
Zum Theresienfest konnte 
bereits nach nur vier
Proben der beliebte Marsch
Nr.1 D-Dur von Edward
Elgar präsentiert werden.
Dieses Ergebnis übertraf
alle Erwartungen und
die Schülerinnen durften 
sich über viel Beifall und 
Zuspruch freuen.

Das Jahr neigt sich fast schon wieder dem 
Ende zu und wir dürfen eintreten in den 
schönen Advent, den unsere Schülerinnen
so sehr lieben. Mit einem dankbaren Herzen
gehen wir auf Weihnachten zu, sind wir doch
von der hl. Theresia vom Kinde Jesu reich 
beschenkt worden. Wie wunderbar hat sie 
unsere Bitte erhört, dass wir das neue Schul-
jahr mit über 100 Schülerinnen beginnen 
können! Nachdem es im letzten Jahr 87 
waren, haben wir jetzt 101. 

Bitte begleiten Sie uns im Gebet, dass noch 
mehr Schülerinnen von der katholischen 
Bildung und Erziehung profitieren, die der 
Don-Bosco-Schulverein zusammen mit
Ihnen, liebe Wohltäter, hier unter großen 
Opfern ermöglicht. Wir haben momentan 
noch ca. 20 Internatsplätze frei und tun mit
Unterstützung von Pater Andreas Mählmann,
der als Delegat des Schulvereins eingesetzt 
wurde, um die Schulentwicklung zu fördern, 
vieles, um das St.-Theresien-Gymnasium 
weiteren Kreisen bekannt zu machen. 
Möge der liebe Gott all diese Bemühungen 
segnen und insbesondere auch die Übergabe 
der Gesamtleitung glücklich fügen, die ich 
zum nächsten Schuljahr nach 29 Jahren
in die Hände von Mutter Maria Johanna
Heggenberger übergeben werde, die seit 
2016 im benachbarten Bröleck die Grund-
schule St. Albert leitet. Inzwischen ist die 
dortige Gemeinschaft der Schul-Domini-
kanerinnen von Fanjeaux schon auf sieben 
Schwestern angewachsen, vier von ihnen 
unterrichten bei uns am Gymnasium. Somit 

sind sie unseren Schülerinnen nicht mehr 
fremd. Einladungen zu Grillabenden in 
Bröleck haben das ihre getan, um mitein-
ander vertraut zu werden. Um die künftige 
Zusammenarbeit vorzubereiten, nehmen 
wir eine fachliche Hilfe in Anspruch, die 
im Auftrag des Distriktoberen den vor uns 
liegenden Übergabeprozess begleiten und 
moderieren wird.

Ein anderes bedeutsames Ereignis kündigt 
sich an: Die Priesterbruderschaft St. Pius X.
feiert im nächsten Jahr ihr 50-jähriges 
Bestehen. Wie dankbar müssen wir sein, 
dass Erzbischof Marcel Lefebvre diese 
Priestergemeinschaft gegründet hat, der das 
Familien- und Schulapostolat so sehr am 
Herzen liegt! Unser neuer Distriktoberer, 
H.H. Pater Stefan Pfluger, hat es gleich in 
seinem ersten Interview hervorgehoben.
Da in der Kirche alles mit dem Priester-
tum steht und fällt, wollen wir in diesem 
Jahr unsere Verbundenheit mit diesem 
Werk durch unser besonderes Gebet für die 
Priester zum Ausdruck bringen. Deshalb 
haben wir für dieses Schuljahr als Jahres-
motto „das Priestertum“ gewählt, um den
Kindern seine immense Bedeutung für die 
Vermittlung des Seelenheils bewusst zu 
machen.

Wir dürfen froh und dankbar sehen, dass 
Schönenberg immer weitere Kreise zieht. 

Das veranschaulicht die Lebendigkeit der 
Tradition. Diese Früchte wären nicht denk-
bar, ohne Ihr großherziges Engagement, liebe
Freunde und Wohltäter! Bitte unterstützen
sie uns auch weiterhin nach Kräften, wenn
möglich durch einen monatlichen Paten-
schaftsbeitrag oder durch eine besondere 
Weihnachtsspende. Ohne diese Zuwendun-
gen können wir die Pensionsgeldsätze nicht
in einem Rahmen halten, der für Familien
der Tradition noch im Bereich des Bezahl-
baren liegt. Das heißt konkret: Ohne Ihre
Wohltäterhilfe wäre diese Schule gar nicht
möglich. Vergelt̀ s Gott, dass Sie in diesen 
schweren Zeiten ein solch wunderbares 
Werk ermöglichen!

Eine gesegnete
Adventszeit wünscht
Ihnen von Herzen

Die Fotoreihe von drei 
ehemaligen Schülerinnen, 
welche eine Seite des letz-
ten Rundbriefs geschmückt
hat, findet mit diesem Foto
eine erfreuliche Fortsetzung.
Wie schön ist es, immer 
wieder Nachrichten von
Ehemaligen zu empfangen, 
von Hochzeiten u. katholi-
schen Familiengründungen, 
von Nachwuchs, der sich 
einstellt, und von Ordens-
eintritten. Eine Ehemalige
aus dem Abitur-
jahrgang 2001
schrieb uns, dass
in ihrem Jahrgang
mittlerweile 26 Kinder
geboren wurden.

Der Rosenregen, den die hl. Theresia uns vom Himmel
aus beschert hat, bestand in insgesamt 35 (!)neuen
Schülerinnen, die wir am St.-Theresien-Gymnasium
willkommen heißen durften. Das ist ein kleines Wunder.

PS.: Bitte helfen Sie uns mit einer Weihnachtsspende
auch kinderreichen Familien weiterhin den Zugang
zu unserer Schule zu ermöglichen! 

Advent 2019
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Wir beten für
unsere verstorbenen
Wohltäter
Es ist uns sehr wichtig, das Gedenken 
an unsere lieben verstorbenen Wohltäter 
lebendig zu halten. Es ist inzwischen eine 
beträchtliche Anzahl. Auch in diesem Jahr 
konnten sich die Schülerinnen täglich neu 
den Namen eines Wohltäters ziehen, dem
sie dann einen Tag lang im Gebet gedenken.
So kommt jeder verstorbene Wohltäter in 
den Genuss, dass mehrere Tage im Monat 
November eine Schülerin ganz persönlich 
an ihn denkt. Wer einmal Wohltäter für
die Schule gewesen ist, bleibt es in unseren
Augen immer und dem soll auch unsere 
Dankbarkeit entsprechen, über den Tod 
hinaus. 

Die Pensionsgeldsätze (650 Euro in
der Unter- und Mittelstufe bzw. 970 Euro
in der Oberstufe) liegen ca. 40% unter
den tatsächlich entstehenden Kosten.

Bitte helfen Sie durch eine Weihnachts-
spende, die Fehlbeträge für das nächste 
Jahr auszugleichen. Ohne Zuwendungen 
können wir die Pensionsgeldsätze leider 
nicht in einem Rahmen halten, der für die 
Familien der Tradition noch im Bereich
des Bezahlbaren liegt, die ja zusätzlich 
auch noch die meist weiten Anfahrten 
finanzieren müssen.

Vergelt’s Gott!

Das alte etwa 40 Meter lange Natur-
stein-Mäuerchen zum Hofeingang muss
ausgebessert werden: Die oberste Steinschicht
hat sich fast komplett gelöst. Vielleicht findet 
sich jemand mit den nötigen Kenntnissen, 
der im nächsten Frühjahr einige Tage bei uns 
verbringen möchte, um diese Arbeit ehren-
amtlich zu leisten? 

Die Eltern unserer
Schülerinnen 
danken es Ihnen!

DANKE!

Ein Unwetter
mit Folgen
Wir bitten um Spenden für die 
Befestigung unseres Kirchplatzes

Ende August suchte ein Unwetter Schönen-
berg nachts heim. Unsere Kirche „Maria, 
Hilfe der Christen“ trotzte allem Ansturm, 
dennoch hinterließ der sintflutartige Nieder-
schlag seine unliebsamen Spuren auf dem 
– von oben her gesehen – sehr abschüssigen 
Kirchvorplatz: Auf der nur mit Schotter 
befestigten Fläche hatten sich tiefe Rillen in 
Richtung Kirche eingegraben. Infolge einer 
mangelhaften Ableitung der plötzlich auf-
tretenden Wassermassen wurde viel Dreck 
in Richtung der tiefer liegenden Kirche 
gespült - bis unter die Türe hindurch in
die Kirche hinein. Unsere Gartenbaufirma 
im Ort musste wieder einmal mit einem 
Radlader vorbeikommen, um die Fläche 
glatt zu ziehen. Unser Hausmeister war 
einen Vormittag lang damit beschäftigt,
den Eingang zum Haus des Herrn wieder 
begehbar zu machen. – Was tun?

Wir haben beim Ökonom angefragt, ob 
man das Problem einmal grundsätzlich 
lösen könne, da es schon der zweite Vorfall 
dieser Art im laufenden Jahr war. Zudem 
bilden die immer neu ausgewaschenen
Rillen auch eine Stolpergefahr für Lehrer 
und Schüler, die auf ihrem Weg zur Schule 
hier von der oben liegenden Siedlung herab-
kommend vorbeigehen.

Die gute Nachricht: Da der Kirchvorplatz 
Teil des Schulweges zu unserem Schulhaus
ist, wird eine Befestigung zu 40% vom 
Land NRW refinanziert. Dies hat dem 
Ökonom die Entscheidung erleichtert. Es 
wurden drei Kostenvoranschläge für eine 
Pflasterung der Fläche eingeholt; die Ent-
scheidung fiel dann zu Gunsten einer örtli-
chen Gartenbaufirma, die bereits mehrfach 
bei uns gute Arbeit abgeliefert hat. 

Die Befestigung des Platzes kann inkl. 
einer Verbesserung der Entwässerung der 
Oberfläche im nächsten Frühjahr angegan-
gen werden, wenn bis dahin die Restfinan-
zierung der verbleibenden 60% durch
Spendenbeiträge von Wohltätern und aus
der örtlichen Kirchengemeinde gesichert ist:
Es handelt sich um 20.500 Euro. 
Wir bitten um Ihre Mithilfe.
Herzlichen Dank!

Wer kann es?

Zu Ehren
unserer Patronin
Theresienfest am
28. September 2019 –
ein bewegendes Fest
für groß und klein
Das Theresienfest am 28. September 2019
bereitete uns eine große Freude: Unser neuer
Distriktoberer, Pater Stefan Pfluger, 
zelebrierte das feierliche Hochamt in einer 
vollbesetzten Kirche, mit einer bewegenden
Predigt zur Spiritualität der hl. Theresia vom
Kinde Jesu. – Wie haben wir uns nach dem 
Mittagessen beim Festakt gefreut, wieder 
ein Orchester auf der Bühne zu sehen!
Wir sind deswegen Herrn Dr. Peter Wessel 
zu großem Dank verpflichtet. Nach wunder-
baren Darbietungen der Schülerinnen folgte 
abschließend das Theaterstück „Das Leben 
ein Traum“ von Calderon de la Barca. 

An Herrn Claus Winkler geht unser Dank 
für die dichterische Bearbeitung des Textes, 
durch die die übernatürliche Aussage des 
Stückes noch mehr herausgestellt wurde. 

Wir haben wieder
ein Orchester!
Schülerinnen sind begeistert und begeistern
Unmittelbar nach den Sommerferien wurden
alle, die ein Instrument spielen konnten und
Interesse hatten, zu einem Treffen eingeladen.
Es fanden sich über zwanzig Schülerinnen
ein: neben Violinen auch Celli und Kontra-
bässe, Flöten, Klarinetten und Pianisten, 
so dass wir plötzlich ein nahezu symphoni-
sches Orchester einschließlich Klavier und 
Pauken bilden konnten! Dazu kam noch ein 
Akkordeon. Die Freude war groß!

Herr Dr. Peter Wessel, der durch seine 
musikalischen Kompositionen und seinen 
lebendigen Musikunterricht bei den Schüle-
rinnen große Beliebtheit genießt, wurde
daraufhin von der Schulleitung mit der 
neuen Orchestergründung beauftragt.

Der Gewinn eines Orchesters für unsere
Bildungseinrichtung erschöpft sich nicht nur
darin, die Schule zu besonderen Anlässen 

feierlich zu repräsentieren – die Orchester-
arbeit ist auch von großem Ertrag für die 
Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen: 
Sie spielen ihr Instrument nicht nur für sich 
allein, sondern für ein gemeinsames Ziel. 
Außerdem lernen sie die abendländische 
Musikkultur tiefer verstehen und lieben. 
Zugleich strahlt die Begeisterung der
Orchestermitglieder aus und weckt bei
anderen Schülerinnen ebenfalls den Wunsch
nach musikalischer Betätigung.

Vor allem aber ist das Musizieren im
Orchester durch seine Verbindung von kör-
perlicher, geistiger und sozialer Aktivität 
eine Förderung des Menschen in seiner 
Ganzheit aus Leib und Seele. Das wollen 
wir fördern, so gut es geht – auch mit einem 
sehr breiten Angebot von privatem Instru-
mentalunterricht bei Lehrern, die zu uns ins 
Haus kommen.

Anfang Februar gehen wir mit diesem 
Stück wieder auf Theaterfahrt:
Memmingen
Samstag, den 1. Februar 2020 um 18:30 Uhr

Wil
Sonntag, den 2. Februar 2020 um 15:30 Uhr

Nähere Auskünfte können bei den Prioren
vor Ort oder bei uns erfragt werden.

Eine rundum gelungene
Thateraufführung:
„Das Leben ein Traum“
von Calderon de la Barca
Die Schülerinnen des 10.
und 11. Jahrgangs waren 
vom Inhalt begeistert und 
haben es schauspielerisch 
hervorragend umgesetzt.

Pater Stefan Pfluger
Unser neuer Distriktoberer 
zelebrierte das feierliche 
Hochamt.
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„Wider die
  Oberflächlichkeit!“

Aus der Ansprache des Schulleiters
Dr. Johannes Laas (gekürzt):

Unser
Internat

Was wir nun am Ende unserer Zeit am St.-Theresien-Gymnasium von
Gottes Liebe erhalten haben, ist viel wertvoller als das Reifezeugnis!

Wir sind zu christlichen Persönlichkeiten geworden, die 
gelernt haben, ihre Stärken sowohl in der Gemeinschaft als auch privat 
richtig einzusetzen. Natürlich sind wir alle nicht perfekt. Jeder neue
Tag gibt uns die Chance, aus unseren Fehlern zu lernen …

Das zweite Geschenk, das wir erhalten haben, sind die 
Freundschaften. Jeder von uns weiß, dass er sich auf den anderen
verlassen kann. Wir sind zu einer zweiten Familie geworden. Wir haben 
zusammen gelacht, uns gegenseitig geholfen und getröstet. Und das wird 
bleiben.

Ein drittes wurde uns geschenkt: Wir haben im Unterricht 
gelernt, zu denken. So komisch sich das jetzt auch anhört, es stimmt. 
Es wurde uns beigebracht, Sachverhalte von verschiedenen Seiten zu
beleuchten und am Ende ein eigenes, begründetes Urteil zu fällen. Was 
uns im Internat geprägt hat, war, dass wir mit den Jahren immer mehr 
Verantwortung übernehmen durften, besonders in der Oberstufe: als 
Tischmutter, bei den Pfadfindern oder in der KJB. Verantwortung zu über-
nehmen war wichtig für unsere Charakterbildung, denn wir sind nicht nur 
für uns selbst da. An dieser Stelle möchten wir rückblickend einfach allen 
nur Danke sagen! …

Liebe Wohltäter, wenn Sie nicht gewesen wären, würde es 
uns nicht geben! Sie haben es uns ermöglicht, dass wir hier auf diese 
Schule gehen durften, die uns sehr viel mitgegeben hat. Oft ist uns gar 
nicht bewusst, wie viel Sie für unsere Schule hier tun. Wir können einfach
nur danken und sie auch später noch in unser Gebet einschließen. Der liebe
Gott möge es Ihnen im Himmel vergelten! Wir stehen jetzt alle an einer 
Kreuzung in unserem Leben und müssen uns uns entscheiden, welche 
Wege wir einschlagen. Ich bin mir ganz sicher, wir werden alle unseren 
Platz im Leben finden.

Danke Schönenberg!

Liebe Abiturientinnen!

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Abitur 
bestanden! Aber was habt ihr eigentlich, 
wenn ihr das Abitur habt? Mir fällt da eine 
Begebenheit vor etwa zwei Jahren ein. Aus 
irgendeinem Anlass kamen wir ins Gespräch
über unsere Gesellschaft und unsere Schule, 
über die grassierende Sinnleere und Aus-
wüchse einer Welt, die ihren Sinn bloß in 
Spaß, Freizeit und Unterhaltung zu finden 
scheint. Wir schlossen damals einen Pakt. 
Wir formulierten feierlich den Vorsatz und 
gaben ihm die Losung: „Wider die Ober-
flächlichkeit!“ – Ihr verspracht, eure verblei-
bende Zeit am St.-Theresien-Gymnasium 
sinnvoll zu nutzen, die Angebote, die Schö-
nenberg euch bietet, auszukosten, in allem 

nicht nur das Unterhaltsame, sondern auch 
das Geistige, das Tiefe zu suchen. Ich muss 
heute voller Anerkennung sagen, dass ihr 
dieses Versprechen in erfreulicher Weise ge-
halten habt und bei aller Verschiedenartigkeit 
der Charaktere zu einer geschwisterlichen 
Gruppe zusammengewachsen seid. Wenn ihr
nun bald in die Welt hinaustretet, so ist diese 
gemeinsam gemachte Erfahrung, das Auf-
wachsen im halbwegs geschützten Raum 
katholischer Normalität, ein Schatz, der euch
lebenslang bereichern kann. Dazu kommt noch
ein wichtiger, ja, vielleicht der wichtigste 
Punkt: Es geht beim Schönenberger Abitur 
eben nicht bloß um Geschicklichkeit im 
irgendwie Durchkommen. Es geht um die 
Fähigkeit, ein vernünftiges Urteil zu fällen. 
Um etwas beurteilen zu können, benötigt 

man Kriterien. Eure Lehrer, Erzieherinnen 
und Seelsorger haben sich viele Jahre lang
bemüht, euch diese Kriterien auf der Basis des
christlichen Menschenbildes zu vermitteln …

Zu urteilen heißt nun aber nicht in erster 
Linie, bloß schwarz von weiß unterscheiden 
zu können. Es heißt vielmehr, die Existenz 
vieler Graustufen erkennen und akzeptieren
zu können. Dies setzt voraus, differenzieren 
gelernt zu haben. Ich bin der festen Überzeu-
gung: Wenn ihr auf der Basis von Vernunft, 
Religion und Liebenswürdigkeit – den drei 
Leitgedanken der Pädagogik des hl. Don
Bosco – differenziert zu denken und zu fühlen
gelernt habt, dann könnt ihr auch darüber 
urteilen, was am Ende das Richtige ist.
Diesen Zustand nennt man Reife. Wenn ihr in 
all den Jahren in Schönenberg nichts anderes 
gelernt hättet, als dies – dann wäret ihr wahr-
lich „gebildet“. Dann kann es euch gelingen, 
in eurem weiteren Leben den schönen Satz 
eures Klassenpatrons, des hl. Augustinus, 
wirklich zu beherzigen: „Im Notwendigen 
Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem aber die 
Liebe bewahren.“

Dies wünsche ich euch von ganzem Herzen!

Bei uns haben 2019 zwölf 
Schülerinnen erfolgreich
ihr Abitur abgelegt.
Über eine „eins“ vor dem 
Komma konnten sich 
diesmal vier Schülerinnen 
freuen. Gegenüber dem 
nordrhein-westfälischen 
Landesdurchschnitt von
2,44 in den letzten Jahren 
steht unsere Abiturientia 
durchaus gut da: Die Leis-
tungen der Schülerinnen 
ergaben zusammen einen 
Durchschnitt von 2,22.

„Danke für ein
dreifaches Geschenk!“
Stellvertretend für alle Abiturientinnen dankte
Laura Haslach insbesondere den Wohltätern.
Ein Auszug aus ihrer sehr bewegenden Rede: 

„Selbstständigkeit fördern
und Eigenverantwortlichkeit
entwickeln“
Vom ersten Elternvertreter unseres Gymnasiums,
Emanuel Bolter 

Ich persönlich finde es interessant, dass
die Beziehung zum Kind trotz weniger 
Kontakt besser und intensiver werden kann. 
Auf einem Portal für Internate wird dies so 
formuliert: „Versuchen Sie loszulassen. 
Sie werden mehr gewinnen als Sie 
glauben!“ Diese Aussage kann ich so 
nur bestätigen.

Kirche St. Mariä Himmelfahrt in StuttgartSeit 1984 Sitz des deutschen Distrikts derPriesterbruderschaft St. Pius X.

Zusätzliche Angebote für das praktische Leben: 

Neben dem regulären Unterricht werden vielfältige AGs

angeboten wie Handarbeiten, Hauswirtschaft und Kunst. 

Priorat St. Judas Thaddäus in Kleinwallstadt14 Kirchen und Kapellen wurden bisher von derBruderschaft neu gebaut. 

Lebensfreude & Lebensernst werden bei

uns miteinander verbunden: Gebet, Lernen

und ein buntes Programm an Freizeitangeboten,

z.B. Pfadfinderschaft, wechseln einander ab.

Für Eltern ist es meist schmerzhaft, ihr Kind
in ein Internat zu geben; auch für das Kind 
kann das Internat eine große Herausforderung
darstellen. Auf den ersten Blick scheint daher
das Internat nur ein notwendiges Übel zu
sein, um den Besuch der gewünschten Schule
zu ermöglichen. Aus der Internatserfahrung
als Schüler und Vater ist es mir ein Anliegen,
den Mehrwert eines Internats, wie das des 
St.-Theresien-Gymnasiums, hervorzuheben. 
Festzuhalten gilt, dass nicht jedes Kind
für ein Internat geeignet ist. Das Kind soll 
sich zudem freiwillig – nicht erzwungen –
für das Internat entscheiden. Die üblichen 
Schnuppertage helfen sehr zur Entschei-
dungsfindung. 

Das Leben in einer größeren Gemeinschaft 
unter Gleichgesinnten bietet viele Möglich-
keiten für eine ganzheitliche Bildung, die 
über das gewöhnliche Maß hinausgeht.
Persönliche Talente können in Verbindung 
mit zahlreichen Angeboten besonders geför-
dert werden. Ab dem Jugendalter kann ein 
Internat die Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes in den nachfolgenden Bereichen 
außerordentlich unterstützen:

Selbstkompetenz
Der Internatsalltag bietet einen sehr guten 
Rahmen zur Entfaltung von natürlichen 
Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit 
und Ordnung. Das Kind lernt sich selbst zu 
organisieren, für sich und andere Verantwor-
tung zu übernehmen. Unter Anleitung der
Erzieherinnen kann es den sinnvollen Um-
gang mit „Freiheiten“ einüben und zunehmend
mehr Eigenverantwortung übernehmen.

Sozialkompetenz
Entwicklungspsychologisch orientiert sich 
das Kind ab Beginn der Jugend mehr an 
Gleichaltrigen und Bezugspersonen außer-
halb der Familie. Das Internat bietet in
dieser Situation eine recht große Gewähr, 
gute, gleichgesinnte Kameraden zu haben 
und Erwachsene als Ansprechpartner, die 
sich ihrer Verantwortung vor Gott und
den Eltern bewusst sind. Wo gibt es das 
heute sonst noch? Im Rahmen des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens schließen

die Schülerinnen prägende Freundschaften, 
die oft lebenslange Beständigkeit haben.
Es sind Freundschaften in einem katholi-
schen Umfeld, die für das künftige Leben 
oft sehr wichtig sein werden für die Bestän-
digkeit in der christlichen Lebensführung 
und der Treue zum Glauben und damit für 
das Seelenheil. Das reine Mädcheninternat 
(und -schule) unterstützt den Reifeprozess
zur Frau, ausgerichtet auf deren spezifische
Eigenschaften und Bedürfnisse. Das Sich-
Behaupten in der Gruppe fördert die 
Konfliktfähigkeit und den selbstsicheren 
Umgang mit anderen. 

Sachkompetenz
Die gemeinsame sehr vielseitige Freizeit-
gestaltung, gerade auch am Wochenende, 
ermöglicht die Entfaltung von Interessen 
und Talenten, die für das spätere Leben ein 
Gewinn sind: Hauswirtschaft und Kochen, 
Musik und Gesang, Kunst und Sport stehen 
da regelmäßig auf dem Programm wähl-
barer Angebote. Die liturgische und religiöse
Praxis wird in der Gemeinschaft als tragend 
und bereichernd für das Leben erfahren:
in der sonntäglichen Schola, in Vesper und
Komplet, bei Maiandachten, Anbetungs-
stunden, Einkehrtagen, Wallfahrten, 
Abendworten etc. 

Bei all den Chancen, welche das Internat 
einem Kind bietet, ist ein grundlegendes 
Prinzip wichtig: Die Erziehungsverant-
wortung wird den Eltern nicht abgenommen,
sondern sie wird unterstützt. Die Erziehe-
rinnen sind im Auftrag der Eltern tätig,
die sich mit dem pädagogischen Konzept 
des Don-Bosco-Schulvereins und
des St.-Theresien-Gymnasiums
identifizieren. Man zieht an
einem Strang und ergänzt
sich, um gemeinsam das
Kindeswohl und die Kindes-
entwicklung nach Kräften
bestmöglich zu fördern.

Reifeprüfung
erfolgreich bestanden!

Unsere Abiturientinnen haben ihre Reifezeugnisse am 22. Juli im Rahmen
einer Feierstunde erhalten. Es war sehr bewegend und beglückend,
wenngleich das Abschiednehmen schwer war. Die schönen Erinnerungen
des gemeinsamen Erlebens aber bleiben.      
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„Wider die
  Oberflächlichkeit!“

Aus der Ansprache des Schulleiters
Dr. Johannes Laas (gekürzt):

Unser
Internat

Was wir nun am Ende unserer Zeit am St.-Theresien-Gymnasium von
Gottes Liebe erhalten haben, ist viel wertvoller als das Reifezeugnis!

Wir sind zu christlichen Persönlichkeiten geworden, die 
gelernt haben, ihre Stärken sowohl in der Gemeinschaft als auch privat 
richtig einzusetzen. Natürlich sind wir alle nicht perfekt. Jeder neue
Tag gibt uns die Chance, aus unseren Fehlern zu lernen …

Das zweite Geschenk, das wir erhalten haben, sind die 
Freundschaften. Jeder von uns weiß, dass er sich auf den anderen
verlassen kann. Wir sind zu einer zweiten Familie geworden. Wir haben 
zusammen gelacht, uns gegenseitig geholfen und getröstet. Und das wird 
bleiben.

Ein drittes wurde uns geschenkt: Wir haben im Unterricht 
gelernt, zu denken. So komisch sich das jetzt auch anhört, es stimmt. 
Es wurde uns beigebracht, Sachverhalte von verschiedenen Seiten zu
beleuchten und am Ende ein eigenes, begründetes Urteil zu fällen. Was 
uns im Internat geprägt hat, war, dass wir mit den Jahren immer mehr 
Verantwortung übernehmen durften, besonders in der Oberstufe: als 
Tischmutter, bei den Pfadfindern oder in der KJB. Verantwortung zu über-
nehmen war wichtig für unsere Charakterbildung, denn wir sind nicht nur 
für uns selbst da. An dieser Stelle möchten wir rückblickend einfach allen 
nur Danke sagen! …

Liebe Wohltäter, wenn Sie nicht gewesen wären, würde es 
uns nicht geben! Sie haben es uns ermöglicht, dass wir hier auf diese 
Schule gehen durften, die uns sehr viel mitgegeben hat. Oft ist uns gar 
nicht bewusst, wie viel Sie für unsere Schule hier tun. Wir können einfach
nur danken und sie auch später noch in unser Gebet einschließen. Der liebe
Gott möge es Ihnen im Himmel vergelten! Wir stehen jetzt alle an einer 
Kreuzung in unserem Leben und müssen uns uns entscheiden, welche 
Wege wir einschlagen. Ich bin mir ganz sicher, wir werden alle unseren 
Platz im Leben finden.

Danke Schönenberg!

Liebe Abiturientinnen!

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Abitur 
bestanden! Aber was habt ihr eigentlich, 
wenn ihr das Abitur habt? Mir fällt da eine 
Begebenheit vor etwa zwei Jahren ein. Aus 
irgendeinem Anlass kamen wir ins Gespräch
über unsere Gesellschaft und unsere Schule, 
über die grassierende Sinnleere und Aus-
wüchse einer Welt, die ihren Sinn bloß in 
Spaß, Freizeit und Unterhaltung zu finden 
scheint. Wir schlossen damals einen Pakt. 
Wir formulierten feierlich den Vorsatz und 
gaben ihm die Losung: „Wider die Ober-
flächlichkeit!“ – Ihr verspracht, eure verblei-
bende Zeit am St.-Theresien-Gymnasium 
sinnvoll zu nutzen, die Angebote, die Schö-
nenberg euch bietet, auszukosten, in allem 

nicht nur das Unterhaltsame, sondern auch 
das Geistige, das Tiefe zu suchen. Ich muss 
heute voller Anerkennung sagen, dass ihr 
dieses Versprechen in erfreulicher Weise ge-
halten habt und bei aller Verschiedenartigkeit 
der Charaktere zu einer geschwisterlichen 
Gruppe zusammengewachsen seid. Wenn ihr
nun bald in die Welt hinaustretet, so ist diese 
gemeinsam gemachte Erfahrung, das Auf-
wachsen im halbwegs geschützten Raum 
katholischer Normalität, ein Schatz, der euch
lebenslang bereichern kann. Dazu kommt noch
ein wichtiger, ja, vielleicht der wichtigste 
Punkt: Es geht beim Schönenberger Abitur 
eben nicht bloß um Geschicklichkeit im 
irgendwie Durchkommen. Es geht um die 
Fähigkeit, ein vernünftiges Urteil zu fällen. 
Um etwas beurteilen zu können, benötigt 

man Kriterien. Eure Lehrer, Erzieherinnen 
und Seelsorger haben sich viele Jahre lang
bemüht, euch diese Kriterien auf der Basis des
christlichen Menschenbildes zu vermitteln …

Zu urteilen heißt nun aber nicht in erster 
Linie, bloß schwarz von weiß unterscheiden 
zu können. Es heißt vielmehr, die Existenz 
vieler Graustufen erkennen und akzeptieren
zu können. Dies setzt voraus, differenzieren 
gelernt zu haben. Ich bin der festen Überzeu-
gung: Wenn ihr auf der Basis von Vernunft, 
Religion und Liebenswürdigkeit – den drei 
Leitgedanken der Pädagogik des hl. Don
Bosco – differenziert zu denken und zu fühlen
gelernt habt, dann könnt ihr auch darüber 
urteilen, was am Ende das Richtige ist.
Diesen Zustand nennt man Reife. Wenn ihr in 
all den Jahren in Schönenberg nichts anderes 
gelernt hättet, als dies – dann wäret ihr wahr-
lich „gebildet“. Dann kann es euch gelingen, 
in eurem weiteren Leben den schönen Satz 
eures Klassenpatrons, des hl. Augustinus, 
wirklich zu beherzigen: „Im Notwendigen 
Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem aber die 
Liebe bewahren.“

Dies wünsche ich euch von ganzem Herzen!

Bei uns haben 2019 zwölf 
Schülerinnen erfolgreich
ihr Abitur abgelegt.
Über eine „eins“ vor dem 
Komma konnten sich 
diesmal vier Schülerinnen 
freuen. Gegenüber dem 
nordrhein-westfälischen 
Landesdurchschnitt von
2,44 in den letzten Jahren 
steht unsere Abiturientia 
durchaus gut da: Die Leis-
tungen der Schülerinnen 
ergaben zusammen einen 
Durchschnitt von 2,22.

„Danke für ein
dreifaches Geschenk!“
Stellvertretend für alle Abiturientinnen dankte
Laura Haslach insbesondere den Wohltätern.
Ein Auszug aus ihrer sehr bewegenden Rede: 

„Selbstständigkeit fördern
und Eigenverantwortlichkeit
entwickeln“
Vom ersten Elternvertreter unseres Gymnasiums,
Emanuel Bolter 

Ich persönlich finde es interessant, dass
die Beziehung zum Kind trotz weniger 
Kontakt besser und intensiver werden kann. 
Auf einem Portal für Internate wird dies so 
formuliert: „Versuchen Sie loszulassen. 
Sie werden mehr gewinnen als Sie 
glauben!“ Diese Aussage kann ich so 
nur bestätigen.

Kirche St. Mariä Himmelfahrt in StuttgartSeit 1984 Sitz des deutschen Distrikts derPriesterbruderschaft St. Pius X.

Zusätzliche Angebote für das praktische Leben: 

Neben dem regulären Unterricht werden vielfältige AGs

angeboten wie Handarbeiten, Hauswirtschaft und Kunst. 

Priorat St. Judas Thaddäus in Kleinwallstadt14 Kirchen und Kapellen wurden bisher von derBruderschaft neu gebaut. 

Lebensfreude & Lebensernst werden bei

uns miteinander verbunden: Gebet, Lernen

und ein buntes Programm an Freizeitangeboten,

z.B. Pfadfinderschaft, wechseln einander ab.

Für Eltern ist es meist schmerzhaft, ihr Kind
in ein Internat zu geben; auch für das Kind 
kann das Internat eine große Herausforderung
darstellen. Auf den ersten Blick scheint daher
das Internat nur ein notwendiges Übel zu
sein, um den Besuch der gewünschten Schule
zu ermöglichen. Aus der Internatserfahrung
als Schüler und Vater ist es mir ein Anliegen,
den Mehrwert eines Internats, wie das des 
St.-Theresien-Gymnasiums, hervorzuheben. 
Festzuhalten gilt, dass nicht jedes Kind
für ein Internat geeignet ist. Das Kind soll 
sich zudem freiwillig – nicht erzwungen –
für das Internat entscheiden. Die üblichen 
Schnuppertage helfen sehr zur Entschei-
dungsfindung. 

Das Leben in einer größeren Gemeinschaft 
unter Gleichgesinnten bietet viele Möglich-
keiten für eine ganzheitliche Bildung, die 
über das gewöhnliche Maß hinausgeht.
Persönliche Talente können in Verbindung 
mit zahlreichen Angeboten besonders geför-
dert werden. Ab dem Jugendalter kann ein 
Internat die Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes in den nachfolgenden Bereichen 
außerordentlich unterstützen:

Selbstkompetenz
Der Internatsalltag bietet einen sehr guten 
Rahmen zur Entfaltung von natürlichen 
Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit 
und Ordnung. Das Kind lernt sich selbst zu 
organisieren, für sich und andere Verantwor-
tung zu übernehmen. Unter Anleitung der
Erzieherinnen kann es den sinnvollen Um-
gang mit „Freiheiten“ einüben und zunehmend
mehr Eigenverantwortung übernehmen.

Sozialkompetenz
Entwicklungspsychologisch orientiert sich 
das Kind ab Beginn der Jugend mehr an 
Gleichaltrigen und Bezugspersonen außer-
halb der Familie. Das Internat bietet in
dieser Situation eine recht große Gewähr, 
gute, gleichgesinnte Kameraden zu haben 
und Erwachsene als Ansprechpartner, die 
sich ihrer Verantwortung vor Gott und
den Eltern bewusst sind. Wo gibt es das 
heute sonst noch? Im Rahmen des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens schließen

die Schülerinnen prägende Freundschaften, 
die oft lebenslange Beständigkeit haben.
Es sind Freundschaften in einem katholi-
schen Umfeld, die für das künftige Leben 
oft sehr wichtig sein werden für die Bestän-
digkeit in der christlichen Lebensführung 
und der Treue zum Glauben und damit für 
das Seelenheil. Das reine Mädcheninternat 
(und -schule) unterstützt den Reifeprozess
zur Frau, ausgerichtet auf deren spezifische
Eigenschaften und Bedürfnisse. Das Sich-
Behaupten in der Gruppe fördert die 
Konfliktfähigkeit und den selbstsicheren 
Umgang mit anderen. 

Sachkompetenz
Die gemeinsame sehr vielseitige Freizeit-
gestaltung, gerade auch am Wochenende, 
ermöglicht die Entfaltung von Interessen 
und Talenten, die für das spätere Leben ein 
Gewinn sind: Hauswirtschaft und Kochen, 
Musik und Gesang, Kunst und Sport stehen 
da regelmäßig auf dem Programm wähl-
barer Angebote. Die liturgische und religiöse
Praxis wird in der Gemeinschaft als tragend 
und bereichernd für das Leben erfahren:
in der sonntäglichen Schola, in Vesper und
Komplet, bei Maiandachten, Anbetungs-
stunden, Einkehrtagen, Wallfahrten, 
Abendworten etc. 

Bei all den Chancen, welche das Internat 
einem Kind bietet, ist ein grundlegendes 
Prinzip wichtig: Die Erziehungsverant-
wortung wird den Eltern nicht abgenommen,
sondern sie wird unterstützt. Die Erziehe-
rinnen sind im Auftrag der Eltern tätig,
die sich mit dem pädagogischen Konzept 
des Don-Bosco-Schulvereins und
des St.-Theresien-Gymnasiums
identifizieren. Man zieht an
einem Strang und ergänzt
sich, um gemeinsam das
Kindeswohl und die Kindes-
entwicklung nach Kräften
bestmöglich zu fördern.

Reifeprüfung
erfolgreich bestanden!

Unsere Abiturientinnen haben ihre Reifezeugnisse am 22. Juli im Rahmen
einer Feierstunde erhalten. Es war sehr bewegend und beglückend,
wenngleich das Abschiednehmen schwer war. Die schönen Erinnerungen
des gemeinsamen Erlebens aber bleiben.      
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„Wider die
  Oberflächlichkeit!“

Aus der Ansprache des Schulleiters
Dr. Johannes Laas (gekürzt):

Unser
Internat

Was wir nun am Ende unserer Zeit am St.-Theresien-Gymnasium von
Gottes Liebe erhalten haben, ist viel wertvoller als das Reifezeugnis!

Wir sind zu christlichen Persönlichkeiten geworden, die 
gelernt haben, ihre Stärken sowohl in der Gemeinschaft als auch privat 
richtig einzusetzen. Natürlich sind wir alle nicht perfekt. Jeder neue
Tag gibt uns die Chance, aus unseren Fehlern zu lernen …

Das zweite Geschenk, das wir erhalten haben, sind die 
Freundschaften. Jeder von uns weiß, dass er sich auf den anderen
verlassen kann. Wir sind zu einer zweiten Familie geworden. Wir haben 
zusammen gelacht, uns gegenseitig geholfen und getröstet. Und das wird 
bleiben.

Ein drittes wurde uns geschenkt: Wir haben im Unterricht 
gelernt, zu denken. So komisch sich das jetzt auch anhört, es stimmt. 
Es wurde uns beigebracht, Sachverhalte von verschiedenen Seiten zu
beleuchten und am Ende ein eigenes, begründetes Urteil zu fällen. Was 
uns im Internat geprägt hat, war, dass wir mit den Jahren immer mehr 
Verantwortung übernehmen durften, besonders in der Oberstufe: als 
Tischmutter, bei den Pfadfindern oder in der KJB. Verantwortung zu über-
nehmen war wichtig für unsere Charakterbildung, denn wir sind nicht nur 
für uns selbst da. An dieser Stelle möchten wir rückblickend einfach allen 
nur Danke sagen! …

Liebe Wohltäter, wenn Sie nicht gewesen wären, würde es 
uns nicht geben! Sie haben es uns ermöglicht, dass wir hier auf diese 
Schule gehen durften, die uns sehr viel mitgegeben hat. Oft ist uns gar 
nicht bewusst, wie viel Sie für unsere Schule hier tun. Wir können einfach
nur danken und sie auch später noch in unser Gebet einschließen. Der liebe
Gott möge es Ihnen im Himmel vergelten! Wir stehen jetzt alle an einer 
Kreuzung in unserem Leben und müssen uns uns entscheiden, welche 
Wege wir einschlagen. Ich bin mir ganz sicher, wir werden alle unseren 
Platz im Leben finden.

Danke Schönenberg!

Liebe Abiturientinnen!

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Abitur 
bestanden! Aber was habt ihr eigentlich, 
wenn ihr das Abitur habt? Mir fällt da eine 
Begebenheit vor etwa zwei Jahren ein. Aus 
irgendeinem Anlass kamen wir ins Gespräch
über unsere Gesellschaft und unsere Schule, 
über die grassierende Sinnleere und Aus-
wüchse einer Welt, die ihren Sinn bloß in 
Spaß, Freizeit und Unterhaltung zu finden 
scheint. Wir schlossen damals einen Pakt. 
Wir formulierten feierlich den Vorsatz und 
gaben ihm die Losung: „Wider die Ober-
flächlichkeit!“ – Ihr verspracht, eure verblei-
bende Zeit am St.-Theresien-Gymnasium 
sinnvoll zu nutzen, die Angebote, die Schö-
nenberg euch bietet, auszukosten, in allem 

nicht nur das Unterhaltsame, sondern auch 
das Geistige, das Tiefe zu suchen. Ich muss 
heute voller Anerkennung sagen, dass ihr 
dieses Versprechen in erfreulicher Weise ge-
halten habt und bei aller Verschiedenartigkeit 
der Charaktere zu einer geschwisterlichen 
Gruppe zusammengewachsen seid. Wenn ihr
nun bald in die Welt hinaustretet, so ist diese 
gemeinsam gemachte Erfahrung, das Auf-
wachsen im halbwegs geschützten Raum 
katholischer Normalität, ein Schatz, der euch
lebenslang bereichern kann. Dazu kommt noch
ein wichtiger, ja, vielleicht der wichtigste 
Punkt: Es geht beim Schönenberger Abitur 
eben nicht bloß um Geschicklichkeit im 
irgendwie Durchkommen. Es geht um die 
Fähigkeit, ein vernünftiges Urteil zu fällen. 
Um etwas beurteilen zu können, benötigt 

man Kriterien. Eure Lehrer, Erzieherinnen 
und Seelsorger haben sich viele Jahre lang
bemüht, euch diese Kriterien auf der Basis des
christlichen Menschenbildes zu vermitteln …

Zu urteilen heißt nun aber nicht in erster 
Linie, bloß schwarz von weiß unterscheiden 
zu können. Es heißt vielmehr, die Existenz 
vieler Graustufen erkennen und akzeptieren
zu können. Dies setzt voraus, differenzieren 
gelernt zu haben. Ich bin der festen Überzeu-
gung: Wenn ihr auf der Basis von Vernunft, 
Religion und Liebenswürdigkeit – den drei 
Leitgedanken der Pädagogik des hl. Don
Bosco – differenziert zu denken und zu fühlen
gelernt habt, dann könnt ihr auch darüber 
urteilen, was am Ende das Richtige ist.
Diesen Zustand nennt man Reife. Wenn ihr in 
all den Jahren in Schönenberg nichts anderes 
gelernt hättet, als dies – dann wäret ihr wahr-
lich „gebildet“. Dann kann es euch gelingen, 
in eurem weiteren Leben den schönen Satz 
eures Klassenpatrons, des hl. Augustinus, 
wirklich zu beherzigen: „Im Notwendigen 
Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem aber die 
Liebe bewahren.“

Dies wünsche ich euch von ganzem Herzen!

Bei uns haben 2019 zwölf 
Schülerinnen erfolgreich
ihr Abitur abgelegt.
Über eine „eins“ vor dem 
Komma konnten sich 
diesmal vier Schülerinnen 
freuen. Gegenüber dem 
nordrhein-westfälischen 
Landesdurchschnitt von
2,44 in den letzten Jahren 
steht unsere Abiturientia 
durchaus gut da: Die Leis-
tungen der Schülerinnen 
ergaben zusammen einen 
Durchschnitt von 2,22.

„Danke für ein
dreifaches Geschenk!“
Stellvertretend für alle Abiturientinnen dankte
Laura Haslach insbesondere den Wohltätern.
Ein Auszug aus ihrer sehr bewegenden Rede: 

„Selbstständigkeit fördern
und Eigenverantwortlichkeit
entwickeln“
Vom ersten Elternvertreter unseres Gymnasiums,
Emanuel Bolter 

Ich persönlich finde es interessant, dass
die Beziehung zum Kind trotz weniger 
Kontakt besser und intensiver werden kann. 
Auf einem Portal für Internate wird dies so 
formuliert: „Versuchen Sie loszulassen. 
Sie werden mehr gewinnen als Sie 
glauben!“ Diese Aussage kann ich so 
nur bestätigen.

Kirche St. Mariä Himmelfahrt in StuttgartSeit 1984 Sitz des deutschen Distrikts derPriesterbruderschaft St. Pius X.

Zusätzliche Angebote für das praktische Leben: 

Neben dem regulären Unterricht werden vielfältige AGs

angeboten wie Handarbeiten, Hauswirtschaft und Kunst. 

Priorat St. Judas Thaddäus in Kleinwallstadt14 Kirchen und Kapellen wurden bisher von derBruderschaft neu gebaut. 

Lebensfreude & Lebensernst werden bei

uns miteinander verbunden: Gebet, Lernen

und ein buntes Programm an Freizeitangeboten,

z.B. Pfadfinderschaft, wechseln einander ab.

Für Eltern ist es meist schmerzhaft, ihr Kind
in ein Internat zu geben; auch für das Kind 
kann das Internat eine große Herausforderung
darstellen. Auf den ersten Blick scheint daher
das Internat nur ein notwendiges Übel zu
sein, um den Besuch der gewünschten Schule
zu ermöglichen. Aus der Internatserfahrung
als Schüler und Vater ist es mir ein Anliegen,
den Mehrwert eines Internats, wie das des 
St.-Theresien-Gymnasiums, hervorzuheben. 
Festzuhalten gilt, dass nicht jedes Kind
für ein Internat geeignet ist. Das Kind soll 
sich zudem freiwillig – nicht erzwungen –
für das Internat entscheiden. Die üblichen 
Schnuppertage helfen sehr zur Entschei-
dungsfindung. 

Das Leben in einer größeren Gemeinschaft 
unter Gleichgesinnten bietet viele Möglich-
keiten für eine ganzheitliche Bildung, die 
über das gewöhnliche Maß hinausgeht.
Persönliche Talente können in Verbindung 
mit zahlreichen Angeboten besonders geför-
dert werden. Ab dem Jugendalter kann ein 
Internat die Persönlichkeitsentwicklung des 
Kindes in den nachfolgenden Bereichen 
außerordentlich unterstützen:

Selbstkompetenz
Der Internatsalltag bietet einen sehr guten 
Rahmen zur Entfaltung von natürlichen 
Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit 
und Ordnung. Das Kind lernt sich selbst zu 
organisieren, für sich und andere Verantwor-
tung zu übernehmen. Unter Anleitung der
Erzieherinnen kann es den sinnvollen Um-
gang mit „Freiheiten“ einüben und zunehmend
mehr Eigenverantwortung übernehmen.

Sozialkompetenz
Entwicklungspsychologisch orientiert sich 
das Kind ab Beginn der Jugend mehr an 
Gleichaltrigen und Bezugspersonen außer-
halb der Familie. Das Internat bietet in
dieser Situation eine recht große Gewähr, 
gute, gleichgesinnte Kameraden zu haben 
und Erwachsene als Ansprechpartner, die 
sich ihrer Verantwortung vor Gott und
den Eltern bewusst sind. Wo gibt es das 
heute sonst noch? Im Rahmen des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens schließen

die Schülerinnen prägende Freundschaften, 
die oft lebenslange Beständigkeit haben.
Es sind Freundschaften in einem katholi-
schen Umfeld, die für das künftige Leben 
oft sehr wichtig sein werden für die Bestän-
digkeit in der christlichen Lebensführung 
und der Treue zum Glauben und damit für 
das Seelenheil. Das reine Mädcheninternat 
(und -schule) unterstützt den Reifeprozess
zur Frau, ausgerichtet auf deren spezifische
Eigenschaften und Bedürfnisse. Das Sich-
Behaupten in der Gruppe fördert die 
Konfliktfähigkeit und den selbstsicheren 
Umgang mit anderen. 

Sachkompetenz
Die gemeinsame sehr vielseitige Freizeit-
gestaltung, gerade auch am Wochenende, 
ermöglicht die Entfaltung von Interessen 
und Talenten, die für das spätere Leben ein 
Gewinn sind: Hauswirtschaft und Kochen, 
Musik und Gesang, Kunst und Sport stehen 
da regelmäßig auf dem Programm wähl-
barer Angebote. Die liturgische und religiöse
Praxis wird in der Gemeinschaft als tragend 
und bereichernd für das Leben erfahren:
in der sonntäglichen Schola, in Vesper und
Komplet, bei Maiandachten, Anbetungs-
stunden, Einkehrtagen, Wallfahrten, 
Abendworten etc. 

Bei all den Chancen, welche das Internat 
einem Kind bietet, ist ein grundlegendes 
Prinzip wichtig: Die Erziehungsverant-
wortung wird den Eltern nicht abgenommen,
sondern sie wird unterstützt. Die Erziehe-
rinnen sind im Auftrag der Eltern tätig,
die sich mit dem pädagogischen Konzept 
des Don-Bosco-Schulvereins und
des St.-Theresien-Gymnasiums
identifizieren. Man zieht an
einem Strang und ergänzt
sich, um gemeinsam das
Kindeswohl und die Kindes-
entwicklung nach Kräften
bestmöglich zu fördern.

Reifeprüfung
erfolgreich bestanden!

Unsere Abiturientinnen haben ihre Reifezeugnisse am 22. Juli im Rahmen
einer Feierstunde erhalten. Es war sehr bewegend und beglückend,
wenngleich das Abschiednehmen schwer war. Die schönen Erinnerungen
des gemeinsamen Erlebens aber bleiben.      
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Zum Theresienfest konnte 
bereits nach nur vier
Proben der beliebte Marsch
Nr.1 D-Dur von Edward
Elgar präsentiert werden.
Dieses Ergebnis übertraf
alle Erwartungen und
die Schülerinnen durften 
sich über viel Beifall und 
Zuspruch freuen.

Das Jahr neigt sich fast schon wieder dem 
Ende zu und wir dürfen eintreten in den 
schönen Advent, den unsere Schülerinnen
so sehr lieben. Mit einem dankbaren Herzen
gehen wir auf Weihnachten zu, sind wir doch
von der hl. Theresia vom Kinde Jesu reich 
beschenkt worden. Wie wunderbar hat sie 
unsere Bitte erhört, dass wir das neue Schul-
jahr mit über 100 Schülerinnen beginnen 
können! Nachdem es im letzten Jahr 87 
waren, haben wir jetzt 101. 

Bitte begleiten Sie uns im Gebet, dass noch 
mehr Schülerinnen von der katholischen 
Bildung und Erziehung profitieren, die der 
Don-Bosco-Schulverein zusammen mit
Ihnen, liebe Wohltäter, hier unter großen 
Opfern ermöglicht. Wir haben momentan 
noch ca. 20 Internatsplätze frei und tun mit
Unterstützung von Pater Andreas Mählmann,
der als Delegat des Schulvereins eingesetzt 
wurde, um die Schulentwicklung zu fördern, 
vieles, um das St.-Theresien-Gymnasium 
weiteren Kreisen bekannt zu machen. 
Möge der liebe Gott all diese Bemühungen 
segnen und insbesondere auch die Übergabe 
der Gesamtleitung glücklich fügen, die ich 
zum nächsten Schuljahr nach 29 Jahren
in die Hände von Mutter Maria Johanna
Heggenberger übergeben werde, die seit 
2016 im benachbarten Bröleck die Grund-
schule St. Albert leitet. Inzwischen ist die 
dortige Gemeinschaft der Schul-Domini-
kanerinnen von Fanjeaux schon auf sieben 
Schwestern angewachsen, vier von ihnen 
unterrichten bei uns am Gymnasium. Somit 

sind sie unseren Schülerinnen nicht mehr 
fremd. Einladungen zu Grillabenden in 
Bröleck haben das ihre getan, um mitein-
ander vertraut zu werden. Um die künftige 
Zusammenarbeit vorzubereiten, nehmen 
wir eine fachliche Hilfe in Anspruch, die 
im Auftrag des Distriktoberen den vor uns 
liegenden Übergabeprozess begleiten und 
moderieren wird.

Ein anderes bedeutsames Ereignis kündigt 
sich an: Die Priesterbruderschaft St. Pius X.
feiert im nächsten Jahr ihr 50-jähriges 
Bestehen. Wie dankbar müssen wir sein, 
dass Erzbischof Marcel Lefebvre diese 
Priestergemeinschaft gegründet hat, der das 
Familien- und Schulapostolat so sehr am 
Herzen liegt! Unser neuer Distriktoberer, 
H.H. Pater Stefan Pfluger, hat es gleich in 
seinem ersten Interview hervorgehoben.
Da in der Kirche alles mit dem Priester-
tum steht und fällt, wollen wir in diesem 
Jahr unsere Verbundenheit mit diesem 
Werk durch unser besonderes Gebet für die 
Priester zum Ausdruck bringen. Deshalb 
haben wir für dieses Schuljahr als Jahres-
motto „das Priestertum“ gewählt, um den
Kindern seine immense Bedeutung für die 
Vermittlung des Seelenheils bewusst zu 
machen.

Wir dürfen froh und dankbar sehen, dass 
Schönenberg immer weitere Kreise zieht. 

Das veranschaulicht die Lebendigkeit der 
Tradition. Diese Früchte wären nicht denk-
bar, ohne Ihr großherziges Engagement, liebe
Freunde und Wohltäter! Bitte unterstützen
sie uns auch weiterhin nach Kräften, wenn
möglich durch einen monatlichen Paten-
schaftsbeitrag oder durch eine besondere 
Weihnachtsspende. Ohne diese Zuwendun-
gen können wir die Pensionsgeldsätze nicht
in einem Rahmen halten, der für Familien
der Tradition noch im Bereich des Bezahl-
baren liegt. Das heißt konkret: Ohne Ihre
Wohltäterhilfe wäre diese Schule gar nicht
möglich. Vergelt̀ s Gott, dass Sie in diesen 
schweren Zeiten ein solch wunderbares 
Werk ermöglichen!

Eine gesegnete
Adventszeit wünscht
Ihnen von Herzen

Die Fotoreihe von drei 
ehemaligen Schülerinnen, 
welche eine Seite des letz-
ten Rundbriefs geschmückt
hat, findet mit diesem Foto
eine erfreuliche Fortsetzung.
Wie schön ist es, immer 
wieder Nachrichten von
Ehemaligen zu empfangen, 
von Hochzeiten u. katholi-
schen Familiengründungen, 
von Nachwuchs, der sich 
einstellt, und von Ordens-
eintritten. Eine Ehemalige
aus dem Abitur-
jahrgang 2001
schrieb uns, dass
in ihrem Jahrgang
mittlerweile 26 Kinder
geboren wurden.

Der Rosenregen, den die hl. Theresia uns vom Himmel
aus beschert hat, bestand in insgesamt 35 (!)neuen
Schülerinnen, die wir am St.-Theresien-Gymnasium
willkommen heißen durften. Das ist ein kleines Wunder.

PS.: Bitte helfen Sie uns mit einer Weihnachtsspende
auch kinderreichen Familien weiterhin den Zugang
zu unserer Schule zu ermöglichen! 
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Wir beten für
unsere verstorbenen
Wohltäter
Es ist uns sehr wichtig, das Gedenken 
an unsere lieben verstorbenen Wohltäter 
lebendig zu halten. Es ist inzwischen eine 
beträchtliche Anzahl. Auch in diesem Jahr 
konnten sich die Schülerinnen täglich neu 
den Namen eines Wohltäters ziehen, dem
sie dann einen Tag lang im Gebet gedenken.
So kommt jeder verstorbene Wohltäter in 
den Genuss, dass mehrere Tage im Monat 
November eine Schülerin ganz persönlich 
an ihn denkt. Wer einmal Wohltäter für
die Schule gewesen ist, bleibt es in unseren
Augen immer und dem soll auch unsere 
Dankbarkeit entsprechen, über den Tod 
hinaus. 

Die Pensionsgeldsätze (650 Euro in
der Unter- und Mittelstufe bzw. 970 Euro
in der Oberstufe) liegen ca. 40% unter
den tatsächlich entstehenden Kosten.

Bitte helfen Sie durch eine Weihnachts-
spende, die Fehlbeträge für das nächste 
Jahr auszugleichen. Ohne Zuwendungen 
können wir die Pensionsgeldsätze leider 
nicht in einem Rahmen halten, der für die 
Familien der Tradition noch im Bereich
des Bezahlbaren liegt, die ja zusätzlich 
auch noch die meist weiten Anfahrten 
finanzieren müssen.

Vergelt’s Gott!

Das alte etwa 40 Meter lange Natur-
stein-Mäuerchen zum Hofeingang muss
ausgebessert werden: Die oberste Steinschicht
hat sich fast komplett gelöst. Vielleicht findet 
sich jemand mit den nötigen Kenntnissen, 
der im nächsten Frühjahr einige Tage bei uns 
verbringen möchte, um diese Arbeit ehren-
amtlich zu leisten? 

Die Eltern unserer
Schülerinnen 
danken es Ihnen!

DANKE!

Ein Unwetter
mit Folgen
Wir bitten um Spenden für die 
Befestigung unseres Kirchplatzes

Ende August suchte ein Unwetter Schönen-
berg nachts heim. Unsere Kirche „Maria, 
Hilfe der Christen“ trotzte allem Ansturm, 
dennoch hinterließ der sintflutartige Nieder-
schlag seine unliebsamen Spuren auf dem 
– von oben her gesehen – sehr abschüssigen 
Kirchvorplatz: Auf der nur mit Schotter 
befestigten Fläche hatten sich tiefe Rillen in 
Richtung Kirche eingegraben. Infolge einer 
mangelhaften Ableitung der plötzlich auf-
tretenden Wassermassen wurde viel Dreck 
in Richtung der tiefer liegenden Kirche 
gespült - bis unter die Türe hindurch in
die Kirche hinein. Unsere Gartenbaufirma 
im Ort musste wieder einmal mit einem 
Radlader vorbeikommen, um die Fläche 
glatt zu ziehen. Unser Hausmeister war 
einen Vormittag lang damit beschäftigt,
den Eingang zum Haus des Herrn wieder 
begehbar zu machen. – Was tun?

Wir haben beim Ökonom angefragt, ob 
man das Problem einmal grundsätzlich 
lösen könne, da es schon der zweite Vorfall 
dieser Art im laufenden Jahr war. Zudem 
bilden die immer neu ausgewaschenen
Rillen auch eine Stolpergefahr für Lehrer 
und Schüler, die auf ihrem Weg zur Schule 
hier von der oben liegenden Siedlung herab-
kommend vorbeigehen.

Die gute Nachricht: Da der Kirchvorplatz 
Teil des Schulweges zu unserem Schulhaus
ist, wird eine Befestigung zu 40% vom 
Land NRW refinanziert. Dies hat dem 
Ökonom die Entscheidung erleichtert. Es 
wurden drei Kostenvoranschläge für eine 
Pflasterung der Fläche eingeholt; die Ent-
scheidung fiel dann zu Gunsten einer örtli-
chen Gartenbaufirma, die bereits mehrfach 
bei uns gute Arbeit abgeliefert hat. 

Die Befestigung des Platzes kann inkl. 
einer Verbesserung der Entwässerung der 
Oberfläche im nächsten Frühjahr angegan-
gen werden, wenn bis dahin die Restfinan-
zierung der verbleibenden 60% durch
Spendenbeiträge von Wohltätern und aus
der örtlichen Kirchengemeinde gesichert ist:
Es handelt sich um 20.500 Euro. 
Wir bitten um Ihre Mithilfe.
Herzlichen Dank!

Wer kann es?

Zu Ehren
unserer Patronin
Theresienfest am
28. September 2019 –
ein bewegendes Fest
für groß und klein
Das Theresienfest am 28. September 2019
bereitete uns eine große Freude: Unser neuer
Distriktoberer, Pater Stefan Pfluger, 
zelebrierte das feierliche Hochamt in einer 
vollbesetzten Kirche, mit einer bewegenden
Predigt zur Spiritualität der hl. Theresia vom
Kinde Jesu. – Wie haben wir uns nach dem 
Mittagessen beim Festakt gefreut, wieder 
ein Orchester auf der Bühne zu sehen!
Wir sind deswegen Herrn Dr. Peter Wessel 
zu großem Dank verpflichtet. Nach wunder-
baren Darbietungen der Schülerinnen folgte 
abschließend das Theaterstück „Das Leben 
ein Traum“ von Calderon de la Barca. 

An Herrn Claus Winkler geht unser Dank 
für die dichterische Bearbeitung des Textes, 
durch die die übernatürliche Aussage des 
Stückes noch mehr herausgestellt wurde. 

Wir haben wieder
ein Orchester!
Schülerinnen sind begeistert und begeistern
Unmittelbar nach den Sommerferien wurden
alle, die ein Instrument spielen konnten und
Interesse hatten, zu einem Treffen eingeladen.
Es fanden sich über zwanzig Schülerinnen
ein: neben Violinen auch Celli und Kontra-
bässe, Flöten, Klarinetten und Pianisten, 
so dass wir plötzlich ein nahezu symphoni-
sches Orchester einschließlich Klavier und 
Pauken bilden konnten! Dazu kam noch ein 
Akkordeon. Die Freude war groß!

Herr Dr. Peter Wessel, der durch seine 
musikalischen Kompositionen und seinen 
lebendigen Musikunterricht bei den Schüle-
rinnen große Beliebtheit genießt, wurde
daraufhin von der Schulleitung mit der 
neuen Orchestergründung beauftragt.

Der Gewinn eines Orchesters für unsere
Bildungseinrichtung erschöpft sich nicht nur
darin, die Schule zu besonderen Anlässen 

feierlich zu repräsentieren – die Orchester-
arbeit ist auch von großem Ertrag für die 
Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen: 
Sie spielen ihr Instrument nicht nur für sich 
allein, sondern für ein gemeinsames Ziel. 
Außerdem lernen sie die abendländische 
Musikkultur tiefer verstehen und lieben. 
Zugleich strahlt die Begeisterung der
Orchestermitglieder aus und weckt bei
anderen Schülerinnen ebenfalls den Wunsch
nach musikalischer Betätigung.

Vor allem aber ist das Musizieren im
Orchester durch seine Verbindung von kör-
perlicher, geistiger und sozialer Aktivität 
eine Förderung des Menschen in seiner 
Ganzheit aus Leib und Seele. Das wollen 
wir fördern, so gut es geht – auch mit einem 
sehr breiten Angebot von privatem Instru-
mentalunterricht bei Lehrern, die zu uns ins 
Haus kommen.

Anfang Februar gehen wir mit diesem 
Stück wieder auf Theaterfahrt:
Memmingen
Samstag, den 1. Februar 2020 um 18:30 Uhr

Wil
Sonntag, den 2. Februar 2020 um 15:30 Uhr

Nähere Auskünfte können bei den Prioren
vor Ort oder bei uns erfragt werden.

Eine rundum gelungene
Thateraufführung:
„Das Leben ein Traum“
von Calderon de la Barca
Die Schülerinnen des 10.
und 11. Jahrgangs waren 
vom Inhalt begeistert und 
haben es schauspielerisch 
hervorragend umgesetzt.

Pater Stefan Pfluger
Unser neuer Distriktoberer 
zelebrierte das feierliche 
Hochamt.
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Zum Theresienfest konnte 
bereits nach nur vier
Proben der beliebte Marsch
Nr.1 D-Dur von Edward
Elgar präsentiert werden.
Dieses Ergebnis übertraf
alle Erwartungen und
die Schülerinnen durften 
sich über viel Beifall und 
Zuspruch freuen.

Das Jahr neigt sich fast schon wieder dem 
Ende zu und wir dürfen eintreten in den 
schönen Advent, den unsere Schülerinnen
so sehr lieben. Mit einem dankbaren Herzen
gehen wir auf Weihnachten zu, sind wir doch
von der hl. Theresia vom Kinde Jesu reich 
beschenkt worden. Wie wunderbar hat sie 
unsere Bitte erhört, dass wir das neue Schul-
jahr mit über 100 Schülerinnen beginnen 
können! Nachdem es im letzten Jahr 87 
waren, haben wir jetzt 101. 

Bitte begleiten Sie uns im Gebet, dass noch 
mehr Schülerinnen von der katholischen 
Bildung und Erziehung profitieren, die der 
Don-Bosco-Schulverein zusammen mit
Ihnen, liebe Wohltäter, hier unter großen 
Opfern ermöglicht. Wir haben momentan 
noch ca. 20 Internatsplätze frei und tun mit
Unterstützung von Pater Andreas Mählmann,
der als Delegat des Schulvereins eingesetzt 
wurde, um die Schulentwicklung zu fördern, 
vieles, um das St.-Theresien-Gymnasium 
weiteren Kreisen bekannt zu machen. 
Möge der liebe Gott all diese Bemühungen 
segnen und insbesondere auch die Übergabe 
der Gesamtleitung glücklich fügen, die ich 
zum nächsten Schuljahr nach 29 Jahren
in die Hände von Mutter Maria Johanna
Heggenberger übergeben werde, die seit 
2016 im benachbarten Bröleck die Grund-
schule St. Albert leitet. Inzwischen ist die 
dortige Gemeinschaft der Schul-Domini-
kanerinnen von Fanjeaux schon auf sieben 
Schwestern angewachsen, vier von ihnen 
unterrichten bei uns am Gymnasium. Somit 

sind sie unseren Schülerinnen nicht mehr 
fremd. Einladungen zu Grillabenden in 
Bröleck haben das ihre getan, um mitein-
ander vertraut zu werden. Um die künftige 
Zusammenarbeit vorzubereiten, nehmen 
wir eine fachliche Hilfe in Anspruch, die 
im Auftrag des Distriktoberen den vor uns 
liegenden Übergabeprozess begleiten und 
moderieren wird.

Ein anderes bedeutsames Ereignis kündigt 
sich an: Die Priesterbruderschaft St. Pius X.
feiert im nächsten Jahr ihr 50-jähriges 
Bestehen. Wie dankbar müssen wir sein, 
dass Erzbischof Marcel Lefebvre diese 
Priestergemeinschaft gegründet hat, der das 
Familien- und Schulapostolat so sehr am 
Herzen liegt! Unser neuer Distriktoberer, 
H.H. Pater Stefan Pfluger, hat es gleich in 
seinem ersten Interview hervorgehoben.
Da in der Kirche alles mit dem Priester-
tum steht und fällt, wollen wir in diesem 
Jahr unsere Verbundenheit mit diesem 
Werk durch unser besonderes Gebet für die 
Priester zum Ausdruck bringen. Deshalb 
haben wir für dieses Schuljahr als Jahres-
motto „das Priestertum“ gewählt, um den
Kindern seine immense Bedeutung für die 
Vermittlung des Seelenheils bewusst zu 
machen.

Wir dürfen froh und dankbar sehen, dass 
Schönenberg immer weitere Kreise zieht. 

Das veranschaulicht die Lebendigkeit der 
Tradition. Diese Früchte wären nicht denk-
bar, ohne Ihr großherziges Engagement, liebe
Freunde und Wohltäter! Bitte unterstützen
sie uns auch weiterhin nach Kräften, wenn
möglich durch einen monatlichen Paten-
schaftsbeitrag oder durch eine besondere 
Weihnachtsspende. Ohne diese Zuwendun-
gen können wir die Pensionsgeldsätze nicht
in einem Rahmen halten, der für Familien
der Tradition noch im Bereich des Bezahl-
baren liegt. Das heißt konkret: Ohne Ihre
Wohltäterhilfe wäre diese Schule gar nicht
möglich. Vergelt̀ s Gott, dass Sie in diesen 
schweren Zeiten ein solch wunderbares 
Werk ermöglichen!

Eine gesegnete
Adventszeit wünscht
Ihnen von Herzen

Die Fotoreihe von drei 
ehemaligen Schülerinnen, 
welche eine Seite des letz-
ten Rundbriefs geschmückt
hat, findet mit diesem Foto
eine erfreuliche Fortsetzung.
Wie schön ist es, immer 
wieder Nachrichten von
Ehemaligen zu empfangen, 
von Hochzeiten u. katholi-
schen Familiengründungen, 
von Nachwuchs, der sich 
einstellt, und von Ordens-
eintritten. Eine Ehemalige
aus dem Abitur-
jahrgang 2001
schrieb uns, dass
in ihrem Jahrgang
mittlerweile 26 Kinder
geboren wurden.

Der Rosenregen, den die hl. Theresia uns vom Himmel
aus beschert hat, bestand in insgesamt 35 (!)neuen
Schülerinnen, die wir am St.-Theresien-Gymnasium
willkommen heißen durften. Das ist ein kleines Wunder.

PS.: Bitte helfen Sie uns mit einer Weihnachtsspende
auch kinderreichen Familien weiterhin den Zugang
zu unserer Schule zu ermöglichen! 
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Wir beten für
unsere verstorbenen
Wohltäter
Es ist uns sehr wichtig, das Gedenken 
an unsere lieben verstorbenen Wohltäter 
lebendig zu halten. Es ist inzwischen eine 
beträchtliche Anzahl. Auch in diesem Jahr 
konnten sich die Schülerinnen täglich neu 
den Namen eines Wohltäters ziehen, dem
sie dann einen Tag lang im Gebet gedenken.
So kommt jeder verstorbene Wohltäter in 
den Genuss, dass mehrere Tage im Monat 
November eine Schülerin ganz persönlich 
an ihn denkt. Wer einmal Wohltäter für
die Schule gewesen ist, bleibt es in unseren
Augen immer und dem soll auch unsere 
Dankbarkeit entsprechen, über den Tod 
hinaus. 

Die Pensionsgeldsätze (650 Euro in
der Unter- und Mittelstufe bzw. 970 Euro
in der Oberstufe) liegen ca. 40% unter
den tatsächlich entstehenden Kosten.

Bitte helfen Sie durch eine Weihnachts-
spende, die Fehlbeträge für das nächste 
Jahr auszugleichen. Ohne Zuwendungen 
können wir die Pensionsgeldsätze leider 
nicht in einem Rahmen halten, der für die 
Familien der Tradition noch im Bereich
des Bezahlbaren liegt, die ja zusätzlich 
auch noch die meist weiten Anfahrten 
finanzieren müssen.

Vergelt’s Gott!

Das alte etwa 40 Meter lange Natur-
stein-Mäuerchen zum Hofeingang muss
ausgebessert werden: Die oberste Steinschicht
hat sich fast komplett gelöst. Vielleicht findet 
sich jemand mit den nötigen Kenntnissen, 
der im nächsten Frühjahr einige Tage bei uns 
verbringen möchte, um diese Arbeit ehren-
amtlich zu leisten? 

Die Eltern unserer
Schülerinnen 
danken es Ihnen!

DANKE!

Ein Unwetter
mit Folgen
Wir bitten um Spenden für die 
Befestigung unseres Kirchplatzes

Ende August suchte ein Unwetter Schönen-
berg nachts heim. Unsere Kirche „Maria, 
Hilfe der Christen“ trotzte allem Ansturm, 
dennoch hinterließ der sintflutartige Nieder-
schlag seine unliebsamen Spuren auf dem 
– von oben her gesehen – sehr abschüssigen 
Kirchvorplatz: Auf der nur mit Schotter 
befestigten Fläche hatten sich tiefe Rillen in 
Richtung Kirche eingegraben. Infolge einer 
mangelhaften Ableitung der plötzlich auf-
tretenden Wassermassen wurde viel Dreck 
in Richtung der tiefer liegenden Kirche 
gespült - bis unter die Türe hindurch in
die Kirche hinein. Unsere Gartenbaufirma 
im Ort musste wieder einmal mit einem 
Radlader vorbeikommen, um die Fläche 
glatt zu ziehen. Unser Hausmeister war 
einen Vormittag lang damit beschäftigt,
den Eingang zum Haus des Herrn wieder 
begehbar zu machen. – Was tun?

Wir haben beim Ökonom angefragt, ob 
man das Problem einmal grundsätzlich 
lösen könne, da es schon der zweite Vorfall 
dieser Art im laufenden Jahr war. Zudem 
bilden die immer neu ausgewaschenen
Rillen auch eine Stolpergefahr für Lehrer 
und Schüler, die auf ihrem Weg zur Schule 
hier von der oben liegenden Siedlung herab-
kommend vorbeigehen.

Die gute Nachricht: Da der Kirchvorplatz 
Teil des Schulweges zu unserem Schulhaus
ist, wird eine Befestigung zu 40% vom 
Land NRW refinanziert. Dies hat dem 
Ökonom die Entscheidung erleichtert. Es 
wurden drei Kostenvoranschläge für eine 
Pflasterung der Fläche eingeholt; die Ent-
scheidung fiel dann zu Gunsten einer örtli-
chen Gartenbaufirma, die bereits mehrfach 
bei uns gute Arbeit abgeliefert hat. 

Die Befestigung des Platzes kann inkl. 
einer Verbesserung der Entwässerung der 
Oberfläche im nächsten Frühjahr angegan-
gen werden, wenn bis dahin die Restfinan-
zierung der verbleibenden 60% durch
Spendenbeiträge von Wohltätern und aus
der örtlichen Kirchengemeinde gesichert ist:
Es handelt sich um 20.500 Euro. 
Wir bitten um Ihre Mithilfe.
Herzlichen Dank!

Wer kann es?

Zu Ehren
unserer Patronin
Theresienfest am
28. September 2019 –
ein bewegendes Fest
für groß und klein
Das Theresienfest am 28. September 2019
bereitete uns eine große Freude: Unser neuer
Distriktoberer, Pater Stefan Pfluger, 
zelebrierte das feierliche Hochamt in einer 
vollbesetzten Kirche, mit einer bewegenden
Predigt zur Spiritualität der hl. Theresia vom
Kinde Jesu. – Wie haben wir uns nach dem 
Mittagessen beim Festakt gefreut, wieder 
ein Orchester auf der Bühne zu sehen!
Wir sind deswegen Herrn Dr. Peter Wessel 
zu großem Dank verpflichtet. Nach wunder-
baren Darbietungen der Schülerinnen folgte 
abschließend das Theaterstück „Das Leben 
ein Traum“ von Calderon de la Barca. 

An Herrn Claus Winkler geht unser Dank 
für die dichterische Bearbeitung des Textes, 
durch die die übernatürliche Aussage des 
Stückes noch mehr herausgestellt wurde. 

Wir haben wieder
ein Orchester!
Schülerinnen sind begeistert und begeistern
Unmittelbar nach den Sommerferien wurden
alle, die ein Instrument spielen konnten und
Interesse hatten, zu einem Treffen eingeladen.
Es fanden sich über zwanzig Schülerinnen
ein: neben Violinen auch Celli und Kontra-
bässe, Flöten, Klarinetten und Pianisten, 
so dass wir plötzlich ein nahezu symphoni-
sches Orchester einschließlich Klavier und 
Pauken bilden konnten! Dazu kam noch ein 
Akkordeon. Die Freude war groß!

Herr Dr. Peter Wessel, der durch seine 
musikalischen Kompositionen und seinen 
lebendigen Musikunterricht bei den Schüle-
rinnen große Beliebtheit genießt, wurde
daraufhin von der Schulleitung mit der 
neuen Orchestergründung beauftragt.

Der Gewinn eines Orchesters für unsere
Bildungseinrichtung erschöpft sich nicht nur
darin, die Schule zu besonderen Anlässen 

feierlich zu repräsentieren – die Orchester-
arbeit ist auch von großem Ertrag für die 
Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen: 
Sie spielen ihr Instrument nicht nur für sich 
allein, sondern für ein gemeinsames Ziel. 
Außerdem lernen sie die abendländische 
Musikkultur tiefer verstehen und lieben. 
Zugleich strahlt die Begeisterung der
Orchestermitglieder aus und weckt bei
anderen Schülerinnen ebenfalls den Wunsch
nach musikalischer Betätigung.

Vor allem aber ist das Musizieren im
Orchester durch seine Verbindung von kör-
perlicher, geistiger und sozialer Aktivität 
eine Förderung des Menschen in seiner 
Ganzheit aus Leib und Seele. Das wollen 
wir fördern, so gut es geht – auch mit einem 
sehr breiten Angebot von privatem Instru-
mentalunterricht bei Lehrern, die zu uns ins 
Haus kommen.

Anfang Februar gehen wir mit diesem 
Stück wieder auf Theaterfahrt:
Memmingen
Samstag, den 1. Februar 2020 um 18:30 Uhr

Wil
Sonntag, den 2. Februar 2020 um 15:30 Uhr

Nähere Auskünfte können bei den Prioren
vor Ort oder bei uns erfragt werden.

Eine rundum gelungene
Thateraufführung:
„Das Leben ein Traum“
von Calderon de la Barca
Die Schülerinnen des 10.
und 11. Jahrgangs waren 
vom Inhalt begeistert und 
haben es schauspielerisch 
hervorragend umgesetzt.

Pater Stefan Pfluger
Unser neuer Distriktoberer 
zelebrierte das feierliche 
Hochamt.
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