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DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nachrichten des Absolventenvereines / Gymnasium Völkermarkt

Unsere MaturantInnen laden
wieder herzlich ein zum

Parkplatz vorhanden

(c) Kleine Zeitung, 21. Sept. 2012

PARKEN

Hinter dieser Innovation steht niemand anderer als der "patente Absolvent"
DI Franz Karisch, Jg. 85-8A, im Brotberuf Völkermarkter Zivilingenieur.
Mittlerweile ist dieses so simple wie WELTWEIT angemeldete Patent auch

http://www.comfortparking.com

online:
Wir wünschen diesem Vorhaben viel Erfolg bei der Umsetzung.
Am besten sofort mit einem Feldversuch auf dem Parkplatz vor der Schule.

http://avg.gym1.at
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Die laufende Nummer 58 dieser Ausgabe der AVG-Nachrichten hat eine
Besonderheit aufzuweisen. 58 ist auch
das Alter unserer ältesten AbsolventInne des Maturajahrganges 1973. Dieser
Jahrgang feiert im kommenden Jahr die
40-jährige Wiedersehensfeier. Wer es
nicht glaubt, braucht nur nachzurechnen: 18 + 40 = 58. Das geht auch ganz
ohne Taschenrechner, Smartphone
oder gar einer AVG-App am iPad.
Apropos Apple. So ein Apfel kann
auch ungenießbar sein. Wurden Adam
und Eva dazumal n u r aus dem ParaManchester, Sackville Park(bank), Anfang Juli dies vertrieben (Adam wurde lt. Gene2012, ein paar Tage nach dem Mini-Absolven- sis trotzdem 930 Jahre alt, sic!), so ententreffen (siehe Seite 4) in unserer Schule. dete für den britischen ComputerpioLinks im Bild der Obmann, rechts eine in Metall nier Turing (siehe links) der Verzehr eigegossene sitzende Gedenkstatue von Alan Tu- nes vergifteten Apfels tödlich. Den
ring, einem Computerpionier, der heuer 100 meisten AbsolventInnen ist Turing weJahre alt geworden wäre.
niger durch seine bahnbrechenden und
grundlegenden Überlegungen zur Berechenbarkeit mittels Computer oder seine Verdienste um die Entschlüsselung von Geheimcodes im 2. Weltkrieg bekannt, als vielmehr unbewusst durch den Turing Test. Durch diesen ist es einigermaßen möglich,
menschliche und maschinelle Intelligenz auseinanderzuhalten. Ihr habt bei der Anmeldung zu diversen Webdiensten sicher schon einmal einen Turing Test in Form so
genannter CAPTCHAs (Completely Automated Public Turing test to tell Computers
and Humans Apart) lösen müssen.
Man glaubt es kaum, aber Computer haben große
Probleme bei der Muster- und Schrifterkennung.
Dagegen ist diese Fähigkeit bei Menschen sehr gut
ausgebildet. Das Captcha links im Bild wurde nicht
automatisch erzeugt und sollte bei der Entzifferung
keine Probleme bereiten. Wenn ja, dann dürfte es
sich eher um "Weitsichtigkeit" im medizinischen
Sinne handeln als um mangelnde Intelligenz. Diese darf auch bei den jüngsten Absolventinnen und Absolventen, die 8 Schuljahre Gymnasium Völkermarkt überstanden
haben, angenommen werden. Sollte man meinen.
Ein temporäres Fehlen von (sozialer) Intelligenz lag wohl vor, als der Maturascherz
unserer jüngsten AbsolventInnen im vergangenen Juni 2012 mit einem intelligenten Schmäh leider nichts zu tun hatte. Verwüstungen und niveaulose Verunglimpfungen von Lehrern, wie sie leider vorgekommen sind, sind nicht zu tolerieren. Die
daraufhin abgesagte Maturafeier und anschließende Vergangenheitsbewältigung Abgesagte Maturafeier - leergebliebene
sollte dazu führen, dass sich selbiges nicht Stühle - betroffene Stimmung
noch einmal wiederholt.
Was geschehen ist, ist geschehen. Täter, Mittäter, Mitläufer und Opfer haben es nach
dieser nächtlichen Aktion und einem intensiven Be[tr/s]offenheitsgefühl einiger Beteiligten sicher nicht leicht gehabt. Aber es ist Gras darüber gewachsen. Genügend,
um in der vorweihnachtlichen Zeit des Friedens, der Besinnung und der Gnade, verzeihen zu können. Zuwenig, um das Geschehene ganz in Vergessenheit geraten zu
lassen. Künftige Maturanten sollen daraus ja lernen.
Die Gemeinschaft aller Absolventinnen und Absolventen des Völkermarkter Gymnasium heisst alle AbsolventInnen des Maturajahrganges 2011/2012 herzlich willkommen. Mit diesen Good News verbleibt mit den besten Wünschen für 2013,
Peter Micheuz
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Good News
Vor kurzem hat einer der besten österreichischen Kolumnisten und Essayisten,
Helmut Gansterer, im Wochenmagazin
Profil die seit 1999 erschienene Kolumne
"Good News" eingestellt. Als regelmäßiger Leser finde ich diese Bad News irgendwie schade. Ich kann es aber
verstehen. Bei mehr als 300 Good News in
13 Jahren ist vieles ausgereizt und die
Wahrscheinlichkeit der Wiederkehr des
Gleichen nicht unwahrscheinlich. Gilt
dies auch für diese Kolumne, die es nun
auch schon seit (?) Jahren gibt. Möglich
ist es, aber sehr unwahrscheinlich. Bitte
alle Ausgaben nachlesen. Falls dies zutreffen sollte, wäre es an der Zeit, auch mit
dieser Kolumne aufzuhören.
Dass diese AVG-Nachrichten wieder erschienen sind, sind doch Good News. Für
die meisten, denke ich. Und die nächsten
Good News sind, dass im letzten halben
Jahr seit Erscheinen der letzten Ausgabe
wieder so viel passiert ist, dass es auf genau 8 Seiten Platz hat. Ist dies ein Wunder? Nein, es ist lediglich der
wahrscheinlich wichtigsten Leistung unseres Gehirns geschuldet, nämlich alles
wegzufiltern, was nicht "relevant" ist. Bei
einer Einmann-Redaktion wie unserer ist
dieses Filtern nicht ganz unbedenklich, da
ja die Meinungsvielfalt einer größeren Redaktion fehlt. Good News wären mehr Redakteure des AVG. Die machen sich
jedoch sehr rar...
In Zeiten eines schrumpfenden und in
Druck geratenen Zeitungsmarktes... Stop!
Ist es nicht das Beste, was einer Zeitung
passieren kann, dass sie in "Druck gerät"?
Ein gutes Schicksal, das - Good News auch dieser Ausgabe widerfahren ist.
Bis auf Weiteres soll das so bleiben, solange wir eine "schwarze Null" schreiben.
Diese sieht so aus:

Ändern wir den Blickwinkel, vom Mammon und Wirtschaft zu dem, was zählt.
Es gäbe keine Good News, wenn es keine
Bad News gäbe. So schmerzt das viel zu
frühe Ableben der 53-jährigen Absolventin Doris Lassnig (siehe letzte Seite) umso
mehr. Es ist eine Ironie des Schicksals,
dass Gesundheit ihr Beruf war. Als Medizinerin hat sie vielen anderen geholfen.
Die Zeit, in denen der AVG von mehr Mitgliedern durch Ableben verlassen wird als
nachkommen werden, liegt noch in einiger Ferne. Bis dahin und darüberhinaus
wird es aber viele Good News geben.
[pemi]

Zahlen?
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Bitte, Danke!
Unser AVG-(Spar)Kasterl
hat ein paar Fächer, genau
genommen eh nur 2200, soviele wie es Absolventinnen
und Absolventen gibt. In viele Fächer wurde in den nunmehr 20 Jahren seit Bestehen
des AVG schon i.ü.S. hineingeworfen. In manche öfter, in
manche noch nie.
Falls der beiliegende Erlagschein nicht konveniert oder
sich verflüchtigt hat: Viele
überweisen schon online.
Vielen Dank!

Wenn's nix zohlt's, seids selba
schuld. (Herr Karl vlg. DI Hermann Enzi, Jg. 1982-8A)

Eine interessante Verteilung - Spiegelbild österreichischer Umverteilungspolitik?
Dieses Diagramm wurde an dieser Stelle noch nicht veröffentlicht. Es wurde auch noch nicht als Lernaufgabe für den sicheren Umgang mit Office-Software in einem "kontextualisierten didaktischen Setting"
(klingt gut, oder?) gegeben. Warum eigentlich nicht? Die Tabelle unserer akribisch geführten bisherigen
4750 Einzahlungen (Danke! Danke! Danke!) wurde einer doppelten Gruppierung und damit Datenverdichtung unterzogen und führte zu folgender, ebenso interessanten wie erwartbaren Verteilung:
In den bisherigen 21 Jahren des AVG (Einzahlungen von 1991 bis einschließlich 2011/2012) haben uns
von nunmehr 2200 AbsolventInnen genau 1001 (Tausendundeins) mindestens einmal eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Mehr als die Hälfte hat noch bis heuer! zugewartet ;-). 349 haben einmal
eingezahlt, über 100 zwei- und dreimal, und unsere Treuesten 10-21 mal! Im Schnitt hat j e d e r von euch
ca. zwei Mal finanziell unterstützt. Diese "Good News" sind ein Segen des trügerischen Mittelwerts . Besonderer Dank gilt in diesem Mini-Transfersystem den treuen Nettozahlern, deren Kreis sich heuer sicher
vergrößern wird. Wie sagten schon die alten Griechen ... "Do ut des." Oder waren es doch die Römer?

Beitragskategorien

Ein unmoralisches Angebot
Auch heuer wieder könnt ihr uns in Form einer Eintrittskarte für den Maturaball 2013 und ein Freigetränk an
der Absolventenbar zum unschlagbaren Kombipreis von
15 Euro unterstützen (Kategorie B).
Diese Art der Einzahlung sollte bis spätestens Freitag,
4.1.2013, auf unserem Konto eingelangt sein. Eintritts-

karte und Freigetränkebon werden - wie in den
letzten Jahren - an der Abendkasse im Foyer der
Neuen Burg für euch bereit liegen.
Erlagschein liegt bei. Absolventenverein Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt
Bankverbindung: Bank Austria, BLZ: 12000 Kontonummer: 00423657907
IMPRESSUM:
Herausgeber und Medieninhaber:
Absolventenverein des Gymnasiums Völkermarkt (AVG),
Pestalozzistraße 1, 9100 VÖLKERMARKT,
Homepage: http://avg.gym1.at E-Mail: avg@gym1.at
Redaktion, Layout, Herstellung: Peter Micheuz
Druck: Steffan Druck, Völkermarkt, Auflage: 2000 Stk.
Adressaten: Alle Absolvent(inn)en und Förderer des AVG

Wichtig für den Internetzugang:
Auf dem Adresspickerl findet ihr wieder
das Passwort für den Memberbereich
unserer Homepage http://avg.gym1.at.
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Präsenztreffen
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Frühstückspension(isten)

Es ist nun wirklich kein Geheimnis, dass
im nunmehr seit 1965 existierenden
Gymnasium Völkermarkt ein Generationenwechsel biblischen Ausmaßes im
Gange ist. Von dieser abrupten bis gleitenden Transition einst voll im Saft stehender aktiver LehrerInnen in den
"verdienst"vollen (Un)Ruhestand vulgo
Pension bleibt niemand verschont. Das
dem AVG heimlich zugespielte Foto

links oben zeigt ein Bild mit fröhlichen
Gesichtern, die es mit Sicherheit auch in
vielen Unterrichtsstunden gegeben hat.
Möglicherweise nicht immer. Ihr werdet
euch sicher auch an Situationen erinnern
können, wo euren ehemaligen Lehrern
das Lachen vergangen ist ... Alles andere
wäre unnatürlich und gelogen! Und auch
an Stunden, wo es für euch nichts zu lachen gab ...

Ist es Zufall oder Notwendigkeit, dass
Nicht-Lehrer Wlattnig Robert (Jg.
82-8B), seines Zeichens "Museumschef"
(oben rechts im Bild) mit Ex und ehem.
Administrator Mathemattisch (1974 200X, Variable X wird noch berechnet),
darüber verhandelt, wann die ersten Pesionisten als Wachsfiguren in einer
Kärnter Variante von Madame Tussauds
WFK ausgestellt werden ...

10 JÄHRIGES JAHRGANGSTREFFEN DER 8AB

Nach einem noch nie dagewesenen "Gschisti - Gschasti" um die Fixierung der finalen
Lokalität dieses besonderen Jahrgangstreffens (8AB des Maturajahrganges 2002) kam
es am 29.9.2012 zu einem netten Stelldichein im Restaurant Rosenheim. Den beiden
Organisatorinnen Janesch Ursula und Blassnig Sandra sei an dieser Stelle für die Vorbereitungsarbeiten und diese ehrenamtliche Tätigkeit herzlich gedankt. Es sind viele
gekommen und es hat gute Gespräche gegeben. Auch ehemalige LehrerInnen waren da,
z.B. Klassenpapa der 8A, Pirker W. himself. Er staunte nicht schlecht, als es so gegen
22 Uhr dunkel wurde und es von Hoisl Bernhard eine Präsentation (der etwas anderen
Art) gab. Dabei wurden viele längst vergangene (außer)schulische Highlights von zwei
einst schicksalshaft zusammengesetzten Gemeinschaften namens "Klasse 5AB-8AB"
zum Besten gegeben. Viel soziales Lernen war dabei ...

Von diesem Jahrgang 2002 stammt auch
die bis dato erste und letzte Maturazeitung. Es ist mittlerweile ein historisches
Dokument, das es auch digital gibt:
http://goo.gl/KTbgQ
Es sagt über Schulqualität mehr aus als
viele wissenschaftliche Abhandlungen.

Freitag 29. Juni 2012: 30-jähriges Jahrgangstreffen 8ABC
Es hätte ein jahrgangsübergreifendes Treffen a l l e r Jahrgänge werden sollen. Ein
Treffen von "Altlehrern" und "Jungabsolventen" und vice versa. "20 Jahre AVG"
war der Anlass. Geblieben ist ein gelungenes Jahrgangstreffen der 8ABC des Jg.
1982. Damit bleibt der Maturaball unangefochten Nr. 1 unter jenen Events, pardon
Veranstaltungen, bei denen am meisten
AbsolventInnen physisch anwesend sind.
Der AVG befindet sich mit 2200 AbsolventInnen im 21.Jahr seines Bestehens, in
dem es lt. Statuten wieder eine Generalversammlung mit Neuwahl geben wird. Mit
hoffentlich etwas mehr TeilnehmerInnen
und freiwilligen Funktionären ...

Soziale Netzwerke
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Alles schon dagewesen, panta rei, ...
Lange bevor das "Gesichtsbuch" zum
absoluten Marktbeherrscher sozialer
Netzwerke geworden ist, hat es auf
http://avg.gym1.at bereits die Möglichkeit einer "Kontaktbörse" mit Statusmeldungen gegeben. Zugegeben, noch
rudimentär, aber immerhin. Dank wissenshungriger und g'scheiter Absolventen, damals noch Schüler im zarten Alter
von 16-18, die die Webprogrammierung
gerade erst entdeckten, hat unsere Webpräsenz viele interaktive Möglichkeiten.
Diese damals erstaunlichen Leistungen
gab es kurz nach der Jahrtausendwende,
lange vor dem Siegeszug von Facebook
ab 2004. Das unternehmerfreundliche
Silicon Valley, gepaart mit dem kompetitiven Umfeld einer US Elite-Universität, hat letztlich über Unterkärnten und

eine auf Allgemeinbildung abzielende
Schule gesiegt. Nicht auszudenken, hätten damals unsere informatischen
High-Performers die Nase vorne gehabt
und nach der Matura den Bezirk Völkermarkt zu einem neuen Mekka der Softwareentwicklung gemacht. But who
knows, never say never ...
Die Eingabe des Steckbriefes, die auch
heute noch möglich ist, wurde nicht exzessiv genutzt. Ehrlich, so richtig abgehoben hat sie noch nie. Aber einige
Daten wurden unserem Schulserver
doch anvertraut (siehe Auszug unten).
Ob dieses verkappte "Bäurin sucht
Mann"-Spiel zu intensiveren Kontakten
zwischen den AbsolventInnen geführt
hat, weiß möglicherweise nur der liebe
Gott.

Auszug aus den "Lebensmotten" einiger AbsolventInnen ...
Erich, Jg. 88_8B Mo, 05.11.2012: "Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst."
Gerald, Jg. 95_8A Di, 10.01.2012: "Lieber a(A)rm dran als arm ab..."
Joachim, Jg. 83_8D Di, 23.11.2010, Anästhesist: "Nur keine Hektik!"
Thomas Gert, Jg. 97_8C So, 31.10.2010: "Alles nicht so eng sehen!"
Christian, Jg. 00_8B Do, 03.12.2009, Lehrer: "Genieße das Leben ständig."
Roland, Jg. 88_8B Mo, 28.04.2008: "Ich will immer Meer."
Margarete, Jg. 88_8B Do, 13.12.2007, Gärtnerin, "Back to the roots."
Sandra, Jg. 02_8B Mo, 26.11.2007, "Sehe im Alltäglichen das Wunderbare."
Yvonne, Jg. 97_8C Fr, 26.10.2007,"Der Weg ist das Ziel!"
Richard, Jg. 87_8B Di, 09.10.2007, "Alles was ich bisher schaffte, war erst der Anfang."
Daniel, Jg. 98_8C Di, 19.06.2007, Software Engineer: "On Error Resume Next"
Michael, Jg. 02_8B So, 17.06.2007, "Was dich nicht umbringt macht dich härter."
Wolfgang, Jg. 78_8C So, 17.06.2007, "Unabhängigkeit in jeder Hinsicht"
Peter, Jg. 06_8B So, 13.05.2007, "Und am Ende steht man immer alleine da!"
René Riccardo, Jg. 02_8B Mo, 07.05.2007, KFZ-Techniker, "Be different!"
Maria, Jg. 76_8B So, 26.11.2006, VS-Lehrerin, " Perfektionismus verdirbt die Freude!"
Waltraud, Jg. 80_8A Fr, 13.10.2006, Opernsängerin, "Lebe im Jetzt, bleib Optimist!"
Michael, Jg. E Sa, 15.07.2006, Versicherungsinspektor, "Traue nur dem, der dir traut"
Alexander, Jg. 93_8B Sa, 26.11.2005, Lehrer, "Steh auf, wenn du am Boden bist..."
Elke, Jg. 84_8B Do, 17.11.2005, Lehrerin, "Always look at the bright side of life!"
Bernd, Jg. 83_8D Do, 17.11.2005, Gynäkologe, "Lebe den Tag."
Bernd, Jg. 85_8C Sa, 24.04.2004, Offizier, "Mut kann man nicht kaufen."
Gerhard, Jg. 96_8B So, 09.11.2003, Redakteur, "Am weitesten sieht, wer am höchsten fliegt."
Gudrun, Jg. 87_8A Di, 07.01.2003, Richterin, "Immer das halbvolle Glas sehen!"
Werner, Jg. 89_8A Mi, 25.12.2002, Wirtschaftsjurist, "Alles ist relativ (völlig ohne Zweifel)"
Markus, Jg. 01_8B So, 22.12.2002, "Lieber fernsehsüchtig als radioaktiv."
Stephanie, Jg. 91_8A Mi, 24.04.2002, Sportlerin, "Sich Schritt für Schritt seinen Zielen zu nähern."
Willi, Jg ……, Sa, 13.04.2002, AHS-Prof. in Rente, "Umsichtig, einsichtig, nachsichtig."
Thomas, Jg. 82_8A Do, 21.03.2002, Journalist, "Jeder Tag ist schön."

"Jünga werma niama, nur scheena ..."
Diese "Momentaufnahmen" aus dem
ersten Jahrzehnt des 3. Jahrtausends
sind bereits Geschichte, von euch freiwillig digital gespeichert und von diversen "Bots" auf unzähligen Servern
weltweit repliziert und archiviert. Möglicherweise auch in einem geheimen
Datencenter unter dem Struzzikogel.
Wer weiß?
Im Gegensatz zu vermeintlichen Gratisangeboten im Web gibt es bei uns
kein Geschäftsmodell und Interesse,
mit euren Daten ein Millionengeschäft
zu machen. Die Adressen benötigen wir
ausschließlich für statistische Zwecke
und für den Postversand der
AVG-Nachrichten. Und diese sollen ja
schließlich bei euch ankommen.

Das digitale Zeitalter hat bereits, wie
man so unschön sagt, auch unter den Absolventen "Platz gegriffen". Schätzungsweise 80-90% sind in sozialen
Netzwerken wie Facebook, Google+,
Xing und Linkedin und anderen WEB
2.0 Anwendungen mit unterschiedlicher
Quantität und Qualität unterwegs, oft

ein die Frage, wie er die Segnungen der
digitalen Welt bestmöglich nutzen kann.
Auch wir haben die Antwort noch nicht
gefunden. Es wird gemunkelt, dass im
neu zu wählenden Vorstand des AVG
ein hochdotierter CIO (Chief Information Officer), auf gut Deutsch: Informationsmanager, installiert wird ...

noch die Balance zwischen digitaler und
analoger Welt suchend. Wer kann von
sich aus schon behaupten, dieses Gleichgewicht ein für allemal gefunden zu haben. Mag schon die Gestaltung des
individuellen Fingerabdrucks für so
manchen nicht einfach sein, so stellt sich
natürlich auch für den Absolventenver-

Persönliches
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Good News im Pressespiegel

Jg. 1999-8C
Roland's (Jg. 97-8A) Karrierresprung wurde in der
Presse erwähnt. Herzliche Gratulation!

Dr. Ivan Ramsak
Jg. 1980-8D

Jg. 1999-8B

Jg. 1982-8A

Er (ver)schreibt jeden Tag ...
Inga wurde als drittes Kind von Dr. Gerald (Jg. 1995 8A) und Petra Morolz nach ihren
Geschwistern Ella [8] und Gero [6]) am 25.1.2010 geboren und komplettierte die - nach
heutigen Maßstäben - Großfamilie. Beruflich ist Gerald seit nunmehr 6 Jahren als Kontrollarzt vulgo "Chefarzt" - so die allseits bekannte, volkstümliche Bezeichnung - in der KGKK
in der Außenstelle Völkermarkt tätig. Er führt unter anderem Krankenstandsbegutachtungen, Bewilligungen von Heilmitteln/ Heilbehelfen /Krankentransporten /MR-CT Untersuchungen Verbandsmaterialien/Physio,- Logo,- und Ergotherapien.....etc etc etc durch. Es
ist insgesamt ein sehr breit gefächertes Betätigungsfeld im Schnittpunkt von Patienten
und Sozialversicherung sowie (werk)täglichem Parteienverkehr in der Ordination der
KGKK. Auch spielen naturgemäß sozialversicherungsrechtliche Belange eine nicht zu unterschätzende Rolle im Berufsalltag, welche jedoch den ÄrztInnen der Sozialversicherung
in eigenen Fortbildungsmaßnahmen ausreichend vermittelt werden.
Nach Inga ist nun ELGA unterwegs, aber das ist eine andere Geschichte ...

Reisen bildet
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Gerhild trekkt durch Changthang, durch wo?

Ein Raum, nicht größer als mein Arbeitszimmer in Völkermarkt, der Verputz bröckelt von
den Wänden, überall liegt "Werkzeug" herum, dem man den eiligen Gebrauch noch ansieht und mitten drin das Operationsbett,
beschmiert mit getrockneten Blutspritzern.
Dieser Anblick bietet sich mir und meinem
verletzten Mann im Krankenhaus von Leh,
gerade erst in Ladakh angekommen und
schon eine tiefe Schnittwunde an der Hand!
Es gibt kein Zurück, die Hand muss genäht
werden, unser Trekking in der absoluten Einsamkeit und Abgeschiedenheit von Changthang darf nicht gefährdet werden! Die junge
Ärztin (oder Krankenschwester oder…?)
macht ihre Arbeit ausgezeichnet, für so kleine
Eingriffe gibt es keine Betäubung, nun noch
den Verband rauf, in 2 Tagen wieder kommen. Sicher nicht!
Bereits zum vierten Mal bereisten mein Mann
Gerhard und ich im vergangenen Sommer Ladakh, das "Land der hohen Pässe", dessen Natur, Menschen und meditative (buddhistische) Atmosphäre wir in den vergangenen
Jahren so lieben gelernt haben. Und auch
diesmal können wir dank der Mithilfe von
KollegInnen und FreundInnen wieder eine
beachtliche Geldspende für die Schule von
Lingshed überbringen. Danke!
Ein Glücksfall, dass sich gerade zur gleichen
Zeit der Dalai Lama in dieser Region aufhält,

so dass wir eine
einzigartige Puja
mit ihm erleben
dürfen. Aus den
entferntesten Dörfern des Landes
strömen die Menschen hierher, um
ihrem geistlichen
Oberhaupt
lauschen und nebenbei auch Freunde
und
Bekannte
wieder
einmal
treffen zu können.
Echte Volksfeststimmung,
die
Kinder
freuen
sich über Zuckerwatte und Eislutscher!
Die einsame, raue Hochebene von
Changthang, was so viel wie "Nördliche Ebene" bedeutet, erstreckt sich von
Ladakh bis weit
nach Tibet hinein.
Auf einer durchschnittlichen Höhe
von fast 5000m ziehen Nomaden wie
in früheren Zeiten
mit ihren Ziegen-,
Schaf- und Yakherden durch die Landschaft.
Die Paschmina-Ziegen dienen hauptsächlich
der Wollgewinnung. Ihr Bauchhaar, das sie
vor tiefen Temperaturen gut schützt, wird
umso dichter, je kälter der Winter ist. Daher
hoffen die Nomaden auf eisige Temperaturen, so dass sie eine besonders hochwertige
Wolle gewinnen können.
Dieses Changthang ist 19 Tage lang unsere
Heimat, körperliche Herausforderung und
seelische Erholung zugleich. Mit unserer privaten Mannschaft überqueren wir mehrere
Pässe von über 5000m, vorbei an bizarren Gesteinserosionen, wir staunen über zottelige
Yaks, die leichtfüßig den steilen Berghang
hinaufklettern und werden fast jeden Tag von
einem mulmigen Gefühl erfasst, wenn es auf
den Berggipfeln bedrohlich
donnert. Doch uns erwischt
nur manchmal ein kurzer Regenschauer. Wasser ist ein
kostbares Gut, gibt es irgendwo ein Bächlein, so wird hier
das Lager aufgeschlagen. Die
trübe Flüssigkeit aus dem
Wasserloch nahe dem Sommerlager der Nomaden von
Narbu wird nicht nur zum Wäschewaschen, sondern auch
für die Zubereitung unseres
Essens verwendet. Von den
Changpas, den "Menschen aus

dem Norden", werden wir in ihre Zelte eingeladen, sie teilen mit uns ihren Buttertee, ihr
Tsampa (Gerstenmehl) sowie ihren Graukäse.
Ein karges Leben, weshalb die Jugend in die
Stadt drängt, von einem bequemeren Dasein
und neuen Berufsmöglichkeiten träumt!
Wegen der stark begrenzten Ressourcen leben die Nomaden Changthangs traditionell in
Polyandrie, d.h. eine Frau heiratet üblicherweise mehrere Brüder. Das hat zur Folge,
dass die Bevölkerung nicht übermäßig wächst
und der Besitz einer Familie nicht aufgeteilt
werden muss.
Weil wir so gut akklimatisiert sind, freuen wir
uns auf die Besteigung des Mentok Peak
(6070m). Trotz des Schneefalls in der Nacht
und trotz eisiger Temperaturen scheint uns
eine außergewöhnliche Kraft anzutreiben.
Geschafft! Ein märchenhafter Blick auf den
unter uns liegenden Tso Moriri - See! Eindrücke, die wir nie vergessen werden!

Ist Ladakh wegen seiner hohen Pässe nicht
auch ein begehrtes Ziel für Mountainbiker?
Ja, der Khardung La, der höchste befahrbare
Pass der Erde gilt als ultimatives Ziel sowohl
für Motorradfahrer als auch für Moutainbiker! Man startet in Leh (3500m) und fährt in
unzähligen Serpentinen hinauf, zuerst teilweise auf Asphalt, danach auf Schotter und
immer wieder vorbei an Bauarbeitern. Es sind
Menschen aus Bihar, der wohl ärmsten Region Indiens, die dieses Meisterwerk der Straßenbaukunst in Stand halten. Gebaut worden
ist die Straße einmal aus strategischen Gründen, damit das indische Militär lange Fahrzeugkolonnen ins jenseitige Nubratal, das an
China grenzt, schicken kann und andererseits
wird so der wirtschaftliche Austausch mit diesem Tal erleichtert, was die vielen sich mühsam emporkämpfenden und stinkenden, doch
grell-bunt bemalten Trucks beweisen.
An diesem Tag sind wir die Einzigen, die mit
dem Fahrrad den 5600m hohen Pass erreichen. Für uns ein schöner Abschluss einer
Reise in ein Land, das wir sicherlich nicht das
letzte Mal bereist haben, auch wenn uns so
manche Einheimische verwundert, fragend
und verständnislos von ihren Autos aus mustern.
(Gerhild Moritz-Schloffer, Maturajahrgang
1977, 8B)

Persönliches
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Hochzeit

Dr. Michaela Harrich,
Jg. 2000-8C, Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Angewandter
Betriebswirtschaft. Die Promotion fand heuer im Mai an
der Universität Klagenfurt
statt.
Seit 2007 ist Michaela bei
Kapsch in Wien beschäftigt
und derzeit in der Abteilung
Business Development der
Kapsch TrafficCom tätig, einem internationalen Anbieter
von Verkehrstelematik-Lösungen. mit Fokus auf elektronische Mautsysteme, Stadtzugangsregelungen und Verkehrssicherheit. Ihr Aufgabengebiet als "Manager International Organizations" umfasst neben
der Markt- und Geschäftsentwicklung die Betreuung von und
die Zusammenarbeit mit internationalen ITS (Intelligent
Transportation Systems) Organisationen und Dachverbänden.
Zusätzlich ist sie für das inhaltliche Management internationaler Konferenzen zuständig. Die Idee für die Dissertation ist aus
einem Vorstandsprojekt zur Geschäftsfelderweiterung entstanden.

Dezember 2012

Dr. Sibylle Planteu (vormals
Jausovec, Jg.: 2000, 8A) und
Mag. Lukas Planteu (Jg.:
1999, 8B) haben am 28. Juli
2012 in Völkermarkt geheiratet und "daham (Ritzingstube!)" gefeiert.
Der AVG wünscht beiden auf
ihrem weiteren Lebensweg alles Gute!
Sybille und Markus sind nicht
das erste und wohl auch nicht
das
letzte
Absolventen(ehe)paar. Wieviele es in der
Zwischenzeit wohl schon sind?
[Siehe unten 1+1=2+Jakob]

Geburten
Mein Name ist Michael Julian.
Ich
wurde
am
04.11.2012 in Klagenfurt geboren, habe 3530g, bin 55
cm groß und meine stolzen
und glücklichen Eltern sind
Dr. Simone (einst Sourij)
und Dr. Gernot Sauer.
Ich, Markus Alexander Kraiger, habe am 27.10.2012
um 18:33 Uhr das Licht der
Welt erblickt. Übrigens:
Mein Vater Dr. Mario Kraiger
(er war ja schon öfter in den
AVG-Nachrichten als ich)
und meine Mutter Evelyn
haben sich am 11.08. 2012

Todesfall

Mag. Sabrina Schöpfer
(Jahrgang 2002-8A) und
Mag. Fritz Sowak (Jahrgang
1992-8B) freuen sich sehr
über die Geburt ihres Sohnes Jakob (3000g, 50cm)
am 23.10.2011.
Der AVG freut sich mit diesem Triumvirat und Eltern.

Mag. Dr. Doris Laßnigg
Geb. 1959, Maturajahrgang.
1977-8B. Gestorben am 20.
Juni 2012, nach schwerer
Krankheit (Krebs).
Sie war promovierte Pharmazeutin und hat sich intensiv
mit alternativmedizinischen
Methoden, auch mit der chinesischen Medizin, auseinandergesetzt.
Sie hat sich für klassische
Musik begeistert und war
große Opernliebhaberin. Sie
war verheiratet, ein erwachsener Sohn (Benedikt) und wohnhaft in Langenzersdorf bei Wien. Sie verbrachte auch viel Zeit
auf dem vom Vater geerbten Bauernhof am Sagerberg.
Der Absolventenverein wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

P.b.b.

02Z033655S

Verlagspostamt: 9100 Völkermarkt

