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aBenteueR MaZendonien

Der Auftakt der diesjährigen Abenteuer- 
und Studienreise gestaltete sich eher unge-
wöhnlich: Die erste Nacht sollten wir im 
Kloster Sveti Jovan Bigorski im Mavrovo 
Nationalpark verbringen. Ein Ort, der un-
sere Erwartungen bei der Ankunft aber in 
Sekundenschnelle bei weitem übertraf, denn 
die Gebäude der Klosteranlage sind von zu-
rückhaltender Schönheit und der Ausblick 
ist atemberaubend. Kulturell ganz beson-
ders interessant war es, Näheres über das 
Leben der Mönche zu erfahren, mit ihnen 
gemeinsam zu essen und bei der Morgen-
messe dabei sein zu können.

Traumhaftes Ohrid

Am zweiten Tag ging die Reise dann auch 
schon weiter ins gut 110 Kilometer entfernte 
Ohrid. Auf dem Weg dorthin hielten wir in 
Debar, um das Gipswerk der Firma Knauf 
und eine der ehemaligen Gips-Minen zu 
besichtigen. In Ohrid angekommen, über-
fi el uns sofort Urlaubsstimmung. Die Stadt 
liegt am gleichnamigen Ohrid-See, der 
Mazedonien und Albanien trennt und man 
hat sofort das Gefühl, man befi nde sich di-
rekt am Meer. Mehr zur jahrtausendealten 
Geschichte dieses Ortes erfuhren wir am 
nächsten Tag bei einer Stadtführung, die mit 
einer Bootsfahrt endete.

Sankt Johannes Kaneo Kirche direkt am Ohrid See. 

Hoch zu Esel

Der Nachmittag führte uns in ein rund 20 Kilometer von Ohrid entferntes Dorf namens Kura-
tica mit typisch mazedonischem Schicksal. Einst lebten hier mehrere tausend Personen, doch 
in den vergangenen 20 Jahren zieht es mehr und mehr Mazedonierinnen und Mazedonier ins 
Ausland. Sie suchen bessere Jobs, eine bessere Ausbildung für ihre Kinder und so zählt die Be-
völkerung Kuraticas heute nur mehr wenige hundert. Diese haben sich aber entschlossen, den 
Tourismus anzukurbeln und so diesem Trend entgegenzuwirken. Gäste können hier eine etwa 
einstündige Eselsafari buchen, bekommen Mittagessen, werden herumgeführt und erfahren, 
wie das Leben in Kuratica so ist.     ... weiter auf Seite 4.

Bereits im Mai führte die diesjährige 
Absolventenverbandsreise 

nach Mazedonien. 
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teRMine

Back to the Roots
Samstag | 20. August 2016 | 17:00 Uhr
Biohof Schroll | Yspertal 

Jahreshauptversammlung 
Treffen vor dem Maturaball 
mit Snack und Getränken
Samstag | 15. Oktober 18:30 Uhr
Landhotel Yspertal 

Tag der offenen Tür
Samstag | 12. November 2016
9:00 bis 16:00 Uhr | HLUW Yspertal

Save the Date: Kochen  
mit Meister Eder
Samstag | 12. November 2016 | 18:30 Uhr
HLUW Yspertal | Internatsküche

Stammtisch in Wien
Jeweils am ersten Montag im Monat
ab 20:00 Uhr im Café Benno
Alser Straße 67, Ecke Bennogasse,
nächster Stammtisch am

3. Oktober
7. November 
5. Dezember

Mitgliedschaft Impressum

Liebe Absolventinnen, 
liebe Absolventen.

Eineinhalb Jahre ist Direktor Gerhard Hackl 
im Amt. Man spürt den frischen Wind in der 
HLUW Yspertal, was uns als Absolventen-
verband freut. Auch beim Schulerhalter, dem 
Stift Zwettl, gab es einen Führungswechsel. 
Wir bedanken uns beim Altabt Wolfgang 
Wiedermann für die gute Zusammenarbeit 
und begrüßen P. Albert Filzwieser als neuen 
Leiter.

Diese Ausgabe der Absolventenzeitung bie-
tet einen bunten Mix aus Berichten, Event-
Ankündigungen, Jobportrait und Reisebe-
richten. Du als Absolventenverbandsmitglied 
erhältst diese kostenlos. Auch kannst du von 
ermäßigten Veranstaltungen profi tieren. 

Am 20. August laden wir in den Biohof 
Schroll zum „Back to the Roots“ und am 
12. November zum Kochen mit Meister Eder 
ins Internat. 

Nach einem Jahr Pubcrawling kehrt der 
Stamm tisch in Wien wieder ins Cafe Ben-
no zurück: Jeden ersten Montag im Monat, 
startend am 3. Oktober. Wir freuen uns auf 
ein Treffen auch bei der Jahreshauptver-
sammlung, dem Treffpunkt vor dem Ma-
turaball am 15. Oktober um 18.30 Uhr, wo 
wir dich zur Feier des Tages auf einen Snack 
und ein Getränk einladen werden.

Ich wünsche dir im Namen des 12-köpfi gen 
ehrenamtlichen Teams des Absolventen-
verbandes einen schönen Sommer und viel 
Spaß beim Lesen.

Stefan Hollaus
Obmann
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technischeR ZeichneR
Matthias hadek
technischeR ZeichneR

AV: Welche Berufe hast du seit der Matura 
ausgeübt?
Im Herbst 2011 bekam ich eine Stelle als 
Technischer Zeichner für hydroökologische 
Arbeiten wie Fischaufstiegshilfen, Habitat-
Modellierungen, Fischbestandserhebungen 
und Renaturierungen in dem technischen Pla-
nungsbüro Eberstaller-Zauner in Wien. 2013 
wechselte ich in die Maroscheck GmbH als 
Technischer Zeichner für HKLS (Heizung, 
Kälte, Lüftung, Sanitär) nach St. Pölten. 
AV: War es leicht für dich einen interessan-
ten bzw. der Ausbildung entsprechenden Be-
ruf zu fi nden?
Nach der Matura wollte ich das Arbeitsle-
ben kennen lernen. Leicht war die Jobsuche 
nicht unbedingt. Im Allgemeinen hat man 
jedoch gute Chancen mit der Ausbildung 
der HLUW.  In die Branche zu kommen, 
in welche ich kommen wollte (und gekom-
men bin), war aufgrund der Tatsache, dass 
ich keine CAD-Kenntnisse hatte, nicht ein-
fach. Dies ließ sich aber schnell nachlernen. 
Im Bereich der Hydroökologie waren meine 
Kenntnisse ausreichend und bald hatte ich 
das nötige Know How um kleinere Projek-
te mit meinem Vorwissen übernehmen bzw. 
mich sinnvoll daran beteiligen zu können. 
Auch im Bereich der Haustechnik konnte 
ich mich schnell in die Materie einarbeiten.
AV: Würdest du die HLUW Yspertal wieder 
besuchen?
Ich für meinen Teil würde die HLUW auf 
jeden Fall wieder besuchen – wahrschein-
lich mit etwas mehr Ehrgeiz. Abgesehen 
von der vielseitigen Ausbildung habe ich die 
Vorteile des Internats und der Schule schnell 

erkannt. Man lernt hier Kompetenzen wie 
Teamfähigkeit und Kommunikation, die vor 
allem im Umgang mit KollegInnen und Kun-
dInnen keinesfalls von Nachteil sind. 
AV: Was genau sind deine Tätigkeiten?
In meinem derzeitigen Beruf bin ich für die 
Erstellung von Plänen zuständig, sei es Mon-
tage-, Bestands- oder Einreichpläne. Weiters 
ist die Kommunikation mit anderen Gewer-
ken in meiner Zuständigkeit, um Kollisionen, 
Architekturen und andere wichtige Aspekte 
von Projekten zu managen und zu verarbei-
ten. Auch die Archivierung diverser Informa-
tionen obliegt meiner Verantwortung, da das 
Unternehmen ISO-zertifi ziert ist. 
AV: Was sind die schönen Seiten deines Jobs?
Die Arbeit mit Auto-CAD sowie das Planen 
an sich machen mir Spaß. Herausforderun-
gen, wie Kollisionsvermeidung an Engstel-
len, sind zwar teilweise nervenaufreibend, 
jedoch auch fordernd, was durchaus seinen 
Reiz hat. Besonders interessant ist das Erstel-
len von 3D-Plänen, sei es bei Planungen im 
Freiland oder eines Wohnhauskomplexes.
AV: Gibt es durch die besondere Ausbildung 
an der HLUW Vorteile in deinem Beruf?
Im Technischen Planungsbüro in Wien wa-
ren die naturwissenschaftlichen Kenntnisse 
durchaus von Vorteil. Im Bereich der Haus-
technik genieße ich durch die Ausbildung in 
der HLUW so manche Vorteile, da es leicht 
fällt auch mal in anderen Themenbereichen 
auszuhelfen. Eigenständiges Arbeiten ist im 
Berufsleben ebenfalls ein großer Pluspunkt.
AV: Gibt es Bereiche, die in der HLUW zu 
kurz gekommen sind?
Zu kurz gekommen ist meiner Meinung 

2011 ist Matthias direkt nach der Matura 
ins Berufsleben eingestiegen und arbeitet 
seither als technischer Zeichner.

Matthias Hadek
Mjg. 2011

technischer Zeichner
Angestellter

bei Maroscheck GmbH

nach relativ. Natürlich könnte man das ein 
oder andere Thema ausführlicher behan-
deln, jedoch steht das immer in Relation 
zum angestrebten Beruf. Die umfassende 
Ausbildung unserer Schule ist meines Er-
achtens nach kein Nachteil. Der Einblick in 
die verschiedensten Aspekte vereinfacht es 
dem ein oder anderen sich auf eine Thema-
tik festzulegen oder in mehreren Bereichen 
seine Zukunft zu fi nden.
AV: Wie ist deine Meinung zum Absolventen-
verband?
Das Zusammenkommen der verschiedenen 
Jahrgänge ist eine einmalige Angelegenheit, 
da man sich mit den älteren austauschen 
kann und man von gegenseitigen Erfahrun-
gen in der Regel beidseitig profi tiert. Events 
wie beispielsweise der Absolventenstamm-
tisch oder die Absolventenreise sind durch-
aus ansprechende Gelegenheiten Kontakte 
zu knüpfen, Freundschaften zu schließen 
und Erfahrungen auszutauschen. 
AV: Vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Nina Schoder. 

JoBPoRtRait
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Ein Abend in Skopje

Skopje ist definitiv einen Besuch wert, denn 
die Stadt ist sehr interessant konzipiert und 
hat spannende Geschichten zu erzählen. 
Keine fünf Jahre alt ist das antik anmutende 
Stadtzentrum entlang des Flusses Vardar: 
Prunkvolle Gebäude, ausladende Brücken 
und Statuen mazedonischer Helden. Ein 
skurriles, sehr kostenintensives Projekt, 
das die Meinungen der Menschen in Skopje 
spaltet, nicht schlecht anzusehen, aber eine 
sehr politisch aufgeladene Inszenierung der 
eigenen Geschichte. Doch noch etwas fällt 
auf. Die markanten Plätze der Städte Maze-
doniens zieren bunte Farbflecken, als hätte 
letzte Nacht jemand zum öffentlichen Paint-
ballspielen aufgerufen. Tatsächlich aber ist 
es das Abbild der Empörung gegenüber dem 
politischen Establishment. Es ist die „Bunte 
Revolution“ mit der die Menschen in Maze-
donien das Verschwenden der Steuergelder, 
Korruption und politische Missstände an-
prangern.

Die politische und vor allem die umweltpo-
litische Entwicklung Mazedoniens waren 
auch das Thema unseres Besuchs in der Fir-
ma Makpetrol und im Umweltministerium 
am letzten Tag unserer Reise. Während im 

... Fortsetzung Reisebericht Mazedonien

Sandra Hochstöger 
[Mjg. 2007]

Skopje.
Ministerium unsere allgemeinen Fragen zur 
Umweltsituation Mazedoniens beantwor-
tet wurden, diskutierte Maja Sotirovskas, 
Makpetrols Beauftragte für Umweltschutz, 
Qualitätsmanagement und Abfallwirtschaft, 
mit uns über die Schwierigkeiten und Fort-
schritte der Implementierung von Recyc-
ling- und Abfallwirtschaftssystemen auf 
innerbetrieblicher aber auch auf nationaler 
Ebene. Und dann war sie auch schon wieder 
vorbei, unsere kurze aber sehr eindrucksvol-
le Reise. 
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Herr Prof. Leopold Mang war ganz in sei-
nem Fachgebiet und wiederholte in gewohnt 
gelassener Weise unser aller Lieblings-
chemiestunde.

Erwartungsgemäß gestaltete sich das heurige 
Kulinarik-Verkostungsseminar zum Thema 
„Weine aus der Wachau“, wie eine profes-
sionelle Weinverkostung. Der Nebenberufs-
Winzer und Chemieprofessor DI Leopold 
Mang stellte uns sehr individuell die von ihm 
ausgesuchten Weine rund um Weißenkir-

VeRkostung

Weine aus deR 
WachauAm Samstag, 23. April 2016, trafen sich rund 

30 AbsolventInnen in der Wachau, um unter 
fachlicher Anleitung noch einmal die Sache 
mit der Weinsäurebestimmung zu besprechen. 

chen in der Wachau vor. Insiderwissen wie 
„der wochst neben da Bundesstroßn“ und 
die Aufklärung wie der Weinnamensgeber 
„Steinfeder“ tatsächlich aussieht, durften 
natürlich nicht fehlen. Abgerundet wurde die 
Verkostung mit einer deftigen Brettl-Jause. 
Alte und weniger alte Geschichten über die 
Schule durften freilich auch nicht fehlen, zu-
mal die TeilnehmerInnen sehr viele verschie-
dene Jahrgänge umfassten. Vielen Dank, wir 
kommen gerne wieder.               

Michael Jirgal [Mjg. 2001]
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Wie jedes Jahr fi ndet die Jahreshauptversammlung unmittelbar vor 
dem legendärsten Maturaball des Jahres statt, der direkt im An-
schluss gemeinsam besucht wird. Triff dich schon vor dem Ball mit 
deinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen! Wir spendieren eine 
Runde Getränke und Snacks für alle Anwesenden. 

Ein abenteuerliches Jahr für den Ysper-
absolventen-Stammtisch in Wien neigt 
sich dem Ende zu. Im Herbst 2015 bega-
ben wir uns auf die Suche – ein neues 
Stammlokal sollte gefunden werden. Die 
Idee, zu diesem Zweck einen Pubcrawl 
zu initiieren, war während der Heimreise 
der letztjährigen Absolventenverbands-
reise schnell geboren. Zentral gelegen 
solle es sein, unkompliziert bei Reser-
vierungen, günstiges und gleichzeitig 
hochwertiges Essen müsse es geben, 
genug Platz für große Gruppen, aber 
bloß nicht zu schlecht besucht dürfe es 
sein, eine angenehme Atmosphäre brau-

JAHRESHAUPT
VERSAMMLUNG 
UND MATURABALL

DER STAMMTISCH 
KEHRT ZURÜCK

Am 15. Oktober 2016 ab 18:30 Uhr laden wir euch 
ein zur Jahreshauptversammlung des Absolventen-
verbandes im Gasthof zum Grünen Baum im Yspertal 
– und spendieren einen Snack mit Getränk. 

Nach einem Jahr des Wanderns und Ausprobierens 
kehrt der Absolventenstammtisch nach dem Sommer 
wieder zurück ins Café Benno.

neWs

Wege nach der Matura 
Auch heuer informierte der Absolventenver-
band wieder im Rahmen der Veranstaltung 
„Wege nach der Matura“ die angehenden 
MaturantInnen.

Klassentreffen-
unterstützung
Der Absolventenverband unterstützt euch 
fi nanziell  dabei in Kontakt zu bleiben. Wir 
bieten euch 70 € als Unterstützung für eure 
Klassentreffen! 
Infos auf www.ysperabsolventen.net

Neuer Leiter im Stift 
Zwettl
Das Konventkapitel des Zisterzienser stiftes 
Zwettl hat am 31. Mai 2016 P. Albert Fil-
zwieser zum neuen Oberen des Klosters 
gewählt. Er folgt auf den langjährigen Abt 
Wolfgang Wiedermann, welcher unseren 
Schulerhalter von 1996 bis 2016 geleitet hat.

Absolventenverband
im Stift Zwettl
Im Juli besuchte die Vorstandsspitze des 
Absolventenverbandes den neuen Leiter des 
Schulerhalters Stift Zwettl Pater Albert Fil-
zwieser.

neues 
aus deR 
hLuW
und deM
YsPeRtaL

che es – die Ansprüche konnten vielfältiger 
kaum sein. Aus dem ursprünglichen Plan, 
fünf neue Lokale zu probieren und auf Basis 
von TeilnehmerInnen-Feedback ein neues 
Stammlokal zu küren, wurde schnell mehr. 
Das Pubcrawlen machte Spaß, und so wur-
de es kurzerhand auf ein ganzes Jahr aus-
gedehnt. In der Zwischenzeit hat sich die 
knappe Raumsituation im Café Benno je-
doch gelöst und wir sind wieder bereit sess-
haft zu werden. Aus diesem Grund freuen 
wir uns, euch am 3. Oktober 2016 wieder 
wie gewohnt beim Stammtisch mitten im 
Achten – im Café Benno (Alser Straße 67, 
Ecke Bennogasse) – zu sehen. 
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Ich bin im August 2015 nach Indien gekom-
men, um hier meinen Zivildienst zu machen. 
Für die Vorbereitung und Unterstützung 
während meines Jahres hier ist die Organi-
sation „Volontariat Bewegt“ zuständig. Das 
Projekt, für welches ich arbeite, befi ndet sich 
im Südosten Indiens, in der Stadt Vijayawa-
da mit etwa 1,6 Millionen EinwohnerInnen. 
Abgesehen von der Größe der Stadt, gibt es 
aber leider nicht sehr viel wirtschaftliche 
oder soziale Bedeutsamkeit. Der wichtigste 
Punkt dieser Stadt ist der riesige Bahnhof, 
der den Knotenpunkt zwischen Nord- und 
Südindien bildet. Es gibt hier nur sehr weni-
ge Firmen, in denen Arbeitsplätze geschaf-
fen werden könnten, außer in den Sektoren 
Landwirtschaft und im Dienstleistungsbe-
reich. Dies ist auch einer der Gründe, wes-
halb es hier sehr viele Straßenkinder gibt, 
beziehungsweise generell Kinder, die arbei-
ten gehen. Viele der Kinder sind schon sehr 
früh zur Verantwortung und Selbständigkeit 
gezwungen und haben durch ihr bisheriges 
Leben aufgehört Kind zu sein. Diese Kinder 
werden aufgelesen und in die verschieden-
sten Projekte der Organisation „Navajeevan 
Bala Bhavan“ gebracht, was so viel heißt 
wie „Neues Leben – Haus des Kindes“.

Um bestmögliche Unterstützung zu geben, 
werden die aufgenommenen Kinder und 
Jugendlichen in verschiedene Alters- und 
Problemgruppen eingeteilt und der jeweilig 
bestpassenden Gruppe zugeordnet. Vor und 
nach der Einteilung werden so gut als mög-
lich persönliche Gespräche mit den Kindern 
geführt, ob sie dieser Einteilung auch zu-

stimmen. So kann man möglichst sicherge-
hen, dass es ihnen ernst ist und sie ihr Leben 
verbessern wollen. Da diese Projekte frei-
willig besucht werden sollen, können die Ju-
gendlichen und Kinder jederzeit aussteigen. 
Aber natürlich wird von den BetreuerInnen 
im Falle des Falles ein Gespräch verlangt, 
um einen vorzeitigen Abbruch zu verhin-
dern. Denn nur so erhalten diese Menschen 
eine Möglichkeit auf eine Ausbildung und in 
weiterer Folge eine Chance für eine bessere 
Zukunft. 

Ich arbeite hier mit Kindern und Jugendli-
chen im Alter von 4 bis 20 Jahren zusam-
men und unterrichte sie in Englisch, Ma-
thematik und Allgemeinwissen. Aber nicht 
nur die Arbeit hier ist sehr interessant, auch 
während meiner Bildungsurlaube, die ich in 

diesem Jahr gemacht habe, ist mir ein inter-
essanter Unterschied aufgefallen. Die Nord-
inder und Nepalesen sind viel stärker nach 
Westen orientiert und an das westliche Le-
ben angepasst. Im Gegensatz dazu sind die 
Südinder sehr traditionell – sie leben noch 
die wahren Werte der Inder, die seit der 
Kolonialzeit gelten. Aus diesem Grund war 
meine Eingewöhnungszeit am Anfang auch 
etwas länger. Dass man hier alles versteht, 
das geht kaum. Einen Ansatz von Kultur 
und Leben zu verstehen beginnt man erst 
etwa ab dem sechsten Monat.

Liebe Grüße nach Österreich, alles Gute den 
frischen AbsolventInnenen und wer weiß, 
vielleicht unterstützt in Zukunft einE weite-
reR YsperabsolventIn so ein Projekt.

Stefan Pail [Mjg. 2015]

EIN JAHR IN INDIENJAHRESHAUPT
VERSAMMLUNG 
UND MATURABALL Stefan Pail entschied sich für einen 

Auslandszivildienst in Indien und erhielt 
einmalige Einblicke in eine fremde Lebensart. 

aBsoLVentinnen
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eMPFÄngeR

Es ist endlich wieder so weit, am 20. August 
fi ndet das Back to the Roots Absolventenfest 
statt, das Fest, um mit HLUW-Kolleginnen 
und Kollegen alte Zeiten aufl eben zu lassen, 
in Erinnerungen zu schwelgen und auch 
neue Kontakte zu knüpfen. 

Wo ist die Zeit bloß hin? Dieses Jahr werden 
gleich mehrere Jubiläums-Klassentreffen 
am Back to the Roots gefeiert. Wo? – Na-
türlich back to the roots, im wunderschönen 
Yspertal. Nach den erfolgreichen letzten 
zwei Jahren, wird das Back to the Roots 
Absolventenfest auch heuer wieder am all-
seits bekannten, ja gar historischen Biohof 
Prannleithen der Familie Schroll stattfi nden.
Auch bei unserem Programm ist wieder für 

jede/n was dabei! Bereits am Nachmittag 
können sich die ersten Gäste auf der Liege-
wiese sonnen und im Badeteich abkühlen, 
bevor dann ab 17:00 Uhr der Bauerngolf-
Wettbewerb beginnt. Ein spannender Be-
werb, bei dem sich die Teams (jede/r kann 
mitmachen!) in Disziplinen wie Gummi-
stiefelweitwurf, Zielschießen und vielem 
mehr beweisen müssen – natürlich wieder 
mit anschließender Siegerehrung und tollen 
Preisen. 

Am Stadl-Dancefl oor wird wieder kräf-
tig das Tanzbein geschwungen und wenn 
es dann allmählich fi nster wird, erwartet 
euch eine fulminant-feurige Showeinlage 
der Feuerkunstgruppe Daidalos mit Andre-

as Schagerl [Mjg. 2006] und Nina Schoder 
[Mjg. 2011].

Es wird wie letztes Jahr die Möglichkeit 
geben zu grillen – Selbstmitgebrachtes er-
wünscht.  Zusätzlich wird für Snacks und 
Getränke zu studentenfreundlichen Preisen 
gesorgt.

Zur Übernachtung steht eine luxuriöse 
Scheune zur Verfügung, oder wie sonst üb-
lich kann auch in Auto oder Zelt genächtigt 
werden. Schlafsack und Unterlagsmatte mit-
bringen wird wärmstens empfohlen.

Fragen an: Nina Schoder, 0660-3132948 
nina.schoder@ysperabsolventen.net 

Back
to

the
Roots

Das AbsolventInnenfest am
Samstag, 20. August 2016
am Biohof Schroll
im Yspertal. 


