Alle Jahre wieder ...
Auch heu er - par don, im nächs ten Jahr - gibt
es ihn wie der, den MATURABALL 2001.
Am SAMSTAG, 13.1.2001, ist es so weit.
Die angehenden Maturanten und Jung ab solventen laden euch herzlich zu ihrem Ma turaball ein, für den die letzten Vorbereitungen
un ter der be währ ten Lei tung von Prof. Sus sitz
ge trof fen wer den.
Im Ein zel nen sind dies:
8A (KV Prof. Mag. Wal ter Feucht)
Dietrichstein Daniel, Dreier Eve lin, Eder Evelin, Greimel Katrin, Hribernik Sarah, Igerc
Chris ti na, Ma cek Sil via, Pe tek Mi cha el, Probsdor fer Ro land, Re pitsch Anna, Ring Ju lia, Rösler Eli sa beth, Scho ber Mar kus, Skrutl Jas min,
Sor go Ali ce, Sto cker Ar min, Trim born Re na te,
Trinkl Jas min, Ver hou nig Arno, We de nigg Barba ra, Zach Et ti na
8B (KV Mag. Franz Isak)
Blaschitz Alexander, Cik Thomas, Deutsch mann Mar kus, Grilc An dre as, Han schitz Erich,
Her ma nitz Ma rio, Jam nig Gun var, Kneß Er win,
Kneß Mi cha el, Kol lienz Mar kus, Kum mer Daniel, Kus ter Chris ti an, Le ber Bet ti na, Malz Michaela, Micheuz Alexander, Olip Petra, Rabl
Gernot, Schliefnig Martin, Slamanig Mario,
Tschas An dre as, Tschi sche Pia-Maria, Zep pitz
Nor bert, Zmu egg Edith.

Der AVG wünscht für dieses Großereig nis ei nen gu ten Ver lauf und ein Wie der se hen mit al len!!! ca. 1660 Ab sol ventIn nen an der Ab sol ven ten bar.

Ein la tei ni scher Spruch
zum Jah res aus klang

SITA US
VILATE IN
ISSES AB
ERNET.
Über set zung im Blatt in nern.
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Obmann/Schule

Liebe Absolventinnen und Absolventen
Von rechts nach links:
Man fred Sus sitz , Pe ter Gol lo witsch (unterrichtet seit 2 Jah ren an un se rer Schu le
und ist u.a. un ser “Schul fo to graf”),
Kaf fee tas se, Ob mann Pe ter Mi cheuz, bei
ei ner Re dak tions be spre chung.

In der Kür ze liegt die Wür ze oder: Wor te
zer stö ren wo sie nicht hin ge hö ren.
Ich möchte auf ein all zu lan ges Vor wort
dies mal zu guns ten der in ter essan ten Beiträ ge in die ser Aus ga be ver zich ten. Auf
je den Fall aber be dan ke ich mich für die
bereits ein gezahlten Mitgliedsbeiträge
und für jene, die noch in “sta tu nas cen di”
sind. Fürs nächs te Jahr sind die 4 Aus gaben - soll ten nicht noch wei te re dras ti sche Preise rhö hun gen für die Zu stel lung

der AVG-Nachrichten erfolgen - ge sichert. Der Versand wird uns allerdings
2001 um ei ni ges mehr kos ten.
Daher ist an eine stärkere In ternet präsenz zu den ken. Wenn ihr auf un se re Homepage seht, werdet ihr erste Ansätze
bemerken.
Zum Ab schluss die auf Sei te 1 ver spro che Überstzung/Auflösung des lat ei nischen Rät sels:
SI(EH)T AUS VI(E) LATEIN, IS(S)
ES ABER NET.....
Nix für un gut ;-) und Pro sit 2001

Euer Pe ter Mi cheuz

Schulhomepage: http://www.gym1.at

Eine “Kärn ter” Leh rer stim me

Mag.

Martin
Wertjanz,
M-Jahrgang 1978-8B, hier bei sei nem
In ter view am 20.11.2000 in “Will kommen Ös ter reich”.
Martin un ter rich tet in Wien am Siegmund Freud Gymnasium die Fächer
Ma the ma tik, Physik und In for ma tik.
Wer die Sen dung nicht se hen konn te,
kann das In ter view an läß lich der Leh rerproteste unter http://www.sg-f.at
(*Neuig kei ten*) nach hö ren.
Sei ne E-Mail:
martin.wertjanz@gmx.at

De zem ber 2000

Arme Lehrer!
Nicht nur jenen Absolventinnen und
Absolventen, die im Lehrberuf ihr
Glück- bzw. Un glück ge fun den ha ben,
bzw. knapp da vor sind, sich in die ses
zu stür zen (ich schät ze, es gibt un ter
uns ca. 150 Leh rer), dürf te kaum entgan gen sein, dass die Spar maß nahmen auch den Bil dungs be reich mas siv
tref fen. Von ver ant wor tungs lo sem Kaputtspa ren bis hin zum Un ter gang des
Abend lan des ist die Rede.
Der magere Gehaltsabschluss gepaart mit Än de run gen bei der Klas senvorstandsbelohnung
und
der
Neu be wer tung der Kus to di ats tä tig keiten war An lass fall für die AHS-Lehrer,
zu strei ken.
So ge sche hen am 6.12.2000.
Ein be rech tig ter Streik? Die ei nen sagen so, die an de ren so. Ich sage so:
Eine po li ti sche Wen de, bei der es nicht
mindesten einen mehrtägigen Ge neral streik (da mit ist nicht der Streik von
Generälen gemeint) gibt, ist keine
wirk li che Wen de, so un längst ge le sen
in einer bekannten Wochenzeitung.
So gesehen, kann man den 20.000
AHS-Lehrern (ca. 1/6 aller Lehrer in
Österreich) nur gratulieren, die Zeichen der Wende erkannt und ihren
Unmut über den Sparstift der Re gierung mit ei nem Warn streik kund ge tan
zu ha ben. Gra tu lie ren?
Der Groß teil der Be völ ke rung sieht es
an ders. Hart nä ckig hält sich das Klischee vom fau len zen den und groß verdienden Lehrer, und so manche
Journalisten transportieren und verstär ken die ses Ima ge noch.
Sicher gibt es sie, die schwarzen
Scha fe, in wel cher Be rufs grup pe gibt
es die nicht? Wenn dann über die ganze Lehrerschaft, deren Ar beits be dingungen in den letzten Jahren sicher
nicht einfacher geworden sind, der
Schmutzkübel ausgeschüttet wird, ist
es schon fru strie rend.
Es geht um Ein kom men, um An er kennung, um ein ge rech tes Ent lo hnungsschema (Gerechtigkeit, gibt’s die?),
letztlich um die Frage aller Fragen:
Ver die nen alle Leh rer, was sie ver dienen?
Manche sprechen schon von “Dienst
nach Vor schrift”. Ich fürch te, da
werden wohl die schwarzen Scha femehr tun müs sen als bis her...
Die weis sen Scha fe aber dür fen/sollen
ru hig ein biss chen mehr ver die nen als
jetzt, mehr Anerkennung inklusive!
Und die grau en?
pemi

In eigener Sache
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Geheimnis / CI
Eine sehr gut ge hü te tes Ge heim nis ist ein fach nicht mehr ge heim zu hal ten, näm lich die
derzeitige Altersstruktur des Lehrkörpers. Die Altersangaben sind als
“...wer den 2001 im Al ter von .... sein ” zu ver ste hen.
Hell: weib lich (40)
Dun kel: männ lich (41)

Der ge neig te Be trach ter die ses - mit viel Lie be zum De tail und zur Kor rekt heit er stellten - Dia gramms möge sich so sei ne Ge dan ken da rü ber ma chen, wie es in zehn, fünf zehn Jah ren am Gym na si um Völ ker markt aus se hen wird.

Mitgliedsbeiträge
Wer sich heu er noch nicht dazu durch ge run gen hat (und es sind dies
noch sehr viele...), uns fi nan ziell zu un ter stüt zen, wird an die ser Stel le
noch mals da ran er in nert, dass der Ab sol ven ten ver ein nichts, aber auch
wirk lich nichts da ge gen ein zu wen den hat, wenn es noch pas sie ren soll te.
Un ser An ge bot:
A ....
Nor ma ler Mit glieds bei trag
100.C ....
MB + Jah res be richt
180.Hier ist unse re Bank ver bin dung:

BANK AUSTRIA, BLZ 20151, Absolventenverband,
Ktonr : 00423657907.
Für Schnell ein zah ler - Buchung muss bis Mittw. 10.1.2001 auf dem
Kon to sein -, kön nen wir noch Ka te go rie B (160.- / MB, Ein tritt
Maturaball und Frei ge tränk) die D (200.- / all in clu siv) an bie ten.

HOMEPAGE DES(R) AVG(SCHULE)

Kleider machen Leute
Taxi Orange, das Skatertum und
schlechte un mensch li che Mu sik sind
nur wenige Zeitzeugen ein er in sich
selbst zusammenfallenden Ge sellschaft. Doch was fasziniert die Ju gend
dermaßen
an
jen en
Ver werf lich kei ten ? Oder bes ser: Wie
kann die Generation von Morg en
schon heute vor diesen schlecht en
Einflüssen bewahrt werden ? Die
Ant wort scheint ein fach, denn Schule
braucht Iden ti tät! Nicht etwa ein aus
Film und Fernsehen zusam men geflicktes Teilbewusstsein, nein, ein
Schü ler muss in der Lage sein, sich zu
iden ti fi zie ren, sich sei ner Po si ti on in
der Gesellschaft im Klaren zu sein.
Des halb wird zur Ab hil fe der schü leri schen Be wusstlo sig keit in na her Zukunft ein Vorschlag von der
Schülervertretung kommen, ganz
nach dem Mot to: Auch alt her ge brachte Me tho den sind gut. Die Rede ist,
wie könn te es auch an ders sein, von
allseits beliebten Schuluniformen,
den letz ten Be wah rern von Dis zi plin
und Gemeinschaftswesen. Schluss
mit der ewigen internen Be kleidungsintoleranz, Kampf den teuren
und unnötigen Pro vokationsfetzen,
Verbannung den Skaterhosen und
Plateauschuhen, dann kehrt endlich
wieder Ruhe ein im Haus und die
Schule wird wie der zur vor bild haften Institution. Deshalb appelliere
ich schon heute an die Eltern, wenn
sie die Umfrage be antworten: Eine
po si ti ve Rück mel dung be deu tet weniger Markenzwang und mehr Harmo nie.
Al les Gute im Neu en Jahr
Schlief nig Mar tin, Schul spre cher

http://avg.gym1.at oder http://www.gym1.at
Auf eurem 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. Schaut rein, es zahlt sich aus.

IMPRESSUM
He raus ge ber und Me dien in ha ber: Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ ker markt (AVG),
Pestalozzistraße 1, 9100 VÖLKERMARKT
Ho me pa ge: http://www.gym1.at 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

Lie be Ab sol vent(inn)en!
Was hal tet Ihr von die sem Vor schlag,
der Schu le auch im Äu ßer li chen eine
Identität zu ge ben? CI - Corporate
Identity heisst das Schlag wort. Es ist
schon bemerkenswert, wenn so ein
Vorschlag von Schülerseite kommt.
Ein Sig nal, dass man in Zei ten wachsender Orientierungslosigkeit doch
wie der be ginnt, “Hal te punk te” zu suchen und dem Zeit geist auf die Sprünge hel fen will?
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Wie ich auszog, den Weltraum zu erkunden
Nach vier Jahren in
der Volksschule St.
Peter und 8 in ter essanten,
ab wechslungsreichen Jahren
am Gym na si um Völkermarkt habe ich
mich mangels herausragender
Leistun gen in ei nem der
Schulfächer lange
Dr. Bruno Besser, Zeit nicht ent schlieJahr gang 1981, 8D ßen können, welchen Berufsweg ich
einschlagen sollte.
Irgendwann reifte der Gedanke nach einem
Stu di um in mir, nach in ten si ver Dis kus si on
der da mit ver bun de nen Le bens si tua ti on (Finanzen etc.) mit mei nen El tern, ka men wir
zur Über ein kunft, wenn ich die Ma tu ra schaffen soll te, über le gen wir die sen Schritt. Dazu
sei be merkt, daß die spä te re Fa mi lien si tua tion (Alleinverdiener mit zwei studierenden
Kindern) für mich damals relativ abstrakt
war. Aber das hat sich so fort ge än dert, als ich
auf mein Kon to zu bli cken be gann.
Ir gend wann in der 8. Klas se stand für mich
fest, daß ich auf die Tech nik zum Stu die ren
ge hen möch te, wo bei das Fach Elek tro technik, als Fach mit viel an ge wand ter Ma the matik erstrebenswert bzw. erreichbar schien.
Nachdem es in Ös ter reich da mals nur zwei
Technische Universitäten gab, Wien und
Graz, ich aber durch Koll. Sus sitz ei ni ges von
der Gra zer TU er fah ren hat te, ent schloß ich
mich für die TU Graz. Im Herbst 1981 zog ich
also aus, um Graz zu er obern.
Zur selben Zeit begann auch meine liebe
Schwester mit Ihrem Studium an der Uni
Graz und ich streunte ebenfalls durch die
Vorlesungshallen der na tur wis sen schaft lichen Fakultät (im speziellen dem Bau der
Physik). Dort begeisterte ich mich für das
Fach Astronomie, wel chem ich die Ju gendjah re hin durch durch mei ne ama teu ra stro nomi schen Am bi tio nen ver bun den war, wur de
aber ob der mä ßi gen Be rufs aus sich ten nicht
ge ra de über wäl tigt. Ein Jahr spä ter wech sel te
ich auf die Uni ver si tät und ins kri bier te das
Stu di um „Me teo ro lo gie und Geo phy sik“. Da
wurde von wahrlich wundersamen Dingen
ge spro chen: Io nosphä re, Mag ne tosphä re und
von ei nem ge wis sen Ozon loch. Ich habe dann
nach vierjährigem Studium und einer fast
einjährigen Diplomarbeit über ein theo re tisches (mathematisches) Problem der Welt raum plas ma phy sik im Jän ner 1989 dil le tiert,
wur de spon siert und nach ei nem hal ben Jahr
Nach denk pau se habe ich mit mei ner Dis serta ti on bei Prof. Bau er be gon nen.
Wie sich in die ser Zeit he raus stel len soll te,

wäre eine schulische Ausbildung in
Fremdsprachen von nicht geringem Vorteil
ge we sen. Die Welt raum for schung ist eine extrem international vernetzte Wissenschaft
und die Kom mu ni ka ti on un ter den Fach kol legen spielt eine wesentliche Rol le. Wäh rend
des fast drei Jah re an dau ern den Dok to rats studi ums hat te ich be reits Ge le gen heit im Rahmen eines vom Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung finanzierten
Forschungsprojekts am Institut für Welt raum for schung der Ös ter rei chi schen Aka demie der Wis sen schaf ten (ÖAW) zu ar bei ten.
Dazu sei fol gen des be merkt: Die ÖAW be treibt als eine der we ni gen pri va ten ös ter reichischen
Körperschaften
zirka
20
verschiedene Forschungseinrichtungen in
Grund la gen for schungs be rei chen in ganz Österreich.
Im Jah re 1992 wech sel te ich in ner halb des Insti tuts in die ex pe ri men tel le Ab tei lung, blieb
aber meiner mathematisch (theoretischen)
Ader treu und ar bei te dort in der ex pe ri mentbe glei ten den Theo rie und Da ten aus wer tung.
Für zwei Jah re zog es mich als Lei ter der Verwaltungsstelle
der
ma the matisch-naturwissenschaflichen Klasse der
ÖAW nach Wien, die ses Gast spiel been de te
ich aber we gen der zu gro ßen Ent fer nung der
Tä tig keit vom For schungs be trieb wie der.
Mei ne Tä tig keit bringt mich wie oben be reits
er wähnt mit vie len Kol le gin nen und Kol legen aus al ler Welt in Ver bin dung, und so weit
dem nicht private Pflichten entgegenstehen
be su che ich die se Län der auch im Rah men
von Forschungsaufenthalten. Meine be ruflich be ding ten Rei sen füh ren mich je des Jahr
für 2-3 Wo chen nach Ruß land (St. Pe ters burg
und Moskau) und ca. 3 Wochen nach
Brighton und Pots dam. Ab ge se hen von ei nigen Reisen zu internationalen Kongressen
(ver bun den mit Vor trä gen) spielt sich mei ne
Ar beit zum Groß teil vor dem Com pu ter termi nal ab. Der zeit be schäf ti ge ich mich in tensiv mit fol gen den The men: Mo del lie rung und
Datenauswertung von Weltraummissionen;
Finite Elemente Berechnungen für Welt raum plas men und dem Ein fluß des Son nenwin des auf die At mo sphä re. Da bei kann ich
der angewandten Mathematik in Form von
„Mellin-Transformation, Linear Prediction
Filtering, Superposed Epoch Analysis, etc.,
ausgiebig frönen, was immer wieder neue
Herausforderungen stellt und auch Spaß
macht.
Über die reine Forschungstätigkeit hinaus
sind aber auch vie le (manch mal zu vie le) administrative Tätigkeiten (Begutachtung von
Ar ti keln für in ter na tio na le Zeit schrif ten, Organisation von Workshops, Betreuung von

Gastforschern,
Beantragung
von
Forschungsmitteln bzw. Berichtswesen zu
Forschungsprojekten, etc.) mit meinem Job
verbunden.
Pri vat bin ich seit 1991 mit mei ner lang jäh rigen Weg be ge lei te rin Bri git te, der be sten Ehefrau von al len, ver hei ra tet, und in den Jah ren
1992 und 1993 sind uns un se re Töch ter Sa brina und Ta ma ra ge bo ren wor den. Seit da mals
gehört die Familie zu meinen größ ten Hobbies.

Kontaktaufnahme:
Dr. Bru no Bes ser
Österreichische Akademie der Wis senschaften
In sti tut für Welt raum for schung
Schmiedl stra ße 6, A-8042 Graz
Österreich
Tel.:+43-316-4120-571
Fax: +43-316-4120-590
E-mail: bru no.bes ser@oeaw.ac.at
oder:
Bru no Bes ser, Rat schit schach 8
9100 Völ ker markt
Ich freue mich im mer rie sig über Post, die
Beantwortung kann aber oft einige Zeit
auf sich war ten las sen.
Der gesamte, ungekürzte Artikel - mit
interessanten Aspekten in der Schule ist über un se re Ho me pa ge ab ruf bar.
http://www.gym1.at/absolventen/stories

Aufgelesen
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Kärnter des Tages
Dr.Mario
Mayrhoffer,

Dr. Fe lix Ku cher , (Jg
84-8B) - seines Zeichens
Theologe, Philologe (La tein) so wie Phi lo soph, ist
un ter an de rem an der re ligions päd ago gi schen Akademie als Lehrbeauftragter tätig und nutzt in zu neh men dem Maße das Internet als Medium des
Te le le ar nings in Form eines
Studienversuches.
Neben seinen In ter net akti vi tä ten und sei ner Fa milie bringt er noch die Zeit
auf, beim Völkermarkter
Fa sching mit zu wir ken.
Pri va te Ho me pa ge:

http://www.kucher.at
Rel.päd.Institut:
http://www.rpa.at

Der letzte Tango

Jg. 78-8B,hat sich
der “An thro so phischen Medizin”
ver schrie ben. Auf
Grundlage
der
Schulmedizin
wer den vor allem
die
Selbst heilungskräfte
des
Patienten an gesprochen.
Zusammen
mit
dem Internisten
Dr. Mi ko lasch betreibt Ma rio in der
Pri vat kli nik Ma ria Hilf in der Ra de cky stra ße in Kla gen furt
eine Gemeinschaftspraxis. Speziell geschultes Personal
ver ab reicht hier Bä der, Ein rei bun gen, Le ber wi ckel, rhythmi sche Mas sa gen.
Te le fon: 0463 - 5885-991

Der “Berg”doktor
Dr. Ha rald
Schei cher,
Jahrgang 78-8A,
prak ti scher Arzt in
Völkermarkt, Enkel und Verwalter
des künst le ri schen
Nachlasses seines
Großvaters Werner Berg ist auf
dem Foto links bei
der Staf fe lei zu sehen , die ihm in die
Wie ge ge legt worden ist.

Auf den Zahn gefühlt ...
DDr.Er win Jon ke, Jahr gang 1982-8B, ist in Wien er folg-

Günther und Alexan dra Kazianka,
haben ihre Karriere als Profitänzer
of fi ziell been det. Mit der ei ge nen Firma “Dan ce & Fun Ka zi an ka” bau en
sie sich aber erfolgreich ein zweites
be ruf li ches Stand bein auf.
Ihr Traum ist eine ei ge ne Tanz schu le.
Viel Er folg bei die sem Be mü hen!

rei cher Fach arzt Für Zahn-, Mund - und Kie fer heil kun de.
1991: Promotion (Medizinstudium der gesamten Heilkunde)
an der Uni ver si tät Graz. 1995: Pro mo ti on zum Dr. med. Dent.
Seit meh re ren Jah ren in der Ab tei lung für Kie fer or tho pä die an
der Universitätsklinik Wien. In seine Ar beit fließen stets die
neuen Erkenntnisse aus Forschung und Lehre ein. Wis senschaftliche Publikationen mit Schwerpunkt Kie fer or tho pä die
und et li che Se mi na re und Lehr gän ge im In- und Aus land.
Ers te ISO 9001/2000 zer ti fi zier te Or di na ti on.

Ho me pa ge: http://www.jon ke.at
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10-jähriges Klassentreffen der 8B - 1990

Im Bild die auf rech ten Sie ben: Fi scher Alex an dra (sie he auch letz te Sei te), Mi klau Natascha, Preinig Oskar, Jer lich An dreas, Hassler Getraud, Bern hard Lamprecht und
Cen cig Eli sa beth.

Eine Jungunternehmerin

Tra sisch ker Dan ja, Jahr gang 1993-8A,
er folg rei che Jung un ter neh me rin in der Soft wa re bran che.
1996: An mel dung ei nes Han dels ge wer bes
1997: Ein stieg in die Fa. Ing. Al fred Zech ner KG
1999: Um grün dung in Al fred Zech ner Ges.m.b.H
Mit ar bei ter: 4 An ge stell te, 2 Werks ver trä ge
5 Part ner in Deutsch land, 300 Kun den in Ös ter reich, 500
Kun den in Deutsch land, jähr li cher Um satz ca. 6 Mio. ATS
Zukunftspläne: Ex port von CAD-Software und Farb gestal tungs progr. in die USA, Fe rien woh nungs soft wa re
Homepage: www.zechner.cc bzw. www.roofcad.cc

Der AVG wünscht wei ter hin viel Er folg!

“Ich sehe viele, die nicht hier sind”,
stell te Prof. Cen cig fest, als sie am
18. No vem ber die ses Jah res im Sa blatnighof in Mökriach einkehrte. Trotz
(oder wegen) guter organisatorischer
Ar beit im Vor feld die ses Groß er eig nises kamen ganze sechs (in Zif fern: 6)
Da men und Her ren der ehe ma li gen 8B.
“Im Win ter liegt der Schnee, und wer
kommt nicht? Ziem lich si cher die 8B”.
Die Quantität alleine sagt aber noch
nichts über die Qua li tät die ses Tref fens
aus. Es war ein sehr net ter Abend, der
ir gand wann um Mit ter nacht he rum mit
dem Vorsatz schloss, beim nächsten
Klassentreffen die “Schwänzer” gericht lich vor füh ren zu las sen....
Es wurde auch laut darüber nach gedacht, beim nächsten Mal ein
Jahrgangstreffen zu veranstalten, am
be sten in der Klagenf. Mes se hal le....

Ein Jungunternehmer

Die ses Logo steht für eine Gra zer IT - Fir ma, in der
SCHABKAR GERNOT, Jg. 90-8A, Ge schäfts füh rer
ist. Die In ter net-Adresse: www.schabkar.com
steht für In no vat ion, Kom pe tenz und Zu ver läs sig keit
E-Mail: office@schab kar.com
Soll te je mand eine IT-Lösung be nö ti gen, z.B. auch nur
Web-Hosting, hier seid ihr an der rich ti gen Adres se.

REDAKTIONSSCHLUSS
nächs te Aus ga be: Mit te März 2001

!! Bit te um vie le Bei trä ge !!!

ERSCHEINUNGSTERMIN:
Ende März 2001
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PERU, der Zauber Südamerikas
Rot-weiß-rot sind die Farben der
pe rua ni schen Flag ge - doch dies ist
nur ei ner von vie len Grün den, wa rum wir uns in Peru von An fang an
wohl und hei misch ge fühlt ha ben.
Fünf Wo chen lang be reis te ich im
Som mer mit mei ner Fa mi lie die ses
ge heim nis um wo be ne Land La tein amerikas. Eines gleich vorweg ge sagt: es ist unglaublich einfach,
auch für lndividualtouristen, die
verschiedensten Orte und Ge genden zu er kun den. Wir wa ren über rascht zu se hen, wie gut or ga ni siert
das öffentliche Leben ist. Ist man
auf merk sam und be ach tet die auch
bei uns geltenden Verhaltens grundregeln, so kann man sich
stets si cher füh len.

den aus als sol che über haupt nicht er kenn bar
sind, wa gen wir in ei ner klei nen Pro pel ler maschine einen magennervenstimulierenden
Rund flug. Trotz dem un ver gess lich be ein druckend!

Cuz co, die Haupt stadt und das Herz des Inka-Imperiums, so wie sei ne Um ge bung üben
einen unbeschreiblichen Reiz aus. Hier, wo
du gleich zei tig von Ruhe wie auch Le bensfreu de er grif fen wirst, ist der rich ti ge Ort, um

Ins be son de re in den länd li chen Re gio nen sind
die Peruaner sehr (gast)freundlich, jedoch
eher zu rück hal tend.

Je wei ter wir nach Sü den fah ren, umso hö her
geht’s hin auf - die An den kün di gen sich an.
Vor bei an La mas, Al pa kas und Vi cu nas, südamerikanischen Kleinkamelarten, erreichen
wir über un zäh li ge, oft mals hals bre che ri sche
Serpentinen den Col ca-Canyon, eine der attraktivsten Natursehenswürdigkeiten Perus.
Die Schlucht ist noch gewaltiger als der
Grand Ca ny on in den USA, die Hän ge sind
mit Ter ras sen an la gen über zo gen. Hier nüt zen
wir selbst ver ständ lich auch die Mög lich keit,
Kon do re, die größ ten Raub vö gel der Erde, in
ih rer na tür li chen Um ge bung zu be ob ach ten.
Auf dem Grund des Ti ti ca ca sees liegt eine
2000 Kilogramm schwere Kette aus Gold.
Vor dem Ein marsch der Spa nier von den Inka
versenkt, bewacht von einem leuchtenden
Frosch. Sa gen um wo ben ist die ser mit 3810m
Seehöhe höchstgelegene schiffbare See der
Erde. Um bei ei ner Hoch zeits fei er lich keit auf
ei ner der schwim men den Uros-Inseln (sie he
Foto) da bei sein zu kön nen, char tern wir kurzer hand ein gan zes Tou ris ten boot. Der Aufenthalt auf diesen aus Totora-Schilf
errichteten Inseln kann zu einer wackeligen
wie auch feuchten Angelegenheit werden.
Nicht ohne Grund er krankt ein Groß teil der
Be woh ner be reits in frü hen Jah ren an Rheuma
Wann steht ei nem schon die Ge le gen heit offen, auf beinahe 4000m Höhe das Tanzbein
zu schwin gen? Man be su che die In sel Am anta ni, eben falls am Ti ti ca ca see ge le gen, woh ne
bei ei ner Fa mi lie und schon wird man in die
,,Dis co" des Dor fes ein ge la den. Flink und gewand führt dich eine In su la ne rin im schnel len
Takt; je schnel ler die Mu sik spielt, des to ausgelassener tanzt sie. Sie hat ja auch keine
Atem pro ble me!

ein biss chen in ne zu hal ten und sich auf ein Erleb nis der be son de ren Art vor zu be rei ten:Machu Pic chu.
Weil wir im Tal noch vor Anbruch der
Mor gen däm me rung los mar schie ren, den steilen Pfad, den einst schon die Inka be nütz ten,
hin auf, ge hö ren wir zu den ers ten Be su chern
des Ta ges. So ha ben wir die ein ma li ge Ge legenheit, aus dem sich all mäh lich lich ten den
Ne bel das Ein tau chen der Rui nens tadt in das
strah len de Licht der Son ne bei na he ,,für uns
al lein" ge nie ßen zu kön nen (sie he Foto).
Die An la ge muss te ein hei li ger Ort von sehr
gro ßer Be deu tung ge we sen sein.
Der Nor den Pe rus weist herr li che Sand strände auf, doch das Was ser ist we gen des Humboldt stro mes fast durch wegs kalt. An ders im
Bereich des Städt chens Män co ra, das 360
Son nen ta ge zu bie ten hat und auch un ter Wellenreitern sehr beliebt ist. Echte Surffreaks
kommunizieren via Internet, wo gerade der
höch ste Wel len gang ist; so sind sie mit ih rem
Brett stän dig ent lang der nörd li chen Pa zi fikküs te un ter wegs, auf der Su che nach dem beson de ren ,,Kick".

Auch auf Märk ten (sie he Foto) - ei nem bun ten Sam mel su ri um von un ver gess li chen op tischen, akus ti schen so wie Ge ruchs ein drü cken
- wird man kaum zu Käu fen ge drängt. Le diglich an ausgesprochen touristischen Plätzen
kann es schon pas sie ren, dass sich Kin der mit
ei nem Lama in Fo to po se stel len und ein kleines Trink geld er war ten.
Der Mo loch Lima liegt von April bis No vember unter einem dichten Nebelschleier, was
für uns ein Grund ist, auf der Pa na me ri ca na
schnellstens in Richtung Süden auf zu brechen. Un ser Ziel: Nazca mit sei nen Geo glyphen (Bo den mar kie run gen). Dä ni ken trug ja
dazu bei, dass die ses Bil der buch im Wüs tensand in ter na tio nal be kannt wur de, als er behaup te te, bei den ge ra den Bo den li nien hand le
es sich um Lan de bah nen für Ufos. Sehr zum
Ärger der deutschen Mathematikerin Maria
Rei che, die über fünf zig Jah re lang un ter extre men Be din gun gen die ge heim nis vol len Linien er forsch te und zu dem Er geb nis kam, es
müs se sich um ei nen rie si gen astro no mi schen
Kalender handeln. Da die Tier- und Men schen fi gu ren so enorm sind, dass sie vom Bo-

Auf der Ve ran da un se res Bun ga lows sit zend,
kei ne 30m vom ge wal tig rau schen den Pa zi fik
ent fernt, ge nie ßen wir ei nen köst li chen Pis co
Sour, zubereitet von Gustavo, unserem
,,jefe". Wir hal ten inne und las sen un se re Erleb nis se der ver gan ge nen Wo chen Re vue passieren. Auch wenn das Tosen des Ozeans
immer lau ter wird, wir spü ren die se lang same, ver har ren de, rück-sichtig zu rück bli ckende Seite des Glücks, die ,,Windstille und
Ruhe der See le".

Ger hild Mo ritz-Schloffer
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Persönliches

Sponsionen - Promotionen
Do ris Mo char , Dok to rin der ge sam ten Heil kun de
Re na te Gaich, Ma gi stra der Rechs wis sen schaf ten
Sieg fried Kassl , Ma gis ter für In ter na tio na le Wirt schaftsbeziehungen(FH)

Herz li che Gra tu la ti on!

Vermählung
Wir - DI Barbara (Riepl)
und Dr. Günther Berger freu en uns, un se re Ver mählung be kannt zu ge ben. Am
9. 9. 2000 haben wir standesamtlich in Völkermarkt
ge hei ra tet - mit al lem was in
Kärn ten so dazu ge hört. Unsere kirchliche Trauung
fand am 23. 9. in der Kaasgra ben kir che in Wien statt.
Beide Tage waren wun derschön und ver die nen den Titel schöns ter Tag im Le ben.
Zum Abschluß noch unser
Mot to von Wil helm Busch:
Das Schöns te aber hier auf
Er den, ist lie ben und ge liebt
zu wer den.
Hier ein klei ner Steck brief von Bar ba ra:
Mei ne Ar beit bei Fre quen tis ist sehr in ter es sant. Ich war ei ni ge
Zeit an der Ent wick lung des TETRA (TEr rest rial Trun ked RAdio) Mo bil funk sys tems be teiligt, habe mich dann bald um die
Entwicklung des Netzwerkmanagementsystems geküm mert
und bin mitt ler wei le in der Pro jekt ab wick lung von TETRA Projek ten ge lan det. Auch hier bin ich haupt säch lich tech ni scher Ansprechpartner fürs Netzwerkmanagementsystem. Meine
Tä tig kei ten bei Fre quen tis wa ren also bis her sehr ab wechs lungsreich und in ter es sant und die Zu sam men ar beit mit un se ren in ternationalen Part nern und Kun den ist im mer wie der eine neue
Herausforderung.
Bezahlt werde ich ganz gut, aber es ist manchmal auch sehr
stres sig. Ich be kom me - so wie alle mei ne Kol le gen - eine Überstun den pau scha le, also wer den Über stun den nicht ex tra be zahlt,
fallen aber trotzdem an. Wenn es sich zeitlich ausgeht (also
nicht ge ra de in hek ti schen Pha sen), kön nen wir uns al ler dings
Zeit aus gleich neh men, was die Ur laubs ta ge ein we nig auf peppt
:-).Das ein zi ge, das ein bis schen fehlt sind wei te re Tech ni ke rinnen. Im Be reich TETRA sind wir nur fünf von ca. 100 Mit ar beitern!!

De zem ber 2000

Geburten
Mein Name:
Jo han nes Fischer
Mei ne Mut ter:
Alexandra
Fi scher (8B/1990)
Ge bo ren: Ja
Ge burts da tum: 19.07.2000
Ge wicht: 3150 g
Groe ße: 53 cm
Ihr wer det noch viel Freu de mit mir ha ben.

Grü ße aus Finn land be ka men wir
von KUCHER MARTIN, 8A-96

P.b.b

104825K97U

Dipl. Ing. Bar ba ra Ber ger
Sys tem En gi nee ring TETRA
Net work Man ge ment FREQUENTIS
A - 1120 Wien, Spit tel brei ten gas se 34
Bberger@frequentis.com
Tel. +43/1/811 50 - 2775, Fax - 2499

Dem frisch ver mähl ten Paar wün schen wir al les Gute!
Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

