasallianische Schulgemeinschaft!

Ich möchte Ihnen auf diesem Wege mitteilen, dass es für mich immer sehr interessant

und bereichernd war und ist, für den Orden und für den Schulverein De La Salle tätig zu sein,

aber es ist die Zeit gekommen, mich in den Ruhestand zu begeben. Mit 17. Mai 2019 werde

ich mich daher aus dem aktiven Geschäftsleben zurückziehen und meine Funktionen in der

Kongregation der Brüder der Christlichen Schulen und im Schulverein De La Salle zurück-

legen.

Ich habe mich in den vergangenen Jahren für die Anliegen unseres Schulvereins De La

Salle und für unsere Provinz eingesetzt. Ich bin erfreut über die positive Entwicklung unserer

Bildungseinrichtungen und dass ich die Werke geordnet hinterlassen kann.

Im Jahr 2009 habe ich gemeinsam mit Bruder Johann Gassner und Bruder Paul Kaiser

die Neugründung des Schulvereins De La Salle begleitet. Seit 2009 war ich im Schulverein De

La Salle als Vorstand und seit 2010 auch als Provinzökonom für Zentraleuropa tätig.

Im April 2018 wurde ich gebeten den Vorstandsvorsitz des Vereins zu übernehmen.

Ich durfte über viele Jahre hinweg die unterschiedlichsten Aufgaben, die diese

Funktionen mit sich brachten, ausführen und habe mich stets mit Freude und Tatendrang

dafür begeistern können. Ich bedanke mich bei der Brüdergemeinschaft, den

MitarbeiterInnen, den PädagogInnen, den Eltern und ganz besonders bei unseren

SchülerInnen – da ich der tiefen Überzeugung bin, dass Sie der Mittelpunkt unserer Arbeit

sind – für die gute und wertschätzende Zusammenarbeit.

Am 15. Mai feiern wir den 300. Todestag des Ordensgründers und der Schulverein De

La Salle feiert sein 10-jähriges Bestehen. Aus Anlass dieser bevorstehenden Feierlichkeiten

ist es mir ein Anliegen, unseren lasallianischen Werken und der Brüdergemeinschaft eine

vom Charisma des Stifters inspirierte und erfolgreiche Zukunft zu wünschen.

Ich werde dem Orden und dem Schulverein De La Salle mit der lasallianischen

Gemeinschaft stets verbunden bleiben und wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.

Mit lieben Grüßen

Walter Kröner
Schulverein De La Salle

Vorstandsvorsitzender


