
Pro sit Neu jahr 2007 Der AVG wünscht al len 
Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten

zum be vor ste hen den 
Jah res wech sel al les Gute.

Viel Glück zum neu en Jah re. 
Las sen Sie uns die ses zu brin gen, 

wie wir das vo ri ge ge en digt ha ben, mit 
wech sel sei ti ger Teil nah me an dem,

was wir lie ben und trei ben.
J.W. v. Goe the, Brief  an Schil ler,  Jan. 1795  

DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nach rich ten blatt des Ab sol ven ten ver ei nes / Gym na si um Völ ker markt

K L A R E R  F A L L
3 Mo na te zu früh für ein Neu jahrs ba by ;-)

Seit 5. Ok to ber 2006 dreht sich al les um So phia. 50 cm

groß und 3050g schwer war un ser neu es Fa mi lien mit glied

bei der Ge burt. Ihre Schwes ter Ele na ist nun sehr stolz eine 

gro ße Schwes ter zu sein. 

Mut ter: Clau dia Bla guss (geb. Wech dorn, 8B 1992)

Ab jetzt ein 3 Män ner haus halt!
Am 02.10.2006 um 1:15 Uhr ist Cle mens Ga briel Gra mel ho fer

(Mut ter Astrid Han schitz MJ 1993) in ei ner Re kord ge schwin dig -

keit von 2 ½ Stun den „ge lan det“. 52cm groß und 3265g schwer

und al les da wo es hin ge hört. Wir freu en uns sehr!

15. Jahr gang   Nr. 45, De zem ber 2006
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! ÜBER GUTE VORSÄTZE...

Wer von euch
kennt sie nicht, die
jähr lich wie der keh -
ren den gu ten Vor -
sät ze? 
Zum Bei spiel
künf tig ge sün der zu 
le ben  (we ni ger
Rauch, mehr Be -
we gung), Wich ti -

ges von Un wich ti gem bes ser zu un ter schei den,
so wie öf ter "nein" sa gen zu wol len und auch zu
kön nen. 
Wie wäre es mit dem Vor satz, künf tig auf alle
Vor sät ze ein fach zu ver zich ten? Die Din ge ein -
fach so zu neh men wie sie sind und nicht zu viel
zu grü beln, auf das Le sen un zäh li ger zeit fres -
sen der Le bens be ra tungs- und Zeit ma na gem -
ent bü cher - und Ar ti kel zu pfei fen und mehr auf
die in ne re Stim me zu hö ren?
Ich per sön lich habe es auf ge ge ben, für 2007
auch nur ei nen Vor satz zu fas sen. Dann habe
ich Ende '07 - ge wiss - kein schlech tes Ge wis -
sen. Ein paar Plä ne schon, aber kei ne Vor sät ze. 
"Ers tens kommt es an ders, zwei tens als man
denkt. Wer ist es wirk lich, der ei nen lenkt?" Wo
doch neu es te Stu dien der Hirn for schung an geb -
lich jede "be wuss te" Ent schei dun gen in Zwei fel
zie hen...   
Auf je den Fall habe ich den Vor satz ein ge hal ten,
die se AVG-Nach rich ten noch in die sem Jahr he -
raus zu brin gen, und das so gar in Far be und trotz
"Auf schie be ri tis". Ist doch die lan ge Bank ein von 
mir ger ne und oft be nüt zes Mö bels tück... 
Vor sät ze müs sen aber per se ja nicht gut (für
alle) sein. Was für ei nen sub jek tiv gut ist, ist für
den an de ren oft das Ge gen teil. Zum Bei spiel
"nein" sa gen zu ler nen. Sub jek tiv oft gut fürs Bör -
serl, aber eine Ka ta stro phe, wenn es um die Fra -
ge geht: "Wirst du wie der/end lich ein mal den
AVG fi nan ziell un ter stüt zen?" Oder in der Schu -
le: "Wirst du end lich ein mal ler nen?" ....
Mehr über Vor sät ze gibt es auf un se rer et was
über ar bei te ten Ho me pa ge ...                     [P.M]

Schon oft her bei ge sehnt, aber bis jetzt noch

nicht er füllt: Die AVG-Nach rich ten in Far be! 

Klei ner Wer muts trop fen: Statt der üb li chen 8

Sei ten nur mit 4 Sei ten. Die Kos ten ... 

Nicht, dass wir in Geld schwim men, [sie he Foto 

links], im Ge gen teil! Es ist ein Ex per iment, dass 

euer Auge und auch die rech te Hirn hälf te an -

spre chen soll. Be kannt lich wird ja links ge dacht 

und rechts ge fühlt. Ein biss chen Far be ins

Spiel zu brin gen, kann also nie scha den. Al ler -

dings ha ben wir drei mal über legt, uns die sen

Lu xus zu leis ten. Zu mal die heu ri gen Mit glieds -

bei trä ge (noch) nicht in dem Maße ge flos sen

sind wie bud ge tiert. Aber was noch nicht ist,

kann ja noch wer den. Die Hoff nung stirbt ja be -

kannt lich zu letzt. Ich hof fe, mit die ser Ent schei -

dung für mehr Far be eure Spen den freu dig keit ein we nig  an ge regt zu ha ben...

Der Ma tur aball 2007 steht un mit tel bar be vor. Die ses ge sell schaft li che Gro ß er eig nis im Be zirk

Völ ker markt darf als eine will kom me ne Ge le gen heit (auch) für vie le Ab sol ven tIn nen an ge se hen

wer den, ent we der (schon wie der) Teil ei ner Sei ten bli cke-Ge sell schaft ;-) zu sein oder sich ein fach 

ge pflegt zu un ter hal ten. Ich be vor zu ge Zwei te res. 

Un ser groß zü gi ges An ge bot, mit dem Mit glieds bei trag auch den Ma tur aball-Ein tritt und ein Frei -

ge tränk zu ver bin den, ist nach wie vor auf recht. Wer noch schnell das An ge bot B (sie he Kas ten

un ten) wählt und recht zei tig über weist,  macht uns eine dop pel te Freu de. 

Wir er spa ren uns, wie be reits in den letz ten Jah ren prak ti ziert, eine ex tra Aus sen dung. Beim

Emp fang wird eine ent spre chen de Lis te mit Ein tritts kar ten und Ge trän ke bons auf lie gen.

Die Ent schei dung, ob wir ein gro ßes Ab sol ven ten fest wie zum Schul schluss wie vor 2 Jah ren ver -

an stal ten, ist noch nicht end gül tig ge fal len. Es sieht aber ganz gut aus.

Nach so vie len Wor ten über die Ver pa ckung, das lie be Geld und Ver an stal tun gen bleibt mir nur,

ne ben den Spen de rIn nen auch je nen zu dan ken, ohne die die se Zei tung nur re kur si ver Selbst -

zweck für de ren Fi nan zie rung wäre, näm lich je nen Ab sol ven tIn nen, die für die in halt li che Be rei -

che rung die ser Nach rich ten sor gen. Es sei mir ver zie hen, wenn nicht al les in vol ler Län ge auf 4

Sei ten Platz ge fun den hat, aber es ist al les - hier noch nicht - Ver öf fent lich te im In ter net un ter der

Adres se: http://avg.gym1.at ab ruf bar. Ein vir tu el ler Be such zahlt sich dies mal wirk lich aus.

Mit be sten Grü ßen, Euer Pe ter Mi cheuz

Ab sol ven ten ver ein 
Al pen-Adria Gym na si um 

Völ ker markt
Bank Aust ria  BLZ: 12000  

Kon to: 00423657907

BANKVERBINDUNG

Ka te go rie A: 10 €: Nor ma ler Mit glieds bei trag NMB

Ka te go rie B: 14 €: MB + Ma tur aball kar te + Frei ge tränk

Ka te go rie C: 15 €: MB + Jah res be richt

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

Wir sind schon mit
dem hier zu frie den ;-) 

Die ser Aus ga be liegt
kein Er lag schein bei.
Falls ein sol cher ge -

wünscht wird, sen den
wir ihn ger ne zu.

On li ne geht im mer!

Der Ob mann beim Ver such, nach den in der

Ka ri bik ver senk ten Mil li ar den ei nes (an de ren)

Groß ver ei nes ;-) zu  tau chen ;-). 

IST UNS FAST SCHON PEINLICH,  DIESE BETTELEI ...
aber in Far be kommt das ein fach so gut drü ber...

An die ser Stel le wol len wir ein mal un se ren
"treu es ten Spon so ren" ganz herz lich dan -
ken! In ecki ger Klam mer die An zahl der Mit -
glieds bei trä ge! [Mehr auf http://avg.gym1.at]

JERLICH Ste fan,87_8C,[18], ELBE

Hei de ma rie, 80_8D,[16], JERLICH An dre -

as,90_8B,[16], LACKNER An drea,86_8C,[16],
LUTNIK Phi lipp,80_8C,[16], MICHEUZ Jut -

ta,83_8A,[16], ZENZ Eva-Ma ria,83_8B,[16],
JANACH Her bert,E,[16], BRANDNER Ro se -

ma rie, 81_8E,[15], FREY Her bert,80_8B,[15],
KETTLER-LEBER Jo han na, 73_8A,[15],

PETRITZ An ge li ka,80_8A,[15], GÖNITZER

Clau dia,88_8A,[15],SKOF An dre as,80_8B,[15], 
SMERTNIG Ro land,83_8C,[15], TOMASCH

Alex an der,83_8B,[15], VOJNICH In grid,

73_8A,[15], WINKL Elke,82_8A,[15]

E H R E N T A F E L
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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

http://avg.gym1.at
Lie be Ab sol ven In nen! Da vier Sei ten "ar...knapp"

sind,wur den (vor al lem) Zei tungs ar ti kel auf un se rer
nun et was über sicht li che ren Web si te ab ge stellt. 
Ein Be such lohnt sich also ga ran tiert (wie der)!

Dear AVG!
I have just ar ri ved in Lon don 8 weeks ago. I´m

wor king at Ox ted- School as Ger man langua ge as -

si stant. Yes I know,  that sounds fun ny, when a boy 

from Aust ria, espe ci al ly from ca rant hia, tea ches

Ger man  in Eng land. But it works. The school is the 

4th big gest school in the UK with over 2500 pu pils.

For tu na te ly it´s a real ly good one. I´m tea ching stu -

dents aged  12 to 18 ye ars.

Be fo re I ar ri ved here I thought that I would  im pro ve 

my eng lisch. That´s true, but I also le arn a lot of

things in Ger man. Espe ci al ly gram mar. That's cra -

zy, isn't it?

The staff is real ly friend ly. It was easy to so cia li se. I

play bad min ton, foot ball and play with some guys

in a "band". On the 1st of De cem ber we have a litt le 

gig in the school, in the cour se of "the batt le of the

bands". The most im por tant thing af ter every ac ti vi -

ty, is to go to the pub for a beer. The first time

was real ly hard, be cau se I hate to drink al co -
hol  in par ti cu lar beer.  But now I´m ac cus to med to

the fla vour of beer. A col lea gue told me that a

friend of him was langua ge as si stant at the Al pen

Adria Gym na si um. Her name is Gem ma. She says

"hi" to every bo dy!

The mor ning is qui te hard for me, be cau se I have to 

go by the train for more than one hour to my school. 

The rea son for my long jour ney is, that I´m li ving in

Lon don and the school is in the south of Eng land.

The area whe re my brot her Mar kus and I are li ving

is qui te good. Our flat is lo ca ted bet ween two good

pubs, but it´s the worst pla ce to live in the UK. The

area  has the hig hest dri ve by shoo ting and stab -

bing rate.  If you say that you are li ving in Hac -

kney, most of the peo ple ans wer  "You live in

Hac kney? You only need a sing le ti cket ". (That

re minds me a litt le bit of Völ ker markt... re mark

from the edi tor) 

Kind re gards, Lu kas Plan teu

Mag. Wal traud Mu cher wünscht al len
Ab sol ven tIn nen ein gu tes Jahr 2007!

http://hoff mann-mu cher.com

25-jäh ri ges Klas sen tref fen der
8E in der Piz ze ria Ca pu to!
Von 19 Ehe ma li gen der  8E, Jg 1981 (eini zi ge 8E in der

Schul ge schich te!!!) ha ben sich zu ei nem ge müt li chen

Bei sam men sein 11 Ab sol ven tIn nen ge trof fen. Dies wa -

ren: Ot to witz (Har dank) Ros wit ha, Köll ner (Mikl) Fran -

zis ka, De As tis (Mo rolz) An drea, Zu ber Edu ard von links 

nach rechts (hin ten): Ap nar Ste fa nie, Lob nig Hu bert,

Mau rer Mo ni ka, Zu ber Mar tin, Pohl mann (Ko ren) Ros -

wit ha, Mül ler Karl-Heinz, Brand ner(Prid nig) Ro se ma rie.

Im Bild links der Gast ge ber An to nio Ca pu to, (Jg.

1996) der kür lich ei nen Run den  fei er te! 

Herz li che Gra tu la ti on!

Nach le se von Coppl ma nia
"Bad Ei sen kap pel suchte im Som mer 
den Su pers tar!  

Stirn Alex an dra, Jg. 1984-8B,
hat im Som mer die sen Be werb mit
dem Song "Fire" ge won nen. 
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P.b.b.        02Z033655S

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Ste phan Fürn kranz, Ma gis ter der So zial- und Wirt schafts wis sen schaf ten,
Karl Fran zens Uni ver si tät Graz, im Juli 2006

Spon sio nen - Pro mo tio nen  Ge bur ten Spon sio nen - Pro mo tio nen

Dr. Mar tin
Kös ten ber ger
ist ab 1. Okt. 2006 

a.o. Uni ver si -
täts pro fes sor 
für Kin der- und
Ju gend heil kun de
an der Uni ver si -
täts kli nik Graz.

Mag. Eve lyn Bäuml, geb. Land fried, 

48 Jah re alt, Jg. 1977, 8B. Sie war Volks -

schul leh re rin und hat Kin der über al les ge -

liebt (ei ge ne Kin der blie ben ihr ver sagt) und

war ver hei ra tet. Sie ist am Diens tag,

28.11.2006, nach un er müd li chem Hof fen

und Kämp fen, nach lan gem Lei den an den

Fol gen ih rer Krebs er kran kung ge stor ben.

Wir be wah ren ihr ein eh ren des An den ken!

Mag. La ris sa Ster nath, Jg. 98-8A, Dr. phil., Uni ver si tät

Kla gen furt, Fach Pub li zis tik und Kom mu ni ka tions wis sen -

schaf ten, The ma der Dis ser ta ti on: "Wert her-Ef fek te" -

Von Goe the zu den So aps. KEINE Pla gi ats ge fahr ;-)

(Anm. der Red.)

Die Hälf te ih rer Pro ban den für ihre em pi ri sche Un ter su chung

fand sie in Schü le rIn nen un se res Gym na si ums. Sie konn ten zum 

The ma "Soap Ope ras" mehr Aus kunft ge ben als über .... aber sie 

ha ben ihr die Dis ser ta ti on erst er mög licht. Dank ge bührt aber

auch Di rek tor Ha der lapp für die Er laub nis der Be fra gung und

Prof. Ni naus für die Re kru tie rung.

Es war ein mal vor acht Jah ren,

da  ha ben sich Lia ne Ku tej
(St. Kan zi an, Jg 88-8A)
und Chris ti an Hirt (Die ners -
dorf/Stei er mark) im Ho tel
Schloss See fels/Wört hers. ken -
nen ge lernt. Nach ei ni gen Hür -
den, Hö hen und Tie fen,.nach
der Ge burt Ih rer Toch ter Lisa
Ma rie (5) und nach Fer tig stel -
lung Ih res Traum hau ses in St.
Kan zi an, ha ben sie sich nun ge -
traut, stan des amt lich im Stift
Ebern dorf und kirch lich in Pöl -
lau (Stmk). Es war  eine
Traum hoch zeit! Der AVG
wünscht dem Paar viel Glück!

Kon rad hat vor fast ei nem Jahr sei nen
Bru der Ja kob be kom men und so mit
hal ten bei de Jungs Mag. Iris Re hak
(geb. Han sche, Jg. 90-8A) ganz schön
auf Trab...

Mit gro ßer Freu de möch te ich be kannt ge ben, dass ich, Alex an dra An -

drea Bla ß nig (8B, 2002), mein Stu di um "Pub lic Ma na ge ment" an der

FH Tech ni kum Kärn ten Ende Sep tem ber mit dem Mag. (FH) been det

habe.Da mir das Stu die ren viel Freu de be rei tet hat, stre be ich nun das

Dok to rat in BWL an  (Viel Er folg da bei! Die Re dak ti on).

 Traum hoch zeit

Mag.. jur. Elke Buch wal -
der, Dok to rin der Rechts -
wis sen schaf ten an der
Uni ver si tät Graz.

Män ner auf ge passt!
Ihr Dis ser ta tions the ma:
"Die Be rücks ich ti gung
von Ein künf ten des un ter -
halts be rech tig ten Ehe gat -
ten in Ös ter reich und
Deutsch land."

Zu be zie hen 
beim AVG ;-)

 To des an zei ge


