15. Jahrgang

Nr. 45, Dezember 2006

DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nachrichtenblatt des Absolventenvereines / Gymnasium Völkermarkt

Prosit Neujahr 2007

Der AVG wünscht allen
Absolventinnen und Absolventen
zum bevorstehenden
Jahreswechsel alles Gute.
Viel Glück zum neuen Jahre.
Lassen Sie uns dieses zubringen,
wie wir das vorige geendigt haben, mit
wechselseitiger Teilnahme an dem,
was wir lieben und treiben.
J.W. v. Goethe, Brief an Schiller, Jan. 1795

3 Monate zu früh für ein Neujahrsbaby ;-)

Seit 5. Oktober 2006 dreht sich alles um Sophia. 50 cm
groß und 3050g schwer war unser neues Familienmitglied
bei der Geburt. Ihre Schwester Elena ist nun sehr stolz eine
große Schwester zu sein.
Mutter: Claudia Blaguss (geb. Wechdorn, 8B 1992)

Ab jetzt ein 3 Männerhaushalt!
Am 02.10.2006 um 1:15 Uhr ist Clemens Gabriel Gramelhofer
(Mutter Astrid Hanschitz MJ 1993) in einer Rekordgeschwindigkeit von 2 ½ Stunden „gelandet“. 52cm groß und 3265g schwer
und alles da wo es hingehört. Wir freuen uns sehr!

KLARER FALL
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Schon oft herbei gesehnt, aber bis jetzt noch
nicht erfüllt: Die AVG-Nachrichten in Farbe!
Kleiner Wermutstropfen: Statt der üblichen 8
Seiten nur mit 4 Seiten. Die Kosten ...
Nicht, dass wir in Geld schwimmen, [siehe Foto
links], im Gegenteil! Es ist ein Experiment, dass
euer Auge und auch die rechte Hirnhälfte ansprechen soll. Bekanntlich wird ja links gedacht
und rechts gefühlt. Ein bisschen Farbe ins
Spiel zu bringen, kann also nie schaden. Allerdings haben wir dreimal überlegt, uns diesen
Luxus zu leisten. Zumal die heurigen MitgliedsDer Obmann beim Versuch, nach den in der beiträge (noch) nicht in dem Maße geflossen
Karibik versenkten Milliarden eines (anderen) sind wie budgetiert. Aber was noch nicht ist,
Großvereines ;-) zu tauchen ;-).
kann ja noch werden. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich hoffe, mit dieser Entscheidung für mehr Farbe eure Spendenfreudigkeit ein wenig angeregt zu haben...
Der Maturaball 2007 steht unmittelbar bevor. Dieses gesellschaftliche Großereignis im Bezirk
Völkermarkt darf als eine willkommene Gelegenheit (auch) für viele AbsolventInnen angesehen
werden, entweder (schon wieder) Teil einer Seitenblicke-Gesellschaft ;-) zu sein oder sich einfach
gepflegt zu unterhalten. Ich bevorzuge Zweiteres.
Unser großzügiges Angebot, mit dem Mitgliedsbeitrag auch den Maturaball-Eintritt und ein Freigetränk zu verbinden, ist nach wie vor aufrecht. Wer noch schnell das Angebot B (siehe Kasten
unten) wählt und rechtzeitig überweist, macht uns eine doppelte Freude.
Wir ersparen uns, wie bereits in den letzten Jahren praktiziert, eine extra Aussendung. Beim
Empfang wird eine entsprechende Liste mit Eintrittskarten und Getränkebons aufliegen.
Die Entscheidung, ob wir ein großes Absolventenfest wie zum Schulschluss wie vor 2 Jahren veranstalten, ist noch nicht endgültig gefallen. Es sieht aber ganz gut aus.
Nach sovielen Worten über die Verpackung, das liebe Geld und Veranstaltungen bleibt mir nur,
neben den SpenderInnen auch jenen zu danken, ohne die diese Zeitung nur rekursiver Selbstzweck für deren Finanzierung wäre, nämlich jenen AbsolventInnen, die für die inhaltliche Bereicherung dieser Nachrichten sorgen. Es sei mir verziehen, wenn nicht alles in voller Länge auf 4
Seiten Platz gefunden hat, aber es ist alles - hier noch nicht - Veröffentlichte im Internet unter der
Adresse: http://avg.gym1.at abrufbar. Ein virtueller Besuch zahlt sich diesmal wirklich aus.

Mit besten Grüßen, Euer Peter Micheuz
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ÜBER GUTE VORSÄTZE...
Wer von euch
kennt sie nicht, die
jährlich wiederkehrenden guten Vorsätze?
Zum
Beispiel
künftig gesünder zu
leben
(weniger
Rauch, mehr Bewegung), Wichtiges von Unwichtigem besser zu unterscheiden,
sowie öfter "nein" sagen zu wollen und auch zu
können.
Wie wäre es mit dem Vorsatz, künftig auf alle
Vorsätze einfach zu verzichten? Die Dinge einfach so zu nehmen wie sie sind und nicht zuviel
zu grübeln, auf das Lesen unzähliger zeitfressender Lebensberatungs- und Zeitmanagementbücher - und Artikel zu pfeifen und mehr auf
die innere Stimme zu hören?
Ich persönlich habe es aufgegeben, für 2007
auch nur einen Vorsatz zu fassen. Dann habe
ich Ende '07 - gewiss - kein schlechtes Gewissen. Ein paar Pläne schon, aber keine Vorsätze.
"Erstens kommt es anders, zweitens als man
denkt. Wer ist es wirklich, der einen lenkt?" Wo
doch neueste Studien der Hirnforschung angeblich jede "bewusste" Entscheidungen in Zweifel
ziehen...
Auf jeden Fall habe ich den Vorsatz eingehalten,
diese AVG-Nachrichten noch in diesem Jahr herauszubringen, und das sogar in Farbe und trotz
"Aufschieberitis". Ist doch die lange Bank ein von
mir gerne und oft benützes Möbelstück...
Vorsätze müssen aber per se ja nicht gut (für
alle) sein. Was für einen subjektiv gut ist, ist für
den anderen oft das Gegenteil. Zum Beispiel
"nein" sagen zu lernen. Subjektiv oft gut fürs Börserl, aber eine Katastrophe, wenn es um die Frage geht: "Wirst du wieder/endlich einmal den
AVG finanziell unterstützen?" Oder in der Schule: "Wirst du endlich einmal lernen?" ....
Mehr über Vorsätze gibt es auf unserer etwas
überarbeiteten Homepage ...
[P.M]

IST UNS FAST SCHON PEINLICH, DIESE BETTELEI ...
aber in Farbe kommt das einfach so gut drüber...

Wir sind schon mit
dem hier zufrieden ;-)
Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie

A: 10 €: Normaler Mitgliedsbeitrag NMB
B: 14 €: MB + Maturaballkarte + Freigetränk
C: 15 €: MB + Jahresbericht
D: 16 €: Sammelangebot (A+B+C)

Dieser Ausgabe liegt
kein Erlagschein bei.
Falls ein solcher gewünscht wird, senden
wir ihn gerne zu.
Online geht immer!

BANKVERBINDUNG
Absolventenverein
Alpen-Adria Gymnasium
Völkermarkt
Bank Austria BLZ: 12000
Konto: 00423657907

EHRENTAFEL
An dieser Stelle wollen wir einmal unseren
"treuesten Sponsoren" ganz herzlich danken! In eckiger Klammer die Anzahl der Mitgliedsbeiträge! [Mehr auf http://avg.gym1.at]
JERLICH
Stefan,87_8C,[18],
ELBE
Heidemarie, 80_8D,[16], JERLICH Andreas,90_8B,[16], LACKNER Andrea,86_8C,[16],
LUTNIK Philipp,80_8C,[16], MICHEUZ Jutta,83_8A,[16], ZENZ Eva-Maria,83_8B,[16],
JANACH Herbert,E,[16], BRANDNER Rosemarie, 81_8E,[15], FREY Herbert,80_8B,[15],

KETTLER-LEBER Johanna, 73_8A,[15],
PETRITZ Angelika,80_8A,[15], GÖNITZER
Claudia,88_8A,[15],SKOF Andreas,80_8B,[15],
SMERTNIG Roland,83_8C,[15], TOMASCH
Alexander,83_8B,[15],
VOJNICH
Ingrid,
73_8A,[15], WINKL Elke,82_8A,[15]

Persönliches
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Liebe AbsolvenInnen! Da vier Seiten "ar...knapp"
sind,wurden (vor allem) Zeitungsartikel auf unserer
nun etwas übersichtlicheren Website abgestellt.
Ein Besuch lohnt sich also garantiert (wieder)!
Mag. Waltraud Mucher wünscht allen
AbsolventInnen ein gutes Jahr 2007!

http://hoffmann-mucher.com

Nachlese von Copplmania
"Bad Eisenkappel suchte im Sommer
den Superstar!
Stirn Alexandra, Jg. 1984-8B,
hat im Sommer diesen Bewerb mit
dem Song "Fire" gewonnen.

Dear AVG!
I have just arrived in London 8 weeks ago. I´m
working at Oxted- School as German language assistant. Yes I know, that sounds funny, when a boy
from Austria, especially from caranthia, teaches
German in England. But it works. The school is the
4th biggest school in the UK with over 2500 pupils.
Fortunately it´s a really good one. I´m teaching students aged 12 to 18 years.

Before I arrived here I thought that I would improve
my englisch. That´s true, but I also learn a lot of
things in German. Especially grammar. That's crazy, isn't it?
The staff is really friendly. It was easy to socialise. I
play badminton, football and play with some guys
in a "band". On the 1st of December we have a little
gig in the school, in the course of "the battle of the
bands". The most important thing after every activity, is to go to the pub for a beer. The first time

was really hard, because I hate to drink alcohol in particular beer. But now I´m accustomed to
the flavour of beer. A colleague told me that a
friend of him was language assistant at the Alpen
Adria Gymnasium. Her name is Gemma. She says
"hi" to everybody!
The morning is quite hard for me, because I have to
go by the train for more than one hour to my school.
The reason for my long journey is, that I´m living in
London and the school is in the south of England.
The area where my brother Markus and I are living
is quite good. Our flat is located between two good
pubs, but it´s the worst place to live in the UK. The
area has the highest drive by shooting and stabbing rate. If you say that you are living in Hackney, most of the people answer "You live in
Hackney? You only need a single ticket ". (That
reminds me a little bit of Völkermarkt... remark
from the editor)
Kind regards, Lukas Planteu

25-jähriges Klassentreffen der
8E in der Pizzeria Caputo!
Von 19 Ehemaligen der 8E, Jg 1981 (einizige 8E in der
Schulgeschichte!!!) haben sich zu einem gemütlichen
Beisammensein 11 AbsolventInnen getroffen. Dies waren: Ottowitz (Hardank) Roswitha, Köllner (Mikl) Franziska, De Astis (Morolz) Andrea, Zuber Eduard von links
nach rechts (hinten): Apnar Stefanie, Lobnig Hubert,
Maurer Monika, Zuber Martin, Pohlmann (Koren) Roswitha, Müller Karl-Heinz, Brandner(Pridnig) Rosemarie.
Im Bild links der Gastgeber Antonio Caputo, (Jg.
1996) der kürlich einen Runden feierte!
Herzliche Gratulation!

IMPRESSUM:
Herausgeber und Medieninhaber:
Absolventenverein des Gymnasiums Völkermarkt (AVG),
Pestalozzistraße 1, 9100 VÖLKERMARKT,
Homepage: http://avg.gym1.at E-Mail: avg@gym1.at
Redaktion, Layout, Herstellung: Peter Micheuz
Druck: Steffan Druck, Völkermarkt, Auflage: 1800 Stk.
Adressaten: Alle Absolvent(inn)en und Förderer des AVG

Wichtig für den Internetzugang:
Auf dem Adresspickerl findet ihr wieder
das Passwort für den Memberbereich
unserer Homepage http://avg.gym1.at.
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Geburten

Stephan Fürnkranz, Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
Karl Franzens Universität Graz, im Juli 2006
Mag. Larissa Sternath, Jg. 98-8A, Dr. phil., Universität
Klagenfurt, Fach Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Thema der Dissertation: "Werther-Effekte" Von Goethe zu den Soaps. KEINE Plagiatsgefahr ;-)
(Anm. der Red.)
Die Hälfte ihrer Probanden für ihre empirische Untersuchung
fand sie in SchülerInnen unseres Gymnasiums. Sie konnten zum
Thema "Soap Operas" mehr Auskunft geben als über .... aber sie
haben ihr die Dissertation erst ermöglicht. Dank gebührt aber
auch Direktor Haderlapp für die Erlaubnis der Befragung und
Prof. Ninaus für die Rekrutierung.

Mit großer Freude möchte ich bekannt geben, dass ich, Alexandra Andrea Blaßnig (8B, 2002), mein Studium "Public Management" an der
FH Technikum Kärnten Ende September mit dem Mag. (FH) beendet
habe.Da mir das Studieren viel Freude bereitet hat, strebe ich nun das
Doktorat in BWL an (Viel Erfolg dabei! Die Redaktion).

Mag.. jur. Elke Buchwalder, Doktorin der Rechtswissenschaften
an
der
Universität Graz.

Konrad hat vor fast einem Jahr seinen
Bruder Jakob bekommen und somit
halten beide Jungs Mag. Iris Rehak
(geb. Hansche, Jg. 90-8A) ganz schön
auf Trab...

Dr. Martin
Köstenberger

Männer aufgepasst!

ist ab 1. Okt. 2006

Ihr Dissertationsthema:

a.o. Universitätsprofessor

"Die
Berücksichtigung
von Einkünften des unterhaltsberechtigten Ehegatten in Österreich und
Deutschland."
Zu beziehen
beim AVG ;-)

für Kinder- und
Jugendheilkunde
an der Universitätsklinik Graz.

Todesanzeige
Mag. Evelyn Bäuml, geb. Landfried,
48 Jahre alt, Jg. 1977, 8B. Sie war Volksschullehrerin und hat Kinder über alles geliebt (eigene Kinder blieben ihr versagt) und
war verheiratet. Sie ist am Dienstag,
28.11.2006, nach unermüdlichem Hoffen
und Kämpfen, nach langem Leiden an den
Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben.
Wir bewahren ihr ein ehrendes Andenken!

Traumhochzeit
Es war einmal vor acht Jahren,
da haben sich Liane Kutej

(St. Kanzian, Jg 88-8A)
und Christian Hirt (Dienersdorf/Steiermark) im Hotel
Schloss Seefels/Wörthers. kennen gelernt. Nach einigen Hürden, Höhen und Tiefen,.nach
der Geburt Ihrer Tochter Lisa
Marie (5) und nach Fertigstellung Ihres Traumhauses in St.
Kanzian, haben sie sich nun getraut, standesamtlich im Stift
Eberndorf und kirchlich in Pöllau (Stmk). Es war
eine
Traumhochzeit! Der AVG
wünscht dem Paar viel Glück!

P.b.b.
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