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

Kom men um zu blei ben ...

16. Jahr gang           Nr. 46, März 2007

Am 30. Juni 2007 ist es
wie der so weit! Wir la den
herz lich zum Ab sol ven -
tin nen- und Ab sol ven -
ten tref fen ein.
Nach dem Er folg vor zwei
Jah ren se hen wir uns ver -
an lasst, die ses Wie der se -
hens fest frü her als ge plant
be reits heu er zu ver an stal -
ten. 
Un ter dem Mot to JEDA-
SOKO (Jede/r darf und soll
kom men) sind na tür lich
ALLE Ma tur ajähr gän ge ge -
meint.
Wir wer den na tür lich auch
mög lichst vie le ehe ma li ge
und noch prak ti zie ren de
Leh re rIn nen ein la den.
Auf das Stell dich ein von Alt 
und Jung in net ter At mo -
sphä re darf jetzt schon an -
ge sto ßen wer den!

ABSOLVENT DES MONATS

Mag. Mar -
kus Ferstl,  
1992-8B, ist
be reits im Al ter 
von 33 Jah ren
zum Vor stands-
chef der Hypo
Alpe-Adria-
Bank, Toch -
ter der Hypo

Group  Alpe Adria,  auf ge stie gen. Dazu
ein mal herz li che Gra tu la ti on und un se re
An er ken nung!

Nach sei nem BWL-Stu di um, das er mit
Aus lands auf ent hal ten in Me xi co City
und An gers in Frank reich be rei cher te,
be gann sein be ruf li cher Auf stieg im

Bank we sen im Jahr 2000. Vier
Fremd spra chen, näm lich Eng lisch, Fran -
zö sisch, Spa nisch und Ser bo kroa tisch,
ver hel fen ihm zur no wen di gen In ter na -
tio na li tät. So war er zu letzt für den Auf -
bau der Bank in Ser bien zu stän dig. Nach
dem Mot to "If you can make it the re you
can make it everyw he re" ver sucht er nun, 
sei ne in ter na tio na len Kon tak te von Ös -
ter reich aus zu nut zen und ef fi zien tes
Net wor king (sie he Glos se auf Sei te 2) zu 
be trei ben. Der AVG wünscht ihm bei
die ser Tä tig keit viel Er folg.

Ein zi ger Wer muts trop fen: Zum Ten nis -
spie len - Mar kus hat beim TC Grif fen in
der Lan des li ga vie le Par tien ge spielt -
wird er jetzt wohl nicht mehr so viel Zeit
ha ben... 

An mer kung der 
Re dak ti on

Es ist im mer sehr er freu lich, über
be son de re Kar rie ren  von un se ren
Ab sol ven tIn nen zu be rich ten, vor
al lem wenn sie so steil und in ei nem
ver meint lich eher AHS-frem den
Me tier ver lau fen. Mar kus  ken ne 
ich be reits sehr lan ge, nicht zu letzt
als sehr fai ren und er folgs orien tier -
ten Ten nis spie ler, aber vor al lem als
äu ßerst um gäng li chen und elo quen -
ten Zeit ge nos sen mit fes ten fa mi liä -
ren Wur zeln. Er ist wie der ein
Bei spiel da für, dass eine so li de
AHS-Bildung eine gute Vor aus set -
zung für eine vor bild li che Kar rie re
in ei ner har ten Ge schäfts welt sein
kann.                       Pe ter Mi cheuz
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! NETZWERKE ...

Dass der Mensch ein so zia les We sen ist,
das sich nicht zu letzt über die Be zie hung zu 
an de ren Exem pla ren der Art "homo sa -
piens" de fi niert, darf als be kannt vor aus ge -
setzt wer den. Ob es un ter den fast 2000
Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums je man -
den gibt, der die se Be haup tung mit der Le -
bens form ei nes über zeug ten Ein sied lers
oder Ein zel gän gers Lü gen straft, ent zieht
sich al ler dings mei ner Kennt nis.
Se hen wir von der star ken Bin dung der Fa -
mi lien ban de im be sten Sin ne des Wor tes
und von (we ni gen) le bens lan gen Freund -
schaf ten ab, ist vor al lem un se re be ruf li che
Exis tenz ein sich Bin den und Be we gen in
stän dig wech seln den Netz wer ken.
Nach der ers ten So zia li sa ti on im Kin der gar -
ten und in der Volks schu le fol gen acht prä -
gen de Jah re Gym na si um. Die mehr oder
we ni ger funk tio nie ren de rea le Klas sen ge -
mein schaft war und ist der Nähr bo den für
ein Netz werk, das noch lan ge hal ten kann
und sich nicht nur bei Ma tur atref fen ma ni -
fes tiert.
Ne ben der Schul klas se als So zio top ist es
die be such te Schu le selbst, die im idea len
Fall stark iden ti täts stif tend sein kann, im
schlech tes ten Fall aber un mit tel bar nach
der Ma tu ra schnell aus dem Be wusst sein
ver drängt wird. Scha de!
Aber der Groß teil ist nach acht wich ti gen
Jah ren der Per sön lich keits ent wic klung im
Gym na si um noch im mer in das Netz werk
al ler Ab sol ven tIn nen ein ge bun den. Ab sol -
ven ten tref fen, wie je nes am 30. Juni, sol len
dies för dern.
Vie le von euch sind (ne ben dem Ab sol ven -
ten ver ein) auch in an de ren Ver ei nen ak tiv,
bau en Netz wer ke im Rah men ih res Stu di -
ums oder knüp fen vie le Kon tak te in ih rem
be ruf li chen Um feld.
Den Be ruf des "Net wor kers" gibt es nicht
ex pli zit, aber Per so nen - meist zu ih rem
Vor teil - zu sam men zu brin gen, ist loh nend.
Nicht zu letzt ist der Ab sol ven ten ver ein ein
gro ßes Ver net zungs pro jekt, das nun schon
mehr als 15 Jah re läuft und noch lan ge nicht 
ab ge schlos sen ist.
Mit Netz wer ken ist es al ler dings so wie mit
vie lem im Le ben: All zu viel ist un ge sund!
Und die in ten si ve Ver stri ckung in vie len
Netz wer ken kann mit un ter kon tra pro duk tiv
sein und den Be we gungs spiel raum ein -
gren zen. Da her mei ne Emp feh lung: 
Kon zen tra ti on auf we ni ge Netz wer ke, wie
z.B. auf das des AVG ;-)
Euer [P.M], neu der dings (pas si ves) Mit glied 
von http://www.xing.com, wo sich ei ni ge 

un se rer Ab sol ven tIn nen "tum meln" ...

Bist du enttäuscht vom Rüc kschritt des lu xu riö sen 4-Far -
ben-Drucks der letz ten AVG-Nach rich ten in die (g)raue
Wirk lich keit der Grau tö ne? Wer auf Far ben den noch nicht
verzich ten will, ist ein ge la den, di ver se Bei trä ge (auch die se 4
Sei ten im PDF-For mat) auf  http://avg.gym1.at an zuse hen. 
Auf die ser, seit Jah res be ginn um ge stal te ten Web prä senz mit
mitt ler wei le im mer hin mehr als 2000 Zu grif fen seit Jän ner
2007 sind in zwi schen ei ni ge (Zei tungs)Ar ti kel ver öf fent licht,
die mir im Hin blick auf das Ur he ber recht et was Kopf zer bre -

chen be rei ten. Ja, darf man denn das? Ein fach Zei tungs ar ti kel (frem des Ge dan ken gut,
riecht nach Pla gi at) über un se re Ab sol ven tIn nen ins In ter net stel len bzw. in den
AVG-Nach rich ten über neh men? Aber "Wo kein Klä ger, da kein Rich ter", lau tet eine
Volks weis heit, die bis her brei te An wen dung ge fun den hat. So er freu lich das ver mehr -
te Auf kom men von Zei tungs be rich ten über un se re Ab sol ven tIn nen auch ist, so be -
droh lich hängt das Da mo kles schwert ei ner Un ter las sungs kla ge über uns. Viel leicht
kön nen mich die Hob by- und Pro fi re dak teu re aus un se ren Rei hen, die bei di ver sen
Ta ges- und Wo chen zei tun gen be schäf tigt sind, in die ser Rich tung auf klä ren und im
Fal le des Fal les für eine Ge ne ral am nes tie sor gen?

Wie be reits in der letz ten Zei tung und auf der Ti tel sei te an ge kün digt, wird es am
Sams tag, 30. Juni 2007, d.h. am letz ten Wo chen en de vor den Som mer fe rien, ab 17
Uhr im Al pen-Adria-Gym na si um nach dem 2. Juli 2005 das 2. Ab sol ven tin nen - und
Ab sol ven ten tref fen des AVG ge ben. Dazu sind ALLE herz lich ein ge la den!
Das Ab sol ven ten tref fen vor 2 Jah ren mit weit mehr als 300 Teil neh me rIn nen darf als
sehr er folg reich be zeich net wer den. Ich bin über zeugt, dass wir das heu er wie der ho -
len, wenn nicht über tref fen kön nen. 
Wer noch kein run des Ma tur atref fen für sei ne Klas se oder sei nen Jahr gang or ga ni siert 
hat, ist herz lich ein ge la den, die Syn er gien zu nut zen und die ses Tref fen für den 30.6
an zu be rau men. Für Un ter hal tung, Ver kös ti gung und Ge trän ke wird be stens ge sorgt
sein.
Eine letz te Ein la dung wird Mit te Juni über die 47. Aus ga be der AVG-Nach rich ten er -
fol gen. Ich er su che aber jetzt schon im Vor feld um Be kannt ga be
- wer für die ses Da tum ein Ma tur atref fen plant und        
- wer mit ei ner Ein la ge zum (de zen ten) Un ter hal tungs pro gramm bei tra gen will

Mit be sten Grü ßen, 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 Nach dem Mot to: "Es ist
nie zu spät" ha ben wir un -
ser Kon to "ganz jäh rig" ge -

öff net! Be mer kung: Die
Ein zah lung des Mit glieds-
bei tra ges ist KEINE Vor -
aus set zung für das Ab sol -
ven ten tref fen am 30.6.!!!

FROHE OSTERN! 
Ostern ist zwar nicht die Zeit
der from men Wün sche, son -
dern schon eher die Zeit des
Oster put zes und der Auf ers te -
hung.
So tur bu lent ist es in der Re dak -

ti on für die se Aus ga be nicht zu ge gan gen. Die
Be rich te tröp fel ten recht spär lich ein. Aber die
Hoff nung stirbt ja be kannt lich zu letzt. Und ein
auf ge räum ter  Schreib tisch ist ja auch nicht zu ver -
ach ten! Bis zu den nächs ten Nach rich ten darf es
aber ru hig wie der et was chao ti scher wer den ...
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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
Wo sich ein Be such si cher lohnt ... oder auch nicht!

...oder ein "Rel aunch", wie es im "Neu sprech" heißt, hat un ser

Por tal er fah ren. Es ist noch nicht das Gel be vom (Os ter)Ei, aber

un se re ak tu el le Web prä senz ist ein le gi ti mer Ver such, den be reits

vor han de nen In halts reich tum et was  struk tu rier ter  dar zu stel len.

Die schon lan ge mög li chen in ter ak ti ven Mög lich kei ten wer den

noch nicht sehr in ten siv ge nützt, aber was soll's? Wir sind nie man -

dem böse, wenn's nicht pas siert, das wird schon sei ne Grün de ha -

ben! 

Von der Rea li sie rung un se res Ab sol ven ten ver eins im "Se cond

Live" (ein gi gan ti sches vir tu el les Pro jekt, das sich mit Si cher heit

be reits ei ni ge von euch an tun ...) sind wir aus fi nan ziel len Grün den 

noch weit ent fernt. Auch gut!

Ers taun lich ist aber, dass ich noch im mer ei ni ge Mails be kom me,

mit dem Er su chen, die per sön li chen Da ten zu än dern, ob wohl die -

se Än de rung auf un se rer Ho me pa ge be reits seit 5 Jah ren mög lich

ist! Die di gi ta le Spal tung in un se rem Ab sol ven ten ver ein ist nicht

weg zu leug nen!

Bit te zu die sem Zweck das Kenn wort auf dem Adress pi ckerl mer -

ken und/oder ab än dern.

Ich ma che hier exem pla risch auf den Be reich "In ter ak tiv" auf merk -

sam, mit dem ihr Ak tu el les ein brin gen könnt.Des Wei te ren

er su che ich um Durch sicht un se rer "Ver zo ge nen". Viel leicht

möch te der ein oder an de re doch noch zu un se rer vir tu el len Ge -

mein schaft da zu sto ßen!

FACE - LIFTING...

DEINE FREUNDE UND HELFER
Re vie rin spek tor Ha rald Elbe (Jg. 1990, links im Bild) hier 

auf ei ner Fo to mon ta ge mit Gün ther Ka zi an ka (Jg.

1992-8B).  Bei de sind stell ver tre tend für alle Poli zis ten in

un se rem Ab sol ven ten ver ein, und das sind gar nicht so we -

ni ge!

Wäh rend Ha rald, der Mann für alle Fäl le, auch in ter na tio na -

le Er fah rung (WM in Deutsch land) hat und dort hin geht, wo

es weh tut, ist Gün ther - al len be kannt durch sei ne Tanz -

schu le (Ma tur aball!) und auch als erfolg rei cher Ver an stal ter

- viel im Prä ven tiv be reich tä tig, was aber nicht hei ßen soll,

dass auch bei ihm die Schei ne si cher sind, wenn zu viel Al -

ko hol im Spiel ist (bei den Al ko len kern na tür lich!). Gün ther

wur de in letz ter Zeit auch in un se rer Schu le ge sich tet, wo er

Vor trä ge vor den Schü le rIn nen hält.Prä ven ti on ist noch im mer bes ser, als  es zu Eska la tio nen kom men zu

las sen. Aber soll te es den noch so weit kom men, ist im mer noch Ha rald da! Ob Stef fi Graf (sie he Bild

rechts) mit Gün ther als Tanz part ner wei ter ge kom men wäre, sei ein mal als Ver mu tung da hin ge stellt ..

Kei ne schlech te Fi gur!
Aber lo gisch, dass in der 3. Run de das Aus kom men
musste! Ein 800 m-Lauf, das sind ja 2 Run den, oder?
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P.b.b.        02Z033655S

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

 Ge bur ten Spon si on

Eve lin Drei er, Jg. 2001, Ma gi stra der

Rechts wis sen schaf ten an der Karl-

Fran zens-Uni ver si tät Graz.

Herz li che Gra tu la ti on!

 Hoch zeit  To des an zei gen

KOLMANZ Au gus ti ne,  Jg 1981,  8B

DI Dr. JELLEN Wer ner, Jg. 1987, 8C
Wir be wah ren bei den ein eh ren des An den ken.

Mein Name ist Jo nah Stroh mai er. Seit
12.10.2006 er freue ich mit mei nem Lä -
cheln, 3025g (jetzt sind es schon mehr)
und der Grö ße von 47cm (jetzt eben falls 
mehr) mei ne glüc kli chen El tern (im mer
noch!). Um ihr Glück zu stei gern, er in -
ne re ich sie oft und ger ne an ihre Stu -
dien zeit, in dem ich ihre Näch te in Tage
ver wand le ...Ach ja, mein Papa heißt
Paul und geht ins A-A-G (Al -
pen-Adria-Gym na si um) un ter rich ten!
Der weil habe ich zu Hau se sturm freie
Bude!

... wir hei ßen Jana und Nico Lau da, ent schul di -

ge,  na tür lich La di nig und sind am 28. April 2005, 

an ei nem son ni gen und war men Don ners tag mit -

tag um Punkt 13.00 Uhr, im ELKI Kla gen furt auf

die Welt ge kom men. 

Un ser Papa, DI Alex an der La di nig, und un se re

Mama, Ma ri na La di nig, wa ren na tür lich rich tig

auf ge regt, weil wir die ers ten und - wie Mama im -

mer wie der hart nä ckig be tont - auch nicht die

letz ten Kin der der bei den sein wer den ...

Bit te lies auch die ge sam te (wah re) Ge schich te

auf' http://avg.gym1.at un ter Zu satz be rich te ...

Am 15. Juli 2006 ha ben Mag.

Alex an dra Dan te le (geb.

Gla ser 8A 1998) und DI An -

dre as Dan te le in Wien-Hiet -

zing ge hei ra tet. Die

an schlie ßen de Fei er fand im

Gar ten des Hau ses Kar di nal

Kö nig  statt.

Zur zeit woh nen wir noch in

Wien, aber in Kür ze wird der

Wohn sitz aus be ruf li chen

Grün den suk zes si ve nach

Steyr in Ober ös ter reich

(="aufs Land") ver legt.

Der AVG wünscht dem
jun gen Paar al les Gute!

Lie be Ab sol ve nen und Ab sol ven tin nen!
Er fah rungs ge mäß und, be legt durch eine sorg fäl tig, streng wis sen schaft lich durch ge führ te Stu die des Le se rIn nen-Ver hal tens un -

se rer treu en Le se rIn nen,  wird die se  letz te Sei te zu erst ge le sen. Per sön li che Mit tei lun gen, die nicht un be dingt in ei ner Ta ges -

zei tung ste hen, aber die se Nachrich ten sehr mensch lich und au then tisch ma chen, zie hen noch im mer am be sten ....

Da her: Bit te mehr "Ma te ri al" lie fern, mai len, schrei ben, über mit teln, mit Brief tau be schicken oder ein fach trom meln... 

Letz te Mel dung
Stu die be weist: 
Die be zau bern den Fo tos un se rer
Klei nen ha ben zu ei nem kon ti nu ier -
li chen An stieg der Fer ti li täts ra te im
Ab sol ven ten ver ein ge führt.
Quel le: AVG-Nach rich ten Nr. 46

Am Sams tag 2. Juni
2007 trifft sich die alte 8A
(Jg. 1977) das ers te Mal!
zu ih rem 30-jäh ri gen
Ma tur atref fen! 
Ein la dun gen er fol gen per sön lich! 

Or ga ni sa ti on:

Mar git Wink ler-Kren
Ein la dungs ge stal tung:
Chris ti an He cher 

An kün di gung
Ma tur atref fen


