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

19. Jahr gang        Nr. 54    De zem ber 2010

Ein la dung zum Ma tur aball 2011
Russ land war vor ei nem Jahr. 

Am Mitt woch, 5.1.2011,
fin det der 39. Ma tur aball un ter dem
Mot to "Car pe Noc tem" statt, zu dem die
dies jäh ri gen zwei Ma tur aklas sen alle Ab -
sol ven tin nen und Ab sol ven ten herz lich
ein la den. Auch heu er gibt es wie der ein
un schlag ba res Vor teils an ge bot vom
AVG, das mit dem Mit glieds bei trag auch
eine er mä ßig te Ein tritts kar te und ein Frei -
ge tränk ein schließt (Sei te 3). 

Der Ab sol ven ten ver ein freut sich
mit den an ge hen den Ma tur an tin -
nen und Ma tur an ten  auf ein Wie -
der se hen im  zwei ten Jahr zehnt
des jun gen drit ten Jahr tau sends.

Die Stimmung beim 30jährigen Maturatreffen der 8C/1978
war dermaßen gut, dass wir spontan beschlossen, die
Frequenz unserer Zusammenkünfte zu erhöhen. Susi
Décosterd (ehem. Stoller) wurde gleich konkret und lud uns
alle in ihr neues Zuhause nahe Basel ein. Wie sie später
eingestand, hatte Susi damals nicht ernsthaft damit
gerechnet, dass zwei Jahre später immerhin sechs von uns
ihrer Einladung Folge leisten würden. Anfang Oktober 2010
war es soweit. Wir genossen eine Stadtführung durch einen
original Basler Zunftmeister, einen gleichermaßen sonnigen
wie windigen Schiffsausflug über den Rhein und last not least
Susis famoses Käsefondue, das laut Auskunft ihres Mannes
kaum eine Schweizerin so gut hinbringt. Am schönsten aber
waren die vielen heiteren und tiefgehenden Gespräche, die
uns bewusst machten, wie viel sich bei uns allen getan hat in den 32 Jahren seit der Matura - und dass das Leben nach der Schule wohl die
eigentliche Reifeprüfung ist. Nur äußerlich, fanden wir, haben wir uns kaum verändert ;-). Soll te trotz dem je mand Schwie rig kei ten ha ben,
uns alle zu iden ti fi zie ren, kann das nur an den dunk len Son nen bril len lie gen.  Hier ist des Rät sels Lö sung v.l.n.r.: DI Pe ter Glant schnig,
Mi cha el Cen cig, DI Dr. Ur su la Wut te, Dr. Mar git Ho bisch-Pir kel, Susi Déc osterd, Dr. Eli sa beth Fandl-Pas terk, Dr. Sa bi ne Bu cha cher-To nitz. 
(*) Der 50er erklärt sich so: Unsere Junggebliebenen sind 32 Jahre nach der Matura ca.
ein halbes Jahrhundert alt(Anm. der Redaktion). Der AVG bedankt sich bei Regisseur
Michael für diesen Bericht und wartet nun auf die Verfilmumg dieses Events.    

Ba sel 50 (*)
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

"Auf schie ben ist die gro ße Kunst, Din ge, für die 
man heu te kei ne Lust hat, nächs te Wo che erst
recht nicht zu tun." Mit dem et was sper ri gen
Fremd wort "Pro kras ti na ti on" und der um gangs -
sprach li chen Ver nied li chung "Auf schie be ri tis"
wird ein Phä no men be zeich net, für das ein ge wis -
ser Herr Gold ratt in sei nem Buch "Die kri ti sche
Ket te" auch den Be griff „Stu den ten syn drom“
prägt (und wohl auch "Schü ler syn drom", Anm.der
Red.). Nach zu le sen bei Wi ki pe dia, in un zäh li gen
wis sen schaft li chen Bei trä gen  so wie gut ge mein -
ten, aber oft ent behr li chen Rat ge ber-Bü chern. 
Wa rum schrei be ich das? Ganz ein fach aus dem
schlech ten Ge wis sen he raus, dass sich die Fer tig -
stel lung die ser Aus ga be heu er ein bis serl ver spä tet
hat, und um ei ni ge von euch zu trös ten, die ab und
zu mit die sem zeit geis ti gen Mas senphä no men und
"in ne ren Schwei ne hund" Kämp fe aus fech ten. Die
Viel- und Spät schrei ber un ter euch wer den dies

wahr schein lich un ter die Ka te go rie "Nor mal zu stand" ein ord nen. 
Ich möch te für das ver spä te te Er schei nen wirk lich kei ne Aus re den su chen. Die Er -
lag schei ne tra fen pünkt lich in der Schu le ein, die Dru cke rei Stef fan ar bei tete ver läss -
lich und der Zu stell dienst der Post eben falls. Bei die sen Dienst lei stun gen han delt es
sich al ler dings um be ruf li che Rou ti ne tä tig kei ten, die in un se rer west li chen per fekt
durch or ga ni sier ten und ge tak te ten Ge sell schaft kei nen Auf schub dul den. Dem ge -
gen über sind die Kon zep ti on und Her stel lung ei ner auch nur 8-sei ti gen Zei tung kei ne 
Ro tui ne tä tig keit mehr, selbst wenn über die Jah re die Struk tur und das Lay out gleich -
ge blie ben sind (wann er folgt end lich ein Rel aunch?) und jede Aus ga be auf der Vor -
la ge der vo ri gen auf baut wird. Die Aus wahl und An ord nung der In hal te - die von
Pro kras ti neu ren ;-) spät kom men oder auch nicht - und das Schrei ben der Bei trä ge ist
be reits ein krea ti ver Akt, der nicht gleich so aus dem Är mel ge schüt telt wer den kann.
Und wenn ein mal die Muse nicht so zum Schmu sen auf ge legt ist, dann dau ert es halt
ein bis serl. Zu dem hat mei ne un ter be schäf tig te We nig keit ne ben der haupt be ruf li -
chen Tä tig keit als AVG-Ob mann auch noch an de re un auf schieb ba re Ter mi ne und
De ad li nes ein zu hal ten, die die Her stel lung die ses Qua li täts blat tes dies mal "a bis sa le" 
ver zö gert ha ben. In die sem spe ziel len Fall war es u.a. ein wis sen schaft li cher Bei trag
über "For schend-ent de cken des Ler nen (im In for ma tik un ter richt)" für die deut sche
Fach di dak tik-Zeit schrift LOGIN (http://www.log-in-ver lag.de), de ren Mar ken zei -
chen es ist, auch im mer zu spät zu er schei nen (sic!).

Ich möch te mich an die ser Stel le be son ders bei je nen Mit glie dern be dan ken, die Ma -
tur atref fen or ga ni siert ha ben und da ran auch teil ge nom men ha ben. Und bei je nen, 
die Bei trä ge für die se Nach rich ten ge lie fert und den AVG fi nan ziell un ter stützt ha -
ben.   
Bei kei nem Vor wort ist mir der Schluss so leicht ge fal len wie bei die sem. 
Fi nan ziel le Zu wen dun gen für den AVG und Über wei sungs-Pro kras ti na ti on ver tra -
gen sich nicht gut. In die sem Sin ne ver blei be ich mit den be sten Wün schen für 2011.                                                                                                                  

                                             Pe ter Mi cheuz

Kreuz- und Quer ge schrie ben

Es fällt schwer, sich ei ner Stel lung nah me über die
de plo ra ble ös ter rei chi sche Bil dungs po li tik zu ent -
zie hen. Zu den ideo lo gi schen Stel lungs krie gen
rund um die Ge samt schu le und an de re Groß bau -
stel len wie Leh rer aus bil dung und Dienst recht darf
und soll je der sei ne Mei nung äu ßern. Un ter den
dzt. Um stän den  bin ich für eine Bei be hal tung des
Gym na si ums. Al ler dings soll te es eine be sol -
dungs recht li che Gleich stel lung und uni ver si tä re
Aus bil dung al ler für die se/n Be ruf/ung ge eig ne ten
Leh re rIn nen ge ben, um alle ver fes tig ten Stan des -
dün kel end lich aus der Welt zu schaf fen. 

Kürz lich las ich in der "Die Zeit", die nicht ver däch -
tig ist, erz kon ser va tiv und re ak tio när zu sein, dass
in Deutsch land nach ei nem "Drei ßig jäh ri gen Glau -
bens krieg" um op ti ma le Schul struk tu ren sich der
Kom pro miss ei nes Zwei säu len mo dells mit Gym -
na si um und Mit tel schu le mit gu ten Über tritts mög -
lich kei ten durch zu set zen be ginnt. Aber hat ten wir
das nicht eh schon die längs te Zeit, be vor nun ein
drit ter Schul typ (Neue Mit tel schu le) sei ne hoch ge -
stec kten Er war tun gen, das bil dungs po li ti sche
Schla raf fen land zu sein, nicht er fül len kann? 
 
Ein biss chen mehr Rea lis mus tut not. Ei ner Durch -
lüf tung ver krus teter Struk tu ren und not wen di ger
Un ter richts- und Schul ent wic klung in Form maß -
vol ler re form päd ago gi scher An sät ze in den bei den 
tra di tio nel len Schul ty pen soll te nichts,  au ßer ei ner 
Än de rungs be reit schaft bei al len Ak teu ren, im
Wege ste hen. Der Weg der Schu len von Lehr- zu
Lern an stal ten, wie er  in un zäh li gen Pub li ka tio nen
ge bets müh len ar tig ge pre digt wird, ist mit gu ten
Vor sät zen ge pflas tert. Vie les kann be reits jetzt
schul au to nom um ge setzt wer den. Leich ter gin ge
es al ler dings, wenn es in der "ge schüt zen Werk -
stät te"  Schu le bes se re Lei stungs an rei ze gäbe.

Man darf ge spannt sein, wie das Al pen-
Adria-Gym na si um in den nächs ten Jah ren ei ner -
seits mit den ans te hen den (ex ter nen) Re for men
um ge hen und an der er seits (in tern) sei ne Haus -
übun gen im Rah men des be reits jetzt Mög li chen
ma chen wird. Ne ben sei ner zwei fe llos wich ti gen
Er zie hungs- und So zia li sa tions funk ti on, der Pfle -
ge ei ner an ge mes se nen Event- und Rei se kul tur
soll te es nach wie vor auf eine gute Un ter richts kul -
tur Wert le gen. Denn die se ist Ba sis für die "Wett -
be werbs fä hig keit" der  Ab sol vent(inn)en und
letzt lich auch  für vie le er freu li che Bei trä ge in die -
sen Nach rich ten. 
Eben so ge spannt darf man auf die re for mier te
(kom pe tenz orien tier te) Ma tu ra ab 2014 sein, in
de ren Rah men es in den Spra chen und Ma the ma -
tik zen tra le Auf ga ben stel lun gen und eine ver -
pflich ten de vor wis sen schaft li che Ar beit (vor mals
Fach be reichs ar beit) ge ben wird. Aus dem "tea -
ching the test" wird dann wohl ein ge mein sa mes
"tea ching to the test" von Leh rern und Schü lern
wer den...
 
Ab schlie ßend darf ge hofft wer den, dass sich in
den kom men den bil dungs po li tisch be weg ten Jah -
ren ei ni ges zum Bes se ren än dern wird, da mit al les 
so blei ben kann wie es ist ...              [pemi]

Ab sol ven ten ver ein 2.0
Es gibt ei nen in for mel len Par al lel ver ein
zum AVG! Un schwer ist zu er ken nen,
dass es auch um Ehe ma li ge geht, näm -
lich um un se re be reits im Un ru he stand
be find li chen pen sio nier ten Pro fes so rIn -
nen. Es ist kein Ge heim nis, dass sich
die se er le se ne Ge sell schaft in Bäl de
pro zen tu ell stär ker ver meh ren wird als
der AVG 1.0. Es ist ge plant, die sen
Weis(inn)en rat in der nächs ten Zei tung
et was nä her vor zu stel len. Wenn ei ner
von Ih nen Zeit ha ben wird ;-)

Die se Boots fahrt auf dem Amao -

nas in der Nähe von Ma naus im

Som mer 2009 dau er te nur ein

paar Mi nu ten. Als ich auf das

Land zu steu er te, wur de ich leicht 

ner vös und über gab das Steu er

wie der dem ein hei mi schen 

Ka pi tän ... 
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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.

Non olet!
Lie be Ab sol ven tin, lie ber Ab sol vent!

Nichts liegt uns fer ner, als die se stän di ge Bet te lei um Un ter stüt zungs bei trä ge. Vor al -
lem in Zei ten wie die sen, in de nen Bud gets im mer Kunst wer ke und Kom pro mis se
sind, die je dem mög lichst gleich weh tun. Und dann auch noch die se täg liche Flut an
Spen den auf ru fen und ins Haus flat tern de Er lag schei ne! Viel leicht geht es euch auch
so: Je mehr man spen det, des to mehr Er lag schei ne kom men da her. Wie ist das noch
mit dem klei nen Fin ger und der gan zen Hand? Für wahr, ein teuf li scher Kreis lauf,
dem man nur mehr durch Igno rie ren durch bre chen kann. 
Ich er su che aber, in un se rem Aus nah me fall das er wei ter te Flo ria ni prin zip an zuwen -
den und den bei lie gen den Er lag schein NICHT zu igno rie ren. Er si chert näm lich das
rea le Über le ben des AVG. In for mell, in vie len Köp fen und Her zen, wird es das Netz -
werk des AVG ja im mer ge ben, so lan ge Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums Völ ker -
markt sich ih rer Schul zeit er in nern und sich or ga ni siert oder zu fäl lig tref fen.     

Wer schnell hilft, sieht dop pelt!
Un ter die sem Mot to ist auch das An ge bot B für den Ma tur aball zu se hen! Um ein
Schnäpp chen von 15 Euronen gibt es zu sätz lich zum Mit glieds bei trag die Ein tritts -
kar te und  ein Frei ge tränk an der Ab sol ven ten bar.
Die Ein zah lung soll te bis spä tes tens Mon tag, 3.1.2011, auf un se rem Kon to ein ge -
langt sein. Ein tritts kar te und Frei ge trän ke bon wer den dann wie in den letz ten
Jah ren an der Abend kas se im Foy er der Neu en Burg für euch be reit lie gen.

 Bei tragsk ate go rien

Die ser Aus ga be 
liegt ein 

Er lag schein bei!

Für ON LI NE-Ein zah lun gen:

Ab sol ven ten ver ein 

Al pen-Adria-Gym na si um 

Völ ker markt

Bank Aust ria  BLZ: 12000  

Kon to: 00423657907

Wir möch ten uns bei al len Gön ne rin nen und Gön nern noch mals

ganz herz lich für die se Art der Ver bun den heit mit dem Gym na si um

Völ ker markt be dan ken. Und ganz be son ders bei je nen, die uns

groß zü gi ger wei se eine Spen de über 20 Euro hin aus zu kom men lie -

ßen (sie he Kas ten rechst). Bit te den bei lie gen den Er lag schein so

aus fül len, dass wir Na men und Jahr gang zu ord nen kön nen.

Wir sind NICHT Da go bert. Und wenn
wir einst mit dem Ver ein ba den ge hen,
dann si cher nicht in Mün zen ...

FUNDRAISING

Wir ha ben lei der noch kei ne Ab sol ven -
tin oder Ab sol ven ten in der Lis te der
Su per rei chen ge fun den. Aber aus si -
che rer Quel le wis sen wir, dass es vie le
gibt, die mit ih rem Ein kom men mehr
als aus kom men. 
In der Schu le ste hen im mer In ves ti tio -
nen an, die aus dem lau fen den Bud get
nur schwer be deckt wer den kön nen. So
wird z.B. über die Fe rien die Er neue -
rung un se res Me dien saa les drin gend
not wen dig.   
Wir wür den da ger ne eine Pla ket te an -
brin gen: Ge spon sert auch von Mit -
glie dern des Ab sol ven ten ver ei nes ... 

  Quel le: Krone
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10 Jah re spä ter am Tat ort Schule

Ein Vier tel jahr hun dert da nach  

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.  

Die 8C des Jahr gan ges 1985  fei er te ihr
25-jäh ri ges Wie der se hens fei er im Gast hof
Ka ra wan ken blick, zu dem Na ta scha Val le
und Bernd Berg ner ein ge la den ha ben. Un se re
Atom wis schaf te rin und Teil chen be schleu ni -
ge rin Da nie la Wut te ist ex tra aus den USA an -
ge reist! Und zwi schen die ser 8C-1985  und
der 8B-1990 (s.o.) gibt es eine in ter es san te
be ruf li che Con nec ti on, die auf der Sei te ge -
gen über do ku men tiert ist. 

Seit dem Ma tur ajahr der 8AB im Jahr 2000 ge schah nichts. So

muss te eine De ka de ver ge hen, da mit sich die Klas sen spre cher

der da ma li gen Ma tur aklas sen, Ma rio Krai ger und Chris ti an Ku -

cher, dazu ent schlos sen, ihre ehe ma li gen Mit schü le rIn nen zu -

sam men zu trom meln und für ein Wie der se hen zu sor gen. Vie le

ha ben sich 10 Jah re nicht mehr ge se hen!  Die Fei er wur de am

spä te ren Nach mit tag des 30. Ok to ber 2010 mit

ei nem Schul rund gang im Al pen-Adria-Gym na si um

so wie ei nem Best-Of-Zu sam men schnitt des VI -

deos der wohl be ein dru ckends ten Klas sen rei se

die ses Jahr gan ges nach Ka li for nien ein ge lei tet.

Den bei den da ma li gen Klas sen vor stän den, Prof.

Al fred Ja nesch so wie Prof. Her bert Pe wal, jetzt

Schul lei ter, wur den, als Zei chen der Dank bar keit

für die schö nen Schul jah re, Ge schenks kör be über -

reicht. Sicht ba re schu li sche Neue run gen der letz -

ten Jah re wie z.B. die neue di gi ta le Schul welt der

Com pu ter und Bea mer, neue - noch ana lo ge! - 

WC-An la gen, usw.  wur den von den Pro fes so ren

so wie vom AVG-Ob mann per sön lich prä sen tiert.

Es gab ei ni ges auf zu ho len: So wur de bei ei nem an -

schlie ßen den Es sen in der Piz ze ria Don Car lo noch 

lan ge wei ter dis ku tiert, vie le Neuig kei ten der letz ten Jah re aus -

ge tauscht und et li che Epi so den aus der Schul zeit wie der auf ge -

wärmt. Das 11-jäh ri ge Ma tur atref fens wird be reits im

kom men den Jahr stat fin den! Gut ge ra ten:  

Am 11.11.2011. Wir werden wie der be rich ten!

Am 28. Au gust 2010 tra fen sich ei ni ge Ehe ma li ge be -
reits 5 Jah re nach ih rer Ab so lu ti on vom Gym na si um.  
Es war ein Zu sam men tref fen in ge müt li cher Run de
im "Al ten Brau haus/VK", bei dem die Ge heim nis se
der letz ten Jah re aus ge tauscht wur den. Mit da bei,
trotz Schmer zen, un se re von ih rem Band schei ben -
vor fall ge plag te KV Mag. Ger lin de Sau er schnig.
Ar min Nu art, für die 8A-2005

 5 Jah re spä ter

Ir gend wo am 25.6.2010 traf sich die 8B des Jah res 1990 ...
Mehr In fos und Bil der gibt es auf un se rer Ho me pa ge.



5 AVG-NACHRICHTEN  MUT zur Selbstständigkeit De zem ber 2010

BAU, MEISTER! 

Den Schritt in die Selbst stän dig keit wag ten Er win Obrie tan, 

Jg. 1985-8C (sie he auch Ma tur atref fen links), der un ter neh me ri schen 

MUT (Mensch-Um welt-Tech nik) be wies und ein gleich na mi ges

Mül lent sor gungs un ter neh men in Wörgl/Ti rol mit nun mehr fast 30

Mit ar bei te rIn nen ge grün det hat. Mit dem "Mist kerl" Prei nig Os car,

Jg. 1990-8B, Pro ku rist beim hie si gen Mül lent sor ger Go jer, bei dem

auch Son der ent sor ger Jer lich An dre as be schäf tigt ist, gibt es eine Ko -

ope ra ti on. Viel leicht auch in Bäl de mit Tho mas (sie he rechts)?

Auch in die ser Print-Aus ga be darf ein be schei de ner  Hin weis auf un se re di gi ta le Prä -
senz im Netz al ler Net ze, dem In ter net, nicht aus blei ben. Wir ste cken hier, trotz  vie ler
Mög lich kei ten, noch in den Kin der schu hen. Kein Pro blem! Rom ist auch nicht an ei -
nem Tag er baut wor den. 

An die ser Stel le möch te ich euch wie -

der auf die schon lan ge be ste hen de in -

ter ak ti ve Mög lich keit hin wei sen, die

be ruf li chen Tä tig kei ten zu er fas sen.

So wohl eure als auch jene von eu ren

ehe ma li gen Mit schü le rIn nen.

Bis her sind ca. 350 Ab sol ven tin nen er -
fasst, al ler dings sind ei ni ge Ein trä ge be -
reits ver al tet. Für un se re Schu le und auch 

für euch ha ben die se Da ten nicht nur ei nen wis sen schaft li chen, son dern auch ei nen
prak ti schen Nut zen, wenn die ser Da ten be stand ak tu ell und re prä sen ta tiv ist. Na tür lich
ist das ein da ten schutz recht li cher Grenz gang, zu mal die Da ten (noch) kom plett of fen
und für je den zu gäng lich sind. Fa ce book lässt grü ßen. Un ser Sys tem ist ein struk tu -
rier tes Mini-Wiki, in dem jede/r über jede/n ein ge ben darf. Bis her ist noch kein Miss -
brauch pas siert, was ich als op ti mis ti scher Mensch auch für die Zu kunft an neh me.
Ich er su che euch, von die sem An ge bot Ge brauch zu ma chen, da mit wir Neu gie ri gen
end lich wis sen, wie vie le Ab sol ven tIn nen in di ver sen be ruf li chen Fel dern tä tig sind.
Ob selb stän dig oder an ge stellt, im Ge sund heits- oder Bil dungs we sen, in tech ni schen
Be ru fen oder in der Krea tiv klas se, und, und ...
 
Rüc kmel dun gen wie im mer er be ten an:  avg@gym1.at oder  pe ter.mi cheuz@aon.at

Ein we nig DIGITAL muss sein: http://avg.gym1.at

gym1.at
Es freut uns, wenn ihr
die Ver bun den heit mit
un se rem Gym na si um
auch durch die Bei be -

hal tung der E-Mail-Adres se 
user na me@gym1.at über die Schul zeit
hin aus zum Aus druck bringt. 
Durch Auf räum ar bei ten be dingt, hat es
kürz lich ein paar irr tüm li che Lö schun -
gen ge ge ben, die aber wie der rüc kgän -
gig ge macht wer den konn ten. 
Bis auf Wei te res las sen wir die se
Dienst lei stung be ste hen, er su chen aber, 
sich nicht 100% da rauf zu ver las sen.
Bit te, wich ti ge E-Mail-Da ten auch lo -
kal zu si chern und vor al lem un not wen -
di ge Mails zu lö schen, um un se ren
Schul ser ver zu ent las ten. 

Vie len Dank!

Tho mas Ko schier, Jg. 1997-8C
http://www.bau meis ter-ko schier.at
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Ab sol vent schreibt über Ab sol ven tin ... AVG-WIKILEAKS?

Nicht we ni ge un se rer Ab sol ven tin nen ka men von der Schu le ein fach nicht los! 

Un ten links: Alex an dra Ka zi an ka, Jg. 1992-8B, die in Un ter mit tern dorf
den Kin dern au ßer Tan zen auch noch an de res bei bringt!

Rechts:Mo ni ka Ha risch, Par al lel klas se Jg. 1992-8A, un ter rich tet nach ih -
rem Ein satz an der Volks schu le Ru den dzt. an der Übungs volks schu le der PH
Kärn ten und en ga giert sich stark im Be reich Neue Me dien. 

In pro mi nen ter Ge sell schaft
Links: Von der Lauf bahn zur Schau bahn.
Wer ist die Dame ne ben Stef fi Graf?
Un ten: Wer der Herr ne ben Ju lia Cen cig? 

Oben: Re gio nal in un se rem Be zirk stark
ver wur zelt und als "Re gio nau tin" der
Kärnt ner Wo che so wohl auf Ber gen als 
auch im In ter net un ter wegs: 
Son ja Schus ter, Jg. 1974-8A

Un ter den TOP 3 no mi niert war un se re Ar chäo lo gin 

Sa bi ne Lad stät ter, Jg. 1987-8B,  als Ös ter rei che rin
des Jah res 2010 in der Ka te go rie For schung. 
Herz li che Gra tu la ti on!

El fri de Wit schel, 
Jg. 1978-8A, un ter rich tet zu -
sam men mit zwei wei te ren
Ab sol ven tIn nen un se rer

Schu le, Ger da Drei er,

74-8B und Klaus Za gar,
81-8A, am BG/BRG Vikt ring.
Rein zu fäl lig (sic!) ist Klaus

der Bru der von Sa bi ne Ur nik (sie he links oben!),
welch ein Zu fall!
El frie de und Ger da sind an ih rer Schu le Vor rei te -
rinnen in Sa chen Re form päd agi gik und re gen mit
dem Dal ton-Kon zept ihre Schü le rIn nen zu mehr
Selbst stän dig keit an. Sie ist ein ge la den, die ses Kon -
zept auch un se rem Gym na si um vor zu stel len. 
Der AVG-Ob mann hat be reits Kon tak te ge knüpft. 

Kürz lich ist uns ein Dos sier über ei nen
Zwi schen fall aus dem vo ri gen Jahr hun -
dert zu ge spielt wor den (199x), in dem
der bis her mit Si cher heit ein zi ge! Ver -
such be kannt wurde, dass krea ti ve 
8. Klass lerInnen sich un recht mä ßig Zu -
gang zu Schul ar beits an ga ben aus ei nem

schrift li chen Ma tur afach ver schafft ha ben. Ge ra de noch
recht zei tig vor der Ma tu ra wur de die se ge ne ral stab smä ßig
an ge leg te, nicht un in tel li gen te Spio na ge ak ti on auf ge deckt. 
Den in vol vier ten Agen tin nen und Agen ten, Tä tern und
Mit wis sen den war das eine sehr heil sa me Leh re und en de -
te mit dem Be her zi gen von Wil helm Busch's ge flü gel tem
Wort:"Also lau tet ein Be schluss, dass der Mensch was  ler -
nen muss.". Und dann und wann, es auch (er)ler nen kann ... 

Vollstän di ger Be richt der Klei nen Zei tung
auch auf un se rer Ho me pa ge. 
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Ei nes Ta ges bat eine Leh re rin ihre Schü ler, die Na men al ler an de ren 
Schü ler der Klas se auf ein Blatt Pa pier zu schrei ben und ein we nig 
Platz ne ben den Na men zu las sen. Dann sag te sie zu den Schü lern,
sie  soll ten über le gen, was das Net tes te ist, das sie über je den ih rer 
Klas sen ka mer aden sa gen kön nen und das soll ten sie ne ben die Na -
men  schrei ben.  Es dau er te die gan ze Stun de, bis je der fer tig war und
be vor sie den  Klas sen raum ver lie ßen, ga ben sie Ihre Blät ter der Leh -
re rin. Am Wo chen en de schrieb die Leh re rin je den Schü ler na men auf
ein Blatt Pa pier  und da ne ben die Lis te der net ten Be mer kun gen, die
ihre Mit schü ler über  den Ein zel nen auf ge schrie ben hat ten. Am Mon tag 
gab sie je dem Schü ler  sei ne oder ihre Lis te. Schon nach kur zer Zeit lä -
chel ten alle.  "Wirk lich?", hör te man flüs tern. "Ich wuss te gar nicht,
dass ich ir gend je man dem was be deu te!" und "Ich wuss te nicht, dass
mich an de re  so  mö gen", wa ren die Kom men ta re.  Nie mand er wähn te

da nach die Lis ten wie der.  Die Leh re rin wuss te nicht, ob die Schü ler sie 
un ter ein an der oder mit  ih ren El tern dis ku tiert hat ten, aber das mach te
nichts aus. Die Übung  hat te ih ren Zweck er füllt. Die Schü ler wa ren
glüc klich mit sich und mit den an de ren.

 Ei ni ge Jah re spä ter war ei ner der Schü ler ge stor ben und die Leh re rin 
ging zum Be gräb nis die ses Schü lers. Die Kir che war über füllt mit vie len 
Freun den. Ei ner nach dem an de ren, der den jun gen Mann ge liebt oder
ge kannt hat te, ging am Sarg vor bei und er wies ihm die letz te Ehre. Die
Leh re rin ging als letz te und be te te vor dem Sarg. Als sie dort stand,
sag te ei ner der An we sen den, die den Sarg tru gen, zu ihr: "Wa ren Sie
Marks Ma the leh re rin?" Sie nic kte: "Ja". Dann sag te er: "Mark hat sehr
oft von Ih nen ge spro chen." Nach dem Be gräb nis wa ren die meis ten
von Marks frü he ren Schul freun den ver sam melt. Marks El tern wa ren
auch da und sie war te ten of fen bar sehn süch tig da rauf, mit der Leh re rin
zu spre chen.
 "Wir wol len Ih nen et was zei gen", sag te der Va ter und zog eine Geld -
bör se aus sei ner Ta sche. "Das wur de ge fun den, als Mark ver un glückt
ist. Wir dach ten, Sie wür den es er ken nen." Aus der Geld bör se zog er
ein stark ab ge nutz tes Blatt, das of fen sicht lich zu sam men ge klebt, vie le
Male ge fal tet und aus ein an der ge fal tet wor den war. Die Leh re rin wuss -
te ohne hin zu se hen, dass dies ei nes der Blät ter war, auf de nen die net -
ten Din ge stan den, die sei ne Klas sen ka mer aden über Mark
ge schrie ben hat ten. "Wir möch ten Ih nen so sehr da für dan ken, dass
Sie das ge macht ha ben", sag te Marks Mut ter. "Wie Sie se hen kön nen,
hat Mark das sehr ge schätzt."

Alle frü he ren Schü ler ver sam mel ten sich um die Leh re rin. Char lie lä -
chel te ein biss chen und sag te: "Ich habe mei ne Lis te auch noch. Sie ist
in der ober sten Schub la de in mei nem Schreib tisch". Die Frau von
Heinz sag te: "Heinz bat mich, die Lis te in un ser Hoch zeits al bum zu kle -
ben." "Ich habe mei ne auch noch", sag te Mo ni ka. "Sie ist in mei nem
Ta ge buch." Dann griff Ire ne, eine an de re Mit schü le rin, in ih ren Ta -
schen ka len der und zeig te ihre ab ge grif fe ne und aus ge frans te Lis te
den an de ren. "Ich tra ge sie im mer bei mir", sag te Ire ne und mein te
dann: "Ich glau be, wir ha ben alle die Lis ten auf be wahrt." Die Leh re rin
war so ge rührt, dass sie sich set zen muss te und wein te. Sie wein te um
Mark und für alle sei ne Freun de, die ihn nie mehr se hen wür den.

Im Zu sam men le ben mit un se ren Mit men schen ver ges sen wir oft, dass
je des Le ben ei nes Ta ges en det und dass wir nicht wis sen, wann dies
sein wird.

Die se Ge schich te zir ku liert in Form ei nes "Hoa xes" als Ket ten-E-Mail
im In ter net. Der Re dak ti on ist nicht be kannt, ob er frei er fun den ist. Je -
den falls ist er es wert, an die ser Stel le ab ge druckt zu wer den. Auch in
Ge den ken an un se re bis her igen nur all zu früh ver stor be nen Ab sol ven -
tin nen und Ab sol ven ten.

Un ser Mann im Bil dungs mi nis te ri um  Studienabschlüsse

Dr. San dra Be gusch, 
Jg. 2002-8B hat im Ok to ber 2010 das 
Stu di um der Hu man me di zin an der Me -
di zi ni schen Uni ver si tät Graz mit aus ge -
zeichnetem Er folg abge schlos sen.

Wir wün schen un se rer frisch ge ba cke -
nen Ab sol ven tin und Dok to rin im
Dien ste der Ge sund heit al les Gute!

Mag. Chris to pher Was ti an,
Jg. 2005-8A, hat am 1. Juli das Stu -
di um der Eth no lo gie, Kul tur- und
So zia lan thro po lo gie an der Uni
Wien mit Aus zeich nung ab ge schlos -
sen. Der Ti tel sei ner Di plom ar beit:
"Kunst und Iden ti tät an der Gren ze

Me xi ko-USA. Aus ge wähl te Ka pi tel zu Mu sik, Li te ra tur, Per -
for man ce-, In stal la tions- und bil den der Kunst in ei ner li mi na len 
Zone". Wir wün schen un se rem jun gen Ma gis ter al les Gute. 

Ing. Pe ter Kitz 

* 17.01.1959   + 12.05.2010

Nach ruf
Mein Freund Pe ter Kitz, Jg.
78-8B, war von Be ruf Nach rich -
ten tech ni ker (Ing). Nach der
Ma tu ra ab sol vier te er das Kol leg 
für Nach rich ten tech nik in Graz
und war da nach bis zu letzt bei
der Funk über wa chung Tho ner

Moos in der in Nähe von Gra fens tein als Be am ter be schäf -
tigt. Am Mitt woch, dem12. Mai 2010, ist er am spä ten
Nach mit tag beim Ten nis spie len in Pi schel dorf nach ei ner
Her zat ta cke zu sam men ge bro chen. Er wur de noch rea ni -
miert und ist mit dem Hub schrau ber ins LKH Kla gen furt
ge bracht wor den, wo er ver starb. Er war auch be geis te ter
Mo dell flie ger und Bi ker.

Ich habe mit ihm noch 2 Wo chen vor sei nem Tod  über sei -
ne Plä ne ge spro chen. Er woll te sich noch ein neu es Mo tor -
rad kau fen und mit Freun den eine Tour nach Frank reich
ma chen. Er hin ter lässt sei ne Frau die mit die sem Er eig nis
nur sehr schwer zu recht kommt. In St.Mi cha el ob der Gurk
hat te er ein schö nes Haus ge baut.

Ar nold Kris tof, Jg. 77-8B

 In Me mo ri am

Mi nis te ri al rat Man fred
Wir titsch, Jg. 1979-8B, ist
un ser hoch ran gigs ter Ver tre ter
im Bil dungs mi nis te ri um und
hat kürz lich in der Sek ti on I
(Al lge mein bil den des Schul we -
sen) eine "Mam mut ab tei lung"
übernom men (sie he links den
Aus zug aus dem Or ga ni gramm
auf der Mi nis te ri ums ho me pa -
ge).
In sei ner Funk ti on als "po li ti -
scher Schul bild ner der Na ti on"
hat er im Rah men des Quizzes
Po li ti sche Bil dung un se rer
Schu le  öf ter ei nen Be such ab -
ge stat tet. Wir wün schen ihm in
sei ner neu en Funk ti on auf dem
glat ten Wie ner Par kett mehr Er -
folg als Rutsch ... 
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

 Ge burt

P.b.b.        02Z033655S

Am 30. Ok to ber war es so weit. Nach
7-jäh ri ger Be wäh rungs pro be ist An to -
nio Ca pu to, Jg. 199 6-8B,  just im ver -
flix ten 7. Jahr im Ha fen der Ehe
ge lan det. Der zwei fa che Fa mi lien va -
ter ließ sich nicht lum pen. Die Hoch -
zeits rei se (von Flit ter wo chen kann
nach 7 Jah ren eher nicht ge spro chen
wer den) führ te ihn, sei ne Braut Eli sa -
beth und die bei den Kin der Ales sia
und Gi on na auf die In sel Mau ri ti us. 
Die Trau ung fand am Stan des amt in
St. An drä statt. An schlie ßend ging es
zum Fei ern ins Well ness-Ho tel Lich -
ten eg ger im be nach bar ten St. Ste fan,
wo auch ein ige Ab sol ven tIn nen ge -
sich tet wur den (Wal der Ger not, Ma xi -
mi li an Hosp, Sto cker Elke, u.a.).

Trotz mehr ma li ger Ur genz der
Re dak ti on konn te nicht er ho ben wer -
den, wa rum die Hoch zeits fei er nicht in 
der gleich na mi gen Piz ze ria in Völ ker -
markt statt fand. Wohl nicht we gen des
An ge bots ;-)? 

 Höchste Zeit

Rechts an walt in Völ ker markt Dr. Man fred Opet nik, Jg. 1976-8B , hat gut la chen und kann nicht kla gen  (kür zes ter Rechts -
an walts witz!). Er hat von Dipl. Päd. Ed Wie ge le  (ernst bli ckend), mitt ler wei le pen sio nier ter Pi cas so des Kärnt ner Un ter lan des
und künst le ri scher Zieh va ter vie ler Ab sol ven tIn nen des be gin nen den Jahr tau sends, ein Kunst werk ge won nen. Fai rer wei se muss
er wähnt wer den, dass Man fred ein so ge nann ter Stamm kun de bei Ed ist. Bei ihm hän gen (auch in der Kanz lei) be reits vie le Eds
he rum ;-). Wie übri gens bei ei ni gen an de ren Ab sol ven tIn nen auch,  in klu si ve dem AVG-Ob mann. Die Aus stel lung ist noch bis
zum 20. De zem ber ge öff net und Ed ist noch nicht rest los aus ver kauft. Exem pla re sei nes Ka len ders 2011 MID sind noch zu ha -

ben. Wei te re Kunst wer ke auch! Ein Be such lohnt im mer!

Mag. Sil via Schwein zer, jetzt

Hirm, Jg. 1992-8B, hat am 1.7.2010 in

Ita lien nach 14 Jah ren (=Ca pu to x 2) 

wil der Ehe ge hei ra tet. "Seit her ist ihr

Zu sam men le ben nicht we ni ger wild als

vor her, aber noch eine Di men si on schö -

ner :-)", so Sil via im O-Ton. Der Mann

ih res  Her zens ist Mag. Ro bert Hirm aus 

Kla gen furt. Wie auf dem Bild er sicht -

lich, hat sie das mit dem "Ha fen der

Ehe" Ernst ge nom men. Even tu ell hät te

die Yacht ein biss chen "stan des(amt)ge mä ßer" aus fal len kön nen. Aber Be schei den heit ist eine

Zier! Sil via ist jetzt nicht nur gut an ge bun den, son dern auch sonst gut ver netzt, so z.B. auf XING: 

https://www.xing.com/pro fi le/Sil via_Hirm.

Dr. Si mo ne Sau er (vor mals Sou rij), Jg.
2000-8A, und an ge hen de Ärz tin hat am 22. Mai 
2010 in der Kir che Stein im Jaun tal ih rem Mann 
Dr. Ger not Sau er da JA-Wort ge ge ben.

Von ih rem Bru der Ha rald, Jg. 1996-8C, un se -
rem bis her ein zi gen sub aus pi ci is - Ab sol ven ten
(Uni-Klink Graz) ha ben wir ja be reits be rich tet. 
In ter es sant, dass die Kin der Ha rald und Si mo -
ne des Leh rer ehe paars Sou rij (Va ter Di rek tor
der NMS Blei burg und Mut ter VS-Leh re rin in
St. Kan zi an) vom Bil dungs we sen in das Ge -
sund heits we sen über ge wech selt sind (Anm. der
Re dak ti on). 

"End lich ist was ge lun gen, was Hand und Fuß hat... Sohn Ly -
san der wur de am 13.02.2010 um 8:20 mit 49 cm und 2.765 g 
im Elki Kla gen furt ge bo ren, und ich freue mich sehr über das
klei ne Seel chen und woh ne jetzt bei Papi (Ing. Pe ter Mühl ba -
cher) in Ti rol (Kirch bichl).  Ganz schön hart, das Le ben in den
Schluch ten :-)" 
Mag. Anne Val le ry (Jg. 1987-8C)  & Ly san der im O-Ton


