Einladung zur Generalversammlung
Die Generalversammlung
des AVG findet am

Freitag, 14.12.2001,
um 19 Uhr im
Gymnasium Völkermarkt
statt.

Alle Absolventinnen und
Absolventen sind dazu eingeladen.

Die Absolvent(inn)en in spe laden herzlich zum
30. Maturaball 2002 am 12.1.2002 ein!
Un ser hoff nungs vol ler Nach wuchs, 21 “Gentle men” und 28
“La dies” wer den am 12. Jän ner ihre ers te Be wäh rungs probe ab le gen. Se hens wert!

8A: KV Dr. Pir ker Wil helm
BANDEL Ina, FELLNER Die ter, HRIBERNIG Cor ne lia, JAHN
Martina, JANESCH Ursula, KARNICAR Marian , KAUER
Stefanie, KORAK Bar ba ra, KORAK Ka trin, KRÖPL Me la nie,
MIKLAU Sa bi ne, OUSCHAN Ste phan, PAULITSCH Bet ti na,
PENZ Tho mas, PICKL-HERK Bet ti na, PLIESCHOUNIG Stefan, PREHSLAUER Anna, RACK Tho mas, SCHABKAR Folker,
SCHÖPFER
Sabrina,
SEDLACZEK
Manuel,
SKOFITSCH Thomas, STAMPFER Angela, STEFAN Her bert, VERHOUNIG Kers tin
8B: KV Mag. Ni naus Hu bert
BEGUSCH San dra, BLASCHITZ San dra, BLAß NIG Alex andra, BUCH Lucia, DE ASTIS Daria, DOBERNIG Birgit,
DOBROUNIG Richard, DREIER Barbara, FURIAN Jürgen,
HASSLER Anton, HOBEL Konstantin, HOISL Bernhard,
KAMPER Andreas, KRÖPFL Iris, KUMMER Stefan,
LEITGEB Christine, MURNIG Rene, OPARJAN Manuel,
POLASCHEK Martina, RABL Gernot, SLANOVC Mirjam,
STUCK Do mi nik, SUSCHNIG Jen ny, THROM Clau dia

DER AVG IM INTERNET

http://avg.gym1.at

DIE SCHULE IM INTERNET

http://www.gym1.at
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Kaum zu glauben, aber wahr, wir sind
be reits im 10.Jahr!
Gegründet am 25. April anno domini
1992, stellt der Absolventenverein des
Gymnasiums Völkermarkt, kurz AVG,
(noch immer) das virtuelle Bindeglied
zwischen euch und eurer ehemaligen
(Aus)bil dungs stät te dar.
Die letz te or dent li che Ge ne ral ver sammlung fand, - wie sich sicher jeder von
euch er in nern wird ;- ), - vor 4 Jah ren,
am 28. Juni 1997 statt. Laut Ver eins sta tu ten ist die nun mehr
2. Ge ne ral ver samm lung not wen dig. Nicht nur, um dem Buch staben des Ge set zes Ge nü ge zu tun. Es geht vor al lem dar um, den
Vor stand zu ent las ten und die Wei chen für die nächs ten 4 Jah re
zu stel len.
Der alte Vor stand mit mir als Ob mann, Ob mann-Stv. Bar ba ra
Al ters ber ger, Schrift füh rer Pe ter Jes se, Schrift füh rer-Stv. Manfred Sus sitz, Kas sier Ger lin de Sau er schnig, Kas sier-Stv. Wer ner
Krewalder, Veranstaltungsreferenten Bernhard Lamprecht und
Os kar Prei nig, Sport re fe rent Ar min Lo gar, Figo Fritz,
Kas sen prü fer, In grid Freis tück-Prodinger, Arno Ruck ho fer tritt
ganz offiziell zurück, um entweder des Amtes enthoben oder
mehr oder we ni ger wie der ge wählt zu wer den.
Auf ein Wie der se hen am kom men den Frei tag freut sich

euer Pe ter Mi cheuz
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GENERALVERSAMMLUNG DES AVG
AM FREITAG, 14.12.2001,
um 19.00 h
Tagesordnung:
· Be grü ßung
· Be richt des Ob manns
“10 Jah re Ab sol ven ten ver ein eine Erfolgsstory?”
· Be richt der Kas sie rin
· Neu wahl
· Po di ums dis kus si on mit dem neu en Vor stand
· All fäl li ges
Aus zug aus den Sta tu ten:
Die Generalversammlung ist bei An we sen heit der Hälf te
al ler Mit glie der be schluss fä hig. Ist die Ge ne ral ver sammlung zur fest ge setz ten Stun de nicht be schluss fä hig, so findet die Ge ne ral ver samm lung 30 min. spä ter mit der sel ben
Ta ges ord nung statt, die dann ohne Rück sicht auf die Anzahl der Er schei nen den be schluss fä hig ist.
Wer sich dem AVG ver bun den fühlt, möge bit te kommen. Und vor al lem: Je der Ver ein sucht Mit ar bei ter,
auch der AVG. Wenn du dich be ru fen fühlst, ak tiv dem
AVG neue Impulse zu geben, bitte melde dich!
(avg@gym1.at)

STECKBRIEFE

Wald ner Sieg bert, 1996-8C ,
Ab sol vent der ers ten Ma tur aklas se mit
Schwer punkt In for ma tik, ist
PRÄSIDENT von com tect aus tria,
ei ner Platt form, um theo re ti sches
Wis sen, das an der Uni ver si tät ge lehrt
wird di rekt in der Wirt schaft um zu setzen. Mehr un ter:

http://www.comtecaustria.at

Manfred Wirtitsch,
JG 1979, ist Lei ter der
Politischen Abteilung
im Un ter richts mi nis te rium in Wien. Er ist mit
Prof. Walko in gutem
Kon takt.

KLASSENTREFFEN!!!
Das 5-jährige Klassentreffen der
8C-1996 ist schon längst überfällig.
Wie wäre es, wenn unser Präsident
ein mal ein Macht wort spricht und den
“Haufen”, z.B. am 26. Dezember
2001, Ste pha nie tag, ir gend wo in Völker markt? Bit te um Rück mel dung!

Unsere Adresse im Internet:

http://www.gym1.at
E-Mail: avg@gym1.at

Adress pi ckerl auf der letz ten Sei te:

Zugangscode für die “Members Area!”
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MITGLIEDSBEITRÄGE NEU(RO)!

!
!

Ein ers ter Blick auf un se ren heu ri gen Kon to stand
war sehr er nüch ternd.
Trau rig, trau rig und trotz dem wahr.
Momentan können wir uns nicht einmal diese
Aussendung leisten! Ich hoffe, dass dadurch,
dass die ser Bei la ge wie der ein ERLAGSCHEIN der ers te in EURO - bei ligt, die Ein zah lungs moral wie der stei gen wird und wir uns fi nan ziell ein
biss chen be we gen kön nen.
Wir ha ben uns er laubt, den nor ma len Mit gliedsbeitrag in EURO “rund” zu machen. Mit diesem
moderaten Beitrag liegen wir noch immer weit
unter den sonst üblichen Mitgliedbeiträgen an derer Absolventenvereine. Wenns ein bisserl
mehr ist (Spen de), freu en wir umso mehr.
Wir bit ten um euer Ver ständ nis und um eure finan ziel le Un ter stüt zung.

Jenen “Frühbuchern”, die uns den Mit glieds beitrag schon überwiesen haben, ein herzliches
Dan ke! (Für die se Gön ner ist der Er lag schein gegenstandslos)
Hinweis: Mit dem bei lie gen den Eu ro-Erlagschein
kann nur in EURO ein ge zahlt wer den.

WWW.S-ONLINE.AT

Unser neu es EURO - An ge bot:

A Normaler Mitgliedbeitrag
10 €
Kat. B MB + Maturaballeintrittskarte
Kat.

+Freigetränk

C MB + Jahresbericht
Kat. D Sam mel an ge bot (all incl.)
Kat.

14 €
15 €
16 €

Bitte bei den Einzahlungen ne ben dem Na men und
Adres se bit te auch die Kategorie und den Jahrgang
angeben.
Falls die sen Nach rich ten kein Er lag schein bei lie gen soll te:

BANK AUSTRIA,
BLZ: 12000
Absolventenverband
Gymnasium Völkermarkt

Ktonr: 00423657907

WWW.SCHLACHER.AT

Euro-Umstellung:
Salzburger Firma rundet um 25% ab
[da für der AVG ein biss chen auf...;-)]
“Un se ren Kun den Qua li tät und un ver gleich li chen Ser vi ce zu bie ten
ist un se re täg li che Auf ga be.”, so Klaus Han tin ger, 81-8B,

Ge schäfts füh rer von S-ONLINE In ter net Ser vi ce
und Ab sol vent des BG/BRG Völ ker markt.
Recht zei tig vor der Eu roum stel lung wur den die neu en Do main prei se
be kannt ge ge ben. Die Jah res ge bühr wur de um 25% ge senkt und bis
24. De zem ber ist die Ein rich tung al ler Do mains gra tis. Mit der neu gestal te ten Web si te www.s-online.at prä sen tiert das Salz bur ger Un terneh men sei ne Pro duk te. Von Web ho sting bis zur kun den orien tier ten
Umsetzung von In ter net prä sen ta tio nen und E-Commerce Lösungen
bie tet S-ONLINE al les aus ei ner Hand.
Neu am Markt ist der “S-ONLINE Si te ma na ger”: Ein War tungs programm zur einfachen und raschen Aktualisierung von Webseiten.

Un ter neh men, die auf Ser vi ce und Qua li tät Wert le gen sind bei
S-ONLINE in den be sten Hän den.
Kon takt adres se: Gais berg stras se 19, 5020 Salz burg, , +43 662
642837, office@s-online.at, http://www.s-online.at

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), Pes ta loz zi stra ße 1,
9100 VÖLKERMARKT
Homepage: http://www.gym1.at E-Mail: avg@gym1.at
Re dak ti on: Pe ter Mi cheuz
Herstellung: Pe ter Mi cheuz, Man fred Sus sitz
alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Sehr erfolgreich als
Unternehmerin
ist
Gerda
Schlacher,
76-8B, mit ih rer Werbeagentur (hier in der
Mitte bei einem Betriebsausflug
beim
Tör gel len in Süd ti rol).
Zahlreiche Aus zeichnungen und die Expan si on in den Wie ner
raum zei gen von un ter neh me ri schen Qua li tä ten, die si cher nur
in einer allgemeinbildenden höheren Schule, sprich: unser
Gym na si um, er wor ben wer den kön nen.
Kon takt auf nah me mit Ihr oder zur Fir ma we gen ei nes “Großauf tra ges” ist über www.schlacher.at mög lich.

Alle Lebewesen außer dem Menschen
wissen, dass der Hauptzweck des
Lebens darin besteht, es zu genießen.
But ler Samu el (1835-1902)
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Persönliches

Promotionen - Sponsionen
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Geburten

Thomas Gelbmann, Mag. phil.,

Päd ago gik/So zial- und Bildungs ar beit an der Uni Kla gen furt, Spon si on am 5. Juli 2001.

16.Juni 2001, Valentin
er blickt zum ers ten Mal
Di plom ar beits the ma: "Entwicklung der gymnasialen Rei fe- das Licht der Welt - si prü fung seit 1849"
cher nicht der letzte
Lichtblick! - und macht
Ge rald Hart mann, Mag. phil., Uni ver si tät Kla gen furt ,
Diplomarbeit: Regionale Entwicklungsmöglichkeiten des Bezirkes seine El tern, Ka rin Podgornik (leider keine
Völ ker markt,
Gym1-Absolventin) und
Ge rald Mo rolz, Dr. Der ge sam ten Heil kun de,
Promotion am 30.11.2001 an der Karl Franzens Universität Dr. Gregor Cencig,
Matura 83, 8B, zu den
Graz.
glücklichsten Menschen
die ser Welt.
(Gre gor ist ne ben sei nem
Hauptjob als Wahlarzt
im Ärztehaus Völ kermarkt auch als Stadrat
po li tisch tä tig. )

Vermählung, die zweite

Gibt es denn wirk lich kei ne ein fa che Mög lich keit, die sen gro ßen Stapel an Ge druck tem in kür ze rer Zeit und o h n e An stren gung nicht nur
für Prü fun gen in den Kopf zu be kom men? Für zweck dien li che Hinwei se setzt der AVG ei nen nam haf ten Preis aus!

Herzliche Gratulation!

Vermählung, die erste
Ein “ech tes” Ab sol ven ten paar!
Dr. Man fred Opet nik, be reits lang jäh ri ger Rechts an walt in
Völ ker markt, JG 1976 und Dr. Su san ne Riha, JG 19?? - bei
Da men ist bei der Al ters an ga be Vor sicht ge bo ten -, Zahn ärztin in Blei burg, ga ben sich am Sams tag, 24.11.2001am Standes amt Völ ker markt das Ehe ver spre chen ab.
Im kleinen (Absolventen)Kreise (Manfreds Brüder und
Su san nes Schwes ter be such ten eben falls un ser Gym na si um)
wurde im Anschluss an die Trauung in Völkermarkt im
Schloß Wolfs berg ge ta felt.

P.b.b

Die Braut, die sich traut:
Mag. Bar ba ra Lö cker (geb. DREIER, Jahr gang 1988/8C) und Dipl.
Ing. Manuel Löcker aus Gmunden (Telematik in Graz, Soft ware-Entwickler bei der Fa. AVL List in Graz). Mit ih rer Hoch zeits rei se
nach Aus tra lien er füll ten sie sich eine Traum.
Bar ba ra stu dier te Mi kro bio lo gie in Graz und ar bei tet nun bei der Firma Stei rer obst in Gleis dorf als Pro dukt ent wick le rin. Dort ver sucht sie
neue Geschmacksideen für Fruchtjoghurt für den skandinavischen
und ita lie ni schen Markt zu fin den.

01Z022880 V

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

