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Editorial

LIEBE LESERIN,LIEBER LESER 
Im Sommer 2015 habe ich die Geschäftsleitung der FachFrauen Umwelt von 
Yvonne Steiner Ly übernommen. Kurz vor meinem Arbeitsantritt zogen die 
ffu-pee nach Basel in eigene Räumlichkeiten um. Ich traf einen lebendigen 
Verein mit klaren Strukturen, engagiertem Vorstand und wachen, interes-
sierten Mitgliedern an und ich erhielt eine sorgfältige, umfassende Einfüh-
rung durch Yvonne, so dass ich rasch an die Arbeit gehen konnte.
Zu Beginn meiner Tätigkeit staunte ich immer wieder über die Vielfalt der 
Umweltberufe. Dies insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit an den 
beiden Projekten «Studie zur Situation der Berufsfrauen im Umweltbereich» 
und «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe», die mich im vergan-
genen Halbjahr stark beschäftigten. Doch auch im alltäglichen Kontakt mit 
den Mitgliedern der ffu-pee oder bei Recherchen in unserer Expertinnen-
Datenbank wurde mir diese grossartige Vielfalt immer wieder bewusst und 
das Staunen machte der Begeisterung Platz. 
Begeistert bin ich auch, wenn ich einen Newsletter oder ein Infomail ver-
sendet habe und die FachFrauen prompt reagieren – sei es mit einem Dank, 
sei es mit Anmeldungen für die ausgeschriebenen Kurse, sei es mit Ant-
worten auf Fragestellungen, oder mit weitergehenden Ideen. Die Rückmel-
dungen zeigen mir, dass die Kommunikation der Geschäftsstelle mit den 
Mitgliedern nicht auf einer Einbahnstrasse verläuft, dafür danke ich den 
FachFrauen ganz herzlich! 
Nicht nur mit den Projekten, die auf Seite 16 näher beschrieben werden, 
sondern auch mit anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel der Blacklist, auf 
der Veranstaltungen im Umweltbereich mit weniger als 30% Frauenanteil 
bei den Referierenden aufgeführt werden, engagierten sich die ffu-pee für 
die Gleichstellung der Frauen im Umweltbereich. Dieses Thema soll in den 
nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. So hat der Vorstand an der 
Retraite 2015 als eines seiner Ziele beschlossen, dass die ffu-pee ein Kom-
petenzzentrum zur Gendersicht auf Umweltthemen aufbaut. 
Die wichtige Arbeit der ffu-pee wird also weitergeführt und sogar aus-
gebaut. Ich freue mich darauf!

Heidi Mück  

Heidi Mück
Geschäftsleiterin ffu-pee
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JAHRESRÜCKBLICK DER GESCHÄFTSSTELLE 
NEUER SCHWUNG FÜR DIE FACHFRAUEN UMWELT! 
Yvonne Steiner Ly und Heidi Mück, Geschäftsleitung ffu-pee bis Juni 2015 / ab Juli 2015

Aus Sicht der Geschäftsstelle war das erste Halbjahr vom personel-
len Wechsel und Umzug der Geschäftsstelle nach Basel geprägt. Die 
Suche nach einer Nachfolgerin von Yvonne Steiner Ly startete im 
Februar, an der GV Anfang Juni konnte die neue Geschäftsleiterin 
den Mitgliedern vorgestellt werden, per 1. Juli war die Übergabe 
dann vollzogen. Mit Heidi Mück konnten wir eine erfahrene und 
politisch engagierte Frau für die Leitung der Geschäftsstelle ge-
winnen. 

Mit dem personellen Wechsel war ein Umzug der Geschäfts-
stelle nach Basel verbunden, was die Suche und Miete von Büro-
räumlichkeiten, die Anschaffung von Büromobiliar sowie eine 
Änderung von Adresse und Telefonnummer mit sich brachte. Zum 
ersten Mal wurde die Geschäftsleitung zudem im Angestelltenver-
hältnis vergeben. Somit haben die ffu-pee nun drei Mitarbeiterin-
nen mit einem Gesamtpensum von 120 Stellenprozenten angestellt. 

Suche nach ehrenamtlichen Aktiven
Nebst der neuen Geschäftsleiterin wurden auch neue Vorstandskan-
didatinnen gesucht und gefunden (siehe Portraits Seite 9). Zudem 

wurden neue Revisorinnen gewählt. Auch in den Regiogruppen 
und im forum-Team gab es diverse Wechsel. Als Verein sind wir 
in der glücklichen Lage, dass sich unsere Mitglieder immer wieder 
gerne aktiv engagieren, so dass fast alle Vakanzen innert kurzer 
Zeit wieder besetzt werden konnten. 

Regionalgruppen
Ein wichtiger Grundpfeiler der Aktivitäten der ffu-pee sind die Re-
gionalgruppen. Sie sind erste Ansprechstation für die FachFrauen 
in ihren Regionen. Die neue Geschäftsleiterin suchte denn auch den 
Kontakt mit den Regionalgruppenkoordinatorinnen und traf sich 
mit den Verantwortlichen der grössten Gruppen, um ihre Wünsche 
und Bedürfnisse direkt abzuholen. Daraus ergaben sich interessante 
Ideen für die bessere (finanzielle) Unterstützung der Regionalgrup-
penkoordinatorinnen in ihrer Arbeit. Weitere Informationen wer-
den an der Generalversammlung im Rahmen der Budgetdiskussion 
erfolgen. 

Partnerschaften
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der sanu konnte auch 
im 2015 weitergeführt werden. So erhielten unsere Mitglieder Ra-
batte auf ausgelesene Weiterbildungsangebote. Zudem waren wir 
anlässlich unserer Mitgliederversammlung zu Gast bei der sanu in 
Biel, wobei die Mitarbeiterinnen der sanu als Gäste zur GV geladen 
waren. Eine neue Partnerschaft entstand mit der eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Mit der 
WSL konnten wir dank der Vorarbeit von FachFrauen vor Ort ein 
«Package» vereinbaren, welches den Mitarbeiterinnen für ein Jahr 
eine vergünstigte Mitgliedschaft bei den ffu-pee bescherte und die 
WSL bei der Suche nach weiblichen Fachkräften unterstützte. 

Events
Nebst diversen spannenden Anlässen in den Regionalgruppen (siehe 
Seite 12 ff) fanden auf nationaler Ebene die Mitgliederversamm-
lung am 6. Juni in Biel statt, sowie am 19./20. September der Social 
Event in Basel zum Thema «Urbanes Grün». (siehe Seite 6)

Politische Arbeit
Das vergangene Jahr war ein Wahljahr. Mehrere Mitglieder der 
ffu-pee kandidierten für den Nationalrat. Die ffu-pee gab ihren 
politisch aktiven Mitgliedern eine Plattform auf der Webseite und 
unterstützte den Aufruf «Frauen wählen!» der eidgenössischen 
Kommission für Frauenfragen. Mit Claudia Friedl wurde ein ffu-
pee-Mitglied wieder in den Nationalrat gewählt, aber leider ver-
passte FachFrau Aline Trede ihre Wiederwahl. 

Die Blacklist der Veranstaltungen im Umweltbereich, die 

Geschäftsstelle . Secrétariat central
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Der Vorstand der ffu-pee an der Retraite in Effingen. (Nicht auf dem Bild: Nadine 
Guthapfel)
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weniger als 30% Frauen als Referentinnen oder auf dem Podium 
aufweisen, wurde im November aktualisiert und die jeweiligen Ver-
anstalter wurden mit einem freundlichen Brief auf die Expertinnen-
datenbank der ffu-pee aufmerksam gemacht. 

Finanzen
Nachdem im letzten Jahr ein Defizit von knapp 6'400 CHF zu ver-
zeichnen war, konnte diesmal die Jahresrechnung mit einem leich-
ten Gewinn von 1'400 CHF abgeschlossen werden. Zudem konnten 
wir namhafte Reserven für zukünftige Projekte und Herausforde-
rungen zurückstellen. Dieses gute Ergebnis ist umso erfreulicher, 
als das vergangene Jahr durch den Umzug der Geschäftsstelle nach 
Basel und die Neubesetzung der Geschäftsleitung ausserordentliche 
Zusatzbelastungen brachte. Verschiedene Gründe führten zu diesem 
Ergebnis: einerseits konnte endlich die Rückzahlung der Kranken-
taggeldversicherung verbucht werden und die ffu-pee erhielten die 
lang erwarteten 10'000 CHF zurück. Andrerseits konnten geplante 
Veranstaltungen aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden 
und das Vorhaben der Erneuerung der Datenbank wurde auf 2016 
verschoben, was beides zu Minderausgaben führte. Die Mitglieder-
beiträge waren dafür leicht höher als budgetiert, allerdings ist dies 
auch auf eine Bereinigung der Mitgliederlisten zurückzuführen. Für 
das Budget 2016 wurde deshalb keine allzu grosse Steigerung bei 
den Mitgliederbeiträgen vorgesehen. 

Le rapport du secrétariat central
Le premier semestre a été marquée par des changements au 
niveau du personnel ainsi que par le déménagement à Bâle. 
En plus de la nouvelle directrice, de nouvelles candidates au 
Comité Directeur ont été cherchées et trouvées. Les groupes 
régionaux ont comme d’habitude été très actifs et devraient 
à l’avenir être encore mieux soutenus du point de vue finan-
cier. Les manifestations nationales, elles aussi, ont rencon-
tré un très grand intérêt, comme par exemple l’Assemblée 
Générale à Bienne ou encore le Social Event à Bâle dont le 
thème était «Bâle, cité verte». Les comptes annuels ont ont 
été bouclés avec un léger bénéfice, en raison du versement de 
l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et du 
fait que certains événements n’ont pas eu lieu. 
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GV 2015: Vorstandsfrau Christine Ziegler dankt Yvonne Steiner Ly für ihre Arbeit 
als Geschäftsleiterin

Vorstandsretraite 2015: Visionsarbeit in der Natur
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L’année 2015 a été marquée par la consolidation de plusieurs par-
tenariats : d’abord au travers d’un débat conférence sur le thème 
des écoquartiers, organisé en collaboration avec notre partenaire 
la HEG de Genève. Puis par notre présence en tant que partenaire 
au G21 Sustainability Forum de Lausanne qui s’est tenu en juillet.

Deux cours ont été proposés à nos membres : l’un sur la 
gestion de carrière, l’autre sur le réseautage. Nous pensons qu’il est 
essentiel, en tant que réseau professionnel, de pouvoir proposer ce 
type de formation à nos membres. Avec ces outils, elle pourront 
être beaucoup plus efficaces dans leur positionnement sur le mar-
ché de l’emploi.

Pour dynamiser les activités romandes, nous pouvons saluer 
l’arrivée d’une nouvelle membre reprenant bénévolement la section 
Jura et Neuchâtel. Une excursion thématique a déjà été proposée 
à la fin de l’été 2015. D’autres suivront en 2016, dont nous nous 
réjouissons déjà.

Plusieurs sorties thématiques ont été organisées : en mars, 
c’était à Gland pour découvrir le projet Terrabloc où deux jeunes 
ingénieurs ont développé l’idée d’utiliser de la terre compressée 
pour la construction. En juin, la sortie sur la biodiversité en ville de 
Lausanne, organisée avec l’une de nos membres, n’a pas pu avoir 
lieu. Elle est néanmoins reportée au mois de mai 2016. 

En juin l’assemblée générale de l’association s’est déroulée à 
Bienne et c’est la représentante romande au Comité Directeur qui l’a 
intégralement assurée avec brio. Au programme : batraciens, bio-
diversité en ville de Bienne et réseautage entres membres, et sous 
un soleil torride. Le traditionnel souper de fin d’année s’est déroulé 
après les fêtes, en janvier 2016 : c’est à chaque fois un moment de 
partage intense, de retrouvailles, et surtout une très belle occasion 
pour nos membres de pouvoir discuter des possibles synergies et de 
l’échange de compétences sur divers projets et thématiques. C’est 
aussi l’occasion rêvée de planifier quelques sorties avec les partici-
pantes dans le but de faire découvrir aux membres de passionnants 
projets.

Le nombre de membres romandes est stable, avec une légère 
augmentation par rapport à 2014.

De nombreuses demandes relatives au marché de l’emploi 
sont formulées à l’antenne romande : que ce soit des femmes déjà 
en poste, ou de jeunes femmes sortant des études, ou encore des 
femmes reprenant une activité professionnelle, il est clair que la 
demande dans ce domaine est très forte. L'antenne romande est 
très impliquée et concernée par ces demandes. Elle s’attache tout 
particulièrement à y répondre en promouvant le réseau de contacts 
que forment nos membres.

Il est à noter également que la section romande s’est impli-
quée dans deux projets d’envergure de l’association, les deux ayant 
trait à l’égalité des chances dans les métiers de l’environnement. Les 
résultats de l’étude lancée sur le territoire national seront connus 
d’ici fin 2016. La section romande a notamment collaboré avec la 

NOUVELLES DE LA SUISSE ROMANDE     
Patricia Recordon, résponsable Antenne romande

Zweigstelle Romandie . Antenne romande

cheffe de projet afin de s’assurer que l’étude tienne compte des 
spécificités romandes de l’approche de l’emploi.

Un autre rôle de l’antenne romande est de collecter les offres 
d’emploi du marché romand. Des appels aux membres sont régu-
lièrement lancés au travers des newsletters tout au long de l’année. 
Des recherches sur les plateformes de l’emploi et des contacts régu-
liers avec nos partenaires sont également des occasions de pouvoir 
dénicher des postes sur le marché gris, non officiel, qui représente 
pas moins de 80% des postes ouverts.

Traductions, corrections de texte, conception et publication 
d’environ une dizaine de newsletters annuelles sont également au 
programme de l’antenne romande. Ceci implique bien entendu un 
œil attentif sur tous les canaux médiatiques afin de collecter des 
informations potentiellement intéressantes pour les membres des 
ffu-pee. 

Et bien entendu, la recherche continuelle de nouveaux parte-
nariats. Un planning et des activités qui remplissent très largement 
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Toujours active et motivée: Patricia Recordon
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Bericht der Antenne Romande
Übersetzungsarbeiten, Textkorrekturen, Verfassen und Publi-
zieren von rund 10 Newsletters, Stärkung bestehender Part-
nerschaften, Suche nach Stellen und Beteiligung an zwei 
grossen nationalen Projekten der ffu-pee standen auf dem 
Programm der Antenne Romande. Es wurden zwei Kurse or-
ganisiert: Einer zur Laufbahnplanung und einer zum Thema 
Netzwerken. In der Romandie wurden auch verschiedene 
Anlässe durchgeführt, darunter auch die Generalversamm-
lung der ffu-pee in Biel. Die Mitgliederzahl ist stabil mit nur 
einem kleinen Anstieg gegenüber 2014. Mit grosser Freude, 
Motivation und voller Ideen wird die Sektion der Romandie 
ihre Aktivitäten 2016 weiterführen. 

(et parfois débordent) les 10% d’occupation de la responsable de 
l’antenne romande. C’est avec joie, motivation et plein d’idées que 
la section romande continuera ses activités en 2016 !

Das «Personal» der ffu-pee im Jahr 2015

Vorstand: Jeannette Behringer, Nadine Guthapfel, Andrea 
Haslinger, Franziska Matter, Susanne Riedel, Caroline Sonnay , 
Christine Ziegler, Yvonne Steiner Ly

Regionalgruppen: Isabel Specker, Franziska Siegrist, Marian-
ne Rutishauser, Anne Berger, Simone Brander, Anita Huber, 
Renate Lorenz (bis Juni 2015) Sarah Stéhly, Aurelia Nyfeler-
Brunner, Patricia Recordon, Gertrud Osman, Diana Soldo, 
Bigna Salzmann, Franziska Baumgartner, Cornelia Schmid

Delegierte der ffu-pee: Martina Hofer (Oda Umwelt), Anna 
Wälty (Qualitätssicherheitskommission Umweltberufe), Christi-
ne Ziegler (lares)

Forum Redaktion: Natalie Brügger (ab Heft 2), Marie-Domi-
nique Fankhauser Stellato, Susan Glättli (bis Heft 1) Judith 
Grundmann, Katrin Haltmeier, Sophie Labrousse, Muriel 
Raemy Lindegger (bis Heft 1), Nicole Seglias (ab Heft 2), Maria 
Schmitt (ab Heft 4), Monika Suter, 

Forum Layout: Karin Güdel, und Michal Zelouf

Weiterbildungsangebot: Silke Fieseler-Hein 

Geschäftsstelle Liestal/Basel: Yvonne Steiner Ly (bis Juni 
2015), Heidi Mück (ab Juli 2015), Daniela Crescenzi 

Zweigstelle Romandie: Patricia Recordon

© 
Da

ni
el

a 
Cr

es
ce

nz
i

GV 2015 in Biel: Exkursion ins Mettmoos
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Mitglieder

2015 sind 74 neue FachFrauen zu uns gestossen (2014: 132). 121 FachFrauen sind aus unserem Netzwerk ausgetreten, 
so dass die ffu-pee per Ende Jahr 1130 Mitglieder (2013: 1177) zählte. Verloren haben wir zwei Fördermitglieder. Die 
ffu-pee werden aktuell von 19 Firmen und Organisationen unterstützt.

Networking

Die ffu-pee haben 9 aktive Regionalgruppen. Die Regionalgruppe Thun sucht weiterhin nach einer Koordinatorin, die 
FachFrauen der Region Thun erhalten in der Zwischenzeit die Informationen und Einladungen der Regionalgruppe 
Bern. In der Romandie wurde eine zweite Regionalgruppe gegründet. In den 9 Regionalgruppen fanden 37 Treffen 
statt (2014: 43). Hinzu kamen nationale Anlässe, wie GV und Social Event. 

Mailingliste

Über die ffu-intern-Mailingliste stehen 551 FachFrauen in Kontakt (2014: 617). Es wurden 109 Mitteilungen verschickt 
(2014: 156). 

Stellenpool 

Per Ende 2015 waren 350 Frauen in unserem Stellenpool-Verteiler eingetragen (2014: 364). Es wurden etwa 73 (2014: 
150) Stellenmails mit durchschnittlich vier Ausschreibungen versendet, insgesamt also rund 300 (2014: 600) Stellen-
angebote. 

Expertinnendatenbank

1046 Frauen sind aktuell in unserer Mitgliederdatenbank als Expertin eingetragen (2014: 1074). Die Geschäftsstelle 
wurde drei Mal um Unterstützung bei der Suche nach einer FachFrau aus dem Umweltbereich angefragt (2014: 5). Eine 
Vorstandsvertreterin wurde für die Teilnahme an einer Veranstaltung zum Thema «Job-Sharing» in Fribourg angefragt. 
Die Geschäftsleitung wurde für die Teilnahme an einer BerufsberaterInnentagung in Bern zum Thema «Umwelt und 
Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Wandel – neue Berufe, neue Bildungen, Erfahrungen in der Beratung» angefragt. 

Weiterbildung

2015 fanden drei Französischkurse in Zürich und zwei in Bern statt. In Basel und in der Romandie wurden hingegen 
keine Sprachkurse angeboten. Gemeinsam mit SVIN und der Kommission frau+sia organisierten wir sechs Weiterbil-
dungskurse in Zürich (2014: 4). Aufgrund mangelnder Anzahl Teilnehmerinnen musste ein Kurs abgesagt werden. 
Zwei Kurse wurden in der Romandie angeboten, konnten jedoch aufgrund mangelnder Teilnehmerinnenzahl nicht 
stattfinden.

Kommunikation/PR

Mit insgesamt 53 Rundmails in Form von Newsletter oder Infomail informiert die Geschäftsstelle in Basel und die 
Antenne Romande über Aktualitäten aus unserem Netzwerk (2014: 53). Die Partnerschaft mit sanu, hepia und heig 
wurden fortgesetzt, so dass unsere Mitglieder weiterhin von Kursrabatten bei der sanu, heig-vd und hepia profitieren 
konnten. 

Politik

2015 haben wir uns an keiner Vernehmlassung beteiligt (2014:0). Der Vorstand hat jedoch ein Positionspapier zur 
Frauenquote ausgearbeitet, welches im Juni mit der forum breit verschickt wurde. Weiterhin engagierten sich die 
ffu-pee gegen den Bau einer 2. Gotthardröhre. Die ffu-pee wandten sich zudem mit einem Leserinnenbrief zum Thema 
«Fachkräftemangel und Attraktivität für Frauen erhöhen» an die relevanten Medien im Forstbereich und aktualisierten 
die Blacklist mit den Veranstaltungen im Umweltbereich, die weniger als 30% Frauen bei den Referierenden aufweisen.

Das Netz im Raum

Die meisten Mitglieder der ffu-pee stammen aus dem Raum Zürich. 533 Mitglieder sind in der Regionaglruppe Zürich 
eingetragen. 305 FachFrauen interessieren sich für die Aktivitäten der Regionalgruppe Bern. Die Regionalgruppe Thun 
mit 36 FachFrauen sucht noch immer nach einer Koordinatorin und empfängt deshalb zur Zeit die Informationen der 
Regionalgruppe Bern. Die kleinste Regionalgruppe ist mit 16 FachFrauen die Regionalgruppe Neuchâtel/ Jura/Bienne. 
Sie ist gleichzeitig auch die jüngste Regionalgruppe (Gründung 2015).

Freiwilligenarbeit

Die Vorstandsfrauen, das forum-Team, die Regionalgruppenkoordinatorinnen und die ffu-pee-Vertreterinnen in 
diversen Gremien haben geschätzte 1500 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Zusätzlich wurden rund 2300 bezahlte 
Arbeitsstunden auf der Geschäftsstelle in Liestal und der Zweigstelle Romandie geleistet. 

Facts and Figures
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des Schutzgebietes Mettmoos. 
Mitte September fand der zweite nationale Anlass statt: der 

Social Event. Dieser führte 35 Teilnehmerinnen für einmal in die 
Stadt. Trotz oder gerade wegen des städtischen Umfeldes ging es 
in Basel vor allem um die Nahrungsmittelproduktion. FachFrau 
Nathalie Baumann (ZHAW) und ein Mitarbeiter der Urban Farmers 
führten die FachFrauen auf ein Hausdach, auf welchem die Urban 
Farmers in einem Aquaponic-System kommerziell Gemüse anbauen 
und Tilapia-Fische züchten. Nach einem wunderbaren Mittagessen 
ging es wieder in die Höhe, diesmal zu verschiedenen begrünten 
Dächern. Am zweiten Tag besuchten die FachFrauen Pro Specie 
Rara in den Merian Gärten. FachFrau Esther Meduna stellte in die-
sem kleinen Paradies die Tätigkeiten der Stiftung vor, die sich für 
den Erhalt gefährdeter Nutztierrassen und Kulturpflanzen einsetzt. 
Natürlich kam neben dem vielseitigen fachlichen Austausch das 
Netzwerken unter den Teilnehmerinnen nicht zu kurz. 

Ressort Mitglieder . Ressort membres

SPANNENDE UND GUT BESUCHTE 
MITGLIEDERANLÄSSE    Andrea Halsinger, Vorstand Ressort Mitglieder

Im vergangenen Jahr verzichteten wir auf eine spezifische Mitglie-
derwerbung. Zum ersten Mal seit Jahren ist die Mitgliederzahl Ende 
Jahr gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Dies einerseits, weil 
wir weniger neue Mitglieder begrüssen konnten und andererseits, 
weil eine seit längerem fällige Bereinigung der Mitgliederliste vor-
genommen wurde. Mitglieder, die trotz Mahnungen keinen Beitrag 
bezahlt hatten, wurden persönlich kontaktiert und konnten mehr-
heitlich dazu bewegt werden, ihre Beiträge zu begleichen. Leider 
haben auch mehrere FachFrauen bei dieser Gelegenheit ihren Aus-
tritt bei den ffu-pee bekannt gegeben. Ausserdem wurden Mitglie-
der, die über Jahre ihren Mitgliederbeitrag nicht bezahlt hatten, 
per Ende Jahr ausschlossen. Diese Bereinigung führte dazu, dass 
das neue Jahr mit einem ungewohnt starken Mitgliederrückgang 
begann. 

Aktive Regionalgruppen
In gewohntem Rahmen aktiv waren die Regionalgruppen (siehe 
Seite 12 ff). Sie organisierten zahlreiche Anlässe, die durchwegs 
gut besucht wurden. Zwei Änderungen gab es bei den Regional-
gruppen: Renate Lorenz beendete ihr langjähriges Engagement als 
Regionalgruppenkoordinatorin Thun. Mangels Nachfolge schlossen 
sich die FachFrauen aus Thun der Regionalgruppe Bern an. In der 
Westschweiz ist eine neue Regionalgruppe in Neuenburg entstanden.

Viel Interesse an nationalen Anlässen  
Bei rekordverdächtigen Temperaturen trafen sich Anfang Juni 43 
FachFrauen im Saal der Sanu-future learning ag in Biel/Bienne - 
einem unserer Fördermitglieder - zur GV 2015. Nach dem offiziel-
len Teil und einem wunderbaren Mittagessen unter Bäumen gaben 
uns die FachFrauen Daphné Rüfenacht (Landschaftswerk Biel-See-
land) und Silvia Zumbach (karch) sowie David Schöbi vom Land-
schaftswerk Biel-Seeland einen spannenden Einblick in die Welt 

Des évènements attractifs et très appréciés
Le nombre de membres a légèrement reculé pour la 
première fois depuis des années chez les ffu-pee : ceci 
s'explique par une diminution de nouvelles membres ins-
crites et par l'actualisation de la liste.
Les groupes régionaux ont comme d’habitude été très 
actifs. Malheureusement, la coordinatrice du groupe 
de Thoune, Renate Lorenz, qui assume ce poste depuis 
longtemps, n’a pas encore pu trouver de remplaçante, ce 
qui fait que le groupe de Thoune a été attribué au groupe 
régional de Berne. Par contre, en Suisse romande, un 
second groupe régional a été créé à Neuchâtel. 
Une forte affluence aux deux manifestations nationales 
à Bienne et à Bâle a salué l'attractivité des programmes 
proposés.

Social Event 2015 in Basel: Unterwegs zu den grünen Dächern
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Ressort Mitglieder . Ressort membres

Nachdem in der frauen- und gleichstellungspolitischen Debatte in 
den vergangenen Jahren andere Themen wie Lohngerechtigkeit 
zwischen Frauen und Männern oder die AHV-Revision im Zentrum 
standen (und stehen), hat in jüngster Zeit die Auseinandersetzung 
um das Instrument der sogenannten «Frauenquote» wieder zuge-
nommen. Auch die FachFrauen Umwelt haben sich bereits mehr-
fach mit dem Thema befasst, unter anderem im Rahmen eines Po-
littalks 2012. 

Die Entscheide der Städte Bern, Basel und Zürich, Quoten 
für die Besetzung von Führungspositionen in der Stadtverwaltung 
oder in staatsnahen Betrieben einzuführen, hat für grosse media-
le Aufmerksamkeit gesorgt. Meist wird dabei ein Anteil von 30% 
Frauen im Verwaltungsrat angestrebt. Auch in der Europäischen 
Union müssen bis zum Jahr 2020 in börsennotierten Firmen 40% 
der Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzt sein. 

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Trotz jahrelanger Dis-
kussion und dem Vertrauen in die «freiwilligen Selbstverpfl ichtun-
gen» der Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen sind auch 
im Jahr 2015 nur 15% der Verwaltungsratssitze und 6% der Ge-
schäftsleitungen der hundert grössten Schweizer Unternehmen mit 
weiblichen Führungskräften besetzt. 

Die Widerstände gegen die sogenannte «Frauenquote» sind 
gross. Dabei wird das Instrument, das gerade in der Schweiz für 
Ausgleich, z.B. bei der Repräsentation der Sprachgruppen, ange-
wandt wird, im Fall der Geschlechtergleichheit aktiv verunglimpft, 
indem suggeriert wird, dass bei der Anwendung der Quote das 
Geschlecht dem Kriterium der Qualifi kation vorgezogen wird. Der 
abwertend gemeinte Begriff «Quotenfrau» steht für diese Strategie. 
Deshalb setzen sich die FachFrauen nicht nur für die Umsetzung 
der Frauenquote ein, sondern auch für die korrekte Darstellung des 
Instruments. Die FachFrauen sind der Meinung, dass gerade heute 
besonders wichtig ist, die Ausgangslage der Diskriminierung von 
Frauen im Prozess des berufl ichen Aufstiegs zu benennen und die 
Mechanismen zu beschreiben. Gerade Gender Mainstreaming und 
Diversity-Ansätze verschleiern allzu oft die immer noch bestehen-
de Diskriminierung von Frauen. Wir hoffen, dass wir mit unserem 
Positionspapier einen wichtigen Beitrag zur Einführung der Frau-
enquote sowie zu ihrer korrekten Darstellung in der Öffentlichkeit 
leisten.

Das Positionspapier wurde im Juni mit dem forum, das sich 
ebenfalls dem Thema Quoten widmete, an alle Mitglieder und Zu-
gewandte verschickt. Die zahlreichen Nachbestellungen zeigten, 
dass die ffu-pee mit ihrem Papier einen Nerv getroffen hatten. Das 
Positionspapier ist weiterhin auf der Webseite der ffu-pee abrufbar. 

ALLES DREHTE SICH UM DIE QUOTE 
2015 standen im Ressort Fachthemen gleichstellungspolitische Themen im Vordergrund. Ein 

Schwerpunkt war die Diskussion um die sogenannte «Frauenquote». Der Vorstand verabschiedete 

dazu ein Positionspapier.    Jeannette Behringer, Vorstand Ressort Fachthemen

Un sujet d'importance : le quota des femmes
2015 a été une année importante pour la thématique de 
l'égalité des chances, et plus particulièrement le débat sur 
le quota des femmes. Un sujet important a été la discussion 
sur le quota des femmes. Le Comité Directeur a élaboré un 
document de position dans lequel le but suivant est formulé: 
au moins 30 % des postes de direction doivent être occupés 
par des femmes. Ce positionnement soutient les directives et 
la stratégie des ffu-pee qui s'engagent pour une répartition 
équitable des deux sexes dans tous les domaines profession-
nels et à tous les niveaux hiérarchiques.

Ressort Fachthemen . Ressort thèmes spécifiques

TITELBILD VON FORUM 2 2015

forum 2/2015: 

TITELBILD VON FORUM 2 2015
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Cela fait plusieurs années que le nombre de membres en Romandie 
reste stable. Si nous souhaitons bien entendu que notre association 
se développe encore davantage dans cette région, nous sommes 
déjà très heureuses de votre fidélité envers les ffu-pee et vous en 
remercions chaleureusement.

En 2015, notre assemblée générale a eu lieu à Bienne, soit 
à la limite des régions romande et alémanique. Elle nous a permis 
de partager un repas convivial sur une belle terrasse ombragée, 
avant de partir affronter la chaleur torride sur le site à amphibiens 
du Mettmoos. Les mesures d’entretien prises sur ce site nous ont 
été expliquées par notre membre Daphné Rüfenacht et un de ses 
collaborateurs d’Action Paysage Bienne-Seeland SA, ainsi que par 
Silvia Zumbach du KARCH.

Grâce à Patricia Recordon, nos partenariats avec les hautes 
écoles romandes se sont encore renforcés. La Haute Ecole Spécia-
lisée de Suisse orientale (HES-SO) et la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (hepia) de Genève proposent ainsi un 
rabais de 10 % aux membres des ffu-pee à faire valoir sur leurs 
formations. La Haute Ecole de Gestion (HEG) de Genève nous a 
quant à elle accueillis en 2015 pour un débat-conférence sur le 
thème des Ecoquartiers. Enfin, en ce mois de mars 2016, c’est son 
homonyme, la HEG de Fribourg, qui nous reçoit pour discuter de 
consommation durable.

Une autre bonne nouvelle concernant le développement des 
ffu-pee en Suisse romande est la création d’un nouveau groupe 
régional Jura-Neuchâtel sous la direction de notre membre Sarah 
Stéhly. Qu’elle soit vivement remerciée pour son engagement au 
sein de notre association !

Pour les ffu-pee romandes, cette année 2016 sera classée sous 
le thème de la modernité, avec leur entrée sur les réseaux sociaux. 

Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur Facebook (https://www.
facebook.com/ffu.pee.section.romande/) et sur Twitter (https://twit-
ter.com/ffu_pee).

Grâce à l’engagement de nos membres, plusieurs sorties dé-
couvertes sont déjà en préparation pour ce début d’année. Vous 
recevrez bientôt plus d’informations à travers la newsletter électro-
nique que prépare mensuellement Patricia.

Enfin, grâce aux contacts privilégiés de Patricia, nous vous 
attendons nombreuses au prochain Social Event des ffu-pee qui 
aura lieu cet automne en Romandie et qui nous permettra de décou-
vrir les nombreuses activités du Parc Jura Vaudois.

Pour le Comité, Caroline Sonnay, le 2 mars 2016

STABLE ET ACTIVE             
Caroline Sonnay, Comité Directeur domaine Romandie

Die Aktivitäten in der Romandie 
Seit einigen Jahren ist die Mitgliederzahl in der Romandie 
stabil. 2015 fand unsere GV in Biel statt, also im Grenzge-
biet zweier Sprachregionen. Dank Patricia haben sich unsere 
Kontakte mit den Hochschulen der Romandie nochmals 
verstärkt. Im 2015 wurde auch eine neue Regionalgruppe 
Jura/Neuchâtel gegründet. Im 2016 werden die ffu-pee der 
Romandie ihren Auftritt in den Sozialen Netzwerken intensi-
vieren, neue Anlässe anbieten und den nächsten Social Event 
organisieren, der im Parc Jura Vaudois stattfinden wird. 

Ressort Romandie . Domaine Romandie

Antenne romande: Caroline Sonnay et Patricia Recordon
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Ressort Romandie . Domaine Romandie

v.l.n.r.: Michèle Wegmann, Olga Steiger, Nora Hug 

Nora Hug
Alter: 31 Jahre 
Wohnort: Zürich
Ausbildung: Bachelor in Graphic Design und 
Umweltingenieurwesen
Tätigkeit: Projektleiterin Praktischer Naturschutz Pro Natura 
Zürich

Während meiner Erstausbildung zur Grafikerin wurde mir klar, dass 
ich nicht meine ganze Arbeitszeit im Büro verbringen möchte. Auf 
Freunde, die Umweltnaturwissenschaften oder verwandte Fächer 
studierten, war ich immer ein bisschen neidisch. Begeistert habe 
ich mit meinem damaligen Freund Pflanzen gelernt. So kam ich 
2013 zu meinem zweiten Bachelor in Umweltingenieurwesen. Spe-
zialisiert habe ich mich in Botanik und Naturschutzfragen. Umso 
glücklicher bin ich nun, dass ich in diesem Bereich eine spannende 
Stelle gefunden habe. 

Obwohl im Studium die Frauen in der Überzahl waren, habe 
ich im Arbeitsalltag zumeist mit Männern zu tun. Die berufliche 
Förderung und Vernetzung von Frauen im Umweltbereich ist nach 
wie vor wichtig und nötig. Mich im Vorstand der ffu-pee aktiv da-
für einzusetzen, ist mir eine grosse Freude. Ich bin gespannt, wäh-
rend dieser Tätigkeit die Arbeit in einem Vorstand kennenzulernen, 
mich mit interessanten Frauen auszutauschen und gemeinsam die 
Ziele und Schwerpunkte des Verbandes zu gestalten.

Olga Steiger
Alter: 35 Jahre
Wohnort: Zürich
Ausbildung: Master in Sustainable Development 
Universität Basel
Tätigkeit: Fachverantwortliche Abfallvermeidung und Littering
Kanton Basel-Stadt, Guide bei Energie Zukunft Schweiz

Zu Umwelt und Nachhaltigkeit kam ich durch ein Studienprojekt 
zum Thema Energieeffizienz, das mich nach Kirgistan führte. Da 
ich selbst im kontinentalen Klima Kasachstans aufgewachsen bin, 
leuchtete mir schnell ein, dass Gebäudeisolation im harten Win-
ter nicht nur mehr Komfort und weniger Feuerungsarbeit bedeutet, 
sondern auch weniger Ausgaben für Holz und Kohle für das Fami-
lienbudget. Nach meinem Abschluss in Sustainable Development 
an der Uni Basel habe ich im Bereich Nachhaltiges Umwelt- und 
Ressourcenmanagement an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
gearbeitet. Neben meiner aktuellen Tätigkeit im Bereich Abfall 
beim Kanton Basel-Stadt führe ich Gruppen durch Energieanlagen 
für Energie Zukunft Schweiz. Eine unterhaltsame Vermittlung von 
mir wichtigen Themen passt auch zu meinem Hobby: der Schaus-
pielerei. Bei den FachFrauen Umwelt bin ich seit sechs Jahren Mi-
tglied. An dem Verein schätze ich besonders das grosse und aktive 
Netzwerk und würde mich gerne im Vorstand im Bereich Mitglieder 
engagieren. 

Ressort Human Ressources . Domaine ressources humaines

NEUE VORSTANDSMITGLIEDER
Im Laufe des Jahres wurden neue Vorstandsmitglieder gesucht und gefunden. Die drei neuen Frauen, 

die sich an der GV 2016 zur Wahl stellen, werden nachfolgend kurz vorgestellt. 
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Les trois nouvelles membres du comité directeur, 
Nora Hug, Olga Steiger et Michèle Wegmann, se 
présentent:

Nora Hug a étudié le graphisme, avant de faire un bachelor 
en génie de l’environnement. La jeune femme de 31 ans 
aimerait particulièrement s’engager pour la promotion pro-
fessionnelle ainsi que la mise en réseau des femmes actives 
dans le domaine de l’environnement. 

Après avoir obtenu un master en Sustainable Development 
à la Haute-Ecole du Nord-ouest de la Suisse, Olga Steiger a 
travaillé dans le domaine de la gestion de ressources et du 
développement durable. Actuellement, elle oeuvre pour le 
département déchets du canton de Bâle-Ville et fonctionne 
comme guide de centrales électriques pour Suisse Energie. 
Chez les ffu-pee, elle apprécie particulièrement la dynamique 
du réseau; elle aimerait s’engager pour les membres au sein 
du Comité Directeur. 

Michèle Wegmann est Docteur en écologie de l’évolution et a 
beaucoup travaillé sur le thème de l’égalité des chances. Elle 
est persuadée que les femmes peuvent mieux construire et 
utiliser leur réseau et aimerait avoir pour rôle de promouvoir 
ce dernier au sein du Comité Directeur. Elle souhaiterait par 
ailleurs participer au développement du centre de compé-
tences qui va se pencher sur les questions de genre dans le 
domaine de l’environnement.

Michèle Wegmann
Alter: 32 Jahre
Wohnort: Zürich
Ausbildung: Doktorin in Evolutionsökologie, 
Universität Bern 
Tätigkeit: Wissenschaftskommunikation am Swiss 
Nanoscience Institut, Universität Basel

Ich habe an der Universität Zürich den Master in Ökologie gemacht 
und habe dann für die Doktorarbeit an die Universität Bern ge-
wechselt. In der Zeit meiner Doktorarbeit habe ich mich intensiv 
mit dem Thema Gleichstellung auseinander gesetzt habe, da gerade 
in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen, insbesondere 
in höheren Positionen, die Frauen immer noch stark untervertreten 
sind. Ich bin überzeugt, dass Frauen selbstbewusster auftreten sol-
len und das Netzwerk untereinander stärker ausbauen und nutzen 
können. Im Vorstand der ffu-pee möchte ich dieses Netzwerk för-
dern und mich beim Aufbau eines Kompetenzzentrums für Fach-
frauen im Bereich Umwelt mit Sicht auf Genderfragen beteiligen. 
An den FachFrauen schätze ich sehr, dass es viele interessierte und 
engagierte Frauen hat, denen Biodiversität, Nachhaltige Entwick-
lung und Natur genauso wichtig sind wie mir. Denn in meiner Frei-
zeit zieht es mich immer wieder raus in die Berge um zu wandern 
und zu klettern oder um Vögel und andere Tiere zu beobachten. 

Vorstand und Geschäftsstelle der ffu-pee
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THEMENVIELFALT MIT FOKUS AUF GENDER-UMWELT
Das forum richtete im 2015 seinen Schwerpunkt auf gesellschaftliche Themen. Die Ausgaben 

waren spannend, vielfältig und bewegend.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Die Mitgliederzeitschrift der FachFrauen Umwelt wird von einem 
engagierten Redaktionsteam mit viel Herzblut, Fachwissen und 
Lust am Schreiben produziert. 

Die vier Ausgaben des forums waren den Themen «Über den 
Zaun schauen» (März 2015), «Frauenquoten» (Juni 2015), «Ver-
antwortungsvolle Finanzen» (September 2015) und «Teilzeitarbeit 
– Modell für die Zukunft oder Sackgasse?» (Dezember 2015) gewid-
met. Damit lag der Schwerpunkt eher bei der Gesellschaftspolitik 
und der Verbindung von Gender- und Umweltthemen, als bei rei-
nen Umweltthemen. 

Wie gewohnt brachten die einzelnen forum-Ausgaben eine 
gelungene Mischung von Beiträgen der Redaktion, Texten einzelner 
Mitglieder, die auf den Themenaufruf reagiert hatten, Porträts von 
FachFrauen und Berichten über Veranstaltungen der Regionalgrup-
pen oder der gesamten Organisation. 

Im Redaktionsteam gab es verschiedene Wechsel, so traten 
mit Susan Glättli und Muriel Raemy Lindegger zwei erfahrene Re-
daktionsmitglieder zurück und es konnten mit Natalie Brügger und 
Nicole Seglias zwei neue FachFrauen gewonnen werden, die sich 
schnell eingearbeitet und schon die Gesamtverantwortung für die 
ersten beiden Nummern 2016 übernommen haben. 

Die Zusammensetzung der Redaktion ist unter der Rubrik 
«Personal» zu fi nden. Wir danken an dieser Stelle noch einmal herz-
lich dem gesamten Redaktionsteam für die tolle Arbeit und für ihr 
grosses Engagement. 

Diversité des thèmes
Le «forum», journal des membres des ffu-pee, est élaboré 
par une équipe rédactionnelle très enthousiaste et compé-
tente. Les quatre publications de 2015 ont eu pour thèmes : 
Au-delà des barrières, Les quotas des femmes, Des fi nances 
responsables, Le temps partiel. Deux de nos rédactrices 
expérimentées ont malheureusement quitté leurs fonctions, 
aussitôt remplacées par trois nouvelles. Un grand merci à 
l’équipe de rédaction et aux responsables de la mise en page 
pour leur engagement!

Mitgliederzeitschrift . Publication de membres

1/2015: Über den Zaun schauen. 
S'ouvrir à des nouveaux horizons.

2/2015: Frauenquoten. 
Quota de femmes.

3/2015: Verantwortungsvolle 
Finanzen. Parlons de fi nances 
responsables.

4/2015: Teilzeitarbeit - Modell für 
die Zukunft oder Sackgasse?
Travail à temps partiel - Modèle du 
futur ou impasse?
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Regionalgruppen . Groupes régionaux

37 ANLÄSSE IN NEUN REGIONEN
Neun Regionalgruppen waren im 2015 aktiv für die FachFrauen Umwelt. Die Anlässe der Regionen 

sind neu auf dem nachfolgenden Zeitstrahl sichtbar. 

Wir danken: 
Region Aargau: Isabel Specker
Region Basel: Franziska Siegrist
Region Bern: Marianne Rutishauser, Anne Berger, Simone Brander
Region Jura-Südfuss: Anita Huber
Region Neuchâtel/Jura Bienne: Sarah Stéhly
Region Ostschweiz: Aurelia Nyfeler-Brunner
Region Suisse romande: Patricia Recordon
Region Thun: Renate Lorenz (bis Juni)
Region Zentralschweiz: Gertrud Osman
Region Zürich: Franziska Baumgartner, Bigna Salzmann, Cornelia Schmid, Diana Soldo

Exkursionen der Regionalgrupppen bieten eindrückliche Naturerlebnisse
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Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Zeitstrahl

6

3

6 87

3 9

GV der ffu-pee in Biel

Groupe Régional Romandie: Sortie à Cernier

Retraite Vorstand

Regionalgruppe Zürich: 
Besuch bei focus Terra, 
dem erdwissenschaftli-
chen Forschungs- und 
Informationszentrum 
der ETH Zürich

Vorstandssitzung und Jahresessen 
Vorstand mit forum-Redaktionsteam

Regionalgruppe Jurasüdfuss: 
Gesprächsaustausch mit Nacht-

essen im National, Olten
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Groupe Régional Romandie: 
sortie thématique à Gland 
pour découvrir le projet 
Terrabloc

Regionalgruppe Aargau: Waldspaziergang bei 
Baden zum Thema Funktionen des Waldes, 

rechtliche Grundlagen, Naturschutz im Wald

- forum 1/15 zum Thema «über den Zaun» erscheint
- Regionalgruppe Basel: Mittagstisch im Parterre

- Regionalgruppe Bern: Vorstellung Verein KORA 
Raubtierökologie und Wildtiermanagement
- Vorstandssitzung 

Vorstandssitzung

forum 2/15 zum Thema «Frauenquoten» erscheint

Regionalgruppe Basel: Besichtigung der neuen Geschäftsstelle in Basel 
und Feierabendbier im Fortuna-Garten

forum 3/15 zum Thema «Verantwor-
tungsvolle Finanzen» erscheint

Regionalgruppe Ostschweiz: Nachtessen in der Rheingerbe, Stein am Rhein

Social Event: Urban Gardening 
und begrünte Flachdächer in 
Basel

Regionalgruppe Bern: Mittagstisch im O’bolles

- Regionalgruppe Basel: Mittagstisch im Mooi in Liestal
- forum 4/15 zum Thema «Teilzeitarbeit» erscheint

- Regionalgruppe Bern: Exkursion im Naturschutz- und Boul-
dergebiet Lindental zum Thema Konflikte und Kompromisse 

zwischen Freizeitaktivitäten und Naturschutz.

Regionalgruppe Bern: Mittagstisch im O’bolles

Regionalgruppe Ostschweiz: Nachtessen im National in Winterthur

- Vorstandssitzung

Regionalgruppe Zentralschweiz: Besuch des 
Solar-Hauses in Horw (Campus HSLU)
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22
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28 29

31

24 26

29

28

2524 27 29

Vorstandssitzung

- Regionalgruppe Zürich: Referat «Persönliches Ressourcen-Management – wie Frau bei hoher 
Leistung gesund bleiben kann», mit anschliessendem gemeinsamen Nachtessen.
- Regionalgruppe Bern: Mittagstisch im O’bolles

Regionalgruppe Zentralschweiz: Besuch der Zivilschutzanlage 
Sonnenberg, für 20'000 Menschen konzipiert, doch nie in Betrieb 

gegangen. 

Regionalgruppe Bern: Mittagstisch im O’bolles

Regionalgruppe Bern: Mittagstisch im O’bolles

- forum 1/15 zum Thema «über den Zaun» erscheint
- Regionalgruppe Basel: Mittagstisch im Parterre

Vorstandssitzung Regionalgruppe Zürich: 
Mittagstisch im elle’n’belle

Regionalgruppe Basel: Exkursion 
Reinacher Heide unter der kundigen 
Führung dreier FachFrauen.

Groupe Régional Lausanne: L’entretien écologique 
différencié : comment Lausanne amène la nature 
en ville

VorstandssitzungRegionalgruppe Zürich: Käferfest, 
Exkursion zum Thema Holzkäfer 

mit Anschliessendem Nachtessen Regionalgruppe Bern: Orchideenexkursion: Zur Blütezeit der Orchideen wurden 
die FachFrauen zu den spannendsten Orchideen-Hotspots im Gasterntal geführt. 

Regionalgruppe Bern: Mittagstisch im O’bolles

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

© 
Al

in
e 

Fr
an

k

© 
Fr

an
zi

sk
a 

Si
eg

ri
st

© 
Yv

on
ne

 S
te

in
er

 L
y



16

Projekte . Projets

STUDIE UND GENDERGERECHTE ENTWICKLUNG 
DER UMWELTBERUFE
2015 wurde ein Vorprojekt abgeschlossen und zwei Projekte lanciert. Die Projekte werden jeweils 

vom EBG (eidgen. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann) und dem BAFU (Bundesamt für 

Umwelt) finanziell unterstützt.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Vom Vorprojekt zum Hauptprojekt
Das Vorprojekt für eine Studie zur Situation der Frauen im Umwelt-
bereich konnte Anfang Jahr abgeschlossen werden. Gleich darauf 
wurde das Finanzierungsgesuch für das überarbeitete Hauptprojekt 
«Situation der Berufsfrauen im Umweltbereich: Analyse, Hand-
lungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten» eingereicht und geneh-
migt. 

Das vom EBG geforderte Begleitgremium wurde gebildet und 
traf sich Anfang Juli zu einer Kick-off Sitzung. 

Die Projektleiterin Dr. Gesine Fuchs erarbeitete daraufhin je 
eine Umfrage für Berufsleute und eine für Unternehmen, die dann 
auf Französisch und Italienisch übersetzt wurden. Gleichzeitig wur-
den die Verbände und Organisationen des Begleitgremiums ange-
fragt, die Adressen ihrer Mitglieder für den Versand der Umfragen 
zur Verfügung zu stellen. Die Umfragen wurden im November an 
über 1200 Berufsleute und an über 850 Unternehmen im Umwelt-
bereich verschickt. Mit einem Rücklauf von 22% bei den Berufs-
leuten und 14% bei den Unternehmen war das Ergebnis gut bis 
befriedigend. Erfreulich war, dass über 28% der angeschriebenen 
Mitglieder der ffu-pee an der Umfrage teilgenommen haben. 

Zudem wurden Literatur- und Projektrecherchen durchge-
führt, um erfolgsversprechende Handlungsansätze und Massnah-
men zu evaluieren. Die Ergebnisse dieser Recherchen und Gesprä-
che fliessen in die weitere Projektarbeit ein.

Nach der Auswertung der beiden Umfragen wird im Frühsom-
mer 2016 ein Bericht erstellt. Es werden Fokusgruppen gebildet, die 
schwerpunktmässig aus ArbeitgeberInnen zusammen gesetzt sind. 
In Workshops werden konkrete Handlungsansätze und Projektide-
en für die Verbesserung der Gleichstellung in den Umweltberufen 
erarbeitet. Diese werden dann Ende 2016 in einem Schlussbericht 
veröffentlicht. 

Gendergerechte Berufsentwicklung im Umweltbereich
Das Projekt «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe för-
dern» wurde auf Anhieb gut geheissen. So haben wir dafür sowohl 
vom EBG als auch vom BAFU eine finanzielle Unterstützung in der 
Höhe von insgesamt 57'000 Franken erhalten. Während der drei-
jährigen Projektphase wird die Berufsentwicklung im Umweltbe-
reich gendergerecht mitgestaltet. Dieses Projekt wird in enger Zu-
sammenarbeit mit der OdA Umwelt (Organisation der Arbeitswelt 
Umwelt) realisiert. Ziel ist, dass sich vom Berufsmarketing im Um-
weltbereich sowohl Frauen als auch Männer angesprochen fühlen. 

So sollen die Kommunikationsmittel der OdA Umwelt auf gender-
gerechte Bild- und Textsprache geprüft und bei Bedarf überarbeitet 
werden. Zusätzlich wird eine Checkliste für die Berufsinformations-
zentren erstellt, welche festhält, worauf bei der Beratung zu Um-
weltberufen speziell geachtet werden soll. Als weiteres Produkt ist 
ein Leitfaden vorgesehen, der insbesondere den Berufsverbänden 
im technischen Umweltbereich Tipps gibt, wie Frauen für dieses 
Berufsfeld gewonnen werden können. Die Informationsbroschüre 
wurde 2015 fertig gestellt und wird demnächst versendet, die wei-
teren Produkte werden 2016 erarbeitet. 

Les deux projets des ffu-pee
Les ffu-pee mènent deux projets cofinancés par l’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV) ainsi que par le Bureau fédéral 
de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). 
Le premier projet, intitulé «Situation des professionnelles en 
environnement: analyse, besoins et moyens d’action», une 
étude qui se base sur des sondages auprès des profession-
nels, des entreprises dans le domaine de l’environnement 
(réalisée en 2015) ainsi que sur la littérature et des projets de 
recherche, sera effectuée. Le but est d’élaborer des possibilités 
d’action et des idées de projets concrets pour améliorer l’éga-
lité des chances dans le domaine de l’environnement. 
Le deuxième projet «Développement des métiers environne-
mentaux dans le respect de l’égalité des chances» est mené en 
étroite collaboration avec l'Organisation du monde du travail 
(OrTra) : son but est de s'assurer que les métiers des domaines 
de l'environnement respectent le principe de l'égalité des 
chances. Pour ce faire, une brochure d’information avec une 
checkliste destinée aux conseillers en orientation a été publiée 
en 2015. 
En 2016, les moyens de communication de l’Organisation du 
monde du travail (OrTra), autant pour la partie visuelle que 
pour la partie rédactionnelle, doivent être revus et adaptés 
en tenant compte d'une intégration du principe de l'égalité 
des chances. Un guide sera élaboré dans le but de donner 
des conseils pour convaincre les femmes à s'intéresser aux 
métiers techniques de l'environnement. Ce projet s'étalera 
jusqu'à fin 2017.
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Finanzen . Finances

DIE FINANZEN DER FFU-PEE: RÜCKBLICK UND 
AUSBLICK

Das Jahr 2015 ist aus fi nanzieller Sicht gut verlaufen. 
Trotz Wechsel in der Geschäftsleitung mit einer Überlap-
pung der Lohnzahlungen während der Einarbeitung trotz 
Umzug der Geschäftsstelle wurde entgegen dem budge-
tierten Defi zit ein kleiner Gewinn erzielt. 
Zusätzlich konnten Rückstellungen (s. Bilanz) gebildet 
werden, die einen gewissen Spielraum für Aktivitäten und 
Anschaffungen in den kommenden Jahren ermöglich. Ein 
Beispiel für die Verwendung der Rückstellungen ist die 
dringend nötige Erneuerung der Datenbank. Das Projekt 
wird im 2016 vorangetrieben, die endgültigen Kosten sind 
jedoch noch nicht abschätzbar. 
Besonders erwähnt sei auch der Kredittopf für die Re-

gionalgruppen in der Höhe von 5'000.- Fr., der es er-
möglichen soll, dass die Regionalgruppen auch spezielle 
Anlässe, Ausfl üge, Referate durchführen können, die das 
normale Budget sprengen würden. Diese zusätzlichen Mit-
tel sollen die Regionalgruppen stärken, denn sie sind die 
erste Kontaktstelle für die Mitglieder der ffu-pee und er-
möglichen vielfältige Netzwerkaktivitäten. Der Kredittopf 
soll probeweise für ein Jahr zur Verfügung stehen. Da-
nach wird gemeinsam mit den Regionalkoordinatorinnen 
evaluiert, ob dieses Mittel die gewünschte Erweiterung 
des Handlungsspielraums gebracht hat und weiter geführt 
werden soll. 
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Finanzen . Finances

BILANZ 2015

 AKTIVA 2014 2015
10 Umlaufvermögen 58'741.02 113'757.95

100 Flüssige Mittel 57'212.32 99'324.35

1000 Kasse (100) 0.00 0.00

1010 Postcheck (101) 37'521.01 79'624.04

1020 Bankkonto (102) 19'691.31 19'700.31

110 Forderungen 1'528.70 14'433.60

1100 Forderungen Debitoren (105) 0.00 11'220.00

1190 Mietkaution Güterstrasse 83 0.00 2'034.10

15 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung (109) 1'528.70 1'179.50

Anlagevermögen 1.00 1.00

1520 Geräte (Aktiva 112) 1.00 1.00

1510 Mobiliar (Aktiva) 0.00 0.00

TOTALSUMME AKTIVA 58'742.02 113'758.95

PASSIVA 2014 2015
20 Kurzfristiges Fremdkapital 29'419.88 63'563.39

2000 Kreditoren 0.00 9'506.60

2229 Projektkapital 14-029 307.40 0.00

2230 Projektkapital 14-031 3'120.00 18'286.40

2234 Projektkapital 15-034 0.00 24'900.14

2300 Passive Rechnungsabgrenzung 25'992.48 10'870.25

26 Langfristiges Fremdkapital 8'603.80 28'103.80

2600 Rückstellung interne Anlässe 6'500.00 6'000.00 *1

2601 Rückstellung Aufbau Datenbank 0.00 9'000.00 *2

2602 Rückstellung Druck 0.00 1'500.00 *3

2650 Personalreserve 0.00 9'500.00 *4

2660 Betriebsreserve 0.00 0.00

2697 Nachlass FiNuT 2'103.80 2'103.80

28 Eigenkapital 20'718.34 22'091.76

2800 Organisationskapital 27'094.44 20'718.34

2970 Gewinn- oder Verlustvortrag

2979 Jahresgewinn / Jahresverlust -6'376.10 1'373.42

TOTALSUMME PASSIVA 88'064.16 113'758.95

*1 «Rückstellung aus 2014 500.- für Umzug 2015 eingesetzt»     
*2 Rückstellung aus Rechnung 2015: Konto 430 (6'000), Konto 60 (3'000)      
*3 Rückstellung aus Rechnung 2015: Konto 60
*4 Rückstellung aus Konto 2015: Konto 85 
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JAHRESRECHNUNG 2015 UND PROJEKTE

 Konto Stand: 12.04.16 Budget 2015 Rechnung 2015
 ERTRAG   

310 Mitgliederbeiträge 177000 173'960.00 *1

320 Dienstleistungserträge 56600 64'765.00 *2

330 Projekt 38120 40'040.86

340 Übrige Erträge 1000 100.00

TOTALSUMME ERTRAG 278'865.86

AUFWAND
40 Mitgliederbezogene Aufwände 63'400.00 66'832.78

410 Anlässe 11'100.00 7'497.95 *3

420 Zeitschrift forum 20'800.00 18'915.58

430 Entwicklungskosten 31'500.00 40'419.25 *2

47 Projektaufwand 32'000.00 40'040.86 *4

50 Personalaufwand 138'900.00 132'549.71 *5

60 Betriebs- und Verwaltungsaufwand 40'600.00 38'007.79

68 Abschreibungen 1'200.00 0.00

85 Ausserordentliches, Einmaliges 0.00 -49.20

69 Finanzergebnis 350.00 110.50

89 Steuern 0.00

TOTALSUMME AUFWAND 277'492.44

Gewinn (+) / Verlust (-) der Erfolgsrechnung 1'373.42

*1 etwas weniger Beiträge bei Mitgliedern, Gönnerinnen und Fördermitglieder   
*2 Mehr Weiterbildungskurse angeboten: höherer Ertrag, aber auch höherer Aufwand, Mehreinnahmen durch Newsletterbeiträge 
*3 geplante Anlässe nicht durchgeführt   
*4 s. separate Abrechnung    
*5 Minderaufwand durch Einsparungen bei verschiedenen Konti (Mandat GL, Honorare Dritte, etc.  
   

PROJEKTE Budget 15 Rechnung 15 

 ERTRAG   

 3310 Projekt 14-029 (Vorstudie) 5'000.00 4'968.00

3320 Projekt 14-031 (Berufsentwicklung) 33'120.00 14'833.60

3330 Projekt 15-034 (Studie)  20'239.26 *1

 TOTAL SUMME AUFWAND 40'040.86 *2

 AUFWAND  

4710 Projekt 14-029 5'000.00 4'968.00  

4720 Projekt 14-031 27'000.00 14'833.60  

4730 Projekt 15-034  20'239.26 *1

TOTAL SUMME ERTRAG 40'040.86 *2

*1  Nicht budgetiert, da Finanzierung offen
*2 Restliche Projektgelder für 2016/17 s. Projektkapital in Bilanz
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 Konto Budget 2015 Budget 2016

 ERTRAG   
310 Mitgliederbeiträge 177'000.00 177'000.00

320 Dienstleistungserträge 56'600.00 63'850.00 *1

330 Projektertrag 38'120.00 94'247.10

340 Übrige Erträge 1'000.00 500.00

TOTALSUMME ERTRAG 272'720.00 335'597.10

AUFWAND
40 Mitgliederbezogene Aufwände TOTAL 73'100.00

410 Anlässe 11'100.00 12'200.00 *2

420 Zeitschrift forum 20'800.00 20'900.00

430 Entwicklungskosten 31'500.00 40'000.00 *3

47 Projektaufwand 32'000.00 95'500.00

50 Personalaufwand 138'900.00 135'400.00 *3

60 Betriebs- und Verwaltungsaufwand 40'600.00 33'100.00 *3

68 Abschreibungen 1'200.00 0.00

69 Finanzergebnis 350.00 130.00

89 Steuern 0.00 0.00

TOTALSUMME AUFWAND 337'230.00

Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung -1'632.90

BUDGET 2016

*1 höhere Einnahmen bei Weiterbildungskursen heben sich durch höhere Ausgaben auf
*2 Zusatzaufwand für Kredittopf für Regionalgruppen durch Rückstellung «interne Anlässe» finanziert
*3 Höhere Ausgaben zum Teil durch Rückstellungen finanziert



PROTOKOLL DER 26. GV - AUSZUG
Die Generalversammlung 2015 der ffu-pee fand am 6. Juni 2015 in den Räumlichkeiten der sanu 

future learning ag in Biel statt. Nachfolgend das leicht gekürzte Protokoll, die Vollversion kann auf 

der Geschäftsstelle bezogen werden. 

Protokoll . Procès verbal

Nadine Guthapfel begrüsste die Anwesenden im Namen des Vorstands 
zur Mitgliederversammlung und eröffnete den offiziellen Teil der 
Versammlung.

Traktanden 1-4
Moderation: Nadine Guthapfel 
Anwesende: 43 
Anwesende Vorstandsfrauen: Nadine Guthapfel, Andrea Haslinger, 
Franziska Matter, Caroline Sonnay, Yvonne Steiner Ly, Christine 
Ziegler
Entschuldigte Vorstandsfrauen: Jeannette Behringer, Susanne Riedel
Alle anwesenden Vorstandsfrauen, Patricia Recordon (Leiterin Anten-
ne Romande) und Daniela Crescenzi (Administration Geschäftsstelle) 
stellen sich vor. Die abwesenden Vorstandsfrauen werden durch 
Nadine kurz vorgestellt.
Stimmenzählerinnen: Anita Nussbaumer, Andrée Mijnssen
Protokoll: Daniela Crescenzi
://: Das Protokoll der GV 2014 wird einstimmig genehmigt und ver-
abschiedet. 

5. Jahresbericht 2014 und Ausblick 2015
Rückblick Geschäftsstelle
Yvonne Steiner Ly berichtet über die Highlights im ereignisreichen 
Vereinsjahr. Unter anderem wurden: 

das 25-jährige Jubiläum in Zürich mit kleiner aber feiner Feier 
gefeiert.
43 Regionalgruppenanlässe organisiert. Neben Besichtigungen, An-
lässen im Freien, Workshops, Mittagstischen fanden auch nationale 
Veranstaltungen statt (Polittalk zur Ecopop-Initiative, Beteiligung an 
der WIDE-Tagung).
Französischkurse und Weiterbildungsangebote angeboten. Silke 
Fieseler-Hein wird für die Organisation der Weiterbildungsangebote 
Sandra Gloor ablösen.
zwei Projekte lanciert: A) Studie zur Situation der Berufsfrauen im 
Umweltbereich: Analyse, Handlungsbedarf und Handlungsmöglich-
keiten B) Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe

Es war ein sehr intensives Jahr sowohl für die Geschäftsstelle als auch 
für den Vorstand. Aufgrund 3-monatiger Vakanz der administrativen 
Stelle und personellem Wechsel, ist auch das Budget entsprechend 
belastet worden. 
Rückblick und Ausblick Antenne romande
Patricia Recordon berichtet über die Aktivitäten der Antenne romande:

Die Partnerschaften und das Netzwerk der ffu-pee wurden weiter 
ausgebaut.
Es gab eine Konferenz zusammen mit der Haute Ecole de Gestion 
HEG Genève. Die Teilnahme an der Konferenz und das Interesse an 
den Projekten der ffu-pee waren sehr gross. 
Zusammen mit Silke Hein wird eine Weiterbildung in der Romandie 
zum Thema Arbeitsmarktsituation organisiert.

Rückblick und Ausblick forum-Team / Mitgliederzeitschrift
Susan Glättli, Monika Suter und Judith Grundmann vertreten das fo-
rum-Team an der GV. Monika Suter berichtet: 2014 wurden vier Hefte 

mit folgenden Themen herausgegeben: Décroissance, Labels – wozu?, 
25 Jahre ffu-pee, Energie - Wandel für die Wende. Die Schwerpunkt-
themen dieses Jahr sind: «Über den Zaun schauen», «Frauenquoten», 
«Finanzwelt», «Teilzeit (flexible) Arbeitszeit». Monika Suter klärt ab, 
wer einen Bericht über die Mitgliederversammlung verfassen möchte. 
Vier Redaktionsmitglieder geben ihren Rücktritt: Carine Stucki-Stei-
ner, Julia Hofstetter Steger, Susan Glättli, Muriel Raemy Lindegger. 
Die Abwesenden werden in Globo herzlichst verdankt und verabschie-
det. Susan Glättli wird persönlich verabschiedet. Es wurden drei neue 
Redaktionsmitglieder gefunden: Kirsten Dietrich, Nicole Seglias und 
Natalie Brügger.
Ausblick Regionalgruppen
Verena Doppler, Andrea Lips (Regio AG) und Renate Lorenz (Regio 
Thun) werden als Regiogruppenkoordinatorinnen herzlichst verdankt 
und verabschiedet. Isabelle Specker hat sich ad interim für die Regio-
gruppe Aargau für den Posten zur Verfügung gestellt. Es wird jedoch 
eine weitere Unterstützung für den Kanton Aargau gesucht. Für die 
Regiogruppe Thun wird Renate Lorenz nach gut 10 Jahren verab-
schiedet und für ihr grosses Engagement verdankt. Für die Regiogrup-
pe Thun wird eine Nachfolge gesucht. Gertrud Osman Regiogruppe 
Zentralschweiz plant Besuche des Solarhauses auf dem Campus der 
Hochschule in Horw und der neuen Kehrichtverbrennungsanlage. In 
der Romandie konnte Sarah Stéhly als Koordinatorin für die Region 
Neuchâtel/Jura/Bienne gewonnen werden.
Delegierte
Regula Müller (REG Vertretung) und Mirjam Kosch (femdat Vertre-
terin) werden in Abwesenheit für ihre Vertretung in den jeweiligen 
Gremien verdankt und verabschiedet. Die Nachfolgeregelung wird im 
Vorstand besprochen. 
Ausblick 2015
Verabschiedung Geschäftsleiterin Yvonne Steiner Ly
Yvonne Steiner Ly wird die Geschäftsführung per Ende Juni 2015 
abgeben. Christine Ziegler berichtet über die wertvolle Arbeit von 
Yvonne als Geschäftsleiterin mit Herz, Ohr und Hand. Für ihren 
Einsatz in den vergangenen fünf Jahren wird Yvonne herzlichst 
verdankt und verabschiedet. Yvonne wird ihr Know-How im Vorstand 
weiterhin einbringen.
Vorstellung neue Geschäftsleiterin Heidi Mück
Per 1. Juli wird die neue Geschäftsleiterin Heidi Mück die Leitung 
der Geschäftsstelle übernehmen. Heidi Mück stellt sich vor. Der neue 
Sitz der Geschäftsstelle wird in Basel sein. Heidi Mück wird herzlich 
willkommen geheissen.
Ausblick Quotenpapier
Thema des nächsten forum-Heft wird die Frauenquote werden. Der 
Vorstand hat dafür ein Positionspapier verfasst, welches dem forum 
beigelegt wird.
Neue Vorstandsfrauen gesucht: Die Ausschreibung folgt in Kürze. 
Strategie 2020: Die 5-Jahres-Strategie steht 2016 an und wird Thema 
der nächsten Retraite sein.

6. Rechnung 2014/ Budget 2015/ Revisorinnenbericht
Rechnung 2014: Yvonne Steiner Ly stellt die Jahresrechnung vor und 
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Generalversammlung 2016 der ffu-pee

Samstag 4. Juni 2016
Hochschule Luzern, Technik & Architektur in Horw

Ab 10.30 Uhr  Eintreffen bei bei Kaffee 
  und Gipfeli
11 bis 12.30 Uhr Generalversammlung
  statuarischer Teil
12.30  Mittagessen
13.45 bis 16 Uhr  Besuch verschiedener 
  Projekte der HSLU 
  Technik & Architektur

Anmeldung bis 25. Mai an die Geschäftsstelle: 
administration@ffu-pee.ch 
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erklärt die einzelnen Änderungen und Abweichungen. Die Rechnung 
schliesst mit einem Verlust von 6'376.10 CHF. Der Verlust begründet 
sich durch die bereits erwähnte personelle Vakanz. Das Vereinsver-
mögen beträgt per 31. Dezember 2014: 20'718.34 CHF. Die Revisorin 
Käthi Blumer Fricker verliest den Revisorinnenbericht und empfiehlt 
Décharge zu erteilen. 
Fragen zur Rechnung: Es gibt keine Fragen zur Jahresrechnung. 
://: Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand 
die Décharge erteilt. 
Budget 2015: Die Buchhaltung wurde der neuen Rechnungslegungs-
ordnung angepasst. Der budgetierte Aufwand beträgt 276'450.00 CHF, 
der budgetierte Ertrag 272'720.00 CHF. Geplanter Verlust: 3'730.00 CHF. 
Der Wechsel der Geschäftsleitung und dem Geschäftssitz nach Basel-
Stadt bringt in diesem Jahr einen erhöhten Aufwand.
Fragen zum Budget: Wieso steht kein Betrag im Posten Weiterbildun-
gen? Weiterbildungen des Personals sind dieses Jahr keine geplant.
://: Das Budget wird einstimmig genehmigt.

7. Wahlen Vorstand und neue Revisorinnen
Julia Hofstetter ist aus dem forum-Team wie auch aus dem Vorstand 
ausgetreten. Da sie nicht anwesend ist, wird sie später persönlich für 
ihre zweijährigen Tätigkeit verdankt. 
Im Vorstand arbeiten aktuell mit: Jeannette Behringer (Ressort 
Fachthemen), Nadine Guthapfel (Ressort Kommunikation), Andrea 
Haslinger (Ressort Mitglieder), Franziska Matter (Ressort Aussenbezie-
hungen), Susanne Riedel (Ressort Kommunikation und neu: Finanzen), 
Caroline Sonnay (Ressort Romandie), Yvonne Steiner Ly (Geschäfts-
stelle), Christine Ziegler (Ressort Human Resources).
Die Vorstandsmitglieder werden laut Statuten für zwei Jahre gewählt. 
Die Anwesenden sind einverstanden, alle Vorstandsmitglieder in 
Globo zu wählen. 
://: Der Vorstand wird in Globo einstimmig wiedergewählt. 
Die beiden Revisorinnen Käthi Blumer Fricker (seit 2012) und Katja 
Dürst (seit 2013) stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl. Sie werden 
für ihr Engagement und die ordentliche Revision herzlich verdankt 
und verabschiedet.
Neu stellen sich Gerda Broutin-Boller und Yvonne Beerli für die Re-
visionsaufgabe zur Wahl. Die neue Revisorinnen sind nicht anwesend 
und werden von Nadine kurz vorgestellt. 
://: Die neuen Revisorinnen werden in Globo einstimmig gewählt.

8. Anträge von Mitgliedern
Es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor.

9. Varia
Hinweis auf Social Event 2015: Das Thema des Social Event 2015 
ist Urban Gardening. Geplant sind für den 19. / 20. September eine 
Besichtigung der Flachdächer in Basel und eines Aquaponik-Projekts 
mit Natalie Baumann sowie eine Exkursion in die Petite Camargue 
Alsacienne.
://: Der statutarische Teil wird geschlossen. 

Basel, 08. September 2015
Daniela Crescenzi


