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

23. Jahr gang                                Nr. 62 De zem ber 2015 

Into the Twen ties ... "In die Zwan zi ger Jah re" ... Un ter die sem Mot to
steht der Ma tur aball 2016 am 5. Jän ner 2016 in
der Neu en Burg, von der noch kei ne Spur war, als 
Völ ker markt zum ers ten Mal aus der Luft fo to -
gra fiert wur de. Und wie un schwer zu er ken nen
ist, ließ die Be sie de lung der Rit zing, je nem Völ -
ker mark ter Stadt teil am Fuße des Li lien bergs -
mit mög li cher wei se der höch sten Ab sol ven ten-
und (ehem.) Leh rer dich te - an no da zu mal auch
noch zu wün schen übrig. "Li lient(h)al schaut auf
Li lien berg he run ter" wäre ein per fek ter Ka lau er,
wenn Flug pio nier Otto die 20-iger noch er lebt
hät te,  und zwei tens, wenn das stum me "h"  als
Spiel ver der ber nicht wäre. Aber was ist schon
per fekt? Übri gens: Die Luft auf nah me stammt
auch nicht vom pas sio nier ten (se gel)flie gen den
Di rek tor i.R. HR Her bert Ja nach, der das  Gym -
na si um von 1974-1991 fast zwei Jahr zehn te pi lo -
tier te. Denn zur Zeit der Auf nah me war sei ne
ir di sche An kunft erst in der Pi lo tie rungs pha se...

Schwingt in dem Mot to der künf ti gen Ab sol vie -
ren den in gu ter Spe nicht auch ein we nig der Ge -
dan ke an die (ver meint lich) gute alte, di gi tal-
stress be frei te Zeit mit? Das Ein la dungs pla kat mit 
den sti li sier ten Wig wams  als ge müt li che Rüc -
kzugs or te könn ten da rauf hin deu ten.
Ob es dann wirk lich so ge müt lich ist, sich bei
"Land re gen im Zelt sich an den Rand le gen"  und
von von Näs se durch ge schüt telt, wie einst im
ehe ma li gen NVG (Neu es Völ ker mark ter Gym na -
si um) als es oft he rein reg ne te. Noch ein mal,
nichts ist pe fekt..

Ge heim plan und Wunsch an das Christ kind:
Neu bau des Gym na si ums 2020 oder frü her

Quel le: In ter ak ti ve di gi ta le Krei de ta feln im Gym na si um Völ ker markt 1965-2015

Auf dem Foto oben Mit te, Met tin ger stra ße 16, ist die alte Bür ger schu le, die 1900 im
spät his to ris ti schen Stil er baut wur de und von 1965-1974 auch Klas sen des AVG
(Altes Völ ker mar ker Gym na si um) be her berg te, sche men haft zu er ken nen. 1974 er -
folg te ja der Um zug in das im frü hhis to risch-re for mis ti schen Stil er bau te Gym na si um

(Foto links aus 1979 mit Dach ver -
si on 1.0). An der Wahr neh mung
von der Schu le, ih rer han deln den
und in ter agie ren den Men schen,
der Lehr- und Ler mit tel so wie ih -
rer An wen dungen und Wir kungs -
wei sen hat sich im letz ten
Jahr hun dert grund sätz lich über -
ra schend we nig ge än dert. Auch

bis heu te nicht, wo den Ler nen den My ria den von (klein for ma ti gen) Ta fel bil dern (sie he 
unten) und fast al les Wis sen die ser Welt auf hand li chen Smartpho nes in Form von dy -
na mi schen Mi ni ta ferln zur Ver fü gung ste hen. Nur, in die sem Fall müs sen sich die
"Putz frau en" nicht um das "cle ar screen" (Re mi nis zenz: DOS-Be fehl: cls) küm mern...

Fro he
Weih nach ten und 

al les Gute 2016
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

"Das Ver glei chen ist das Ende des Glücks
und der An fang der Un zu frie den heit", die ses
Zi tat des dä ni schen Phi losphen Kier ke gaard
(1813 - 1855) hat was an sich. Im Um kehr -
schluss steht man am An fang es Glücks und
am Ende der Un zu frie den heit, wenn man
nicht ver gleicht. Da her ver glei che ich ab jetzt
auch nicht mehr. Die ös ter rei chi sche Ein kom -
mens ver tei lung ist das Letz te, das ich mir zum 
Ver gleich an se he. Es kom men mir gleich die
Trä nen, an ge sichts 223345 Ös ter rei cher mit
ei nem hö he ren Ein kom men als mei nem ... 

Mög li cher wei se hat Kier ke gaard viel leicht
doch un recht. Ich den ke, dass es dem
"Durch schnitts ab sol ven ten" auch im na tio na -
len Ver gleich gut, im in ter na tio na len Ver gleich 
so gar sehr gut geht. Ihr tut ja auch auch sehr
viel da für, für den Wohl stand in die sem Land
und für die lee re AVG-Ver eins kas se...
Wenn al les nur so ein fach und das Ein kom -
men der al lei ni ge Maßstab für die Zu frie den -
heit wäre! Das Ein kom men ist nicht al les, aber 
ohne ist halt kein Aus kom men. Ge sund heit,
so zia les Um feld, Bil dung (sic!), und m. E. An -
er ken nung und Ein fluss spie len eine ver -
gleichs wei se gro ße Rol le, je doch sind die se
im ma ter iel len Fak to ren nicht gleich ver teilt.
Zur ega li tä ren Zu frie den heits kul tur in die sem
Land trägt der zeit die Bil dungs po li tik bei: Es
sind alle gleich un zu frie den. Ganz im Ge gen -
satz zur per sön li chen In tel li genz: Da ist je der
gleich zu frie den. Alle glau ben, ge nug da von
ab be kom men zu ha ben.
Aus ge ge be nem An lass: Das Al ter ist auch
ge recht ver teilt: Je der ist so alt wie er es ver -
dient ;-). Ver gleichs wei se.
In die sem Sin ne fro he Weih nach ten und ein
ver gleichs wei se zu frie de nes gu tes Neu es
Jahr, in dem die schlech tes ten Tage wie die
glüc klichs ten Tage des ver gan ge nen Jah res
sein sol len. Der Ver gleich macht si cher.
                                                              PEMI

QUERGESCHRIEBEN

(Um)Ver tei lun gen, 
ver gleichs wei se.  

Das ver gan ge nee
Schul jahr stand ganz
im Zei chen  un se rer
50-jäh ri gen Schul ge -
schich te, eine Ge -
schich te ei ner In sti tu -
ti on, die sich ob ih rer
in ne woh nen den
Kom ple xi tät nur
schwer in ei nen
20-sei ti gen Ju bli -

äums be richt fas sen lässt. Der Ver such
kann sich auf 20 Sei ten se hen las sen, die
in den Jah res be richt 2014/15 in te griert
wur den. Ca. 150 "Pri vi le gier te" un ter
euch ka men in den Ge nuss die ses di gi tal
pro du zier ten und auf Ana log pa pier ge -
druc kten Werkes.

Dies be traf
- un seren kom pe tenz orien tiert und stan -
dar di siert ge reif ten Pio nier jahr gang, der
nach der Neu en Ma tu ra im Juni von der
Schu le "ab sol viert", also "er löst" und
fei er lich ver ab schi edet wur de,

- jene, die uns den er wei ter ten
Mit glieds bei trag (sie he Sei te 3 rechts )
zu kom men lie ßen, und schließ lich 
- un se re treu es ten fi nan ziell Un ter stüt -
zen den, die uns bis her mehr als zehn mal
den Mit glieds bei trag zu kom men lie ßen
(sie he auch Glos se rechts).

Die 50-jäh ri ge Schul ge schich te ist  im
We sent li chen eine Ge schich te ih rer ehe -
ma li gen Schü le rin nen und Schü ler, und
da her auch eine Ge schich te ih rer Ab sol -
ven tin nen und Ab sol ven ten. Jede Schul -
ge schich te wird na tür lich auch
we sent lich von der Leh rer schaft, der
Schul ad mi nis tra ti on, dem sons ti gen Per -
so nal, und von den je wei li gen Schul lei -
tun gen ge prägt.

Die of fi ziel le 50-Jah res fei er Ende April
in der neu en Burg, zu der der schei den de 
Di rek tor Her bert Pe wal auch ei ni ge pro -
mi nen te Ab sol ven tin nen und Ab sol ven -
ten ein lud (sie he Bild rechts un ten) und
dem ich da für herz lich dan ke, läu te te
auch den Wech sel in der Schul lei tung
ein. Der neu en Schul lei te rin Dir. Dr.
Vol pe-Püh rin ger, wün schen wir in den
kom men den Jah ren, in der das Gym na si -
um Völ ker markt vor gro ßen He raus for -
de run gen und Entsch eidun gen steht, viel 
Glück und Er folg.

Euer Pe ter Mi cheuz

Der Ju bi läums be richt, in dem dem AVG auch ein Platz erl  ein ge räumt wur de, kann
in vol ler Län ge auch auf un se rer Ho me pa ge nach ge le sen wer den.
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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!

Vie len Dank für die über 150 fi nan ziel len Zu wen dun gen im letz ten Ab sol ven -
ten jahr, die uns ei nen mi ni ma len Spiel raum er öff nen, klei ne In ves ti tio nen (Ma -
tu ra-Ab schluss fei er 2015, Zu sen dung von Druc kwer ken wie die ser und die
War tung der Web prä senz - in te griert in http://www.gym1.at - zu tä ti gen. Viel
mehr ist bis her nicht drin nen. Noch mals Mer ci viel mals!
Wie im vo ri gen Jahr, gibt es auch heu er wie der 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.

... ko nven tio nell fi nan ziell - 

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

"Fa mi lien auf stel lung" un seres jüngs ten Ab sol ven tIn nen nach wuch ses. In der 8A sind es 14 Ma tur an tin nen und 6 Ma tur an ten mit 
Klas sen vor stän din Edel traud Go mer nik-Bes ser (Ab sol ven tin des Jahr gan ges 1982-8C und Mut ter zwei er Ab sol ven ten, Clau dia,
2012-8B und Flo ri an, 2010-8B). In der 8B steht das Ver hält nis nur mehr 12 zu 10 zu guns ten des star ken Ge schlech tes. Klas sen vor -
stän din ist Ka tha ri na Smo li ner, Nach fol ge rin des pen sio nier ten Che mie-Ur ge stei nes Man fred Sus sitz. Die se bei den K/klas sen
Schic ksals ge meinschaften 8AB ste hen wie 43 Ab sol ven ten ge ner atio nen zu vor vor der ge sell schaft li chen Rei fe prü fung beim
43+1.  Ma tur aball 2016, der heu er un ter der Pat ro nanz des AVG steht,  und der Neu en + 1. Rei fe prü fung 2016. Wir wün schen den
jun gen und er wach sen Wer den den bei bei den Auf trit ten al les Gute und viel Er folg!

... durch Bei trä ge (Wort- und Bild spen den)
Mit eu rer Hil fe wol len wir 
uns re re  in die Schul ho -
me pa ge in te grier te Web -
prä senz wei ter aus bau en.

http://www.gym1.at
Un ter dem Me nü punkt
@AVG sind die AVG-In -
for ma tio nen ab ruf bar.  
Dies bleibt bis auf Wei te -
res un se re On li ne-Hei mat.

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

Ein Aus zug aus un se rem Anek do ten schatz, der noch aus bau -
fä hig ist und auf der Ho me pa ge er wei tert wer den kann:

"Un ver ges sen ist die Re ak ti on des Pro fes sors, als ich mir in ei -
ner Un ter richts stun de im Fach "....." un be merkt sein Sak ko
vom Klei der stän der über streif te und mich vor ihn in die ers -
te Rei he setz te:" Schaut's amol, der is im mer so guat an ge -
zo gen, fast wie a Leh rer"...und sein Nach trag nach ei nem
kur zen Blick auf den lee ren Klei der stän der: "Des is a Tr...el" ...

WWW-Preis fra ge: Wer war der küh ne Schü ler? Wer der
Leh rer?  Wann ist das pas siert?
Zwec kdien li che Hin wei se bit te für euch be hal ten ...

Das Ball kom mit tee von links nach rechts: La ris sa Va -
lant, Ca ri na Mat schek, Ste fa nie Fleisch mann, Pau la
Pu cker, Astrid Zmu egg, Gre gor Sau er teig

Hin ter je der Groß ver an stal tung wie dem Ma tur -
aball mit über tau send  Be su che rin nen und Be su -
chern, dar un ter vie len Ab sol ven tin nen und
Ab sol ven ten, ste hen vie le Per so nen, die für die
Ge samt or ga ni sa ti on, den Ab lauf und den Er folg
zu stän dig sind. Stell ver ter etend für alle bis her
or gan sie ren den Ab sol ven tin nen, un ter stüt zen -
den Schul lei tun gen, Lehr kräf ten und Aus hilfs -
kräf te) sei an die ser Stel le dem heu ri gen
Ball kom mit tee ein herz li ches Dan ke aus ge spro -
chen.

http://www.gym1.at
http://www.gym1.at
mailto:cheuz@gmail.com
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40 Jah re rei fer ...

Beim 40-jäh ri gen Klas sen tref fen der
8A-1975, das von un se rem Kas sen prü fer
Arno Ruc kho fer in sei nem "Litt le Ver sail le"
in Kühns dorf/Was ser ho fen im Au gust die ses 
Jah res or ga ni siert wur de, kam die "hal be Be -
leg schaft". Das ist die Hälf te ei ner sehr, sehr
gro ßen Ma tur aklas se mit da mals 30 Rei fen -
den. Nur eine Ma tur aklas se (8C-1987) war
un ter den bis her mehr als ein hun dert Ma tur -
aklas sen grö ßer. Als ein zi ger ehe ma li ger
Leh rer (sie he Aus zug aus dem Ge heim dos -
sier Schü ler ka ta log) durf te sich Klas sen va ter 
Klaus Hol leg ha da rü ber freu en, wie präch tig
sich sei ne Schütz lin ge ent wi ckelt ha ben, ver -
läss lich die Steu ern zah len und da mit auch
Leh rer pen sio nen si chern (Dan ke!).

Die ses Tref fen wur de von un se rem Vor stands mit glied und un se rer Re gio nau ten Fran zis ka Da vid fo to gra fisch be glei tet und do ku -
men tiert. Die gesmte Fo to stre cke in klu si ve dem ex tra or di nä ren ku li na ri schen An ge bot ist on li ne un ter der In ter net adres se der
Kärnt ner Wo che un ter http://ti ny url.com/8a-1975 zu be wun dern. Die ser Link ist na tür lich auch auf http://www.gym1.at un ter
un se rem Me nü punkt @AVG"vor läu fig ver ewigt." So lan ge es das In ter net noch gibt ...

Am 27. Juni 2015 gab es ein
Wie der sehen für die Ab sol -
ven tin nen und Ab sol ven ten
der 8B, Jahr gang 1975 im Li -
au nig Mu seum in Neu haus.
Nach ei ner in ter es san ten
Füh rung durch das be ein dru -
cken de Ge bäu de und die
Kunst samm lun gen gab es
beim Schloss wirt in St. Pe ter
ein köst li ches Abend es sen.
Noch lan ge wur de über in Er in ne rung ge blie be ne Er leb nis se aus der
Schul zeit ge plau dert so wie Neuig kei ten der letz ten Jah re ausgetauscht.
Es war ein au ßer or dent lich ge lun ge nes Tref fen, das bald wie der holt
wird.

8B-1975: Neu sprach li che Gym na si ast(inn)en

8A-1975: Na tur wis sen schaft li che Real gym na si ast(inn)en

Klas sen tref fen sind auch ein Ort, an dem - mit ei ni gem Ab stand zur Schul zeit und dem ge -
bo te nen Re spekt - ehe ma li ge Leh re rin nen und Leh rer ein will kom me nes The ma sind, vor
al lem die nicht an we sen den und so mit fast alle. Denn zahl reich an we sen de ehe ma li ge
Leh rer sind vor al lem in letz ter Zeit eher die Aus nah me als die Re gel. Aber es kom men ja
auch nicht im mer alle Ab sol ven ten. Es ist so, wie es ist. Schu le und Un ter richt be deu ten in -
ten si ve, nicht im mer kon flikt freie Be zie hungs ar beit, die noch lang nach wir ken kön nen.Im
Ge gen satz zur Schul pflicht gibt es zum Glück kei ne Ma tur atref fen pflicht.
Der Be ruf ei ner Leh re rin und ei nes Leh rers ist an stren gend und schön zu gleich, je nach

Che mie zwi schen den Leh rer- und Schü -
ler per sön lich kei ten. Die Er zie hungs- und
Bil dungs ar beit lässt im Lau fe des Schul -
jah res aus man cher Lehr kraft eine Leer -
kraft wer den bzw. Leh ren de  se hen
mit ge nom men aus, wie es die Ka ri ka tur
(links) aus dem an gels äch si chen Raum
zeigt. Je des Jahr wie der holt sich das
Spiel aufs Neue, auch für das der zei ti ge
Leh rer(in nen)kol le gi um, in dem be reits

20 ("Into the Twen ties...") Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums er schei nen und wir ken. 
Wir ha ben auch vor, in der nächs ten Aus ga be nä her da rü ber zu be rich ten. Wir hof fen mit
dem Gro ß pro jekt, in dem alle ca. 1300 bis her igen Klas sen ab 1965 mit al len Klas sen leh re -
rIn nen und Schü le rIn nen, ver bun den über die  "Lehr fä cher ver tei lun gen", di gi tal ab ruf bar
sind. Die ses Pro jekt wird, so es die Ver eins kas sa zu lässt, vom AVG mit fi nan ziert.

http://ti
http://www.gym1.at
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Die 25-jäh ri ge Wie der se hens fei er der 8B-1989 fand am Sams -
tag, dem 27.De zem ber 2014, in Ti nas Most schen ke in Gös sels -
dorf statt. Die se Klas se zeich ne te sich durch ei nen be son ders
ho hen Mäd chen an teil (22:3) aus. Beim Tref fen wur de dies be -
stä tigt. Vie le von ih nen le ben und wir ken auch heu te noch in
Kärn ten. Es gab net te Ge sprä che und auch sonst eine sehr an ge -
neh me At mo sphä re. Ein Dan ke an den Or ga ni sa tor Ar min Lo -
gar.! (Fa ce book: Nein, dan ke, oder Ja, viel leicht)

10 Jah re sind seit der le gen dä ren (*) Ma -
tu ra  2005 mit 42 Ma tu rie ren den ins Land 
ge zo gen, als es am Sams tag, den 9. Mai
2015, nach ei nem schul frei en Jahr zent im 
Al ten Brau haus in Völ ker markt zur zur
Wie der se hens fei er kam. Ge mein sam mit
den bei den Klas sen vor stän den, Fr. Prof.
Ger lin de Sau er schnig und Fr. Prof.
Chris ti ne Mo hor ko, so wie den Pro fes so -
ren Kam per und Wal ko wur de in ge müt -
li cher At mo sphä re über ein schul freis
Jahr zehnt ge spro chen. Ne ben zahl rei -
chen be ruf li chen Er run gen schaf ten ha -
ben un ter an de rem die Ver än de run gen
auf pri va ter Ebe ne be son de res In ter es se
ge weckt: Vier zu sätz li che Er den bür ger
wei len be reits un ter uns - zwei wei te re
sind schon auf dem Weg. Beim An se hen

des Ma tur aball vi deos wur de die Stim mung durch die da ma li ge Mit ter nacht sein la ge der Jungs schließ lich end gül tig zum Ko chen 
ge bracht: 2005 wie 2015 ließ der ful mi nan te Tanz auf tritt zum Ti tel "Call on me" die Emo tio nen der (weib li chen) Gäs te hö her schla -
gen. Bis in die frü hen Mor gen stun den wur den in ge sel li ger Run de Er in ne run gen aus ge tauscht und be reits Vor be rei tun gen für das
nächs te Tref fen be gon nen.                                                                                          (*) Am Gym na si um Völ ker markt sind alle Ma tu ren le gen där ...

Die 25-jäh ri ge Wie der se hens fei er der 8B-1990 fand am Frei -
tag, dem 16.Ok to ber 2015 im Re tau rant Bel la It laia in Kühns -
dorf statt. Die se Klas se zeich ne te sich eben falls durch ei nen
ho hen Mäd chen an teil (19:6) aus. Beim Tref fen war es um ge -
kehrt. Vie le von ih nen le ben und wir ken auch heu te noch in
Kärn ten. Es gab net te Ge sprä che und auch sonst eine sehr an ge -
neh me At mo sphä re. Ein Dan ke an den Or ga ni sa tor An dre as Jer -
lich! (Fa ce book: https://goo.gl/unpjnv)

Ein Vier tel jahr hun dert nach 1990
Wich ti ge An mer kung: Bei den fol gen den Be rich ten  han delt es sich um eine klei ne Sen sa ti on und eine Pre mie re in die ser Qua li -
täts zei tung. Bei de wur den näm lich au to ma tisch von ei nem Com pu ter pro gramm er stellt. Ob man es es ih nen an sieht?

8ABC-2000: Der Mil le ni ums jahr gang an ei nem be son de ren Ort 
An läss lich der 15. Wie der se hens fei er tra -
fen sich ei ni ge Schul ab gän ger der drei
ach ten Klas sen (Jahr gang 2000), um in
der un ter grun di gen be son de ren At mo -
sphä re des STEP in Völ ker markt (vor -
mals als (Gast)Be triebs sys tem DOS
be kannt) Anek do ten aus Schu le und
High lights aus dem Pri va ten aus zu tau -
schen. Auch dies mal wur de die drei wö -
chi ge Ex kurs ion nach Ka li for nien in
Er in ne rung ge ru fen, war die ser Jahr gang
doch ei ner der letz ten, dem eine sol che
gro ß ar ti ge Stu dien rei se ver gönnt war.

Ei ni gen wird auch noch Hel mut Müll ner be kannt sein, mit dem auf grund sei ner Seh be hin de rung eine er folg rei che In te gra tions klas -
se in der Ober stu fe ge lebt wur de. Die An we sen heit zwei er Pro fes so ren (Prof. Chris ti ne Mo hor ko und Prof. Wal ter Feucht) be rei -
cher te die sen tol len Abend (bes ser ge sagt: die tol le Nacht).  Hin weis: Wei te re In ter nas fin den sich auf Fa ce book:
https://goo.gl/uEI OTS

Jahr gangs tref fen 8AB/2005

https://goo.gl/unpjnv)
https://goo.gl/uEI
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Ein Tipp aus der
Verwandtschaft
"Fahrt bald
dorthin, bevor
sie der Massen-
tourismus über-
rollt" führte im
Sommer 2015 zu 
dieser Reise.
1975 als Repub-
lik gegründet
und aus einer 
Kolonie Portu-
gals hervorge-
gangen, halten
sich diese Inseln
politisch erstaun
lich stabil. 

Liebe Absolventen, ihr habt es sicher schon
erraten: Es handelt sich um einen Ort, der
wahrscheinlich noch von keinem
Absolventen besucht worden ist, nämlich um 
die Kap Verdischen Inseln mitten im
Atlantik, dort wo sich G.W. und seine
begleitende Frau Gute Nacht sagen ...;-)

Schon der ers te Ein druck war nicht ty pisch
afri ka nisch: Der Miet wa gen wur de pünkt lich 
zu ge stellt. Bei der Fahrt ent lang der West -

küs te San tia gos ( die grö ß te In sel) zeig te sich
wie der um das Bild ei nes Ent wic klungs lan -
des (San tia go gilt als die ärm ste In sel): kei ne
Tank stel le, braun ver brann te Land schaft be -
han gen von aber tau sen den Plas tik sä cken.
Der Ziel ort Tar ra fal war Auf ent halts ort für 2
Näch te. Er ist ob des ein zi gen Sand stran des
der In sel sehr be liebt, als Ort aber trost los.
Der über wie gen de Teil be steht aus grau en,
un fer ti gen Be ton klöt zen, wel che vie le Emi -
gran ten (700.000 le ben im Aus land) halt alle
paar Jah re wei ter bau en las sen. Die wirk li -
chen Herr schaft über den Ort ha ben hun der te
wil de Hun de, die den Schlaf mäch tig stö ren.
Un se re Un ter kunft ei ner Schwei zer Be sit ze -
rin wur de in der Nacht von ei nem Ein hei mi -
schen be wacht. In der zwei ten Nacht tau te er
so rich tig auf, ob wohl wir kein Wort von ihm
ver stan den (die Haupt spra che ist Por tu gi -
esisch- Kreo lisch), zeig te er in Be we gun gen
aus Be ob ach tun gen he raus, wie wir uns in
die sem "Kaff" ver hiel ten. Wir hiel ten uns die 
Bäu che vor La chen. Am 3.Tag ging es wie -
der über die Haupt stadt nach Ci da de Vel ha,
das ehe ma li ge Zen trum des Skla ven han dels.
Es war die Zwi schen sta ti on für den Trans -
port nach La tein ame ri ka. Im dor ti gen Ha fen

be ka men wir den Fisch reich tum der In seln
zu se hen, rie si ge Schwert-und De gen fi sche.
Fisch ist auch das preis wer tes te Es sen, die
Prei se ha ben al ler dings bei ho her Qua li tät
und Hy gie ne stan dards mit tel eu ro päi sches
Ni veau.

Zei tig in der Früh ging es per Re gio nal flug li -
nie nach Fogo. Des sen gleich na mi ger Vul -
kan brach im No vem ber 2014 nach 19 Jah ren 
Ruhe aus, 2 Dör fer in der Cal de ra ver -
schwan den für im mer un ter 5m di cker Lava.
Die Be völ ke rung konn te al ler dings recht zei -
tig eva ku iert wer den. Der Scha den für den
Tou ris mus ist enorm, da das Be stei gen des
knapp 3000m ho hen Aschen ke gels un ter sagt
ist, was sich da rin zeig te, dass wir im Ho tel
die ein zi gen Gäs te wa ren. 

Wir wa ren von Kon ti nen tal afri ka ge wohnt,
dass ei nen Heer scha ren von Kin dern be glei -
te ten, die man nicht los wird, auch wenn man
ih nen et was ab ge kauft hat. Nichts von al le -
dem, Kin der ste hen be schei den am Stra ßen -
rand und bie ten Sou ve nirs an, ohne
auf dring lich zu sein. Die gute Schul bil dung
(das un ab hän gi ge Land star te te so zia lis tisch- 
kom mu nis tisch) gilt als Grund pfei ler po li ti -
scher Sta bi li tät. Auch wir un ter stütz ten die
Bil dungs be stre bun gen mit Schu lu ten si lien
und ja kei nem Geld. Nächs ten Tag gin gen
zum Ha fen um das Ti cket für die nächs ten In -
sel zu er gat tern. Da bei stie ßen wir auf ei nen
Me di zins tu den ten, der uns un auf dring lich
bat, ihm ei nen Schreib block zu kau fen. Da -
bei er fuh ren wir, dass er je den Tag 40km
nach Min de lo hin und re tour bei gna den lo ser
Hit ze auf der Stra ße ging, um Tou ris ten um
eine fi nan ziel le Un ter stüt zung in Form von
Un ter richts ma te ria lien zu er bit ten. Kein
Wun der, dass uns Schwarz afri ka ner im Sport 
da von lau fen ...

Mit der Fäh re ging es auf die nächs te In sel
San to An tao (alle In seln sind be nannt nach
dem Tag der Ent de ckung), wohl der Hö he -
punkt für je den, der ex tre me Land schaf ten
liebt. Die In sel ist eine alt vul ka ni sche Land -

schaft mit ex tre men Hö hen un ter schie den,
stei len Tal flan ken und brei ten tro cke nen
Fluss bet ten mit je der Men ge Ge röll. Da mit
sind wir schon bei ei nem wei te ren Pro blem
aller In seln: Es gibt - wenn über haupt - nur
eine kur ze Re gen zeit im Au gust/Sep tem ber,
der Rest des Jah res ist staub tro cken. Wenn es 

ein mal ei nen Schlag re gen gibt, wälzt sich eine
graue Flut durch die Tä ler, be staunt von der
Be völ ke rung, rich tet gro ße Schä den an In fra -
struk tur und Land wirt schaft an. Es ist be wun -
derns wert wie die Bau ern die steils ten Hän ge
ma nu ell ter ras sie ren und mit Hil fe mo derns ter
Schlauch be wäs se rung (die al ten Le va das ha -
ben aus ge dient) al ler lei Ge mü se, Zu cker rohr ,
Ba na nen an bau en. Man che Tä ler und Steil küs -
ten ab schnit te sind noch im mer ohne Stra ßen -
an bin dung. Das be ste hen de, über wie gend
ge pflas ter te Stra ßen netz ist Stra ßen bau kunst
auf höch stem Ni veau. 

Nach ei ner Wo che ging es zu rück nach Min de -
lo, der Kul tur haupt stadt der Kap Ver den. Die
70.000 Ein woh ner zäh len de Stadt ist Mul ti kul -
ti mit vie len Se ne ga le sen, Süd eu ro pä ern und
Chi ne sen. Sie ist aber auch we gen der ho hen
Kri mi na li tät mit Vor sicht zu ge nie ßen, wes we -
gen nach 18 Uhr im mer ein Taxi be nutz ten, um 
zu un se rem Quar tier auf ei nem stei len Hü gel
mit gran dio ser Aus sicht auf die Ha fen bucht zu
ge lan gen. Auch hier wur den wir äu ßerst
freund lich und zu vor kom mend be han delt.
Vom Flug ha fen Ce sa ria Evo ra  ging es zu rück
nach Lis sa bon und Wien.

Abschließend sei gesagt, dass die junge
Republik wirkliche Zukunftschancen hat, die
Menschen sind neugierig, was in Europa
passiert, man lehnt sich an die EU an, ist nicht
mit Flüchtlingsströmen konfrontiert, eine
katholische Bastion im muslimischen
Nordafrika. Es bleibt zu hoffen, dass der
Tourismus nicht die Ausmaße der Kanaren
oder Mallorcas annimmt (ist schon auf Sal und
Boa Vista der Fall) und so die Ursprüng-
lichkeit bei gleichzeitigem Fortschritt erhalten
bleibt.

Die ser Be richt von ei ner pri va ten Stu -
dien rei se  wur de uns freund li cher wei se
von OSTR im Un ru he stand, Gün ther
Wal ko, zur Ver fü gung ge stellt. Er ist vie -
len Ab sol ven ten als Mr. Po li ti sche Bil -
dung be kannt. Hier auf ei nem Foto mit
Lan des schu lin spek to rin für Kärnt ner
AHS, LSI Su san ne Trauss nig.

Der hier leicht ge kürz te Be richt kann in
vol ler Län ge mit Bil dern in Far be auf un -
se rer Ho me pa ge nach ge le sen wer den.
Wäre in ter es sant zu wis sen, ob es un ter
den Ab sol ven ten je man den gibt, den es
be reits auf die se In seln ver schla gen hat.

Mr. Po li ti sche Bil dung reif für die In seln... 

Der Au tor mit Schild -
kap pe in sei ner Ak tiv -
zeit in ty pi scher Be rufs-
klei dung ...
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Der letz te Weg

Erna Tru schner,
vie len von uns in lie ber Er in ne rung
als lang jäh ri ge Be trei be rin des
Schul buf fets von 1974 bis 2001 und
Gast wir tin bei lan gen feucht fröh li -
chen El tern sprech tags-Re fle xio nen,  
Mut ter von Ab sol ven tin Ga brie le
(1983-8D) und Groß mut ter von
Rene (2005-8B), ist im Juli ver stor -
ben.

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

HR Dr. Her mann We de -
nig ist vie len als Phi lo so -
phie leh rer in lie ber
Er in ne rung. In sei nem
letz ten Dienst jahr an un -
se rem Gym na si um war er 
im Schul jahr 1991/1992
als prov. Schul lei ter und

Nach fol ger von HR. Mag Her bert Ja nach tä tig. Er war Va -
ter der Ab sol ven ten Ge rald (1974-8C), Hans (1977-8B)
und Ma ria (1979-8C) und war lei den schaft li cher Mu si ker
und Kom po nist bis zum Schluss.

Igor Pa jed, Jg. 2006-8B
Im Mai ereil te uns die un sag bar tra gi sche 
Nach richt von sei nem Ab le ben. Er stand
mit ten im Le ben und be ruf li chen Auf -
stieg mit sei ner Fir ma Me dia Ap pa rat. Er, 
der Weg be rei ter di gi ta ler Pro jek tions -
kunst in Ös ter reich, war vol ler Ideen und
Plä ne und schaff te es, mit sei ner po si ti -
ven Ein stel lung vie le Men schen zu in spi -
rie ren und zu be geis tern. 
Es feh len die Wor te. Es bleibt die
Er in ne rung an sein Gespür fürs Neue, so -
wie geist rei che, in spi rie ren de In for ma -
tik stun den am Al pen-Adria Gym na si um
Völ ker markt.

Ar ti kel aus der Klei nen Zei tung am 22. April an läss lich der 50-Jah res fei er

Im Bild rechts:
Mag. Karl Schnögl, Jg. 1987-8C,
ist seit No vem ber Di rek tor der
Raiff ei sen bank Ebern dorf. Dass 
mit ihm zu rech nen ist, das hat er
schon im Ma the ma tik un ter richt
be wie sen. 
Viel Er folg in ei ner Bran che, die
vor gro ßen He raus for de run gen
steht!

Im Bild links:
Bgm. Bla schitz freut sich ob der
bau li chen Tä tig kei ten auf der Rit -
zing, für die Mag. Fol ker Schab -
kar (2002-8C) und Mag. Paul
Per ko nig (1993-8B) für Fi nan zie -
rung, Bau lei tung und Ver mark -
tung zu stän dig sind.

Rein hard Stre mayr, 1982-8B, Ge schafts füh rer des Han dels un -
ten von ad vi sa.at. ist spe zia li siert auf den Han del  mit Flach glas -
fo lien. (Groß kun den ORF und FMA)

Ein Me nü punkt auf un se rer Ho me pa ge
http://www.gym1.at / @AVG) lau tet
"Tes ti mo ni als".  Die ser Be griff stammt
lt. Wi ki pe dia aus der Wer bung und be -
zeich net die kon kre te Für spra che zur Er -
hö hung der Glaub wür dig keit der
Wer be bot schaft für ein Pro dukt, eine
Dienst lei stung oder In sti tu ti on durch eine
der Ziel grup pe meist be kann te Per son.
Man könn te auch "Wer be bot schaf ter" sa -
gen. An und für sich soll ten ja Schu len
nicht ag gres siv wer ben, son dern nur mit
lau te ren Mit teln in for mie ren. Wir wol len
mit be kann ten Na men auch nicht wer -
ben, son dern nur in for mie ren. Im Übri gen 
ist das AAG auf der Su che nach ei ner
pas sen den Wer be bot schaft ...

http://www.gym1.at
mailto:avg@gym1.at
http://sa.at
http://www.gym1.at
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Ge bur ten

Noah Han tin ger (Va ter
Wer ner Jg. 1998-8C) ist am
am 18.12. mit ei nem Kampf -
ge wicht von ex akt 4 kg auf
die Welt ge kom men. Mitt ler -
wei le hat sich der Zwerg
schon ganz gut an die Welt
drau ßen ge wöhnt und schläft
und trinkt und schläft und
wie es sich für Sil ves ter eben
ge hört.

Wir freu en uns sehr über die
Ge burt un se rer zwei ten
Toch ter Se li na Ma rie Lampl, 
(Va ter Oli ver Jg.  1998-8C).
Sie hat am 23.4. um 14:13
Uhr mit ei nem Re kord ge -
wicht von 4380 g und sport li -
chen 56 cm im Elki
Kla gen furt das Licht der
Welt er blickt, und es war
nicht der ein zi ge Licht blick.

Das Le ben wird rüc kwärts ver stan den, und vor wärts ge lebt [Kier ke gaard]

Mag. Ro bert Demp fer, Jg. 1985-8C, Ös ter rei chi sches Ro tes
Kreuz, Lei ter der Stabs stel le Ge sell schafts po li tik hat sich auf
https://neus tart-schu le.at/node/36 zu ei nem hoch ak tu el len
The ma zu Wort ge mel det. Noch ist die Si tua ti on in Wien mit ei -
nem über 50%-igen An teil von Kin dern mit nicht deut scher
Mut ter spra che un gleich he raus for dern der als im Be zirk Völ ker -
markt.

"Die Gren zen mei ner Spra che sind 
die Gren zen mei ner Welt." (Witt gens tein)

Schul leii ter des Bil dungs -
zen trums Bad Ei sen kap -
pel, Hein rich Ne ce mer,
Jg. 1979-8A: "Wir sind
schon lan ge eine funk tio -
nie ren de Mo dell re gi on!"

Univ. Prof. Dr. Mar tin Zu schin (Jg. 1985-8A), stell ver tre ten -
der In sti tuts vor stand am Pa läo ntolo gi schen In sti tut der Uni ver -
si tät Wien und Dr. Mar ti na Pach ler (Jg, 1985-8C), freie
Mit ar bei te rin an die sem In sti tut sind aus dem glei chen Ma tur -
ajahr gang. Wer von den Ge schich te- oder Bio lo gie leh re rIn nen
hat hier den For scher vi rus in bei den ge weckt? 
Ihre Pub li ka tions lis ten las sen sich se hen, die For schungs be rich te 
(z.B. in der obe ren Adria) lie fern wert vol le wis sen schaft li che
Da ten in Be zug auf künf ti ge bio to pi sche Sze na ri on.

Nie mand möch te frei wil lig auf
sei ner "Couch" lie gen und be -
ar bei tet wer den...
Univ.-Doz. Dr. Her mann Ro -
gatsch (Jg. 1981-8D) ist
Pri ma ri us des Pa tho lo gi -
schen In sti tu tes am 
Kli ni kum Kla gen furt.

His to ri ker Mag. Ro bert Wlatt nig,
Jg. 1982-8B (Be ruf: Lan des mu -
seum, Hob by: Be zirks hei mat mu-
seum) ist fe der füh rend in die Pla -
nung für 2020: Hun dert Jah re Kärnt -
ner Volks ab stim mung ein ge bun den.

Mag. Tra be sin ger Arno, 
Jg. 1990-8A, hat alle An ge bo te
von Bay ern Mü nchen dan kend
ab ge lehnt. Mes sie (un or dent li cher 
Spie ler beim FC Bar ce lo na) im
O-Ton: "Wenn du uns ver läßt,
dann kom me ich mit..."

An dre as Da vid (Jg.
2006-8A) ist zum Ba che lor
of Science in He alth Stu dies
spon siert wor den. Herz li -
chen Glüc kwunsch und be -
ste Ge sund heit!

https://neus

