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Noch nie war die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten so gross wie heute, und 

es kommen fast täglich neue dazu. Entsprechend wichtig ist es, sich gerade als 

privater Anbieter klar zu positionieren. Die zwei jährlich stattfindenden Sonder-

wochen, in denen man sich vertieft mit einem oder mehreren Themen auseinan-

dersetzt, sind ein wichtiges Element unseres Schulprofils. Entsprechend haben 

wir uns viel Zeit genommen, um unser Konzept zu überdenken und punktuell an-

zupassen. Doch, wie seriös man so etwas auch angeht, erst bei der Durchfüh-

rung zeigt sich, ob sich die Anpassungen bewähren und die damit verbundenen 

Ziele auch erreicht werden. Und so waren wir alle gespannt, wie die Rückmel-

dungen zu den neuen Sonderwochen mit Fokus auf das IB ausfallen würden und 

wie das Konzept als Ganzes aufgenommen würde.

Mit der Eröffnung der Studentenkapelle am 1. Adventssonntag 2018 ist das 

grösste Erneuerungsprojekt der letzten Jahre erfolgreich abgeschlossen worden.  

Ins historische Kollegiums-Gebäude hat ein topmodernes Internat Einzug gehal- 

ten, das unseren internen Schülerinnen und Schülern nun für viele Jahre als 

zweites Zuhause dienen wird. Dass alle baulichen Herausforderungen gemeistert  

wurden und dabei trotzdem der finanzielle Rahmen eingehalten werden konnte, 

ist rückblickend keineswegs selbstverständlich und sicher der höchst professio-

nellen Arbeit des ganzen Bauteams zu verdanken.

Die neuen Medien bieten viele Chancen, stellen aber auch neue Anforderungen  

an den Unterricht. Im abgelaufenen Schuljahr haben wir ihnen deshalb unser 

Schulentwicklungsthema gewidmet und dabei festgestellt, dass der Einsatz der 

digitalen Möglichkeiten unterschiedlich sein darf. Auch hier gilt: „Abwechslung 

macht das Leben süss“, weshalb nicht die Einheitlichkeit, sondern der Nutzen im 

Zentrum stehen muss. So haben wir uns darauf konzentriert, gute Rahmenbedin-

gungen zu schaffen und sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre des vorliegenden Jahresberichts. 

Sollten Sie mehr über das Leben an der Stiftsschule Engelberg erfahren wollen, 

finden Sie viele Aktualitäten auf unserer Webseite und können zweimonatlich mit 

unserem Newsletter etwas tiefer eintauchen.

Matthias Nüssli,  
Rektor

Vorwort
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Verzaubert, traumhaft – so könnte ich die diesjährige Theaterproduktion der 

Stiftsschule Engelberg umschreiben. Natürlich mit dem einen oder anderen Au-

genzwinkern, denn auch dieses Jahr gab es nebst den Höhen die unvermeidli-

chen Tiefen: Text, an dem Mann und Frau sich die Zähne auszubeissen hatten, 

übermüdete Proben, Zweifel. Aber einmal mehr geschah das, was Theaterarbeit 

mit Jugendlichen ausmacht: das Zusammenfinden und -wachsen einer 20-köp-

figen Truppe mit einer Altersspanne von 12 bis 19 Jahren, das Hineinwachsen in 

Rollen und deren Charaktere, der spannende Probenprozess und der Zauber der 

Aufführungen.

Dieses Jahr hatte ich das Glück, mit Johanna Ullrich eine langjährige Mitspiele-

rin an meiner Seite zu wissen, die – letztes Jahr als Sherlock Holmes noch selber 

auf der Kollegibühne – mich tatkräftig in der Proben- und Regiearbeit unterstütz-

te. Es half sehr, dass wir während der Proben jeweils in zwei Gruppen arbeiten  

konnten. Die einen konnten auf der Bühne Szenen ausprobieren, die anderen 

sich mit Textarbeit in der Alten Turnhalle beschäftigen. Dann hatten wir mit Jan 

Feierabend jemanden, der von Anfang an sein Klaviertalent zur Verfügung stellte 

und somit die musikalische Umsetzung entstehen liess – von selbst komponier-

ter Elfenmusik und Verzauberungs-Jingle bis zur Liedbegleitung.

Tja, und was wäre ein Sommernachtstraum ohne Licht und Farben? Othmar Käs-

lin (Szeno Engineering) stellte uns mit Adrian Bürge (Eberhard Bühnen) und Fynn 

Bolliger (Bluelight Stage) gleichsam fantastische Lichtprofis zur Seite, die unse-

ren jungen Techniker Elias Spieler beim Einsetzen des neuen Lichtmaterials, das 

bereits im Hause war, aber noch nicht voll einsatzbereit, tatkräftig unterstützten. 

Die Effekte waren gewaltig. 

Shakespeares 
Sommernachts-
traum

Sommerträume im Kollegitheater

Für die Kostüme mussten wir das eine oder andere zusammensuchen und aus-

leihen, aber auch dieses Jahr war es wieder erstaunlich, was der hauseigene 

Fundus hergab und vor allem, was Catherine De Kegel daraus wieder an Stimmi-

gem hervorholte. 

Die 3. OG, die, unter der Leitung von Vera Paulus und Mithilfe von Fränzi Alle-

mann und dem Klassenlehrer Roger Gasser, für die Mi-Bar nach den Aufführun-

gen und alle anderen Aufgaben wie Abendkasse, Garderobe, Platzanweisen ver-

antwortlich war, meisterte ihren Auftrag einmal mehr hervorragend. Der Haupt-

verantwortliche der Klasse, Cedric Frutiger, der diese Arbeit als CAS-Projekt an 

die Hand nahm, erfüllte seine Aufgabe mit grosser Verantwortung. Ohne diese  

Mi-Bar-Atmosphäre nach den Aufführungen, wäre ein Theaterbesuch an der 

Stiftsschule Engelberg nur halb so schön!

Ja, und dann bleiben natürlich meine Hauptakteure – die Spielerinnen und Spie-

ler, die den bunten Reigen auf die Bühne und in den ganzen Theaterraum zau-

berten. Es war eine intensive, aber auch wunderbare Zeit mit euch. Drei Matu-

randinnen werden unsere Crew verlassen – Chantal und Juliana waren vier und 

fünf Jahre bei allen Produktionen mit Herzblut dabei. Alice schaffte es in ihrem 

letzten Schuljahr nun endlich dabei zu sein und konnte mit ihrem Puck gleich al-

le entzückt. Wir werden sie alle drei vermissen! Aber es gibt vielversprechenden 

Nachwuchs. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Produktion. Auf ein 

weiteres Kollegitheater!

Franziska Bachmann Pfister,  
Leiterin der Theatergruppe
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Im kirchlichen Jahreskreis tätig zu sein, bedeutet, alle schönen und wiederkeh-

renden Feste und deren dazugehörige Musik immer wieder feiern zu dürfen. Und 

das gleich zu Beginn des Schuljahres mit einem Projektchor, der den ausseror-

dentlichen Festgottesdienst an Maria Himmelfahrt (15. August) gestaltet. Dass 

dabei viele Menschen versammelt werden können, um miteinander zu feiern und 

zu singen, ist jedes Jahr ein Höhepunkt! Das Mitsingen im Projektchor ist auch 

als freiwilliges Engagement für die Singenden des Stiftschores gedacht. Es ist 

natürlich sehr erfreulich und für den Chorklang förderlich, wenn möglichst viele 

vom eigentlichen Stiftschor dabei sein können. Grundsätzlich ist für diesen Ein-

satz Musik geplant, die auch an Ostern wieder zur Aufführung kommt. 

Auf dem Programm standen die „Missa in C“, KV 259, und das „Alma Dei crea-

toris“, KV 277, von Wolfgang Amadeus Mozart, und von Felix Mendelssohn 

Bartholdy gab es zwei a capella-Werke für Chor und Soli: Psalm 100 „Jauchzet 

dem Herrn“ und „Mein Herz erhebet Gott, den Herrn“, ein deutsches Magnificat.

Eine Zusammenarbeit mit dem erweiterten Kirchenchor Buochs, der auf knapp 

80 Personen wuchs, und dazu die 27 Sängerinnen und Sänger aus Engelberg, 

führte zur erfolgreichen Wiederaufnahme dieses Werkes. Josef Zwyssig, der am-

tierende Pfarrer von Buochs, hatte 2004 einen Text über Mose verfasst, der von 

einem schwedischen Komponistenpaar, Bengt Matsson und Marie Bengtson 

vertont, und auch uraufgeführt worden war. Das Publikum liess sich in drei sehr 

gut besuchten Konzerten begeistern. 

Ein ganz besonderes Programm galt dazwischen für Allerheiligen! Die Weihe 

zum Diakon für Fr. Elie Tekam Taghuen aus Kamerun wurde zu einem bunten und 

Sommer-Projekt-
chor

Der Stiftschor 

stimmungsreichen Festgottesdienst. Als Gast war der Chœur africain de Berne 

dabei, der mit dem Stiftschor ins Sanctus einstimmte!

Wieder im kleineren Kreise fanden die Weihnachtsgottesdienste mit choreigenen 

Solistinnen statt. Es erklangen Sätze aus der „Josephsmesse“ von P. Emanuel  

Bucher und aus der „Missa brevis in F“ von Joseph Haydn und wiederum mit 

Streichern, auch aus der Stiftsschule. 

Für den 2. Februar war ein ganz besonderes Stück vorgesehen: „Quae est ista“ 

für zwei Solostimmen, Chor, Orgel und Harfe! Nach mehreren krankheitsbeding-

ten Ausfällen konnte wiederum „hausintern“ eine wohltönende Schlussbesetzung 

mit P. Andri Tuor als Solist gefunden werden. 

Eine neue Passion, eine alte Orgelsolomesse und ganz viel Kleines, das grosse  

Freude machte! Im Besonderen auch die neuen Hilber-Sachen. Ein Stück, nur 

für Chor, „Domine, non sum dignus“, hat es dem Stiftschor in besonderer Weise 

angetan. Aber auch das Sanctus von Bach, das wiederum den Osterjubel aus-

drücken soll und natürlich Händels Halleluja, das jedes Jahr den krönenden Ab-

schluss zum Auszug am Ostersonntagmorgen bildet.

Dankbar, hier sein zu dürfen und Teil eines grossen Ganzen zu sein, das aus den 

Sängerinnen und Sängern, aus allen Musikerinnen und Musikern und allen Mön-

chen besteht, hoffe ich, dass unser gemeinsames Tun „zum Lob und Ruhme Sei-

nes Namens, aber auch zum Segen für uns und Seine ganze heilige Kirche“ ge-

reiche!

Ruth Mory-Wigger, 
Stiftskapellmeisterin

Das Oratorium 
„Mose“ für Soli, 
Chor und Orchester

Und dann das  
Triduum 2019
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Die Sonderwochen wurden 2011 aufgrund des Strategieprozesses mit McKinsey  

und der Ziele des Maturitätsanerkennungsreglements betreffend projektorien-

tierten, fächerübergreifenden und vernetzten Unterricht ins Curriculum aufge-

nommen und schrittweise eingeführt. Die Idee dahinter war, dass jede Sonder-

woche eine Ergänzung zum Normalunterricht und Bestandteil des Curriculums 

der Stiftsschule Engelberg sein soll. Sie alle ermöglichen ein intensives Arbeiten  

an vorgegebenen Themen und schenken bleibende Erfahrungen. Durch die stan-

dardisierten Zeitgefässe während der Sonderwochen wurde ein Rahmen ge-

schaffen, der die hohe Qualität des Unterrichts zu garantieren vermag. So konn-

te auch die inhaltliche Qualität der Sonderwochen kontinuierlich gesteigert wer-

den.

Aus den regelmässigen Qualitätskontrollen und den Rückmeldungen der Schü-

lerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen ging hervor, dass die Inhalte der 

Sonderwochen noch enger mit den Themen des Regelunterrichts verknüpft wer-

den sollten. Zudem gab es von Beginn an wenig Berührungspunkte mit Inhalten  

der zweisprachigen Matura und des International Baccalaureate (IB). So be-

schloss man, im Schuljahr 2015/16 die Sonderwoche IB einzuführen, da in die-

sem Jahr die erste Klasse das IB abschloss. Hier wurde der Fokus vor allem auf 

die optimale Vorbereitung der IB-Prüfungen gelegt.

Im Schuljahr 2017/18 fasste die Stiftsschule Engelberg eine Neukonzeptionierung 

der Sonderwochen ins Auge. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Inhalte der 

gymnasialen und der IB-Ausbildung möglichst gut aufeinander abgestimmt sind. 

Bestehende Sonderwochen wurden zum Teil zusammengefasst, andere wurden  

Neukonzept der 
Sonderwochen

Sonderwochen im Lehrplan

gestrichen. In diesem Zusammenhang wurden neue Wochen ausgearbeitet, wie 

zum Beispiel die Bergwaldwoche, die IB-Kick-Off-Woche oder die IB-Internal-

Woche. Die Stiftsschule Engelberg bietet nun elf verschiedene Sonderwochen 

an, wobei pro Schuljahr jeweils eine im Herbst und eine im Frühling stattfindet. 

Ein kleiner Auszug aus dem Angebot soll zeigen, welche Vielfalt die verschiede-

nen Sonderwochen enthalten. Im 1. UG lernen die Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der Herbst-Sonderwoche Engelberg besser kennen, wobei die Inhalte  

stark mit Aspekten der Geographie und der Ökologie aus dem Unterricht verwo-

ben sind. Im 2. UG wird dem Abschluss des obligatorischen Lateinunterrichts mit 

einer Woche zum Thema „Antike“ Rechnung getragen. Im 1. OG begeben sich 

die Schülerinnen und Schüler auf die traditionelle Pilgerreise. Die Reise, welche  

vornehmlich zu Fuss erwandert wird, soll den Jugendlichen unter anderem die 

Chance eröffnen, die eigenen Fragen des Lebens, nach der Welt und Gott, zu 

bedenken und darüber mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Im 2. 

und 3. OG wird das Thema IB mit der IB-Kickoff-Woche, dem Bergwaldprojekt 

und der IB-Internal-Woche aufgegriffen. Im 4. OG gehen die Schülerinnen und 

Schüler nochmals auf Studienreise nach Paris. 

Durch die Neukonzeptionierung der Sonderwochen ist es der Stiftsschule ge-

lungen, die Qualität des Unterrichts zu steigern und die Weiterentwicklung der 

Schule voranzutreiben. Weitere Informationen zu den einzelnen Wochen finden 

Sie in diversen Newsletterbeiträgen.

Tobias Barmettler, 
Prorektor
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„Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.“ Dieser Leitvers  

aus dem Katholischen Gesangbuch ist Psalm 18 entnommen, einem Danklied 

nach Errettung aus Not und Bedrängnis. Der Verfasser bleibt nicht beim Jammern 

und Klagen stehen, er hebt seinen Blick und schaut ins Weite, erkennt voll Dank-

barkeit das Licht, das in der Finsternis aufleuchtet. Und die Lebenskraft, die ihn 

erfüllt, drückt er aus in den Worten „mit dir erstürme ich Wälle, mit meinem Gott 

überspringe ich Mauern…“. Jeder Mensch braucht Orte, an denen er Weite und 

Helle wahrnehmen, seinen Blick erheben und Lebenskraft tanken kann.

Mit der Erneuerung unserer Studentenkapelle haben wir versucht, einen Raum zu 

gestalten, der Weite und Helligkeit vermittelt, in dem nicht alles festgefügt ist, ei-

nen Ort, der Freiraum lässt und Bewegung ermöglicht. Es war uns ein grosses An-

liegen, auch die Kapelle in den Erneuerungsprozess einzubeziehen und damit hin-

ter die Gesamterneuerung des Internats ein Ausrufezeichen zu setzen. 

Die notwendigen Eingriffe zur Verbesserung der Gebäudestatik haben dabei ge-

holfen; sie waren so massiv, dass auch die Decke und der Boden der Kapelle 

zwangsläufig erneuert werden mussten. Geholfen haben uns vor allem aber ehe-

malige Stiftsschüler: Die von Alt-Engelbergern gegründeten Stiftungen „Reinle-

Suter“ und „Dr. Heinz Hausheer“ haben die Erneuerung der Kapelle vollumfänglich 

finanziert, wofür wir herzlich danken.

Wer die Kapelle heute betritt, ist vielleicht zunächst etwas irritiert. Er trifft keine  

klassische Kirche mit Chorraum und dorthin ausgerichteten Bankreihen an. Er 

sucht seinen Halt vielleicht zuerst beim grossen, gleichschenkligen Kreuz direkt 

gegenüber dem Eingang. Dann fallen ihm die grossen Bogenfenster auf, die viel 

Licht hereinlassen und die Sicht ins Weite freigeben. Er wird zu seiner Rechten 

den kubischen Nussholzaltar wahrnehmen und zu seiner Linken das Lesepult mit 

dem Lektionar – die liturgischen Orte der Eucharistie und der Wortverkündigung, 

Die letzte Etappe 
des Umbaus

Erneuerung der Studentenkapelle

gleichwertig als die zwei Brennpunkte einer Ellipse. Und dazwischen in der Mitte 

sieht er ein Becken mit Sand, in dem vielleicht gerade ein paar Opferkerzen bren-

nen – Zeichen für unser Gebet und unsere Sehnsucht nach Transzendenz. Spätes-

tens jetzt wird sein Blick nach oben zu den kreisrunden Leuchten in unterschied-

lichen Grössen gehen, die den Raum nach oben begrenzen ohne ihn abzuschlies-

sen. Und er wird sich überlegen, ob er sich auf die Bank oder einen der Stühle 

setzen soll. Die Erfahrung zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler die Bank be-

vorzugen. Wo immer man sich entscheidet Platz zu nehmen, wird man den Raum 

anders wahrnehmen. Und doch ist man immer auf die Mitte ausgerichtet. Jetzt 

kommt auch die Orgel in der Apsis so richtig zur Geltung. Und der Tabernakel mit 

dem ewigen Licht steht ausserhalb der Ellipse am Rand – gleich der auf- und un-

tergehenden Sonne.

Ein halbes Jahr ist die Kapelle jetzt in Gebrauch. Die Jugendlichen haben gemerkt,  

dass man hier sein, sich zurückziehen kann – sei es einfach, um Ruhe zu haben,  

eine Kerze anzuzünden, ungestört mit jemandem zu reden oder unentdeckt zu 

bleiben oder die Orgel zu spielen. Als Gemeinschaft nutzen wir die Kapelle am 

Sonntagabend für den Abendkreis, dann zu Gottesdienstfeiern mit unterschiedli-

chen Gruppen (auch durch die Pfarrei und das Kloster) anlässlich von Besinnungs-

tagen, für eine kurze Andacht bei einem Maturajubiläum, für Stufengottesdienste 

der Primarschule, für eine Diamantene Hochzeit, für die Taizé-Abende. Vielleicht in 

Zukunft auch an einem Sonntagabend zum Gottesdienst mit Familien unserer In-

ternen? Der Spielraum ist weit und offen. Der Raum ist da und lädt ein. Vieles ist 

hier möglich, an das wir noch gar nicht denken.

P. Guido Muff, 
Leiter Schulpastoral
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Wirtschaft hautnah: das 3. OG nahm am Swiss Economic Aktives Miteinander von Stiftsschülerinnen und -schülern, 
Forum in Luzern teil Mönchen, Ehemaligen und Lehrpersonen im Stiftschor

Digitalisierung im Unterricht
Digitalisierung ist in aller Munde. Landesweit wird die 

Angst verbreitet, die Schweiz könne den Anschluss im 

digitalen Bereich verlieren. Entsprechend werden von 

Links bis Rechts Massnahmen gefordert, und für einmal 

sind, zumindest in diesem Bereich, die knappen Kan-

tons- oder Bundesfinanzen kein Thema mehr. 

Dieser aufkeimende Aktionismus hat einiges bewirkt 

und zu vielen spannenden Initiativen geführt. Anderer- 

seits wurde gerade die Schule zum Teil vor Probleme 

Das Jahr aus Sicht der Schule

Als CAS-Projekt entstanden: die neue School Wear IB-Diplome für die Maturanden von 2018 

und Empfehlungen erarbeitet, welche Geräte für den 

Unterricht am besten einsetzbar sind.

Persönlich denke ich, dass es auch rund um die Digi-

talisierung wichtig ist, nicht Ideologien nachzuleben, 

sondern konsequent die Frage nach dem Mehrwert zu 

stellen. Wir haben versucht, in vielen kleinen Weiter-

bildungssequenzen konkrete Anwendungen der ICT auf-

zuzeigen und praxisnah zu vermitteln. Dass dabei der 

Einsatz von ICT im Unterricht auch kritisch hinterfragt 

wurde, spricht für die Qualität des Prozesses.

gestellt, die so nicht hätten sein müssen. In aller Eile 

mussten an den pädagogischen Hochschulen Lehrgän-

ge für das mit dem Lehrplan 21 neu eingeführte Fach 

Medien und Informatik geschaffen werden, um die Lehr-

personen der Volksschule entsprechend nachzuqualifi-

zieren.

Im Gymnasialbereich bringt die Einführung des obliga-

torischen Faches Informatik und die in Bezug auf die 

Qualifikation der entsprechenden Lehrpersonen kom-

promisslose Haltung der Erziehungsdirektorenkonferenz 

mit sich, dass quasi über Nacht hunderte von Informa- 

tiklehrpersonen fehlen. Die Kantone sehen sich ge-

zwungen, qualifizierte Lehrpersonen mit verschiedens-

ten Anreizen zu umwerben oder übernehmen grosszü-

gig die Kosten für Umschulungen. 

Vor diesem Hintergrund haben auch wir beschlossen, 

uns mit Digitalisierung im schulischen Kontext ganz 

konkret und breit im Rahmen unseres Schulentwick-

lungsthemas auseinanderzusetzen. So sollen die Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien (ICT) ver-

mehrt und besser genutzt werden können, indem allen 

Studierenden und Lehrpersonen mit Office365 eine ge-

meinsame Plattform zur Verfügung steht. Auch haben 

wir die Anforderungen an genutzte Hardware definiert 

Studien- und Laufbahnberatung
Im März 2012 initiierte die Plenarversammlung der 

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-

direktoren (EDK) im Rahmen der Verbesserung der 

gymnasialen Maturität ein Teilprojekt zur Studien- und 

Laufbahnberatung. Durch die Beratung und Unterstüt-

zung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bei der 

Studienwahl soll ein Beitrag geleistet werden, die Zahl 

der Studienabbrüche respektive der Studienfachwech-

sel zu reduzieren. Den daraus entstandenen Bericht mit 

vielen Empfehlungen haben wir zum Anlass genommen, 

die Vorbereitung auf die Berufs- und Studienwahl neu 

zu konzipieren. Die Studierenden werden nun ab dem 

Eintritt ins Gymnasium immer wieder mit Fragen der 

Berufs- und Studienwahl konfrontiert, besuchen ent-

sprechende Angebote und setzen sich aktiv mit ihrem 

zukünftigen Werdegang auseinander. Wir erhoffen uns 

davon, dass die gymnasiale Ausbildung bewusster als 

Teil der eigenen Berufsausbildung wahrgenommen und 

eigenverantwortlicher angegangen wird. Und vielleicht 

bekommen wir ja auf die jeweils vor den Abschlussprü-

fungen gestellte Frage nach den Berufszielen künftig 

konkretere Antworten.

Marketing & PR
Die im Schuljahr 2017/18 neu aufgelegte Schulbroschü-

re fokussiert klar auf das Gymnasium mit seiner zwei-

sprachigen Matura und dem integrierten International  

Baccalaureate (IB). Im abgelaufenen Jahr haben wir uns 

deshalb intensiv mit unserem zweiten Angebot, der Se-

kundarschule, auseinandergesetzt. Entstanden ist ein 

Flyer, der den Weg über die lokale Sekundarschule mit 

gleichzeitiger Betreuung im Internat der Stiftsschule  

Engelberg aufzeigt und als Alternative zum Untergym-

nasium positioniert. Es war spannend und bereichernd 

mit unseren Partnern von der IOS Engelberg zusam-

menzusitzen, das Profil zu schärfen und unser gemein-

sames Bildungs- und Betreuungsverständnis in Wor-

te zu fassen.

Unser zweiter Schwerpunkt lag in der Auseinanderset-

zung mit Online-Marketing und im Erarbeiten einer ent-

sprechenden Strategie. Der Trend, dass Informationen 

immer stärker über Online-Medienkanäle bezogen wer-

den und damit Radio, Fernsehen und Print zusehends 

an Bedeutung verlieren, zwingt auch uns zu einer Neu-

ausrichtung unserer Marketing-Anstrengungen.

Online lässt sich heute zwar fast jede Zielgruppe errei-

chen; dass man dabei aber überhaupt wahrgenommen 

wird, stellt die grosse Herausforderung dar. So reicht es 

nicht mehr mit einer modernen und informativen Web-

seite präsent zu sein. Genauso wie in der klassischen 

Werbung gilt es auch online „die Blicke auf sich zu zie-

hen“. Dafür existieren eine Vielzahl kommerzieller Mög-

lichkeiten wie Bildschirm-, Social Media- oder Suchma-

schinenwerbung, deren Einsatz aber ganz gezielt auf 

das eigene Profil und die jeweilige Kundschaft zuge-

schnitten werden muss.

900-Jahr-Jubiläum
Im Jahr 2020 wird das Kloster und – etwas frei interpre-

tiert – auch die Schule ihr 900-jähriges Bestehen feiern 

können. Ein solches Ereignis bietet eine tolle Chance, 

sich mit der eigenen Vergangenheit, aber auch mit der 

Gegenwart und den möglichen Zukunftsperspektiven, 

auseinanderzusetzen.

Unter dem Leitmotiv „hören – suchen – gestalten“ soll 

2020 zu einem Jahr der Begegnungen werden. Entspre-

chend prüfen wir als Schule verschiedene Austausch-

projekte mit benediktinischen Partnerschulen oder mit 

aufgrund der Klostergeschichte verbundenen Orten. 

Andererseits haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese rie-

sige Zeitspanne von 900 Jahren für unsere Studieren-

den greifbarer zu machen. Sicher keine leichte Aufgabe!

Dazu wurden im abgelaufenen Schuljahr verschiedenste 

Ideen diskutiert. Herauskristallisiert haben sich ein Zeit-

strahl, der den Studierenden helfen soll, die zeitliche Di-

mension des Gelernten besser im Blick zu halten, und 

ein – für einmal wörtlich verstandener – Epochenunter-

richt, der sich mit den Inhalten und Rahmenbedingun-

gen des Unterrichts während gewisser Epochen ganz-

heitlich beschäftigen will. 

Daneben werden wir auch die Gelegenheit nutzen, um 

zu feiern, sei es im Rahmen der zahlreichen offiziellen 

Jubiläumsanlässe, aber sicher auch als Schule.

Matthias Nüssli,  
Rektor
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verantwortlich für die Mittelstufe, Esther Küng als erfah-

rene Pflegefachfrau und eingefleischte Engelbergerin, 

Pater Guido und seine Schulpastoral – alle tragen das 

Ihre dazu bei, dass sich die Jugendlichen im Internat 

zuhause fühlen und gut arbeiten können. Auch die gute 

Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, mit dem Leh-

rerkollegium, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Hausdienstes unter der Leitung von Thomas Infan-

ger, und der Gastronomie unter der Leitung von Monika 

Tschanz, sei nicht vergessen. Es ist ein grosses Team, 

das für und mit dem Internat unterwegs ist.

Die Internatsschülerinnen und -schüler
Wir begannen das Schuljahr 2018/19 mit 61 Internats-

schülerinnen und -schülern, 15 davon waren neu. Mit 

69 beendeten wir es. Speziell war, dass es neun Neuzu-

gänge während des Jahres gab. Diesen Jugendlichen 

gefiel die Schnupperzeit zum Teil so gut, dass sie gleich 

tung, damit er als zusätzlicher Aufenthalts- und Spiel-

raum genutzt werden kann. Punkto Räumen sind unsere 

Möglichkeiten also bestens aufgestellt! 

Das erste Jahr als Internatsleiterin
Neu war, dass ich die Leitung des Internats übernom-

men habe. Beim Interview für den Newsletter nach 100 

Tagen sagte ich, dass diese Tage Lust auf mehr machen 

würden und das ist so geblieben. Die Tatsachen, dass 

ich auf ein bewährtes und mir vom Vorjahr bereits be-

kanntes Team zählen konnte, und dass Pater Andri über 

die langen Jahre hinweg einen in jeder Hinsicht sehr gut 

aufgestellten Internatsbetrieb übergeben hatte, mach-

ten mir den Einstieg leicht. Das Internatsjahr war also 

nicht nur geprägt von Neuem, sondern auch von Altbe-

währtem. Dominik von Deschwanden als stellvertreten-

der Leiter und Hauptverantwortlicher für die Unterstufe, 

Rachel Siegenthaler, die Jüngste im Team und haupt-

Am Sonntag, dem 2. Dezember 2018, durften wir 

schliesslich auch die neugestaltete Studentenkapelle im 

1. Stock beziehen. Der sonntägliche Abendkreis konn-

te so nach seinem Exil in der „Alten Turnhalle“ wieder 

an Stimmung und Atmosphäre gewinnen. Immer wieder 

suchen Schülerinnen und Schüler den Raum unter der 

Woche auf – mit dem Bedürfnis nach Rückzug und Stil-

le. Ein Internatsschüler hat gar seine Freude am Orgel-

spiel entdeckt und übt nun fleissig in der Kapelle. Am 

diesjährigen Schlussgottesdienst gab er in der Kirche 

auf der Chororgel ein Stück zum Besten! Pater Andri, 

Pater Guido und dem ganzen Team, die den Umbau lan-

ciert und begleitet haben, sei an dieser Stelle nochmals 

ganz herzlich gedankt!

Auch der Alte Zeichnungssaal im 4. Stock konnte für 

das Internat genutzt werden. Im Rahmen eines CAS-

Projektes wurden seine Wände neu gestrichen und 

überzogen; jetzt harrt er noch einer kreativen Gestal-

Die Internatsgemeinschaft 2018/19 In der neuen Lounge

Das Schuljahr 2018/19 war für das Internat der Stifts-

schule Engelberg durch einige Neuerungen geprägt. Al-

lem voran durften wir viele neue Räumlichkeiten mit Le-

ben füllen: Der ganze Mädchentrakt des Internats war 

komplett renoviert worden und konnte nun also sei-

ner Bestimmung zugeführt werden. Die Mädchen freu-

ten sich sehr über ihre neuen Zimmer und genossen sie 

sichtbar, gestalteten sie und trugen Sorge dazu. Es ka-

men während des Schuljahrs einige Mädchen dazu, so-

dass sämtliche Zimmer, verteilt auf 2 Stockwerken, be-

setzt waren.

Der neue Studiensaal im 2. Obergeschoss lief der da-

runter liegenden Lounge gar den Rang ab: Die beque-

men Sessel wurden in jeder freien Minute genutzt, und 

während der Studiumszeiten gab es immer ein Grüpp-

chen von Leuten, die es bevorzugten, in Stille an den  

Tischen dieses Gruppenzimmers zu arbeiten, anstatt im 

eigenen Zimmer. 

Rückblick Internat

derndes, vor allem für die Jüngsten. Angebote wie Rac-

lette-Abende, Lebkuchenhäuser bauen, der Besuch ei-

nes Theaters oder der Sternwarte in Stans zogen aber 

durchaus ein altersmässig durchmischtes Grüppchen 

an. Die Internatssonntage waren jeweils geprägt vom 

Besuch des Festgottesdienstes am Morgen, vom ge-

meinsamen Mittagessen und dem Nachmittagspro-

gramm für die Jüngsten. Im Winter war da natürlich Ski-

fahren und Eislaufen angesagt, im Sommer Spiel und 

Spass. Nur der Besuch des Seilparks an Fronleichnam 

ist dieses Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen.

Wir bleiben dran, und so freue ich mich auf das nächste  

Schuljahr mit meinem bewährten Team und hoffentlich 

wieder aufgestellten und aufgeweckten Schülerinnen 

und Schülern. Alle werden ein Jahr älter sein und so in 

neuen Positionen und Rollen schlüpfen. Es wird span-

nend sein, sie weiterhin begleiten zu dürfen.

Franziska Bachmann Pfister, 
Internatsleiterin

bleiben wollten, was uns sehr freute. Im 2. Semester ge-

hörte zudem eine Auslandstudentin aus Ungarn zur Ge-

meinschaft, die ihr Deutsch verbessern wollte. So wa-

ren wir als Gemeinschaft immer wieder gefordert.

Die fünf Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland 

waren über die Wochenenden allesamt in Gastfamilien 

untergebracht. Eine tolle Sache, da sie so Sprache und 

Kultur der Schweiz mitbekommen und wenigstens am 

Wochenende einen Familienersatz haben. Dieses Sys-

tem steht und fällt mit den Familien, die sich zur Verfü- 

gung stellen, einen jungen Menschen bei sich aufzu-

nehmen; wir werden es von Jahr zu Jahr neu angehen 

müssen. Für das kommende Jahr 2019/20 haben wir 

auch ein Angebot im Internat für die Jugendlichen der 

letzten zwei Gymnasialjahre.

Das Internatsleben
Speziell im Internatsleben sind die Mittwochabende 

und die Internatssonntage. Mit den Angeboten am Mitt-

wochabend versuchten wir ein breites Spektrum abzu- 

decken: Sportliches stand im Vordergrund - wie bei-

spielsweise Bouldern, aber auch Gemeinschaftsför-

Auspowern in der Turnhalle

Das Internatsteam Lottoabend im Foyer
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die harte Weise lernen. Ob physischer Schmerz, wie 

beispielsweise beim Pilgern in der 1. OG, bei dem man 

gegen Ende solche Schmerzen an den Füssen hatte, 

dass man spätestens jetzt zum ersten Mal sagte: „Ich 

wett hei gah, ich ha kei Lust meh.“ Oder psychischer 

Schmerz, welcher durch Prüfungsstress oder auch 

durch die häufigen Veränderungen und Anpassungen  

an unserem Schulreglement hervorgerufen wurde. Un-

sere Schulzeit war geprägt von vielen unzählbaren 

Hochs und Tiefs und daher werden wir wohl immer auf 

die unterschiedlichsten Ereignisse zurückschauen. 

Begonnen hat unsere Klasse als eine liebenswerte, ru-

hige und sehr strebsame Klasse. Nicht lange und es 

kippte etwas in die andere Richtung. Jedes Jahr haben 

wir neue Leute begrüssen dürfen und andere Leute ver-

abschieden müssen, bis wir uns schliesslich zu dieser 

kleinen, diskutierfreudigen und auch mal gerne passiv-

aggressiven Gemeinschaft, welche wir unsere Klasse 

nennen, formiert haben.  

Rahmen der Schule haben wir viele Lektionen gelernt, 

gewisse davon im Unterricht und einige auch ausser-

halb des Klassenzimmers. Zum Beispiel konnten wir un-

sere Sozialkompetenzen stärken, da wir jeden Tag mit-

einander kommunizieren und zurechtkommen mussten. 

Als Schüler lernt man auch zu teilen, wenn es wiedermal 

um das Verteilen von Zusammenfassungen oder um das 

Auseinanderbrechen der Gipfeli aus dem Wetti geht. 

Als Schüler lernt man, sich mit Problemen auseinander-

zusetzen und diesen nicht aus dem Weg zu gehen. Da-

von kann jeder Internatsschüler ein Lied singen, denn, 

wenn es wieder einmal Zoff gibt untereinander, dann 

kann man sich nicht zuhause verstecken, sondern muss 

mit dieser Person am Tisch sitzen, muss sich mit ihr ei-

ne Dusche teilen und im schlimmsten Fall auch noch ein 

Zimmer. In der Schule lernt man zudem Kameradschaft, 

Freundschaft, Durchhaltevermögen und Solidarität.  

Trotzdem müssen wir leider viele dieser Lektionen auf 

Bei Frau Mory und Herrn Frehner wäre wohl die pure  

Leidenschaft zentral, wohingegen die Lehrer der natur-

wissenschaftlichen Fächer lieber eine Auflistung von 

Fakten hätten. Das IB jedoch würde uns ans Herz legen,  

ein „Risk-Taker“ zu sein und nicht immer der Norm zu 

entsprechen. 

Jetzt habe ich bereits eine gute Minute gesprochen, und 

ich habe noch immer nichts gesagt. Woran liegt das? 

Ich meine, ich weiss ja jetzt, wie ich die perfekte Rede 

schreibe, oder? Nicht ganz, denn die Anweisungen der 

Lehrer sind nur das Fundament einer Rede. Jetzt liegt 

es an Magdalena und mir, darauf aufzubauen und tat-

sächlich auch eine Rede zu halten. 

Genauso ist es mit der Schule. Die Schule ist ein Funda-

ment, das uns seit sechs Jahren täglich im Durchschnitt 

sechs Stunden lang beigebracht hat, wie es zu lernen, 

zu denken und zu handeln gilt. Lernen, denken und han-

deln müssen wir im Endeffekt aber selbst. Die Schule ist 

also ein Fundament, auf dem wir Schüler aufbauen. Im 

Anspannung und Entspannung: die Maturi und Maturae Jan Feierabend (2. UG) komponierte eigens für die Feier

„Sophia, du redsch zvell!“ Ihr könnt euch kaum vorstel-

len, wie oft ich diesen Satz in meinem Leben schon ge-

hört habe. Und jetzt stehe ich hier im Barocksaal, vor 

einem verhältnismässig grossen Publikum, wobei alle 

hoffen, dass es bald vorbei ist, und sie anschliessend 

zum Apéro gehen können. Und genau jetzt weiss ich 

nicht, was ich sagen soll. 

Nun gut, sehen wir mal, was ich in der Schule über die 

Kunst des Redenschreibens so alles gelernt habe. Im 

Deutschunterricht lernten wir: Prägnanz, Stimulanz, Ein-

fachheit und gute Gliederung seien das A und O eines 

jeden guten Textes. Frau Lenz und Mrs. V, die uns in 

den leichteren oder auch schwereren Fremdsprachen 

unterrichtet haben, würden jetzt wohl sagen: „Versucht 

frei und fliessend zu sprechen.“ Ich höre geradezu, wie 

Herr Flückiger und Pater Andri zu uns sagen, dass „Ar-

gumente vorbringen“ das wichtigste ist. Wir sollen un-

sere Aussagen gut beweisen und stützen können.  

Maturarede 2019

Ein besonderer Dank gilt aber der einen Person an die-

ser Schule, welche nie an uns gezweifelt hat.  

Sie war immer mit vollem Elan bei uns. Sie hat alles in 

Bewegung gesetzt, damit wir jetzt hier stehen können. 

Sie war die beste Begleitung bei allen Klassenreisen 

und auch bei allen Klassendiskussionen. Wir danken 

Frau Maja Lenz für die vier Jahre, die wir mit ihr verbrin-

gen durften und möchten ihr als Zeichen unserer Dank-

barkeit ein kleines Geschenk überreichen. 

Wir hoffen, diese Schulzeit als ein festes Fundament 

weiterzutragen und die wichtigen Lektionen, die wir ge-

lernt haben, in Zukunft nicht zu vergessen, sondern da-

rauf aufzubauen. 

Auch wenn wir anfangs nicht ganz gewusst haben, wo-

hin uns diese Rede führen würde, können wir jetzt doch 

sagen, dass wir gut auf unserem Fundament gebaut 

haben. Jetzt müssen wir nur noch einen passenden 

Schluss finden. Aber wenn dieser Prozess auch nur halb 

so lange dauert wie der erste Teil, dann hören wir lieber 

gleich auf.

Sophia Krethlow und Magdalena Burri
Maturaklasse 2019

Die grösste Differenz zwischen Anfang und Schluss war 

wohl das Empfinden im Mathematikunterricht. Mathe 

wurde im Laufe der Zeit von immer weniger Leuten ver-

standen. Daher wurde der Unterricht von einigen ge-

nutzt, um ihren verpassten Schlaf nachzuholen, von an-

deren, um die aktuellsten News zu besprechen und wie-

der anderen, um angenehm ein Dessert einzunehmen. 

Die Schule war nicht immer leicht, aber seit 2013 kamen  

wir jedes Jahr unserem Ziel ein Stück näher und jetzt 

endlich sind wir angekommen. An jenem Ziel, welches 

uns durch jegliche Zweifel getrieben hat: die Matura. 

Wir alle können sagen, wir sind froh, endlich hier vorne 

stehen zu können und das Zeugnis in den Händen zu  

halten. Wir sind froh, dass nach solch einer langen und  

aufregenden Zeit ein neuer Lebensabschnitt beginnen  

darf. Die Internatsschüler sind bestimmt auch froh, 

müssen sie jetzt nicht mehr jedes Wochenende, bei 

Wind und Wetter, mit ihren Koffern vom Bahnhof ins 

Zimmer laufen. 

Im Namen der ganzen Klasse möchten wir unseren El-

tern danken, dass sie immer unser Gejammer anhörten  

und tapfer mit ihrem Portemonnaie hergehalten haben. 

Wir danken, dass sie in dieser Zeit hinter uns gestan-

den sind. 

Als interne Schülerin möchte ich mich auch bei den 

Präfekten bedanken, welche mit ihrer spontanen und 

menschlichen Art immer für Abwechslung im Alltag ge-

sorgt haben. Sie hatten immer ein offenes Ohr und 

konnten auch meinem Geplapper stundenlang zuhören. 

Wir danken unseren Lehrern, die den anstrengenden 

Job hatten, uns teilweise etwas schwer von Begriff 

scheinenden Schülern ihr Fach beizubringen. Wir dan-

ken ihnen, dass sie uns gefordert, gefördert und nur 

manchmal aufgegeben haben. 

Wir danken Abt Christian für die grosszügige Einladung 

in den Barocksaal und für das anschliessende Abend-

essen.  

 

Abschiedsworte von Maja Lenz an ihre Klasse Auf die Zukunft!

Sophia Krethlow und Magdalena Burri
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Gruppe von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen.

Mit der zweimaligen Teilnahme im ersten Semester an 

der Konventmesse der Klostergemeinschaft und der 

Pfarrei lernten die Schülerinnen und Schüler des Unter- 

gymnasiums den Ablauf der katholischen Messfeier 

kennen. Die Gottesdienste wurden im Unterricht in den 

Fächern Religion und Musik vor- und nachbereitet.

Besinnungstage boten Gelegenheit, ausserhalb des ge-

wohnten und durch Lektionen von 45 Minuten getak-

teten Schulalltags verschiedenen Themen des Lebens 

und des Glaubens Raum zu geben. Pilgernd zu Fuss un-

terwegs war die 1. OG vom 1. bis 5. Oktober 2018 in 

umgekehrter Richtung des Jakobs-Pilgerweges von En-

gelberg zum Kloster Fischingen im Thurgau. Die beiden 

Klassen des Untergymnasiums vertieften am 11. und 

12. März 2019 das Thema „Gemeinschaft werden“ in 

Theorie und Praxis. Die 2. OG feierte vom Hohen Don-

nerstag bis Ostersonntag mit der Klostergemeinschaft, 

der Pfarrei Engelberg, dem Stiftschor und vielen Gästen  

die zentralen Feiern des christlichen Glaubens. Die 

4. OG war am 29. November 2018 zum Begegnungstag 

in die Klostergemeinschaft Engelberg eingeladen.

Schülerinnen und Schüler der 2. OG und der 3. IOS 

wurden an Pfingsten in der Klosterkirche gefirmt oder in 

der reformierten Kirche konfirmiert.

Ein wesentliches Element der Schulpastoral sind neben 

den offiziellen Anlässen die persönlichen Gespräche mit 

Schülerinnen und Schülern, Mitarbeitenden und Eltern.

Das religiöse Leben an der Stiftsschule lebt und entwi-

ckelt sich aus dem Engagement vieler. Allen Jugendli-

chen und Erwachsenen, die dazu einen Beitrag geleis-

tet haben, danke ich herzlich – namentlich meinen Kol-

leginnen Ruth Mory-Wigger und Yvonne Zibung sowie 

Pater Andri.

P. Guido Muff,  
Leiter der Schulpastoral

Einweihung des Mädcheninternats Weihnachtlicher Rorate-Gottesdienst

Einmal mehr prägte ein besonderes Ereignis den Start 

ins neue Schuljahr. Die internen Mädchen konnten bei 

ihrer Ankunft am Sonntag, dem 12. August 2018, den 

renovierten Westtrakt des Internats in Beschlag neh-

men. Durch Abt Christian wurden die neuen Räume ein-

geweiht und alle Mädchen konnten in ihrem Zimmer ein 

gesegnetes Kreuz aufhängen.

Ganz traditionell begann dann das Schuljahr mit dem 

Eröffnungsgottesdienst, dem Abt Christian vorstand 

und bei dem – nicht ganz so traditionell – ein ad hoc-

Chor von Lehrpersonen, sozusagen als Hommage an 

die Engelberger Winnetou-Freilichtspiele, ein von Karl 

May (!) komponiertes Ave Maria sang.

Wiederum oblag es der Schulpastoral, das religiöse Le-

ben an der Stiftsschule zu planen, organisieren und be-

gleiten. Die ganze Schulgemeinschaft feierte während 

des Schuljahres, neben dem Eröffnungs- und Schluss-

gottesdienst, im November gemeinsam einen Wortgot-

tesdienst mit dem Thema „Vergänglichkeit gibt dem Le-

ben Qualität“, vor Weihnachten einen Rorate-Gottes-

dienst mit anschliessendem Frühstück, im März eine 

Versöhnungsfeier mit dem Thema „Freiheit und Verant-

wortung“ und im Mai einen österlichen Gottesdienst, 

bei dem die Schülerinnen und Schüler der Maturaklas-

se verabschiedet und mit einer Ausgabe der Regel des 

heiligen Benedikt von Nursia beschenkt wurden.

Als freiwilliges Angebot feierten wir mit Schülerinnen 

und Schülern sowie Gästen aus dem Dorf Taizé-Aben-

de, die vom Schulorchester mitgestaltet wurden.

Für die Internatsgemeinschaft gab es jeweils an den 

Feiertagen, die auf einen Wochentag fielen, zusätzliche 

gemeinsame Feiern.

Den Abendkreis, mit dem die Internatsgemeinschaft im-

mer am Sonntagabend die neue Woche beginnt, konn-

ten wir ab Dezember in der renovierten Studentenkapel-

le abhalten.

Die Möglichkeit, einmal in der Woche mit den Mönchen  

im Chorgestühl der Klosterkirche das Nachtgebet – die  

Komplet – zu feiern, wurde von einer wechselnden 

Schulpastoral
Am Sonntag, den 12. August 2018, durfte ich in einer 

schlichten Feier den frisch renovierten Westtrakt des In-

ternats einsegnen. Dass die Klostergemeinschaft in ei-

ner Zeit, in der sie kleiner wird und dadurch auch immer 

weniger Berührungspunkte zwischen dem Kloster und 

der Stiftsschule bestehen, einen solchen Schritt der Er-

neuerung des Internats gewagt hat, brauchte Mut. Es ist 

ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht, ein Zei-

chen des Blickes nach vorne. 

Eröffnungsgottesdienst der Schulgemeinschaft zum Auch in den Festgottesdiensten zeigt sich das Miteinander  
Schuljahresbeginn 2018/19 von Kloster und Schule

Trägerschaft
den eigenen Schatten springt, um dem Grösseren, dem 

Leben in Gemeinschaft, durch Versöhnung einen neuen 

Lebensinput zu geben.

In einer einfachen Feier am ersten Adventssonntag 

2018 haben Prior P. Guido und ich im Abendkreis des 

Internats die fertiggestellte Studentenkapelle eingeseg-

net und ihrer liturgischen und spirituellen Aufgabe über-

geben.

Die Gottesdienste an den Festtagen sind eine Heraus-

Berührungspunkte gibt es immer wieder in der Ge-

schäftsleitung, in der ich mich monatlich mit Rektor 

Matthias Nüssli, Geschäftsführer Daniel Amstutz, Prior 

P. Guido und dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, 

Martin Spieler, treffe. Da werden Zahlen durchleuchtet, 

Wünsche und Anliegen hin und her gewälzt und Pers-

pektiven gesucht. Denn die Trägerschaft der Stiftsschu-

le, das Kloster Engelberg, will eine gute Lebens- und 

Arbeitsatmosphäre an der Schule und im Internat er-

möglichen, was die finanziell intensiven Umbauten in 

den letzten Jahren mit Nachdruck aufzeigen. Das Klos-

ter und die Gemeinschaft stehen zu ihrer Schule und 

möchten sie weiter festigen.

In der Klosterkirche feierten am 13. August 2018 die 

Stiftsschule und die Sportmittelschule Engelberg ge-

meinsam den Eröffnungsgottesdienst zum Schuljahr 

2018/19. Es ist die Tradition des Hauses, dass diesem 

Gottesdienst der Abt als Vertreter der Trägerschaft vor-

steht. Ich stellte den Gottesdienst unter das Motto „Das 

Grössere sehen: Versöhnung“. Denn in einem Schuljahr 

gibt es ja die Höhen und Tiefen, den Frieden und den 

Streit. Da braucht es die Momente, in denen man über 

forderung, denn vielen Jugendlichen fehlt eine religiöse  

Praxis. Das gemeinsame Feiern, in dem die Tradition 

das Heute trifft und spirituelle Tiefe erfahren wird, soll 

ihnen helfen, Lebens- und Glaubensfreude zu erleben. 

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten der Stiftschor 

unter der Leitung unserer Stiftskapellmeisterin und un-

ser Stiftsorganist.

Ich möchte allen Involvierten für den grossen geleiste-

ten Einsatz danken, insbesondere der Schulleitung, den 

Lehr- und Betreuungspersonen, dem Kuratorium, den 

Mitarbeitenden im Hausdienst und in der Verwaltung 

sowie den Mitbrüdern.

Wir danken den Eltern für das uns entgegengebrachte  

Vertrauen. Und wir danken allen, mit denen wir ideell 

und finanziell unsere Verantwortung teilen können. 

Gespannt schauen wir auf unser Jubiläum im 2020. 

Dann feiert unser Kloster sein 900-jähriges Bestehen 

und Wirken im Hier und Heute.

Abt Christian Meyer
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Alt-Engelberger-Verein
Der Alt-Engelberger-Verein bildet eine feste Verbindung 

mit dem Kloster und der Schule. Ziel des Alt-Engelber-

ger-Vereins ist es, die Stiftsschule angesichts eines sich 

rasch wandelnden Umfelds tatkräftig zu unterstützen 

und den lebendigen Kontakt zwischen den verschiede-

nen Generationen von Ehemaligen, den Freunden des 

Klosters und der Schule sowie den Eltern von Schüle-

rinnen und Schülern zu fördern. 

Folgende Projekte sind, dem Vereinszweck entspre-

chend, seit der Gründung des AEV unterstützt worden: 

• Renovation und Umbau des Kollegiums (1983–1987)

• Renovation des Theatersaals

• Umbau des Kollegiums West: Mädcheninternat (2003)

• Umbau der Administration: Sekretariat und Büros,  

 Laden, Besprechungszimmer (2003)

An der Generalversammlung im September 2018 Im Mädcheninternat

Kurz nach Jahresbeginn 2019 lud der Verein zum tradi-

tionellen Mitarbeiteressen in Untertrübsee zum Cordon-

bleu ein. Ein Dankeschön an alle Mitarbeitenden für ihre 

engagierte Arbeit für die Schülerinnen und Schüler. Auf 

dem Rückweg durch den verschneiten Gerschniwald 

kam doch die eine oder andere Lehrperson zu Fall, zum 

Glück ohne Schaden. 

Am 29. September 2018 fand die alle zwei Jahre durch-

geführte - diesmal 17. - Mitgliederversammlung statt. 

Aus beruflichen Gründen trat unser Kassier Michael  

Matter zurück. Seine Kassenführung war auch in den 

letzten zwei Jahren tadellos gewesen, so dass ihm auf 

Antrag des Revisors mit grossem Applaus und Dank 

Decharge erteilt wurde. Die Versammlung bestätigte Jo-

sef Widler (Präsident), Alexander Banzer (Aktuar), Domi-

nique Jordan (Vizepräsident) und David Schärli im Amt. 

Neu in den Vorstand wurden Christoph Ganz und Mat-

thias Wartmann gewählt. Als Revisor bestätigte die Ver-

sammlung Ivo Gut. Der Verein zählt 359 Mitglieder. Der 

Mitgliederbeitrag wurde auf Fr. 50.- festgesetzt und es 

wurde beschlossen, durch eine Sammelaktion des Ver-

eins die Möblierung des Mädcheninternates zu unter-

stützen. Nach einem Orgelkonzert in der Stiftskirche  

führte uns der Stiftsarchivar Dr. phil. Rolf De Kegel 

durch das neue Stiftsarchiv, das im ehrwürdigen Kapi-

talsaal seinen Platz gefunden hat. 

• Umbau des Ost-Risalits des neuen Klosters:  

 Bereitstellung von zusätzlichen Schulzimmern,  

 Ausbau der ehemaligen Klosterdruckerei in einen  

 Prüfungssaal (2003–2004)

• Restaurierung Kloster- und Pfarrkirche (2005–2007)

• Renovation der Alten Turnhalle (2010)

• Möblierung des renovierten Jungeninternats  

 im Kollegium (2014) 

• Start Sammelaktion Möblierung Mädcheninternat  

 (2018)

• Regelmässige Beiträge an Anschaffungen für Schu- 

 le und Internat

• Alljährlich Offerieren des Apéros an der Maturafeier

• Einladung der Stiftsschulmitarbeiter zum Jahresessen  

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unserem Verein 

beitreten und so den Kontakt zwischen Kloster, Schule 

und Ehemaligen unterstützen. Die Beitrittserklärung fin-

den Sie online unter: http://www.stiftsschule-engelberg.

ch/alumni/alt-engelberger-verein

Josef Widler, 
Präsident Alt-Engelberger-Verein

zelebrierten. Am 14. Dezember 2018 kamen die Aktiven 

und Altherren im Kloster zusammen, um gemeinsam  

die Weihnachtsfeier zu begehen. Auf Anregung der Ak-

tiven hielt Markus L’Hoste (Matura 1989) die Ansprache. 

Als Deutschlehrer an der Stiftsschule gelang es ihm, 

sprachlich geschickt Besinnlichkeit und Humor zu ver-

binden. Anlässlich der Altherren-Generalversammlung 

vom 30. März 2019 durfte die Angelomontana zudem, 

auf Anregung der Aktiven, den Stiftsarchivar und Ge-

schichtslehrer Dr. Rolf De Kegel (Matura 1976) in ihren 

Reihen willkommen heissen.

Schliesslich folgte am Ende des Schuljahres der Höhe-

punkt: Vier Maturae und Maturi durfte die Angelomonta- 

na in den letzten Jahren auf dem Weg zu ihrem Reife-

zeugnis begleiten. Alle vier haben dieses erstanden, wo-

bei es Sophia Krethlow und Felix Lichtner unter die drei 

Besten geschafft haben. Doch auch Chantal Esposito 

und Patrick Gasser schlossen ihre Gymnasialzeit mit ei-

nem soliden Ergebnis ab. Die Angelomontana wünscht 

ihren Maturae und Maturi alles Gute auf dem weiteren 

Lebensweg.

Mike Bacher,  
Aktuar der Alt-Angelomontana

Himmelfahrt 2019  Gottesdienst an der Generalversammlung im März 2019

Das Vereinsjahr der Angelomontana begann bereits mit 

einem Furioso. Vom 31. August bis 2. September 2018 

fand das jährliche Zentralfest des Schweizerischen Stu-

dentenvereins (StV) in Engelberg statt. Über 2000 Aka-

demiker und Studenten fanden sich im Hochtal ein. Und 

auch während des Jahres pflegten die Angelomontanen 

einen regen Austausch mit anderen Verbindungen.  

Auf Besuche, etwa in Stans bei der GV Struthonia, in Lu-

zern bei der AV Semper Fidelis oder in Zürich bei der 

AB Glanzenburger, folgten Gegenbesuche, darunter von 

den GV Wikinger aus Immensee, mit denen am 25. Mai 

2019 ein sportlicher Wettlauf vom Eugenisee zum Grot-

zenwäldli veranstaltet wurde. Selbst an die „Rudolfina  

Redoute“ in der Hofburg, dem grössten Wiener Mas-

kenball, wagten sich zwei Aktive. Vom guten Ruf, den 

die Angelomontana zudem innerhalb des StV geniesst, 

zeugt die Anwesenheit des Centralpräsidenten Matthias  

Amrhein anlässlich des Eröffnungskommerses vom 

21. September 2018. Generell durften regelmässig aus-

wärtige Gäste anderer Sektionen begrüsst werden, wo-

bei anlässlich des „Krambambuli“ am 19. Januar 2019 – 

beim Brauen des geheimnisumwitterten Getränks – am 

meisten Delegationen zu verzeichnen waren. Kurz da-

nach wechselte auch die Leitung von Chantal Esposito,  

welche die Aktivitas der Angelomontana im Winterse-

mester führte, zu Clà Canal, der das Zepter für das Som-

mersemester übernahm. 

Daneben förderten kleine gemeinsame Ausflüge im 

Sommersemester 2019, etwa Grillstämme im Grotzen-

wäldli, ein Bowling-Ausflug nach Stans oder gar eine 

Bootsfahrt auf dem Vierwaldstättersee, den gegenseiti-

gen Zusammenhalt. Nicht ausser Acht gelassen wurde 

die Vertiefung im Glauben und in der Wissenschaft. Un-

ter der bewährten Leitung von Dr. Mario Vassalli (Matura 

1956) hielt die Angelomontana jeweils einen Rosenkranz 

pro Semester ab. Zudem führte Mike Bacher (Matura 

2006) in den Staatsaufbau der Eidgenossenschaft ein, 

während Vereinspapa P. Thomas Blättler (Matura 1963) 

und P. Benedikt Locher (Matura 2009) Gottesdienste  

Angelomontana 

Festakt am Zentralfest des Schweiz. Studentenvereins
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13. Gottesdienst zum Schuljahresbeginn 28. Sommersporttag von Gymnasium und IOS

Das Jahr in Bildern
August 2018

14. IB-Diplomfeier der Abschlussklasse 2018 20. Angewandte Physik für die Schülerinnen und Schüler   
      des Schwerpunktfachs PAM im Technorama Winterthur

September 2018

8.-12. Sonderwoche: Pilgerreise des 1. OG Kunst- und Kulturwoche im 2. UG

Oktober 2018

1. Diakonatsweihe von Fr. Elie Tekam Taguen durch den  22. Schulgottesdienst mit P. Guido und P. Andri
    Alt-Engelberger, Weihbischof Alain de Raemy

November 2018

2. Das 3. OG verkauft Kuchen am Chlausmarkt in Engelberg 17. Rorate-Gottesdienst

Dezember 2018
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6.-10. Sonderwoche: Sozialeinsatz für das 2. OG 24. Schulgottesdienst und Verabschiedung der Maturanden

Mai 2019

18. Wintervakanztag 

Januar 2019

1. Kollegi-Theater: Shakespeares Sommernachtstraum 18. Wintersporttag

Februar 2019

18. Von den Jugendlichen mitgestaltet: die Versöhnungsfeier 29. Ostern

April 2019

14. Aawassertag 28. Schulschluss

Juni 2019
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Mädchen intern

Jungen intern

Mädchen extern

Jungen extern

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

2. UG

1. UG

2

2

1

3

3

33

4

4

4

5 5

5

5 3

6 6

6

6

7

89

9

11

Statistik Gymnasium
Stand 1. Juli 2019

Wohnorte

2
3

3

12

8

10

65

1

1
1

4

VS

BE OW
NW

SG
SZ

ZG
SO

BL AG ZH

LU

4Ausland
Italien   2
Luxemburg 1
Russland  1
Thailand  1
Ungarn   1

Bürgerorte

2

1

3

3

1

2 3

5

3
9

6

6

11

10

19

18

1

1

TG

Ausland
Bosnien  1
Deutschland 6
Italien   2
Kroatien  1
Luxemburg 1
Russland  1
Thailand  1
Ungarn   1
USA    2

VS

FR

TI

GR

SG

UR

AR

BE

SOJU

OW

AG
ZH

NW

LU

BS

AI

Schülerschaft

Wahlpflichtfächer

Total Intern: 59 Total Extern: 61

Schwerpunktfächer

Latein

PAM

WR

Ergänzungsfächer

Chemie

Religion

Kunstfächer

Musik

BG
4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

8 7 1 8 11

1412561211 9

5 812 4

4

14 9

5

6
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1. OG
Herr Markus L’Hoste

2. UG
Herr Hansueli Flückiger

1. UG
Herr Tobias Barmettler

Klassenfotos

4. OG
Frau Maja Lenz

3. OG
Herr Roger Gasser

2. OG
Herr Frank Emde
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Statistik Interne der IOS
Wohnorte (rot) und Bürgerorte (blau)

Mädchen intern

Jungen intern

3. IOS

2. IOS

1. IOS

1 2

1 2

2 2 Stand 1. Juli 2019

1

1

2

1

3

2

1

1

ZG

1

1

SG

1

Interne der IOS

Wohnort im Ausland
Russland  1

GR

JU

UR

LU

ZH

3

OW

1

NW

Mitarbeitende

Internat

Lehrpersonen

Administration

194 % 71 %

318 % 676 %

160 % 153 %

weiblich

männlich

Nach Stellenprozent

Stand 1. Juli 2019

Organisation

Beauftragter d. Klosters
P. Guido Muff

Internatsleiterin
Franziska Bachmann

Benediktinerkloster Engelberg

Kuratorium

Geschäftsleitung
Abt Christian Meyer, Martin Spieler, Daniel Amstutz, Matthias Nüssli, P. Guido Muff

Rektor
Matthias Nüssli

IB-Koordinator
Hansueli Flückiger

Marketing & PR
Claudia Heil

Sekretariat
Alexandra Bissig, Heidi Risi

Schulleitung

Prorektor
Tobias Barmettler

Leiter Schulpastoral
P. Guido Muff


	Inhalt
	Vorwort
	Sommerträume im Kollegitheater
	Der Stiftschor 
	Sonderwochen im Lehrplan
	Erneuerung der Studentenkapelle
	Das Jahr aus Sicht der Schule
	Rückblick Internat
	Maturarede 2019
	Schulpastoral
	Trägerschaft
	Alt-Engelberger-Verein
	Angelomontana 
	Das Jahr in Bildern
	Statistik Gymnasium
	Klassenfotos
	Statistik Interne der IOS
	Organisation

