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An läss lich 40 Jah re 
Gym na si um Völ ker markt 

bist Du zum Ab sol vent(inn)en tref fen 
am Sams tag, 2. Juli 2005, ab 14 Uhr 

herz lich ein ge la den 
Die Stät te die ser Be geg nung

für Jung und Alt für die 
33 Ab sol vent(inn)enjähr gän ge '73 bis '05 

so wie für vie le ehe ma li ge 
Leh rer(in nen) wird die nicht zu 
über se hen de Bil dungs an stalt, 

das Al pen-Adria-Gym na si ums Völ ker markt,
sein (sie he Bild be weis rechts), in der Du

ei ni ge wich ti ge und prä gen de Jah re 
zu ge bracht hast.   

Die ses Tref fen soll ein vor läu fi ger 
Schluss- und Hö he punkt ei ner Se rie 
von Ju bi läums ver an stal tun gen sein, 
bei dem in lo cke rer und an ge neh mer 

At mo sphä re Er in ne run gen
aus ge tauscht wer den sol len.
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! OBMANNFRAGE
Vie les ist zum Sams tag, 2. Juli 2005 ab 14 Uhr im ein -
zig ar ti gen Jahr hun dert-Flach bau schon ge sagt wor den,
und es müss te mit dem Teu fel zu ge hen, wenn ich als ein -
zi ger die Un men gen an vor be rei te ten (anti)al ko ho li -
schen Ge trän ken an der Ab sol ven ten the ke und die ku li -
na ri schen Ge nüs se aus dem Hau se Kräu ter al lei ne kon -
su mie ren müss te. Au ßer dem habe ich nicht vor, nur
Selbst ge sprä che zu füh ren.
Die se Ein la dung war es mir wert, auf der Ti tel sei te mit
ein paar Zei len "hand schrift lich" zu wer den (es ist wirk -
lich kei ne Wind ows-Schrift art!). Und sie he da, es geht
noch, das Schrei ben ohne Com pu ter!
Ich könn te mir  vor stel len, dass noch nie so vie le Ab sol -
ven tIn nen "auf ei nem Hau fen" wa ren, wie es ver mut lich
am 2. Juli sein wer den, au ßer viel leicht heu er am gut be -
such ten Ma tur ball - aber da weiß man ja meis tens nicht,
wer Ab sol vent ist und wer nicht. Es ist übri gens noch

im mer ein in den AVG-Nach rich ten 33 ge stell tes un ge lös tes Rät sel, wie groß der
Durch mes ser des Ab sol ven ten ver ei nes ist. Wir kön nen der Sa che nä her kom men,
wenn Ihr Euch über legt, wie vie le Schü lerInnen Ihr in der Schul zeit ge kannt habt. Bei
man chen ist bei der ei ge nen Klas se be reits End sta ti on,  für wahr ein in ter es san tes so -
zio lo gi sches Phä no men.
Wir wer den das Gym na si um für die ses G1900-Tref fen (bis her ca. 1900 Ab sol ven tIn -
nen in klu si ve Jahr gang 2005) von ei nem spe ziel len Si cher heits dienst groß räu mig
be ob ach ten las sen, es ist aber je dem/r un be nom men, ei ge ne Bo dy gu ards mit zu brin -
gen ;-). All zu vie le Ein la gen sol len die Kom mu nik ati on beim Tref fen nicht bein träch -
ti gen und es ist auch nicht not wen dig, ein be son de res Zug pferd wie z.B. Mi cha el
Jac kson oder Jo pie Hees ters zu be mü hen. In ers ter Li nie seid es ihr, die sich un ter hal -
ten, aus tau schen und in for mie ren sol len. Ein paar Schman kerln und Über ra schun gen
wird es  in ge müt li cher und zwang lo ser At mo sphä re trotz dem ge ben.
Am 2. Juli ab 14 Uhr sind wir auf Emp fang ...ein ge stellt, der rote Tep pich ist ge legt
und wir war ten.
Die un ge fäh ren Zei ten ent nehmt Ihr bit te dem Pro gramm auf der rech ten Sei te.
Auf ein Wie der se hen freut sich

Pe ter Mi cheuz

Wir wer den im Rah men die ses Tref fens
auch eine in den Ver eins sta tu ten fest ge leg -
te Ge ne ral ver samm lung ab hal ten. Aber so
viel sei ver spro chen: In al ler ge bo te nen Kür -
ze! Trotz ei ner in den Nach rich ten gro ß ar tig
an ge kün dig ten Ver samm lung anno do mi ni
2001 war es sehr er nüch ternd, an ei nem
kal ten Win ter abend - es war der Frei tag,
14.12.2001, 19 Uhr - zu war ten.
Es war fast ein "War ten auf Go dot", bis auf
den Vor stand kam zu nächst kei ner ... doch
dann, sie he da,  er barm te sich  ein NVM
(=Nicht vor stands mit glied) un ser, da mit wir
we nigs tens "ein stim mig" ent las tet wur den.
Das ist si cher der Vor teil ei ner sin gu lä ren
Mit glie der be tei li gung. Lo gisch, dass Ab sol -
vent M.W. so fort ei nen hoch do tier ten Vor -
stands job als Kas sier stell ver tre ter
zu ge schanzt be kam.
Um uns heu er  ein der ar ti ges De ba kel zu er -
spa ren, pa cken wir die Ge le gen heit des Ab -
sol ven ten tref fens am Schopf und
in te grie ren die fäl li ge Ge ne ral ver samm lung.
Alle 4 Jah re muss es auch Neu wah len ge -
ben, und so stellt sich na tur ge mäß die Fra -
ge nach der zu künf ti gen Ver eins füh rung.
Wie es halt bei je der Tä tig keit ist, die man
län ger macht  - in mei nem Fall sind es seit
der Ver eins grün dung nun mehr 13 Jah re -,
nützt man sich et was ab, vie les wird zu Rou -
ti ne und manch mal auch, das gebe ich zu,
zu ei ner nicht im mer will kom me nen Ver -
pflich tung. Aber das ist wohl über all so und
nicht nur auf Non pro fit-Or ga ni sa tio nen be -
schränkt. Vie le von Euch sind in an de ren
Kul tur-, Sport- oder sons ti gen Ver ei nen
hoch ak tiv oder eh ren amt lich tä tig. Ihr wisst,
wo von ich rede.
Wir sind, so glau be ich, nicht so schlecht or -
ga ni siert. Die re gel mä ßi gen Nach rich ten
sind ziem lich ein zig ar tig in der ös ter rei chi -
schen Ab sol ven ten ver eins sze ne und  un se -
re In ter net prä senz kann sich auch se hen
las sen. Aber es stellt sich im mer die Fra ge
nach Ak zep tanz, Auf wand und Nut zen.
Ich habe nicht die Ab sicht, als ses sel kle ben -
der AVG-Ob mann in Pen si on zu ge hen, ob -
schon ich dann wie der Zeit hät te...
Am 2. Juli wer de ich die Ver trau ens fra ge
stel len und wür de ei nem/r neu en, jun gen
Ob mann/Ob frau  nicht im Wege ste hen! Im
Ge gen teil.
Mit ei nem "Ask not what the AVG-CEO
can do for You,  but ask  what You can do 
for him ;-)", vgl. Inau gu ra ti on Ken ne dy,
1961, ver bleibt mit den be sten Grü ßen bis
zum 2. Juli

Pe ter Mi cheuzhttp://avg.gym1.at

Der Vor stand des Ab sol ven ten ver ei nes seit Dez. 2001

Ob mann: Mag. Pe ter Mi cheuz 

Ob mann-Stv.: Dr. Bar ba ra Al ters ber ger 

Schrift füh rer: Pe ter Je ser nig 

Schrift füh rer-Stv.: Mag. DI Man fred Sus sitz 

Kas sier: Mag. Ger lin de Sau er schnig 

Kas sier-Stv.: Mar tin Wer nig 

Ver an stal tungs re fe rent: Ar min Lo gar 

Kas sen prü fer: Dr. Arno Ruc kho fer, Mag. Figo Fritz 

For ma le Ta ges ord nung der Ge ne ral ver samm lung am 2. Juli:

- Kurz be rich te (Ob mann, Kas sier)

- Wahl des Vor stan des

- All fäl li ges (ist wohl un ser Tref fen ;-)

An trä ge für die se Ver samm lung in ner halb des Tref fens kön nen

schrift lich, per Mail (avg@gym1.at) oder noch vor Ort am 2. Juli

ein ge bracht wer den.
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WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM 2. JULI

ab 14h:   EINLASS

Emp fang, Small talks, Eintrinken, Bea mer prä sen ta ti on
lo cke res Auf wär men, Schul be sich ti gungs tours

16.30h: OFFIZIELLE ERÖFFNUNG

BIERANSTICH, wirk lich "kur ze" Be grü ßun gen
Mu si ka li sche Um rah mung (Waldner Ger not)
Ers ter Auf tritt des Ori gi nal Al pen-Adria-Leh rer quin tetts

17.30h: GENERALVERSAMMLUNG(*)

17.45h: GEPFLEGTE UNTERHALTUNG (I)

ca. 19h: EINLAGEN

anschl.: GEPFLEGTE UNTERHALTUNG (II)
zwi schen durch Ein la gen inkl. Mit ter nacht sein la ge ;-)

FÜR KULINARISCHE LECKERBISSEN 
UND ERLESENE GETRÄNKE WIRD

KARL KRÄUTER MIT SEINEM TEAM
SORGEN.

DER ABSOLVENTENVEREIN

WIRD EINE THEKE BETREIBEN.:

BITTE DIE INTERAKTIVEN
MÖGLICHKEITEN UNSERER

HOMEPAGE http://avg.gym1.at 

NUTZEN!!!

Zu gangs pass wort sie he Adress pi ckerl!

(*) Laut Sta tu ten (sie he http://avg.gym1.at) sind wir ver pflich -

tet, alle 4 Jah re im 2. Se mes ter eine Ge ne ral ver samm lung

durch zu füh ren. Die se wur de be reits An fang Mai an ge kün digt.

Wir wol len die ses Tref fen dazu be nüt zen, den Vor stand zu ent -

las ten und all fäl li ge Neu wah len vor zu neh men. An trä ge für die

Auf nah me in den Vor stand sind bis jetzt noch kei ne ein ge trof -

fen. Wir wür den uns aber sehr freu en, wenn es "frei wil li ge" Zu -

mel dun gen gäbe....   

Die Ver an stal tung fin det bei je dem Wet ter statt! 
Für  Schlecht wet ter wer den wir vor sor gen! (Da mit nie mand ba den
geht.). Die Schu le ist ja be kannt lich seit län ge rer Zeit wirk lich dicht, 
so dass die Re gen schir me ge trost zu Hau se ge las sen wer den kön -
nen. Das Zelt für 2000 Per so nen (sie he rechts) ha ben wir wie der ab -
be stellt ...zu bil lig und zu hoch! Der Ein tritt ist na tür lich frei!
Mit zu brin gen sind gute Lau ne, Kom mu ni ka tions be reit schaft und
ein biss chen "Koh le" für die Ge trän ke und Spei sen. 
Kein Frac kzwang! Le ge re Klei dung er wünscht!
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P.b.b             02Z033655S

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

GeburtenSpo sio nen

Mein Name ist Livia. Geboren wurde ich
auch und zwar am 17.02.2005. Meine
Lieb lings be schäf ti gung ist La chen.Gegen 
Luke war ich ein Leichtgewicht mit 2790
g und 48cm.
Meine Mutter Nina Troper, 
Jg. 90-8A hat viel Freude mit mir. 
Ich bin sozusagen ihr Hobby...
Alle 90-8A-ler aufgemerkt:
Kommt so wie meine Mutter zum
Absolvententreffen (15 Jahre!).

Ich, Lu kas Ma xi mi li -
an Sus sitz,  habe am
Sonn tag, 12.6.2005
(Va ter tag!), um 4 Uhr
in der Früh mit ei nem
stol zen Ge wicht von
3990g und 56cm das
Licht der Welt er blickt. 
Nach dem ich von mei -
ner Mut ter Sa bi ne
Sus sitz-Rack (87-8C)

ent bun den wor den bin, habe ich mei nem - Euch si cher nicht un -
be kann ten - Va ter tief ins Auge ge blickt und ge sagt: "Va ter
wer den ist nicht schwer (vor al lem auf Te ne rif fa und in Dei nem 
Al ter), Va ter sein da ge gen sehr! Und noch et was: 
Die Haa re hat er nicht von mir!". 
Wir wün schen Lu kas al les Gute auf sei nem Le bens weg!!

Si byl le Jau so vec, Jg 2000-8A,  Mag. iur.
Uni ver si tät Graz.   Herz li che Gra tu la 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 und Her stel lung: 

Pe ter Mi cheuz
Adres sa ten:

Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Mein Name ist Eli na So phie und
bin am 2.3.2005 mit 3080g und 
50cm auf die Welt ge kom men.
Auf dem Pho to bin ich stol ze 75
Tage alt. Über mei nen Va ter Ha -
rald Sou rij (Jg. 96-8C) habt ihr ja
be reits aus führ lich be rich tet und
zwar auf der Ti tel sei te der Aus ga -
be 36, Okt. 2004. Ich bin so zu sa -
gen ein "sub aus pi ci is"-Kind. Ob
ich es al ler dings je mals auf die Ti -
tel sei te die ser Zei tung schaf fen
wer de, steht noch in den Ster nen.

Da müss te mein Papa wie der nach Kärn ten zie hen, damit ich im  
GYM1 ma tu rie ren kann. Ich will ja ...

Al len drei Müt tern und Vä tern sei ge dankt, dass Leh rer 
auch in ein paar Jah ren noch Jobs ha ben wer den!

AKTUELLE
INFORMATIONEN 
IM VORFELD DES

TREFFENS AM 2. JULI
FINDET IHR AUF

UNSERER HOMEPAGE

http://avg.gym1.at


