
Vorstandskandidatur - IG Zweitwohnung Flims Laax Falera

Kurzvorstellung Claudia A.T. Bock Schönenberger, 
geboren 1970 und aufgewachsen in Köln, verschlug es mich beruflich anfangs 1996 in die Schweiz. Seit 26 Jahren lebe 
und arbeite ich in der Schweiz. Seit langem bin ich Doppelbürgerin (Schweiz, Deutschland) und bin heute tiefver-
wurzelt und glücklich mit einem Schweizer verheiratet. Wir wohnen seit 2008 in der Gemeinde Freienbach. 

Seit Ende der Neunziger Jahre bin ich der Region Flims -Laax-Falera eng verbunden. Zunächst Laax-Murschetg, dann 
Sagogn als Ferienwohnungsmieterin und nunmehr seit 14 Jahren als zweifache Zweitwohnungsbesitzerin im alten 
Dorfkern von Flims-Dorf. 

Nach einer Berufsausbildung und dem Studium der Betriebswirtschaft sammelte ich Erfahrungen als 
Managementberaterin, Führungskraft bei zahlreichen Schweizer Unternehmungen sowie als selbstständige 
Unternehmerin u.a. in dem Themenbereichen Marketing/Kommunikation sowie Aufbau- und Weiterentwicklung von 
Organisationen. Privat engagiere/-te ich mich seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Vorstand von Vereinen und 
Stiftungen. 

Wir verbringen ca. ein Drittel des Jahres in unserer Region mit Skifahren, Wandern, Biken, Golfen, Geniessen und seit 
COVID haben wir unser Homeoffice in Flims aufgeschlagen. Die Entwicklung unserer Region liegt mir seit langem sehr 
am Herzen. So habe ich vor Jahren bereits bei der Vereinsgründung, dem Verein ‘Pro Cassons’ oder bei der der 
Leitbildentwicklung Flims mitgewirkt. 

In persönlichen Dialogen mit Einheimischen, dem Gewerbe und vielen Zweitwohnungsbesitzern sehe ich Chancen für 
eine gemeinsame und partnerschaftliche Weiterentwicklung unserer einzigartigen Region. Sehr gerne möchte ich 
mich als Vorstandsmitglied der IG FLF für das Ressort Events/Veranstaltung aktiv engagieren, um einen offenen und  
konstruktiven Dialog untereinander zu fördern. 

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken und Ihre Stimme geben.

Claudia Bock



Vorstandskandidatur - IG Zweitwohnung Flims Laax Falera

Kurzvorstellung - André Rindlisbacher, 
geboren am 22. Januar 1963, aufgewachsen in Regensdorf, seit über 31 Jahren wohnhaft in Frauenfeld. Mit meiner 
Frau Yvonne, mit der ich 33 Jahren verheiratet bin, haben wir zwei erwachsene Kinder (Tochter und Sohn).

Beruflich bin ich seit 30 Jahren Selbstständiger Unternehmer und mit meinen Zwillingsbruder Inhaber einer 
Firmengruppe im Bereich von HR-Dienstleistungen. 

Im Jahr 2004 konnten wir in Flims-Waldhaus ein Haus mit zwei Wohnungen kaufen, das zuerst an- und umgebaut, 
im Jahr 2018 aber abgebrochen und neu gebaut wurde. Für diesen Neubau wurden fast ausschliesslich 
Unternehmer aus der Region gewählt, da es für mich wichtig war die Wertschöpfung in dieser Region zu halten und 
den Kontakt zu den lokalen Unternehmen zu fördern.

Wir fühlen uns in der Region Flims sehr wohl und verbringen hier auch viel Zeit, wo ich einige meiner Hobbies wie, 
Skifahren, Golf und Wandern sehr gut ausleben kann. Ich reise aber auch sehr gerne und spiele zudem «immer» 
noch Fussball, die Sportart, die mich seit der Kindheit begleitet und ich auch eine Zeit lang hauptberuflich ausleben 
durfte. 

Eine Vereinstätigkeit ist für mich nicht neu, war ich doch ca. 10 Jahre im Vorstand eines Fussballvereins, davon 5 
Jahre als Präsident, zudem bin ich seit 2004 OK-Mitglied einer Eventgesellschaft, die für die Durchführung des 
Openairs Frauenfeld, mit 50'000 Besuchern pro Tag und im letzten Oktober die erste Ausführung vom BigAir Chur, 
verantwortlich ist und war.

Gerne möchte ich meine Erfahrungen und Fähigkeiten als Vorstandsmitglied der IG FLF einbringen, da mir die 
Weiterentwicklung unserer Region auch sehr wichtig ist und würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme geben.

André Rindlisbacher



Vorstandskandidatur - IG Zweitwohnung Flims Laax Falera

Kurzvorstellung Daniel J. Schwarzenbach, 
geboren am 30. Oktober 1958, aufgewachsen in Adliswil und seit vielen Jahren mit meiner Frau Anita lebend in 
Wettswil am Albis. Wir haben 2 erwachsene Töchter und 2 Enkelkinder.

Beruflich bin ich Elektroingenieur für Nachrichtentechnik und Informatik. Nach verschiedenen Aufgaben als 
Vertriebsleiter und Geschäftsführer internationaler und börsenkotierter Unternehmen bin ich seit 1999 als 
selbständiger Verkaufsperformance Coach tätig.

Während der Schulzeit unserer Töchter war ich als Schulpfleger tätig und gründete auch die Jungunternehmer-
vereinigung Schweiz.

Da mein Vater in seinen jungen Jahren in Flims das Institut besucht hat, verbringe ich seit meiner Geburt viele 
Wochen pro Jahr in Flims. Seit über 22 Jahren besitzen wir eine Ferienwohnung im Zentrum von Flims-Dorf. In 
den letzten 2 Jahren war ich auch aktiv im Projekt «Flem 25» involviert. Leider musste dieses Projekt wegen 
Bundesgerichtsentscheiden kurz vor Weihnachten 2021 auf Eis gelegt werden.

Wir verbringen pro Jahr viele Wochen in Flims und der Region. Im Winter mit Skifahren und in der restlichen Zeit 
mit Wandern und Golf spielen.

Da mir die Weiterentwicklung unserer Region für uns selbst, auch für unsere Kinder und Enkelkinder wichtig sind 
und ich der Zusammenarbeit mit den Einheimischen einen vertiefenden Dialog entwickeln möchte, würde ich 
gerne als Vorstandsmitglied aktiv tätig sein. In den letzten Monaten durfte ich bereits am neuen Leitbild mit dem 
bisherigen Vorstand mitarbeiten. Gerne würde ich im Ressort Mitgliedergewinnung mitarbeiten. Denn je mehr 
Mitglieder wir haben, desto mehr Gehör können wir für unsere Anliegen verschaffen.

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben.

Daniel Schwarzenbach



Kandidatur zur Revisorin  - IG Zweitwohnung Flims Laax Falera

Kurzvorstellung Andrea Meier,
1980 geboren und aufgewachsen in Frauenfeld und Berg, der kleinsten politischen Gemeinde des Kantons. 
Hierhin bin ich 2017 zurück und ich geniesse es, in nur 75 Min. in Laax, in meinem zweiten Zuhause zu sein. 

Nach meiner Ausbildung zur Primarlehrerin am Seminar Rorschach, arbeitete ich zuerst 10 Jahre als Lehrerin im 
Kanton Thurgau, wechselte dann mit 32 Jahren in die Administration einer Sportschule in Kreuzlingen. 
Währenddessen besuchte ich drei Jahre die Abendschule zur Betriebswirtschafterin HF und unterrichtete 
Deutsch an erwachsene Ausländer in Romanshorn. 

2018 erhielt ich von meinem Arbeitgeber die Chance den Talent-Campus Winterthur (ebenfalls eine Kunst- und 
Sportschule) zu gründen und in einer Co-Leitung zu führen. Dort wirke ich noch immer, habe jedoch mein 
Pensum reduziert. 

Seit 1952 gehört unserer Familie eines der ersten Laaxer Ferienhäuser. Mittlerweile ist es auf mich und meine 
Mutter überschrieben. Ich verbringe insgesamt rund zwei Monate pro Jahr in Laax. Mich findet man kaum auf 
der Skipiste, sondern eher rund ums Haus und auf Wanderwegen. Ich erkunde zudem gerne auch die vielen 
kleinen Dörfer und Täler in und rund um die Surselva. Gerne dürfen es auch mehrtägige Rucksacktouren sein. 

Bewege ich mich nicht selbst mit Wandern, Volleyballspielen oder Fahrradfahren, stecke ich meine Nase in 
Bücher oder besuche und organisiere ich Festivals. Dank diesen Events freut es mich sehr, dass ich auch einige 
Einheimische aus dem Raum Laax und Ilanz zu meinem Bündner Kollegenkreis zählen darf. 

Weil mir Laax sehr am Herzen liegt und ich vorhabe, noch so manche Zeit hier zu verbringen und mir die 
Aufgabe als Revisorin durch einen anderen Verein bekannt ist, möchte ich mich gerne in der IG 
Zweitwohnungen Flims Laax Falera einbringen. 

Andrea  Meier
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