Sommer Synode 2019
Wahlen
Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission der Pensionskasse PERKOS

Name Vorname

Fischer Rolf

Adresse:

Saum 43, 9100 Herisau

Geburtsdatum:

21. Juni 1963

Beruf, Tätigkeit:

Treuhänder / Berufsfachschullehrer KV
Dozent in der Erwachsenenbildung

Engagement:
Als Ur-Herisauer, der das Appenzellerland als Region und Lebensmittelpunkt liebt, war es für mich eine
Selbstverständlichkeit, dass ich mich gerne auch für dieses Dorf engagieren und einen Beitrag zum Gemeindeleben leisten wollte. Aus zeitlichen Gründen kamen Vereine oder die Politik eher nicht in Frage.
Daher engagiere ich mich als Ausgleich zu meinem zahlenlastigen Berufsalltag seit über 30 Jahren als
freiwilliger Helfer in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde in Herisau. Einerseits unterstütze ich
meine Frau im Ressort «Kind und Familie» bei allen Projekten mit Kindern und Jugendlichen, andererseits
leite ich die Band «Impuls», mit welcher wir auch über die Grenzen von Herisau hinweg Anlässe in evangelisch-reformierten Kirchgemeinden musikalisch begleiten.
Seit 1990, als wir in der evangelisch-reformierten Kirche in Herisau heirateten, wurde unsere Familie
immer grösser, und wir freuen uns stets darüber, dass auch unsere vier Jungs, welche im Alter zwischen
13 und 26 Jahren sind, sich ebenfalls regelmässig für Projekte in unserer Kirchgemeinde engagieren. So
verbringen wir als Familie einen grossen Teil unserer Freizeit gemeinsam in Projekten unserer Kirchgemeinde.
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Beruflich machte ich mich 1993 nach einigen Jahren Tätigkeit als Berater für Systeme im Finanzwesen
und Controlling selbstständig und führe seither gemeinsam mit meiner Frau ein Treuhandbüro in Herisau,
in welchem wir kleine und mittlere Unternehmen, wie auch Private in Buchhaltungs- und Steuerfragen
beraten. Parallel dazu unterrichte ich als Handelslehrer an der Kaufm. Berufsschule (BZR) in Altstätten
und in der Erwachsenenbildung an der Akademie St.Gallen.
Meine Interessen:
Neben den bereits erwähnten Tätigkeiten innerhalb der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde in Herisau verbringen wir als Familie viel gemeinsame Zeit im Tessin, wo wir für unseren Wohnwagen auf dem
Campofelice in Tenero einen Standplatz haben. Schwimmen, Radfahren, Wandern, Tennis spielen aber
auch einfach ausspannen stehen hier auf dem Programm.
Für mich ist die Musik ein wichtiger Ausgleich zum hektischen Alltag. In der Band „Impuls“ spiele ich selbst
Gitarre und es erfüllt mich mit Freude, dass neben weiteren Bandmitgliedern auch drei unserer Kinder
Teil der Band sind, während der älteste Sohn jeweils für das Funktionieren der Technik besorgt ist.
Warum ich mich engagiere:
Für mich ist eine funktionierende Kirchgemeinde ein grosses, persönliches Anliegen, was der Grund ist,
weshalb ich mich in erwähnten Funktionen, aber in der Vergangenheit auch als Mitglied von Wahlkommissionen oder in Gremien zur Weiterentwicklung der Kirchgemeinde engagiert habe. Auch das Wohlergehen der kirchlichen Mitarbeitenden liegt mir am Herzen. Was während dem Arbeitsleben der Lohn ist,
ist nach dem Erreichen des Rentenalters die Rentenzahlung durch AHV und Pensionskasse. Während
es fachlich versierte Menschen braucht, welche das Vermögen der Pensionskasse sicher, aber auch
gewinnbringend anlegen, braucht es auf der anderen Seite auch Menschen, die unbefangen und unabhängig diese Geschäfte prüfen. Während meiner über zehnjährigen Tätigkeit als Revisor konnte ich einige
Erfahrungen sammeln, wie sichergestellt wird, dass Jahresrechnungen und Abläufe Gesetz und Statuten
entsprechen. Ich freue mich daher, wenn Sie mir das Vertrauen schenken und mich als Mitglied der GPK
der Pensionskasse PERKOS wählen.
Herisau, im Mai 2019
Rolf Fischer

Beilage zu Traktandum 6

Herisau, im Mai 2019 / Seite 2

