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Unter diesem Motto fand am 12.3.2019 das erste Jour fixe der Prozessgruppe von AGIP statt. Nach einer 

Aufwärmphase, in der die Teilnehmer darüber reflektierten, warum sie in einer Jesuitenschule arbeiten, was sie für 

das Profil einer Jesuitenschule beitragen können, was sie hoffen bewirken zu können, etc. wurde an einer 

Schwerpunktfindung gearbeitet, bei der es darum ging, inhaltliche Akzente zur pädagogischen Haltung zu finden. 

Im Anschluss wurden Ideen gesammelt, wie und mit welchen Aktionen das Ordenscharisma der Schule 

weitergetragen werden kann. 

Seither ist einiges ins Rollen gekommen, ein AGIP-Logo wurde entworfen und erste Konzepte für eine AGIP-Website 

wurden entwickelt, die durch einen Button von der KK-Startseite zu erreichen sein wird. Auf dieser soll es 

Informationen zu AGIP geben, Newsletter werden aufscheinen, laufende Aktionen sollen „sichtbar“ gemacht 

werden, ein Archiv soll es geben und Termine werden bekanntgegeben. 

Inzwischen sind auch schon einige AGIP-Aktionen umgesetzt worden: 

• Teilnahme am „Online Grundkurs - Ignatianische Spiritualität“ 

• Aktion „Plus/Minus“ - „Brauchen wir, was wir haben? Haben wir, was wir brauchen?“ VS 

• Lied „Wir sind Jesuitenkinder“ VS 

• Innehalten - „Fastenzeit-Gemeinschafts-Gebetspuzzle“ VS 

• Vermittlung von Haltung durch die Aktion „Sag was Nettes“ in VS  

• PPP über Ignatius für VS-Kinder 

• Ignatiustag in der VS  

• Skikurs AHS mit täglichen Impulsen und Aufträgen für den Tag 
 

Folgende Aktionen stehen zur Anmeldung bereit: 

• Impulswanderung am 21.6.2019 

• Yoga-Schnuppereinheit am 4.10.2019 um 12.00 
 

Folgende Aktionen sind in Planung: 

• Achtsamkeitsworkshop 

• Filmabend „Zu jeder Stunde finde ich ihn“ mit Weinverkostung  

• Kirchenpädagogik „Jesuitische Spurensuche in Wien“ 

• Beruhigte Pause? 
 

Auch interessant mit reichhaltigem Angebot: 

• ZIP-Programm   https://zip-ignatianisch.org 

• Kardinal Könighaus-Progamm   www.kardinal-koenig-haus.at 
 

Bestimmt gab es bisher noch viele weitere Aktionen, die noch nicht an uns, das AGIP-Koordinationsteam 

weitergeleitet wurden. Bitte lasst uns an eurem Tun teilhaben und meldet eure Aktivitäten, wir freuen uns darauf!  

Wir wünschen euch einen guten Abschluss dieses Schuljahres und dann                                                         

einen wohlverdienten erholsamen Sommer! 

Das AGIP-Koordinationsteam:  
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Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Franz Kafka 
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