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

26. Jahr gang                                Nr. 65 De zem ber 2018 

Neu bau des Gym na si ums,
bit te (nicht mehr lan ge) war ten!

  

Nur
das Be ste

2019!

"Es war ein mal". Un ter die sem Mot to steht der 47. Ma tur aball 2019 in der
Neu en Neu en Burg. Das ist kein Schreib feh ler, son dern Tat sa che. Im Un ter -
schied zum Al ten Al ten Gym na si al ge bäu de (AAG) wur de die Alte Neue Burg
schon heu er neu er. Da mit ver spricht der 5.1.2019 in den mo der ni sier ten
Räum lich kei ten umso mehr ein mär chen haf tes Er leb nis zu wer den.
Zu ge ge ben, die Kos ten für die Rund er neue rung der Neu en Burg blie ben mit
we ni ger als 2 Mil lio nen Euro in ei nem Rah men, der durch den Neu bau des 
Völ ker mark ter Gym na si ums um ein Viel fa ches ge sprengt wür de. Der zeit
heißt es al ler dings für das AAG 2.0 noch: Bit te war ten! 
Die Hoff nung, dass das War ten bald ein Ende hat, ist groß: Es wur de be reits
der ers te Con tai ner für die tem po rä re Um sied lung auf ge stellt (sie he rechts).
Er kann in un mit tel ba rer Nähe (ca. 200m süd lich des AAG) nicht nur be sich -
tigt wer den, son dern auch (beeng ter) Pro be un ter richt ist schon mög lich ;-)

Im Bild unten: 
Das ist NICHT die re no vier te NEUE NEUE
BURG, son dern eine ar chi tek to ni sche Kon -
stan te mit ten im Her zen von Völ ker markt, in
dem wir be reits in den Sech zi ger jah ren Bi -
opro duk te mit Schil lin gen be zahlt ha ben ...

Im Bild oben die zu ver sicht li chen, zum Ma tur aball ein la den den Jung ab sol ven -
tin nen in spe der 8A ("Grup pen bild mit "Three man and the Trac tor"). Un ten die
noch et was ver schla fen-ku scheln den Dorn rö schin nen und Dorn rös chen der 8B.
Bei de Klas sen la den uns Ab sol ven ten herz lich zum Ma tur aball ein.
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Ich er spa re mir an die ser Stel le die De fi ni ti on
ei nes Licht jah res, weil es selbst für un sere
ehe ma li gen am "Lieb lings fach" Phy sik un in -
ter res sier tes ten Ab sol ven ten auch in ge ho be -
nem Al ter noch im mer klar ist: Es han delt sich
da bei um ein Län gen- und kein Zeit maß. Et -
was dün ner wird die Kennt nis la ge, die se Län -
ge aus wän dig "auf zu sa gen" oder sich gar
vor stel len zu kön nen. Vom Aus rech nen die -
ser astro no mi schen Län ge in Zei ten der Kla -
gen über die neue, nun auch schon 3 Jah re
al ten Ma the ma tik ma tu ra ganz zu schwei gen.
Übri gens: Es sind aus Wi ki pe dia ge klaut-pla -
gi ier te ca. 9,5 Bil lio nen Ki lo me ter.

Die se für vie le eher im Reich des nutz lo sen
Wis sens zu ver or ten de Zahl ent spricht ex akt
der Weg län ge, die die ca. 7200 ehe ma li gen
Schü ler un se res Gym na si ums in eben die sem   
zu rück ge legt ha ben. Bit te nach rech nen ;-)

Füh ren wir doch ei nen Per spek ti ven wech sel
durch und de fi nie ren wir "8 Licht jah re" als
Maß für die Zeit eu res Wir kens am Gym na si -
um Völ ker markt. Für vie le liegt die ser be ste
Zeit ab schnitt des Le bens ge fühl te "Licht jah -
re" zu rück. Um ge nau er zu sein, um 45 Jah re!
Gab es doch im Juni des Jah res 1973 am
Gym na si um den ers ten mär chen haf ten Ab -
schluss in Form der  anno da zu mal noch nicht
stan dar di sier ten und kom pe tenz orien tie ren
Ma tu ra. Ob heu er die ers ten 45-jäh ri gen ma -
tur atreff lichen Wie der se hens fei ern des ers ten 
Ab sol ven ten jahr gan ges 8AB-1973 statt ge -
fun den ha ben, ent zieht sich der Kennt nis des
sonst gut in for ma tier ten Se cret Ser vi ce des
AVG. Die se Info wird na tür lich nach ge lie fert. 

Der Kelch ei ner neu en Pen sions re form, wie
er in die ser Ka ri ka tur dar ge stellt ist,

(ge fun den in ei nem "dunk len" Kam merl un se -
rer Schu le!) ist an die sem Jahr gang spur los
vor bei ge gan gen. Es ist Tat sa che, dass die
Mehr heit un se rer äl tes ten Ab sol ven ten be -
reits die wohl ver dien ten "lich ten" Jah re" in ih -
rer Pen si on ge nie ßen.

QUERGESCHRIEBEN

Licht jah reEin in Ös ter reich "ein ge tra ge ner" Ver -
ein ist for mal kein Ei ne frau- oder Ein -
mann be trieb. Das Ver eins ge setz sieht
für die Füh rung ei nes Ver ei nes min de -
stens die Funk tio nen Ob mann/frau, Kas -
sier/in und Schrift füh rer/in und ihre
Stell ver tre tungen vor, die lt. un se ren
Ver eins sta tu ten alle vier Jah re in ei ner
Ge ne ral ver samm lung ge wählt wer den.
Die se fand heu er im Rah men des Schul -
fes tes am 29. Juni 2018 statt. 

Be son ders freut uns, dass zur ad mi nis -
tra ti ven Stär kung un se re Ab sol ven tin
Mar git Bla schitz-Kos ten ko (Jg.
1999-8B) als Schrift füh re rin ge won nen
wer den konn te. Nicht zu fäl lig ist sie seit
dem vo ri gen Schul jahr auch Se krä te rin
am Al pen-Adria-Gym na si um.
Wir freu en uns auf die kom men den He -
raus for de run gen in der nächs ten "Le gis -
la tur pe ri ode" des AVG 2.0.
               Euer Ob mann Pe ter Micheuz

Pen sions re form
ARBEITEN BIS 90

Wir werden euch
hier nicht mit
einer Abhandlung
über die neue
Datenschutzgrund
verordnung
quälen, zumal dies 
einige Vereine
bereits über-
strapaziert 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 na tür lich vie len Dank an alle, die
dies be reits seit Jah ren ma chen!

                               Mag. Gün ther Zikulnig

Der Vor stand von links nach rechts:
Bar ba ra Al ters ber ger (Ob mannstv.), Pe ter Mi cheuz (Ob mann), Pe ter Je ser nig
(Schrift füh rerstv.), Ger lin de Sau er schnig (Kas sie rin), Arno Ruc kho fer (Kas sen prü -
fer), Mar git Bla schitz-Kos ten ko (Schrift füh re rin), Fritz Figo (Kas sen prü fer). 
Nicht auf dem Foto: Sa bri na Sad ni kar (Kas sierinstv.).
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>>> und fi nan ziell. Dan ke im Voraus! 

>>> durch "DSGVO-kon for me" Wort- und Bild spen den für 

Höch ste Prio ri tät hat in der ers ten Hälf te 2019 die Neu kon -
zep ti on und Kon so li die rung un se rer Web prä senz. Wir sind
da mit be reits ein bis serl in Ver zug, denn in den 64. Nach -
rich ten war die se schon für 2018 an ge kün digt. Die DSGVO
und "an de re" Um stän de dür fen als Grün de an ge führt wer -
den. In der nächs ten Zeit sind wir un ter

http://www.gym1.at
un ter dem Haupt men üpunkt SCHULPARTNER oder/und
un ter

http://www.gym1.at/avg
er reich bar.
Hier fin det ihr über sicht lich alle AVG-re le van ten Links, die
sich seit den 90-er Jah ren an ge sam melt ha ben. Bit te schmö -
kert da rin und gebt uns Be scheid, wenn ihr da oder dort da -
ten schutz recht li che Be den ken habt.

Be vor zug ter wei se an:  pe ter.mi cheuz@gmail.com. 

Die kom men den Auf ga ben (Print und Web) so wie klei ne re
För der bei trä ge im Schul be trieb wer den wir ohne fi nan ziel le
Mit tel nur schwer rea li sie ren kön nen. Da her die Bit te für das
lau fen de Ab sol ven ten jahr 18/19 um die Über wei sung ei nes

 JAHRESMITGLIEDSBEITRAGES von 20 €.

  an die RAIFFEISENBANK VÖLKERMARKT
IBAN:  AT89 3954 6000 0010 8191

[über die sen Bei trag hin aus ge hen de Spen den WILLKOMMEN!]

Es gibt bis auf Wei te res kei ne Ka te go rien (A,B,...) mehr. 
Wer am GEDRUCKTEN Jah res be richt der Schu le in ter es siert
ist, wird er sucht, bis auf Wei te res eine Be stel lung per Mail an
un se re Ab sol ven tin und neue Schrift füh re rin Mar git Bla schitz 
[mar git.bla schitz-kos ten ko@bil dung.gv.at] oder an den Ob -
mann [pe ter.mi cheuz@gmail.com] vor zu neh men. In Kür ze
wird es auch ein On li ne-Be stell for mu lar ge ben.
Eben so wird da ran ge ar bei tet, die AAG-Jah res be rich te der letz -
ten und künf ti gen Schul jah re on li ne ver füg bar zu ma chen.

Wir wer den die ge druc kten
AVG-Nach rich ten, die der zeit statt -
li che ca. 80% der ca. 2400 Ab sol -
ven ten auf pos ta li schem Wege
er rei chen, zu min dest ein mal pro
Schul jahr (=Ab sol ven ten jahr) bei -
be hal ten. Alle bis her er schie ne nen
64 AVG-Nach rich ten kön nen der -
zeit un ter

https://avg1.at/zei tun gen
ab ge ru fen wer den.
Die Pro duk ti on und der Ver sand der
nächs ten Nach rich ten ist spä tes tens

für den Herbst 2019 (Schul/Ab sol ven ten jahr 2019/2020) ge -
plant. Soll te aber in der Re dak ti on schon frü her viel "Be rich -
tens wer tes" ein tru deln und un ser fi na nziel ler Spiel raum es
er lau ben, dann könn te es noch Ende kom men den Se mes ters in
die sem Schul jahr ei nen Ver sand der AVG-Zei tung ge ben.
Für die Ver stär kung un se res per so nell viel Luft nach oben ha -
ben des klei nen Re dak tions teams su chen wir fie ber haft und hän -
de rin gend "AAGONAUTEN". Bit te mel den ...

PRINT WEB
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40 Jah re rei fer (I)

Vier zig Jah re nach der Rei fe prü fung der
8C von da mals fan den sich am frü hen
Mor gen des  29. Sep tem ber 2018 zehn
der einst 17 Klas sen kol le gIn nen vor dem 
Völ ker mark ter Alpen-Adria-Gym na si -
um ein, um ge mein sam ei nen Wo chen -
end trip zu un se ren friu la ni schen und
slo we ni schen Nach barn zu un ter neh -
men. Gab es im Vor feld noch Dis kus sio -
nen, ob wir mit dem Bus oder in
Pri vat-PKWs rei sen soll ten, wur de spä -
tes tens bei der Wein ver kos tung in der
“Azien da Agri co la La Tu nel la” auch
dem letz ten Skep ti ker klar, dass die Ent -
schei dung für den Bus die rich ti ge war.

Vor her hat ten wir uns beim ers ten Stopp
in Ci vi da le noch bei ei nem ge nüss li chen
Brunch ge stärkt, so dass die ed len Trop -

fen spä ter nicht auf lee re Mä gen tröp fel -
ten. Da nach ging’s nach Dui no und von
dort - zu Fuß auf Ril kes Spu ren - nach
Sis tia na, wo uns Igor, un ser un über treff -
li cher Bus-Chauf feur, be reits er war te te
um uns nach Triest zu brin gen. Letz te
Son nen strah len und ers te Sturm bö en
hie ßen uns in der Stadt mit dem her ben
Char me der Mon ar chie will kom men.
Mit ei nem über reich li chen friu la ni sches
Abend mahl,  dem Be such ei ner oh ren be -
täu bend lau ten Bar und nichts des to trotz
an ge reg ten Ge sprä chen in un beug sam
gu ter Lau ne klang die ser er eig nis rei che
Sams tag all mäh lich aus. Am Sonn tag
ver lie ßen wir Triest in Rich tung Ljublja -
na. Wie der Son nen schein, gu tes Es sen
und eben sol che Stim mung - und wei ter
ging es nach Bled, in Igors Hei mat stadt,

wie sich he raus stel len soll te. Un ser
Chauf feur blüh te zur Hoch form auf, mu -
tier te zum Frem den füh rer und lots te uns
zu gu ter Letzt in die Kon di to rei mit den
welt be sten Cre me schnit ten. Die sind
wirk lich un fass bar gut! 

Auf der Heim fahrt kam dann ir gend -
wann die Fra ge nach ei nem wür di gen
Ziel für das 50. Ma tur aju bi läum auf.
Nach dem wir bis her in Fünf-Jah res-Ab -
stän den alle Orte ab ge klap pert ha ben,
die in ir gend ei nem Be zug zu un ser
Schul- bzw. Stu dien zeit ste hen, tauch te
die Idee auf, ei nen Ort an zu pei len, an
dem noch nie mand von uns je ge we sen
ist. Rejkja wik ist "hei ßer" Fa vo rit.

                                     Mi cha el Cencig

8C-1978: Na tur wis sen schaft li che Gym nast(inn)en

Mit te Juni 2018 hat es am Klop ei ner see
im Res tau rant See ro se ein be stens or gan -
isier tes, gut be such tes und ein un über -
treff lich net tes Jahr gangs tref fen der
8ABC des Ma tur ajahr gan ges 1998 ge ge -
ben. Aus Platz grün den kön nen hier we -
der alle - auch aus dem Aus land
an ge reis ten - Teil neh me rIn nen an ge -
führt wer den, noch ihre in ter es san ten be -
ruf li chen Wer de gän ge, die von di ver sen
Lehr be rufen über IT-Ma na ger bis zu ei -
nem ESA (Eu ro pe an Spa ce Agan -
cy)-Pro jekt lei ter rei chen. Un se re
On li ne-Re dak ti on wird ver su chen,
"Licht ins Licht" die ses Jahr gan ges zu
brin gen, und Nä he res über die sen in ter -
es san ten Jahr gang zu ver öf fent li chen. 

Rein zu fäl lig gab es am glei chen Ort zur
glei chen Zeit an wei te res Klas sen tref fen, 
näm lich eine 35-jäh ri ge Wie der se hens -
fei er der 8B-1983.

Auch in die sem Fall wird un se re On li -
ne-Re dak ti on nach boh ren und al les ver -
su chen, an wei te re In for ma tio nen zu
kom men und die se ins Web zu stel len.

40 di vi diert durch 2 = 20-jäh ri ges Jahr gangs tref fen 8ABC-1998



De zem ber 2018   Ma tur atref fen  AVG-NACHRICHTEN5

“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!

Trau di Pas terk-Ku ko vi ca
Hei di Plautz-Kat schnig

8D-1978: Na tur wis sen schaft li che Real gym na si ast(inn)en

An fang No vem ber hat sich die 8D/1978 zum 40 jäh ri gen Ma tur aju bi läum im Gast hof
Ja ger wirt in Völ ker markt ge trof fen. Von ehe mals 22 Ma tur an tIn nen ka men zwölf und 
drei Pro fes so ren: Prof. Baum (Phi lo so phie) und das Ehe paar Kol ma nics ("Tur nen").

Es war ein amü san ter Abend. Wir schwelgten in (schu li schen) Er in ne run gen, er zähl -
ten aus un se ren Le ben und dis ku tier ten, wo die Zu kunft hin geht. Beim nächs ten Tref -
fen in fünf Jah ren  wird es wahr schein lich schon die ers ten Pen sio nis ten ge ben. 

v.l.: vor ne: Dr. Bar ba ra Al ters ber ger
1.Rei he: Prof. Mag. Karl Kol ma nics, Mag. Ka rin Jam mer (Pe pel nar), Chris ta Pli mon
(Achatz), Sis sy Schöff mann (Hirm), Irm gard Hri ber nig (Omel ko), Mo ni ka Schal le,
An ne ma rie Kainz (Lux ba cher), Prof. Mag. Astrid Kol ma nics
2. Rei he: Mag. Wer ner Wöl bitsch, Mag. Eli sa beth Durch schlag (Na pet schnig), Prof.
Dr. Wil helm Baum, Mag. Wer ner Holz bau er, Dr. Ma rio Mayrhof fer, DI Klaus Kä fer

40 Jah re rei fer (II+III)

40-jäh ri ges Ma tur atref fen der 8B-1977

Ist es ein gro ber Ver stoß ge gen die Da -
ten schutz grund ver ord nung, wenn hier
die Leh rer lis te als Fak si mi le auf -
scheint? Zwar et was win zig und nicht
sehr gut ent zif fer bar, aber im mer hin .. 
Auch bei be stem Wil len, star ker
Vergrößerung und schö ner Schrift
kann der Name des Re ligions leh rers
nicht de chif friert wer den. Wer kann
hier Aus kunft ge ben? 
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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
Absolventenvereins, ermöglichte uns eine
nostalgische Führung durch die alten Räumlichkeiten. 
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. Krass nig, 8C/1988

Es ist auch schon 30 Jah re her ...

Im Che mie saal, bis vor ei ni gen Jah ren die Do mä ne von Man fred Sus sitz,
hän gen noch die al ten Ma tur aball pla ka te, so auch das aus dem Jahr 1988. 
Ein in ter es san tes Stück Zeit ge schich te ...
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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/avg

E-Mail: pe ter.mi cheuz@gmail.com

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

Wenn Du un se re Mit glie der zei tung nicht mehr 
er hal ten möch test, kannst Du die se je der zeit 

un ter pe ter.mi cheuz@gmail.com  
oder pos ta lisch un ter: 

AVG – Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ -
ker markt, Jo hann-Hein rich-Pes ta loz zi-Stra ße 1,

9100 Völ ker markt, ab mel den.

 

Wolf gang ist Ab sol vent des Jg. 1986-8A. Die ser Bei trag wur de mit freund li cher Ge neh mi gung des TREND nach ge druckt.
Die feh len den Buch sta ben am rech ten Rand sind Ab sicht. Das Hirn er setzt sie spie lend. So re dun dant ist un se re Spra che ...
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

25 jäh ri ge Wie der se hens fei er der 8B - 1992

Ös ter rei chi sche Post AG/Spon so ring.Post
02Z033655 S

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 Dan ke an die Or ga ni sa to ren Mar kus
Fers tel (Ban ker), Gün ther Ka zi an ka (Poli -
zist), El mar Lich ten eg ger (lei ten der An ge -
stell ter).

Prof. Wal ter Feucht 
Ma the ma tik- und lei den schaft li cher
"Turn(akro bat)"-Leh rer, Mensch und un be -
zahl ter "So zial ar bei ter" am Gym na si um Völ -
ker markt von 1968 - 2002

Mag. Mi cha el Krass nig, Jg. 1983-8D
[https://www.fa ce book.com/mi cha el.krass nig.96]
Astrid Le schanz (geb. Do brov nik), Jg. 1996-8C

Der AVG wird ih nen stets ein eh ren des An den ken be wah ren.

Von uns ge gan gen

Auf grund der em pi risch fun dier ten Tat sa che, dass der An fang
und das Ende mut maß lich die wich tigs ten Tei le je der Rede und
wohl auch fast al len Ge schrie be nen sind, sei en hier auf der letz -
ten Sei te ein paar wich ti ge In for ma tio nen ge bün delt:
- Da ten sind im 21. Jahr hun dert auch für den Ab sol ven ten ver -
ein je ner un ab ding ba re Rohstoff, ohne den er kei ne
Exis tenz grund la ge hat und die "in for ma tio nel le Dreh schei be"
sich nicht dre hen wür de.
- Die "Pri va cy" un se rer Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten sind
uns ein erns tes An lie gen. Dies steht in un se rer Da ten schutz er -
klä rung auf der pro vi so ri schen Ho me pa ge (ein gro ßes Dan ke an 
Gün ther Zi kul nig, aus ge wies ener Da ten schutz ex per te!).
- Vie le per sön li che, aber über di ver se On/Of fli ne-Me dien be -
reits pub li zier te In for ma tio nen über vie le, über den Klas sen ver -

band hin aus ge hend "be kann te" Ab sol ven tin nen und Ab sol ven -
ten ha ben wir in der War te schlei fe. Wir wer den uns er lau ben, 
die se In for ma tio nen in der nächs ten Zeit im Sin ne ei ner "Coor -
po ra te Iden ti ty" DSGVO-ge mäß pub lik zu ma chen. Viel leicht
kön nen wir end lich wie der Ge burts an zei gen, Hoch zei ten,
Schei dun gen(?), be ruf li che Ver än de run gen und Stu dien ab -
schlüs se und auch In se ra te un se rer Un ter neh mer ver mel den?
- Eure di gi tal er fass ten Da ten sind pass wort ge schützt on li ne zu -
gäng lich. Das in di vi du el le Pass wort  fin det ihr (wie der) auf dem 
Adres se ti kett. Hier könnt Ihr die per sön li chen Da ten ak tua li sie -
ren. Wir re spek tie ren, wenn eure Da ten ge löscht wer den sol len.

Der nicht zu über se hen de Link zur in di vi du el len Da ten pfle ge

ist über www.gym1.at/avg er reich bar.

ANMERKUNGEN ZUM DATENMANAGEMENT


