
„Verantwortlich für das Glück – auch der 
anderen!“, lautete das Motto des diesjäh-
rigen Friedensgebetes der Religionen, 
zu dem das Schulzentrum wieder einige 
VertreterInnen der verschiedenen christli-
chen Kirchen, der Muslime und des Bud-
dhismus in die Kapelle eingeladen hatte. 

Friedensgebet 
2018 

Friedensgebet 2018: Die Texte des Friedensgebets 
standen in Bezug zu den Ideen des Weltethos.



Die Einheit der ChristInnen 
war Thema der Weltgebetswoche.

Das Friedensgebet wird alljährlich  im 
Rahmen der Weltgebetswoche für die 
Einheit der ChristInnen abgehalten.  
Eingebettet war dieses Gebet heuer erst-
mals in mehrere Aktivitäten der Schulen 
zum Thema Frieden, so konnte in dieser 
Woche z.B. die Wanderausstellung „Welt-
frieden – Weltreligionen – Weltethos“ in 
der Aula besucht werden. 

Dieses lebendige Zeichen des Dialogs 
unter den Religionen bildete so den Hö-
hepunkt der „Friedenswoche“ im Schul-
zentrum.



In schulübergreifenden Unterrichtsprojek-
ten wurde in mehreren Klassen der AHS, 
HAS, NMS und VS gemeinsam zum The-
ma gearbeitet. 
Von Kerzen basteln bis Texte pflücken 
war für alle Altersstufen etwas Interes-
santes dabei.

Die SchülerInnen setzten sich auf vielfältige Art und 
Weise mit dem Thema Friede auseinander.

Erstmals eine ganze Woche 
zum Thema Friede
Vom 22.-26.1. fand im Schulzentrum eine 
Schwerpunktwoche zum Thema Frieden statt



Zeitgleich bot in der Aula die Ausstellung 
„Weltreligionen – Weltfrieden – Welt-
ethos“ (der Stiftung Weltethos) einen 
guten Anknüpfungspunkt zur Auseinan-
dersetzung mit dem Thema. 

Auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz!



HAS: Einsatz, der sich bezahlt macht!

Wir gratulieren Inji Elfakharany!

Auszeichnung der Österreichischen Nationalbank 
für besonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft 
und ausgezeichneten Lernerfolg

Sie hat den Abschluss der Handelsschule sowie den 1. Jahrgangs des Aufbaulehr-
gangs mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Besonders aber wurde ihr Einsatz für 
Mitschüler/innen und die Schulgemeinschaft wahrgenommen!

Nur wenige Schülerinnen und Schüler aus den kaufmännischen Schulen in Wien 
werden für dieses Stipendium ausgewählt: Inji war eine von nur drei ausgewählten 
Schülerinnen aus ganz Wien!
Ihr Einsatz soll vielen Schüler/innen der Friesgasse ein Vorbild sein! 
 
Wir freuen uns mit ihr und gratulieren ganz, ganz herzlich!

1.000,– Euro Leistungsstipendium durfte unsere Schulsprecherin und Klas-
sensprecherin der 2BK, Inji Elfakharany, am 18. Dezember 2017 in den Räumen 
der Österreichischen Nationalbank in Empfang nehmen! Damit wurden ihre hervorra-
genden Leistungen in den vergangenen Schuljahren gewürdigt. 



HAS in 
Festtags-
stimmung

Wenn im Schulzentrum Friesgasse noch bis zum Abend 
Licht brennt …

In der Woche vor den Weihnachtsferien 
waren jedenfalls unsere „Weihnachts-
wichtel“ (die Schulsprecherin und ihre 
Klassenkolleg/innen aus der 2BK des 
Aufbaulehrgangs) am Werk:
 
Sie kochten und buken und schmück-
ten und dekorierten emsig, um die 
ERSTE KLASSENÜBERGREIFENDE 
Schul-Weihnachtsfeier am Freitag, dem 
22. 12. vorzubereiten.

… dann kann das verschie- 
dene Gründe haben!



Am Freitagmorgen war es dann so weit: 
Die SchülerInnen wurden gleich an der 
Treppe von einem riesigen und sehr 
freundlichen Weihnachtsmann begrüßt. 
Durch den liebevoll mit Lichterketten und 
Girlanden geschmückten Korridor betra-
ten sie ihre Klassenräume, die nach der 
Schulmesse zu einladenden Festräumen 
verwandelt worden waren: Statt der ge-
wohnten nachmittäglichen Unterrichts-
stunden gab es Kuchen, heiße Waffeln 
und Gebäck, Punsch, Kaffee und Kna-
bbereien; zudem wurde mit Musik, Tanz 
und zwei Spieleräumen für Unterhaltung 
und gemeinschaftliche Aktivitäten ge-
sorgt. 
Es war ein wirklich stimmungsvoller und 
schöner Ausklang der letzten Schultage 
im alten Jahr und eine schöne Einstim-
mung auf die Weihnachtsferien!

V. Merlingen

Ein großes DANKE an das Team der 2BK für die Organi-
sation und Durchführung dieses gelungenen Festes!



In elf „Erzählkreisen“ konnte man über die praktische Aus-
einandersetzung mit Menschenrechten erfahren. 

Das Menschenrechtsbüro der Stadt Wien organisierte gemeinsam mit dem Stadt-
schulrat für Wien und dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte für vier 
ausgewählte Schulklassen aus Wien einen umfangreichen Workshop zum Thema 
Menschenrechte. Am 11. Dezember 2017 hatten die 4. Klassen unserer NMS die ein-
malige Gelegenheit, einen abwechslungsreichen Vormittag zu diesem Thema mitzu-
erleben. 
Der Tag begann in den Räumlichkeiten des Stadtschulrates, wo die Jugendlichen 
eine interaktive Einführung in das Thema Menschenrechte erhielten. Der nächs-
te Programmpunkt war die neue Station des Ersten Wiener Protestwanderweges 
zum Thema Menschenrechte beim Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
im Schottenhof auf der Freyung (www.protestwanderweg.at/menschenrechte). Die 
SchülerInnen trafen abschließend im Wappensaal des Wiener Rathauses auf Perso-
nen aus Politik, von nationalen und internationalen Organisationen und NGOs sowie 
auf engagierte Personen der Gesellschaft, die über ihre alltägliche praktischeAusein-
andersetzung mit Menschenrechten in unterschiedlichen Berufsfeldern erzählten.   

Florian Lux, NMS

Besondere Ehre für 4. Klassen 
der NMS-Friesgasse 



Am 10. Jänner besuchten wieder Kinder 
unserer Volksschule als Sternsinger alle 
Klassen unseres Schulzentrums, den 
Kindergarten, die Lehrer/innenzimmer, 
die Schulküche und die Verwaltungsräu-
me. Alle Menschen freuten sich über den 
Besuch der Sternsinger, besonders auch 
unsere Schwestern im Konvent.
Die Sternsinger sammelten für das Don 
Bosco-Mädchenheim in Hyderabad in 
Indien. Mädchen, die vorher als Stra-
ßenkinder gelebt haben, erhalten dort 
neben einem Zuhause und Erziehung 
eine Computerausbildung, die es ihnen 
ermöglicht, einen guten Arbeitsplatz zu 
finden. Damit haben sie die Chance, aus 
der Armutsspirale zu entkommen und 
neue Perspektiven für ihre persönliche 
Zukunft zu bekommen.
Wir bedanken uns im Namen dieser Mäd-
chen für die zahlreichen Spenden, die die 
Sternsinger sammeln konnten!

VS: Hilfe unter 
gutem Stern
Wie jedes Jahr unter-
stützt das Schulzentrum 
im Rahmen der Drei- 
königsaktion Projekte, 
die Bildung fördern.

Mit dem Stern unterwegs 
für den guten Zweck!


