
Liebe Silvia, 

ich kenne dich jetzt seit 2006, da bist du nach deinem Unterrichtspraktikum am Hamerling-

Gymnasium und Religionslehrertätigkeit in Baumgartenberg und Aigen-Schlägl zu uns ans 

Stiftsgymnasium Wilhering gekommen – als Lehrerin für Mathematik und katholische Religion. 

Bald nach der Rückkehr aus der Karenz nach der Geburt von deiner Tochter Judith wurdest du 

auch Klassenvorständin und wir sind mehr und mehr zusammengewachsen und du hast 

unsere Schule und Gemeinschaft immer mehr mitgestaltet und weiterentwickelt und ganz viel 

für unsere Schulgemeinschaft, die SchülerInnen und das Kollegium gegeben. 

In deinen Bewerbungsunterlagen, die du seinerzeit an Pater Wolfgang übermittelt hast, war 

ganz viel Ehrenamt aufgelistet: Ehrenamt während des Studiums an der KTU in der 

Studierendenvertretung und in diversen Kommissionen, Ehrenamt im Musikverein, Ehrenamt 

in der Pfarre. 

Auch bei uns war Tag für Tag dieses Da-Sein und Engagement für die Gemeinschaft unglaublich 

spürbar – du hast unsere Schule auf ganz vielen Ebenen mitentwickelt und mitgestaltet… 

- als Pädagogin und als Klassenvorständin mit Herz und Hirn 

- als Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Religion, die nicht nur unseren 

Religionsunterricht, sondern auch viele religiöse Feiern so wunderbar gestaltet hat und 

auch Ökumene ganz beeindruckend gelebt hat 

- als jahrelanges Mitglied in unserem Schulgemeinschaftsausschuss 

- als Personalvertreterin 

- als unermüdliche EDV-Helferin bei großen und kleinen Computerkrisen 

- in unserer Schulentwicklungsgruppe 

- in unserem WILLI-Team bei der Umsetzung und Entwicklung unseres WILLI-

Kurssystems 

- und zuletzt seit März 2021 in der Administration 

Du warst immer mit einem Lächeln, höchster Professionalität, Effizienz, Kreativität und 

Engagement am Werk und es ist großartig, was du geleistet hast. Wie ich mich in einem 

Mitarbeitergespräch bedankt habe und gemeint habe, das alles sei großartig und wahrlich 

nicht selbstverständlich, da hast du mit einem Lächeln gesagt: „Für mich ist das 

selbstverständlich, der liebe Gott hat mir so viele Talente gegeben, da ist es schon gut so, dass 

ich die einbringe...“ 

Liebe Silvia, so vieles gäbe es nicht ohne dich. Die Lücke, die du hinterlässt, ist riesig. 

Wir sind traurig, wir sind aber auch sehr dankbar. Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens. 

Ich schreibe dir diesen Brief auch stellvertretend für unser Team, die Eltern, LehrerInnen und 

SchülerInnen und ich habe ganz viele Sätze zugesandt bekommen. Ich habe darum gebeten, 

mir Sätze zu schicken, wofür wird dir dankbar sind oder was wir ganz besonders in Erinnerung 

haben. Ein paar Sätze von KollegInnen, Eltern und SchülerInnen habe ich hier exemplarisch in 

meinen Brief an dich, liebe Silvia, eingefügt: 

 
 
 



Ich bin unendlich dankbar für deine bestärkenden Worte und deine Hilfe bei meinen Anliegen. 
Und ich danke dir für den Sonnenschein, den du durch deine unermüdlich positive, 
zuversichtliche und warmherzige Art im Schulhaus verbreitet hast. 
 
Mit ihrem augenzwinkernden Humor und ihrem „das machen wir schon“ hat Silvia es 
geschafft, vieles, auf den ersten Blick Schwieriges, abzufedern und erträglich zu machen. Dafür 
bin ich ihr dankbar. Ihre Unkompliziertheit wird mir fehlen und ihre Gabe, ihre Talente und ihr 
Können gut einzusetzen, ohne sich dafür zu brüsten.    
 
Eine Schülerin schreibt: Ich hoffe, sie wusste, wie unglaublich gern wir sie alle hatten und wie 
sehr nicht nur ihr Unterricht, sondern auch sie als Person wertgeschätzt wurde. Wirklich. Ich 
kann mich ehrlich an kein einziges kritisches Wort erinnern, das hinter ihrem Rücken gefallen 
wäre, außer vielleicht, dass wir ihren Rieseneinsatz nicht immer verdienen. blau 
 

Ich bin dankbar, wir haben sie sehr gern gehabt, viel mit ihr gelacht und sie sehr geschätzt. Ihre 
Eigenschaften waren ihren schulischen Fächern entsprechend: pragmatisch, sie hatte für alles 
eine Lösung (in einer ruhigen Art) und das mit viel Herz und Empathie. Zu den 
Menschen/Schülern/Kollegen hin war sie orientiert, gesellig, sehr engagiert und mit vielen 
Talenten gesegnet.  
 

Liebe Silvia, du lebst hier bei uns in der Schule weiter durch die Spuren, die du in unseren Herzen 
hinterlassen hast – Spuren der Freundschaft und Achtsamkeit, Spuren der Unterstützung und 
des ehrlichen Bemühens, Spuren der Spontanität und des wohlwollenden Miteinanders.  
 

Ein Elternvertreter schreibt: Sie hatte so viel Herz für die SchülerInnen. Ich hätte mir gewünscht, 
in meiner Schulzeit eine solche Lehrkraft gehabt zu haben… 
 

Ich wünschte, es wäre mir möglich, all das, was ich ihr noch gerne gesagt hätte, in einem Satz 
zusammenzufassen. Wenn es aber etwas gibt, was ich sicher sagen will: Silvia, du warst ein 
Anker – immer und für uns alle! 
 

Liebe Silvia, mit deinem fröhlichen und ansteckenden Lächeln hast du uns in der Administration 
begrüßt und für dich gab es keine unlösbaren Probleme, für alles (!) hattest du stets flink eine 
perfekte Lösung parat.  
 
 
Soweit einige Sätze der Dankbarkeit.  Ja, und es gibt noch viel mehr davon, da würde mein 

Brief jetzt zu lang, aber ich werde ich werde deiner Familie alle Gedanken zukommen lassen.  

  



Liebe Silvia, am Donnerstag war ich in deinem Büro, das nun so furchtbar leer ist ohne dich, 

um eine Blume auf deinen Schreibtisch zu stellen. Auf deinem Schreibtisch stehen auf und bei 

deinem Computer, vor dem du ja so viele Stunden gearbeitet hast, vier Dinge direkt in deinem 

Blickfeld:  

Da steht als erstes direkt unter dem Bildschirm ein Bild 

von Judith – du hattest sie als Mama jeden Augenblick 

ganz nah im Blick. Liebe Silvia, ich bin mir sicher, dass du 

von dort, wo du jetzt bist, auch weiterhin ganz liebevoll 

auf Judith, Michael und deine Lieben schaust.   

Als zweites steht da ein kleiner Engel, der mit einem 

schwungvollen Gewand flott unterwegs ist und ein 

großes Herz in der Hand hält. Ja, du hattest bei all deinem 

Wirken auch immer deine Werte im Blick, und warst mit 

Schwung in der Welt unterwegs und mit unglaublich viel 

Herz für uns alle da – du warst für uns so ein Engel. 

Als drittes steht da die Snoopy-Schultüte, die ich dir bei deinem Start als Administratorin 

geschenkt habe – wir haben beim Überreichen so herzlich gelacht… Ich wusste nicht, dass du 

ein so großer Snoopy Fan bist… (an diesem Tag hattest du sogar Snoopy-Socken an). Ja, du 

warst oft wie Snoopy und die Peanuts - philosophisch tiefgründig und immer eine 

Lebensweisheit oder Lösung parat und: so oft hattest du einen fröhlichen und passenden Satz 

auch in schwierigen Situationen. Ich werde die vielen guten Gespräche und auch deine 

Meinung unglaublich vermissen. 

Und last but not least steht als viertes mitten unter dem 

Bildschirm ein Spruchkalender, wo derzeit folgender Text 

aufgeschlagen ist:  

BAUE LUFTSCHLÖSSER - UND TANZE IM REGEN 

GREIFE NACH DEN STERNEN UND FINDE EINEN SCHATZ 

GLAUBE IMMER AN WUNDER 

 

Liebe Silvia, wir werden wir versuchen, diese vier Symbole als dein Vermächtnis mitnehmen, 

nämlich… 

- …bei allem Arbeiten immer die Lieben und die Menschen im Blick zu haben 

- …mit Herz dazusein und auf andere zu schauen, denn das tun Engel 

- …in schwierigen Situationen mit Humor, Optimismus und Tiefgang ans Werk zu gehen 

- …und wir werden versuchen, im Regen zu tanzen und an Wunder zu glauben, auch 

wenn uns das derzeit unvorstellbar erscheint. 

Liebe Silvia, danke für alles, leb wohl! Wo immer du auch jetzt bist, LEB WOHL! 

 

Deine Christine  

                            Wilhering, 31.8.2022 


