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Ab sol vier te Leh re rIn nen

Auch Leh re rIn nen wer den nach Ih rer Zeit des Wir -

kens in der Schu le zu Ab sol ven tIn nen. Im Bild die

"Profs" A.D. Hol leg ha K., Wink ler C., Ka lu scha E.

und Cen cig E. an läss lich ih rer ta del lo sen Per for man -

ce bei der Fest ver an stal tung am 22. April in der Neu -

en Burg. Bei un se rem Ab sol ven ten tref fen habt ihr

die Mög lich keit, vie le eu rer ehe ma li gen Leh rerInnen 

und Weg be glei terInnen wie der zu se hen und fest zu -

stel len, dass sie sich nicht ver än dert ha ben...  

Wie man sieht, lie gen die Tisch kärt chen für ALLE Jahr gän ge be reits

be reit! Wir re ser vie ren vor sorg lich für je den Jahr gang ge nü gend

Plät ze, so dass nie mand ste hen wird müs sen! Au ßer an der "The ke

für edle Trop fen!"...

Nur zur Er in ne rung: Die äl tes ten Ab sol ven tIn nen sind be reits über

der Schall mau er 50 und fast drei mal so alt wie un se re "Heu ri gen".

Seit der ers ten Ma tu ra 1973 gab es bis 2004 ex akt 32 Ma tur ajahr gän -

ge mit über 1850 Ma tur an tIn nen. In un se rem stärks ten Jahr 1981 gab

es fünf (in Zah len: 5) Ma tur aklas sen mit fast 100 Ab sol ven tIn nen.

Ers taun lich ist auch die Tat sa che, dass zu sätz lich zu den der zeit 80

Leh re rIn nen fast 150 Leh re rIn nen am Gym na si um Völ ker markt ir -

gend ein mal ir gend wie ;-) ir gend was un ter rich tet ha ben....   
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! WANDEL

Wir le ben zwar be reits in ei ner so ge nann ten In for -

ma tions ge sell schaft, aber ich weiß noch nicht, ob ihr

alle da rü ber in for miert seid, dass es in ein paar Wo -

chen, näm lich am Sams tag, 2. Juli 2005, im Gym na -

si um Völ ker markt das ers te ge mein sa me Tref fen für

ALLE Ab sol ven In nen ge ben wird. Aber Kol le ge

Sus sitz (sie he Fo to be weis) ist da "gu ter Hoff nung",

dass vie le von euch die sen Ter min schon fix ein ge -

plant ha ben.. Ich bin über zeugt, dass mit die ser Aus -

ga be der In for ma tions stand noch bes ser wird. Der

Ein la dungs text auf der Ti tel sei te ist ja nun wirk lich

nicht mehr zu übers ehen und soll te auch für die be -

reits äl te ren und weit sich ti gen (im be sten Sin ne des

Wor tes) Se mes ter un ter uns les bar sein.. Al lein die

Kennt nis nah me die ser Ver an stal tung reicht aber in un se rer event-stra pa zier ten Ge sell -

schaft noch nicht aus. Es ist auch noch Über zeu gungs ar beit nö tig, da mit ihr euch ein

Herz nehmt und tat säch lich kommt. Wir kön nen zwar nicht mit ei nem Traum au to oder

ei ner Traum rei se lo cken (es sei denn, in letz ter Se kun de taucht ein Gön ner auf), aber

da für mit ei nem net ten Pro gramm und ei nem tol len Pub li kum!.

Bit te ent nehmt der ne ben ste hen den Sei te ei ni ge Vor ab in for ma tio nen zu die sem Tref -

fen, die euch über zeu gen sol len, den Sams tag zu "op fern" und mit eu rer An we sen heit

zu ei nem Er folg wer den zu las sen.

Wir ha ben als Ver an stal tungs ort aus gu ten Grün den un se re Schu le ge wählt. Ers tens

ha ben vie le von euch das Ge bäu de schon lan ge nicht mehr von in nen ge se hen,  zwei -

tens sind wir hier raum or ga ni sa to risch und aus stat tungs mä ßig sehr fle xi bel, drit tens

ha ben wir schon lan ge ein wet ter fes tes Dach über dem Kopf, wo es si cher nicht mehr

he rein reg net ;-) und vier tens kön nen wir nach der Re no vie rung vor ei nem Jahr mit

wirk lich schö nen Toi let tan la gen und mit dem at trak tivsten In nen hof von hier bis Te -

xas auf war ten. Ne ben bei wird es ein un ter halt sa mes und ab wechs lung rei ches Pro -

gramm ge ben.

Die se AVG-Zei tung ist die vor letz te schrift li che Ein la dung und ver bun den mit der

Bit te um Kon takt auf nah me, falls noch Fra gen of fen sind. Ihr könnt uns un ter der

Schul adres se und den Mail adres sen avg@gym1.at so wie pe ter.mi cheuz@aon.at er rei -

chen. Ca. 2 Wo chen vor dem 2.Juli, also in der vor letz ten Juni-Wo che gibt es noch ein

Ex tra-Ein la dungs schrei ben. Das wird dann (an läss lich 40 Jah re Gym na si um Völ ker -

makt.) die 40. Aus ga be (sic!) un se rer Ab sol ven ten-Nach rich ten sein!

Der In for ma tions fluss zur AVG-Re dak ti on war in letz ter Zeit nicht ge ra de üp pig.

Da her er su che ich euch für die Ju bi läums aus ga be auf die sem Wege um Mit tei -

lun gen und Bei trä ge jed we der Art.

Mit dem Er su chen um zahl rei ches Er schei nen am 2. Juli 

ver bleibt mit den be sten Grü ßen  Pe ter Mi cheuz

Eine chi ne si sche Weis heit be sagt: "Wenn

der Wind des Wan dels weht, bau en die ei -

nen Mau ern, die an de ren Wind müh len." 

Der Wan del fin det auch im Bil dungs we sen,

also auch in Schu len statt. Auch das Gym -

na si um Völ ker markt ist da nicht aus ge nom -

men. Vor vier zig Jah ren, als es mit zwei für

heu ti ge Ver hält nis se un vor stell bar gro ßen

Klas sen be gon nen hat, war die Schul welt

noch an ders. Aber war sie auch bes ser? 

Wir wer den das am 2. Juli ab stim men las -

sen und den nos tal gi schen Glücks ge -

fühl-Ko ef fi zien ten in Be zug auf die Schul zeit 

in den ein zel nen Jahr gän gen fest stel len.

Viel leicht hilft bei der Be ur tei lung des Wan -

dels aber auch die Fra ge ei nes El tern tei les

ei nes Schü lers in der 1. Klas se wei ter. Bei

der Ein schrei bung wur de der Klas sen vor -

stand nicht, wie zu er war ten ge we sen wäre,

be sorgt ge fragt: "Wird mein Kind heu er bei

Ih nen wohl was ler nen?" son dern zeit ge -

mäß: "Was wer den Sie heu er mit der Klas se 

denn un ter neh men?". Ich er spa re mir ei nen

Kom men tar dazu. 

Na tür lich hat die Schu le um ge hend rea giert

und für heu er ein Jahr des Fei erns (lie ber

Fes te fei ern als fes te ler nen) aus ge ru fen.

Die ers ten Fes ti vi tä ten lie gen be reits er folg -

reich hin ter uns, so auch die Fest ver an stal -

tung am 22.4.2005 in der Neu en Burg, wozu 

vie le von euch be grüßt wer den konn ten.

Der ab so lu te Hö he punkt soll aber das Tref -

fen am 2. Juli wer den ;-).

Scha de ei gent lich, dass es bei der

PISA-Stu die da für kei ne Punkte gibt ...

Apro pos PISA. Nach den neu en Re form plä -

nen soll ja wie der vie les ganz an ders wer -

den. Aber wird es das? Auf je den Fall

möch te ich jetzt mit ei ner 2/3-Mehr heit die -

se Glos se schlie ßen, nicht ohne al len Schü -

le rIn nen und Ab sol ven tIn nen in spe in das

(lei der aus der Mode ge kom me ne) Stamm -

buch zu schrei ben: "Nih lo de ni hil" bzw. "Per 

as pe ra ad astra". Das habe ich mir als ver -

kapp ter, di gi ta li sier ter Hu ma nist und Bil -

dungs bür ger al ten Schlags, der vier Jah re

lang in der Ober stu fe ei nen "Fleck" in La tein 

hat te, ge merkt. Dass ich trotz dem (halb -

wegs) er folg reich aus die sem Ge gen stand

ma tu riert habe, kön nen wohl nur die äl te ren

Se mes ter un ter uns er klä ren! Für die jün ge -

ren wird die ses Ge heim nis am 2. Juli ge lüf -

tet wer den. 

Aber jetzt ist wirk lich Schluss. Ich ver su che

ge ra de, ein paar Wind müh len auf zu stel len

und hof fe, dass nicht nur hei ße Luft da her -

kommt.

Ein Wand lungs künst ler [PM]

Das Er schei nungs bild die ser Nach rich ten ist, wie man so sagt, in die Jah re ge kom -

men Auch un ser Logo. Aus die sem Grun de er su che ich alle KREATIV

GESTALTERISCHEN GEISTER UND AMATEUR- SOWIE PROFI

DESIGNER  un ter euch um VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE. 

Mir ist voll kom men be wusst, dass die se Nach rich ten ei nen "Rel aunch" gut ver tra -

gen wür den! Aber wer be zahlt das? Ein Hoch glanz-Farb druck in der Auf la ge von

fast 1800 Stück (alle pos ta lisch er reich ba ren Ab sol ven tIn nen be kom men die se

AVG-Nach rich ten, mit oder ohne Un ter stüt zungs bei trag) wür de un se re be schei -

de nen fi nan ziel len Mit tel spren gen.

Aber viel leicht kommt da nach dem 2. Juli Be we gung und neu er Wind in un ser

Print me di um? Wir neh men dies auf je den Fall als Pro gramm- und Dis kus sions -

punkt am 2. Juli auf! Vor schlä ge sind aber schon vor her will kom men!

IN EIGENER SACHE

http://avg.gym1.at

"Man fred, er kennst noch alle

Ab sol ven tIn nen?"
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WAS EUCH ALLES ERWARTET ...

An die ser Stel le kann noch kein end gül ti ges Pro gramm an ge kün digt wer den, 

aber ihr dürft mit fol gen den Zei ten und Ein la gen rech nen:

Die Schu le wird ab 14 Uhr für "Ear ly Birds" of fen sein, auf Deutsch: EINLASS ab 14 UHR!

Park mög lich kei ten gibt es rund um die Schu le ge nü gend!

Uns ste hen die ge sam te AULA (kom mis sio niert für "1 Kilo" Sitz plät ze), der tol le In nen hof so wie na tür -

lich alle Klas sen und so gar die Turn sä le ;-) zur Ver fü gung.

Nach lo cke ren Small talks (Wer kennt ei gent lich wen? Es wer den vor aus sicht lich Na mens kärt chen mit

Na men, Jahr gang und Be ruf aus ge teilt wer den), Schul be sich ti gung und ei ner Erst kon su ma ti on wird es

die of fi ziel le Er öff nung mit ei nem BIERANSTICH um 16 oder 17 Uhr ge ben.

Für die mu si ka li sche Um rah mung wer den WALDNER und Co, Dorn mö schen mit der sie ben sai ti ge Gi -

tar re so wie das Ori gi nal Leh rer Quin tett mit ih ren Pa ro dien sor gen. Wei te re Un ter hal tung wird es

auch von der Ka ba ret tis ten grup pe des AAG so wie durch Auf trit te von Fa schings nar ren ge ben... 

Des wei te ren wird es ein Er ken nungs spiel so wie ein Ab sol ven ten quiz ge ben, für das Ar min As sin ger 

.... nicht ge won nen wer den konn te... Aber es wird sich ein Er satz fin den! 

Na tür lich wer den alle, die heu er 50 Jah re alt wur den, bes ser: jung ge blie ben sind, be son ders gee ehrt.

Das "Food and Ca te ring" über nimmt in be währ ter Ma nier Karl Kräu ter. 

Der Ab sol ven ten ver ein wird eine The ke (an geb lich die längs te der Welt...) be trei ben. 

Ihr wer det ver ste hen, dass wir kei ne ex ak te Zeit an ge ben kün nen, wann das Tref fen zu Ende ist. Man -

che Ma tur aklas sen - so hat es die Ver gan gen heit ge zeigt - ha ben ein ge(h)ne ti sches Pro blem, sie ha ben 

kein HAMGE(H)N... Spä tes tens aber am Mon tag um 8 Uhr soll te die Schu le wie der "ge räumt" sein ... 

Im Rah men die ses Tref fens wird es (in al ler Kür ze) die Jah res haupt ver samm lung des AVG ge ben.

Wer ak tiv im Ver ein mit ma chen will (der Vor stand muss neu ge wählt wer den), 

möge uns dies bit te mit tei len. Auf nahms prü fung: Wei te re Ideen für den 2. Juli ...

Das vor läu fi ge Pro gramm be kommt ihr um den 20. Juni he rum zu ge sen det.

Der Ob mann hat die Saal wet te am 22.4.2005 ge wonn nen.

Trotz al ler An stren gung ge lang es euch nicht, aus je dem

Jahr gang eine(n) Ver tre ter(in) auf die Büh ne zu brin gen.

Wahr schein lich ist es da ran ge le gen, dass Tho mas Gott -

schalk kurz fris tig ab ge sagt hat te ... Am 2. Juli wird die glei -

che Wet te durch ge führt, statt auf der Büh ne an der The ke ... 

Ein la dung des Jahr gan ges 1980

Stell ve rtre tend für die heu er RUNDEN Ma tur ajahr gän ge,

die vor aus sicht lich ALLE kom men wer den, la den An drea

Die xer und Schei cher Hel ga alle 1980-er ein!

"Da mals hat sich Jung spund

Prof. Wal ko noch nicht vor -

stel len kön nen, Ober stu dien -

rat zu sein. Im mer zu

Scher zen auf ge legt, hat er

uns am 1. April aber or dent -

lich rein ge legt. Wir spra chen

ge ra de über die Schee räu -

mung der Gro ß gloc kner -

hoch al pen stra ße und er hat

über ein neu es Ver fah ren in -

for miert. Da bei setzt man für

die Schnee räu mung ent lang

der Stra ße gro ße Brenn spie -

gel ein, um den Schnee zu

schmel zen. Sei ne Dar stel -

lung war für uns alle sehr

glaub haft."

Und er soll te Recht be hal ten:

In die sem Som mer wer den

tat säch lich Brenn spie gel

mon tiert. Wer's nicht glaubt,

ist sel ber schuld ...

(Anm. der Red.) 

BITTE DIE INTERAKTIVEN

MÖGLICHKEITEN UNSERER

HOMEPAGE http://avg.gym1.at 

NUTZEN!!!

Zu gangs pass wort sie he Adress pi ckerl!
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P.b.b 02Z033655S

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

GeburtenSpo sio nen

Ich heiße Marilena und wurde am 

20.09.2004 in Klagenfurt

geboren. Ich bin stramm und ich

bin resch, und schau gut aus in

meiner Wesch. 

Bei meiner Mutter Mag. Anita

Cajcmann (84-8C) lasse ich

zusammen mit meinem älteren

Bruder keine Langeweile

aufkommen.

Be ruf li che Ver än de run gen

Ich, Jana habe am 28.4.2005 um Punkt 13:00 Uhr mit ei nem

stol zen Ge wicht von 2710g und ei ner Grö ße von 48cm das

Licht der Welt er blickt. Mein Bru der Nico eine Mi nu te spä ter

(13:01 Uhr). Er war um 150 g  leich ter, aber da für um 1cm grö -

ßer! Un ser Va ter, der übri gens am 7. Jän ner ge hei rat hat, ist DI

Alex an der La di nig, Jg. 97-8C.

Freund, wenn Du die ses Haus be trittst, vie les nicht ganz sau ber blitzt. 

Du merkst, dass es hier Kin der gibt, die man mehr als Put zen liebt. 

Da gibt es Spu ren an den Wän den, kre iert von flin ken klei nen Hän den.

Wir ma chen das mal spä ter weg, jetzt spie len wir zu erst Ver steck.

Spiel zeug liegt an je dem Ort, doch ei nes Ta ges ist es fort.

Die Kin der uns nur kurz ge lie hen,  er wach sen ein mal von uns zie hen. 

Jetzt freu en wir uns an un se ren Gö ren, 

und las sen uns da bei nicht stö ren.

(Quel le un be kannt, aber gut!) 

Krai ger Ma rio, Mag. rer. nat.,

Jg  2000-8B, im Bild bei der Spon si on an der Uni ver si tät Kla -

gen furt (20.05.2005), hat das Lehr amts stu di um In for ma tik/In -

for ma tik ma na ge ment und Geo gra phie er folg reich zu Ende

ge bracht. Der Ab schluss in Pub li zis tik steht in Bäl de be vor.

Sa vinc Yvon ne, Mag. rer. soc., Uni ver si tät Kla gen furt

Bea te Mar ko, Mag. pharm., Uni ver si tät Graz

Ha nin Chris ti an, 

Bac ca lau reus 

der In for ma tik,

Uni ver si tät Kla gen furt.

Un se res Wis sens nach ist

Chris ti an der ers te Ab sol -

vent mit die ser neu en Form

ei nes (noch aus bau fä hi gen)

Stu dien ab schlus ses.

Dr. Rose-Gerd Ko bolt schnig,

Jg. 86-8B, ist nach Ih rer Tä tig keit am

Ma the ma tik in sti tut der Uni Kla gen furt

seit 1.3.2005 wis sen schaft li che Mit ar -

bei te rin am IHS (In sti tut für Hö he re

Stu dien Kärn ten).

[ Sie ist bis her die ein zi ge Ab sol ven tin, die

mit der Ma tu ra im Jahr 1986 gleich zei tig

Mut ter wur de. Anm. der Re dak ti on ]  

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


