
Klare Visionen für die Schule – unsere Kinder verdienen nur das Beste 

 
 
 
 
 Reichhaltige persönliche Erfahrung als Schulleiter und Schulpfleger 
 Als Informatiker (eidg. dipl. Wirtschaftsinformatiker) und Schulleiter (Masterab-

schluss) kenne ich die heutigen und zukünftigen Anforderungen an die Bildung 
 Vater von erwachsenen Zwillingstöchtern mit Schullaufbahn in Rafz seit 2006 
 Präsident solarRafz zur Unterstützung des Energiestadt-Labels in Rafz 
 
 
Deshalb bitte ich Sie um Ihre Stimme, mich als  
 Schulpfleger und 
 Schulpräsident (Mitglied des Gemeinderates) zu wählen. 
 
 
 
Beat Hauser Danke für Ihre Wahl  



Als Schulpfleger und Schulpräsident 
 
 
Ich kenne aus persönlicher Erfahrung alle Rollen innerhalb der Schule, als Lehrperson 
(Erwachsenenbildung), als Schulleiter und als ehemaliger Schulpfleger, da mich die Bil-
dung immer interessiert hat. 
 
 
Mit dem Zuzug 2006 nach Rafz traten meine Zwillingstöchter in die Schule ein. Dadurch 
erlebte ich die Wechselgefühle als Vater mit all den Hoffnungen und Sorgen des Ler-
nens. Dies motivierte mich, von 2010-2014 als Schulpflegemitglied aktiv zu werden. Ich 
stellte fest, dass eine Schule zu führen anspruchsvoll ist und wollte mehr wissen. Des-
halb entschied ich mich, die Ausbildung zum Schulleiter zu absolvieren. Die Zusammen-
arbeit mit Lehrpersonen, Kindern und Eltern gefällt mir und bereitet mir viel Freude, 
weil sie sehr abwechslungsreich ist. 
 
 
Beim Neubau der Saalsporthalle konnte ich die Turnvereine dazu gewinnen, sich zielge-
richtet und aktiv in die Diskussion einzubringen. In diesem Zusammenhang habe ich als 
Projektleiter das Projekt «Sport, Bewegung und Kultur» in der Vorkonzeptphase beglei-
tet. Es freut mich, dass die Ideen erfolgreich umgesetzt wurden und die Sportvereine 
davon profitieren können. 
 
 
Als Präsident der solarRafz durfte ich mit André Fröhlicher zusammen die Solaranlage 
auf dem Dach der Saalsporthalle umsetzen. Als Genossenschaft tragen wir mit den bei-
den Fotovoltaik-Anlagen einen gewichtigen Anteil zum Energiestadt-Label der Ge-
meinde bei. 
 
 
All dies spricht für mein erfolgreiches Engagement für Rafz. Mit meiner Erfahrung als IT-
Spezialist und Bildungsmanager will ich als Schulpräsident die Schule mit den neusten 
fundierten und vertieften Fachkenntnissen führen. 
 
 
Ich freue mich, wenn Sie mich wählen. 
Beat Hauser 


