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Salvator ianer innen

Salvatorianerinnen in Nazareth.

Sr. Klara Berchtold schreibt 

im Oktober 2007:

„Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter,

... Der Höhepunkt des Jahres war natürlich 

der Besuch der Deutschen Bischofskonferenz 

in unserer Schule am 1. März. Über diese 

große Ehre haben wir uns sehr gefreut. 

Unserem Direktor, Herrn Awni Bathish ist 

es, glaube ich, gut gelungen, den Herren 

einen kleinen, konkreten Einblick in die 

Situation der christlichen Privatschulen 

und der Christen hier im Land zu vermit-

teln, denn als christlicher Araber erfährt 

er die Situation am eigenen Leibe. Er 

wollte einfach darauf aufmerksam machen, 

wie wichtig es ist, dass diese relativ 

sehr kleine Schar Christen erfährt, dass 

sie zu einer großen universalen Kirche 

gehört und nicht allein gelassen wird. 

Wahrscheinlich war es für beide Seiten 

eine sehr wichtige Begegnung. … 

Wir alle wissen: heute muss der Technolo-

gie ein wichtiger Platz eingeräumt werden. 

Gleichzeitig sind wir uns dessen sehr be-

wusst, dass die Technologie auch zu einer 

großen Gefahr werden kann. Umso mehr 

müssen wir darauf achten. Dass die mensch-

lichen Werte in der Erziehung ihren Platz 

haben und das Ziel einer ganzheitlichen 

Erziehung im Auge behalten wird. Von Zeit 

zu Zeit werden auch die Eltern eingeladen, 

denn sie alle brauchen Unterstützung und 

Hilfe. 

Inzwischen hat schon das dritte und letzte 

Jahr des Programms „Schulklima“ begonnen, 

an dem alle Lehrer und das gesamte Schul-

personal in verschiedenen Gruppen teilneh-

men. Die vielen, vielen zusätzlichen Be-

sprechungen, die sie zwei Jahre hindurch 

am Nachmittag hatten! Doch davon dürfen 

sie auch jetzt eine entsprechende Hilfe in 

ihrer Arbeit erfahren. Dabei spielt das 

Internet wieder eine große Rolle. 

Ein wichtiges Ereignis ist auch jedes Jahr 

die Wahl des Schülervorstandes, in der 

Oberschule und den Elementarklassen. 

Die Schüler werden darauf vorbereitet. 

Jene, die sich zur Wahl aufstellen lassen, 

müssen ihre Pläne präsentieren, damit ihre 

Kameraden soweit wie möglich einschätzen 

können, wer sie gut vertreten könnte und 

wo sie vorankommen möchten. Mit solch ei-

nem Prozess muss früh begonnen werden, 

denn es ist etwas, das ihnen auch für ihr 

weiteres Leben hilfreich sein soll. 

Ganz neu kam in diesem Jahr der Deutsch-

unterricht dazu, und zwar als freiwilliges 

Fach. Die Deutsche Botschaft hat ein 

vierjähriges Programm angeboten, und so 

wurde mit den Schülern von Klasse 9 begon-

nen. Es ist erstaunlich, wie viele Schüler 

sich dafür gemeldet haben, sodass zwei 

Klassen dafür eröffnet wurden. ... Nicht 

zu vergessen, dass neben der deutschen 

Sprache schon drei weitere Pflichtsprachen 

in der Schule unterrichtet werden (Ara-

bisch, Hebräisch, Englisch). ... 

Anmerkung:  Seit 2006 besteht mit dem 
Gymnasium Salvatorkolleg Bad Wurzach ein 
Schüleraustausch.
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Was ich auch besonders herausheben 

möchte, ist, dass im Laufe des Jahres 

unsere Gemeinschaft durch zwei Schwestern 

verstärkt wurde, und so sind wir jetzt 

wieder vier Schwestern. Ihre Aufgabe ist 

vor allem die Pastoralarbeit in der Schule 

und außerhalb. ... 

Gleich am ersten Ferientag, den 21. Juni 

wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die 

erste Arbeit war, die gesamte hintere Auf-

fahrt auszuheben, was noch mit der 

Abstützung des steilen Hanges zusammen-

hing; gleichzeitig konnten wir damit die 

Schaffung einer Tiefgarage verbinden. ... 

Die Vergrößerung des Schulhofes war nicht 

weniger notwendig. ... So wurde gleichzei-

tig auf der anderen Seite der Schule gear-

beitet. Dort wurde eine tiefe Aushebung 

vorgenommen, um einen Schulhof auf zwei 

Etagen zu gewinnen. Wir konnten nur stau-

nen, was die Baufirma in diesen neun Wochen 

Ferien zustande brachte. ... 

Ob es der tägliche Schulbetrieb ist oder 

die Durchführung der nötigen Bauarbeiten, 

alles trägt bei zum gleichen Ziel: 

„Den vielen Kindern und Jugendlichen die 

bestmögliche christlich fundierte Schulaus-

bildung zu gewähren.“ Gleichzeitig tragen 

sicher auch all unsere Bemühungen ein 

Stück zum Frieden bei. ... 

Uns als Schwesterngemeinschaft ist es vor 

allem ein großes Anliegen, diese Intention 

täglich vor den Herrn zu bringen. Nur er 

kann alles Böse von uns abwenden, und dies 

dürfen wir in unserem großen Betrieb mit 

1700 Menschen täglich erfahren.“ 
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Gruppenfoto, u.a. mit Schwester Klara, vorne Mitte, 
und ihren Mitschwestern. 

Auch E-Learning (computergestütztes Lernen)  steht 
auf dem Stundenplan.

Die Bauarbeiten waren eine große Herausforderung. 
Der gesamte Umbau wurde in Tag- und Nachtschichten 
in den Ferien vollzogen.


