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Patrick Hafner 
 

 

Believe in dreams and learn to fly 

Zur Person 
Patrick Hafner ist Storyteller, Unternehmensberater, Business-Coach und Clown. 
Sein Traum: eine Welt, in der alle mit Freude ihre Potentiale entfalten. 
Für über 20 Jahre war Patrick in der NPO-Welt aktiv. 12 Jahre lang war er für die internationale 
Organisation Licht für die Welt/Light for the World tätig, zuletzt leitete er international den Bereich 
Fundraising und Kommunikation und war Geschäftsführer für Österreich. In dieser Zeit durfte er den 
Transformationsprozess zur internationalen Organisation aktiv mitgestalten und auf zahlreichen 
Projektbesuchen u.a. in Äthiopien, Burkina Faso oder Mosambik Dankbarkeit für das Leben vertiefen. 
Seit 16 Jahren ist Patrick zudem Spitalsclown. Der persönliche Kontakt zu über 40.000 Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren unter herausfordernden Lebensumständen lehrten ihn den Weg 
der Freude und des Spiels. 

Expertise 
Team- und Organisationsentwicklung; Improvisation, Leichtigkeit & Achtsamkeit; Leadership & Innovation; 
Positive Performance; internationale Erfahrung in Unternehmensberatung; Business-Coaching &Training; 
Purpose Finding, Case Development & Strategieentwicklung; Fundraising & Ressourcenmobilisierung; 
Product & Storytelling; Keynotes & Moderation 

Projekterfahrungen 
 Begleitung von Organisationen und Unternehmen bei Strategieprozessen 
 Führungskräfte- und Teamentwicklung 
 Positive Performance durch Clownqualitäten, auf Unternehmens-, Bereichs- und Teamebene 
 Implementierung und Weiterentwicklung von Projektmanagement 
 Business-Coaching von Führungskräften 
 Leitung und Moderation von Klausuren, Workshops und Tagungen  
 Keynotes auf Kongressen und bei Unternehmens-Events 
 Leadership, Geschäftsführung und Teamführung 

Aus- und Weiterbildung 
 Studium der Politikwissenschaft (Mag.), Universität Wien 
 Developing Major Gifts, The Center of Philanthropy at the Indiana University 
 Kommunikation und Menschenführung, Dale Carnegie 
 Improvisation, Clownerie und Bühnenpräsenz: u.a. bei Andrew Morrish (AU), Mick Barnfather (UK), 

Lila Monti (AR), Maurice Willems (NL), Norman Taylor (UK), Moshe Cohen (US), Rodrigo Morganti 
(IT), Eric de Bont (ES), Verena Vondrak-Zorell (AT), Christian Suchy (AT), Kathy Tanner (IE) 

Kontakt 
patrick@hikingdays.com | +43 (0) 680/209 8222 
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Was andere über ihn sagen 
Patrick’s approach is the rare but desperately needed Inspirational Leadership Style. He challenges himself 
quite intensively in what it takes to be a good leader. Many senior leaders expect that employees will 
follow them because of their title or their place in the organization’s hierarchy. This doesn’t automatically 
mean that the leader inspires their best work, support and contribution. Patrick’s approach is a purpose- 
and passion-driven one and he demonstrates that in every single meeting, presentation or talk. 
There are five types of people you want to surround yourself with: the inspired, the passionate, the 
motivated, the grateful and the open minded. All of them are Patrick to me. 
Patrick is like the tiny little square of blue sky you see through the clouds on a really rainy grey day that 
convinces you that the sun will break through at some point. 
You have brought humbleness, humour and honesty into our group. When energy has run low, you’ve 
picked us all up. You’ve wowed us with your skills in number crunching, problem-solving and emotional 
intuition. Our memories are many – because you have done a wonderful job. 

Was er über sich sagt 
Lange wusste ich in meinem Leben nicht, was ich tun will. 
Ich bin 1975 in Bozen/Südtirol geboren, 1994 nach Wien gekommen. Ich habe die Schulen besucht, die 
mein Bruder besucht hat. Ich habe im Fach maturiert, in dem mein Bruder maturiert hat. Ich habe zwei 
Mal mein Studium gewechselt. Schließlich bin ich bei der Politikwissenschaft gelandet und habe dort 
meine Leidenschaft für Menschenrechte, internationale Entwicklung und Friedensforschung entdeckt. 
Dabei wurde mir bewusst, was ich schon länger verfolgte: ich will einen Beitrag leisten, um unsere Welt 
schöner zu machen und anderen Gutes zu tun. Nach einigen Jahren erfüllte ich mir den Traum eines Jobs 
in der NGO-Welt. 
Eines war mir schon immer klar: ich will Freude am Leben haben und das Leben feiern. 
Das Leben ist ein Geschenk und um dieses Geschenk zu ehren, will ich es lieben. 2002 entdeckte ich 
daraus eine Berufung, in der ich Freude leben und gleichzeitig Menschen Gutes tun konnte: ich wurde 
Spitalsclown. Inspiriert vom Film Patch Adams bewarb ich mich, wurde nach einem Jahr Wartezeit in die 
Ausbildung aufgenommen und schaffte es schließlich. Diese Tätigkeit ist ein Geschenk, von der ich als 
Mensch wie auch für den Beruf unglaublich profitiert habe und profitiere. 
Es ist mir ein Anliegen, mich als Mensch zu entwickeln und meine Potentiale zu entfalten. 
Lange war ich auf diesem Weg Suchender. Menschen, denen ich das Glück hatte zu begegnen und 
Tätigkeiten, die ich das Privileg hatte auszuüben, waren mir auf diesem Weg unschätzbare Lehrer. Sie 
haben mich die wichtigste Lehre gelehrt: an mich und meine Möglichkeiten zu glauben. Spaß zu haben, zu 
spielen und Freude zu verbreiten.  
Träume zu realisieren muss nicht harte Arbeit sein, es darf durch freudvolles Tun passieren. 
Ich durfte lernen, dass das okay ist. Denn ich bin davon überzeugt, dass Leichtigkeit, Neugier, Spiel und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit die kraftvollsten Generatoren menschlichen Potentials sind. 
Heute bin ich dankbar zu wissen, was ich will und womit ich anderen dienen kann. 
Was ich tue, habe ich in Einklang mit dem gebracht, was ich bin. Ich darf nun tun, was ich liebe: Menschen, 
Organisationen und Unternehmen dabei begleiten, mit Freude und Leichtigkeit ihre Potentiale zu 
entfalten. Für eine Zukunft, in der jeder Mensch das tut, was sie oder er liebt. Weil es jeder Mensch 
verdient, das Leben zu lieben. 


