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Laudatio 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Verleihung der Baptist-Kitzlinger-Plakette in Gold 

an Sr. Vestina Kitzhofer 
am Montag, 17. Oktober 2016, 16.30 Uhr 

Neuburg a.Inn - Schloss Neuburg 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

Anrede 

Auf einen Rekord anzuspielen, der unweigerlich auch mit dem Alter in Zusammenhang 
gebracht wird, ist gerade bei Frauen nicht sehr charmant.  
 
Aber wenn ich damit die dienstälteste aktive Schulleiterin Deutschlands anspreche, 
berechtigt mich das wohl, eine Ausnahme zu machen. 
 
Ich meine damit die ehrwürdige Schwester Vestina Kitzhofer – und ich darf jetzt einfach 
Schwester Vestina sagen, denn so kennen und schätzen wir sie alle.  
 
Schwester Vestina ist seit über 30 Jahren Rektorin der Columba-Neef-Realschule Neustift im 
Markt Ortenburg. Diese Realschule der Benediktinerinnen der Anbetung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Schullandschaft im Landkreis Passau.  
 
Die Realschule in Neustift ist eine der wenigen katholischen Schulen, die noch in 
klösterlichen Händen ist und an der noch Schwestern unterrichten.  
 
Dies ist zum großen Teil der Verdienst von Schwester Vestina Kitzhofer. 
 
Seit 50 Jahren ist sie Lehrerin in Englisch und Geschichte. Obwohl sie die Rektorinnen-
Funktion inne hat unterrichtet sie auch heute noch.  
 
Mehr als 2.000 Schülerinnen haben unter Ihrer Leitung, liebe Schwester Vestina, die 
Columba-Neef-Realschule verlassen.  
 
Sie alle wurden geprägt vom Geist der Schule: niemanden aufzugeben und niemanden fallen 
zu lassen.  
 
Junge Menschen zu formen und zu fördern haben Ordensgemeinschaften schon immer als 
besondere Aufgabe verstanden. Hunderte von Mädchen konnten unter der Leitung von 
Schwester Vestina Orientierung und Werte erfahren und haben dadurch grundlegendes und 
wertvolles Rüstzeug zur Gestaltung ihres Lebens erhalten.  
 
Nicht nur das Vermitteln von schulischen Kenntnissen steht an dieser Realschule im 
Mittelpunkt, sondern vor allem auch christliche Werte werden den Jugendlichen nahe 
gebracht. So ist auch das verpflichtende Tragen von Schulkleidung ein Aspekt ihrer 
ganzheitlich anzusehenden Schulleitung.  
 
Auf der Internetseite stellt die Schulleiterin die Ziele der Columba-Neef-Realschule vor:  
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„Schule ist ein wichtiger Ort des sozialen Lernens, an dem das Zusammenleben geübt wird, 
dazu zählen soziales Handeln wie gegenseitige Rücksichtnahmen, respektvoller Umgang 
und Wertschätzung, Höflichkeit, Zuverlässigkeit und die Sorge um Schwächere.  
 
Ebenso muss aber Schule auch Erfahrungsraum sein, in dem unsere Schülerinnen ihre 
Fähigkeiten und Begabungen entdecken können und diese gefördert werden.  
 
Wir wollen unsere Schülerinnen also grundlegend und umfassend bilden, um sie so für ein 
engagiertes, verantwortungsbewusstes, im christlichen Glauben verwurzeltes Leben in 
Familie, Beruf und Gesellschaft zu rüsten.“ 
 
So ausgebildet entlässt Schwester Vestina Kitzhofer Jahr für Jahr junge Frauen in ihr 
Erwachsenenleben.  
 
Sowohl die Schülerinnen als auch die Absolventinnen der Columba-Neef-Realschule 
bereichern aufgrund ihrer Einstellung in vielfältiger Weise auch das ehrenamtliche 
Engagement in Vereinen und Verbänden im Passauer Land. 
 
Besonders betonen möchte ich an dieser Stelle auch die Bedeutung der kirchlichen Schulen 
in unserer Schullandschaft. Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir den Eltern und 
Schülern diese Alternative zu den staatlichen Schulen anbieten können.  
 
Der Erhalt dieser Schulen ist ein besonderer Verdienst der Schulleiterinnen und Schulleiter. 
Und gerade Sie, Schwester Vestina, haben es in 30 Jahren geschafft, dass die Entwicklung 
der Columba-Neef-Realschule eine Erfolgsgeschichte ist. Ihre Schule ist ein unverzichtbarer 
Eckpfeiler unseres breitgefächerten Bildungsangebotes. Auch dafür ist Ihnen der Landkreis 
Passau dankbar.  
 
Ehrwürdige Schwester Vestina Kitzhofer, wir alle sind Ihnen zu Dank verpflichtet, dass Sie 
sich die Ausbildung junger Menschen zur Lebensaufgabe gemacht haben.  
 
Sie schaffen damit ein tragfähiges Fundament sowohl für die Jugendlichen, die Sie in das 
Erwachsenenleben entlassen. Aber auch für unsere Gesellschaft, denn wir brauchen für 
unser Zusammenleben Menschen mit Herz und Verstand. Und das liebe Schwester Vestina 
bringen Sie Ihren Schülern bei. Dafür sage ich heute „Vergelt’s Gott“. 
 
Wie groß und wertvoll Ihr pädagogisches Geschick ist, beweist die hohe Wertschätzung die 
Ihnen die Schülerinnen über fünf Jahrzehnte hinweg entgegenbringen.  
 
Es ist mir eine Ehre Ihnen, nun die Baptist-Kitzlinger-Plakette in Gold übergeben zu dürfen.  
 


