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Wien, im Dezember 2021 
 

Sehr geehrte Frau «lastname», liebe Kollegin, 

 

die Vorweihnachtszeit war für viele wahrscheinlich schon einmal unbeschwerter. 
In Zeiten von Kontakteinschränkungen, Hygienevorschriften, steten Unsicherheiten und oft nicht 
nachvollziehbaren politischen Vorgaben Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, mag vielleicht 
auch Dir schwerfallen. 
 
Die Altpiaristner haben in den vergangenen Monaten versucht, das Vereinsleben wenigstens virtuell 
abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Das Interesse an den Aktionen, Berichten und 
Impressionen auf unserer Homepage zeigt uns, dass wir auch vor dem Pandemie-Hintergrund 
Interessantes für unsere Mitglieder bieten. 
 
Wir möchten uns sehr herzlich dafür bedanken, dass DU Teil unserer Generation.Community bist und 
dich immer wieder aktiv am Vereinsleben beteiligst. Sei es durch Deinen Mitgliedsbeitrag, durch Deine 
zusätzliche Spende oder den Besuch der AP-Veranstaltungen – seien sie analog oder virtuell. 
 
 

Im Namen des Vorstandes wünschen wir Dir frohe Weihnachten,  
ein gesegnetes Fest, Gesundheit und Erfolg für das Jahr 2022. 

 

Wir freuen uns, Dich bei einer der nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

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

Bitte wenden! 
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Alle Termine und ausführliche Berichte, Fotos und Videos auf unserer Webseite : www.altpiaristner.at   

Mitteilungsbrief der Vereinigung ehemaliger Piaristen-Gymnasiasten/-innen / Kontakt: altpiaristner@altpiaristner.at 

Ein Ausblick auf Bevorstehendes  
 

Fußballturnier 

 

 
 

 
 
 
Der Turnsaal ist für den 05.12.2021 gebucht. Die Mannschaften hofentlich gut trainiert. Wenn 
alles gut verläuft, dann wollen wir dieses Jahr wieder ein Altpiaristner-Fußballturnier abhalten. 
Wer sich dafür interessiert medet sich bitte bei Finn Kuhnert. Es wird eine begrenzte Anzahl an 
Teilnehmern geben. Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung findet ihr auf unserer 
Website: www.altpiaristner.at 

 

 
Adventabend 

 

 
 

 
 
 
 
Nachdem wir letztes Jahr keinen Adventabend gemeinsam begehen konnten und dafür unsere 
Altpiaristner-Adventkalender an alle unsere Mitglieder versendet haben, wollen wir versuchen, 
dass wir uns dieses Jahr wieder gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen können. 
 
Unser Adventabend ist für den 14.12.2021 geplant. Bezüglich Programm und ob er aufgrund der 
Corona-Situation letztendlich wirklich stattfinden kann, informiert euch bitte auf unserer Website: 
www.altpiaristner.at 
 

 
Berufsorientierungsmesse 

 

 

 
Es ist wieder soweit! Am 03.02.2022 von 08:00 bis 13:00 Uhr schnuppern die SchülerInnen und 
Schüler der 3. & 4. Klassen des Piaristengymnasiums hinein in die große weite Berufswelt. Egal 
ob Arzt, Jurist, Creative Director, CEO, Journalist - die AP Berufsorientierungsmesse bietet den 
jungen Erwachsenen Gelegenheit, ihre spannenden Fragen an Expertinnen und Experten zu 
stellen und von selbigen zu lernen. 
 
Sollten wir nun Ihr/Dein Interesse geweckt haben, bei der kommenden 
Berufsorientierungsmessen der Altpiaristner als Experte/-in zur Verfügung zu stehen und den 
Schülern einen Einblick in Ihren/Deinen Beruf zu geben, würden wir uns sehr freuen. Eine Mail an 
Maximilian Mauthe (mailto:mauthe@outlook.at) – und schon steht der engagierten Schilderung 
Ihres/Deines „Traumberufes“ bei der Berufsorientierungsmesse 2022 nichts mehr im Wege. 

 
 

Piaristenball 
 

 
 

 
 
 
 
Nach einem Jahr Abstinez soll es in dieser Ballsaison wieder einen Piaristenball geben. Dieser 
soll am 22.01.2022 im Palais Auersperg stattfinden. Lasst euch diese Gelenheit nicht entgehen, 
noch einmal in diesen gediegenen Räumlichkeiten zu feiern. 
  
Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell Karten kaufen – das Kartenkontingent ist 
coronabedingt auf maximal 500 Stück begrenzt! (aktueller Stand) 
 
Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Website des Piaristengymnasiums. www.bg8.at 

 
Mitgliedsbeitrag 

 

 
Bitte vergesst nicht, uns den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR 20,- zukommen zu 
lassen (EUR 10,- für unsere jungen Mitglieder in den ersten fünf Jahren nach Matura).  
Auch über (vorweihnachtliche) Spenden freuen wir uns immer sehr! 
 

  
 

! ! !  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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