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Neuer Vorstand – Neue Ziele 

Vorworte von der 

ehemaligen Obfrau 

Nina Zesar, dem neuen 

Obmann Franz Kampl 

und dem Schulleiter 

Herwig Klautzer 
 

Die neuen Mitglieder des 

Vorstandes stellen sich vor  

AbsolventInnen stellen sich vor:   

Steckbrief der Buchautorin  

Iris Van der Horst 
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Werde Mitglied! 

Bleibe mit dem BRG – Feldkirchen in Verbindung und werde 

kostenlos Mitglied. Dazu brauchst du nur 2 Minuten:  

Fülle dazu einfach unter folgendem Link 

dieses Online-Formular aus: 

https://forms.gle/LtA4QEJ4XKBDoKQA7  

Die Mitgliedschaft ist absolut kostenlos, ohne 

Bindung und jederzeit kündbar. 

Wenn du mehr über unseren Verein und unsere Ziele erfahren 

willst, kannst du unsere Homepage besuchen: 

https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558 
 

https://forms.gle/LtA4QEJ4XKBDoKQA7
https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558
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Vorwort 

Ehemalige Obfrau Nina Zesar 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

liebe Freunde des BRG Feldkirchen! 

Vor fünf Jahren haben wir den 

Absolventenverein ins Leben gerufen. 

Die Ideen, tolle Geschichten der 

ehemaligen Schülerinnen und Schüler 

ans Licht zu bringen, ein Netzwerk 

aufzubauen und auch über die Matura 

hinaus in Kontakt zu bleiben, sind bis 

heute die selben. Als erste Obfrau des 

Vereins war die Motivation anfangs groß. Durch berufliche 

Veränderung blieb die Arbeit an diesem Vorhaben leider liegen 

und der Verein geriet dadurch etwas in Vergessenheit. Umso 

mehr freut es mich mit einem neu gewählten Vorstand und mit 

Franz Kampl, meinem Nachfolger als Obmann, ein neues junges 

Team willkommen zu heißen. Ich freue mich sehr auf alle 

Aktionen, die durch ihre Kreativität und frisch gewonnene 

Energie entstehen werden und darf hiermit das geschriebene 

Wort an meinen Nachfolger übergeben. 

Mag. Nina Zesar 

Neuer Obmann Franz Kampl   

Ich möchte meinen Teil des Vorworts mit einem „Danke“ an dich 

liebe Nina, sowie an alle anderen, die an der Gründung beteiligt 

waren, beginnen. Ihr habt den Grundstein gelegt und darauf 

können wir jetzt aufbauen.  
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Als man an mich mit der Frage 
herantrat, ob ich Interesse an der 
Nachfolge Ninas hätte, war ich 
zugegebenermaßen anfangs noch 
zwiegespalten. Einerseits verbinde ich 
mit dem BRG eine wunderschöne Zeit, 
in der ich die bildungstechnische 
Grundausstattung für meinen 
Lebensweg mitbekommen habe. 
Andererseits hatte ich wohl Bedenken, 
ob die Bereitschaft und die 
Möglichkeiten bestehen würden, um 
einen Absolventenverein am BRG 
erfolgreich zu etablieren. Letztere Zweifel haben sich jedoch bald 
gelegt, denn die Schulleitung rund um Herrn Direktor Klautzer 
bildet den Rückhalt, den es braucht und vor allem fand sich 
schneller als gedacht ein engagiertes Team.  

Während der bisherigen Zusammenarbeit zeigte sich dann auch, 
dass Motivation und Leistungsvermögen durchwegs vorhanden 
sind. Dieser Newsletter ist somit unser erstes gemeinsam 
geschaffenes Werk, wobei zahlreiche weitere folgen sollen und 
werden. Damit und durch diverse Veranstaltungen und Projekte, 
wollen wir einen Service erbringen, den Absolventinnen, 
Absolventen und sämtliche Freunde des BRGs gerne in 
Anspruch nehmen.  

Nur wenn wir es dadurch schaffen, das Interesse möglichst vieler 
zu wecken, kann unser Verein zu einer Größe heranwachsen, 
die eine weitreichende Vernetzung von Persönlichkeiten aus 
allen Sparten des Lebens erlaubt. Ich bin positiv gestimmt, dass 
wir dieses Ziel erreichen werden und es uns somit gelingt, einen 
Absolventenverein zu etablieren, der eine Bereicherung für einen 
jeden von uns darstellen wird.  

Franz Kampl 
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Vorwort des Schulleiters  

Ein Absolventenverein mit klaren Zielen! 

Schulleiter Mag. Herwig Klautzer 

Ich bin nunmehr seit 28 Jahren am 

BRG-Feldkirchen tätig und seit Mai 

2017 habe ich nun auch die Leitung 

unserer Schule über. 

Organisatorisch ist die Schulleitung 

zwar herausfordernd, doch die 

wirkliche Aufgabe besteht 

tagtäglich darin, auf die 

persönlichen Interessen der Eltern, 

Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer Rücksicht 

zu nehmen und trotzdem stets das 

Wohl der Schule in den 

Vordergrund zu stellen.   

Vor einem Jahr gab es zudem eine große Veränderung in Form 

der Zusammenlegung von BRG und HAK zum 

Bundesschulcluster Feldkirchen, wodurch mittels der Bündelung 

von Führungsebene und Organisationsstruktur Kosten 

eingespart werden können. Die Schulen bleiben als 

eigenständige Einrichtungen erhalten, die Leitung wird jedoch 

als Cluster gemeinsam übernommen.   

Trotz ständiger Veränderungen bleibt die Schule jedes Jahr 

einem Ziel treu: Schülerinnen und Schüler auf ihr zukünftiges 

Leben und die berufliche Laufbahn vorzubereiten. Leider bricht 

der Kontakt zwischen Schule und Absolventinnen und 

Absolventen nach der Matura häuf ig ab.  Dies ist für mich als 
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Direktor und für alle Lehrkräfte sehr schade, da wir die 

Schülerinnen und Schüler teilweise acht Jahre begleiten durften 

und oft gerne wissen würden, welchen Weg sie eingeschlagen 

haben oder welche Ziele sie zukünftig verfolgen.  

Die ehemalige Direktorin Frau Lattacher hat deshalb im Rahmen 

des 25-jährigen Jubiläums des BRG gemeinsam mit den 

Professoren Marianne Leitner und Manfred Peternell, sowie der 

Absolventin und nachfolgenden Obfrau Nina Zesar den Verein 

ins Leben gerufen. Knapp 5 Jahre später übernimmt ein neues 

Team mit ambitionierten Zielen die Führung.  Ich erhoffe mir, 

dass Schülerinnen und Schüler, die das BRG besuchen oder 

besuchen möchten, von ehemaligen Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten inspiriert werden und sehen, was im Leben 

erreicht werden kann. Es soll eine Gemeinschaft entstehen, 

sodass Absolventinnen und Absolventen sowie Lehrerinnen und 

Lehrer zusammentreffen, um die gemeinsame Schulzeit Revue 

passieren zu lassen und die Möglichkeit zu nutzen, um sich über 

persönliche Zukunftspläne auszutauschen.  

Es ist eine Bereicherung, wenn ehemalige Schülerinnen und 

Schüler sich auf sozialer und beruflicher Basis vernetzen, um 

sich so zu inspirieren und motivieren. Zudem freuen sich 

Lehrkräfte immer über „Lebens-Updates“ von Absolventinnen 

und Absolventen, die wir jahrelang begleiten durften und die ein 

Teil unserer Schulfamilie gewesen sind und immer sein werden.   

Der Absolventenverein soll genau diese Brücke zwischen Schule 

und ehemaligen Schülerinnen und Schülern sein.  

In diesem Sinne freue ich mich schon auf das erste gemeinsame 

Zusammentreffen! 

Herwig Klautzer 
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Der neue Vorstand stellt sich vor 

Am 25. August 2020 wurde bei der ordentlichen 

Jahreshauptversammlung des Absolventenvereins folgender 

neue Vorstand gewählt:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mein Ziel ist es, einen Verein zu schaffen, der langfristig 

bestehen kann und dem jede Absolventin und jeder 

Absolvent gerne beitritt." 

Franz Kampl 

Maturajahr: 2015 

Studium: Rechtswissenschaften 

Funktion: Obmann 

„Ich hoffe, dass durch den Absolventenverein eine 

Gemeinschaft entsteht, deren Mitglieder sich gegenseitig 

unterstützen.“ 

Maturajahr: 2014 

Studium: Lehramt Italienisch, 

Deutsch, Geografie und 

Wirtschaftskunde 

Funktion: Obmann Stellvertreterin 
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„Mein Ziel ist es, einen Verein zu schaffen, der langfristig 

bestehen kann und dem jede Absolventin und jeder 

Absolvent gerne beitritt.“ 

Maturajahr: 2018 

Studium: Lehramt Englisch, Sport und 

Psychologie Philosophie 

Funktion: Schriftführerin 

„Ich wünsche mir, dass wir eine gute Basis schaffen, damit 

der Verein über die Jahre hinweg weiterwachsen kann.“ 

Maturajahr: 2014 

Studium: Biotechnologie 

Funktion: Schriftführerin Stellvertreterin 

„Ich hoffe, wir können für möglichst viele AbsolventenInnen 

die Verbindung zur ehemaligen Schule darstellen und ich 

werde mich bemühen, dass keine sechs Nullen in unserem 

Budget fehlen!" 

Maturajahr: 2015 

Studium: Lehramt Mathematik und Physik 

Funktion: Kassier  
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„Ich habe erst vor kurzem maturiert und das BRG verlassen, 

möchte aber trotzdem die Verbindung zur Schule 

aufrechterhalten und auch anderen AbsolventInnen dabei 

helfen, ihre Wurzeln nicht zu vergessen.“ 

Maturajahr: 2020 

Ausbildung: Rettungssanitäter 

Funktion: Kassier Stellvertreter  

„Ich hoffe der Verein kann Verbindungen schaffen sowie 

erhalten, und werde darauf achten, dass Philipp die sechs Nullen 

nicht absichtlich vergisst.“ 

Maturajahr: 2015 

Studium: Journalismus (BA) 

Politikwissenschaften (MA) 

Funktion: Rechnungsprüferin   

„Ich wünsche mir, dass jede/r AbsolventIn des BRG 

Feldkirchen von den Erfahrungen aus der Berufs- und 

Studienzeit den SchülerInnen Einblicke geben kann und 

somit jede/r davon profitieren kann." 

Maturajahr: 2014 

Studium: Nachhaltigkeits- und 

Innovationsmanagement 

Funktion: Rechnungsprüfer 
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Unsere Ziele: 

Gemeinsam als neugewählter Vorstand haben wir uns auf 

folgende Ziele für den Verein geeinigt: 

 Die Kontaktpflege und den Erfahrungsaustausch 

zwischen den Absolventeninnen und Absolventen des 

BRG Feldkirchen untereinander zu erhalten, 

 die Verbindung mit den ehemaligen Lehrerinnen und 

Lehrern zu pflegen, 

 die Belange der Schule und deren Schülerinnen und 

Schülern zu unterstützen und 

 kulturelle und soziale Interessen der Mitglieder zu 

vertreten. 

Dazu werden wir als Verein immer wieder Treffen organisieren, 

ein Netzwerk unter den Absolventinnen und Absolventen 

aufbauen und auch über diverse Medien Neuigkeiten rund um 

die Schule und ihre Absolventinnen und Absolventen teilen. Da 

wir uns seit kurzem nur durch Spenden finanzieren, hoffen wir 

auf die Unterstützung vieler Freundinnen und Freunde des BRG 

Feldkirchen, um unsere Ziele und Pläne umsetzen zu können. 

Weitere Infos über unsern Verein findet ihr auf unserer 

Homepage: https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558  

 

 

 

 

Hilf uns und bau dich ein! 

Hast auch du Ideen oder Vorschläge, die wir über den 

Absolventenverein umsetzten können, oder willst du bei uns im 

Verein mitarbeiten und uns unterstützen, dann melde dich bei 

uns. Du erreichst uns über unsere Social-Media-Kanäle (Seite 

17) oder per Mail (absolventenverein@brg-feldkirchen.at).  

Wir freuen uns über deine Hilfe! 

 

https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558
mailto:absolventenverein@brg-feldkirchen.at
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Eine Schule – Viele Wege 

In dieser Rubrik möchten wir euch immer eine/n oder mehrere 

Absolventinnen und Absolventen des BRG vorstellen, welche 

euch an ihren Erinnerungen an die Schulzeit teilhaben lassen. 

Zudem steht im Fokus, welchen Weg sie nach der Schule 

eingeschlagen haben. Es wäre nämlich Schade, wenn man nach 

einiger Zeit nichts mehr über seine Mitschülerinnen und 

Mitschüler weiß: Deshalb hier ein kleiner Informationaustausch! 

Durch diese Steckbriefe von ehemaligen Absolventinnen und 

Absolventen soll gezeigt werden, dass eine Schule - viele Wege 

haben kann, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler teilweise 

schon Großes geschafft haben, dass manche von ihnen in der 

weiten Welt Fuß gefasst haben und andere in der eigenen 

Heimat sich etwas aufbauen. Genau das macht nämlich eine 

Schule zu dem was sie ist: Einem Startpunkt.  

Den Anfang macht in „Eine Schule – Viele Wege“ die 

Buchautorin Iris van der Horst.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir brauchen dich! 

Hast auch du lustige Erinnerungen an die Schulzeit, an 

Schulausflüge oder Maturafeiern, die du uns mitteilen möchtest? 

Hast auch du schon etwas erreicht, auf was du stolz bist? 

Dann schreibe uns jetzt eine Nachricht über unsere Social-Media-

Kanäle (Seite 17) oder per E-Mail (absolventenverein@brg-

feldkirchen.at)  und teile uns mit, warum du gerne beim nächsten 

Newsletter einen Steckbrief befüllen möchtest. 

Wir freuen uns auf deine Geschichte! 

 

mailto:absolventenverein@brg-feldkirchen.at
mailto:absolventenverein@brg-feldkirchen.at
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Steckbrief:  

Iris van der Horst 

 Maturajahr: 2014  

im BRG von 2010 bis 2014 

 

 Beruf/Studium: Autorin,  

Masterstudium Lehramt  

Sekundarstufe in den Fächern  

Englisch und Geschichte 

 

 Liebstes Schulfach: Englisch 

 

 Lieblingslehrer/in: Karin Wernig 

 Was ist deine schönste Erinnerung  

an die Schulzeit? 

 

  

 

 

 

 Was ist deiner Meinung nach dein größter Erfolg im Leben? 

 

 

 

 

Es gibt viele schöne Erinnerungen, aber 

wenn ich eine Erinnerung auswählen 

müsste, dann wäre dies unser 

Maturaball. Das war einfach ein toller 

Abend, an dem wir als Team 

zusammenarbeiteten, lachten, tanzten 

und feierten. 

 

Schulfoto aus 
dem Jahr 2014 

Ich denke, mein bis jetzt größter Erfolg ist das Schreiben und 

Publizieren meiner zwei Romane. Es war sehr interessant, 

fiktionale Welten und Charaktere zu schaffen, mit Verleger 

und Buchdrucker in Kontakt zu treten, Rezensionen zu 

empfangen und Lesungen zu halten. Im Moment arbeite ich 

nicht an einem Buch, sondern versuche mich an die Textsorte 

Kurzgeschichte heranzuwagen. 
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 Welcher war dein liebster Schulausflug und warum? 

 

 

 

 

 

 

 Wie hat sich deine Schulzeit auf 

deinen jetzigen Berufsalltag 

vorbereitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welchen Maturastreich hat deine Klasse gespielt? 

 

 

 

Unsere Sprachreise nach London. Ich habe mich sofort in 

diese Stadt verliebt und habe sie nach dem Ausflug noch 

einige Male besucht. Es war wunderbar, überall die englische 

Sprache zu hören, und wir haben so viel unternommen und 

besichtigt. Außerdem verblieben wir bei Gastfamilien und ich 

habe meine Gastfamilie einige Jahre später nochmals 

besucht. Ich fühlte mich dort sehr zuhause. 

Iris erstes Buch  

In der Schule habe ich gelernt, 

selbständig Dinge zu erledigen, 

kritisch und kreativ zu denken, und 

Lernstrategien zu entwickeln – dies 

sind alles Fähigkeiten, die ich in 

meinem Alltag und vor allem für 

das Abschließen des Studiums 

brauche. besucht. Ich fühlte mich 

dort sehr zuhause. 

Wir haben mit Wasser gefüllten Becher in die Gänge gestellt, 

um diese somit zu verbarrikadieren – allerdings ohne großen 

Erfolg, wenn ich mich richtig erinnere. 
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 Welchen Rat würdest du einem/r Maturanten/in geben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstens: Halte durch! Du hast es fast geschafft! 

Zweitens: Das letzte Jahr vergeht sehr schnell, also vergesse 

nicht manchmal durchzuatmen und die Zeit in der Schule zu 

genießen und zu schätzen.  

Drittens: Betrachte die mündliche Matura als Gelegenheit, 

allen zu zeigen, was du draufhast! 

Ihr könnt beide Bücher direkt bei Iris van der Horst bestellen: 
Ihr erreicht Iris auf Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010444759373  
oder per E-Mail: vanderhorst.iris@gmail.com . 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010444759373
mailto:vanderhorst.iris@gmail.com
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Buchvorstellung 

Als Absolvent des BRG Feldkirchen und aktuelles 

Vorstandsmitglied liegt es mir am Herzen, das Interesse von 

jungen Menschen an Bildung schon sehr früh zu fördern. 

Insbesondere gilt es mehr und mehr, dass man das Interesse an 

Technik und Naturwissenschaften früh zu fördern beginnt und 

dabei Mädchen gezielt anspricht.  

Bis bald und alles Liebe, 

Lukas Pertl 

Klara Kühn und der geheime Experimentierkoffer 

Das beste Geschenk seit langem? Klara Kühn und der geheime 

Experimentierkoffer!  

Ausgedacht, designt, hergestellt und vermarktet vom Circle of 

Excellence Jahrgang 2020 (http://www.coe-graz.at/coe/) für 

einen guten Zweck: Mehr junge Menschen, insbesondere 

Mädchen, für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern!  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coe-graz.at/coe/
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Kinder im Volksschulalter können die Heldin Klara Kühn in ihrem 

Abenteuer begleiten und ihr durch verschiedene Experimente 

aus dem mitgelieferten Experimentierkoffer helfen, 

Herausforderungen zu bestehen. Die kecke und technikaffine 

Klara widerspricht althergebrachten Rollenbildern und begeistert 

Kinder, insbesondere Mädchen, für die Technik und 

Naturwissenschaften.  

Deine Kinder, Nichten, Neffen, Geschwister etc. … werden sich 

freuen! 

 

 
Findest du Klara ebenfalls großartig, dann unterstütze uns 

durch die Bestellung eines Buches. Hier findest du weiter 

Informationen zum Buch und zu Bestellung:     

https://klara-kuehn.at/ 
 

https://klara-kuehn.at/
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Unsere erste offizielle Veranstaltung 

Wie bereits öfters angekündigt, wollen wir euch heuer zu 

Weihnachten am 23. Dezember 2020 auf Glühwein und Kekse 

vor der Schule einladen. Auf Grund der aktuellen Situation 

können wir euch allerdings leider noch keine konkreten 

Information geben, ob und in welchen Rahmen das 

Punschtrinken stattfinden kann.  

Wir werden euch auf unseren Social-Media-Kanälen über 

unsere Pläne am Laufenden halten.  

Unterstütze uns  

 Werde Mitglied!  

 Informiere andere Personen über diesen Verein. 

 Teile uns deine Vorschläge, Anregungen und Ideen mit. 

 Folge uns online und like oder teile unsere Beiträge. 

 Unterstütze uns finanziell. Jede Spende hilft uns. 

(auch Sachsponsoring für Veranstaltungen) 

Finde uns online! 

Folge uns auf Social-Media: Die aktuellsten News rund um den 

Absolventenverein findest du auf Facebook und Instagram. 

 

 

 

 

 

@absolventenvereinbrgfeldkirchen 

https://www.facebook.com/absolventenv

ereinbrgfeldkirchen 

 

 

 

@av.feldkirchen 

https://www.instagram.com/av.feldkirche

n/?hl=de  

 

 

https://www.facebook.com/absolventenvereinbrgfeldkirchen
https://www.facebook.com/absolventenvereinbrgfeldkirchen
https://www.instagram.com/av.feldkirchen/?hl=de
https://www.instagram.com/av.feldkirchen/?hl=de
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 Flurweg 3, 9560 Feldkirchen 

Tel: +43 660 4008221 (Franz Kampl) 

E-Mail: absolventenverein@brg-feldkirchen.at  

Homepage: https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558 

IBAN: AT26 2070 2000 0004 4271 

BIC: SPFNAT21XXX 

 

mailto:absolventenverein@brg-feldkirchen.at
https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558

