
Protokoll der Sitzung des Vereins Absolventen und Freunde des WIKU BRG, 
Sandgasse 40,8010 Graz 

 
Datum: 23.Jänner 2020  
 
Zeit: 18:00 Uhr  
 
Ort: Kanzlei des WIKU BRG  
 
Anwesend:  
Alexandra Cibinello  
HR Dr. Kurt Dvorak  
Mag. Ernst Kastrun  
Mag. Monika Lorè  
Mag .Roswitha Weissenbacher  
Edith Hölblinger Entschuldigt: Dipl.  
Päd. MMag .Susanne Kleinoscheg MMA  
Mag. Barbara Gröbacher-Zankl  
Barbara Zulus  
Mag. Manuela Hammer  
Dr. Ursula Seebacher  
 
1. Eröffnung der Sitzung durch die Obfrau Alexandra Cibinello.  
 
2. Die von uns kreierten Fragebögen wurden ausgeteilt, ausgefüllt und wieder eingesammelt. 
Frau Direktor weiß Näheres. Unsere Obfrau wird die Auswertung machen, sobald sie alle 
Bögen erhalten hat. Die Ergebnisse werden in den News veröffentlicht.  
 
3. Der neue Mitgliedsbeitrag wird um 2 Euro erhöht und beträgt 12,--€, als Belohnung für die 
Zahlung per Dauerauftrag bleiben es 10,--€. Ein Wechsel zur Steiermärkischen Sparkasse 
ist geplant (bessere Öffnungszeiten, leichtere Erreichbarkeit).Dafür sind diverse Daten der 
AV-Mitglieder notwendig wie z.B. die Kopie eines Ausweises (wird per Mail erledigt). Der 
aktuelle Kontostand mit Ende 2019 beträgt 2701, 91 €.  
 
4. News Nr.62 Inhalt: Vorwort der Obfrau, Bericht von Erika Thümmel (Restauratorin), arbei-
tet aktuell im Grazer Dom, Beitrag „Das ist Spitze“ über zwei prominente WIKU-
Absolventinnen: Barbara Stelzl-Marx (Wissenschaftlerin des Jahres 2019) und Leonore Ge-
wessler(aktuell Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie), Bericht über ein 
30-jähriges Maturatreffen im Restaurant Rudolf in Eggenberg Vorrätig sind noch ein Beitrag 
von Manuela Hammer, ein Bericht über ein 40-jähriges Maturatreffen im Schossbergrestau-
rant , die Biografie einer Location Managerin beim ORF, ein weiterer Bericht über die 
Pantheras (weibliche Lions) von Christina Berger. Die Aussendung der News erfolgt um den 
20.Februar 2020.  
 
5. Unsere nächste Sitzung findet am Donnerstag, 14.Mai 2020 um 18:00 in der Kanzlei des 
WIKU statt. 6. Die Sitzung endet um 19:10 Uhr. Die Schriftführerin Edith Hölblinger 
05.05.2020: Nachtrag zum Protokoll vom 23.01.2020 Aufgrund der seit Anfang März andau-
ernden Corona-Pandemie in ganz Europa ist von größeren Ansammlungen von Menschen, 
die nicht im selben Haushalt leben aus Gründen der Ansteckungsgefahr abzusehen und 
deshalb müssen wir den Termin unseres kommenden Treffens leider stornieren. Mit Hilfe 
einer Umfrage per Mail werden wir einen neuen Termin, an dem möglichst viele von uns Zeit 
haben, suchen und fixieren. 
 
Edith Hölblinger, Schriftführerin 
 
 



Wegen der Covid-19-Pandemie musste die für den 15. Mai 2020 geplante Vorstandssitzung 
in der gewohnten Form entfallen. 
Die Obfrau und die Mitglieder des Vorstandes tauschten sich in einer Reihe von E-Mails aus, 
in denen auf die wichtigsten aktuellen Themen eingegangen wurde. 
 
Diese werden hier auszugsweise angeführt: 
 
Hinsichtlich des Versandes der Erlagscheine werde ich mich noch mit Kurt kurz schließen, 
wie weit er diesbezüglich ist. Auch wäre eventuell anzudenken, diese erst mit den Herbst-
News zu versenden. Wenn dies eine akzeptable Möglichkeit wäre, dann würde ich ein dies-
bezügliches Rundmail an den Vorstand zur Abstimmung übermitteln.   
 
Zum Artikel über die Auswertung der Fragebögen muss ich leider mitteilen, dass ich diese 
noch nicht habe. Ich habe mich nach unserer Sitzung an Eva Ponsold hinsichtlich eines 
möglichen Abholtermins für die Fragebögen gewandt und von ihr sehr spät Antwort erhalten, 
kurz danach waren die Schulen bereits geschlossen. Ich denke, wir werden diesen Artikel im 
Herbst nachholen müssen.  
 
Wenn gewünscht, kann ich das Vorwort entsprechend länger gestalten, vorerst den Ablauf 
der Fragebogenaktion näher beschreiben, unsere Beweggründe dafür mit hinein nehmen 
und die Fragen an die Schülerinnen ein wenig beschreiben sowie darauf verweisen, dass wir 
uns darauf freuen, im Herbst ein Ergebnis präsentieren zu können.  
 
Bezüglich eines Artikels über den Verein im Jahresbericht des WIKU stehe ich bereits mit 
Prof. Sagmeister in Verbindung. Sie hat mir mitgeteilt, dass sie sich über einen Bericht von 
uns sehr freuen würden. Der Jahresbericht wird diesmal nicht zu Schulschluss mitgegeben 
bzw. versandt sondern erst in der ersten Schulwoche im Herbst. Der Druck ist im Sommer 
vorgesehen, Redaktionsschluss ist der 30.06.2020. Ich habe die Verfassung des Artikels 
bereits für kommende Woche am Plan und sende euch meinen Textvorschlag dann rechtzei-
tig für ein Feedback 
 
Alexandra Cibinello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Liebe Vorstandsmitglieder 
 
Die geplante  Vorstandssitzung vom 14.Mai 2020 ist wegen der Corona-Pandemie leider 
ausgefallen. 
 
Auch die Eröffnungs-Sitzung des Schuljahres 2020/21 im Herbst 2020 fällt wegen Coro-
na aus. 
Das folgende Mail unserer Obfrau  vom 11.10.2020 entspricht der ausgefallenen Sitzung. 
 
Da sich die Lage rund um das COVID-Virus in den letzten Wochen wieder weiter verschärft 
hat und sich bedingt durch Zusammentreffen mit grippalen Infekten und dem Grippevirus 
noch weiter verschärfen wird, habe ich entschieden, dass eine ABSO-Sitzung in persönlicher 
Form auch im Herbst nicht stattfinden sollte. 
  
Unabhängig davon, wie ich persönlich zum Risiko einer Ansteckung anderer oder meiner 
Person stehe, kann ich nicht für alle entscheiden, dass wir uns treffen und daher wähle ich 
die Sicherheitsvariante. 
  
Ich hoffe, es sind alle damit einverstanden.  Ich werde in den folgenden Zeilen versuchen, 
euch den ursprünglich geplanten Inhalt der Sitzung zusammenzufassen. 
Feedback, Anregungen oder Ergänzungen der Themenbereiche sind jederzeit herzlich will-
kommen. Danke im Voraus. 
  
Wie in den letzten Sitzungen bereits besprochen, haben wir aus organisatorischen Gründen 
einen Bankwechsel von der RAIKA Gadollaplatz in Graz zur Ersten Sparkasse geplant. Die-
ser ist bereits erfolgt und ein Artikel von Kurt findet sich in den kommenden News. Ebenfalls 
hat Kurt für die News einen Zusatz zur Beitragserhöhung auf nun € 12,- verfasst. 
  
Die Adressen für die News habe ich von Ernie bereits erhalten und werde mich in den nächs-
ten Tagen mit Kurt wegen der Übergabe der Erlagscheine, deren Versand wir nicht mehr 
weiter aufschieben können, in Verbindung setzen. 
  
Inhalt News Nr. 64 : 
Bericht Margarete Hoffer – „Gerechte unter den Völkern“ 
Bericht über ein Auslandssemester in Kanada 
Berichte von einigen SchülerInnen über Schule Corona 
Bericht Kurt Dvorak über Bankwechsel und neuen Mitgliedsbeitrag 
 Ich  werde die News voraussichtlich am 16.10.2020 zur Post bringen. 
  
Es sind leider keine einfachen Zeiten momentan und ich hoffe, ihr seht es so wie ich, dass 
wir unsere Vereinstätigkeiten vorübergehend auch „elektronisch“ bearbeiten können. Falls 
jemand Ideen, Vorschlagen oder Fragen für künftige Sitzungen hat, bitte mich jederzeit per 
Mail kontaktieren. 
  
Falls sich die aktuelle Lage bis zum Jahresbeginn etwas entschärft hat, es sei zu hoffen, 
strebe ich wieder eine Vorstandssitzung im WIKU an. Als vorläufigen Termin schlage ich 
Donnerstag, den  28.01.2021, 18 Uhr, vor. 
Ich melde mich rechtzeitig vor diesem Termin, ob wir ihn abhalten können, je nachdem wie 
es auch maßnahmentechnisch in Österreich weitergehen wird! 
  
Ich möchte mich bei euch für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken, die es über-
haupt möglich macht, dass wir trotz Pandemie weiterhin funktionieren!! 
  
  
Herzliche Grüße Alex 
 


