
Die Vereinigung der Alt-Hietzinger 

 

Die Absolventenvereinigung der beiden Schulen Fichtnergasse und Wenzgasse sieht als 

wichtigste Ziele die Förderung der Schulen durch finanzielle Unterstützung von Projekten und  

von Schülern. Jeder Schüler soll die Möglichkeit erhalten an Projekten und Sprach- und 

Kulturreisen teilzunehmen. Daneben wollen wir aber in kulturellen und sportlichen Bereichen 

mit eigenen Veranstaltungen den Schülern und Absolventen interessante Angebote bieten. 

Wir haben dieses Jahr die Zusammenarbeit mit dem Elternverein intensiviert um noch besser 

auf die Bedürfnisse von Schulen und Schüler eingehen zu können. 

 

Die Finanzierung dieser Aktivitäten und Förderungen erfolgt aus Mitgliedsbeiträgen und aus 

den Einnahmen durch den Ball der Alt-Hietzinger. Als Basis unserer Vereinigung wünschen 

wir uns, dass Absolventen  Mitglieder der Alt-Hietzinger werden, und damit nachhaltig die 

Aktivitäten der Vereinigung abgesichert werden. 

 

Der 68.Ball der Alt-Hietzinger hat unsere Erwartungen auch dieses Jahr voll erfüllt, beinahe 

ausverkauft feierten Jung und Alt bis in den frühen Morgen. Erfreulicherweise waren dieses 

Jahr wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer zu Gast, wir würden aber gerne noch mehr Eltern 

und Absolventinnen und Absolventen begrüßen, damit dieser Ball auch weiterhin ein 

Zusammentreffen für alle Generationen bleibt. Daher bitte vormerken: 69. Ball der Alt-

Hietzinger am 26.1.2010 im Parkhotel Schönbrunn! 

 

Dank der Mitgliedsbeiträge, der Einnahmen des Balles und der Unterstützung von Sponsoren 

konnten wir auch dieses Schuljahr beide Schulen großzügig fördern.  

 

An der Fichtnergasse wurde das Projekt „English in Action“ und der „English Drama Club“  

unterstützt und Schülern die Teilnahme an Sprachreisen ermöglicht.. Ein weiterer 

Schwerpunkt war dieses Jahr (und wird es in den nächsten Jahren bleiben) die Finanzierung 

der Einhausung der Präparate der Biologiesammlung. Ebenfalls wurden die Teilnahme an 

Projektwochen und die Anschaffung von Lehrmitteln finanziert.  

 

An der Wenzgasse ist unsere Unterstützung des Step-by-Step Projektes bereits fixer 

Bestandteil und nicht mehr wegzudenken. Weiters beteiligen wir uns finanziell am Projekt 

NOWA (Neue Organisation an Wiener AHS) und an der Neugestaltung des Grünbereichs 

(Kräutergarten). 

 

An Veranstaltungen in diesem Schuljahr ist an erster Stelle natürlich der Ball zu erwähnen. 

Weiters organisierten wir das 2.Alt-Hietzinger Fun Tennis Open (mit Unterstützung der 

Hietzinger-Tennis-Vereinigung HTV), wo es neben Spaß und Sport auch schöne Preise gab. 

Auch der Heurige für Maturanten ist mittlerweile eine Institution. Wir laden zwischen  

schriftlicher und mündlicher Matura alle Maturantinnen und Maturanten ein, damit sie 

schulübergreifend in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen können.  

 

Um auch die nächsten Jahre beide Schulen weiter großzügig unterstützen zu können, gibt es 

die Möglichkeit für Eltern und Lehrer förderndes Mitglied der Alt-Hietzinger zu werden oder 

ein Sponsoring für den Ball zu übernehmen. Mitglied werden ist ganz einfach auf  unserer 

Webseite www.alt-hietzinger.at, für Sponsoring gibt es alle Informationen auf  

www.hietzingerball.at. 
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