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

18. Jahr gang        Nr. 51  Juni 2009

EIN SCHIFF WIRD KOMMEN ...

Un se re Web prä senz:  http://avg.gym1.at

Mag da le na Lob nig, Ab sol ven tin Jg. 2008 und be reits er folg rei -
che Ru der sport le rin (Sil ber me dail len ge win ne rin bei der Ju nio -
ren-EM im Vor jahr) hier beim Trai ning für die Olym pi schen
Spie le 2012 in Lon don. 

Im Bild oben die MS Mag da le na (MS steht für Mo tor schiff und
nicht für Mi cro soft!), die am 4. Juli 2009 um 11.30 Uhr bei der
An le ge stel le Tai na cher brü cke Süd auf uns war tet  Und hier ist es 
de fi ni tiv ge müt li cher als auf dem Ru der boot  ...

Sa., 4. JULI 2009,

AVG-TREFFEN
inkl. Ge ne ral ver samm lung

Bit te (um)blät tern

Lie be Ab sol ven tIn nen, 

die Straf ver fü gung links in Fak si mi le ist uns kürz lich  per Mail zu ge gan -

gen und ei nem der Re dak ti on gut be kann ten "Lang sam fah rer" zu zu -

schrei ben. Und die Mo ral von der Ge schicht: Schnell fah ren lohnt sich

nicht! 

Ist es Zu fall oder Not wen dig keit, dass der Be trag der nun mehr wie der ab -

ge schaff ten Stu dien ge bühr ent spricht? Ja, un ser ver kapp ter Niki Lau da

un ter den Ab sol ven ten stu diert noch, wo mit der Tä ter kreis wei ter ein ge -

schränkt ist ....

Das Ge heim nis die ses "ruhm rei chen" Re kor des wird bei un se rem Ab sol -

ven ten tref fen am 4 . Juli ge lüf tet wer den, wie mög li cher wei se an de res

Re kord ver däch ti ges von an de ren Ab sol ven tIn nen auch.

Wenn ihr mit dem Auto an reist, bit te nicht ra sen! Die Schiff fahrt mit der

MS Mag da le na, die uns ca. 2 1/2 Stun den von der Tai na cher brü cke bis

hin ter Völ ker markt und wie der zu rück füh ren wird, wird für ei nen schö nen 

Per spek ti ven wech sel sor gen, der in ei ner all zu hek ti schen Zeit eine ge -

wis ses Maß an Lang sam keit ein schließt.
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten! (SCHUL)SCHIFF AHOI!

"Schu le als die grö ß te ge sell schaft li che
Ver an stal tung un se rer Kul tur, trägt mit
dem Auf trag der Er zie hung und Bil dung
der jun gen Ge ner ati on eine schwe re
Last." Die se tref fen de Be schrei bung von
Schu le habe ich kürz lich in ei ner Re zen -
si on zum em feh lens wer ten Buch "Schu le 
neu den ken" des deut schen Re form päd -
ago gen Hart mut Hen tig ge le sen.
Wenn die Me ta pher, Schu le mit ei nem
Schiff zu ver glei chen, be müht wird, ist
man ver sucht, bei Schu le so fort als an ei -
nen über la de nen, nur schwer ma növrier -
ba ren  "Last kahn" zu den ken. 
Da bei bleibt je doch die Fra ge of fen, was
und wer mit "Last" ge meint ist. Schü le rIn -
nen als "Last" zu emp fin den, ist mit Si -
cher heit kei ne gute Ba sis, Schu le zu
ver bes sern. Stel len gar die Leh re rIn nen
eine un not wen di ge Last für (man che)
Schü le rIn nen dar? Emp fin den die Leh re -
rIn nen die ge stie ge nen An for de run gen
als zu gro ße Last? Oder ist es ein fach
das zwei fel los ge än der te ge sell schaft li -
che kom pe ti ti ve Um feld, das zu ei ner zu -
neh men den Last für alle Schul part ner
wird? Oder wird die der zei ti ge Bil dungs -
po li tik als ein zi ge Last emp fun den?
Na tür lich er fül len Last käh ne eine wich ti -
ge Funk ti on, aber glei chen Schu len nicht 
eher gro ßen Pas sa gier schif fen, der Bil -
dungs er werb ei ner Kreuz fahrt?
Gro ße Schif fe fah ren auf den Welt mee -
ren nicht ziel los um her. Sie be fah ren
si che re Rou ten, bie ten ih ren Kun den ei -
nen gu ten Stan dard, struk tu rie ren den
Ta ges ab lauf an Bord und le gen in Hä fen
an, wo die Pas sa gie re bei Land aus flü -
gen ei gen ver ant wort lich Er kun dun gen
durch füh ren kön nen. Idea ler wei se sind
am Ende der Kreuz fahrt alle Rei sen den
zu frie den bis be geis tert.
Legt man all die se Aspek te auf das Sys -
tem Schu le um, wird man vie le Ge mein -
sam kei ten er ken nen.
Die Pas sa gie re sind die Schü le rIn nen,
die heu te mehr denn über le gen, auf wel -
chem Schiff sie ihre Bil dungs rei se an tre -
ten und na tür lich auch die zu frie de nen
Ab sol ven tIn nen, die sich ger ne an die se
Kreuz fahrt zu rü cker in nern. Dem Bord -
per so nal ent spre chen die Leh re rIn nen
und der Ka pi tän ist wohl der Schul lei ter. 
Es wird in ter es sant sein, zu be ob ach ten,
wo hin das mitt ler wei le in die Jah re ge -
kom me ne Schiff "Al pen-Adria-Gym na si -
um" (sic!) in den nächs ten Jah ren
ge steu ert bzw. ge trie ben wird. Der Ka pi -
tän wech selt ab dem kom men den Schul -
jahr ru he stands be dingt von Adria auf
Al pen. Sein Schiff wird ab kom men den
Herbst ein an de rer steu ern.

Ich habe es lan ge auch nicht ge -
glaubt. Seit un se rer letz ten Ge ne ral -
ver samm lung sind wie der 4 Jah re
ver gan gen - wie im Flug traue ich
mich fast nicht zu sa gen, da ich für
Ende Juli ei nen sol chen von Pa ris
nach Bra si lien und zu rück ge bucht
habe. Mit dem Schi na kel (links)
wür de es aber de fi ni tiv zu lan ge dau -
ern. Mit dem Schiff rechts auch ...

Sta tu ten ge mäß ist wie der eine Ge ne -
ral ver samm lung (alle Ab sol ven tIn -
nen sind au to ma tisch Mit glie der das
AVG) not wen dig. Mit die sen
AVG-Nach rich ten ist gleich zei tig
die Ein la dung an alle ver bun den,
von eu rem de mo kra ti schen Recht
Ge brauch zu ma chen und an die ser

Ge ne ral ver samm lung, die am frü hen Abend des 4. Juli statt fin den wird,  teil zu neh -
men. Im Vor feld die ser Ver an stal tung kann jede/je der na tür lich auch ei nen Wahl vor -
schlag ein brin gen. Die ser ist bit te an die Adres se des Ver eins (sie he Im pres sum) zu
rich ten. Er fah rungs ge mäß ist der An drang für eine Funk ti on im Vor stand des AVG
(Ob mann(stell ver tre ter), Kas sier(stell ver tre ter) und Schrift füh rer(stell ver tre ter)
nicht über"bor dend",  um im Schiff fahrts jar gon zu blei ben.. Ich las se mich aber ger ne 
ei nes Bes se ren be leh ren.
Wir ver bin den die se Ge ne ral ver samm lung, de ren of fi ziel ler Teil in der ge bo te nen
Kür ze statt fin den wird, mit ei nem "of fi ziel len" Ab sol ven ten tref fen. An schlie ßend
gibt es die  Mög lich keit, den Abend im In nen hof der Schu le in ge müt li cher At mo -
sphä re aus klin gen zu las sen. Dazu seid ihr alle herz lich ein ge la den.

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

Der alte Mann, das Meer und sei ne 
Traum jacht, was will man(n)  me(e)hr? 

 ABENDPROGRAMM

4. JULI 2009 

AB 18 UHR EINLASS INS GYMNASIUM
UND SMALL TALK IN GEMÜTLICHER ATMOSPHÄRE

BEGINN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG UM 19 UHR

- BE GRÜ ßUNG
- BERICHT DES OBMANNS
- BERICHT DER KASSIERIN
- NEUWAHL
- VORSCHAU - VISIONEN, ZIELE, STRATEGIEN
- ALLFÄLLIGES

BEGLEITEND UND AN SCHLIE ßEND:
GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN VON 
JUNG (Ab sol ven tIn nen bis zum Ma tur ajahr gang 2000 und jün ger),  
MITTELALTER (MJ 1985 - 1999)
ALT (MJ 1974 - 1984) 
UND WEISENRAT (ak ti ve und ehe ma li ge Leh re rIn nen).
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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: 2000 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.

DIE MATINEE VOR DER SOIREE

Um An mel dungen für die Schiff fahrt

auf un se rer Web si te http://avg.gym1.at 
oder per Mail an die Adres se  pe ter.mi cheuz@gmail.com wird ge be ten.

Im Vor feld des Tref fens am Abend ha ben
wir, der  Ma tur ajahr gang 1974, die MS
Mag da le na für ALLE in ter es sier ten Ab -
sol ven tIn nen und Leh re rIn nen vor re -
ser viert. Wir tref fen uns in al ter Fri sche
am Sams tag, 4. Juli 2009, um 11.30 Uhr
bei der Tai na cher Brü cke am An le ge -
ha fen der MS Mag da le na
(http://www.drau schiff fahrt.at) und wer -
den von dort in Rich tung Völ ker markt
und zu rück schiffen. Wir wür den uns au -
ßer or dent lich freu en, wenn das Boot voll
ge macht wer den könn te (bit te nicht miss -
ver ste hen :-) ! An Bord gibt es Ver kös ti -

gung und eine präch ti ge Auss sicht aus ei ner an de ren Per spek ti ve. Ge gen ca.. 14.45 Uhr wer den wir vor aus sicht lich am Klo pei ner
See Sta ti on ma chen (ist aber na tür lich kei ne Ver pflich tung und je der darf Land ur laub ma chen, wo er will ...), um ab ca. 18 Uhr den
Sams tag im Gym na si um in ge müt li cher At mo sphä re aus klin gen zu las sen.

Das In ter net, ge nau er das Web, mit sei nen "aus ufern den" (sic!) Tools

zur  In for ma tions be schaf fung und den na he zu un be grenz ten Kom mu -

ni ka tions mög lich kei ten in so ge nann ten so zia len Netz wer ken macht

auch vor dem Ab sol ven ten ver ein nicht halt. Es ver geht kaum ein Tag,

an dem ich nicht eine "Freund schafts ein la dung" über XING oder neu -

er dings über FACEBOOK be kom me. Ach ja, da gibt es auch noch

STUDIVZ, das aber an schei nend nicht mehr "in" ist, oder irre ich mich

da? MYSPACE habe ich ein mal vor sorg lich aus ge las sen, ob wohl oder 

ge ra de weil letz te Schät zun gen da von aus ge hen, dass mehr als die

Hälf te der Schü le rIn nen an un se rem Gym na si um die se Platt form täg -

lich nut zen ... (Bin ich jetzt ein schlech ter Leh rer?)

"Maß und Ziel ist das be ste Spiel". Die se alt vä ter li che Weis heit, ge -

paart mit dem Spruch ""Al lein die Do sis macht das Gift." (Pa ra cel sus,

drit te de fen sio, 1538, im Ori gi nal lat.: "Do sis sola fa cit ve ne num") ist

ein gu ter Rat ge ber im Zu sam men hang mit den neu en Tech no lo gien,

bei des sen Be her zi gung ich über zeugt bin, dass sie mehr Se gen als

Fluch brin gen. Sich di gi ta len Me dien heu te zu ver schlie ßen ist für ei -

nen ge bil de ten Men schen na he zu un mög lich. Es kommt  nur auf die

rich ti ge Do sie rung und not wen di ge Re fle xi on an. Und dies hängt wie -

der um maß geb lich von (All ge mein)Bil dung ab. 

Im WEB hat der Ab sol ven ten ver ein, der im We sent li chen ein gro ßes

so zia les Netz werk ist, sein Nut zungs po ten zi al noch lan ge nicht aus ge -

schöpft. Aber das wird schon. Rom ist ja auch nicht an ei nem Tag er -

baut wor den. 

Vie le Ab sol ven tIn nen sind un ter ein an der be reits be stens ver netzt und

und le ben ganz selbst ver ständ lich mit und man che schon ganz gut vom

Me di um In ter net/WEB (Sei te 6).  Ich den ke, dass sich die ser Trend lang -

fris tig ge se hen eher ver stär ken wird. Kurz fris tig bie tet sich aber am 4. Juli

die Ge le gen heit, von vir tu el ler Dis tanz auf reel le Nähe um zu schal ten.

Ent we der be reits zu Mit tag auf dem Lu xus li ner auf wirk li chem Was ser

und/oder am frü hen Abend in ei ner wirk li chen Schu le mit phy sisch prä -

sen ten Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten. Zu dem kön nen alle, die an der

EU-Wahl nicht teil ge nom men ha ben, ihr schlech tes  Ge wis sen bei der

Neu wahl des Vor stan des ver ges sen ma chen ... Und über den  neuen

AVG-Vor stand wird im In ter net schon hef tig "GETWITTERT" ...

Je ner Ab sol vent, der  am Abend des 4. Juli in den an ge spro che nen so zia -

len Netz wer ken am die meis ten Ab sol ven tIn nen vor wei sen kann, winkt

ein Preis! Alle Mit glie der der Grup pe "Op fer des Gym na si ums Völ ker -

markt" im STUDIVZ ein ge schlos sen...

Ge dan ken zu (so zia len) Netz wer ken 
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Prä senz tref fen
An  die ser Stel le ist in den 50. AVG-Nach rich ten ein  in ter es san ter Auf satz  "Zur Psy cho lo gie des Klas sen tref fens" ver öf fent licht
wor den. "Klas sen tref fen sind ein heik les Ren dezvous mit der per sön li chen Ge schich te und pro vo zie ren zu ei ner Le bens bi lanz.
Wäh rend die ei nen sich über das Auf fri schen al ter Er in ne run gen freu en, wol len an de re das tun lichst ver mei den. Wa rum ist das
so?" Die se Fra ge wur de in ei ner deut schen Dis ser ta ti on aus führ lich be han delt: "Klas sen tref fen - eine em pi ri sche Un ter su chung
über Bio gra fi sie rungs pro zes se", Sa bi ne Masch ke, Ju ven ta Ver lag, Wein heim 2004.
In wie weit die Theo rie deut scher Pro ve nienz mit der Pra xis und vor al lem der Prag ma tik ehe ma li ger ös ter rei chi scher Schü le rIn nen
im Zu sam men hang mit Klas sen tref fen über ein stimmt, konn te in An sät zen bei ver gan ge nen und kann bei zu künf ti gen Klas sen-
bzw. Jahr gangs tref fen eva lu iert wer den, oder auch nicht. Die Psy cho lo gie von gro ßen  Ab sol ven ten tref fen (z.B 4. Juli) so wie die
So zio lo gie jahr gangs über grei fen der Kom mu ni ka ti on ist an schei nend nicht er forscht. Noch nicht ...

Das Ma tur atref fen der 8D/78  fand in Völ ker -
markt am 22.11.2008 im al ten Brau haus.statt,
wo es für  12 ehe ma li ge Schü le rIn nen und 5
Pro fes so rIn nen (Die ter Pe schetz (Klas sen vor -
stand), In ge borg Fürn kranz,  (Eng lisch), Klaus
Hol leg ha (Ma the ma tik, Phy sik), 2x Kol ma nics
(Tur nen)) ein net tes Stell dich ein und ei nen re -
gen In for ma tions aus tausch ge ge ben hat. Lei -
der gibt es kein Ge mein schafts fo to, da das
Gast haus  (nur das Gast haus!) ziem lich voll

war, so lan ge alle da wa ren. Als Platz fürs Foto ge we sen wäre, wa ren nicht mehr alle
da…. Bar ba ra Al ters ber ger 

30-jäh ri ges Klas sen tref fen der 8D/1978

25 - jäh ri ges Jahr gangs tref fen der 8ABCD 

An kün di gungen
Sa., 20. Juni 2009 ab 18 Uhr
30-j. Jahr gangs tref fen 8ABC
im Gast haus Lo ser, St.Mi cha el

Sa., 27. Juni 2009, 13 Uhr
20-jäh ri ges Klas sen tref fen der 8A
Gast hof Jesch, Wan de lit zen
Or ga ni sa ti on: Kurt Die xer, 
kurt.die xer@con trast.at

Sa., 11. Juli 2009, 18 Uhr
10-j. -Jahr gangs tref fen 8ABC 
Mot to: "Juli 1999: Ma tu ra - was nun? -
Juli 2009: Fast 30 - was nun?
Ho tel am See - Fa mi lie Pi cey 
Or ga ni sa to rIn nen: 
8A, Chris ti ne Ja nesch, 
chris ti ne.ja nesch@edu.uni-graz.at
8B, Ste fan Ku cher, 
ste fan.ku cher@gmx.at
8C, Chris ti ne Jes se, 
chris ti ne_jes se@hot mail.com

Alle Ma tur atref fen sind - so weit be kannt - auch auf http://avg.gym1.at do ku men tiert. Bit te um Zu sen -

dung der Be rich te oder um Be kannt ga be der Links, wenn be reits eine di gi ta le Klas sen chro nik exis tiert.  

Ort des Ge sche hens:
Ho tel Klop ei ner see beim Ab sol ven ten ehe paar 
Nina Kum mer und Hein rich Maierhofer
Zeit: 9. Mai 2009
Be mer kun gen: "Heim keh rer" Wil li Wink ler
war auch da und Wal ter Feucht ist treu er Gast!
Von der 8D war nur Mi cha el Mayrhof fer da ;-(  
Am 4. Juli kann das al ler dings wie der gut ge -
macht wer den ... 
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Die voll stän di gen Zei tungs aus schnit te (an die ser Stel le ein Dan ke den Re dak teu ren der Klei nen Zei tung, Kärnt ner Wo che und der
Pres se) un se rer Ab sol ven tIn nen sind auf un se rer Ho me pa ge ein zu se hen und ver linkt.Um An ga be von Links auf be reits be ste hen de
E-Port fo li os wird ge be ten.

Ro bert Demp fer ist Ab sol vent des Jahr gan ges
1985-8C

For scher geis ter

Dr. Isa bell Igerc ist Ab sol ven tin des Ma -

tur ajahr gan ges 84-8A. Ihre Bei trä ge

wur den in re nom mier ten me di zi ni schen

Fach zeit schrif ten pub li ziert.

Be ruf und Be ru fung 

Wald ner Ger not  ist Ab sol vent des Jahr gan ges
1988-8B.

An dre as Tschas (Jg. 2001-8B), ganz rechts, bei ei ner Po di ums dis kus si on in
Wien, ver öf fent licht in ei nem Pres se-Ar ti kel vom 4./5. April 2009.  An dre as
hat da bei die The se ver tre ten, dass ein Auf stieg auch mit 20 Stun den mög lich
ist! Aber (lei der) täg lich ;-(. Sonst halt am Bo den blei ben!

Der Netz wer ker

Die 4 Mus ke(l)tie re 
Un se re 4 Ab sol ven ten, von l.u. nach r.o. ("Chef" DI Lampl Oli verl
(1998-8C), die Klas sen kol le gen DI Han schitz Erich und DI Zep pitz Nor -
bert (bei de 2001-8B) so wie Kam per An dre as  (2002-8B)) ar bei ten alle in
St. Veit in der Soft wa re schmie de der Gra zer Fir ma für Au to ma ti sie rungs -
tech nik Kris tel-Seibt & Co. Alle 4 las sen die Mus keln nicht nur beim (Hob -
by)Spor teln spie len (Tisch ten nis, Moun tain bi ke und vor mals Ru dern,
Fuß ball und Ten nis), son dern auch im Kopf. Die Pro duk te, die sie ent wi -
ckeln, sind im ma te riell und wer den land läu fig als Soft wa re be zeich net, der
Treib stoff für un se re au to ma ti sier te und di gi ta li sier te Welt. Von der Kri se
spü ren sie der zeit noch nichts, ob wohl sie für die Au to in du strie zu ar bei ten.
Und wenn schon? Ihre Kom pe ten zen und Fä hig kei ten sind im mer ge fragt!
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Seit un se rer Ma tu ra im Jah re 1983 tra fen wir
uns mit ei ni gen Mit schü lern un se rer Klas se
je des Jahr zu ei ner Grill par ty bei un se rem
Phy sik-Pro fes sor Al fred Ja nesch in sei nem
Haus am Tai na cher feld.  Das 25. Tref fen fand
letz ten Som mer auf der In sel Kor fu in
Grie chen land statt, bei dem ich
Al fred Ja nesch ein lud, mich und 
mei ne Frau Olga im Oman zu
be su chen.
Die ser Be such fand heu er in der
Kar wo che statt, wo bei es sich
mein ehe ma li ger Leh rer nicht
neh men ließ, mich - zu mei ner
gro ßen Freu de - mit Jaun ta ler
Oster schin ken, Sa la mi, Bau ern -
würs tel und Kren zu über ra -
schen. Und dies ob wohl die
Ein fuhr von Schwei ne fleisch in
das mos le mi sche Sul ta nat von
Oman na tür lich strengs tens un -
ter sagt ist. So gab es heu er für
mich erst mals nach vie len Jah -
ren wie der eine Oster jau se nach Kärnt ner
Tra di ti on, und die Res te des Schin kens wur -
den noch bei ei ner Wan de rung in den Ber gen
von Wes tern Hajr mit gro ßem Ge nuss ver -
speist, in mit ten von duf ten den Ro sen hai nen,
Dat tel- und Gra nat ap fel plan ta gen.
Ein High light des Be suchs im Oman war die
Ex kurs ion in die Wa hi ba Sand wüs te, wo bei
ne ben dem ob li ga ten Ka mel rei ten, dem
Dune-bas hing im Ge län de au to und mit dem
Quad-bike die lo ka len Spe zia li tä ten bei ara bi -
scher Mu sik ver kos tet wur den. Ei nen be son -
de ren Reiz bo ten auch die orien ta li schen
Souqs (Märk te) von Mu trah und Niz wa. Aber

auch die gol de nen Sand strän de ent lang des
in di schen Oze ans, die sub tro pi schen Ko ral -
len rif fe mit ih ren bun ten Fi schen lu den zum
Ba den und Schnor cheln ein.
Die Städ te, wie Sur und Niz wa, die bis heu te
noch ihre orien ta li sche Le bens wei se bei be -
hal ten ha ben, wo Zie gen her den in den Gas -
sen noch zum all täg li chen Stra ßen bild
ge hö ren, wer den wohl in den nächs ten Jah ren 
von der west li chen Le bens wei se be ein flusst
wer den. Die Haupt stadt Mus cat mit ih rem
Sul tan spa last, den zahl rei chen Mo scheen und 
den blu men ge säum ten Pracht stra ßen ei fert
zwar dem in ter na tio na len Flair von Du bai
nach, hat aber bis jetzt im mer noch ih ren
orien ta li schen Char me be wahrt. Lei der war
eine Wo che viel zu kurz, um alle in ter es san -
ten Se hens wür dig kei ten im Oman zu be sich -
ti gen.
Ich selbst kam im Jah re 2006 als Erd ölin ge ni -
eur in den Oman, wo bei 12 Mo na te Som mer

im Jahr und der Ex pat-Le bens stil reich lich
den Man gel an ös ter rei chi scher Tra di ti on
(z.B.: Oster schin ken) und Kul tur kom pen sie -
ren. 

Stec kbrief: 
DI Klaus Scher wit zel, Jg 1983-8D; nach der
Ma tu ra Stu di um an der Mon ta nis ti schen Uni -
ver si tät Le oben, Stu dien rich tung Erd öl we -
sen;
Nach dem Stu di um Ar beit in Mel bour ne,
Ham burg, Aber deen in Schott land, Ja kar ta,
Kua la Lum pur, Ade lai de und Mus cat.

OSTERSCHINKEN IN OMAN

 Fa ce book und Co.

Seit No vem ber ist Mi cha el Schmidt (Jg 2003-8A)
bei Knall grau (www.knall grau.at) tä tig und im Be -
reich De sign und Kon zep te für al les zu stän dig, was
sich um Blogs, Web 2.0 und So ci al Me dia dreht.
Ers tes Pro jekt war Knall grau.tv (www.knall grau.tv) 
- das Cor po ra te Vi deo blog, das mehr mals wö chent -
lich die be sten Vi deos der Bran che aus ver schie -
dens ten Quel len zeigt. Ei ner sei ner Chefs ist vor
kur zem in der  ZIB2 zu Fa ce book und Co in ter viewt
wor den:
http://www.you tu be.com/watch?v=iMfT60rVtG0

Nach zwei Jah ren

als Crea ti ve Di -

rec tor und Agen -

tur lei ter bei Li -

nea7.com in  Kla -

gen furt (da vor

sechs Jah re

selbst stän dig) ist

Jo han nes We de -

nigg seit De zem -

ber 2008 New Me -

dia Ma na ger von Red Bull Deutsch land

und wohnt in Mün chen. Er be flü gelt un ter:

http://al pha eus.at/jo han nes/
 jo han nes.we de nigg@de.red bull.com

BEFLÜGELT

VERNETZUNG

Links Im Bild oben a.o. Univ. Prof. Dr.

Son ja Kräu ter-Grab ner (Jg. 1979! -

heu er 30. Ma tur aju bi läum), Ab tei lung

für Mar ke ting und In ter na tio na les Ma na -

ge ment an der Uni ver si tät Kla gen furt,

hier mit DI Mag. Ka rin Hod nigg (Jg.

1997-8A), hier bei ei nem For schungs in -

ter view über .... XING. Der Ob mann  war 

bei die sem In ter view auch da bei, ist

aber nicht auf dem Foto, weil er ja fo to -

gra fiert hat.

Ein ge fä delt wur de die ses In ter view von

Dr. Ewald Ka lu scha (Jg. 1996-8C), der

der zeit bei der Fir ma HILTI be schäf tigt

ist. Es steht knapp vor der Hoch zeit und

ist ein lei den schaft li cher Nut zer von

XING mit hun der ten Kon tak ten. Ob er

so sei ne zu künf ti ge Frau ken nen ge lernt

hat? 
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Vul ka ne und Salz seen, Tan go und Ste aks
Im Som mer
2008 zog es
mich und mei -
nen Mann Ger -
hard wie der
ein mal in süd -
ame ri ka ni sche
Ge fil de, nach
Ar gen ti nien,
Chi le und Uru-
guay.  Tan go Ar -
gen ti no un ter
süd li cher Son ne, 
rie si ge Ste aks,
vor züg li che
Wei ne, atem be -
rau ben de Land -

schaft, gast- freund li che Men schen – wer
möch te das nicht er le ben?

Wie eine la tein ame ri ka ni sche Haupt stadt
sieht Bue nos Ai res im Zen trum nicht aus. Ihr
eu ro päi sches Flair hat die Stadt vor al lem
dem Zu strom von Ein wan de rern aus Ita lien
und Spa nien zu ver dan ken. Die Ar chi tek tur
mischt fröh lich Ele men te aus al len eu ro päi -
schen Län dern, ge nau so wie die Spei se kar ten 
vie ler Res tau rants. Heu te prä sen tiert sich die
Stadt – nach der Wirt schafts kri se 2001 wie -
der in re la ti vem Wohl stand – als mo dern und
selbst be wusst.
Das nächs te Ziel un se rer Rei se war der Nord -
wes ten Ar gen ti niens. Nicht nur land schaft -
lich, auch his to risch und kul tu rell ist die ser
Raum be son ders in ter es sant. Die Kul tur land -
schaft wur de stark von in dia ni schen Kul tu ren 
ge prägt.
Sal ta, „La Lin da“ (die Schö ne), die Haupt -
stadt der gleich na mi gen Pro vinz, hat es uns
be son ders an ge tan. Im Fal le ei nes Lot to ge -
winns ist si cher lich „La Rin co na da“ un ser
ers tes Ziel, un ser Lieb lings lo kal, in dem nicht 
nur die be sten Ste aks ser viert wer den, son -
dern auch der Ver dau ungs trunk Fer net in ei -
nem Ach terl-Wein glas! 

Von Sal ta aus be gan nen wir un se re Rund rei se 
mit dem Miet wa gen über Ca chi durch das
Val le Cal cha quíes nach Ca faya te in Rich tung 
Sü den. Sie bot un ver gess li che Er leb nis se:
bun te Tä ler mit bi zar ren Fels for ma tio nen, die 
in al len Re gen bo gen far ben leuch ten, alte Ko -
lo ni als tädt chen am Fuße von schnee be dec -
kten Sechs tau sen dern, über 10 Me ter hohe
Kan de la ber-Kak teen (sie he Foto oben), spek -
ta ku lä re Schluch ten wie „La Gar gan ta del Di -
ab lo“ (Teu fels schlund) aber auch
Wein gär ten, um ge ben von den ers ten An den -

gip feln. Nörd lich von Sal ta ist die grö ß te At -
trak ti on die Que bra da de Hu ma hua ca. Die ses
von viel far bi gen Hü geln ge säum te Fluss tal
ist ein Welt er be der Mensch heit. 
Pur ma mar ca, eine alte In ka sied lung, wird
über ragt vom „Cer ro de los Sie te Co lo res“
(Berg der sie ben Far ben), der am Vor mit tag,
wenn ihn die Son ne be strahlt, ein be ein dru -
cken des Far ben spiel lie fert. Auch das viel far -
bi ge An ge bot des Kunst hand werks mark tes
lässt die Her zen ei nes je den Rei sen den hö her
schla gen.
Über den 4000m ho hen Pass Al tos de Mo ra do 
ge langt man zu den Sa li nas Gran des, ei ner
rie si gen Salz wüs te im Grenz ge biet zu Chi le,
wo man ver ein zelt auf klei ne Sied lun gen

trifft, de ren Be woh ner vom Salz ab bau le ben.
Auf den end los lan gen Schot ter pis ten kün di -
gen nur sel ten fer ne Staub wol ken ein sich nä -
hern des Fahr zeug an. Ir gend wann taucht San
An to nio de los Co bres auf, ein gott ver las se -
nes Berg ar bei ter nest in 3775m Höhe. In der
Nähe be fin det sich der tech nisch spek ta ku lä -
re Via dukt „La Pol vor il la“, eine Spann brü cke 
aus Stahl, die 224m lang ist. Ein Ge bil de wie
der Eif fel turm, nur als Brü cke über dem Tal
in ei ner voll stän dig kah len Ge birgs wüs te lie -
gend.
Über den Paso de Jama, ei nen der höch sten
An den päs se (4200m), reis ten wir in Chi le
ein, vol ler Er war tung auf die Vul ka ne und
Salz seen im Grenz ge biet auch zu Bo li vien.
Auf ei ner schrec kli chen Well blech pis te ge -
lang ten wir mit un se rem Ge län de wa gen in
den klei nen Grenz ort Ol la güe, der als Aus -
gangs punkt für die Be stei gung ei ni ger Vul -
ka ne ge eig net ist.
Wer kennt nicht die Ata ca ma wüs te, die se bi -
zar re Land schaft, in der au ßer Kak teen kaum
Ve ge ta ti on zu fin den ist? Doch sie ist reich an 
Bo den schät zen, wie Kup fer und Sal pe ter; die
Mine Chu qui ca ma ta ist der grö ß te Kup fer tag -
bau der Welt.
San Pe dro de Ata ca ma, eine Flus soa se in -
mit ten der Wüs te, sieht noch im mer so aus
wie vor hun dert Jah ren. Die Häu ser aus luft -

ge troc kne ten Lehm zie geln wer den mit ei -
nem Dach ge rüst aus Kak tus holz ver se hen,
die Fens ter be kom men eben falls Lä den aus
Kak tus holz.
Eine Tour in das "Val le de la Luna" (Tal des
Mon des) bie tet am Ende ei nes Ta ges vom
Rü cken ei ner rie si gen Sand dü ne ei nen ein -
ma li gen Pan ora ma blick über die Wüs ten -
land schaft - der Vul kan Licancábur (Foto)
leuch tet in der Fer ne -, wel che in die un ter -
schied lichs ten Far ben ge taucht wird. Seis mi -
sche Er schüt te run gen, Wind und Wet ter
ha ben die se au ßer ge wöhn li chen For ma tio nen 
ge schaf fen.
Nach so vie len Ta gen im Hoch land und Ge -
bir ge tra ten wir eine lan ge Au to fahrt an die
Pa zi fik küs te, nach An to fa ga sta, an. Die grö ß -
te Stadt im Nor den Chi les ver dankt ih ren
Wohl stand dem Ha fen (Foto Fisch markt).
Über ihn wer den die Erze aus Bo li vien und
Nord chi le ver schifft. 
Das Wahr zei chen der Stadt ist La Por ta da, ein 
im po san tes Fel sen tor, das hoch aus der Bran -
dung des Pa zi fiks auf ragt. Hier gibt es auch
ei ni ge schö ne Strän de, wie etwa im klei nen
Fe rien ort Me jil lo nes. Den Strand ent lang
schlen dern, Mee res luft schnup pern, Fi sche,
Krab ben und See igel ge nie ßen - das al les
gönn ten wir uns, be vor es zu rück ging nach

Bue nos Ai res und dann gleich wei ter nach
Uru guay, dem zweit klein sten Land Süd ame -
ri kas.
Die äl tes te Stadt Uru gua ys ist Co lo nia, de ren
Alt stadt mit ih ren klein ge pflas ter ten Gas sen
von der UNESCO zum Welt kul tur erbe er -
klärt wur de. Ne ben dem ko lo nia len Flair fal -
len hier be son ders die noch
funk tions tüch ti gen Old ti mer - al ler dings
mehr ros ti ge Klap per kis ten als
Nobelkarossen - auf  (sie he Foto).
"Mon te vi deo", die ser Name, ein Ver spre -
chen, das Sehn süch te weckt. Tat säch lich hat
die Haupt stadt sei ne be sten Jah re hin ter sich,
der Traum von so zia lem Fort schritt und so -
zia lem Frie den ist lan ge aus ge träumt. 
Ein Blick auf die Land kar te Süd ame ri kas
zeigt uns, dass wir in die sen 4 Wo chen nur in
ei nen win zi gen Teil die ses fas zi nie ren den
Kon ti nents hin ein schnup pern konn ten. Dies
ist na tür lich für uns der Ans toß, be reits von
der nächs ten Rei se nach "Amé ri ca La ti na" zu
träu men!

Ger hild Mo ritz-Schlof fer,
Ma tur ajahr gang 1977)

Den ungekürzten Beitrag findet ihr auf
unserer Homepage.
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

Spon si on/Pro mo ti on  Ge bur ten

 Todesanzeige

P.b.b.        02Z033655S

Toch ter Mia Han schitz ist am

01.11.2007 zur Welt ge kom men und ein 

ech ter Son nen schein! Nach mei nem

Stu di um der Theo re ti schen und An ge -

wand ten Trans la tions wis sen schaft in

Graz und mei ner Ar beit als Ita lie -

nisch-Dol met sche rin habe ich nun eine

ganz neue Auf ga be über nom men

Mag.Sil ke Han schitz, Jg. 95-8B

Am 3. Juli 2008 um 3.40 Uhr kam in Steyr
un ser Sohn Mat thias zur Welt, 50cm lang
und 3440 Gramm schwer. In zwi schen wiegt
er schon dop pelt so viel und schläft meis -
tens die gan ze Nacht. Tags über hält er uns
na tür lich auf Trab, dann wird ge sun gen, ge -
stram pelt, ge trun ken, ge wi ckelt, ge ba det,
spa zie ren ge gan gen, ge lacht, manch mal
ge weint und ganz viel ge schaut, was rund -
he rum so al les pas siert. Seit kur zem übt

sich Mat thias auch in Kon ver sa ti on: Er kann schon „Grrrrr“ sa gen und dann freu en
sich Mama Alex an dra DANTELE (GLASER; Jg. 1998-8A) und Papa An dre as Dan -
te le sehr. Ein we nig Angst hat er noch vor Pa pas Cel lo, aber wir ar bei ten na tür lich
auch an der mu si ka li schen Wei ter bil dung.

Ich hei ße Levi Ma xi mi li an Rai mund Pe -

tritsch, wur de am 14.01.2009, 00.30 Uhr

ge bo ren, wog da mals lä cher li che 4560

Gramm und war kaum 57 cm groß !!!.

Am Klo pei ner See, wo ich mit 

Mut ter Si mo ne Pe tritsch (Jg. 1996-8C)

und Va ter In go mar Blan tar (Jg. 98-8B) 

woh ne, füh le ich mich sau wohl.

Und: Mein Va ter soll nicht so viel Zeit im

Fa ce book ver brin gen ...

Wir wol len Chris ti an He cher, Jahr gang 77-8A, dem es nicht ver gönnt

war, heu er sein 50. Le bens jahr zu voll en den, ein eh ren des An den ken

be wah ren und ihn als künst le risch hoch be gab ten krea ti ven Geist in Er -

in ne rung be hal ten, der nie eine Ko pie sein woll te. Vie le in ter na tio na le

Lehr tä tig kei ten und Aus stel lun gen säum ten sei nen Weg. Re zi tat des

be rühm ten Kul tur ana ly ti kers Ro land Cres nar: “Wenn Chris ti an Ar nulf

He cher den Pin sel in die Hand nimmt, steht die gan ze Welt still."

Han schitz Erich, 

Jg, 2001-8B, hat sein Mas -

ters tu di um zum Di plom in ge ni -

eur der In for ma tik an der Al -

pen-Adria-Uni ver si tät mit Aus -

zeich nung ab ge schlos sen.

Sie he auch Sei te 5. 

Herz li che Gra tu la ti on!

MMag. Ma rio Krai ger, 

hat an der Al pen-

Adria-Uni ver si tät Kla gen -

furt zum Dok tor der Phi lo -

so phie pro mo viert. 

Herz li che Gra tu la ti on!

In sei ner Dis ser ta ti on mit

dem Ti tel: "Blen ded Le ar ning, Lern-Ma na ge -

ment-Sys te me und gu ter Un ter richt - Syn er gie oder

An ta go nie?" hat er er ei nen for schen den Blick auf die

Theo rie und Pra xis ei nes tech no lo gie un ter stütz ten Un -

ter richts am Bei spiel der Se kun dar stufe I an All ge mein -

bil den den Hö he ren Schu len ge wor fen und die ses

The ma be stens dar ge stellt. Sei ne nächs te He raus for -

de rung (er un ter rich tet u.a. an der HAK und am Gym na -

si um Völ ker markt) kann nur das Schlie ßen der

Theo rie-Pra xis-Lü cke in der ös ter rei chi schen Schuls -

po li tik sein!


