
20 Jah re danach - im be sten Al ter... 

Es war ein gu ter Jahr gang, der 1984-er. Und ein sehr ge lun ge nes Jahr gangs tref fen im März die ses

Jahres . Wie im Blatt in ne ren un schwer zu er ken nen ist, war es ein sehr gut do ku men tier tes und pho -

to gra phisch "über wach tes" Tref fen. Ist aber  nicht ver wun der lich: Or well 1984!  

Zur Grup pe auf dem Foto vor der Schu le ha ben sich spä ter noch ei ni ge da zu ge sellt, 

lei der nicht Fritz (sie he Bild links), der hat das Bier wo an ders be stellt ....

Die se Auf takt ver an stal tung soll te zu wei te ren heu ri gen run den Wie der se hens fei ern an re gen!

Die ver sam mel ten 84-er (sie he rechts)

ha ben sich schon ge fragt, wo denn Fritz

Flödl, Ober bür ger meis ter von Fei stritz, 

steckt. Hier der Bild be weis! Da bei hät te 

so ein Bie rans tich auch ganz gut zum

Jahr gangs tref fen ge passt... 

Wa rum gibt es  die AVG-Nach rich ten noch
im mer in ge druc kter Form, wo es doch
schon seit Jah ren das In ter net gibt?
Ge gen fra ge: Wa rum gibt es noch im mer
Zei tun gen und Bü cher?
Die Er war tun gen, die der AVG in das In ter -
net ge setzt hat, wur den bis her trotz in ten si -
ver Be mü hun gen nur teil wei se er füllt.  
Die In ter net prä senz setzt ein ge wis ses
Maß an Ei gen ak ti vi tät un ter den Ab sol ven -
tIn nen vor aus, was aber rea li sti scher wei se
(noch) nicht er war tet wer den darf. Aus wel -
chen viel fäl ti gen Grün den auch im mer. Sei
es aus Be quem lich keit, aus Grün den ei ner
his to risch be grün de ten Schulp ho bie oder
we gen ei nes Le bens ent wur fes, in dem die
schu li sche Ver gan gen heit schlicht weg kei -
nen Platz mehr hat etc. oder weil sich auf
der Ho me pa ge "zu we nig tut".
Trotz dem und ge ra de des halb wer den wir
das Me di um In ter net im Rah men der Ho -

me pa ge http://avg.gym1.at wei ter -
pfle gen und he gen, da mit sich das zar te

Pflänz lein AVG auch ein mal zu ei nem

aus ge wach se nen @VG ent wi ckelt. 
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

"Sie lie ben es. Sie has sen es.  Au to ren tra gen eine Idee
manch mal un fer tig 40 Jah re mit sich he rum. Ren nen
stän dig in die Kü che, um sich ei nen neu en Kaf fee auf -
zu brü hen, star ren in die Lee re, trin ken Un men gen Al -
ko hol. Oder schrei ben ihn ein fach hin. Den ers ten
Satz, die neu en AVG-Nach rich ten ...
Schrift stel ler, Au to ren und Jour na lis ten müs sen im mer wie der

neu star ten. Die lee ren Blät ter fül len. Das kann zur un end li chen

Qual wer den, be son ders wenn es auch noch Hin wei se gibt, die

kaum wei ter hel fen. So emp fahl der Hol ly wood-Pro du zent

Samu el Goldw yn sei nen Dreh buch au to ren: Ein fach mit ei nem

Erd be ben an fan gen und dann ganz lang sam stei gern. Na präch -

tig!"   (Quel le:http://www.hns.de)

So schlimm ist es nicht, lie be "Gläu bi ger". Aber wahr lich, es ist

noch schlim mer ...   Spass bei sei te.  Der Fa sching ist vor bei und

das ist gut so.  "Al les zu sei ner Zeit", wie man so sagt. 

Die Angst vor dem lee ren Blatt (Her mann Hes se) ist un be grün -

det, so lan ge es Be rich tens wer tes gibt. Das soll te bei über 1800 po ten tiel len Bei trags lie fe ran ten

ei gent lich kein Pro blem sein...   Das ist die Theo rie. Die Pra xis aber zeigt, dass es NICHT reicht, 

im feu dal aus ge bau ten Re dak tions bü ro zu sit zen oder zu schla fen - sie he Foto links un ten ;-) -

und auf die In for ma tio nen zu war ten...

Auch dies mal war wie der ak ti ve Re cher che ar beit not wen dig, um die vor lie gen den 8 Sei ten zu

fül len. Viel leicht än dert sich die Si tua ti on, wenn wir bei ei nem Ab sol ven ten stand von 10.000

hal ten. Aber das wer de ich wohl nicht mehr er le ben, zu mal un se re "Pro duk tions ra te" an No vi -

zen heu er zwar kei nen his to ri schen Tief stand er rei chen, aber un ter  vier zig lie gen wird.

Nicht er freu lich, aber was soll man ma chen? Die Ma tu ra hat halt (noch) ih ren Preis und die

Kon kur renz (sie he rechts) ist heut zu ta ge im Bil dungs be reich auch nicht mehr weg zu leug nen.

Ge nau so we nig wie die Tat sa che, dass ein funk tio nie ren der Ab sol ven ten ver ein (funk tio niert

un se rer ei gent lich?) ein nicht zu un ter schät zen des PR-In stru ment für jene Schu le ist, die ihn

her vor ge bracht hat.   

Mitt ler wei le ha ben sich doch schon ei ni ge Da ten an ge sam melt. Zwar noch ein biss chen zu we -

nig für eine hoch do tier te For schungs ar beit, aber viel leicht wird sich da in Sa chen "40 Jah re

Gym na si um Völ ker markt" (sie he un ten) was tun?  

Ei nen klei ner Schwer punkt in die ser Aus ga be ist das The ma  "Klas sen tref fen vlg. Wie der se -

hens fei er" (ob für alle das Wie der se hen ein fei er li cher An lass ist, sei da hin ge stellt, die KTAs -

also die Klas sen tref fen ab sti nenz ler - kom men aber oh ne hin nie bis nicht). 

Eine dies be züg lich sehr ge lun ge ne Auf takt ver an stal tung in Form der Wie der se hens fei er der

8ABCD 1984 fand im März statt, wie un schwer auf der Ti tel sei te er kenn bar ist. Wahr schein lich 

war dies die bis her pho to gra fisch am in ten sivsten do ku men tier te Wie der se hens fei er.

Ein drü cke von die sem Gro ß er eig nis - oder sagt man bes ser "Event"? - gibt es ein paar Sei ten

wei ter.

Ach ja, Re dak tions schluss für un se re nächs te Aus ga be ist der 15. Juli 2004!

Viel Le se ver gnü gen wünscht Euch Pe ter Mi cheuz

Hop pa la...

Die Ein mann-Re dak ti on hat sich eine Ru he pau se

ver dient. Oder ist es die Re ak ti on da rauf, dass es

so we nig zu tun gibt...   Ist es die Ruhe vor dem

Sturm? Vor wel chem Sturm?

Ein Ju bi läum steht vor der Tür! 

40 Jah re Gym na si um Völ ker markt!  
Wann? Nächs tes Jahr 2005!

1965 gab es die ers ten bei den Gym na si al klas sen in 

Völ ker markt. Das ge hört na tür lich ge büh rend ge -

fei ert. Und der AVG wird sich die sen Fei er lich kei -

ten wohl an schlie ßen. Die ers ten Vor be rei tun gen

sind schon im Gan ge, das Ar chiv wird "auf ge ar -

bei tet" (sie he Bild be weis links). 

Wei te re In for ma tio nen und der Auf ruf zur

Mit ar beit fol gen in der nächs ten Aus ga be.  

In ei ge ner Sa che ...

Der Ob mann kann' s nicht 

las sen: Hier bei der Pre digt 

im Ei senk ap pler Fa sching

Chris ti an Zech ner, Re dak teur bei der Klei -

nen Zei tung,  hat nach der 4. Klas se Gym -

na si um in die HAK ge wech selt. Es ist

rich tig, dass al len Schu len ein raue rer

Wind der Kon kur renz ent ge gen schlägt.

Fragt sich nur, wie vie le  "Schnarch na sen"

es noch gibt? An der er seits geht doch nix

über ei nen ge sun den Schlaf, so wohl im

Büro als auch in Wis sens tem peln....
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BAUSTEIN-AKTION

Lie be Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums Völ ker markt! 

Da mit kein fal scher Ein druck ent steht: Das ist  kei ne Ak ti on: "Schu le in Not"!

Wir wis sen auch: Nie mand hat was zu ver schen ken! Es ist aber ei nen Ver such wert.
Viel leicht gibt es Gön ner und Spon so ren un ter euch, die mit hel fen, un se re Com pu ter aus stat -
tung für das kom men de Schul jahr zu ver bes sern. Der kom for tab le Zu gang zu (mo der nen)
Com pu tern ist in Zei ten ver än der ter Lern um ge bun gen aus Schu len nicht mehr weg zu den ken. 
Im kom men den Schul jahr wer den an un se rer Schu le ver stärkt Ak zen te in Rich tung 
"eLe ar ning" ge setzt, wo für (ne ben dem nicht ge ra de üp pi gen Schul bud get) noch zu sätz li che
Fi nanz mit tel für den An kauf von Com pu -
tern  not wen dig wer den. 
Da bei ist der Ge dan ke nicht ganz ab we gig,
ein mal im Ab sol ven ten kreis nach zu fra gen, 

im Rah men ei ner Bau stein- und PR-Ak ti on Spon so ren und Gön ner zu lu krie ren. 
Als Ge gen lei stung wer den die Bau stein-Käu fer auf ei ner Bau stein-Ta fel, die an gut sicht ba rer  Stel le in der Schu le an ge bracht
wird so wie auf un se rer Ho me pa ge ge wür digt. 
Bei ei nem nam haf ten Be trag ist auch da ran ge dacht, dies  - wenn ge wünscht - in Zei tungs be rich ten zu ver öf fent li chen.
Wir er su chen um Kon takt auf nah me un ter avg@gym1.at, office@gym1.at oder pe ter.mi cheuz@aon.at.
Ein Bau stein kos tet 25 Euro. Für eine Com pu ter kon fi gu ra ti on ist mit ca. 750 €, also 30 Bau stei nen zu rech nen.

Un se re Bank ver bin dung: Ab sol ven ten ver band BG/BRG Völker markt

Kenn wort:  "Bau steinaktion", Bank Aust ria, Kon to: 00423657907,  Bank leit zahl: 12000

http://avg.gym1.at
Wich tig für den In ter net zu gang:

Auf dem Adress pi ckerl fin det ihr wie der 
das Pass wort für den Mem ber be reich 
un se rer Ho me pa ge http://avg.gym1.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,  

Ho me pa ge: http://www.gym1.at    E-Mail: avg@gym1.at

Re dak ti on, Lay out: Pe ter Mi cheuz

Her stel lung: Pe ter Mi cheuz, Man fred Sus sitz 

Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

So se hen nur die äl te ren Com pu -
ter an un se rer Schu le  aus... ;-)

Der Ab sol ven ten ver ein und das In for ma tions zei tal ter

Was wis sen wir über die 1800 Ab sol ven tIn nen? Wel che In for ma tio nen

sind be reits ab ruf bar? Wel che in ter es sant und not wen dig, wel che über -

flüs sig?

Die Be ant wor tung die ser Fra gen kann nur sub jek tiv sein. Was für den

ei nen von ho hem In for ma tions wert ist, kratzt den an de ren sehr we nig.

Was für man che im Sin ne des (per sön li chen) Da ten schut zes höchst be -

denk lich ist, ist für vie le (noch) kein Pro blem. Per sön li che Da ten sind

nun ein mal hoch sen si bel, das muss re spek tiert wer den. Ihr könnt ein -

mal, falls ihr es nicht oh ne hin schon ge macht habt, fol gen des Ex per -

iment durch füh ren: Lasst die gän gi gen Such ma schi nen wie goo gle.com

oder vi vi si mo.com nach eu ren Na men su chen. Ihr wer det hun dert pro -

zen tig fün dig! Bei man chen Na men und "Per sön lich kei ten" un ter euch,

die (be ruf lich und exis ten ziell)  von Pub li ci ty ab hän gig sind, wer den

die Such tref fer in die Hun der te ge hen. Bei an de ren, die es ein biss chen

ru hi ger an ge hen und glau ben, so gut wie nicht ge fun den zu wer den,

wird die Aus beu te ge rin ger sein...

Der glä ser ne Mensch, der be reits ohne es zu wis sen auch in öf fent lich

zu gäng li chen Be rei chen vie le Da ten spu ren hin ter lässt, ist be reits mehr

Rea li tät als man che un ter euch erah nen. Es ist fas zi nie rend und be droh -

lich zu gleich, was tech nisch be reits mög lich ist.

Da mit sol len kei ne Ängs te ge schürt wer den, ein Auf ruf zur Wach sam -

keit kann aber nie scha den.

Wenn je mand von euch den Ein druck hat, der noch aus bau fä hi ge

di gi ta le @VG-On li ne  geht zu sorg los mit eu ren Da ten um, bit te lasst es

die Re dak ti on wis sen! 

Dau er bren ner: Mit ar beit im Ab sol ven ten ver ein
Die sanf te Auf for de rung zur Über nah me von Eh ren äm tern,
was bis wei len gar mit (un be dank ter) Ar beit so wie der Ein -
brin gung und Ver wirk li chung von Ideen ver bun den ist, wird
in Zei ten wie die sen - ge lin de ge sagt - zu ei nem Pro blem.
Trotz dem: Uns wäre schon viel ge hol fen, wür de der In for ma -
tions fluss über "öf fent li che", un ver fäng li che und frei ge ge be -
ne Da ten an uns bes ser sein und Ideen an uns he ran ge tra gen
wer den. In die sem Sin ne bit te ich um eure Un ter stüt zung.
Adres se: Sie he un ten! 



4 AVG-NACHRICHTEN Klas ses Treffen April 2004

Ein  klas ses Tref fen war die ses Klas sen tref fen des  Ma tur ajahr gan ges 1984.

Ers ter Treff punkt war am 20. März 2004 das Al pen-Adria Gym na si um in Völ ker -

markt. Auf ei nen ge mein sa men Rund gang und Um trunk in der einst so ver trau ten

Schu le folgte die Vor füh rung des Ma tur aball Vi deos, wo bei nicht nur die Fri su ren der

Acht zi ger An lass zur Er hei te rung ga ben. 

Da nach zo gen alle ins Turm zim mer des Res tau rants Ro sen ber ger, wo ne ben ei nem

wär men den Feu er auch für das leib li che Wohl ge sorgt wur de.

20 Jah re sind eine lan ge Zeit möch te man mei nen, doch an den meis ten ist sie schein bar 

spur los vor über ge gan gen – oder hat sich nur der ei ge ne Blic kwin kel 20 Jah re nach hin -

ten ge scho ben? Die Wie der se hens freu de war je den falls groß, hat ten sich ei ni ge doch

seit der Ma tu ra nicht mehr ge se hen. Vie len war das run de Ju bi läum auch eine wei te

An rei se wert: Aus al len Tei len Ös ter reichs, von Vor arl berg bis Wien und so gar aus

Nord eng land wa ren sie ei gens nach Völ ker markt ge kom men.

Ins ge samt sa ßen 38 der ehe mals 66 Ma tur an ten bis weit nach Mit ter nacht bei sam men.

Auch acht Pro fes so ren (Eli sa beth Cen cig, Wal ter Feucht, Pe ter Mi cheuz, Astrid und

Karl Kol ma nics, The re sa Püh rin ger, Karl-Heinz Scho ber und Wil li Wink ler) wa ren ge -

kom men um ge mein sam in Er in ne run gen zu schwel gen. 

Und schon bald kam es ei ni gen vor, als wenn es ge stern ge we sen wäre… [D.T.]

Ma tur atref fen sind die Kris tal li sa tions punk te ei nes je den Ab sol ven ten ver ei nes. So auch die ses, und das in ei nem be son de ren
Maße. Es be währt sich im mer mehr, Jahr gangs tref fen zu ver an stal ten, da mit eine "kri ti sche" Grö ße er reicht wird, was der At mo -
sphä re sehr gut tut. Es gab vie le ve trau te Ge sich ter, hoch in ter es san te, viel fäl ti ge Bio gra phien, ein in ter na tio na les Pub li kum, ers -
taun lich vie le ehe ma li ge Leh rer und ein an ge neh mes Flair, kurz um: ein Ma tur atref fen mit Ni veau. 
Als Ob mann des  AVG be dan ke ich mich noch mals bei den Or ga ni sa to rin nen die ses ge lun ge nen Tref fens. 
Wenn es ein we nig dazu bei ge tra gen hat, das Ab sol ven tIn nen-Netz werk des Gym na si ums Völ ker markt zu stär ken, dann ist schon
viel er reicht. In Zei ten zu neh men der Ent so li da ri sie rung und In di vi du ali sie rung sind sol che Prä senz tref fen von ehe ma li gen, zu -
fäl lig zu sam men ge wür fel ten, in den Schul jah ren zu sam men ge schwei ß ten "Schic ksals ge mein schaf ten" sehr wert voll.   

Schau, schau ...

Mahl zeit!

schnell ein Foto fürs nächs te Tref fen...

An ge rich tet wie zu Hau se ...
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JG 1974-8A
Pe ter ALESKO

Franz DOBROVNIK

Diet mar HUDELIST

Re gi na JAMER

Wal ter LEBER

Pe ter MICHEUZ

Ger traud

MIKLAUTSCH

Klaus MIKUTTA

Wal ter PETRITZ

Clau dia PLANTEU

Wal ter POLTNIG

Do ro thea POST

Son ja SCHUSTER

Ka rin SLAMANIG

An to nia WUTTE

JG 1974-8B
Ge rald BARTEL

Hei di BERNHART

Ger da GFRERER

Tho mas ERKER

Adel heid GOLDAK

Edith HEILIG

Sa bi ne KASTNER-PUSCHL

Man fred KNESS

Ma ria KRENN

Sie glin de LIPUSCH

Ma ria MATHEIDL

An ne ma rie MIKL

Hei de NAPETSCHNIG

Rein hold NAPETSCHNIG

Rein hard NOVAK

Han ne lo re PIKO

Wil helm PISTOTNIG

Franz SATTMANN

Man fred SCHOI

Hil de gard SEEBACHER

Ed win THEMEL

Hel mut TONITZ

Au gust VERHOUNIG

Ul ri ke WINKLER

Ma ria SCHREINER

Ju lia ne WIESER

Ewald  OPETNIK

Hil de gard HOOGENVEST

Ev elin ZERNIG

JG 1974-8C
Gott fried LAURE

Si grun MAIER

 An dre as MESSNER

Jo han na PIPPAN

Ger tru de POUSCHNER

Sil va na RIEPL

Hel mut SKOFITSCH

Ve ro ni ka SPITZER

Ge rald WEDENIG

JG 1994-8A
Ka rin DROBESCH

An ge li ka DULLER

Do ris GRAF

Mar le ne GOLAUTSCHNIG

ISABEL IGERC

Ba bak KAZEMINEJAD

Em me rich KELIH

An ge li ka KRALL

Su san ne MICELLI

Ma rio LAMPL

Mi chae la LIPUSCH

Flo ri an MATIASEK

Alex an der MIKLAU

Do ris ZELOTH-MOCHAR

Elke MORRI

Car men PEWAL

Mar kus POGANITSCH

Mar ti na STERN

Bar ba ra STERNIG

Paul STROHMAIER

Si mon URSEJ

JG 1994-8B
Wer ner AUGUSTIN

Ma rio DREIER

Tho mas  GELBMANN

Ri chard GERM

Wal ter GRANIG

Son ja JAHN

Ur su la KÜGLER

Da nie la MICHELIN

Si mo ne MODRE

Mar kus NEPRAUNIG

Mar kus OBERORTNER

Mar tin PRESCHERN

An drea SOVIC

Chris ti an STEFAN

Anna Ma ria USTER

Ta nya TOMASCH

JG 1979-8A
Beat rix DRUG

Hil de gard FISCHER

Hel gard HÖFINGER

Er win LOGAR

Eva MESSNER

Iri na MRACK

Sig lin de OBER REßL

Do ris SCHMACHER

Hem ma SCHEICHER

Do ris SCHMIDHOFER

Edith STEFAN

Hein rich  STOIBER

El frie de VERHOUNIG

Bri git te KAUFMANN

Mar ti na KAUFMANN

Ap pol lo nia WIESER

JG 1979-8B
Ma rio CAS

Son ja GRABNER-

KRÄUTER

Sieg fried KARNER

Al fred KLAMING

Le an der KRALL

Bri git te KROF

Ka rin KROF

Al fred KUSCHNIG

Mar tin KUSEJ

Berndt KÖRNER

Franz LESCHNIG

Ger da LUSCHIN

Mi cha el SCHWARZ

Su san ne SEIDLER

Ewald SREBOTNIK

Sa bi ne STRASSNIG

Jo chen TRAAR

Franz VAUTI

Man fred WIRTITSCH

Ga brie le WITZANI

Ger da WURZER

Astrid ZEILER

Franz HUDELIST

Astrid PALLA

JG 1979-8C
Ka rin CEPLAK

Re na te CZESKLEBA

Wal ter HUDE

Franz ISAK

Rein hold JANESCH

Ma ria JANESCH

Ger hard JESERNIG

Rai ner KOPECKY

Sieg fried LIENHART

Her mann MEYER

Her bert PINTER

Sa bi ne IVANSITS

-RAGGER

Gu drun TREUL

Ju dith UNTERBERGER

Ro bert VODIUNIG

Wal traud VODIVNIK

JG 1989-8A
Jörg BLUNDER

Kurt DIEXER

Sie grun HABERL

Diet mar KASSL

Ka rin KERN

Christl KLEMEN

Hil de gard KOLMANZ

Mar ga re the

KRESITSCHNIG

Mar kus MAIRITSCH

An drea MICHEU

Ire ne MÜLLNER

Oli ver PETSCHNIG

Wer ner PREINIG

Hem ma SCHLIEFNIG

Bir git SCHUIKI

Bar na bas STRUTZ

Gott fried TAZOL

Gu drun TURK

Ur su la WASTE

Re na te WURM

Eve li ne SEREINIG

Alex an der ZECHNER

JG 1989-8B
Sil via ALIESCH

Bir git ARCHER

Hel mut DOLLINGER

Klau dia TAUPE

Sil via HUSS

Pe ter JESERNIG

Ar min LOGAR

Re na te KASPURZ

Iris MOCHAR

Car men ONITSCH

Edel traud PAUER

Ger hild PAUER

Sa bi ne PISKERNIK

Anna Ma ria KRALL

Ma nue la  SCHARF

Ani ta SCHROTT

Mi ri jam

POLZER-SRIENZ

Mar ti na STARZ

Tat ja na

ENZERSFELLNER

Mar ti na TRINKEL

Mo ni ka TSCHARF

Isol de WINKLER

JG 1989-8C
An to nio BENCIC

Yvon ne BRUTSCHY

Mar kus DREIER

Ul ri ke EGGER

Gerd GFRERER

Mar tin JAKAB

Jo hann KRESITSCHNIG

Ka tha ri na KRIVOGRAD

Jür gen LAKOUNIGG

Adri an PINTER

Eli sa beth REBERNIG

Pe ter RUPITZ

Ec khard SAVINC

Ri chard SPIELER

Ste fan TÜRK

Ro land WOLBANG

Isa bel la ZECHNER

Tho mas ZERGOI

Eve lyn VILANEK

30 ye ars back to
 the fu tu re ...

Die se 30-jäh ri ge JG-Wie der se hens fei er ist schon
in Pla nung! Der Ter min steht mit dem SAMSTAG,
12. JUNI 2004, ab 15 Uhr nach mit tag,  auch
schon fest! Das Pro gramm - kul tu rell, sport lich und
ge müt lich - ist so gut wie fix! 
Eine schrift li che Ein la dung er folgt in ca. 3 Wo chen!
Or ga ni sa ti on: Gustl Ver hou nig, Pe ter Micheuz
E-Mail: au gust.ver hou nig@bmf.gv.at
pe ter.mi cheuz@aon.at

10 Jah re Über le ben nach der Ma tu ra 
müs sen ein fach ge fei ert wer den!

EIN VIERTELJAHRHUNDERT STEHT AN ... 15 JAHRE - ZEIT ZUM WIEDERSEHEN

Der Ab sol ven ten ver ein
steht bei der Or ga ni sa ti on 
der Tref fen - wie ge sagt,
es ist zu über le gen, klas -
sen über grei fend zu ver -
an stal ten! - hel fend zur
Ver fü gung. Vor al lem,
wenn es um die Adres sen 
geht.
Bit te gebt im Vor feld auf
un se rer Ho me pa ge un ter
Ab sol ven ten da ten bank
die Klas sen leh rer und Or -
ga ni sa to ren ein!
Schön wäre es auch, ein
paar alte Bil der aus der
Schul zeit di gi tal zu be -
kom men. Wir wür den sie
auf unse re Ho me pa ge -
wie beim 20-jäh ri gen
Tref fen set zen.

Un ser Aus flugs ziel ...

Vie le Män ner wür -

den ihre bes se re

Hälf te ger ne ge gen

zwei Vier tel ein tau -

schen.

(Alan Ayckbourn)

Zeit ha ben nur die jen -

igen,  die es zu nichts ge -

bracht ha ben. Und da mit

ha ben sie es wei ter ge -

bracht  als alle an de ren.                                        

(Gio van ni Gua re schi) 

Die Ju gend wäre eine

schö ne re Zeit,  wenn sie

erst spä ter im Le ben

käme.

(Char lie Cha plin)
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Ers te Grü ne im Kärnt ner Land tag...

Mag. Bar ba ra Les jak, Jg. 1988-8B, ist ers te
GRÜN-Ab ge ord ne te im neu ge wähl ten Kärnt ner
Land tag. 
Die aus Ebri ach bei Bad Ei sen kap pel stam men de
Mut ter von 13-jäh ri gen Zwil lin gen ist Ver trags as -
si sten tin an der Uni ver si tät Kla gen furt am In sti tut
für Phi lo so phie und Grup pen dy na mik.  
Als po li ti sche Zie le ver folgt sie un ter an de rem,
dass Frau en sich für al ter na ti ve Le bens ent wür fe
ent schei den kön nen und dass Kärn ten ei nen Um -
welt an walt er hal ten soll. Des wei te ren wird sie sich 
da für ein set zen, dass die Wahl hür de für Klein par -
tei en in Kärn ten ge senkt wird. 

Und last but not least möch te sie da für Sor ge tra gen, dass das höchst ge richt li che Er -
kennt nis  im  Zu sam men hang mit der sen si blen An ge le gen heit der Orts ta feln
um gesetzt wird.  Wir wün schen ihr viel di plo ma ti sches Ge schick und Glück!

Viel leicht nimmt sich un se re
frisch ge kür te LAbg. Bar ba ra
auch vor, sich für die wich ti gen
sport li chen An lie gen un se rer
Ju gend ein zu set zen ...

Gün ther Bar ko wits, Jg. 1980-8B, ist
Di rek tor der Raiff ei sen kas se Völ ker -
markt und hat die sen Le ser brief in
sei ner Ei gen schaft  als Ob mann des
VST ge schrie ben. 

Die Mu sik ver an stal tung "dam ned it´s jam ned"
ver steht sich als Platt form für jun ge krea ti ve Bands.
Bands aus Kärn ten ins be son de re aus dem Be reich
Un ter kärn ten soll eine at trak ti ve Auf tritts mög lich -
keit ge bo ten wer den. Die ses Event fand heu er be -
reits zum fünf ten Mal statt und ist zum grö ß ten Kon -
zert sei ner Art in Kärn ten avan ciert. Das Kon zert
soll ei nen kul tu rel len Im puls in der Be zirks haupt -
stadt Völ ker markt set zen, ei nen neu en  Ak zent  in
der bis her ein tö ni gen Frei zeit ge stal tung jun ger Leu -
te dar stel len und zur Kom mu ni ka tions för de rung
bei tra gen.

Die Ver an stal ter Ope ra ti ve_PPP (DI Mar kus Plan teu 93/8B, Lu kas Plan teu
99/8B , Mi cha el Schmidt 03/8A) wol len ei ner seits durch die ses Kon zert  jun -
gen, krea ti ven Bands eine Auf tritts mög lich keit bie ten, um live ihre ei gen stän dig kre ier -
ten Lie der der Öf fent lich keit vor zu stel len und an der er seits die Kon zeptli nie in
Rich tung bes se re Mu sik und mehr Pub li kum mit ös ter reich weit er folg rei chen Bands
fort set zen. 

Mit 700 Be su chern im aus ver kauf ten Mitt le ren Saal der Neu en Burg ist die ses Kon zept
am Sams tag, den 03. April 2004 auch voll auf ge gan gen. Mu sik be geis ter te aus ganz
Kärn ten roc kten mit Dead Age aus Völ ker markt und Boys club aus Kla gen furt (u.a.

Ram petz rei ter Ste phan 98/8B, Sup panz Mar kus 97/8C), lie ßen sich aber auch
von der rei fe ren Mu sik der zwei Haupt acts mit rei ßen.

GARISH SPRENGT DIE NEUE BURG!

Bei ...but and Jo nas wir ken u.a. Stingl Mar kus 97/8B, Grei mel Flo ri an 98/8A
und Lu kas Plan teu 99/8B am cha rak ter is ti schen Sound, der sich am ehes ten mit

Klas si fi zie run gen wie "Slow-Core" oder "Quiet is the new loud" um schrei ben lässt. Die
mu si ka li sche Band brei te der Band ver mö gen sie je doch mit nich ten ab zu de cken.  … but
and Jo nas ver eint Tris tes se mit Welt of fen heit und ur ba nen Le bens ge fühl. Auf der Büh ne
ver sucht die Band dich te, at mo sphä ri sche Sounds mit Spiel freu de und Dy na mik zu ver -
men gen.Beim "dam ned it's jam ned" über zeug ten sie durch spe ziel le Live-Ar ran ge ments
ih rer bis her igen Num mer-1-Hits und brach ten dem be geis ter ten Pub li kum noch drei Zug -
aben.

Bei der Af ter show par ty lie ßen schließ lich noch Schab kar Fol ker 02/8A, 
Mur nig Rene 02/8B und Fu ri an Jür gen 02/8B als DJ Sound gar den.Pro ject die Laut spre cher kra chen.

Übri gens: Be reits am Tag nach dem Kon zert ver ließ uns DI Mar kus Plan teu 93/8B in Rich tung Pe king, wo er sei ne Ar beit
für das an ge se hen Ar chi tek ten bü ro von Zaha Ha did fort setz ten wird, die er vor we ni gen Mo na ten in Lon don be gon nen hat.
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a.o. Prof. Dr. Pe ter Küg ler, 
Jg. 1983-8C,  ist nach sei nem Stu di um der 
Phi lo so phie und Deut schen Phi lo lo gie in
Wien, Graz und Inns bruck seit 1992 am
In sti tut für Phi lo so phie der Uni ver si tät
Inns bruck tä tig, seit 1993 als Uni ver si täts -
as si stent, und seit 2001 als au ßer or dent li -
cher Uni ver si täts pro fes sor. 
(Mag. phil. Graz 1991; Dr. phil. Inns bruck 
1994; Ha bi li ta ti on Inns bruck 2000) 

Sei ne Schwer punk te in For schung und Leh re: Er kennt nis theo rie,
Lo gik, Me ta phy sik, Phi lo so phi sche Psy cho lo gie, Wis sen schafts -
theo rie, admi ni stra ti ve Tä tig kei ten, Vor sit zen der der Stu dien -
kom mis si on Phi lo so phie, In ter net prä sen ta ti on des In sti tuts.
Bü cher: 
Die Phi lo so phie der pri mä ren und se kun dä ren Qua li tä ten,
Pa der born: Men tis 2002
Vom Funk tio nie ren zum In ter pre tie ren. Zwei Phi lo so phien des
mensch li chen Geis tes, Frank furt/M.: Lang 1995
Web si te:
http://www2.uibk.ac.at/phi lo so phie/in sti tut/mit ar bei ter
http://www.au ro ra-ma ga zin.at/wis sen schaft/phil_ku eg ler.htm 
E-Mail: pe ter.ku eg ler@uibk.ac.at 

Dr. Sil via Stol ler, Jg. 192-8C,
lehrt Phi lo so phie an der Uni ver si -
tät Wien, Ös ter reich. Ihre Schwer -
punk te in For schung und Leh re
lie gen im Be reich der Phä no men -
olo gie, fe mi nis ti schen Phi lo so -
phie, den Gen der Stu dies und der
po li ti schen Phi lo so phie. Sie ist
Grün de rin und Mit her aus ge be rin
des "Jour nal Phä no men olo gie",
Prä si den tin der "Grup pe Phä no -
men olo gie" und ge mein sam mit

Eva Wa niek Ko-Or ga ni sa to rin der Vor trags rei he "Fe mi -
nis ti sche Theo rie und Frau en for schung" am In sti tut für
Wis sen schaft und Kunst (Wien). Zur Zeit be rei tet sie
ihre Ha bi li ta ti on zum The ma "Exis tenz, Dif fe renz, Kon -
struk ti on" vor, die Teil ei ner wis sen schaft li chen Ko ope -
ra ti on mit der Uni ver si ty of Nim we gen (Nie der lan de)
zum The ma "Fe mi nist Her men eu tics and Phe no men olo -
gy" ist.

Web si te: http://mail box.uni vie.ac.at/Sil via.Stol ler

Der "Lie be zur Weis heit" wis sen schaft lich ver bun den

Eine be stens ge lun ge nes Stück
"Ho tel Mi mo sa" in Her ma gor
mit Höchst lei stun gen al ler Ak -
teu re der Thea ter grup pe
„JOKER“, vor al lem  aber  von

Mag. Wer ner Wöl bitsch,
Jg. 1978-8D, als U-Boot- Kom -
man dant ... 
Wer ner ist "ei gent lich" Re li -
gions leh rer, sehr viel sei tig und
hin ter lässt so sei ne Spu ren auch
im In ter net. 
So er fährt man da, dass er ei nen
PR-Lehr gang an der Uni Kla -
gen furt be sucht, um in Sa chen
PR-Ma na ge ment Fuß zu fas sen.
Viel leicht kann er den AVG hin -
sicht lich PR be ra ten?

Bild  links: 

Ver an stal tungs pro fi Sigi Wo bak,
Jg. 1985-8B, hier in il lu strer Run de mit Pe -
ter Stö ger. Er hat sich mit sei ner Kärnt ner Kas -
nud le rei in Wien ei nen Na men ge macht (wir
be rich te ten) und hat heu er den Cha ri ty-Event
im Wien der Tür ken schanz park or ga ni siert.
Er hat auch die Snoo ker-EM, die im Mai statt -
fin den wird, nach Völ ker markt ge bracht.

Dar stel ler- und Event-"Pro fis"

Links: Mag. Ma rio Cas, Jg. 1979-8B,

hier als früh pen sio nier ter Leh rer beim 

10. Ei senk ap pler Fasching...  

Der Son ne ent ge gen...

Mag. Mi cha el Ma teidl,
Jg. 1985-8A, 
ist neu er Ob mann des Tou -
ris mus ver ban des Klop ei -
ner see-Tur ner see.  
Mi cha el ist Un ter neh mer
und lei tet das all seits be -
kann te Ho tel Son ne.

http://www.son ne.info

Macht
Ap pe tit

auf 
den

Som mer!
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Ha rald Sou rij, Jg. 1996-8C, Dok tor der ge sam ten Heil -
kun de, Karl-Fran zens Uni ver si tät Graz.

Die Pro mo ti on "sub aus pi ci is"!!! (Fer re ro-W. oder Fi -
scher?) wird im Som mer statt fin den. Wir wer den be rich ten. 

Geburten

Anna (Pis ker nik), 
geb. 21. März 2003 von Ge rold 
auf den Arm ge nom men ...

Un ser Va ter, Mag. 
Va len tin Pis ker nik,
1984-8D, im Bild rechts
ganz links, Links-, par don: 
Rechts an walt in Bie der manns dorf, habe ich ei nen Tag  vor mei -
nem 1. Ge burts tag beim Klas sen tref fen er wischt .... 
Und noch kürz lich hat er mir ge sagt, er trinkt kein Bier ...

Der Dok tor hat ge sagt: "Höch stens ein
Gla serl Al ko hol pro Tag!"  

Ich habe kei ne Pro ble me da mit!

Au gust Ver hou nig, 1974-8B, 
"Non sco lae sed vi tae dis ci mus" - ge treu

die sem al ten La tei ner spruch hab´ ich´s

knapp vor dem 30-jäh ri gen Ma tur aju bi läum 

mit ei ner "Fest plat ten er wei te rung" pro biert

und kürz lich den Stu dien lehr gang "Mas ter

of Ad van ced Stu dies in Pub lic Ma na ge -

ment, (MAS)" an der Uni ver si tät Kla gen -

furt er folg reich ab schließen kön nen. 

Ge rald Kra pesch, Jg. 1996-8A, Dipl. Ing. 
Stu di um der Kul tur tech nik und Was ser wirt schaft an der Uni -
ver si tät für Bo den kul tur in Wien. 

To des fall

Tho mas Mi klau, Jg. 2000-8B,
ist Ende des Jah res 2003 plötz lich
und un er war tet aus dem Le ben ge -
schie den.
Der Ab sol ven ten ver ein wird ihm
ein eh ren des An den ken be wah ren.

Das AVG-Netz werk greift schon ...;-): An drea Ku cher ist mit 
Ma rio in die glei che Klas se (Jg. 2000-8B) ge gan gen.

Spo sio nen - Promotionen


