
Lebenslauf Thomas Pfister 

 

Name l ic  phi l .  Thomas Pf is ter  

Gebur tsdatum 01.02.1960 

Ziv i ls tand verheiratet  

 

 

 

Ausbi ldungen 

1980-1982 Medizinstudium Univers itä t  Fr ibourg (4 Semester ;  ers tes  

Propädeutikum) 

1982-1986 Ausbi ldung zum Real-  und Oberschul lehrer  in Zür ich 

 (Fähigkeits-  und W ählbarkeitszeugnis  des Kantons Zür ich)  

1988-1994 Studium der Psychologie an der  Univers i tät  Zür ich 

(Sozia lpsychologie,  Psychopathologie und Neuropsychologie;  

L izent iat  l ic .  phi l . )  

 

Tät igkeiten 

1986-1988 Oberschul lehrer in Zür ich 

1994-1997 W issenschaf t l icher Mitarbeiter  und Projekt lei ter  am Inst i tu t  für  

Sozia l-   und Prävent ivmedizin der  Univers ität  Zür ich 

1997-2001 Projek t le i ter  bei  der St i f tung pro juventute (Schwerpunkt 

 Gesundhei tsförderung und Suchtprävent ion bei Jugendl ichen)  

2001-2007 Beauf tragter für  Gesundheitsförderung des Kantons Zug 

 (Gesundhei tsd irek t ion des Kantons Zug)  

2007-2009 Projek t le i ter  bei  Publ ic  Heal th Services und selbs tändige 

Tät igkei t  a ls Gar tentherapeut (F irma «Gar ten und Therapie»)  

Sei t  2010 Inhaber und Geschäf ts führer der F irma Gar tentherapie Pf is ter  

GmbH 

 

Weiterbi ldungen 

1998-1999 Interd iszip l inärer  W eiterb i ldungs lehrgang Gesundhei tsförderung 

 (Fachhochschule Zentra lschweiz,  Luzern)  

1999-2002 Organisat ionsentwick lung, Coaching und Supervis ion 

 (Tr ias Grüningen;  mit  Dip lom) 

2006-2007 CAS Gerontopsychologie ( Inst i tu t  für  Angewandte Psychologie,  

Zür ich)  

2007-2008 W eiterbi ldung «Gärten helfen Leben – Gar tentherapie im 

Altersbereich»  (Car i tas  Köln)  

2008-2009 Lehrgang Phytotherapie (Mart in Koradi ,  W interthur)  

 



2012 CAS Ethnobotanik  und Ethnomedizin (Univers itä t Zür ich)  

 

2013 – 2015 W ander le i ter  (W ander le iterschule St.  Jean VS)  

 

M itg l iedschaften 

 

Präs ident  Schweizer ische Gesel lschaf t  Gartentherapie sggt 

(www.gartentherapie.ch)  

Schweizer ische Gesel lschaf t  für  Geronto logie SGG (www.geronto logie.ch)   

Föderat ion der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP 

(www.psychologie.ch)   

Schweizer ische Medizin ische Gesel lschaf t  für  Phytotherapie SMGP 

(www.smgp.ch)  

 

 


