Lebenslauf Doris Walder-Stäger

Mein Name ist Doris Walder-Stäger, geboren bin ich im Aargau und aufgewachsen in Wohlen.
Seit ca. 20 Jahren wohne und arbeite ich in Chur, bin verheiratet und Mutter von einem
11-jährigem Sohn und einer bald 10-jährigen Tochter. Ich bin eidg. dipl.
Immobilientreuhänderin und Immobilien-Verwalterin mit eidg. Fachausweis und seit 30
Jahren im Immobilienbereich tätig. Hauptberuflich arbeite ich als Portfoliomanagerin zu 60 %
bei der Kantonsspital Graubünden Immobilien AG in Chur. Da meine Kinder älter werden und
ich dadurch freie Kapazität erhalte, habe ich die Gelegenheit genutzt, mich im Nebenamt mit
der immobilienkompetenz-gr.ch selbständig zu machen. Vor meiner Tätigkeit im Kantonsspital
Graubünden war ich in verschiedenen Branchen im Liegenschaftenbereich tätig.
Wir besitzen seit dem Jahr 2014 ein eigenes Ferienhaus in Surcuolm und sind im Winter
beinahe jedes Wochenende am Skifahren, die Kinder sind im Skiclub Mundaun in der JO aktiv.
Auch im Sommer sind wir häufig und gerne in Surcuolm. Den Bezug zu Surcuolm ergibt sich
durch meinen Mann Erwin. Sein Grossvater war als Bauer in Surcuolm wohnhaft, sein Vater
ist dort aufgewachsen und dessen Familie hat danach ihre Freizeit häufig in Surcuolm
verbracht. Diese Sympathie zur Region ist auch in unserer Familie entstanden, weshalb wir vor
allem im Winter häufig im Ferienhaus anwesend sind.
Weil meine Familie und ich gerne in Surcuolm sind und uns viel an der schönen Gegend und
den Leuten liegt, würde es mir Freude bereiten, als Vorstandsmitglied beim Treffpunkt
Obersaxen Mundaun mitzuwirken. Motiviert werde ich auch dadurch, dass ich den Verein als
gutes Mittel sehe, den Kontakt zu Einheimischen, Zweitheimischen und Gästen zu pflegen und
deren Meinungen für den Tourismus einzubringen.
In meiner zukünftigen Tätigkeit im Verein, werde ich allenfalls durch meinen Mann Erwin
unterstützt, welcher beruflich als Controller, ebenfalls im Kantonsspital Graubünden in Chur,
tätig ist.
Ich freue mich auf spannende Stunden und den Austausch im Verein Treffpunkt Obersaxen
Mundaun!
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