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das Partizipationsrecht des Kindes und sein anspruch 
auf einen unabhängigen und unentgeltlichen rechts-
beistand formuliert. Da immerhin von einer Kantons-
regierung erlassen, wird dieser entscheid sicher eine 
Signalwirkung auf andere Kantonsregierungen und 
auch auf bundesebene haben. Dieser beschluss ver-
deutlicht exemplarisch das entscheidende Zusammen-
wirken unserer drei tätigkeitsbereiche: Der bereich 
«Kinder und Jugendliche» hat das betreffende Kind 
beraten. Das Kind hatte sich selbst mit einem brief an 
uns gewandt. Der bereich «Kinderanwält/innen» war 
für qualifizierte anwält/innen verantwortlich, und der 
bereich «behörden und Gerichte» schliesslich infor-
mierte die zuständigen Stellen und Fachpersonen. Das 
Kind ist gemäss seinem Willen in der Zwischenzeit 
wieder bei seiner Mutter. Unsere arbeit hinterlässt 
 ohne Zweifel Spuren. bei aller Detailarbeit werden wir 
niemals vergessen, dass die bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen für uns massgebend sind. Sie laufen 
heute immer noch  Gefahr, im räderwerk des rechts-
systems, in dessen ritualen, Sprache und handlungen 
übersehen und fremdbestimmt zu werden, sprachlos 
zu bleiben. Die Folgen der erlebten Ohnmacht und 
hilflosigkeit sind allzu oft (re-)traumatisierungen. Wir 
sehen unsere arbeit daher auch als Vorbeugung solcher 
traumatisierungen. Neue rechtliche und gesellschaft-
liche rahmenbedingungen sind dringend notwendig, 
damit Kinder und Jugendliche in unserem rechts sys-
tem endlich gehört werden und respekt erfahren.

Das zurückliegende Jahr war geprägt von Wechsel und 
Neuausrichtung. im Juli wurden die Geschäfts leitung 
neu besetzt und in der Folge drei Fachbereiche ge-
schaffen: Kinder und Jugendliche, Kinderanwält/innen 
sowie behörden und Gerichte. Unsere strategische 
Neuausrichtung wiederum kommt im umfassenden 
begriff der «Child-friendly Justice» zum ausdruck. Die-
se entwicklungen legen die Grundlagen für unseren 
weiteren Weg zu einer anerkannten «Kinderrechtsorga-
nisation» in der Schweiz. «Child-friendly Justice» basiert 
auf richt linien des europarates. Diese richtlinien for-
mulieren eine umfassende Vision: Kindern und Jugend-
lichen stehen in allen sie betreffenden Verfahren eigene 
rechte zu. Sie sind zudem ernst zu nehmen, zu respek-
tieren und anzuhören. Die derzeitige realität in der 
Schweiz ist noch weit von dieser Vision entfernt. hier 
besteht akuter handlungsbedarf. Verbesserungen der 
Situa tion kommen jedoch in aller regel nicht von 
selbst. Sie bedürfen vielmehr des anschubs und der 
Vorbereitung von aussen. Wir verstehen uns in diesem 
Wandlungsprozess als antrieb, der informiert, sensi-
bilisiert und vor allem direkt den betroffenen hilft.

als einen ersten Schritt haben wir das Pilotprojekt 
«Partner-Gerichte und -behörden» lanciert. Ziel ist es, 
die allgemeinen Grundsätze der Child-friendly Justice 
an einem Gericht und einer der auf anfang 2013 neu 
geschaffenen Kindes- und erwachsenenschutzbehör-
den (KeSb) umzusetzen. Damit beginnt für uns ein 
neues Kapitel der Zusammenarbeit. 

am 17. Januar 2012 publizierte der Schwyzer regie-
rungsrat einen wegweisenden entscheid, der ohne 
Übertreibung als Meilenstein bezeichnet werden kann. 
Deutlich und mit sorgfältiger begründung wird hier 
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Studium für Kindesvertretungen ins Leben gerufen. 
Wir organisieren viele interne Weiterbildungen rund 
um das thema Kindesvertretung: von den Learning 
Communities bis zu grossen Fachtagungen. Dabei 
wurde auch die beratung von Kindern und Jugend-
lichen ausgebaut. bereits über tausend Kindern und 
Jugendlichen konnten wir in den letzten Jahren helfen. 
Mit Unterstützung des bundesamts für Sozialversiche-
rungen (bSV) haben wir darüber hinaus zwei wichtige 
informations- und Sensibilisierungskampagnen für 
behörden und Gerichte umsetzen können. Mittler-
weile sind wir mit vielen weiteren kinderorientierten 
Organisa tionen in der Schweiz sehr gut vernetzt und 
können so mehr und mehr Synergien nutzen.

Das Jahr 2012 war ein wegweisendes Jahr für uns. Der 
strategischen Neuausrichtung liegt die erkenntnis 
 zugrunde, dass effektive hilfe zunächst eine kinder-
freundliche Neuausrichtung unseres rechtssystems 
bedingt. Der begriff «Child-friendly Justice», geschaf-
fen durch die entsprechenden richtlinien des europa-
rates, bringt dies klar zum ausdruck. Wir wollen diese 
richtlinien in die Schweizer rechtspraxis durch infor-
mation und konkrete Partnerschaften einführen und 
fördern. Der Verein hat in den letzten Jahren sehr viel 
geleistet, vor allem in der Qualifizierung von Kinderan-
wält/innen (Kindesvertreter/innen). So erhalten Kin-
der und Jugendliche heute Unterstützung von geschul-
ten und unabhängigen Kinderanwält/innen. Zusammen 
mit der hochschule Luzern wurde zudem ein CaS-

auf dem weg zum umfassenden  
kompetenzzentrum für kinder  
und jugendliche 
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gen, dass Kinder und Jugendliche besser und unbe-
schadeter durch diese schwierigen Zeiten kommen. 
Von zentraler bedeutung ist dabei, dass sie ihre Mei-
nung und ihre Sicht mit einbringen können und diese 
bei den entscheidungen von behörden und Gerichten 
auch berücksichtigt werden. Forschungen zur resilienz 
zeigen deutlich, dass es besonders für Kinder, die unter 
hohen psychischen belas tungen stehen, von entschei-
dender bedeutung ist, den eigenen Lebensalltag mit-
gestalten und persönliche Kompetenzen erkennen und 
einsetzen zu können. Die erfahrung der eigenen Wirk-
samkeit stärkt die eigene Widerstandskraft und trägt 
entscheidend zur bewältigung von Krisensituationen 
bei. hilflosigkeit, Ohnmacht und die erfahrung, dass 
das eigene Verhalten völlig wirkungslos bleibt, sind für 
Kinder nicht nur entwicklungshemmend, sondern för-
dern geradezu depressive erkrankungen.

Die Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache. Ver-
schiedene Studien, u.a. der 2012 von Kinderanwalt-
schaft Schweiz erstellte bericht für das bundesamt für 
Justiz, belegen, dass Kinder und Jugendliche lediglich 

in erster Linie steht der begriff «Child-friendly Justice» 
für den Schutz und die Sicherheit von Kindern und Ju-
gendlichen. er setzt richtlinien und Massstäbe für den 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen in einem rechts-
system. Viele Menschen können sich kaum vorstellen, 
was es gerade für ein Kind oder einen Jugendlichen 
bedeutet, wenn er/sie zum ersten Mal mit den behör-
den oder Gerichten in berührung kommt und keine 
Unterstützung findet. Die betroffenen haben meist 
keine ahnung, worum es eigentlich geht. irgendwie 
wissen sie intuitiv, dass es etwas mit ihnen zu tun hat, 
aber da ist oft niemand, der ihnen Sachverhalte er-
klärt, sie über ihre rechte informiert oder ihnen nur 
schon zuhört. Vielmehr wird über sie bestimmt, ohne 
dass sie in der regel die Möglichkeit haben, sich selbst 
zu äussern. Sie erleben die pure Ohnmacht und haben 
angst. Der Moment des Schocks, der sich als endlos 
erscheinender Stress äussert, ist der Moment, in dem 
Situationen zu traumatisierungen führen. Das, was die 
kindliche Psyche nicht mehr verarbeiten kann, wird 
abgespalten, aber nicht als willentlicher akt, sondern 
als überlebensnotwendiger reflex auf eine unhaltbare 
und im Sinne des Wortes «unerträgliche» Situation. 
Diese Kinder und Jugendlichen haben nicht nur ein 
recht auf hilfe, sie haben auch eigene und unveräus-
serliche rechte. Wir wollen diesen Kindern und Jugend-
lichen von anfang an dabei helfen, sich in unserem 
rechtssystem zurechtzufinden!

Kinder und Jugendliche, die von einem Verfahren be-
trof fen sind, sind sehr verletzlich. Viele von ihnen haben 
bereits traumatische erfahrungen hinter sich, angst, 
Ohnmacht oder vielleicht auch Missbrauch erlebt. Sie 
sind dann ganz besonders darauf angewiesen, dass 
behördliche und gerichtliche Verfahren sie nicht noch 
zusätzlich belasten, sondern vielmehr ihre resilienz 
fördern und stärken. Unter resilienz wird die Fähigkeit 
eines Menschen, vor allem eines Kindes, verstanden, 
mit schweren Lebenskrisen, widrigen und bedrücken-
den Lebensumständen fertigzuwerden. Dies sind nicht 
in erster Linie angeborene eigenschaften, sondern er-
worbene und gestärkte. Wir können viel dazu beitra-

was bedeutet «child-friendly justice» 
für kinder und jugendliche?
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Fachleuten bei den zuständigen behörden und Gerich-
ten. Dadurch sind wir in der Lage, sehr gezielt konkrete 
Massnahmen zu entwickeln und auch durchzuführen. 
Unser handeln steht ganz im Zeichen der Umsetzung 
von «Child-friendly Justice 2020». Kinder und Jugend-
liche sollen bis zum Jahr 2020 durch kinderfreundliche 
und kindergerechte behörden und Gerichte gestärkt 
werden und auf diese Weise schwierige Lebenssitua  ti o  -
nen und Lebenskrisen besser bewältigen können. Das 
ist unser Ziel. Dafür setzen wir uns leidenschaftlich ein.

irène inderbitzin

geschäftsführerin

executive Mba hsg

bei einem Prozent der behördlichen und gerichtlichen 
Verfahren durch eine Kindesvertretung unterstützt 
werden. Lediglich in 10 Prozent der Fälle erfolgt eine 
anhörung durch behörden und Gerichte, wobei kaum 
kindergerechte räumlichkeiten für die Durchführung 
solcher anhörungen existieren. Verfahren, in denen 
Kinder und Jugendliche involviert sind, werden über-
wiegend nicht prioritär behandelt. Sie dauern, nicht 
nur für ein kindliches Zeitempfinden, viel zu lange. Um 
Kinder und Jugendliche im Sinne des Kindeswohls ef-
fektiv zu unterstützen, ist die Umsetzung dieser Child-
friendly-Justice-richtlinien des europarates von ganz 
entscheidender bedeutung.

Damit Kinderanwaltschaft Schweiz sich auch umfas-
send und gezielt für diese Prinzipien einsetzen kann, 
wurden im letzten Jahr drei Leistungsbereiche defi-
niert: 

leistungsbereich: kinder und jugendliche
Der Leistungsbereich Kinder und Jugendliche bietet 
eine von behörden und Gerichten unabhängige bera-
tung für betroffene Kinder und Jugendliche. Dabei 
geht es um eine erste Situationsanalyse und Gespräche 
mit Schlüsselpersonen im Umfeld der Kinder und Ju-
gendlichen. Sie werden dabei vor allem über die nächs-
ten Schritte und ihre Möglichkeiten informiert.

leistungsbereich: kinderanwält/innen  
(kindesvertretungen)
Der Leistungsbereich Kinderanwält/innen wird sich 
weiterhin für die Qualifizierung von Kindesvertretun-
gen einsetzen, auch im rahmen von externen und in-
ternen aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis zu 
Grundausbildungen an hochschulen und Universitä-
ten. Unter Qualifizierung verstehen wir auch die Un-
abhängigkeit gegenüber behörden und Gerichten, um 
ohne eigenen interessenskonflikt Kinder und Jugend-
liche vertreten zu können.

leistungsbereich: behörden und gerichte
Dieser neu geschaffene bereich hat die aufgabe, be-
hörden und Gerichte über die Child-friendly-Justice-
richtlinien des europarates zu informieren, Good Prac-
tices für die tägliche arbeit anzubieten und ganz 
allgemein Wissen in diesem Gebiet zu vermitteln.

Kinderanwaltschaft Schweiz steht in täglichem Kon-
takt mit betroffenen Kindern und Jugendlichen und 
deren Umfeld. Wir fördern den kontinuierlichen aus-
tausch mit spezialisierten Kinderanwält/innen und 

child-friendly justice 2020 – kinderfreundliche 
behörden und gerichte

n die 5 grundlegenden prinzipien einer  
child-friendly justice

n partizipation 
Kinder und Jugendliche müssen nicht nur über ihre rechte  
informiert werden, sondern ihre Meinung soll auch in allen sie  
betreffenden rechtlichen angelegenheiten gehört werden.

n kindeswohl 
Das Wohl von Kindern und Jugendlichen hat in allen sie  
betreffenden angelegenheiten oberste Priorität. Dabei  
sollen nicht nur die Meinung des Kindes angemessen  
berücksichtigt, sondern auch multidisziplinäre ansätze  
zu deren begutachtung angewendet werden.

n würde 
Kinder und Jugendliche sind mit Würde zu behandeln, das 
heisst vor allem mit achtsamkeit, respekt und Fairness.

n schutz vor diskriminierung 
Kinderrechte sind ohne jegliche Diskriminierung im  
hinblick auf Geschlecht, herkunft, alter, religion, Sprache  
oder sons tige politische und soziale hintergründe  
zu gewährleisten.

n rechtsstaatlichkeit 
rechtsstaatlichkeit soll bei Kindern und Jugendlichen  
vollumfänglich wie bei erwachsenen gelten.
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flikt hineingezogen, der nicht der ihre ist. Sie stehen 
unter anspannung und Druck. Oft fehlt ihnen das not-
wendige Wissen, was da eigentlich vor sich geht. Sie 
haben dabei keine ahnung, wie es rechtlich weiterge-
hen könnte und vor allem welche rechte sie selbst 
haben bzw. in anspruch nehmen könnten. Gerade weil 
wir eine unabhängige Organisation sind, können wir 
allen betroffenen in dieser schwierigen Situation eine 
wichtige und notwendige Unterstützung bieten.

in 21% der beratungen waren Kinder und Jugendliche 
in Kindesschutzverfahren involviert. in diesen Ver-
fahren kann eine unabhängige beratung und Unter-
stützung sowie eine ebenso unabhängige Kindesver-
tre tung entscheidende Veränderungen bewirken. Wir 
konnten in vielen Fällen dazu beitragen, die Zusam-
menarbeit mit den entsprechenden behörden zu ver-
bessern. Die Kinder und Jugendlichen erlebten sich als 
in das Geschehen einbezogen und konnten eigenver-
antwortung und Selbstfürsorge übernehmen. Dies 
führt zu einer klaren Stärkung ihrer eigenen resilienz. 
ebenfalls waren in den beratungen besuchsrechtsre-
gelungen ein wichtiges thema sowie zunehmend auch 
Schulverfahren. im Vergleich zum Vorjahr blieb der 
anteil der anrufe von Jugendlichen konstant.

beratung

Die Umsetzung der Child-friendly Justice ist ein mehr-
jähriges Programm. Kinder und Jugendliche benötigen 
aber jetzt hilfe und Unterstützung. aus diesem Grund 
bieten wir kostenlose beratung an. 

wie sieht die beratung für kinder und  
jugendliche konkret aus? 
im Zentrum unserer beratung stehen immer die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen. Wir beantworten 
alle Fragen altersgerecht und verständlich und unter-
stützen die betroffenen Kinder und Jugendlichen ef-
fektiv. Die erste Kontaktaufnahme findet in der regel 
durch eine erwachsene bezugsperson oder Fachper-
sonen statt. Ältere Kinder oder Jugendliche melden 
sich auch direkt bei uns. Wir informieren sie umfas-
send, bieten hilfe und beratung an, bis die nächsten 
Schritte und/oder Möglichkeiten bekannt sind.
im letzten Jahr haben wir insgesamt 261 beratungen 
durchgeführt. Darin waren 409 Kinder und Jugend-
liche involviert. Der grösste teil der beratungen (24 %) 
betraf Kinder und Jugendliche in strittigen Scheidungs-
situationen. Scheidungen sind für die involvierten Kin-
der und Jugendlichen oft sehr belastende ereignisse. 
Sie sind durch die trennung ihrer eltern in einen Kon-

kinder und jugendliche
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im berichtsjahr haben sich 261 Personen – in bezug  
auf ein oder mehrere Kinder und Jugendliche –  
bei Kinderanwaltschaft Schweiz gemeldet. total  
waren 409 Kinder und Jugendliche involviert.
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bei den beratungen ging es um insgesamt 409 Kinder 
und Jugendliche, wovon 51% Jungen und 49 % Mädchen 
sind. 60% der betroffenen Kinder waren unter 12 Jahre 
alt, 40% zwischen 12 und 18 Jahre alt. 
aus 18 von 21 Deutschweizer Kantonen (2 davon zwei-
sprachig) kamen 294 anrufe (inkl. anrufe von behörden 
und Gerichten). Die Mehrheit der anrufe kam aus  
den Kantonen Zürich, aargau und bern. 

a n z a h l  a n r u f e  a u s  d e n  k a n t o n e n
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alle Fachartikel finden Sie unter:
www.kinderanwaltschaft.ch/fachartikel_und_interviews_de.cfm

wissensverbreitung

Wissensverbreitung, nicht nur für Kinder und Jugend-
liche, verlagert sich mehr und mehr auf internet und 
Social Media. Unsere bestehende homepage zeigt hier 
eindeutig anpassungs- und handlungsbedarf. Deshalb 
werden wir unsere Website neu gestalten. Ziel ist es, 
Kindern und Jugendlichen altersgerechte informatio-
nen zum thema Child-friendly Justice zu vermitteln 
und so informationen leichter zugänglich zu machen.

fachartikel
«ein Ohr für Kinder», interview mit Christina Weber 
Khan im artikel von bettina Leinenbach, in: Migros 
Magazin (ausgabe: Januar 2012). Zielgruppe dieses 
artikels sind in erster Linie eltern. im Zentrum stand 
die gerichtliche anhörung von Kindern und Jugend-
lichen in Scheidungssituationen. Leider finden solche 
anhörungen kaum statt und oft sind weder die Kinder 
noch deren eltern über diese Möglichkeit informiert. 
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«Kinder werden durch Beteiligung stark gemacht»,  
Fachartikel von Peter Grossniklaus, in: Netz 3 /2012,  
Pflegekinder-Aktion Schweiz.

«Jugendstrafverteidigung: ein kurzer Praktikerinnen-
leitfaden», Fachartikel von Stefan Bernard und Stephan 
Blum, in: Anwaltsrevue 10/2012.

Kindesvertretung im eherechtlichen Prozess –  
sinnvoll oder unnötig?, Fachartikel von Katja Lerch, in: 
Anwaltsrevue 8/2012.

Die Jugendstrafverteidigung im «Kinderrechtsmodell» – 
ausgewählte Aspekte, Fachartikel von Stephan Bernard 
und Stefan Blum, in: forumpoenale 2/2012.

Der «Anwalt des Kindes» – eine Standortbestimmung, 
Fachartikel von Stefan Blum und Christina Weber Khan, 
in: ZKE 1/2012.

Qualitätssicherung

weiterentwicklung der standards
Um Kinder entsprechend ihren bedürfnissen kompe-
tent zu vertreten, bedarf es der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung bestehender Standards. Dabei geht es 
vor allem um die berücksichtigung gesellschaftlicher 
und rechtlicher Veränderungen sowie den einbezug 
neuer wissenschaftlicher erkenntnisse aus Psychologie 
und Pädagogik.

Die Mitgliederversammlung 2012 beschloss einstim-
mig verschiedene Änderungen in den «Standards für 
Kindesverfahrensvertretung». Diese Änderungen be-
trafen insbesondere die anforderungen an die fach-
liche Kompetenz von Kinderanwält/innen sowie  einen 
neuen Passus über den persönlichen Kontakt mit dem 
vertretenen Kind. Die «Standards» sind für alle Mit-
glieder des Vereins in der ausübung von Kindesvertre-
tungsmandaten verbindlich. Das Gesetz in der Schweiz 
liefert praktisch keine Vorgaben für die ausübung von 

beratung

Die «Learning Community» findet weiterhin monatlich 
in Zürich und bern statt. Sie wird vor allem von Mitglie-
dern besucht, die Kindesvertretungen führen. Kinder-
anwält/innen werden auch von uns beraten. bei diesen 
beratungen geht es insbesondere um die Unterstüt-
zung von neuen Mitgliedern bei Übernahme und Fall-
führung von neuen Mandaten.

wissensverbreitung

newsletter
Kinderanwaltschaft Schweiz publizierte auch letztes 
Jahr wieder vier eNewsletter. Wie gewohnt wurde je-
weils in einem Newsletter ein Schwerpunktthema be-
handelt. aufgrund der einführung am 1. Januar 2013 
haben wir uns mit dem neuen Kindes- und erwachse-
nenschutzrecht (KeSr) näher beschäftigt. Der News-
letter erreicht derzeit rund 700 Personen. Neben den 
Mitgliedern geht er an Fachorganisationen und -per-
sonen in der gesamten Deutschschweiz.

fachartikel
Kinderanwaltschaft Schweiz will mit ihren Fachartikeln 
zur aktuellen Debatte um das thema Kindesvertretung 
und kinderfreundliche Justiz beitragen. Sie erreicht 
damit Fachpersonen in unterschiedlichen beruflichen 
Disziplinen und Organisationen. Wir konnten die pro-
fessionelle und breitere Öffentlichkeit auf diese Weise 
sensibilisieren und über die rechte und bedürfnisse 
von betroffenen Kindern informieren.

Die folgenden Fachartikel des Vereins wurden im letz-
ten Jahr von Mitarbeitenden, Vorstandsmitgliedern 
oder Fachpersonen verfasst:

kinderanwält/innen
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6. september 2012
kindesvertretung in kindesschutzverfahren 
Referenten: lic. iur. Stefan Blum, Vorstand und Aktiv-
mitglied KiAn und lic. iur. Ruedi Winet, Präsident KESB 
Bezirk Pfäffikon (ZH)
An diesem Seminar erläuterten und diskutierten die  
Referenten die Auswirkungen des revidierten Kindes-
schutzrechts auf die Kindesvertretung.
Lic. iur. Ruedi Winet, Präsident der künftigen Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Bezirks  
Pfäffikon (ZH), gab einen Einblick in den Aufbau und die 
Organisation der KESB am Beispiel des Kantons Zürich.
Rechtsanwalt Stefan Blum, Vorstandsmitglied des  
Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz, informierte über 
die zu erwartenden Auswirkungen der Neuerungen  
aus Sicht der Kindesvertretung.
Aus der angeregten Diskussion ging eindeutig hervor, 
dass in Bezug auf die Umsetzung des Gesetzes noch  
einiger Klärungsbedarf besteht.

Die Präsentationen aller referenten sind im Mitglie-
derforum von Kinderanwaltschaft aufgeschaltet.

externe weiterbildung
cas kindesvertretung an der hochschule für  
so ziale arbeit luzern, 15. 3. 2012 bis 19.4. 2013

im März 2012 startete der dritte Zyklus des Fortbil-
dungskurses für Kinderanwält/innen. er richtet sich in 
erster Linie an Fachpersonen. bei der Zusammenset-
zung der Studiengruppe wird besonders Wert auf eine 
interdisziplinarität gelegt. Die 23 teilnehmenden kom-
men aus unterschiedlichen Disziplinen wie recht, So-
zialarbeit oder Pädagogik. Der CaS Kindesvertretung 
ist ein gemeinsames angebot der hochschule für So-
ziale arbeit Luzern, des Marie Meierhofer instituts für 
das Kind, Zürich, und des Vereins Kinderanwaltschaft 
Schweiz, in fachlicher Zusammenarbeit mit der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. 
Dozierende aus unseren reihen sind: Ugo bertona (ein-
zelmitglied), Stefan blum (Vorstand und aktivmit-
glied), Michelle Cottier (beiratsmitglied), Maria teresa 
Diez Grieser (beiratsmitglied), Susanne Meier (Co-
Präsidentin), Jonas Schweighauser (Gründungs- und 
aktivmitglied) und esther Wyss Sisti (aktivmitglied). 
Der CaS Kindesvertretung ist die einzige umfassende 
Fortbildung für Kinderanwält/innen in der Schweiz. Sie 
spielt für die Qualitätsentwicklung in diesem bereich 
eine zentrale rolle. 

Kindesvertretungsmandaten. eine unqualifizierte Kin-
desvertretung kann jedoch grossen Schaden anrichten. 
es besteht hier grundsätzlich ein Missbrauchspoten-
zial. Wir treten daher dafür ein, dass sich Kinderan-
wält/innen bei der ausübung ihrer  tätigkeit an profes-
sionelle Standards halten müssen. Deren einhaltung 
muss auch überprüft und auf jeden Fall kontinuierlich 
thematisiert werden.

interne weiterbildung
Folgende vereinsinternen Weiterbildungsveranstal-
tungen fanden statt:

27. juni 2012
komplexe traumafolgestörungen bei kindern  
und jugendlichen
Referent: Dr. biol. hum., dipl. Psych. Marc Schmid,  
leitender Psychologe der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
der UPK Basel
In seinem Vortrag «Komplex traumatisierte Kinder  
in der stationären Jugendhilfe und als Mandanten von 
Kinderanwälten» vermittelte Dr. Marc Schmid  
Wissen zu den Themen:

n Was ist ein trauma? 
n traumaentwicklungsstörung 
n Komplexe traumafolgestörungen 
n Probleme bei der hilfeplanung mit schwer  
 traumatisierten Kindern 
n traumapädagogik 

Der Vortrag zeigte auf, dass bei fremdplatzierten Kin-
dern traumatisierungen eher die regel als die ausnah-
me sind. insbesondere komplex traumatisierte Kinder 
und Jugendliche bedürfen einer spezifischen pädago-
gischen und psychotherapeutischen betreuung. in der 
Zusammenarbeit geht es mehr um eine «traumasen-
sibilisierte» haltung gegenüber den Kindern und Ju-
gendlichen als um die Suche und anwendung neuer 
techniken.
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verzeichnis «kinderanwält/innen»

Von unseren Mitgliedern sind über 50 praktizierende 
Kinderanwält/innen. ihre detaillierte Qualifikation und 
Spezialisierung wurde in einem Verzeichnis erfasst und 
behörden und Gerichten zur Verfügung gestellt.

statistik
in 17 % aller durchgeführten beratungen war eine Kin-
desvertretung notwendig, und wir konnten für die 
 betroffenen Kinder und Jugendlichen Kinderanwälte 
finden. Kinderanwält/innen begleiten die Kinder und 
Jugendlichen und vertreten deren Willen und interes-
sen im Verfahren.

n o t w e n d i g k e i t  v o n  k i n d e r a n w ä l t / i n n e n

17% 

83% 

Einsatz von Kindesvertreter/innen 

Kindesvertretung notwendig 

Keine Kindesvertretung notwendig 
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«general comment no. 13»: recht des kindes  
auf schutz vor gewalt
im März 2011 erschien der «General Comment/allge-
meine bemerkungen No. 13» zu artikel 19 KrK (recht 
auf Schutz vor jeder Form von Gewalt). Kinderanwalt-
schaft Schweiz und Kinderschutz Schweiz  haben des-
halb – mit freundlicher Unterstützung des bundes-
amtes für Sozialversicherungen (bSV) – in einem ge-
meinsamen informationsprojekt diese «allgemeinen 
bemerkungen Nr. 13» auf Deutsch übersetzen lassen. 
Zudem wurde ein informationsflyer für behörden und 
Fachleute in deutscher und französischer Sprache er-
stellt. Dieser informationsflyer wurde an rund 580 
Fachorganisationen, Gerichte und behörden versandt. 
auf unserer Website und der von Kinderschutz Schweiz 
wurden die entsprechenden Dokumente von Juli bis 
ende Dezember rund 7000-mal aufgerufen.

bericht an das bundesamt für justiz
im Juni 2012 überreichte Kinderanwaltschaft Schweiz 
dem bundesamt für Justiz (bJ) einen umfassenden be-
richt über «Die Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen in gerichtlichen und behördlichen Verfahren». 
Der bericht zeigt anhand von drei Verfahrenstypen auf, 
dass die Partizipationsrechte von Kindern und Jugend-
lichen in der Schweizer rechtspraxis nach wie vor als 
unverbindlich betrachtet werden und die UN-Kinder-
rechtskonvention nur mangelhaft umgesetzt wird. im 
anschluss an den bericht haben wir deshalb sechs kon-
krete empfehlungen formuliert, die dann an einer 
 Sitzung mit Vertretern des bJ eingehend erörtert wur-
den. Für einen teil der empfehlungen will sich das bJ 
einsetzen. insbesondere wurde uns vonseiten des bJ 
zu gesagt, dass Kinderanwaltschaft Schweiz bei allen 
relevanten Gesetzesrevisionsprojekten zukünftig ein-
bezogen wird. Nach ansicht des bJ soll Kinderanwalt-
schaft Schweiz in der Vernetzung mit den zuständigen 
kantonalen Stellen eine aktive rolle einnehmen. Un-
serer arbeit wurde grosses Wohlwollen, Zustimmung 
und respekt entgegengebracht.

beratung 

insgesamt haben uns 33 behörden und Gerichte aus 
insgesamt 18 Kantonen kontaktiert. Dabei ging es in 
90% der Kontaktaufnahmen um konkrete anfragen in 
bezug auf qualifizierte Kinderanwält/innen. in 30 Fäl-
len konnte daraufhin eine geeignete Fachperson ge-
funden werden. Diese Kontaktaufnahmen sind auf die 
Durchführung unseres informa tionsprojekts «Kindes-
vertretung» bei den Gerichten und Vormundschafts-
behörden in der Deutschschweiz zurückzuführen.

wissensverbreitung

informationsprojekte
Mit freundlicher Unterstützung des Kinderrechts-Fonds 
des bundesamts für Sozialversicherungen (bSV) konn-
ten wir bereits 2011 in 17 Kantonen der Deutschschweiz 
ein erstes informationsprojekt für richter/innen und 
Mitglieder von Vormundschaftsbehörden über den 
«anwalt des Kindes» durchführen. ein entsprechendes 
Folgeprojekt haben wir 2012 für die Gerichte und Vor-
mundschaftsbehörden lanciert, wiederum mit Unter-
stützung des bSV. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem 
fachlichen Profil und den Fragen rund um die einset-
zung von Kinderanwält/innen. Dazu wurde von Kin-
deranwaltschaft Schweiz auch ein Verzeichnis der 
Mitglieder erstellt, die Kindesvertretun gen durchfüh-
ren. Dieses Verzeichnis wurde mitterweile rund 120 
Gerichten in der deutschen Schweiz zugestellt. Die 
rückmeldungen auf das Verzeichnis waren positiv: 
rund ein Drittel der Gerichte meldeten daraufhin ihr 
interesse an, diese Liste auch künftig zu erhalten. auf-
grund der neuen Kindes- und erwachsenenschutzbe-
hörden (KeSb), die die Vormundschaftsbehörden per  
1. Januar 2013 ersetzen, werden die rund 100 KeSb in 
der deutschen Schweiz diese Liste im ers ten Quartal 
2013 erhalten.

behörden und gerichte
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terzuziehen. Der regierungsrat des Kantons Schwyz 
hat dann in einem wegweisenden entscheid die rollen 
von beistand und Kindesvertretung geklärt. Der be-
troffene beistand war in diesem Fall nicht mehr in der 
Lage, das zwölfjährige Kind genügend unabhängig zu 
vertreten. Die Gründe dafür sind vor allem darin zu 
suchen, dass der beistand nicht nur einen sehr grossen 
aufgabenbereich abzudecken hatte, sondern auch ge-
genüber der Vorins tanz weisungsgebunden war und 
zudem noch Drittinteressen vertrat. Somit war die 
Übertragung der Vertretung des Kindes an eine von 
diesem Kind ernannte, unabhängige Kinderanwältin 
gerechtfertigt.
Daneben wurde in der bestätigung der rechtsprechung 
ausdrücklich festgehalten, dass urteilsfähige Unmün-
dige höchstpersönliche rechte ausüben können. Sie 
sind diesbezüglich prozessfähig und können selbstän-
dig eine Vertretung mit ihrer interessenwahrung beauf-
tragen. eine eigenständige Vertretung ist bei Verfahren 
immer dann geboten, wenn einerseits schwerwie-
gende entscheidungen über die Zukunft des Kindes zu 
treffen sind (wie Obhut, entziehung elterlicher Sorge, 
regelung des persönlichen Umgangs) und anderer-
seits die Wahrung der Kindesinteressen durch einen 
ordentlichen gesetzlichen Vertreter nicht gewährleis-
tet ist. Das Kind ist in der Zwischenzeit gemäss seinem 
Willen wieder bei seiner Mutter.

regierungsrat des Kt. Schwyz, beschluss Nr. 33/2012 
vom 17. Januar 2012

runder tisch unterhaltsrecht
Nach einem ersten «runden tisch» im april 2011 lud 
bundesrätin Simonetta Sommaruga, Vorsteherin des 
eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (eJPD), 
am 30. april 2012 zu einem zweiten «runden tisch». 
Diesmal lautete das thema «Gemeinsame elterliche 
Sorge – das Kind im Zentrum». rund 40 Vertreter/in-
nen von Mütter-, Väter-, Familien- und Kinderschutz-
Organisationen, darunter auch Kinderanwaltschaft 
Schweiz, nahmen daran teil. im Zentrum des treffens 
stand die Diskussion zum Vorentwurf der teilrevision 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Kindesunter-
halt), der Zivilprozessordnung (art. 296a) und des 
Zuständigkeitsgesetzes (art. 7) in bezug auf die Unter-
haltsregelung. Wir begrüssen grundsätzlich die ge-
stärkte unterhaltsrechtliche Position des Kindes, unab-
hängig vom Zivilstand der eltern, auf einen eigenen 
anspruch auf Unterhaltsleistungen. Jedoch sei hier 
angemerkt, dass v.a. Kinder aus finanziell guten Ver-
hältnissen davon profitieren. Gemäss Sozialbericht des 
bundesamtes für Statistik (2011) stammen 55% der 
Kinder, die Sozialhilfe benötigen, aus einelternfamilien.

schwyzer entscheid
eine uns für die zukünftige arbeit motivierende Nach-
richt erreichte uns am 17. Januar 2012. ein Kind hatte 
sich 2011 per brief an Kinderanwaltschaft Schweiz 
 gewandt. Nach einer ersten Situationsanalyse und be-
ratung des Kindes haben wir es bei der Suche nach 
einer/einem Kinderanwält/in unterstützt. Die Kinder-
anwältin beantragte daraufhin bei der Vormundschafts-
behörde ihre einsetzung. Der antrag wurde jedoch 
abgelehnt. Da der Fall so gravierend war, entschloss 
sich die Kinderanwältin, den negativen entscheid wei-

netzwerk kinderrechte schweiz – nks
Seit Mitte 2009 ist Kinderanwaltschaft Schweiz Vorstandsmitglied des Vereins Netzwerk Kinderrechte 
Schweiz. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von rund 45 Organisationen, die sich in den bereichen 
Kinderschutz, Kinderpolitik und Kinderrechte engagieren und gemeinsam für die anerkennung und  
Umsetzung der Kinderrechtskonvention in der Schweiz einsetzen. Seit Mitte 2010 stellt die Kinderanwalt-
schaft auch das Präsidium im Vorstand. Christina Weber Khan ist zur ausübung dieses Mandats bis  
Mitte 2013 delegiert. Schwerpunktthemen des Netzwerks 2012 waren nebst den laufenden Geschäften  
das Monitoring der politischen Geschäfte, information und Stellungnahmen zu gesetzlichen Grundlagen, 
die Kinder und Jugendliche betreffen, und die Planung der Kampagne «Kinder fragen zu recht – ant-
worten Sie!», die sich in erster Linie an die Verantwortlichen in den öffentlichen Verwaltungen wendet.  
Diese Kampagne wird im März 2013 in bern lanciert.
www.netzwerk-kinderrechte.ch 

www.kinderanwaltschaft.ch

www.kinderanwaltschaft.ch/files/cms/tiny/kian_ka_entscheid_kt.schwyz_verfahrensvertretung_kindesschutzmassnahmeverfahren.pdf
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fachlicher beirat

Nur in einer multidisziplinären  
Zusammenarbeit wird es gelingen,  
unser strategisches Ziel  
«Child-friendly Justice 2020»  
zu erreichen.  
Dafür danken wir unserem fachlichen 
beirat. Wir werden uns zukünftig 
noch intensiver mit ihm austauschen.

andrea büchler, Prof. Dr. iur. 
Universität Zürich, Lehrstuhl für Privat-
recht und rechtsvergleichung

Michelle Cottier, ass.-Prof. Dr. iur., Ma 
Universität basel/Juristische Fakultät

Maria teresa Diez Grieser, Dr. phil. i 
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP

heinrich Nufer, Dr. phil. 
erziehungswissenschafter und Kinder-
psychologe

Marc Schmid, Dr. biol. hum., 
dipl.-psych. Psychotherapeut

Matronats- und patronatskomitee

einen herzlichen Dank an unsere 
Matronats- und Patronatsmitglieder, 
die uns als botschafter/innen unter-
stützen.

Dr. Josef ackermann, Vr-Präsident 
Zurich insurance Group aG, Zürich

Dr. Pius baschera, Vr-Präsident hilti aG, 
Professor für entrepreneurship eth, 
Zürich

Dr. anton h. bucher, Unternehmer, 
Küsnacht

Prof. Dr. Dres h.c. rolf Dubs, emeritierter 
rektor der Universität St. Gallen (hSG)

Dr. Felix r. ehrat, Group General 
Counsel, Mitglied der Konzernleitung  
Novartis international aG, basel

thomas K. escher, Vice Chairman Global 
Wealth Management & business banking 
UbS aG, Zürich

Jacqueline Fehr, Nationalrätin, Winterthur

Prof. Dr. Peter Forstmoser, rechtsan-
walt, em. Professor an der Universität 
Zürich

Dr. Claude Janiak, advokat, Ständerat, 
binningen  (bL)

Walter b. Kielholz, Vr-Präsident  
Swiss re, Zürich

Dr. Willy Kissling, Pfäffikon (SZ)

Fred Kindle, Partner Clayton,  
Dubilier & rice, London

thomas Koerfer, Filmregisseur, Zürich

Christa Markwalder, Nationalrätin, 
burgdorf

Dr. iur. roland C. rasi, rechtsanwalt, 
basel

Dr. ellen ringier, Zürich

Dr. David W. Syz, ehem. Staatssekretär 
für Wirtschaft, Zumikon

Martin Vollenwyder, Stadtrat der  
Stadt Zürich

Prof. Dr. rolf Watter, rechtsanwalt,  
bär & Karrer aG, Zürich

bruno Widmer, Unternehmer, Zürich

rosmarie Zapfl, a. Nationalrätin, 
Dübendorf

organisationen

KiNDerLObbY SChWeiZ

Netzwerk Kinderrechte Schweiz

Pflegekinder-aktion Schweiz

Stiftung Kinderschutz Schweiz

UNiCeF SChWeiZ

partnerschaften
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betriebsrechnung 2012 in chf 
 
          

 anmerkung im anhang 2012 2011     
          
betriebsertrag          

spenden          
Spenden natürliche Personen 3.1 31 660 84 965     
Spenden juristische Personen/institutionen 3.2 297 812 150 000     

beiträge          
beiträge bund und Kanton 3.3 14 925 0     
Leistungsaufträge Dritter 3.4 5 000 5 000     
Mitgliederbeiträge 3.5 30 765 17 060     

dienstleistungsertrag          
übrige Projekterträge 3.6 6 081 33 540     

total betriebsertrag  386 243 290 565     
 
 
aufwand fÜr die leistungserbringung          

projektaufwand          
sachaufwand projekte          

Kinder und Jugendliche  94 048 80 292     
Kinderanwält/innen  146 526 156 966     
behörden und Gerichte  63 070 23 613     
Netzwerk Kinderrechte Schweiz  13 549 13 158     

total projektaufwand 3.7 317 193 274 029     
          

fundraising 3.8 29 366 16 200     
          
Marketing und kommunkiation 3.9 6 482 4 600     
          
administrativer aufwand 3.10 68 295 50 991     

          
total aufwand fÜr die leistungserbringung  421 337 345 820     
 
betriebsergebnis  – 35 094 – 55 255     
          

finanzergebnis          
Finanzertrag  196 32     

ergebnis vor fonds- und kapitalveränderungen  – 34 898 – 55 224     
          

veränderung zweckgebunder fonds          
Verwendung /Zuweisung in zweckgebundene Fonds 3.11 31 700 0     

veränderung freier fonds          
Verwendung /Zuweisung in freie Fonds  0 0     
Verwendung /Zuweisung zum Organisationskapital 3.11 3 198 55 224     

jahresergebnis  0 0     
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rechnung Über die veränderung  
des kapitals in chf 
 
       

 anfangsbestand 1. anwendung zuweisung verwendung endbestand 
 1. 1. 2012 swiss extern  31. 12. 2012 
  gaap fer 
 
fonds- und organisationskapital       

fondskapital       
Kinder und Jugendfonds 48 000 0 0 31 700 16 300 

total fondskapital 48 000 0 0 31 700 16 300 
 
organisationskaptial       

erarbeitetes freies Kapital – 44 606 0 0 3 198 – 47 803 
total organisationskapital – 44 606 0 0 3 198 – 47 803

ertrag: Der Übergang von einer Pionierorganisation zu einem etablierten Unternehmen ist immer sehr schwierig, 
so war die Mittelbeschaffung in diesem 5. Jahr sehr anspruchsvoll. Dank diversen Stiftungen und Spender/innen 
konnten trotzdem genügend erträge generiert werden.

leistungsausgaben: Die grössten Leistungsbereiche sind die kostenlose beratung für Kinder und Jugendliche und 
die beratung von Kinderanwält/innen und deren Qualitätssicherung mit den Weiterbildungsangeboten. Der bereich 
behörden und Gerichte ist in der aufbauphase.

sammelaufwand: Da Kinderanwaltschaft Schweiz zurzeit kein eigenes Public Fundraising betreibt, sind die Kosten 
sehr gering.

verwaltung und administration: im berichtsjahr kam es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung und zur 
 erhöhung der Stellenprozente. Verwaltung und administration werden benötigt, um die strategischen Ziele zu 
erreichen, gezielte Massnahmen umzusetzen und eine effektive, schlanke und betriebswirtschaftlich geführte 
Organisation sicherzustellen.

ergebnis: Das ergebnis ist leicht negativ. Nötig sind noch grosse anstrengungen bei der Mittelbeschaffung, um 
die Leistungen gegenüber Kindern und Jugendlichen erbringen und um unser strategisches Ziel «Child-friendly 
Justice 2020» erreichen zu können. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass es uns in den nächsten zwei Jahren 
 gelingt, eine solide und langfristige Finanzierung zu finden.

v e r w e n d u n g  d e r  M i t t e l  2 0 1 2 h e r k u n f t  d e r  M i t t e l  2 0 1 2

75% 

9% 

16% 

Projekte 

Mittelbeschaffung und Kommunikation 

Verwaltung und Administration 

75% 

9% 

16% 

Projekte 

Mittelbeschaffung und Kommunikation 

Verwaltung und Administration 77% 

8% 

8% 

4% 3% 

Unternehmen und Stiftungen 
Spenderinnen und Spender 
Mitglieder 
Öffentliche Institutionen 
Übrige Erträge 

77% 

8% 

8% 

4% 3% 

Unternehmen und Stiftungen 
Spenderinnen und Spender 
Mitglieder 
Öffentliche Institutionen 
Übrige Erträge 
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bilanz per 31.12. 2012 in chf 
 
          

  anmerkung im anhang 2012 2011     
          
aktiven          

umlaufvermögen     
Flüssige Mittel 2.1 19 987 4 343 
Sonstige Forderungen gegenüber Dritten 2.2 17 34 
aktive rechnungsabgrenzungen 2.3 5 552 29 646 

total umlaufvermögen  25 556 34 024 

total aktiven  25 556 34 024 
 
 
passiven     

kurzfristiges fremdkapital     
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     
gegenüber Dritten  9 559 23 660 
Sonstige Verbindlichkeiten geg. Dritten  0 6 969 
Passive rechnungsabgrenzungen 2.4 47 501 0 

total kurzfristiges fremdkapital  57 060 30 629 

zweckgebundene fonds     
Kinder- und Jugendfonds 2.5 16 300 48 000 

total zweckgebundene fonds  16 300 48 000 
organisationskapital     

erarbeitetes freies Kapital  – 47 803 – 44 606 
total organisationskapital 2.6 – 47 803 – 44 606 

total passiven  25 556 34 024
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anhang zur jahresrechnung 2012

1 rechnungslegungsgrundsätze

1.1 grundlagen der rechnungslegung
Die rechnungslegung des Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz erfolgt erstmals für das Geschäftsjahr 2012 in Übereinstimmung 
mit den Fachempfehlungen zur rechnungslegung Swiss GaaP Fer (Kern-Fer 1–6) und Fer 21. Sie entspricht dem schweizerischen 
Gesetz sowie den Statuten des Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage (true and fair view). aufgrund der Grösse des Vereins Kinderanwaltschaft 
Schweiz wird auf die Darstellung einer Mittelflussrechnung gemäss bestimmungen von Fer 21 verzichtet.

1.2 bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze
Die bewertung basiert grundsätzlich auf historischen Werten (anschaffungs- und herstellwerte) und richtet sich nach dem 
Grundsatz der einzelbewertung von aktiven und Passiven. Die wichtigsten bewertungsgrundsätze und abweichungen von der 
erwähnten bewertungsgrundlage sind nachfolgend bei den entsprechenden bilanzpositionen erläutert.

1.3 steuern
Der Verein Kinderanwaltschaft Schweiz ist von direkten und indirekten Steuern befreit.

2 anmerkungen zur bilanz
            
2.1 flüssige Mittel
Die Kassenbestände, Postcheck- und bankguthaben sind zum Nominalwert bilanziert.

2.2 sonstige forderungen
Sämtliche Forderungen sind zum Nominalwert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen eingesetzt. im berichtsjahr besteht 
nur eine Forderung gegenüber der eStV über ChF 17 (VJ: ChF 34).

2.3 aktive rechnungsabgrenzungen
Diese Position umfasst die aus der sachlichen und zeitlichen abgrenzung der einzelnen aufwand- und ertragspositionen resul-
tierenden aktivpositionen.

2.4 passive rechnungsabgrenzungen
Diese Position umfasst die aus der sachlichen und zeitlichen abgrenzung der einzelnen aufwand- und ertragspositionen resul-
tierenden Passivpositionen.

2.5 kinder- und jugendfonds
Kinderanwaltschaft Schweiz fördert die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in rechtsverfahren, vorab durch die Förde-
rung und Professionalisierung der unabhängigen Kindesverfahrensvertretung. Der Verein führt eine beratungsstelle, die anfra-
gende (Kinder/Jugendliche, Personen aus ihrem Umfeld, Gerichte, behörden, Fachstellen) berät und bei bedarf unabhängige 
Kinderanwält/innen vermittelt. erklärtes Ziel ist es, die anfragenden so zu beraten, dass das betroffene Kind am Verfahren 
partizipieren kann und sein Wohl als hauptsächlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt bestmöglich umgesetzt wird. in einer 
Minderzahl von beratungen ist es wegen der Komplexität der Fragen oder wegen der Notwendigkeit von persönlichen Gesprächen 
unter anwesenden nicht möglich, die beratung in der zur Verfügung stehenden Zeit von etwa einer Stunde durchzuführen, oder 
der Geschäftsstelle fehlt das erforderliche spezifische Know-how. in solchen Fällen sollen über den Fonds beratungen durch im 
Voraus bezeichnete Fachpersonen innerhalb und ausserhalb des Vereins sichergestellt bzw. finanziert werden können.

2.6 fonds- und organisationskapital
Über die Zusammensetzung und die Veränderung der zweckgebundenen Fonds und des Organisationskapitals gibt die «rechnung 
über die Veränderung des Kapitals» detailliert auskunft.

3 anmerkungen zur betriebsrechnung

3.1 spenden natürliche personen
in dieser Position werden die Spenden von natürlichen Personen ausgewiesen.

3.2 spenden juristische personen/institutionen
in dieser Position werden die Spenden von juristischen Personen und institutionen ausgewiesen.

3.3 beiträge bund und kanton
Diese Position besteht aus den Leistungen des bundesamtes für Sozialverischerungen von ChF 14 925 (VJ ChF 0.00).

3.4 leistungsaufträge dritter
Diese Position besteht aus der Leistung des Netzwerks Kinderrecht Schweiz.
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3.5 Mitgliederbeiträge
in dieser Position werden die Mitgliederbeiträge von natürlichen und juristischen Personen/institutionen ausgewiesen.

3.6 übrige projekterträge
in dieser Position werden die erträge aus eigenen referaten ausgewiesen.

3.7 projektaufwand

projektaufwände 2012 (in chf) sachaufwand drittleistungen personalaufwand total projektaufwand 
Kinder und Jugendliche  16 156   –   77 892   94 048
Kinderanwält/innen  53 665   19 440   73 421   146 526
behörden und Gerichte  4 636   7 776   50 658   63 070
Netzwerk Kinderrechte Schweiz  889   –   12 661   13 549
total  75 347   27 216   214 631   317 193

3.8 fundraising
Personalaufwand  21 943
Sachaufwand  7 424
total fundraising  29 366

3.9 Marketing und kommunikation
Personalaufwand  4 924
Sachaufwand  1 558
total fundraising  6 482

3.10 administrativer aufwand
Personalaufwand  21 011
Drittleistungen  7 776
Zentrale Dienste  11 813
Verwaltungsaufwand  27 696
total administrativer aufwand  68 295

personal
  2012  2011
anzahl Mitarbeitende total  4.0   2.0
in Vollzeitstellen  2.7   1.3
 
  2012  2011
personalaufwand total  262 509
davon aufwand aus  
Vorsorgeverpflichtung  16 564

3.11 zweckgebundene fonds und organisationskapital
Über die Verwendung und Zuweisung der zweckgebundenen Fonds und des Organisationskapitals gibt die «rechnung über die 
Veränderung des Kapitals» in den Kolonnen «Zuweisung» und «Verwendung» detailliert auskunft.

4 weitere angaben

alle weiteren angaben zum anhang gemäss Fer, die nicht direkt aus der Jahresrechnung und den erläuterungen hervorgehen, 
werden nachfolgend ergänzt.

entschädigungen an die Mitglieder der leitenden organe
Die Vorstandsmitglieder des Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz sind ehrenamtlich tätig. effektive Spesen und barauslagen 
werden entschädigt. Für Sonderleistungen kann eine angemessene entschädigung gesprochen werden. im berichtjahr wurde 
keine solche entschädigung ausgerichtet.

unentgeltliche leistungen
in diversen Fach- und arbeitsgruppen sowie Gremien werden zahlreiche Leistungen ehrenamtlich von den Mitgliedern erbracht.

ereignisse nach dem bilanzstichtag
es sind keine wesentlichen ereignisse nach dem bilanzstichtag bekannt, die die Jahresrechnung 2012 beeinflussen würden.
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präsidium wird in Co-Leitung von Peter Gross niklaus 
und Susanne Meier wahrgenommen. Weitere Mit-
glieder sind barbara raulf und François rapeaud. 2012 
wurde Stefan blum zum neuen Mitglied gewählt. 
 Zurückgetreten sind hedy Landolt Caspar, Daniela 
Migliazza und Yolanda Mutter Freuler.

geschäfts- und bereichsleitung

Mit der operativen Geschäftsführung des Vereins war 
bis am 30. Juni 2012 das Unternehmen mensch & orga-
nisation in Winterthur beauftragt. Die Verantwortung 
wurde bei mensch & organisation von Stefan blum wahr-
genommen. Die Geschäftsstelle in Winterthur wurde 
bis am 30. Juni 2012 in einer Co-Leitung von Katja 
 Cavalleri hug und Christina Weber Khan geführt. am 
1. Juli 2012 übernahm irène inderbitzin die operative 
Führung des Vereins und der Geschäftsstelle. Katja 
Cavalleri hug wird ab 2013 bereichsleiterin Kinderan-
wält/innen, Christina Weber Khan bereichsleiterin 
 behörden und Gerichte und Karin Zollinger bereichs-
leiterin Kinder und Jugendliche. Der bereich Zentrale 
Dienste ist delegiert an mensch & organisation und 
wird von Vreni Giger geleitet. total 4 Personen sind in 
teilzeitpensen mit 270% Stellenprozent festangestellt. 
Die honorierung der Zentralen Dienste erfolgt nach 
aufwand.

organisation

Mitgliederversammlung

Gemäss den Corporate-Governance-richtlinien ist die 
Mitgliederversammlung das oberste Organ des Ver-
eins und sie tagt jeweils im 2. Quartal. Die aufgaben 
und Kompetenzen der Mitgliederversammlung sind 
folgende: abnahme des Jahresberichts, der Jahresrech-
nung und der bilanz sowie des berichts der revisions-
stelle, entlastung des Vorstands, Festsetzung der Mit-
gliederbeiträge, Wahl der Vorstandsmitglieder und 
der revisionsstel le, Änderung der Statuten und auf-
lösung des Vereins.

revisionsstelle

Mit der revision der Jahresrechnung ist die Firma re-
vitrust aG in Zürich beauftragt.

vorstand

Dem Vorstand gehören fünf Personen an. Die Vorstands-
mitglieder werden für eine amtsdauer von zwei Jahren 
gewählt. ein Mitglied darf aufeinanderfolgend nicht 
mehr als vier amtsperioden dem Vorstand angehören. 
Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Der 
Vorstand ist für die Strategie sowie die Wahl der Ge-
schäftsleitung verantwortlich und delegiert die ope-
ra tive Führung an die Geschäftsleitung. Das Vorstands-

Christina Weber Khan 
behörden und Gerichte

irène inderbitzin 
Geschäftsführung

Katja Cavalleri hug 
Kinderanwält/innen

Karin Zollinger 
Kinder und Jugendliche

Vreni Giger
Zentrale Dienste

barbara raulf

Susanne Meier 
Co-Präsidium

Stefan blumPeter Grossniklaus 
Co-Präsidium

François rapeaud

v o r s t a n d g e s c h ä f t s -  u n d  b e r e i c h s l e i t u n g
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öffentliche hand

bundesamt für Sozial-
versicherungen (bSV)

Kanton Solothurn,  
amt für soziale Sicherheit

stiftungen

alfred und bertha Zangger-
Weber Stiftung

anna Lisa Stiftung

aViNa StiFtUNG

baugarten Stiftung

ernst & theodor bodmer 
Stiftung

teamco Foundation 
Schweiz

unternehmen

think-cell

institutionen

evang.-ref. Kirchgemeinde 
balgrist

ref. Kirche baden

röm.-kath. Pfarramt 
ebikon

spender/innen

M. und K. baeschlin-hasler

St. bernard

P. bitterlin

V. und W. blum

a. e. bucher

a. M. Jörger

N. Meier

M. Meier-Pfister

h. und t. Portmann- 
buchser

a. Schütt-bäschlin

St. Spycher

b. Steinlin-Plattner

herzlichen dank

einen grossen und herzlichen Dank an alle  
Spender/innen für die Unterstützung des Vereins. 
Mit ihrer Spende haben Sie gezeigt, dass Kinder  
und Jugendliche ihnen am herzen liegen. Wir  
konnten damit viele Kinder und Jugendliche in  
behördlichen und gerichtlichen Verfahren  
beraten und ihnen weiterhelfen.

spendenkonto   bank Coop aG, basel      Ch10 0844 0866 1262 9000 0      PC 40-8888-1
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