
Geneviève Cattin-Studer hat ihr Studium der Romanistik an 
der Universität Fribourg abgeschlossen. Bevor sie ihren 
eigentlichen Beruf ausübte, absolvierte sie ein Praktikum als 
Hilfskrankenschwester im Spital Thun. Der praxisbezogene 
Einblick ins Spitalleben und die damit zusammenhängenden 
zwischenmenschlichen Erfahrungen prägten ihr Engagement 
nachhaltig. Darauf folgten 36 Jahre in Bildungsstätten:
18 Jahre am Collège Sainte-Croix in Fribourg als Lehrperson 
für Deutsch und Französisch als zweite Landessprache sowie 
18 Jahre am Lehrerinnenseminar Bernarda in Menzingen in 
der Funktion der Vize-Direktorin und Direktorin. Bis zur 
Pensionierung war sie als Dozentin an der Pädagogischen 
Hochschule in Zug und darüber hinaus in der Weiterbildung 
für Lehrpersonen der Zentralschweiz tätig.
 
Dem Stiftungsrat gehört Geneviève Cattin-Studer seit Mitte 
Mai 2020 an.

«Diese Ehre verdanke ich dem Herzenswunsch 
meines innigst geliebten Gatten Peter Studer,

der kurz darauf verstorben ist.»

Ihr Interesse an Kambodscha besteht seit den frühen 
Sechzigerjahren, die Bewunderung für Beat Richner und sein 
Lebenswerk in den Kantha Bopha-Spitälern reifte in den 
vergangenen knapp 30 Jahren, ihre Liebe und persönliche 
Hingabe zum Projekt aber wurden ganz konkret im Frühjahr 
2006 entfacht und sind seitdem stetig gewachsen.

Geneviève F. Cattin-Studer

Geneviève Cattin-Studer completed her degree in Romance 
studies at the University of Fribourg. Before pursuing her 
actual profession, she completed an internship as an auxiliary 
nurse in the hospital in Thun.
The practical insight into hospital life and the related 
interpersonal experiences left a lasting impression on her 
dedication. 36 years in educational institutions followed: 18 
years at the Collège Sainte-Croix in Fribourg as a teacher of 
German and French as a second national language and 18 
years at the Bernarda teacher training college in Menzingen in 
the position of Vice Director and Director. Until her retirement, 
she was a lecturer at the teacher training college in Zug and 
also worked in further education for teachers in Central 
Switzerland.
 
Geneviève Cattin-Studer has been a member of the 
Foundation Board since mid-May 2020.

«I owe this honour to the heartfelt wish of my
dearly beloved husband Peter Studer, who

passed away shortly thereafter.»

She has been interested in Cambodia since the early 1960s, 
her admiration for Beat Richner and his life's work in the 
Kantha Bopha hospitals has matured over the past 30 years, 
but her love and personal devotion to the project were ignited 
in spring of 2006 and have grown steadily ever since.


