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100 Jah re Gym na si um Völ ker markt
„Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft, denn in
ihr gedenke ich zu leben“, aphorisierte
*st *st*,  diese Ausnahmeerscheinung
und dieser Inbegriff eines forschenden
Genies (der Platzhalter * steht für
"ein").  Damit ist der offensichtlich
unpassende und doppelt übertriebene
Titel dieses Editorials (100, und nicht 50 
Jahre ...) erklärt, denn der noch
aufzuarbeitenden bisherigen 50-jähri-
gen Geschichte des Gymnasiums
Völkermarkt wird mit Sicherheit auch in 
den nächsten 50 Jahren eine "schulische
Institution" folgen.
Ob diese Institution dann noch das
Etikett "AHS bzw. Gymnasium" tragen
wird, weiß derzeit nur "der da oben",
zumal Voraussagen vor allem dann
unsicher sind, wenn sie die Zukunft
betreffen. Es sieht derzeit so aus, als
würden nach der Maturareform weitere
schulpolitisch spannende Zeiten
bevorstehen. Diese können allerdings
nicht so leicht mit folgendem Bonmot
abgetan werden: Die beste Methode die
Zukunft vorherzusagen besteht darin,
sie zu erfinden (Alan Kay, Informa-
tiker). Das gilt möglicherweise für
technische Neuerungen - nicht zuletzt
im digitalen Bereich - aber bei
institutionellen und demokratischen
Entscheidungsprozessen rund um das
Thema Bildung gilt das nicht.
Nun aber zurück zu Einstein. Mit 50
Jahren hatte er sein annus mirabilis 1905 
schon weit hinter sich. In diesem hat er
vier unterschiedliche bahnbre- chende 
Aufsätze publiziert, die das
physikalische Weltbild  maßgeblich
beeinflusst haben. 
Die Frage, ob eine Schule solche
Ausnahmeerscheinungen gezielt her-
vorbringen kann, bleibt hier
unbeantwortet. Und damit auch die
Frage, ob seine ehemalige Schule und
die nachgeholte Matura an der
Kantonsschule Aarau für Einstein's
Wunderjahr und sein Wirken danach
verantwortlich waren, oder ob er auch
"der Einstein" geworden wäre,  hätte er -
natürlich nur hypothetisch - das
Gymnasium Völkermarkt besucht.
Unsere Schule hat das Glück, zwar nicht
auf Einstein, so aber doch auf bekannte
(prominente) Absolventinnen und

Absolventen, Testimonials und
"Werbeträger",   verweisen zu können.
Wir warten jetzt nur noch auf ein paar
Aphorismen, also weise geflügelte
Worte, für die Einstein auch bekannt
und unsterblich geworden ist.
Das Gymnasium Völkermarkt, die von
Zwei- bis Mehrsteins bevölkerte Lehr-,
Lern- und Erziehungsanstalt (je
nachdem...)  feiert also im heurigen
Schuljahr das 50-jährige Bestands-
jubiläum.

Begonnen hat alles  mit einem poli-
tischen Kraftakt 1965 und zwei ersten
Klassen als Expositur des älteren
Lerchenfeldgymnasiums in Klagenfurt.
1974 wurde das Gymnasium Völker-
markt eigenständig und hat damals in
einem aufsehenerregenden, aber bereits
mit Mängel behafteten, und nunmehr in
die Jahre gekommenen Flachbau seine
physische Heimat gefunden. Und
seitdem so manches annus mirabilis
erlebt.
Rückblicke sind vielschichtig. Je nach
Sichtweise lässt sich eine Schule
objektiv, quantitativ durch Zahlenwerke  

und Statistiken beschreiben. Einige
wurden schon und werden noch in
diesem Jahr erstellt und veröffentlicht
werden. Die zum Teil noch zu
digitalisierenden   Jahresberichte  seit
1985 dokumentieren dies. Diese
Weißbücher können allerdings durch
mindestens ebenso interessante, nicht
einmal auf Facebook veröffentlichte,
Episoden, Anekdoten und Ereignisse 
ergänzt werden.

Der Lebensraum Schule ist und bleibt
auch in den nächsten 50 Jahren mehr als
die Summe seiner Schulleitung, der
Administration, dem Lehrkörper und
seiner anvertrauten Kundschaft, den
Schülerinnen und Schülern. Es sind die
Beziehungen - und nicht die Knoten- 
eines Netzwerkes, die in vielen Fällen
noch lange nach der Schulzeit
nachwirken. Der abstrakte Begriff
Schule, definiert als in die Zukunft
gerichteter, in Klassen und somit in
zufälligen Schicksalsgemeinschaften
strukturierter Begegnungsort von
Lernenden (Lehrende sind letztlich
immer auch Lernende) hat auch am
Gymnasium Völkermarkt in den
vergangenen 50 Jahren viele konkrete
Gesichter bekommen. Es hat
gemenschelt, oft im Guten, aber
natürlich ab und zu auch im weniger
Guten. Nur die heile Schulwelt vorzu-
spielen wäre unwirklich und nicht
glaubwürdig. Was zählt, ist aber die
positive Bilanz und der gute Geist, der
war, noch immer ist und hoffentlich
bleibt. Diesen gilt es, im Jubiläumsjahr
sichtbar zu machen. Nicht zuletzt über
Rückmeldungen von euch, liebe
Absolventinnen und Absolventen (siehe
auch Seite 3).
Die nächsten 50 Jahre werden anders
sein, mit einem Weniger oder Mehr an
der Wiederkehr des Gleichen... 
Übri gens, ein annus mi ra bilis gab es mit
Sicherheit 1992. Warum gerade 1992?
Da wurde der Ab sol ven ten ver ein
ge grün det ;-), und das zu fäl lig ge nau 26
Jah re nach dem Ge burts jahr des
Gym na si ums Völ ker markt, just in dem
Al ter, in dem auch Ein stein in sei nem
Wun derjahr war. Zufall oder
Notwendigkeit? Bitte nachzurechnen!

Ein steins kunst vol les Ma tur azeug nis aus
dem Jahr 1896 (Quel le: Wi ki pe dia).
Hier könn te in der nächs ten Aus ga be auch
dein Ma tur azeug nis ste hen ;-)

Al les Gute 
2015!
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

1965 - 2015 - 2065 ...
Das Ende der ers ten 50 Jah re des 
Gym na si ums Völ ker markt läu tet
be reits den  Be ginn der nächs ten
50 Jah re ein. Der Wan del, in dem
wir uns be fin den, ist al ler or ten
spür bar, ei ner seits haus ge macht
und na tur ge ge ben, an der er seits fremd be stimmt
durch ge sell schafts- und schul po li ti sche Vor ga ben,
die auch auf das Gym na si um durch schla gen.
Es gibt ex akt drei Op tio nen für die Zu kunft des künf -
ti gen Gym na si ums Völ ker markt: Es wird bes ser, es
bleibt so wie es ist oder es wird schlech ter. Wenn es
bleibt wie es ist, dann wird es auch schlech ter.
Schu len, die auf hö ren sich wei ter zu ent wi ckeln,
auch wenn es ge gen di ver se Mo de trends und den
(Un)Zeit geist ist, wer den zu "fai ling schools", die es
schwer ha ben als "great pla ce to le arn and to be
edu ca ted" für die nächs ten Schü ler ge ner atio nen at -
trak tiv zu blei ben. Aber so weit wird es nicht kom -
men.
Der kom men den Schul lei tung ab Mai 2015, die das
Ru der im rei ßen den Strom über neh men wird,
kommt eine wich ti ge, wenn auch nicht die ent schei -
den de  Rol le zu. Die He raus for de run gen sind un ter
den der zei ti gen Rah men be din gun gen viel fäl tig und
kom plex,  und kön nen mit ei nem vor aus schau en -
dem, um sich ti gen Schul ma na ge ment und gu ter
Kom mu ni ka ti on al ler Schul part ner be wäl tigt wer -
den.
Eine gute Schu le muß kei ne Wer bung ma chen. Sie
spricht für sich und nicht zu letzt durch euch, ge -
schätz te Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten. Wenn
sie in den Her zen, See len und Hir nen ih rer Schü le -
rin nen und Schü ler an ge kom men ist, passt es.
Der Wan del ist für uns "Äl te re" nir gends so spür bar
wie in der Ver jün gung und im Ge ner ations wech sel
des Lehr kör pers, der sich in den nächs ten Jah ren
noch ver stär ken wird. Nicht zu letzt auf die Leh re rin -
nen kommt es laut der viel zi tier ten Hat tie-Stu die an.
Aber das ha ben wir ja alle auch ohne Stu die ge -
wusst, oder? Et was we ni ger kommt es auf die
(männ li chen) Leh rer an, weil die of fen sicht lich auch
im mer we ni ger werden.
Es ist ja ein of fe nes Ge heim nis, dass es am Gym na -
si um Völ ker markt nicht we ni ge Heim keh re rin nen,
also Ab sol ven tin nen des Gym na si ums gibt, die un -
se re Schu le in den nächs ten (50?) Jah ren mitprä -
gen wer den. Wenn es noch ei nes Be wei ses
be durf te, wie der Wan del un mit tel bar in Form ei nes 
gut durch misch ten und jun gen Lehr kör pers (auch im 
dop pel ten Sin ne des Wor tes?) ist, dann wur de
dieser kürz lich in ei ner Be geg nung der 3. Art ge lie -
fert: Als mich zu sam men mit ei nem gleich alt ri gen
"Me thu sa lem", der ne ben mir stand, eine jün ge re
Mut ter im Kon fer enz zim mer nach der Kol le gin T.D.
(Jg. 2003-8B) frag te, die un er kannt vor ihr stand,
und wir der Mut ter die jun ge Heim keh re rin vor stell -
ten, ver nah men wir ein spon ta nes "Wie gibt es das?
So eine jun ge Leh re rin!". Dem ist nichts mehr hin zu -
zu fü gen. Das "Al ten-Adria-Gym na si um" ist auch
bald Ge schich te. PEMI

QUERGESCHRIEBEN

ZEITENWENDE
Als pas sio nier ter Zi -
ta te-Samm ler fällt
mir im Zusam men -
hang mit der Aus lie -
fe rung die ser 61.
AVG-Nach rich ten
der Spruch ein:
"Willst du was gel -
ten, mach dich sel -
ten. You don´t know 
what you´ve got till

it´s gone. Es mag sein, dass die ses "Na -
tur ge setz" auch auf die Print aus ga be der
Ab sol ven ten nach rich ten zu trifft. Dann
ist es ein gu tes Zei chen. Es kann aber
auch sein, dass nie man dem auf ge fal len
ist. dass die letz ten AVG-Nach rich ten
Nr. 59 (=Prim zahl ;-)) be reits vor ei nem
Jahr an alle per Post an schrift er reich ba -
ren er gan gen ist. 
Auf Nr. 59 folgt Aus ga be Nr. 61, wie
das? Es han delt sich um kei ne Ma rot te
des AVG, die künf ti gen Aus ga be num -
mern auf Prim zah len um zu stel len, son -
dern eher um eine klei ne
Ein spar maß nah me. Dem sich epi de -
misch aus brei ten den Spars tift in vie len
Be rei chen (wo her kommt die Be zeich -
nung "Spar stift" ei gent lich?) ist auch die 
60. Aus ga be zum Op fer ge fal len. Teil -
wei se. Ge nau er ge sagt, nur die Print aus -
ga be in der Auf la ge von ca. 2000 St..  Es
gab zum ers ten Mal nur eine VLPE
("very li mit ed prin ted edi ti on") für jene
ca. 160 Mit glie der, die den vor jäh ri gen
Mit glieds bei trag ent rich tet ha ben und
uns durch ihre fi na nziel len Spen den
durch die knap pen Zei ten brin gen.

Die Nr. 60 ist im Juli 2014 er schie nen
und kann - Di gi tal sei Dank - je der zeit in
vol ler Län ge auf un se rer Ho me pa ge, die
aus prag ma ti schen Grün den in die

Schul ho me pa ge http://www.gym1.at
in te griert ist, ab ge ru fen wer den. Wir ha -
ben noch we ni ge Rest be stän de die ser
VLPE auf La ger, die noch nach ge lie fert
wer den kön nen. Für die Nos tal gi ker und
Samm ler un ter euch: Die 1. Ori gi nal aus -
ga be Nr. 1 soll an geb lich bei Sothe by's
be reits im 6-stel li gen Dol lar be reich ge -
han delt wer den ... Bit te zu grei fen! 
Ei gent lich woll ten wir die Print-Aus ga -
ben be reits mit der 50. Aus ga be
ein stel len. Ei gent lich. Wir fin den nach
wie vor, ein bis serl Druck muss sein.

Viel Le se ver gnü gen beim Durch blät tern 
und na tür lich auch beim Le sen  wünscht
euch der Ob mann und Re dak teur                                                                   

Pe ter Mi cheuz

Nicht zu glau ben aber wahr, 
so war un ser Gym na si um (be reits) im 1970-er Jahr (*)

(*) zu min dest ge plant ...

Nr. 60 der Nach rich ten steht im Ar chiv
des  AVG auf http://www.gym1.at zum
Downlo ad be reit.

http://www.gym1.at
http://www.gym1.at
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Bank ver bin dung: Ab sol ven ten ver ein Al pen-Adria-Gym na si um Völ ker markt 
 Uni Cre dit Bank Aust ria       IBAN:  AT35 1200 0004 2365 7907     BIC: BKAUATWW

Lie be Ab sol ven tin, lie ber Ab sol vent!
Wir ha ben im Vor stand be schlos sen, die Ein zah lungs mo da li tä ten für den Mit -
glieds bei trag vom Ma tur aball zu ent kop peln und da mit we sent lich zu ver ein fa -
chen. Es gibt bis auf Wei te res zwei Ein zah lungs ka te go rien:

A Mit glieds bei trag 15 Euro 
B Mit glieds bei trag + Jah res be richt  30 Euro
Da rü ber hin aus ge hen de Spen den sind  herz lich will kom men.

In die sem Schul- bzw. Ab sol ven ten jahr ist die ser Jah res be richt gleich zei tig
auch Ju bi läums band mit ei nem ver stärk ten Ab sol ven ten teil (In klu si on der
AVG-Nach rich ten), der künf tig bei be hal ten wer den soll. Selbst ver ständ lich
wird der Jah res be richt im Fal le der Ka te go rie B ver läss lich zu ge sen det.

... fi nan ziell - un se re Schatz tru he - sie he Pla kat - ist fast leer ;-(

... durch den Be such des Ma tur aballs,
Treff punkt ABSOLVENTENBAR

Un ser Ab sol ven tIn nen nach wuchs (e i n Bin nen-I in die ser Zei tung darf sein ...), ex tra für die AVG-Nach rich ten schön he raus ge -
putzt und auf ge teilt in die Schic ksals ge mein schaf ten na mens 8A und 8B, ver dient sich ei nen schö nen, gut be such ten und denk wür -
di gen Ma tur aball. Als Ruhe und Er folgs er leb nis vor dem Sturm der neu en Rei fe prü fung so zu sa gen, die sie als Pio nier jahr gang
ab sol vie ren wer den. Zwei jung ge blie be ne Alt ab sol ven ten (Such bildrät sel: Wer fin det sie?) wer den ganz si cher da bei sein. Es sind
dies die Klas sen vor stän de (dies mal nicht ge gen dert) Ger traud Mi klautsch (links, Jg. 1974-8A) und Sieg fried Tru schner (rechts,
1983-8D). 

... durch Bei trä ge und Wort spen den - aber wo(hin)?
Mit eu rer Hil fe wol len wir 
uns re re neue, in die Schul -
ho me pa ge in te grier te
Web prä senz er wei tern.
http://www.gym1.at  ist
nach wie vor un se re Web -
adres se, der Me nu punkt
@AVG öff net ein Un ter -
men me nü, das Erst in for -
ma tio nen lie fert und dzt.
ge stal tet wird.

An re gun gen, Wün sche und Ideen bit te an
pe ter.mi cheuz@gmail.com

Bit te nehmt euch max. 5 Mi nu ten Zeit, um un ter

http://www.gym1.at/50jah re 
nur ganz we ni ge Fra gen zu be ant wor ten.Wir wer den die High -
lights da raus un ter Wah rung der An ony mi tät ver öf fent li chen.
BITTE VORMERKEN:
Am Mitt woch, den 22.4.2015, wird in der Neu en Burg ein Fes -
takt an läss lich 50 Jah re Gym na si um Völ ker markt statt fin den. 
Der Ab sol ven ten ver ein wird auch in der ei nen oder an de ren Form 
ver tre ten sein. Vor 10 Jah ren wa ren wir ja auch da bei. Re mi nis -
zen zen auf http://www.gym1.at ... un ter @avg.

http://www.gym1.at
mailto:cheuz@gmail.com
http://www.gym1.at/50jah
http://www.gym1.at
mailto:@avg.
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4 Jahr zehn te da nach ...
Die Ma tur an ten
des zwei ten Ma -
tur ajahr gan ges
1974-8ABC ha -
ben sich, or ga ni -
siert vom Trio
Gustl Ver hou -
nig (8B), Ge rald 
We de nig (8C)
und Peter Mi -
cheuz(8A) un ter 
dem Eh ren -
schutz des be -
gna de ten
(Selbst)Dar stel -

lers, künst le ri sche Fei gen blat tes des ge -
sam ten Ma tur ajahr gan ges Ro bert Ceeh
(Ho me pa ge: http://www.ceeh.at)  links
oben im Bild in sei ner vie len Glan zrol len 
in sei nen jun gen Jah ren (?), zum 40.sten
ge trof fen.

Dem Ein la dungs schrei ben, das - wie
auch vie le Fo tos von die ser Groß ver an -
stal tung - auch auf der Ho me pa ge des
AVG be wun dert wer den kön nen, folgte - 
nach ei ni gen Ab sa gen - im mer hin fast
die Hälf te al ler Jung ge blie be nen ei nes

er wie se ner ma ßen gu ten Ab sol ven ten-
jahr gan ges. Aber was ist schon eine gu -
ter Ab sol ven ten jahr gang. Sind nicht alle
Ma tur ajahr gän ge am Gym na si um Völ -
ker markt ein zig ar tig und gut? 

Nach ei nem Stell dich ein auf der Ten nis -
an la ge Bad Ei sen kap pel (ist und war lan -
ge das 2. Wohn zim mer des Ob man nes
des AVG) gab es eine Füh rung in das In -
fo zen trum Geo park Ka ra wan ken am
Haupt platz der Gro ß stadt Good (nicht
Bad!) Ei sen kap pel. Wal ter Polt nig, links
im Grup pen fo to oben, hat auch sei nen
(wis sen schaft li chen und mul ti me di alen)
Teil dazu bei ge tra gen.

An schlie ßend gab es das High light die -
ses kurz wei li gen Ta ges, näm lich die 
"Wan de rung nach Afri ka". Dass dies in
so kur zer Zeit schaff bar ist, auch für ei -
nen zum Teil kör per lich schon ein bis serl 
un be weg li che ren Jahr gang, ist dem Um -
stand ge schul det, dass  et was nörd lich
von Ei sen kap pel die afri ka ni sche Plat te
be ginnt. Sagt man. In Wirk lich keit ist es

ein biss chen kom pli zier ter, lässt sich
aber tou ri stisch ganz gut ver kau fen. Der
Tag klang am nächs ten Tag (kurz nach
Mit ter nacht) im Gast hof Po dob nik aus.

Die ehe ma li gen Leh rer ha ben et was aus -
ge las sen. Pen sio nis ten sind halt viel be -
schäf tigt! Des halb noch mals Dan ke,
Wal ter Feucht, für dei nen Be such! 

Nicht ver ra ten wird an die ser Stel le, wer
aus dem Jahr gang ers tens heu er die
Schall mau er 60 Jah re durch bro chen hat,
und zwei tens be reits in der wohl ver dien -
ten Pen si on ist.

Wo die nächs ten Jahr gangs tref fen statt -
fin den wer den, ist noch un ge wiss. Die
Plä ne für die 45. und vor al lem für die
50.igs te Wie der se hens fei er  wer den be -
reits ge schmie det. Dum mer wei se wer -
den 2024 aber be reits alle im Ru he stand
sein und noch we ni ger Zeit ha ben als
jetzt.                        

Pe ter Mi cheuz

An kündigung
Die 25-jäh ri ge Wie der se hens fei er der 8B-1989 fin det am Sams tag,
dem 27.De zem ber 2014, um 18.00 Uhr in Ti nas Most schen ke in Gös -
sels dorf statt. Das Or ga ni sa tions team un ter der Lei tung von Ar min Lo -
gar (ar lo gar@edu.uni-klu.ac.at) er sucht auch auf die sem Wege um
zahl rei che Be tei li gung. 

An die ser Stel le wird das An ge bot des AVG (dazu ist der Ver ein ja
auch da) aus ge spro chen, bei der Adres sen pfle ge be hilf lich zu sein.
Wir sind den Or ga nis to rin nen und Or ga ni sa to ren der Maturatref fen
dank bar, wenn sie im Vor feld Kon takt mit uns auf neh men. 
Auch in Zei ten der Kom mu ni ka ti on über (z.T. flüch ti ge) so zia le Netz -
wer ke macht es Sinn, Jahr gangs- und Klas sen tref fen - so sie statt fin -
den und do ku men tiert wer den wol len - struk tu riert auf un se rer
Ho me pa ge ab zu le gen und dort für die Nach welt di gi tal fest zu hal ten.

In ei ge ner Sa che

Mit zwan zig Jah ren hat je der
das Ge sicht, das Gott ihm ge -
ge ben hat, mit vier zig das Ge -
sicht, das ihm das Le ben
ge ge ben hat,und mit sech zig
das Ge sicht, das er ver dient. 

Das 40-jäh ri ge Klas sen tref fen der 8A-1975 (in ter es san -
ter wei se KEIN Jahr gangs tref fen) wird im kom men den
Jahr von un se rem Kas sen prü fer Ruc kho fer Arno ver an -
stal tet. Die Er fah rung hat ge zeigt, dass jahr zehn te über -
grei fen de gro ße Ab sol ven tref fen nicht von je nem Er folg
ge krönt wa ren, den sich die Ver an stal ter wünschten.

http://www.ceeh.at)
mailto:gar@edu.uni-klu.ac.at)
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Die majestätischen,
schneegekrönten
Gipfel der Anden
verzaubern auf Schritt
und Tritt, der
sagenumwobene
Titicacasee leuchtet im
Morgenlicht und die
Sonne lässt die endlose
Salzwüste im

Abendlicht golden schimmern. Eindrücke
aus Bolivien, die nicht so schnell vergessen
werden! 

Das Land Bolivien könnte man mit einem
Wort beschreiben: Vielfalt. Zwischen den
beiden großen Andenketten liegt die
waldlose Hochlandebene Altiplano, der
flächenmäßig größte Teil sind jedoch die
Llanos, ein dünn besiedeltes heißes Tiefland
mit trockenen Savannen und tropischen
Regenwäldern. Die Bevölkerung ist
zusammengesetzt aus vielen ethnischen und
kulturellen Gruppen, von denen die Aymara
und Quechua die größten sind, insgesamt
werden 36 verschiedene Sprachen
gesprochen. Bolivien ist wie kein anderes
südamerikanisches Land durch seine
lebendige, indigene Kultur geprägt.

Die offizielle Hauptstadt von Bolivien ist
Sucre, La Paz kommt aber in politischer

Hinsicht eine besondere Bedeutung zu, da
dort die Regierung ihren Sitz hat. In der auf
einer Höhe zwischen 3200m und 4100m
gelegenen Stadt leben die Reichen ganz
unten im Kessel, weil hier die Luft nicht so
dünn und die Durchschnittstemperatur nicht
so kalt ist. Die vielen Zuwanderer aus den
ländlichen Regionen finden nur noch Platz
im chaotischen, nicht enden wollenden El
Alto auf der Hochebene. 
Weil wir auch gerne gut essen, müssen wir
unbedingt die Küche des „Gustu“
ausprobieren. Das Restaurant, dessen Name
„Geschmack“ auf Quechua bedeutet, wurde
2013 vom dänische Spitzenkoch Claus
Meyer („Noma“) eröffnet, sein Konzept
lautet: Alle Zutaten müssen aus Bolivien
sein. Die Vielfalt ist schier grenzenlos, der
Geschmack grandios und wir hätten nicht

gedacht, dass es in Bolivien auch so exzellente
Weine gibt!
Der von den schneebedeckten Berggipfeln der
Anden umringte, 3800m hoch gelegene
Titicacasee ist der höchstgelegene schiffbare
See der Welt und auch von großer
geschichtlicher und mythischer Bedeutung.
und am Ende erklimmen wir noch den Gipfel
des 5300m hohen Pico Austria, wo wir mit
einer prächtigen Aussicht belohnt werden.
Von Regen über Graupel und Schnee lernen
wir an den ersten Tagen alles kennen, doch
nach 3 Tagen wird es trockener – das heißt
aber auch, die Nächte werden kälter. Doch wir
haben ja unsere zuverlässigen, wohlig warmen 
Schlafsäcke! Auf dem Gipfel erwartet uns ein
atemberaubender Blick über diese
faszinierende Landschaft in leuchtenden
Farben, die uns in der Zwischenzeit schon so
vertraut ist. Diese Reise in Bolivien nähert sich 
dem Ende. Doch wir wissen, es ist nicht unsere 
letzte in diesem Land, das uns so ergriffen hat!

Lei der, lei der, ist Ger hild dem Wunsch
des AVG nicht nach ge kom men, in Po to si,
der welt weit höchst ge ge nen Stadt am

Fuße des schic ksal schwe ren Cero Rico
nach Gold zu gra ben, um die lee re Kas se
des AVG auf zu fül len. Wir ha ben ihr lei der 
kein Rei se bud get bie ten kön nen.
Aber un se re Kas sie rin Ger lin de soll sich
an geb lich schon auf den Weg ge macht ha -
ben ...

Gro ß ar ti ge Tage ver brach te wie der um un se re treu es te Rei se be -
richt-Schrei be rin Ger hild Mo ritz-Schlof fer  (Jg. 1977-8B) in
Bo li vien. Stell ver tre tend für vie le Aus lands auf hal te, ob für län -
ge re oder kür ze re Zeit, ob rein be ruf lich oder pri vat, ist sei hier
die stark ge kürt ze Ver si on ver öf fent licht. Der ge sam te Be richt

(in Far be!) ist un ter der Ab sol ven ten ho me ho me pa ge ab ruf bar.
Alex an der Bo jer und Ro land Smert nig sind Bei spie le da für,
wie klein die Welt ge wor den ist und dass AHS-Ab sol ven ten be -
ste Vor aus set zun gen mit brin gen, un ter neh me risch bzw. in gro -
ßen Un ter neh men tä tig zu sein.

Días mag ní fi cos en Bo li via 

Ro land (Jg. 1983-8C, ist seit 1.9.2014 Mit glied des Fi nan ci al Ser vi ces
Lea ders hip teams be Ac cen tu re und  ist dort  für die glo ba le Top-Line
als Glo bal Sa les Lead ver ant wort lich. Da mit ist er der ers te Ös ter rei cher
über haupt, der es in das glo ba le Ma nag ment von Ac cen tu re, ei nem
300.000 Per so nen Un ter neh men, mit 30 Mrd USD Um satz, ge schafft
hat. Dazu herz li che Gra tu la ti on!

Alex an der Bo jer, Jg.
1996-8C, ist Foun der
& Ge ne ral Ma na ger
Con sors Glo bal Risk
So lu tions Zü rich,
Schweiz.

IT-Trans for ma ti on in Hong kong
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Rüc khol ak ti on
1. Art 

Ca trin Bolt, Jg. 1997-8B, wur de kürz -
lich an die Schu le "zu rüc kge holt", um
vor Schü le rin nen und Schü lern über ihr
Schaf fen zu be rich ten und die se zu ak ti -
vie ren.  Ca trin, die kürz lich auch zu ei -
nem Gast vor trag an der FH Salz burg
ein ge la den wur de, be fasst sich mit der
in halt li chen, ge schicht li chen und ar chi -
tek to ni schen Kom ple xi tät von Räu men
und Or ten. Da gibt ja das Gym na si um
Völ ker markt doch ei ni ges her ...
Eine Rüc khol ak ti on 2. Art ei nes gan -
zen Jahr gan ges we gen nach ge wies -
ener "Kom pe tenz män gel" un se rer
Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten ist
al ler dings un vor stell bar ...

http://stephka.klau ra.at

EXTREM(IST) ... 

GUT IN SCHUSS

"Al les was ich jetzt ma che, war nix ge gen die Zeit am Gym na si um Völ ker markt ..." 
If you can make it the re you can make it everyw he re ... ja, das stimmt (Schmun zel).

Jg. 2001-8B

Ku schel com pu ter, 1997(sic!)

Hier ist er,   
der 

welt be rühm te 
wei ße 
Fleck! 

Im Ori gi nal!
Und so gar 

mit Rah men!

(c) PEMI

Ste pha nie Klau ra, Jg 2003-8B, hat an der
Uni ver si tät für An ge wand te Kunst stu diert
und lebt und ar bei tet in Wien. Ihre Ho me pa -
ge ist ein Au gen schmaus. Bit te rein schau en!
Und nach ma chen! ;-) Schwie rig!

Univ. Prof. Dr. An dre as Le ben, Jg. 1985-8C

Jg. 1991-8C

http://stephka.klau
http://ra.at
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Hei ra ten ist der un glüc kli che Ver such, aus ei nem Er eig nis
ei nen Zu stand zu ma chen (die ser Al bert Ein stein...).

Aber: Ein stein hat nicht im mer Recht ge habt und 
au ßer dem ist.al les ist re la tiv!(Anm. der Red.)

To des fäl le

Mag. Jut ta Rie gel,
Jahr gang 1993-8B ist viel
zu früh von uns ge gan -
gen.
Sie hat bei der Volks hil fe
die „Nacht ge gen Ar mut“
mit auf ge baut und sich mit
gan zem Her zen und gro ß -
ar ti gem En ga ge ment dieser 
Aufgabe ge wid met.

Dr. Ge rald Frey, Jg.
1983-8D, war Fach arzt
für Kin der und Ju gend -
heil kun de am LKH Kla -
gen furt.
"Be hal tet mich so in
Er in ne rung, wie ich in den
schöns ten Stun den mei nes
Le bens bei euch war!"

Der Ab sol ven ten ver ein wird ih nen stets ein 
eh ren des An den ken be wah ren.

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://www.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: 2100 Stk.
Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Mag. Fritz So wak Mag. Sa bri na Schöp fer  
Jg. 1992-8B  /  Jg. 2002-8A
ge ehe licht am 17.5.2014, 

Sohn Lo renz Fried rich So wak,  
geb. am 1.9.2014.

Al les Gute!

Al les was Recht ist, Brü der

Auf den Zahn ge fühlt, Schwes tern

Dr. Man fred Opet nik, Jg. 1976-8B,
hat in Völ ker markt Recht ...

Dr. Do ris 
Eber hart-Riha,
Jg. 1983-8B,
or di niert in 
Völ ker markt

Dr. Su san ne
Riha-Opet nik,
Jg. 1985-8B,
or di niert in

Blei burg

1984-8A

Ver an stal tun gen

Wald ner Ger not, 1988-8B, lädt ein!

Wal traud Gre gan-Mu cher, Jg. 1980-8A, ist
eine un se rer in ter na tio na len mu si ka li schen Bot -
schaf te rinnen, und lebt seit 2007 ab wech selnd
in Ber lin und auf Mal lor ca. Sie kommt für zwei
Weih nachts kon zer te mit dem Griff ner Chor-
Na vi dad Nue stra von Ariel Ra mi rez- 20. u..21.
12. nach Grif fen und Fer lach.

http://ist.al
http://www.gym1.at
mailto:avg@gym1.at
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

P.b.b. 02Z033655S

Ge bur ten

Un ser gro ßes Glück ist ganz klein! Wir freu en uns sehr über
die Ge burt un se rer Toch ter Anna (3270g schwer und 51cm
lang) am 12.5.2014 um 19.11 Uhr. Wir sind sehr dank bar und
freu en uns auf un ser ge mein sa mes Le ben mit ihr. Die glüc kli -
chen El tern Eva (Gym na si um bis 1995, Ma tu ra HAK Völ ker -
markt 2000) und DI Mag. Ec khard Sa vinc (8C, 1989)."

Ni klas Liam Han schitz - aus dem Bauch mit ten ins Herz. Ni -
klas hat am 7.11.2014 um 21:52 Uhr mit 52 cm und 3635g das
Licht der Welt er blickt. Ni klas, erst ge bo re ner Sohn von Tan ja
(geb. Bla schitz, Jg. 2003-8B und dzt. ka ren zier te Leh re rin am
Al pen-Adria-Gym na siu mund Erich, Jg. 2001-8B, sind wohl auf 
und su per hap py.

Seit 21. Juli 2014 kom plet tiert
Son nen schein Xe nia Stel la
La ris sa Ma rie das Le ben von
Mama Dr. La ris sa Her -
zog-Ster nath (Jahr gang
1998) und Papa Dr. An ton
Her zog (Gym na si um Un ter -
stu fe bis 1984). 

Die klei ne Xe nia zeig te be -
son de re Pünkt lich keit und tat
ih ren ers ten Schrei ge nau am
er rech ne ten Ge burts ter min an
dem sie 3195 Gramm auf die
Waa ge brach te. 

Kürz lich er reich te uns eine
gute Nach richt aus ei nem in -
ter es san ten Teil der Welt:
Chris ti ne Neun ho ef fer
(ehem. Jes se, 8C-1999) und
Cle mens (8A-1999) le ben seit
2 1/2 Jah ren in Du bai, wo am 
28.04.14 die Toch ter Emi lia
ge bo ren wur de (2700g,
50cm).  
Mit 8 Mo na ten ist sie schon
grö ßer als Burj Kha li fa. Wo -
hin das noch füh ren wird?

Hal lo, mein Name
ist Jana Ma rie. Ich
habe am 19. 10.
2014 das Licht der
Welt er blickt. Mei ne 
El tern  Dr. Si mo ne
Sau er (Sou rij Jg.
2000) und Dr. Ger -
not Sau er sind sehr
stolz und glüc klich.

Jetzt ist un ser Streich quar tett voll stän dig! 
Am 29.7.2014 hat un se re Toch ter Mag da le na eine ein wand -
freie Haus ge burt hin ge legt. Da das gan ze in un se rem neu en
Do mi zil in Land shut statt fand, ist sie hier mit eine wasch ech te
Baye rin. Mat thias (6), Si mon (4 1/2) und The re sa (3) wa ren
und sind be geis tert vom Fa mi lien zu wachs, jetzt ist es rich tig
laut! Auch die El tern Alex an dra (Gla ser, 8A-1998) und An dre -
as Dan te le kön nen sich nicht be kla gen, da sie so un kom pli ziert
und süß ist wie ihre Geschwister.

Dazu passt das Bon mot von Chur chill: Es ist ein fa cher, eine
Na ti on zu re gie ren, als vier Kin der zu er zie hen.
Also, Alex an dra for next gover nor (Anm. der Red.)


