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28.10.2022 
 
Vorstellung neuer Vorstand / Update Projekt Kinderlobbyist*innen 
 
Liebe Mitglieder 
 
Gerne werden wir euch in Zukunft über den Weg der Mitgliedermitteilung über aktuelle 
Geschehnisse unseres Vereins informieren. Wenn ihr diese Mitteilung gerne per Mail 
empfangen möchtet, dann könnt ihr uns gerne eure Mailadresse an info@kinderlobby.ch 
schicken und wir nehmen euch für den Newsletter auf.  
 
Projekt Kinderlobbyist*innen 
In den letzten Wochen und Monaten hat beim Projekt Kinderlobbyist*innen ein 
“Generationenwechsel” stattgefunden. Linda Estermann und Yael Bloch sind beide volljährig 
geworden und somit ist auch ihr langjähriges Engagement als Kinderlobbyistinnen zu Ende 
gegangen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihre wertvolle und engagierte Arbeit 
in den letzten Jahren! Es freut uns sehr, dass wir 6 neue und sehr motivierte 
Kinderlobbyist*innen finden konnten. Sie werden in Zukunft sicher auch in den 
Mitgliedermitteilungen zu Wort kommen. Wenn ihr die neuen Kinderlobbyist*innen schon 
früher kennen lernen möchtet, dann könnt ihr @kinderlobby_schweiz auf Instagram folgen.  
 
An einem “Visionstag” mit 
den scheidenden und den 
neuen Kinderlobbyist*innen 
sowie dem Projektleiter und 
Vorstandsmitgliedern haben 
wir gemeinsam viele Ideen 
für die Zukunft des Projektes 
gesammelt. Zudem haben 
Linda und Yael die neuen 
Kinderlobbyist*innen an 
einem Workshop in die 
Kunst des Lobbyierens 
eingeführt. Am 13. 
September 2022 waren fünf 
neue Kinderlobbyist*innen 
gemeinsam mit Yael Bloch 
und Yanik Sousa in Bern, um an der Herbstsession zum ersten Mal Bundeshausluft zu 
schnuppern. Zurzeit beschäftigt uns im Vorstand vor allem die Sicherstellung einer guten 
Begleitung der Kinderlobbyist*innen und die Sicherstellung einer Folgefinanzierung, da die 
Unterstützung des Projektes durch die Stiftung Mercator ausläuft. Yanik Sousa wird die 
Begleitung der Kinderlobbyist*innen übernehmen, bis die weitere Finanzierung gesichert ist 
und eine neue Projektleitung angestellt werden kann.  
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Mitgliederversammlung und Vorstand 
An der Mitgliederversammlung vom 22.09.2022 haben wir viel diskutiert, entschieden, 
Vorstandsmitglieder verabschiedet und neu gewählt. Wir bedanken uns bei den Anwesenden 
für ihre aktive Teilnahme, die anregenden Diskussionen und hilfreichen Inputs.  
 
Es haben uns gleich vier Vorstandsmitglieder verlassen und es wurden auch drei neue gewählt. 
An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei den ehemaligen Kolleginnen Anu Sivaganesan, Tara 
Stähli, Zoe Odermatt und Laura Shala für Ihr Engagement bedanken. Wir wünschen euch alles 
Gute für die Zukunft. Neu gewählt wurden Anish Madassery, Yanik Sousa und Linda 
Estermann. Zudem wurde Pascale Bächler wiedergewählt. Gerne stellen wir unseren Vorstand 
auf der nächsten Seite vor.  

OL: Milo und Nicolas mit Kurt Fluri (FDP); OR: Alina, Mascha, Milo, Nicolas und Yolanda bei den letzten 
Vorbereitungen; UL: Die Kinderlobbyist*innen mit Yael Bloch und den Tiana Angelina Moser (GLP) und Samira 
Marti (SP); UR: Alina, Mascha und Yolanda im Gespräch mit Mauro Tuena (SVP) und Diana Gutjahr (SVP). 
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Linda Estermann – Präsidentin  

 
 
Yanik Sousa – Vizepräsident & Projekte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anish Madassery – Digitales & Finanzen 
 

 
 
 
 

gearbeitet und ist seit 2021 Mitglied der Schulpflege Dietikon. Zurzeit ist er mit dem Aufbau 
eines Bildungsprojektes im Limmattal beschäftigt. 
 
"Kinder schützen ist nicht das gleiche, wie Kinder bevormunden. Deshalb bin ich bei der 
Kinderlobby Schweiz dabei!" 
 

Anish bringt langjährige IT- und Vereinserfahrung in den Vorstand 
ein. Er begann seine Karriere bei Apple im Verkauf und war später 
POS-Verantwortlicher. Er absolvierte dann eine Lehre als 
Informatiker-Sytsemtechnik bei der igeeks AG, wo er inzwischen 
die Hauptverantwortung für die IT-Abteilung trägt. Er studiert 
aktuell berufsbegleitend Informatik an der HSLU.  
 

Linda ist seit 2017 als Kinderlobbyistin bei der Kinderlobby dabei. 
Die Studentin spielt in Ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne Fussball 
und entdeckt fremde Länder und neue Kulturen. Die ehemalige 
Kinderlobbyistin möchte nun im Präsidium neues Leben in den 
Verein hauchen. 
 
„Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Gesellschaft. Desshalb 
ist es mir ein grosses Anliegen deren Rechte zu schützen sowie 
deren Interessen und Potential zu fördern.“  
 

Yanik verfügt über vielfältige und mehrjährige berufliche 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 
verschiedensten kulturellen Hintergründen, teilweise auch im 
Ausland. Er hat lange beim Schweizerischen Roten Kreuz Kanton 
Zürich als Freiwilliger und später als Projektleiter im 
Jugendrotkreuz gearbeitet und verfügt über fundierte Kenntnisse 
in Projektleitung sowie Freiwilligenmanagement und -
koordination. In seiner weiteren beruflichen Laufbahn hat er an 
verschiedenen    Schulen    in      unterschiedlichen Funktionen dd 
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Pascale Bächler – Aktuarin & Projekte 
 

 
 
 
 
Wir freuen uns auf ein intensives nächstes Jahr. Über Anregungen und Feedbacks sind wir 
stehts froh. Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.  
 
Freundliche Grüsse vom ganzen Vorstand 
Kinderlobby Schweiz 
info@kinderlobby.ch 
 
 

Pascale begann vor ungefähr 20 Jahren durch ihr Engagement 
beim Kinderbüro Basel, sich mit den Kinderrechten und der 
Partizipation von Kindern auseinanderzusetzen. Seither hat sie in 
verschiedensten partizipativen Projekten mitgearbeitet und 
setzt sich als Juristin in ihrer täglichen Arbeit für die Rechte von 
Kindern im Asylkontext ein. Seit 2016 ist sie im Vorstand der 
Kinderlobby Schweiz.  
 
«Kinder sind Expert:innen ihres Lebens. Ich setzte mich deshalb 
dafür sein, dass sie als solche wahrgenommen werden und ihre 
Stimmen Gehör finden. Es ist meine Überzeugung, dass dadurch  
 ein wesentlicher Beitrag für Demokratie geschaffen wird.» 

 


