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1. Zitat
Aus verschiedensten Gründen hat es sich für dieses
Jahr ergeben, dass keine österreichweite ICP Tagung
stattfinden wird. Diese Tagung stellt ja das Herzstück unseres bescheidenen Lehrernetzwerkes dar,
das Treffen, wo wir uns ganz persönlich austauschen und für unsere Tätigkeit als Pädagogen neue
Impulse und Ermutigungen holen können. Noch ist
es uns noch nicht wirklich gelungen unsere Tagung
der jungen Lehrergeneration als Ermutigungsplattform schmackhaft zu machen, als eine Möglichkeit
bekannt zu machen, sich auch nach dem Studium
wieder zu treffen und Erfahrungen auszutauschen.
Wir hoffen aber sehr, dass im November 2014 die Zeit „dieses Vorhabens unter dem Himmel“ (wieder) gekommen sein wird.
„Ein jegliches hat seine
Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat
seine Stunde.“
(Prediger 3,1)

2. Einladungen nach Innsbruck und Wien
Einladung zu einem „CB-Treffen“ in Innsbruck
von Verena Ferk, Leiterin der Privaten christlichen Volksschule
Immer mehr merken wir, wie wichtig eine Erziehung und Bildung mit christlichen Werten ist, damit Kinder
mit Persönlichkeit und Stabilität durchs Leben gehen und die Anforderungen der Gesellschaft meistern
können. Aus diesem Grund laden wir alle, die interessiert sind, christliche Schule und Bildung auf vielfältige
Weise zu fördern und zu unterstützen, herzlich zu einem "CB-Treffen" ein. Wir wollen uns hauptsächlich
austauschen und einander kennen lernen. So können wir sehen, wo gemeinsame Interessen, Vorstellungen
und Ziele bestehen und uns gegenseitig ermutigen und unterstützen und eventuell in naher oder ferner
Zukunft eine Art Netzwerk oder Arbeitsgruppen zu bilden.
Donnerstag, der 21. November um 18 Uhr in den Räumen der Privaten christlichen Volksschule bzw. von
Every Nation Innsbruck, Josef-Wilberger-Str. 9 (beim „Novum“)

Einladung zum Fortbildungsseminar „Sonderpädagogik & Begabtenförderung in Wien
Wann:
SEMINAR I (VS) am 18.11.2013 / SEMINAR II (KG) am 22.11.2013
Wo:
Van der Nüllgasse 29, 1100 Wien
Veranstalter: EDU- GATE
Verband Christlicher Bildungsinitiativen und Schulen Österreich
Referentin: Dr. Tina Lamont
Direktorin der Pacific Coast Christian School in Australien
Weitere Infos im angehängten Flyer

3. ICP Tagung Ende November 2014
Wegen vieler offener Fragen bezüglich des nunmehr möglichen freikirchlichen Religionsunterrichts planen
wir u.a. einen Workshop zu diesem aktuellen Thema:
Durch die staatliche Anerkennung als Kirche ergibt sich das Recht des religiösen Unterrichts für jene SchülerInnen, die aus freikirchlichem Hintergrund kommen. Die Verantwortlichen dieser nun gesetzlich anerkannten Kirche stehen vor großen Herausforderungen. Eine davon ist die Organisation des Religionsunterrichts. Wer wird das Recht haben, diesen auszuüben? Welche Ausbildungswege zu diesem Ziel müssen
gebahnt werden?
Die nächste ICP Tagung im November 2014 könnte eine Plattform für PädagogInnen und LehramtsstudentInnen sein, auf welcher über den aktuellen Stand dieser Bemühungen informiert werden kann. Weiters
könnte dieser spezielle Workshop allen Interessierten eine Möglichkeit bieten, Fragen und Ideen auszutauschen, um diesen Prozess fruchtbringend weiterzutreiben.

4. Anfrage und Bitte
Für jede weitere Anregung, welche Ermutigungsthemen im November 2014 dran sein könnten, ist das ICP
Vorbereitungsteam sehr dankbar!

5. PrayDay
Seit Jahren ist am dritten Dienstag im November der europaweite PrayDay – Der
Gebetstag für die Schule.
Auch heuer machen wieder einige Schulen in Österreich mit. Zum Beispiel die
Hauptschule in Schladming, das Stiftsgymnasium in Schlierbach und das BG
Werndlpark in Steyr (wo es eine ganze Gebetswoche gibt). Es wäre schön, wenn
kurzfristig noch einige Schulen dazu kämen, an denen am nächsten Dienstag ganz
gezielt für die Schule gebetet wird.
Weitere Infos im angehängten Flyer und auf www.prayday.de

6. Bericht über bewegende Indientage mit Schülern des Gymnasiums Leoben
von Theresia Kerneza
INDIEN: Wo Bildung überlebenswichtig ist
und der einzige Weg der Armut zu entkommen!
Eine 2-wöchige Reise durch dieses Land der Gegensätze hat meine
sechs SchülerInnen nachhaltig geprägt. Wir besuchten drei christliche
Sozialprojekte in Mumbai und Bangalore:
 „Vision Rescue“, eine freikirchliche Organisation, die mit drei, als
Schulen umgebauten Stadtbussen, täglich in neun Slums fahren, um
dort Kinder zu unterrichten und mit hochwertiger Nahrung zu versorgen.
 „Happy Feet“, ein tanztherapeutisches Projekt, wo Straßenkinder,
die in einem katholischen Waisenheim aufwachsen, durch Tanzunterricht geholfen wird, ihre Energien friedlich einzusetzen
 „Access“, ein Nachmittagsbetreuungsprojekt für Slumkinder, wo
ihnen geholfen wird, ihre Freizeit sinnvoll zu nützen. Diese Organisation arbeitet eng mit „Compassion“ zusammen und dort haben wir
alles über Kinderpatenschaften erfahren.
Weiters durften wir mit in Österreich gesammelten Spenden einer Familie dringend benötigte Schultaschen für die drei Kinder, Notlichter
und Glühbirnen überreichen. Die intensive Auseinandersetzung mit
dem Hinduismus, der die indische Gesellschaft prägt, hat uns mit neuer
Dankbarkeit erfüllt, als Christen die unverdiente Gnade und Erlösung
durch Jesus Christus kennen zu dürfen!

Mit ganz herzlichen Segenswünschen
Für das ICP Team:
Theresia Kerneza
Hubert Opitz

