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Nach der Wahl ist vor der Wahl 

        MATURA
                               Frei tag, 5. Jän ner 2007

Die nächs te Aus ga be der AVG-Nach rich ten 
(Nr. 45) er scheint zum Jah res wech sel.

Re dak tions schluss: 10. De zem ber 2006

Im Schlaf se hen alle Ge sich ter auf rich tig aus.

Nur wenn sie er wa chen, zeigt sich in ih nen Gut

oder Böse. Gut und Böse wer den nicht mit dem 

Men schen ge bo ren: 

Das sind Fra gen der Er zie hung, meis tens.

Dez. 1979, Wal ter Eg ger

Fürch te dich nicht vor dem lang sa men Vor -

wärts ge hen, fürch te dich nur vor

 dem Ste hen blei ben. 

Mai 1979, Irm traud Hol leg ha

Je der mann kann aus glei ten und fal len. 

Das ei gent li che  Ver ge hen aber ist 

das Lie gen blei ben. 

Mai 1979, Franz Igerc

Die Wege des Le bens sind un er gründ lich.

No vem ber 1980, Die ter Pe schetz

Der ist der Selbst er kennt nis und Selbst ver wirk -

li chung am nächs ten, der mit sei nem Schic ksal

zu frie den und ei nig ist; denn die Zu frie den heit

ist die Fröh lich keit des Men schen auch in der

Bit ter keit des täg li chen Le bens. (Zun-Nun)

Pe ter Rasch ke

Füh le mit al lem Leid der Welt, aber rich te dei ne

Kräf te nicht dort hin, wo du macht los bist, son -

dern zum Nächs ten, den du lie ben 

und er freu en kannst. (H. Hes se)

Juli 1979, Wal traud Ki kel

Lebe so, wie Du nur bist, 

so es auch am be sten ist; viel Mut brauchst 

Du dazu, doch dann bist Du stets Du! 

Mai 1980, Pe ter Mi cheuz

Frei heit ist nicht, wenn man tun kann, was man

will, son dern, daß man nicht tun braucht, was

an de re wol len.

De zem ber 1980, Pe ter Fors ter

Leis te Rech tes, ob Dich dar um auch nie mand

ehrt; wahr haft Ech tes ist im mer schät zens wert.

Sep tem ber 1980, Ger traud Mag net

Von Dr. Rose-Gerd Ko bolt schnig 
zur Ver fü gung ge stellt..

Für den Ab sol ven ten ver ein wird sich
nach der Na tio nal rats wahl 2006 hin -
sicht lich gesetz li cher Grund la gen wohl
kaum etwas än dern. Es darf an ge nom -
men wer den, dass das kürz lich no vel lier -
te Ver eins ge setz in Ruhe ge las sen wird,
egal von wel cher Re gie rung auch im -
mer. Wir wür den uns freu en, wenn es
von euch so wohl ein ein deu ti ges JA zum 
AVG als auch  mit Hil fe des beilie gen -
den Er lag schei nes auch eine fi nan zielle
Un ter stüt zung gäbe. Ein Tipp: Dies kann 
auch  von zu Hau se aus be quem per Te -
le ban king er fol gen. 
Der Stimm zet tel (rechts) muss nicht aus -
ge füllt und zu rüc kge sen det wer den ;-)

Foto: Ed win Wie ge le   Text: PM
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! KONFERENZEN

Das Wort Kon fe renz (v. lat.: con fer re = zu -
sam men tra gen, ver glei chen) hat lt. Wi ki pe -
dia im All ge mei nen die Be deu tung,
zu sam men ge tra ge nes Ma te ri al zu sich ten
und aus zu wer ten. Im Du den ist nach zu le -
sen, dass die ses gar nicht so frem de Fremd -
wort eine Sit zung, Be spre chung, Ta gung
oder auch be rat schla gen de Ver samm lung
meint.
Weil die Auf re cher hal tung ei ner "Com mu ni -
ty", sa gen wir ein fach Ge mein schaft oder
Ver ein dazu, aus schließ lich übers Web nicht 
oder nur schwer ge lingt und der per sön li che, 
phy si sche Kon takt sehr wich tig ist, gibt es
für den not wen di gen In for ma tions aus tausch 
in an ge mes se nen Ab stän den Kon fer en zen,
Ta gun gen oder Mee tings, sa gen wir ein fach
"Zu sam men künf te" dazu.
Die se kön nen sehr viel fäl ti ger Na tur sein. Im 
Rah men des AVG sind dies pe ri odisch or ga -
ni sier te Klas sen- und Jahr gangs tref fen (sie -
he auch Sei te 4).
Aber auch der Ma tur aball zählt dazu. Des
Wei te ren ist an ge dacht, das er folg rei che
Ab sol ven ten tref fen (zum Schul schluss des
Vor jah res) An fang Juli nächs ten Jahres zu
wie der ho len. Die end gül ti ge Ent schei dung
da für ist al ler dings noch nicht ge trof fen.
In die sem Zu sam men hang möch te ich auf
eine in ter es san te Ver an stal tung am Frei tag,
24. No vem ber, hin wei sen, wo wir den eu ro -
pa weit be kann ten Ge dächt nis künst ler Gre -
gor Staub für ei nen Tag und eine
Abend vor stel lung ge win nen konn ten (Ge -
naue res in Kür ze auf der Schul ho me pa ge
http://www.gym1.at).
Der ei gent li che Grund die ser Glos se ist aber 
auch ein an de rer: Eine nicht ge rin ge An zahl
un ter den Ab sol ven tIn nen nutzt wäh rend
des Stu di ums und auch noch spä ter im Be -
ruf die Mög lich keit, "Kon fer en zen" im In- und 
Aus land zu be su chen und sich mit Gleich ge -
sinn ten in ver schi ede nen Fach ge bie ten aus -
zu tau schen. Die ser "Kon fer enz tou ris mus"
stellt eine gute Mög lich keit dar, an de re Kul -
tu ren und Men schen (auf wis sen schaft li cher 
Ebe ne) ken nen zu ler nen und wert vol le Kon -
tak te zu knüp fen (sie he auch letz te Sei te).
Es ist so mög lich, die bis wei len zu en gen
Gren zen des All tags und der Ein spra chig -
keit zu ver las sen und eine (geis ti ge) Ho ri -
zont er wei te rung zu er fah ren. Dies hat den
un schätz ba ren Vor teil, ge wis se Din ge aus
einer wei te ren Per spek ti ve zu se hen.
Nicht nur der Ver fas ser die ser Glos se nutzt
der zeit die Mög lich keiten die ser "Land ver -
mess sung" sehr in ten siv (sie he S. 6). Al ler -
dings gilt auch hier: Das Maß ist das Ziel! 
Ei nes ist si cher: So fas zi nie rend die
Mög lich kei ten auch sind, die das In ter net,
das sich der zeit neu er fin det (so ci al web,
Web 2.0) bie tet, so wich tig sind auch in Hin -
kunft face to face Be geg nun gen, sei es in
Form von Klas sen tref fen, Ma tur ab äl len, Ab -
sol ven ten tref fen im Rah men der AVG-Com -
mu ni ty oder in der post gym na sia len Ära bei
di ver sen Ta gun gen, Mee tings und Kon fer -
en zen. Ob hier in Völ ker markt, Ho no lu lu,
Chi le oder sonst wo.

                [PM]

§ 2: Zweck

Der Ver ein, des sen Tä tig keit nicht auf Ge winn aus ge rich tet ist, be zweckt die För de rung der

Ver bun den heit der Ab sol ven tIn nen des  Gym na si ums Völ ker markt mit ih rer ehe ma li gen

Schu le. Er bil det das in sti tu tio nel le Rüc kgrat und die in for ma tio nel le Dreh schei be für das

Netz werk der Ab sol ven tIn nen. 

§ 3: Mit tel zur Er rei chung des Ver eins zwecks 

(1) Der Ver eins zweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 an ge führ ten   ideel len und ma ter iel -

len Mit tel er reicht wer den.

(2) Als ideel le Mit tel die nen  a) Ver an stal tun gen (Ma tur aball, Som mer fest, Klas sen- und

Jahr gangs tref fen, …) b) Teil nah me an schu li schen Ver an stal tun gen

c) He raus ga be von AVG-Nach rich ten, Bei trä ge im Jah res be richt   d) Web prä senz

(3)  Die er for der li chen ma ter iel len Mit tel sol len auf ge bracht wer den durch

a) Mit glieds bei trä ge b) Spen den c) Ver an stal tungs er lö se

§ 4: Ar ten der Mit glied schaft

(1) Die Mit glie der des Ver eins glie dern sich in or dent li che und Eh ren mit glie der.

(2) Or dent li che Mit glie der sind Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums Völ ker markt      a) im ers -

ten Jahr au to ma tisch und b) spä ter, wenn sie den jähr li chen Mit glieds bei trag ein zah len. Eh -

ren mit glie der sind Per so nen, die hie zu we gen be son de rer Ver dien ste um den Ver ein er nannt

wer den.

§ 5: Er werb der Mit glied schaft

(1) Mit glie der des Ver eins kön nen alle phy si schen Per so nen wer den, die das Gym na si um

Völ ker markt ab sol viert ha ben. Alle Ab sol ven tIn nen sind im ers ten (Schul)Jahr au to ma tisch 

or dent li che Mit glie der des Ab sol ven ten ver ei nes. Die se Mit glied schaft er lischt au to ma tisch,

wenn der jähr li che Mit glieds bei trag  bis zum 28. Fe bru ar des Fol ge jah res nicht ent rich tet

wur de. Der Er werb der Mit glied schaft er folgt au to ma tisch durch Ein zah lung des jähr li chen

Mit glieds bei tra ges.

Die Sta tu ten in vol ler Län ge gibt es auf un se rer Ho me pa ge.

Es ist wie der so weit! 

Du hältst die ge druc kte und pünkt lich (sic!) zu ge stell -

ten Nach rich ten des AVG er folg reich in Hän den!

Dazu ein mal herz li che Gra tu la ti on! Da mit bist du

eine/r der ca. 1700 Ab sol ven tIn nen (von ins ge samt et -

was über 1900), die/der die se Nach rich ten auch be -

kommt. Von ca. 150 haben wir kei ne gül ti ge Zu stell -

adres se. Die Na men  sind  auf un se rer Ho me pa ge ab -

ruf bar. 

Durch Quer sub ven tio nie rung kön nen wir uns noch

den Lu xus leis ten, alle er reich ba ren Ab sol ven tIn nen

un se res Gym na si ums mit die sem be reits in die Jah re

ge kom me nen Nach rich ten blatt (zwangs zu)be glü -

cken. Al ler dings  hat es bis her noch kei ne Ab be stel -

lun gen ge ge ben.. Das freut uns. 

Der zeit hal ten wir bei Aus ga be 44 und ein Ende ist

noch nicht in Sicht, zu mal der AVG erst jetzt so rich -

tig Fahrt auf nimmt ... ;-). 

Das be reits lan ge ver spro che ne Re de sign (de sign

beats con tent?)   der AVG-Nach rich ten ist noch im -

mer nicht rea li siert, aber viel leicht schaf fen wir es bis zur nächs ten Ju bi läums aus ga be (Nr. 50),

aber dann na tür lich voll in Far be. Zu satz: Falls wir uns das leis ten kön nen! 

Ein pe ri odisch er schei nen des Nach rich ten blatt ei nes Ver ei nes ist trotz der zahl rei chen Mög -

lich kei ten des "so ci al web" un er läss lich. Schon al lei ne des we gen, um zu min dest ein mal im Jahr 

den Er lag schein für die Mit glieds ge bühr trans por tie ren zu kön nen. Trotz der Mög lich keit des

Te le ban kings strahlt er ir gend wie eine Ver bind lich keit aus, der man sich nur schwer ent zie hen

kann ...

Euer Pe ter Mi cheuz (mit oder ohne Lama ...)

Aus zug aus den ak tu el len Ver eins sta tu ten
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;- (  MITGLIEDSBEITRÄGE ;-)

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 ein 

Al pen-Adria Gym na si um 

Völker markt

Bank Aust ria  BLZ: 12000  

Kon to: 00423657907

Al pen-Adria-Gym na si um

Raiff ei sen bank bank Völ ker markt

Kon tonr: 85621       BLZ: 39546 

BANKVERBINDUNGEN

http://avg.gym1.at

Ka te go rie A: 10 € 

Nor ma ler Mit glieds bei trag NMB

Ka te go rie B: 14 € 

NMB + Ma tur aball Ein tritt/Frei ge tränk

Ma tur aball ter min: 5. Jän ner 2006

Ka te go rie C: 15 € (NMB + Jah res be richt)  

Ka te go rie D: 16 € (Sam mel an ge bot A,B,C) 

Spen den er wünscht!

Lie be Ab sol ven tin, lie ber Ab sol vent!
Un ser Ab sol ven ten ver ein steht nicht vor dem Kon kurs! Al ler dings ha ben
wir auch kei nen fi nan ziel len Spiel raum! Un se re Ein nah men (eure Mit -
glieds bei trä ge) fi nan zie ren der zeit fast zu 100% nur den Druck und den
Ver sand der AVG-Nach rich ten. Die Her stel lung die ser Nachrich ten so -
wie die (dzt.) not wen di ge Pfle ge der Ho me pa ge er fol gen (bis her) auf
ideel ler Ba sis.
Ge ra de hier wäre es not wen dig, et was zu in ves tie ren und ei nen Rel -
aunch  zu ver su chen, wozu al ler dings fi nan ziel le (oder wei te re ideel le?)
Mit tel not wen dig sind. Das be ginnt bei ei nem neu en Logo, ei nem neu en
Web auf tritt  und en det mit ei nem Re de sign die ser Zei tung. 
Wenn all jene, die  ver spro chen ha ben, heu er ei nen klei nen Obo lus ein -
zu zah len, dies auch tun, dann könn te un ser Kas sier ju beln. Die An zahl
der Mit glieds bei trä ge  im letz ten Jahr war 214, das sind nur 11% al ler po -
ten tiel len Gön ner. Ihr seht, es gibt da noch ei ni gen Spiel raum nach

oben. Ein herz li ches Dan ke be reits im Vor aus!

Me men to mori
Ein Mensch, von Ar beit über häuft, in des die Zeit von dan nen läuft,

hat zu er le di gen eine Men ge, und kommt, so sagt man, ins Ge drän ge.
In mit ten all der Zap pel not trifft ihn der Schlag, und er ist tot.

Was grad so wich tig noch er schie nen, 
fällt hin: Was bleibt von den Ter mi nen? 

Nur die ser ein zi ge zu letzt: Am Mitt woch wird er bei ge setzt -
und schau, den hält er pünkt lich ein, denn er hat Zeit jetzt, es zu sein.

Eu gen Roth 

Hei ter-Nach denk li ches auf die ser sonst so tro cke nen Sei te ..
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10 JAHRE 8ABC     
MATURA - JAHRGANG 1996

Ma tur atref fen der 8C 1986

Das Maturaklassenbaby Elena (von
Rose-Gerd Koboltschnig und Martin
Auinger) hat inzwischen schon maturiert
und der 2 Wochen alte Leander (von
Luise Hecher) lässt schön grüßen. In
lo cke rer, fröh li cher At mo sphä re
ver brach ten die Hälf te der ehe ma li gen
Ma tur an ten der 8B ein paar ge müt li che
Stun den in der Piz ze ria Don Car lo mit
al ten und neu en Ge schich ten. Von der
Heb am me (Sil via Wulz) bis zum

ha bi li tier ten Hoch schul leh rer (Paul Röss ler) gibt es vie le
Be ga bun gen und Kin der in je dem Al ter. Spit zen rei ter Al bert
Sme sic mit 4 Kin dern! Schade, dass nicht mehr ehemalige
Klassenlehrer gekommen sind.

Doris Fischer-Regatschnig 

Am Sams tag, 22. Juli 2006, fand in der  Strand bar des Ho tels
Krainz am Klop ei ner see un ter der rei bungs lo sen Or ga ni sa ti on
von Fran zis ka Sus sitz (sie he auch letz te Sei te) und Si mo ne Pe -
tritsch das Jahr gangs tref fen al ler 3 Klas sen des Ma tur ajahr -
ganges 1996 statt. Es war ein ge lun ge nes Tref fen. Die
Som mer nacht war lau, der Abend gar nicht flau.... Alle drei
Klas sen wa ren gut ver tre ten. Die aus ge las se ne Stim mung und
ein aus ge zeich ne tes ita lie ni sches Buf fet zeich ne ten die ses
Fest aus. Rund 45 "Ehe ma li ge" und "be schei de ne" d r e i 
Lehr kräf te (Ko pei nig, Kol ma nics A., Mi cheuz) fei er ten bis in
die spä te Nacht hin ein.

                                                                                                     Si mo ne Pe tritsch 

Die Organisatorinnen:
Jutta Sorger und Magdalena Pitschko 

Nach 20 Jahren war es wieder so weit. Die  Prüfung im
Unterrichtsfach „Was hast du aus/in deinem Leben
gemacht?“ wurde am Samstag, den 30. September 2006
hervorragend bestanden.Nach einer gemeinsamen 
Wanderung rund um den Klopeinersee gab es um ca. 18 Uhr
ein ge müt li ches Bei sam men sein in der Jaun ta ler
Bier braue rei der Fam. Sor ger mit Bau ern jau se und
selbst ge brau tem Bier.

Vor an kün di gung:
10-jäh ri ges Klas sen tref fen der 8A-1997 
Or ga ni sa tor: Pe ter Petsch ar nig; Tel.: 0650/3428432                           

E-Mail: p.petsch ar nig@schi gym na si um-stams.at

20 JAHRE DANACH
MATURAKLASSE 1986-8B

Mehr Fo tos gibt auf http://avg.gym1.at

ANKÜNDIGUNG

Un ter dem Mot to 

"ALLES FEIERN!" 
gibt es am 

SAMSTAG, 14. OKTOBER
ab 19.00 Uhr

im Ho tel Breznik - Al tes Brau haus
in Blei burg 

ein gro ßes JAHRGANGSTREFFEN 
der 8ABC 

des Jahr gan ges 1991!
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NEUERÖFFNUNG

Maxx's 
bar&loun ge

Der Ver gleich macht euch sicher
Ich habe mit ei nem Kol le gen vor 6

Jah ren ein in Ös ter reich ein zig ar ti -

ges In ter net por tal auf die Füße ge -

stellt, mit wel chen man in Se kun -

den schnel le in di vi du ell be rech ne -

te, ak tu el le Ver si che rungs prä mien 

ver glei chen kann. Das Gan ze

nennt sich www.chegg.net

("chegg, wie das Gel be vom Ei -

"chegg" dei ne be ste Ver si che -

rung". Auf grund des Lo gos er gibt sich auch der Slo gan. Die ses Pro -

jekt wur de vor zwei Jah ren un ter an de rem mit dem Mul ti me -

dia-Staats preis für E-Com mer ce aus ge zeich net und steht als

pro fes sio nel les Ar beits werk zeug ei gent lich nur Ver si che rungs -

mak lern und Ver si che run gen zur Ver fü gung. Mehr als 3/4 al ler

Mak ler in Ös ter reich ar bei ten mit un se ren Da ten ban ken. Da fast je -

der von euch min de stens ein Auto, für das man eine Haft pflicht ver -

si che rung be nö tigt, und eine Woh nung bzw. ein Haus hat (eine Haus halts ver si che rung ist im mer 

sinn voll), so wie sich even tu ell für eine Un fall ver si che rung in ter es siert etc., habe ich mir ge -

dacht, ich er öff ne für die Ab sol ven ten ei nen kos ten lo sen und un ver bind li chen Ac count für un ser 

In ter net por tal.Und das wä ren die Zu gangs da ten, die auch ver öf fent licht wer den kön nen: 

Be nut zer na me: gym1     Kenn wort: ver gleich
Wenn die se auf www.chegg.net un ter dem Me nü punkt "chegg in" ein ge ge ben wer den,

kön nen kos ten los und un ver bind lich On li ne-Ver si che rungs ver glei che er stellt wer den. 

Selbst ver ständ lich ste he ich für wei te re De tai lin fos zur Ver fü gung.

stult schnik@chegg.net, Mar ke ting & PR SELSA In tel li gen ce AG

Stult schnig Ro land, 
Jg. 1988-8B

Maxi mi li an Hosp, Jahr gang 1996-8A,  hat in
sei nem be weg ten Le ben nach der Ma tu ra viel Er fah -
rung im ge ho be nen Gast ge wer be in be sten Häu sern
sam meln kön nen und möch te die se nun in Völ ker markt
wei ter ge ben. Und zwar im ehe ma li gen "Schwarz Weiß" 
am Un te ren Haupt platz.
"Die re no vier te und ge die ge ne Ein rich tung so wie das
im Be zirk ein zig ar ti ge An ge bot an sen sa tio nel len 
Coc ktails ma chen den Be such die ser Bar zu ei nem un -
ver gess li chen Er leb nis." So könn te es in ei ner be zahl ten 
Wer be ein schal tung in ei nem Hoch glanz ma ga zin ste -
hen. 
Der AVG kann das nur be stä ti gen und emp fiehlt al len
Ab sol ven tIn nen den Be such die ses flui den Gour met -
tem pels in Völ ker markt.

Öff nungs zei ten: 
Diens tag - Sams tag, 19h - 2h

Ein mo nat li cher Ab sol ven tIn nens tamm tisch an ei nem
be stimm ten Wo chen tag wird an ge dacht. Da soll es für
Ab sol ven tIn nen ein be son de res An ge bot ge ben. 
 

Mi cha el Schmidt (8A/03)
hat am 19.Sep tem ber 2006 
die Di plom prü fung Kol leg Mul ti -
me dia, Gra phi sche Wien XIV,
mit Aus zeich nung be stan den. 
Zu künf ti ges und Ver gan ge nes

un ter  http://misc.at

Mi cha el ist den Ab sol ven tIn nen si cher

auch als be geis te ter Mu si ker (dam ned it's  

jam ned) und Or ga ni sa tor be kannt. Sei ne

der zei ti ge Be ru fung bzw. sein mo men ta -

ner Brot be ruf scheint aber im Gra fik-

und De signbe reich mit star kem Hang zu

Web pub lis hung zu liegen. Der AVG sucht 

sol che Be ga bun gen. 

Das soll nicht um sonst sein ...  (Sei te 3)
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Es war wie der ein mal höchst an der Zeit, die

en gen Gren zen mei ner (ein spra chi gen?) Hei -

mat zu ver las sen, wenn auch nur um fest zu -

stel len, dass es "drü ben" zwar sehr

in ter es sant, zu wei len auch schön, aber in je -

dem Fall an ders ist. Aber "da ham is eben da -

ham". Nein, nicht die Tür kei war mein

Rei se ziel, son dern ein süd ame ri ka ni sches

Land, das sich Chi le nennt und  dem Durch -

schnitts eu ro pä er am ehes ten noch durch den

Chi le-Sal pe ter(Krieg), Por til lo als Aus tra -

gungs ort der Schi welt meis ter schaf ten 1966,

als Som mer trai nings la ger des ÖSV und even -

tu ell durch die ge we se nen Dik ta to ren Al len -

de und Pi no chet be kannt ist.

Zwar nicht am an de ren Ende der Welt, aber

doch ein we nig fern von Kärn ten, im Süd wes -

ten La tein ame ri kas sich über 4000 km süd lich 

des Äqua tors als schma les Band bis zum Kap

Horn zie hend, darf Chi le heu te mit sei nen 16

Mil lio nen Ein woh nern als Schwel len land,

das um den An schluss an west li che Stan dards 

be müht ist, be zeich net wer den. Ent wick-

lungs hil fe, wie sie Ger hild in La dakh (sie he

Sei te ge gen über) leis te te, war nicht der Grund 

mei ner Rei se, wenn auch ein Groß teil mei ner

Rei se kos ten die ös ter rei chi sche Han dels bi -

lanz ver schlech ter te und die chi le ni sche um

mehr als 4000 € ver bes ser te. Die ser Be trag

setzt sich aus den Flug kos ten von ca. 900€

(Flug li nie LAN Chi le), dem "Ata ca ma-Aben -

teu er" (1700 €), der Kon fer enz ge bühr von

550 € in San tia go de Chi le und den dor ti -

gen Ho tel kos ten von ca. 1000 € zu sam men,

ei ni ge Ne ben ge räu sche gar nicht mit -

ein ge rech net.

Wo mit der Grund mei ner dies jäh ri gen

Chi le-Ex pe di ti on be reits klar ist: Es

war die Teil nah me an der Welt com pu -

ter kon fe renz WCC-2006

(http://www.wcc-2006.org), die ich als

Mis sio nar in Sa chen Schul in for ma tik

ins Vi sier nahm. Ich ver fass te ei nen

Bei trag zur Si tua ti on der IT in Ös ter -

reichs Se kun dar stufe I und reich te die -

sen ein. Zu mei ner Freu de wur de die ser

an ge nom men, was gleich zei tig mit ei -

ner Ein la dung ver bun den war, vor ei -

nem in ter na tio na len Pub li kum ei nen

15-mi nü ti gen Vor trag (in Kärnt ne risch, weil

wir ja ein spra chig sind), zu hal ten. The ma: Is

it Com pu ter Li te ra cy, IT, ICT or In for ma tics? 

(Sie he: http://www.wcc-2006).. Der Vor trag

fand am Mitt woch, dem 23. Au gust 2006, im

Raum Ata ca ma des Crown Pla za Ho tels statt,

in dem ich wäh rend mei nes Auf ent halts in der 

(lei der sehr vers mog ten) 6 Mil lio nen Haupt -

stadt San tia go de Chi le zu sam men mit vie len

an de ren Kon fer enz teil neh mern re si dier te. 

Aber kurz der Rei he nach: Nach dem ich im

Früh jahr die fro he Bot schaft über die Auf nah -

me mei nes Bei tra ges und die Ver öf fent li -

chung in den Kon fe renz Pro cee dings

(Sprin ger Ver lag) er hielt, ging es da ran, mit

ei nem ad äqua ten Ver kehrs mit tel in der Zeit

von 20. bis 25. Aug. nach Chi le zu kom men.

Die Ab sol ven tin und lang jäh ri ge lei ten de An -

ge stell te im Kärnt ner Lan des rei se bü ro

Orasch Sa bi ne, Ma tur ajahrg. 1987, ma nag te

dies sehr gut für mich. Nur eine Wo che Chi le

und die Rei se stra pa zen? Nein, das konn te es

nicht sein. Ich ent schloss mich, eine Wo che

frü her an zu rei sen und die Stein wüs te Ata ca -

ma - ei nes der tro ckens ten Ge bie te der Welt -

im Nor den von Chi le am Fuße der An den tou -

ris tisch zu er kun den. Die 2 Wo chen Chi le

setz ten sich so mit aus  einer ein wö chi gen

Auf wärmp ha se "Na tur pur" in ei ner Hö hen la -

ge von 2500 - 4500 m und einer da rauf fol -

gen de Bil dungs wo che im Rah men ei ner

gro ßen Kon fe renz mit ca. 1000 Teil neh mern

zu sam men.

So wohl die Er kun dung der Wüs te Ata ca ma

vom Stütz punkt San Pe dro - sic! - aus als auch 

der "be rufs be ding te" Auf ent halt in San tia go

de Chi le mit in ter es san ten Be geg nun gen

mach ten die Stra pa zen ei nes lan gen Flu ges

mehr als wett. Der Un ter schied zwi schen der

Eco no my Class und der Bu si ness Class

stimmt ge nau mit dem Schmer zens geld über -

ein, das man im ers ten Fall nicht zahlt … 

Die Ta ges aus flü ge in die Per len der Wüs te

Ata ca ma wa ren oft be glei tet von atem be rau-

ben der Fremd ar tig keit und Exo tik, der Hö he -

punkt war si cher die ge führ te Wan de rung in

4000 m Höhe in einen 100-See len Ort ab seits

des tou ris ti schen Main stre ams mit dem tref -

fen den Na men "Rio Gran de". Als doch ei ni -

ger ma ßen rou ti nier ten Kon fer enz tou ri sti ker 

hat mich die Welt com pu ter kon fe renz in Chi le 

zwar nicht vom Ses sel ge haut - in ter es sant,

dass ei ni ge Vor trä ge al les an de re als pro fes -

sio nell wa ren -, aber sie bot eine gute Mög -

lich keit, wert vol le Kon tak te zu knüp fen und

über den ös ter rei chi schen und eu ro päi schen

Tel ler rand hin aus zu schau en. Mein Vor trag

am Mitt woch über die ver wir ren de Ter mi no -

lo gie und über Stan dards im Be reich der

Schul in for ma tik fand vor ca. 30 Teil neh mern

statt, von de nen, so sagt man, kein ein zi ger

ein schlief …

Zu er wäh nen wäre noch, dass ein Ver such am 

da rauf fol gen den Don ners tag, zwei deut -

schen Teil neh mern das Schi fah ren in den

Kor dil le ren (1 Stun de von San tia go ent fernt)

bei zu brin gen, kläg lich schei ter te. Dies hat te

we ni ger mit mei ner Schi fahr kunst zu tun als

mit der Tat sa che, dass wir und mit uns hun -

der te an de re Chi le nen die An fahrt auf der zu -

brin gen den Berg stra ße we gen ei nes Un fal les

(LKW kipp te um) ab bre chen muss ten.

                                      Pe ter Mi cheuz
       Fo tos: www.gym1.at/chile

ZUM BEISPIEL NACH .....

Die klei ne Ös ter reich-De le ga ti on mit P.M., A. Knier zin ger.

(Schu le.at, EDUHI, Linz) und G. Mik (Leh rer in Wien)..
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In der Stil le der un be rühr ten Na tur, fern
von mensch li cher Ge schäf tig keit, un ter
of fe nem Him mel und um ge ben von ei ner
Traum land schaft, de ren Far ben den Ju -
we len ber gen ei nes my thi schen Pa ra die -
ses glei chen, füh le ich mich in Frie den
mit mir selbst und der Welt! (Lama Ana -
ga ri ka Go vin da)

Um wirk lich die se atem be rau ben de Na -
tur des Hi ma laya auf uns ein wir ken las -
sen zu kön nen, fern ab von tou ris tisch
aus ge tre te nen Pfa den, sehr wohl je doch
be rei chert durch ei ni ge herz li che Be geg -
nun gen mit den Men schen die ser Re gi -
on, war in die sem Som mer für mich und
mei nen Mann ein Trek king durch Zans -
kar das Ziel der Rei se. Zans kar ge hört zu

La dakh, der nord -
west lichs ten Pro -
vinz In diens und
hat Wüs ten und
Step pen, auch
gran dio se Fluss -
land schaf ten,
5000m hohe Berg -
päs se, ab ge le ge ne
Dör fer und ur al te
Fels klös ter, die
wie Schwal ben -
nes ter an den Ab -
stür zen der
Berg wän de kle -
ben, zu bie ten.

Die La dak his sind
of fe ne, hu mor vol -
le und fröh li che
Men schen, vor al -

lem auch Fa mi lien men schen. Sie ha ben
es ge schafft, in die sem un wirt li chen Le -
bens raum, auf ei ner durch schnitt li chen
Höhe von 3500m, mit acht Mo na ten
Win ter, Oa sen zu er rich ten, in de nen
Tra di ti on und eine alte Kul tur bis heute
lebendig sind.

Ihre Le bens wei se ist vom buddhis ti -
schen Glau ben ge prägt, da her las sen sich 

vie le Weg be glei ter dem sa kra len Be reich 
zu ord nen - nicht nur die Klös ter, son dern 
bei spiels wei se auch Ge bets müh len oder
Chör ten, in de nen häu fig eine buddhis ti -
sche Votivgabe aufbewahrt wird. 

Die Chan ce auf un ge wöhn li che Ge -
schmacks er leb nis se soll te man in La -
dakh auf alle Fäl le nut zen. Auch das
Na tio nal ge tränk, der But ter tee, an geb -
lich der In be griff des Schre ckens für vie -
le Tou ris ten, schmeckt, rich tig
zu be rei tet, köst lich. Wir ha ben die se Er
fah rung nicht nur einmal gemacht!

Un ser per sön li cher Koch Tas hi hat uns
drei mal am Tag mit den köst lichs ten,
frisch zu be rei te ten Spei sen ver wöhnt.
Nach dem ei nes Ta ges von No ma den ein
Zic klein er stan den wor den war, stand so -
gar "Jun ges Berg zie gen pot pour ri" auf
der Speisekarte!

Mei ne Rei se in den West hi ma laya ver -
knüpf te ich auch heu er mit ei nem ka ri ta -
ti ven Pro jekt, das aber erst durch die
en ga gier te Mit hil fe vie ler Schü le rIn nen
und Kol le gIn nen mög lich ge macht wur -
de. So konn te ich So nam Dor je, dem Ko -
or di na tor der So lar schu le von Lings hed,
ei nem Berg dorf, das nur zu Fuß, in min -
de stens 4 Ta ges mär schen, er reicht wer -
den kann, eine Spen de von ins ge samt
Euro 2350,- über ge ben. Die se Sum me
wür de fast aus rei chen, um die neu be -
stell ten Schul uni for men be zah len zu
kön nen, doch auch die Bi blio thek muss
erst auf ge baut, Schul ma te ria lien müs sen

ge kauft wer den. Mein per sön li cher
Wunsch war es, dass zu min dest ein klei -
ner Teil des Gel des für ein lus ti ges, ge -
mein sa mes Fest ver wen det wird. Ich
konn te mich selbst da von über zeu gen,
dass Bil dung in Lings hed (und auch im
übri gen La dakh) ei nen ho hen Stel len -
wert hat. Auf der ei nen Sei te möch te man 
die Chan cen des Ein zel nen ver bes sern,
an der er seits sind die Sti pen dien für hö -
he re Schu len so wie Uni ver si tä ten mit der 
Auf la ge ver bun den, nach Ab schluss der
Aus bil dung das er wor be ne Wis sen dem
Dorf, der Ge mein schaft eine gewisse
Zeit lang angedeihen zu lassen.

Zans kar und La dakh zu ent de cken kann
noch im mer ein Aben teu er sein, in je dem 
Fall ist eine Rei se dort hin ein un ver gess -
li ches Er leb nis.
               Eure Ger hild Mo ritz-Schlof fer

LADAKH - EINE EXPEDITION IN DEN HIMMEL

Ger hild Mo ritz-Schlof fer, Ma tur ajahr 1977, 8B, in Ak ti on

DANKE al len Spen de rIn nen für das  Pro jekt "So lar schu le Lings hed".
 Im ein zel nen wa ren dies: Schü le rIn nen samm lung ( 992 €), Spen den der Leh re rIn nen (815€),
Büh nen spiel grup pe (Koll. Spon ti na) 120,00€, Kon to 3. Welt (Koll. Ko pei nig 160€), Sons ti ge
(260,00,-), in Sum me 2350€. Der AVG wird sich da ran eben falls be tei li gen!                 
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Spon sio nen/Promotionen Ge bur ten

Mi chae la Malz, Mag.
der Rechtswis sen schaf ten, Uni ver si tät Graz Herz li che Gra tu la ti on!
Ihr Fern ziel: Ein mal im Le ben Jus tiz mi nis te rin wer den!
Ihr Nah ziel: Jetzt erst ein mal ei nen Job fin den. Da bei viel Er folg!

Am 02.09.2006 ha ben sich

Fran zis ka Sus sitz-Ha -
bich & Chris ti an Ha bich in

der Stadt pfarr kir che zu Völ -

ker markt das JA-Wort ge ge -

ben. Ihr Taufpfar rer, ehem.

Re li gions leh rer und nun auch

Traup far rer Fors ter hat dem

Fest die Kro ne auf ge setzt. In

ih rem al ten Kin der gar ten

wur de auf das Braut paar an -

ge sto ßen.

Der an schlie ßen de ge müt li -

che Teil wur de im

Dienstl-Gut ver bracht. Es

wur de bis in die frü hen Mor -

gen stun den ge fei ert. Dann

wur de in Thai land.ge flit tert.

Dr. techn. Dipl.-Ing.
Tan ja So vic,  
Jg. 1997-8B, hat am 04. Au gust 2006 am

In sti tut für Che mi sche Tech no lo gie Or -

ga ni scher Stof fe (ICTOS) an der TU

Graz dis ser tiert. Ei nen Teil ih rer Dok tor -

ar beit ab sol vier te sie an der Tech ni schen

Uni ver si tät in Bari, Ita lien. Nach ei nem

zwei mo na ti gen Post doc am Kom pe tenz -

zen trum für An ge wand te Bio ka ta ly se

folgt ab No vem ber eine drei mo na ti ge Aben teu er rei se nach Süd ost asien,

um sich da nach neu en He raus for de run gen im Be rufs le ben zu wid men.

Ich habe im Mai mein zwei ein halb jäh ri ges be rufs be glei ten des MBA-Stu di um

an der Webs ter Uni ver si ty St.Louis am Cam pus in Wien und Lei den (NL) er -

folg reich been det. Seit über ei nem Jahr bin ich nun mehr in der Raiff ei sen-Lea -

sing GmbH für die Pro jekt steue rung (ter min li che und bud ge tä re Kon trol le) von 

Im mo bi lien pro jek ten so wie für Im mo bi lien be wer tun gen im Raum Os tös ter -

reich ver ant wort lich.

Dipl.-Ing. Ri chard Germ, MBA

Am 20. Sep tem ber 2006 er hielt Sil via Stol ler an der

Rad boud Uni ver si ty Nijme gen im Zuge ei ner öf fent li -

chen Ver tei di gung (De fen sio) ihr zwei tes Dok to rat. Für

ihre hol län di sche Dok tor ar beit zum The ma "Phä no -

men olo gie der Ge schlecht lich keit" er hielt sie die höch -

ste Aus zeich nung, die man in den Nie der lan den für

ein Dok to rat er wer ben kann, das "cum lau de". In ei ner 

fei er li chen Ze re mo nie wur de ihr der Dok tor ti tel ver lie hen. In nächs ter Zu kunft

wird sie ihre Ha bi li ta tions schrift im Fach be reich der Phi lo so phie an der Uni ver -

si tät Wien zum Ab schluss brin gen kön nen. Zu die sem Zweck wird sie seit Juli

2006 vom Fond zur För de rung der wis sen schaft li chen For schung (FWF), und

zwar durch das hoch do tier te Eli se Rich ter Pro gramm, un ter stützt. Ein Be richt

über sie und ihre Ar beit ist auf der Ho me pa ge des FWF ein seh bar:

www.fwf.ac.at/de/info-ma ga zin/200602/se rie_sil via_stol ler.htm

Wer die schöns te Frau im Dorf hat, 
hat auch den un ru higs ten Schlaf ...

(span. Sprich wort)


