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Mag. Nikolaus
Scherak

  

Nikolaus Scherak wurde am 16.10.1986 in Wien
geboren. Nach der Matura am Theresianum in Wien,
absolvierte er seinen Zivildienst als Rettungssanitäter
beim Roten Kreuz, dem er immer noch als Freiwilliger
verbunden ist. Mittlerweile hat er das Diplomstudium
Rechtswissenschaften abgeschlossen, und studiert
jetzt Jus Doktorat in Wien sowie Menschenrechte in
Krems.
Sein politischer Schwerpunkt liegt bei den
Bürgerrechten und der Rechtspolitik im Allgemeinen.
Wenn er nicht gerade die Abwehr des Fußballklubs
Irreal-St.Leopold verstärkt, sitzt er Zeitung lesend im
Kaffeehaus. Ansonsten ist er auch oft im Theater oder
Kino anzutreffen, oder reist gerade wiedermal durch
die Weltgeschichte.

Claudia Gamon
Bsc

Stv. Bundesvorsitzende für

Kommunikation   

Die 24-Jährige Vorarlbergerin aus Nenzing studiert seit
2007 in Wien an der Wirtschaftsuniversität und seit
Herbst 2011 im Internationalen Masterstudium CEMS.
Ihr liberales Engagement begann sie 2009 im Rahmen
des ÖH-Wahlkampfs der Jungen Liberalen, für die sie
seit Juli 2009 im Bundesvorstand aktiv ist. Als
Spitzenkandidatin im ÖH-Wahlkampf 2011 errang sie
das beste Ergebnis für die liberalen Studenten seit
2001, welche seitdem nun wieder mit drei Mandaten
in der Bundes-ÖH vertreten sind.
Abseits der Politik sammelte sie Arbeitserfahrung in
Marketing-Agenturen und war bereits drei Mal
Stipendiatin am Europäischen Forum Alpbach. In ihrer
Freizeit sieht man sie meistens auf Berggipfeln oder
joggend in der Praterallee. Nachdem sie ihrer
Frankophonie bereits mit einem Auslandssemester in
Bordeaux nachkam, verbracht sie 2012 noch ein
zweites Auslandssemester in Louvain-la-Neuve in
Belgien.

Während seiner Schulzeit am Wiener
Piaristengymnasium absolvierte der 1987 geborene
Linus Waltenberger ein ‚High School Jahr‘ in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Ein weiterer
Auslandsaufenthalt führte ihn während des
Architekturstudiums 2009 an das Instituto Superior
Técnico in Lissabon. Berufserfahrung konnte Linus
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Dipl. Ing. Linus
Waltenberger
Stv. Bundesvorsitzender für

Programmatik

Waltenberger in den Büros zahlreicher Fachplaner
und Immobilienfirmen in Wien, Bregenz und Berlin
sammeln.
Nach dem er sein Architekturstudium an der TU Wien
2011 mit Auszeichnung abgeschlossen hat, plant er
die Diplomarbeit für sein zweites Masterstudium,
Building Science and Technology, berufsbegleitend
abzuschließen. Linus Waltenberger arbeitet derzeit für
ein Beratungsunternehmen und die TU Wien.

Stefan
Windberger

Bakk.rer.soc.oec.
International Officer

 

Stefan wurde 1989 im steirischen Deutschlandsberg
geboren und ist in Graz aufgewachsen. Nach
Abschluss seines Bachelors in BWL an der Universität
Graz hat er ein gap year bei der Grameen Bank und im
Büro von Friedensnobelpreisträger Prof. Muhammad
Yunus in Bangladesch verbracht. Seit September
2011 absolviert Stefan ein Doppeldiplom in
Internationalen Beziehungen an der Sciences Po Paris
und der London School of Economics und spezialisiert
sich hierbei auf die Wechselwirkungen zwischen
Politik und Wirtschaft sowie Entwicklungsökonomie.
Als Befürworter der Vereinten Nationen und eines
föderalistischen europäischen Bundesstaats hat
Stefan sich seit seiner Matura 2007 intensiv für das
Akademische Forum für Außenpolitik, die Jungen
Europäischen Föderalisten und die IG Alpbach Graz
engagiert. Seine Passion für die UNO hat ihn auch zu
zahlreichen Model United Nations-Konferenzen nach
Barcelona, Moskau, New York, Paris und Wien geführt.

Douglas Hoyos
Bundesgeschäftsführer

Douglas Hoyos wurde am 8.9.1990 in Klagenfurt
geboren. Nachdem er seine Matura im Jahr 2009 am
Bundesrealgymnasium in Horn ablegte, absolvierte er
seinen Präsenzdienst bei der Österreichischen Garde.
Direkt im Anschluss begann er die Standortleitung
eines Freizeitabenteuerpark zu übernehmen und
sammelte so Erfahrung in der Privatwirtschaft.
Seit 2010 studiert er an der Wirtschaftsuniversität
Wien Betriebswirtschaft. Während der ÖH Wahl 2011
wurde er auf die JuLis aufmerksam und wurde auch
kurze Zeit später Mitglied. Seit Oktober 2012 verstärkt
er als Bundesgeschäftsführer den Bundesvorstand.
Seine Freizeit verbringt Douglas gerne im Museum
oder im schönen Waldviertel, wo er mit seinem Hund
durch die Wälder spaziert. Außerdem spielt er gerne
Tennis und Fußball.
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JULIS TERMINE

JULIS AUF TWITTER
Es bleibt spannend in All-Inclus ive ÖH: "Die Alternative? Dass der Staat alles zahlt?" - "Wer sonst?"
http://t.co/FViRytbqRU” via @dieGamon

Unser EhrenJuli @NikoAlm im Interview auf @heise_de http://t.co/pyrl6v1urn

.... aber mit der Grellen Forelle waren s ie schon an dran 2/2 #willkommenoesterreich

haha...stermann und grissemann sollten ein biss i besser recherchieren....@FeriThierry und Grace
Pardy angeblich Abgeordnete... 1/2

"A reading of marketing texts [...] indicates that segmentation is  important". Head -> Desk. #marketing
#academia #fail

@Roter_Veltliner den politischen Gegner zu erpressen und ein Land in Geiselhaft zu nehmen hat für
mich wenig mit Politik zu tun.

Like 1,545 people like this . Sign Up
to see what your friends like.
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