
Seit 1994 ist Christine Zwygart in der Medienwelt daheim, hat 
hier über viele Jahre Erfahrungen bei Tageszeitungen, 
Magazinen und in der Unternehmenskommunikation 
gesammelt. Mit ihrer Wörterei ZwygArt macht sich die Autorin 
im Januar 2021 selbstständig, arbeitet seither für 
verschiedene Kunden, schreibt Texte, produziert Videos und 
kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist zudem 
Gastdozentin für Kommunikation am Institut für Tourismus und 
Mobilität der Hochschule Luzern und Verwaltungsrätin von 
JungfrauBräu in Schwanden bei Brienz. Die Bernerin lebt 
heute in der Zentralschweiz. 
 

Dem Stiftungsrat gehört Christine Zwygart seit Mai 2022 an.

«2001 reiste ich als Journalsitin zum ersten Mal nach 
Kambodscha und schrieb dann über viele Jahre 

immer wieder Reportagen über die Kantha Bopha-
Spitäler. Das Wirken der beiden Gründer berührt mich 

bis heute zutiefst. Denn Beat Richner und Peter 
Studer haben diese Welt durch ihren selbstlosen 

Einsatz für kranke Kinder ein Stückchen besser und 
gerechter gemacht.»

Christine Zwygart

Christine Zwygart has been active the media world since 
1994, gaining experience in daily newspapers, magazines 
and corporate communications over many years. In January 
2021, she set up her own company, ZwygArt, and has since 
been working for various clients, writing texts, producing 
videos and taking care of public relations. She is also a guest 
lecturer in communication at the Institute for Tourism and 
Mobility at the Lucerne University of Applied Sciences and 
Arts and a member of the board of JungfrauBräu in 
Schwanden near Brienz. The Bernese now lives in Central 
Switzerland. 
 

Christine Zwygart has been a member of the Foundation 
Board since May 2022.

«In 2001, I travelled to Cambodia for the first time as a 
journalist and then wrote reports about the Kantha 
Bopha Hospitals again and again over many years. 

The work of the two founders still touches me deeply 
today. Beat Richner and Peter Studer have made this 

world a little better and fairer through their selfless 
commitment to sick children.»


