Aktuelles aus dem Internat 8-2016

Die Pfingstferien sind zu Ende und es ist höchste Zeit, dass ich mit einem
Rückblick auf die vergangenen Wochen im Internat Sie, liebe Freunde und
Interessierte unseres Hauses, auf dem Laufenden halte.
Frater Gregor

Rückblick
Abiturprüfungen
Seit Freitag, den 29.4. ist es ernst geworden für unsere Abiturienten.
Nach nun 8 oder auch 9 Jahren stellen sie sich ihrer (hoffentlich)
letzten Prüfung der gymnasialen Laufbahn. Nach guter Tradition
versammelten wir uns am Vorabend vor dem Ettaler Gnadenbild um
unsere „Frau Stifterin“ um Beistand zu bitten. Gleichzeitig schließt
sich damit auch ein Kreis: der ersten Abend der Internatszeit beginnt
auch vor dem Gnadenbild und die gemischten Gefühle, welche manche
unserer Abiturienten jetzt hatten, hatten sie damals bei ihrem Beginn
in Ettal wohl auch.
Abschlussveranstaltung der Compassion
Unter der Überschrift vom Gleichnis des barmherzigen Samariters
gestalteten unsere Schülerinnen und Schüler der K10 einen Vormittag zur
Reflexion der Compassion in Form eines Gottesdienstes, von
Gesprächsrunden und einem guten, wenn auch spätem Frühstück. Ganz
herzlich sei an dieser Stelle unserer Lehrerin Frau Monika Kühn gedankt, die
das Projekt von Anfang an sehr gut vorbereitet und begleitet.
Einweihung der alten Klosterapotheke von Rottenbuch
Dank der dem Kloster sehr verbundenen Familie Echter aus Murnau konnte
vor den Ferien die historische Klosterapotheke von Rottenbuch der
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Aufgebaut – als ob sie da schon immer
hingehört – wurde Sie in einem der historischen Räume am Steingang des
Internates. Wir freuen uns, dieses kleine „Schmuckkästchen“ zu haben und
auch zeigen zu können.

Tanzkursabschlussball
Endlich war es soweit! Der Tanzkurs konnte mit
einem wunderbar gestalteten Ball in Kloster
Wald abgeschlossen werden. Die jungen
Tänzerinnen und Tänzer präsentierten sich
Takt- und Trittsicher vor ihren Zuschauern. Ein
herzlicher Dank gilt dem Internat Kloster Wald,
die für eine schöne Atmosphäre und ein sehr
schmackhaftes Buffet gesorgt haben. Nach
gemeinsamen
Frühstück
und
Sonntagsgottesdienst fuhren wir wieder
Richtung Bayern.
Internatswallfahrt
Traditionell am Hochfest Christi Himmelfahrt
führten wir wieder unsere Internatswallfahrt,
ergänzt durch die diesjährigen Firmlinge durch.
Bei Bilderbuchwetter führte uns der Weg vom
Riegsee nach Aidling, wo wir zusammen mit

Abt Barnabas die heilige Messe
feierten. Nicht ohne eine gute
Einkehr im Gasthof zur Post kehrten
wir nach Ettal zurück und konnten
den Feiertag ruhig ausklingen lassen.

Besuch der Abtei Pannonhalma in Ungarn
Unsere beiden GAPs Tamás und Boldiczár, beides
Absolventen des Internates der Benediktiner von
Pannonhalma, haben eine Fahrt vorbereitet um
unseren Schülern ihre Heimat zu zeigen. Am
Wochenende vor den Ferien waren sie
zusammen mit Frater Benno unterwegs und
haben
neben der
beeindruckenden
Abtei
auch
Budapest und den Plattensee mit
seinen
Sehenswürdigkeiten
kennengelernt.

Romfahrt 30 Firmlinge auf Benedikts Spuren in Rom, Subiaco und
Montecassino
Die erste Pfinsgtferienwoche waren 30 Firmbewerber in Begleitung von
Pater Thaddäus, Schülermutter Frau Beer und Altettalerin Mayscha Hebel
unterwegs. Am Studienort des Hl. Benedikt und an den Orten seiner beiden
Klostergründungen durften die Schüler großen Fragen und
architektonischen
Leistungen
der Menschheit begegnen. Ein
besonderes Schmankerl war die
Zusammenkunft mit unserm
Schülervater Herrn Heldt, der
Gesandter an der Deutschen
Botschaft beim Heiligen Stuhl ist,
und auf seine Dachterrasse
gegenüber dem Pantheon einlud.

Ausblick
Coaching-Tag
Nachdem wir beim ersten Mal mit diesem Tag sehr gute Erfahrungen
gemacht haben und uns die Schüler diese Art der Gespräche sehr positiv
rückgespiegelt haben, findet am Dienstag nach den Ferien eine weitere
Runde statt, um die nächsten schulischen Ziele unserer Jugendlichen zu
besprechen.
Abitur
Gleich in der kommenden Woche geht es für unsere Abiturienten in die letzte
Runde ihrer Prüfungen. Am Dienstag und Mittwoch heißt es für sie das erste
der beiden Kolloquien zu bestreiten.
Kommendes Wochenende
Am kommenden Wochenende findet wieder der traditionelle Internate-Cup
statt. Nachdem im vergangenen Jahr wir in Ettal das Turnier ausgerichtet
haben, hat sich in diesem Jahr das Internat Kloster Wald dazu bereit erklärt.
Teilnehmende Häuser werden neben Ettal wieder sein: Internat Kloster
Wald, Kolleg St. Blasien, Internat St. Maria - Kaufbeuren und das Internat St.
Landolin – Ettenheim.
Außerdem werden sich unsere Tennismannschaft und die B-Jugend unserer
Handballer bei Turnieren präsentieren.

Bis zum nächsten Mal grüße ich Sie herzlich
Ihr
Fr. Gregor mit dem gesamten Präfektenteam

