
Pro sit Neu jahr 2008
und wei ße Wei hnach ten!

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

16. Jahr gang   Nr. 48, De zem ber 2007

Zum Ge leit!
Ge nau 1999 Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten gibt es zum ge -

gen wär ti gen Zeit punkt! Bei der be vor ste hen den Rei fe prü fung

2008 wer den wir wohl mit an Si cher heit gren zen der Wahr -

schein lich keit die 2000. Ab sol ven tin bzw. den 2000. Ab sol ven -

ten un se res Gym na si ums be grü ßen und in das "Le ben nach

der Ma tu ra" ver ab schie den dür fen. Die ers te Ma tu ra fand

1973 statt. Es dau er te bis zur 16. Ma tu ra im Jahr 1988, bis der

ers te Tau sen der er reicht wur de. Die sen nüch ter nen Da ten,

die auf un se rer Ho me pa ge nach ge prüft wer den kön nen, lie -

gen nun mehr 2000 mi nus 1 (er folg rei che) Bil dungs bio gra -

phien zu Grun de. Von ei ni gen Ab sol vent/in nen ist auch in

die sen Nach rich ten die Rede. Wir dür fen stolz auf sie sein!

Dies muss vor al lem vor dem Hin ter grund des heut zu ta ge nur

mehr schwer zu durch schau en den schu li schen Bil dungs an -

ge bots im Span nungs feld zwi schen All ge mein- und Be rufs bil -

dung be tont wer den. Un se re Ab sol ven tIn nen sind Kin der ei ner 

AHS, ei nes Gym na si ums, des Al pen-Adria-Gym na si ums und

den ken - bis auf ei ni ge Aus nah men - ger ne an die se Schu le

zu rück, wo ers te Netz wer ke ge knüpft und so li de Grund la gen

für spä te re Aus bil dungs we ge ge lernt wur den.

Auf Spu ren su che
Sen sa tions fund im 
In nen hof un se res
Gym na si ums!
Bei Gra bungs ar bei -
ten im ver gan ge nen
Ok to ber wur den
höchst wahr schein -
lich Res te des "Homo
Pes ta loz zi cus", un -
mit tel ba rer Vor läu fer
des "Homo Al -
ten-Adria ti cus" ge -
fun den. Bild be weis
sie he rechts!
Wo mög lich han delt
es sich bei die sem
Kno chen fund um den 
Über rest un se res Ur -
ab sol ven ten, des Vor -
läu fers aus der "gu ten 
al ten Zeit", in der die
Schu len noch nicht dem un barm her zi gen Kon kur renz druck auf 
dem Bil dungs markt aus ge lie fert waren. Die ser Fund darf auch
als Nach weis für die Ei gen stän dig keit der Men schen gat tung
"homo pes ta loz zi cus" an ge se hen wer den, wel che sich nach
Dar win'scher Theo rie suk zes si ve an un se re In sti tu ti on an ge -
passt hat. Auf bau end da rauf könn ten sich nicht nur alle re gio -
na len sprach li chen Rei be rei en als Be lang lo sig keit in Luft
auf lö sen, son dern auch die In kom men su ra bi li tät der ent spre -
chen den Aus bil dung mit al len an de ren Schu len fest ge stellt und
die ört li che Rei fe prü fung als ter tiä rer Ab schluss im Uni ver si -
täts we sen in te griert wer den. Viel leicht wür de ein Wett be werb
zur Na mens fin dung für die sen "Ur ma tur an ten" Sinn ma chen,
soll ten sei ne Spu ren im um fang rei chen Ab sol ven ten ver zeich -
nis nicht ein deu tig zu rüc kver folgt wer den kön nen...[C.S.98-C]

http://avg.gym1.at
Lie be Ab sol ven tIn nen!

Ein Fixstern im vir tu el len Zim mer, 
un se re Web si te gibt's noch im mer! 

Ein Be such lohnt sich! 

TETSETEG-ASIP ETXET
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! EDUCATION - BILDUNG...

Das Mot to des kom men den Ma tu ra-
balls  (Ma tur ajahr gang 2008) neh me ich
wört lich: We don't need no ...". Es zeugt
von ei ner für 18-Jäh ri ge ers taun li chen
Rei fe, be deu tet die se dop pel te Ver nei -
nung ja nichts an de res als ei nen Aufruf
zu le bens lan gem (Dazu)Ler nen, das
heut zu ta ge viel ge pre digt und von je dem
auch ab ver langt wird. Wirk lich von je -
dem?
Ein frisch ge ba cke ner AHS-Ab sol vent
kann sich wohl kaum auf sei nen Lor bee -
ren aus ru hen und ohne zu sätz li che Aus-
bzw. Fort bil dung be ruf lich reüs sie ren. Da 
hat man es als Leh rer am "Al -
ten"-Adria-Gym na si um Völ ker markt
leich ter. Ich un ter rich te hier noch im mer
wie zu Maria. The re si as Zei ten. Zeit wei -
se. Be währt sich doch, oder etwa nicht?
Im be sten Fall ist ei nem von 12 Jah ren
Volks schu le und Gym na si um  so viel Bil -
dung übrig ge blie ben, dass der Stu dien-
und/oder Be ru feins tieg ei ni ger ma ßen
rei bungs los und ohne "Kul tur schock" -
als spie lend über wind ba re Hür de - ge -
schafft wird bzw. wur de. Im schlech te ren
Fall ist die in den 12 Jah ren Schu le ge löf -
fel te Sup pe eher dünn, sodass der post -
ma tu ra le Bil dungs er werb mit viel Ein satz 
nach ge holt wer den muss. "Hät te ich
wäh rend der Schul zeit doch nur mehr ge -
lernt ...", hört man ja ab und zu un ter vor -
ge halt ener Hand.
Das soll te nun durch die "Leucht tür me"
un se rer Bil dungs land schaft, die "Neu en
Mit tel schu len (NMS)", in ab seh ba rer Zeit 
der Ver gan gen heit an ge hö ren. Wird
doch "in di vi du el les Leh ren und Ler nen"
mit ei ner sa gen um wo be nen Di dak tik, bei 
der Leh rer - vor her zu Wun der wuz zis
mu tie rend und auf je den Schü ler und
des sen Lern typ bzw. Lerns til in di vi du ell
ein ge hend - den Un ter richt für alle op ti -
mie ren.
Ich sel ber weiß bis heu te heu te noch
nicht, wel cher Lern typ ich bin.  Manch -
mal, wäh rend der Schul zeit, bin ich fall -
wei se Mü ßig gän ger (Le sens wert: Lob
des Mü ßig gangs, Be trand Rus sel), um
dann - in den Fe rien - wie der fall wei se
flei ßig zu sein. Es han delt sich da wohl
um den in den Er zie hungs wis sen schaf -
ten noch nicht er forsch ten an ti zyk li schen 
Lern typ!
Ler nen ist Vor aus set zung für Bil dung
und fin det for mal (in sti tu tio nell), aber
auch in for mell statt. Der Be griff "Bil dung" 
be deu tet aber mehr als "edu ca ti on". Im
obi gen Zi tat (Pink Floyd, Anot her Brick in
the Wall) ist mit "edu ca ti on" wohl der Er -
zie hungs pro zesss ge meint, in dem ver -
schul te und wohl er zo ge ne Men schen
gleich sam als uni for me, pas sen de Zie gel 
ei ner glat ten Mau er (Me ta pher für eine
uni for me, konditionierte Ge sell schaft)
wie vom Fließ band pro du ziert wer den.
Auf sol che "edu ca ti on" kann ich ger ne
ver zich ten, ob wohl eine Mau er mit stan -
dar di sier ten, ge norm ten  Zie geln leich ter
zu er rich ten ist. Be vor es nun zu phi lo so -
phisch wird und mir die Häuslbau er un ter 
den Ab sol ven tIn nen die Zie gel nach wer -
fen, höre ich lie ber (auf) .... Pink Floyd.

Das lan ge War ten hat ein Ende! Im letz ten Er in ne rungs mail,

in dem um Bei trä ge für die se Zei tung ge wor ben wur de, habe

ich An lei hen bei Samu el Be ckett's "War ten auf Go dot" ge -

nom men. 

"Estra gon: Komm, wir ge hen! Wla di mir: Wir kön nen

nicht. Estra gon: Wa rum nicht? Wla di mir: Wir war ten auf

die nächs ten AVG-Nach rich ten. Estra gon: Ach ja." 

Die neu es ten AVG-Nach rich ten - auch ein Stück Welt li te ra -

tur (Scherz! ;-))-  sind nun da, nach ei ner halb jäh ri gen Ent -

halt sam keit wie der "full size", also mit 8 Sei ten. Ob die se

wohl auch ge le sen wer den? Die se Fra ge muss man sich we -

gen der eher ge rin gen Be su cher zahl  beim 2. Ab sol ven ten -

tref fen am 30. Juni die ses Jah res er lau ben. Hat die Be wer -

bung mit tels drei er

An kün di gun gen in

den AVG- Nach -

rich ten nicht ge -

reicht? Oder war der Ter min un güns tig? Sei es wie es

sei, wir dü rfen nicht im mer al les an Zah len fest ma -

chen. Ist ja kein PISA-Test! Eine kur ze Nach le se über

die ses Tref fen gibt es in der Blatt mit te.

Kein Mar ke ting pro blem hat der tra di tio nel le Ma tu ra-

ball 2008, der am Sams tag, 5. 1. 2008, statt fin den

wird. Die ser steht heu er ganz un ter dem Mot to:  

"We don't need no edu ca ti on (any mo re)!"

Ich weiß nicht, lie be Ab sol ven tIn nen, ob und wie ihr 

euch mit die sem Mot to iden ti fi ziert. Im ers ten Über -

schwang der be vor ste hen den Ma tu ra ist das ver ständ -

lich. Al ler dings wird man von der Rea li tät schnel ler

ein ge holt, als ei nem lieb ist. "The real  edu ca ti on be -

gins af ter the fi nal exam in school, in the school of

live! (P.M.)". Je den falls wür de ich heu te schön alt

aus se hen. Si cher noch äl ter als auf dem Foto oben,

hät te ich nach der Ma tu ra nichts mehr da zu ge lernt ...

Mit den 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

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

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

                      BITTE RASCH EINZAHLEN!

           LIEGT AM 5.1.2008 BEI DER ABENDKASSE AUF!

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 

wie der ein 
Er lag schein bei.

Der Ob mann hier als Kon -
fer enz tou rist am MIT in der
Nähe von Bos ton.

MITGLIEDSBEITRÄGE
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"If You can make it the re, You can make it everyw he re."

Lie be Schü le rin, lie ber Schü ler der 4. Klas se!

Noch in die sem Schul jahr wirst du ei nen wich ti gen Ab schnitt dei ner Bil dungs lauf bahn ab -

schlie ßen, näm lich die Un ter stu fe des Gym na si ums (Se kun dar stufe I). Das be deu tet gleich -

zei tig, dass sich für dich in Kür ze die Fra ge nach dei ner wei te ren Schul lauf bahn stellt. Wel che 

Schu le bzw. wel cher Schul typ ist in den nächs ten Jah ren die be ste Wahl für dich?

Vie le vor dir ha ben sich - be reits seit dem Jahr 1969 - in der 4. Klas se für den wei te ren Be -

such un se res Gym na si ums in der Ober stu fe ent schie den und ha ben es nicht be reut. Zahl rei -

che po si ti ve Rüc kmel dun gen von nun mehr 2000 Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten un se res

Gym na si ums be le gen dies. Das Al pen-Adria-Gym na si um darf stolz auf vie le Aus hän ge schil -

der und so mit auf die Bot schaf ter un se rer Schu le sein. Für sie war die Rei fe prü fung an ei ner

all ge mein bil den den Schu le das Sprung brett für tol le Kar rie ren. In die ser 48. Aus ga be der

Nach rich ten des 1992 ge grün de ten Ab sol ven ten ver ei nes wird wie der über ei ni ge Per sön lich -

kei ten be rich tet.

Vie le Stu dien zei gen, dass eine so li de All ge mein bil dung eine gute Vor aus set zung für spä te re

be ruf li che Spe zia li sie run gen in ei nem fle xi blen und dy na mi schen Ar beits markt schafft. Das

klingt in der Theo rie gut und hält auch in der Pra xis. Aber: Es hängt im mer von ei nem sel ber

und der per sön li chen Be reit schaft ab, sich zu bil den und sich auf ei nen le bens lan gen Lern -

pro zess ein zu stel len, so müh sam das auch manchmal sein mag. Die Wahl des Schul typs, ob

AHS oder BHS, spielt eine nach ran gi ge Rol le, es sei denn, du hast in die sem frü hen Al ter be -

reits ei nen ganz kon kre ten Be ruf un mit tel bar nach der Ma tu ra im Auge. Das ist aber eher die

Aus nah me.

Ei nes ist si cher. In der nächs ten Zeit musst du dich da rauf ge fasst ma chen, zum heiß um wor -

be nen "Sub jekt der Be gier de" zu wer den. Schü le rIn nen sind heut zu ta ge zu einem im dop pel -

ten Sin ne teu ren, weil knap pen, Gut auf dem bun ten Bil dungs markt in Ös ter reich ge wor den.

Und die Kon kur renz un ter den Schu len ist groß. Du soll test dir aber in je dem Fall ge nau an se -

hen, ob über all auch drin ist was drauf steht. Nur all zu leicht lässt man sich von tol len Ver -

spre chun gen in Form von Bro schü ren, gut in sze nier ten Ta gen der Of fe nen Tür und an de ren

Wer be ver an stal tun gen blen den.

Wenn dann nach ei nem Schul- und/oder Orts wech sel der Schu lall tag ein kehrt, die neue Klas -

sen ge mein schaft doch nicht so su per ist, und du drauf kommst, dass auch an an de ren Schu -

len nicht alle Leh re rIn nen at trak ti ve, lie be und net te Wun der päd ago gIn nen sind, spä tes tens

dann ist der Reiz des Neu en ver flo gen und so man che/r hat sich wie der nach der ver trau ten

Um ge bung sei ner schu li schen Hei mat am Al pen-Adria-Gym na si um zu rück ge sehnt. Hier ste -

hen dir auch in der Ober stu fe vie le Mög lich kei ten und die Ent fal tung dei ner Be ga bun gen

offen.

Wo vie le Men schen zu sam men kom men - in ei ner Schu le tun sie das für ge wöhn lich-, ist es

ganz nor mal, dass nicht im mer al les rei bungs los läuft, sei es un ter euch Schü le rIn nen

und/oder mit den Leh re rIn nen. Das ist an al len Schu len, un se re nicht aus ge schlos sen, ziem -

lich gleich. Wir brau chen dir auch kei ne Mär chen zu er zäh len, du kennst un se ren "La den" mit  

all sei nen Stär ken und Schwä chen nach 3 ½ Jah ren ja gut ge nug. Wir be mü hen uns aber, wie 

die an de ren Schu len auch, uns wei ter zu ent wi ckeln.

Ich wür de mich auf je den Fall freu en, dich in 4 ½ Jah ren als Ab sol vent/in un se res Gym na si -

ums be grü ßen und über dich ein mal in den AVG-Nach rich ten be rich ten zu kön nen.

Pe ter Mi cheuz, Ob mann des Ab sol ven ten ver ei nes
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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

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.

Es ge schah mit ten am 30. Juni 2007 ....
Im Vor wort ist es ja schon an ge klun gen. Ob -
wohl drei mal in den AVG-Nach rich ten an ge -
kün digt, stand das dies jäh ri ge, groß an ge kün -
dig te Ab sol ven ten tref fen für alle Jahr gän ge
vor al lem un ter dem Mot to "Qua li tät vor
Quan ti tät". Der Mas sen an sturm hielt sich in
Gren zen. Das tat aber so man chem net ten
Plau scherl kei nen Ab bruch. Nur böse Zun gen
be haup ten, dass der Ter min mit dem Letz ten
des Mo nats sehr un glüc klich ge wählt wur de.
Be kannt lich sind ja am Ende des Mo nats die
Brief ta schen schon ziem lich aus ge troc knet.
Die se Ge rüch te konn ten al ler dings nicht be -
stä tigt wer den. Nach for schun gen und di rek te
Be fra gun gen un se rer Ab sol ven tIn nen wie sen
die An we sen den  durch wegs als sehr gute Ver -
die ner aus. Die Fo tos in ih rer Far ben pracht
sind na tür lich auf un se rer Ho me pa ge ab ruf bar.

http://avg.gym1.at 

Mit dem 1.  AVG INVITATION AWARD
wur de die Ein la dung zum 15-jäh ri gen Klas sen -

tref fen von  Al fred's (Ja nesch) Bau trupp, in

Wirk lich keit eine un se rer hoch ka rä tigs ten Ma -

tur aklas sen, näm lich der Jg.  1992-8B
(sie he auch Ho me pa ge) aus ge zeich net.

Am 30.6.2007 fand auch das 25jäh ri ge Jahr gangs tref fen der 8ABC
des Jahr gan ges 1982 statt. An we send wa ren Ves zy Rein hold,
Vincze-Wink ler Ga brie le, Sre bot nik Es ther,  Jel len Tho mas, Ei chel -
mül ler-Fluch Ka rin, Bier bau mer Jo hann, Go mer nik-Bes ser Edel -
traud und Aznach Ro bert (8C). Lu schin-Drei er Ma ri an ne, Cen cig
Leon, Sad ni kar An drea, Wlatt nig Ro bert und Wut te Mi cha el (8B).
Ko bolt schig An ne gret (8A) so wie und Pro fes so rin nen Kam per Han -
ne lo re und Cen cig Eli sa beth.

25-jäh ri ges JAHRGANGSTREFFEN

Wei te re Be rich te im Web unter

http://avg.gym1.at
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Ame ri can Way of Live, Work and Science

Ich ma tu rier te 1985 in der Klas se

8C und stu dier te an schlie ßend

Tech ni sche Phy sik an der TU

Wien. 1994 been de te ich mei ne

Dok tor ar beit und hat te das Glück,

ein Sti pen di um der Ös ter rei chi -

schen Aka de mie der Wis sen -

schaf ten für ei nen For schungs-

auf ent halt in Ame ri ka be wil ligt zu

be kom men. So zo gen mein Mann, 

un se re Toch ter Astrid und ich im

Jah re 1995 nach Ber ke ley, Ka li -

for nien. Ber ke ley ist eine mit tel -

gros se Stadt in der Nähe von San

Fran zis ko und liegt an der Ost sei -

te der San Fran zis ko Bucht. Es ist auch eine be rühm te Uni ver -

si täts stadt mit dem äl tes tem For schungs la bor der Ver ei nig ten

Staa ten. Das Law ren ce Ber ke ley Na tio nal La bo ra to ry be fin det

sich hier. Aus den ur sprüg lich 9 Mo na ten For schungs auf ent halt 

sind mitt ler wei le fast 13 Jah re ge wor den und Mat thäus und ich

ar bei ten bei de als Wis sen schaf ter im Law ren ce Ber ke ley Na -

tio nal La bo ra to ry. 

Ich ar bei te an ei nem Be schleu ni ger für Schwe rio nen (88-Inch

Cy clo tron) und Matt hau es ar bei tet an (fried li cher) Kern fu sions -

for schung. Hier wird fried li -

che Kern for schung (Auf bau

der Ma te rie, Astro phy sik, ...)

und an ge wand te For schung

be trie ben. Zum Bei spiel tes -

ten wir Com pu ter chips, die

spä ter als Be stand teil ei nes

Sa tel li ten ins Welt all ge sandt 

wer den. In die ser An wen -

dung sen den wir schnel le ge -

la de ne Teil chen (Io nen) auf

den Chip und mes sen die

Wahr schein lich keit ei ner

Fehl schal tung in Ab hän gig -

keit der Teil chen mas se und

Ener gie. Ei nes mei ner Pro -

jek te ist die Ent wic klung ei ner neu ar ti gen Io nen quel le, die als

Pro to typ für ei nen gro ßen, ame ri ka ni schen Be schleu ni ger auf -

ge baut wird.

Mei ne Fa mi le und ich sind sehr glüc klich in Ber ke ley und ge nie -

ßen die vie len Mög lich kei ten, die Ka li for nien zu bie ten hat. Mitt -

ler wei le ha ben zwei "klei ne Ame ri ka ner" un se re Fa mi lie

ver grö ßert. Mar kus wur de 2000 ge bo ren und Ka tha ri na im Jah -

re 2002, und so ha ben wir im mer ein vol les Haus.

Dr. Wut te-Leit ner Da nie la, Jg. 1985-8C

Mag. Wal ter Dol jar, Jg. 1990-8C, ei gent lich

ge lern ter Ju rist, ist selb stän dig und be treibt

die  Wer be agen tur http://www.dol jar.com. 

Dzt. ist er auch Ob mann des Netz wer kes

Round Tab le http://www.rt47.com

Er folg reich in Wien un ter die
Buch au to ren ge gan gen ...

Mag. Wil fried Opet nik, Jg. 1984-8A,

LL.M, ist Rechts an walt und Part ner der So ziä tet

PFLAUM KARLBERGER WIENER OPETNIK

Rechts an wäl te in Wien. Er ist ne ben dem Bau-

und Zi vil tech ni ker recht auf Ge sell schafts recht, Im -

ma ter ial recht und - Schu len, hö ret die Sig na le! -

auf Lau ter keits recht (rich tet sich lt. Wi ki pe dia

vom 5.12.2007 ge gen ex zes si ven Wett be werb!)

spe zia li siert.
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Dr. Ba ra chi ni Franz, 

Jg. 1975-8A, as soc. Prof. an

der TU Wien, hat im Au gust

2007 in Wien eine hoch ka rä ti -

ge Kon fe renz zum The ma

Pro duk tions fak tor Wis sen 

(ICKM -2007) or ga ni siert. 

Sie he: http://www.exe cu ti -

vea ca de my.at/exac/ickm/

Dr. Wolf gang Bretsch ko,

Ma tur ajahr gang 1986, 8A, hier in

pro mi nen ter Dis kus sions run de der 

"Pres se" zum The ma Ma na ge -

ment-An for de run gen. Sind Ma na -

ger "Team fä hi ge Ein zel kämp fer"?

JG 1992-8B
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Dipl.Päd. VOL 
Ku sej Ga briel
(Ted dy, 86-8B),
hat  nach fast 20

Dienst jah ren sei -

nen Volk schul leh -

rer pos ten an den

Na gel ge hängt und

be schlos sen, das

zu ma chen, was 

ihm ers tens be son -

ders viel Spass

macht und zwei tens, wo von er über zeugt ist, dass er das  auch

ganz gut kann: Forst wir schaft und Mu sik!

Er im O-Ton: "Ja, ich weiß, es klingt ir gend wie ko misch, schon al -

lei ne die Kom bi na ti on die ser bei den schein bar un ver ein ba ren Din -

ge und au ßer dem eine prag ma ti sier te Stel le auf ge ben! Aber egal,

ich hat te ein fach noch den Wunsch (jetzt) auch mal et was ganz an -

de res zu ma chen und bin also seit Schul be ginn nicht mehr im

Dienst, son dern nur noch im Forst tä tig. da ma che ich al les, was so

kommt. Und wenn es reg net, kom po nie re ich oder ma che sons ti ge

Auf trags sa chen am Kla vier und Thea ter mu sik so wie Schul lie der!"

Wir wün schen ihm viel Er folg und eine gute Auf trags la ge!

 Aus(f)stieg der be son de ren Art

Haupt in ter es sens ge bie te: 

Be treu ung

von Ama -

teur- und

Spit zen sport -

lern, pe ri phe -

re

or tho pä di -

sche

Schmerz syn -

dro me, aku te und chro ni sche

Wir bel säu len be schwer den,

Al ler gie be -

hand lung,

Schwan ger -

schafts be -

glei tung,

Stör feld su -

che und

-sa nie rung.

http://www.fbz-kla gen furt.at

HOCH - Ab sol ven tin und Ab sol vent - ZEIT 
Eine rich ti ge Ab sol ven ten hoch zeit gab es am 27.10.2007

in der Pfarr kir che St. Rup recht.

DI. Ja kab Mi cha el (Jg. 1996-8C) und Hud nik Ma nue la

(1997-8A) ga ben sich das Ja-Wort und lan de ten si cher im 

Ha fen der Ehe. Herz li che Gra tu la ti on!

Aus führ li cher Be richt auf un se rer Ho me pa ge!

Zum Schmun zeln - Vor der Hoch zeit:

Sie: Ciao Mi cha el! Er: Na end lich, ich habe schon so lan ge ge war tet!  Sie:

Möch test Du, dass ich gehe? Er: NEIN! Wie kommst du da rauf? Schon die

Vor stel lung ist schrec klich für mich!  Sie: Liebst Du mich? Er: Na tür lich! Zu

je der Ta ges- und Nacht zeit! Sie: Hast Du mich je mals be tro gen? 

Er: NEIN! Nie mals! Wa rum fragst Du das? Sie: Willst Du mich küs sen? Er:

Ja, je des Mal, wenn ich Ge le gen heit dazu habe! Sie: Wür dest Du mich je -

mals schla gen? Er: Bist Du wahn sin nig? Du weißt doch, wie ich bin! Sie:

Kann ich Dir voll ver trau en? Er: Ja.  Sie: Schat zi...

Sie ben Jah re nach der Hoch zeit: Text von un ten nach oben le sen ...!
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

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

Un se re Ab sol ven tin nen des Ma tur -

ajahr gan ges 2002, Ka trin Ko rak und

Sa bri na Schöp fer, fei er ten am 13. Juli

2007 ihre Spon si on zur Mag. jur. 

Herz li che Gra tu la ti on!

DI Alex an der Bor nik, 

Jg. 1996-8C, wur de Ende Mai 2007

an der TU Graz zum  Dok tor der

tech ni schen Wis sen schaf ten pro -

mo viert! Dazu ein mal dem be gna de -

ten In for ma ti ker ganz herz li che

Gra tu la ti on! Dass das nicht die ein zi -

ge Lei stung, die Hand und Fuß hat te,

war, ist im Bild links zu se hen. Drei

Mo na te frü her fand eine Pro mo ti on

der an de ren er freu li chen Art statt.

Seit  An fang März  ist er auch stol zer

Va ter ei ner Toch ter. 

Wei te re Bil der un ter:

http://www.inpp.at/gal le ry2

 Zwei fa che Pro mo ti on

Ma nu el Opar jan, Jg. 2002, hat am

13.9. die Di plom prü fung des FH-Stu -

dien gan ges "In ter na tio na le Wirt schafts -

be zie hun gen" er folg reich ab ge legt und

wur de am 4..10. zum Mag.(FH) spon -

siert.

Herz li che Gra tu la ti on!

Cur ri cu lum Vi tae: 

Mar tin Sau er schnig
Rei fe prü fung 1998 (8B)
1998/1999 Grund wehr dienst, 

ab 1999 Stu di um der Hu man me di zin an

der Me di zi ni schen Uni ver si tät Graz  

2005/2006 For schungs auf ent hal te am

Cen trum für Mus ku los ke le ta le Chi rur gie 

der Cha ri té Ber lin

22. 05. 2007: Pro mo ti on zum Doc tor

me di ci nae uni ver sae  (Dok tor der ge sam ten Heil kun de) 

ab 01.10.2007: As si stenz arzt an der Ab tei lung und Po li kli nik für Sport or tho pä die am

Kli ni kum Rechts der Isar, Tech ni sche Uni ver si tät Mün chen

Herz li che Gra tu la ti on und viel Er folg im Dien ste der Mensch heit!

"Hal lo, ich bin JANA!

Mei ne El tern, Jür gen und Mag. Yvon ne

Pfei ler (geb. Sa vinc, Jg. 97/8C) ha ben

seit 27. Juni et was we ni ger Zeit, aber

da für 48cm mehr Freu de und 2850g

mehr Glück. Wie man sieht, habe ich

mich su per ent wi ckelt und sehe blen -

dend aus. Auch mein On kel Ec khard

(Jg. 89/8c) und mei ne Gro ß el tern sind

mäch tig stolz auf mich."

Plan teu Lu kas,  Mag. rer. nat. Jg. 99-8B,.
Lehr amts stu di um aus Bio lo gie und In for ma tik.

Lu kas ab sol viert der zeit sein Un ter richts prak ti kum 

an ei nem Wie ner Gym na si um . Herz li che Gra tu la ti on!

Mag. rer.soc.oec. Bern hard Hoisl, Jg.

2002-8B, Bakk. (Ma gis ter der So zial- und 

Wirt schafts wis sen schaf ten), TU Wien. 
Bern hard ist hier bei sei nem Auf ent halt in

Chi na zu se hen, wo er an ei ner Kon fe -

renz teil nahm. Für ihn ist die wis sen -

schaf tli che Kar rie re noch nicht been det.

Wei te re im po san te Bil der von sei ner

Chi na-Rei se (das Rad auf obi gem Foto

ist je nes, das lt. Re de wen dung in Chi na

im mer um fällt) sind auf un se rer 

Ho me pa ge zu be wun dern.             

P.b.b.        02Z033655S


