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Wege entstehen im Gehen.  

Umwege erhöhen die Ortskenntnis. 

 

Jacqueline Baumer 

Hintergasse 3, 7204 Untervaz 

geboren am 07. Mai 1961 

Website (ab Juli 21) www.jacqueline-baumer.ch 

 

Mein Lebenslauf hat sich durch Zufälle, Gelegenheiten, Unfall, Krisen und Neugier ergeben. 

Entsprechend vielfältig verlief es bisher. Erst mit 39 Jahren schloss ich eine Ausbildung als 

Organisationspsychologin ab, auf der meine heutigen Kernkompetenz der Personal-, Team- 

und Organisationsentwicklung fusst. Menschen und Teams darin zu unterstützen, ihr Potenzi-

al zu leben und ihren ganz eigenen Weg zu gehen, habe ich als Führungskraft, als Beraterin, 

als Prozessbegleiterin, als Coach, als Dozentin und als Kollegin umsetzen können. 

Zu meinen beruflichen Stationen gehörten unter anderem Jobs im Gastgewerbe, 10 Jahre 

Swissair als Maître der Cabine und Selektionärin, viele Jahre bei der CS, SwissRe und Siemens 

in der Personalentwicklung und im Kader-Assessment. Dann kam der Wechsel nach Grau-

bünden, um das Seminarhotel Hof de Planis in Stels zu führen. Schliesslich folgte die Arbeit 

als Berufsberaterin bei der IV und die Anstellung bei den Fachstellen der Evang.-ref. Landes-

kirche Graubünden. Parallel dazu erweitern seit 20 Jahren selbstständige Aufträge bei Non-

Profit-Organisationen, Privatwirtschaft und Verwaltungen meine berufliche Erfahrung. 

Da ich nie einen Wunsch nach eigenen Kindern verspürte, spielte das berufliche Engagement 

immer eine zentrale Rolle. Ich hatte das Glück, in Umfeldern aufzuwachsen und zu arbeiten, in 

denen ich als Frau nicht diskriminiert, sondern vielmehr gefördert und ermutigt wurde. Erst in 

den letzten Jahren musste ich das Leid von Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht und 

Profil erfahren. Heute, mit 60 Jahren, gönne ich mir einen Neubeginn: 

• Ich reduziere die Erwerbstätigkeit in fester Anstellung 

• Ich baue die Selbstständigkeit im Rahmen meiner Kernkompetenzen aus 

• Ich engagiere mich für Herzensanliegen auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis 

Zu den Herzensanliegen gehört die Ermutigung von Frauen und Männern, für sich einzu-

stehen, ihren Weg zu gehen und dabei gleichzeitig ihren Beitrag an die Gesellschaft zu leis-

ten; Balance zu finden, Möglichkeiten zu ergründen und mutig eigene Wege zu gehen. 

Der Frauenzentrale stelle ich mich als Vorstandsmitglied mit Fachkompetenzen in Führung, 

Organisationsentwicklung, Laufbahnberatung und Erwachsenenbildung zur Verfügung. Aller-

dings hoffe ich, dass es gelingt, jüngere Kräfte für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Trotz 

meines ausgeprägten Gestaltungswillens sehe ich mich mehr in der Rolle der Beraterin und 

Begleiterin. Es entspricht mir, jungen Frauen und Männern eine anregende, ermutigende 

Sparringpartnerin zu sein. 

Ich freue mich auf eine zukunftsweisende, stärkende Zusammenarbeit, in der wir zusammen 

die Anliegen der Frauenzentrale vertreten.  

Jacqueline Baumer 

Untervaz, 18. April 2021 


