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MwSt.-Nr./P.IVA: 00414810218

„Es ist einfacher zu lehren, als zu erziehen, weil, um zu lehren, genügt es zu wissen, hingegen, um zu erziehen,
muss man es leben.“ Alberto Hurtado (*1901 +1952)

Wer sind wir?
Das Schülerheim Antonianum gehört zum Orden der Franziskaner in Österreich und Südtirol. Es dient
seit 1922 als Schülerheim und beherbergt Buben und Mädchen. Wir versuchen in unserer
Erziehungsarbeit die Werte und Ansichten des Heiligen Franziskus vorzuleben und miteinzubringen.
Wir bieten 100 Schülerinnen und Schülern während dem Schuljahr eine Unterkunft und Verpflegung,
aber auch die Möglichkeit andere (Sprach-)Gruppen von jungen Menschen kennenzulernen und sich
mit ihnen auszutauschen.
Was wir wollen?
Wir wollen Jugendliche im Mittel- und Oberschulalter ein Stück ihres Lebens begleiten und ihnen
helfen, individuell ihren Weg zu finden. Wir versuchen ein familiäres Umfeld zu schaffen. Wir
unterstützen die Jugendlichen in ihrer Entwicklung und möchten sie zur Selbstständigkeit und
Verantwortung erziehen. Vertrauen, Ehrlichkeit, Umgangsformen und Aufrichtigkeit sind unser
höchstes Ziel, da diese Dinge die Grundlagen für Wohlbefinden, Erfolg und ein harmonisches
Zusammenleben darstellen. Wir erwarten uns von den SchülerInnen Überzeugung zum Glauben,
Willen zum Lernen sowie Toleranz und Einsatz zum aktiven Mitgestalten des Heimlebens.
Durch einen regelmäßigen Austausch mit dem Elternhaus erhoffen wir uns eine gute Zusammenarbeit,
denn nur so kann unsere Erziehungsarbeit fruchten.
Wir wollen auch unseren MitarbeiterInnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, durch
gezielte Maßnahmen zur Familien- und Motivationsförderung.
Unsere Werte:
- Respekt
- Toleranz
- Akzeptanz
- Gerechtigkeit
- Familienfreundlichkeit und Familienunterstützung – auch den MitarbeiterInnen gegenüber
Was wir leisten?
Wir unterstützen die Eltern in ihrer Erziehung. Wir helfen den Jugendlichen ihren Schulalltag zu
bewältigen. Wir fördern das Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen und Kulturen, um einen
weltoffenen Charakter zu etablieren.
Wie wir arbeiten?
Das Schülerheim Antonianum und dessen Mitarbeiter wollen verschiedene Erziehungsgrund- und –
ansätze in die Arbeit mit einfließen lassen. Dabei bedienen sie sich Erfahrungswerten, Theorien und
pädagogischem Hintergrundwissen. Sie sind aber auch offen für neue Theorien, Erfahrungsaustausche
und ständige Weiterentwicklung, bedingt durch die immer neu auftretenden Herausforderungen an
die Erziehungsarbeit.
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„È più facile insegnare, che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per educare è necessario
essere.” Alberto Hurdato (*1901 +1952)

Chi siamo?
Il convitto Antonianum fa parte dell’Ordine dei Francescani in Austria ed in Alto Adige. È un convitto
scolastico dal 1922 e ospita ragazzi e ragazze. Con il nostro lavoro educativo, cerchiamo di essere un
esempio e di impegnarci ad agire secondo i valori e i principi di San Francesco. Durante l’anno scolastico
offriamo vitto e alloggio a 100 studentesse e studenti; la nostra missione, ci porta, tuttavia ad offrire
non solo il necessario per vivere e sopravvivere, ma anche la possibilità di conoscere ragazzi
appartenenti ad altri gruppi (linguistici) e di interfacciarsi con loro.
Cosa vogliamo?
Vogliamo accompagnare i ragazzi delle scuole medie e superiori in una parte della loro vita ed aiutarli
a trovare il loro percorso individuale. Cerchiamo di creare un ambiente familiare. Supportiamo i ragazzi
nello sviluppo e cerchiamo di educarli ad essere autonomi e ad assumersi le proprie responsabilità.
Fiducia, sincerità, convivenza civile e rettitudine sono il nostro scopo supremo, perché queste cose
sono la base per benessere, successo e convivenza armonica. Ci aspettiamo dai nostri ragazzi fede e
partecipazione alla vita religiosa, interesse per lo studio, tolleranza e partecipazione per dare forma
alla convivenza nel convitto.
Grazie ad uno scambio regolare con la famiglia di origine, ci aspettiamo collaborazione con i genitori,
perché solo così il nostro lavoro porta grandi frutti.
Vogliamo facilitare, per i nostri dipendenti, la compatibilità tra famiglia e lavoro, con provvedimenti
mirati ad incentivare la vita all’interno delle famiglie e la motivazione.
I nostri valori:
- Rispetto
- Tolleranza
- Accettazione
- Giustizia
- Armonia familiare e sostegno alle famiglie (anche per quelle dei nostri collaboratori/trici)
Cosa facciamo?
Supportiamo i genitori nell’educazione dei ragazzi; supportiamo i ragazzi nello svolgere
adeguatamente la loro vita scolastica. Favoriamo la convivenza dei gruppi linguistici e culturali, per
favorire lo sviluppo di una personalità aperta al mondo.
Coma lavoriamo?
Il convitto Antonianum e i suoi collaboratori cercano di trasmettere i diversi principi educativi. Per
questo gli educatori usano esperienza personale e di lavoro, teorie e conoscenze pedagogiche. Sono
aperti a nuove teorie, scambi di esperienze e educazione permanente per affrontare le sfide sempre
nuove che i ragazzi, di volta in volta, gli pongono di fronte.
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