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

Volle Konzentration!

Neuer Webauftritt

Keine Angst! Das ist kein Blick zurück auf die heurige schriftliche
Reifeprüfung am Alpen-Adria Gymnasium, bei der ca. ein halbes
Hundert AbsolventInnen in spe aus den drei achten Abschlussklassen
antraten. Es ist auch kein Vorgeschmack auf die Reifeprüfung NEU,
wie sie im kommenden Schuljahr stattfinden wird und heuer in Englisch bereits erprobt wurde. Uns liegen auch keine Hinweise vor, dass
diese durchaus originellen Schummelbremsen hierzulande jemals
verwendet wurden. Alelrdings darf vermutet werden, dass sich viele
Ehemalige bei ihrer Matura diese Konzentrationshilfen gewünscht
hätten. Apropos halbes Hundert. Das Gymnasium Völkermarkt wird
im kommenden Jahr auch seinen halben Hunderter feiern.

Die Schulhomepage des Alpen-Adria-Gymnasiums hat nach weit mehr
als 10 Jahren einen Relaunch erfahren und ist unter www.gym1.at
bzw. www.alpen-adria-gymnasium.at erreichbar. Design und Umsetzung erfolgten durch den Absolventen des Matura-Jg. 1990-8C,
Mag. Walter Doljar. Vorläufige Informationen des AVG sind im Menüpunkt Schulpartner integriert. Die in die Jahre gekommende Webpräsenz http://avg.gym1.at des Absolventenvereines wird, auch unter
Bedachtnahme auf die erhöhte Sensibilisierung in Bezug auf datenschutzrechtliche Belange, im kommenden Schuljahr online gehen und
sollte rechtzeitig zur 50-Jahresfeier des Gymnasiums Völkermarkt in
neuem Glanz erstrahlen.

Maturareise - mathematisch betrachtet.

Nähe zu Kaiser und Präsident
Dr. Walter Poltnig,
Jg. 1974-8A, Geo- und
Hydrologe beim Joanneum Research in
Graz bei der "kaiserlichen" Eröffnung des
Geoparks in Bad Eisenkappel, der am 28.
Juni beim 40-jährigen
Jahrgangstreffen eine
Rolle soielen wird.

Eintrittskarten in den AVG, neu gemischt.
Das Schuljahr 2013/2014 schreibt Schulgeschichte, weil es die seit Maria
Theresia's Zeiten währende Ära der nicht-kompetenzorientierten, nicht-standardisierten und nicht teilzentralen Matura ausläutet. Der formale Übertritt in
das Absolventendasein in Form der Reifeprüfung NEU wird ab dem kommenden Jahr flächendeckend umgesetzt werden. Wie diese wirklich spürbare Reform, die gemischt aufgenommen wird, ihre Wirkung in allen Ausprägungsformen (Vorwissenschaftliche Arbeit, Zentrale schriftliche Matura in Hauptfächern, kompetenzorientierte mündliche Matura) positiv oder negativ entfalten wird, werden die nächsten Jahre zeigen.

Mag. Sabrina Winter,
Jg. 1999-8C, ist Koordinatorin der Delegation der SPÖ- Abge
ordneten im Europäischen Parlament in
Brüssel. Hier im Bild
mit dem Präsidenten
des
Europäischen
Parlaments, Martin
Schulz.
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Obmann/Glosse

QUERGESCHRIEBEN

Liebe Absolventinnen und Absolventen!

Ein Selfie, das beim Entwurf dieser Absolventenzeitung entstanden ist. Nicht zu übersehen ist ein wieder in Mode gekommenes
Kultwerkzeug. Übrigens, der Gänsekiel war
vom siebten bis zur Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts das wichtigste Arbeitsgerät der
schreibenden Zunft und zugleich der Gipfel
der Modernität.

Die Glieder der zugegebenermaßen kurzen arithmetische Folge 60, 50, 40, der
die rekursive Formel an+1 = an - 10 mit a1
= 60 zugrunde liegt, stellen nicht die
Idealmaße einer bekannten androgynen
Kunstfigur dar, sondern repräsentieren
- mit 60 nicht nur die 60.ste Ausgabe
dieser AVG-Nachrichten, sondern auch
das Lebensalter unserer ältesten Absolventen
- mit 50 das im kommenden Jahr 2015
anstehende 50-jährige Bestandsjubiläum des Gymnasiums Völkermarkt
- und zu guter Letzt mit der Zahl 40 das
40-jährige Maturajubiläum, das am 28.
Juni in Form eines Maturatreffens des
Jahrganges 1974-8ABC in Bad Eisenkappel, dem Geburtsort des Obmannes
stattfinden wird.

Im Unterschied zur medialen Unauffälligkeit des Absolventenvereines (so
richtig in den Schlagzeilen war der AVG
ja nie und vielleicht es ist auch gut so)
sind seine Proponenten und Völkermarkter Gymnasiasten außer Dienst alles andere als medienabstinent, was
nicht nur die Präsenz in regionalen Tageszeitungen, sondern auch in diversen
sozialen Netzwerken beweist. Unter der
Rubrik Erlesenes in diesen Nachrichten
gibt es wieder Erfreuliches über so manchen erfolgreichen beruflichen Werdegang unserer Testimonials zu berichten.
Leider sind der Redaktion des AVG in
der letzten Zeit keine positiven "Privatgeschichten" bekannt geworden, so dass
zum ersten Mal die dafür vorgesehene
letzte Seite ohne Sponsions- und Promotionsanzeigen, sowie Hochzeiten und
Geburten auskommen muss.
Tief getroffen hat den Lehrkörper und
viele AbsolventInnen im abgelaufenen
Schuljahr die Häufung von Nachrichten
über das viel zu frühe Ableben von drei
eurer ehemaligen ProfessorInnen, nämlich Erika Schmid, Ulrike Sumper und
Wilhelm Pirker.
Die nächsten AVG-Nachrichten werden
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Oktober/November
2014 er(lag)scheinen. Voraussichtlich
zusammen mit der Auflösung der Frage
nach dem nicht rekursiven "Bildungsgesetz" (*) für die arithmetische Folge der
bevorstehenden
5-10-15-20-25-3035-40-jährigen (*) Wiedersehensfeiern
bei den runden Maturatreffen.
Peter Micheuz
(*) Über "Bildungsgesetze" siehe auch
nebenstehende Glosse ...

Der alte, neue Vorstand des AVG
am 22. November 2013, wo der
Vorstand einstimmig wie folgt
bestätigt und mit Franziska David (Danke!) verstärkt wurde.
Obmann Peter Micheuz
Stv. Barbara Altersberger
Schriftführer Peter Jesernig
Stv. Manfred Sussitz
Kassier Gerlinde Sauerschnig
Stv.: Franziska David
Beirat Armin Logar
Kassenprüfer
Arno Ruckhofer, Figo Fritz
Generalversammlungen des AVG sind
erfahrungsgemäß keine Großveranstaltungen und keine Publikumsmagneten.
Das Griss um den Obmannsposten ein
eher enden wollendes. So war es auch
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Die nächste Generalversammlung findet
laut den derzeit gültigen Statuten im Jahr
2017 statt. Es sei denn, jemand möchte
schön früher eine Revolution ...

Bildungsgesetze
Vermutlich sollte ich an dieser Stelle lieber über das
Wetter schreiben, denn hier halten sich sonnige und
verregnete Tage wenigstens einigermaßen die
Waage. Die derzeitige österreichische Schulpolitik
und die sie bestimmenden "Bildungsgesetze" vlg.
Unterrichtsgesetze sind möglicherweise nicht so
sonnig.
Als Akteur und Nutznießer des ca. 8 Milliarden Euro
schweren Unterrichtsbudgets (über 90% machen ja
die LehrerInnengehälter aus) und staatlicher Umverteilung gilt es, beim derzeitigem Reformdschungel einfach darüber froh zu sein, nicht in einem Land
unterrichten zu müssen, in dem die Verhältnisse viel
prekärer sind. Aber darum geht es ja nicht, sondern
darum, den zweifellos hohen Bildungs- und Wohlstand(ard) im reichen Österreich einigermaßen abzusichern und nicht "abzusandeln".
Bildungssteuerung ist eine faszinierende und
hochkomplexe Aufgabe, die nur auf den ersten Blick
auf demokratisch legitimierten Gesetzen und Verordnungen beruht, die im besten Fall zu positiven
spürbare Reformen führen kann. Vielmehr sind es
andere (geheime) Kräfte, die am Werk sind.
Denn wie sich Bildung, Schule und Unterricht entwickeln, ist in Wirklichkeit und im Grunde genommen
anderen, viel mächtigeren Gesetzen und Prinzipien
unterworfen. Es gibt wohl niemanden, der sich diesen höheren Lenkungsmechanismen mit scheinbar
keinem Ablaufdatum entziehen kann. Die Reihenfolge ist beliebig, und gewisse Abhängigkeiten sind
nicht auszuschließen.
Beginnen wir mit dem Murphy'schen Gesetz, das
in unzähligen Varianten nicht nur auf die Bildungspolitik im Großen zutrifft, sondern auch auch im Kleinen in der eigenen Schulzeit. Die endlosen
Diskussionen um Vereinfachungen in der Schulverwaltung sind unbarmherzig der Logik des Parkinson'sches Gesetzes unterworfen, und die
Auswirkungen des Peter-Prinzips sind auf vielen
Entscheidungsebenen oft schmerzlich spürbar.
Während diese drei Prinzipien von den drei Namensgebern relativ spät "entdeckt" worden sind, ist
das Pareto Prinzip - auch als 80/20 Regel bekannt
(z.B. 20% der Schulgesetze decken mindestens
80% des daily business in Schulen ab) bereits seit
dem späten 19. Jhdt. bekannt. Diese vier Gesetze
sind der recht jungen Wissenschaft der Soziologie
zuzuordnen. Demgegenüber handelt es sich bei
dem Trägheitsgesetz, dem Entropiegesetz (auch
2. ter Hauptsatz der Wärmelehre) und die faszinierenden Minimalprinzipien bereits seit längerem erforschte, in (ewig?) gültige physikalische Formeln
gegossene unumstößliche Naturgesetze.
Bildungspolitiker, aber natürlich auch wir AbsolventInnen sind diesen Gesetzen unweigerlich unterworfen, wobei das Menschsein auch viele Ausnahmen
von dieser Regelhaftigkeit bedeutet.
Während allerdings Bildungsreformen oft nicht so
richtig vom Fleck kommen und bisweilen chaotisch
anmuten, verhält es sich mit uns AbsolventInnen
des Gymnasiums Völkermarkt umgekehrt: Nie träge, immer ordentlich und nie minimalistisch unterwegs. Und zwar ohne Ausnahmen ;-)!
[PEMI]

Gespeichertes

Juni 2014

AVG-NACHRICHTEN

3

Der AVG und die Gretchenfrage 2.0
Es darf angenommen werden, dass die
Beantwortung der Frage nach der Bedeutung der "Gretchenfrage" (nicht die Gretchenfrage selbst!) den LeserInnenkreis
dieser Nachrichten vor keine allzugroßen Probleme stellt, zumal ja Goethe's
Faust ja einst ein Pflichtprogramm im
Deutsch-Unterricht war. Oder? Ob dies
in Zeiten der verpflichtenden Zentralmatura noch der Fall sein wird, entzieht sich
(noch) der Kenntnis der AVG-Redaktion.
Exkurs: Eine Episode aus dem Deusch-Unterricht in einer 3. Klasse im Schuljahr 1968/1969. Frage der SchülerInnen an den damaligen D-Lehrer (Name der
Redaktion bekannt): Warum machen Sie mit uns nicht
den Faust durch? Auf viele Antwortversuche unsererseits ("zu schwer", "zu lange", ...) kam die lapidare Antwort: "Weil es nicht im (Schul)buch vorkommt!" Soviel
zur Verfügbarkeit von Unterrichtsmedien anno 1969,
zur Zeit der Mondlandung.

Die Suche nach der "Gretchenfrage" bei
einem Anbieter, dessen informelles Motto "Don't be evil" lautet und "mit Sicherheit" Auskunftei und Datenhafen für
viele AbsolventInnen ist, liefert imposante angekündigte 200.000 Suchergebnisse. Es ist übrigens sehr ermüdend, alle
durchzuklicken. Aber die Vergleiche
und Sichtung aller Quellen machen eben
sicher! Wir vertrauen auf eines der vielen
Wunder des WWW (oder ist alles so
selbstverständlich?), nämlich auf die

größte Online-Enzykolopädie, an deren
Entstehung "mit Sicherheit?" auch AbsolventInnen beteiligt waren und sind.
Immerhin haben bisher fast 150.000
mehr oder weniger aktive Wikipedianer
an den ca. 1,7 Millionen Artikeln mitgearbeitet. Unter diesen ist der AVG allerdings (noch) nicht zu finden. Eine
Option?
Mehr als Gretchen's Frage nach der konfessionellen Ausrichtung aller AbsolventInnen "Wie hält ihr es mit der
Religion" interessiert euch "mit Sicherheit" die Frage: "AVG, wie hältst Du's
mit den Daten"?
Dieses sensible Thema wird im kommenden Jahr, dem Vorbereitungsjahr auf
das 50-Jahr Jubiläum unserer Schule, zu
einem Schwerpunktthema. Es betrifft
nicht zuletzt die künftige Webpräsenz
des AVG, unabhängig davon, dass bereits jetzt viele unter uns ausgeprägte digitale Präsenz aufweisen (auf Facebook,
LinkedIn, XING, Stayfriends, Private/Geschäftliche Webpräsenz, ...). Demgegenüber gibt es nicht wenige, bei
denen ihre öffentliche digitale Identität
ein (absichtliches) Mauerblümchendasein spielt, zum Leidwesen der NSA, und
manchmal auch des AVG, der ja gerne
recherchiert und berichtet...
Der AVG wurde zu einer Zeit gegründet
(1992), in der das WWW zwar schon er-

funden war, aber in Österreich erst in
den Kinderschuhen steckte. Die Geschichte des AVG im WWW muss erst
aufgearbeitet werden. Sie begann irgendwann noch vor der Jahrtausendwende, zu
einer Zeit, als der sorglose Umgang mit
dem Gold des 21. Jhdts., den Daten, nicht
in dem Umfang wie heute gegeben war.
In datenschutzrechtlich sensiblen Zeiten
wie diesen ist sogar die Veröffentlichung
von scheinbar so unverfängliche Daten
wie Jahrgangs- , Klassen- und Namenslisten zu hinterfragen.
Ich lade jede/n ein, zu googeln und auch
auf der "alten" Seite nach datenschutzrechtlich bedenklichen Informationen zu
suchen und das zu melden, um unerwünschte Inhalte zu entfernen. Auf unserem seit den späten 90iger-Jahren in
Betrieb befindlichen Schulserver könnten noch einige "digitale Leichen"
schlummern. Für zweckdienliche Hinweise bitte ein Mail an avg.gym1.at oder
peter.micheuz@gmail.com (sic!). Wenn
möglich verschlüsselt ...
Mindestens so wichtig wie die Vergangenheit des AVG sind die Gegenwart
und vor allem die unmittelbare Zukunft,
denn in ihr gedenken wir zu leben (frei
nach A.Einstein). Das Ziel ist, mit der
neuen Webpräsenz des AVG noch vor
den Feierlichkeiten für 50 Jahre Gymnasium Völkermarkt online zu gehen.

DANKE & BITTE
Liebe Absolventinnen und Absolventen,

wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für eure finanziellen Zuwendungen in Form von Mitgliedsbeiträgen bedanken, ohne die die Finanzierung dieser Nachrichten nicht
möglich wäre. Im nunmehr fast abgelaufenen Schuljahr
2013/2014 gab es bisher mehr als 160 Transaktionen, die uns einen gewissen budgetären Spielraum geben. Ca. 70 Beiträge fielen in die Kategorie C und D (Mitgliedsbeitrag + Jahresbericht,
Sammelangebot), was die Zusendung des gedruckten Jahresberichts 2013/2014 noch im Juli 2014 zur angenehmen Folge hat.
Im kommenden Schuljahr wird das Modell der Mitgliedsbeiträge neu gestaltet werden. Voraussichtlich wird die
Printausgabe der AVG-Nachrichten nur mehr im Herbst
postalisch versendet werden. Dafür ist geplant, in den künftigen Jahresberichten die Präsenz des AVG zu verstärken.

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

Bankverbindung
Absolventenverein AVG
Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt
Bank Austria, BLZ: 12000
Kontonummer: 00423657907
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Öffentlich Persönliches

Kommt Zeit,
kommt OER-Schulbuch
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Connections
1. Eine Kärnten - Bayern Connection anderer Art

http://www.schulbuch-o-mat.de
Die Redaktion des
AVG staunte beim
Durchforsten diverser Qualitätszeitungen nicht schlecht,
als vor einem halben
Jahr in einem Artikel der ZEIT zum
Thema
Online-Schulbuch der
Name Hans Wedenig als Projektverantwortlicher auftauchte. Muss doch kärntnerische Wurzeln haben ... Und
tatsächlich, Mag. Hans Wedenig ist Absolvent des Jg. 1977-8C, lebt seit Längerem als ausgebildeter Soziologe in Berlin
und hat mit seinem OER (Open Educational Ressources) Projekt "Schulbuch-O-Mat"
und
dem
ersten
Crowd-finanzierten Biologie-Schulbuch
für Aufsehen gesorgt. Sein bewegtes unternehmerisches
Unternehmerdasein
kann auf der beruflichen Online-Plattform XING nachvollzogen werden. Siehe auch http://www.10hoch100.de. Wir
wünschen Hans mit dieser Initiative viel
Erfolg, vielleicht auch mit österreichischen OER-Schulbüchern?

Mag. Martin Kusej, Jg. 1979-8B, der derzeit als erfolgreicher Intendant des Residenztheaters
in München mit "seiner" Faust-Inszenierung ausgezeichnete Kritiken erntet und auch als neuer
Burgtheater-Chef gehandelt wird, bekommt ernsthafte Konkurrenz! Ceeh Robert, Jg.
1974-8A, 59-jährige Schauspieler aus Völkermarkt hat sich für das Stück "Warten auf Godot"
erstmals in den Regiesessel gesetzt und inszeniert dieses zwar nicht auf einem Ruderboot
(Estragon hätte da so seine Platzprobleme mit Magdalena - siehe unten), sondern auf einem
Drauschiff in Villach. Übrigens, seine Schauspielkunst hat sich schon in seiner Schulzeit abgezeichnet. Aber spielen wir nicht alle Rollen?

2. Parken anderer Art
Magdalena Lobnig, Jg. 2008-8B, Hoffnungsträgerin für einen absoluten Spitzenplatz bei den
kommenden Olympischen Spielen und unser derzeitiges sportliches Aushängeschild macht
auf ihrem Boot Werbung für http://www.comfortparking.com, einem weltweiten Patent aus
Völkermarkt, das von DI Franz Karisch, Jg. 1975-8A, entwickelt wurde.

3. Augenscheinliches
Links unten im Bild DI Pinter Adrian, Jg. 1989-8C, Leiter der Medizintechnik bei der erfolgreichen Völkermarkter High-Tech Firma WILD und u.a. für die Produktion eines Augendiagnosegeräts zuständig, das Oberärztin am Klinikum Klagenfurt Dr. Monika Haderlapp (u.r),,
Jg. 1993-8A, praktisch einsetzt. Sie betreibt in Klagenfurt auch eine Privatordination mit der
Internetadresse: http://www.augenarzt-klagenfurt.at

Das Thema Online-Schulbuch und digitale
Unterrichtsmaterialien steht erst am Anfang.
Wohin die Reise gehen wird, was in Zukunft
noch auf Papier gedruckt und wieviel letztlich
in die Cloud und auf den Bildschirm ausgelagert wird, ist ein Megathema künftiger Unterrichtsorganisation im digitalen Zeitalter.
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DI Andreas Messner,
M-Jahrgang 1974-8C,
wurde 1955 in Mittertrixen (Kärnten) geboren. Nach dem Abschluss seines Studiums an der TU Wien
begann er bereits im
Jahr 1980 seine berufliche Tätigkeit bei der
damaligen
STUAG
Bau AG, wo er zunächst als Bauleiter tätig
war und im Laufe seiner Karriere bis in die
Geschäftsleitung aufstieg.
Im Zuge der Verschmelzung der STUAG mit
der heutigen STRABAG verließ Andreas
Messner im Jahr 1999 das Unternehmen und
begann seine Kooperation mit Walter Moser
und der MID-Gruppe. Heute ist Andreas
Messner Miteigentümer und Geschäftsführer
eines Teils der MID-Gesellschaften und als
Immobilienentwickler auf dem Gebiet des
Einzelhandels in Österreich, Slowenien und
Kroatien tätig. Andi's Söhne Andreas und
Florian haben ebenfalls am Gymnasium maturiert, nämlich 2003 und 2007. Die Firmenhomepage schmückt ein Spruch von Goethe:
"Drei Dinge sind an einem Gebäude zu
beachten, dass es am rechten Fleck stehe,
dass es wohlgegründet und dass es vollkommen ausgeführt sei." Viele Absolventen werden die Diskussionen um die Erweiterung des
Fachmarktzentrums in unmittelbarer Schulnähe und die Verbauung des Sumsiparks mitbekommen haben, Andreas spielt in diesem
Zusammenhang keine unwesentliche Rolle.
Ob er vielleicht auch daran denkt, auch das in
die Jahre gekommene Gymnasiumsgebäude
neu zu planen und generalzusanieren?
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RELAUNCH http://avg.gym1.at
Es wird Ernst. Anlässlich 50 Jahre
Gymnasium Völkermarkt im kommenden Schuljahr wird es auch eine
neue Webpräsenz des AVG geben.
Angekündigte Revolutionen finden
nicht statt, sagt man. Es wird auch
keine Revolution sein, sondern etwas,
was ganz normal ist, nämlich die Präsenz eines Absolventenvereins im Internet. Es wird ein Redesign der mit
viel Funktionalität ausgestatteten alten Webpräsenz geben, die zum Teil
weiterverwendet wird. Möglicherweise wird wohl ein bisserl dazuprogrammiertweren müssen. Wir werden
sehen.
Auch sollte sich entscheiden,. ob es
eine neue Internetadresse und ein
neues Logo geben wird.

In Kürze sollte es auch soweit sein, dass die
ersten 15 AVG-Nachrichten auch digitalisert
vorliegen werden. Es ist geplant, die bisherigen 60 Nachrichten als Book on Demand
anzubieten.

Wer Interesse hat, mit seiner
Expertise und Berufserfahrung
bei diesem Projekt mitzutun, ist
herzlich eingeladen. Diesbezügliche Anfragen bitte an
peter.micheuz@gmail.com.

Wie der Vater, so die Tochter!
Dr. Petritz Walter (Jg, 1974-8C) fühlt
den Patienten in einer Gemischaftspraxis mit seiner Tochter Dr. Kathrin Petritz-Karpf (Absolventin des Jg.
2003-8B) auf die Zähne.
Eine Fotoreportage von unserer Regionautin Franziska David im Dienste der
Kärntner Woche gibt es unter
http://goo.gl/jWmli2

Dr. Birgit Bierbaumer-Petek,
M-Jahrgang 1987-8A, hat als praktische
Ärztin seit einem Jahr offiziell die Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Sittersdorf inne. Seit 2002 hat sie in der
Ordination Dr. Smolnig Bereitschaftsdienste und ihre praktischen Lehrjahre
gemacht.

Anmerkung der Radaktion:
Kärnten verzeichnet in den letzten Jahren eine starke Abwanderung, auch unter den Absolventen des Gymnasiums Völkermarkt.
Das ist in einer immer mobiler werdenden Gesellschaft ganz normal. Es gibt aber erfreulicherweise auch einige AbsolventInnen,
die nach einer Phase der Orientierung und Qualifikation auswärts die eigene Lebens- und Zukunftsplanung mit einer Lebensperspektive in Kärnten gut vereinbaren können.
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Fasching 2014

Juni 2014

Narrenparade 2014 - Absolventische Rollenspielchen
Nicht wenige AbsolventInnen spielen
zur närrischen Zeit bei den Faschingssitzungen in Bleiburg, Völkermarkt,
Kühnsdorf, Mittertrixen und Good Eisenkappel Rollen, in denen sie das Publi-

kum zum Lachen, aber auch Nachdenken
bringen. Manche sagen, in Kärnten sei eh
immer Fasching. Wenn damit gemeint
ist, dass jede/r im Leben Rollen spielt
und gar nicht dazu kommt, einmal so zu

sein wie man wirklich ist, dann stimmt's.
Auf jeden Fall sollte es viel mehr Narren
geben, schauen wir uns an, wohin uns die
Normalen gebracht haben (Oscar Wilde).

Ein herzliches Danke an die Kleine Zeitung für die
hier verwendeten Fotos.
Die Auflösung, wer wo aufgetreten ist, kommt in der nächsten Zeitung im Herbst 2014. Wer selbst Akteur war, oder wer bei einer der Sitzungen live dabei war, weiss es ohnedies.

Eine klasse Klassengemeinschaft
25 Jahre 8C-1989
Eine nette 25-jährige Wiedersehensfeier
der 8C gab es am 14. Juni 2014 auf der
Ruhstatt. Markus Dreier, der dieses Treffenvon Baden bei Wien aus organisiert
hat, scheint seine Frau- bzw. Mannschaft
sehr gut im Griff zu haben. Es kamen fast
alle. Von den ehemaligen LehrerInnen
gaben sich Dieter Peschetz, Banko Renate und der Obmann ein Stelldichein.
Worüber wurde gesprochen? Natürlich
über Familiäres, Berufliches, dann
kommt lange nichts, und dann natürlich
auch über Schulisches ... eh klar. Dabei
wurde so manche Anekdote zum Besten
gegeben. Diese werden später verraten.

Erlebtes
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DIARIO PERUANO
17.07. Der Cañón de Colca,
eine Schlucht tiefer als der
Grand Canyon und über 100 Kilometer lang, bietet auch eine
der noch wenigen guten Möglichkeiten, Anden-Kondore zu
beobachten, wenn sie sich am
Morgen in die wärmenden Sonnenstrahlen erheben.
18.07. Mit Komfortbus 6-stündige Fahrt nach Puno am Lago
Titicaca (3800m); Besichtigung
der Grabtürme (Chullpas) von
Sillustani aus der Colla Zeit,
bis zu 12m hoch, errichtet vor
Fast einen Monat lang bereisten wir im
vergangenen Sommer Peru, ein Land, das
durch seine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, die wunderschönen, grandiosen
Landschaften, eine faszinierende Kultur
mit archäologischen Höhepunkten sowie
natürlich mit Pisco Sour, Cebiche oder
Chicha morada so eine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Wir
nahmen uns Zeit für verschiedene kulturelle Eindrücke, machten ein sportlich forderndes Trekking in der Region des
Alpamayo, der als der schönste Berg der
Welt gilt, und unterstützten ein Kinderhilfsprojekt durch die persönliche Überbringung einer Geldspende.
Stationen der Reise in Form eines Tagebuches:
Ankunft in Lima am 12.07. um 22.30 Uhr Hauptstadt liegt im Wüstenstreifen (10-80 km
breit), der sich entlang der Pazifikküste über 2600 km erstreckt.
13.07. Stadtrundfahrt und Spaziergang durch das koloniale Zentrum
von Lima.
14.07. Flug nach Arequipa (2350m)
- die "Perle des Südens" genannt wegen des Klimas und der Lage in herrlicher Flussoase am Fuße der
Vulkane Misti (5822), Chachani
(6075) und Pichu Pichu (5425).
15.07. Besuch des Kindergartens
und Jugendzentrums "Projecto Rupert Mayer" im Stadtteil Cayma,
Überbringung der Spenden. Der Höhepunkt ist ein Fest, das zu unseren
Ehren gegeben wird. Natürlich werden von den Kindern Tänze und Lieder aufgeführt, doch besonders
lustig und herzerwärmend sind die verschiedenen Spiele, bei denen wir mitmachen dürfen.
Ja, es ist für uns ein besonderes Erlebnis zu
sehen, mit wie viel Engagement, Freude und
Zuversicht sich hier die Menschen für die Armen und Ausgegrenzten einsetzen! Wir können erleben, wie sich für Kinder, die Hilfe
erhalten, die ganze Welt verändert!
16.07. Fahrt nach Chivay (160km entfernt),
im Colca-Tal.

den Inkas.
19.07. Bootsausflug zu den islas flotantes de
los Uros - schwimmende Inseln, ursprünglich
von Uros besiedelt.
23.07. Fahrt mit Kleinbus in das Valle sagrado de los Inkas. Wegen des ausgeglichenen
Klimas wählten die Inka dieses Tal zu ihrem
landwirtschaftlichen Zentrum. In den Dörfern
herrscht immer noch traditionelles Leben Quinoa, Bohnen und Kartoffeln sind Lebensgrundlage. Pisac: Dorf, über dem Inka-Ruinen
thronen,
Reste
eines
Inka-Zeremonialzentrums. Mit 2000 Felsengräbern gibt es hier einen der größten
Inka-Friedhöfe Perus. Ollantaytambo: Die
größte Sehenswürdigkeit des Ortes ist die
hoch oben thronende Inkafestung. Über steile
Treppen steigen die Besucher hinauf zum
nicht vollendeten Haupttempel aus Porphyrgestein. Die großen Blöcke sind kunstvoll
ineinander verzahnt und damit erdbebens-

Ort eine umso mystischere Wirkung. Wegen
der geringen Größe der Anlage nimmt man
an, dass es sich um ein religiöses Heiligtum
und astronomisches Zentrum handelte. Wahrscheinlich zwischen 1420-1520 im "Goldenen Zeitalter der Inka" erbaut. Viele
Frauenskelette wurden gefunden - daher die
Theorie, dass es sich um eine Enklave der
Sonnenjungfrauen handelte. Der wunderbare
Blick auf das Tal des Urubamba war aufgrund
von Nebel nicht möglich.
Aufstieg über steilen Pfad zum Huayna Picchu (2700m), Granitberg. Leider auch hier für
uns kein atemberaubender Ausblick.
26.07. Wieder in Cusco erleben wir großen
Nationalfeiertag mit Paraden und Musik.
Am Nachmittag Aufstieg zur Inka-Festung
Sacsayhuamán - UNESCO Weltkulturerbe.
27.07. Flug nach Lima und anschließende
Busfahrt (410km) nach Huaraz - 3050m hoch
gelegen, eingebettet zwischen der kargen Gebirgskette der Cordillera Negra und den
schneebedeckten Gipfeln der Cordillera
Blanca, Stadt hat durch schweres Erdbeben
1970 ihren kolonialen Charme verloren.
28.07. - 05.08. Trekking durch die Cordillera
Blanca: Während unseres 9-tägigen Cedros
Alpamayo Trekkings durchwandern wir abgelegene Täler - es gibt weder Handyempfang noch Straßen - und einzigartige
Hochgebirgslandschaften, vorbei an mehreren schnee- und eisbedeckten Sechstausendern, unter denen besonders der 5947m hohe
Alpamayo, der als der schönste Berg der Welt
bezeichnet wird, hervorzuheben ist. Begleitet
werden wir durch diese Einsamkeit von einer
ebenso liebenswerten wie professionellen Crew (Hector, unser Guide, 1
Koch, 1 Pferdemann, 2 Helfer), von
10 Trageseln und einem Pferd für
eventuelle Notfälle. Sind die Nächte
auch recht kalt, so lassen uns unsere
Motivation, die Freude an der Bewegung sowie die Bereitschaft, offen und
voll positiver Gedanken das Schöne,
das jeder Tag zu bieten hat, zu entdecken, die fast 5000m hohen Pässe beinahe hinauf gleiten!
06.08. Busfahrt nach Lima und Shopping Center Jockey Plaza (wir bekennen
uns
dazu),
anschließend
Heimflug.

icher. Die Festung diente zum Schutz gegen
eindringende Urwaldstämme und als Begräbnisplatz für die Herzen der verstorbenen
Inka-Fürsten.
24.07. Fahrt mit dem Vistadome-Luxuszug
nach Aguas Calientes.
25.07. Um 4.15 Uhr Aufstieg nach Machu
Picchu auf 2400m Höhe, von Hiram Bingham
(USA) 1911 entdeckt. Heute regnet es und
auch der Morgennebel wird sich nicht lichten.
Gerade aus diesen Gründen verbreitet dieser

Nun, wieder zurück, lassen wir die beeindruckenden Erlebnisse während
unserer Perureise in unserem Alltag nachwirken und bereichern so das Abenteuer Leben.
Ulrike Spontina (Pribasnig), MJ 1975;
Gerhild Moritz, MJ 1977; Helena Breitfuß
(Valesko), MJ 1977; Heidi Buch (Janesch),
MJ 1973; Hannelore Kamper (Lehrerin am
AA-Gymnasium) und ihre Schwester Elke
Sebauer
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Viel zu früh von uns gegangen

Spätestens dann, wenn eine höhere Kraft innerhalb von drei
Monaten drei verdienstvolle Lehrpersonen zu sich beruft,
wird einem die Vergänglichkeit des irdischen Daseins
schmerzlich bewusst. Und es relativiert sich viel.
Alle drei Verstorbenen, Wilhelm Pirker (4. März 2014, 68
Jahre), Ulrike Sumper (14. Dezember 2013, 47 Jahre) und
Erika Schmied (30. Dezember 2913, 78 Jahre), haben durch
ihr Wirken viele AbsolventInnen geprägt und leben in unseren Erinnerungen an die mit ihnen verbrachten schönen
Schulstunden weiter.
Die AbsolventInnen des Gymnasiums Völkermarkt bewah-

Neue (Schul)Leitungen in berufsbildenden! Schulen
Dir. Mag. Franz Hudelist, Jg. 1978-8C, jüngerer Bruder von Dietmar
Hudelist (Jg 1974-8A), hat seit dem Schuljahr 2014/2015 die verantwortungsvolle Aufgabe eines Schulleiters der größten Handelsakademie
Kärntens (HAK International I+II) übernommen.
Mit OStr. Mag. Franz Dobrovnig, Jg. 1974-8A, achtjähriger Wegbegleiter des Obmannes des AVG, steht ihm ein kompetenter Administrator zur Verfügung. Wir wünschen beiden alles Gute!
Unten: Die 8A-1990 bei ihrem 20-jährigen Maturatreffen, mit Klassenvorstand Willi Pirker, wie wir ihn gekannt haben, und Silke Bergmoser, die es geschafft hat, als erste Frau Kärntens zur Schulleiterin der
HTBLA (Ferlach) ausgewählt und ernannt worden zu sein.

