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

Nur
das Beste
2019!

Neubau des Gymnasiums,
bitte (nicht mehr lange) warten!

Im Bild oben die zuversichtlichen, zum Maturaball einladenden Jungabsolventinnen in spe der 8A ("Gruppenbild mit "Three man and the Tractor"). Unten die
noch etwas verschlafen-kuschelnden Dornröschinnen und Dornröschen der 8B.
Beide Klassen laden uns Absolventen herzlich zum Maturaball ein.
Im Bild unten:
Das ist NICHT die renovierte NEUE NEUE
BURG, sondern eine architektonische Konstante mitten im Herzen von Völkermarkt, in
dem wir bereits in den Sechzigerjahren Bioprodukte mit Schillingen bezahlt haben ...

"Es war einmal". Unter diesem Motto steht der 47. Maturaball 2019 in der
Neuen Neuen Burg. Das ist kein Schreibfehler, sondern Tatsache. Im Unterschied zum Alten Alten Gymnasialgebäude (AAG) wurde die Alte Neue Burg
schon heuer neuer. Damit verspricht der 5.1.2019 in den modernisierten
Räumlichkeiten umso mehr ein märchenhaftes Erlebnis zu werden.
Zugegeben, die Kosten für die Runderneuerung der Neuen Burg blieben mit
weniger als 2 Millionen Euro in einem Rahmen, der durch den Neubau des
Völkermarkter Gymnasiums um ein Vielfaches gesprengt würde. Derzeit
heißt es allerdings für das AAG 2.0 noch: Bitte warten!
Die Hoffnung, dass das Warten bald ein Ende hat, ist groß: Es wurde bereits
der erste Container für die temporäre Umsiedlung aufgestellt (siehe rechts).
Er kann in unmittelbarer Nähe (ca. 200m südlich des AAG) nicht nur besichtigt werden, sondern auch (beengter) Probeunterricht ist schon möglich ;-)
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Obmann/Glosse

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Ein in Österreich "eingetragener" Verein ist formal kein Einefrau- oder Einmannbetrieb. Das Vereinsgesetz sieht
für die Führung eines Vereines mindestens die Funktionen Obmann/frau, Kassier/in und Schriftführer/in und ihre
Stellvertretungen vor, die lt. unseren
Vereinsstatuten alle vier Jahre in einer
Generalversammlung gewählt werden.
Diese fand heuer im Rahmen des Schulfestes am 29. Juni 2018 statt.

Dezember 2018

QUERGESCHRIEBEN

Besonders freut uns, dass zur administrativen Stärkung unsere Absolventin
Margit
Blaschitz-Kostenko
(Jg.
1999-8B) als Schriftführerin gewonnen
werden konnte. Nicht zufällig ist sie seit
dem vorigen Schuljahr auch Sekräterin
am Alpen-Adria-Gymnasium.
Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen in der nächsten "Legislaturperiode" des AVG 2.0.
Euer Obmann Peter Micheuz

Lichtjahre
Ich erspare mir an dieser Stelle die Definition
eines Lichtjahres, weil es selbst für unsere
ehemaligen am "Lieblingsfach" Physik uninterressiertesten Absolventen auch in gehobenem Alter noch immer klar ist: Es handelt sich
dabei um ein Längen- und kein Zeitmaß. Etwas dünner wird die Kenntnislage, diese Länge auswändig "aufzusagen" oder sich gar
vorstellen zu können. Vom Ausrechnen dieser astronomischen Länge in Zeiten der Klagen über die neue, nun auch schon 3 Jahre
alten Mathematikmatura ganz zu schweigen.
Übrigens: Es sind aus Wikipedia geklaut-plagiierte ca. 9,5 Billionen Kilometer.

Diese für viele eher im Reich des nutzlosen
Wissens zu verortende Zahl entspricht exakt
der Weglänge, die die ca. 7200 ehemaligen
Schüler unseres Gymnasiums in ebendiesem
zurück gelegt haben. Bitte nachrechnen ;-)
Der Vorstand von links nach rechts:
Barbara Altersberger (Obmannstv.), Peter Micheuz (Obmann), Peter Jesernig
(Schriftführerstv.), Gerlinde Sauerschnig (Kassierin), Arno Ruckhofer (Kassenprüfer), Margit Blaschitz-Kostenko (Schriftführerin), Fritz Figo (Kassenprüfer).
Nicht auf dem Foto: Sabrina Sadnikar (Kassierinstv.).
Wir werden euch
hier nicht mit
einer Abhandlung
über die neue
Datenschutzgrund
verordnung
quälen, zumal dies
einige
Vereine
bereits
überstrapaziert haben.
Aber
natürlich
trifft auch uns dieses Thema.
Daher haben auch wir die notwendige
Dokumentation
aufbereitet,
eine
Datenschutzerklärung erstellt (die genau
erklärt, welche Daten wir von euch
haben und was wir mit euren Daten
anstellen = Informationspflichten) und
eine Abmeldemöglichkeit von unserer
Mitgliederzeitung vorgesehen. Ihr
findet unsere Datenschutzerklärung auf
unserer Homepage.
Solltet Ihr dazu noch weitere Fragen
haben, stehen wir Euch natürlich sehr
gerne zur Verfügung, auch wenn wir
viel lieber über alte Zeiten und
Neuigkeiten plaudern würden.
Da wir aber schon bei einem so
wichtigen Thema sind, dürfen wir in
diesem Zusammenhang auch schreiben,
was uns (noch) wichtiger ist:

Als Absolventenverein ist unser
Zweck laut unseren Statuten die
Förderung der Verbundenheit der
AbsolventInnen des Gymnasiums
Völkermarkt mit ihrer ehemaligen
Schule. Der Verein bildet das
institutionelle Rückgrat und die
informationelle Drehscheibe für das
Netzwerk der AbsolventInnen.
Die Tätigkeit des Vereins ist nicht auf
Gewinn ausgerichtet, weshalb wir hier
auch schon bei einem zweiten, (fast
gleich) wichtigen Punkt angelangt
sind. Für unser Angebot, und hier sei
beispielsweise bereits der Versand
unserer Zeitung als Kostenfaktor
angeführt, sind eure Mitgliedsbeiträge
und Spenden essentiell.
Aber am wichtigsten ist für uns eine
aktive Gemeinschaft, durch die wir
auch die „Drehscheibe“ und das
„Rückgrat“ bleiben.
Wir bitten euch deshalb:
Schreibt uns, informiert uns, kritisiert
uns, schickt uns Beiträge und belebt
uns mit neuen Ideen. Tragt bitte zur
Weiterentwicklung des AVG bei.
Und natürlich vielen Dank an alle, die
dies bereits seit Jahren machen!
Mag. Günther Zikulnig

Führen wir doch einen Perspektivenwechsel
durch und definieren wir "8 Lichtjahre" als
Maß für die Zeit eures Wirkens am Gymnasium Völkermarkt. Für viele liegt dieser beste
Zeitabschnitt des Lebens gefühlte "Lichtjahre" zurück. Um genauer zu sein, um 45 Jahre!
Gab es doch im Juni des Jahres 1973 am
Gymnasium den ersten märchenhaften Abschluss in Form der anno dazumal noch nicht
standardisierten und kompetenzorientieren
Matura. Ob heuer die ersten 45-jährigen maturatrefflichen Wiedersehensfeiern des ersten
Absolventenjahrganges 8AB-1973 stattgefunden haben, entzieht sich der Kenntnis des
sonst gut informatierten Secret Service des
AVG. Diese Info wird natürlich nachgeliefert.
Der Kelch einer neuen Pensionsreform, wie
er in dieser Karikatur dargestellt ist,

Pensionsreform
ARBEITEN BIS 90

(gefunden in einem "dunklen" Kammerl unserer Schule!) ist an diesem Jahrgang spurlos
vorbeigegangen. Es ist Tatsache, dass die
Mehrheit unserer ältesten Absolventen bereits die wohlverdienten "lichten" Jahre" in ihrer Pension genießen.
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Wir ersuchen um Unterstützung
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>>> durch "DSGVO-konforme" Wort- und Bildspenden für
PRINT
WEB
Wir werden die gedruckten
AVG-Nachrichten, die derzeit stattliche ca. 80% der ca. 2400 Absolventen auf postalischem Wege
erreichen, zumindest einmal pro
Schuljahr (=Absolventenjahr) beibehalten. Alle bisher erschienenen
64 AVG-Nachrichten können derzeit unter

Höchste Priorität hat in der ersten Hälfte 2019 die Neukonzeption und Konsolidierung unserer Webpräsenz. Wir sind
damit bereits ein bisserl in Verzug, denn in den 64. Nachrichten war diese schon für 2018 angekündigt. Die DSGVO
und "andere" Umstände dürfen als Gründe angeführt werden. In der nächsten Zeit sind wir unter

https://avg1.at/zeitungen

unter dem Hauptmenüpunkt SCHULPARTNER oder/und
unter

abgerufen werden.
Die Produktion und der Versand der
nächsten Nachrichten ist spätestens
für den Herbst 2019 (Schul/Absolventenjahr 2019/2020) geplant. Sollte aber in der Redaktion schon früher viel "Berichtenswertes" eintrudeln und unser finanzieller Spielraum es
erlauben, dann könnte es noch Ende kommenden Semesters in
diesem Schuljahr einen Versand der AVG-Zeitung geben.
Für die Verstärkung unseres personell viel Luft nach oben habendes kleinen Redaktionsteams suchen wir fieberhaft und händeringend "AAGONAUTEN". Bitte melden ...

http://www.gym1.at
http://www.gym1.at/avg
erreichbar.
Hier findet ihr übersichtlich alle AVG-relevanten Links, die
sich seit den 90-er Jahren angesammelt haben. Bitte schmökert darin und gebt uns Bescheid, wenn ihr da oder dort datenschutzrechtliche Bedenken habt.
Bevorzugterweise an: peter.micheuz@gmail.com.

>>> und finanziell. Danke im Voraus!
Die kommenden Aufgaben (Print und Web) sowie kleinere
Förderbeiträge im Schulbetrieb werden wir ohne finanzielle
Mittel nur schwer realisieren können. Daher die Bitte für das
laufende Absolventenjahr 18/19 um die Überweisung eines

JAHRESMITGLIEDSBEITRAGES von 20 €.
an die RAIFFEISENBANK VÖLKERMARKT
IBAN: AT89 3954 6000 0010 8191
[über diesen Beitrag hinausgehende Spenden WILLKOMMEN!]

Es gibt bis auf Weiteres keine Kategorien (A,B,...) mehr.
Wer am GEDRUCKTEN Jahresbericht der Schule interessiert
ist, wird ersucht, bis auf Weiteres eine Bestellung per Mail an
unsere Absolventin und neue Schriftführerin Margit Blaschitz
[margit.blaschitz-kostenko@bildung.gv.at] oder an den Obmann [peter.micheuz@gmail.com] vorzunehmen. In Kürze
wird es auch ein Online-Bestellformular geben.
Ebenso wird daran gearbeitet, die AAG-Jahresberichte der letzten und künftigen Schuljahre online verfügbar zu machen.

Maturatreffen
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40 Jahre reifer (I)
8C-1978: Naturwissenschaftliche Gymnast(inn)en

Vierzig Jahre nach der Reifeprüfung der
8C von damals fanden sich am frühen
Morgen des 29. September 2018 zehn
der einst 17 KlassenkollegInnen vor dem
Völkermarkter Alpen-Adria-Gymnasium ein, um gemeinsam einen Wochenendtrip zu unseren friulanischen und
slowenischen Nachbarn zu unternehmen. Gab es im Vorfeld noch Diskussionen, ob wir mit dem Bus oder in
Privat-PKWs reisen sollten, wurde spätestens bei der Weinverkostung in der
“Azienda Agricola La Tunella” auch
dem letzten Skeptiker klar, dass die Entscheidung für den Bus die richtige war.
Vorher hatten wir uns beim ersten Stopp
in Cividale noch bei einem genüsslichen
Brunch gestärkt, sodass die edlen Trop-

fen später nicht auf leere Mägen tröpfelten. Danach ging’s nach Duino und von
dort - zu Fuß auf Rilkes Spuren - nach
Sistiana, wo uns Igor, unser unübertrefflicher Bus-Chauffeur, bereits erwartete
um uns nach Triest zu bringen. Letzte
Sonnenstrahlen und erste Sturmböen
hießen uns in der Stadt mit dem herben
Charme der Monarchie willkommen.
Mit einem überreichlichen friulanisches
Abendmahl, dem Besuch einer ohrenbetäubend lauten Bar und nichts desto trotz
angeregten Gesprächen in unbeugsam
guter Laune klang dieser ereignisreiche
Samstag allmählich aus. Am Sonntag
verließen wir Triest in Richtung Ljubljana. Wieder Sonnenschein, gutes Essen
und ebensolche Stimmung - und weiter
ging es nach Bled, in Igors Heimatstadt,

wie sich herausstellen sollte. Unser
Chauffeur blühte zur Hochform auf, mutierte zum Fremdenführer und lotste uns
zu guter Letzt in die Konditorei mit den
weltbesten Cremeschnitten. Die sind
wirklich unfassbar gut!
Auf der Heimfahrt kam dann irgendwann die Frage nach einem würdigen
Ziel für das 50. Maturajubiläum auf.
Nachdem wir bisher in Fünf-Jahres-Abständen alle Orte abgeklappert haben,
die in irgendeinem Bezug zu unser
Schul- bzw. Studienzeit stehen, tauchte
die Idee auf, einen Ort anzupeilen, an
dem noch niemand von uns je gewesen
ist. Rejkjawik ist "heißer" Favorit.
Michael Cencig

40 dividiert durch 2 = 20-jähriges Jahrgangstreffen 8ABC-1998
Mitte Juni 2018 hat es am Klopeinersee
im Restaurant Seerose ein bestens organisiertes, gut besuchtes und ein unübertrefflich nettes Jahrgangstreffen der
8ABC des Maturajahrganges 1998 gegeben. Aus Platzgründen können hier weder alle - auch aus dem Ausland
angereisten - TeilnehmerInnen angeführt werden, noch ihre interessanten beruflichen Werdegänge, die von diversen
Lehrberufen über IT-Manager bis zu einem ESA (European Space Agancy)-Projektleiter
reichen.
Unsere
Online-Redaktion wird versuchen,
"Licht ins Licht" dieses Jahrganges zu
bringen, und Näheres über diesen interessanten Jahrgang zu veröffentlichen.

Rein zufällig gab es am gleichen Ort zur
gleichen Zeit an weiteres Klassentreffen,
nämlich eine 35-jährige Wiedersehensfeier der 8B-1983.

Auch in diesem Fall wird unsere Online-Redaktion nachbohren und alles versuchen, an weitere Informationen zu
kommen und diese ins Web zu stellen.

Maturatreffen

Dezember 2018

AVG-NACHRICHTEN

5

40 Jahre reifer (II+III)
8D-1978: Naturwissenschaftliche Realgymnasiast(inn)en

v.l.: vorne: Dr. Barbara Altersberger
1.Reihe: Prof. Mag. Karl Kolmanics, Mag. Karin Jammer (Pepelnar), Christa Plimon
(Achatz), Sissy Schöffmann (Hirm), Irmgard Hribernig (Omelko), Monika Schalle,
Annemarie Kainz (Luxbacher), Prof. Mag. Astrid Kolmanics
2. Reihe: Mag. Werner Wölbitsch, Mag. Elisabeth Durchschlag (Napetschnig), Prof.
Dr. Wilhelm Baum, Mag. Werner Holzbauer, Dr. Mario Mayrhoffer, DI Klaus Käfer
Anfang November hat sich die 8D/1978 zum 40 jährigen Maturajubiläum im Gasthof
Jagerwirt in Völkermarkt getroffen. Von ehemals 22 MaturantInnen kamen zwölf und
drei Professoren: Prof. Baum (Philosophie) und das Ehepaar Kolmanics ("Turnen").

Ist es ein grober Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, wenn hier
die Lehrerliste als Faksimile aufscheint? Zwar etwas winzig und nicht
sehr gut entzifferbar, aber immerhin ..
Auch bei bestem Willen, starker
Vergrößerung und schöner Schrift
kann der Name des Religionslehrers
nicht dechiffriert werden. Wer kann
hier Auskunft geben?

Es war ein amüsanter Abend. Wir schwelgten in (schulischen) Erinnerungen, erzählten aus unseren Leben und diskutierten, wo die Zukunft hingeht. Beim nächsten Treffen in fünf Jahren wird es wahrscheinlich schon die ersten Pensionisten geben.

40-jähriges Maturatreffen der 8B-1977
“FRAU” traf sich zum 40-jährigen
Maturajubiläum, um festzustellen, dass
wir hoffentlich noch immer die
“ALTEN” oder schon “DIE ALTEN”
sind.
Leider gab es keinen einzigen Mann aus
unserer Maturaklasse, der den Abend,
bzw. die Nacht gerne mit uns verbracht
hätte.
Ganz besonders freute uns daher, dass
unser Klassenvorstand, Prof. Ingomar
Mattitsch, sowie auch Prof. Astrid und
Karl Kolmanics den Weg zu uns nach
St.Lambrecht in der
Steiermark
gefunden haben. Wir freuen uns auf das
nächste Treffen in 5 Jahren!
Traudi Pasterk-Kukovica
Heidi Plautz-Katschnig
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Es ist auch schon 30 Jahre her ...

Nachdem mit zunehmendem Alter die Zeit schneller
vergeht, verkürzt sich die Wartezeit zwischen den
großen Klassentreffen zusehends. Daher war es am
16. Juni überraschender Weise schon wieder so
weit: Ein rundes Maturajubiläum war Anlass für
eine
ausgiebige
Nachbesprechung
alter
Schulzeiten!
Alle 3 Klassen des Jahrgangs 1988 trafen sich im alten
Gymnasium, um diesen Vorzeigebau städtischer
Schularchitektur
und
Spielwiese
zahlreicher
prägender Jugenderinnerungen ein wahrscheinlich
letztes Mal zu besuchen. Beim nächsten runden
Jubiläum soll ja schon ein neuer Prachtbau als
Heimstätte der kollektiven Wissensweitergabe
errichtet sein.
Peter Micheuz, immer noch Lehrender an „unserem“
Gymnasium und langjähriger Obmann des Im Chemiesaal, bis vor einigen Jahren die Domäne von Manfred Sussitz,
Absolventenvereins,
ermöglichte
uns
eine hängen noch die alten Maturaballplakate, so auch das aus dem Jahr 1988.
nostalgische Führung durch die alten Räumlichkeiten. Ein interessantes Stück Zeitgeschichte ...
Bei Sekt-Orange wurden alte Geschichten, Sagen und
Weisen zum Gymnasium Völkermarkt ausgetauscht.
Schlussendlich wurden auch noch die Räumlichkeiten
für die aktuelle mündliche Matura besucht, wo uns
Peter einige knifflige Fragen zur Geschichte des
Gymnasiums Völkermarkt zur Beantwortung
vorlegte.
Im Anschluss ging´s ins Alte Brauhaus in
Völkermarkt, wo noch weitere „alte“ Kolleginnen und
Kollegen die illustre Runde erweiterten, zuzüglich
Ingomar Mattitsch, ehemaliger Klassenvorstand der
A-Klasse. Kulinarisch verwöhnt und beseelt vom
gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu schulischen
und
nachschulischen
Zeiten
ging
die
gruppentherapeutische Runde zu später Stunde wieder
auseinander.Ein Wiedersehen gibt´s zum alljährlichen
Stefanitag-Treff oder wieder sehr bald in 5 Jahren!
Ch. Krassnig, 8C/1988
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Aufgelesen/Persönliches
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Wolfgang ist Absolvent des Jg. 1986-8A. Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Genehmigung des TREND nachgedruckt.
Die fehlenden Buchstaben am rechten Rand sind Absicht. Das Hirn ersetzt sie spielend. So redundant ist unsere Sprache ...
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25 jährige Wiedersehensfeier der 8B - 1992
Am 16. September 2017 traf sich „Alfreds" (Alfred Janesch,
Klassenvorstand der 8B-1992) ehem. „Bautrupp" zum
25-jährigen Maturatreffen im GH Seerose am Klopeiner See.
Von den damals 21 Maturanten/Absolventen fanden sich
schlussendlich 14 zum Treffen ein. Über eine eigens
eingerichtete
Whats–App-Gruppe
konnten
die
Abwesenden live mitfeiern. Andreas Musil, der unbedingt
zum Treffen kommen wollte, saß leider am Flughafen in
Zypern fest. Andere zwang eine Krankheit zum Zuhause
bleiben. Kommen wollte jeder und jede!
Aufgewertet wurde das gemütliche Beisammensein von
Prof. Rosa Hoffmann (ehemalige Biologielehrerin ), Prof.
und Dir. i.R. Herbert Pewal (ehemaliger Deutsch-Lehrer und

Schülerligatrainer einiger) und natürlich von unserem KV Prof.
Alfred JANESCH, dem Partieführer des Bautrupps, der eine
rührende Ansprache hielt („ Wenn ich von meinem Bautrupp rede,
weiß in der Schule jeder, welche Klasse gemeint ist!")
Lieber Alfred, wir sind stolz, Dich als Wegbegleiter gehabt zu
haben! Ein Highlight neben dem Wiedersehen von Freunden war
eine extra angefertigte weiße Fahne von Frau Prof. Hoffmann und
ein von den Professoren extra für den Bautrupp getextetes und
dargebotenes Lied. Dass der ehemalige Direktor Prof. Pewal eine
Familienfeier frühzeitig unterbrochen und gekommen ist, wird
ihm von den 8B-lern 1992 hoch angerechnet. Alle waren sich
einig. Das 30 jährige Treffen könnte schon nächste Woche sein.
[G. Kazianka]

Ein Danke an die Organisatoren Markus
Ferstel (Banker), Günther Kazianka (Polizist), Elmar Lichtenegger (leitender Angestellter).

ANMERKUNGEN ZUM DATENMANAGEMENT
Aufgrund der empirisch fundierten Tatsache, dass der Anfang
und das Ende mutmaßlich die wichtigsten Teile jeder Rede und
wohl auch fast allen Geschriebenen sind, seien hier auf der letzten Seite ein paar wichtige Informationen gebündelt:
- Daten sind im 21. Jahrhundert auch für den Absolventenverein jener unabdingbare Rohstoff, ohne den er keine
Existenzgrundlage hat und die "informationelle Drehscheibe"
sich nicht drehen würde.
- Die "Privacy" unserer Absolventinnen und Absolventen sind
uns ein ernstes Anliegen. Dies steht in unserer Datenschutzerklärung auf der provisorischen Homepage (ein großes Danke an
Günther Zikulnig, ausgewiesener Datenschutzexperte!).
- Viele persönliche, aber über diverse On/Offline-Medien bereits publizierte Informationen über viele, über den Klassenver-

band hinausgehend "bekannte" Absolventinnen und Absolventen haben wir in der Warteschleife. Wir werden uns erlauben,
diese Informationen in der nächsten Zeit im Sinne einer "Coorporate Identity" DSGVO-gemäß publik zu machen. Vielleicht
können wir endlich wieder Geburtsanzeigen, Hochzeiten,
Scheidungen(?), berufliche Veränderungen und Studienabschlüsse und auch Inserate unserer Unternehmer vermelden?
- Eure digital erfassten Daten sind passwortgeschützt online zugänglich. Das individuelle Passwort findet ihr (wieder) auf dem
Adressetikett. Hier könnt Ihr die persönlichen Daten aktualisieren. Wir respektieren, wenn eure Daten gelöscht werden sollen.

Von uns gegangen

Österreichische Post AG/Sponsoring.Post
02Z033655 S

Der nicht zu übersehende Link zur individuellen Datenpflege
ist über www.gym1.at/avg erreichbar.

Prof. Walter Feucht
Mathematik- und leidenschaftlicher
"Turn(akrobat)"-Lehrer, Mensch und unbezahlter "Sozialarbeiter" am Gymnasium Völkermarkt von 1968 - 2002
Mag. Michael Krassnig, Jg. 1983-8D
[https://www.facebook.com/michael.krassnig.96]
Astrid Leschanz (geb. Dobrovnik), Jg. 1996-8C
Der AVG wird ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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