23. Jahrgang

Nr. 62 Dezember 2015
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Nachrichten des Absolventenvereines / Gymnasium Völkermarkt

Frohe
Weihnachten und
alles Gute 2016

Into the Twenties ...

Geheimplan und Wunsch an das Christkind:
Neubau des Gymnasiums 2020 oder früher

"In die Zwanziger Jahre" ... Unter diesem Motto
steht der Maturaball 2016 am 5. Jänner 2016 in
der Neuen Burg, von der noch keine Spur war, als
Völkermarkt zum ersten Mal aus der Luft fotografiert wurde. Und wie unschwer zu erkennen
ist, ließ die Besiedelung der Ritzing, jenem Völkermarkter Stadtteil am Fuße des Lilienbergs mit möglicherweise der höchsten Absolventenund (ehem.) Lehrerdichte - annodazumal auch
noch zu wünschen übrig. "Lilient(h)al schaut auf
Lilienberg herunter" wäre ein perfekter Kalauer,
wenn Flugpionier Otto die 20-iger noch erlebt
hätte, und zweitens, wenn das stumme "h" als
Spielverderber nicht wäre. Aber was ist schon
perfekt? Übrigens: Die Luftaufnahme stammt
auch nicht vom passionierten (segel)fliegenden
Direktor i.R. HR Herbert Janach, der das Gymnasium von 1974-1991 fast zwei Jahrzehnte pilotierte. Denn zur Zeit der Aufnahme war seine
irdische Ankunft erst in der Pilotierungsphase...

Auf dem Foto oben Mitte, Mettingerstraße 16, ist die alte Bürgerschule, die 1900 im
späthistoristischen Stil erbaut wurde und von 1965-1974 auch Klassen des AVG
(Altes Völkermarker Gymnasium) beherbergte, schemenhaft zu erkennen. 1974 erfolgte ja der Umzug in das im frühhistorisch-reformistischen Stil erbaute Gymnasium
(Foto links aus 1979 mit Dachversion 1.0). An der Wahrnehmung
von der Schule, ihrer handelnden
und interagierenden Menschen,
der Lehr- und Lermittel sowie ihrer Anwendungen und Wirkungsweisen hat sich im letzten
Jahrhundert grundsätzlich überraschend wenig geändert. Auch
bis heute nicht, wo den Lernenden Myriaden von (kleinformatigen) Tafelbildern (siehe
unten) und fast alles Wissen dieser Welt auf handlichen Smartphones in Form von dynamischen Minitaferln zur Verfügung stehen. Nur, in diesem Fall müssen sich die
"Putzfrauen" nicht um das "clear screen" (Reminiszenz: DOS-Befehl: cls) kümmern...

Quelle: Interaktive digitale Kreidetafeln im Gymnasium Völkermarkt 1965-2015

Schwingt in dem Motto der künftigen Absolvierenden in guter Spe nicht auch ein wenig der Gedanke an die (vermeintlich) gute alte, digitalstressbefreite Zeit mit? Das Einladungsplakat mit
den stilisierten Wigwams als gemütliche Rückzugsorte könnten darauf hin deuten.
Ob es dann wirklich so gemütlich ist, sich bei
"Landregen im Zelt sich an den Rand legen" und
von von Nässe durchgeschüttelt, wie einst im
ehemaligen NVG (Neues Völkermarkter Gymnasium) als es oft hereinregnete. Noch einmal,
nichts ist pefekt..
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Obmann/Glosse

QUERGESCHRIEBEN

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Das
vergangenee
Schuljahr stand ganz
im Zeichen unserer
50-jährigen Schulgeschichte, eine Geschichte einer Institution, die sich ob ihrer
innewohnenden
Komplexität
nur
schwer in einen
20-seitigen
Jubliäumsbericht fassen lässt. Der Versuch
kann sich auf 20 Seiten sehen lassen, die
in den Jahresbericht 2014/15 integriert
wurden. Ca. 150 "Privilegierte" unter
euch kamen in den Genuss dieses digital
produzierten und auf Analogpapier gedruckten Werkes.

Dies betraf
- unseren kompetenzorientiert und standardisiert gereiften Pionierjahrgang, der
nach der Neuen Matura im Juni von der
Schule "absolviert", also "erlöst" und
feierlich verabschiedet wurde,
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- jene, die uns den erweiterten
Mitgliedsbeitrag (siehe Seite 3 rechts )
zukommen ließen, und schließlich
- unsere treuesten finanziell Unterstützenden, die uns bisher mehr als zehnmal
den Mitgliedsbeitrag zukommen ließen
(siehe auch Glosse rechts).
Die 50-jährige Schulgeschichte ist im
Wesentlichen eine Geschichte ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler, und
daher auch eine Geschichte ihrer Absolventinnen und Absolventen. Jede Schulgeschichte
wird
natürlich
auch
wesentlich von der Lehrerschaft, der
Schuladministration, dem sonstigen Personal, und von den jeweiligen Schulleitungen geprägt.

Die offizielle 50-Jahresfeier Ende April
in der neuen Burg, zu der der scheidende
Direktor Herbert Pewal auch einige prominente Absolventinnen und Absolventen einlud (siehe Bild rechts unten) und
dem ich dafür herzlich danke, läutete
auch den Wechsel in der Schulleitung
ein. Der neuen Schulleiterin Dir. Dr.
Volpe-Pühringer, wünschen wir in den
kommenden Jahren, in der das Gymnasium Völkermarkt vor großen Herausforderungen und Entscheidungen steht, viel
Glück und Erfolg.
Euer Peter Micheuz

Der Jubiläumsbericht, in dem dem AVG auch ein Platzerl eingeräumt wurde, kann
in voller Länge auch auf unserer Homepage nachgelesen werden.

(Um)Verteilungen,
vergleichsweise.
"Das Vergleichen ist das Ende des Glücks
und der Anfang der Unzufriedenheit", dieses
Zitat des dänischen Philosphen Kierkegaard
(1813 - 1855) hat was an sich. Im Umkehrschluss steht man am Anfang es Glücks und
am Ende der Unzufriedenheit, wenn man
nicht vergleicht. Daher vergleiche ich ab jetzt
auch nicht mehr. Die österreichische Einkommensverteilung ist das Letzte, das ich mir zum
Vergleich ansehe. Es kommen mir gleich die
Tränen, angesichts 223345 Österreicher mit
einem höheren Einkommen als meinem ...

Möglicherweise hat Kierkegaard vielleicht
doch unrecht. Ich denke, dass es dem
"Durchschnittsabsolventen" auch im nationalen Vergleich gut, im internationalen Vergleich
sogar sehr gut geht. Ihr tut ja auch auch sehr
viel dafür, für den Wohlstand in diesem Land
und für die leere AVG-Vereinskasse...
Wenn alles nur so einfach und das Einkommen der alleinige Maßstab für die Zufriedenheit wäre! Das Einkommen ist nicht alles, aber
ohne ist halt kein Auskommen. Gesundheit,
soziales Umfeld, Bildung (sic!), und m. E. Anerkennung und Einfluss spielen eine vergleichsweise große Rolle, jedoch sind diese
immateriellen Faktoren nicht gleich verteilt.
Zur egalitären Zufriedenheitskultur in diesem
Land trägt derzeit die Bildungspolitik bei: Es
sind alle gleich unzufrieden. Ganz im Gegensatz zur persönlichen Intelligenz: Da ist jeder
gleich zufrieden. Alle glauben, genug davon
abbekommen zu haben.
Aus gegebenem Anlass: Das Alter ist auch
gerecht verteilt: Jeder ist so alt wie er es verdient ;-). Vergleichsweise.
In diesem Sinne frohe Weihnachten und ein
vergleichsweise zufriedenes gutes Neues
Jahr, in dem die schlechtesten Tage wie die
glücklichsten Tage des vergangenen Jahres
sein sollen. Der Vergleich macht sicher.
PEMI
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Wir bitten Dich, unterstütze uns

... konventionell finanziell Liebe Absolventin, lieber Absolvent!
Vielen Dank für die über 150 finanziellen Zuwendungen im letzten Absolventenjahr, die uns einen minimalen Spielraum eröffnen, kleine Investitionen (Matura-Abschlussfeier 2015, Zusendung von Druckwerken wie dieser und die
Wartung der Webpräsenz - integriert in http://www.gym1.at - zu tätigen. Viel
mehr ist bisher nicht drinnen. Nochmals Merci vielmals!
Wie im vorigen Jahr, gibt es auch heuer wieder zwei Einzahlungskategorien:
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Hinter jeder Großveranstaltung wie dem Maturaball mit über tausend Besucherinnen und Besuchern, darunter vielen Absolventinnen und
Absolventen, stehen viele Personen, die für die
Gesamtorganisation, den Ablauf und den Erfolg
zuständig sind. Stellverteretend für alle bisher
organsierenden Absolventinnen, unterstützenden Schulleitungen, Lehrkräften und Aushilfskräfte) sei an dieser Stelle dem heurigen
Ballkommittee ein herzliches Danke ausgesprochen.

A Mitgliedsbeitrag 15 Euro
B Mitgliedsbeitrag + Jahresbericht 30 Euro
Darüber hinausgehende Spenden sind herzlich willkommen.

... durch den Besuch des Maturaballs
Treffpunkt ABSOLVENTENBAR

Das Ballkommittee von links nach rechts: Larissa Valant, Carina Matschek, Stefanie Fleischmann, Paula
Pucker, Astrid Zmuegg, Gregor Sauerteig

"Familienaufstellung" unseres jüngsten AbsolventInnennachwuchses. In der 8A sind es 14 Maturantinnen und 6 Maturanten mit
Klassenvorständin Edeltraud Gomernik-Besser (Absolventin des Jahrganges 1982-8C und Mutter zweier Absolventen, Claudia,
2012-8B und Florian, 2010-8B). In der 8B steht das Verhältnis nur mehr 12 zu 10 zugunsten des starken Geschlechtes. Klassenvorständin ist Katharina Smoliner, Nachfolgerin des pensionierten Chemie-Urgesteines Manfred Sussitz. Diese beiden K/klassen
Schicksalsgemeinschaften 8AB stehen wie 43 Absolventengenerationen zuvor vor der gesellschaftlichen Reifeprüfung beim
43+1. Maturaball 2016, der heuer unter der Patronanz des AVG steht, und der Neuen + 1. Reifeprüfung 2016. Wir wünschen den
jungen und erwachsen Werdenden bei beiden Auftritten alles Gute und viel Erfolg!

... durch Beiträge (Wort- und Bildspenden)
Mit eurer Hilfe wollen wir
unsrere in die Schulhomepage integrierte Webpräsenz weiter ausbauen.

http://www.gym1.at
Unter dem Menüpunkt
@AVG sind die AVG-Informationen abrufbar.
Dies bleibt bis auf Weiteres unsere Online-Heimat.

Anregungen, Wünsche und Ideen bitte an
peter.micheuz@gmail.com

Ein Auszug aus unserem Anekdotenschatz, der noch ausbaufähig ist und auf der Homepage erweitert werden kann:
"Unvergessen ist die Reaktion des Professors, als ich mir in einer Unterrichtsstunde im Fach "....." unbemerkt sein Sakko
vom Kleiderständer überstreifte und mich vor ihn in die erste Reihe setzte:" Schaut's amol, der is immer so guat angezogen, fast wie a Lehrer"...und sein Nachtrag nach einem
kurzen Blick auf den leeren Kleiderständer: "Des is a Tr...el" ...
WWW-Preisfrage: Wer war der kühne Schüler? Wer der
Lehrer? Wann ist das passiert?
Zweckdienliche Hinweise bitte für euch behalten ...

Bankverbindung: Absolventenverein Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt
UniCredit Bank Austria
IBAN: AT35 1200 0004 2365 7907
BIC: BKAUATWW
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40 Jahre reifer ...
8A-1975: Naturwissenschaftliche Realgymnasiast(inn)en
Beim 40-jährigen Klassentreffen der
8A-1975, das von unserem Kassenprüfer
Arno Ruckhofer in seinem "Little Versaille"
in Kühnsdorf/Wasserhofen im August dieses
Jahres organisiert wurde, kam die "halbe Belegschaft". Das ist die Hälfte einer sehr, sehr
großen Maturaklasse mit damals 30 Reifenden. Nur eine Maturaklasse (8C-1987) war
unter den bisher mehr als einhundert Maturaklassen größer. Als einziger ehemaliger
Lehrer (siehe Auszug aus dem Geheimdossier Schülerkatalog) durfte sich Klassenvater
Klaus Hollegha darüber freuen, wie prächtig
sich seine Schützlinge entwickelt haben, verlässlich die Steuern zahlen und damit auch
Lehrerpensionen sichern (Danke!).
Dieses Treffen wurde von unserem Vorstandsmitglied und unserer Regionauten Franziska David fotografisch begleitet und dokumentiert. Die gesmte Fotostrecke inklusive dem extraordinären kulinarischen Angebot ist online unter der Internetadresse der
Kärntner Woche unter http://tinyurl.com/8a-1975 zu bewundern. Dieser Link ist natürlich auch auf http://www.gym1.at unter
unserem Menüpunkt @AVG"vorläufig verewigt." Solange es das Internet noch gibt ...
Klassentreffen sind auch ein Ort, an dem - mit einigem Abstand zur Schulzeit und dem gebotenen Respekt - ehemalige Lehrerinnen und Lehrer ein willkommenes Thema sind, vor
allem die nicht anwesenden und somit fast alle. Denn zahlreich anwesende ehemalige
Lehrer sind vor allem in letzter Zeit eher die Ausnahme als die Regel. Aber es kommen ja
auch nicht immer alle Absolventen. Es ist so, wie es ist. Schule und Unterricht bedeuten intensive, nicht immer konfliktfreie Beziehungsarbeit, die noch lang nachwirken können.Im
Gegensatz zur Schulpflicht gibt es zum Glück keine Maturatreffenpflicht.
Der Beruf einer Lehrerin und eines Lehrers ist anstrengend und schön zugleich, je nach
Chemie zwischen den Lehrer- und Schülerpersönlichkeiten. Die Erziehungs- und
Bildungsarbeit lässt im Laufe des Schuljahres aus mancher Lehrkraft eine Leerkraft werden bzw. Lehrende sehen
mitgenommen aus, wie es die Karikatur
(links) aus dem angelsächsichen Raum
zeigt. Jedes Jahr wiederholt sich das
Spiel aufs Neue, auch für das derzeitige
Lehrer(innen)kollegium, in dem bereits
20 ("Into the Twenties...") AbsolventInnen des Gymnasiums erscheinen und wirken.
Wir haben auch vor, in der nächsten Ausgabe näher darüber zu berichten. Wir hoffen mit
dem Großprojekt, in dem alle ca. 1300 bisherigen Klassen ab 1965 mit allen KlassenlehrerInnen und SchülerInnen, verbunden über die "Lehrfächerverteilungen", digital abrufbar
sind. Dieses Projekt wird, so es die Vereinskassa zulässt, vom AVG mitfinanziert.

8B-1975: Neusprachliche Gymnasiast(inn)en
Am 27. Juni 2015 gab es ein
Wiedersehen für die Absolventinnen und Absolventen
der 8B, Jahrgang 1975 im Liaunig Museum in Neuhaus.
Nach einer interessanten
Führung durch das beeindruckende Gebäude und die
Kunstsammlungen gab es
beim Schlosswirt in St. Peter
ein köstliches Abendessen.
Noch lange wurde über in Erinnerung gebliebene Erlebnisse aus der
Schulzeit geplaudert sowie Neuigkeiten der letzten Jahre ausgetauscht.
Es war ein außerordentlich gelungenes Treffen, das bald wiederholt
wird.

Dezember 2015

Klassentreffen
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Jahrgangstreffen 8AB/2005
10 Jahre sind seit der legendären (*) Matura 2005 mit 42 Maturierenden ins Land
gezogen, als es am Samstag, den 9. Mai
2015, nach einem schulfreien Jahrzent im
Alten Brauhaus in Völkermarktzur zur
Wiedersehensfeier kam. Gemeinsam mit
den beiden Klassenvorständen, Fr. Prof.
Gerlinde Sauerschnig und Fr. Prof.
Christine Mohorko, sowie den Professoren Kamper und Walko wurde in gemütlicher Atmosphäre über ein schulfreis
Jahrzehnt gesprochen. Neben zahlreichen beruflichen Errungenschaften haben unter anderem die Veränderungen
auf privater Ebene besonderes Interesse
geweckt: Vier zusätzliche Erdenbürger
weilen bereits unter uns - zwei weitere
sind schon auf dem Weg. Beim Ansehen
des Maturaballvideos wurde die Stimmung durch die damalige Mitternachtseinlage der Jungs schließlich endgültig zum Kochen
gebracht: 2005 wie 2015 ließ der fulminante Tanzauftritt zum Titel "Call on me" die Emotionen der (weiblichen) Gäste höherschlagen. Bis in die frühen Morgenstunden wurden in geselliger Runde Erinnerungen ausgetauscht und bereits Vorbereitungen für das
nächste Treffen begonnen.
(*) Am Gymnasium Völkermarkt sind alle Maturen legendär ...

8ABC-2000: Der Milleniumsjahrgang an einem besonderen Ort
Anlässlich der 15. Wiedersehensfeier trafen sich einige Schulabgänger der drei
achten Klassen (Jahrgang 2000), um in
der untergrundigen besonderen Atmosphäre des STEP in Völkermarkt (vormals als (Gast)Betriebssystem DOS
bekannt) Anekdoten aus Schule und
Highlights aus dem Privaten auszutauschen. Auch diesmal wurde die dreiwöchige Exkursion nach Kalifornien in
Erinnerung gerufen, war dieser Jahrgang
doch einer der letzten, dem eine solche
großartige Studienreise vergönnt war.
Einigen wird auch noch Helmut Müllner bekannt sein, mit dem aufgrund seiner Sehbehinderung eine erfolgreiche Integrationsklasse in der Oberstufe gelebt wurde. Die Anwesenheit zweier Professoren (Prof. Christine Mohorko und Prof. Walter Feucht) bereicherte diesen tollen Abend (besser gesagt: die tolle Nacht). Hinweis: Weitere Internas finden sich auf Facebook:
https://goo.gl/uEIOTS

Ein Vierteljahrhundert nach 1990
Wichtige Anmerkung: Bei den folgenden Berichten handelt es sich um eine kleine Sensation und eine Premiere in dieser Qualitätszeitung. Beide wurden nämlich automatisch von einem Computerprogramm erstellt. Ob man es es ihnen ansieht?
Die 25-jährige Wiedersehensfeier der 8B-1989 fand am Samstag, dem 27.Dezember 2014, in Tinas Mostschenke in Gösselsdorf statt. Diese Klasse zeichnete sich durch einen besonders
hohen Mädchenanteil (22:3) aus. Beim Treffen wurde dies bestätigt. Viele von ihnen leben und wirken auch heute noch in
Kärnten. Es gab nette Gespräche und auch sonst eine sehr angenehme Atmosphäre. Ein Danke an den Organisator Armin Logar.! (Facebook: Nein, danke, oder Ja, vielleicht)

Die 25-jährige Wiedersehensfeier der 8B-1990 fand am Freitag, dem 16.Oktober 2015 im Retaurant Bella Itlaia in Kühnsdorf statt. Diese Klasse zeichnete sich ebenfalls durch einen
hohen Mädchenanteil (19:6) aus. Beim Treffen war es umgekehrt. Viele von ihnen leben und wirken auch heute noch in
Kärnten. Es gab nette Gespräche und auch sonst eine sehr angenehme Atmosphäre. Ein Danke an den Organisator Andreas Jerlich! (Facebook: https://goo.gl/unpjnv)
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Mr. Politische Bildung reif für die Inseln...
Ein Tipp aus der
Verwandtschaft
"Fahrt
bald
dorthin, bevor
sie der Massentourismus überrollt" führte im
Sommer 2015 zu
dieser
Reise.
1975 als Republik
gegründet
und aus einer
Kolonie PortuDer Autor mit Schild- gals hervorgekappe in seiner Aktiv- gangen, halten
zeit in typischer Berufs- sich diese Inseln
politisch erstaun
kleidung ...
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 erste Eindruck war nicht typisch
afrikanisch: Der Mietwagen wurde pünktlich
zugestellt. Bei der Fahrt entlang der West-

küste Santiagos ( die größte Insel) zeigte sich
wiederum das Bild eines Entwicklungslandes (Santiago gilt als die ärmste Insel): keine
Tankstelle, braun verbrannte Landschaft behangen von abertausenden Plastiksäcken.
Der Zielort Tarrafal war Aufenthaltsort für 2
Nächte. Er ist ob des einzigen Sandstrandes
der Insel sehr beliebt, als Ort aber trostlos.
Der überwiegende Teil besteht aus grauen,
unfertigen Betonklötzen, welche viele Emigranten (700.000 leben im Ausland) halt alle
paar Jahre weiterbauen lassen. Die wirklichen Herrschaft über den Ort haben hunderte
wilde Hunde, die den Schlaf mächtig stören.
Unsere Unterkunft einer Schweizer Besitzerin wurde in der Nacht von einem Einheimischen bewacht. In der zweiten Nacht taute er
so richtig auf, obwohl wir kein Wort von ihm
verstanden (die Hauptsprache ist Portugiesisch- Kreolisch), zeigte er in Bewegungen
aus Beobachtungen heraus, wie wir uns in
diesem "Kaff" verhielten. Wir hielten uns die
Bäuche vor Lachen. Am 3.Tag ging es wieder über die Hauptstadt nach Cidade Velha,
das ehemalige Zentrum des Sklavenhandels.
Es war die Zwischenstation für den Transport nach Lateinamerika. Im dortigen Hafen

bekamen wir den Fischreichtum der Inseln
zu sehen, riesige Schwert-und Degenfische.
Fisch ist auch das preiswerteste Essen, die
Preise haben allerdings bei hoher Qualität
und Hygienestandards mitteleuropäisches
Niveau.
Zeitig in der Früh ging es per Regionalfluglinie nach Fogo. Dessen gleichnamiger Vulkan brach im November 2014 nach 19 Jahren
Ruhe aus, 2 Dörfer in der Caldera verschwanden für immer unter 5m dicker Lava.
Die Bevölkerung konnte allerdings rechtzeitig evakuiert werden. Der Schaden für den
Tourismus ist enorm, da das Besteigen des
knapp 3000m hohen Aschenkegels untersagt
ist, was sich darin zeigte, dass wir im Hotel
die einzigen Gäste waren.
Wir waren von Kontinentalafrika gewohnt,
dass einen Heerscharen von Kindern begleiteten, die man nicht los wird, auch wenn man
ihnen etwas abgekauft hat. Nichts von alledem, Kinder stehen bescheiden am Straßenrand und bieten Souvenirs an, ohne
aufdringlich zu sein. Die gute Schulbildung
(das unabhängige Land startete sozialistischkommunistisch) gilt als Grundpfeiler politischer Stabilität. Auch wir unterstützten die
Bildungsbestrebungen mit Schulutensilien
und ja keinem Geld. Nächsten Tag gingen
zum Hafen um das Ticket für die nächsten Insel zu ergattern. Dabei stießen wir auf einen
Medizinstudenten, der uns unaufdringlich
bat, ihm einen Schreibblock zu kaufen. Dabei erfuhren wir, dass er jeden Tag 40km
nach Mindelo hin und retour bei gnadenloser
Hitze auf der Straße ging, um Touristen um
eine finanzielle Unterstützung in Form von
Unterrichtsmaterialien zu erbitten. Kein
Wunder, dass uns Schwarzafrikaner im Sport
davon laufen ...

einmal einen Schlagregen gibt, wälzt sich eine
graue Flut durch die Täler, bestaunt von der
Bevölkerung, richtet große Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft an. Es ist bewundernswert wie die Bauern die steilsten Hänge
manuell terrassieren und mit Hilfe modernster
Schlauchbewässerung (die alten Levadas haben ausgedient) allerlei Gemüse, Zuckerrohr ,
Bananen anbauen. Manche Täler und Steilküstenabschnitte sind noch immer ohne Straßenanbindung. Das bestehende, überwiegend
gepflasterte Straßennetz ist Straßenbaukunst
auf höchstem Niveau.
Nach einer Woche ging es zurück nach Mindelo, der Kulturhauptstadt der Kap Verden. Die
70.000 Einwohner zählende Stadt ist Multikulti mit vielen Senegalesen, Südeuropäern und
Chinesen. Sie ist aber auch wegen der hohen
Kriminalität mit Vorsicht zu genießen, weswegen nach 18 Uhr immer ein Taxi benutzten, um
zu unserem Quartier auf einem steilen Hügel
mit grandioser Aussicht auf die Hafenbucht zu
gelangen. Auch hier wurden wir äußerst
freundlich und zuvorkommend behandelt.
Vom Flughafen Cesaria Evora ging es zurück
nach Lissabon 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 Ursprünglichkeit bei gleichzeitigem Fortschritt erhalten
bleibt.

Mit der Fähre ging es auf die nächste Insel
Santo Antao (alle Inseln sind benannt nach
dem Tag der Entdeckung), wohl der Höhepunkt für jeden, der extreme Landschaften
liebt. Die Insel ist eine altvulkanische Land-

schaft mit extremen Höhenunterschieden,
steilen Talflanken und breiten trockenen
Flussbetten mit jeder Menge Geröll. Damit
sind wir schon bei einem weiteren Problem
aller Inseln: Es gibt - wenn überhaupt - nur
eine kurze Regenzeit im August/September,
der Rest des Jahres ist staubtrocken. Wenn es

Dieser Bericht von einer privaten Studienreise wurde uns freundlicherweise
von OSTR im Unruhestand, Günther
Walko, zur Verfügung gestellt. Er ist vielen Absolventen als Mr. Politische Bildung bekannt. Hier auf einem Foto mit
Landesschulinspektorin für Kärntner
AHS, LSI Susanne Traussnig.
Der hier leicht gekürzte Bericht kann in
voller Länge mit Bildern in Farbe auf unserer Homepage nachgelesen werden.
Wäre interessant zu wissen, ob es unter
den Absolventen jemanden gibt, den es
bereits auf diese Inseln verschlagen hat.

Aufgelesen/Persönliches
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Artikel aus der Kleinen Zeitung am 22. April anlässlich der 50-Jahresfeier
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Ein Menüpunkt auf unserer Homepage
http://www.gym1.at / @AVG) lautet
"Testimonials". Dieser Begriff stammt
lt. Wikipedia aus der Werbung und bezeichnet die konkrete Fürsprache zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit der
Werbebotschaft für ein Produkt, eine
Dienstleistung oder Institution durch eine
der Zielgruppe meist bekannte Person.
Man könnte auch "Werbebotschafter" sagen. An und für sich sollten ja Schulen
nicht aggressiv werben, sondern nur mit
lauteren Mitteln informieren. Wir wollen
mit bekannten Namen auch nicht werben, sondern nur informieren. Im Übrigen
ist das AAG auf der Suche nach einer
passenden Werbebotschaft ...

Im Bild rechts:
Mag. Karl Schnögl, Jg. 1987-8C,
ist seit November Direktor der
Raiffeisenbank Eberndorf. Dass
mit ihm zu rechnen ist, das hat er
schon im Mathematikunterricht
bewiesen.
Viel Erfolg in einer Branche, die
vor großen Herausforderungen
steht!
Im Bild links:
Bgm. Blaschitz freut sich ob der
baulichen Tätigkeiten auf der Ritzing, für die Mag. Folker Schabkar (2002-8C) und Mag. Paul
Perkonig (1993-8B) für Finanzierung, Bauleitung und Vermarktung zuständig sind.

Reinhard Stremayr, 1982-8B, Geschaftsführer des Handelsuntenvon advisa.at. ist spezialisiert auf den Handel mit Flachglasfolien. (Großkunden ORF und FMA)

Der letzte Weg
Erna Truschner,
vielen von uns in lieber Erinnerung
als langjährige Betreiberin des
Schulbuffets von 1974 bis 2001 und
Gastwirtin bei langen feuchtfröhlichen Elternsprechtags-Reflexionen,
Mutter von Absolventin Gabriele
(1983-8D) und Großmutter von
Rene (2005-8B), ist im Juli verstorben.
HR Dr. Hermann Wedenig ist vielen als Philosophielehrer in lieber
Erinnerung. In seinem
letzten Dienstjahr an unserem Gymnasium war er
im Schuljahr 1991/1992
als prov. Schulleiter und
Nachfolger von HR. Mag Herbert Janach tätig. Er war Vater der Absolventen Gerald (1974-8C), Hans (1977-8B)
und Maria (1979-8C) und war leidenschaftlicher Musiker
und Komponist bis zum Schluss.

Der Absolventenverein wird ihnen stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Igor Pajed, Jg. 2006-8B
Im Mai ereilte uns die unsagbar tragische
Nachricht von seinem Ableben. Er stand
mitten im Leben und beruflichen Aufstieg mit seiner Firma Media Apparat. Er,
der Wegbereiter digitaler Projektionskunst in Österreich, war voller Ideen und
Pläne und schaffte es, mit seiner positiven Einstellung viele Menschen zu inspirieren und zu begeistern.
Es fehlen die Worte. Es bleibt die
Erinnerung an sein Gespür fürs Neue, sowie geistreiche, inspirierende Informatikstunden am Alpen-Adria Gymnasium
Völkermarkt.
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Das Leben wird rückwärts verstanden, und vorwärts gelebt [Kierkegaard]

Univ. Prof. Dr. Martin Zuschin (Jg. 1985-8A), stellvertreten- Niemand möchte freiwillig auf
der Institutsvorstand am Paläontologischen Institut der Univer- seiner "Couch" liegen und besität Wien und Dr. Martina Pachler (Jg, 1985-8C), freie arbeitet werden...
Mitarbeiterin an diesem Institut sind aus dem gleichen Matur- Univ.-Doz. Dr. Hermann Roajahrgang. Wer von den Geschichte- oder BiologielehrerInnen gatsch (Jg. 1981-8D) ist
hat hier den Forschervirus in beiden geweckt?
Primarius des PathologiIhre Publikationslisten lassen sich sehen, die Forschungsberichte schen Institutes am
(z.B. in der oberen Adria) liefern wertvolle wissenschaftliche Klinikum Klagenfurt.
Daten in Bezug auf künftige biotopische Szenarion.
Mag. Trabesinger Arno,
Jg. 1990-8A, hat alle Angebote
von Bayern München dankend
abgelehnt. Messie (unordentlicher
Spieler beim FC Barcelona) im
O-Ton: "Wenn du uns verläßt,
dann komme ich mit..."

Andreas
David
(Jg.
2006-8A) ist zum Bachelor
of Science in Health Studies
sponsiert worden. Herzlichen Glückwunsch und beste Gesundheit!

Historiker Mag. Robert Wlattnig,
Jg. 1982-8B (Beruf: Landesmuseum, Hobby: Bezirksheimatmuseum) ist federführend in die Planung für 2020: Hundert Jahre Kärntner Volksabstimmung eingebunden.

Schulleiiter des Bildungszentrums Bad Eisenkappel, Heinrich Necemer,
Jg. 1979-8A: "Wir sind
schon lange eine funktionierende Modellregion!"
Mag. Robert Dempfer, Jg. 1985-8C, Österreichisches Rotes
Kreuz, Leiter der Stabsstelle Gesellschaftspolitik hat sich auf
https://neustart-schule.at/node/36 zu einem hochaktuellen
Thema zu Wort gemeldet. Noch ist die Situation in Wien mit einem über 50%-igen Anteil von Kindern mit nichtdeutscher
Muttersprache ungleich herausfordernder als im Bezirk Völkermarkt.

Geburten

"Die Grenzen meiner Sprache sind
die Grenzen meiner Welt." (Wittgenstein)

P.b.b.
Noah Hantinger (Vater
Werner Jg. 1998-8C) ist am
am 18.12. mit einem Kampfgewicht von exakt 4 kg auf
die Welt gekommen. Mittlerweile hat sich der Zwerg
schon ganz gut an die Welt
draußen gewöhnt und schläft
und trinkt und schläft und
wie es sich für Silvester eben
gehört.

02Z033655S

Wir freuen uns sehr über die
Geburt unserer zweiten
Tochter Selina Marie Lampl,
(Vater Oliver Jg. 1998-8C).
Sie hat am 23.4. um 14:13
Uhr mit einem Rekordgewicht von 4380 g und sportlichen 56 cm im Elki
Klagenfurt das Licht der
Welt erblickt, und es war
nicht der einzige Lichtblick.
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