
  

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. 56 Dezember 2011 

Un se re künf ti gen Ab sol ven tin nen 
und Ab sol ven ten la den herz lich ein ...  

Vor an kün di gung 
Fr., 29. Juni 2012

  http://avg.gym1.at
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Die ser ge heim nis vol le QR-Code er schließt sich mit
ei nem ge eig ne ten App auf ei nem Smartpho ne ...

llab aru taM .04 muz

2102 .näJ.5 ,.oD ma

20 Jah re AVG
und 10 Jah re 

Kräu ter-Buf fet!
Alt- und Jung ab sol ven tIn nen
so wie (ehe ma li ge) Alt- und
Jung leh re rIn nen tref fen sich

zu ei nem "Schul fest" mit 
ei nem ab wechs lungs rei chen 

Pro gramm. 
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Ab 2014 wird die Schul ge schich te Ös ter reichs um -
ge schrie ben, zu min dest was die "Neue Rei fe prü -
fung" an langt. Die se Re form ist zwar noch nicht
"ver ord net", sie soll aber (be reits) im kom men den
Schul jahr (sic!) in ei nen Ge set zes text ge gos sen
wer den. Eine ge wis se Hek tik und Ver un si che rung
bei al len Be tei lig ten ist - ver ständ li cher wei se - nicht
zu über se hen. Mög li cher wei se ist es über zo gen,
von ei nem Schrec kge spenst zu spre chen, ob wohl ...

Hat Mar grit te die Neue Rei fe prü fung, die auf die dzt.
16-Jäh ri gen und jün ge ren AHS-Schü ler zu kommt
(ein Jahr spä ter kom men die BHS dran) be reits vor -
weg ge nom men? Nor ma ler wei se ist "Schul schluss"
ja po si tiv be setzt, aber das ab strak te Ge mäl de
kommt ir gend wie be droh lich da her .... ist das, was
kommt wirk lich so "furcht ein flö ßend"?
Ganz ohne ist es nicht! 

1) Alle Ma tu rie ren den müs sen eine so ge nann te
"Vor wis sen schaft li che Ar beit" schrei ben. Je der, der
von euch eine Fach be reichs ar beit ge schrie ben hat,
weiss, dass dies nicht "so ohne" ist...
Da die Vor wiss. Ar beit nicht an ein Fach ge bun den
sein muss, kann es durch aus sein, dass der Ob -
mann ein paar Schü ler mit der Be for schung des Ab -
sol ven ten ver ei nes be trau en wird.
2) Die schrift li che Ma tu ra ist in den "Haupt fä chern"
Deutsch, Eng lisch (Spra chen), Ma the ma tik zen tra li -
siert und "kom pe tenz orien tiert". Alle Ma tu rie ren den
be kom men ös ter reich weit die sel ben Auf ga ben!
Ist auch nicht so ohne... im Ge gen teil!
3) Bei der münd li chen Ma tu ra gibt es, je nach Stun -
den zahl eine ge norm te An zahl (12-24) von The men
mit je weils 2 "kom pe tenz orien tier ten" Fra gen. Die
The men wer den bei der Ma tu ra "ge zo gen" ...
Ist schon gar nicht ohne ...
So viel zum Be dro hungs po ten zi al der Neu en Rei fe -
prü fung. Aber: Zu Tode ge fürch tet ist auch ge stor -
ben und am Ende wird al les nicht so heiss
ge ges sen, wie es ge kocht wird. Näm lich hei ßer...
Na, Gott sei dank habt ihr die Ma tu ra schon! Ich übri -
gens auch, aber lei der nur als Schü ler ;-(           [pemi]  

"Ist der Mas sa gut bei Kas sa, dann
fliegt er nach Mom ba sa." lau tet der Re -
frain ei nes Ever greens der Ers ten All -
ge mei nen Ver un si che rung. Aber wer
ist heu te noch gut bei Kas sa? Und was
habe ich in Mom ba sa ver lo ren? Aber
eines nach dem an de ren. 
Mom ba sa ist die zweit grö ß te Stadt des
Drit te Welt Staa tes Ke nia und liegt an
der Ost küs te un ter dem Horn Afri kas.
Den Mas sa als Per so nen be zeich nung
gibt es ge nau ge nom men nicht, viel -
mehr han delt es sich bei Mas sa, wenn
man der Wi ki pe dia Glau ben schenkt,
um ei nen "west"afri ka ni schen
Stammm (sic!). Mom ba sa exis tiert
wirk lich, und ist eine für eu ro päi sche

Ver hält nis se "exo ti sche" und ge nau so in ter es san te wie tei lei se arg vers lum te Stadt. 
Die IT-Kon fe renz "ICT and In for ma tics in a Glo ba li zed World of
Edu ca ti on" der in ter na tio na len IFIP-Com mu ni ty führ te mich im Au -
gust nach Ke nia. Eine "goo gli sier te" Fo to du ku men ta ti on inkl. vor -
ge schal te ter Sa fa ri fin det ihr in der so ge nann ten Cloud mit dem
links dar ge stell ten Quick-Re spon se-Code. Es geht es aber auch ganz 
tra di tio nell über die URL http://ti ny url.com/ke nia1. Soll te je man -

dem von euch bei die sen Fach aus drü cken schwind lig ge wor den sein, so ist dies ein
un trüg li ches Zei chen für den Sta tus ei nes di gi ta len Im mi gran ten (Ge ner ati on 30+),
der mit dem di gi ta len Neu sprech noch nicht ver traut ist. Nur zu eu rer Be(un)ru hi -
gung: Vie le so gen an nte Di gi tal Na ti ves (Ge ner ati on 30-) ken nen sich mit den Be -
grif fen auch noch nicht so rich tig aus, ob wohl sie be reits we sent lich mehr Zeit vor
Bild schir men und Dis plays als vor ge druc ktem Pa pier ver brin gen....   
Die Zei ten än dern sich, und der Di gi ta li sie rungs pro zess schrei tet in al len Le bens-
und Wirt schafts be rei chen un auf halt sam vor an. Nicht nur zum Nach teil, wie von so
man chem Alar mis ten be fürch tet wird. Wir alle soll ten die ser Ent wic klung mit Ge las -
sen heit, ge paart mit Of fen heit und Neu gier und ge mä ßig tem Skep ti zis mus ent ge gen -
bli cken. Es führt oh ne dies kein Weg vor bei. Die ent schei den de Fra ge ist nur, wie der
Ein zel ne die Ba lan ce zwi schen rea ler und vir tu el ler Welt, zwi schen Ana log und Di -
gi tal, fin det und für sich nützt. Je den falls ist der glä ser ne Ab sol vent be reits Rea li tät.
Da her wun dert es nicht, dass vie le Ab sol ven tIn nen be reits un aus lösch li che di gi ta le
Spu ren hin ter las sen ha ben (sie he auch Sei te 6), meis tens po si ti ve!  
In Ke nia, wo es noch gro ße Pro ble me mit der Was ser- und Strom ver sor gung gibt,
und mehr als die Hälf te der Be völ ke rung un ter der Ar muts gren ze und in Slums lebt,
hinkt der Di gi ta li sie rungs pro zess ver ständ li cher wei se noch weit hin ter dem noch
"rei chen" Ös ter reich hin ter her. Die Schul be su che in Mom ba sa ha ben mich de mü tig
ge macht.  In An be tracht de so la ter Ver hält nis se an den meis ten ke nia ni schen Schu len
er scheint die ös ter rei chi sche (Un)Bil dungs dis kus si on als Lu xus un ge ahn ten Aus ma -
ßes. Aber: Wenn die Zei chen nicht trü gen, wird die "Schul den brem se" (ist  jetzt
schon ga ran tiert das Un wort des Jah res 2011!) zu ei ner ge ner el len Ver schlech te rung
der schu li schen In fra struk tu ren füh ren. Der "ab strak te" Staat wird in der nächs ten
Zeit für Schul in ves ti tio nen in die Zu kunft (z.B. Bil dungs tech no lo gien) im mer we ni -
ger Geld be reit stel len  (nice to have, must not be) und nur mehr da für sor gen (kön -
nen), "dass es durch das Dach nicht he rein reg net und die Fens ter dicht sind  ...". Ich
hof fe, ich irre mich, möch te nicht wei ter um den Brei he rum re den und ein fach zur Sa -
che kom men -> SIEHE SEITE NEBENAN - BAUSTEINAKTION "DRAU"!   
Wei ters möch te ich be reits jetzt auf den FREITAG, 29. JUNI 2012, auf merk sam
ma chen, an dem mög lichst vie le Ab sol ven tIn nen und ehe ma li ge Leh re rIn nen zu sam -
men kom men mö gen. Auf die sen Ho me co ming-Day, des sen An lass das 20-jäh ri ge
Be stands ju bi läum des AVG ist, be glei tet von 10 Jah re "Kräu ter-Buf fet", freue ich
mich schon jetzt. Es soll aber nicht bei der Vor freu de blei ben! Die se "Kon fe renz" soll 
in den Wei ten der Schu le ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm bie ten. 

Ich wün sche al len ein gu tes und (mög lichst) ent schleu nig tes Jahr 2012, 
Euer Pe ter Mi cheuz. 

QUERGESCHRIEBEN

Mom ba sa, Au gust 2011: Zu künf ti ge ke nia ni sche 

Ab sol ven tIn nen ei ner Highschool beim Phy -

sik-Ler nen mit ih rem exo ti schen Lehr meis ter ;-), 

der übri gens seit 1984 nicht mehr Phy sik un ter -

rich tet ... wa rum wohl?        

Neue(s) Rei fe(n) 

Die ses "Foto vom Bild" mit dem Ti tel "Schul schluss"

wur de an läss lich der se hens wer ten Rene Mar grit -

Aus stel lung in der Al ber ti na  (un er laub ter wei se!)

auf ge nom men. Was wohl Mar grit te zu die sem geis -

ti gen Diebs tahl ge sagt hät te ...   
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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.

Spa ren ja, aber bit te auch in Zu kunft in ves tie ren!  

Er lag schein liegt bei. Ab sol ven ten ver ein Al pen-Adria-Gym na si um Völ ker markt 
Bank ver bin dung: Bank Aust ria, BLZ: 12000  Kon to num mer: 00423657907

Schnäpp chen!
Das An ge bot B für den Ma tur aball ist heu er we gen des Vor ver -
kaufs prei ses der Ma tur aball kar te von 13 Euro be son ders at trak -
tiv. Um ein Schnäpp chen von 15 Euro 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, 3.1.2012,
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

Schu len des 21. Jahr hun derts soll ten kei ne fab riks mä ßi gen Ab füll an stal -
ten mehr sein, in de nen den Schü le rIn nen kurz fris ti ges Wis sen "ein ge -
trich tert" wird, um dann wie der "ab ge zapft" zu wer den.Viel mehr geht es
um ei nen nach hal ti gen Kom pe ten zer werb, bei dem di gi ta le und ver netz -
te Me dien eine wich ti ge Rol le spie len (kön nen und sol len). Da für
braucht es al ler dings eine gute IT-In fra struk tur! Das Pro blem da bei:
Die se kos tet Geld, das erst auf ge bracht wer den muss. Und der Staat muss
spa ren ... aber der Staat sind wir. Also müs sen wir spa ren ... Aber wirk lich 
wir alle? Es ist hier nicht der Platz, auf die Trä nen drü se zu drü cken, und
der AVG ist auch kei ne pro fes sio nel le Hilfs or ga ni sa ti on. Aber in der
Ge mein schaft von fast 2200 Ab sol ven tIn nen orte ich bei man chen ein 
Po ten zi al und die Bereit schaft, ih rer Bil dungs stät te et was zu rüc kzu -

ge ben. In die sem Zu sam men hang möch te ich mich bei al len 180 (von 2200) Un ter stüt ze rIn nen im ver gan ge nen Jahr be dan ken, die
uns zu min dest die Fi nan zie rung der AVG-Nach rich ten ge si chert ha ben. Des we gen ha ben wir auch (noch) kei ne Schul den ...;-)

BAUSTEINAKTION "MEDIENRAUM"
Jede/r von euch, der/die über die nor ma len Un -
ter stüt zungs ka te go rien hin aus (mehr als 20 €)
be reit ist, ge zielt in un se ren zen tral ge le ge nen
Me dien raum un se rer Schu le zu in ves tie ren,
wird au to ma tisch in der Aula vor dem Raum an
gut sicht ba rer Stel le auf ei ner Eh ren ta fel na -
ment lich als För de rin/För de rer auf schei nen, au -
ßer er wünscht es nicht. 
Der ge sam te Fi nan zie rungs be darf liegt bei ca.
15.000 Euro. Jede Un ter stüt zung ist herz lich
will kom men! 
Ge dan ken ex per iment: Wenn alle be rufs tä ti gen
Ab sol ven tIn nen den nor ma len Mit glieds bei trag
von 10 € ent rich ten wür den, wür de ge nau 
die se Sum me zu sam men kom men ...

20 €

200 €
10 € 500 €

30 € 1000 €

100 €

5 €

50 €
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Gut Ding braucht Wei le 
Kreditorenschützer Dr. Arno Ruckhofer, im
Hauptberuf Vorsitzender im Aufsichtsrat
unseres Absolventenvereines, sprich
Vereinsprüfer,  hat für die Organisation des
35-jährigen Wiedersehens der 8A/1975 keine 
Mühen und vor allem keine Zeit gescheut!
Nach einjähriger Vorbereitungsphase stieg in
seinem Refugium bei sich zu Hause die
35-jährige Wiedersehensfeier der 8A des
Maturajahrganges 1975. Zwölf von 28, oder
3/7 bzw. 0,428571... (periodisch!), sind in die 
Nähe des Klopeinersees gepilgert. Und zwar
an einem schönen Wochenende im Juli.
Als einziger ehemaliger Lehrer ist
Oberstudienrat Peschetz Dieter  gekommen,

alle anderen waren verhindert (Pension, und daher nie Zeit!). Der AVG
dankt Arno für seine tolle Organisation und vor allem für die Bewirtung
durch Rosi, Edith und seine „Haubenköche“ bei dem gemütlichen
Beisammensein. Ein herzliches Danke auch für den musikalischen
Willkommensgruß durch Arno’s Werkskapelle, die Kohldorfer
Teichspatzen.

Die ses Klas sen fo to wur de in der 7. Klas se im Schul jahr 1973/74 noch in
der al ten Volks schu le ge macht Die 8. Klas se wur de be reits im neu en, nun
auch schon fast 40 Jah re al ten Gym na si ums ge bäu de abol viert, wo auch 
zum ers ten Mal die Ma tu ra statt fand. 

Der ge neig te Le ser ist ein ge la den, zwi schen die sen bei den, 38 Jah re
aus ein an der lie gen den Fo tos Ge mein sam kei ten he raus zu fin den ... 

Ein Vier tel jahr hun dert - Wie der se hens fei er 8A und 8B 

Die 8A des M-Jg. 1986 gab sich am 22.10.2011 beim Ham brusch in Gra fens tein ein net tes Stell -

dich ein. Wie man sieht, un ter hiel ten sich auch die ehe ma li gen Leh rer Pe schetz und Hoff mann

präch tig. Wolf gang Bretsch ko, 2. v. l., Vor stand und Me dien ma cher des Sty ria Ver la ges in Graz,

kommt auch hier ganz ohne Pa pier aus ... Mar tin Puschl (3. v. r.) dach te ans Pla kat rechts ...  

Die 8B des M-Jg.1986 traf sich, wie in un se rer letz ten Zei tung an ge kün digt, am 10. 9. 2011 auf

dem Hem ma berg zu ei ner Füh rung mit "Aus gra be rin der Na ti on" Sa bi ne Lad stät ter, um dann im

Bei sein des ehe ma li gen Klas sen vor stan des Kol ma nics Karl (auch schon in Ren te!) in Kühns dorf

(Bu schen schen ke Orasch) alte Zei ten auf le ben zu las sen ...  

Das wa ren noch Zei ten, Ein -
tritt 50 ÖS, (4 Euro!) für den
14. Ma tur aball. 
Das Pla kat - nicht ganz zu fäl lig in
berg män ni schem Stil ge hal ten -
hängt noch im mer im Che mie saal,
der hei li gen Hal le von Ur ge stein
Man fred Sus sitz, der mit die ser
Ver an stal tung die Or ga ni sa ti on al -
ler künf ti gen Ma tur ab äl le über nom -
men hat, auch den heu ri gen 40.ten!
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Lie be/r sage und schrei be 8 Jah re lang in das Gym -

na si um Ge gan ge ne, Hand aufs Herz und Fin ger auf

die Stirn! Wel che Er in ne run gen hast Du noch an die -

se staat lich ver ord ne te und öf fent lich fi nan zier te Er -

zie hungs- und Bil dungs an stalt? Be zie hen sich die se 

Er in ne run gen mehr auf den Er zie hungs-, Be zie -

hungs- und Ver hal ten sa spekt? Oder über wie gend

auf den Un ter richt? 

Klas sen tref fen bie ten un ter an de rem die Chan ce,

Anek do ti sches jen seits der öf fent li chen Wahr neh -

mung an zu spre chen. Und man che Vor- und Aus fäl le 

sind ja wirk lich nicht für die Öf fent lich keit be stimmt,

Stern stun den al ler dings schon ... und die hat es bei

Dir doch (auch) ge ge ben, oder? 

Doch auch ei ni ge trau ma ti sche Er leb nis se wir ken

bei man chen noch le bens lang nach. An de re Er in ne -

run gen sind dem Phä no men des Schwin dels - im

nicht me di zi ni schen Sin ne - und da mit dem Na tur -

prin zip des ge ring sten Auf wan des bei ma xi ma lem

Er trag ge schul det. Ich er wäh ne hier nur das Fak tum

der nicht gut ge nug ent sorg ten "Spi ri tus ma tri zen"

und dem Müll-Di ving, das so man che Schul ar beit

ge ret tet hat. Über sub ti le re Ver fah ren kann ja bei

den kom men den Ma tur atref fen re fe riert wer den. 

Es gibt aber auch schwer ka te go ri sier ba re Anek do -

ten. Eine ist mir aus dem Jah re 1967 prä gend in Er -

in ne rung ge blie ben: Mit mei nem Schul freund P.A.

hat te ich die Ehre der Ein schu lung in die Be die nung

des ers ten Ver viel fäl ti gungs ap pa ra tes des da mals

erst aus 2 Jahr gän gen be ste hen den Gym na si ums,

und zwar auf Ba sis von Dru cker schwär ze und

Wachs ma tri ze. Nach der Ein schu lung kam die Be -

wäh rungs pro be. Und was ha ben wir da Blut ge -

schwitzt, weil beim Auf trag des da ma li gen päd.

Lei ters E.Z. nach Murp hy so ziemlich al les schief ge -

gan gen ist! Die Ma tri ze ze riss es in zwei Tei le und es 

gab mehr Dru cker schwär ze auf un se ren Hän den als 

auf den "ver hau ten" ers ten ver viel fäl tig ten Ar beits -

blät tern der Schu le ....                                                   [pemi]        

Anek do ti sches 

Wie der se hen nach be reits 5 Jah ren ...
Nach 5 Jah ren hat die 8B (Jahr gang 2006) Sehn sucht ver spürt, sich reell zu tref fen. Ein gu tes
Zei chen für eine funk tio nie ren de Klas sen ge mein schaft in der Gym na si al zeit! Das aus ge spro -
chen net te Tref fen fand am Sams tag, 16. Juli 2011, dort statt, wo in nicht all zu fer ner Zu kunft der 
"Zug ab fah ren und vor bei rau schen wird", näm lich in der Bu schen schen ke Orasch in Kühns -
dorf. Vier ehe ma li ge an we sen de Leh re rIn nen konn ten sich da von über zeu gen, dass sich die
Jung ab sol ven ten bis her präch tig ent wi ckelt ha ben und ih nen die Zu kunft ge hört!        

 

An kün di gung! 

15 JÄHRIGES JAHRGANGSTREFFEN DER 8ABC

Mitt woch, 28. De zem ber 2011, ab 17:30
Res te raunt See ro se am Klo pei ner See

(Krainz Bad am Klo pei ner See ge gen über Ho tel Krainz)

2. Juli: 30-jäh ri ges Jahr gangs tref fen 8ABCDE !!! 
Treff punkt Licht hof,  Fo tos auf http://goo.gl/ziU eK 
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Ös ter rei chi sches Brain gain für Bay ern
Prof. Dr. Paul Röss ler, Jg. 1986-8B

Lehr stuhl für Deut sche Sprach wis sen schaft  

RÄTSEL: Wer er kennt auf 
die sem Foto ei nen "BAUM"?

Ir gend wann und ir gend wo 
um das Jahr 1980... (M-Jg,. 1981)

Am 17. 9. 2011 fand in der Ka the dra le zu Sankt Mar xen die kirch li che Trau ung von

Rapha el (Jg. 2007-8C) und Lisa Opar jan statt. Bei de ken nen sich seit dem Kin -

der gar ten (Sand kas ten spie le) und der Un ter stu fe des Gym na si ums. Dann trenn ten sich

ihre Bil dungs we ge. Ra pha el hat es im Gym na si um lo cker ge schafft und lernt dzt. das

tra di tio nel le bo den stän di ge Bank ge schäft in

der Raiff ei sen bank Völ ker markt bei sei nem On -

kel Dir. Gün ther Bar ko wits (Jg. 1980-8B) von

der Pike auf.  Spe ku lie ren und Zo cken tut er

höch stens beim Ten nis spie len (da ist er auch

sehr gut!)... oder beim Kühns dor fer Fa sching

(da ist er auch nicht schlecht!), bei dem es mit

Lisa ge funkt hat ... hat er da viel leicht auch ge -

zockt? Mit nich ten!

Wir wün schen dem jun gen Paar al les Gute! 

Am 16. Juli ist er (Bild mit te) beim Pol tern er -

wischt wor den, das sich mit dem Ma tur atref fen

der 8B-2006 über lappt hat ...

Jung ge freit hat nie ge reut!
Oder: "Al les hat sei ne Zeit, nur die al ten Wei ber nicht (dt. Sprich wort)."

Dr. Gun ter Arco, Jg. 1997-8A
Un ser Mann in Graz für's Äs the ti sche 
Her ren gas se 28, Ein gang Frau en gas se 

Jg. 1998-8B

Handy fux.at - Ge schafts füh rer Gli nik An dre as, Jg. 1992-8A

Uni ver si tät Re gens burg

Mag. Ro bert Wlatt nig, Jg. 1982-8B 
Un ser Mann in Sa chen mu sea ler Kul tur, Lei ter am Lan des mu -

seum Kla gen furt für

Kunst ge schich te, hat es

als un dank ba rer Zwei ter

ganz knapp nicht zum Mu -

seums di rek tor ge schafft!

Er war im Aus wahl ver fah -

ren best er Kärnt ner!  
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Carinthia, a nice coun try to live! And a great pla ce to work?
Ein Blick in un se re Ab sol ven ten sta tis tik
und Ge sprä che bei Ma tur atref fen of fen -
bah ren, dass vie le un se rer Ab sol ven tIn -
nen das Kärnt ner Un ter land ver las sen
(müs sen) und in in Kla gen furt so wie an -
de ren Bun des län dern, vor nehm lich in
den Bal lungs ge bie ten (Stu dien or ten)
Wien und  Graz,  wenn nicht gar in an de -
ren Län dern und Kon ti nen ten  ihre be ruf -
li che (aber auch pri va te) Er fül lung
fin den. Da bei ist Kärn ten land schaft lich,
kli ma tisch und gros so modo auch vom
Men schen schlag her eines der ab wechs -
lungs reich sten und ge seg nets ten Fle -
ckerln auf der gan zen Welt. Das lernt
man zu schät zen, wenn man in exo ti sche -
ren Ge fil den un ter wegs war, die mög li -
cher wei se kurz fris tig in ter es sant sein
mö gen, aber auf lan ge Sicht kei ne mit
un se rem Bun des land ver gleich ba re au -
ßen ge lei te te Le bens qua li tät bie ten kön -
nen. 
Die Welt ist ein Dorf ge wor den und ihre
Be woh ner mo bi ler. Eine neue Art No ma -
den tum scheint auch in Eu ro pa nor mal zu 
wer den. Gut aus ge bil de te Men schen, wie 
der Groß teil un se rer un se re Ab sol ven tIn -
nen, sind fle xi bel und zie hen dort hin,
wenn auch nur tem po rär, wo es ad äqua te

Jobs und Ar beit gibt. Die be din gungs lo se 
Hei mat ver bun den heit ist eher die Aus -
nah me denn die Re gel. Der zeit! Wie es in 
Zu kunft aus se hen wird, kann nicht zu -
ver läs sig vor aus ge sagt wer den. Nicht
sel ten hört man: Wenn ich hier ei nen gu -
ten Job be kä me, wür de ich selbst ver -
ständ lich da blei ben bzw. wie der
zu rüc kkom men. 

Quel le: In ter net ;-), bit te sel ber su chen

Es ist also Tat sa che, dass un ser Be zirk
vom Phä no men des "Brain drain" in nicht 
un er heb li chem Maße be trof fen ist. Vie le
Ab sol ven ten ver las sen man gels gu ter
Be rufs aus sich ten den Be zirk und auch
un ser Bun des land. Die se be dau erns wer -

te Si tua ti on kann nur lang sam durch gute
Stand ort po li tik ver be ssert wer den. Da -
her ist die In itia ti ve der Kärnt ner Ent wic -
klungs agen tur (sie he un ten) nur zu
be grü ßen. 
Der Spi ra le nach un ten - die letz te Volks -
zäh lung weist Kärn ten als ein zi ges Bun -
des land mit rüc kläu fi ger Be völ ke rungs-
ent wic klung aus - soll ent ge gen ge steu ert
wer den. Es ist ge nü gend Platz in un se -
rem le bens wer ten Bun des land. Nicht nur 
für die Zeit des (Hei mat)Ur lau bes. 
Und es gibt sie zwei fel los, die po si ti ven
Bei spie le von Rüc kkeh rern aus un se rem
Ab sol ven ten kreis! 
Dem CIO (Chief In for ma ti on Of fi cer)
des AVG sind nur ganz we ni ge Bei spie le 
be kannt. Lei der darf er sie aus da ten -
schutz recht li chen Grün den an die ser
Stel le noch nicht ver ra ten. Goo gle kann
viel, aber vie len Ab sol ven ten ge lingt es
(noch), ihre di gi ta len Spu ren ge heim zu
hal ten. Scha de ir gend wie ...
Bis die Su che "Heim keh rer Ab sol ven ten
Gym na si um Völ ker markt" ein mal er -
folg reich sein wird, müs sen wir uns mit
"stil ler" Post be schei den. Oder lässt sich
dies auch über Fa ce book, Xing oder gar
schon über Goo gle+ eru ie ren? 
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 Hoch zeitStu dien ab schlüs se

Ge burt 

Mag. Ec khard Sa vinc (Ma tur -

aklas se 8C, 1989) hat nach sei -

nem Lehr amts stu di um der

Ma the ma tik und Phy sik

1998/99 in New York un ter -

rich tet (wir be rich te ten), und ist 

seit sei ner Rüc kkehr Leh rer an

der HTL Las ten stra ße in Kla -

gen furt.  Sei ne Frau Eva Gsen -

ger (Gym na si um bis 1995,

Ma tu ra HAK Völ ker markt

2000, der zeit BKS Bank Kla -

gen furt) hat er be reits 2003

ken nen ge lernt. Gut Ding

braucht aber Wei le, und so hat

es  erst Ende 2008 ge funkt. Und 

zwar so, dass es zur Hoch zeit am 23. Juli 2011 ge kom men ist! 

Wir wün schen dem frisch ver mähl ten Paar al les Gute. 

Am 7. Ok to ber ist un se re Toch ter

The re sa auf die Welt ge kom men, wie 

ge plant bei uns zu Hau se. Die Ge burt

ver lief pro blem los und die klei ne

The re sa war da bei so flott un ter wegs, 

dass die Heb am me zu spät kam. Also

wur de sie nur von Mama Alex an dra

DANTELE (geb. GLASER

8A/1998) und Papa Will kom men ge -

hei ßen, und kurz da rauf auch von ih -

ren Brü dern. Die Heb am me durf te

dann noch die Ver mes sung vor neh -

men: 3240g schwer, 49cm lang. Die

klei ne The re sa ist ge sund und mun ter und er freut uns alle sehr. Auch

die gro ßen Brü der sind nach wie vor be geis tert, ob wohl Mat thias et -

was ent täuscht ist, wenn die The re sa die dar ge bo te nen Spiel sa chen

nicht rich tig wert schätzt. Aber das wird schon wer den...

 Dr. Mar cel Schöp fer

Wenn Mar cel als All ge mein me di zi ner auch so eine gute Fi gur 
macht wie beim Ten nis, dann wird sein Hei lungs er folg bei
sei nen Pa tien ten ein sehr gro ßer sein ... Die Be rufs aus sich ten 
als "Land arzt" in Kärn ten sind nicht schlecht! Von ca. 250
ge hen in Bäl de ca. 100 in Pen si on!

Mag. Alex an der Mi cheuz,  
hat ne ben sei nem  li te ra ri schen

Schaf fen und sei nen Le sun gen

das Stu di um der Ger ma nis tik an

der KF Uni ver si tät Graz er folg -

reich been det. Auch er bleibt

nicht ver schont von di gi ta len

Spu ren. Ein kur ze Goo gle-Re -

cher che ent hüllt die er freu li che

Tat sa che, dass er heu er den Li te -

ra tur för de rungs preis der Stadt Graz 2011 er hal ten hat. 

 (http://goo.gl/o5a4r).  Dazu und zur Spon si on herz li che Gra tu la ti on! 

An dre as hier bei sei nem

Auf tritt An fang Okt. vor

700 int.Teil neh mern im

Wie ner Rat haus ... 

Mag. Tschas An dre as (oben) und Mag. Jür gen Fu -

ri an ha ben mit Ih rer Idee der STARTUPWEEK und

der Fir ma START eu ro pe ei nen Voll tref fer ge lan det. 
"As you all know, START eu ro pe is on the mis si on to save Eu ro pe by  

ac ti va ting and fos te ring en tre pre neurs hip..." 
Viel Er folg da bei! Und Gra tu la ti on zum Stu dien ab schluss!

Thea ter ist die Kunst
des Au gen blicks

Mar tin Ku sej, M-Jg. 1979, 

dzt. In ten dant am Baye ri schen

Staats schau spiel

http://www.mar tin ku sej.de
[Wa rum .de und nicht .at?

Das ist hier die Fra ge ...]


