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Die Kreuzschwestern sind eine internationale, franziskanische  
Ordensgemeinschaft, gegründet 1856 in der Schweiz. Ihr Gründer,  
P. Theodosius Florentini, war durchdrungen von der Überzeugung, 
dass sich die Kirche und speziell die Orden den Herausforderungen der 
Zeit stellen und sich für die Lösung der Probleme einsetzen müssen. 
Aus dieser Gesinnung hat er das Leitwort geprägt „Was Bedürfnis der 
Zeit, ist Gottes Wille.“ Die Mitbegründerin, Schwester Maria Theresia 
Scherer, hat mit der wachsenden Zahl der Schwestern diese Intention 
umgesetzt in der Förderung des Lebens durch

• Unterricht und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
• Pflege und Betreuung kranker und alter Menschen 
• Förderung und Unterstützung Benachteiligter 
• Seelsorgliche Begleitung

Kreuzschwestern leben aus der Kraft der Frohen Botschaft Jesu Chris-
ti, in dem der Gott der Liebe uns nahe gekommen ist. An dessen Leben 
und Sterben wird sichtbar, was Liebe ermöglicht. Das machte Franz 
von Assisi und die Gründer betroffen, es drängte sie zu konkretem 
Handeln. Die Lebensweise der Schwestern ist geprägt vom Geheimnis 
von Kreuz und Auferstehung, in dem Jesus in seiner Person als Gott 
und Mensch die Versöhnung gebracht hat. Im Spannungsfeld von Akti-
on und Kontemplation versuchen sie, diese Liebe erfahrbar zu machen. 
Die Einrichtungen der Kreuzschwestern orientieren sich an diesen 
Grundwerten des Evangeliums - dem Auftrag der Kirche verpflichtet. 
Wir alle – Schwestern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - die darin 
tätig sind, tragen mit ihren Möglichkeiten dazu bei, dass diese Intentio-
nen durch unseren Dienst verwirklicht werden. Dazu wurden Leitlinien 
als Wegweiser erstellt.

Präambel für 
die Leitlinien
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Wieder 
neue Wege 

gehen.

„Was Bedürfnis 
der Zeit,  

ist Gottes Wille.“
 

(P. Theodosius Florentini)



Wir orientieren 
uns an  

Jesus Christus  
und seiner  
Botschaft.

Wir legen Wert auf eine altersgemäße  
religiöse Erziehung, in der christliche Inhalte 
und Werte ganzheitlich erlebbar gemacht 

werden.

Der alltägliche Umgang miteinander basiert 
auf gegenseitiger Wertschätzung und auf dem 

Respekt vor der Würde des Einzelnen.

Einen hohen Stellenwert hat die Fest- 
gestaltung im Rahmen des christlichen  

Jahreskreises.
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Wir sehen den 
Menschen  

in seiner Ganzheit 
und Einmaligkeit.

Wir nehmen in der Begleitung  
der SchülerInnen deren  

Bedürfnisse und Emotionen wahr. 

Wir fördern ihre Talente und Stärken und 
schaffen so eine Atmosphäre, in der sie sich 
wohl fühlen können, ihre Persönlichkeits-

entwicklung gefördert und ihr Wille zu einer 
positiven Lebensgestaltung gestärkt wird.

Im Bewusstsein der eigenen  
Unvollkommenheit zeigen wir Verständnis  

für die Schwächen anderer. 
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Wir verstehen  
die Bedürfnisse 
der Menschen  
in unserer Zeit  
als Auftrag für 
unser Handeln.

Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung,  
die in Offenheit und Veränderungsbereitschaft 

auf die jeweiligen gesellschaftlichen  
Herausforderungen reagiert. 

Wir vermitteln den SchülerInnen die Fähigkeit 
zur Empathie, damit sie sich in die Bedürfnisse 

und Emotionen anderer einfühlen und  
entsprechend handeln können.
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Wir legen Wert 
auf unsere  

persönliche  
und fachliche 
Entwicklung.

Wir bekennen uns dazu, dass Bildung  
die Grundlage jeder gelingenden Ausbildung,  

die auch den Anspruch des Mitgestaltens 
stellt, ist.

Jedes Teammitglied bringt die eigenen Stärken 
in eine produktive Zusammenarbeit ein.

Lebenslanges Lernen ermöglicht uns,  
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in 

innovativen Unterricht umzusetzen.

Wir verpflichten uns zu einer qualitätsvollen 
und strukturierten Schulentwicklung  

und legen Wert auf regionale, nationale und 
internationale Vernetzung.

Wir vermitteln in unseren Übungsstätten  
den SchülerInnen unter Einbeziehung des 

Genderaspektes jene Haltungen und  
Kompetenzen, die sie zu einer zeitgemäßen, 

professionellen Arbeit befähigen.
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Wir fördern  
Begegnung  

und Beziehung 
und schaffen  

Räume  
menschlicher  
Gemeinschaft.

Partnerschaftliche Gespräche und  
der Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und 
PädagogInnen schaffen eine vertrauensvolle 

Atmosphäre zum Wohl der SchülerInnen.

Für uns sind Authentizität, Zugehen  
aufeinander, Dialog und Kompetenz und  

eine für alle Beteiligten transparente  
Entscheidungsfindung wichtig.

Durch Offenheit, Toleranz und Solidarität  
auch in Konfliktsituationen erfährt die/der 

Einzelne Unterstützung und Begleitung.
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Wir sind uns der 
Verantwortung 
gegenüber der 

Schöpfung  
bewusst.

Wir fördern einen nachhaltigen und  
respektvollen Umgang mit unserer Umwelt 

und den natürlichen Ressourcen.

Wir sensibilisieren die SchülerInnen für die 
Bedeutung von ganzheitlicher Gesundheit. 
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Wir tragen durch 
unseren Einsatz 

zum Bestand  
der pädagogischen 

Einrichtungen 
bei.

Wirtschaftliche Verantwortung  
bedeutet für uns, Ressourcen maßvoll  

und gerecht einzusetzen. 

Wir ermöglichen Bildung zeitgemäß  
in vielen Dimensionen.

17Leitbild16



BAfEP  
des Schulvereins der Kreuzschwestern

Stockhofstraße 10 
A-4020 Linz
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