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EINLADUNG zur Fest ver an stal tung

40 Jah re Gym na si um Völ ker markt
Frei tag, 22. April 2005, 19 Uhr in der NEUEN BURG

Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten, 
am Frei tag, dem 22.4.2005 um 19 Uhr, seid ihr herz lich ein ge la den, zum Ge lin gen die ser Fest ver an stal tung bei zu -
tra gen, in dem ihr er scheint und so eu rer Ver bun den heit mit der In sti tu ti on und eu rem Weg be glei ter "GYM1" acht
Jah re lang Aus druck ver leiht. Wir ha ben in der reich hal ti gen Fest fol ge (sie he Sei te 4) zwar nicht all zu viel Zeit, ei nen
nach hal ti gen Ein druck zu hin ter las sen, aber in der Kür ze liegt die Wür ze! Ich er war te mir 32 un ver we ge ne Re prä -
sen tan ten der ein zel nen 32 Jahr gän ge auf der Büh ne in der Neu en Burg, die be reit sind, für eine kur ze, aber in ten si -
ve Show zu sor gen! Die ser max.  20 Mi nu ten dau ern de Auf tritt soll ei nen nach hal ti gen Ein blick in eure ehe ma li ge
Schul zeit so wie in das der zei ti ge Schaf fen un se rer Ab sol ven tIn nen ge ben und sehr von Spon ta nei tät und Aut hen zi -
tät le ben. Wir wer den kei ne! Ge ne ral pro be durch füh ren. Die Ak teu re der ein zel nen Jahr gän ge wer den vor Ort be -
stimmt. Das er höht die Span nung. Ein zig und al lein der Mo der ator weiß, wel che Fra gen er stel len wird. Er weiß aber
noch nicht, wem. Und auch nicht, wie sich die ein zel nen be gna de ten Dar stel le rIn nen, de ren es hof fent lich ge nü gend 
ge ben wird, schla gen wer den. Auf je den Fall soll es für alle eine ver gnüg li ches Er leb nis wer den ... 

Wonn I mir de drei so 

an schau, ob dos wohl

wos wed am 22.4?
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! Kei ne Zu kunft ohne Her kunft

"Mehr als die Ver gan gen heit in ter es siert mich die 

Zu kunft, denn in ihr ge den ke ich zu le ben." Die -

ses be kann te Zi tat von Al bert Ein stein  (1879 -

1955) ist rich tig in so gen nan ten "Zwi schen ju bi -

läums jah ren". Für Ju bel jah re, wie es das 2005

nun ein mal ist, set ze ich es Kraft mei nes Am tes

als Ab sol ven ten ver eins ob mann kurz fris tig au ßer

die sel be. Es ist zwar ver mes sen, sich mit Ein -

stein an le gen zu wol len (wa rum ei gent lich

nicht?), aber spe ziell er lebt heu er von ei nem run -

den Ju bi läum. Sei ne Re la ti vi täts theo rie (ein Haar 

in der Sup pe ist re la tiv we nig, ein Haar auf dem

Kopf re la tiv we nig ...) ist heu er 100 Jah re alt.

Aber da für be kam er in ter es san ter wei se nicht

den No bel preis!   

Wür de es nicht so vie le schrift li che Auf zeich nun -

gen und Do ku men te von ihm (wer schreibt, der

bleibt) und über ihn (Bio gra phien) ge ben, so wäre 

das Ein stein-Jahr nur halb so in for ma tiv.

Ge nau so geht es der Schul chro nik im All ge mei -

nen und der Chro nik des Ab sol ven ten ver ei nes im 

Be son de ren!

Der Wert von schrift li chen Auf zei chun gen und

Bild do ku men ten scheint  in der Ge gen wart ziem -

lich nutz los. Vie le Jah re spä ter al ler dings sind sie  

ein kost ba res Gut, das vor al lem bei Ju bi läums -

ver an stal tun gen ei nen un schätz ba ren Wert dar -

stellt. "Ohne Her kunft kei ne Zu kunft!" Ich weiß

nicht, von wem die se Wor te stam men, aber sie

zei gen deut lich, dass je der Mensch und jede Or -

ga ni sa ti on Wur zeln be nö tigt, die in Form von Er -

in ne run gen ab und zu "ge nährt" wer den müs sen.

In so ei nem Er in ne rungs jahr be fin den wir uns ge -

gen wär tig. 

In die sem Zu sam men hang sei vor al lem der  1A

des ers ten Jahr gan ges ge dankt, die mit ih rem

Klas sen vor stand Prof. Blasch ge  (vms. Stüc kler)

in wei ser Vor aus sicht eine wert vol le Klas sen -

chro nik er stellt hat, die ich nun di gi ta li siert habe.

Tei le da raus wer den am  22. April und vor al lem

am 2. Juli ei ner brei te ren Öf fent lich keit zu gäng -

lich ge macht wer den.

Was den Ab sol ven ten ver ein an geht, so dür fen

wir da rauf ver wei sen, dass durch die re gel mä ßig

er schei nen den Aus ga ben der AVG-Nach rich ten

seit 1992 eine na he zu lü cken lo se Chro nik vor -

liegt. Eben so ist dies seit mehr als 20 Jah ren, ge -

nau seit dem Schul jahr 1984/85 durch die 

Jah res be rich te, der Fall. 

Na tür lich bil den die se ver schrift lich ten Auf zei -

chun gen nur ei nen klei nen, aber wich ti gen Teil

der Ab sol ven ten- und Schul ge schich te ab. 

Vie les bleibt im pli zit im Vor bor ge nen und in den

Köp fen der ehe ma li gen Schü le rIn nen und Leh -

rer rIn nen. Und das ist manch mal auch gut so...  

Ei ni ge bis her un ver öf fent lich te Schman kerln

aber wer den hof fent lich beim gro ßen Ab sol ven -

ten tref fen am 2. Juli zu Tage be för dert wer den .... 

Pe ter Mi cheuz

"Ich bin hei ter, seid ihr es auch!", wa ren die an geb lich letz ten Wor te ei -

ner gro ßen Per sön lich keit, die kürz lich von uns ge gan gen ist.   

Es ist nicht ein fach, in die sen Ta gen die rich ti gen Wor te zu fin den. Die

Nach richt vom Ab le ben des Paps tes Jo han nes Paul II er reich te mich,

wäh rend ich die se Zei len schrieb.

Es wird uns wie der ein mal schmerz lich be wusst, dass der Tod eine

Schnitt stel le zu et was "An de rem", was im mer es auch ist, eine unt ent -

rüc kba re Wirk lich keit je der (mensch li chen) Le bens form ist. 

Ist es Zu fall oder Not wen dig keit, dass so wohl der ORF als auch PRO7

den Film "Stirb lang sam" ge ra de zu die sem Zeit punkt im Pro gramm 

hat ten, und nur der ORF, vie len Ka tho li ken un ter den Ge büh ren zah lern und da mit auch den

meis ten Ab sol ven tIn nen ver pflich tet, eine Pro gramm än de rung vor nahm?

Ein an de res Pro gramm, bei dem eine über ge ord ne te Ins tanz Re gie führt, sah es vor, dass wir in

die ser Zei tung das viel zu frü he Ab le ben gleich zwei er Ab sol ven tin nen (Mo ni ka Kräu ter, Ma -

tur ajahr gang 1978-8D und Ma ri on Gfre rer, 86-8C) be kannt ge ben müs sen (sie he letz te Sei te).

So tra gisch die se bei den Ein zel schic ksa le sind und im Ver wand ten- und Be kann ten kreis nur

schmerz voll ver ar bei tet wer den kön nen, so si cher ist die Er kennt nis, dass sich un ser  Ab sol ven -

ten ver ein zu neh mend mit der Tat sa che ab fin den muss, dass die Ster be fäl le un ter den mitt ler -

wei le mehr als 1850 Ab sol ven tIn nen zu neh men wer den. Min de stens 30 Jah re wird der Ver ein

noch wach sen, dann wer den sich höchst wahr schein lich die Ster be fäl le mit den Neu-Ab sol ven -

tIn nen min de stens die Waa ge hal ten. Aber wer wagt es heu te schon, so weit in die Zu kunft zu

bli cken?           

Das Le ben geht wei ter und so bli cken wir  in die n a h e Zu kunft. 

Und da gilt es, Ju bi lä en zu fei ern. Was die "Ein zel schic ksa le" an langt, ste hen heu er die ers ten

50-Jahr-Ge burts tags fei ern an! Es dürf te heu er so an die 50 run den Ge burts ta ge ge ben, und so

viel sei schon ver ra ten, für die se wird es beim gro ßen Ab sol ven tIn nen fest am 2. Juli eine Über -

ra schung ge ben! 

Das Er eig nis aber, und das ist auch der Grund, dass die se Zei tung be reits An fang April er -

scheint, ist die gro ße Fest ver an stal tung "40 Jah re Gym na si um Völ ker markt" am Frei tag, 22.

April 2005, um 19 Uhr in der Neu en Burg, an dem Ihr, die Ab sol ven tIn nen und le ben di gen Be -

wei se frucht ba rer Ver bun den heit mit die ser Schu le eine we sent li che Rol le spie len wer det. 

Wie aus der Ti tel sei te her vor geht, seid ihr alle herz lich ein ge la den, zu kom men. Und es war tet

eine spe ziel le Über ra schung auf euch! 

Ich wet te, dass es euch nicht ge lingt, aus je dem Ma tu ra-Jahr gang von 1973-2004 je eine/n

Ab sol vent/in auf die Büh ne zu brin gen und ...  

Die drei Punkte ... blei ben eine Über ra schung für den Abend! So wie die Aus wahl, wer auf die

Büh ne muss, wenn aus ei nem Jahr gang meh re re Ab sol ven tIn nen kom men wer den, was si cher

der Nor mal fall sein wird. Was ich als Mo der ator ma chen muss, wenn ich die Wet te ver lie ren

soll te? Ganz klar: Ich muss  we gen Un fä hig keit als Mo ti va tor als  Ob mann des Ab sol ven ten ver -

ei nes ab tre ten ...

Mit den be sten Grü ßen und auf ein Wie der se hen am Frei tag, 22. April in der Neu en Burg,

ver bleibt euer Pe ter Mi cheuz

Die ses Bild aus dem wil den 68-er Jahr, der Zeit welt wei ter Stu den ten re vol ten und ge sell -

chaft li cher Brü che,  zeigt eine 3. Klas se des Gym na si ums Völ ker markt zu die ser Zeit. 

Sehr ru hig und brav! Auch der bra ve, an ge pass te Ob mann ist da bei. Aber wo?
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;- (  MITGLIEDSBEITRÄGE ;-)
Herz li chen Dank für die be reits be zahl ten Mit glieds bei trä ge für die ses Jahr. Wer noch nicht hat, ist für

die Pe ri ode 2004/2005 herz lich ein ge la den. Wir er in nern an fol gen de An ge bo te:

Ka te go rie A 10 €  (Nor ma ler Mit glieds bei trag)   Ka te go rie C 15 € (MB + Jah res be richt)

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

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

Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, Auf la ge: 1800 Stk.

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

Ab sol ven ten ver band BG/BRG Völker markt

Bank Aust ria, Kon to: 00423657907,  Bank leit zahl: 12000

Zwei te Bank ver bin dung:  
Al pen-Adria-Gym na si um

Raiff ei sen bank bank Völ ker markt, Kon to: 85621,  Bank leit zahl: 39546

Da wur de Ge schich te ge schrie ben...
Sen sa tio nel les Bild ma te ri al wur de uns vom ers ten Jahr gang zu ge spielt, näm lich Fo tos von un se rer Grund stein le gung am 
Frei tag, 17. Sep tem ber 1965, eben falls in der Neu en Burg. Es war das Grün dungs fest der Ex po si tur Völ ker markt des 
Bun des gym na si ums und Bun des real gym na si ums Kla gen furt (Lo renz-Gym na si um).

Der da ma li ge Bun des mi nis ter für Un ter richt Dr. Piffl-Per ce vic
bei sei ner Un ter schrift. Rechts von ihm Bür ger meis ter Hosp. 

Die da ma li ge Fest ge mein de. Na tür lich noch ohne 

Ab sol ven tIn nen! Aber das soll te  sich ja heu er än dern!

Die Fest fol ge für die se le gen dä re Ver an stal tung:

- Hym ne: "An die Hei mat", Ge misch ter Chor Völ ker markt, Chor lei ter HL Die ter Fleiß

- Be grü ßung: Be zirks schu lin spek tor Prof. Sepp Mai ritsch

- Pro log: Ver fasst und ge spro chen: HOL Jo sef De gen hart

- Chor der Mäd chen haupt schu le Völ ker markt: Kärnt ner lied

- Bür ger meis ter Mar tin Hosp als Spre cher der Ge mein den und der El tern schaft

- Ge misch ter Chor Blei burg: Op fer lied (Lud wig van Beet ho ven), Kärn tner lied (VD Mi klin)

- An spra che von Dir. Dr. Man fred Lo renz 

- An spra che des Prä si den ten des Lan des schul ra tes für Kärn ten, Labg. Dir Jo sef Gut ten brun ner

- Dank der ers ten Schü ler des Völ ker mark ter Real gym na si ums

- Fes tan spra che des Herrn BM für Un ter richt Dr. Piffl-Per ce vic

- Kärn ter Hei mat lied, Bun des hym ne
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CHRONIK
Der zwei te Auf ruf hat
schon ein bes se res
Echo ge fun den (siehe
Glos se). Wir sind noch
im mer an di gi ta li sier -
ten Da ten wie Fo tos
und Tex te für die
AVG-/Schul chro nik in -

ter es siert. Ihr nicht?

Bit te mit dem Stich wort

"Chro nik" mai len an 

avg@gym1.at, 
office@gym1.at 

oder an 
pe ter.mi cheuz@aon.at

Dies soll nicht un be -
dankt blei ben. Für die
ori gi nell sten Ein -
sen dun gen wird es
beim Ab sol ven ten-Fest 
am 2. Juli 2005 eine
Prä mie rung  ge ben.

Ecce Gratum v. Carl Orff: Schüler-Lehrer- Musikschule (Gerti Kummer)
Moderatoren: Begrüßung (Hobel-Petschnig Roswitha, Pewal Herbert)

Ansprache Direktor Dr. Peter Haderlapp
Ansprache Elternvereinsobmann Dr. Franz Hudl

Fanfare:  Musikschule Völkermarkt  (Ltg. Karl Schager)
Grußworte des Bürgermeisters

Grußworte LH Dr. Jörg Haider bzw. Präs. des LSR, Dr. Egger
Grußworte BM f. BWK bzw. Vertreter

Kärnterlied, engl. Lied:  Vokalensemble Völkermarkt  (Ltg. Christine Winkler)
Lehrerquintett des AA-Gymnasiums  (Ltg. Heimo Nindl)
Lied und Musikstück: Osnona sola u. Srednja sola Ravne

Tanz Schule Galileo Galilei Trieste
Beitrag der "grauen Panther" des Gymnasiums  

Tischmusik:  Musikschule Völkermarkt  (Ltg. Karl Schager)

Beitrag der AbsolventInnen
Tanzbild: Schüler unter der Ltg. von Margret Goritschnig

Beitrag der SchülerInnen
Akrobatik-Einlage

Friends of Life: (Hei mo Nindl)

Was er war tet euch am Frei tag, 22.4.2005, 19 Uhr in der Neu en Burg?

Ein wei te res noch un ver -
öf fent li ches (jetzt nicht
mehr...) Foto aus un se -
rem noch aus bau fä hi gen
Fo to ar chiv!
Wir sind ge spannt, was
da noch kommt.
Prä sen ta ti on bei un se -
rem Ab sol ven tIn nen -
fest am Sams tag, 2. Juli
2005!

Eine im ma nen te Im pon der abi lie je des Events ist die vo la ti le Quan ti tät der
Au dienz(*). Auf je den Fall kön nen wir da von aus ge hen, dass die Burg voll
sein wird. Hof fent lich auch mit ei ner aus rei chen den Prä senz der Ab sol ven-
tIn nen. Bis jetzt gibt es zu min dest ZWEI Ab sol ven tIn nen, die mit an Si cher -
heit gren zen der Wahr schein lich keit da bei sein wer den. Da ist zu nächt der
Ob mann, der ja WETTEN, DASS ... mo der ie ren muß. Hof fent lich nicht nur
sich selbst und die Mo der ato rin und Ab sol ven tin Ho bel-Pet schnig Ros wit -
ha, die ge mein sam mit Prof. Pe wal durch das Pro gramm füh ren wird ...
Es ist auch stark an zu neh men, dass die Leh rer-Ab sol ven tIn nen, zwölf an
der Zahl, eben falls ver tre ten sein wer den.  
Wir las sen uns überr ra schen...
(*) Wir wis sen nicht, wie vie le kom men wer den ...  
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Ter min bit te jetzt schon vor mer ken! 
Un ser Ju bi läums fest am 2. Juli 2005 be kommt Na men
und Ge sich ter, näm lich die un se rer  "Run den". Ins ge samt
ca. 330 von euch sind es, die im Jah re 2005 mit ih ren Ma -
tur atref fen dran wä ren. Wir ha ben bis her kei ne Rüc kmel -
dun gen er hal ten, dass da ein Jahr gang oder eine Klas se
nicht mit ma chen wür de. Wenn eine Klas se tat säch lich
Be rüh rungs ängs te mit den an de ren ha ben soll te, so wer -
den wir auch die ses Pro blem lö sen. 
Wir ge hen da von aus, dass bei (fast) al len ein vi ta les In -
ter es se be steht, die gan ze Or ga ni sa tions kraft
syn er ge tisch zu bün deln und da mit zu ma chen. Bei Ve ran- 
stal tun gen geht im mer die Angst ei nes Flops um. Wenn

ich aber die Na men so durch ge he, habe ich kei ne Angst,
die se Ver an stal tung in ei ner Te le fon zel le durch füh ren zu
müs sen. 
Ich sehe vie le Or ga ni sa to ren und Mit hel fer und vor al lem
auch ak ti ves Pub li kum nicht nur im Ju bi lar be reich. Die -
ses Fest soll und wird na tür lich ein Fest für ALLE  Ab -
sol ven tIn nen sein, nicht nur un se re run den Ju bi la re
ha ben na tür lich eine "qua si"- Ver pflich tung fürs Kom men
;-) ...  Ich er su che die Or ga ni sa to ren der je wei li gen Ju bi -
lar-Klas sen jetzt schon mit uns Kon takt auf zu neh men
(avg@gym1.at). Letz te In for ma tio nen (Ein la dung) er fol -
gen on li ne und in der nächs ten -  der letz ten knapp vor
dem "Event" - Aus ga be der AVG-Nach rich ten.

Ein Pro gramm punkt des Ab sol ven -
tIn nen fes tes wird mit Si cher heit die 
ge mein sa me Ge burts tags fei er al -
ler an we sen den des Jahr gan ges
1955 - übri gens ein sehr er folg rei -
cher Jahr gang - sein.

Auf dem Foto links seht ihr ein Pracht -

exem plar aus ei ner Zeit, in der ein

Schau kel pferd die ab so lu te Glüc kse -

lig keit für ein Kind be deu te te. So viel

sei ver ra ten:Der Glüc kli che scheint so -

wohl un ten auf und ist auch auf Sei te 2

auf dem Klas sen fo to ganz links zu se -

hen. Na, schon drauf ge kom men?

Ein Tipp noch: Er hat ei ni gen von euch

schon fast in den Ma gen geschaut ...

Der ge naue Ab lauf un seres Ab sol ven ten festes  hat
noch et was Zeit, aber so viel sei schon ver ra ten:
Es wird am Sams tag, 2. Juli am  Nach mit tag los ge -
hen und die Schu le wird in ei nen at trak ti ven Ver an -
stal tungs ort mit ei ni gen Pro gramm hö he punk ten
ver wan delt wer den. 
Für die se seid auch ihr zu sam men mit dem  Or ga ni -
sa tions ko mi tee ver ant wort lich, das ab dem 22. April
mit Hoch druck an die sem Event ar bei ten und pla nen
wird.
Wer jetzt schon tol le Ideen hat, möge mit dem Ab sol -
ven ten ver ein Kon takt auf neh men. 
Kon takt-Emails: avg@gym1.at, 
pe ter.mi cheuz@aon.at, susm@gym1.at, 
ger lin de.sau er schnig@ly cos.at, 
ar lo gar@edu.uni-klu.ac.at
Ich bit te um eure Un ter stüt zung und Mit ar beit.

Links im Bild: Un ser ers ter Jahr gang
aus dem Jahr 1965 mit Klas sen vor stand
Prof. Stüc kler (Blasch ge).

Bild un ten: Auch das ist Ge schich te!
Dir. HR Ja nach hier bei sei ner Ver ab -
schie dung in den Ru he stand, der in
Wirk lich keit kei ner war. Flie gen tut er
noch im mer, ob er aber auch noch
raucht? (sie he rech te Hand...)
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Wir wün schen Sa bi ne (Za gar), Jg. 85-8B,

mit ih rer jun gen Pro fes sur viel Er folg! Und

uns von ihr so man chen Steu er trick! Bob by (Ba bak) Ka ze mi ne jad, Jahr gang 1994-8B, tritt in die Fußstap fen un se res 
Chef-Astro no men Bru no Bes ser.

Links im Bild:
Am Be ginn ei ner hoff nungs vol len
künst le ri schen Kar rie re be fin den
sich un se re Zwil lings schwes tern

Ra de schnig Bir git und Ni co le, 
Jg.2003- 8A, der zeit Schü le rin nen
am Kon ser va to ri um in Wien. 
Sie be haup ten sich in der Wie ner
Sze ne be reits her vor ra gend bei di -
ver sen En ge ge ments.
Wir wün schen bei den auf dem ent -
beh rungs vol len Weg an die Spit ze
viel Er folg. 
Viel leicht gibt es eine Per for man ce
bei un se rem Ab sol ven ten tref fen?
(wenn die Ho no rar no te nicht zu
hoch ist ... )
Eine Fra ge noch: Wer auf dem Foto
ist jetzt Bir git und wer ist Ni co le?

Fest eta bliert als Schau spie le rin ist 

Ju lia Cen cig, Jg. 91-8C, die nach
ih rem er folg rei chen Ein stieg in eine
be kann te Fern seh se rie nun auch am
Thea ter Er fol ge fei ert. 
Hier mit Nina Proll bei der Pre mie -
ren fei er des Stü ckes "Hap py End"
im Volks thea ter.
Viel leicht gibt es auch von ihr eine
Kost pro be des Kön nens am 2. Juli? 
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Bil der ei ner Kon fe renz [http://is sep.uni-klu.ac.at] 
Bild links: An läss lich der in ter na tio na len Kon fe renz ISSEP (In for ma tik in 
Se kund ar schu len), die der Ob mann Pe ter Mi cheuz (Jg. 74-8A) or ga ni sa -
to risch und in halt lich mit ge stal tet hat, durf te er sich von den au ßer or dent -
li chen Lei stun gen sei ner ehe ma li gen Schü le rIn nen auch nach der Ma tu ra
über zeu gen.

Bild links: DI Wig gis ser Karl, Jg. 97-8C, sieht sich die Sa che aus
sei nem Büro am In sti tut für In for ma tik (Uni ver si tät Kla gen furt) an,
wo er ge ra de an ei nem Pa per (The ma Da ten ban ken) als Teil sei ner
Dis ser ta ti on tüf telt ... 

Im Bild rechts Erich Han schitz, Jg. 2001-8B,  bei sei nem IS -
SEP-Vor trag vor ei nem in ter na tio na len Pub li kum im Hör saal C zum
The ma "Vi sua li sie rung von Al go rith men". In Eng lisch, ver steht
sich. 

Im Bild rechts DI Ka rin Hod nigg, Jg. 97-8A, bei ih rem Vor trag über ihr
Lieb lings(Dis ser ta tions)the ma "Spre ads heets".

 Viva Mé xi co [Ger hild Mo ritz, Jg. 77-8B]

Als fünfwöchiges Reiseziel in den
Sommerferien 2004 hatten mein Mann
Gerhard und ich uns Mexiko ausgesucht. „Es
ist ein Land, wo man alle Dinge und alle
Weisheit der Welt ergründen kann“, sagte
schon B. Traven.
Fürwahr, dieses mittelamerikanische Land
hat weit mehr zu bieten als Kakteen und
Sombrero behütete, herumballernde

Caballeros. So farbenprächtig wie die
häufigen Regenbogen an der Karibikküste
sind Kultur, Landschaft, Tierwelt, Märkte

und Menschen. Es gibt wohl nur
wenige Länder, deren Flora und
Fauna so vielgestaltig und
abwechslungsreich sind. An den
Hängen schneebedeckter
Vulkane, in den heißen Wüsten
und Hochebenen oder in den
unendlichen Urwäldern trifft
man auf eine unglaubliche
Artenvielfalt.
Das Herz und die Seele Mexikos
ist die Mariachi-Musik. Die
Musiker, überwiegend ältere
Amateure (Foto), die sich abends 
noch etwas dazu verdienen,
singen von unerfüllter Liebe,
vom großen Mexiko, der
Schönheit seiner Frauen und
unerschütterlichem

„macho“-Stolz.

Über all ist das Erbe der spa ni schen Er obe rer

ge gen wär tig und al lent hal ben stol pert man

über die rät sel haf ten Zeug nis se in dia ni scher

Hoch kul tur. So wohl die In dí ge nas („In dio“

gilt als dis kri mi nie rend), als auch die Nach -

fol ger der Spa nier prä gen ge mein sam das far -

ben fro he Bild Me xi kos. Es bleibt nur zu

wün schen, dass auch hier lang sam ein we nig

Wohl stand und so zia le Si cher heit ein zie hen.

Auch wenn die Le bens um stän de vie ler Men -

schen be schwer lich sind, wur de uns viel

Freund lich keit ent ge gen ge bracht – eine Aus -

nah me bil den nur die gro ßen Tou ris ten mag -

ne ten. Ein klei nes Lä cheln oder ein

freund li ches „Hola“ konn ten au gen blic klich

sämt li che Dis tan zen über win den.

Die ser Ar ti kel ist stark ge kürzt!

Er ist  in sei ner ge sam ten Län ge im 
In ter net ab ge stellt.

http://avg.gym1.at 
Me nü punkt: Be rich te
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

"Nach lan ger Krank heit ver starb Mo ni ka Kräu ter am Frei -
tag,den 18. 3. 2005. Die Mut ter von vier Kin dern wur de am 27.
April 1959 ge bo ren. Nach dem Ger ma nis tik- und Phi lo so -
phies tu di um in Kla gen furt ar bei te te sie ab 1985 im BG/BRG
Völ ker markt. 1994 hei ra te te sie Karl Kräu ter. Die Päd ago gin
en ga gier te sich auch im Schwimm ver ein Völ ker markt und war
Mit glied im Fach aus schuss für AHS beim Lan des schul rat. Die
Beer di gung fand in Haim burg statt."
Die ser nüch ter ne Nach ruf in der Klei nen Zei tung gibt nur in
Zah len und Fak ten wie der, dass uns eine en ga gier te und ein -
fühl sa me Kol le gin und Ab sol ven tin des Jahr gan ges 78-8D für
im mer ver las sen hat. 

Ma ri on Gfre rer, die plötz lich aus dem Le ben ge ris sen wur de,
hat te eine hoff nungs vol le wis sen schaft li che Kar rie re vor sich.
Sie ar bei te te zu letzt am In sti tut für Ana ly ti sche Che mie und
Ra dio che mie an der TU Graz und er hielt 2003 den Förder preis
(Dis ser ta tions preis) der Ge sell schaft österr. Che mi ker. Auf der 
In sti tuts ho me pa ge er fah ren wir, dass ihre Hob bies Rad fah ren,
Ski fah ren, Schwim men, Häuslre no vie ren, Le sen, Kat zen wa -
ren.

Bei de le ben in uns eren Er in ne run gen, Mo ni ka in ih ren Kin dern 
und Ma ri on in ih ren Pub li ka tio nen wei ter.
Wir wol len Ih nen ein eh ren des An den ken be wah ren! 

Kärn tne rin des Ta ges

Die Re li gions leh re rin Mag. Dr. Chris ti na Po toc nik, Jahr gang

82-8C, hat heu er erst mals in der Fi li al kir che St. Ag nes die Seg nung

der Oster spei sen über nom men. Sie wur de da mit von Diö ze san bi -

schof Alois Schwarz be auf tragt. Nach dem Lehr amts stu di um

Deutsch und Ge schich te mach te sie die Aus bil dung zur Re li gions -

päd ago gin. Die ers ten Spo ren als weib li che "Geist lich keit" ver dien te

sie sich bei Le sun gen. Ihre Hob bies sind die Ho me pa ge der Pfar re St.

Rup recht (Da mej sei Dank!), Mu sik und Fo to gra fie. 

Der Re dak ti on ist nicht be kannt, ob es im Ab sol ven ten kreis eine wei -

te re Re li gions päd ago gin gibt. 

Pfar rerin gibt es je den falls (noch) kei ne...

Wir wol len das Ju bi läums jahr 

auch zum An lass neh men, un se rer 

ver stor be nen Ab sol ven tIn nen zu ge den ken:

BRODNIG Horst, 91-8A
EINHAUER Ma ri an ne, 83-8A

FIGOUTZ Mar git,1984-8A
FRAYDENEGG-MONZ. Dor li, 73-8B

GERLITZ Ort win, 83-8C
HOLLEGHA Si grid, 86-8B

MAROLT Hans-Jörg, 83-8C
MIKLAU Tho mas, 00-8B

POSSAUTZ Wil helm, 78-8B
PUCHER Son ja, 96-8B
RAINER Elke, 87-8C
RUTTER Anna, 80-8C

TSCHARF Ste fan, 76-8B  


