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Was gibt’s Neues?
Aufgrund des ständigen
Wechsels
zwischen
Homeschooling, Schichtbetrieb und Präsenzunterricht in den letzten
Monaten mussten auch
unsere
Schüler/innen,
Eltern und Lehrer/innen
sehr flexibel agieren. Da
wegen der derzeitigen Situation auch sämtliche
Feierlichkeiten ausfielen und leider noch
ausfallen werden, wie z.B. der Maturaball,
dürfen wir euch dennoch voller Vorfreude
folgenden „Doubleheader“ ankündigen. Am
Freitag, dem 5. November 2021, wird es
gleich zwei Veranstaltungen geben. Um 15:30
Uhr wird es die Generalversammlung geben,
zu der natürlich alle Mitglieder herzlichst
eingeladen sind. Die Tagesordnung findet ihr
spätestens am 22. Oktober auf der
Schulhomepage. Im Anschluss um 17 Uhr gibt
es eine Weinverkostung mit Jause.

Noch kein Absolventenvereinsmitglied?
Na, dann aber schnell…
▪
▪
▪
▪

Beide Veranstaltungen finden beim Weingut
Michael (Untergreith/Rosenberg 35) statt.
Michael Kothgasser ist nicht nur der Gastgeber
an diesem Tag, sondern auch Absolvent
(Maturajahrgang 2012) und mittlerweile Lehrer
(BIO, GWK) unserer Schule. Danke für die
Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten,
lieber Michael! Für die Weinverkostung inkl.
Jause ist ein Selbstbehalt für Mitglieder von 10€
und für Nichtmitglieder von 15€ vor Ort zu
bezahlen. Wir bitten für beide Veranstaltungen
um
eine
Anmeldung
unter
absolventenverein@bgweiz.at bis spätestens
22. Oktober. Wir würden uns freuen,
möglichst viele von euch dort zu treffen, um
bei köstlichem Wein und guter Jause in
Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen.
Falls wir deine E-Mail-Adresse noch nicht
haben, schicke uns ein formloses Mail an
absolventenverein@bgweiz.at, damit wir dich
auch elektronisch informieren können!

Familienmitgliedschaften
werden immer gefragter:
Daher wäre uns sehr geholfen, wenn
ihr bei der Überweisung des Betrags
die Namen aller Familienmitglieder anführen könntet.
Vielen Dank!

Jahresbeitrag: 12€
(bei Dauerauftrag nur 10€)
Familienmitgliedschaft: 20€
Junior-Mitgliedschaft: 5€
(für alle bis zum Maturajahrgang 2015)
Frischgebackene Maturant/innen zahlen erst ab dem 2. Jahr den Junior-Mitgliedsbeitrag!

Unsere Bankdaten:
Schulzeit-Verein der
Absolventen und
Freunde des BG und
BRG Weiz
IBAN: AT83 3818
7000 0003 1674
BIC: RZSTAT2G187

Stets gut gelaunt und immer mit einem Lächeln im Gesicht: So
kannte man Vera während ihrer Schulzeit. 10 Jahre später beglückt
sie uns mit dem immer noch so fröhlichen Gemüt nun als Lehrerin.
Nachdem Vera 2010 bei uns maturierte, verbrachte sie 8 Monate als Aupair in Madrid. Im Herbst 2011 nahm sie die Lehramtsfächer Spanisch
und Katholische Religion mit ihrem üblichen Elan in Angriff. Ein
Auslandssemester in Puerto Rico und ein Forschungsaufenthalt im Zuge
ihrer Diplomarbeit in Nicaragua stillten ihren Durst, die Welt zu sehen.
Wer allerdings glaubt, dass das alles ist, was Vera in den letzten Jahren
gemacht hat, der irrt gewaltig. Während ihres Studiums arbeitete Vera
als Kinderskilehrerin, Nachhilfelehrerin, arbeitete im Weizer Kunsthaus,
hielt theaterpädagogische Workshops und Theaterwochen, leitete Jugendgruppen in der Theaterfabrik Weiz und
unterrichtet seit 2017 Spanisch an der NMS Anger. 2018 absolvierte sie ihr Unterrichtspraktikum an der HAK
Grazbachgasse und unterrichtete währenddessen an der NMS Pöllau, PTS Pöllau und PTS Weiz. Voriges Schuljahr
gab sie ein einjähriges Gastspiel an der HAK Grazbachgasse und an der Freien Waldorfschule Graz, bevor sie in
diesem Schuljahr zurück zu ihren Wurzeln ans BG/BRG Weiz kam.
Trotz ihrer “pädagogischen Umtriebigkeit” versucht sie sowohl im Winter als auch im Sommer, möglichst viel
Zeit in den Bergen zu verbringen. Nun hoffen wir, dass das oststeirische Hügelland gebirgig genug ist und dass
ihre „pädagogische Reise“ an unserer Schule ein Ende findet, Vera ihre Zelte in Weiz aufschlagen kann und uns
für viele Jahre mit ihrem Charme und ihrer natürlichen Art beglückt.
Text: Mag. Georg Staber

20-JÄHRIGES MATURATREFFEN

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben konnte der Jubiläumsmaturajahrgang 2000 keine
großangelegte Feier mit allen drei Klassen machen. So feierte eine kleine, aber feine Abordnung der
allerersten Oberstufen-C-Klasse im August beim Buschenschank Hutter. Wie vor 20 Jahren reizte man
den gesetzlichen “Fortgehrahmen” vollständig bis 00:59 Uhr aus. Wie man sieht, ändert sich viel, aber
eben nicht alles!
Text: Mag. Georg Staber

Oberstudienrat Mag. Günter Pösinger
Urgestein, seit der Gründung des Gymnasiums dabei:
zuerst als Schüler, später als Lehrer
Günter lebte seine künstlerische Ader nicht nur als bildender Künstler aus. Er war auch
begeisterter Musiker, der gemeinsam mit zwei Klassenkameraden die legendäre Band
„Ex 74“ gründete und in den wilden 70ern damit so manche Party rockte.
Seit 1983 prägte Günter das künstlerische Antlitz unserer Schule. Zahlreiche
Verschönerungsaktionen der Schule gehen auf seine Ideen zurück. Seine
beeindruckendsten Spuren hinterließ er aber sicher als „Art Director“ jährlich beim Maturaball, für dessen
künstlerische Ausgestaltung er verantwortlich war.
Seine Verdienste sind aber nicht auf den Ball beschränkt: So war er maßgeblich an der Erstellung des Leitbildes
und an der Schulentwicklung beteiligt, hat das Design der Homepage, unser Schulmaskottchen Scotti,
verschiedene Logos, u.a. auch das Logo des F.U.N-Clubs entworfen. Kurz er bildete den künstlerischen
Herzschlag unserer Schule.
Als Gründungsmitglied des Absolventenvereins, den er nach der Pensionierung unseres Gründungspräsidenten
Helmut Kowatsch 15 Jahre lang als Obmann erfolgreich geführt hat, hat er etliche Aktivitäten des Vereins geplant
(Spanferkelgrillen bei der „Hosn-Hansl-Hütten“, Spangerlschießen am Landscha u.a.). Besonders wichtig war
Günter allerdings immer das gemütliche Zusammensitzen, beim Nachfeiern bei einem guten Tropfen Wein
sorgte er verlässlich für gute Stimmung und oft auch für die nötige musikalische Umrahmung.
Und so wünschen wir dir, lieber Günter, unserem bereits zweiten Ehrenpräsidenten, einen erfüllten
Unruhestand, dass du bald deine geliebten Urlaubsreisen antreten kann, kurz, dass du dein Leben in vollen
Zügen genießen kannst!
Text: Mag. Barbara Marosits

Oberstudienrätin Mag. Ursula Hiebaum
Umweltzeichen, Ökolog, MINT-Gütesiegel, Forschertage, F.U.N.-Club,
Personalvertretung, E-Learning, …
Die Liste könnte man noch weiter fortsetzen, möchte man alles aufzählen, wofür sich Uschi an unserer Schule in
den letzten Jahren engagiert hat.
Ihre Lehrerinnenlaufbahn begann am BG/BRG Kirchengasse in Graz. Nach zwei weiteren
Zwischenstationen am BG/BRG Bruck/Mur und am BORG Deutschlandsberg ist sie
schließlich im Jahr 1997 ans BG/BRG Weiz gekommen.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit war ihr immer ein ganz großes Anliegen. Durch ihren
nie enden wollenden Elan und schier unbegrenzte Begeisterung für dieses Thema wurde
unsere Schule als eine der ersten Schulen im Jahr 2005 mit dem Österreichischen
Umweltzeichen ausgezeichnet und dieses Gütesiegel konnte bis heute behalten werden.
Nicht zuletzt beim F.U.N.-Club wurde ihre unermüdliche Arbeit für die Schule ersichtlich.
Als ehemalige Kassierin und nun als aktuelle stellvertretende Obfrau hat sie in unzähligen Gesprächen und durch
ständiges Nachfragen nach Personen gesucht, die einen Kurs für diesen Club anbieten und jedes Semester ist es
aufs Neue gelungen, ein ansehnliches F.U.N.-Club-Programm zusammenzustellen.
Liebe Uschi, mit dir verlässt eine wertvolle Mitarbeiterin die Schule. Wir bedanken uns für deine Arbeit,
deinen Einsatz und dass dir auch immer das Wohlergehen jedes einzelnen Menschen in diesem schulischen
Betrieb am Herzen gelegen ist. Wir wünschen dir für deine kommende Zeit alles Liebe und Gute, mögest
du deine Energie nun außerschulischen Organisationen zukommen lassen!
Text: Mag. Daniela Magor

IN MEMORIAM FRAU PROF. MAG. MONIKA WELLEK (1948-2019)
Frau Prof. Mag. Monika Wellek ist vergangenes Jahr, leider viel zu früh, während des ersten Lockdowns
verstorben. Der für Herbst angesetzte Gedenkgottesdienst musste aufgrund der anhaltenden Pandemie
abgesagt werden.
Was wird euch, liebe Absolventen und Absolventinnen, von Frau Prof.
Mag. Monika Wellek als Klassenvorständin, als Deutschlehrerin, als
Geschichtelehrerin, als liebenswürdiger Mensch in Erinnerung bleiben oder
geblieben sein?

Man muss seine Pappenheimer kennen, gilt als Voraussetzung.
Ordnung muss sein, sowohl bei der Heftführung als auch im Bankfach.
Nicht im Trüben fischen u. niemanden im Stich lassen dient dem
Klassenklima.

Immer ein Ziel vor Augen haben, wenn man maturieren will.
Keine Stunde ohne die berühmt berüchtigten “G’schichterln” vergehen
lassen.

Alle Register ziehen, wenn´s ums Lernen geht.
Welle ohne Wellek ist nicht überlebensfähig, Wandern ohne Wellek
schon.

Eselsbrücken zu bauen ist der Schlüssel zum Erfolg.
Lügen überdauern nicht, sie haben kurze Beine.
Lesen, Reisen und Fußball sind der Professorin Lust.
Ein Rätsel will immer gelöst werden.
Kleider machen keine Leute.

Text: Mag. Silvana Guster

Auf dem linken Bild zu sehen sind in der
hinteren Reihe von links nach rechts:
Gerhard Hofer, Ursula Ticar, Dietmar Ticar,
Rudolf Rainer, Silvana Guster und Monika
Wellek
In der vorderen Reihe: Franz Romirer,
Erika Fröschl und Peter Striebl
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