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Liebe Stefanie, 

Welchen Ausbildungsweg hast du nach der Matura 
gewählt?

Zuerst studierte ich Kunstgeschichte an der KF Uni Graz, 
aber bald merkte ich, dass es nicht das Richtige für mich 
war, da mein Interesse bei zeitgenössischer Kunst lag, 
lernten wir für meinen Geschmack sehr viel über sakrale, 
altertümliche Kunst, und eigentlich wollte ich schon im-

In der aktuellen Ausgabe unseres Magazins gibt es 
nicht nur Berichte über gemeinsame Aktivitäten und 
bevorstehende Vorhaben, wir werden auch über Ak-
tuelles aus dem Schulbetrieb in Volksschule und Gym-
nasium informieren. Es ist zu lesen, wohin es Absolven-
tinnen nach der Matura verschlagen hat und welche 
Erinnerungen an die Schulzeit für sie prägend sind. 

Da ich die Hauptverantwortung für die Gestaltung 
dieses Blattes demnächst in die Hände von Sophie Wag-
ner-Reitinger legen werde, möchte ich diese Gelegen-

mer mal raus aus Graz. 

Wann war dir klar, in welche berufliche Richtung du ge-
hen wolltest und welche Gründe haben dich zu deiner 
Entscheidung bewegt?

Bei einem Studien-Ausflug fällte ich die Entscheidung, 
dass ich das Kunstgeschichte-Studium nicht mehr weit-
erverfolgen wollte: Ein Professor, den ich grundsätzlich 
sehr schätzte, erklärte unverblümt, dass die Geisteswis-
senschaft in Wahrheit die einzige (echte) Wissenschaft 
sei und alles andere sei „Blödsinn“. Diese einseitige Sicht 
schreckte mich wirklich ab.

Also entschloss ich mich nach Florenz zu gehen, wo ich 
mich, nach einem Fashion Design Schnupperkurs, für 
einen ganz neuen Studiengang bewarb, der in Koopera-
tion von ISIA (Instituto Superiore delle Industrie Artis-
tiche) und Polimoda (Fashion Institut) zum ersten Mal 
angeboten wurde. Was mir bei diesem 3-jährigen Bach-
elor Studium besonders Spaß machte, war, dass ich 
nicht nur viel über Modedesign lernte, sondern auch 
über  Architektur, Soziologie und wichtige Grundlagen 
von Marketing und Kommunikation.

Wie bist du dann ausgerechnet zur Schuhmode gekom-
men?

Mit dem Diplom in der Tasche bewarb ich mich um ein 
Praktikum bei Addidas in Deutschland; dort fand ich die 
Liebe zu Schuhen und die Freude daran, Materialien 
auszuprobieren. Hier kam mir auch die Ausbildung aus 
Italien zugute: Kommunikation mit dem Ausland, vor al-
lem mit den Produktionsstätten in Asien, war enorm 

wichtig. Die interkulturelle Kommu-
nikation mit Asien gestaltet sich oft 
schwierig…

Anschließend war ich ein Jahr lang in 
London und absolvierte Praktika u.a. 
bei Max Mara (Merchandising) und 
einem Pilates-&Yoga-Ausstatter. Hier 
„entdeckte“ ich das spannende Feld 
der nachhaltigen Produktion. Darum 
bewarb ich mich um die Aufnahme in 
ein Master Programm „in sustainabil-
ity in fashion“ in Berlin, das mich für 
ein Jahr wirklich auf Trab hielt. Hier 
ging es nicht nur um ökologische 
Nachhaltigkeit von Mode und Acces-
soires, sondern auch um soziale 
Nachhaltigkeit: wir kreierten 
beispielsweise ein Tasche für Men-
schen mit  Behinderungen – Inclusive 
Design.

Für meine Masterarbeit entwickelte 
ich eine Schuhkollektion bei Legero, 
in der ich versuchte, soziale, ökolo-
gische und traditionelle Nachhaltig-
keit zu verbinden: Ein biologisch ab-
baubarer Sneaker, der fast 
ausschließlich aus Materialien herg-
estellt wird, die aus Österreich (und 
Europa) stammen. 

Was gefällt dir besonders an deiner 
Tätigkeit als Sustainable Develop-
ment Manager bei Legero?

Anders als in der restlichen Modein-
dustrie arbeiten wir nicht nur mit 

heit nutzen, um allen fleißigen RedakteurInnen und In-
terviewpartnerInnen der vergangenen Jahre zu danken. 
Viele Ausgaben lang trug unser Magazin die Handschrift 
von Therese und Christine Schwarz und ohne Regina 
Ahlgrimm-Siess wäre der Content nur halb (so span-
nend). Last but not least ist auf das ansprechende Lay-
out hinzuweisen; danke Leo Primig für die wunderbare 
und unkomplizierte  Zusammenarbeit.

Paula Aschauer

Schnittmustern, anders als in der Bekleidungsindustrie 
geht es in der Schuhindustrie ganz stark um technisches, 
dreidimensionales Arbeiten und im Fall der nachhaltigen 
Schuhherstellung um Research- wie und wo wird Mate-
rial hergestellt, welche chemische Bestandteile und 
Bearbeitungen werden für das Leder herangezogen?

Eine spannende Herausforderung ist die Gerbung des 
Leders: Leder wird (fast) immer mit Chrom III gegerbt, 
was große Probleme während der Herstellung der Leder 
in Gerbereien mit der Entsorgung der bei den Kläranla-
gen entstehenden Schlacke mit sich bringt, andererseits 
mit der Entsorgung fertiger Schuhe. Gerbereien machen 

JOUR FIXE
Sacré Coeur Stammtisch:

Jeden letzten Montag im Monat  findet 
ab 17.00 Uhr ein «Sacré Coeur-

Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke 
Petersgasse – Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 

Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

TERMINE
Adventkranzsegnung: 

1.Dezember 2013 
10:00 Uhr

KURSE
EINLADUNG zur MEDITATION mit Sr. 

ISHPRIYA:
Im Sacré-Coeur, Schörgelgasse 58

2. Dezember
7. Januar
3. Februar
3. März
7. April
2. Juni

Sport:
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

Man kann nie wissen, was den lieben Kleinen als nächstes einfällt
– und dem Leben selbst schon gar nicht. Damit Sie zumindest
finanziell auf jede mögliche Überraschung vorbereitet sind, setzen
Sie lieber gleich auf einen verlässlichen Partner. Einen Partner wie
die GRAWE, die seit mehr als 180 Jahren dafür sorgt, dass Menschen
wie Sie das Leben ein wenig entspannter genießen können.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG · Tel. 0316-8037-6222
service@grawe.at · Herrengasse 18-20 · 8010 Graz

www.grawe.at

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Unvergessliche Momente. Mit Sicherheit.

Kurzportrait
1986  Geboren in Graz
 
2004  Matura im Sacré Coeur Gymnasium
 
2004-2005  Studium der Kunstgeschichte KF  
  Universität Graz
 
2005-2009  BA Diplom in „Design della Moda”  
  ISIA (Istituto Superiore delle   
  Industrie Artistiche, Università di  
  Firenze) und Polimoda (Fashion  
  Institut)Florenz
 
10/2009-12/2009 Praktikum PR Agentur Smith  
  Peterson Mailand (Vertretung für  
  Zegna, Aquilano Rimondi, Tods,  
  Valentino)
 
2010-07/2010 Praktikum bei Y-3 Adidas  
  „Department of Y-3 Development  
  Footwear/Accesories” 
  Herzogenaurach, Deutschland
 
2010-2011  Praktikum bei Maxmara Showroom  
  London; Praktikum als Design  
  Assitant bei Wellicious   
  YogaWaer (Orgaic Fashion) London
 
2011-2012  Master Studium in „Sustainability in  
  Fashion“ an Esmod Berlin
 
Seit 10/2012 Sustainble Development Manager  
  bei Legero Schuhfabrik in Graz

10/2012-12/2012 Aufentahlt Ho Chi  Minh City  
  (Vietnam) in Produktionsstätten

01/2013  Start der Entwicklung der  
  nachhaltigen Schuhkollektionen bei  
  Legero in Graz



AUF IN EINE NEUE HEIMAT - Stefanie Ortner

KULTURTAG - 25. Mai 2013

ein großes „Geheimnis“ um diese Sondermüllentsorgung. Zudem kann 
aus diesen Schlacken, durch verschiedene chemische Reaktionen, auch 
hochgiftiges Chrom VI entstehen. Wer sich näher für das Thema inter-
essiert, dem empfehle ich eine tolle Doku der ZDF-Serie  37 Grad „Gift 
auf unserer Haut“.

Gibt es Schuhe, die auf schonendere Weise hergestellt werden?

Die Alternative dazu ist, vegetabil gegerbte Leder zu verwenden (Ger-
bung zB mit Rinden, Früchten). Leider ist vegetabil gegerbtes Leder 
nicht so farbresistent und anfälliger auf äußere Einflüsse als chemisch 
gegerbtes Leder. Wir stehen vor dem Problem, dass die Schuh-Indus-
trie die Kunden so „erzogen“ hat, dass auch Leder wie Plastik aussieht. 
Dabei ist absolute Gleichmäßigkeit bei natürlich gegerbtem Leder 
kaum möglich- Leder ist ein Naturprodukt. Aus diesem Grund sind bis 
jetzt oft nur Innenfutter vegetabil gegerbt.

Wie kann ich nun sicher gehen, einen „natürlichen“ Schuh zu kaufen?

Leider gibt es bis dato kein internationales Zertifikat für Naturleder! 

Auf EU-Ebene wird das Thema erst langsam entdeckt.

Betreffend deinen Werdegang nach der Matura: Würdest du rück-
blickend etwas anders machen?

Nein; ich hatte aber auch viel Glück im Leben! Die beste Entscheidung 
war, zuerst einmal aus Graz wegzugehen. Auch, wenn beispielsweise 
die Zeit in London für mich schwierig war. So konnte ich herausfinden, 
was ich will und was ich nicht will. Hier habe ich auch gelernt, mich 
und meine Arbeitskraft nicht ausbeuten zu lassen, aufzustehen und zu 
sagen „nein, das mach ich nicht“!

Gibt es ein besonders einprägsames Erlebnis aus deiner Schulzeit?

In der 7. Klasse musste ich im Wahlfach Darstellende Geometrie Schu-
larbeiten schreiben, und das hat mir überhaupt keine Freunde gemacht.  
Ursprünglich wollte  ich immer Architektur studieren, aber da fiel mir 
auf: Ich bin nicht geduldig genug - schon genau und kreativ - aber 
nicht so  „pingelig“. So kam ich zum Schluss, Architektur bleiben zu 
lassen.

Wie hast du die Schulpausen verbracht?

Nicht nur in der Volksschule, auch noch im Gymnasium war ich bei 
schönem Wetter fast immer im Garten, der war einfach ein Wahnsinn 
und meines Erachtens ein tolles Asset des SC.

Hattest du ein Lieblingsfach?

Bildnerische Erziehung war immer ein Favorit sowie Geographie mit 
Prof. Neuhold. Auch Physik mochte ich ganz gern; das war allerdings 
auch immer abhängig vom Lehrer! 

Was rätst du jungen AbsolventInnen des Sacré Coeur? Worauf sollten 
sie achten?

Was ich gelernt habe: Auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und 
nicht unbedingt auf andere Menschen, die meinen, das oder jenes sei 

gut für dich! Man muss lernen, in sich hinein zu hören: Was 
macht mir wirklich Spaß? Auch wenn man dafür seinen Sch-
weinehund überwinden muss. Wie es dann tatsächlich kommt, 
kann man im Voraus nie wissen – es gehört auch immer Glück 
dazu. So wollte ich beispielsweise nach dem Bachelor-Abschluss 
eigentlich nach Madrid gehen und habe sogar schon drei Monate 
intensiv Spanisch gelernt. Dann wurde mir aber von vielen Seiten 
zugeredet, doch lieber nach London zu gehen, das wäre toller 
und Spanisch beherrsche ich sowieso nicht. Als ich dann also 
nach London kam, ist anfangs so ziemlich alles „in die Hose“ 
gegangen- hier hätte ich wohl auf mein Bauchgefühl hören und 
nach Madrid gehen sollen. 

Schlussendlich war ich sieben Jahre im Ausland. Dabei  ist mir 
bewusst geworden, wie schön es in Graz ist, wie lebenswert die 
Stadt ist: die Ruhe, man ist schnell am Land und auch schnell in 
Italien (lacht).

Das Interview führte Paula Aschauer
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Nach Absolvierung der Matura im Jahre 2006 habe ich die darauf-
folgenden zwei Jahre in Graz verbracht und bin Studien an der Karl-
Franzens-Universität nachgegangen. Bereits während dieser Zeit habe 
ich rasch gemerkt, dass meine Gedanken immer mehr und mehr in 
Richtung Erasmus-Semester oder gar -Jahr abgeglitten sind. Daher 
habe ich mich 2008 um ein Auslandssemester an der Universität im 
südschwedischen Lund beworben und wurde als Erasmus-Studentin 
angenommen. Diese Entscheidung sollte mein weiteres Leben maßge-
blich beeinflussen.   

Im Jänner 2009 war es soweit und ich machte mich auf nach Lund. 
Zuvor war noch eine Menge zu organisieren, u.a. eine Unterkunft. Da 
hatte ich Glück und kam bei einem Schweden in einer 3er-WG un-
ter. Die schwedische Sprache, die ich zuvor schon ein wenig konnte, 

lernte ich in Windeseile und fand schnell Gefallen an meiner neuen 
temporären Heimat. Lund ist eine Studentenstadt, wie sie im Buche 
steht - rund die Hälfte der Einwohner sind Studenten oder haben in 
irgendeiner Weise in ihrem beruflichen Leben mit der Uni zu tun. Dies 
war also schon erheblich deutlicher zu spüren als etwa in Graz. Als sich 
meine Auslandserfahrung im Juni nach mehr als fünf Monaten dem 
Ende zuneigte, hatte ich das Gefühl, dass dies noch nicht alles war. 
Ich blieb in Lund und schloss mein Studium dort ab, womit ich meine 
Entscheidung, längerfristig in Schweden zu bleiben, wohl getroffen 
hatte.

Da es mich aber dennoch zu neuen Gefilden zog, probierte ich auch 
noch die zweite und eigentlich größere Studentenstadt in Schweden, 
Uppsala, aus. Von da aus war es dann auch nicht nur sprichwörtlich 

nicht mehr weit nach Stockholm, wo ich seit knapp 
einem Jahr wohne. Im Juni hab ich mein Masterstudi-
um in Marketing abgeschlossen und arbeite in einer 
medizinischen Vertriebsfirma im Bereich Marketing 
und Kommunikation.

Welche Unterschiede zwischen Schweden und Öster-
reich habe ich wahrgenommen? Schweden scheint im 

Alltag einem ruhigeren Takt zu folgen und es herrscht weniger Konf-
liktbereitschaft (ein paar der traditionellen “Vorurteile” sind also dur-
chaus wahr). Auch die internationale Ausrichtung, die ich in diesem 
Land von Anfang an bemerkt hatte, hat mir sehr gefallen. So wurde 
ich im Prinzip überall, wo ich in Schweden bisher hingekommen bin, 
aufgeschlossen empfangen. Und: Die meisten Geschäfte haben sonn-
tags geöffnet ;-) 

Einige Zeit im Ausland zu verbringen, kann ich jedem/r, der/die ein 
wenig international interessiert ist, nur wärmstens ans Herz legen. Es 
weitet den Horizont und die eigene Wahrnehmung ungemein. Inter-
essant ist in dieser Hinsicht nämlich auch, dass man fernab des ei-
genen Landes auf gewisse Weise eine stärkere Beziehung zur Heimat 
bekommt. Ich habe außerdem bald auch als Hobby ein Webprojekt 
über Schweden gestartet, das jedoch nicht als typisches Blog, sondern 
primär als informative Seite gedacht sein sollte. Die “hautnahe” Pers-
pektive steht im Vordergrund, also von jemandem, der vor Ort ist, und 
sich Themen widmet, die über Schweden interessant sein könnten.

URL: http://in-sweden.net/

Der diesjährige Kulturtag am Samstag dem 25. Mai 
2013 führte uns durch das neueröffnete Naturkunde-
museum im Joanneumsviertel in Graz. Groß und Klein 
hatten Freude bei dieser spannenden Entdeckungsre-
ise. Anschließend erwartete uns ein Mittagessen im 
„iku” im Kunsthaus Graz.

 

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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Sacré Coeur Stammtisch:
Jeden letzten Montag im Monat  findet ab 17.00 Uhr ein 
«Sacré Coeur-Stammtisch» im Gasthof Spechtl (Ecke Peters-
gasse – Moserhofgasse) statt! 

Kontakt: 
Elisabeth Dvoracek: 0664 9604535

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

1. Dezember 2013, 10:00 Uhr: Adventkranzsegnung in der 
Schulkapelle des Sacré Coeur mit Pater Martin Rauch, SJ

17. Mai 2014: Kulturtag

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2013/14 DES ABSOLVENTENVEREINES SACRÉ COEUR

Weingut Dveri Pax

ATELIERTAGE - Zum Erleben und  
Entdecken der eigenen Interessen und 

Talente.

KURSE

JOUR FIXE

TERMINE

SPORT

EINLADUNG zur MEDITATION mit Sr. ISHPRIYA

Im Sacré-Coeur, Schörgelgasse 58:
19:00 Uhr Willkommen
19:10 Uhr Fragen zur Meditation (wer möchte)
19:30 Uhr erstes Sitzen
20:00 Uhr Pause
20:10 Uhr zweites Sitzen 
20:55 Uhr Arrati (Segen)
21:00 Uhr Ende

Sr. ISHPRIYA ist Engländerin und heißt mit bürgerlichem Namen 
Dr. Patricia Kinsey. Sie ist Sacré-Coeur Ordensfrau und promovi-
erte Psychologin. Sr. Ishpryia lebte 32 Jahre in Indien, wo sie drei 
„christliche” Ashrams mitbegründete. Sie studierte Theorie und 
Praxis der östlichen spirituellen Traditionen und veröffentlichte 
zum Thema Spiritualität zahlreiche Artikel in Indien, den USA und 
in Europa.

Termine 2013/2014:
2. Dezember
7. Januar
3. Februar
3. März
7. April
2. Juni

Hausführungen -  
Angebot für Maturatreffen:

«Erinnert ihr euch noch…damals…«

Im Rahmen eines Maturatreffens erinnert man sich gerne 
gemeinsam an zahlreiche Erlebnisse in der Schule. Um die 
Erinnerungen ganz konkret aufleben zu lassen, gibt es die 
Möglichkeit eine kleine Führung durch das Haus mit der 

Maturaklasse zu machen. 

Kontakt:
Dr. Regina Ahlgrimm-Siess 

rahlgrimm-Siess@scg.big.ac.at

Ateliertage sind Schultage, an denen sich die Schüler/innen klassen- 
und jahrgangsübergreifend nach freier Wahl in ganz anderen als 
den üblichen schulischen Unterrichtsgegenständen austoben dürfen. 
Jedes Atelier wird von unseren Pädagog/innen sowie von außerschulis-
chen Partnern wie z.B. der Biblioteca Italiana per ragazzi, dem Ab-
solventenverein Sacré Coeur oder dem Kinderatelier Vasata, geführt. 

An diesen Ateliertagen wollen wir:

den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Stärken zu erkennen
die Begabungen der Kinder fördern
den Rahmen bieten, indem die Kinder ihren Interessen nachkom-
men können
die Kinder eigenverantwortlich arbeiten lassen
die sozialen Kompetenzen der Kinder fördern
den Kindern eine begabungsorientierte Unterbrechung innerhalb 
der Struktur des Schulalltages bieten

Im Gebiet des heutigen Sloweniens liegt das Weingut „Dveri Pax“. 
Unter Nutzung der topografischen Besonderheiten entstehen in den 
Weingärten von Weltruf bei Maribor, Ljutomer- Ormoz und Radgo-
na- Kapela,  Weine von höchster Qualität. Weinbau hat für das Stift 
Admont eine Jahrhunderte lange Tradition.  Seit alters her hatte 
das Stift Grundbesitz und Weingärten im Nordosten Sloweniens. 
In den Wirren des zweiten Weltkrieges gingen diese Besitzungen 
verloren.

Im Zuge der Denationalisierung wurde ein Teil der ehemaligen Be-
sitzungen zurückgeführt und sie stehen nun wieder imEigentum des 
Stiftes. Zurzeit wird auf 70 ha Wein angebaut. Die Weingärten wur-
den zum Großteil neu angelegt, der Weinkeller in Jarenina, nahe 
Spielfeld,  wurde nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Die 
Jahresproduktion beträgt derzeit ca. 250 000 Flaschen. Der Schw-
erpunkt liegt in der  Produktion von Weißweinen. Hauptsorten sind 
Welschriesling, Sauvignon, Gelber Muskateller, Grauburgunder, 
Riesling und Chardonnay. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich die 
autochtone Sorte Sipon, bei uns als Furmint bekannt. Auf 20% der 
Rebfläche werden Rotweine (Pinot Noir und Blaufränkisch) kultiviert, 
die das Sortiment abrunden. 

Internationale Auszeichnungen, darunter DECANTER in London und 
AWC in Wien zeugen von der hohen Qualität der Weine. Es gilt im-
mer wieder diese Weine neu zu entdecken.  Der individuelle Ge-

schmack der Region und die Natürlichkeit wird von Weinkennern 
und Liebhabern sehr geschätzt.

Nähere Informationen: www.dveri-pax.com
Online Bestellungen: www.dveripax-austria.at

(AncienNes danken für die Zurverfügungstellung von erlesenen 
Weinen für die Vortragenden bei den Berufsorientierungsveranstal-
tungen)

Bericht zur Berufsorientierungsveranstaltung am 22.10.2013

Der Absolventenverein Sacré Coeur Graz organisiert seit 2010 in 
Kooperation mit der AHS zwei Mal im Jahr eine Berufsorientierungs-
veranstaltung. Jedes Jahr im Frühling präsentieren sich ReferentIn-
nen aus dem tertiären Bildungsbereich (Karl-Franzens-Universität, 
Kunstuniversität, Meduniversität, Kirchlich Pädagogische und Päda-
gogische Hochschulen, FH) und stehen für Fragen der SchülerInnen 
der 7. Klassen zur Verfügung. Im Herbst jeden Jahres werden diesel-
ben SchülerInnen, die nunmehrigen Maturaklassen, erneut zu einer 
Berufsorientierung eingeladen. Zu diesen Anlässen werden im Vorfeld 

die Interessen der SchülerInnen nach bestimmten Berufsbildern er-
fragt und ReferentInnen aus den entsprechenden Berufssparten zum 
Gespräch eingeladen.

Am 22.10.2013 durften Mag. Doris Beck-Zehetleitner, Redakteurin bei 
ORF Steiermark (Radio- und Fernsehredaktion), Mag. Markus Simmer-
statter, Leiter einer PR Agentur, Mag. Helfried Hochmiller, Geschäfts-
führer einer Biotech Firma, Dr. Werner Weinhofer, Netzwerkmanager 
in der RLB, Landesfinanzreferent des Roten Kreuz Steiermark und 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

31

22 23 24 25 26 27 28 29 30

TERMINE



PERSONALIA

COR UNUM - Auszüge aus alten Sacré Coeur Jahresberichten

IMPRESSUM

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Absolventenverein Sacré Coeur Graz
F.D.I.V.: Dr. Regina Ahlgrimm-Siess
Chefredaktion: Dr. Paula Aschauer
Redaktion: Dr. Paula Aschauer, Mag. Therese Schwarz, Mag. Sophie Wagner- Reitinger & 
Stefanie Ortner M.A.
Layout: Leonhard Primig
Redaktionsadresse: 
 Petersgasse 1-10, 8010 Graz 
 Anciennes 2011/12, Verlagspostamt 8010 Graz 
 E-Mail: anciennes@Sacrécoeur.co.at
AncienNes Online: http://www.scg.big.ac.at/ab-online/

Hochzeiten:

Wir gratulieren Sophie Wagner-Reitinger und 
Michael Wagner & Georg Andreas Doppel-
hofer und Johanna Doppelhofer (geb. Schmid-
bauer)

Nachwuchs:

Wir gratulieren Verena Poncza-Jauk und Georg 
Jauk zum zweiten Sohn Konstantin 
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Präsident des Roten Kreuz Steiermark, in diesem Rahmen begrüßt 
werden. Neben Schilderungen der beruflichen Werdegänge gaben 
die RerferentInnen auch Hintergrundinformationen ihrer Berufe preis 
und den ein oder anderen Tipp, wie man auf ihrem Gebiet erfolgreich 
Fuß fassen könne. Es war wieder einmal ein spannender Vormittag, 
an dem die SchülerInnen viel Neues erfahren, viele Fragen stellen und 
ihren Horizont erweitern konnten.

„Durch Praktika sollte man versuchen in Berufe hineinzuschnuppern, 
Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen, und im schlimmsten 
Fall danach auch zu wissen, was nichts für einen ist.”
(Mag. Doris Beck-Zehetleitner)

„Man sollte das machen, was einen wirklich interessiert, denn nur da-
rin ist man gut.”
(Mag. Helfried Hochmiller)

„Ist Kunstgeschichte überhaupt eine Ausbildung, oder nur ein Kurs 
wie der Freischwimmer oder die Jagdprüfung?” (Mag. Simmerstatters 
Vater nach dem Studienwechsel)

„Gerade die Lästigen sind die, die Erfolg haben. Man sollte lieber an-
rufen als auf SMS, Facebook oder E-Mail zu vertrauen.”
„Studieren ist keine Ausbildung, sondern Horizonterweiterung. Vorsi-
cht, das ist ein sehr mutiger Ansatz.”
(Mag. Markus Simmerstatter)

„Es kommt nicht so sehr darauf an, was man studiert, sondern was 
man daneben macht, was man für die Gesellschaft tut.”
„Entscheidend ist, ob man einen Abschluss macht und was man dann 
daraus macht.”
„Es ist wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.”
(Dr. Werner Weinhofer)

„Wenn die bunten Fahnen wehen...”

Kräftig klingt es über den Riedenburger Spielplatz: Einleitung zu den 
Wettkämpfen an Mutter Schilhawskys Namenstag. Sternförmig stel-
len wir uns zur Begrüßung der lieben Ehrwürdigen Mutter auf, der 
olympische Gruß heißt sie und alle hohen Gäste willkommen.

Im Rhythmus fröhlicher Lieder verteilen sich die Riegen auf die Kampf-
plätze. Dann geht's los:

Hochsprung  – Weitsprung – Kugelstoßen – Laufen – Schlagball. Frau 
Professor Lenz leitet, ordnet, hantiert mit Meßschnur und Stoppuhr. 
Wir erzielen „fabelhafte Leistungen”.

Anni Knitzel aus der 1. Klasse springt 4,10 m weit!
Hochspannend entwickelt sich die Staffel, die zwischen der VII. und 
VIII. Klasse ausgetragen wird. Mit knappem Vorsprung trägt die von 
Maturasorgen unbeschwerte Siebte den Sieg davon.

Dann ist Pause. Ermattete Sportler und erschöpfte Zuschauer lagern im 
grünen Gras mit Tee und köstlichen Brötchen.

Aber nicht lange – der Kampf geht weiter: Gelb gegen Rot im Korbball. 
Wohlgezielt saust das Leder über die Köpfe, hin und zurück, im Zick-
zack oder in mächtigem Schwung über den Platz. Atemlos für Spieler 
und Beobachter. Das Glockenzeichen macht den letzten Hoffnungen 
der Gelben den Garaus: 4:1! Aber sie haben Haltung. Brüderlich gratu-
lieren sie den Roten zum heißerstrittenen Sieg.

Abends ist Siegerkrönung 
im Festsaal der Rieden-
burg.

Diese „Vorübung” im 
Riedenburger Familienkre-
is war sehr nützlich für das 
große Vorarlberger Sport-
fest am 30. Mai in Dorn-
birn. Die Frauenschule al-
lein wurde zur Teilnahme 
daran würdig befunden. 
Leider war das Wetter 
schlecht, aber jede gab ihr 
Bestes, und wir schnitten 
unter den vielen Konkur-
rentinnen gut ab.

Strahlend konnten wir bei 
der abendlichen Heimkehr verkünden, dass wir den Riedenburg den 
dritten Platz unter den Schulen des Ländle erworben hatten.

 Evi Czechner, VIII. Kl.


