Aktuelles aus dem Internat 5-2016

Mit aktuellen Neuigkeiten aus der vergangenen Woche grüße ich alle, die
sich dem Internat verbunden fühlen.
Fr. Gregor

Rückblick - aus der vergangenen Woche
Besuch aus Ceska Lipa
Nach schönen, ereignisreichen Tagen in Ettal, in München, auf der
Zugspitze… sind die Schülerinnen und Schüler aus unserer Partnerschule in
Ceska Lipa wieder nach Hause gefahren. Unsere Ettaler Schüler waren gute
Gastgeber, so dass sich die Gäste sichtlich wohl fühlten.
Kulturwochenende
Ruhig war es im Internat am Wochenende. Da immer ein Teil der Schüler
unterwegs war. Einen herzlichen Dank sei den Präfekten gesagt, welche die
Unternehmungen vorbereitet und durchgeführt haben.








Theaterbesuch „Anders als Du glaubst“ von der Compagnie
Berlin am Samstag um 19.00h in Garmisch-Partenkirchen
mit P. Thaddäus
Besichtigung der Rottenbucher Klosterkirche und anschl.
Fahrt zur „Speed-Kartbahn“ nach Landsberg mit unserem
Praktikanten Benedikt Bögle
Besuch des Jagd- und Fischereimuseums in München mit
Frau Brütting und unter fachkundiger Führung unseres
Schülers Franz aus der K 12.
Besuch der Fürstengemächer und des Kaisersaales in der
Abtei Ottobeuren im Rahmen des Tanzkurses mit Frau
Spiegl.

Sport
Unsere Handballer haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich
gebracht: Die C- Jugend hat sich mit einem 30:22 hervorragend gegen
Landsberg durchgesetzt, obwohl sie ohne Auswechselspieler und einem
Mann weniger (!) als der Gegner antreten mussten. Die B-Jugend gewann
klar mit einem 45:26 gegen Herrsching. Unsere Jüngsten in der D-Jugend

mussten sich leider gegen Fürstenfeldbruck und Gröbenzell geschlagen
geben.
Ganz besonders sei erwähnt, dass die C-Jugend des TSV
Allach 09, die unser Herr Wanger ehrenamtlich neben
den Ettalern trainiert, sich am Sonntag gegen Erlangen
mit einem 24:22 durchgesetzt hat und damit
Bayerischer Meister geworden ist. Wir gratulieren
unserem befreundeten Verein und seinem Trainer
herzlich
zu
diesem
großartigen
Erfolg.
Selbstverständlich waren auch Fan´s aus Ettal mit dabei.
Neues Ettal – Video
Dániel, ein Klassenkamerad unsere GAP´s Boldiczár
und Tamás aus Pannonhalma war für einige Tage mit
seiner Kameradrohne bei uns um zu helfen einen Film
über das Internat zu drehen. Ein erstes Ergebnis
„Ettal von oben“ kann man sich hier ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=cIw3XteOugA

Aus der Präfektenkonferenz
Wie im letzten Newsletter schon angedeutet berieten wir inhaltlich über die
Praxis von Zielvereinbarungsgesprächen mit jedem Einzelnen unserer
Schüler. Nun haben wir uns als „Hausaufgabe“ vorgenommen dass die
Präfekten Ideen sammeln und ich schließlich über die Osterferien einen
Leitfaden für diese Gespräche erstelle. Das Ergebnis kann ich beim nächsten
Newsletter vorstellen.

Neuer VW- Bus
Das ist er:

Blick in die Osterferien und darüber hinaus
Die Osterferien im Internat
Während ein Großteil unserer Schüler hoffentlich erholsame Ferien
genießen darf, haben sich unsere 12.-Klässler vorgenommen eine der beiden
Wochen bei uns zu verbringen um gemeinsam mit Frau Seibold, die dies
schon seit einigen Jahren anbietet, das Mathematikabitur in einem
Intensivkurs vorzubereiten.
Wir Mönche bereiten uns in den Jahresexerzitien des Konventes in ganz
besonderer Form auf das Osterfest vor und gestalten die Karwoche vor allem
durch Impulsreferate, Schweigen und Gebet.
Die heiligen Tage von Gründonnerstag bis Ostersonntag verbringen einige
Frimlinge bei uns im Haus um die Liturgie mit dem Konvent mitzufeiern und
sich der Besonderheit des Osterfestes bewusst zu werden.
Und schließlich dürfen wir die oben bereits erwähnten Handballer des TSV
Allach in den Räumlichkeiten des Internates begrüßen, damit sie bei uns ihr
jährliches Trainingslager abhalten können.
Compassion
Für unsere 10.-Klässler ist es wieder soweit. Von 4.4.-.15.4. werden sie ihr
Compassions-Praktikum in verschiedenen Einrichtungen wie Altenheimen,
Kindergärten oder Krankenhäuser absolvieren. Wir wünschen allen gute
Eindrücke von dieser Zeit uns vor allem die Erkenntnis, dass sie erfahren wie
bereichernd gelebte Nächstenliebe für die betroffenen aber auch für einen
selbst sein kann.

So verbleibe ich bis zum nächsten Mal und wünsche allen ein gesegnetes
Osterfest Ihr und Euer
Fr. Gregor mit dem gesamten Präfektenteam

