
 

EUROPEAN SPIRIT 

„Wir denken Europa!“ - davon sind auch unsere BotschafterInnen überzeugt. Wer möchte nicht in 

einem Europa, welches durch Toleranz, Offenheit, Solidarität, Freiheit und Frieden geprägt ist, leben? 

Diese europäischen Gedanken und Werte machen unser Europa aus und müssen weitergetragen wer-

den. Jeden Monat stellen wir eine/n BotschafterIn vor, die/der den EUROPEAN SPIRIT nach außen 

trägt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Europäischen Idee leistet.  

 

 Botschafter des European Spirits … 

… Oliver Zeisberger 
 

Oliver Zeisberger ist nicht nur ein beliebter 

Radio- und Fernsehmoderator, sondern 

begeistert auch auf Bühnen und bei Live-

Events sein Publikum. Zudem schreibt er 

Drehbücher und gestaltet TV-Beiträge so-

wie Dokumentationen. 2015 schloss er 

sein Medienstudium an der Karl-Franzens-

Universität in Graz ab und gibt nun sein 

Wissen in Sachen Krisenkommunikation 

auch an Unternehmen weiter. 

Oliver lebt im Bezirk Leibnitz, ist verheira-

tet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit 

repariert und fährt er gerne Oldtimer und 

entspannt beim Laufen und Radfahren. 

 
Im Wordrap verrät uns Oliver unter anderem, welche Speisen auf einer Reise durch Europa nicht feh-

len dürfen und welchen Europabezug seine Tätigkeiten haben. 

 

Ich bin stolz Europäer zu sein, weil … jedes Land in diesem vereinten Europa so viel Schönes, Interes-

santes und Sehenswertes zu bieten hat. 

Mein letzter Urlaub in Europa war … in Deutschland: Stuttgart bietet zwei sehenswerte Automobil-

museen… 

Wenn ich Europa höre, fallen mir folgende drei Worte ein … gemeinsam Lösungen finden 

Meine Tätigkeit hat einen Europabezug, … weil die Filme, die ich gestalte, über die neuen Medien in 

ganz Europa abrufbar sind. 

Meine erste aktive europäische Erfahrung machte ich … vermutlich im Alter von 2 Jahren bei einem 

Frankreich-Urlaub. 

Eine Reise quer durch Europa beinhaltet folgende drei … Speisen: Pizza, Salat mit Kernöl, französi-

schen Käse 

Die Europäische Union benötigen wir …. weil ein Miteinander auch Spielregeln braucht. 



„In Vielfalt geeint“ bedeutet für mich … das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. 

Im Jahr 2050 ist die EU … eine wirtschaftliche Weltmacht, weil wir unser Know-How mit der Genauig-

keit und Präzision heimischer Wirtschaftsbetriebe kombiniert haben! 

Wenn ich für einen Tag “Chef“ der EU wäre, würde ich … aus jedem Land das Beste in einer gemein-

samen Großproduktion auf die Bühne und/oder die Fernsehschirme zaubern!  


