Il Cussegl d’administraziun dalla PUNTREIS Center da sanadad SA ha elegiu GianReto Nufer (50) sco niev meinafatschenta. El succeda a Diego Deplazes ch’ei vegnius
elegius sco secretari general dalla Lia Rumantscha.

Gian-Reto Nufer ei dapi 2017 meinascola ella vischnaunca da Tujetsch e dapi 2013 eis el
engaschaus sco scolast secundar a Tujetsch. Avon ha el luvrau sco scolast sil scalem
superiur e quei el cantun Turgovia. Il niev elegiu meinafatschenta ha visitau il seminari da
scolasts a Kreuzlingen e silsuenter acquistau il diplom da scolast secundar a Sogn Gagl. Igl
onn 2018 ei Gian-Reto Nufer sescolaus tier il menader da scola. En sias differentas
funcziuns professiunalas ha Gian-Reto Nufer rimnau experientschas el management ed ella
direcziun.

El temps liber s’engascha Gian-Reto Nufer ella politica e quei sco gerau ella suprastonza
dalla vischnaunca da Tujetsch. Vinavon eis el in passiunau sportist, denter auter ella cuorsa
liunga ed en turas da skis. Sport da perseveronza ei la domena preferida da Gian-Reto
Nufer. El ei maridaus e viva cun sia dunna e ses treis affons prest carschi a Rueras.

Il Cussegl d’administraziun dalla PUNTREIS Center da sanadad SA ei perschuadius dad
haver fatg ina excellenta elecziun e selegra sin la collaboraziun cun Gian-Reto Nufer.

Der Verwaltungsrat der PUNTREIS Center da sanadad SA hat Gian-Reto Nufer (50)
zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er folgt auf Diego Deplazes, welcher als neuer
Generalsekretär der Lia Rumantscha gewählt worden ist.

Seit 2013 ist Gian-Reto Nufer als Sekundarlehrer in Tujetsch tätig und seit 2017 als
Schulleiter der Gemeinde Tujetsch. Vor dem Wechsel wirkte er als Oberstufenlehrer im
Kanton Thurgau. Der neu gewählte Geschäftsführer besuchte das Lehrerseminar in
Kreuzlingen, wo er das Diplom zum Primarlehrer erwarb und anschliessend das Studium in
St. Gallen zum Sekundarlehrer absolvierte. Im Jahr 2018 absolvierte Gian-Reto Nufer eine
Weiterbildung zum Schulleiter. In seinen verschiedenen beruflichen Funktionen konnte er
Erfahrungen im Bereich Management und Führung sammeln.
In der Freizeit engagiert sich Gian-Reto Nufer in der Politik und fungiert als Mitglied des
Gemeinderats der Gemeinde Tujetsch. Er ist leidenschaftlicher Sportler, unter anderem im
Langlauf und im Bereich Skitouren, insbesondere Ausdauersport ist das bevorzugte
Spezialgebiet von Gian-Reto Nufer. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinen drei
fast erwachsenen Kindern in Rueras.

Der Verwaltungsrat der PUNTREIS Center da sanadad SA ist überzeugt eine hervorragende
Wahl getroffen zu haben und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Gian-Reto Nufer.

