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Wien, im Juli 2021 
 

Sehr geehrte Frau «lastname», lieber Kollege,   

 

dieser Sommer soll so werden „wie damals“…. Nun, schauen wir einmal, was er bringt.  
Wie „man“ mit unerwarteten Ereignissen umgeht, das haben wir ja alle in den vergangenen 15 
Monaten zur Genüge erfahren dürfen und müssen. 
 

Die Pandemie hat zwar in unserem Jubiläumsjahr ein „persönliches Fest“ (bis jetzt) verhindert, die 
Aktivitäten des Vereins aber nicht gebremst. 
Wir haben in den sozialen Medien (Facebook, Instagram und LinkedIn) die siebzigjährige Historie der 
Altpiaristner aus verschiedenen Blickwinkeln Revue passieren lassen. Die deutlich gestiegenen 
Zugriffszahlen dokumentieren eindrucksvoll das Interesse an den Geschichten und G’schichtl’n.  
 

Mach Dir ein Bild von den Aktivitäten Adventkalender-Aktion, „Neuseeland-Schulstunde“ und Covid-
Diskussion via Zoom über die Berufsinformations-Messe (auch via Zoom) bis zu den Ergebnissen des 
Video-Wettbewerbes „APgedreht – was verbindest Du mit der Generation Community?“– alles auf 
der Homepage zu sehen. Oder auf YouTube in unserem Altpiaristner-Video-Kanal, der an die 60 
Videos über die Vereinsaktivitäten der letzten neun Jahre bietet. 
 

 

Die Maturanten/-innen haben die traditionelle Mappe, einen AP-Kuli 
und ein Grußkarte überreicht bekommen, und sie (und nicht nur sie, 
sondern alle Interessierten!) haben die Möglichkeit, unkompliziert 
das Beitrittsformular zum Verein online auszufüllen und es uns zu 
mailen. Scanne den Code mit Deinem Handy oder gehe auf 
https://www.altpiaristner.at/verein/mitglied-werden.

 

Die beliebte Sommersport-Woche haben wir wieder für diesen Sommer organisiert und hoffen, dass 
sie ohne Probleme stattfinden kann. 
Die Schule konnten wir (Dank der Mitgliedsbeiträge) auch unterstützen – 11 Whiteboards strahlen nun 
„weißer als weiß“ in den Klassen. 
 

Das neue Schul- und Vereinsjahr beginnen wir im September mit unserer Generalversammlung am 
Dienstag, dem 21. September um 18:30 Uhr in der Alten Bibliothek (Details umseitig).  
Anmeldung bitte bis spätestens Dienstag, 14.9.2021 entweder mit dem Formular auf der Webseite 
oder mittels E-Mail an anmeldung@altpiaristner.at. 
 

Bei dieser Gelegenheit wollen (und müssen) wir auf die statutengemäße Verpflichtung der Einzahlung 
des Mitgliedsbeitrages hinweisen und Dich herzlich einladen, den beigelegten Zahlschein zur 
Überweisung der € 20,-- zu verwenden (auch, wenn es Dir nicht möglich sein sollte, im September in 
„unsere“ alte Schule zur Generalversammlung zu kommen). 
 

Wir freuen uns, Dich bei der GV begrüßen zu dürfen und hoffen, dass wir an diesem Abend auch 
unsere „sieben Jahrzehnte“ mit einem persönlichen Beisammensein gediegen feiern können! 

Mit kollegialen Grüßen 

                                                         
Herbert Dobrovolny                      Lina Karner                       Mathias Rieger            Fritz Gamerith 
         Präsident                                          Vizepräsidentin                               Generalsekretär                       Kassier 
 

PS: Bitte nutze den beigelegten Zahlschein für Deinen  
Mitgliedsbeitrag und/oder auch eine unterstützende Spende ☺ ! 

 

                                                                                                                             Bitte wenden! 

https://www.altpiaristner.at/verein/mitglied-werden
mailto:anmeldung@altpiaristner.at


Alle Termine und ausführliche Berichte, Fotos und Videos auf unserer Webseite : www.altpiaristner.at   
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Ein Ausblick auf Bevorstehendes 

 

 

EINLADUNG ZUR 
GENERALVERSAMMLUNG 

 

 

Die Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bericht des Obmanns 
3. Bericht des Kassiers und der Rechnungsprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Abstimmung über Anträge (gem. § 9 Abs 4 der Statuten sind Anträge zur 

Generalversammlung mindestens vier Tage vor dem Termin der 

Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen) 
6. Wahl des Vorstandes 
7. Ehrung der Jubiläums-Maturajahrgänge 
8. Allfälliges 

 

Wir werden (wenn noch erforderlich!) für die GV die notwendigen Covid-19-
Sicherheitsvorkehrungen treffen, für ausreichend Abstand und 
Desinfektionsmöglichkeiten sorgen.  
 

WANN: Dienstag, 21.9.2021, 18:30 Uhr,  WO: Alte Bibliothek 
 

Anmeldung via Mail unbedingt erforderlich bis spätestens Dienstag, 
14.9.2021. Bei der Anmeldung bitte auch die Telefonnummer angeben  
(für den Fall, dass contact tracing notwendig sein sollte). 

  
 

FUSSBALLTURNIER 

 

Nach der „Zwangspause“ planen wir es erneut für heuer! Und hoffen,  
es 2021 im Gedenken an Heinz Vondra abhalten zu können. Ob es  
(im Dezember) durchgeführt werden kann, werden die nächsten Monate 
zeigen. Den genauen Termin erfahrt ihr spätestens Ende Oktober im 
Newsletter bzw. auf unserer Homepage. 
Finn Kuhnert ist dankenswerterweise wieder der Organisator. 
Er wird die Ball-Begeisterten auf dem Laufenden halten. 
Um ihm die Organisation zu erleichtern, meldet eure Teilnahme bitte ab 
sofort - bis spätestens 23.November 2021 - bei ihm an: 
finn.kuhnert@gmx.at. Bei der Anmeldung bitte auch die Telefonnummer 
angeben (für den Fall, dass contact tracing noch erforderlich sein sollte).  

  
 

ADVENTABEND 

 

Beim alljährlichen Adventabend können sich Jung und Alt gemeinsam 
austauschen. Wir hoffen, ihn heuer wieder abhalten zu können und 
informieren euch rechtzeig via Newsletter und auf der Homepage. 

  
 

! ! !  A C H T U N G  ! ! ! 

Anmeldungen zu den diversen Events bitte via Mail unter 
anmeldung@altpiaristner.at  

Betreff: jeweiliger Veranstaltungstitel 
oder auf der Webseite 

https://www.altpiaristner.at/home/veranstaltungen 

Die Teilnahme ist nur nach verbindlicher Anmeldung und  
erfolgter Überweisung des Altpiaristner-Mitgliedsbeitrages möglich. 
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