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Betreff: Einladung
Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler
des BRG Viktring!
Unsere Schule“ ist im Jahr 2017 genau 40 Jahre alt geworden; es war im Herbst 1977
”
als zehn Klassen des ehemaligen 2. Bundesgymnasiums“ in das Stift als Expositur
”
”
Viktring“ übersiedelten. In den vergangenen vierzig Jahren hat sich vieles verändert
– die Schule ist von knapp 300 auf fast 1000 SchülerInnen und von zehn auf ca 40
Schulklassen angewachsen. Gleich geblieben ist aber uE die besondere Atmosphäre,
die diese Schule damals wie heute ausstrahlt. Wir können und konnten uns in den
vergangenen Jahren in unterschiedlichen Rollen immer wieder davon überzeugen.
Der Anlass unseres Schreibens ist es, euch einzuladen, einem Alumni-Verein beizutreten. Die Idee, einen solchen Verein zu gründen, geht auf Direktorin Gabriele Fenkart zurück und wir greifen diese aus mehreren Gründen gerne auf: Für die Schule ist der Austausch mit AbsolventInnen und ehemaligen SchülerInnen eine wichtige Rückmeldung zur Standortbestimmung und Aufgabenerfüllung. Darüber hinaus
können Alumni ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen in die Schule bringen“ und die Bildung der SchülerInnen bereichern – viele
”
haben das in der Vergangenheit auch immer wieder getan. Mit dem Alumni-Verein
könnte ein Netzwerk von ExpertInnen aus unterschiedlichsten Bereichen entstehen.
Abgesehen von dieser ideellen Unterstützung und Begleitung der Schule ist auch materielle Hilfestellung willkommen. So manche Anschaffung sprengt die budgetären
Möglichkeiten der Schule und könnte durch (auch noch so kleine) Beiträge unterstützt
werden.
Der Verein Alumni-Netzwerk Viktring“ ist im Aufbau. Er ist bereits im Vereinsregis”
ter eingetragen, die Vereinsstatuten liegen vor, ein Gründungsvorstand hat sich geAlumni-Netzwerk des BRG Klagenfurt-Viktring
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funden und die Homepage füllt sich. Wir laden euch herzlich ein, diesem Verein beizutreten und idealerweise auch aktiv mitzuarbeiten. Aufgabe des Vereins soll es sein,
Mittler zwischen Schule einerseits und AbsolventInnen und ehemaligen SchülerInnen
andererseits zu sein, die Kontakte und den Austausch zwischen der Schule und ihren
Alumni herzustellen und zu verstärken und die Schule und ihre SchülerInnen nach
Möglichkeit ideell und materiell zu unterstützen.
Wir hoffen, dass wir viele von euch erreichen können. Näheres findet ihr auf der
Homepage des Alumni-Netzwerkes https://alumni.brg-viktring.at. Unter dem
Reiter Mitgliedschaft“ ist ein online-Beitritt möglich. Der Mitgliedsbeitrag wurde mit
”
10 e,– festgesetzt; freilich sind hier nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Mit den Mitgliedsbeiträgen wollen wir förderungswürdige Schulprojekte unterstützen. Selbstverständlich werden wir über jeden ausgegebenen Euro präzise Rechenschaft ablegen.
Noch bis Ende 2018 soll die erste Jahreshauptversammlung stattfinden, in der wir unter anderem auch unseren Auftrag noch in einem größeren Kreis präzisieren möchten.
Und noch eine Bitte: Bitte weitersagen! Das Netz muss erst geknüpft werden. Adressen von ehemaligen SchülerInnen und AbsolventInnen erbitten wir an die Adresse
alumni@brg-viktring.at.
Mit freundlichen Grüßen,

Doris Hattenberger

Benjamin Hackl
Alexandra Koglmann
(Vereinsvorstand)
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