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Editorial

LIEBE LESERIN,LIEBER LESER 
Die FachFrauen Umwelt sind eine vielfältige und lebendige Organisation. 

Ihre Aktivitäten sind entsprechend breit angelegt und reichen von klas-

sischen Mitgliederangeboten wie Weiterbildungs- oder Sprachkursen, Mit-

gliederanlässen wie Social Event oder Regionalgruppentreffen, Versand von 

Stelleninseraten etc. über die Projektarbeit im Bereich der Verknüpfung 

von Gender und Umwelt bis zur politischen Lobbyarbeit für Frauen in Um-

weltberufen. 

All dies unter einen Hut zu bringen, ist für mich als Geschäftsleiterin nicht 

immer ganz einfach, aber dafür ist es mir garantiert nie langweilig!

In diesem Jahr stiess ich zusätzlich zu den erwähnten Themenfeldern auf 

neue und unerwartete Herausforderungen. So musste aufgrund der Kündi-

gung der Sachbearbeiterin eine neue Assistenz für die Geschäftsleitung 

gesucht und gefunden werden. Ausserdem musste auch für die in die Jahre 

gekommene Datenbank eine neue Lösung her. Zum Glück konnte ich auf die 

engagierten Vorstandsfrauen zählen, die sich zuverlässig und mit grossem 

Sachverstand in die Diskussion und die Entscheidung einbrachten und sich 

auch nicht scheuten, Verantwortung zu übernehmen. 

Ehrenamtlich Tätige, die ihre Aufgabe ernst nehmen, sind das Rückgrat 

jeder Organisation, die sich wie die ffu-pee stark auf Freiwilligenarbeit ab-

stützt. Nicht nur die Vorstandsfrauen haben in diesem Jahr viel geleistet, 

auch die Regionalgruppenkoordinatorinnen waren erfreulich aktiv, innova-

tiv und kreativ. Bei den Regionalgruppen zeigte sich, dass die Möglichkeit 

im Team zu arbeiten, zunehmend geschätzt wird. Eine Regionalgruppe zu 

zweit oder zu dritt zu leiten, ermöglicht es, die ehrenamtliche Arbeit und 

die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Auch auf ehrenamtlicher Arbeit beruht unsere Mitgliederzeitschrift forum. 

Die Redaktionsfrauen haben im vergangenen Jahr wiederum vier tolle Num-

mern herausgebracht und die Vielfältigkeit der FachFrauen Umwelt abge-

bildet. 

Ich möchte hiermit allen Frauen danken, die sich in ihrer Freizeit für die 

ffu-pee engagieren. Mein Dank geht aber auch an die Mitglieder, die sich 

im Netzwerk der FachFrauen bewegen, die Newsletterbeiträge lesen und 

darauf reagieren, die Kurse oder Events besuchen und die mit ihrem Mit-

gliederbeitrag die ffu-pee finanziell unterstützen und damit die Arbeit der 

Geschäftsstelle ermöglichen.

Heidi Mück

Heidi Mück
Geschäftsleiterin ffu-pee
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JAHRESRÜCKBLICK DER GESCHÄFTSSTELLE 
FUNDAMENTE UND BAUSTELLEN       

 Heidi Mück, Geschäftsleitung ffu-pee 

Die Geschäftsstelle hat sich in den neu bezogenen Räumlichkeiten 
gut eingelebt. Diese Basis war im vergangenen Jahr sehr wichtig, 
denn es gab einige Baustellen zu bewältigen. So musste im April 
die Expertinnen- und Mitglieder-Datenbank der ffu-pee aus Sicher-
heitsgründen notfallmässig vom Netz genommen werden. Im Mai 
wurde dann klar, dass es keine Reparaturmöglichkeit gibt, sondern 
eine neue Lösung gefunden werden muss. Da die Datenbank eine 
wichtige Basis unseres Netzwerks ist, machte sich eine Arbeitsgruppe 
aus Vorstandsfrauen und der Geschäftsstelle rasch an die Arbeit, 
holte Offerten von möglichen Firmen ein, prüfte diese mit fachli-
cher Hilfe von Aussen und lud dann zwei Anbieter ein, ihre Offerte 
detaillierter vorzustellen. Nachdem ein Anbieter ausgewählt wor-
den war, begann die eigentliche Arbeit an der neuen Datenbank, die 
sich als aufwändiger als ursprünglich angenommen erwies. 

Erneuter Wechsel in der Geschäftsstelle
Nachdem die Leitung der Geschäftsstelle 2015 neu besetzt worden 
war, gab es im vergangenen Jahr einen erneuten Wechsel. Daniela 
Crescenzi, die für die Administration verantwortlich war, kündigte 
ihre Arbeitsstelle per Ende August, da sie ihr Pensum aufstocken 
wollte und dies bei den ffu-pee nicht möglich war. Somit musste 
neben den Arbeiten an der Datenbank auch das ganze Prozedere 
der Personalsuche in Gang gesetzt werden. Wiederum wurde eine 
Arbeitsgruppe des Vorstandes gemeinsam mit der Geschäftsleitung 
aktiv. Es wurde ein Stelleninserat formuliert und veröffentlicht, die 
eingegangenen Bewerbungen wurden gesichtet, eine Auswahl an 
Kandidatinnen wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 

und der Entscheid für die neue Sachbearbeiterin gefällt. Mit Angela 
Muniz, die ihre Arbeit im September 2016 aufgenommen hat, konnte 
eine kompetente Nachfolgerin für Daniela Creszenci gefunden wer-
den. Ein kurzes Interview mit ihr findet sich auf Seite 10.

Vereinsgeschäfte
Die Geschäftsstelle erarbeitete in Absprache mit dem Vorstand ein 
neues Spesenreglement, das von der Steuerverwaltung Basel ge-
nehmigt wurde. Die Details, die auch auf die Entschädigung der 
verschiedenen Aktiven der ffu-pee Einfluss haben, wurden in 
einem Merkblatt festgehalten, das allen ehrenamtlich tätigen Fach-
Frauen zugestellt wurde.

Der Vorstand liess sich an einem Schwerpunkttag von einer 
Fachperson über seine Rolle als Arbeitgeberin informieren und es 
wurde ein Personalreglement erarbeitet und verabschiedet. Ebenso 
wurde ein Manual für ein einheitliches Corporate Design erarbeitet, 
diskutiert und genehmigt. Dieses CD-Manual wird demnächst allen 
für die ffu-pee tätigen FachFrauen zugestellt und soll in diesem 
Jahr definitiv umgesetzt werden. 

Regionalgruppen
Ein erklärtes Ziel der Geschäftsleitung und des Vorstandes war im 
Berichtsjahr die Stärkung der Regionalgruppen. Dafür wurde eine 
neue Berechnungsgrundlage für die Finanzen, die den Regional-
gruppen für ihre Aktivitäten zur Verfügung stehen sollen, erstellt. 
Diese neue Finanzierung, die auf die Grösse der jeweiligen Gruppen 
Rücksicht nimmt und zudem für spezielle Anlässe einen eigenen 
«Projekttopf» zur Verfügung stellt, wurde an der Generalversamm-
lung einstimmig genehmigt. Erste Ergebnisse zeigen sich schon, so 
wurde eine Regionalgruppe neu gegründet (Graubünden) und eine 
schlafende Regionalgruppe wurde wiederbelebt (Thun). 

Auch die neue Fachgruppe Wasser stiess auf grosses Inte-
resse. Über 70 Frauen schrieben sich als Interessentinnen ein und 
es wurden drei gutbesuchte Veranstaltungen organisiert. Die Regio-
nalgruppen gelten weiterhin als erste Ansprechstation für die Fach-
Frauen in ihren Regionen und sind deshalb auch im kommenden 
Jahr ein wichtiges Element des ffu-pee-Netzwerks. 

Partnerschaften
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der sanu konnte auch 
im 2016 weitergeführt werden. Rabatte auf ausgelesene Weiterbil-
dungsangebote wurden von unseren Mitgliedern gut genutzt. 

Zunehmend wurden die ffu-pee angefragt, Werbung für 
Weiterbildungsangebote verschiedener Institutionen zu machen. Die 
Richtlinien sind diesbezüglich klar: Nur Weiterbildungen und Ver-
anstaltungen bei denen mindestens 30% Frauen als Referentinnen 

Geschäftsstelle . Secrétariat central
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tätig sind, werden beworben. Die verschiedenen Anfragen wurden 
immer benutzt, um die Möglichkeit einer stärkeren Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Bildungsanbietenden abzuklären und es erga-
ben sich auch einige interessante Kontakte, die im kommenden Jahr 
weiter ausgebaut werden sollen. 

Mit dem Leiter der Kantonsförsterkonferenz fand ein sehr 
konstruktives Austauschtreffen statt, das hoffentlich zu weiterer Zu-
sammenarbeit führen wird. Die ffu-pee konnten sich und ihre Arbeit 
im Herbst an der erweiterten Kantonsförsterkonferenz vorstellen. 

Events
Nebst zahlreichen vielfältigen Anlässen in den Regionalgruppen 
(siehe Seite 12 ff) fanden auf nationaler Ebene die Mitgliederver-
sammlung am 4. Juni in Horw (Hochschule Luzern, Technik und 
Architektur) statt, sowie am 10./21. September der Social Event im 
Parc Jura Vaudois (siehe Seite 6).

Politische Arbeit
Der Vorstand empfahl für die Abstimmungen Anfang Jahr ein 
Nein zur 2. Gotthardröhre und sprach sich für die Initiative gegen 
Spekulation mit Nahrungsmitteln aus. 

Die Blacklist der Veranstaltungen im Umweltbereich, die 
weniger als 30% Frauen als Referentinnen oder auf dem Podium 
aufweisen, konnte in diesem Jahr aus zeitlichen Gründen nicht 
veröffentlicht werden, wird aber laufend intern aktualisiert. Das 
Bafu-Magazin, welches Anfang Jahr ohne jeglichen Einbezug von 
Frauen erschien, stiess jedoch bei vielen FachFrauen auf Kritik. Die 
einzige FachFrau im Nationalrat – Claudia Friedl – thematisierte 
diesen faux-pas in der nationalrätlichen Fragestunde und konfron-
tierte die zuständige Bundesrätin mit dem Ärger der FachFrauen. 

Le rapport du secrétariat central
La banque de données des membres et des expertes a dû être 
retirée de la toile pour des raisons de sécurité. Son renou-
vellement a exigé beaucoup d’énergie de la part des ffu-pee, 
mais il a également permis de revoir d’importantes bases 
pour l’association. Les ffu-pee disposent maintenant d’un 
règlement concernant les frais, d’un autre pour le personnel 
ainsi que d’un manuel sur l'identité visuelle de l'association. 
Le secrétariat central a également été actif sur le plan 
politique et a notamment réagi à la parution d’un magazine 
environnement de l’OFEV sans participation féminine. Par 
ailleurs, de nouveaux partenaires de réseau ont été trouvés et 
les partenariats existants soignés. 
Enfin, la situation financière des ffu-pee reste stable. 
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Finanzen
Nachdem im letzten Jahr die Rechnung mit einem leichten Gewinn 
von 1'400 CHF abgeschlossen werden konnte und namhafte Reser-
ven für zukünftige Projekte und Herausforderungen zurückgestellt 
wurden, zeigte sich die Finanzlage auch dieses Jahr stabil. Das gute 
Ergebnis kann auf die vorsichtige Budgetierung und zurückhal-
tende Ausgabenpolitik zurückgeführt werden. Ausserdem wurden 
geplante Veranstaltungen zurückgestellt und werden erst im fol-
genden Jahr durchgeführt. Die Mitgliederbeiträge waren leicht hö-
her als budgetiert und die Mitgliederzahlen sind stabil. Auch das 
Budget 2017 wurde deshalb sehr vorsichtig gestaltet. 
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L’année 2016 a été chargée pour Patricia Recordon, la respon-
sable de l’antenne romande, en termes d’organisation de sorties, 
de conférences, du Social Event, de la retraite du comité directeur, 
de l’offre de formation, de sa participation à un projet d’envergure 
nationale sur l’égalité des chances, de la consolidation des partena-
riats et du soutien aux membres.

Pas moins de 7 sorties aux thématiques variées, allant du 
simple souper de réseautage des membres, toujours convivial et 
très apprécié, à la découverte de la biodiversité des cours d’eau 
romands, de l’entretien écologique différencié en ville de Lausanne 
à la sensibilisation à l’utilisation des téléphones portables et leur 
recyclage, sans oublier le débat-conférence sur le thème de la 
consommation durable auprès de la HEG de Fribourg où une qua-
rantaine de personnes, membres des ffu-pee et public, ont participé.

Le Social Event, traditionnel week-end national de réseau-
tage pour les membres des ffu-pee a également eu lieu en terre 
romande, dans le Parc Jura Vaudois plus exactement, où les parti-
cipantes venant des 4 coins de la Suisse ont pu découvrir la beauté 
unique du paysage du Jura Vaudois ainsi que les mesures de pro-
tection de ce territoire riche d’histoire et abritant de nombreuses 
espèces endémiques protégées.

NOUVELLES DE LA SUISSE ROMANDE     
Patricia Recordon, responsable Antenne romande

Zweigstelle Romandie . Antenne romande

Le comité directeur a également choisi la Romandie, plus 
exactement Crêt Bérard, lieu inspirant surplombant le lac Léman, 
pour se réunir lors de sa traditionnelle et studieuse retraite annuelle 
durant laquelle la stratégie de l’association a été passée au peigne 
fin afin de toujours mieux servir ses membres et la vision à moyen 
et long terme de l’association.

L’antenne romande a diffusé 26 infolettres en 2016, assurant 
ainsi à ses membres et ses partenaires d’être informés en continu 
sur les évènements, informations relatives aux activités de l’as-
sociation et du comité directeur, et les formations octroyées par 
l’association et ses partenaires. 

Une page Facebook des ffu-pee romandes a été créée et est 
animée chaque semaine par l’antenne romande : photos des sorties, 
informations partagées avec des groupes d’intérêt et des théma-
tiques de l’environnement et de la stratégie d’égalité des chances, 
évènements et sorties des ffu-pee romandes y sont également an-
noncés, ainsi que le lien aux infolettres. 

2 formations et une offre de coaching professionnel ont en 
outre été proposées aux membres en 2016.

Le taux de satisfaction des membres romandes semble assez 
élevé : les sorties sont appréciées, les thématiques également. Plu-
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Bericht der Antenne Romande
2016 war ein reich befrachtetes Jahr für Patricia Recordon, 
die Leiterin der Antenne Romande. Sie organisierte zahl-
reiche Ausflüge, Diskussionsanlässe, den Social Event und 
auch die Retraite des Vorstandes fand in der Romandie 
statt. Zudem pflegte sie das Netzwerk der ffu-pee und baute 
es aus. 26 Newsletter mit Neuigkeiten, Veranstaltungs-
hinweisen und Kursangeboten wurden an die Mitglieder 
der Romandie verschickt und die Romandes waren auch 
auf Facebook aktiv. Ein toller Leistungsausweis für ein 
10%-Pensum! Leider wird sich Patricia 2017 auf ihre Arbeit 
als Coach fokussieren und gibt deshalb die Leitung der 
Antenne Romande ab. 

sieurs demandes d’adhésion ont été enregistrées cette année et sont 
en progression par rapport à 2015.

L’antenne romande s’est également investie dans l’étude sur 
l’égalité des chances dans les métiers de l’environnement dont les 
résultats très attendus seront révélés durant le premier semestre 
2017.

Rappelons que l’antenne romande est occupée à un taux de 
10% pour remplir l’ensemble des tâches qui lui sont confiées.

Après 6 ans passés à la tête de l’antenne romande, Patricia 
Recordon quitte sa fonction pour se consacrer entièrement à son 
métier de coach dès 2017.

Das «Personal» der ffu-pee im Jahr 2016

Vorstand: Jeannette Behringer, Nadine Guthapfel, Nora Hug, 
Franziska Matter, Caroline Sonnay, Olga Steiger, Michèle 
Wegmann, Christine Ziegler

Regionalgruppen: Isabel Specker, Franziska Siegrist, Marianne 
Rutishauser, Anne Berger, Simone Brander, Regula Ott, Marit 
Richter, Jacqueline von Arx, Anita Huber, Sarah Stéhly, Aurelia 
Nyfeler-Brunner, Patricia Recordon, Ursula Bigler-Griessen, 
Suzanne Albrecht, Gertrud Osman, Franziska Baumgartner, 
Bigna Salzmann, Cornelia Schmid, Diana Soldo

Delegierte der ffu-pee: Martina Hofer (OdA Umwelt), Anna 
Wälty (Qualitätssicherheitskommission Umweltberufe), Christine 
Ziegler (lares)

Forum Redaktion: Natalie Brügger, Jasmine El Mulki (ab 
Heft 4), Marie-Dominique Fankhauser Stellato (bis Heft 2), 
Manon Gardiol, Judith Grundmann, Katrin Haltmeier, Sophie 
Labrousse (bis Heft 1), Nicole Seglias, Maria Schmitt, Monika 
Suter (bis Heft 1) 

Forum Layout: Karin Güdel und Anna-Flurina Kälin

Weiterbildungsangebot: Silke Fieseler-Hein 

Geschäftsstelle Basel: Heidi Mück, Daniela Crescenzi (bis Au-
gust 2016), Angela Muñiz (ab September 2016)

Zweigstelle Romandie: Patricia Recordon
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Mitglieder

2016 sind 70 neue FachFrauen zu uns gestossen (2015: 74). 90 FachFrauen sind aus unserem Netzwerk ausgetreten, 
so dass die ffu-pee per Ende Jahr 1117 Mitglieder (2015: 1130) zählte. Verloren haben wir zwei Fördermitglieder. Die 
ffu-pee werden aktuell von 17 Firmen und Organisationen unterstützt.

Networking

Die ffu-pee haben elf aktive Regionalgruppen. Die Regionalgruppe Thun wurde wieder aktiviert und die Regionalgruppe 
Graubünden wurde neu gegründet. In den elf Regionalgruppen fanden 30 Treffen statt (2015: 37). Hinzu kamen 
Anlässe der neu gebildeten Fachgruppe Wasser, Vernetzungsanlässe mit anderen Institutionen und nationale Anlässe, 
wie GV und Social Event. 

Mailingliste

Über die ffu-intern-Mailingliste stehen 500 FachFrauen in Kontakt (2015: 551). Es wurden 139 Mitteilungen verschickt 
(2015: 109). 

Stellenpool 

Per Ende 2016 waren 318 Frauen in unserem Stellenpool-Verteiler eingetragen (2015: 350). Es wurden 79 (2015: 73) 
Stellenmails mit durchschnittlich vier Ausschreibungen versendet, insgesamt also rund 300 (2015: 300) Stellenange-
bote. 

Expertinnendatenbank

Leider musste unsere Expertinnendatenbank im Frühling aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen werden. Trotz-
dem wird die Datenbank auf der Geschäftsstelle weiter geführt und laufend aktualisiert. 1025 Frauen sind aktuell in 
unserer Mitgliederdatenbank als Expertin eingetragen (2015: 1046). Die Geschäftsstelle wurde sechs Mal um Unter-
stützung bei der Suche nach einer FachFrau aus dem Umweltbereich angefragt (2015: 3). 

Weiterbildung

2016 fanden vier 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 fünf Weiterbil-
dungskurse in Zürich (2015: 6). Aufgrund mangelnder Anzahl Teilnehmerinnen mussten zwei Kurse abgesagt werden. 
Ein Kurs wurde in der Romandie angeboten, konnte jedoch aufgrund mangelnder Teilnehmerinnenzahl nicht stattfinden.

Kommunikation/PR

Mit insgesamt 59 Rundmails in Form von Newsletter oder Infomail informierte die Geschäftsstelle in Basel und die 
Antenne Romande über Aktualitäten aus unserem Netzwerk (2014: 53). Die Partnerschaft mit sanu und hepia wurde 
fortgesetzt, so dass unsere Mitglieder weiterhin von Kursrabatten bei der sanu und hepia profitieren konnten. Die Zu-
sammenarbeit mit heig wurde per Ende Jahr beendet, da die dort angebotenen Kurse kaum je die erforderliche Quote 
von mindestens 30% Frauen bei den Referierenden erreichten.

Politik

2015 haben wir uns an keiner Vernehmlassung beteiligt (2015:0). Der Vorstand hat jedoch zu zwei Abstimmungen 
Empfehlungen ausgegeben: Nein zum Bau einer 2. Gotthardröhre und Ja zur Initiative gegen Nahrungsmittelspekulation. 
Die ffu-pee wurden zudem zu einer erweiterten Konferenz der Kantonsförster eingeladen, um sich den Anwesenden 
vorzustellen. 

Das Netz im Raum

Die meisten Mitglieder der ffu-pee stammen aus dem Raum Zürich. 494 Mitglieder sind in der Regionaglruppe Zürich 
eingetragen. 286 FachFrauen interessieren sich für die Aktivitäten der Regionalgruppe Bern. 

Freiwilligenarbeit

Die Vorstandsfrauen, das forum-Team, die Regionalgruppenkoordinatorinnen und die ffu-pee-Vertreterinnen in diver-
sen Gremien haben geschätzte 1500 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. 

Facts and Figures
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Gruppe ermöglichte einen intensiven Austausch und wurde von den 
Teilnehmerinnen sehr geschätzt. Am ersten Tag halfen die Frau-
en unter der Anleitung eines Försters und eines Waldarbeiters bei 
Rodungsarbeiten und der Bestandspflege des Naturparks mit und 
konnten sich somit zum Thema Waldmanagement informieren. Am 
Sonntag ging es auf eine Entdeckungstour auf dem Geologielehr-
pfad über den Col du Machairuz. So konnten die Teilnehmerinnen 
nicht nur den ästhetischen und ökologischen Wert der Alpweiden 
des Juras geniessen, sondern auch etwas über die Schutzmassnah-
men erfahren, die ergriffen wurden, um diese Werte zu erhalten.

Ressort Mitglieder . Ressort membres

AKTIVE REGIONALGRUPPEN UND INTERESSANTE 
NATIONALE ANLÄSSE    Olga Steiger, Vorstandsmitglied Ressort Mitglieder

Die Mitgliederzahlen der ffu-pee sind im Jahr 2016 bei etwa 1100 
Frauen recht stabil geblieben, auch wenn in diesem Jahr keine 
aktive Mitgliederwerbung betrieben wurde. Wir werten dies als ein 
Zeichen, dass die ffu-pee mittlerweile ein Begriff für Frauen in Um-
welt- und Genderberufen sind und die Mitgliedschaft für einige 
Frauen sich von alleine aufdrängt. Eventuell ist es aber auch der 
Mund zu Mund Propaganda unter den Frauen zu verdanken, welche 
an den zahlreichen Aktivitäten der FachFrauen Umwelt teilnehmen 
und diese zu schätzen wissen. 

Ein sehr grosser Teil dieser Aktivitäten wird von den Re-
gionalgruppen organisiert. Aktuell sind es elf Regionalgruppen, 
welche von mindestens einer, meist jedoch mehreren Regional-
gruppenkoordinatorinnen geführt werden. 2016 wurde eine neue 
Regionalgruppe Graubünden gegründet. Für die Regionalgruppe 
Thun konnten zwei neue Koordinatorinnen gefunden werden. In 
der Region Neuchâtel/Jura/Bienne wird nach dem Rücktritt der bis-
herigen Koordinatorin nach ehrenamtlichen Interessierten gesucht.

Wie an der GV 2016 beschlossen, wurde für die Regioanlässe 
ein grösserer finanzieller Spielraum geschaffen. Der bisher pau-
schale Betrag wurde neu durch einen nach der Grösse der Gruppe 
abgestuften Beitrag ergänzt. Seit 2016 steht somit jeder Regional-
gruppe ein Grundbetrag von 200 CHF zur Verfügung. Pro 100 Mit-
glieder kommen 100 CHF dazu. Zusätzlich steht für die Finanzie-
rung von speziellen Anlässen ein Projektkonto in der Höhe von 
5000 CHF zur Verfügung, welches 2016 nicht ausgeschöpft wurde. 

Der jährliche Social Event der ffu-pee wurde 2016 von der 
Geschäftsstelle Romandie organisiert und fand im September im 
Parc Jura Vaudois in den Wytweiden über dem Genfersee statt. 
An dem zweitätigen Event nahmen 23 Frauen teil. Die Grösse der 

Des groupes régionaux actifs et d’intéressantes 
manifestations nationales 
Le nombre de membres des ffu-pee reste stable, même si 
cette année encore, aucune campagne de promotion pour 
gagner des membres n’a été organisée. Les nombreux 
événements attractifs mis sur pied par les groupes régio-
naux ainsi qu’au niveau national intéressent beaucoup de 
femmes œuvrant dans l’environnement ou l’égalité des 
chances. En toute, onze groupes régionaux ont été actifs. 
Celui des Grisons a été fondé en 2016 et celui de Thoune 
réactivé. Le groupe de la région Neuchâtel / Jura / Bienne 
cherche des volontaires prêtes à s’engager suite au retrait 
de sa coordinatrice. Le Social Event qui a eu lieu dans 
le Parc Jura Vaudois a été un événement phare, avec un 
programme et des échanges riches.  

Social Event: Trockenmauern

© 
Ca

rl
a 

Zi
ng

g



7

Ressort Mitglieder . Ressort membres

Das Projekt «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe för-
dern» wird vom EBG (eidgen. Büro für die Gleichstellung von Mann 
und Frau) und vom BAFU (Bundesamt für Umwelt) finanziell unter-
stützt. Während dreier Jahre soll die Berufsentwicklung im Um-
weltbereich gendergerecht gestaltet werden, so dass sich sowohl 
Frauen als auch Männer dazu animiert fühlen, Umweltberufe zu 
lernen und auszuüben. 

Dieses Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der OdA 
Umwelt (Organisation der Arbeitswelt Umwelt) realisiert. Ziel ist, 
dass sich vom Berufsmarketing im Umweltbereich sowohl Frauen 
als auch Männer angesprochen fühlen. So sollen die Kommunika-
tionsmittel der OdA Umwelt auf gendergerechte Bild- und Text-
sprache geprüft und bei Bedarf überarbeitet werden. Dafür wurde 
ein interner Leitfaden für gendergerechtes Berufsmarketing für die 
OdA Umwelt ausgearbeitet. Auf der Basis dieses internen Papiers 
wird dann ein allgemeinerer Leitfaden erstellt, der an verschiedene 
Betriebe, die im Umweltbereich tätig sind, abgegeben werden kann. 
Anfang 2016 wurde eine Informationsbroschüre mit Checkliste für 
die Berufsinformationszentren fertiggestellt. Mit dieser Broschüre 
werden Berufsberatende über die verschiedenen Umweltberufe in-
formiert und dazu animiert, die Umweltbranche insbesondere bei 
jungen Frauen bekannt zu machen. 

Diese Broschüre wurde auf französisch und italienisch über-
setzt und an alle Berufsberatungszentren und weitere Fachstellen 
in der Schweiz verschickt. Das Echo auf die schön gestaltete und 
informative Broschüre war so positiv, dass nach kurzer Zeit eine 
zweite Auflage gedruckt werden musste. 

An der Herbsttagung für Berufsbildung des SBFI (Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung und Innovation) hatten die ffu-pee 
gemeinsam mit der OdA Umwelt einen Stand, an dem die Broschüre 
ebenfalls verteilt und das Gespräch mit den Fachleuten der Berufs-
bildung gesucht wurde. 

Aus der gemeinsamen Arbeit der OdA Umwelt und der ffu-
pee an diesem Projekt entstand noch eine weitere Aktivität: Am 
nationalen Zukunftstag wollen ffu-pee, OdA Umwelt und svu-asep 
(Schweizerischer Verband der Umweltfachleute) ein Mädchenpro-
jekt für die Umweltberufe lancieren. 2016 wurde ein gemeinsamer 
Aufruf an die Mitglieder der drei Verbände verfasst. In den kom-
menden Jahren soll ein attraktives Angebot entstehen, das es Mäd-
chen erlaubt, im Rahmen des Zukunftstags in Umweltberufen zu 
schnuppern. 

GENDERGERECHTE ENTWICKLUNG DER 
UMWELTBERUFE 
Das Projekt, das die ffu-pee in Zusammenarbeit mit der OdA Umwelt durchführen, hat zum Ziel 

die Vermarktung der Umweltberufe gendergerecht zu gestalten. 2016 wurde eine Broschüre für 

Berufsberatende fertiggestellt und verbreitet.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Le projet « Promouvoir le développement des professions 
environnementales dans le respect de l’égalité entre femmes 
et hommes » mené en collaboration étroite avec l’Organisa-
tion du monde du travail Environnement (Ortra Environne-
ment), doit permettre le développement des métiers dans ce 
domaine en prenant en compte les questions de genre. En 
2016, une brochure d’information avec une check-list pour 
les conseillers en orientation a été élaborée et envoyée à tous 
les bureaux concernés en Suisse. La collaboration avec Ortra 
Environnement a également mené à un engagement commun 
pour la journée nationale du futur, afin que les jeunes filles 
puissent se familiariser avec les métiers de l’environnement.  

Projekte . Projets

Social Event: Waldarbeit
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L’année 2016 aura été celle de l’entrée des ffu-pee romandes dans 
le monde des réseaux sociaux. En effet, après concertation avec le 
Comité directeur, Patricia Recordon a créé une page Facebook et un 
compte Twitter au début de l’année. Leur but est d’informer les ffu-
pee romandes, mais aussi toute autre personne intéressée des acti-
vités de l’association. Ils présentent des photographies des sorties 
organisées, mais aussi diverses informations sur l’environnement 
et l’égalité des chances ou encore quelques offres d’emplois. Le 
nombre de nos followers atteint près de 50 personnes sur Facebook 

LES ROMANDES DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX     
Caroline Sonnay, membre du Comité directeur, domaine Romandie

Die Aktivitäten in der Romandie 
2016 starteten die ffu-pee in der Romandie mit ihrer Präsenz 
auf den sozialen Netzwerken. Mit der Facebook-Seite werden 
die Mitglieder und Interessierten über die Aktivitäten des 
Netzwerks informiert. Patricia Recordon hat vielfältige 
Anlässe für die Mitglieder organisiert, damit diese sich an 
interessanten Anlässen und gemeinsamen Essen treffen und 
austauschen konnten. 2017 beginnt mit dem Abschied von 
Patricia, die sich sechs Jahre lang stark für die Antenne 
Romande engagiert hat. Sie wird durch Caroline Sonnay, 
Vertreterin der Romandie im Vorstand, ersetzt. 

Ressort Romandie . Domaine Romandie

Antenne romande: Caroline Sonnay
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et près de 90 sur Twitter. N’hésitez pas à nous rejoindre et à inviter 
vos connaissances, car les informations publiées sont aussi acces-
sibles aux non-membres, ainsi qu’aux hommes. Les ffu-pee sont 
également présentes sur Linked’In (en allemand).

Patricia a organisé des sorties très diversifiées pour nos 
membres romandes. Nous avons par exemple eu l’occasion de pa-
tauger dans un des cours d’eau de Lausanne à la découverte des 
insectes aquatiques, d’être sensibilisés à l’impact environnemen-
tal des nouvelles technologies et de partager des repas dans une 
ambiance conviviale.

Si le nombre de membres romandes des ffu-pee est en légère 
augmentation, nous regrettons le départ de Sarah Stéhly qui avait 
pris la tête du groupe Jura-Neuchâtel en 2015. Nous sommes donc 
à la recherche d’une personne motivée pour organiser quelques 
sorties par année dans cette région.

Après six ans d’un engagement sans faille, Patricia nous 
quitte en ce début d’année 2017 pour se consacrer à sa nouvelle 
carrière de coach en gestion de carrière et des domaines de vie. 
Elle sera remplacée à la tête de l’Antenne romande par Caroline 
Sonnay.

Enfin, un événement important va avoir lieu prochainement 
en Romandie : l’assemblée générale 2017 des ffu-pee qui aura lieu 
à Fribourg le prochain 20 mai.
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Ressort Romandie . Domaine Romandie

2016 war ein recht dynamisches Jahr. Wir haben an der General-
versammlung 2016 drei neue Frauen formell in den Vorstand auf-
genommen. Olga Steiger, Michèle Wegmann und Nora Hug waren 
schon ein recht gut eingespieltes Trio, da alle schon an der dreitägigen 
Herbstretraite 2015 teilgenommen haben. Der Vorstand hat sich 
nach der GV 2016 neu konstituiert und die Ressorts verteilt. Der 
frische Wind im Vorstand war deutlich merkbar und die Diskussionen 
zur Zukunft der ffu-pee haben an Tiefgang und Nuancierungen 
gewonnen. 

Als schöne Überraschung hat der achtköpfige Vorstand im 
Lauf vom letzten Jahr Nachwuchs in Form von zwei Neugeborenen 
erhalten! Wir üben uns in der Life-Work Balance und freuen uns, 
wenn hin und wieder die Vorstandskinder bei einem Treffen auch 
dabei sind.

Ressort Human Ressources . Domaine ressources humaines

2016 – DAS JAHR DER NEUEN GESICHTER!
Im letzten Jahr durften wir einige neue Gesichter im Rahmen der Geschäftsstelle und des Vorstandes 

begrüssen. Damit verbunden war eine neue Dynamik deutlich spürbar.  

Angela Muniz
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Daniela Crescenzi
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L’année des nouveaux visages 
Trois nouvelles membres ont rendu encore plus dynamique 
la discussion sur le futur des ffu-pee au sein du Comité 
directeur. Elles ont amené de la relève, pour le plus grand 
plaisir du Comité. 
Il y a également du sang neuf au secrétariat central. Après 
avoir passé deux ans à travailler pour l’administration des 
ffu-pee, Daniela Crescenzi a accepté un nouvel employ. Elle a 
été remplacée par Angela Muñiz. Angela apprécie l’engage-
ment des Professionnelles En Environnement et se réjouit de 
travail sur les deux thématiques qui occupent l’association, à 
savoir l’environnement et l’égalité des chances.  
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Wechsel auf der Geschäftsstelle
An der Güterstrasse in Basel hatten wir im Herbst auch einen Wechsel: 
Daniela Crescenzi hat uns nach rund zwei Jahren verlassen um 
eine neue Herausforderung in der Administration der Universität 
Basel aufzunehmen. Wir möchten an dieser Stelle Daniela herzlich 
für ihren grossen Einsatz danken. Während ihrer Zeit ist besonders 
hervorzurufen, dass sie das Rechnungswesen und die Mitgliederda-
tenbank wesentlich professionalisiert hat und wertvolle Beiträge zu 
den Genderthemen geliefert hat. 
Ab September hat Angela Muñiz die administrative Assistenz über-
nommen. Ihr breites Tätigkeitsfeld reicht von der Mitgliederverwal-
tung, Weiterbildung, Stellenpoolverwaltung, bis zur Buchhaltung 
und sonstigen Anliegen. Angela ist ursprünglich Prozessgestalterin 
mit kaufmännischem Hintergrund und hat sowohl im Marketing- 
und Kommunikations- als auch im Festivalbereich gearbeitet. 

Im Gespräch mit Angela
Bei einem Kurzinterview anfangs 2017 hat Angela mit Christine ein 
Gespräch geführt. 

Generalversammlung 18. Mai 2016
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Was hat dich 2016 bewogen, dich bei den ffu-pee zu 
bewerben? (CZ)
Ich war angetan von der Vielseitigkeit des Vereins und der Arbeit. 
Eine sinnstiftende Arbeit im Rahmen der Gemeinnützigkeit hat 
mich gereizt wie auch das familienfreundliche Arbeitspensum. (AM)

Was ist dir positiv bei den ffu-pee aufgefallen? (CZ)
Ich schätze sehr das Engagement der FachFrauen, insbesondere des 
Vorstands wie auch des forum-Redaktionsteams. Diese Frauen arbei-
ten mit viel Leidenschaft an der Thematik und sind oft aufgestellt. 
Diese Begeisterung ist ansteckend. (AM)

Was sind deine Ziele im Rahmen der ffu-pee für 2017? (CZ)
Abgesehen vom Alltagsgeschäft, möchte ich einen Fokus auf die 
internen Abläufe setzen. Es gibt einige Möglichkeiten für Verein-
fachungen und den visuellen Auftritt ganzheitlicher aufzubereiten. 
Es würde mir Spass machen, meine Erfahrungen bei der Weiterent-
wicklung der ffu-pee einzusetzen. 

Ich wünsche dem ffu-pee Team weiterhin viel Elan für das 2017!
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MIT WELCHEN THEMEN SETZEN SICH FACHFRAUEN 
UMWELT AUSEINANDER?
Auch das Redaktionsteam blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Es gab diverse Rücktritte und neue 

Kolleginnen haben diese Lücken bestens gefüllt.    Maria Schmitt, Redaktionsmitglied forum

In einem Monat erscheint das erste forum des laufenden Jah-
res oder das 45. Exemplar seit der elektronischen Archivierung der 
Zeitschrift. Zahlreiche Artikel zu verschiedenen Themen aus dem 
Umweltbereich und der Gender-Thematik wurden in den vergan-
gen Jahren von engagierten und kompetenten FachFrauen aus 
verschiedenen Blickwinkeln und Erfahrungen geschrieben und von 
uns Mitglieder mit grossem Interesse gelesen. Seit einem Jahr bin 
ich Mitglied des Redaktionsteams und freue mich bei jeder neuen 
Ausgabe auf das Redigieren der spannenden Artikel, die von euch 
zum jeweiligen Thema eingereicht werden. 2016 erschienen folgen-
de interessanten forum Ausgaben sowohl zu Gender- als auch zu 
Umweltthemen in der Reihenfolge: «Umweltberufe» (März), «Natur 
vor der Tür» (Juni), «Die Alpen» (September), «Auf in die dritte 
Lebensphase» (Dezember). Frauen erzählten von ihrer Arbeit im 
Umweltbereich — auch in nicht typischen Frauenberufen — von 
ihrem Engagement zur Verbesserung und zum Erhalten der Natur 
vor der Haustüre und berichteten über Möglichkeiten und neue Per-
spektiven für die dritte Lebensphase oder über ihrer Vorbereitung 
für diesen neuen Lebensabschnitt. 

Es werden weitere Ausgaben des forums folgen und wir ha-
ben noch einige spannende Themen, worüber ihr schreiben und be-

Les thématiques des Professionnelles En Envi-
ronnement 
L’équipe de rédaction a également connu une année mouve-
mentée. Le travail autour des sujets environnementaux et de 
genres est passionnant. Les thématiques abordées en 2016 
ont été : « Professions environnementales » (mars), « Plus 
verte la ville » (juin), « Alpes » (septembre) et « Une nouvelle 
vie commence » (décembre). Les rédactrices attendent des 
propositions d’articles ainsi que tout autre engagement 
venant des membres des ffu-pee.

Mitgliederzeitschrift . Publication de membres

1/2016: Umweltberufe. Les mé-
tiers de l'environnement.

2/2016: Natur vor der Tür! Plus 
verte la ville!

3/2016: Die Alpen. Les Alpes. 4/2016: Auf in die dritte Lebens-
phase. Une nouelle vie commence.

richten könnt. Sicher habt ihr weitere Ideen und Themenvorschläge 
oder ihr möchtet gerne über eure Arbeit, ein Forschungsobjekt oder 
euer Engagement berichten. Nutzt diese Plattform und meldet uns 
eure Vorschläge. Wir freuen uns.

Jasmin El Mulki, Judith Grundmann, Karin Inauen, Manon 
Gardiol, Maria Schmitt und Nicole Seglias
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Regionalgruppen . Groupes régionaux

30 ANLÄSSE IN 11 REGIONEN
11 Regionalgruppen waren im 2016 aktiv für die FachFrauen Umwelt. Die Anlässe der Regionen sind 

auf dem nachfolgenden Zeitstrahl sichtbar. 

Wir danken: 
Region Aargau: Isabel Specker
Region Basel: Franziska Siegrist
Region Bern: Marianne Rutishauser, Anne Berger, Simone Brander
Region Graubünden: Regula Ott, Marit Richter, Jacqueline von Arx
Region Jura-Südfuss: Anita Huber
Region Neuchâtel/Jura/Bienne: Sarah Stéhly
Region Ostschweiz: Aurelia Nyfeler-Brunner
Region Suisse romande: Patricia Recordon
Region Thun: Ursula Bigler-Griessen, Suzanne Albrecht
Region Zentralschweiz: Gertrud Osman
Region Zürich: Franziska Baumgartner, Bigna Salzmann, Cornelia Schmid, Diana Soldo

Social Event: Wanderung
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13

Zeitstrahl

8 9

3

4 5

4

7

9

Zweiter FachFrauenbesuch der 
Regionalgruppe Zürich: Ökologischer 
Stadtspaziergang mit einer Biologin 
bei der Arbeitsgemeinschaft SWILD

Fokusgruppe Projekt Studie 
zur Situation der Berufsfrauen 

im Umweltbereich in Olten

Erstes Treffen in Zürich zur Planung 
eines Wasserkolloquiums

Regionalgruppe Zentralschweiz besucht die neue 
Kehrichtverbrennungsanlage «Renergia»

Mittagstisch der Regionalgruppe 
Bern im Restaurant O bolles

GV der ffu-pee 
in Horw

Mittagstisch der Regionalgruppe 
Bern im Restaurant O bolles

- Regionalgruppe Ostschweiz trifft sich in Schaffhausen, in der Kammgarnbeiz 
zum gemütlichen Beisammensein und Weihnachtsessen

- Regionalgruppe-Jura Südfuss trifft sich im Restaurant National in Olten zum 
Gesprächsaustausch und Nachtessen
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Regionalgruppe Aargau besucht das Naturama 
und erhält eine Führung durch die Ausstellung 
«Sexperten – Flotte Bienen und tolle Hechte»

- Mittagstisch der Regionalgruppe Basel in der Markthalle
- Erster FachFrauenbesuch der Regionalgruppe Zürich: Einblick in 

die Tätigkeit einer Projektleiterin Umwelt bei SBB Infrastruktur

forum 1/16 zum Thema «Umweltberufe» erscheint

Regionalgruppe Romandie trifft sich in Lausanne 
zum Thema «L’entretien écologique différencié : 

comment Lausanne amène la nature en ville».

Veranstaltung der Regionalgruppe Bern zum Thema «Nach-
haltiger Lebensstil» mit 2 Vorträgen: «Gesundheitsförderung 

und nachhaltige Entwicklung» und «Nachhaltig und zufrie-
den Leben» und lebendigem Austausch zum Abschluss.

Netzwerkanlass svu-asep, Netzwerk 
Umweltfachleute und ffu-pee zum 
Thema Stein, Sand und Sandschrecken 
in Wildegg (AG)

Vorstandssitzung

Regionalgruppe Ostschweiz trifft 
sich in Stein am Rhein: Besichtigung 
Renaturierungsprojekt Rheinufer, 
Büchertausch

Vorstandssitzung

- Mittagstisch der Regionalgruppe 
Zürich im Restaurant Reithalle 
- Vorstandssitzung

forum 2/16 zum Thema 
«Natur vor der Tür» 
erscheint

Erster ffu-Ost-Projekte-Newsletter erscheint

forum 3/2016 zum Thema «Die 
Alpen» erscheint

Exkursion der Regionalgruppe Basel in die Langen 
Erlen unter der Leitung von Milena Conzetti und 
Franziska Siegrist. Thema: Waldbewirtschaftung / 
Trinkwasserversorgung Basel

forum 4/2016 zum Thema «auf in die dritte Lebensphase» erscheint

Treffen interne Begleitgruppe 
der beiden Projekte der ffu-pee

Workshop Projekt Studie zur Situation der 
Berufsfrauen im Umweltbereich in Olten

- Vorstandssitzung und Jahresessen Vorstand mit forum-
Redaktionsteam
- Erster Mittagstisch der neuen Regionalgruppe Graubünden.

Weihnachtsessen 
der Regionalgruppe 
Zürich

Regionalgruppe Neuchâtel / Jura / Bienne trifft sich 
zur «Sortie Castor», Begegnungen mit dem Biber.

Mittagstisch der Regionalgruppe Bern im 
Restaurant O bolles

Social Event beim Col de Marchaîruz: Ameisen, 
Waldarbeit und Wanderung

Erstes Treffen der reaktivierten Regionalgruppe 
Thun, um weitere Aktivitäten zu besprechen

Zweites Wasserkolloquium zum Thema «Umweltbil-
dung: Konzepte und Umsetzung in der Praxis»

- Erstes Treffen der neuen 
Regionalgruppe Graubünden 
zwecks Ideensammlung für 
weitere Veranstaltungen
- Apéro der Regionalgruppe 
Aargau im Restaurant Einstein 
in Aarau

Retraite Vorstand in Crêt Bérard
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23
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28

25
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24
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Runder Tisch von ffu-pee und Hochschule für Wirtschaft in 
Fribourg zum Thema «Ökologische und gesellschaftliche Auswir-
kungen des nachhaltigen Konsums»

Mittagstisch der Regionalgruppe Basel in der Job Factory

Erstes Wasserkolloquium zum Thema Revitalisierungen

Vorstandssitzung

- Mittagstisch der Regionalgruppe Bern im Restaurant O bolles
- Vierter FachFrauenbesuch der Regionalgruppe Zürich: Besuch 
auf dem Biohof im Blasi und Informationen zu Solidarland-
wirtschaft

Dritter FachFrauenbesuch der Regionalgruppe 
Zürich: Einblick in die Tätigkeiten zweier 
FachFrauen bei Ernst Basler und Partner AG

Soirée fin d’ année des ffu-pee 
romandes à Lausanne

Mittagstisch der Regionalgruppe Bern im 
Restaurant O bolles

Vorstandssitzung

Mittagstisch der Regionalgruppe 
Basel im Restaurant Parterre

Treffen interne Begleitgruppe 
der beiden Projekte der ffu-pee

Vorstands-Intensivtag in Zürich

Vorstandssitzung

Mittagstisch der Regional-
gruppe Bern im Restaurant 
O bolles
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Projekte . Projets 

STUDIE ZUR SITUATION DER BERUFSFRAUEN IM 
UMWELTBEREICH 
Dieses Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Es liefert umfangreiches Material über die konkrete 

Situation der Berufsfrauen im Umweltbereich, aber auch darüber wo Handlungsbedarf besteht und 

welche Handlungmöglichkeiten es gibt.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Nachdem im Vorjahr eine Umfrage für Berufsleute und eine für 
Unternehmen lanciert wurde, ging es 2016 darum, die Ergebnisse 
der Umfragen zusammen zu stellen und zu analysieren. Zugleich 
wurden Einzelinterviews zur Vertiefung einiger Fragen geführt. 
Um die Ergebnisse der Umfragen zu überprüfen und quasi einem 
«Realitätscheck» zu unterziehen, wurden zwei Fokusgruppen 
gebildet. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen setzten sich aus 
Geschäftsleitungsmitgliedern von Betrieben im Umweltbereich zu-
sammen. In einer zweistündigen, intensiven Diskussion kommen-
tierten sie die Umfrageergebnisse aus ihrer Sicht und nahmen zur 
Frage des Handlungsbedarfs Stellung.
Ein weiteres Ziel des Projekts war die Erarbeitung von erfolgsver-
sprechenden Handlungsansätzen in Form von möglichen Folgepro-
jekten. Aufgrund der Umfrageergebnisse wurden erste Projektideen 
formuliert. Um der Gefahr vorzubeugen, dass Folgeprojekte lanciert 
werden, die keinen Bezug zu den Bedürfnissen und Möglichkeiten 
der betroffenen Unternehmen aufweisen, wurden diese Projektideen 
ebenfalls einem «Realitätscheck» unterzogen. Interessierte Vertrete-
rInnen von Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Umweltorga-
nisationen und Personalverbänden diskutierten in einem dreistün-
digen Workshop über Handlungsmöglichkeiten und erarbeiteten in 
einem Kreativprozess konkrete Projektskizzen, um die Gleichstel-
lung im Umweltbereich weiter voranzubringen. Zusammengefasst 
wurde der dringlichste Handlungsbedarf auf drei Ebenen definiert: 

• Kulturelle Faktoren: MINT-Berufe attraktiver machen, um 
die sterotype Berufswahl zu durchbrechen. 

• Soziale Faktoren: Selbst- und Fremdwahrnehmung von 
Frauen aktiv verändern, Elternpflichten gleichberechtigt 
verteilen.

• Institutionelle Faktoren: Verlässliche Kinderbetreuungs-
möglichjkeiten. Lohngleichheit erreichen.

Danach wurden mögliche Zielpublika diskutiert und konkrete 
Projektideen formuliert. 
Die Ergebnisse des Workshops fliessen — genau wie die Diskus-
sionen der Fokusgruppen und die Umfrageergebnisse — in den 
Schlussbericht ein, der im ersten Quartal 2017 veröffentlicht werden 
soll. Zugleich werden die wichtigsten Informationen des Projekts 
zusammengefasst und als Broschüre für die Verbreitung in der 
Öffentlichkeit gestaltet. 
Über die Konkretisierung der erarbeiteten Folgeprojekte wird der 
Vorstand nach Abschluss dieses Projekts beschliessen.

Le projet « Situation der professionnelles actives dans le 
domaine de l’environnement: analyse, besoins et possibilités 
d’action » est bientôt terminé. En 2016, les résultats des son-
dages effectués auprès des professionnels en environnement 
et des entreprises concernées ont été examinés et soumis à 
une vérification l'ors d'une discussion avec les membres de 
comités directeurs d’entreprises environnementales. Un atelier 
a permis de discuter des possibilités d’action et d’élaborer des 
idées concrètes pour des projets ultérieurs, afin de faire avan-
cer l’égalité des chances dans le domaine de l’environnement. 

Retraite
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Finanzen . Finances

DIE FINANZEN DER FFU-PEE: RÜCKBLICK UND 
AUSBLICK

Ende 2016 war die finanzielle Situation der ffu-pee erfreulich 
stabil. Es konnte auch in diesem Jahr entgegen dem budgetierten 
Defizit ein Gewinn erzielt werden. Das gute Ergebnis gründet auf 
dem sorgfältigen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, auf 
stabilen Mitgliederzahlen und einer guten Zahlungsmoral der 
FachFrauen. 

Verschiedene budgetierte Ausgaben wurden erst teilweise 
oder noch gar nicht getätigt. So wurde die Erneuerung der Da-
tenbank erst Anfang 2017 abgeschlossen und der Polittalk wurde 
nicht durchgeführt. Auch die budgetierte Summe für den Support 
bei der Webseite wurde nur zu einem kleinen Teil verwendet, da 
die Neugestaltung der Webseite aufgrund des grossen Aufwandes 
für die Datenbank zurückgestellt wurde. 

Der Projekttopf für die Regionalgruppen in der Höhe von 
5'000 CHF, der im letzten Jahr neu geschaffen wurde, wurde bei 
weitem nicht ausgeschöpft. Dies liegt sicher auch daran, dass 
diese zusätzlichen Mittel erst nach der GV 2016 zur Verfügung 

standen und die Regionalgruppen sich noch nicht auf diese neue 
Finanzierungsmöglichkeit für spezielle Anlässe eingestellt haben. 
Der Vorstand hat deshalb beschlossen, den Projekttopf auch für 
2017 in der gleichen Höhe zu budgetieren. 
Auch gewisse Druckaufträge wurden noch nicht getätigt, da es 
noch genügend Vorrat hatte. Nun sind aber 2017 definitiv ver-
schiedene Nachdrucke nötig, weshalb für Druckausgaben noch-
mals Rückstellungen gebildet wurden. 

Rückstellungen wurden auch für Mitgliederwerbung und 
Give-aways getätig, sowie für die zusätzliche personelle Unter-
stützung der Geschäftsstelle, die aufgrund des grossen Aufwands 
für die Datenbank und der Vakanz in der Administration zu 
Beginn des Jahres stark belastet wurde. 

Die insgesamt stabile Situation ermöglicht zwar keine 
grossen Sprünge, aber doch eine gewisse Flexibilität, um auf sich 
verändernde Bedürfnisse der Mitglieder zu reagieren und die Ak-
tivitäten der ffu-pee mit neuen Themenbereichen zu erweitern. 

Retraite
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Finanzen . Finances

BILANZ 2016

AKTIVA 2015 2016
Umlaufvermögen 113'757.95 108'091.22

Flüssige Mittel 99'324.35 102'232.92

Kasse 0.00 0.00

Postcheck 79'624.04 82'533.46

Bankkonto 19'700.31 19'699.46

Forderungen 14'433.60 5'858.30

Forderungen Debitoren 11'220.00 2'250.00

Mietkaution Güterstrasse 2'034.10 2'034.30

Aktive Rechnungsabgrenzung 1'179.50 1'574.00

Anlagevermögen 1.00 1.00

Geräte 1.00 1.00

Mobiliar 0.00 0.00

TOTALSUMME AKTIVA 113'758.95 108'092.22

PASSIVA 2015 2016
Kurzfristiges Fremdkapital 63'563.39 42'221.96  

Kreditoren 9'506.60 12'985.22  

Projektkapital 14-031 18'286.40 13'611.95  

Projektkapital 15-034 24'900.14 5'621.59  

Passive Rechnungsabgrenzung 10'870.25 10'003.20  

Langfristiges Fremdkapital 28'103.80 36'603.80  

Rückstellung interne Anlässe 6'000.00 6'000.00  

Rückstellung Aufbau Datenbank 9'000.00 3'000.00  *1

Rückstellung Druck 1'500.00 5'500.00  *2

Rückstellung Werbemassnahmen 5'000.00  *3

Personalreserve 9'500.00 13'000.00  *4

Betriebsreserve 0.00 2'000.00  *5

Nachlass FiNuT 2'103.80 2'103.80  

Eigenkapital 22'091.76 22'091.76  

Organisationskapital 20'718.34 20'718.34  

Gewinn- oder Verlustvortrag  1'373.42  

Jahresgewinn / Jahresverlust 1'373.42 7'174.70  

TOTALSUMME PASSIVA 113'758.95 108'092.22  

*1 Rest aus Rückstellung für 2016: Datenbankprojekt erst 2017 abgeschlossen    
*2 Rückstellung für Nachdruck Statuten d/f, Werbeflyer etc.
*3 Rückstellung für Give-aways, Mitgliederwerbeaktionen
*4 Für zusätzliche Unterstützung Geschäftsstelle
*5 Rückstellung für Anschaffung eines neuen Computers
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PROJEKTE

PROJEKTE 2016 Budget 16 Rechnung 16 

ERTRAG   
Projekt 14-031 (Berufsentwicklung) 28'286.40 29'286.40

Projekt 15-034 (Studie)  65'960.70 50'900.14 *1

TOTAL SUMME AUFWAND 94'247.10 80'186.54

 

 AUFWAND  

Projekt 14-031 30'000.00 15'674.45 *2 

Projekt 15-034 65'500.00 45'278.55 *1

TOTAL SUMME ERTRAG 95'500.00 60'953.00

*1  Abschluss auf 1. Quartal 2017 verschoben. Zahlung EBG in der Höhe von 15'200.- erfolgt nach Projektabschluss
*2 Verschiebung der Projektarbeiten auf 2017, Honorar noch ausstehend

Social Event
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Budget 2016 Budget 2017

ERTRAG   

Mitgliederbeiträge 177'000.00 176'000.00  

Dienstleistungserträge 63'850.00 63'200.00  

Projektertrag 94'247.10 46'400.00  *1

Übrige Erträge 500.00 500.00  

TOTALSUMME ERTRAG 335'597.10 286'100.00  

AUFWAND
Mitgliederbezogene Aufwände 73'100.00 72'600.00  

Anlässe 12'200.00 12'200.00  

Zeitschrift forum 20'900.00 20'900.00  

Entwicklungskosten 40'000.00 39'500.00  

Projektaufwand 95'500.00 46'400.00  *1

Personalaufwand 135'400.00 132'940.00  *2

Betriebs- und Verwaltungsaufwand 33'100.00 30'700.00 *2 

Abschreibungen 0.00 0.00  

Finanzergebnis 130.00 150.00  

Steuern 0.00 0.00  

TOTALSUMME AUFWAND 337'230.00 282'790.00  

Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung -1'632.90 3'310.00  

BUDGET 2017

*1 Projekt 15-034: Abschluss 1. Quartal 2017 statt Ende 2016. Projekt 14-031 läuft Ende 2017 aus
*2 Höhere Ausgaben zum Teil durch Rückstellungen finanziert



PROTOKOLL DER 27. GV – AUSZUG 
Die 27. Generalversammlung der ffu-pee fand am 4. Juni 2016 in den Räumlichkeiten der Hochschule 

Luzern (HSLU), Technik & Architektur in Horw statt. Nachfolgend das leicht gekürzte Protokoll, die 

Vollversion kann auf der Geschäftsstelle der ffu-pee bezogen werden. 

Protokoll . Procès verbal

1. Begrüssung / 2. Wahl Stimmenzählerinnen / 3. Wahl 
der Protokollführerin / 4. Genehmigung Protokoll GV 15 
Moderation: Christine Ziegler 
Anwesende: 32, (Abmeldungen 82)
Anwesende Vorstandsfrauen: Jeannette Behringer, Nadine Guthapfel, 
Andrea Haslinger, Franziska Matter, Susanne Riedel, Caroline Sonnay, 
Christine Ziegler 
Kandidatinnen für den Vorstand: Nora Hug, Olga Steiger, Michèle 
Wegmann
Entschuldigt: Yvonne Steiner Ly (Vorstand), Patricia Recordon 
(Antenne Romande)
Alle anwesenden Vorstandsfrauen und die Kandidatinnen für den 
Vorstand stellen sich vor. Die abwesende Vorstandsfrau (Yvonne) wird 
für ihre Tätigkeit im Vorstand verdankt und verabschiedet. 
Stimmenzählerinnen: Nicole Seglias, Aurelia Nyfeler. ://: Die Stim-
menzählerinnen werden einstimmig gewählt. 
Protokoll: Daniela Crescenzi
://: Das Protokoll der GV 2015 wird einstimmig genehmigt und 
verdankt. 

5. Jahresbericht 2015 und Ausblick 2016
Rückblick Geschäftsstelle
Heidi Mück berichtet über die Highlights im ereignisreichen Vereins-
jahr. Unter anderem wurde(n): 
• die Geschäftsleitung anfangs Juli 2015 von Yvonne an Heidi über-

geben und damit die Geschäftsstelle auch von Liestal nach Basel 
verlegt.

• ein Treffen der Geschäftsstelle mit mehreren Regionalgruppen 
organisiert.

• die Mitgliederversammlung in Biel und der Social Event in Basel 
durchgeführt.

• mehr Weiterbildungen angeboten, die sehr beliebt waren.
• auf der politischen Ebene; die Blacklist aktualisiert, FachFrauen bei 

den Nationalratswahlen unterstützt und ein Leserinnenbrief an die 
Waldbranche gesendet.

• die beiden Projekte weiter vorangetrieben.
Ausblick Geschäftsstelle
Die Projekte werden die Geschäftsstelle weiterhin beschäftigen. Die 
Studie sollte dieses Jahr abgeschlossen werden. Der Vorstand wird 
sich mit der Rolle als Arbeitgeberin befassen. Eine neue Datenbank 
soll aufgebaut werden. Neue Fördermitglieder werden gesucht. 
Rückblick und Ausblick Antenne Romande
Patricia Recordon, die Koordinatorin der Zweigstelle Romandie 
musste sich leider entschuldigen. Caroline Sonnay berichtet über die 
Geschäfte in der Romandie. Die Zusammenarbeit wurde mit der HEG 
Genf und HEG Fribourg gepflegt. Leider gab es bei den Weiterbil-
dungen in der Romandie jeweils nur wenig Anmeldungen, so dass 
die Kurse nicht stattfinden konnten. Es wurden verschieden Ausflüge 
geplant und durchgeführt; neu auch in der Region Neuchâtel mit der 
Regionalkoordinatorin Sarah Stéhly. Weiterhin werden regelmässig 
Newsletter mit Informationen aus der Romandie versendet.

Forum Rückblick und Ausblick
Nicole Seglias berichtet über die Arbeit im forum-Redaktionsteam. Es 
gibt jeweils zwei Umweltthemen und zwei Genderthemen pro Jahr. 
Viele Texte werden von den ffu-pee Mitgliedern geliefert, insbeson-
dere Inputs zu Genderthemen und französische Texte sind gefragt. 
Grundsätzlich ist Verstärkung aus der Romandie sehr erwünscht. 
Marie-Do Fankhauser (seit 2015) und Sophie Labrousse (seit 2015) 
sowie Monika Suter (seit 2012) verlassen das forum-Team und werden 
verabschiedet und verdankt. 
Rückblick und Ausblick Regionalgruppen 
Gertrud Osman, Regio Zentralschweiz: Der letzte Regioanlass war der 
Besuch der Kehrrichtverbrennungsanlage Renergia im März 2016. 
Gertrud berichtet auch über die HSLU und stellt das Gebäude kurz vor. 
Aurelia Nyfeler, Regio Ost-Schweiz: Letzter Besuch war am Rhein mit 
dem Thema Renaturierung. Aurelia hat drei Frauen als Unterstützung 
für die Organisation der Anlässe gewinnen können. 
Regionalgruppe Thun: Seit letztem Sommer wird eine Koordinatorin 
gesucht. Es haben sich inzwischen zwei Thunerinnen gemeldet und es 
besteht die Aussicht, dass sich daraus eine Lösung ergibt. 
Alle Regionalgruppen werden hiermit verdankt.
Abschied verstorbene FachFrauen
Joan S. Davis, Patricia Enzmann und Annette Johnson werden mit 
einer Gedenkminute verabschiedet.

6. Finanzen: Rechnung / Budget / Revisorinnenbericht
Rechnung 2015: Heidi Mück stellt die Jahresrechnung vor. Sie erklärt 
die einzelnen Änderungen und Abweichungen. Die Rechnung schliesst 
mit einem Gewinn von 1‘373.42 CHF. Die Bilanzsumme beträgt 
113‘758.95 CHF. Mehrere Rückstellungen konnten gemacht werden. 
Fragen zur Rechnung: Das FiNut Passivkonto ist nicht mehr aktuell. 
Was soll damit geschehen? Anregung: Die Rückstellung „FiNut“ soll 
wenn nötig mit juristischer Unterstützung geklärt werden. Es gibt 
keine weiteren Fragen zur Jahresrechnung. 
Die Revisorin Gerda Broutin-Boller verliest den Revisorinnenbericht. 
Die Revisorinnen empfehlen Décharge zu erteilen. 
://: Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand 
die Décharge erteilt.
Budget 2016: Heidi stellt das Budget 2016 vor. Für die Regional-
gruppen wurde ein Projekttopf von 5'000 CHF. pro Jahr für spezielle 
Anlässe eingerichtet. Es wurden Rückstellungen für die Einführung 
der neuen Datenbank sowie den damit verbundenen Personalaufwand 
vorgesehen. Der Aufwand für die Datenbank wird aber voraussicht-
lich das Budget mehr belasten als bisher vorgesehen. Der budgetierte 
Aufwand beträgt 337‘230.00 CHF, der budgetierte Ertrag 335‘597.10 
CHF, der budgetierte Verlust 1‘632.90 CHF. 
://: Das Budget wird einstimmig genehmigt. 

7. Rücktritte aus Gremien / 8. Wahl der Vorstandfrauen
Im Vorstand bisher vertreten waren: Jeannette Behringer, Nadine 
Guthapfel, Andrea Haslinger, Franziska Matter, Susanne Riedel, Caroline 
Sonnay, Yvonne Steiner Ly, Christine Ziegler. Susanne, Andrea und 
Yvonne werden den Vorstand verlassen. Sie werden durch Jeannette 
verabschiedet und erhalten ein kleines Präsent als Dank für ihr 
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Generalversammlung 2017 der ffu-pee 

Samstag 20. Mai 2017 
Innovation Lab der HEG Fribourg

9.30 – ca. 16 Uhr 

Detailprogramm folgt

Anmeldung bis 9. Mai an die Geschäftsstelle: 
administration@ffu-pee.ch 
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langjähriges Engagement. Drei neue Frauen kandidieren neu für den 
Vorstand. Nora Hug, Olga Steiger und Michèle Wegmann. Ein Porträt 
von ihnen wurde im Jahresbericht 2015 veröffentlicht und sie stellen 
sich persönlich vor. Die drei Kandidatinnen für den Vorstand haben 
bereits an der Retraite und an den letzten vier Vorstandssitzungen 
teilgenommen. Die Wahl des Vorstandes erfolgt laut Statuten alle zwei 
Jahre. Die bisherigen Vorstandsfrauen wurden im 2015 wiedergewählt. 
Daher werden dieses Jahr nur die neuen Kandidatinnen für den Vorstand 
für ein Jahr gewählt.
://: Die Versammlung ist einverstanden in Globo zu wählen. 
://: Die Kandidatinnen für den Vorstand werden in Globo einstimmig 
gewählt. 
Neu setzt sich damit der Vorstand wie folgt zusammen in Klammern 
die Ressortverantwortungen: Jeannette Behringer (Fachthemen), 
Nadine Guthapfel (Kommunikation), Nora Hug (Kommunikation), 
Franziska Matter (Kompetenzzentrum), Caroline Sonnay (Romandie), 
Olga Steiger (Mitglieder), Michèle Wegmann (Finanzen und Kompe-
tenzzentrum), Christine Ziegler (Ressort Personal und Fachthemen)
Wahl der Revisorinnen: Gerda Broutin-Boller und Yvonne Beerli 
stellen sich nochmals als Revisorinnen zur Verfügung. 
://: Die Revisorinnen werden in Globo mit 30 Stimmen und 2 Enthal-
tungen (Revisorinnen) wieder gewählt. 

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

10. Varia
Der Social Event 2016 wird am 10./11. September 2016 im Parc Jura 
Vaudois stattfinden.
Getrud Osman wird nochmals herzlichst für die Organisation der GV 
verdankt.
Ein Mitglied möchte eine Beschäftigung mit dem Thema «Ältere und/
oder pensionierte FachFrauen» anregen. Dieses Thema wurde vor ein 
paar Jahren bereits einmal in einer forum-Ausgabe behandelt. Es wird 
aber gerne nochmals aufgegriffen.
Weiterhin werden neue Vorstandsfrauen gesucht. Eine Ausschreibung 
folgt.
://: Der statutarische Teil wird geschlossen. 

Basel, 28.06.2016 
Daniela Crescenzi




