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Liebe Fachfrauen
Chères Professionnelles
Irgendeinmal treten wir alle in den Ruhestand über. Endlich Zeit haben,
um eigene Ideen zu verwirklichen, Hobbies nachzugehen und sich nicht
mehr von Terminen lenken und steuern zu lassen. Tönt sehr verlockend und
wenn alles stimmt, eine gute Gesundheit, genügend Rente und Ideen oder
Hobbys vorhanden sind, dürfen wir uns auf die befreienden und schönen
Seiten dieser bevorstehenden Lebensphase freuen.
Wie wird es aber sein, wenn plötzlich ein intensiver Lebensabschnitt zu
Ende geht, die über Jahre eingeschliffenen Strukturen nicht mehr sind
und keine Termine mehr eingehalten werden müssen?
In diesem forum berichten FachFrauen von ihren Erfahrungen und über
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Herzlich willkommen bei
den ffu-pee
Bienvenue chez les ffu-pee

ihre Vorbereitung für die Pensionierung oder über ihre Beobachtungen,
die sie als Coach und Laufbahnberaterinnen gemacht haben. Die weniger erfreuliche Seite der Pensionierung ist, dass Frauen nach wie vor ein
Rentenproblem haben und durchschnittlich 63 % weniger Pensionskassenrenten erhalten als Männer. Wie die Reform Altersvorsorge 2020 diesen
Unterschied ausgleichen soll, ist ebenfalls in dieser Nummer zu erfahren.
Pensionierung bedeutet einerseits Abschliessen der aktiven Arbeitsphase
heisst aber andererseits nicht das Ausscheiden aus dem sozialen Leben.
Doch wie immer im Leben muss auch diese Phase rechtzeitig überdacht
und aufgegleist werden, damit diese Freiheit wirklich voll genossen werden
kann.
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Auf in die dritte Lebensphase

frAuen hAben ein rentenprobLem nAch Wie
vor
Die AHV-Renten für Frauen und Männer sind praktisch gleich hoch, hingegen liegen die Pensionskassenrenten der Frauen durchschnittlich 63 Prozent tiefer als jene der Männer. Eine Erhöhung der AHVDoris Bianchi, Stv. Sekretariatsleiterin, Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)

© SGB

Rente könnte diesen Rentenunterschied mindern.

SGB: Eine starke Altersvorsorge für Jung und Alt, 2016, S. 23

Im Schnitt sind die Renten der Frauen in der Schweiz 37 Prozent
tiefer als jene der Männer. Das sind fast 20‘000 Franken weniger
– Jahr für Jahr. Zu diesem Ergebnis gelangt das Bundesamt für
Sozialversicherung in der aktuellen Studie Gender Pension Gap in
der Schweiz. Hauptverantwortlich dafür ist die 2. Säule: die durchschnittlichen Pensionskassenrenten der Frauen liegen 63 Prozent
unter jenen der Männer. Bei der AHV beträgt die Differenz vergleichsweise bescheidene 3 Prozent. Und während praktisch alle
Frauen in der Schweiz im Alter eine AHV-Rente erhalten, ist es
bei der beruflichen Vorsorge lediglich rund die Hälfte der Frauen.
Bei der AHV sind alle Frauen versichert, egal ob sie Vollzeit, Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig sind. Bei Verheirateten wird das
Einkommen des Ehemannes hinzugerechnet. Und für unbezahlte
Familien- und Pflegearbeit gewähren die AHV Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften. Das wirkt sich positiv auf ihre AHV-Rente
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aus. Frauen sind im Alter weit stärker als Männer auf die AHV
angewiesen.
reform Altersvorsorge 2020
Diese Rentenunterschiede auszubügeln wäre ein wichtiges Ziel der
Reform Altersvorsorge 2020. Zumal mit der beabsichtigten Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre die Frauen einen schweren
Einschnitt in ihre Rentensituation hinnehmen sollen. Vom Rentenalter 65 wären nach Ansicht des Parlaments nicht bloss jüngere
Frauen betroffen, sondern auch die heute bereits 61-Jährigen. Die
Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer wird
mit dem Argument der Gleichstellung vertreten. Gleichstellung im
Rentenalter bedeutet aber in erster Linie, für ein angeglichenes
Renteneinkommen von Mann und Frau zu sorgen. Die Revision
Altersvorsorge 2020 bietet verschiedene Lösungsansätze. Nicht alle

0,15% gering. Damit stellt die kleine Kammer für die Frauen den
Wegweiser in die richtige Richtung. Ob der Nationalrat diesem Vorschlag auch folgen wird, ist noch offen. Mehrheitsfähig wird aber
die Reform Altersvorsorge 2020 nur, wenn die Frauen nicht auf der
Verliererseite stehen.
Doris Bianchi ist promovierte Juristin und seit Juni 2010 verantwortlich für den
Sozialversicherungsbereich beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) und
stellvertretende Leiterin des Zentralsekretariats des SGB. 2005 bis 2010 arbeitete
Doris Bianchi bereits als Zentralsekretärin für den SGB und betreute damals das
Dossier Arbeitsrecht und Arbeitssicherheit.

Les femmes ont encore des problèmes de rentes
Le résultat de l’étude actuelle Gender Pension Gap montre que
les femmes en Suisse reçoivent en moyenne 37 % moins de
rente que les hommes. Contrairement à ce qui se passe pour la
rente de la caisse de pension, pratiquement toutes les femmes
reçoivent une rente AVS, qu’elles aient travaillé à temps plein,
à temps partiel ou pas du tout et l’AVS accorde des bonifications pour des tâches d’assistance et d’éducation non payées.
Le but de la réforme de la Prévoyance vieillesse 2020 est
d’égaliser cette différence entre les rentes.

© SGB

sind aber gleich tauglich.
Um das Renteneinkommen aus der Pensionskasse (PK) zu
verbessern, schlug der Bundesrat vor, statt nur einen Teil des Lohnes, den gesamten Bruttolohn bei der PK versichern zu lassen. Diese
Abschaffung des Koordinationsabzugs käme den Teilzeitarbeitenden und den Arbeitnehmenden mit kleinen Löhnen zu Gute. Klingt
gut, erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als kostspielig und
wenig wirkungsvoll:
• Die Beitragslast für die betroffenen Frauen würde enorm steigen. Eine Arbeitnehmerin mit einem Bruttolohn von 3‘000
Franken pro Monat müsste rund 3mal so hohe Beiträge in die
PK einzahlen, 300 statt 100 Franken pro Monat – und ihre
Rente würde nur geringfügig steigen.
• Massnahmen zur Verbesserung des Renteneinkommens aus
der 2. Säule greifen erst nach einer langen Anspardauer. Für
Frauen über 50 kommen solche Massnahmen viel zu spät. Eine
tiefe Verzinsung und gesunkene Umwandlungssätze schmälern zudem die künftige PK-Rente.
Für viele Frauen bringt dieser Vorschlag des Bundesrates also
nichts Substanzielles. Einzig eine Erhöhung der umlagefinanzierten AHV-Rente schafft Abhilfe und wirkt sich sofort aus. Der Ständerat hat dies erkannt. Er schlägt die Verbesserung der künftigen
AHV-Renten um Fr. 840 pro Jahr und die Erhöhung des Plafonds
für Eheleute vor. Die dafür nötige Beitragssatzerhöhung ist mit je

SGB: Eine starke Altersvorsorge für Jung und Alt, 2016, S. 23
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Pensionierung: Krise oder Chance?
Wie gestalte ich die Zeit nach der Pensionierung? Wie gehe ich mit der neuen Freiheit um und was
bereitet mir Freude? Was gibt meinem Leben Sinn? Praktische Tipps und Erfahrungsberichte sollen
einen Einblick in das Thema Pensionierung geben.

Andrea Frommherz, Mitglied ffu-pee

sinnvolle körperliche Beanspruchung anzustreben. In der WorkLife-Balance sollten die privaten Aktivitäten einen hohen Stellenwert haben.
Der Lebensübergang der Pensionierung wird in der Entwicklungspsychologie als eine Phase der Instabilität bezeichnet. Themen
wie Selbstfindung, Rollendefinition und das Gefühl, mit bewährten
Strategien nicht mehr weiter zu kommen, sind kennzeichnend für
diese Zeit. Die Bewältigung von Lebensübergängen hängt stark mit
der persönlichen Bewertung der jeweiligen Situation zusammen.
Die subjektive Interpretation der Situation ist massgebend für den
Umgang mit dieser Herausforderung. Ein gesundes Mass an Eigenverantwortung und Offenheit gegenüber Neuem hilft, diesen Wandel gut zu meistern.

Ein guter Abschluss der Berufsarbeit ist wichtig
Wer die letzten Jahre der Erwerbsarbeit befriedigend gestalten
kann, hat auch gute Aussichten für den Wechsel ins Rentenalter.
Von Fachleuten wird empfohlen, Hektik, Lärm und Zeitdruck möglichst bereits während der letzten Berufsjahre abzubauen und eine

Aktiv die dritte Lebensphase gestalten - Chancen nach
sechzig
Die Laufbahn ist selten einfach mit 65 zu Ende. Sie verändert sich,
geht neue Wege und lässt alte Wünsche aufleben. Mit einer rechtzeitigen, sorgfältigen Vorbereitung oder mit Hilfe einer Laufbahn-

© Maria Schmitt Oehler

Aus dem Berufsleben auszusteigen ist für viele eine bedeutungsvolle Veränderung im Leben. Ein intensiver Lebensabschnitt geht
zu Ende und neue Perspektiven werden möglich. Diese Lebensphase wird von verschiedenen Personen unterschiedlich erlebt. Einige schmieden bereits während den letzten Berufsjahren Pläne und
freuen sich auf die neue Freiheit. Da sich aber mit der Pensionierung nicht nur positive Veränderungen einstellen, erfahren andere
diesen Umbruch als Krise. Neben finanziellen Umstellungen kommt
es zu Veränderungen der Tages- und Wochenstruktur, der sozialen
Kontakte und der Freizeitgestaltung. Auch für eine Partnerschaft
kann diese neue Lebensphase ein grosser Einschnitt sein. Plötzlich
hat man sehr viel Zeit mit- und füreinander. Der gemeinsame Weg
und die Rollenverteilung müssen neu definiert werden.

Blick in die dritte Lebensphase
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beratung kann der Übergang in die Pensionierung abgefedert werden. Im Gespräch mit einer Fachperson kann die Zeit vor oder nach
der Pensionierung besprochen und geplant werden. Es gibt viele
Möglichkeiten für die Gestaltung der kommenden Jahre, mit neuen
Rhythmen und Lebensinhalten, ja vielleicht sogar mit einem neuen
Lebenssinn.
Neues anpacken und sich engagieren
Die Lebensläufe werden vielfältiger, denn die beruflichen und
zeitlichen Einschränkungen fallen weg. Pensionierte dürfen Umwege
riskieren und an interessanten Wegstellen verweilen. Auch mit 65
oder 70 Jahren ist man meist noch fit genug, etwas Neues anzupacken.
Neben den zusätzlichen Mussestunden, die sicher jede und jeder
geniesst, gibt es verschiedene Formen von Aktivitäten. Auf www.
chancen-nach-sechzig.ch findet man Literatur und Informationen
sowie Selbsttests und Planungshilfen für die dritte Lebensphase.
Auf http://www.life-time-design.ch/ sind weitere Tests, wie z.B.
das Freizeit-Interessen-Profil zu finden, die bei der Wahl einer der
vielen Freiwilligenarbeiten oder Freizeitaktivitäten helfen können.
Seniorinnen und Senioren können heute zum Beispiel regelmässig
eine Schulklasse besuchen und ihre Lebenserfahrung, Geduld und
Zeit den Kindern zur Verfügung stellen, als Aufsichtsperson im
Museum mithelfen, als Sterbebegleiterin wachen oder sich in der
Quartierarbeit engagieren und noch vieles mehr. So fand auch Katja
P. zu ihrem freiwilligen Engagement. Nachdem sie sich gleich nach
ihrer Pensionierung dazu entschied, viel zu reisen und Sprachkurse
zu besuchen, schlichen sich bei ihr nach zwei bis drei Jahren immer
mehr Gefühle der Sinnlosigkeit und Unzufriedenheit ein. In der
Beratung wurde Katja bald einmal klar, dass ein festes Engagement
fehlte. Sie meldete sich schliesslich als Freiwillige bei einem lokalen
Kulturverein. In der Folge arbeitete sie mehrere Jahre als freiwillige
Sekretärin und baute einen Museumsevent für Jugendliche auf.
Diese Aufgabe gab Katja wieder mehr Lebenssinn und -freude.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten…
Auch ausserhalb des freiwilligen Engagements können Pensionierte
eine Erfüllung finden. Zum Beispiel Barbara T., eine pensionierte
Bauingenieurin, hatte im Alter von 62 Jahren ein Atelier gemietet
und übernahm Baumandate. Daneben begann sie zu malen und hat
in der Zwischenzeit über 50 Bilder gemalt, die sie in einer ersten
Ausstellung zeigen wird. Inzwischen ist Barbara 68 Jahre alt und
findet auch nach 15 Jahren immer noch Befriedigung und Glücksgefühle bei der Teilnahme an Volksläufen. Barbara trainiert weiterhin in einer Laufgruppe.
… und Aktivitäten in mehreren Bereichen
Manche wollen den Alltag im Rentenalter nutzen, um Pläne, die sie
während den Berufsjahren zurückstellen mussten, jetzt mit Tatkraft

umzusetzen. Einige Pensionierte sind sogar auf mehreren Gebieten
aktiv. So wie zum Beispiel Susanna A., die sich als Chemikerin
schon lange mit der Herstellung von Naturseife befasst. Noch während ihrer Berufsphase baute sie ein eigenes, kleines Labor auf wo
sie in ihrer Freizeit Seifen herstellte. Seit ihrer Pensionierung hat sie
diese Tätigkeit weiter intensiviert und plant ihre Naturseifen online
zu verkaufen. Um weiterhin vielfältige soziale Kontakte zu pflegen,
engagiert sie sich im Quartierverein und bietet regelmässig Kurse
zum Thema Seifenherstellung und Kosmetika an. Susanna hat sich
auch einen alten Traum erfüllt. Sie spielt regelmässige Cello und
Dank wöchentlichen Musiklektionen macht sie gute Fortschritte.
Fazit
Niemand, der pensioniert wird, hat damit Erfahrung. Doch man
kann sich darauf vorbereiten: indem man den Erfahrungsschatz
und das Wissen anderer Menschen nutzt und sich selber intensiv
mit der neuen Lebenssituation auseinandersetzt. Lebensfreude und
Offenheit zeichnen viele Frauen aus, die ich in Laufbahnberatungen begleite. Trotz Krisen, haben sie die Energie dranzubleiben. Die
dritte Lebensphase kann ein Neuanfang sein. Werden die Weichen
richtig gestellt, kann ein weites Feld neuer Zufriedenheit entdeckt
werden. Zumindest dann, wenn Frau die Tatsache des Älterwerdens
akzeptiert.
Andrea Frommherz unterstützt als Laufbahnberaterin und Coach Personen in
beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen (www.crea-bbw.ch).

Retraite : chance ou crise ?
En tant que conseillère en orientation et coach, Andrea
Frommherz soutient les personnes qui connaissent des
changements au niveau professionnel et privé. Elle conseille
les femmes dans la conception de leur retraite. De nombreuses
retraitées veulent faire plus que seulement en jouir. Andrea
Frommherz procure des conseils à ce sujet et pose des questions
comme: Comment concevriez-vous votre futur, si vous
disposiez de ressources financières illimitées ou si vous étiez
libre de tout devoir familial ? Comment voulez-vous organiser
votre quotidien après la retraite du point de vue du temps ?
Combien d’heures par semaine comptez-vous encore travailler ?
Les seniors peuvent aujourd’hui s’engager dans du travail
bénévole dans de nombreux domaines: collaboration dans
les salles de classe, dans les musées, accompagnement des
personnes en fin de vie, engagement dans le quartier et nombre
d’autres activités. La troisième étape de vie peut représenter un
nouveau départ.
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äLterWerDen geschieht, pensionierung
vieLLeicht nicht
Die Pensionierung kann nur für diejenigen ein Einschnitt sein, die überhaupt pensioniert werden
– dabei wird der Einschnitt umso gravierender (was subjektiv gut oder schlecht sein kann), je
Antje Garrels-Nikisch, Mitglied ffu-pee

© Antje Garrels-Nikisch

mehr vom sozialen Netzwerk im Beruflichen liegt.

Antje Garrels-Nikisch

Die Redaktion fragte mich, ob ich als Psychologin zum Thema dieses Hefts schreiben möchte. Aber passt, was ich beitragen kann?
Sehe ich doch weder den Genderaspekt vordergründig, noch trenne
ich mein Arbeiten in beruflich oder privat (wohl aber in Arbeit
und Freizeit). Zudem werde ich – anders als Menschen in «Normalarbeitsverhältnissen» – gar nicht im üblichen Sinn pensioniert
werden. Damit bin ich allerdings schon mitten im Thema.
«sozio-professionelles» ökosystem
Die klassische Pensionierung fordert wahrscheinlich diejenigen besonders, die sich langjährig in Vollzeit in spezialisierten Fachwelten
bewegen. Sie sind oft Teil einer Art von «sozio-professionellem»
Ökosystem, in dem eine komplexe fachliche Logik um Art, Menge, Frequenz und Priorität von Aufgaben herrscht, die meist arbeitsteilig gelöst werden. Dabei geht es nicht immer rosig zu, aber
eine langjährig wachsende Arbeitsökologie liefert auch unbemerkt
Dienstleistungen, etwa in Form alltäglicher Kompetenzerfahrung
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und sozialer Anerkennung. Aus Menschen im beruflichen Netzwerk
werden oft «Frollegen» – eine Wortschöpfung aus FreundInnen und
ArbeitskollegInnen – einfach, weil die Zeit fehlt, ein privates Netzwerk zu pflegen.
So merkwürdig es klingen mag: manche(r) fühlt sich privat
unsicher. Wer ahnt, etwas könnte Gefühle über sich selbst wie unbestimmt oder «inkompetent» auslösen, weicht meist aus – weder
bewusst noch aus Feigheit, sondern aus profaner Systemträgheit.
Das gegenüber Verstörungen resliliente körperlich-geistige System
«möchte» wie gewohnt prozessieren – ausserhalb von Routinen zu
denken, steigert den Energie- und Sauerstoffverbrauch im Gehirn
radikal. Viele denken zwar verbunden mit Ruhestand an Ausschlafen oder lange Reisen, fühlen aber: es warten nicht unendliche Ferien, sondern noch ungestalteter Zeitraum. Statistisch sicher ist: die
meisten hierzulande haben so viele gesunde beruflich ungebundene
Jahre vor sich, wie keine Generation zuvor. Einschränkungen werden dennoch kommen, allen Marketing-Aussagen zum Trotz.

Mein Weg: Orientierung an den eigenen Interessen
Meine Arbeitsökologie ist weniger stabil: 54 Jahre alt lebe ich über
mein Erwachsenenleben hinweg parallel wie seriell verschiedene
«Leben» – als Berufsfrau (angestellt, selbstständig, ehrenamtlich)
mit Familie (Mutter, Pflegemutter, Grossmutter), Forschende und
Studierende. Mein roter Faden ist eine spezielle wissenschaftliche
Neugier: wie könnte unsere Spezies es schaffen, erdsystemkompatibel zu werden, ohne sich gegenseitig zu zerfleischen? Ich vermute,
wissenschaftlich und technisch haben wir genügend nachhaltige
Kompetenz im System, um unsere Probleme weit besser zu lösen
als bisher. Aber aus welchen sozialen und anthropologischen Gemengelagen emergiert die Sachlage, dass wir es schaffen, unseren
Planeten sehenden Auges zu übernutzen? Und wer ist überhaupt
WIR? Die Anforderung, miteinander realistisch fair in den Grenzen
des Planeten umzugehen, braucht einen sozialen Modus, den wir
uns noch nicht erarbeitet haben. Lange nicht alle fühlen sich konsequent als Teil eines realen Menschheits-Wir.
Dieses Interesse wird mich wohl lebenslang beschäftigen, an
Ruhestand denke ich nicht. Trotzdem robbe ich mich an den unscharfen Kontinent Altern heran. Seit Mitte zwanzig (Abendgymnasium / kleine Kinder) frage ich: wie will ich leben?, seit Mitte dreissig (2 Semester Alter(n)sforschung / Tod der Eltern): wie
schaffe ich es, dass ich ähnlich gut wie jetzt auch weniger mobil
leben kann?; seit Anfang fünfzig: warum soll ich erst anfangen
zu leben, wie ich es mir für mein Alter wünsche, wenn ich es jetzt
schon kann? Ich fing damit an, dass ich einen Krimi schrieb. Im
Hinblick auf sicher kommende Einschränkungen werfe ich Last ab,
entrümple konsequenter und übe, immaterielle Bedürfnisse immer
öfter auch immateriell zu befriedigen.
Ich sehe uns Menschen als Spezies, die irdische Prozesse
nicht mehr nur nutzt sondern entscheidend verändert. Paul Crutzen
prägte dazu den Begriff «Antropozän»). Gerade studiere ich Religionswissenschaft und es bleibt spannend: Aus meiner nicht religiösen Warte scheint mir interessant, dass einige religiöse Traditionen,
Kulturtechniken und ethische Glaubenssätze transportieren, die
nachhaltiges Verhalten unterstützen können (wie Bescheidenheitskulturen oder Schöpfung bewahren). Andererseits können religiöse
Werte auf der Handlungsebene auch nachhaltigeres Verhalten behindern, so könnte ein gefühlt hoher Arbeitsethos den Blick darauf
verstellen, dass Überproduktion hohe Umweltkosten und damit soziale Kosten für NachbarInnen und Nachkommen bedeuten kann.

Was ich sicher zum Pensionierungsthema beitragen kann, lässt
sich so zusammenfassen: Altern beginnt als physiologischer Prozess weit vor dem Pensionierungsalter – und viele erfahren dies,
ohne dass eine reguläre Pensionierung kommt. Für Sachfragen zur
Pensionierung als kultureller Fakt gibt es Fachberatung – für die
inhaltliche Gestaltung geben eigene Interessen die sichersten Ausgangspunkte.
Antje Garrels-Nikisch, Diplom Psychologin, MAS für Umwelttechnik und –
management. Weiterbildung: Psychobiologie, Technology Assessment,
Alter(n)s-forschung, Anthropologie, Kommunikationsmanagement. Aktuell
Studium Religionswissenschaft. Engagement: Organisationsentwicklung für die
Klimaschutzbewegung myblueplanet.

Vieillir tout en continuant à s’engager
Prendre sa retraite représente un défi en particulier pour
celles et ceux dont les réseaux sociaux et professionnels se
confondent. Ces actifs considèrent les personnes dans leur
environnement professionnel souvent comme un mélange
d’amis et de collègues – tout simplement parce qu’ils n’ont pas
le temps de vraiment cultiver un réseau privé. Celles et ceux
qui vivent ainsi évoluent dans une sorte d’écosystème «socioprofessionnel». Se débarrasser des vieilles habitudes, réfléchir
en dehors de la routine demande de l’énergie. La retraite ne
signifie pas des vacances infinies, mais aussi un espace de
temps à gérer. Mon «écologie professionnelle» est moins stable,
mon travail, rémunéré ou non, s’oriente selon mes intérêts et
une curiosité scientifique particulière: comment notre espèce
peut-être réussir à être compatible au niveau du système de la
planète, sans s’entre-déchirer ?
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Une nouvelle vie commence

Réflexions à quelques années de la
retraite
L’espérance de vie ne cesse d’augmenter, en particulier en Europe occidentale. Atteindre 90 ans n’est
plus une exception en Suisse pour une femme, ce qui revient tout de même à 20 à 30 années à la
retraite. La préparation de ces décennies mérite dès lors plus ample réflexion à l’heure de tirer sa
révérence.

Andrea von Maltitz, membre ffu-pee

de l’environnement et la politique. Dans la nouvelle étape de vie
qui m’attend, je voudrais explorer un nouveau domaine, le social.
Par chance, deux organisations m’ont déjà demandé mon concours
(invitations que j’ai dû décliner, faute de temps). Mais à l’avenir, je
pense m’investir dans le Conseil de paroisse de l’Eglise luthérienne
à Genève, en particulier pour des projets avec les migrant-e-s. Ces
projets pourraient revêtir les formes les plus diverses : jardinage
dans des plantages avec des requérant-e-s d’asile, accompagnement de ces derniers lors de démarches administratives, distribution
de repas pour des personnes en détresse, …
Enfin, quelques réflexions sur un sujet très terre à terre,
l’argent. En tant qu’indépendante, je ne peux compter que sur mes
propres contributions au 3ème pilier pour ma retraite. Pour investir
au mieux cet argent, j’ai consulté un courtier indépendant qui par-

© Andrea von Maltitz

En tant qu’indépendante, le «couperet de l’âge de la retraite» me
guette heureusement moins que mes collègues employées dans une
administration. En effet, devoir passer du jour au lendemain d’un
travail à 100% et plus à 0% ne semble pas évident. Un passage en
douceur – et à choix – serait de loin préférable (pour autant que
femme soit encore en forme et jouisse d’un travail intellectuellement stimulant). En accord avec mon mari (62 ans aujourd’hui),
nous avons donc décidé de continuer à assumer un travail rémunéré quelques mois par année après l’âge de la retraite. Cela devrait
nous permettre de garder le contact avec le monde du travail, tout
en minimisant le stress professionnel. Et, cerise sur le gâteau, nous
pourrons ne choisir que les mandats qui nous intéressent vraiment.
Je me suis certes toujours engagée bénévolement, mais dans les
domaines qui m’étaient proches de par mon travail : la protection

Andrea von Maltitz
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tage mes valeurs éthiques à l’âge de 55 ans. Suivant ses conseils,
j’ai opéré plusieurs placements dans des assurances arrivant à
terme à des moments différents, afin que je puisse disposer d’un
certain capital pour de grands voyages hors de l’Europe jusqu’à mes
72-75 ans. Ce plaisir futur, je le paie au prix fort en ce moment,
car je verse tous les mois des sommes importantes à diverses assurances ainsi qu’au 3ème pilier A et B… Cependant j’aurais tort de
me plaindre, car fort heureusement mon loyer (dans un appartement calme donnant sur un parc) est raisonnable et ne grève pas
outre mesure mon budget. Une aubaine en ville de Genève, mais
qui implique que ma liberté d’opter pour un autre mode d’habitat
(par ex. collectif) est nulle et que je ne déménagerai plus (sauf en
EMS…).

Überlegungen einer aktiven, vorausschauenden
selbstständig Erwerbenden
Rechtzeitig die Altersvorsorge planen, neue Felder für die
Freiwilligenarbeit suchen, Teilzeit weiterzuarbeiten nach der
Pensionierung, dies alles trägt dazu bei, der Zukunft gelassen
entgegen sehen zu können.

Andrea von Maltitz, 59 ans, ing. forestière travaillant jusqu’en 2000 dans le
domaine de l’environnement, et depuis interprète de conférence et traductrice
pour ffu-pee.

Inserate . Annonces
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Wie leben mit grossen Veränderungen
zwischen 50 und 65?
Es ist eine Kunst, auf Veränderungen im Privatleben wie im Beruf einzugehen, Entscheide zu fällen,
ohne weitere Entwicklungen zu verunmöglichen. Gleichzeitig sind Visionen für die Zukunft gefragt,
Freiräume sollen ausgelotet und Veränderungen gewagt werden. Pensionierung kann sehr befreiend
Elisabeth Koene, Mitglied ffu-pee

© Hans Renfer

wirken und Träume wahr werden lassen.

Elisabeth Koene

Im Alter ab etwa 50 erleben wir vieles, was das Leben verändert:
Ehen/Beziehungen werden aufgelöst und neue eingegangen; Eltern,
Partner werden schwer krank, pflegebedürftig und sterben oder wir
selber erkranken oder verunfallen mit Folgen für den Alltag; die
Kinder ziehen aus, im Beruf eröffnen sich mit einem Stellenwechsel
oder Schritt in die Selbständigkeit neue Perspektiven. Darauf folgt
schon bald die Pensionierung, regelmässige Mithilfe bei der Betreuung von Grosskindern ist gefragt, Reisen oder neue Lebensmodelle
wie Alters-WG werden aktuell. Auch die finanziellen Ressourcen
haben Auswirkungen auf die Raumansprüche für Wohnen und Arbeiten.
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Wohnraum verkleinern
Wird eine Änderung der Wohnsituation angestrebt, ist es sinnvoll,
eine hindernisarme, möglichst rollstuhlgängige Wohnung zu
suchen. Wer hohe Ansprüche an das neue Objekt stellt, braucht
Zeit. Ich habe mich mit 47 Jahren getrennt, blieb mit den zwei
Töchtern im Reihenhaus und vermietete erst ein, später zwei
Zimmer an Studenten. Da in unmittelbarer Nähe eine neue
Überbauung geplant wurde, entschloss ich mich mit 51, eine
3-Zimmer-Eigentumswohnung und ein Studio (für jüngere Tochter,
Vater oder mich) zu kaufen. Vom Vorvertrag bis zum Bezug der
Wohnung dauerte es aber drei Jahre. Eine 3-Zimmer-Wohnung
plus Studio im Parterre, statt eine 4-Zimmer-Wohnung, zu kaufen

hat sich gelohnt. Von meinen 5 Enkeln übernachten meist 1 bis 2
gleichzeitig, dazu genügt meine Wohnung. Das möblierte Studio ist
sehr gefragt. Heute wohnt eine Asyl suchende Eritreerin drin.
Pensionierung früh planen
Der Arbeitgeber soll die Auswirkungen einer Frühpensionierung
früh berechnen. Eine finanzielle Beratung bezogen auf Steuern,
AHV, Teilrentenbezug als Kapital und gestaffelten 3a-Bezug lohnt
sich. Wegen einer Erbschaft liess ich mich - 1,5 Jahre früher als
geplant - mit 60,5 pensionieren und habe einen Vermögensberater.
Weiterbildung und Freiwilligenarbeit
Weil ich als Biologin die letzten 10 Jahre als Sekretärin arbeitete, war die Frühpensionierung willkommen. Danach leistete ich
mir Kurse an der Hochschule für Künste Bern in Zeichnen und
räumlichem Gestalten. Gleichzeitig begann ich mich in der Landschaftskommission der Gemeinde für den kommunalen Naturschutz
einzusetzen – verantwortlich für den Orchideeenschutz (über 100
Standorte) und die Bekämpfung der Invasiven Neophyten. Fachlich vertiefte ich meine Artenkenntnisse über Vögel, Pflanzen, Tagfalter, Heuschrecken, Libellen, Amphibien und Reptilien. Ich bin
jetzt anerkannte Exkursionsleiterin, erstellte mit Freiwilligen das
erste Reptilien-Gemeindeinventar des Kantons Bern und forsche
seit drei Jahren über Population und Verhalten von Quelljungfern
(Grosslibelle) an unseren Bächen, seit 2016 gemeinsam mit der Uni
Bern. Seit einem Jahr unterstütze ich im Projekt win3 (Idee von Pro
Senectute, drei Generationen gewinnen: Schüler, Lehrer und Senioren) eine Primarlehrerin 2 Std./Woche in Mathe (26 SchülerInnen).

Comment vivre avec de grands changements entre
50 et 65 ans
C’est un art de s’adapter aux modifications dans la vie privée
comme dans la profession, de prendre des décisions, de
permettre de nouveaux développements. En même temps, cela
demande des visions, de dégager des espaces de temps libre et
de ne pas avoir peur du changement. Elisabeth Koene a prévu
sa retraite tôt, a échangé sa maison contre un appartement de
3 pièces (plus un studio), a fréquenté des cours de peinture,
et a commencé à s’engager pour la protection de l’environnement. Entre temps, avec d’autres bénévoles, elle a élaboré le
premier inventaire communal de reptiles du canton de Berne
et fait des recherches sur les libellules appartenant à la famille
des cordulégastres bidentés. La retraite peut être très libératrice
et permettre de réaliser des rêves.

Elisabeth Koene (70) ist Biologin und setzt sich für den Naturschutz in der
Gemeinde ein.

Inserate . Annonces
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Wie zeigt sich das Thema Pensionierung in
Coaching Prozessen?
«Die beruflichen Anforderungen an mich steigen und ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen genügen
kann. Ich bin jetzt 56.» «Ich arbeite und leiste viel, habe viel Erfahrung, doch spüre ich nur wenig
Anerkennung dafür. Gehöre ich schon zum "alten Eisen"? Ich werde bald 60.» «Ich möchte gerne
mein Zeitmanagement anschauen. Möglicherweise setze ich die Prioritäten nicht richtig. Ich bin
55.» «Ich möchte die letzten 3-4 Jahre Berufszeit noch ernten und Freude an der Arbeit haben...»

© https://pixabay.com/ (16.10.2016)

Dagmar Engfer, Mitglied ffu-pee

Ein Brückenbild symbolisiert den Weg vom Arbeits- zum Pensioniertenleben. Steinbrücke, Zagoria

So und ähnlich klingen Anfragen von Menschen, die zu mir ins
Coaching kommen. Seit 10 Jahren arbeite ich als Coach und berate Menschen mit ganz unterschiedlichen beruflichen Fragen. Immer wieder klingen die Anliegen wie oben beschrieben und erst
bei genauerem Hinschauen, stellt sich als wichtigste Frage die sich
nähernde Pensionierung heraus. Doch damit verbunden sind Aspekte der aktuellen Arbeitssituation. Meistens sind es Frauen, die
mit solchen Anliegen ins Coaching kommen. Es handelt sich um
gut qualifizierte Frauen, die mitten im Erwerbsleben stehen, hohe
Ansprüche an ihre Arbeit haben, viel in ihre Arbeit investiert haben
in Form von Zusatzausbildungen oder Qualifikationen, die leitende
Stellungen ermöglichten. Zum Teil sind es Frauen, die nach einer
Familienphase beruflich neu gestartet und mit frischem Schwung
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in diese berufliche Phase eingestiegen sind. Der Wunsch nach Erfüllung und Bestätigung im Beruf ist allen gemeinsam. Ziel der Arbeit ist, die eigenen Kompetenzen, das erworbene Wissen und ihre
Erfahrungen einbringen zu können. Im Gegenzug wird erwartet, für
das hohe Engagement Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Die Realität im Arbeitsalltag zeigt jedoch, dass die Ansprüche
ständig steigen und sich verändern, dabei erscheint Wertschätzung
nicht immer von der gewünschten Seite. Schnelligkeit und Flexibilität sind gefragt.
Befreiendes Loslassen durch Perspektivenwechsel
Mir fällt in meiner Beratungstätigkeit auf, dass vor allem Frauen
über die eigenen hohen Ansprüche und ein (zu?) hohes Pflichtbe-

wusstsein stolpern. Dadurch geht zuweilen die Freude an der Arbeit
verloren oder die Arbeit wird zur Zerreissprobe zwischen der Frage:
Genüge ich? Genügt meine Arbeit und schaffe ich diesen hohen Arbeitstakt noch über längere Zeit – oder gar bis zur Pensionierung?
Hier setzt die Arbeit im Coaching an.
Einerseits geht es dabei um die Gestaltung der aktuellen Arbeitssituation. Andererseits stellt sich die Frage nach dem Umgang mit
den eigenen Grenzen. Die Auseinandersetzung mit den Prioritäten
innerhalb der Arbeit kann dazu führen, dass sich Fragen des Verzichts stellen. Was ist besonders wichtig, um die Freude an der
Arbeit zu behalten, das eigene Wissen einbringen zu können und
dabei gesund zu bleiben. Zu verzichten kann insofern schwierig
sein, als das Gefühl des Nicht-mehr-gebraucht-werdens mitschwingen kann. Die Auseinandersetzung damit kann neue Möglichkeiten und Perspektiven öffnen, wenn beispielsweise der Aspekt des
Nicht-mehr-müssens auftaucht. In einem Fall hat sich eine Coachee
dazu entschieden, ihre Leitungsfunktion abzugeben. Nach einem –
auch schmerzhaften - Prozess des Loslassens fühlte sie sich befreit
und konnte sich zurücklehnen und zuschauen, wie ihre Nachfolgerin diese Funktion wahrnahm, ohne sich selbst engagieren zu
müssen. Der gewonnene Freiraum wurde als Gewinn gesehen und
sie nutzte ihn, um neue Projekte aufzugleisen und sogar einen Blick
über die Pensionierung hinaus zu wagen. Es entstanden Ideen für
Buchprojekte aber auch für lange brach gelegene Bedürfnisse und
Aktivitäten.
Brücken bilden und Fragen des Gewinns
In anderen Fällen kann es sich um einen längeren, zuweilen auch
schmerzhaften Prozess handeln. In solchen Situationen arbeite ich
gerne mit Metaphern und Bildern, die von den Coachees selbst
kreiert und konkretisiert werden. In einem längeren Begleitprozess
arbeiteten wir mit dem Bild einer Brücke. Das Bild wurde stetig
ergänzt und wir betrachteten in jeder Sitzung den aktuellen Standort auf dem Weg zur Brücke, über die Brücke hinweg, auch die
Phase auf der Brücke und was sich danach auftat. Diese Arbeit war
intensiv und zeigte, wie wichtig auch das Verweilen ist. Erst als
die Landschaft nach der Brücke skizziert war und konkrete Schritte
dorthin erarbeitet waren, zeigte sich wieder eine Zuversicht und
erneut tauchte Freude für die aktuelle Arbeit auf.
Eine weitere Frage, die ich gerne in diesem Zusammenhang
stelle, geht in Richtung des eigenen Gewinns: Was will ich noch
von der Arbeit profitieren und was möchte ich mitnehmen? Ziel
dieser Frage ist, von einer reinen Pflichterfüllung wegzukommen,
hin zu einer Haltung, auch profitieren zu dürfen. Wichtig erscheint
mir in diesem Kontext zudem, aufgeräumt und zufrieden gehen zu
können. Dies kann sich auf verschiedenen Ebenen zeigen, wie dem
Knüpfen von Kontakten, Weiterbildungen für sich selbst zu besuchen oder auch Möglichkeiten beruflicher Engagements über die
Pensionierung hinaus zu konkretisieren und einzufädeln.

erst nach der Arbeit an davorstehenden aktuellen Fragestellungen.
Die schmerzhaften Aspekte, gerade bei gut qualifizierten Frauen,
lassen sich jedoch nicht leugnen und es braucht ein sorgsames Vorgehen, um die befreienden und schönen Seiten der Pensionierung
zu erkennen.
Dagmar Engfer, selbständige Beraterin und Coach (Mitglied im Berufsverband für
Coaching, Supervision und Organisationsberatung) in eigener Praxis, Dozentin
und Kursleiterin für Universitäten und Umweltorganisationen und an der Pädagogischen Hochschule Zürich. (www.engfer.ch)

Le thème de la retraite dans les processus de
coaching
Dans le coaching, le thème de la retraite à venir se révèle
souvent seulement dans un second temps. Il est marquant de
constater, en particulier chez les femmes bien qualifiées, des
revendications élevées et un grand sens du devoir. S’interroger sur les priorités dans le cadre du travail peut mener à
des questions sur le renoncement, avec un sentiment de «ne
plus se sentir utile». Grâce à un changement de perspective,
l’aspect de «ne plus devoir» peut apparaître et permettre de
lâcher prise. Travailler avec des images et des métaphores
ainsi que mettre l’accent sur l’enrichissement personnel
peuvent faciliter la transition.
Il ne faut pas ignorer les aspects difficiles qui entourent la
retraite et il s’agit de procéder de manière subtile pour faire
émerger les côtés libérateurs et beaux de cette étape de vie à
venir.

Inserate . Annonces

Aus den Erfahrungen in meiner Arbeit als Coach erlebe ich die
Auseinandersetzung mit dem Thema der Pensionierung als intensive und wichtige Arbeit mit allen Facetten. Pensionierung wird in
meinen Beratungen zwar nicht tabuisiert, doch zeigt sie sich oft
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(Un)Ruhestand - Aufbruch in einen
unbekannten Lebensabschnitt
Nach verschiedenen Tätigkeiten in den Bereichen Forschung, Industrie, Lehre und Ausbildung, bin
ich seit 13 Jahren als Projektleiterin Luftreinhaltung im Kanton Zug tätig. Nun steht ab 2017 ein
neuer (noch unbekannter) Lebensabschnitt vor mir - die Pensionierung.

Gabriele Llopart, Mitglied ffu-pee

Warum Frühpensionierung?
Im Alter von etwa 57 haben mein Mann und ich uns erstmalig mit
der Option Frühpensionierung auseinandergesetzt. Den Zeitpunkt
wollten wir jedoch offen lassen. Der definitive Entschluss, früher
aus dem regulären Berufsleben auszuscheiden, hatte auch mit der
Änderung meiner Arbeitsaufgaben zu tun. Vor 2 Jahren erklärte
ich mich bereit, ein neues Dossier im Bereich Landwirtschaft zu
übernehmen. Mich reizte die Herausforderung und ich wollte eine
junge völlig überbeanspruchte Kollegin entlasten. Allerdings wuchsen
sich die neuen Aufgaben in ungeahnte zeitliche und nervliche
Belastungen aus. Daneben gab es harzige Umsetzungsprobleme. In
der Landwirtschaft sind Widerstände gegen neue Vollzugsauflagen
gross. Meine ursprünglichen Aufgaben im Luftreinhaltebereich
Feuerungen, Industrie und Gewerbe, Immissionsmessungen, mit
viel Herzblut und Engagement betreut, blieben naturgemäss liegen.
Eine unbefriedigende Situation. Ich habe mich auch vor diesem
Hintergrund entschieden, früher in Pension zu gehen. Hinzu kommt,
dass der Kanton Zug (noch) eine Überbrückungsrente bis zum
Eintritt in die AHV finanziert, so dass ein frühzeitiges Ausscheiden
überhaupt erst möglich wurde.
Die letzten Monate im Arbeitsprozess
Im Moment liege ich in den «letzten Zügen» vor meiner Frühpensionierung mit 62 1/2 Jahren Ende 2016. Die Arbeit und die Organisation einer geordneten Übergabe halten mich auf Trab. Ich merke
auch, dass ich nach einem anstrengenden Arbeitstag längere Erholungspausen brauche. Dafür kommen mir durch meine Erfahrung und
mein Wissen eine gewisse Altersweisheit und Gelassenheit zu Gute.
Wie geht’s weiter?
Nach meinem Austritt aus dem regulären Berufsleben werde ich
eine Weile erst einmal nichts machen und «durchschnaufen» (sieht

16

© unbekannt

Seit 2003 bin ich als «Quereinsteigerin» im Bereich Luftreinhaltung
vor allem mit dem Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung beschäftigt. Der Anfang in diesem vielfältigen und komplexen Gebiet war
hart; der Hitzesommer 2003 und anschliessende Feinstaub-Smogperioden haben uns LufthygienikerInnen stark gefordert. Ich liebe
meinen Beruf mit seinen spannenden und vielfältigen Aufgaben.
Auch konnte ich meine beruflichen Erfahrungen (Laborleiterin und
Assistentin an der TU Berlin, Erwachsenenbildung, Kantonschullehrerin, Umweltberaterin….) gut nutzen.

Gabriele Llopart

Frau mal von der geliebten Gartenarbeit ab!). Hinsichtlich einer bezahlten Erwerbstätigkeit gibt es einige Angebote und Ideen. Diese
gehe ich aber erst aktiv an, wenn ich nach einer «Erholungsphase» wieder voll dabei sein möchte. Eine Option ist auch ein gesellschaftliches Engagement (Betreuungsaufgaben für Flüchtlinge,
Kinder aus sozial schwachen Familien oder ein Umweltengagement)
und natürlich das Aufleben meiner diversen Hobbys. Da habe ich
einen grossen Fundus von Ideen. Über Erfahrungen in dieser neuen
Lebensphase kann ich dann ja in 2 Jahren berichten.
Geboren 1954 in Sachsen-Anhalt (DDR), Ausreise in BRD 1981, Übersiedlung in
die Schweiz 1994.
Gabriele Llopart ist Dipl.-Ing. Chemie FH, Umweltberaterin, Erwachsenenbildnerin
und hat das Nachdiplomstudium Umweltwissenschaften an der Universität Zürich
erfolgreich abgeschlossen. Bis zum Jahresende arbeitet sie als Projektleiterin
Luftreinhaltung im Kanton Zug.

En route pour une étape de vie inconnue
Après 13 ans comme responsable de projet à la protection de
l’air du canton de Zoug, Gabriele Llopart se trouve au seuil de
la retraite. La décision définitive de prendre une retraite anticipée était également liée à un changement dans son cahier de
charges. Un dossier repris deux ans plus tôt dans le domaine
de l’agriculture a été difficile, il y a eu des problèmes de mise
en œuvre et le travail habituel en a souffert.
Gabriele est pour l’heure en train de régler la transition. Une
fois retraitée, elle aimerait d’abord ne rien faire, avant de se
tourner vers d’autres activités, que ce soit en tant que bénévole ou rémunéré.

Auf in die dritte Lebensphase

Somalisch lernen und Musik machen
Bis zwei Tage vor ihrem 65. Geburtstag war FachFrau Gertrud Osman berufstätig – am 1. August
2016 ist sie pensioniert worden. Im Interview erzählt sie, wie sie die neue Lebensphase gestaltet.
Interview: Katrin Haltmeier, Redaktion Forum

Wie organisierst du dich mit diesen Aktivitäten im Alltag?
Somalisch zu lernen, Klavier und Trompete zu spielen erfordert Disziplin. Ich bin damit rund sechs Stunden täglich beschäftigt und
nutze konsequent die aufnahmefähigen Stunden am Morgen und
am frühen Nachmittag. Die Fortschritte sind sichtbar und spürbar.
Hausarbeit mache ich erst abends, wenn ich schon geistig müde
bin. Dann nehme ich mir vor, was ich machen will, und tue genau
das. Fängt man nämlich einmal an, im Haushalt herum zu werkeln,
so nimmt das kein Ende.
Leistest du auch Freiwilligenarbeit?
Ab und zu und in Zukunft auch regelmässig hüte ich meine
Grosstochter. Sonst leiste ich noch keine Freiwilligenarbeit, werde
mich aber für Arbeit im Bereich der Migration und Integration
melden.
Hast du das alles schon vor der Pensionierung so geplant?
Nein, vor der Pensionierung habe ich mich damit kaum auseinandergesetzt.
Wie sieht die Finanzierung deines Lebensunterhalts aus?
Diesbezüglich bin ich in einer privilegierten Lage. Ich habe während rund 33 Jahren immer zu 100% gearbeitet, und das zu einem
guten Lohn. Die Finanzierung mit AHV und Pensionskasse fällt
komfortabel aus. Zudem wohne ich seit 18 Jahren in einer relativ
günstigen Wohnung, habe kein Auto und eine günstige Krankenkasse ohne Zusatzversicherungen, sodass sich auch meine Fixkosten in Grenzen halten.
Und welche Wohnform hast du für diese Lebensphase
gewählt?
Ich kann mir meine 4-Zimmerwohnung weiterhin leisten. Ich habe
jedoch vor, ein oder auch zwei Zimmer an StudentInnen zu vermieten. Ich fühle mich wohl, wenn jemand in der Wohnung ist und ich
habe schon mehrmals Zimmer für MusikerInnen oder KünstlerIn-

© Futuma Osman

Seit einigen Monaten bist du pensioniert. Was machst
du mit der freigewordenen Zeit?
Ich habe mir einige ambitionierte Ziele gesetzt, die ich hartnäckig
verfolge: Das Erlernen einer nicht alltäglichen Fremdsprache, nämlich Somalisch; Klavier und Trompete spielen. Drei meiner Kinder
leben im Ausland. Ich werde sie nun häufiger besuchen. Zudem
habe ich noch Lehraufträge an der Hochschule für Technik und
Architektur. Diese werde ich so lange wie möglich weiterführen.

Gertrud Osman

nen zur Verfügung gestellt.
Was ist dein Fazit nach den ersten Monaten in Pension?
Will man noch etwas erreichen, muss man diszipliniert und organisiert sein. Solange man gesund ist und genügend Geld hat, ist
es schön, nicht einer regelmässigen Erwerbsarbeit nachgehen zu
müssen. Wenn aber gesundheitliche oder finanzielle Probleme auftreten, so kann die dritte Lebensphase zur Last werden. Ich möchte
mich deshalb auch vermehrt meiner Familie und meinen FreundInnen widmen und die Kontakte pflegen.
Gertrud Osman hat an der ETH Chemie studiert und doktoriert. Nach Forschung in
den USA war sie viele Jahre im Umweltschutzbereich tätig, zuletzt beim Kanton
Luzern. Daneben unterrichtet sie an der Hochschule für Technik und Architektur.
Seit dem 1.August 2016 ist sie pensioniert.

Apprendre le somalien et faire de la musique
Après 33 ans d’activité professionnelle, la «Professionnelle
en Environnement» Gertrud Osman a pris sa retraite. Dans
l’interview, elle raconte quels objectifs elle s’est fixés pour
cette nouvelle étape de vie. Elle apprend le somalien et fait
de la musique, veut prendre plus de temps pour sa famille et
ses amis ainsi que bientôt s’engager bénévolement. Grâce à
une bonne prévoyance vieillesse, elle ne connaît pas de soucis
financiers. Elle veut continuer à habiter dans son appartement de quatre pièces, mais aimerait louer une chambre à
un/e étudiant/e. Après une première étape de vie en tant que
retraitée, elle conclut : si l’on veut atteindre quelque chose, il
s’agit d’être organisée et disciplinée. Si l’on est en bonne santé
et qu’on dispose de suffisamment d’argent, il est agréable de
ne pas devoir chercher un travail rétribué.
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Olena Bolger

Alter: 28 Jahre
Wohnort: Weil am Rhein

Ausbildung: Internationale Wirtschaft,
Projektmanagement, Public Policy mit Fokus
auf Nachhaltige Entwicklung und
Kreislaufwirtschaft
Tätigkeit: auf Stellensuche
Kontakt: olena.bolger@gmail.com

Mein Weg zur nachhaltigen Entwicklung und zum Umweltschutz war
eher unbewusst und indirekt. In der Ukraine geboren, absolvierte ich
in meinem Heimatland einen Bachelor in Internationaler Wirtschaft
und einen Master in Projektmanagement und sammelte erste Arbeitserfahrungen. Trotz meiner Liebe zur Natur und zu Tieren und meinem
mit den Jahren zunehmend umweltbewussten Lebensstil dachte ich
nie, dass diese persönliche Leidenschaft eines Tages zu meinem Beruf
werden könnte.
Aber das Schicksal ist weiser. Als Projektleiterin an einer privaten
Universität führte ich soziale Ausbildungs-Projekte in Zusammenarbeit mit PartnerInnen aus öffentlichen, gemeinnützigen BusinessBereichen für Jugendliche durch. Dadurch entdeckte ich für mich die
Konzepte von CSR (Soziale Verantwortung von Unternehmen) und
Nachhaltiger Entwicklung. Dies half mir zu erkennen, dass die Arbeit,
die umweltfreundliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte verbindet, für mich mehr Balance zwischen Persönlichem und Beruflichem
bringen kann.

Nos sacs à dos fraîchement débarqués en Suisse après 16 mois de
voyage en Amérique latine et déjà la question : comment donner du
sens à mon travail ? Après une formation d’économiste et un parcours classique de spécialiste marketing dans des secteurs traditionnels,
ce voyage marque un tournant dans ma vie. Avec mon mari, mon
fidèle compagnon de voyage et de vie, nous découvrons une nature
splendide, des personnes chaleureuses et nous apprenons à prendre le
temps de vivre. Mais nous sommes également confrontés à de sérieux
problèmes environnementaux qui affectent les populations locales :
sécheresse, déchets contaminant les eaux, inondations, destruction du
paysage traditionnel par les cultures et l’élevage intensifs.
De retour en Suisse en 2010, je prends conscience que pour donner du
sens à mon travail, je dois appliquer mes compétences en marketing et
communication dans le domaine environnemental. Je me lance donc
dans une formation de conseillère en environnement avec le WWF en
2013. Une expérience riche tant sur le plan des connaissances que de
l’humain. C’est aussi l’opportunité de développer un projet magnifique
de sensibilisation à l’environnement. Avec 4 autres collègues de cours,
nous créons l’association ECHO impulsion, dont je suis la présidente.
Nous développons le jeu Mission Dahu (voir Forum 2016 «Alpes») qui
sensibilise les enfants à l’impact des sports d’hiver sur l’environnement.
Au vu de l’excellent accueil du public, l’aventure continue et nous
travaillons à son évolution, toujours aussi enthousiastes de voir les
enfants motivés à agir et changer les choses.
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Diese berufliche Wende fing ich mit der Absolvierung des informellen Programmes «CSR Manager» an. Parallel trieb ich die Ideen der
Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung an der Universität und
im Ausbildungssektor der Ukraine voran. Als ich meinen zukünftigen
Mann kennenlernte und meinen Umzug nach Deutschland plante,
entschied ich mich für ein weiteres Masterprogramm, bei dem ich
meine Kenntnisse über Nachhaltigkeits-Prinzipien und Non-ProfitArbeit erweitern konnte.
So wurde ich Master-Studentin an der Willy Brandt School of Public
Policy der Universität Erfurt und Stipendiatin der Haniel Stiftung.
Die Masterarbeit widmete ich dem Thema der Kreislaufwirtschaft und
deren Entwicklung in EU-Ländern. Mein Pflichtpraktikum absolvierte ich beim Cradle to Cradle Products Innovation Institute in den
Niederlanden. Während des Praktikums ergaben sich gute Möglichkeiten, viele Business-Cases der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft
kennenzulernen. Ich sah, welche große Rolle die Industrie für die
grüne Wende spielt und wie wichtig es ist, wie man Produkte designt,
produziert und entsorgt. Dieses Verständnis weckte in mir neben der
Begeisterung auch das Verantwortungsgefühl und die Zielstrebigkeit,
die Umsetzung von Kreislaufwirtschafts-Prinzipen in der Industrie zu
fordern und zu unterstützen. Ob ich in den öffentlichen, gemeinnützigen oder in den Geschäfts-Bereich treten werde, bleibt noch eine
offene Frage. Die Hauptsache ist, das Richtige zu tun.

Céline Mayor

Age: 36 ans
Lieu de résidence: Collombey-Muraz (VS)
Formations: Licence en sciences économiques
HEC, spécialisation marketing
Poste actuel : mandats de spécialiste communication en environnement, en recherche d’emploi;
présidente de l'association ECHO impulsion
Contact: celine0mayor@gmail.com

Au niveau professionnel, le chemin se dessine pas à pas vers l’environnement. Après une nouvelle expérience en marketing dans une grande
multinationale suisse, la décision est prise : cap sur un domaine plus
proche de mes valeurs. C’est ainsi que depuis une année, je réalise
des mandats en environnement, comme la communication d’un événement autour du film DEMAIN pour une commune, la co-organisation
d’une démarche participative pour un projet éolien ou la création d’un
règlement pour le service de protection de l’environnement du canton
du Valais. Mon ambition est maintenant de trouver une opportunité
concrète sur le long terme qui me permettra d’envisager l’avenir avec
sérénité. Je serai ainsi fière d’expliquer à mon fils que je travaille pour
le bien de notre planète.

Interna . Interne

Neue Sachbearbeiterin auf der
Geschäftsstelle der ffu-pee
Angela Muniz

Anfang September 2016 habe ich auf der Geschäftsstelle Basel die
Aufgaben von Daniela Crescenzi übernommen und bin nun für alles Administrative zuständig. Ob Mitgliederverwaltung, Weiterbildungen, Stellenpool, Buchhaltung oder sonstige Anliegen: Gerne
stehe ich euch montags, dienstagvormittags sowie donnerstags unter der gewohnten Telefonnummer und Mailadresse administration@ffu-pee.ch zur Verfügung.
Nach zwei tollen Jahren als Vollzeitmami suchte ich beruflich eine
abwechslungsreiche Ergänzung und glaube, diese hier bei den
FachFrauen Umwelt gefunden zu haben. Als Prozessgestalterin
mit kaufmännischem Hintergrund arbeitete ich vor meiner
Mutterschaft in Marketing- und Kommunikationsbereichen, vor der
Geburt meiner zweiten Tochter als Assistentin im Festivalbereich.
Aufgestellt, kommunikativ und dynamisch bin ich offen für Neues
und gespannt darauf, was mich hier alles erwartet.

© Foto Marlin, Basel

Nouvelle
collaboratrice au
bureau des FFU-PEE
Angela Muniz
Angela Muniz

Début septembre 2016, j’ai repris les tâches de Daniela Crescenzi
au bureau de Bâle et je m’occupe maintenant de tout ce qui est
administratif. Que ce soit la gestion des membres, les formations
continues, le pool de l’emploi, la comptabilité ou d’autres demandes:
je suis à votre disposition lundi, mardi après-midi ainsi que jeudi.
Vous pouvez me joindre au téléphone par le biais du numéro
habituel ou à l’adresse mail administration@ffu-pee.ch.
Après deux belles années comme maman à plein temps, j’ai cherché
un emploi varié et intéressant et je crois l’avoir trouvé chez les
Professionnelles en Environnement. J’ai travaillé auparavant
comme conceptrice de processus dans les domaines du marketing
et de la communication ainsi qu’en tant qu’assistante pour un
festival. Vive, communicative et dynamique, je suis ouverte aux
choses nouvelles et suis curieuse de tout ce qui m’attend.
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Social Event in der Romandie: Ameisen,
Waldarbeit und Wanderungen in
schönster Umgebung
Am 10./11. September fand im zauberhaften Parc Jura Vaudois der diesjährige Social Event der ffupee statt. Etwas mehr als 20 Frauen genossen das abwechslungsreiche Programm, gutes Essen und
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

© Heidi Mück

die schöne Umgebung.

Fachfrauen unterwegs im Parc Jura Vaudois

Patricia Recordon, Koordinatorin der ffu-pee in der Romandie, die
den Social Event organisiert hatte, empfing uns herzlich am Samstagmorgen beim Bahnhof von Nyon und geleitete uns zum Extrabus. Auf der rund 40-minütigen Fahrt zum Hotel Col du Marchairuz gab es die erste Gelegenheit, sich in lockerer Gesprächsrunde
kennenzulernen.
Waldameisen und Waldarbeit
Nach einem feinen Mittagessen führte uns Patricia Recordon in ihr
Fachgebiet ein: die Waldameise (Formica paralugubris), von der in
diesem Gebiet eine der grössten Kolonien Europas zu finden ist.
Eindrücklich schilderte sie die speziellen Merkmale dieser Ameisenart, deren bis zu 1.50 Meter hohe Ameisenhaufen, mit «Strassen»
unter einander verbunden sind. Nach diesem Ausflug in die faszinierende Welt der Ameisen erhielten wir Informationen über den
Parc Jura Vaudois, seine Geschichte, seine Philosophie und seine
aktuellen Projekte.
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Danach ging es so richtig zur Sache! Nach einer sorgfältigen
Einführung in die Waldpflege konnten die FachFrauen ein ausgesuchtes Waldstück nach allen Regeln der Forstpflege auslichten,
roden und pflegen. Diese Arbeit machte sichtlich Spass und stärkte
auch das Gemeinschaftsgefühl. Wer noch Lust hatte, konnte nach
der Waldarbeit einen Streifzug durch die Gegend unternehmen, bevor es dann Zeit war, ins Hotel zurückzukehren und das Nachtessen
zu geniessen.
Wanderung zum «Fossilienfeld»
Am nächsten Morgen starteten wir um 9 Uhr zu einer Wanderung
über das Wald- und Weidengebiet, bestaunten die kunstvoll
errichteten Trockenmauern und liessen uns auf unterhaltsame
Weise von Danya Stasyus, einer Animateurin des Parc Jura Vaudois
über den Ursprung dieser besonderen Landschaft informieren. Ein
weiterer Höhepunkt war die Weide, auf der wir die Mittagspause
verbrachten und auf der sich unzählige Fossilien entdecken

Interna . Interne

liessen. Die gefundenen Schätze konnten vor Ort in Gipsabgüsse
umgewandelt werden, so dass manche FachFrau ein Souvenir
nach Hause nehmen konnte, ohne Raubbau an den vorhandenen
Schätzen zu betreiben.
Zurück beim Hotel erwartete uns schon der Bus, der die FachFrauen
zurück zum Bahnhof von Nyon brachte. Damit ging ein gelungener
Social Event zu Ende, der bei wunderschönem Herbstwetter viel Gelegenheit zu Austausch, Aktivität, Entdeckung und Vernetzung bot.
Herzlichen Dank an Patricia Recordon für die perfekte Organisation!

Inserate . Annonces
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Social Event en Suisse romande : des
fourmis, du travail en forêt et des
randonnées dans un environnement
magnifique
Le Social Event 2016 s’est déroulé les 10 et 11 septembre derniers dans le merveilleux Jura vaudois.
Plus de 20 femmes ont profité du programme riche et varié, de la bonne nourriture et du beau parc
naturel.

Heidi Mück, directrice des ffu-pee

Patricia Recordon, coordinatrice des ffu-pee en Suisse romande,
qui a organisé le Social Event, nous a accueillies chaleureusement
samedi matin à la gare de Nyon et nous a accompagnées en bus
spécial. Pendant le trajet de 40 minutes environ, jusqu' à l’Hôtel du
Col du Marchairuz, nous avons déjà occasion de faire plus ample
connaissance.

Randonnée vers un champ de fossiles
Le lendemain, notre randonnée a débuté à 9 heures du matin et
nous a conduit dans une région de forêts et de pâturages. Nous
avons admiré les murs en pierre sèche et avons écouté Danya Stasyus, une des animatrices du Parc Jura Vaudois nous raconter les
origines et les spécificités de ces constructions. Un des moments
phare de la journée a été la découverte de la combe où nous avons
pique-niqué, un pâturage sur lequel nous avons identifié d’innombrables fossiles. Les trésors trouvés ont pu être transformés sur
place en moulages en plâtre, ce qui a permis à certaines d’entre
nous de prendre un souvenir à la maison, sans pour autant piller
le site.
À notre retour à l’hôtel, le bus qui devait nous ramener à la
gare de Nyon nous attendait déjà. C’est ainsi que s’est terminé ce
Social Event, qui a bénéficié d’une magnifique météo et qui nous a
donné l’occasion d’échanger, de travailler, d’apprendre et de nous
mettre en réseau. Un grand merci à Patricia pour la parfaite organisation!

© Heidi Mück

Des fourmis des bois et du travail en forêt
Après un délicieux repas de midi, Patricia Recordon nous a familiarisé avec sa spécialité : les fourmis des bois (formica paralugubris), dont on trouve les plus grandes colonies d’Europe dans la
région. Elle a évoqué les particularités de cette espèce de fourmis,
leurs fourmilières qui peuvent atteindre 1 m 50 de haut, avec des
„routes“ qui sont reliées les unes aux autres. Après cette incursion
dans le monde fascinant des fourmis, nous avons reçu des informations sur le Parc Jura Vaudois, son histoire, sa philosophie et ses
projets actuels.
Ensuite, nous sommes véritablement rentrées dans le vif du
sujet ! Après une introduction fort complète, les Professionnelles
en Environnement ont pu éclaircir, défricher et soigner un bout
de forêt choisi selon toutes les règles de l’entretien forestier. Ce
travail a visiblement été accompli avec grand plaisir et a de surcroît

renforcé le sentiment communautaire. Celles qui en avaient envie
pouvaient encore effectuer une petite marche dans la région avant
de retourner à l’hôtel pour le repas du soir.

Fachfrauen rüsten sich für die Waldpflege
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Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler
Mailingliste bei Franziska Siegrist: ffubasel@frasuk.ch
Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen.
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander:
simone.ch.brander@gmail.com
Graubünden
Es soll eine neue Regionalgruppe entstehen. Weitere
Informationen über die Geschäftsstelle,
administration@ffu-pee.ch
Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@sunrise.ch
Neuchâtel/Jura/Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffupee des régions de Neuchâtel, Jura, Bienne. Membre contact:
Sarah Stéhly, sarah.stehly@gmail.com
Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca.
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch
Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ,
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com
Thun
Die Regionalgruppe befindet sich im Wiederaufbau.
Neue Regiokoordinatorinnen sind:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch
Zentralschweiz
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,
gertrud.osman@gmx.ch
Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen:
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Franziska Baumgartner, franziskahc@yahoo.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch
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Kommende Ausgabe . Prochain parution
Das nächste forum erscheint im März zum Thema
«Naturschutzgebiete».
Le prochain magazine forum paraîtra en mars.
Il portera sur le thème des «réserves naturelles».
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Agenda
6. avril 2017
Débat conférence sur le thème des adaptations
aux changements climatiques menées par les
cantons. Organisation: HEG Genève et ffu-pee
antenne romande. Informations complémentaires
et inscriptions: février 2017

