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

21. Jahr gang                                Nr. 58 Dezember 2012 

Un se re Ma tur an tIn nen la den 
wie der herz lich ein zum

http://avg.gym1.at

Park platz vor han den

Hin ter die ser In no vat ion steht nie mand an de rer als der "pa tente Absolvent"
DI Franz Ka risch, Jg. 85-8A, im Brot be ruf Völ ker mark ter Zi vil in ge ni eur.
Mitt ler wei le ist die ses so simp le wie WELTWEIT an ge mel de te Pa tent  auch 

on li ne:  http://www.com fort par king.com
Wir wün schen die sem Vor ha ben viel Er folg bei der Um set zung.  
Am be sten so fort mit ei nem Feld ver such auf dem Park platz vor der Schu le.

(c) Klei ne Zei tung, 21. Sept. 2012

PARKEN

http://avg.gym1.at
http://www.com
http://king.com
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Vor kur zem hat einer der be sten ös ter rei -
chi schen Ko lum nis ten und Essay is ten,
Hel mut Gans te rer, im Wo chen ma ga zin
Pro fil die seit 1999 er schie ne ne Ko lum ne
"Good News" ein ge stellt. Als re gel mä ßi -
ger Le ser fin de ich die se Bad News ir -
gend wie scha de. Ich kann es aber
ver ste hen. Bei mehr als 300 Good News in 
13 Jah ren ist vie les aus ge reizt und die
Wahr schein lich keit der Wie der kehr des
Glei chen nicht unwahr schein lich. Gilt
dies auch für die se Ko lum ne, die es nun
auch schon seit (?) Jah ren gibt. Mög lich
ist es, aber sehr un wahr schein lich. Bit te
alle Aus ga ben nach le sen. Falls dies zu -
tref fen soll te, wäre es an der Zeit, auch mit 
die ser Ko lum ne auf zu hö ren.

Dass die se AVG-Nach rich ten wie der er -
schie nen sind, sind doch Good News. Für
die meis ten, den ke ich. Und die nächs ten
Good News sind, dass im letz ten hal ben
Jahr seit Er schei nen der letz ten Aus ga be
wie der so viel pas siert ist, dass es auf ge -
nau 8 Sei ten Platz hat. Ist dies ein Wun -
der? Nein, es ist le dig lich der
wahr schein lich wich tigs ten Lei stung un -
se res Gehirns ge schul det, näm lich al les
weg zu fil tern, was nicht "re le vant" ist. Bei
ei ner Ein mann-Re dak ti on wie un se rer ist
die ses Fil tern nicht ganz unbe denk lich, da  
ja die Mei nungs viel falt ei ner grö ße ren Re -
dak ti on fehlt. Good News wä ren mehr Re -
dak teu re des AVG. Die ma chen sich
je doch sehr rar...
In Zei ten ei nes schrump fen den und in
Druck ge ra te nen Zei tungs mark tes... Stop! 
Ist es nicht das Be ste, was ei ner Zei tung
pas sie ren kann, dass sie in "Druck ge rät"?
Ein gu tes Schic ksal, das - Good News -
auch die ser Aus ga be wi der fah ren ist.
Bis auf Wei te res soll das so blei ben, so -
lan ge wir eine "schwar ze Null" schrei ben.
Die se sieht so aus:

Än dern wir den Blic kwin kel, vom Mam -
mon und Wirt schaft zu dem, was zählt. 
Es gäbe kei ne Good News, wenn es kei ne
Bad News gäbe. So schmerzt das viel zu
frü he Ab le ben der 53-jäh ri gen Ab sol ven -
tin Do ris Lass nig (sie he letz te Sei te) umso
mehr. Es ist eine Iro nie des Schic ksals,
dass Ge sund heit ihr Be ruf war. Als Me di -
zi ne rin hat sie vie len an de ren ge hol fen.  
Die Zeit, in de nen der AVG von mehr Mit -
glie dern durch Ab le ben ver las sen wird als  
nach kom men wer den, liegt noch in ei ni -
ger Fer ne. Bis da hin und da rü ber hin aus
wird es aber vie le Good News ge ben. 
                                                                               [pemi]

Die lau fen de Num mer 58 die ser Aus -
ga be der AVG-Nach rich ten hat eine
Be son der heit auf zu wei sen. 58 ist auch
das Al ter un se rer äl tes ten Ab sol ven tIn -
ne des Ma tur ajahr gan ges 1973. Die ser
Jahr gang fei ert im kom men den Jahr die 
40-jäh ri ge Wie der se hens fei er. Wer es
nicht glaubt, braucht nur nach zu rech -
nen: 18 + 40 = 58. Das geht auch ganz
ohne Ta schen rech ner, Smartpho ne
oder gar ei ner AVG-App am iPad.
Apro pos Ap ple. So ein Ap fel kann
auch un ge nie ß bar sein. Wur den Adam
und Eva da zu mal n u r aus dem Pa ra -
dies ver trie ben (Adam wur de lt. Ge ne -
sis trotz dem 930 Jah re alt, sic!), so en -
de te für den bri ti schen Com pu ter pio -
nier Tu ring (sie he links) der Ver zehr ei -
nes ver gif te ten Ap fels töd lich. Den
meis ten Ab sol ven tIn nen ist Tu ring we -
ni ger durch sei ne bahn bre chen den und

grund le gen den Über le gun gen zur Be re chen bar keit mit tels Com pu ter oder sei ne Ver -
dien ste um die Ent schlüs se lung von Ge heim co des im 2. Welt krieg be kannt, als viel -
mehr un be wusst durch den Tu ring Test. Durch die sen ist es ei ni ger ma ßen mög lich,
mensch li che und ma schi nel le In tel li genz aus ein an der zu hal ten. Ihr habt bei der An -
mel dung zu di ver sen Web dien sten si cher schon ein mal ei nen Tu ring Test in Form so
ge nann ter CAPTCHAs (Com ple te ly Au to ma ted Pub lic Tu ring test to tell Com pu ters
and Hu mans Apart) lö sen müs sen.

Man glaubt es kaum, aber Com pu ter ha ben gro ße
Pro ble me bei der Mus ter- und Schrift er ken nung.
Da ge gen ist  die se Fä hig keit bei Men schen sehr gut 
aus ge bil det. Das Captcha links im Bild wur de nicht 
au to ma tisch er zeugt und soll te bei der Ent zif fe rung 
keine Pro ble me be rei ten. Wenn ja, dann dürf te es
sich eher um "Weit sich tig keit" im me di zi ni schen

Sin ne han deln als um man geln de In tel li genz. Die se darf auch bei den jüngs ten Ab sol -
ven tin nen und Ab sol ven ten, die 8 Schul jah re Gym na si um Völ ker markt über stan den
ha ben, an ge nom men wer den. Soll te man mei nen. 

Ein tem po rä res Feh len von (so zia ler) In tel -
li genz lag wohl vor, als der Ma tur ascherz
un se rer jüngs ten Ab sol ven tIn nen im ver -
gan ge nen Juni 2012 mit ei nem in tel li gen -
ten Schmäh lei der nichts zu tun hat te. Ver -
wü stun gen und ni veau lo se Ver un glimp -
fun gen von Leh rern, wie sie lei der vor ge -
kom men sind, sind nicht zu to ler ie ren. Die
da rauf hin ab ge sag te Ma tur afei er und an -
schlie ßen de Ver gan gen heits be wäl ti gung
soll te dazu füh ren, dass sich sel bi ges nicht
noch ein mal wie der holt. 
Was ge sche hen ist, ist ge sche hen. Tä ter, Mit tä ter, Mit läu fer und Op fer ha ben es nach
die ser nächt li chen Ak ti on und ei nem in ten si ven Be[tr/s]of fen heits ge fühl  ei ni ger Be -
tei lig ten si cher nicht leicht ge habt. Aber es ist Gras da rü ber ge wach sen. Ge nü gend,
um in der vor weih nacht li chen Zeit des Frie dens, der Be sin nung und der Gna de, ver -
zei hen zu kön nen. Zu we nig, um das Ge sche he ne ganz in Ver ges sen heit ge ra ten zu
las sen. Künf ti ge Ma tur an ten sol len da raus ja ler nen. 
Die Ge mein schaft al ler Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten des Völ ker mark ter Gym -
na si um heisst alle Ab sol ven tIn nen des Ma tur ajahr gan ges 2011/2012 herz lich will -
kom men. Mit die sen Good News ver bleibt mit den be sten Wün schen für 2013,

                                                         Pe ter Mi cheuz

LÄNGSGESCHRIEBEN

Man ches ter, Sac kvil le Park(bank), An fang Juli
2012, ein paar Tage nach dem Mini-Ab sol ven -
ten tref fen (sie he Sei te 4) in un se rer Schu le.
Links im Bild der Ob mann, rechts eine in Me tall
ge gos se ne sit zen de Ge denk sta tue von Alan Tu -
ring, ei nem Com pu ter pio nier, der heu er 100
Jah re alt ge wor den wäre.  

Good News 

Ab ge sag te Ma tur afei er - leer ge blie be ne
Stüh le - be trof fe ne Stim mung 
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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.

Bit te, Dan ke!

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

Ein un mo ra li sches An ge bot
Auch heu er wie der könnt ihr uns in Form ei ner Ein tritts -
kar te für den Ma tur aball 2013 und  ein Frei ge tränk  an 
der Ab sol ven ten bar zum un schlag ba ren Kom bi preis von 
15 Euro un ter stüt zen (Ka te go rie B). 
Die se Art der  Ein zah lung soll te bis spä tes tens Frei tag,
4.1.2013, auf un se rem Kon to ein ge langt sein. Ein tritts -
kar te und Frei ge trän ke bon wer den - 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

Un ser AVG-(Spar)Kas terl
hat ein paar Fä cher, ge nau
ge nom men eh nur 2200, so -
vie le wie es Ab sol ven tin nen
und Ab sol ven ten gibt. In vie -
le Fä cher wur de in den nun -
mehr 20 Jah ren seit Be ste hen
des AVG schon i.ü.S. hin ein -
ge wor fen. In man che öf ter, in 
man che noch nie.
Falls der bei lie gen de Er lag -
schein nicht kon ve niert oder
sich ver flüch tigt hat: Vie le
über wei sen schon on li ne.
Vie len Dank!

Eine in ter es san te Ver tei lung - Spie gel bild ös ter rei chi scher Um ver tei lungs po li tik?
Die ses Dia gramm wur de an die ser Stel le noch nicht ver öf fent licht. Es wur de auch noch nicht als Lern auf -
ga be für den si che ren Um gang mit Office-Soft wa re in ei nem "kon textua li sier ten di dak ti schen Set ting"
(klingt gut, oder?) ge ge ben. Wa rum ei gent lich nicht? Die Ta bel le un se rer akri bisch ge führ ten bis her igen
4750 Ein zah lun gen (Dan ke! Dan ke! Dan ke!) wur de ei ner dop pel ten Grup pie rung und da mit Da ten ver dich -
tung un ter zo gen und führ te zu fol gen der, eben so  in ter es san ten wie er wart ba ren Ver tei lung:
In den bis her igen 21 Jah ren des AVG (Ein zah lun gen von 1991 bis ein schließ lich 2011/2012) ha ben uns
von nun mehr 2200 Ab sol ven tIn nen ge nau 1001 (Tau send und eins) min de stens ein mal eine fi nan ziel le Un -
ter stüt zung zu kom men las sen. Mehr als die Hälf te hat noch bis heu er!  zu ge war tet ;-). 349 ha ben ein mal
ein ge zahlt, über 100 zwei- und drei mal, und un se re Treu es ten 10-21 mal! Im Schnitt hat j e d e r von euch
ca. zwei Mal fi nan ziell un ter stützt. Die se "Good News" sind ein Se gen des trü ge ri schen Mit tel werts . Be -
son de rer Dank gilt in die sem Mini-Trans fer sys tem den treu en Net to zah lern, de ren Kreis sich heu er si cher
ver grö ßern wird. Wie sag ten schon die al ten Grie chen ... "Do ut des." Oder wa ren es doch die Rö mer?

Wenn's nix zohlt's, seids sel ba
schuld. (Herr Karl vlg. DI Her -

mann Enzi, Jg. 1982-8A)

http://avg.gym1.at
mailto:avg@gym1.at
http://avg.gym1.at
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Früh stüc kspen si on(is ten) 

Es ist nun wirk lich kein Ge heim nis, dass
im nun mehr seit 1965 exis tie ren den
Gym na si um Völ ker markt ein Ge ner atio -
nen wech sel bi bli schen Aus ma ßes im
Gan ge ist. Von die ser ab rup ten bis glei -
ten den Tran si ti on einst voll im Saft ste -
hen der ak ti ver Leh re rIn nen in den
"ver dienst"vol len (Un)Ru he stand vul go
Pen si on bleibt nie mand ver schont. Das
dem AVG heim lich zu ge spiel te Foto

links oben zeigt ein Bild mit fröh li chen
Ge sich tern, die es mit Si cher heit auch in
vie len Un ter richts stun den ge ge ben hat.
Mög li cher wei se nicht im mer. Ihr wer det
euch si cher auch an Si tua tio nen er in nern
kön nen, wo eu ren ehe ma li gen Leh rern
das La chen ver gan gen ist ... Al les an de re 
wäre un na tür lich und gelogen! Und auch 
an Stun den, wo es für euch nichts zu la -
chen gab ... 

Ist es Zu fall oder Not wen dig keit, dass
Nicht-Leh rer Wlatt nig Ro bert (Jg.
82-8B), sei nes Zei chens "Mu seums chef" 
(oben rechts im Bild) mit Ex und ehem.
Ad mi nis tra tor Ma the mat tisch (1974 -
200X, Va ria ble X wird noch be rech net),
da rü ber ver han delt, wann die ers ten Pe -
sio nis ten als Wachs fi gu ren in ei ner
Kärn ter Va rian te von Ma da me Tus sauds
WFK aus ge stellt wer den ...    

Nach ei nem noch nie da ge we se nen "Gschis ti - Gschas ti" um die Fi xie rung der fi na len
Lo ka li tät die ses be son de ren Jahr gangs tref fens (8AB des Ma tur ajahr gan ges 2002) kam
es am 29.9.2012 zu ei nem net ten Stell dich ein im Res tau rant Ro sen heim. Den bei den
Or ga ni sa to rin nen Ja nesch Ur su la und Blass nig San dra sei an die ser Stel le für die Vor -
be rei tungs ar bei ten und die se eh ren amt li che Tä tig keit herz lich ge dankt. Es sind vie le
ge kom men und es hat gute Ge sprä che ge ge ben. Auch ehe ma li ge Leh re rIn nen wa ren da, 
z.B. Klas sen pa pa der 8A, Pir ker W. him self. Er staun te nicht schlecht, als es so ge gen
22 Uhr dun kel wur de und es von Hoisl Bern hard eine Prä sen ta ti on (der et was an de ren
Art) gab. Da bei wur den vie le längst ver gan ge ne (au ßer)schu li sche High lights von zwei
einst schic ksal shaft zu sam men ge setz ten Ge mein schaften na mens "Klas se 5AB-8AB"
zum Be sten ge ge ben. Viel so zia les Ler nen war da bei ...         

10 JÄHRIGES JAHRGANGSTREFFEN DER 8AB

Frei tag 29. Juni 2012: 30-jäh ri ges Jahr gangs tref fen 8ABC

Es hät te ein jahr gangs über grei fen des Tref -
fen a l l e r Jahr gän ge wer den sol len. Ein
Tref fen von "Alt leh rern" und "Jung ab sol -
ven ten" und vice ver sa. "20 Jah re AVG"
war der An lass. Ge blie ben ist ein ge lun ge -
nes Jahr gangs tref fen der 8ABC des Jg.
1982. Da mit bleibt der Ma tur aball unan ge -
foch ten Nr. 1 un ter je nen Events, par don
Ver an stal tun gen, bei de nen am meis ten
Ab sol ven tIn nen phy sisch an we send sind.
Der AVG be fin det sich mit 2200 Ab sol ven -
tIn nen im 21.Jahr sei nes Be ste hens, in
dem es lt. Sta tu ten wie der eine Ge ne ral ver -
samm lung mit Neu wahl ge ben wird. Mit
hof fent lich et was mehr Teil neh me rIn nen
und frei wil li gen Funk tio nä ren ...

Von die sem Jahr gang 2002 stammt auch
die bis dato ers te und letz te Ma tur azei -
tung. Es ist mitt ler wei le ein his to ri sches
Do ku ment, das es auch di gi tal gibt:  
http://goo.gl/KTbgQ
Es sagt über Schul qua li tät mehr aus als
vie le wis sen schaft li che Ab hand lun gen.

http://goo.gl/KTbgQ
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Al les schon da ge we sen, pan ta rei, ... 

"Jün ga wer ma nia ma, nur schee na ..."
Die se "Mo ment auf nah men" aus dem
ers ten Jahr zehnt des 3. Jahr tau sends
sind be reits Ge schich te, von euch frei -
wil lig di gi tal ge spei chert und von di -
ver sen "Bots" auf un zäh li gen Ser vern
welt weit re pli ziert und ar chi viert. Mög -
li cher wei se auch in ei nem ge hei men
Da ten cen ter un ter dem Struz zi ko gel.
Wer weiß? 
Im Ge gen satz zu ver meint li chen Gra -
tis an ge bo ten im Web gibt es bei uns
kein Ge schäfts mo dell und In ter es se,
mit eu ren Da ten ein Mil lio nen ge schäft
zu ma chen. Die Adres sen be nö ti gen wir 
aus schließ lich für sta tis ti sche Zwe cke
und für den Post ver sand der
AVG-Nach rich ten. Und die se sol len ja
schließ lich bei euch an kom men.

Lan ge be vor das "Ge sichts buch" zum
ab so lu ten Markt be herr scher so zia ler
Netz wer ke ge wor den ist, hat es auf
http://avg.gym1.at be reits die Mög lich -
keit ei ner "Kon takt bör se" mit Sta tus mel -
dun gen ge ge ben. Zu ge ge ben, noch
ru di men tär, aber im mer hin.  Dank wis -
sens hung ri ger und g'schei ter Ab sol ven -
ten, da mals noch Schü ler im zar ten Al ter
von 16-18, die die Web pro gram mie rung
ge ra de erst ent dec kten, hat un se re Web -
prä senz vie le in ter ak ti ve Mög lich kei ten.
Die se da mals ers taun li chen Lei stun gen
gab es kurz nach der Jahr tau send wen de,
lan ge vor dem Sie ges zug von Fa ce book
ab 2004. Das un ter neh mer freund li che
Si li con Val ley, ge paart mit dem kom pe -
ti ti ven Um feld ei ner US Eli te-Uni ver si -
tät, hat letzt lich über Un ter kärn ten und

eine auf All ge mein bil dung ab zie len de
Schu le ge siegt. Nicht aus zu den ken, hät -
ten da mals un se re in for ma ti schen
High-Per for mers die Nase vor ne ge habt
und nach der Ma tu ra den Be zirk Völ ker -
markt zu ei nem neu en Mek ka der Soft -
wa reent wic klung ge macht. But who
knows, ne ver say ne ver ...
Die Ein ga be des Stec kbrie fes, die auch
heu te noch mög lich ist, wur de nicht ex -
zes siv ge nutzt. Ehr lich, so rich tig ab ge -
ho ben hat sie noch nie. Aber ei ni ge
Da ten wur den un se rem Schul ser ver
doch an ver traut (sie he Aus zug un ten).
Ob die ses ver kapp te "Bäu rin sucht
Mann"-Spiel zu in ten si ve ren Kon tak ten
zwi schen den Ab sol ven tIn nen ge führt
hat, weiß mög li cher wei se nur der lie be
Gott. 

Erich, Jg. 88_8B Mo, 05.11.2012: "Lie be Dei nen Nächs ten wie Dich selbst."
Ge rald, Jg. 95_8A Di, 10.01.2012: "Lie ber a(A)rm dran als arm ab..."
Joa chim, Jg. 83_8D Di, 23.11.2010,  Anäs the sist: "Nur kei ne Hek tik!"
Tho mas Gert, Jg. 97_8C So, 31.10.2010: "Al les nicht so eng se hen!"
Chris ti an, Jg. 00_8B Do, 03.12.2009, Leh rer:  "Ge nie ße das Le ben stän dig."
Ro land, Jg. 88_8B Mo, 28.04.2008: "Ich will im mer Meer."
Mar ga re te, Jg. 88_8B Do, 13.12.2007, Gärt ne rin, "Back to the roots."
San dra, Jg. 02_8B Mo, 26.11.2007, "Sehe im All täg li chen das Wun der ba re."
Yvon ne, Jg. 97_8C Fr, 26.10.2007,"Der Weg ist das Ziel!"
Ri chard, Jg. 87_8B Di, 09.10.2007, "Al les was ich bis her schaff te, war erst der An fang."
Da niel, Jg. 98_8C Di, 19.06.2007, Soft wa re En gi neer: "On Er ror Re su me Next"
Mi cha el, Jg. 02_8B So, 17.06.2007, "Was dich nicht um bringt macht dich här ter."
Wolf gang, Jg. 78_8C So, 17.06.2007, "Un ab hän gig keit in je der Hin sicht"
Pe ter, Jg. 06_8B So, 13.05.2007, "Und am Ende steht man im mer al lei ne da!"
René Ric car do, Jg. 02_8B Mo, 07.05.2007, KFZ-Tech ni ker, "Be dif fe rent!"
Ma ria, Jg. 76_8B So, 26.11.2006, VS-Leh re rin, " Per fek tio nis mus ver dirbt die Freu de!" 
Wal traud, Jg. 80_8A Fr, 13.10.2006, Opern sän ge rin,  "Lebe im Jetzt, bleib Op ti mist!"
Mi cha el, Jg. E Sa, 15.07.2006, Ver si che rungs in spek tor, "Traue nur dem, der dir traut"
Alex an der, Jg. 93_8B Sa, 26.11.2005, Leh rer, "Steh auf, wenn du am Bo den bist..."
Elke, Jg. 84_8B Do, 17.11.2005, Leh re rin, "Al ways look at the bright side of life!"
Bernd, Jg. 83_8D Do, 17.11.2005, Gy nä ko lo ge, "Lebe den Tag."
Bernd, Jg. 85_8C Sa, 24.04.2004, Of fi zier, "Mut kann man nicht kau fen."
Ger hard, Jg. 96_8B So, 09.11.2003, Re dak teur, "Am wei tes ten sieht, wer am höch sten fliegt."
Gu drun, Jg. 87_8A Di, 07.01.2003, Rich te rin, "Im mer das halb vol le Glas se hen!"
Wer ner, Jg. 89_8A Mi, 25.12.2002, Wirt schafts ju rist, "Al les ist re la tiv (völ lig ohne Zwei fel)"
Mar kus, Jg. 01_8B So, 22.12.2002, "Lie ber fern seh süch tig als ra dio ak tiv."
Ste pha nie, Jg. 91_8A Mi, 24.04.2002, Sport le rin, "Sich Schritt für Schritt sei nen Zie len zu nä hern."
Wil li, Jg ……,  Sa, 13.04.2002, AHS-Prof. in Ren te, "Um sich tig, ein sich tig, nach sich tig."
Tho mas, Jg. 82_8A Do, 21.03.2002, Jour na list, "Je der Tag ist schön."

Aus zug aus den "Le bens mot ten" ei ni ger Ab sol ven tIn nen ...

Das di gi ta le Zeit al ter hat be reits, wie
man so unschön sagt, auch un ter den Ab -
sol ven ten "Platz ge grif fen". Schät zungs -
wei se 80-90% sind in so zia len
Netz wer ken wie Fa ce book, Goo gle+,
Xing und Lin ke din und an de ren WEB
2.0 An wen dun gen mit un ter schied li cher
Quan ti tät und Qua li tät un ter wegs, oft

noch die Ba lan ce zwi schen di gi ta ler und
ana lo ger Welt su chend. Wer kann von
sich aus schon be haup ten, die ses Gleich -
ge wicht ein für al le mal ge fun den zu ha -
ben. Mag schon die Ge stal tung des
in di vi du el len Fin ger ab drucks für so
man chen nicht ein fach sein, so stellt sich
na tür lich auch für den Ab sol ven ten ver -

ein die Fra ge, wie er die Seg nun gen der
di gi ta len Welt best mög lich nut zen kann.
Auch wir ha ben die Ant wort noch nicht
ge fun den. Es wird ge mun kelt, dass im
neu zu wäh len den Vor stand des AVG
ein hochd otier ter  CIO (Chief In for ma ti -
on Of fi cer), auf gut Deutsch: In for ma -
tions ma na ger, in stal liert wird ...

http://avg.gym1.at
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Er (ver)schreibt je den Tag ...  
Inga wur de als drit tes Kind von Dr.  Ge rald (Jg. 1995 8A) und Pe tra Mo rolz  nach ih ren
Ge schwis tern Ella [8] und Gero [6]) am 25.1.2010 ge bo ren und kom plet tier te die  - nach
heu ti gen Maßstä ben - Groß fa mi lie. Be ruf lich ist Ge rald seit nun mehr 6 Jah ren als Kon troll -
arzt vul go "Chef arzt" -  so die all seits be kann te, volks tüm li che Be zeich nung - in der KGKK
in der Au ßen stel le Völ ker markt tä tig. Er führt un ter an de rem Kran ken stands be gut ach tun -
gen, Be wil li gun gen  von Heil mit teln/ Heil be hel fen /Kran ken trans por ten /MR-CT Un ter su-
chun gen Ver bands ma te ria lien/Phy sio,- Logo,- und Er go the ra pien.....etc etc etc durch. Es
ist ins ge samt ein sehr breit ge fä cher tes Be tä ti gungs feld im Schnitt punkt von Pa tien ten
und So zial ver si che rung so wie (werk)täg li chem Par tei en ver kehr in der Or di na ti on der
KGKK. Auch spie len na tur ge mäß so zial ver si che rungs recht li che Be lan ge eine nicht zu un -
ter schät zen de Rol le im Be rufs all tag, wel che je doch den Ärz tIn nen der So zial ver si che rung
in ei ge nen Fort bil dungs maß nah men aus rei chend ver mit telt wer den.
Nach Inga ist nun ELGA un ter wegs, aber das ist eine an de re Ge schich te ...

Jg. 1999-8C

Jg. 1999-8B

Jg. 1982-8A

Dr. Ivan Ram sak
Jg. 1980-8D

Good News im Pres se spie gel  

Ro land's (Jg. 97-8A) Kar rier re sprung wur de in der
Pres se er wähnt. Herz li che Gra tu la ti on!
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Ger hild trekkt durch Changt hang, durch wo?

Ein Raum, nicht grö ßer als mein Ar beits zim -
mer in Völ ker markt, der Ver putz brö ckelt von 
den Wän den, über all liegt  "Werk zeug" he -
rum, dem man den ei li gen Ge brauch noch an -
sieht und mit ten drin das Ope ra tions bett,
be schmiert mit ge troc kne ten Blut sprit zern.
Die ser An blick bie tet sich mir und mei nem
ver letz ten Mann im Kran ken haus von Leh,
ge ra de erst in La dakh an ge kom men und
schon eine tie fe Schnitt wun de an der Hand!
Es gibt kein Zu rück, die Hand muss ge näht
wer den, un ser Trek king in der ab so lu ten Ein -
sam keit und Ab ge schie den heit von Changt -
hang darf nicht ge fähr det wer den! Die jun ge
Ärz tin (oder Kran ken schwes ter oder…?)
macht ihre Ar beit aus ge zeich net, für so klei ne 
Ein grif fe gibt es kei ne Be täu bung, nun noch
den Ver band rauf, in 2 Ta gen wie der kom -
men. Si cher nicht! 

Be reits zum vier ten Mal be reis ten mein Mann 
Ger hard und ich im ver gan ge nen Som mer La -
dakh, das "Land der ho hen Päs se", des sen Na -
tur, Men schen und me di ta ti ve (buddhist-
ische) At mo sphä re wir in den ver gan ge nen
Jah ren so lie ben ge lernt ha ben. Und auch
dies mal kön nen wir dank der Mit hil fe von
Kol le gIn nen und Freun dIn nen wie der eine
be acht li che Geld spen de für die Schu le von
Lings hed über brin gen. Dan ke! 

Ein Glücks fall, dass sich ge ra de zur glei chen
Zeit der Da lai Lama in die ser Re gi on auf hält,

so dass wir eine
ein zig ar ti ge Puja
mit ihm er le ben
dür fen. Aus den
ent fern tes ten Dör -
fern des Lan des
strö men die Men -
schen hier her, um
ih rem geist li chen
Ober haupt lau -
schen und ne ben -
bei auch Freun de
und Be kann te
wie der ein mal
tref fen zu kön nen. 
Ech te Volks fest -
stim mung, die
Kin der freu en
sich über Zu cker -
wat te und Eis lut -
scher!

Die ein sa me, raue Hoch ebe ne von
Changt hang, was so viel wie "Nörd li che Ebe -
ne" be deu tet, er -
streckt sich von
La dakh bis weit
nach Ti bet hin ein.
Auf ei ner durch -
schnitt li chen Höhe
von fast 5000m zie -
hen No ma den wie
in frü he ren Zei ten
mit ih ren Zie gen-,
Schaf- und Yak her -
den durch die Land -
schaft.
Die Pa schmi na-Zie gen die nen haupt säch lich
der Woll ge win nung. Ihr Bauch haar, das sie
vor tie fen Tem pe ra tu ren gut schützt, wird
umso dich ter, je käl ter der Win ter ist. Da her
hof fen die No ma den auf ei si ge Tem pe ra tu -
ren, so dass sie eine be son ders hoch wer ti ge
Wol le ge win nen kön nen. 

Die ses Changt hang ist 19 Tage lang un se re
Hei mat, kör per li che He raus for de rung und
see li sche Er ho lung zu gleich. Mit un se rer pri -
va ten Mann schaft über que ren wir meh re re
Päs se von über 5000m, vor bei an bi zar ren Ge -
steins ero sio nen, wir stau nen über zot te li ge
Yaks, die leicht fü ßig den stei len Berg hang
hin auf klet tern und wer den fast je den Tag von
ei nem mul mi gen Ge fühl er fasst, wenn es auf

den Berg gip feln be droh lich
don nert. Doch uns er wischt
nur manch mal ein kur zer Re -
gen schau er. Was ser ist ein
kost ba res Gut, gibt es ir gend -
wo ein Bäch lein, so wird hier
das La ger auf ge schla gen. Die
trü be Flüs sig keit aus dem
Was ser loch nahe dem Som -
mer la ger der No ma den von
Nar bu wird nicht nur zum Wä -
sche wa schen, son dern auch
für die Zu be rei tung un se res
Es sens ver wen det. Von den
Chang pas, den "Men schen aus

dem Nor den", wer den wir in ihre Zel te ein ge -
la den, sie tei len mit uns ih ren But ter tee, ihr
Tsam pa (Gers ten mehl) so wie ih ren Grau kä se. 
Ein kar ges Le ben, wes halb die Ju gend in die
Stadt drängt, von ei nem be que me ren Da sein
und neu en Be rufs mög lich kei ten träumt! 

We gen der stark be grenz ten Res sour cen le -
ben die No ma den Changt hangs tra di tio nell in
Po ly an drie, d.h. eine Frau hei ra tet üb li cher -
wei se meh re re Brü der. Das hat zur Fol ge,
dass die Be völ ke rung nicht über mä ßig wächst 
und der Be sitz ei ner Fa mi lie nicht auf ge teilt
wer den muss.

Weil wir so gut ak kli ma ti siert sind, freu en wir 
uns auf die Be stei gung des Men tok Peak
(6070m). Trotz des Schnee falls in der Nacht
und trotz ei si ger Tem pe ra tu ren scheint uns
eine au ßer ge wöhn li che Kraft an zu trei ben.
Ge schafft! Ein mär chen haf ter Blick auf den
un ter uns lie gen den Tso Mo ri ri - See! Ein drü -
cke, die wir nie ver ges sen wer den!

Ist La dakh we gen sei ner ho hen Päs se nicht
auch ein be gehr tes Ziel für Moun tain bi ker?
Ja, der Khar dung La, der höch ste be fahr ba re
Pass der Erde gilt als ul ti ma ti ves Ziel so wohl
für Mo tor rad fah rer als auch für Mou tain bi -
ker! Man star tet in Leh (3500m) und fährt in
un zäh li gen Ser pen ti nen hin auf, zu erst teil -
wei se auf Asphalt, da nach auf Schot ter und
im mer wie der vor bei an Bau ar bei tern. Es sind 
Men schen aus Bi har, der wohl ärm sten Re gi -
on In diens, die die ses Meis ter werk der Stra -
ßen bau kunst in Stand hal ten. Ge baut wor den
ist die Stra ße ein mal aus stra te gi schen Grün -
den, da mit das in di sche Mi li tär lan ge Fahr -
zeug ko lon nen ins jen sei ti ge Nu bra tal, das an
Chi na grenzt, schi cken kann und an der er seits
wird so der wirt schaft li che Aus tausch mit die -
sem Tal er leich tert, was die vie len sich müh -
sam em por kämp fen den und stin ken den, doch
grell-bunt be mal ten Trucks be wei sen. 

An die sem Tag sind wir die Ein zi gen, die mit
dem Fahr rad den 5600m ho hen Pass er rei -
chen. Für uns ein schö ner Ab schluss ei ner
Rei se in ein Land, das wir si cher lich nicht das
letz te Mal be reist ha ben, auch wenn uns so
man che Ein hei mi sche ver wun dert, fra gend
und ver ständ nis los von ih ren Au tos aus mus -
tern. 

(Ger hild Mo ritz-Schlof fer, Ma tur ajahr gang
1977, 8B)
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 Hoch zeitSpon si on/Pro mo ti on

Ge burten 

Dr. Si byl le Plan teu (vor mals
Jau so vec, Jg.: 2000, 8A) und
Mag. Lu kas Plan teu (Jg.:
1999, 8B) ha ben am 28. Juli
2012 in Völ ker markt ge hei ra -
tet und "da ham (Rit zings tu -
be!)" ge fei ert.
Der AVG wünscht bei den auf
ih rem wei te ren Le bens weg al -
les Gute!
Sy bil le und Mar kus sind nicht
das ers te und wohl auch nicht
das letz te Ab sol ven -
ten(ehe)paar. Wie vie le es in der 
Zwi schen zeit wohl schon sind?
[Sie he un ten 1+1=2+Ja kob]

Mein Name ist Mi cha el Ju li -
an. Ich wur de am
04.11.2012 in Kla gen furt ge -
bo ren, habe 3530g, bin 55
cm groß und mei ne stol zen
und glüc kli chen El tern sind
Dr. Si mo ne (einst Sou rij)
und Dr. Ger not Sau er.

Mag. Dr. Do ris Laß nigg

Geb. 1959, Ma tur ajahrgang.
1977-8B. Ge stor ben  am 20.
Juni 2012, nach schwe rer
Krank heit (Krebs).

Sie war pro mo vier te Phar ma -
zeu tin und hat sich in ten siv
mit al ter na tiv me di zi ni schen
Me tho den, auch mit der chi -
ne si schen Me di zin, aus ein -
an der ge setzt.
Sie hat sich für klas si sche
Mu sik be geis tert und war 
gro ße Opern lieb ha be rin. Sie

war ver hei ra tet, ein er wach se ner Sohn (Be ne dikt) und wohn -
haft in Lan gen zers dorf bei Wien. Sie ver brach te auch viel Zeit
auf dem vom Va ter ge erb ten Bau ern hof am Sa ger berg.
Der Ab sol ven ten ver ein wird ihr stets ein eh ren des An den -
ken be wah ren.

Todesfall

Dr. Mi chae la Har rich, 

Jg. 2000-8C, Dok to rin der So -
zial- und Wirt schafts wis sen -
schaf ten in An ge wand ter
Be triebs wirt schaft. Die Pro -
mo ti on fand heu er im Mai an
der Uni ver si tät Kla gen furt
statt.
Seit 2007 ist Mi chae la bei
Kapsch in Wien be schäf tigt
und der zeit in der Ab tei lung
Bu si ness De ve lop ment der
Kapsch Traf fic Com tä tig, ei -
nem in ter na tio na len An bie ter
von Ver kehrs te le ma tik-Lö -
sun gen. mit Fo kus auf elek tro -
ni sche Maut sys te me, Stadt-

zu gangs re ge lun gen und Ver kehrs si cher heit. Ihr Auf ga ben ge -
biet als "Ma na ger In ter na tio nal Or gani za tions" um fasst ne ben
der Markt- und Ge schäfts ent wic klung die Be treu ung von und
die Zu sam men ar beit mit in ter na tio na len ITS (In tel li gent
Trans por ta ti on Sys tems) Or ga ni sa tio nen und Dach ver bän den.
Zu sätz lich ist sie für das in halt li che Ma na ge ment in ter na tio na -
ler Kon fer en zen zu stän dig. Die Idee für die Dis ser ta ti on ist aus 
ei nem Vor stands pro jekt zur Ge schäfts fel der wei te rung ent -
stan den. 

Ich, Mar kus Alex an der Krai -
ger, habe am 27.10.2012
um 18:33 Uhr das Licht der
Welt er blickt. Übri gens:
Mein Va ter Dr. Ma rio Krai ger 
(er war ja schon öf ter in den
AVG-Nach rich ten als ich)
und mei ne Mut ter Eve lyn
ha ben sich am 11.08. 2012

Mag. Sa bri na Schöp fer
(Jahr gang 2002-8A) und
Mag. Fritz So wak (Jahr gang 
1992-8B) freu en sich sehr
über die Ge burt ih res Soh -
nes Ja kob (3000g, 50cm)
am 23.10.2011. 
Der AVG freut sich mit die -
sem Tri um vi rat und El tern.


