
Am 22. Oktober 2016 fand die dreizehnte Provinzkonferenz in den De-La-Salle Schulen in

Illertissen/Deutschland statt. Um die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits am

Vorabend im Kolleg begrüßt und bewirtet. Eine außergewöhnlich gelungene musikalische

Darbietung von Schülerinnen und Schülern, den „Chorkids“, sowie das Soloprogramm einer

Schülerin am Marimbaphon, begleitet von ihrer Schwester am Klavier, stimmten im

stimmungsvollen Bach-Saal des Kollegs auf die Konferenz am folgenden Tag ein.

Vizeprovinzial Bruder Paul Kaiser, FSC eröffnete in der Aula der Realschule am Samstag mit

einer stimmungsvollen Präsentation über ausgesuchte Aspekte der „Schulanleitung“ und

betonte dabei besonders, wie sehr bereits die Ansichten des Stifters und der ersten Brüder

bezüglich der Anwendung von Strafe schon vor über 300 Jahren heutigen Rechts- und

Ethikstandards entsprachen.

Mag. Monika Nefzger referierte anschließend über die Struktur der lasallianischen

Erziehungssendung (MEL), deren Ziele und über die damit zusammenhängenden

Herausforderungen in der näheren Zukunft. Die Schaffung von Synergien zwischen den

einzelnen Abteilungen des Instituts, die Aus- und Fortbildung von Laienmitarbeitern stellt

dabei ebenso einen Schwerpunkt dar wie die Besetzung von Vertretern aus der Provinz

Zentraleuropa für CIAMEL und verschiedenen MEL-Projekten.

Mag. Kurt Langthaler, aFSC informierte über die bisherige Arbeit von LAACCE und stellte

anstehende Veranstaltungen der Akademie vor.

Abschließend berichtete Mag. Max Röckl über seinen Aufenthalt in Rom bei SIEL im

Oktober/November 2015 und präsentierte seine Arbeit „Quo vadis Zentraleuropa?“, in der die

gegenwärtige Entwicklung der zahlenmäßig „schrumpfenden“ Brüdergemeinden und die

damit zu erwartenden Herausforderungen innerhalb der Provinz beleuchtet wurden. (Die

Arbeit ist ab Ende November über http://revista_roma.delasalle.edu.mx/?lan=en einsehbar.)

Direktor Mag. Robert Müllner schloss den offiziellen Teil mit einem kurzen Bericht über

ASSEDIL. In der Kirche des Kollegs wurde anschließend von Pater Christian der Abschluss-

Gottesdienst zelebriert, wobei Schüler des Hauses wieder für die stimmungsvolle

musikalische Begleitung sorgten. Ein vorzügliches Buffet mit ausgesuchten Leckereien

beendete die Konferenz.

Ein von Pater Christian geführter Besuch der Klosteranlage Roggenburg, wo uns eine virtuose

Kostprobe an der „Großen Roggenburgerin“ (Orgel) in der beeindruckenden Rokoko-Kirche

geboten wurde, rundete die hervorragende Organisation der Konferenz ab. Im Klostergasthof

fand in geselliger Runde die rundum gelungene Veranstaltung ein gemütliches Ende.

(Mag. Maximilian Röckl)


