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Editorial

Damit dieser Jubiläumstag auch weiterhin Impulse in die Zukunft entfalten kann, kom-
mentieren wir ihn mit allen Vorträgen in diesem Heft ebenso wie den Festgottesdienst im 
Freiburger Münster und den Festakt zum 25-jährigen Jubiläum am 09.Dezember 2013, an 
dem die Delegationen aller Schulen und Internate teilgenommen haben. 

Lassen Sie also unser 25-jähriges Jubiläum in der Lektüre dieses FORUM-Schulstiftung 
nochmals auf sich wirken, damit all diese Impulse nachhaltig für die tägliche Arbeit, die 
vor uns liegt, fruchtbar werden können.

    

Ging es Ihnen auch so? Beim Blick auf das Titelbild mit der wunderbar ge-
schmückten Bühne im großen Saal des Konzerthauses Freiburg werden sofort 
die Erinnerungen an den Jubiläumstag am 24. Februar 2014 lebendig. 25 Jahre 

Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg – 25 Jahre WERTe SCHÄTZEN war das Motto, 
unter dem wir diesen Tag miteinander gefeiert haben. Über 1.200 Frauen und Männer, 
die in unterschiedlichen Berufs- und Arbeitsfeldern an unseren Schulen und Internaten 
oder in der Stiftungsverwaltung tätig sind, konnten einen Tag der Begegnung, des frohen 
Miteinanders und wertvoller inhaltlicher Impulse erleben. Eine beindruckende audiovisuel-
le Präsentation führte uns durch alle Einrichtungen der Schulstiftung und machte deutlich, 
wofür wir arbeiten: für die Kinder und Jugendlichen, denen wir verlässliche Wegbegleiter 
sein wollen.
 
Hochkarätige Referate, Nachdenkliches zur Dankbarkeit, wunderbare Musik und spiri-
tuell-geistlicher Impuls, vor allem aber die Offenheit und Bereitschaft der Teilnehmenden, 
sich auf diese Angebote und Begegnungsmöglichkeiten so engagiert einzulassen: 
all das machte gemeinsam mit der ansprechenden räumlichen Umgebung im Konzerthaus 
und St. Ursula-Gymnasium und der absolut perfekten Organisation diesen Tag zu einem 
einmaligen Erlebnis, in dem sich die Schulstiftung als große Gemeinschaft erfahren hat. 

Wir haben eine sehr große Zahl von ausschließlich positiven Rückmeldungen zu diesem 
Jubiläumstag erhalten. Einige dieser Aussagen finden Sie als „Zitatschnipsel“ auf den 
Seiten dieser Ausgabe von FORUM-Schulstiftung wieder. Über die vielen anerkennenden 
Äußerungen freuen wir uns sehr und danken Ihnen dafür. 
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Die Schulstiftung 
wird 25




