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60-50-40 sind nicht die

(Alb)Traum ma ße ei nes Hun ger -

künst lers. Was dann? Das nächs te

Jahr ist ein Ju bi läums jahr. So wohl

aus ös ter rei chi scher Sicht  - 60

Jah re 2. Re pub lik und 50 Jah re

Staats ver trag - als auch aus der

Per spek ti ve Eu rer ehe ma li gen

Wir kungs stät te.  Wir fei ern  den

40-jäh ri gen Be stand des Gym na -

si ums Völ ker markt. Das seit 1974

be sie del te Ge bäu de stellt aus der

Vo gel per spek ti ve sei ne Grö ße, wie 

aus dem Foto (Quel le:

http://www.ka gis.ktn.gv.at) un -

schwer zu er ken nen ist, ein -

drucks voll un ter Be weis. Es ist

aber nicht so sehr das Ge bäu de,

das "ju bi läums wür dig" ist, son -

dern das seid in ers ter Li nie Ihr,

lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol -

ven ten, die Ge schich te  ge schrie -

ben ha ben. Und das wol len wir am

2.Juli 2005 ge büh rend fei ern.
Eine in ter es san te Luft auf nah me von Völ ker markt, die die do mi nie ren de Stel lung
des Gym na si ums zu min dest hin sicht lich des be an spruch ten Plat zes de mon striert. 

Ha rald, das war Spit ze!
Ha rald Sou rij, Ab sol vent des Jahr gan ges

8C-1996, hat ge schafft, was vor ihm noch kei ner

un se rer mitt ler wei le ca. 1850 Ab sol ven tIn nen ge -

schafft hat. Näm lich die Pro mo ti on "sub aus pi -

ci is prae si den tis rei pub li cae". In den Ge nuss

die ser al ler höch sten Aus zeich nung kom men nur

Jung dok to rIn nen, die die Ober stu fe mit Vor zug

ab ge schlos sen, an der Uni ver si tät jede Prü fung

mit Sehr gut be stan den, ihr Dok to rats stu di um

mit Aus zeich nung ab sol viert ha ben und de nen

da rü ber hin aus ein aus zeich nungs wür di ges Ver -

hal ten an der Hoch schu le als auch au ßer halb der -

sel ben be schei nigt wird.

Lan ge mu ß te der AVG war ten, bis dies zur

Ge wiss heit wur de. Umso herz li cher über mit teln

wir an die ser Stel le un se re vor be halt lo se An er -

ken nung für die se über ra gen de Lei stung. Auch

für Prä si dent Dr. Fi scher war es eine Pre mie re.

Wei te re In for ma tio nen fin det Ihr im Blatt in ne ren.
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! GYM1 - quo va dis?

Noch nie war es für mich als Ob mann so
leicht, ei nen "Auf ma cher" für die se Nach -
rich ten zu fin den wie dies mal. Ist doch  ein
"Ele men tar er eig nis" wie eine Pro mo ti on
sub aus pi ci is al les an de re als all täg lich. An
die ser Stel le möch te ich mich bei Ha rald
für die Ein la dung zu die ser (denk)wür di -
gen Fei er in der Aula der Karl Fran zens
Uni ver si tät herz lich be dan ken. Nicht ganz
ohne Stolz darf ich an die ser Stel le ver mer -
ken, dass ich ihn von der 3. Klas se an bis
zur Ma tu ra als Klas sen vor stand und Leh rer 
für Ma the ma tik und In for ma tik be glei ten
durfte. Wenn mich je mand wäh rend der
Schul zeit ge fragt hät te, ob aus ihm et was
wird, hät te ich glatt ge ant wor tet: "Ja!".

Da mich kei ner ge fragt hat, wur de ich ak -
tiv. An läss lich der Ma tur afei er im Gast -
haus Plan teu im Juni anno do mi ni 1996,
wo ich je dem mei ner "Schäf lein" ein paar

Wor te mit auf den Weg gab, sag te ich zu ihm: "Ha rald, wenn du nur die Hälf te dei ner
Ka pa zi tä ten aus schöpfst, wer den wir von dir noch viel Er freu li ches hö ren". Ich soll te
recht be hal ten. 

Man soll die Fes te fei ern wie sie fal len, heißt ein ge flü gel tes Wort. Lie ber FESTE fei -
ern als fes te ar bei ten, ein an de res. Ers te res von den bei den gilt nicht nur für Pro mo -
tions fei ern, son dern im kom men den Jahr in be son de rem Maße auch für un se re Schu le. 
Das Gym na si um fei ert sein 40-jäh ri ges Be stands ju bi läum. Der AVG fei ert na tür lich
mit. 40 Jah re sind An lass ge nug, Bi lanz zu zie hen und ei nen Rüc kblick zu wa gen so -
wie durch aus (selbst)kri tisch, aber op ti mis tisch in die Zu kunft zu bli cken.
Ein Hö he punkt in Form ei ner Groß ver an stal tung wird Sams tag, 2 Juli 2005, sein. Das 
Schul fest, das be reits am Frei tag, 1.7.2005, Vor mit tag mit Schü le rIn nen und El tern be -
ginnt, soll am Sams tag ab Nach mit tag  in ein Ab sol ven ten fest "mit al lem Drum und
Dran" über ge hen. Viel Or ga ni sa tions ar beit wird not wen dig sein. Ich habe aber kei ne
Be den ken, dass wir ein schlag kräf ti ges Or ga ni sa tions ko mi tee zu sam men brin gen.
Jetzt ein mal sind Ideen ge fragt. Ihr alle seid ein ge la den, da rü ber in Ruhe nach zu den -
ken, euch da rauf ein zu stel len und die Vor freu de nicht zu un ter drü cken...

Mit der Bit te, ne ben ste hen den Auf ruf zu le sen, ver bleibt mit den be sten Grü ßen

Pe ter Mi cheuz

Ha rald mit pro fa nem (links der Ob mann)
und sa kra lem Bei stand (rechts sein Re li -
gions leh rer Isop Fried rich) vor dem
Haupt ge bäu de der Uni Graz.

Die ses Dia gramm stellt nicht die Öl preis -

ent wic klung in den letz ten drei ßig Jah ren

dar (lei der!) oder gar den täg li chen  Stres -

spe gel ei nes hoch mo ti vier ten Leh rers, son -

dern un se re Ab sol ven ten zah len von

1973-2004. Sieht nicht gut aus. Mit 37 Ab -

sol ven tIn nen heu er (sie he Sei te 5) war es

die zweit nied rigs te An zahl in der Ge schich -

te des AVG. Für die kom men den 4 Jah re

wird sich da ran nicht viel än dern, im Ge -

gen teil. Mit nur 45 Schü le rIn nen in den bei -

den 5. Klas sen (AHS-Ober stu fe) konn ten

heu er aus den 4. Klas sen nur ein Drit tel der

Schü le rIn nen ge hal ten wer den.

Die Grün de für das "Da von lau fen" der Kun -

den, sprich Schü le rIn nen, nach der 4. Klas -

se sind viel schich tig. Zum ei nen sind es

ex ter ne, ge sell schafts po li ti sche Grün de wie 

der (noch) an hal ten de Trend in Rich tung

Be rufs orien tie rung (BHS) und wohl auch

der Wunsch vie ler Schü ler nach Ver än de -

rung (4 Jah re glei che Schu le sind ge nug...).

Zum an de ren könn te es aber auch haus ge -

mach te Grün de ge ben. Als Leh rer am

Gym1 und "im Sys tem Befangener"  fällt

mir eine "ob jek ti ve" Ana ly se nicht leicht.

Da in ter es siert schon eher Eure Mei nung.

Un ab hä gig da von, ob Ihr eure Kin der zu uns 

schickt oder nicht. Im Mo ment gibt es bei

uns ca. 50 Schü le rIn nen, de ren El tern Ab -

sol ven tIn nen sind.

Die ma ge ren Zah len in der Ober stu fe - sie

sind (dzt.) nur zu ei nem ge rin gen Teil auf

die sin ken den Ge bur ten zah len zu rüc kzu -

füh ren! - set zen na tür lich (Schul)Ent wic -

klungs pro zes se in Gang, die in den

gol den enen 80-iger Jah ren noch un denk bar

wa ren. Kei ne Schu le kann es sich heu te leis -

ten, die Hän de "in den Schoß zu le gen" und

nur auf die Schü le rIn nen zu war ten. Ein kla -

res Schul pro fil ist not wen dig und den El tern 

muß kom mu ni ziert wer den, wa rum es sich

(noch im mer!) aus zahlt, ein (all ge mein bil -

den des) Gym na si um zu be su chen. 

Das fal sche Sig nal wäre si cher, das  all ge -

mei ne Lei stungs ni veau he run ter zu set zen.

Sehr wohl aber soll te jede Lehr kraft über

ein an ge mes se nes An for de rungs ni vaeu

nach den ken, da mit der Un ter richt nicht zu

ei nem un kal ku lier ba ren Hür den lauf wird.

Wo mit das obi ge Dia gramm auch um ge -

deu tet wer den kann.

Nächs te AVG-Nach rich ten

Wahr schein lich noch im De zem ber 2004 - hängt aber ganz von den ein la gen den
Bei trä gen ab, so wohl aus fi nan ziel ler Sicht als auch aus re dak tio nel ler Sicht ...
Also, kei ne vor neh me Zu rüc khal tung, bit te! 

MATURABALL 2005

Mitt woch, 5. Jän ner 2005!!!! (in den Weih nachts fe rien), Neue Burg

FESTVERANSTALTUNG: 40 Jah re Gym na si um Völ ker markt

Frei tag, 22. April 2005, Neue Burg

SCHULFEST

Frei tag, 1.Juli 2005, Al pen-Adria-Gym nai sum Völ ker markt

GRO ßES ABSOLVENTEN-EVENT

Sams tag, 2. Juli 2005, Al pen-Adria-Gym na si um Völ ker markt

WICHTIGE TERMINE 
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MITGLIEDSBEITRÄGE

Herz li chen Dank für die Mit glieds bei trä ge im ab ge lau fe nen Jahr! 
Wir er su chen Euch auch heu er wie der, den Mit glieds bei trag für 2004/2005 (Zahl schein liegt bei) ein zu zah len. 
Ka te go rie A 10 €  (Nor ma ler Mit glieds bei trag)

Ka te go rie B 14 € (MB + Ma tur aball Ein tritt/Frei ge tränk)      Ma tur aball ter min:   Mitt woch, 5. Jän ner 2005
Ka te go rie C 15 € (MB + Jah res be richt)  [Bit te um Ent schul di gung für die spä te Aus sen dung heu er]
Ka te go rie D 16 € Sam mel an ge bot                         SPENDEN ex tremst er wünscht!!!  

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

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

Liebe
Absolventinnen
und
Absolventen!

Bei vielen Veran-
staltungen und in
öffentlichen Aus-
sendungen
verweise ich immer auf die
großartigen Leistungen und Erfolge
unserer ehemaligen SchülerInnen.
Viele haben das gymnasiale
Grundwissen weiter ausgebaut,
finden sich in der Berufswelt im In-
und Ausland optimal zurecht und
sind Vorbilder für die heutige
Jugend geworden.
Die Verbundenheit zu ihren “alten
Lehrern” besteht erfreulicherweise
über die Absolventenzeitung, das
Internet oder oft in persönlichen
Kontakten.
Heuer, im Schuljahr 2004/05 beginnt 
unser Jubiläumsjahr. Wir feiern 40
Jahre Gymnasium Völkermarkt.
Viele erinnern sich an den Anfang
1965 mit fast 80 Schülern!!!  in den
beiden ersten Klassen und die
Folgejahre. Erinnern wir uns
gemeinsam und feiern wir
gemeinsam. Neben vielen kleineren
Veranstaltungen  möchte ich alle
Absolventinnen und Absolventen zu
der Großveranstaltung am 
22. April 2005 in der Neuen Burg
und vor allem zum Schulfest am
Freitag, 1.Juli und zum großen
Absolvententreffen am Samstag, 
2. Juli 2005, herzlich einladen.

HR Dr. Peter Haderlapp

BITTE VORMERKEN!

Wir la den im kom men den Jahr alle Or ga ni sa tor(inn)en herz lich ein, ihre oh -
ne dies ge plan ten 30-, 25-,20-, ...,-5-jäh ri gen Ma tur atref fen auf den Sams tag,
2. Juli 2005, zu le gen.
Wie be reits in der letz ten Zei tung an ge kün digt, ist für die sen Tag ge plant, an -
läss lich 40 Jah re Gym na si um Völ ker markt das grö ß te Ab sol ven ten tref fen der 
AVG-Ge schich te zu ze le brie ren. Und zwar im und um das Al pen-Adria-Gym -
na si um he rum! Der 2. Juli scheint da für ein ge eig ne ter Ter min zu sein und mit
der Schu le ak kor diert. Am Vor tag fin det ein Schul fest (auch mit Ab sol ven ten -
el tern) statt.

Es soll ein Fest für ALLE Ab sol ven tIn nen und Ab sol ven ten wer den!
Da mit es ein Er folg für alle mit ei nem at trak ti ven Pro gramm wird, be nö ti -
gen wir Eure Un ter stüt zung!

Wer ist be reit, in der Or ga ni sa ti on mit zu ma chen?
Wer hilft bei der Pro mo ti on und dem Spon so ring?
(So weit ich weiß, gibt es un ter den Ab sol vis ja vie le Ver an stal tungs pro fis ...)

Bit te mit dem Ob mann Kon takt auf neh men! (avg@gym1.at)
Ideen (z.B. mu si ka lisch Ein la gen, Pa ro dien, Wett be wer be, ...) stark ge fragt!
Wer möch te sich AKTIV ein brin gen?

Bit te um Kon takt auf nah me 

Pe ter Mi cheuz

http://avg.gym1.at

pe ter.mi cheuz@aon.at   /   avg@gym1.at

Sams tag, 2. Juli 2005

Bit te kramt in Eu ren Ar chi ven und lasst uns für
die Chro nik/Schul pro jekt di gi ta les Bild ma te ri al

zu kom men! Tragt euch bit te auch in den 
Stec kbrief auf un se rer Ho me pa ge ein!

AUF-
RUF!
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Alle Jah re wie der um die Weih nachts zeit

trifft sich der har te Kern (5 Ab sol ven tin nen

und Ab sol ven ten inkl. An hang) der 8C/Jg.

88 auf ein „Trat scherl“ in ei ner Piz ze ria un -

weit der ehe ma li gen „An stalt“. Alle fünf

bzw. zehn Jah re wird die ser er lauch te

Kreis im Zuge von of fi ziel len Ma tur afei ern

um ein paar tap fe re Mit strei ter er wei tert.So 

ge sche hen auch am 14.6.03 in ei ner ge -

müt li chen Bu schen schen ke nahe Völ ker -

markt. Bei die sem 15-jäh ri gen

Ma tur atref fen war es auch eine be son de -

re Über ra schung, Ver tre te rin nen und Ver -

tre ter des Lehr kör pers des Gym na si ums

be grü ßen zu dür fen.Be son ders Frau Prof. 

Ko pei nig hat bei al len An we sen den durch

Ver le sen von sei ner zei ti gen Fleiß-Straf -

auf ga ben für feuch te Au gen und gren zen -

lo se Er hei te rung ge sorgt. Auch Frau Prof.

In ner wink ler und Herr Prof. Tschu schnig

(nun lei der nicht mehr leh rend), die über vie -

le Jah re un se re schu li sche Lauf bahn mit be -

stimm ten, beehr ten uns mit ih rer

An we sen heit. Und mit Herrn Prof. Mat titsch

ließ sich eine vor treff li che Pen sions de bat te

füh ren. Frau Prof. Mos ser (ehem. Klas -

sen vor stand) war wet ter be dingt ver hin dert 

und muss te den Abend auf der Kla gen fur -

ter Hüt te ver brin gen. Ge gen Mit ter nacht

ging im Ge wit ter sturm ein nos tal gi scher

Abend zu Ende.

15-jäh ri ges Ma tur atref fen der 8C-1988 Die 8B-1989 einst ...

Ma tur afei er im Juni 1989. Pe ter Jes ser nig und KV Prof. Wo bak (bei

der Über rei chung des Ma tur azeug nis ses hier noch an we send ...)

...und hier lei der nicht mehr (sie he auch Sei te 7).

Ein net tes Ma tur -

atref fen mit sehr ho -

her weib li cher

Be tei li gung - in der

8B-1989 gab es nur 3

Häh ne im Korb - gab

es am 26.6.2004

beim Ro scher/Sa -

blat nig hof. Die

männ li chen Ver tre ter wa ren zu 2/3 ver tre ten.Es wur de der

Be schluss ge fasst, am 2. Juli beim Ab sol ven ten tref fen voll -

zäh lig zu er schei nen, dies mal mit Klas sen vor stand!

Mehr Bil der zu den Klas sen tref fen 
gibt es auf un se rer Ho me pa ge 

http://avg.gym1.at!

Die Ge ne ral pro be  [30+25+...] ...
Am 12. Juni anno do mi ni be gab es sich, dass es (nicht ganz
un ge plant) das ers te jahr gangs über grei fen de Ma tur an ten -
tref fen der Jg. 1974 und 1979 gab. Die 8ABC-1974 und
8ABC-1979 tra fen sich, ohne dass letz te re da von wuss ten.
Was na tür lich zu ei ni ger Ver wir rung bei trug. Da wur de klar,
dass die Dif fe renz von 5 Jah ren vie le un be kann te Ge sich ter -
ob wohl 3 Jah re gleich zei tig in der glei chen Schu le ver bracht
-  of fen bar te. Nach ei nem ge mein sa men Buf fet im neu ge stal -
te nen Licht hof des Gym na si ums und ei ner Füh rung durch die 
Schu le - wie es der Teu fel ha ben woll te, tröp fel te es in den
Turn saal nach ei nem Re gen wie der he rein ... - fei er ten die 
Ol dies der 8ABC-1974 nach ei nem Be such der Griff ner
Schloss ber ges beim Schnei der in En zels dorf und die Young -
ters der 8ABC-1979 ;-) im Ho tel Mar ko am Klop ei ner see bis
weit in die Nacht hin ein. Die Idee, sich im kom men den Jahr
am 2. Juli wie der ein zwangs lo ses Stell dich ein zu ge ben,
wur de mit gren zen lo sem En thu si as mus ;-) auf ge nom men. 

und jetzt ....
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Liebe JungabsolventInnen!

Von der Tennisspielerin Steffi Graf stammt der Spruch:"Es gibt nichts,
was den Moment des verwandelten Matchballes, das Bewußtsein, sich
durchgesetzt zu haben, übertrifft." 
Die bestandene Matura war euer Matchball!
Von unserer prominenten Absolventin Stephanie Graf leitet sich ein
anderer Spruch ab: "Am Tag der mündlichen Matura soll man vor der
morgendlichen Dusche keine Mineralwasserflasche mit ins
Badezimmer nehmen ;-)". 
Auch wenn Ihr keine so bekannten Mittelstreckenläuferinnen werdet
wie Sie – bei manchen ist das schon aus biologischen uns sonstigen
Gründen nicht möglich – habt Ihr einen 8-jährigen Mittelstreckenlauf
geschafft. Einige von euren ehemaligen MitschülerInnen haben
vorzeitig aufgegeben und sind aus unterschiedlichen Gründen im
wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke geblieben. 
Was aber nicht heißt, dass sie euch, wenn ihr euch nicht weiter
entwickelt, nicht irgend wann wieder überholen werden.
Jedenfalls ist das Zwischenziel, die Matura, ein sehr guter Startpunkt
für weitere Möglichkeiten! Den Mittelstreckenlauf inklusive
unterschiedlich hoher Hürden habt Ihr mit zum Teil sehr guten Zeiten
geschafft. Der Marathon mit dem Ziel, mit 80 Jahren ;-) gut in der
Pension anzukommen, steht aber noch (weit) vor euch!
Was ist eine Schule?
Ein Ort, wo systematisch Wissen vermittelt wird, wo gelehrt und
gelernt wird? Erkennt man eine gute Schule daran, dass mehr gelernt
als gelehrt wird (frei nach Weinert)? Für wen habt Ihr gelernt? Für die
Noten, die Lehrer, das Leben? Vieles wird wieder vergessen – Ihr habt
die Kunst beherrscht, schneller zu lernen als zu vergessen!
Am Alpen-Adria-Gymnasium gibt es einen  Schulversuch! Es gibt hier
keine Lehrer – nur HRMs – human resource managers!  Nach dem
Leitsatz: Ein Schüler ist kein Gefäß, das angefüllt muß, sondern ein
Feuer, das entzündet werden will! (Plutarch)! Ich denke da nicht an die
noch verbliebenen Raucher, bei denen  nur Zigaretten entzündet
werden...  

Ist die die Schule ein Wirtschaftsbetrieb?  
Sie beschäftigt immerhin über 80 Mitarbeiter und dzt. ca. 760 Zubis! (Zu Bildende). Und eben erst sind wieder 1 Million Euro verbaut worden!
Wir haben nun die schönsten WC-Anlagen von hier bis Texas! 
Was kostet eine Matura? In den 8 Jahren viel Schweiß beim Sportunterricht sowie Tränen bei so machen Prüfungen. Und  ca. 40000 staatliche
Euros in Form von staatlichen Ausbildungskosten. Von den "Zuschüssen" der Eltern ganz zu schweigen. Und wieviel ist eine Matura wert?  Das 
habt im Wesentlichen Ihr bestimmt und Ihr werdet das später (hoffentlich) besser einschätzen können! Unter den meisten AbsolventInnen gibt es
das geflügelte Wort: If You can make it there (in Gym1), You can make it everywhere....

Oder ist die Schule ein Produktionsbetrieb! Wir produzieren doch Maturanten! Wobei die Produzenten (die Lehrerkräfte)  immer älter werden. 

(Apropos LehrerInnen. Unsere Schule kommt bald in die Wechseljahre: Es gibt bald mehr Oberstudienräte als "Normallehrer".)

Der “Rohstoff” hingegen, der hier 8 Jahre lang bearbeitet wird, ist eigentlich immer gleich alt. Zwischen 10 und 18 Jahren - bei ein paar
"Rohdiamanten" hat es halt ein bisserl länger gedauert. Gut Ding braucht eben Weile. Wir beziehen den humanen "Rohstoff" aus den

umliegenden Gemeinden, sind also wegen der geringen Transportkosten sehr umweltfreundlich. Und veredeln ihn, so gut es geht. Sind also nicht
nur ein Produktionsbetrieb, sondern auch ein Veredelungsbetrieb mit einer hohen Wertschöpfung. Und die Matura ist schließlich die letzte
Qualitätskontrolle (Endkontrolle). 
Oder ist Schule ein Dienstleistungsbetrieb? 
Sind Lehrer nur mehr auf Dienstleister und Schüler bzw. Eltern nur mehr Kunden?  Wenn das so ist, dann möchte mich jetzt im Namen aller
Lehrer bei euch AbsolventInnen für das von euch uns entgegengebrachte Vertrauen danken! Das ist nicht selbstverständlich! Ebenso, wie die
Tatsache, dass sich umgekehrt auch so manche AbsolventInnen (mit Ihren Eltern) bei ihren LehrerInnen bedanken!
Es darf von Euch erwartet werden, dass das Gym na si um im Rückblick nicht als Ort an gesehen wird, wo vie le hin ein gangen sind und we nig
he raus gekommen ist. Ihr seid ja he raus ge kom men...! 

In die sem Sin ne: Herz lich will kom men in der großen Ge mein schaft des Ab sol ven ten ver eines des Gym na si ums

Nach le se zum Ma tur atref fen der 8C/1989
Lei der ha ben wir zum Tref fen der 8C-ler 1989 kei nen Be richt er -
hal ten, der Re dak ti on kam aber zu Oh ren, dass die ses am Sams -
tag, dem 5. Juni 2004, statt ge fun den im Gast hof
Ka ra wan ken blick statt ge fun den hat.
Un wahr schein lich, aber wahr, dass sich die bei den Or ga ni sa to ren
Eli sa beth Re ber nig und An to nio Ben cic nach fast 3-jäh ri gem Auf -
ent halt in Ham burg (so gar die sel be Wohn stra ße!) beim Ein kau fen
zu fäl lig über den Weg lie fen....

Zu fäl le be stim men un ser Le ben mehr als man wahr ha ben
will. Die Wahr chein lich keit, dass es äh li che Zu fäl le in ner -
halb des gro ßen Ab sol ven ten krei ses ge ge ben hat ist sehr
groß. Bit te teilt uns Be rich tens wer tes - auch aus der Schul -
zeit - mit  (avg@gym1.at).
Im Übri gen ist die Fra ge nach dem Durch mes ser des Ab -
sol ven ten ver ei nes aus der Aus ga be 34 noch im mer nicht
be ant wor tet wor den...

Dass es so etwas gibt ... Wei te re Anek do ten gesucht...
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 Ver spre chen für die Zu kunft ... 

Al ler gu ten Din ge sind zwei. 
Sub aus pi ci is sei ner An ge trau ten 
fand noch vor Ha ralds Pro mo ti on 
am 29. Juni in der Kir che Ma ria Hilf
bei Gut ta ring die Ver mäh lung mit
Car men, eben falls Me diz in frau, 
statt. 
Wir wün schen bei den al les er denk -
lich Gute!

Mit freund li cher Ge neh mi -

gung von Klei ne Zei tung

und AVG-Re dak teu rin

Adrea Ku cher (8A-2000)

Bei de "Mar kus se", der

eine 92-8B, der an de re

93-8B,  wa ren vor ih ren

be ruf li chen Er fol gen

auch im Ten nis sport sehr

am bi tio niert und er folg -

reich und lie fer ten des öf -

te ren mit dem Ob mann

des AVG ei nen

"Schlag"ab tausch.



Ok to ber 2004 Rei se be richte 7

Der Beitritt der Balkanstaaten zur
Europäischen Union ist eng mit
Österreichs Geschichte verbunden:
Albanien ist unter Mithilfe Österreichs
erst als Staat gegründet worden,
bulgarische Truppen haben eine
Niederlage am serbischen
Kriegsschauplatz im Ersten Weltkrieg
verhindert und die Besetzung und
Annexion von Bosnien und
Herzegowina ab 1878, wird von den
Bosniern als goldenes Zeitalter
betrachtet. Die Länder des ehemaligen
Jugoslawien haben jedoch eine
unterschiedliche Ausgangslage:
Slowenien ist seit Mai 2004 Mitglied der
EU. Kroatien steht am Beginn seiner

Beitrittsverhandlungen und wird noch in
diesem Jahrzehnt,  neben Bulgarien und
Rumänien der EU angehören. Serbien
und Montenegro, Bosnien und
Herzegowina, Mazedonien und
Albanien sind und bleiben für die
nächsten Jahre die Sorgenkinder
Europas, denn die jüngsten Kriege haben 
ihre Spuren hinterlassen: Tausende
Flüchtlinge sind noch nicht in ihre alten
Dörfer zurückgekehrt, viele werden es
auch nicht mehr wollen. Die Narben der
Kriege sind tief und haben nicht nur die
Seele der Menschen verstümmelt. Der
Schaden, der den einzelnen
Nationalökonomien zugefügt wurde,
wird in Jahrzehnten nicht behoben sein.
Arbeitsplätze sind rar und oft bleibt nur
der Weg in die Schattenwirtschaft oder
sich in den Dienst der Mafia zu stellen. 
Drogen-, Waffen- oder
Menschenschmuggel sind oft die
einzigen Möglichkeiten ans Geld
zukommen. Der Aufbau demokratischer
Strukturen gelingt, aber er ist langsam
und zäh. Ein Hoffnungsschimmer für
viele ist das reiche Europa, die
Europäische Union. 

Christian ist Manager Südosteuropa der
Politischen Akademie der ÖVP

Der Bal kan auf dem Weg nach Eu ro pa Zu cker am Hut

Im Rah men mei nes Lehr amts stu di ums In for -
ma tik und In for ma tik ma na ge ment so wie
Geo gra phie und Wirt schafts kun de an der
Uni ver si tät Kla gen furt brach te mich mei ne
letz te Stu dien rei se nach Schott land und Ir -

land. 

In Glas gow be such ten wir den in ter na tio na -
len Geo gra phen kon gress, für mich der ers te
welt wei te Fach kon gress die ser Grö ßen ord -
nung. Be reits am ers ten Tag fand mein per -
sön li ches High light statt:  Der
Er öff nungs vor trag von ei nem der be rühm -

tes ten Geo gra phen der Welt, Prof. Pe ter
Hag gett, mit dem Ti tel „The Chan ging Se -
arch for Geo gra phi cal Or der“.  Aber nicht
nur das Fach li che so wie Wis sen schaft li che
stand im Vor der grund, na tür lich be ka men
wir auch ge nü gend Ge le gen hei ten, Land und

Leu te ken nen zu ler nen. 

Schottland - viele denken dabei an karierte
Röcke, Dudelsäcke oder Whisky. Doch der
hohe Norden Großbritanniens hat wesentlich 
mehr zu bieten. Neben der überwältigenden
Landschaft (keinesfalls auslassen sollte man
die zerklüftete Westküste), den zahlreichen
Schlössern, kommt auch das Kulturelle nicht
zu kurz. So besuchten wir beispielsweise das
jährlich veranstaltete und international
bekannte  Kulturfestival in der schottischen
Hauptstadt Edinburgh. Weiter ging es mit
der Fähre nach Belfast, die Hauptstadt von
Nordirland. Dort besuchten wir unter
anderem die berühmte “Harland & Wolff”
Werft wo die R.M.S. Titanic gebaut wurde

und 1911 vom Stapel lief. 

Die zweite Woche der Exkursion
verbrachten wir in Irland. Irland wird nicht
zu Unrecht als die lebenslustige grüne Insel
bezeichnet. Denn die Pubs (das „zweite
Wohnzimmer“ der Iren) sind aus Irland eben
so wenig wegzudenken wie die Livemusik,
der Whiskey oder das Guinness.  Weitere

Stationen waren neben Dublin, Cork,
Limerick sowie Galway. Am imponierendsten 
waren für mich aber die „Cliffs of Moher“.
Über acht Kilometer erheben sich die Klippen
senkrecht, um die 200 Meter, entlang der
Küste aus dem Atlantik. Sie zählen wohl zu
den beeindruckendsten Naturmonumenten
dieser Erde. Filmisch festgehalten wurde die
Exkursion von meinem Studienkollegen
Mario Kraiger, der wie ich zur Zeit an der
Diplomarbeit arbeitet. 

ACHTUNG: Ich möch te hier die Ge le -

gen heit nüt zen, um ehe ma li ge Schul -

kol le gen (Jg. 2000 – 8B) auf un se re

neue Klas sen ho me pa ge auf merk sam

zu ma chen. Die “Web Si te” soll es uns

ver ein fa chen, ein Klas sen tref fen (2.

Juli !!!!) zu or ga ni sie ren bzw. den Kon -

takt zu ehe ma li gen Mit schü lern auf -

recht zu er hal ten. Des we gen bit te ich

je den ein zel nen (auch un se re ehe ma li -

gen Pro fes so ren), sich auf un se rer Sei -

te an zu mel den. Ihr er reicht die

Klas sen ho me pa ge un ter der all be kann -

ten In ter net adres se des Ab sol ven ten -

ver eins http://avg.gym1.at, Ka te go rie

Klas sen ho me pa ges

Chris ti an Pas sin (Jg. 1987-8C) vor dem in der

Mon ar chie er bau ten Rat haus in Sa ra je vo

Chris ti an Ka zi an ka und Krai ger Ma rio

(Jg. 2000 – 8B) hier bei der Ar beit

Zwei "Puben" im Guin ness Reich der Rekor de

Schö ne Grü ße aus Süd ame ri ka er reich ten
uns von Lo gar Ar min (8B-1989), der im
Juli die ses Jah res ein im Land von Sam ba,
Fuß ball und Copa Ca ba na ein Ju gend -
camp  lei te te. 

DI Lampl Oli ver (Jg. 98-8C), hier in vol lem

Ein satz bei ei nem Meis ter schafts spiel in der

Tisch ten nis un ter li ga. Sein Geg ner: Prof. Wo -

bak Pe ter ... Oli hat 3:2 ge won nen ...

Kampfsport
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Berg mo ser Ute, Dipl. Ing.
Dzt. wei te re Aus bil dung zur Son der schul leh re rin.

Tan ja So vic, Dipl.Ing. (Tech ni sche Che mie )

Mag. An drea So vic, Dr. (Che mie)

Bar ba ra  Ster nig , Mag.  (Po li tik wis sen schaf ten)

GeburtenSpo sio nen - Promotionen

Auf mei ner Rei se durch die

Wel ten bin ich, MAYA NOVA

MICELLI am 12. Mai 2004 an -

ge kom men. Mei ne Mut ter Dr.

Su san ne Mi cel li (geb. Krass -

nig), Jg. 1994-8A, war zu fäl lig

schon da...

Name: Paul Ge wicht: 4380 g (jetzt schon

5100 g) Grö ße: 51 cm (jetzt schon 56 cm) 

im Haus halt ver ant wort lich für: - Er hö -

hung des Lärm pe gels - Er hö hung des

Win del ver brauchs - Re du zie rung der

nicht mehr vor han de nen Frei zeit - Re du -

zie rung der Schlaf stun den pro Nacht auf

ca. 3 bis 4 (vor al lem der Mut ter);

Schwein ge habt :-) Dau er des Auf ent -

halts: ca. 20 bis 30 Jah re.

Der stol ze Va ter:  Dipl.-Ing.

Jo hann Kre sit schnig, Jg.  1989-8C

Wir freuen uns über die
Geburt von Thomas
Georg am 20.03.2004,
3:37 Uhr. 
Claudia Gönitzer (geb.
Rack, Jg. 88-8A), Gerald
und Philipp.

Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen,
Wurzeln zu fassen. Sind sie aber groß geworden,
müssen wir ihnen Flügel  schenken. (aus In dien)

Hi! 
My name is Ja kob Fe lix Gra -
mel ho fer and I was born on
May 14 at 10:53 am. I am 48
cm tall and weigh 3,28 kg and
from now on I will bring caos
into the li ves of my pa rents.
Love from the pro ud pa rents
Astrid (Gra mel ho fer-Han -
schitz, 93-8B) & An dre as 
(Schon zwei spra chig, der Klei ne!
Gra tu la ti on!, Anm. der Red.)

Be ruf li che Wei ter ent wic klun gen

Mag. Wal ter Dol jar, ist ab  1. Ok to ber mit sei -
ner Wer be agen tur auch in Kärn ten ver tre ten!.
Er bie tet full ser vi ce, vom Mar ke ting kon zept
zum Web auf tritt.

Tel.: 0699/ 10062104
office@dol jar.com

http://www.dol jar.com


