Über mich / about me
(English below)
Ruedi Walter Immoos wurde 1948 in Schwyz geboren, ist
dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach der
Volksschule besuchte er das Lehrerseminar in Rickenbach
bei Schwyz und absolvierte die fünfjährige Ausbildung
zum Primarlehrer.
Später bildete er sich zum Reallehrer weiter, unterrichtete
viele Jahre in der Sekundarstufe I und war von 1996 bis
2003 kantonaler Schulinspektor. Von 1994 bis 2002
amtete er als Gemeinderat in Schwyz, die letzten zwei
Jahre als Gemeindepräsident.
Berufsbegleitend studierte er an der Universtiät Bern in
einem Nachdiplomstudium Evaluation und leitete von 2003
bis 2013 im Bildungsdepartement des Kantons Schwyz die
Abteilung Schulevaluation. Seit Juni 2013 ist er im
Ruhestand, wohnt in Küssnacht am Rigi, nur fünf Minuten
vom schönen Vierwaldstättersee entfernt und geniesst die
Natur und Bergwelt zu Fuss oder mit dem E-Bike.
Schon seit langer Zeit interessierte er sich für die lokale
Geschichte, die Namensforschung, die Genealogie der
Familie Immoos und die Fotografie. Die Freude an
schönen Fotos führte nun zu dieser Immoos Fotografie
Website.
English:
Ruedi Walter Immoos was born in Schwyz in 1948, grew
up there and went to school. After attending the school, he
attended the teacher's seminar in Rickenbach near

Schwyz and completed the five-year apprenticeship as a
primary teacher.
He later became a rector, taught for many years in
secondary school, and from 1996 to 2003 was a cantonal
school inspector. From 1994 to 2002, he served as a
municipal council in Schwyz, the last two years as a
municipal president.
He studied at the University of Berne in a post-graduate
degree program and worked from 2003 to 2013 in the
education department of the Canton of Schwyz, the
department of school evaluation. Since June 2013 he is
retired, lives in Küssnacht am Rigi, only five minutes away
from the beautiful Lake Lucerne and enjoys the nature and
the mountains on foot or by e-bike.
For a long time, he was interested in local history, name
research, genealogy of the Immoos family and
photography. The joy of beautiful photos now led to this
Immoos Photography website.

