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

Es ist vorbereitet ...

16. Jahr gang           Nr. 47, Juni 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
JEDASOKO (Jede/r darf
und soll kom men) sind na -
tür lich ALLE Ma tur ajahr -
gän ge ge meint.
Es soll ten auch mög lichst
vie le ehe ma li ge und noch
prak ti zie ren de Leh re rIn -
nen an we send sein.
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!

Das Prä lu di um: Ma tur atref fen der 8A - 1977

Am 02.06.07 war es so weit. Nach lan ger
Ab sti nenz be tra ten wir wie der un se re "alte"
Bil dungs stät te und wur den vom Haus her ren
Dir. Dr. Ha der lapp und vom AVG-Ob mann
Pe ter Mi cheuz sehr herz lich emp fan gen. Es
folgte eine in for ma ti ve und hu mor vol le Füh -

rung durch das Schul -
ge bäu de, vie le
Er in ne run gen wur -
den auf ge frischt,
noch be vor man sich
in En zels dorf beim
Gast haus Schnei der
ein fand. Hier ge sell -
ten sich auch un se re
Leh rer Prof. Mat -
titsch, Prof.Wal ko,
Prof. Kol ma nics
Astrid und Karl zu

uns und es wur de ein lus ti ger Abend, der
noch bis spät in die Nacht dau ern soll te.
Da 13/15 = 87% (Prof. Voh la war Klas sen -
vor stand, da bleibt halt was hän gen!) der
Ab sol ven tIn nen den Weg nach Völ ker markt
fan den, wur de auch bald der 

Der Schü ler C.A.H. und sein Meis ter!

Wunsch ge äu ßert, die se Tref fen doch in kür -
ze ren Ab stän den zu wie der ho len.
Die ers te Ge le gen heit dazu gibt es be reits am 
30. Juni (Anm. der Red.). 
Mehr In fos gibt es auf un se rer Ho me pa ge!
                                                Mar git Wink ler-Kren
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! LIFE-WORK-BALANCE

Wir alle le ben im In for ma tions zei tal ter, sagt man.

Schnell zu In for ma tio nen zu kom men, stellt aus

heu ti ger Sicht kein all zu gro ßes Pro blem dar,

soll te man mei nen. Das re la ti viert sich al ler dings

schnell, wenn trotz der ""ubi qi tä ren" Ver füg bar -

keit des WWW und dem Mo de wort WEB 2.0,

dem zu fol ge je der zum In for ma tions pro du zen ten

im Netz der Net ze wer den kann, vie le Fra gen of -

fen blei ben.

So zum Bei spiel die Fra ge, wie aus ba lan ciert das 

Ver hält nis von Le ben und (Er werbs-)Ar beit un se -

rer Ab sol ven tIn nen ist. Trend for scher und Fu tu -

ro lo gen ge hen da von aus, dass die Gren ze von

Er werbs tä tig keit und Frei zeit im mer flie ßen der

wird, im Ideal fall Be ruf und Hob by eins wer den

und man nicht mehr ar bei tet um zu le ben, son -

dern lebt um zu ar bei ten, und neu er dings auch zu 

ler nen. Le bens lan ges Ler nen nennt man das. Die 

Zei ten, in de nen der auf Vor rat an ge leg te Lern -

pro zess z.B. mit Ma tu ra oder Stu di um ab ge -

schlos sen ist, sind vor bei. Die Bio gra phien vie ler

Ab sol ven tIn nen be stä ti gen dies ein drucks voll.

Und dies sind kei ne Ein zel fäl le. Wir wis sen zwar,

dass sich der Groß teil un se rer Ab sol ven tIn nen

im er werbs fä hi gen Al ter be fin det und in un ter -

schied lichs ten Be ru fen ih ren Mann/ihre Frau

stellt. Wir wis sen al ler dings nicht, für wie vie le der

Be ruf Be ru fung ist und gleich je den Mon tag so fort 

an das Wo chen en de den ken bzw. um ge kehrt

sich am Wo chen en de be reits wie der auf die Ar -

beit am Mon tag freu en. Letz te res ist ver mut lich

noch die Aus nah me und nicht die Re gel. Oder

irre ich mich?  Sei es wie es sei, für alle gilt es, die

rich ti ge Ba lan ce zwi schen Muse und Ar beit zu

fin den. 

Aber ist dies für ei nen Ge bil de ten - und von ei -

nem so li den "Ge bil det-sein" dür fen Ab sol ven tIn -

nen ei ner AHS wohl aus ge hen - leich ter als für

"Bil dungs fer ne", bei de nen die Op ti on auf eine er -

fül len de Ar beit eher ein ge schränkt ist? Wie vie le

Ab sol ven tIn nen sind mit Ih rem Be ruf so zu frie -

den, dass er zum sinn stif ten den Teil ih res Le -

bens wird, auch auf die Ge fahr hin, durch zu viel

Stress in die Nähe ei nes Burn-out Syn dro mes zu

kom men? Oder gibt es un ter uns "Bore-out" Ge -

fähr de te, die in ih rer zur Rou ti ne ers tarr ten Er -

werbs ar beit kei ne He raus for de rung fin den und

stän dig un ter for det (ge lang weilt) sind? Die se

Fra gen sind zwei fel los in ter es sant, aber der zeit

nicht be ant wort bar. Und das im In for ma tions zei -

tal ter! 

Es darf al ler dings an ge nom men werden, dass

die meis ten un se rer Ab sol ven tIn nen gut "aus ba -

lan ciert" sind, ob wohl die Ver mitt lung die ser "Le -

bens kunst" in  der Schu le nicht am Stun den plan

stand.

Bleibt für den Schrei ber die ser Ko lum ne nur die

Fra ge, ob das Ver fas sen die ser Zei len Ar beit

oder Muse war und er mit der Zeit, die er da für

be nö tigt hat, nicht et was Bes se res an fan gen hät -

te sol len ;-), z.B. le ben.                      [PM]

Wie be reits in den letz ten bei den AVG-Nach rich ten und na tür lich auch in

die ser 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 Er folg vor 2 Jah ren 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!

Nach dem Mot to aus dem pri mä ren (Pro duk tions-)Sek tor "Qua li tät ist,

wenn der Kun de zu rück kommt und nicht die Ware" soll die ses Tref fen

mög lichst vie le Ab sol ven tIn nen, ehe ma li ge Leh re rIn nen und ge la de ne

(Eh ren)Gäs te so wie Sym pa thi san ten zu sam men brin gen.

Die Ti sche auf der Ti tel sei te sind noch leer, aber kei ne Sor ge! Herr Kräu ter (sie he
Bild be weis) hat das Ca te ring voll im Griff, wir kön nen also aus dem Vol len schöp fen.
Es wird na tür lich auch "fes te Brenns tof fe" in Form von Ge grill tem und an de ren Köst -
lich kei ten ge ben. An ders lau ten den Ge rüch ten zum Trotz müs sen für die Kon su ma ti -
on von Bier (=Nah rungs mit tel), er le se nen Wei nen und Spi ri tuo sen kei ne grü nen,

ro ten oder sons ti gen Kar ten ge -
zückt wer den! Wir ga ran tie ren
auch für eine ge pfleg te mu si ka li -
sche Um rah mung, die - mit Ohr -
wür mern ge würzt und de zent im
Hin ter grund un ter ma lend  - kon -
ver sa tions för dernd sein wird.
Der Pro gramm schwerpunkt liegt dies -

mal klar in der HHI (=Hu man Hu man

In ter ac ti on) und nicht in der HCI (Hu -

man Com pu ter In ter ac ti on), die bis auf 

eine Über ra schungs ein la ge "au ßen

vor" blei ben wird. 

Stell ver tre tend für di ver se an ge kün -

dig te und nicht an ge kün dig te Jahr -

gangs- und Klas sen tref fen möch te ich

an die ser Stel le auf die of fi ziel le Ein la -

dung des Jahr gan ges 87 im Rah men

die ses Tref fens hin wei sen. Der ge naue 

Wort laut die ser ori gi nel len Ein la dung

für 3 Par al lel klas sen kann auf un se rer

Ho me pa ge nach ge le sen wer den, falls

das Klein ge druc kte in An be tracht der

bei man chen sich schon ab zeich nen -

den Al ters weit sich tig keit nicht mehr

zu le sen ist. Treff punkt ist be reits ab

15.30 Uhr, da mit sich noch eine Füh -

rung durch die Schu le aus geht.

Mir bleibt nur noch übrig, bis zum

Tref fen auf Wie der se hen zu sa gen und

euch zu bit ten, gute Lau ne und vie le

Er in ne run gen  mit zu brin gen.

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 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.!!!
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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
Ein Be such lohnt sich im mer!

Nicht nur für un se re der zei ti -
gen Schü le rIn nen ist es von
In ter es se, die be ruf li chen
Tä tig kei ten unse rer Ab sol -
ven tIn nen zu ver fol gen.

Der Me nü punkt INTERAKTIV

bie tet die Mög lich keit der
struk tu rier ten Ein ga be der
be ruf li chen Tä tig kei ten, ka -
ta lo gi siert nach Be rufs grup -
pen.

Ich bit te dar um, die se Da ten bank zu fül len.
Der zeit ist die ses Sys tem of fen für alle, um den Zu gang zu
er leich tern. So könnt Ihr für Ab sol ven tIn nen, von de nen Ihr si cher
wisst, was sie be ruf lich ma chen, die Ein tra gung vor neh men. Das
Sys tem lebt wie Wi ki pe dia von ge gen sei ti ger Kon trol le. Nicht nur
un se ren Schü lern, son dern auch euch ist da mit ge dient. Ihr be -
kommt ei nen um fas sen den Über blick über eure Be rufs kol le gIn -
nen, und auch die Schu le weiß, in wel chen Be rufs spar ten ihre
Ab gän ger das "Brot" (oder ein bis serl dazu) ver die nen. 
Der zeit sind ca. 15% er fasst, bis zum 30. Juni soll te der Pro zent -
satz drei stel lig!? wer den.
Vie len Dank im Vor aus!

Ein An lie gen...

Ab sol ven ten zu rück in die Schu le! 

"Der Kon takt zu den Ab sol ven tIn nen ist 
uns ein wich ti ges An lie gen. Wir ko ope -
rie ren mit ex ter nen Ex per tIn nen. " Ge -
mäß die sem Pas sus im Leit bild des
Al pen-Adria-Gym na si ums gab es vor
Kur zem eine fach li che Rüc khol ak ti on
von zwei Ab sol ven ten. 

Oben: Ma jor Berg ner Bernd bringt

un se ren Schü le rIn nen in der 7. Klas -

se das The ma "Lan des ver tei di gung" 

nä her.

Un ten:  Mag. Wal ter Dol jar, aus ge -

bil de ter Ju rist, be treibt hier in Un ter -

kärn ten eine Wer be agen tur

(www.dol jar.com) und hat mit In -

for ma tik-Schü lern ein Web-Pro jekt

für die Spe di tions fir ma Karl Kol litsch 

über nom men.

Ein wei te rer Kärnt ner in Wien

Pe ter Ko watsch, Mit-Or ga ni sa tor des Klas sen tref fens der 77-er
(sie he Ti tel sei te), ist Ge schäfts füh rer ei ner EDV-Fir ma, und ver dient 
sei nen Le bens un ter halt im Be reich der In for ma tions tech no lo gie.

www.chris ti an-ar nulf-he cher.com

Ein Kärnt ner als viel sei ti ger 
Künst ler in Wien und zu rück ...

Chris ti an He cher,
Jg. 77-8A, nach
dem Klas sen tref fen
am 2. Juni im Ori gi -
nal ton: "Ja, ich bin im

Por sche Ca rer ra von

Os kar Seid ler (dzt. Ma -

na ger im Warm bad hof

Vil lach) nach Völ ker -

markt ge düst und habe 

dann im Gäs te zim mer

der Fa mi lie Ko watsch über nach tet, mit ku li na ri scher Ver wöh nung

durch Mama Ko watsch. Pe ters Bru der Sep pi - der zeit Drau bio lo ge in

Kärn ten - hat samt Groß fa mi lie (2 Jah re vor uns ma tu riert) ehr fürch tig

den Hut vor uns ge zo gen, weil wir es ge schafft ha ben, in die ser "Eli te -

klas se" zu über le ben! Bin dann sehr ge müt lich von Eri ka Enzi-Arn dor -

fer nach Wien ge be amt wor den - in ih rem ja pa ni schen Lu xus wa gen!"
Chris ti an ist im Som mer in Glo bas nitz "krea(k)tiv" und stellt
dort auch aus. 
Sei ne Wer ke dür fen auch ge kauft wer den!
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P.b.b.        02Z033655S

Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

 Aus bil dung und Be ruf li ches Spon si onen

Ur su la Ja nesch , Jg. 2002, Ma gi stra

der Rechts wis sen schaf ten an der Uni -

ver si tät Wien

 Hoch zeiten

Drum prü fe lan ge,
wer sich bin det.
Un ter die sem Mot to trau -

te sich Ka rin Pu -

schnig-Brun na der,

Jg. 87, am 14. April im

idyl li schen oststei ri schen

Hü gel land in An ger in der

Nähe von Weiz. 

Trau zeu gin war Ma ria

Pfei fer aus der glei chen

Klas se (8C). Auch sie lan -

de te kürz lich im Ha fen der 

Ehe. Al ler dings da heim in

Kärn ten, dem "Zen trum

ih rer Le bens in ter es sen".

Mag. Mar ko Ro land, Jahr gang 1997, im Bild links oben kurz nach  nach be stan -
de ner Rechts an walt prü fung. Er hat sich in sei ner Vor be rei tung zum Rechts an walt auf
Me dien recht spe zia li siert und hat auf mei ne Be den ken in den letz ten Nach rich ten be -
züg lich Ur he ber rechts ver let zung auf un se ren Web sei ten ein um fang rei ches Gut ach -
ten er stellt, das ebend ort in vol ler Län ge ab gru fen wer den kann.

Ja kab Mi cha el, wur -
de im Mai 2007 an der
an der Uni ver si tät Kla -
gen furt zum Dipl.-Ing.
der In for ma tik spon -
siert. 
Er hat wäh rend des
Stu di ums an ei nem
Pro jekt der Uni ver si tät

Kla gen furt mit ge ar bei tet und An wen dun -
gen für ver netz te Mul ti me dia-Sys te me
ent wi ckelt.
http://www.m3-sys tems.com/de/

Pe schetz Ma ri an hat an der Fach hoch -
schu le der Wirt schaft, CAMPUS02 in
Graz, den Stu dien gang zum Ba che lor der 
Au to ma ti sie rungs tech nik er folg reich ab -
ge schlos sen.

When drea ming about going to Aus tra lia - and I have
been drea ming about co ming here a lot throug hout
tho se last cou ple of ye ars -, I al ways dre amt about
mag ni fi cent rain fo rests, red de serts and stun ning ly
be au ti ful bea ches; big city life in pla ces such as Mel -
bour ne and Syd ney; kan ga roos, koa las and Eu ca lyp -
tus trees; sce nic at trac tions like Ay ers Rock and the
Great Bar rier Reef … I de fi ni te ly did not think about
going to uni ver si ty in a quiet litt le coun try town cal led
Ar mi da le. ...

So be ginnt ein ori gi nel ler Be richt von un se rer Aus tra -
lien-Ex per tin Alex an dra Jam mer (8A, 1999), die
der zeit ein Aus lands semes ter im Rah men ih res Stu di -
ums der Bio lo gie in Graz ab sol viert. Der ge sam te, in -
ter es san te und kurz wei li ge La ge be richt in klu si ve
Fo tos kann auf un se rer Web si te un ter "Be rich te" ab -
ge ru fen wer den.

"Real ly Aus sie" at UNE 
 Going to uni Down Un der

Chris ti an Ha nin, Jg, 1996-8C,  ist vor Kur zem eben falls
im Ha fen der Ehe ge lan det. Wir wis sen (noch) nicht genau,
mit wel chem Schiff und wann und wo. Und ob er über haupt
noch Ka pi tän ist und noch das Kom man do hat ;-)

Zu sam men mit San dra Bla schitz or ga ni siert

sie ein Jahr gangs tref fen der 8AB am 7.7.07

Ein la dung auch auf un se rer Ho me pa ge 


