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eine Tochter, ein Sohn, ein Enkel
Schulleiter und Berufsschullehrer für Allgemeinbildung

Aufgewachsen bin ich im Bündner Oberland, in Sedrun. Im Gymnasium Kloster Disentis habe
ich eine humanistische Bildung genossen und nach der Matura Germanistik, Sozial- &
Wirtschaftsgeschichte und Soziologie an der Uni Zürich studiert und mit dem Lizentiat
abgeschlossen.
Nach dem Studium war ich an verschiedenen Schulen als Sprachlehrer tätig und
arbeitete später als Radiojournalist in Chur. Schliesslich schloss ich an der PH Zürich
noch den Ausbildungsgang für Berufschullehrer Allgemeinbildung und für Schulleiter
ab. Neben der Unterrichtstätigkeit übernahm ich in Ilanz die Schulleitung an der
Gewerbeschule. Mit dem Umzug 2014 nach Stäfa wechselte ich an die Technische
Berufsschule in Zürich. Ich habe dort die Leitungsfunktion als Leiter-Stellvertreter an
der IT-Abteilung inne und unterrichte Allgemeinbildung bilingual (D/E).
In dieser Doppel-Funktion ist es mir ein Anliegen auch Jugendlichen, die besondere
Herausforderungen (special needs) haben, eine Chance auf eine fundierte
Gundbildung zu gewähren. Dies ist nicht selbstverständlich in unserer
leistungsorientierten Gesellschaft.
Meine Freizeit verbringe ich mit Joggen in den Wäldern rund um Stäfa, mit Wandern
und Bergsteigen, im Winter gehe ich Langlaufen und Skifahren. Die Bewegung in und
die Schönheit der Natur sind für mich eine Quelle der Erholung und Inspiration. Ich
reise auch gerne und lerne so neue Welten kennen.
Mit meiner Familie wohne ich nun seit bald acht Jahren in Stäfa, es ist für mich der
Traum-Wohnort, an dem ich dank der vielen Vorteile, die Stäfa bietet, bis ins hohe
Alter verbleiben möchte. Sich in der Gemeinde zu engagieren, hat mir und meiner
Familie geholfen, Leute kennen zu lernen und uns rasch heimisch zu fühlen. So habe
ich mich in den ersten Jahren hier als Junioren-Assistenztrainer engagiert und bin
Mitglied der Lesegesellschaft, deren Kulturangebot ich schätze und rege nutze.
Ich würde mich in Zukunft gerne im Gemeinderat für die Bedürfnisse der
Einwohner:innen aktiv einsetzen und dazu beitragen, dass die Gemeinde Stäfa
weiterhin gut organisiert bleibt und viel zu bieten hat. Durch meine berufliche
Tätigkeit im Bildungsbereich und meine Freizeitinteressen liegen mir soziale Themen
wie auch der Erhalt der Natur am Herzen. Zu meinen Stärken gehören durch meine
Tätigkeit als Journalist und Lehr- und Leitungsperson ausserdem Kommunikation und
Konfliktmanagement.

