Herzliche Gratulation!
Dem AVG bleibt nach die ser groß ar ti gen Lei stung, dem vor läu fi gen sport li chen
Höhepunkt in Steffis Karriere nur, un se rer er folg rei chen Olympionikin herzlichst zu gra tu lie ren. Was sich Klein-Steffi, der die Lie be zum Sport in die Wiege gelegt worden war, erträumt hat, ist nun in Erfüllung gegangen. Ein
his to ri scher Er folg in ers ter Li nie für sie per sön lich, für ihre Fa mi lie, für den öster rei chi schen Sport und na tür lich auch für un ser Gym na si um und den AVG.
Trotz der mehr als umfangreichen Medienberichterstattung im Zu sam menhang mit ihrem Olympiaauftritt blieb die Frage unbeantwortet: Was führte
letzt end lich zu die sem Er folg von Ste pha nie Graf, was war wirk lich aus schlagge bend? Hier die Ant wort: Es müs sen wohl die acht Jah re in ten si ven Lei besübungs unter richts an un se rem Gym na si um ge we sen sein ... ;-)

→

PER ASPERA
AD ASTRA
Ein(e) Olympionike(in)
kommt selten allein...

Nicht ge nug, dass Stef fi die Sil ber me dail le, die wie Gold
wiegt, er lief. Wir hat ten noch ein wei te res Ei sen im Feuer, nämlich Elmar Lich ten eg ger, un se ren Hür den sprinter. Es wur de zwar kei ne Me dail le, aber im mer hin der 13.
Platz in ei nem au ßer or dent lich stark be setz ten Be werb,
näm lich dem 110m Hür den sprint.
Auch die se Lei stung wur de ent spre chend ge wür digt.
El mar wur de nach sei ner Rück kehr in sei ne Hei mat stadt
auf dem Sport platz un se res Gym na si ums ge büh rend geehrt. Alle Schüler haben sich dort eingefunden und
wohn ten der Eh rung durch Sport funk tio nä re und hie si ge
Po li ti ker bei. Au to gram me in klu si ve.
Di rek tor Dr. Pe ter Ha der lapp ließ es sich nicht neh men,
die Erfolge beider Olympiateilnehmer besonders he raus zu strei chen, eine Ehre, die nicht je dem Schul lei ter
gleich so in den Schoß fällt. In sei ner An spra che war unter an de rem vom “Olym pia gym na si um” die Rede.

Dir. Haderlapp (links), der von El mar (er kennt lich
an den Sponsorenpickerln und an der Brille) ein
Olym pia lei berl über reicht be kommt.
Es wird kol por tiert, dass der Schul lei ter in den Wäldern nahe Bad Ei sen kap pel öf ters jog gend mit diesem Lei berl ge sich tet wur de...
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Liebe Absolventinnen und Absolventen

Diesmal

war es
wirklich
nicht
schwer, für unser
Cover die not wendige
Schlagzeile
und die geeigneten
Inhalte zu finden.
Man soll das Eisen
schmieden, so lange
es warm ist, heisst es. Wann wird es wie der solche Erfolge im sportlichen Be reich ge ben? Es ist selbst ver ständ lich,
dass diese herausragenden Leistungen
unserer bei den Ab sol ven ten, die unsere
Region und nicht zuletzt auch unser
Gym na si um in ein po si ti ves Licht rü cken, in unserer Zeitung entsprechend
ge wür digt wer den.
Als noch prak ti zie ren der Sport ler (Ten nis, Eis ho ckey) und ehe ma li ger Hob byleichtathlet - mei ne größ te Lei stung war
im Jah re 1975 der 1. Platz bei den Gra zer
Uni meis ter schaf ten über 1000m in 2min
43 sec. - , kann ich gut ein schät zen, wel ch konsequente, entbehrungsvolle Le bensführung einem die Verfolgung
ho her sport li cher Zie le ab ver langt.
Hut ab!

Es gibt aber nicht nur den Sport, des sen
Stel len wert ein wich ti ger ist. Von un seren nunmehr weit über 1600 Ab solvent(inn)en sind viele auch in anderen
Bereichen äu ßerst erfolgreich un terwegs, wenn auch nicht so publikumsund me dien wirk sam.
Mit die ser Aus ga be und dem Be ginn des
Schul jah res läu ten wir auch das Ab sol ventenjahr 2000/2001 ein. Klingelt es
jetzt bei Euch?
Wer es bis jetzt noch nicht erwarten
konn te, uns heu er fi nan ziell zu un ter stützen, der ist jetzt herzlichst eingeladen,
dies zu tun, frei nach M. Eb ner-Eschenbach: Es gibt nichts Gutes,
au ßer man tut es.
Alle dies be züg li chen In for ma tio nen findet ihr auf der ge gen über lie gen den Sei te.
Für unsere Dezemberausgabe ersuche
ich Euch wie der um Be rich te an
das BG/BRG Völkermarkt, Pes talozzistraße 1, 9100 Völkermarkt,
zH Peter Mi cheuz oder Absolventenverein bzw. an die E-Mail Adres se:
avg@gym1.at

Herz lichst, Pe ter Mi cheuz

Schule im Internet

Ein Blick auf das Redesign der Homepage:

http://www.gym1.at
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Spare in der Zeit, dann
hast Du immer Not!
Es gibt wohl kei ne Ab sol ven tin, kei nen
Absolventen, den das The ma Spa ren
kalt lässt. Je der von uns ist mehr oder
we ni ger be trof fen. Un ab hän gig da von,
wel chem po li ti schen La ger man an gehört, dürfte außer Dis kus si on ste hen,
dass es mit dem öffentlichen Schuldenmachen so nicht weitergehen
kann. Ein nicht un er heb li cher Teil unserer Ab sol vent(inn)en ist im Öf fent lichen Dienst be schäf tigt, und dort wird
der Sparstift doch ein wenig wehtun,
ein Schmerz, der von den Be tei lig ten
unterschiedlich wahrgenommen werden wird, abhängig von subjektivem
Anspruchsdenken und der per sön lichen Lei dens fä hig keit.
Von Bil dungs de mon ta ge ist be reits die
Rede, weil der Sparstift nicht zuletzt
auch an Schulen und Universitäten
an ge setzt wird.
Für die Studierenden unter euch Absol vent(inn)en - und das sind nicht wenige - “drohen” ab dem kommenden
Studienjahr Gebühren in Höhe von
5000.- pro Semester. Dieses kon trover siel le The ma, das un ter vie len anderen den Paradigmenwechsel in
un se rer Ge sell schaft ein läu tet, von der
überversorgten Konsensgesellschaft
zu ei nem schlan ken Staat, in dem gewis se Lei stun gen wie der et was kos ten
dür fen - eine Ab kehr von der sog. Vollkas ko men ta li tät so zu sa gen -, wird von
euch unterschiedlich gesehen werden. Ich neh me an, dass die meis ten
Be trof fe nen un ter euch die ses Re gierungsvorhaben zähneknirschend und
protestierend zur Kenntnis nehmen
und letzt lich doch zah len werden, sofern euch nicht ein “Ab fe de rungs mechanismus”
in
Form
eines
Sti pen di ums zug ute kom men wird.
Die Ar gu men ta ti on “Was nix kos tet is
nix wert” hat na tür lich auch ei nen gewis sen Char me. Mit Si cher heit wird so
man ches Stu di um et was ziel stre bi ger
angegangen werden, eine durchschnittliche Verkürzung der Stu dienzeit um ein Semester würde die
gesamten Studiengebühren bereits
wie der wett ma chen.
Ich muss jetzt aber Schluss machen,
bevor noch jemand auf die Idee
kommt, die Stu dien ge büh ren von den
bereits absolvierten Akademikern
nachträglich einzufordern. Als So lidarabgabe sozusagen, gegen die
Gunst der frü hen Ge burt ...
pemi
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Nicht schon wieder!!! Mitgliedsbeiträge
Die ser Aus ga be liegt, wie je des Jahr, wie der ein Er lag schein bei. (Un sere Kas sierin sagt Gott sei dank!)
Wir er su chen euch um eine fi nan ziel le Un ter stüt zung, die heu er - trotz ge stie ge ner Heiz öl kos ten - et was reich hal tiger aus fal len möge wie im ver gan ge nen Jahr (siehe unten).
Vor al lem im Be reich der In for ma tions tech no lo gie sind wei te re In ves ti tio nen ge plant. Es wäre schön, wenn ne ben
der Fi nan zie rung der AVG-Nachrichten ( ca. 20.000 .- / Jahr), die ja im mer an a l l e Ab sol vent(inn)en aus ge sen det
wird, noch et was übrig blie be.

Unser Angebot:
A .... Normaler Mitgliedbeitrag
B .... MB + Ma tur ab al lein tritts kar te
+ Freigetränk
C .... MB + Jah res be richt
D .... Sammelangebot (all inclusive)

100.160.180.200.-

Wenn je mand mit un se ren Nach rich ten nichts an fan gen kann und wünscht, die se nicht mehr zu g e sandt zu be kommen, was wir na tür lich nicht hof fen, möge er/sie uns das bit te mit tei len. Er/Sie wird dann um ge hend aus dem Ver teiler he raus ge nom men werden.
Falls der Er lag schein bei der Zu stel lung ver lo ren ge gan gen sein soll te, hier un se re Bankverbindung:

BANK AUSTRIA, BLZ 20151, Absolventenverband, Ktonr: 00423657907

Bitte den Zahlschein leserlich ausfüllen!
Dient uns auch als Adres sen ak tua li sie rung.

Wusstet Ihr eigentlich, ...
- dass es mit dem heu ri gen Ab sol ven ten jahr ins ge samt 1674 Ab sol vent(inn)en,
da von 981 weib li che ( =58,6%) und 695 männ li che (=41,4%) gibt.
- dass von al len Ab sol ven tin nen nur 75 ( < 5% ) die se Nach rich ten nicht zu ge sen det be kom men, weil wir die
ak tu el le An schrift nicht ken nen.
- dass wir nur von 15 Ab sol vent(inn)en si cher wis sen, dass Sie im Aus land le ben (tat säch liche An zahl si cher hö her).
- dass sechs Ab sol vent(inn)en be reits ver stor ben sind.
- dass wir in un se rer Da ten bank ca.470 aka de mi sche Ti tel ein ge tra gen ha ben (An teil ca. 35 %).
- dass in un se rer Da ten bank ca. 140 E-Mail-Adressen und 25 Ho me pa ges ein ge tra gen sind.
- dass wir von ca. 1500 po ten ziel len Ein zah lern im letz ten Jahr lei der nur 229 Ein zah lungs be lä ge ver bu chen konn ten.
( Ka te go rie A: 77 / B:24 / C:41/ D:91 ), das sind un ge fähr 15%. Da ist noch ein Spiel raum nach oben!
- dass von 890 ( ca. 60%) Ab sol vent(inn)en in den ver gan ge nen neun Jah ren noch kei ne ein zi ge Ein zah lung ge kom men ist.
- dass es im mer hin noch 23 treue Apo stel gibt, die uns je des Jahr un ter stützt ha ben (Dan ke und Ver gelts gott)
- dass die Top-Four un ter den groß zü gigs ten Klas sen sind: 87-8C (9), 75-8A(8), 74-8A(8), 80-8A(7)
- dass dieBot tom-Five mit über haupt kei ner Ein zah lung sind: 78-8A, 83-8C, 85-8B, 92-8B, 95-8B trau rig, trau rig, trau rig ;-(((

HOMEPAGE DES AVG:
http://avg.gym1.at oder http://www.gym1.at/avg
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 Zu gangs co de, den ihr so fort mit den an de ren Da ten än dern könnt.
Es sol len an die ser Stel le nicht all zu viel Ver spre chun gen punkto Fort schritt in Sa chen un se rer Ho me pa ge ge macht wer den, die wir nicht
hal ten kön nen. Ich den ke die Adres se http://www.gym1.at ( “an ge be ri sches” Wunsch kenn zeichen, wer den die Un ken ru fer sa gen) ist
einfach zu mer ken. Also schaut hin und wie der rein. Dort gibt es ei nen Link. Wir wer den uns bemühen.
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Stumme Tränen
Vor we ni gen Ta gen hat te ich in Lon don
eine Begegnung, die mich tief ergriff.
Sha mir, eine so ma li sche Frau mei nes Alters, gab mir eine Bro schü re mit dem Titel “Si lent Te ars”, der Ge schich te ei ner
le bens lan gen Qual, die ihr selbst, ih ren
weiblichen Verwandten und so gut wie
al len Frau en ih res Lan des an ge tan wurde. Sha mir, die als jun ge Frau ver mut lich
so schön war wie ihre be rühm te Landsmän nin Wa ris Di rie, lei tet in Lon don ein
Hilfsprogramm für Opfer der Genitalver stüm me lung, ein Pro gramm, das wir
finanziell unterstützen.
Wir, das ist eine Gruppe von Professorin nen des BG Völ ker markt, die vor eineinhalb
Jahren spontan
mein e r
Ein la dung folgte, ei nen Ver ein ge gen die
weib li che Ge ni tal ver stüm me lung (in terna tio nal mit der Ab kür zung FGM = Femal Genital Mu tilation definiert) zu
gründen. Un ser Ver ein wächst lang sam,
aber stetig (derzeit 60 Mitglieder und
eine Rei he von Spen dern) und hat zwei
vorrangige Ziele: Hilfsprogramme f ü r
FGM-Opfer und Kampagnen zur Abschaf fung die ses bar ba ri schen Ri tu als finanziell zu unterstützen und die
Öf fent lich keit (auch auf un se rer ge priese nen [ös ter rei chi schen] Insel der Seligen) zu in for mie ren und viel leicht auch
(ehr gei zi ges Ziel!) zu sen si bi li sie ren.
Ungefähr 135 Millionen Frauen und
Mädchen sind gegenwärtig Op fer d e r
Genitalverstümmelung, jährlich werden
ca. 2 Mil lionen Mädchen (6.000 pro
Tag) be schnit ten, zwi schen 60.000 und
100.000 Mäd chen ster ben jähr lich in unmittelbarer Fol ge die ses Ein grif fes, der
mit primitivsten Ge rä ten, ohne hygienische Maß nahmen und natürlich ohne

Liest man die Grab in schrif ten,
dann liegt un ser Heil nur in
Wie der be le bung der To ten und
Beer di gung der Le ben den.
(Paul El drid ge)

Prof. Kam per, Dr. Eli sa beth Cen cig, Ab sol ven tin nen Ulli Spon ti na, Hei di Jau so vec
eindecken werden) ist FGM eine ta buijeg li che Be täu bung durch ge führt wird.
sierte Form des Lei dens, viel leicht ganz
Ich möch te euch jetzt und hier kei ne weite ren De tails zu mu ten, son dern euch bit- einfach des halb, weil das Ver bre chen in
seinen grausigen Details so unerträglich
ten, über mei ne e-mail (s. un ten) wei te re
In for ma tio nen an zu for dern bzw. ein fach ist, dass wir lie ber da vor Au gen und Oh mit mir Verbindung aufzunehmen. Wir ren ver schlie ßen. Wir ha ben be schlos sen,
freuen uns natürlich auch über jede dies nicht zu tun, auf den Ap pell der “si lent te ars” zu ant wor ten. Je der und je dem
Spende und geben daher unsere Bankvon euch, die ihr be reit seid uns zu un ter verbindung an. Soll te je mand von euch
sich spon tan zu ei ner Mit glied schaft ent- stüt zen, un se ren herz lichs ten Dank.
schließen, so bit te ich, auf dem Zahl schein MB 2000 ein zu tra gen (jähr lich S In al ter Ver bun den heit,
200,-, für StudentInnen S 100,-; keine eure Eli sa beth Cen cig.
Ver pflich tun gen, Mit glied schaft er lischt e-mail: ecen cig@eu net.at
au to ma tisch nach 2ma li ger Un ter las sung Bankverbindung: FGM ( Verein zur Be der Jah res ge bühr.)
kämp fung weib li cher Ge ni tal ver stüm meIm Un ter schied zu den viel fäl ti gen For- lung), Bank Austria Völkermarkt, Kto:
men des Elends (Hunger, Kinderarbeit, 00423691104.
Katastrophenhilfe, Minenopfer, Krebshil fe etc., de ren Or ga ni sa tio nen euch in Literatur:
den fol gen den Mo na ten mit Bitt brie fen Waris Diire, Wüstenblume, Ull stein Ta -

Umgangsformen sind For men, die
zu neh mend um gan gen wer den.
(Oli ver Has sen camp,
dt. Schrift stel ler, 1921-1987)

IMPRESSUM
He raus ge ber und Me dien in ha ber: Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ kermarkt (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 und För de rer des AVG

Wer auf hört, bes ser zu
wer den, hat auf ge hört,
gut zu sein.
Phi lip Ro sen thal, Un ter neh mer

REDAKTIONSSCHLUSS für die
nächs te Aus ga be: Mit te De zem ber

ERSCHEINUNGSTERMIN:
Ende De zem ber 2000
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Balkan 2000 inside
Chris ti an Pas sin, Jahr gang 87, 8C
1990–1997: Di ver se Funk tio nen im Ge ne ral se kre ta ri at und
Vor stand des De mo kra ti schen Ju gend ver ban des Eu ro pas
(DEMYC) - dem in ter na tio na len Dach ver band der Ju gendor ga ni sa tio nen christ de mo kra ti scher und kon ser va ti ver Partei en Eu ro pas und Ju gend or ga ni sa ti on der Eu ro päi schen
De mo kra ti schen Union (EDU) de ren lang jäh ri ger Vor sit zender Alois Mock war.
1997–2000: Mit ar bei ter im Ge ne ral se kre ta ri at der Eu ro päischen De mo kra ti schen Union (EDU), der
Ar beits ge mein schaft christ de mo kra ti scher, kon ser va ti ver
und an de rer nicht-kollektivistischer Par tei en in Eu ro pa. Gegrün det 1978, um faßt die EDU 43 Par tei en aus 32 eu ro päischen Staa ten und re prä sen tiert da mit ca. 90 Mil lio nen

Die Entwicklung der jüngsten Staaten
Europas am westlichen Balkan - die
Ame ri ka ner wür den wohl die Ge gend als
„Hin ter hof“ Eu ro pas be zeich nen - ist für
Ös ter reich von im men ser po li ti scher und
wirt schaft li cher Be deu tung. Aus ak tu ellem An laß, der Dis kus si on um die Neupositionierung der österreichischen
Au ßen po li tik und ei ner neu er li chen Zensur am Balkan, geprägt durch Wahlen
auf na tio na ler und lo ka ler Ebe ne, gibt es
Perspektiven für unsere Nachbarregion
auf zu zei gen.
Als die ser Ar ti kel ver faßt wur de, er leb te
der Pro pa gan da krieg im In ter net um den
Aus gang der ju go sla wi schen Schick salswahl am 24. September seinen ersten
Hö he punkt. Bei Veröffentlichung die ses Ar ti kels wer den die ers ten Aus wirkun gen die ser Wahl sicht bar sein, die
so manche Strategien für die Regi on
ver än dern läßt. Die se Stra te gien sollten Lö sungs an sät ze für die heikelsten
po li ti schen Fra gen am Bal kan fin den:
(1) die demokratische Ablösung des
Re gimes Mi lo se vic, (2) der wei te re Bestand der na tio nal auf ge teil ten Fö de ra tion Bosnien-Herzegovina und (3) die
Lö sung der Al ba ner fra ge im Ko so vo und
Mazedonien.
Mit Mi lo se vic über nahm 1989 das wohl
größte politische Talent Jugoslawiens
seit Tito die Macht. Seit da mals fand eine
Vielzahl von Wahlen und Wahl wie derholungen in Serbien und Montenegro
statt, die mit zwei Aus nah men, der Lokalwahlen 1996 in Sebien und 1998 in
Mon te ne gro, Mi lo se vic mit dem Er gebnis ge wann eine zer strit te ne Op po si ti on
hin ter sich zu las sen. Er schaff te es auch
Ju go sla wien in ner halb ei ner De ka de auf
ein serbisches Kernland zusam men zu-

schrump fen, und sei ne Po li tik zur Pro pagandashow werden zu lassen, wie am
Bei spiel der von Na to bom ben zer stör ten
Do nau brü cke in Novi Sad. Der Neu bau,
im Wahlkampf als Werk seiner Wirt schafts po li tik ge fei ert, war nur ein mi litä ri sches Ge heim nis: eine von Tito in der
70iger Jah ren vor pro du zier te und bombensicher gelagerte Brü cke für den
Kriegsfall gegen Warschauer Pakt truppen. International nach dem Bosnienund Kosovokrieg politisch und wirt schaft lich iso liert, such te und fand Mi losevic neue Bindungen zu Rußland,
welches seit dem Ende des rus sisch-türkischen Krieg 1829 Schutz macht der Serben ist. Die Opposition
wird am 24. September wohl nicht nur
die Wah len zum Staats prä si den ten sondern auch die zum Parlament und den
serbischen Kom mu nen ge won nen ha ben
müs sen, um eine wirk li che po li ti sche Alternative an bieten zu kön nen. So mit tut
sich erst mals eine Per spek ti ve für Ju gosla wien auf, die aber nur eine Prä mis se
sein kann: die demokratische Ab lösung
des Regi me Mi lo se vic.
Für den kleineren Bruder Montengero
war die se Sep tem ber Wahl ein wei te rer
Schritt zur Un ab hän gig keit. Vom Wes ten mo ra lisch und fi nan ziell un ter stützt
setzt Mi nis ter prä si dent Dju ka no vic sei ne
Politik gegenüber Serbien weiter fort.
Wie auch immer die kurzfristige Ent wicklung an der Adriaküste sein wird,
für ei nen Spiel part ner bleibt die Stra te gie
unverändert: Montenegro bleibt wei terhin das Aufmarschgebiet der ita lie nischen Ma fia für den süd li chen Bal kan.
Mit dem Wahlausgang verbunden ist
auch die weitere Un terstützung für die
radikalen Hardliner in der bosnischen
Serbenrepublik.

Die im November ans te hen den, von der
internationalen
Staatengemeinschaft
fest ge leg ten und durch ge führ ten Wah len
in Bos nien-Herzegovina sind ein wei te rer Schritt demokratiepolitische Stan dards ein zu füh ren.
Das Kosovo steht seit ei nem Jahr un ter
dem Pro tek to rat der UNO. Nach dem die
albanische Mehr heit mehr als ein Jahr zehnt sämt li che of fi ziel len Wah len boykot tiert hat, sind die Lo kal wah len am 28.
Ok to ber ein ers ter Test für die Aus richtung des politischen Mainstreams: ra dikal oder pazifistisch na tional, denn
sämt li che al ba ni sche Par tei en set zen sich
für die Un ab hän gig keit des Ko so vo von
Ju go sla wien ein.
Ein we sent li cher Fak tor für die Lage am
Bal kan ist die Rol le Al ba niens, wel ches
un ter Mit wir kung der k. u k. Monarchie
erst in diesem Jahr hundert gegründet
wur de. Die Lo kal wah len im Herbst werden Signalwirkung für die weitere fi nanziel le und wirt schaft li che Un ter stüt zung
des Wes tens sein um das Land der Ski petarren nicht zu einer „Rea lity-Karl-May-Show“ verkommen zu
las sen.
Als einzi ge Nachfolgestaaten Ti to-Jugoslawiens ha ben Slo we nien und in
zweiter Li nie Kroa tien kurzfristig eine
„eu ro päi sche“ Zu kunft vor sich, denn sie
sind in die Er wei te rungs stra te gien Brüssels eingebunden. Die Ergebnisse der
Herbstwahlen 2000 in Albanien, Bos nien, Ma ze do nien und Ju go sla wien werden zeigen wie ernst es den politischen
Eli ten mit ei nem de mo kra ti schen Machtwech sel ist.
In der letz ten De ka de er leb ten die Völ ker
am Bal kan im Zeit raf fer ihr gan zes Jahrtausend: nur schneller, bru taler, haß erfüllter und vor allem von Niederlagen
geprägt – nur mit einem neuen Sieger:
die USA er reich te end lich ihr Ziel auch
in diesem Winkel der Welt militärisch,
politisch und vor allem wirtschaftlich
präsent zu sein, welches ihr und den
west li chen Al li ier ten im 2. Welt krieg am
Bal kan ver wehrt blieb.

CP

Die letzten Wo chen ha ben ge zeigt, dass
die Einschätzungen unseres Süd eu ropa-Experten Chris ti an, Mi lo se vic be treffend, rich tig wa ren .
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5-jähriges Jahrgangstreffen der 8AB - 1995
Am 1. September war es soweit! In der Buschenschenke Orasch in Kühnsdorf gab es ein freu diges Wiedersehen des
95-Jahrganges. Bei ei ner zünf ti gen Brettljau se und Most (es soll auch ein biß chen Mi ne ral was ser da bei ge we sen sein) wurden
noch gar nicht so alte Erinnerungen aus ge tauscht. Er freu lich war die Tatsache, dass 7 (in Worten: sieben) ehemalige Pro fessor(inn)en ka men. Prof. Ja nesch ist ex tra aus dem Ur laub in Grie chen land an ge reist, um ja nichts zu ver säu men.
An schlie ßend ging es für ei ni ge auf den Blei bur ger Wie sen markt.
Man sah nur fröh li che Ge sich ter, frei nach
dem Mot to: Das Le ben ist viel zu kurz um
im mer nur ein lan ges Ge sicht zu ma chen ...

Das Fünfmäderlhaus mit Evelyn, Andrea,
Iris, Eve lyn und Bar ab ara...

Prof. Pewal bei einer “Belehrung” der be son de ren Art..

und das Vier mä derl haus mit
Iris, Eve lyn, Sa bi ne und Si mo ne.
Mil lio nen quiz:
Wer wohnt in beiden Häu sern? Wer diese
Frage richtig be antwortet, bekommt beim Die Pro fes so ren Pe schetz, Kol ma nics und Janesch un ter sich bei ei ner Klein kon fe renz
nächs ten Tref fen 1 Gla serl Gra tis most!
Was denn alle so ma chen? Das Spek trum reicht von Volks schul leh re rin nen ( vier) über das Stu di um der Phy sik (zwei),
Me di zin (zwei), In for ma tik, Che mie, BWL, Lehr amt (vier) über Phy si othe ra pie, Kol leg f. Ma schi nen bau, etc. .....
Eine bun te Mi schung also, so wie man es von Ab gän gern ei ner AHS er war tet. Va ria tio de lec tat....

10-jähriges Treffen der Klasse 8C -1990
Die ses eben so “ex klu si ve” wie net te Tref fen fand am 30. Sep tem ber in Völker markt im Al ten Brau haus statt. Org ani sa to ren wa ren Bir git Is sak und Mari on Enzi. Bir git ist Volks schul leh re rin und stu diert ne ben bei in Kla gen furt,
Marion ist nach ihrem Stu dium (Politologie, Spanisch) auf den Sessel der
SPÖ-Bezirkssekräterin im 5. Wie ner Be zirk ge lan det. Eine eben so an strengen de wie in ter es san te Tä tig keit, wie von ihr zu er fah ren war. Eli sa beth Ocko
(ganz links im Bild) ist eine rich ti ge Welt bür ge rin mit Wohn sitz in Süd afri ka
und Ita lien, mo delt noch im mer und wird vor aus sicht lich im nächs ten Jahr
eine Fo to agen tur gründen. Onitsch Alexander (ste hend mit te) ist Pro ku rist
bei der Fa. Pago und viel im Aus land un ter wegs, Kös ten ber ger Mar tin rechts
ne ben ihm ist mo men tan Tur nusarzt in Kla gen furt, und Dol jar Wal ter ist
nach sei nem Jus-Studium und BWL-Ausbildungen auf der Su che nach ei nem
ad äqua ten Job. Von den an de ren wer den wir in 5 Jah ren mehr er fah ren.

Ok to ber 2000

Es ist si cher je dem von Euch das von Gi sel bert
Hoke ge plan te Ge bäu de mit dem in der
New Economy an gesiedelten Fir men na men
“INFRACOM” an der Au to bahn nahe Grif fen
auf ge fal len. Na, und! wer det ihr fra gen.
Es ist schon höchst er freu lich, dass es zu kunftsorien tier te Be trie be in un se rem Be zirk gibt, interessant und ist aber die Tatsache, dass die
bei den Ge schafts füh rer Ab sol ven ten des Gym nasiums
sind,
und
zwar HUBERT
POTOTSCHNIG, Jg. 1987, 8B u.MICHAEL
SCHLOISSNIK, Jg 1986, 8B. Von ei ner sich
anbahnenden Kooperation mit unseren Schü lern (Ho me pa ge) wird be rich tet wer den.

Wirtschaft
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Geschäftsführer Hu bert Pototschnig, der
das Problem des qua lifizierten
Ar beitskräftemangels
zu
spü ren be kommt.

7

Das neue “Wahrzeichen” von Grif fen, direkt an der Au to bahn (Nähe Ab fahrt
Griffen) gele gen.

PORTAL ANTE PORTAS

Hier könnte auch
Ihre Fir ma ste hen

Links im Bild:
DI Franz Ka risch, Ab sol vent des Jahr gan ges 1975-8A, ist
staatl. Beei de ter Zi vil in ge ni eur für Bau we sen und be treibt
in Völkermarkt ein Planungsbüro. Stehend Bernhard
Hoisl, mo men tan Schü ler der 7B und Web pro fi.
Wir wer den über die se Ko ope ra ti on ei nes “äl te ren” Ab sol ven ten mit ei nem Schü ler un serer Schu le wei ter be rich ten.
Das BAUPORTALwird in Kür ze sei ne Pfor ten öff nen Wir sind über zeugt, dass der eine oder an de re in die ser Bran che tä ti ge Absol vent von die sem Ein stieg ins Web Ge brauch ma chen wird.
Bald ak tiv: http://www.bau ver zeich nis.at
Un ten: Das CYBERVOTINGTEAM , das es zu ei nem his to ri schen
Erfolg bei zwei österreichweiten Internetbewerben gebracht h at: Prix
Ars Electronica (2.Platz), Cyberschool (3.Platz) hat: Das interaktive
Schü ler ver tre tungswahl hat sei ne Feuertaufe bestanden.
Es gilt nun, dieses
Pro gramm nächs tes
Jahr gut zu vermarkten. Auch das
will ge lernt sein.
Mehr In for ma tionen unter

http://www.
cybervoting.at

Barbara
Altersberger,
zweite von links,
bei der Prä sen ta tion der Do ku mentaion “Kärnten
ohne Grenzen”
vor über 250 prominenten Gästen
im Hypo Alpe
Adria Zentrum.
Bar ba ra ist frei beruf li che Mit ar beite rin beim ORF.
Sendetermin war
der 21.Ok to ber in der Sen dung: Land und Leu te
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Persönliches

Sponsionen - Promotionen

Ok to ber 2000

Geburten

Dies mal er hiel ten wir lei der kei ne dies be zügl. An zei gen.
Ist das die Ruhe vor dem Sturm?
Oder zahlt es sich ein fach nicht mehr aus zu stu die ren?

Hallo!
Ich hei ße Raphael Pabst,
mei ne Mut ter Helga ist eine
ge bür ti ge Kreuz, und ist, daruf bin ich stolz, ins Gym nasium Völ ker markt ge gan gen.
Maturiert hat sie auch, 1990
in der 8C oder so... Nach
9-monatigem Mitg ehopse im
Bauch mei ner Mama habe ich
am 7.7.2000 um 14:31 Uhr
beschlossen, meinen Un terschlupf wegen Platzmangels
zu ver las sen. Ich wog 2950 g
und war 49 cm groß.

Vermählungen

Ich bin zwar nicht mehr der
Jüngste, geboren am 3. Nov.
1999, aber dafür hat meine
Mama, ELKE ISSAK (Maturajahrgang 1988, 8C) eine
besondere Freude mit mir.
Meine Tante BIRGIT ist
ebenfalls ins Gymnasium gegan gen. Ich freue mich schon
drauf, wenn sie mir zu Weihnachten etwas Schönes und
Teures schenken wird. Das
Rad habe ich ja wie ihr seht bereits er fun den.
Übri gens: Mi cha elheiß ich!

UTE PLESCHIUTSCHNIG ist An fang Sep tem ber 2000 gut
im Ha fen der Ehe ge lan det. Und wie! Die Hoch zeit mit Leo pold
Graf GOESS war ein großes ge sellschaftliches Ereignis mit
mehr als 400 z.T. sehr pro mi nen ten Gäs ten. Die Ver mäh lung
nahm Bischof Dr. Kapellari vor. Ute ab sol viert nach ih rem
Jus-Studium ihr zweites Studium als Kunstrestaurateurin in
Flo renz.

Am 16. 9. 2000 gaben sich Mag. Tanja Zer goi und Mag. Erich Rieg ler in der Kir che St.
P.b.b
Helena am Mag da lens berg das JA-Wort.

“Ich glaube,
wir sehen
uns zu oft,
wir sollten
uns für eine
Weile trennen!”
104825K97U

Ein Ab sol ven ten ehe paar!
Am 24. Juni haben Mag. Horst Fürpaß und
Mag. Astrid Stampfer in der Wald ka pel le in
St. Kan zi an ge hei rat.

Allen frisch Vermählten wünscht
der AVG alles Gute!
Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

