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Die Landesjugendreferenten des OBV
si nd Ansprechportner in
lugendsochen! In dieser Serie
prösentieren sie sich gonz persönlich,
Den Start macht Mog, Andreos Schaffer,
Er ist seit 26. September neuer
Lande si ugendreferent in Körnten,

Als Jugendlicher wollte Andreas Schaffer - seit 26. September

2004 neuer Landesjugendreferent in Kärnten - Koch,

Konditor oder Schauspieler werden. Kochen zählt auch

heute noch zu seinen Leidenschaften, doch beruflich unter-

richtet der 3 3-Jährige Querfl öte, M usikkunde, M usikerziehung

und Betriebswirtschaftslehre. In Klagenfurt studierte Andreas

Schaffer Querflöte am Kärntner Landeskonservatorium und

Betriebswirtschaftslehre an der dortigen Universität.,,ln mei-

ner Funktion als Landesiugendreferent kann ich mein Wissen

aus den beiden Studien gut miteinander verbinden", so der

33-Jährige. Dies stellt der Kapellmeister des Musikvereins

Glantal-Liebenfels bereits seit Jahren sowohl als Landesjugend-

referentstel lvertreter al s auch als Bezi rksi ugend referent von

St.Veit unter Beweis.

Privat ist Andreas Schaffer ein ausgesprochener ltalienliebha-

ber. Kurz vor seiner ltalienisch-DiplomprÜfung im Zuge seines

BWl-Studiums entschied er sich sogar, einen Sommer als Eis-

verkäufer in Grado zu verbringen, um seine Sprachkenntnisse

zu verbessern. Später arbeitete er auch öfters als Ubersetzer

für Unternehmen.Weitere Berufserfahrungen konnte er in ei-

ner Bank, als Briefträger und zwei Sommer lang auch als Cam-

pingwart in einem Kärntner Strandbad sammeln, wodurch

seine Flexibilität und Aufgeschlossenheit für verschiedenste

Bereiche deutlich wird. Mit seinen Schülern hat er ein freund-

schaftliches Verhältnis, aber er verlangt doch gewisse Stan-

dards, die erfüllt werden müssen. Andreas kÜnstlerische Be-

gabung ist auch in seinem Garten sichtbar, den er je nach Lust

und Laune jedes Jahr anders gestaltet.

Steckbrief
Name: Mag. Andreas Schaffer
Alter: 33 Jahre
Sternzeichen: Löwe
Familie: verheiratet mit Elke,

zwei Kinder: David (4) und Johanna (2)

Ausbildung: Studium BWL und Querflöte in Klagenfurt

Beruf: Lehrer
In der Schule war ich: mittelmäßig
M ei ne Stärken : O rgan isati on, Ziel streb igkeit,

Harmoniebedürfnis
Meine Schwächen: Mehlspeisen und Süßigkeiten,

Ungeduld
lch selbst sehe mich als: vielseitig-kreativ, offen fÜr alles

Hobbies: Konzertbesuche, Bücher, ltalien, Garten & Blumen

Lieblingsessen: Nudeln in allen Variationen
lch entspanne mich: beim Lesen und in der Sauna

Zur Informotion

, Der Landesfugendreferent
: wird von der Generalver-
, sammlung für drei Jahre ge-
i wählt. Für die Funktion als
iJugendreferent s ind Eigen-
I schaften wie Team- und Be-

1 geisterungsfrihigkeit, Kreati-

i vität, Verhandlungsgeschick,
i Managementqualitäten so-
,wie eine sol ide musikal ische
i Ausbildung notwendig. Die

Aufgaben von Andreas Schaf-
fer konzentrieren sich auf
d ie  P lanung und Durch-
führung der Jugendarbeit des
Verbandes. So organis ier t
Andreas Schaffer in Kärnten
Sommerkurse und koordi-
niert die Bezirksjugendrefe-
renten. Weiters leitet er das

J  u g e n  d  r e f e r e n t e n s e m  i  n a r
Süd.

Von 1992 bis 2004 war der

jetzige Bundesjugendrefe-
rent Mag. Hans Brunner für
die Jugendarbeit im Bundes-
land Kärnten zuständig.

Kontakte:
Landesjugendreferent
Mag.Andreas Schaffer
Agsdorf I l0
A-9560 Feldkirchen
Tel.. 0660/5422654
Fax:04277129115
and reas-schaffer@aon.at

Londesjugendre[-Stv.
Klemens Niedermül ler
Del lach |  |
9772 Dellach
Tel.:04714 | 606
oder 0676 | 3775624

Landesjugendre[-Stv.
Margret Hil lebold
Obergottelsfeld 20
957 | Sachsenburg
Tel.:0650 | 6018449
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