Unser hoffnungsvoller Absolventennachwuchs
Der Beweis!
Al len un se ren (der Re dak ti on) from men Ge dan ken - heu er
würde die ers te Ma tur arei se o h n e Al ko hol kon sum stattfinden - zum Trotz, wur de uns noch recht zei tig für die se
Aus ga be von “Litt le Sis ter” die ses Be weis fo to zu ge spielt.
Es wird wohl nicht nur gut getarnte Milch in diesen Fla schen - Fla schen be zieht sich auf die Glas be häl ter! - ge wesen sein, das sich - stellvertretend für alle an der
Ma tur arei se be tei lig ten - Ku cher Chris ti an, Hoisl Alex ander und Bern hard Böhm hin ter die Bin de ge gos sen ha ben.
Die wei ße Fah ne, die es er freu li cher wei se bei der heu rigen Ma tu ra ge ge ben hat , tritt auf dem Foto ziem lich in
den Hin ter grund ge treu nach dem Mot to: Es ist nicht al les
weiß, was eine wirk li che “Fah ne” ist.
Mehr im Blatt in nern auf Sei te 5!

Lesenswert!
Wer im mer am schu li schen Ge sche hen un se res Gym na si ums An teil nimmt,
wenn auch aus grö ße rer zeit li cher und ört li cher Dis tanz, der kommt am Jah res bericht nicht vor bei. Die heu ri ge Aus ga be stellt ei nen vor läu fi gen Hö he punkt in der
“ge druck ten” Be richt er stat tung dar und kann sich mehr als se hen las sen.
Das Team um Prof. Man fred Sus sitz hat eine tol le Ar beit ab ge lie fert. Nicht nur in
Be zug auf das neue Lay out, son dern auch was den Um fang und vor al lem den
In halt be trifft!
“Di gi tal” unters tützt durch Fo to gra fie und Soft wa re, stellt die ses Werk eine impo san te Lei stungs schau über das ab ge lau fe nen Schul jahr dar, die den Ver gleich
mit an de ren Schu len nicht zu scheu en braucht.
Mehr als 120 Ab sol vent(inn)en , die die sen Jah res be richt zu ge sandt be kom men
ha ben (Mit glieds schaft Ka te go rie C), kön nen dies be stä ti gen.
Der Jah res be richt ist im PDF-Format, für das der Acro bat-Reader in stal liert sein
muß, un ter http://www.gym1.at/jahresbericht on li ne ab ruf bar!

Es gibt eigentlich nur
zwei gute Gründe,
heutzutage noch Leh rer zu werden:
Juli und August.
Aus dem Volks mund...

Mit 26 ausgebrannt!
Internet Millionär Aa ron Bun nell
wurde tot in ei nem New Yor ker Lu xus ho tel auf ge fun den.
Der 26-jährige war “aus ge brannt”.
Er hat te prak tisch rund um die Uhr an
Internet-Projekten ge arbeitet und
den Kontakt zur realen Welt ver loren.

Geschwindelt?
Tau sen de Ju ris ten ha ben in Ita lien bei
den Rechtsanwaltsprüfungen geschwin delt. Die Staats an walt schaft in
Cantanzaro ermittelt ge gen 2300 Anwälte, die 1997 bei der schriftlichen
Prü fung iden ti sche Ant wor ten ga ben,
weil sie of fen bar schon vor her die Fragen kann ten.
Schwindeln???
Bei uns in der Schu le ein fach un denk bar! ;-)
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Obmann/Schule

Liebe Absolventinnen und Absolventen

Von links nach rechts: Sau er schnig Gerlin de, Lampl Oli ver, Al ters ber ger Barbara, Jesernig Peter, Sussitz Manfred,
Mi cheuz Pe ter, Prei nig Os kar im Wintergarten der Familie Sussitz, die uns
dankenswerterweise ein ge la den hat.

Auch für den Vor stand des AVG gab es
in die sem Som mer et was zu fei ern, nämlich diese Aus ga be. Es ist dies die 20.
Aus ga be un se rer 4-mal jähr lich er scheinenden AVG-Nachrichten. Ein Grund
zum Fei ern? Ich mei ne, ja. Bes ser (F)feste fei ern als fes te ar bei ten....

Dass aber nicht nur ge fei ert wird, er kennt
Ihr da ran, dass die se Aus ga be trotz des
Vorurteils über das journalistische
“Som mer loch” im Au gust er scheint.
Auch für die se Aus ga be ist ga nau so viel
Material zusammengekommen, dass es
ge ra de auf 8 Sei ten passt. Dank ge bührt
all je nen, die uns mit den nö ti gen In for ma tio nen ver sor gen, was sich manch mal
nicht so ein fach ge stal tet. Ich er su che daher je den von Euch, uns mit tei lens wer te
Nach rich ten je der Art zu kom men zu lassen. Ich wür de mich freu en, wenn auch

Du ab und zu daran denkst, uns mit
Mitteilungen oder Bei trä gen zu ver sorgen (sie he Sei te ge gen über!), sei es durch
ein Schrei ben an dasBG/BRG Völ kermarkt, Pestalozzistraße 1, 9100
Völkermarkt, zH Peter Micheuz
oder Absolventenverein bzw. an die
E-Mail Adres se: avg@gym1.at

Herz lichst, Pe ter Mi cheuz

Ein Ruhestand kommt selten allein...
Nach OSTR. Mag. Karl Voh la, der in der letz ten Aus ga be an die ser Stel le in
den Ru he stand ver ab schie det wur de, war es mit Ende die ses Schul jah res für
Herrn STR. Ewald Ka lu scha so wie Prof. Mag.In ge borg Fürn kranz so weit.
STR. Ewald Ka lu scha
Prof. Mag. Ingeborg
Fürnkranz, von Ih ren
hat 27 Jahre lang im
Bildnerischen
Er zieSchülern liebevoll mit
“Für ni” be zeich net, hat
hungsbereich tätig und
30 Jahre lang Deutsch
hat mit bundesweiten
und Englisch un terErfolgen b ei diversen
richtet. Aus ge sundSchülerwettbewerben
für das Ima ge des Gym na si ums Völ kerheit li chen Grün den muß te sie vor zei tig
den Ru he stand an tre ten.
markt sehr viel ge tan.
Der AVG wünscht bei den, die auch Kin der und mitt ler wei le Ab sol ven ten (sie he auch
letz te Sei te) in un se rer Schu le ha ben bzw. hat ten, im Ru he stand al les Gute.

Von Ruhe keine Spur...
Von der Pen si on mo men tan nur träu men kön nen unse re bei den Ab sol vent(inn)en Mag. An drea Bar kowitz und Mag. Martin Kazianka, beide Jg.
1991-8C, die im heu ri gen Schul jahr ihr Schul prak tikum am Gym na si um Völ ker markt ab sol viert ha ben.
Bestens be treut vom Leh rer team Pe wal, Kovacevic,
Janesch und Kolmanics ha ben sie nach dem Lehr amts stu di um in den Fä chern Englisch-Leibeserziehung bzw. Phy sik-Leibeserziehung Pra xis luft im Schul be trieb ge schnuppert. Wie es anstellungsmäßig bei bei den für das kom men de Jahr aus sieht,
wis sen bei de noch nicht. Ihr Weg ge hen wür de für die Schu le ei nen gro ßen Ver lust
bedeuten, zu mal sie ne ben ih rer un ter richt li chen Tä tig keit und äu ßerst po si ti ven Ausstrahlung für die Schule viel leis te ten.
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Nur so zur
Information!
Wie viel In for ma ti on in un se rer reiz über flu te ten
Medienwelt ist eigentlich notwendig? Wann
wird es zu viel?
Gott sei dank kann (noch) je der von uns entscheiden, welche Menge des unaufhörlichen
Da ten stroms, der uns zu zu schüt ten droht, in
subjektiv wertvolle In formation transformiert
wird.
Un se re AVG-Nachrichten möch te ich hier nicht
aus neh men. Auch sie stel len ein klei nes Mosaikst ein chen im Über an ge bot an Print me dien
dar. Kann leicht sein, dass sie in der täg li chen
Men ge an Wer be zu sen dun gen nicht wahr genom men wer den und un ge wollt un ge le sen im
Papierkorb verschwinden. Was ich natürlich
nicht hof fe!
Als He raus ge ber die ser Nach rich ten bin ich an
fol gen der In for ma ti on sehr in ter es siert: Wie viele unserer Absolvent(inn)en kommen überhaupt in den Genuss?, diese Nachrichten
über haupt zu Ge sicht zu be kom men?
Du si cher ! Nona!
Bei den an de ren weiß ich es nicht ge nau.
Ein Man gel an In for ma ti on also!
Fak tum ist, dass ca. 1600 Exem pla re aus gesen det wer den. Eben so stimmt, dass nicht jedes Exem plar den Adres sa ten auch er reicht,
wie ich im mer wie der aus per sön li chen Kon takten mit Ab sol vent(inn)en er fah re.
Die Alternative heißt “Internet”. Es ist unser
Ziel, die In for ma ti on im In ter net ab zu stel len,
und dort per ma nent ab ruf bar zu ma chen. Von
der Zwangs be glüc kung der oft un ge woll ten Infor ma tions ver sor gung hin zum selbst be stimmten Abrufen von Inhalten, an denen ein
per sön li ches In ter es se be steht.
Die Adres sehttp://avg.gym1.at soll so im mer
mehr zu ei nem “Mar ken zei chen” des AVG werden, über den der Informationsfluss von der
Re dak ti on zu den Ab sol vent(inn)en und um gekehrt, so wie auch un ter den Mit glie dern des
AVG selbst mög lich wird.
Apro pos In ter net. Das ist un se re nächs te In forma tions lü cke! Hast Du über haupt ei nen In ternetzugang? Eine E-Mail Adresse? Nutzt du
das In ter net re gel mä ßig?
Es wäre auch in ter es sant zu wis sen, wie vie le
von Euch bereits unsere Homepage
http://avg.gym1.at schon be sucht ha ben. Ich
weiß es (noch) nicht ge nau. Aber schaut trotzdem rein!

Nur so zur In for ma ti on.

pemi

In eigener Sache

Au gust 2000

Zum Thema Mitgliedsbeiträge...

AVG-NACHRICHTEN

Zum Thema Beiträge...

Wer sei nen Un ter stüt zungs bei trag für das ab gelau fe ne Schul jahr noch nicht be zahlt hat, möge
an dieser Stelle kein schlechtes Gewissen ha ben.
Die nächs te Ein la dung, dies auch wirk lich zu tun
und so den AVG am Leben zu erhalten, kommt
ganz mas siv mit der nächs ten Aus ga be im Ok tober. - Wenn Dich das Gewissen aber nicht in
Ruhe lässt, hier un se re Bank ver bin dung:
Un ser Kon to: BANK AUSTRIA, BLZ 20151
Ab sol ven ten ver band, Ktonr: 00423657907

Eben so wich tig wie das fi nan ziel le Über le ben sind Eure
Bei trä ge zum Ge lin gen ei nes halb wegs re pres an ta ti ven
Informationsflusses in den AVG Nach rich ten.
Ich er su che da her noch mals um ver öf fent li chungs wür dige Mit tei lun gen und vor al lem kon struk ti ve An re gun gen.
“Sto ries”, be ruf li che und fa mi liä re Ver än de run gen, Ausbil dungs ab schlüs se, Rei se be rich te, Mei nun gen,
Anek do ten und vor allemBe rich te über Klassentreffen
sind im mer will kom men!

Bitte auch lesen!

REDAKTIONSSCHLUSS

HHH

Auf un se rer Ho me pa ge

IHR SCHREIBT, WIR VERÖFFENTLICHEN!

für die nächste Ausgabe
Ende Sep tem ber

ERSCHEINUNGSTERMIN:
Anfang Ok tober 2000

http://avg.gym1.at

wer det Ihr wie der den nicht zu über se hen den Link fin den, mit dem
ihr eure per sön li chen Da ten selbst über prü fen, än dern und ak tuali sie ren könnt. Wir hof fen, dass die ses Fea tu re und an de re In teraktivitätenreibungslos funktionieren.
Auf Eu rem Adress pi ckerl auf der letz ten Sei te er blickt ihr wie der
den un schein ba ren 5-stelligen Code. Dies ist Euer per sön li cher
Zugangscode, den ihr sofort mit den anderen Daten ändern
könnt.
Wir er su chen Euch, von die sem An ge bot Ge brauch in ten si ver als
bisher Gebrauch zu machen. Bisher haben ca. 30 Ab solvent(inn)en die ses Ser vi ce ge nutzt.
Die Ho me pa ge er fährt in der nächs ten Zeit ei nen “Rel aunch”, um
sie für euch at trak ti ver zu ma chen.

Kom men tar zur Gästebucheintragung
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Was soll man da rauf ant wor ten? Im ers ten Mo ment bleibt ei nem
der Mund of fen, man ist sprach los. Über legt sich, al les, sprich: die
eh ren amt li che Be treu ung des AVG ein fach hin zu schmei ßen.
Wie kann es zu sol chen An wür fen kom men? Wie viel Frust hat
sich da ent la den! Wo sind die Feh ler zu su chen? Es gibt sie, die
schwar zen Scha fe, da und dort. Ich möch te auch den Leh rer stand
nicht aus neh men. Feed back ist wich tig, aber An ony mi tät ist Feigheit.
Ein Zi tat zum Ende die ses trau ri gen Ka pi tels:
Man wird nicht da durch bes ser, daß man
an de re schlecht macht. (Hein rich Nord hoff)
PS: (Lie ber) Schrei ber die ser Zei len: Bit te tei le mit, wer du bist
und wir wer den dich mit den AVG Nach rich ten nicht mehr be lästi gen. Die Ho me pa ge mußt du dir ja oh ne dies nicht an se hen!

Lie be Grü ße aus Aus tra lien
Ich schi cke Euch al len lie be Gru es se aus Aus tra lien. Bin ge ra de fuer ein
Se mes ter zum Stu die ren hier. Ge niesst den Som mer, haha, ich weiss es
ist fasst die gan ze Zeit kalt bei Euch. Aber das tro es tet mich, denn ich
sit ze hier im Win ter. Im Durch scnitt fu enf Grad plus. Letz te Wo che hatten wir so gar Schnee. Also, wenn es da heim doch noch ein mal heiss
wird, Ab ku eh lung fin det ihr im win ter li chen Aus tra lien, ge nau ge nommen in Ar mi da le an der Uni ver si ty of New Eng land im Staat New South
Wa les. Al les Lie be Eure La ris sa Ster nath
E-Mail: lsternat@edu.uni-klu.ac.at
Die Ein tra gung er folg te am: 05.08.2000 08:16:09

Eine anonyme “Wortspende” … un gekürzt aus dem
Gäs te buch. Auch das gibt es...
Die Wahr heit
Es ist eine Frech heit, mit wel cher Prä po tenz die se Ho me pa ge be trie ben
wird. Nichts funk tio niert, al les ist lü cken haft und über all wird man nur
da rauf hin ge wie sen, daß die Sei te “ge ra de in Ar beit” sei (und das schon
seit An be ginn der Exis tenz die ser sinn lo sen Ho me pa ge). Ich fin de, ein
der art pri mi ti ves und aus ge spro chen schlech tes Gym na si um (und Völker markt ist ein schlech tes Gym na si um, wie sich im Lau fe mei nes Studiums im mer mehr fest stellt, denn die Wis sens lü cken, die kei nes falls
mei ner Per son zu ge schrie ben wer den kön nen, sind enorm) soll te sich
nicht im Internet als Gym na si um der No bel preis trä ger, Geistesriesen
und Wis sens gi gan ten dar stel len, denn das ist es auf kei nen Fall. Wenn
ich auf mei ne Schul zeit zu rück den ke, lauft mir ein Schau er über den Rücken. Der art schlech te Leh rer wie Mag.H., Mag. K. oder Mag. W. sind
eine Schan de für ih ren Be rufs stand (ein zi ge lo ben den Aus nah me: DI
S.). Ich kann je den Schü ler nur ra ten, der zwi schen der Wahl “Gym na sium in Völ ker markt" und “wel che Schu le auch im mer”, soll sich dringend für “wel che Schu le auch im mer” ent schei den.
PS: Ich wür de es be grüs sen, wenn die AVG-Zeitschrift nicht je dem
Absolventem automatisch zugeschickt wird. Dieses Blatt ist eine
Peinlichkeit, daß man sich, wenn man so etwas zugeschickt be kommt, vor Scham im Bo den ver sin ken muß.
MfG Ein ehe ma li ger, schwer ent täusch ter Schü ler

Maturanten

Au gust 2000
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Reife Leistungen
Er freu lich gute Lei tun gen un se res Nach wuch ses gab es bei der heu ri gen Ma tu ra. Der Lohn für die har te (Lern)Ar beit
war die wei ße Fah ne, kei ne Selbst ver ständ lich keit, wie die ver gan ge nen Jah re zeig ten. He raus ra gend war die Lei stung
Hel mut Müll ners, der trotz sei ner Be ein träch ti gung (Blind heit seit der Haupt schu le in Küh ns dorf) die Ma tu ra mit aus ge zeich ne ten Er folg be stan den hat.
Bei den Na mens lis ten sind Aus zeich nun gen fett, gute Er fol ge kur siv gedruckt.

8A: Die Humanisten
KV: Prof. Her bert Pe wal
Böhm Bern hard, Hoisl Alex an der, Jau sovec Si byl le, Blan tar Ka trin, Mi cheuz Anna,
Rischner Christiane, Schludermann Manuela, Sou rij Si mo ne, Enzi Claudia, Grauf
Stefan, Kitz Iris, Krassnig Gregor, Kucher
Andrea, Kucher Chris ti an, Sulz ba cher Maria, Tra be sin ger Ina
An der Spra che La tein möge das Rö mi sche Impe ri um zu Grun de ge gan gen sein, nicht aber die
8A!

8B:

Die Rea lis ten
KV: Prof. Al fred Ja nesch
Filzmair Verena, Kraiger Mario,
Kurath Eli sabeth, Laas Elisa beth,
Müllner Hel mut, Kazianka Chris tian, Lassnig Mar kus, Peketz Ben jamin, Pich ler Hei drun, Wer nig Martin,
Kol ler Si grid, Ku schei Si mon, Mi klau
Tho mas, Pe tritsch Chris ti an, Rapatz
Ju lia, Weit zer Pat rick

Es be gann im Sep tem ber 1996 als Ver such: Die Inte gra ti on des
blin den Schü lers Hel mut Müll ners in die 5B Klas se. Und en de te
vier Jah re spä ter groß ar tig mit der aus ge zeich net be stan de nen Matu ra. In die sem Zu sam men hang be dankt sich der AVG bei sei nen
hilf rei chen Mit schü lern, beim Leh rer team so wie beim Klas senvor stand Prof. Al fred Ja nesch für die se ver dienst vol le Ar beit.
Der AVG ist stolz, ihn in un se rer Mit te be grü ßen zu dür fen.
Hel mut wird vor aus sicht lich Jus stu die ren. Al les Gute!

8C:

Die In for ma ti ker
KV: Prof. Chris ti ne Mo hor ko
Tschische David, Bornik Ma ria, Germ
Pe tra, Baumgartner Saelde, Harrich Mi chaela, Pirker Wolfgang, Rampetzreiter
Haide, Rauch Gernot, Rebernig Elke,
Trinkl Sa bi ne
Es wird kol por tiert, dass alle eine Green card
für In dien er hal ten ha ben. Sie sol len dort Entwicklungshilfe in Sachen Programmierung
leisten...

post matura

Au gust 2000

Die ganze Wahrheit über die Maturareise...

Als der Ballermann uns rief,
folgten wir ihm. Nach den an stren gen den Wo chen der Vor be rei tungs zeit und den
nervli chen An span nun gen der münd li chen Ma tu ra wan del ten wir auf den Spu ren
von Tom Ger hart & Co. und setz ten uns in den Flie ger nach Mal lor ca.
Un se re Ma tur arei se, or ga ni siert vom stei ri schen Rei se bü ro „Tu`-die-Reise“, star tete am Sonn tag, dem 2. Juli 2000. Um halb neun in der Früh hob die Boeing 737 der
Air Eu ro pa mit der ge sam ten 8A und etwa der Hälf te der 8C von Graz aus Rich tung
Mal lor ca ab. Mit da bei war auch der blin de Schü ler Hel mut Müll ner.
Um die Mit tags zeit lan de ten wir in Palma de Mallorca, ein Bus brachte uns
dann vom Flug ha fen zu un se rer Un terkunft in El Are nal. Das Ho tel San Die go
er wies sich als sehr zu frie den stellend,
da es über gut aus ge stat te te Zim mer verfügte und je den Mor gen und Abend ein
reichhaltiges Buf fet (sie he links) an bot.

Der Mensch lebt nicht vom Brot al lein.
Nach einer Weile braucht er auch einen
Drink. (Woo dy Al len)

Die fol gen de Wo che war ge zeich net von
endlosem
Fortgehen
und
feucht-fröhlichen Strandparties. Tags über verweilten die meisten entweder
am Strand oder im Ho tel, um sich aus zuschla fen.
Auch wenn die se gan ze Zeit sehr lus tig war, so konn te man am Ende der Wo che
lau ter lan ge Ge sich ter se hen, denn es lag die trau ri ge Ge wiß heit in der Luft, bald
den Heim weg an tre ten zu müs sen. So ge schah es dann am Sonn tag, dem 9. Juli
2000, als wir, wie der mit ei ner B-737 der Air Eu ro pa, um sechs Uhr Früh Mal lor ca
ver lie ßen und ge gen halb neun wie der in Graz lan de ten. Es dau er te eine Wei le, bis
wir uns zu Hau se wie der an den nor ma len Rhyth mus, am Abend schla fen zu ge hen
und in der Früh auf zu ste hen, ge wöhnt hat ten.

Chris ti an Ku cher, Schul spre cher A.D.
IMPRESSUM
He raus ge ber und Me dien in ha ber:
Absolventenverein des Gym na si ums Völ ker markt (AVG)
Pes ta loz zi stra ße 1, 9100 VÖLKERMARKT
Ho me pa ge: http://www.gym1.at/avg
E-Mail: avg@gym1.at
Re dak ti on: Pe ter Mi cheuz
Herstellung: Pe ter Mi cheuz, Man fed Sus sitz
Blattlinie: Eine In for ma ti on für alle Ab sol vent(inn)en
so wie Eh ren mit glie der und För de rer des AVG

Für das Können
gibt es nur einen
Be weis: das Tun.
Ma rie v. Eb ner -Eschenbach, ös terr. Schrift stelle rin, 1830-1916
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Lie be frisch ge ba cke nen
Absolvent(inn)en!
Gleich ein Ge heim nis zu Be ginn:
Es gibt noch ein Le ben nach be stan dener Rei fe prü fung!
Schein oder nicht Schein, das war vor
der Ma tu ra die Fra ge. Jetzt habt ihr alle
den Schein, das Ab schluss zeug nis, das
Zer ti fi kat, das end lich den Schluss strich
über acht Jah re eu res Le bens zieht.
In eu rem Al ter habe ich noch ge dacht,
die Ma tu ra sei das Wich tigs te im Le ben.
Jetzt, wo es schon 26 Jah re her ist, seit
ich ma tu riert habe, weiß ich es bes ser:
Es stimmt! ;-)
Ein be kann ter So zio lo ge be zeich net die
heutige Jugend als sogenannte Ro sinenmenschen. Picken sich von allem
nur das Be ste he raus!
Ja, Ihr seid in ge wis sem Maße Ro si nenmen schen! Habt Euch das be ste Gymna si um aus ge sucht ..... im Be zirk.
Zumindest habt Ihr jene Lehrer
bekommen, die Ihr verdient habt. Die
Lehrer ihrerseits haben den Di rek tor,
den sie ver die nen, der Di rek tor hat den
Schulwart, den er verdient. Und der
Schul wart? Ja, der Schul wart hat wie der
an Euch ver dient, in dem ihr ihm täg lich
beim Buf fet Wurst sem meln und an de re
Köst lich kei ten ab ge kauft habt.
Ihr habt es si cher kaum mehr hö ren können, vor al lem nicht aus dem Mun de von
pragma ti sier ten Leh rern mit ih ren si cheren Arbeitsplätzen in der geschützten
Werkstatt namens Schule: “Flexibel
werdet Ihr in Zukunft sein müs sen!
Stellt Euch da rauf ein, im Lau fe des Erwerb le bens öf ter den Ar beits platz wechseln zu müs sen!”
So pa ra dox das jetzt klin gen mag, aber
gerade diese Lehrer haben Euch das
vorgelebt! So ziemlich alle haben des
öf te ren den Ar beits platz ge wech selt ....
Von der 3A ind die 8B, von der 8B zum
Buf fet, von dort in die 7C....
Wenn das kei ne Mo bi li tät ist, was dann?
Nun aber Spass bei sei te! Ich bin überzeugt, dass je der von Euch in Zei ten gestiegener
Herausforderungen
die
gro ßen Chan cen, die Euch al len of fenste hen, er grei fen wird.
Den Grund stein da für habt Ihr ja mit der
be stan de nen Ma tu ra be reits ge legt!
Ein “al ter” Ab sol vent
Pe ter Mi cheuz

PS: Eine Bit te noch,
Absolventinnen und Ab sol vent´n!
Denkt nicht jetzt schon an die Rent´n!
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Karrieren/Aufgelesen
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Immer w ieder gut präsent
in den Me dien ist Valentin
Walgram, Jg. 1987-8A.
Mit
seinen
Ideen
(http://www.idee1.at) und
M arketingstrategien ist er
sehr er folg reich un ter wegs.
Mit dem Wunsch kenn zeichentreffen in Eberndorf
mach te er in der letz ten Zeit
auf sich auf merk sam.
Viel leicht kann er uns bei
der Ver mark tung des AVG
weiterhelfen?

Dr. Bernd Liepold Mosser,

Mag. An ge li ka Vau ti,Jahrgang1982-8A ,
lei tet seit 6 Jah ren das Afro-Asiatische In sti tut in
Graz und den unabhängigen Men schen rechts beirat für Kärnten und Steiermark. Un sere Multi-Kulti
Frau
begann
beim
Kärntner
ORF-Familienfunk und hat in Graz deut sche Philo lo gie und Ame ri ka nis tik stu diert. Der Um stand,
dass in Graz 130 Na tio na li tä ten le ben, hat sie zum
An lass ge nom men, mit gro ßem Er folg (3000 Besu cher) ei nen Mul ti kul ti ball zu or ga ni sie ren. In ihrer Freizeit frönt sie dem Radfahren und dem
Wan dern und be reist sehr ger ne die Tos ca na.

Jahr gang 1986-8C, hat in letz ter Zeit in sei ner Ei genschaft als Lei ter des Pe ter Hand ke-Archivs mit
der Ur auf füh rung “Schul frei oder: Der Staat und
der Tod” Auf se hen er regt. Die ses Stück sieht er
als Ver voll stän di gung des Hand ke Bil des an.
Wer sich die se Auf füh rung nicht ent ge hen las sen
will, hat noch am 19. und 20 Au gust die Möglich keit des Be su ches. Wo: Kreuz gang des Stiftes Grif fen. Kar ten: 0463/513546
ORF Mann Dieter
Chmela hier in
prominenter Ge sellschaft mit un se rem
er folg rei chen

Liedermacher
Pe ter Karpf .

Es gibt nur eine
Unannehmlichkeit,
die pein li cher ist, als
in al ler Mun de zu
sein: nicht in al ler
Mun de zu sein.
Os car Wil de

Zum Bild un ten:Mar tin Ka zi an ka, Mar kus Wer nitz nig und
Pau li Pin ter bei ih rer ver dienst vol len Tä tig keit als Ten nistrainer für den Nachwuchsbereich! Im Bild rechts: Rita
Graf, die Mut ter von Stef fi.

In pro mi nen ter Ge sell schaft mit Event-Guru Han nes Ja ger ho fer
sind un se re bei den Olym pio ni ken Stef fi Graf und El mar Lichtenegger. Bei de be rei ten sich in ten siv auf die Olym pi schen Spiele in Aus tra lien vor. Wir wer den in un se rer nächs ten Aus ga be
be rich ten. Hopp auf! Und viel Glück bei Olym pia!!!

Au gust 2000

Drum prüfe ewig, wer sich bindet...
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Ihr gemeinsames Leben begann ...

… am 1. Juli 2000
Aus die sem An laß ba ten Dr. Valentin Maierhofer , Jg. 1985-8A,
und Si grid Laas zur kirch li chen Trau ung in der Wehr kir che zu Diex.

Mag. Su san ne Ro scher,
Jg. 1986-8Amit DI Bern hard Plo ner
sind am 23. Mai 2000 in den Hafen
der Ehe ein ge lau fen. Mit von der Partie wa ren auch die bei den Bu ben Stefan(5) und Flo ri an(2).

Mag. Gerhard Welz,
Jg. 1985-8B und Mag. Sabine Welz
be sie gel ten am 9.Juni 2000 ihr ge meisa mes Schick sal in Las Ve gas.
Möge ihre Verbindung nicht zum

Der AVG wünscht allen Brautpaaren
für die Zu kunft al les Er denk lich Gute!

Mag. Ver ena Klin ger,
Jg. 1993-8B und Mag. Christian Steiner hei ra te ten am 8. Juli
in St. Kan zi an.

Und möge die Sta tis tik nicht un barm herzig zuschlagen! Denn be denket immer:
Nur ca. 60% der Ehen in Ös ter reich haben Be stand....

The other side ...
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Persönliches

Sponsionen

August 2000

Todesfall

GRAF Da nie la, Jg. 86-8B, Ma gi stra der Phi lo so phie, Univer si tät Kla gen furt
SAMONIGG Bar ba ra, Jg. 92-8A, Magistra der Rechts wis sen schaf ten, Uni ver si tät Graz und Wien
Sie zieht nach Frankfurt am Main um, um dort als
Per so nal be ra te rin tä tig zu wer den.

Herzliche Gratulation!

Ordinationsanzeigen
Ordination

Prim. Dr. Wilfried Pe terz
Fach arzt für In ne re Me di zin
Gast ro sko pie und Co lo sko pie
Ma gen- und Darm spie ge lung
(auch un ter Be täu bung)

9020 Kla gen furt, Hei li gen geist platz 4/4.Stock
Te le fon 0664/3073707
Ordination

Dr. Josefine Drobesch
Ärz tin für All ge mein me di zin
Wahl arzt al ler Kas sen

Lit ter moos 12a, 9122 St. Kan zi an
Te le fon: 04239/40144 0664/4311692
Ord.: Mo/Do/Fr. 8.00 - 11.30 Uhr
und nach Ver ein ba rung

ANKÜNDIGUNG
5-JÄHRIGES JAHRGANGSTREFFEN
der Maturaklassen 8A und 8B 1995
WO?
Bu schen schen ke Orasch
Kühnsdorf/Kohldorf (visa vis Co laz zo)
WANN?
Frei tag, 1.Sep tem ber 2000 um 18 Uhr

Sigrid Hol leg ha
26.08.1968
05.07.2000
Maturajahrgang 1986
1986 hat Sigrid maturiert. Danach ging
sie für ein Jahr nach Australien um anschlie ßend an der Päd ago gi schen Aka demie in Graz Sonderpädagogik zu
stu die ren. Nach die sem drei jäh ri gen Studi um mach te Si grid noch die zwei jäh ri ge
Ausbildung zur Frühförderung gehör-geschädigter Kin der. Ihre fol gen de be ruf li che Tä tig keit war ge prägt
von ih rem so zia len En ga ge ment. Von 1992 bis zum Be ginn ih rer Krankheit ar bei te te Si grid am In sti tut für Ge hör ge schä dig te in Graz, wo bei sie
stän dig im Au ßen dienst tä tig war. Sie be treu te im ge sam ten Lan des gebiet Stei er mark, von Bad Aus see bis Leib nitz, ge hör ge schä dig te Kin der,
in dem sie vor Ort mit den Kin dern und de ren El tern ar bei te te. Es ge lang
ihr in dieser schwierigen Arbeit, einen sehr guten Kontakt zu ihren
Schü lern und de ren El tern auf zu bau en. Bei die ser Ar beit hat Si grid Armin Ru cker bau er ken nen ge lernt. Vor ei nem Jahr ha ben die bei den gehei ra tet. Die se kur ze Le bens ge mein schaft war sehr glück lich. Ar min
hat sei ne jun ge Frau lie be voll be glei tet, in der schwie ri gen Zeit der ersten Er kran kung, in der Pha se der Hoff nung auf völ li ge Hei lung und
schließ lich in den schwe ren letz ten Mo na ten, da mit je dem neu en Tester geb nis un er bitt lich klar wur de, dass es für Si grid kei ne Hoff nung mehr
gab.
Wir müs sen uns nun für im mer von Si grid ver ab schie den. Wir alle, aber
viel leicht be son ders die Müt ter und Vä ter un ter uns, sind tief be trof fen
und er schüt tert. Denn es gibt nichts Schmerz vol le res, als ein Kind zu begra ben. Si grids El tern, ihr Mann und ihre Ge schwis ter le ben nun mit
die sem Schmerz, seit sie wis sen, dass kei ne Hoff nung auf Hei lung bestand. Ich glau be, die se ge mein sa me Er fah rung hat die se wun der ba re
Fa mi lie Hol leg ha noch in ni ger ver bun den. Ein neu es En kel kind ist unter wegs, ich hof fe, ich darf ih nen das in die sem Au gen blick an ver trau en.
So geht Tod in neu es Le ben über, da raus schöp fen Groß fa mi lien wie die
Hol leg has ihre Kraft. Und was Si grid zu rück lässt, ist das strah len de Bild
eines glücklichen jungen Menschen, schön an Leib und Seele. Das
heißt, es ist na tür lich mehr als ein Bild. Es ist die Wirk lich keit ei nes geleb ten Le bens, das sich in der Sor ge und Lie be zu an de ren so schmerzlich früh er füllt hat.

Der AVG schließt sich den bewegenden Wor ten von Dr.
Elisabeth Cen cig an läß lich der Ver ab schie dung von Sigrid am 11.Juli in Ebern dorf an, bei der es eine gro ße Anteilnahme seitens ihrer Klassenkolleg(inn)en und der

P.b.b

104825K97U

Or ga ni sa to ren: Sa rah Ro gatsch, Mori Alex an der

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

