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JOURNAL DES ABSOLVENTENVEREINS DES SACRÉ COEUR GRAZ

Programm 2011/2012

Termine:

27. November 2011, 10.00 Uhr: Ad-
ventkranzsegnung für Groß und Klein 
mit anschließender Agape im Herz-Jesu-
Saal.

Jour Fixe:

Sacré Coeur Stammtisch:
���������	����
��������
������������ 
ab 17.00 Uhr ein «Sacré Coeur-
Stammtisch» im Gasthof Spechtl 
(Ecke Petersgasse – Moserhofgasse) 
statt! Kontakt: 
Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

LIEBE ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN,  
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE DES SACRÉ COEUR GRAZ

MATURA, WAS JETZT? - BERUFSINFORMATIONSTAG DES ABSOLVENTENVEREINS
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Wenn Kindergarten-
kinder in unserem 

Sacré Coeur im Herbst 
starten, dann haben sie be-
reits vor dem Sommer die 
Möglichkeit, im Kinder-
garten selbst zu «schnup-
pern» – die Räum-
lichkeiten, die Pädago- 
ginnen, die künftigen  
FreundInnen kennenzul-
ernen. 

Auch im Herbst, noch bevor für die anderen Kinder der 
Kindergarten beginnt, gibt es einen Vormittag, an dem die 
«Neuen» zusammenkommen und sich eingewöhnen kön-
nen. Zu diesem frühen Zeitpunkt beginnt die Begleitung, 
das Heranführen an einen neuen Abschnitt. Auch an spä-
teren Schnittstellen, zum Beispiel beim Übergang vom 
Kindergarten in die Volksschule oder danach in die AHS, 
werden den Kindern Ausblicke, ein Sich-Gewöhnen an das 
Neue innerhalb des Sacré Coeur angeboten.

Und bei der abschließenden Schnittstelle, der «multiop-
tionalen Weggabelung», nach der Matura? Ist ein Begleiten 
dann noch notwendig? Als Absolventenverein wollen wir 
ein ANGEBOT machen: Viele kennen aus dem eigenen 
Lebensweg, wie schwierig es ist, nach der Matura zu 

wählen. Berufsfelder kennt man in der Regel aus dem ei-
genen, bzw. altersbedingt, vermehrt aus dem Freundeskre-
is der Eltern – konkrete Personen werden als «typisch» für 
einen Beruf ausgemacht. Die Brei te der Palette – «Welche 
Berufe kann ich mit einem konkreten Studium wählen?» - 
ist oft nicht leicht fassbar. Und: Man kann sich wohl nicht 
früh genug mit den eigenen Interessen und Wünschen für 
das Berufsleben auseinandersetzen.

Wir wollen mit dem Vorstellen von individuellen Lebens-
wegen Hilfestellung leisten und auch die genannte Breite 
der Palette zumindest im Ansatz sichtbar machen - und 
wenn wir nur einen guten Impuls zum Nachdenken geben, 
ist dies schon sehr viel wert. Mit unserer Berufsorien-
tierungsveranstaltung wollen wir einem Schul-Jahrgang 
mit in Summe acht unterschiedlichen Studienrichtungen/
Berufen/Lebensläufen eine Orientierungshilfe geben.

Wie das?
Den nunmehrigen achten Klassen konnten wir zunächst im 
Februar 2011 bereits bei einer mehrstündigen Veranstal-
tung vier im Beruf stehende Vortragende anbieten und ha-
ben auch bei den SchülerInnen nachgefragt, welche wei-
teren Studien oder Berufe von Interesse wären. Konkret 
wurde beispielsweise das Sportstudium genannt – und so 
hatten wir bei der zweiten Einheit am 18. Oktober 2011 
auch einen Vertreter des Sports neben den Richtungen Er-
wachsenenbildung, Betriebswirtschaft und Rechtswissen-

schaften dabei. Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit 
und der gemeinsamen Vorbereitungsphase mit Frau. Dir. 
Dr. Kunisch und den Professoren der Klassen war auch 
diese Veranstaltung wieder sehr gelungen – siehe auch den 
Bericht unserer Redakteurin Patricia Raggam, die auch die 
SchülerInnen danach befragen konnte.

… und sollten Sie als LeserIn unserer Zeitung von uns ein-
mal gefragt werden, ob Sie Ihren Lebensweg vorstellen, 
hoffen wir natürlich auf Ihre Zusage… oder wollen Sie 
sich nicht doch gleich aktiv melden und mithelfen, den 
Maturajahrgängen von Ihren Schnittstellen oder Weggabe-
lungen zu erzählen (Mail: anciennes@sacrecoeur.co.at)?

Zum Abschluss noch ein ganz allgemeiner Hinweis:
Von manchen, die mit dem «Absolventenverein» in Kon-
takt kommen, hören wir, dass sie selbst ja nicht Absolvent-
en seien und sie daher zB nicht beitreten können….
An diesem Punkt versuchen wir immer wieder – und das 
wollen wir auch an dieser Stelle festhalten – ein Missver-
ständnis auszuräumen: Der Vereinsname lautet «Verein der 
Absolventen, FREUNDE und FÖRDERER des Sacré 
Coeur.». Wir laden daher alle ein, sich diesem Kreis an-
zuschließen!

Harald Lunzer

Am 18. Oktober 2011 fand zum wiederholten 
Mal eine besondere Form der Berufs- bzw. 

Studienorientierung für die achten Klassen des Sacré 
Coeur Graz statt.

Nach der Begrüßung durch Frau Dir. Prof. Dr. Kunisch, 
betonte  die Landesschulrätin Mag. Marlies Liebscher, 
welche an diesem Tag im Hause war und heuer als 
Maturavorsitzende fungieren wird, ihre Begeisterung über 
solch eine Veranstaltung durch den Absolventenverein in 
ihrer kurzen Ansprache. 

Die Vortragenden nahmen sich Zeit, um unter der Leitung 
von Dr. Harald Lunzer, dem sellvertretenden Vorsitzenden 
des Absolventenvereins, den SchülerInnen von ihrer 
Laufbahn und ihrem heutigen Beruf zu erzählen, eigene 
Lebenserfahrungen mit ihnen zu teilen und danach Rede 
und Antwort zu stehen.

Herr Mag. Wolfgang Göschl begann die Runde der 
Vortragenden mit einigen allgemeinen Anregungen. Er 
vermittelte, dass man mit seinem eigenen Willen und 
einigen guten, zeitgemäßen Ideen viel erreichen kann und 

dass gute Kontakte immer von Vorteil sindEr konnte als 
Vortragender am Institut für Sportwissenschaften der KFU 
Graz einen Einblick in das heutige Uni-Leben liefern, was, 
wie auch der Aufbau des Studiums, auf besonderes Interesse 
unter den SchülerInnen stieß. Er betonte, dass es von 
Bedeutung sei,auf seine persönlichen Stärken einzugehen 
und ihnen zu folgen, wie er es selbst tat.. In der Jugend 
ein erfolgreicher Leichtathlet, machte er den Sport später, 
nach seinem Sportwissenschafts- und Sozialpädagogik-
Studium und seiner Ausbildung zum Diplomtrainer 
«Nachwuchssport» und zum NLP Master Practitioner, 
zum Beruf, sowohl als Vortragender an der KFU Graz, als 
auch als Gründer und Leiter des Primärsportmodells Graz 
und von «Hi Jump Graz». Außerdem ist Herr Göschl als 
Seminarleiter und Motivationstrainer im In- und Ausland 
tätig.  

Frau Mag. Birigit Pscheider, Wirtschaftsprüferin 
und Steuerberaterin, erzählte über die vielfältigen 
Hintergründe ihrer Entscheidung für das BWL-Studium.   
Sie erinnerte sich, dass es bei ihrer Großmutter, bei 
welcher sie aufwuchs, immer besonderes Essen gab, wenn 
der Steuerberater zu Besuch kam.  Sie erwähnte auch ihr 

Organisationstalent, 
welches sie erstmals 
im Maturaballkomitee 
ausleben durfte, aber 
auch ihre Talente 
für Mathematik, 
Psychologie und 
Sprachen, auf welche 
sie stolz ist und welche 
sie erst nach einer 

Auslandsreise entdeckte. Das BWL-Studium schien somit 
die allumfassende Lösung. Neben ihrem Studium war 
Mag. Pscheider bei einem Steuerberater tätig. Nach ihrem 
Studium entschloss sie sich, international zu arbeiten 
und aus ihrem Beruf wurde eine Berufung. Heute ist 
sie Partnerin bei «Pricewaterhouse Coopers» und leitet 
die steirische Niederlassung. Ihre Tätigkeitsbereiche 
umfassen sowohl die Beratung  kleinerer Unternehmen 
als auch international agierender Unternehmen, wie Coca 
������ ���� ������� ���� ���������������� ���	������ ������
jedoch in Teams statt, die sich aus 161 000 Kollegen 
weltweit zusammensetzen. Mag. Pscheider war es ein 
Anliegen zu vermitteln, dass das BWL-Studium und die 
daraus resultierenden Berufe – entgegen ihrem Ruf – nicht 
trocken seien.
 
Frau Cäcilia Lovis sorgte meiner Meinung nach mit ihrem 
für konservative Augen ungewöhnlichen Lebenslauf 

 

Muhri & Werschitz
PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN GmbH 

 
Dr. Georg MUHRI 

Dr. Otto WERSCHITZ 

8010 Graz, Neutorgasse 47/I 
t: +43-316-820 620-0 
x: +43-316-820 620-4 

e: Graz@mu-we.at 
 

Gerne beraten wir Sie in Fragen  

des Gesellschaftsrechts und von Unternehmensgründungen 
 des öffentlichen Vergaberechts 

  des Banken- und Kapitalmarktrechts 
   des Insolvenzrechts und von Unternehmenssanierungen 
    von Mergers & Aquisitions 
     der Schiedsgerichtsbarkeit  
      des Stiftungsrechts 
       des Arbeits- und Sozialrechts 

des Immobilien-, Bauträger- und Mietrechts 
 des Erbrechts und von Verlassenschaftsabhandlungen  
  des Ehe- und Familienrechts 
   des Bau- und Raumordnungsrechts 
    des Schadenersatz- und Gewährleistungsrechts
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AN ADVENTURE IN THE USA...

« Med vänliga hälsingar från Göteborg » – MIT FREUNDLICHEN GRÜßEN AUS GÖTEBURG

für Irritation aber auch Bewunderung unter den SchülerInnen. 
Aufgewachsen am Land als fünftes von sechs Kindern, durfte sie auf 
Grund ihrer Lernbegeisterung das Realgymnasium besuchen, wo sie sich 
jedoch nach eigenen Angaben in ihrer Denkweise eingeengt fühlte. Sie 
spürte schon früh den Drang zur Selbstständigkeit und begann vorerst 
���� 	�� ����������� ����� ������� ��� ���� �����"� 	��� #����������� ����
die griechischen Kykladen. Nach kurzer Zeit wurde sie vom dortigen 
Bürgermeister gebeten, eine Sprachschule für Deutsch und Englisch zu 
eröffnen und Vorträge zu dem Thema «Was sind Fremde?» zu halten. 
Nebenbei baute sie mit einer Deutschen einen Kräuterhandel auf. 
Griechisch lernte sie autodidaktisch. Bald heiratete sie einen Griechen 
und bekam früh Kinder. Da sie ihren Kindern eine bessere Ausbildung 
bieten wollte, gingen sie nach Österreich, ihr Mann kehrte jedoch nach 
Griechenland zurück. In Österreich beschäftigte sie sich vor allem 
mit den Themen Migration, Integration und Familienbetreuung und 
überlegte, wie damit Geld für ihre Familie zu verdienen sei. Da sie sich 
������� ������ ������ ������������� �������� ���� ���"� ��������� "$���
schnell Wissen aneignen musste, wurde ihr Interesse auf die Sparte 

der Erwachsenenbildung gelenkt und sie gründete die «alea + partner 
gmbh». Heute ist sie auch Geschäftsführerin des gemeinnützigen 
Beschäftigungsprojekts «Gegko». Die große Bedeutung von Ideen und 
Visionen, den eigenenauszuschöpfenden Ressourcen, von Flexibiliät und 
guten Kontakten, hat Frau Lovis besonders hervorgehoben. Bei ihrer 
���������%� ���� ������������� ���� ���� ��"������� ���� ���� 
����"���
und weniger auf die Zahlen einer Firma. 

Der vierte Vortragende, Herr Dr. Paul Fernbach, begann sein JUS-
Studium vor rund 30 Jahren aus, wie er sagte, «pragmatischen Gründen» 
und wies aber darauf hin, dass man «tudieren» damals und heute nicht 
vergleichen kann. Er sprach vor allem über die Einstellungskriterien, 
die er als Direktor des ÖAMTC-Steiermark, aber auch in der 
Geschäftsführung der Firma «STAMK-Lenker-Service GesmbH» und 
der «Auto-Touring Handels GesmbH» an seine zukünftigen Angestellten 
stellt. Nachwuchsführungskräfte müssen mehrere  «Hearings» und 
psychologische «Screenings» durchlaufen, wobei das fachliche Wissen 
eher nebensächlich ist, da alle, die es so weit schaffen, gute Lebensläufe 

vorzuweisen haben. Dabei werden persönliche und provokative Fragen 
gestellt, wie z.B. «Welchen Typ würden Ihnen ehemalige Klassenkollegen 
zuschreiben?». Außerdem sollte man bei einem Vorstellungsgespräch 
nicht nur von sich selbst erzählen, sondern das Gespräch suchen, um 
"�����	������&�'��������*������;���������<���&�����������������������
werden möchte. Jungakademiker würden zwar anfangs von den 
Unternehmen «ausgesaugt» und müssten diesen «Körper, Geist und 
Seele» überschreiben, man müsse sich als junger Mensch aber nach 
oben orientieren, da man irgendwann Chef sein könne und dann selbst 
bestimmen dürfe. 

Von den Schülern, die ich nach dem Vortrag befragte, bekam ich ein 
positives Feedback: «Wir haben viele nützliche Tipps für das weitere 
Leben vermittelt bekommen», sagte mir jemand augenzwinkernd.

Patricia Raggam, Maturajahrgang 2005

Die letzten neun Monate waren wirklich die besten meines Lebens. 
Klingt kitschig, ist aber tatsächlich so.  Im August letzten Jahres 

���������	
���������������������������

����������������
����������
ging für mich für ein ganzes Studienjahr an die Montclair State 
University in New Jersey, ganz nah bei New York City. 

Ich hatte das traditionsträchtige Stipendium der Stadt Graz gewonnen, das 
	'���=��	���#���������������"�� ���
���������<��>���������	������@��"�
einem Hearing im Rathaus und einem Treffen mit dem Bürgermeister 
durften also ein Musikstudent und ich als Vertreter der Stadt Graz in die 
USA gehen. Ich war wirklich glücklich und gleichzeitig aufgeregt, da es 
das erste Mal für mich nach Amerika ging. 

Dort angekommen, überwältigten mich die unterschiedlichen Eindrücke. 
Ich bewohnte ein Apartment am riesigen Campus nahe der kleinen Stadt 
Montclair und teilte mir dieses mit drei Mädels, die aus den USA, China 
und Norwegen kamen. Shuttle Busse brachten uns immer von den Dorms 
zu den Uni-Gebäuden. Montclair an sich ist sehr klein und idyllisch 
und zählt zu den typischen reichen Vorstädten der USA. New York City 
hingegen, nur 20 Minuten mit dem Auto und 50 Minuten mit dem Zug 
von der Uni entfernt, ist eine pulsierende Weltstadt, wo immer etwas los 

Im Zuge meines Studiums der Umweltsystemwissenschaften 
verbrachte ich mein letztes Sommersemester im Ausland, genauer 

gesagt in Göteborg. Meine persönliche Vorliebe für nordische Länder 
kombiniert mit der exzellenten Ausbildung bewogen mich, für ein 
halbes Jahr nach Schweden zu gehen.

«Göteborg’s Handelsuniversitetet» zeichnet sich durch ein hervorragendes 
Lehrveranstaltungsangebot im Bereich des Managements aus und 
so entschied ich mich für Kurse zum Themengebiet «Environmental 
Management» und Sprachkurse, um meine Schwedisch-Kenntnisse zu 
intensiveren. 

Gemeinsam mit einigen Austauschstudenten durfte ich viele schöne 
und lustige Momente erleben. Ab Jänner  trafen wir, eine Gruppe  von  
französischen, deutschen, japanischen, österreichischen und italienischen 
Studenten, uns fast jede Woche zu International Dinners, bei denen je 
eine Nation ein landestypisches Gericht zubereitete und wir somit viel 
über Traditionen und Bräuche anderen Ländern lernten. 

Im Laufe des Semesters unternahmen wir Museumsbesuche und 
���Q*����������������������������������������"�����"������X�����������
Christinenchor viel Schönes erleben und so verbrachte ich den «Svenska 
Q������[�\��"'�����"���@���������������];������[^�����]_`�<[�
(Ostern) gemeinsam mit Schweden. 

Gegen Ende meines Erasmussemesters durfte ich noch einige Tage bei 
einer lieben Freundin und deren Familie in Lidköping (in der Nähe von 
Karlstad) verbringen und anschließend mit drei Freundinnen die Städte 
Karlstad, Stockholm, Malmö und Kopenhagen erkunden. 

Für mich war der Studienaufenthalt in Schweden eine Bereicherung in 
persönlicher, kultureller sowie auch wissenschaftlicher Hinsicht.  

ist. Besonders dieser große Unterschied zwischen Groß- und Kleinstadt 
faszinierte mich sehr.

Auf der MSU habe ich hauptsächlich Kurse mit einer Maximalanzahl von 
25 Studenten besucht, da es sehr wenige Vorlesungen gibt. Das Unisystem 
in den USA ist generell sehr verschult, das heißt man muss mitarbeiten, 
bekommt Hausübungen, hat mehrere unangekündigte Quizzes während 
des Semesters und Anwesenheit zählt auch sehr viel. Daher ist es eher 
schwierig, einen Kurs nicht zu bestehen, da sich die Note ja aus vielen 
kleinen Leistungen während des Semesters zusammensetzt  anstatt von 
einer großen Endprüfung bestimmt zu werden.

Ich habe aber natürlich nicht nur gelernt, sondern bin auch sehr viel 
gereist... Unzählige Male besuchte ich New York City, aber es ging auch 
nach Washington, Boston, Florida, Chicago und and die Westküste. Auch 
nicht fehlen durften Philadelphia, Las Vegas und Tornoto in Kanada.
 
Als Vertreter der Stadt Graz besuchte ich auch das Austrian Cultural 
Forum in New York City, um dort die langjährige Beziehung zwischen der 
KF Uni Graz und den Unversitäten in den USA zu feiern. Auch wurden 
wir zu traditionellen Thanksgiving- und Easter Dinners eingeladen und 
durften so das typische amerikanische Familienleben kennen lernen.

Alles in allem hat mir das Auslandsjahr in den USA sehr gut gefallen! 
Die Nähe zur stressigen, aber auch beeindruckenden Weltstadt New 
York City war ein Traum und ich fühle mich so bereichert durch all 
meine Erfahrungen und Erlebnisse, sowie durch die internationalen 
Freundschaften, die ich schließen durfte! Jedoch habe ich aber auch in 
diesem Jahr erkannt, wie schön Österreich und vor allem die Stadt Graz 
sind.

Katrin Staber:

Studium der Anglistik/Ameri-

kanistik sowie Geographie und  

Wirtschaftskunde an  

der KF Uni Graz

Studium an der Montclair State  

University in New Jersey im  

Studienjahr 2010/2011

Therse Schwarz, BSc
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Sprachen

Sport

Konversationskurse in Englisch zur Auffrischung:
{� Kursleiterin: Mag. Brigitte Rothschädl
{� max.  10 TeilnehmerInnen
{� Termin: Dienstag, 17.00 – 18.30 Uhr. 
{� Kursstart: Herbst 2011- Sommer 2012
{� Inhalt: Konversation über allgemeine Themen, evtl. 

Zeitungslektüre, Spiele in der Zielsprache
{� Ort: Schwesternhaus, Schörgelgasse 58
{� Kosten: AbsolventInnen: € 75,-  

  Normalpreis: € 100,-
{� Kursinformation unter 0650 8006103

Wushu mit Dr. Xiaoqiu Li
{� Termin: Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr. 
{� Beginn: 04.10.2011
{� Einheiten: 15
{� Ort: Sacré Coeur - Schörgelgasse 40
{� Kosten: Normalpreis: € 175,- 

  Ermäßigt: € 160,- 
 
Die ermäßigte Kursgebühr von 160,- € ist für 
SchülerInnen, Studierende (unter 26 Jahre), und für 
SeniorInnen (über 60 Jahre), sowie für Personen, die 
mehrere Kurse besuchen, ab dem zweiten Kurs. 

{� Inhalt: 
 

Der Säbel (chin. dao) ist eine 
der bedeutsamsten Waffen in 
der chinesischen Kampfkunst 
und wird aufgrund seines 
kraftvollen Charakters als 
«Tiger» (das Element Metall) 
bezeichnet. Technische 
Merkmale der Säbelkunst sind 
Q��|����&���'��"���������"��
und kraftvolle, jedoch 
geschmeidige Bewegungen in 
Verbindung mit Öffnen und 
Schließen, Drehen und Beugen 

sowie Springen und Ruhe des Körpers. So fördert die 
Säbelkunst im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung nicht 
nur die Gesundheit, sondern dient auch dem Vergnügen. 
 
In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt beim Erlernen einer 
Säbelform nach Drachenstil (Youlongdao), und zugleich 
üben wir als Ergänzung und Abwechslung die Wushu-
Grundtechniken und -formen (Wu Bu Quan und 
Changquan I). 
 
Changquan (Lang-Boxen) stammt aus den 
nordchinesischen Kampftechniken und ist eine Sammlung 
von bedeutenden Stilen der chinesischen Kampfkunst 
(wie Shaolin-Quan, Cha-Quan, Hong-Quan und Hua-
Quan usw.). Weite, großräumige, direkte und kraftvolle 
Bewegungen in geschmeidiger, jedoch explosiver 
Ausführung der Übungen sind typisch. 
 
Voranmeldung erforderlich, beschränkte Teilnehmerzahl!

Volleyball unter der Leitung von Mag. Christian Linzbichler
Das bestehende Team setzt sich aus SchüerInnen, 
AbsolventInnen und Freunden des Hauses zusammen. 
Interessierte mit fortgeschrittenen Volleyballkenntnissen 
können sich melden bei: christian.linzbichler@uni-graz.at

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2011/12 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR

KULTURAUSFLUG - 8.10.2011

D�
� ��
���!"#��#
�#�$#%� ���� �����&���&�
���� �	�
��� #��
am 8. Oktober in das Grazer Stadtmuseum in der Sackstraße. 

Während die Erwachsenen durch die Ausstellung geführt wurden, 
durften die Kinder in der Apotheke selbst zu Pharmazeuten werden 
und wohlriechende Cremes anrühren. 

Den Abschluss bildete ein gemütliches Mittagessen in der Altsteirischen 
Schmankerlstube. Wir danken Christine Schwarz, BSc, sehr herzlich für 
die Organisation dieses Vormittages!Termine

'� 27. November 2011, 10.00 Uhr: Adventkranzsegnung für 
Groß und Klein mit anschließender Agape im Herz-Jesu-
Saal.

Fast alle sind der Einberufung zur «Generalversammlung des 
Club 45» am 17. Juni 2011 ins Hilmteichschlössl gefolgt. Sehr 

gefreut haben wir uns, dass auch unsere Emmi (Dr. Emma Rauscher) 
#��#��
��*���+3
��6�
���*�9;�%�9����������<���=�
��#��
��
Klassenvorständinnen. Alle Anwesenden haben kurze Gedanken zu 
unserem Maturatreffen verfasst.

'� Und es war wieder sehr nett, viele jung gebliebene 45erinnen zu 
sehen.

'� Nie mehr sehen wir uns, außer in Istanbul.

'� Sehr viele sind gekommen und bester Laune. Hoffentlich in fünf 
Jahren noch mehr.

'� Emmi dankt für die Einladung und freut sich, viele der ehemaligen  
Schülerinnen wieder zu sehen. Leider konnte ich fast keine mehr  
erkennen.

'� Rechnen, schreiben, lesen – sei’s gewesen. Ruft einander öfter an!

'� May be, we all be happy till we see each other again.

'� Adios Sacré Coeur! 45 Jahre sind im Nu vergangen. Unglaublich 
nicht?!

'� Treffen dieser Art sind für uns einfach toll.

'� Und immer wieder wunderbare Erinnerungen – Mutter Lengyel, 
«meine   Mütter» – zu Hause sein – Dankbarkeit – Wohlfühlen – 
Strenge – aber immer nur positive Gefühle.

'� Richtig lustige Idee, euch alle wieder zu sehen.

'� Ach, da seid ihr ja alle. Schulfreundschaften sind einfach be-
sonders.

'� Tschüss meine Lieben, bis zum nächsten Mal….

'� Reges Geplauder, wie gut von einander wieder vieles zu wissen.

'� Echt cool, 45 Jahre ist’s her – unsere Matura und alle sind un-
verändert, nur ein bisserl älter.

'� Für viele ein erfreuliches Wiedersehen  - alle fünf Jahre.

'� Freude, Fröhlichkeit, Wiedersehen in jung gebliebener Frische.

'� Es wird wieder bewusst, wie stark uns unsere  
Schulzeit verbunden hat.

'� Natürlich folgten wir der Einladung unserer Organisatorinnen 
gerne zu diesem 45er Treffen und genießen es.

Mag. Erentrud Friedl

Über 800 Jahre Weinkultur:
Knapp 7 km nach der österreichisch-slowenischen Grenze liegt der 
einstige Schloss-Gutshof Jarenina (Jaringhof). Er ist der Stammsitz 
des Weingutes «Dveri-Pax». In den letzen zehn Jahren hat sich dieses 
Weingut des Benediktinerstiftes Admont, das auf eine 800-jährige 
Geschichte zurückblicken kann, zum international erfolgreichsten 
������� #��'������� ���'��<����� ���� ����$����� �������� ���"� ���
den Regionen Maribor, Jeruzalem, Radgona und Kapela.

Weine verkosten:

Umgeben vom historischen Flair von Dveri-Pax ist es eine be-
sondere Freude, die exzellenten Weine zu verkosten. Knappe 40 
Fahrminuten südlich von Graz gelegen, ist das Weingut bequem 
über die Bundesstraße erreichbar.
Öffnungszeiten: 

Mo bis Do:  8.00 – 16.00 Uhr
Fr:   8.00 – 18.00 Uhr
Sa & So:   11.00 – 18.00 Uhr

Kontakt:   DVERI-PAX d.o.o. / Policki vrh 1 / 
  2221 Jarenina / Slowenien

��%������ � �����������%>�������
  www.dveri-pax.com

Die Weinpräsente des Absolventenvereines an die ReferentInnen 
der jährlichen Berufsinformationsveranstaltungen in der AHS Sacré 
Coeur werden dankenswerter Weise vom Benediktinerstift Admont 
zur Verfügung gestellt!
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«COR UNUM» - AUSZÜGE AUS ALTEN SACRÉ COEUR JAHRESBÜCHERN

Kinderjause im S.C. Graz

Am Morgen des 18. Juni 

fragt Großmama den 

dreijährigen Bernd: »Was 

sollen wir denn heute für 

eine Suppe kochen?» – 

»Brauchst gar keine Suppe 

kochen, Oma; Berndi geht 

zur Kinderjause!» war die 

eindeutig entschiedene 

Antwort. Ja, beim 

Schlafengehen gestern Abend hat er auch schon geübt und 

mit Mutti besprochen, wie er bei seiner Ankunft im Sacré 

Coeur schön grüßen werde ... In ähnlicher Erregung befanden 

sich an diesem Vormittag noch sieben andere Bübchen 

und fünf Mädchen, die mit ihren lieben Eltern feierlich 

für 3 Uhr Nachmittag zur Kinderjause eingeladen waren. 

An der Klosterpforte des alten Grazer Hauses wurde es 

lebendig: Mütter, Väter und die kleinen Leutchen, leuchtende 

Kinderaugen, strahlend blauer Himmel. Die Sonne schien 

so hell in den frischgrünen, herrlichen Garten, Himmel und 

Erde freuten sich über dieses frohe Familienfest. Lebhafte 

herzliche Begrüßung zwischen den herbeieilenden Müttern 

und Gästen, entweder Mamas der kleinsten »Altzöglinge» 

oder treue Mitarbeiter als Professoren und Lehrerinnen. – Der 

Kindergarten hatte alle Spielsachen zur Verfügung gestellt und 

bald tummelten sich die Kleinen mit Autos und Rollern herum. 

Selbstverständlich fand auch der Kletterturm größtes Interesse 

und die Papas wollten gleich die sportliche Begabung ihrer 

Söhne und Töchter feststellen. Die Beobachtung der Kleinen 

beim Spiel und fröhliche Gespräche der Eltern untereinander 

und mit den Müttern ließ die Zeit schnell verfliegen. Zur Jause 

war für die kleinen Gäste auf Kindergartentischchen mitten im 

frischgrünen Rasen gedeckt. Auf die Eltern wartete ein kleines 

Buffet unter der dichtbelaubten Rotbuche, von wo aus sie gut 

ihre Lieblinge beobachten konnten. Oh, denen schmeckte 

es gut! Es war aber auch eine feine Jause: Kakao mit gutem 

Gebäck in allerlei lustigen Formen und dann – das Beste: 

Erdbeeren mit Schlagrahm. Die Mütter schlugen entsetzt 

und etwas beschämt die Hände zusammen, wenn ihr kleiner 

Liebling, der kaum das 

zweite Gläschen geleert hatte 

schon mit oder ohne »bitte, 

bitte» nach dem zweiten 

griff. Nach der Jause wartete 

jemand. Im Laufschritt ging 

es zum Kasperltheater unter 

einer schattigen Kastanie.  

Kasperl begrüßte die kleine 

Schar so freudig und lebhaft, 

dass er seine Zipfelmütze 

verlor und ein kleiner Wicht 

sogar Angst bekam und 

davonlief. Nachdem er seine 

Pflicht und Schuldigkeit getan, groß und klein gut 

unterhalten hatte, ging es zum Fischen in die Philomenen-

Allee. Und was wurde da wohl gefischt? Richtige Fischlein 

in verschiedenen Formen und Farben kunstvoll angefertigt. 

Bald baumelten die Gefischten dann an Gürteln, Knöpfen und 

Trägern ihrer glücklichen Besitzer. Nun wurde noch gespielt 

und getollt nach Herzenslust und alle die Kleinen, die zwei 

Susis, Marie-Luis, Harald und Rudi, Nora und Sonja, Bernd und 

der kleine, lustige Martin, fühlten sich so wohl, dass es Tränen 

gab, als die Abschiedsstunde schlug. Aber auch aus den Augen 

der Eltern leuchtete herzliche Dankbarkeit für diesen schönen 

Nachmittag, und alle schieden mit dem beglückenden Gefühl, 

noch mehr als bisher in diesem Hause daheim zu sein.

Und wer es mit dem KINDE wagt,

Am Ende muss ganz unverzagt,

Sehr stark und fröhlich werden.

(Alter Spruch)

Hochzeiten:

Wir gratulieren Verena Poncza-Jauk und Georg Jauk zur Hochzeit am 
10.4.2010  und zu ihrem kleinen Engel Gabriel.

Wir gratulieren Dr. Monika Zwarg-Tamisch und René Zwarg, die am 2. 
Juli 2011 in der Grazer Herz-Jesu-Kirche geheiratet haben.

Todesfälle:

Ingeborg Priebsch, geb. Spindler, ist am 5.11.2011 im Alter von 93 
Jahren verstorben.


