
 

 

	 	
	

	
	

	

Christophe	Dubrit,	chef	de	service	du	Centre	LAVI	du	canton	de	Vaud	PROFA.	

M.	Dubrit	est	au	bénéfice	d’un	titre	HES	de	travail	social	comme	éducateur	
spécialisé.	 Il	 a	 un	 parcours	 au	 seins	 de	 diverses	 institutions	 dans	 cette	
fonction	 avec	 des	 populations	 diverses	 (prise	 en	 charge	 institutionnelle	
d’enfant	et	problématiques	de	dépendances	jeunes	adultes	et	adultes).	Il	a	
ensuite	été	cadre	dans	un	service	social	généraliste	durant	10	ans.	C’est	en	
2007	qu’il	 reprends	 la	responsabilité	du	Centre	de	consultation	LAVI	et	se	
spécialise	dans	l’aide	aux	victimes.	

	
	

	
	

	
M.	Sc.	Florine	Salzgeber	
Psychologin	
Weiterbildung	in	systemischer	Psychotherapie	
Beraterin	bei	der	BIF	Beratungsstelle	seit	2016	
	

	

	
	

	
João	Pedro	Gaspar	(gasparjp@fpce.uc.pt	;	jpgaspar@paje.pt)		
-	 Mentor	 und	 Koordinator	 der	 PAJE	 -	 Unterstützungsplattform	 für	
Jugendliche,	die	in	einem	Heim	in	Portugal	zwangsinterniert	waren.		
-	Master	in	Geowissenschaft,	Doktor	in	Pädagogischer	Psychologie,	mit	Post-
Doc	in	Sozialpädagogik	von	der	Universität	von	Coimbra.	
-	 Wissenschaftlicher	 Mitarbeiter	 am	 Institut	 für	 Kognitive	 Psychologie	
(IPCDHS_UC),	am	Center	für	interdisziplinäre	Studien	des	20.	Jahrhunderts	
(CEIS20_UC)	 und	 am	 Interdisziplinären	 Labor	 für	 Forschung	 und	 soziale	
Intervention	(LIPIS_PUC)	in	Rio	de	Janeiro.	



 

 

-	Mitglied	mehrerer	wissenschaftlicher	 und	 redaktioneller	 Ausschüsse,	 ist	
Korrekturleser	 in	 wissenschaftlichen	 Fachzeitschriften	 (Portugal,	 Brasilien	
und	Mexiko).	
-	 Dozent	 und	 Vorgesetzter	 von	 technischen	 und	 pädagogischen	 Teams,	
derzeit	führt	er	Forschungen	durch,	koordiniert	Projekte	und	veröffentlicht	
Artikel	im	Bildungsbereich	über	gefährdeten	Kindern;	ist	zusätzlich	Referent	
auf	verschiedenen	nationalen	und	internationalen	Veranstaltungen.	
-	 Bester	 Projekt	 Preis	 bei	 der	 Internationalen	 Konferenz	 für	 Kindheit	 und	
Jugend	(ICCA)	2017.	
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1993524683897224	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
Maria	Ester	Vargas	
- Adida	Social	da	Embaixada	de	Portugal	na	Suíça;	
- Natural	de	Lisboa,	onde	fez	o	seu	percurso	académico	na	área	dos	
Estudos	Germanísticos,	com	Pós-Graduação	em	Estudos	Ingleses	–	
Literatura	Inglesa	do	Renascimento.	

- Ex-Deputada	à	Assembleia	da	República,	eleita	pelo	Círculo	Eleitoral	de	
Viseu.	

- Professora	do	Ensino	Secundário	e	do	Ensino	Superior,	tendo	exercido	
funções	docentes	na	Escola	Superior	de	Educação	integrada	no	Instituto	
superior	Politécnico	de	Viseu,	bem	como	no	Centro	Regional	de	Viseu	da	
Universidade	Católica.	

- Orientadora	de	Estágio	e	Formadora	de	professores	na	área	das	Línguas	e	
da	Didáctica	das	Língua	Estrangeiras.	

- Presidente	da	Assembleia	Municipal	de	S.	Pedro	do	Sul	durante	3	
mandatos.	

- Membro	da	Comissão	Restrita	da	Comissão	de	Protecção	de	Crianças	e	
Jovens	em	Risco	de	S.	Pedro	do	Sul	durante	vários	anos.	

- Juíz	Social	para	as	questões	relacionadas	com	os	Direitos	das	Crianças	e	
Jovens	na	Comarca	de	S.	Pedro	do	Sul.	

- Directora-	Adjunta	do	jornal	regional	“Gazeta	da	Beira”.	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	

	

	

Maribel	Rodriguez	est	titulaire	d’une	licence	et	d’une	maîtrise	en	sciences	
sociales	de	l’Université	de	Lausanne.	Par	la	suite,	elle	a	poursuivi	des	cours	
de	spécialisation	en	genre	et	développement	durable.		

Elle	a	travaillé	durant	3	ans	au	Guatemala	sur	des	projets	de	développement	
avec	différentes	organisations	en	lien	avec	la	situation	des	femmes	indigènes	
et	 avec	 l’Organisation	 Internationale	 du	 Travail	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	
pour	l’élimination	du	travail	des	enfants.		

Elle	 a	 rejoint	 en	 2002	 le	 Programme	 des	 Nations	 Unies	 pour	 le	
Développement	(PNUD),	d’abord	à	La	Havane,	comme	jeune	professionnelle	
associée	 financée	 par	 le	 DFAE.	 Puis	 de	 2004	 à	 2006	 à	 New	 York	 comme	
spécialiste	genre	et	développement	durable	pour	la	région	Amérique	latine	
et	Caraïbes.		

Par	la	suite,	elle	a	dirigé	pendant	plus	de	6	ans	le	programme	de	politiques	
publiques	dans	 le	Centre	d’Etudes	sur	 l’Amérique	 latine	et	 la	Coopération	
internationale	 basé	 à	Madrid.	 Les	 axes	 principaux	 de	 recherche	 étant	 les	
politiques	d’égalité	de	genre,	l’éducation,	la	fiscalité	et	la	cohésion	sociale.	
Elle	 a	 également	 collaboré	 avec	 différentes	 entités	 académiques	 comme	
l’Université	 Complutense	 de	 Madrid	 ou	 l’IHEID.	 Elle	 a	 en	 outre	 réalisé	
différents	travaux	pour	des	ONG	internationales	et	développé	un	guide	de	
transversalisation	 du	 genre	 pour	 le	 programme	 de	 cohésion	 sociale	 de	
l’Union	Européenne	en	Amérique	latine.		

Maribel	 Rodriguez	 est	 l’auteure	 de	 différents	 articles	 et	 publications	
spécialisées.	

Elle	a	dirigé	la	Fédération	genevoise	de	coopération	de	2013	à	2017.		

Maribel	Rodriguez	a	rejoint	le	Bureau	vaudois	de	l’égalité	entre	les	femmes	
et	les	hommes	en	mars	2017.			

	
	 	

	
	



 

 

	
	

Teresa	Martins	Marques,	PhD	(Guarda,	1950),	ist	Präsidentin	des	PEN-Clubs	
PORTUGAL.	
Wissenschaftlerin	 im	 Forschungszentrum	 für	 Portugiesischsprachige	 und	
Europäische	 Literatur	 and	 Kultur	 der	 Philosophischen	 Fakultät	 der	
Universität	 von	 Lissabon	 (CLEPUL),	 wo	 sie	 ihren	 Lizentiat	 -,	 Master-	 und	
Doktorgrad	in	Portugiesischen	Literatur	und	Kultur	abschloss.	Bis	2018,	war	
sie	Generalsekretärin	der	Portugiesischen	Schriftstellervereinigung.	
	
Derzeit	 ist	 sie	Mitglied	des	 Fiskalrats	 der	portugiesischen	Vereinigung	der	
Literaturkritiker.	
Außerdem	 war	 sie	 Teammitglied	 des	 Instituts	 für	 Lexikologie	 und	
Lexikografie	der	Akademie	der	Wissenschaften	Lissabon	(1992	bis	1995).	
	
Auf	redaktioneller	Ebene	war	Prof.	Teresa	Martins	Marques	für	die	Leitung	
der	 Gesammelten	Werke	 von	 José	 Rodrigues	Miguéis	 im	 portugiesischen	
Buchclub	und	Verlag	‘Círculo	de	Leitores’	(1994-1996)	verantwortlich.	Dafür	
hat	 sie	 das	 Vorwort	 zu	 jedem	 der	 13	 Bände	 der	 Werke	 verfassen.	
Von	 1997	 bis	 2004,	 leitete	 sie	 das	 Organisationsteam	 des	 schriftlichen	
Nachlasses	von	David	Mourão-Ferreira,	in	der	Calouste	Gulbenkian	Stiftung	
/	Bildungsministerium.		
	
Sie	war	Vorsitzende	und	Mitglied	von	verschiedenen	Literaturpreisjurys	für	
Belletristik,	 Lyrik	 und	 Essay,	 insbesondere	 bei	 dem	 Portugiesischen	
Schriftstellerverband,	bei	FENPROF,	 bei	 dem	Portugiesischen	Verband	der	
Literaturkritiker,	bei	dem	portugiesischen	PEN-Club	und	Correntes	d’Escritas.	
Auch	 Jurymitglied	 bei	 dem	 Camões	 Institut	 im	 Rahmen	 des	
Unterstützungsprogrammes	für	Portugiesische	Literatur	im	Ausland.	
	
Sie	 entwickelt	 regelmäßige	 Aktivitäten	 als	 Gastreferentin	 und	
Vortragsrednerin	 in	 Portugal	 und	 im	 Ausland;	 hat	 in	 Bezug	 zu	 ihren	
Arbeitsgebieten	an	vielen	Kongressen	 teilgenommen,	und	Essays	 in	enger	
Zusammenarbeit	mit	den	bedeutendsten	Literaturzeitschriften	 in	Portugal	
und	 Brasilien	 herausgegeben,	 sowie	 in	 etwa	 fünfunddreißig	 kollektiven	
Bänden,	zusätzlich	zu	den	folgenden	einzeln	veröffentlichten	Titeln:	
	
	 ESSAYS:	

-	Si	On	Parle	du	Silence	de	la	Mer	(1985)	–	Studie	der	Novelle	von	
Vercors,	Le	Silence	de	la	Mer;	

-	O	Eu	em	Régio:	a	Dicotomia	de	Logos	e	Eros.	1.	Ausgabe	1993;	2.	
Ausgabe	1994.	José	Régio-Preis	für	Essay	/	1989	



 

 

-	 O	 Imaginário	 de	 Lisboa	 na	 Ficção	 Narrativa	 de	 José	 Rodrigues	
Miguéis	(Masterarbeit).											
1.	Ausgabe	1994;	2.	Ausgabe	1996;	3.	Ausgabe	1997;	

-	Leituras	Poliédricas	(Polyedrische	Lesungen).	1.	Ausgabe	1996;	2.	
Ausgabe	-	erweiterte	Neufassung,	2002;		

-	Clave	de	Sol	-	Chave	de	Sombra.	Memória	e	Inquietude	em	David	
Mourão-Ferreira	(Doktorarbeit).		Buchausgabe,	erweiterte	Neufassung,	
2016.	

	
	BIOGRAFIE:	

-	O	Fio	das	Lembranças	-	Biografia	de	Amadeu	Ferreira	(Der	Faden	
der	Erinnerungen	–	Biografie	von	Amadeu	Ferreira),	2015.			

	
KURZGESCHICHTEN:		

-	Carioca	de	Café,	2009;	Degraus	do	Passado,	2014;	O	Avesso	do	
Amor,	2019.		

	
THEATER:		

	 -	Anjas	ao	Sol,	2015.	

	
ROMAN:		

-	A	Mulher	que	Venceu	Don	Juan,	 (Die	Frau,	die	Don	Juan	besiegte),	
2013.				
(vertretene	Masterarbeit	über	diesen	Roman	in	Brasilien;	Übersetzungen	in	
Bearbeitung	 in	 Rumänien,	 Ungarn	 und	 im	 Vereinigten	 Königreich	 von	
Grossbritanien.)	
	
	
	
	
	
	

	
	 	

	
	
	
	



 

 

	

Urs	Zehnder	
Jg.	1950,	verheiratet	mit	Monika-Maria	Herzog,	zwei	erwachsene	Söhne.	
lic.theol.,	Gewaltberater	HSA,	Gründungsmitglied	und	Präsident	der	Stiftung	
Männer	Beratung	Gewalt	(www.stiftung-mbg.ch),	Zug.		
	
Kurzbiografie:	
Nach	 Abschluss	 des	 Studiums	 der	 Theologie	 an	 der	 Universität	 Fribourg,	
berufliche	Tätigkeit	im	Bereich	der	Finanzierung	der	Katholischen	Kirche	der	
Schweiz	(Inlandverantwortlicher	des	Fastenopfers	der	Schweizer	Katholiken,	
Sekretär	der	Römisch-Katholischen	Zentralkonferenz	der	Schweiz);	Dozent	
für	 Philosophische	 Anthropologie	 an	 der	 Hochschule	 für	 Soziale	 Arbeit	
Luzern;	Gymnasiallehrer	für	Religion	und	Philosophie	an	der	Kantonsschule	
Zürich-Wiedikon.	
Aufbau	 und	 Co-Leitung	 der	 Schulberatungsstelle,	 zusammen	 mit	 der	
Schulärztin	 Kathrin	 Berg,	 für	 die	 ca.	 1000	 Schülerinnen,	 Schüler	 und	
Lehrpersonen	 an	 der	 Kantonsschule	 Zürich-Wiedikon;	 1998-2001	
Nachdiplomkurs	Männerarbeit/Gewaltberatung	der	Hochschule	für	Soziale	
Arbeit	Luzern	und	des	Institut	for	Male	Hamburg.	
In	 der	 Folge	 des	 Attentats	 im	 Zuger	 Parlament	 im	 Jahr	 2001	 mit	 14	
Todesopfern:	 Gründung	 der	 gemeinnützigen	 Stiftung	 Männer	 Beratung	
Gewalt	in	Zug,	zusammen	mit	Roger	Gerber.	Neben	Personalschulungen	zum	
Thema	Aggression	und	Gewalt	 in	Betrieben,	Heimen	und	Kliniken,	 seit	 18	
Jahren	Beratungstätigkeit	für	gewaltausübende	Männer	(Häusliche	Gewalt,	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen,	 Jugendgewalt),	 zumeist	 im	Auftrag	der	 Zuger	
und	Zürcher	Justiz.		

 


