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Angaben zu den Referentinnen und Referenten der EKKJ Tagung 2010 
Les intervenant-e-s au Séminaire CFEJ 2010 en bref 
Nach Reihenfolge im Programm / par ordre d’apparition dans le programme 
 
 
Pascale Bruderer Wyss 
Pascale Bruderer Wyss wurde am 23. November 2009 zur Nationalratspräsidentin 09/10 und damit 
aktuell ranghöchsten Schweizerin gewählt. Sie hat Politologie, Staatsrecht und Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte an den Universitäten Zürich und Växjö (Schweden) studiert. Seit 2008 ist sie 
selbständig tätig als Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Geschäftsführung von NPO's sowie 
Kommunikation und PR. So ist sie seit Mitte 2009 auf Mandatsbasis als Geschäftsführerin der 
Krebsliga Aargau tätig. 
 
Jean Zermatten 
Jean Zermatten fut Président et Doyen du Tribunal des mineurs du canton du Valais de 1980 à 2005. 
Il est également fondateur et Directeur de l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) à Sion et a 
été Chargé de cours à l'Université de Fribourg (Faculté des lettres, travail social et Faculté de Droit). Il 
intervient dans plusieurs Instituts universitaires et est l’auteur de nombreuses publications en droit de 
l’enfant et en Justice juvénile. Il est Dr h.c.de l’Université de Fribourg. Membre du Comité de l’ONU 
des droits de l’enfant depuis 2005, Jean Zermatten en est le Vice-président depuis 2007. 
 
Michelle Cottier 
Dr. iur., MA, ist Assistenzprofessorin für Privatrecht und Rechtssoziologie an der Universität Basel. 
Promotion zum Thema „Subjekt oder Objekt? Die Partizipation von Kindern in Jugendstraf- und 
Kindesschutzverfahren“ (Bern 2006). Verfasserin einer Studie in Auftrag von Unicef Schweiz zur Be-
deutung des zivilrechtlichen Kindesschutzes zur Prävention von Mädchenbeschneidung (FGM/C) in 
der Schweiz (2008). Aktuelle Forschungsschwerpunkte: Familienrecht, Erbrecht, Personenrecht, 
Rechtsvergleichung, Rechtssoziologie, Legal Gender Studies. 
 
Heidi Simoni 
Dr. phil., Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, seit 2007 Leiterin des Marie Meierhofer-Institut für 
das Kind in Zürich. Fachliche Schwerpunkte in Beratung, Lehre und Forschung sind die frühe 
Entwicklung von Kindern in Familien und familienergänzenden Kontexten sowie Fragen zu Schutz, 
Förderung und Beteiligung von Kindern. Arbeitet in der Eidgenössischen Koordinationskommission für 
Familienfragen (EKFF), in der Kindesschutzkommission des Kantons Zürichs und im Netzwerk 
Kinderbetreuung Schweiz mit. Seit 2008 Präsidentin der Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der 
frühen Kindheit e.V. (GAIMH). www.mmi.ch  
 
Maria Teresa Diez Grieser 
Dr. phil., Psychologin, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP. Verantwortliche für  verschiedene 
Praxisforschungsprojekte am Marie Meierhofer-Institut für das Kind in Zürich. Fachliche Schwer-
punkte: Kinder in belastenden Lebenssituationen, Kindheit und Migration, Entwicklungspsychologie 
und -psychopathologie, Grundlagenforschung, wissenschaftliche Begleitung von Praxisprojekten/ 
Projektevaluationen. Seit 1990 psychotherapeutische Tätigkeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz. 
www.mmi.ch

http://www.mmi.ch/
http://www.mmi.ch/
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Cornelia Herrmann 
Cornelia Herrmann-Wunderli ist Sozialarbeiterin HFS. Sie arbeitet seit 2002 im Kinderbüro Basel und 
ist stellvertretende Geschäftsführerin und Projektleiterin mit folgenden thematischen Schwerpunkten: 
KinderMitWirkung, Verkehr, Stadt- und Gemeindeentwicklung, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. 
www.kinderbuero-basel.ch  
 
Maria Silva Ceppi 
Psicopedagogista, sono stata responsabile di un foyer familiare e dopo aver lavorato una decina 
d'anni presso i servizi psicopedagogici minorili, dal 1997 lavoro presso il Centro Coppia e Famiglia di 
Mendrisio come consulente e mediatrice familiare, esperta nell'ascolto del minore. 
Collaboro con l'Università Cattolica di Milano e sono, inoltre, formatrice presso la SUPSI e la 
Scuola universitaria professionale di lavoro sociale (HES) di Ginevra. Dal 1 gennaio 2000, anno in cui 
é entrato in vigore l'articolo 144 al.2 del codice civile che prevede l'obbligatorietà dell'ascolto del mi-
nore in ogni procedura che lo concerne, mi sono attivata per offrire uno spazio adeguato a questo 
nuovo aspetto previsto dal codice, promuovendo anche una formazione presso i giudici e gli specialisti 
in materia. 
 
Traduction française : 
Psychopédagogue de formation, j’ai été responsable d’un foyer pour enfants en difficulté. Après avoir 
travaillé une dizaine d’années auprès des services psychopédagogiques pour mineurs, je suis active, 
depuis 1997, comme consultante et médiatrice spécialisée dans l’écoute de l’enfant, au Centre couple 
et famille de Mendrisio. Par ailleurs, je collabore avec l’Université catholique de Milan et je suis, entre 
autres, formatrice à la SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) et à la Haute 
Ecole de Travail social (HES) à Genève. Depuis l’entrée en vigueur début 2000 de l’article 144 al. 2 
du code civil, prévoyant l’obligation d’entendre les enfants lors d’une procédure de divorce, je me suis 
engagée à offrir un espace adéquat à ce nouvel aspect prévu par le code civil, notamment en propo-
sant une formation aux juges et aux autres spécialistes en la matière. 
 
Stefan Blülle 
Sozialarbeiter und Familientherapeut. Als Leiter der Abteilung Kindes- und Jugendschutz AKJS 
verantwortlich für die Errichtung und Führung der zivilrechtlichen Kindesschutzmassnahmen und für 
weitere Leistungen der Jugendhilfe im Kanton Basel-Stadt. Lehrbeauftragter und Referent zu Fragen 
des Kindesschutzes, der interdisziplinären Kooperation und der ausserfamiliären Unterbringung von 
Kindern und Jugendlichen. Geschäftsleiter des Netzwerks Kindesschutz Basel-Stadt; Vizepräsident 
der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Verantwortlichen für Kindesschutz und Jugendhilfe; 
seit 2009 Mitglied der EKKJ. 
 
Véronique Alessio-Isler 
Seit 1987 diplomierte Soziokulturelle Animatorin. Berufliche Tätigkeitsfelder waren: Leitung Aben-
teuerspielplatz, Kirchliche Jugendarbeit, Kindertagesheim und sind heute: Gemeinde Jugendarbeit, 
Schulsozialarbeiterin auf Sek. Stufe, Präventionsprojekte für Frauen, Mädchenarbeit und -projekte. 
Mitglied der EKKJ seit Anfang 2010. 
 

http://www.kinderbuero-basel.ch/
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Serge Martin 
Titulaire d’un brevet d’enseignement primaire, d’un brevet de maître secondaire généraliste et licencié 
ès sciences de l'éducation de l’université de Genève, M. Serge Martin, après avoir enseigné au 
primaire et au secondaire, a été collaborateur pédagogique, puis responsable d’unité au Département 
de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Il s’est intéressé en particulier aux 
questions d’évaluation ainsi qu’aux procédures de promotion, d’orientation et de certification des 
élèves. Il a notamment mis en place la démarche de réalisation des épreuves cantonales de référence 
vaudoises. Nommé en décembre 2008 directeur général adjoint en charge de la pédagogie au sein de 
ce même Département, M. Martin coordonne actuellement les activités de sa direction et appuie les 
directions des établissements scolaires en matière de pédagogie.  
 
Bettina Bach 
Dipl. Sozialpädagogin HF, Vertiefung Jugendarbeit.  
Jugendarbeiterin in der Jugendanimation Kriens. Seit 2007 verantwortlich für die mobile Jugendarbeit 
der Gemeinde Kriens.  
 
Patrizia Müller 
Dipl. Sozialarbeiterin FH. Abschluss 1996. Seit 10 Jahren bei der Abteilung Kindes- und Jugendschutz 
tätig. Weiterbildungen in Lösungsorientierter Kurzzeitberatung und Kindesvertretungen. Verheiratet, 
Mutter von zwei bald erwachsenen Kindern. 
 
Jérôme Perret 
Vater einer Tochter (Jg. 1994), dipl. Sozialarbeiter FH, CAS Kindesvertretung, Mitverfasser der 
"Empfehlungen für die Kinderschutzarbeit an den Kinderkliniken", Initiant von "Halt-Gewalt" Basel-
Stadt, Gleichstellungspreis beider Basel 2000 mit dem Männerbüro Region Basel. 
 
Frédéric Vuissoz 
Licencié en lettres, Frédéric Vuissoz a exercé pendant 9 ans comme éducateur auprès d'adultes 
délinquants avec des troubles psychiatriques, puis comme assistant social au Service de protection 
de la jeunesse à Lausanne et à Morges. Il exerce depuis 5 ans la fonction de chef de l'office régional 
de protection des mineurs de l'Ouest vaudois à Rolle (VD). De 2004 à 2005, Frédéric Vuissoz a été 
chef de projet pour la mise en œuvre de la réorganisation du Service de protection de la jeunesse et a 
rédigé l'avant-projet de politique socio-éducative cantonale en matière de protection des mineurs.  
 
Véronique Gravier 
Titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale, Véronique Gravier a exercé pendant 10 ans comme 
assistante sociale au ministère de la justice en France. Elle a travaillé ensuite comme assistante 
sociale au Service de protection de la jeunesse à Prilly et à Lausanne. Elle exerce depuis 5 ans la 
fonction de responsable d'unité sociale à l'office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois 
à Rolle (VD). Véronique Gravier a un intérêt particulier pour la petite enfance, domaine où elle a dé-
veloppé les collaborations interprofessionnelles dans la région de l'Ouest vaudois.  
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Tanja Hofmann 
Seit 1993 bei der Kantonspolizei Zürich, seit 1998 als spezialisierte Sachbearbeiterin im Fachdienst 
Sexualdelikte/Kindesschutz und seit vier Jahren Dienstchef-Stellvertreterin des genannten Dienstes. 
Ihr Hauptschwergewicht liegt in der Befragung von Opfern schwerer Sexualdelikte, darunter fallen 
auch sämtliche kindliche Opfer ab 3 Jahren. Mitverantwortlich für die Ausbildung der Kantonspolizei 
Zürich in Bezug auf das Opferhilfegesetz. 
 
Olivier Guéniat 
Né en 1967 à Porrentruy, Olivier Guéniat a obtenu le Diplôme de police scientifique et de criminologie 
à l'Université de Lausanne en 1991, puis le titre de Docteur en sciences forensiques en 2001. 
Parallèlement, il a été chef du service scientifique de la Police cantonale jurassienne de 1992 à 1997, 
puis dès 1997, chef de la Police judiciaire du canton de Neuchâtel, fonction qu'il occupe encore 
aujourd'hui. 
 
Stefan Blum  
Rechtsanwalt, Partner von mensch & organisation (www.muo.ch) in Winterthur, langjährige selbstän-
dige Anwaltstätigkeit mit Teilschwerpunkt Kindesverfahrensvertretung, delegierter Geschäftsführer 
von Kinderanwaltschaft Schweiz (www.kinderanwaltschaft.ch), Dozent an der Hochschule Luzern 
Soziale Arbeit (CAS Kindesvertretung). 
 
Patrizia Carù 
Dipl. Sozialarbeiterin FH, langjährige Erfahrung in der freiwilligen und gesetzlichen Jugend- und 
Familienhilfe sowie in der Sozialhilfe und der gesetzlichen Sozialarbeit (Amtsvormundschaft). 
Momentane Tätigkeit bei der Zentralstelle MNA im Amt für Jugend- und Berufsberatung des Kanton 
Zürichs: zuständig für die gesetzliche Vertretung aller unbegleiteten Minderjährigen (MNA's) im Kan-
ton Zürich sowie für die Rechtsvertretung der MNA's im Asylverfahren. Zwei Links mit Informationen 
zur Zentralstelle MNA: http://www.lotse.zh.ch/customservice/detail/500275/ und http://www.stadt-
zuerich.ch/aoz/de/index/sozialhilfe/mna.html
 
 
 
CFEJ / Nom / 12.11.10 
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