
Necrologio 

Marianne Galli-Widmer  †15.02.2020 
 
 
La morte prematura di Marianne Galli ci lascia tutti sgomenti, noi che con lei abbiamo creato e 
promosso in Svizzera il progetto della mediazione familiare e della mediazione in generale. 
Marianne Galli è stata molto attiva e dinamica nel guidare la nostra associazione ASMF creata il 22 
giugno 1992 a Neuchâtel, assumendone la presidenza dal 1993 fino 2001. 
 
Il suo dinamismo e la sua apertura hanno permesso all’associazione di crescere e creare 
gruppi locali attivi che hanno promosso la pratica della mediazione non solo nel campo 
familiare ma in altri settori quale quello penale, quello sociale, quello scolastico, quello 
commerciale, quello di vicinato e quello del lavoro. Di conseguenza nel 1998, per rendere conto di 
questa estensione, il nome dell’associazione fu cambiato lasciando cadere la “F” del’ASMF e 
diventare ASM. 
 
Dal 2001 Marianne Galli è stata una delle principali iniziatrici della Federazione Svizzera delle 
Associazioni di Mediazione (FSM) nell’intento di raggruppare tutte le associazioni che si occupano 
della gestione dei conflitti. 
 
Dopo aver lasciato la presidenza si è impegnata su vari fronti, sempre presente per incoraggiare 
iniziative locali o nazionali e introdurre e sostenere la formazione e lo sviluppo delle tecniche e 
della filosofia della mediazione. 
 
Ricordiamo la sua interessantissima conferenza in cui ha parlato dello sviluppo delle varie forme 
di mediazione e anche delle difficoltà e dei successi dell’associazione che festeggiava nel 2012, 20 
anni di esistenza. 
 
Ha promosso, inoltre, svariati corsi di sensibilizzazione per i professionisti del territorio sulle 
tematiche attinenti la pratica della mediazione in generale. Promotrice alla SUPSI a Lugano del 
master in mediazione ne è stata anche la prima responsabile. 
 
Il suo impegno eccezionale è stato largamente riconosciuto. Alla Facoltà di Diritto dell’Università 
di San Gallo ha ottenuto il 25 maggio 2011 il dottorato honoris causa. 
E’ stata eletta nel 2012 membro d’onore e membro a vita dell’associazione ASM. 
Nel giugno 2014 si sono svolti a Neuchâtel  le “Impulstage” de l’associazione  SDM. Marianne e 
Joseph Duss von Werdt, (anche lui membro fondatore deceduto il 25 ottobre 2019) hanno ottenuto 
il premio della mediazione.  
 
All’assemblea generale del 18 marzo 2016 l’associazione ha ripreso la “F” con l’accordo di 
Marianne presente in sala. 
 
Marianne è stata una persona eccezionale, una professionista competente e profondamente 
umana che è stata soprattutto un’amica per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
conoscerla e collaborare con lei. 
 
Di lei non si può non ricordare il garbo e il sorriso con cui gestiva le relazioni in generale e con 
noi in particolare. 
 
Ciao amica cara! 
Laura 
 
 
Laura Cardia Vonèche 
per l’Associazione Svizzera per la Mediazione Familiare ASMF 
  



Nachruf 

Marianne Galli-Widmer  †15.02.2020 
 
 
Der vorzeitige Tod von Marianne Galli macht uns traurig, uns, die wir mit ihr in der Schweiz das 
Projekt der Familienmediation und der Mediation im Allgemeinen gefördert haben. Marianne Galli 
hat als Gründungsmitglied sehr aktiv und dynamisch an der Entwicklung unseres am 22. Juni 1992 
in Neuenburg gegründeten Schweizerischen Vereins für Familienmediation SVFM mitgewirkt, 
welchen sie von 1993 bis 2001 präsidierte. 
 
Ihre Dynamik und Offenheit hat es dem Verein ermöglicht, Regionalgruppen zu entwickeln und zu 
schaffen, welche die Praxis der Mediation nicht nur im Familienbereich, sondern auch in den 
gerichtsnahen, sozialen, schulischen, wirtschaftlichen, nachbarschaftlichen und arbeitsrechtlichen 
Bereichen gefördert haben. Daher wurde der Name des Vereins im Jahr 1998 geändert, um diese 
Erweiterung zu kennzeichnen, indem das "F" von SVFM gestrichen und in Schweizerischer Verein 
für Mediation SVM umbenannt wurde. 
 
Bereits 2001 war Marianne Galli eine der Hauptinitiator/-innen des Schweizerischen 
Dachverbandes Mediation (SDM), dessen Ziel es war, alle Organisationen unter einem Dach zu 
vereinen, welche sich mit Konfliktbearbeitung befassen. 
 
Nach ihrem Rücktritt als Präsidentin des SVM war Marianne Galli an verschiedenen Fronten aktiv, 
immer präsent, um Projekte auf lokaler oder nationaler Ebene zu fördern und die Ausbildung und 
Entwicklung von Mediationstechniken und -philosophie einzuführen und zu unterstützen. 
 
Wir erinnern uns an ihren äusserst interessanten Vortrag, in dem sie über die Entwicklung der 
verschiedenen Formen der Mediation und auch über die Schwierigkeiten und Erfolge des SVM 
anlässlich der 20-Jahre-Feier seines Bestehens im Jahre 2012 sprach. 
 
Sie hat auch die Organisation verschiedener Sensibilisierungskurse über allgemeine Mediation 
gefördert. Sie schuf den Master in Mediation an der SUPSI in Lugano und war die erste Person, die 
dafür verantwortlich war. 
 
Für ihr herausragendes Engagement wurde ihr 2011 die Ehrendoktorwürde der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität St. Gallen verliehen. 2012 wurde sie zum 
Ehrenmitglied auf Lebenszeit des SVFM ernannt. Im Juni 2014 wurde ihre grosse Arbeit an den 
« Schweizerischen Impulstagen » in Neuchâtel mit der Verleihung des Mediationspreises des SDM 
zusammen mit Josef Duss von Werdt (auch er Gründungsmitglied des SVFM, verstorben am 25. 
Oktober 2019) gewürdigt.  
 
An der Mitgliederversammlung vom 18. März 2016 nahm der Schweizerische Verein für Mediation 
mit Zustimmung der anwesenden Marianne Galli das "F" in ihrem Namen wieder auf und wurde so 
wieder zum Schweizerische Verein für Familienmediation SVFM. 
 
Marianne war eine aussergewöhnliche Frau, eine kompetente und zutiefst menschliche 
Fachperson, die vor allem eine Freundin all derer war, die die Chance hatten, sie zu treffen und 
mit ihr zu arbeiten. 
 
Wir können uns nur mit Dankbarkeit an ihre Liebenswürdigkeit und an ihr Lächeln erinnern, mit 
denen sie uns allen begegnete. 
 
Ciao cara amica 
Laura 
 
 
Laura Cardia Vonèche 
Für den Schweizerischen Verein für Familienmediation SVFM 

 

 


