25. Jahrgang

Nr. 64 Juni 2017

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

Eine Skyline mit Ablaufdatum?
Biomechanische Maßnahmen, sprich:
Holzschlägerungen, haben seit einiger
Zeit eine weitere Außenperspektive auf
das Anfang der 70-er Jahre flachgebaute
und ab 1974 bezogene Schulgebäude
unseres Gymnasiums Völkermarkt freigegeben. Wurden einst Bauwerke (fast)
für die Ewigkeit errichtet - man denke
nur an die Pyramiden -, haben Gebäude
der Moderne eines gemeinsam: Sie haben ein Verfalls- bzw. Ablaufdatum.
Das trifft auch auf (den) Trump(Tower)
zu, aber vorher auf den "bodenständigen" Learntank im Bezirk Völkermarkt
zu, dem Alpen-Adria-Gymnasium.
Viele Spatzen pfeifen es ja schon vom
Flachdach: Es wird sich in absehbarer
Zeit "baulich" etwas tun. Allerdings
steht derzeit noch nicht fest, ob es ein
schulbauliches disruptives Meisterwerk
wird, oder (leider) nur ein Umbau, den
Franz Grillparzer bereits in seinem Dra-

ma "Ein Bruderzwist im Hause Habsburg" einzigartig zum Ausdruck
gebracht hat: "Das ist der Fluch von
unserm edeln Haus: Auf halben Wegen
und zu halber Tat mit halben Mitteln
zauderhaft zu streben. Ja oder nein, hier
ist kein Mittelweg." Dieser Mittelweg
hat seit über 40 Jahren nicht nur für einige Anekdoten über bauliche Mängel gesorgt, sondern war auch dem
Raumklima an unserer Schule nicht immer förderlich. Es ist zu wünschen, dass
sich dies in den nächsten 50 Jahren nicht
wiederholen wird. Wir erwarten, dass
sich der im Planungsstadium befindliche
dritte formale Pädagoge Gebäude (neben Lehrern und Mitschülern) nicht zu
einer Anstalt, sondern zu einem Lernund Lebensraum wird, der vielen Anforderungen einer Schule des 21. Jahrhunderts gerecht werden kann.
Es ist auch aus Sicht des AVG an der

Einladung zum 3. Schulfest
Freitag, 30. Juni 2017, ab 18 Uhr

Zeit, das Gebäude mit einer zeitgemäßen
Infrastruktur den hier lernenden Schülerinnen und Schülern sowie dem verjüngten Lehrkörper anzupassen. Dieser wird
sich in den kommenden Jahren altersbedingt noch einmal verjüngern.
Das Gymnasium Völkermarkt 2017 ist
personell jetzt schon ein ganz anderes
als das von 1974. So gibt es seit x Jahren
an der Schule keine aktive Lehrerin, keinen aktiven Lehrer mehr, die/der beim
Umzug in das derzeitige Schulgebäude
im Jahre 1974 bereits als aktive
Lehrkraft dabei war. Wie groß ist x?
Es gibt aber trotzdem noch hier unterrichtende Zeitzeugen, die von diesem
Umzug berichten können. Wie geht das?
Zu guter Letzt: Es ist nicht daran gedacht, die Skyline (im Panoramabild
oben) durch die Abtragung von Petzen
und Oistra zu ändern.

KLASSENSPRÜCHE
Wir sind hier nicht bei einer Generalprobe
vom Villacher Fasching.

Es erwarten euch ...

Wehe den Vielsprechenden.

ein gemütliches Beisammensein zum Schulausklang

Auch Männer können grantig sein, oder
schlecht gewickelt.

Kulinarik vom Feinsten
und Gröbsten
Tombola mit tollen
Preisen
Live-Bewerbe für Jung
und Alt

Das Kondom ist nur bei sachgemäßer
Montage sicher.
Am liebsten würde ich den Computer bei
geschlossenem Fenster hinauswerfen.
Das Unterrichtsgesetz ist Schweizer
Käse. Alles Löcher, der Rest ist Käse.
Willst du dass die Schüler schweigen, so
lass sie reden!

Ausstellung Völkermarkt
in alten Ansichten

Herr, nimm den Frauen das letzte Wort.

Talenteshow und vieles
mehr ...

Der augenärztliche Gruß:
Auf Wiedersehen!

Der AVG empfiehlt den
Besuch dieses "Events"
wärmstens!

Diese kleine Selektion an (un)erhörten
und erlesenen Lehrersprüchen stammt
von ....
siehe letzte Seite!
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
"Abschließend
ersuche euch, an
unsere Vereinskasse zu denken
und allenfalls ...
Aufrichtig
und
davon wirklich
unabhängig wünsche ich euch für
2017 Gesundheit,
Glück und Erfolg."
Dies waren die letzten Worte im Editorial der letzten AVG-Nachrichten im Dezember 2016. Ich kann nicht beurteilen,
zu welchem Prozentsatz die Neujahrswünsche bisher in Erfüllung gegangen
sind. Ich denke, hoffe und glaube, dass
es mindestens 99% sind. Was die Vereinskasse betrifft, glaube ich nicht, sondern weiß es zu 100% genau. Meine
Formulierung, an die Vereinskasse (nur)
zu denken, war - in der Rückschau nicht wirklich glücklich gewählt. Dem
Denken ist leider nur in relativ wenigen
Fällen ein Handeln in Form eines Unterstützungsbeitrages gefolgt.
Ich möchte jetzt nicht larmoyant werden
und Maria Ebner von Eschenbach's "Es
gibt nicht Gutes außer man tut es" zu
sehr strapazieren. Vielleicht hätte ich
schreiben sollen, dass unsere "Friedens
kasse" durch die aufwändigere Produktion und den kostspieligen Versand der
letzten Nachrichten fast "auf den Hund
gekommen" ist. Jedenfalls liegt der finanzielle Spielraum derzeit leider nicht
im erhofften Erwartungshorizont.
Die sanfte Aufforderung "Denken ohne
Handeln" (als Antithese zur Kompetenz
= Handlungswissen) war allerdings
nicht der allein ausschlaggebende
Grund. Einer in Auftrag gegebenen Ursachenforschung zufolge war es ironischerweise "Die Rache des Analogen".
Ich werde dem Autor dieses Buches vorschlagen, er möge in der nächsten Auflage ein weiteres Kapitel hinzufügen:
"Don't forget payment slips" ...

8A - STREBER
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QUERGESCHRIEBEN

Klassenunterschiede

Uns ganz auf die Segnungen des Digitalen verlassend, haben wir beim Versand
die Kosten für die analogen Erlagscheine gespart und uns ausschließlich auf die
Bekanntgabe der Kontodaten verlassen.
Es mag in ferner Zeit als Treppenwitz in
die Absolventengeschichte eingehen,
mit analogen Mitteln - neben dem Fortbestand der gedruckten Absolventenzeitung - nun mit Nachdruck vor allem den
notwendigen Relaunch der digitalen
Präsenz des AVG zu finanzieren.
"Wer bin ich, und wenn ja wieviele?"
(Richard David Precht) und "Eigentlich
bin ich ganz anders, nur komme ich so
selten dazu." (Ödön von Horvath) treffen auf das Nofake-Portraitfoto links
oben zu. Es zeigt mich als Paten Don Pedro, in dessen Rolle ich bei den heurigen
Faschingssitzungen im Jänner schlüpfte.
Es ließ sich nicht verhindern, dass ich
bei meinen Auftritten auch über die Eintreibung von Schutzgeldern räsonierte.
Es blieb aber beim Räsonieren.
Mittlerweile bin ich wieder in der Rolle
des - österreichweit ersten - konkursgefährdeten AVG-Obmannes angelangt.
Und es braucht daher niemand Angst
vor unliebsamen Hausbesuchen zu haben, bei denen an der Türe geklingelt
wird. Zahlscheine klingeln nicht ;-)
Ich wünsche euch allen einen schönen
Sommer!
Euer Peter Micheuz

8B - O'GLEANT IS

Über die Dystopie einer klassenlosen Gesellschaft wurde und wird andernorts genügend philosophiert und geschrieben.
Ebenso taucht die klassenlose Medizin
regelmäßig in (gesundheits)politischen
Diskussionen auf. Demgegenüber relativ
diskussionsbefreit sind Klassen, Rankings und Tabellen und die permanente
Vermessung der Leistungen im Sport. Es
gibt keinen klassenlosen Sport. Fußballer, Tennisspieler, Golfer, Schachspieler
und viele andere Spitzen-, Semi- und
Amateursportler im AVG können viele
Lieder vom Aufsteigen, Absteigen, Umsteigen, Aussteigen, Verlieren und
Scheitern sowie Gewinnen und Siegen
singen. In den kommenden 65.
AVG-Nachrichten, die im November
2017 als etwas verspätete Jubiläumsausgabe anlässlich 25 Jahre Absolventenverein erscheinen wird, wird es dazu
einen ausführlichen Beitrag geben.
Wie sieht es aber
mit der klassenlosen Schule aus?
Keine Angst, die
kommt nicht so
schnell!
Die Schicksalsgemeinschaften
und "Stammklassen" mit den Bezeichnungen 1A,
1B, ... 8A, 8B werden wohl noch länger
Bestand haben. Wohl auch aus schulorganisatorischen Gründen.
Eine Auflösung und Neuzusammensetzung der "Stammklassen" gibt es in der 7.
Schulstufe (3. Klassen), wo es zur Trennung in den gymnasialen und realgymnasialen Zweig kommt, eine aus meiner
Sicht anachronistische Sichtweise auf
(Allgemein)Bildung, in der die sogenannten "Realienfächer" schon lange angekommen sind. Es wäre hoch an der
Zeit, zumindest diese gesetzlich formalen Klassenunterschiede aufzugeben.
Denn diese sind ja ohnedies naturgegeben und gruppendynamisch nicht zu
verhindern. Jede Schulklasse entwickelt
ihre "Idiosynchrasien" (bitte gegebenenfalls googlen). Das war bei den heurigen
beiden Maturaklassen 8A und 8B nicht
anders (siehe Fotos links).
Wer bei der feierlichen Verleihung der
Maturazeugnisse am 9. Juni dabei war,
konnte sich auch vor Ort ein Bild machen. Live ist eben live. Dabei wurden
auch Unterschiede unter den "klassen
Lehrern" angeprochen. Leider. Eine Feier ist eine Feier und kein schlechtes Kabarett. Auch diese Erfahrung gehört
(noch) zur Reifeprüfung.

Unterstützung
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Unsere neue Bankverbindung
AVG - Absolventen des
Völkermarkter Gymnasiums

Raiffeisenbank Völkermarkt
IBAN: AT89 3954 6000 0010 8191
BIC: RZKTAT2K546
Wir haben nicht nur wieder Erlagscheine (im künstlerisch-gestapelten AVG-Format siehe oben, in der Fläche ausgelegt
würden sie ziemlich genau eine Normklasse (8m x 6m) bedecken - ein Vorschlag für eine kompetenzorientierte Aufgabe
für die nächste Mathematikmatura :-)), sondern auch eine eine
neue Bankverbindung.

Da es keine Geschäftsstelle der Unicredit (Bank Austria) in
Völkermarkt mehr gibt und wir in der Raiffeisenbank Völkermarkt eine regional verankerte Institution vor Ort haben, fiel
die Entscheidung nicht schwer. Wir ersuchen, ab nun Unterstützungs- bzw. Mitgliedsbeiträge nur mehr an obiges
Konto zu überweisen. Wir haben es notwendig, Beweis hier:

"ABSINT" - ABSolvenverein In NoT

Gleichgeblieben sind die zwei Standard-Einzahlungskategorien: Im Zuge der Umgestaltung unserer Homepage leisten wir uns
auch eine neue Domain. Die Internetadresse http://www.avg.at
ist leider schon vergeben. Harte Verhandlungen mit dem Besitzer der Antivirussoftware AVG waren nicht erfolgreich
(Scherz!). Gottseidank, denn avg1.at war noch frei. Sie passt ja
syntaktisch mit dem 1-er auch viel besser zur Schulhomepage
gym1.at. Derzeit sind die Umbauarbeiten noch im Gange, die
Adresse ist aber schon erreichbar.
Wir sind aber für jeden anderen Betrag dankbar.
Ein großer Dank gilt allen bisherigen 51 Gönnerinnen und Gönnern in diesem Schuljahr. Sie sind auch über unsere Homepage
einsehbar.

Kategorie A: Mitgliedsbeitrag 15 €
Kategorie B: Mitgliedsbeitrag
+ Jahresbericht 30 €

http://www.avg1.at

Runde Klassen- und JahrgangsWiedersehensfeiern
Alle 5 bis 10 Jahre
sieht man sich wieder
zu den "Runden" in
unterschiedlichen
Runden. Heuer sind
es die Jahrgänge 1977
(40 Jahre!), 1982 (35
Jahre), ... bis zum Maturajahrgang 2007 (10
Jahre) bzw. 2012 (5
Jahre) hinunter. Bisher sind der Redaktion vier Wiedersehensfeiern bekannt, wobei drei noch im Juni
stattfinden und über die in den nächsten
Nachrichten berichtet wird.
Für die zum Teil recht aufwändige Organisation wird im Namen des Absolventenvereines herzlich gedankt. Der AVG ist gerne

bereit, mit Informationen, soweit sie aktuell
sind, auszuhelfen und
bittet die Organisatoren
bei der Mithilfe der Datenpflege, wobei wir datenschutzrechtlichen
Belangen in Zeiten wie
diesen eine hohe Priorität einräumen.
Im Zuge der Neugestaltung der digitalen
Präsenz des AVG soll dieser Aspekt im
Herbst eine große Rolle spielen. Dazu gehört auch die Frage bezüglich der "Mitgliedsschaft im Absolventenverein". Dazu
ersuche ich, sich über die derzeit gültigen
Statuten unseres Vereines auf unserer Webpräsenz zu informieren.

Umfrage
Wir waren in der letzten Zeit sehr,
sehr zurückhaltend mit Umfragen.
Wir würden es sehr schätzen,
wenn Ihr Euch (wirklich kurz) Zeit
nehmt, den Online-Fragebogen
unter folgender Adresse auszufüllen. Herzlichen Dank im Voraus.

tinyurl.com/avg2017
Den Link zum Fragebogen gibt es
auch auf http://www.avg1.at.
Für "unstrukturierte" Rückmeldungen jeder Art gilt nach wie vor
die Adresse des Obmannes:
peter.micheuz@gmail.com
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Matura/Pensionalia

Normalerweise stehen (nicht nur hier) persönliche Berichte und
Fotos unserer bereits generationenübergreifenden Absolventinnen und Absolventen. In der kommenden Ausgabe wird dies
wieder der Fall sein. Das Altersspektrum im AVG reicht von
unserem jüngsten, frisch maturierten Absolventenjahrgang bis

Juni 2017

hin zu unseren bereits pensionierten Junggebliebenen. Wenn
gewünscht und Informationen hereinkommen, wird es in der
kommenden Ausgabe einen Bericht über den ein oder anderen
unserer (Un)ruheständler(innen) geben.

Links im Bild drei prüfende bereits absolviert Habende und ein
geprüfter Reifender, rechts ein bis auf die Knochen abgemagerter Maturant, der es schon seit der ersten Matura 1973 versucht

Ein Bionier mit Ablaufdatum

Ein Schnappschuss von der denkwürdigen Maturafeier 2017.
Ort: Festsaal des Gymnasiums, Zeit: Fr. 9.6, 19 - 21 Uhr

Selbst Bioprodukte haben ein berufliches Ablaufdatum. Oder sollte
besser von einem Mindesthaltbarkeitsdatum
gesprochen werden?
Auch Bio-Lehrer bleiben
davor nicht verschont.
Wolfgang Kucher, bei
Schülern und Kollegen
beliebter und geschätzter Biopädagoge der Sonderklasse, vielbelesener, universalwissender Grüner wie er im Bilderbuch
steht, Retter unseres Planeten und sonstiger Pflanzereien rund
um unser Gymnasium, mit Computern eher auf Kriegsfuß stehend, wurde - gegen seinen Widerstand - knapp vor Schulschluss am 1.6.2017 in den Ruhestand versetzt. Dass er vom
Gesetz her das Schuljahr nicht fertig machen durfte, hat ihn fertig gemacht. Im Namen des AVG: Alles Gute im Unruhestand!

Ein moderater Schnaps-Schuss nach dem "Maturastreich".
Ort: Portal und Empore des AAG, Zeit: Mo, 12.6, 2 - 10 Uhr
Anmerkung des "Weisenrates" des AVG:
Liebe Jungsabsolventinnen und -absolventen! Wir gratulieren Euch zur bestandenen Matura und würdigen eure erbrachten Leistungen - auch bei der
Maturaballorganisation. Wir wünschen Euch viel Erfolg, privat, in Studium und
Beruf. Wir appellieren aber auch an einige von euch: Ein erklärlicher und verständlicher Druckabbau nach 4 Jahren Oberstufe muss aber nicht in persönlichen Angriffen bei einer Maturafeier und bei Hochprozentigem vor Kindern im
Schulzentrum erfolgen. Absolventen des AAG lernen daraus.

Wolfgang Kucher, hier im Sozialraum (Physikkammerl) des
AAG bei seiner Abschiedsfeier anlässlich seines 65. Geburtstages. Übrigens: Die Sprüche auf Seite 1 stammen von ihm ...
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