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Tief betroffen und erschüttert müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unser Online-Experte

und Projektleiter „make-IT-safe 2.0“ in der Silvesternacht auf Bali verstorben ist. Unser

ganzes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden Alexanders Mutter und Schwester sowie

allen nahen Angehörigen und Freund*innen von Alex. 

Unseren gesamten Nachruf finden Sie hier.

„Alex konnte und wollte Menschen begeistern. Mit ganzer Kraft und Energie hat er
sich neuen Aufgaben und Projekten gewidmet, wollte verändern, verbessern und

motivieren. So habe ich ihn erlebt in den zwei Jahren, in denen er Teil unseres kleinen
ECPAT-Teams war. Jung und Alt zu befähigen, sich kompetent, sicher und mit der
nötigen Vorsicht im Netz zu bewegen, war seine Mission, die Arbeit mit Menschen

seine große Leidenschaft – das hatte sich schon in der Mittelschule abgezeichnet bei
ihm. Alex war ein allseits beliebter Kollege, der ungefragt und umsichtig zur Hand
ging und seine Unterstützung anbot. Er war fachlich hoch kompetent, gleichzeitig

aber auch wissbegierig sowie lern- und kritikfähig – das hat ihn besonders
ausgezeichnet. Wir werden uns gerne und dauerhaft an seine Begeisterungsfähigkeit
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Alexander Glowatschnig hatte bei uns den Bereich Online-Sicherheit sowie die Ausbildung

von jugendlichen Peer-Experten inne. 2016 ist er als regionaler Trainer im ECPAT Projekt

„make-IT-safe 2.0“ eingestiegen; im April 2017 hat er die Projektleitung übernommen,

nachdem diese Stelle vakant geworden war. 

Maßgeblich hat er damit unser partizipatives Jugendprojekt „make-IT-safe 2.0“ mitgeprägt.

Das peer2peer Projekt konnte nicht nur die gesetzten Ziele, wie zum Beispiel die Stärkung

der Fähigkeiten von Jugendlichen, verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen

und dieses Wissen weiterzugeben, erreichen, sondern sogar Erwartungen übertreffen. So

wurde sich zum Beispiel bei Multiplikator*innen Workshops nicht nur auf die

Projektbundesländer beschränkt, sondern in ganz Österreich Workshops abgehalten. So

konnten wesentlich mehr Regionen und Personen erreicht werden als geplant. 

Alexander hat das Projekt nicht nur mit seiner Expertise und Fachkompetenz, sondern vor

allem auch mit seiner Begeisterungsfähigkeit, motivierenden Leitungskompetenz in

Workshops und Trainings, seinem Engagement und seiner Begeisterung für digitale

Medien und junge Menschen bereichert.

und sein Engagement, aber auch an seine hohe soziale Kompetenz und seinen Humor
erinnern.“ Astrid Winkler, Geschäftsführerin ECPAT Österreich

„Ich kann mich noch gut erinnern, als wir rund um Alex Bewerbung und nach seinem
Hearing beraten haben: "ein feiner, engagierter, beeindruckender Mensch, der sicher
eine große Bereicherung für ECPAT darstellt - aber wird er das, neben seiner eigenen
Firma, alles unter einen Hut bringen können?" Genauso - nämlich viele, viele Dinge
gleichzeitig zu jonglieren und den Eindruck, dass ihm dieses Jonglieren auch noch

Spaß macht, so habe ich Alex erlebt. Alex konnte beides sehr gut: groß, innovativ und
weit denken, viel weiterbekommen, aber auch sehr direkt und sympathisch bei

seinem Gegenüber ankommen und die Sachverhalte eindrücklich und verständlich
rüberbringen. Dass so ein lebenssprudelnder Mensch wie Alex plötzlich nicht mehr
hier ist, ist unfassbar.“ Ute Mayrhofer, Vorstands-Vorsitzende ECPAT Österreich
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Wir vermissen Dich und Du hinterlässt eine große Lücke in
unserem Team! 
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