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Kleine Konzentration –
grosse Wirkung
Mikroverunreinigungen im Abwasser
Hormonaktive Substanzen und andere Spurenstoffe können sich negativ auf aquatische Ökosysteme auswirken. Da Spurenstoffe in Kläranlagen nur ungenügend eliminiert werden, sollten
sie am besten gar nicht erst ins Abwasser gelangen. Doch dies umzusetzen, ist nicht einfach.
Julia Baumann, Forum

Zahnpasta, Deodorant und Sonnencreme:
Diese Produkte des täglichen Lebens haben ihre Schattenseite, denn sie enthalten
Spurenstoffe. Davon werden in der Schweiz
über 30 000 eingesetzt. Sie sorgen für UVSchutz, verhindern ungewollte Schwangerschaften, machen Plastik geschmeidig oder
schützen landwirtschaftliche Kulturen vor
Schädlingen.
Eintrag in Gewässer trotz
Kläranlagen
Bei ihrem vielseitigen Einsatz in Industrie,
Landwirtschaft und Haushalten erstaunt es
nicht, dass sich diese Stoffe in der Umwelt
wiederfinden. Gemäss Schätzungen gelangen in der Schweiz jährlich mehrere 10 000
Tonnen synthetisch hergestellte Stoffe ins

Abwasser. Der grösste Teil dieses Abwassers
wird zwar in Kläranlagen gereinigt. Doch
die heutigen Kläranlagen sind in erster Linie
darauf ausgelegt, organische Substanzen,
Phosphate und Stickstoff zu eliminieren.
Spurenstoffe – im Wasser als Mikroverunreinigungen bezeichnet – werden nur teilweise und ungenügend zurückgehalten.
Geringe Konzentration –
grosse Wirkung
Da das gereinigte Abwasser in Bäche, Flüsse
und Seen geleitet wird, gelangen Spurenstoffe und ihre Abbauprodukte ins Gewässer. Einige davon können schon bei Konzentrationen im Bereich von Mikro- und
Nanogramm pro Liter das aquatische Ökosystem schädigen. Noch ist nicht bekannt,

wie schädlich Spurenstoffe tatsächlich sind.
Die Forschung hat deshalb begonnen, diese
Stoffe vermehrt zu untersuchen. Im Zentrum
stehen momentan besonders hormonaktive
Spurenstoffe. Sie imitieren die Wirkung
von Hormonen oder blockieren Hormonrezeptoren. Das in Polykarbonat-Kunststoffen
eingesetzte Bisphenol A beispielsweise
wirkt wie das weibliche Geschlechtshormon
Östradiol. In den Gewässern unterhalb von
Kläranlagen haben Forschende bei männlichen Fischen vermehrt erhöhte Werte
von Vitellogenin – einem Eidotterprotein
– nachgewiesen. Wie stark hormonaktive
Stoffe auf einen Organismus wirken, hänge
auch von der Lebensphase des betroffenen
Organismus ab, erklärt Patricia Holm, Professorin und Leiterin des Forschungspro-

Kläranlagen halten nur
einen Teil der Mikroverunreinigungen zurück.
© Kläranlage Kloten/Opfikon
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Viele der Produkte, die wir im Alltag verwenden, enthalten Spurenstoffe. Ein Teil
davon gelangt über das Abwasser in Bäche,
Flüsse und Seen und kann dort die aquatischen Ökosysteme schädigen.
© Julia Baumann

grammes Mensch Gesellschaft Umwelt der
Universität Basel: «Wir gehen heute davon
aus, dass hormonaktive Stoffe vor allem
auf das Embryonalstadium grosse Auswirkungen haben und die sexuelle Differenzierung beeinflussen können.» Die Folgen
der hormonaktiven Stoffe im Wasser seien
deshalb oft erst im Erwachsenenstadium
oder gar erst in der nächsten Generation
sichtbar. Patricia Holm weist auf ein weiteres Problem hin: «Wir kennen Stoffe, die
einzeln keine nachweisbaren Effekte zeigen.
In Kombination können diese Stoffe jedoch

Kennzahlen der Siedlungsentwässerung
Über die 40 000 Kilometer lange Kanalisation gelangen jährlich 2 Milliarden
Tonnen Abwasser in die über 750 grossen Kläranlagen der Schweiz.
Die heutigen kommunalen Kläranlagen funktionieren nach dem
mechanisch-biologischen Verfahren. In
der Schweiz wurde die erste Kläranlage
dieser Art 1917 in St. Gallen gebaut.
Jährlich fallen Kosten von rund
1,7 Milliarden Franken an, um die Siedlungswasserwirtschaft funktionsfähig
zu halten und sie dem Stand der Technik anzupassen.



eine Wirkung auf den Organismus von
Wassertieren haben.» Wie stark ein
aquatisches Ökosystem durch hormonaktive Stoffe beeinflusst werde, sei deshalb sehr schwierig abzuschätzen.

ungereinigt und direkt in das Gewässer
geleitet. Ein weiteres Problem sind undichte
Kanalisationsrohre, die das Abwasser direkt
in den Boden und ins Grundwasser sickern
lassen.

Aktivkohlefiltration und
Ozonierung
Um die Konzentrationen der Spurenstoffe in den Gewässern zu reduzieren,
müssen deshalb Massnahmen ergriffen
werden. Eine davon ist, das Abwasser
durch einen Aktivkohlefilter zu leiten.
Dieser hält einen Teil der Spurenstoffe
zurück. Eine andere Methode ist die
Ozonierung: Dazu wird dem Abwasser
nach den üblichen Reinigungsstufen
gasförmiges Ozon eingeblasen. Dadurch
können verschiedene Spurenstoffe wie
Östrogene oder Antibiotika vollständig
aus dem Abwasser eliminiert werden.
Doch beide Massnahmen – die
bis jetzt erst im Rahmen von Pilotprojekten in einzelnen Schweizer Kläranlagen eingesetzt wurden – beheben nur
einen Teil des Problems. Denn 5 bis 20
Prozent des Abwassers werden gar nie
durch eine Kläranlage geführt: Weil in
der Schweiz das Abwasser sowie das
Dach- und Strassenwasser zusammen in
die Kläranlage geleitet werden, sind die
Kläranlagen bei starkem Regen überlastet. Dann wird ein Teil des Abwassers

Urin separiert sammeln und
reinigen
Technische Massnahmen in der Kläranlage können Spurenstoffe nicht vollständig
aus dem Wasser entfernen. Deshalb sollte
eine Reduktion an der Quelle angestrebt
werden.
Eine Möglichkeit untersucht die
Eawag, das Wasserforschungsinstitut des
ETH-Bereiches: Die separate Sammlung
und Reinigung des menschlichen Urins.
Dieser enthält nebst erheblichen Mengen an
Nährstoffen, wie Stickstoff und Phosphor,
auch Spurenstoffe. Medikamente werden zu
etwa 60 bis 70 Prozent mit dem Urin ausgeschieden. NoMix-Toiletten trennen den
Urin bereits in der Toilette vom übrigen Abwasser. Der Urin kann in einer kleinen Aufbereitungsanlage innerhalb des Gebäudes
behandelt werden, zum Beispiel um Pflanzendünger herzustellen. Weil Spurenstoffe
im separat gesammelten Urin höher konzentriert sind als im herkömmlichen Abwasser, lassen sie sich besser eliminieren als
in einer Kläranlage. Noch befindet sich die
Technologie in der Pilotphase. Frau Doktor
Judit Lienert war Co-Projektleiterin von
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Auch Arzneimittel enthalten Spurenstoffe. Diese finden sich im Urin und in
den Fäkalien wieder.
© Julia Baumann

Novaquatis, einem transdisziplinären Projekt zur NoMix-Technologie an der Eawag.
Sie weiss nicht, wann sich die NoMix-Technologie gegen das konventionelle System
durchsetzen wird: «Die Auswertung von
38 Pilotprojekten in verschiedenen zentralund nordeuropäischen Ländern zeigt, dass
bereits heute 80 Prozent der Nutzerinnen
und Nutzer die Urinseparierung eine gute
Idee finden. Ebenso viele sind auch mit Design, Geruch, Hygiene oder Sitzkomfort der
Toiletten zufrieden.» Die gängigen NoMixToiletten seien noch nicht ganz ausgereift.
Judit Lienert ist aber zuversichtlich, dass
die NoMix-Toiletten den Durchbruch schaf-

fen können. «Die Sanitärindustrie muss jedoch ein besseres NoMix-WC auf den Markt
bringen und die Bauherrinnen müssen bereit sein, NoMix-Pilotprojekte trotz Unsicherheiten und finanziellem Mehraufwand
durchzusetzen.» Hilfreich wäre zudem, ergänzt Judit Lienert, wenn die Urinseparierung subventioniert würde.
Weitere Informationen:
Nationales Forschungsprogramm «Hormonaktive Stoffe»: www.nrp50.ch
Novaquatis: www.novaquatis.ch

Die NoMix-Toiletten sammeln den Urin separat. Die
darin enthaltenen Mikroverunreinigungen können so
vor Ort aus dem Abwasser
entfernt werden.
© Roediger Vacuum GmbH

Les substances en trace
– Un défi pour la gestion
des eaux usées
Une multitude de produits utilisés
quotidiennement contiennent des
substances en trace. Des micro- voire
des nanogrammes de ces substances
suffisent pour affecter les écosystèmes
aquatiques. L’effet est difficile à quantifier car il dépend non seulement de
l’organisme mais aussi de son stade de
développement.
Au lieu de protéger l’environnement
aquatique contre les influences nuisibles, plus de 750 grandes stations
d’épuration communales traitent les
eaux usées en Suisse.
Actuellement elles ne sont pas suffisamment en mesure d’éliminer les
substances en trace. L’addition d’ozone
ou la filtration de l’eau sur du charbon
actif seraient nécessaires pour y remédier. Le problème ne peut cependant
être entièrement résolu de cette façon,
car une fraction non négligeable des
eaux usées n’est pas traitée en période
de fortes pluies.
Il faudrait donc plutôt envisager une
solution à la source comme par exemple les NoMix-toilettes développées
par Eawag.
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Die Regenerationszone des naturnahen Freibads in Biberstein im Sommer 2007. © Lehnert Erb AG, Rombach

Naturbäder: Gut für die Gesundheit und die Umwelt
Der Wunsch nach Freizeit und Erholung nimmt stetig zu und der Gesundheitstourismus boomt.
Mit dem Bau von naturnahen Freibädern könnten Gemeinden ein attraktives Angebot bieten.
Susanna Maurer

Seit den 1960er-Jahren wurden in der
Schweiz etwa 400 Freibäder gebaut. Heute sind über die Hälfte dieser Freibäder
sanierungsbedürftig. Dies wäre eine gute
Gelegenheit, um die Bäder naturnah umzugestalten. Während in Deutschland und
Österreich schon seit über zehn Jahren der
Bau von naturnahen Freibädern boomt,
scheinen die Schweizer Gemeinden den
Aufwand und die Kosten zu scheuen.
In der Schweiz sind in den letzten
zehn Jahren nur fünf öffentliche Naturbäder gebaut worden. Die bekannteste Anlage
ist die Badi Biberstein (AG), welche im Jahre 2000 als erstes öffentliches naturnahes
Freibad eröffnet wurde und seither erfolgreich in Betrieb ist.



Viele Pluspunkte für das naturnahe Freibad
Ein naturnahes Freibad bietet gegenüber
einem konventionell betriebenen Bad einige Vorteile: Weil die im Wasser lebenden
Mikro- und Makroorganismen das Wasser
reinigen, kann auf den Einsatz von giftigen Desinfektionsmitteln wie beispielsweise Chlor verzichtet werden. Dies wirkt
sich positiv auf die Gesundheit aus, denn
Augen- und Hautreizungen sind fast ausgeschlossen und das Wasser ist angenehm
weich. Das Naturbad ermöglicht deshalb
auch Allergikerinnen, wieder in eine Badi
zu gehen. Es ist ein kleines Ökosystem und
bietet Lebensraum für verschiedenste Pflanzen und Tiere. Damit leistet das Naturbad

einen wertvollen Beitrag zur Sicherung und
Vernetzung von Lebensräumen für Amphibien, Libellen und Wasserpflanzen. Zudem
ist es ein wertvolles Landschaftselement
und wertet die Umgebung ästhetisch auf.
Ein weiterer Vorteil des Naturbades ist seine ganzjährige Nutzung: Im Sommer dient
es als Erfrischungsbad und im Winter als
Abkühlung nach der Sauna. Auf gefrorenen Schwimmteichen lässt sich zudem gut
Schlittschuh laufen.
Auch finanziell lohnen sich Naturbäder. Studien aus Deutschland zeigen, dass
der Energieverbrauch bedeutend kleiner
ist als bei herkömmlichen Freibädern. Der
Verbrauch von Wasser liegt ebenfalls viel
tiefer, da das Bad im Winter nicht entleert
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wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Bädern sind Naturbäder deshalb in Erstellung,
Betrieb und Unterhalt kostengünstiger.
Chance für die Zukunft
In Deutschland und Österreich wurden und
werden viele Naturbäder gebaut. Die dabei
gesammelten Erfahrungen könnten auch in
der Schweiz genutzt und in neue Projekte
eingebunden werden. Das Naturbad in Biberstein dient als wertvolles Vorzeigeobjekt.

Naturbad
Ein Naturbad besteht aus dem
Schwimmbereich, einer Regenerationszone und einem Klärbereich. Die
klar abgegrenzte und bepflanzte Klärzone reinigt das Wasser biologisch: Die
Mikroorganismen bauen Schad- und
Nährstoffe ab, die dann von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden.
Das so gereinigte Wasser gelangt über
ein Pumpensystem zu einer Quelle und
plätschert über Bachläufe, Bodensprudel oder Quellsteine zurück in den
Schwimmbereich. Durch dieses Kreislaufsystem bleibt das Wasser ständig
in Bewegung. In der Schweiz gibt es
folgende Naturbäder:
• Biberstein / AG
• Milandia Greifensee / ZH
• Breitenbach / SO
• Geiselweid Winterthur / ZH
• Bisikon / ZH

Die Gemeinden Kriens (LU), Schlieren (ZH)
und Riehen (BL) planen bereits den Bau
eines Naturbades. In der heutigen Zeit, wo
Gesundheit, Erholung und Umweltschonung
zu wichtigen Werten geworden sind, sollten
die Gemeinden die Chance wahrnehmen
und ihren Einwohnerinnen ein attraktives
Freizeitangebot bieten.

Susanna Maurer ist gelernte Staudengärtnerin und studierte Umweltingenieurwesen
an der ZHAW in Wädenswil. Seit 9 Jahren
arbeitet sie bei der Firma Lehnert Erb AG
in Rombach (AG). Die Firma hat über 15
Jahre Erfahrung im Planen und Bauen von
Schwimmteichen und hat das erste öffentliche Naturfreibad der Schweiz, die Badi
Biberstein gebaut: www.gartenzentrum.ch

Les communes risquent
de rater le coche
En Suisse nous comptons environ 400
piscines publiques en plein air, dont
plus de la moitié doivent être assainies
prochainement. Ces dernières années,
cinq d’entre elles ont été transformées
avec succès en piscine naturelle. D’un
point de vue sanitaire, une piscine naturelle ne provoque pas d’allergies ni
d’irritations aux yeux. Elle fonctionne
sans chlore et utilise moins de ressources (p.ex. énergie, eau) qu’une piscine
conventionnelle. Du point de vue du
paysage, elle a une valeur esthétique
et favorise fortement la biodiversité.
La piscine naturelle de Bibertstein,
inaugurée en 2000, montre le bon
exemple et pourra servir de référence
pour l’avenir.

Badespass im naturnahen Freibad in Biberstein im Kanton Aargau.
© Lehnert Erb AG, Rombach

Weitere Informationen
• Schweizerischer Verband für naturnahe Badegewässer und Pflanzenkläranlagen: www.svbp.org.
• Deutsche Gesellschaft für naturnahe
Badegewässer: www.dgfnb.de
• Internationale Organisation für
naturnahe Badegewässer (IOB):
www.iob-ev.eu. Die Aktion «Mit
wem gehe ich baden?» lädt alle Besitzer und Nutzer von Naturbädern
ein, an einer Bestandesaufnahme
der Biodiversität der Schwimmteiche
teilzunehmen. Auch der SVBP beteiligt sich an der Aktion.
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UNE NOUVELLE METHODE D’EVALUATION DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DES
PETITS PLANS D’EAU ENFIN DISPONIBLE
La mise en œuvre de la législation Suisse sur la protection des eaux conditionne une méthode
biologique pour évaluer la qualité écologique des petits plans d’eau. Dans ce but, un nouvel
indice, basé sur les macroinvertébrés, a été développé.

Les petits plans d’eau
Les petits plans d’eau sont des milieux
de vie hébergeant une biodiversité exceptionnelle, qui est souvent supérieure
à celle des lacs, rivières et fleuves.
Ils servent de refuge et d’habitats
essentiels pour de nombreux animaux
et plantes et jouent ainsi un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité
au niveau régional. Leurs fonctions
sont également économiques et sociales, comme par exemple l’épuration
des eaux superficielles, la régulation de
leur écoulement, l’éducation, la culture, l’esthétique ou encore les loisirs.

Nathalie Menétrey, FFU

En Suisse, depuis 1850, près de 90 pourcent
des zones humides ont disparu. Actuellement, elles restent fortement menacées par
l’urbanisation et l’agriculture. En particulier, le comblement et l’atterrissement naturels des petits plans d’eau, comprenant les
petits lacs, étangs et mares de moins de 10
ha, est accéléré par un apport excessif de
nutriments.
La prise en compte d’une gestion
durable et intégrale des eaux de surface
s’inscrit dans la législation Suisse pour
la protection des eaux et, pour l’Europe,
dans la Directive Cadre sur l’Eau. Dans ce
contexte, de nouvelles méthodes d’évaluation de la qualité écologique des petits
plans d’eau sont nécessaires. Elles doivent

prendre en compte non seulement la qualité de l’eau (physico-chimie), mais également les aspects hydro-morphologiques, et
biologiques.
Pas de méthode adaptée pour
les petits plans d’eau
Lors de mon travail de doctorat, effectué au
sein du Laboratoire d’Ecologie et de Biologie Aquatique de l’Université de Genève en
collaboration avec différents partenaires,
nous avons mené une enquête préliminaire
en 2003. Nous voulions savoir si les services de protection de l’environnement, des
eaux et de la nature intégraient les petits
plans d’eau dans leur programme de surveillance ou de protection. Notre enquête
nous a montré que c’est rarement le cas.
Même si les gestionnaires expriment
la volonté de surveiller les petits plans d’eau,
ils rencontrent des difficultés. Jusqu’à présent, il n’existe pas de méthodes adaptées
pour évaluer leur état écologique.
Des méthodes d’évaluation existent
pour les grands lacs et des rivières mais ne
sont pas applicables aux petits plans d’eau.

L’étang de Combes-Chapuis/GE est un des
30 000 petits plans d’eau dénombrés en
Suisse, contre 365 lacs (> 5 ha). A l’échelle
de la planète, il existe plus de 300 millions
petits plans d’eau. Ils contribuent à plus de
50 pourcent au piégeage du carbone (soit
plus que les océans), dû à leur abondance et
à leur forte productivité. © Lionel Sager
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Professionnelles en Environnement Nathalie
Menétrey piège des macroinvertébrés pour
élaborer un indice biotique. Il permet d’estimer la qualité écologique d’un petit plan
d’eau et de discriminer les sites de référence
des sites dégradés. © Lionel Sager

Etude de la faune d’un petit lac du Parc National Suisse (GR). De gauche à droite: Hélène
Hinden (études de master sur la biodiversité des petits plans d’eau du site de Macun, Parc National Suisse), Nathalie Menetrey, Lionel Sager (biologiste, travaille sur l’indice complémentaire
développé pour les plantes aquatiques), et Christiane Ilg (hydrobiologiste, accompagnante).
© Beat Oertli

Les gestionnaires ont donc recours à des
méthodes d’inventaire utilisant un nombre
limité de groupes comme les batraciens et
libellules, malheureusement peu appropriées pour des comparaisons entre étangs
ou d’un seul étang suivi dans le temps. En
outre, il s’avère que les quelques méthodes
développées pour les petits plans d’eau ne
sont valables que dans les pays où elles ont
été élaborées, comme la Grande-Bretagne,
Espagne, Italie et Etats-Unis.

nombre de familles de macroinvertébrés (I),
ainsi qu’au nombre de familles d’Ephéméroptères, de Plécoptères et de Trichoptères
(EPT), d’où son nom : CIEPT. L’indice est facile à mettre en œuvre par les gestionnaires
grâce à un protocole standardisé et un coût
raisonnable. Il a été testé avec succès sur de
nouveaux sites, situés en Suisse et dans la
région de Lyon en France.

Elaboration d’un indice biotique
Basé sur les données réunies à partir de 146
petits plans d’eau de Suisse, mon travail a
permis de développer une méthode standardisée et euro-compatible d’évaluation de la
qualité écologique des petits plans d’eau de
plaine.
L’indice biotique proposé se base sur
l’utilisation des macroinvertébrés aquatiques qui sont définis en fonction de leur
taille : ils sont visibles à l’œil nu. Les
macroinvertébrés sont fréquemment utilisés
pour évaluer la qualité écologique des milieux aquatiques car ils intègrent de façon
continue dans le temps la diversité des processus physiques, chimiques et biologiques.
L’indice comprend : le nombre de
genres de Coléoptères (C), combiné au

L’indice est prêt à être utilisé
La combinaison de l’indice CIEPT, avec un
second indice déjà existant basé sur les
plantes aquatiques, permettra de confirmer
leur robustesse. Un projet est actuellement
en cours pour proposer une adaptation de
ces deux indices à une utilisation aisée et
courante par les gestionnaires. La mise en
place de supports pour l’utilisation de la
méthode est prévue.
L’utilisation de l’indice pourrait être
validée au sein d’un bureau d’étude, par
exemple chez ETEC, qui possède toutes les
compétences pour assurer le transfert de mes
résultats de recherche dans la pratique.

Qualitätsbestimmung
bei Kleingewässern
Tümpel, Weiher und kleinere Seen
sind Lebensraum für viele spezifische
Pflanzen- und Tierarten und werden
deshalb durch das Gewässerschutzgesetz geschützt. Bis anhin stand aber
keine einfach anwendbare Methode
zur Verfügung, um die Qualität eines
Kleingewässers zu quantifizieren. Die
Gewässerbiologin Nathalie Menétrey
hat deshalb zusammen mit anderen
Forschenden einen Index entwickelt,
mit dem die Qualität eines Kleingewässers relativ einfach bestimmt werden kann. Der Index CIEPT berücksichtigt die Anzahl Käfergattungen
(C), kombiniert mit der Anzahl der
Familien der Makroinvertebraten (I)
und der Anzahl der Familie der Eintagsfliegen, Steinfliegen und Köcherfliegen (EPT).

Nathalie Menétrey est biologiste et s’est
spécialisée dans les milieux aquatiques. Elle
est actuellement chargée d’étude auprès
ETEC, Sàrl à Sion.
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Nathalie Chèvre

Age: 39 ans
Lieu de résidence: Lausanne
Formation: Ingénieure
en génie rural
Poste actuel: Chargée de
recherche et de cours,
Université de Lausanne
Contact: nathalie.chevre@unil.ch

Originaire d’un canton rural, j’ai depuis toujours côtoyé la nature et
apprécié la qualité de vie qui en découle. Aussi loin que remontent mes
souvenirs, j’ai été sensible aux problèmes de l’environnement et plus spécifiquement de l’eau comme milieu de vie, rêvant de devenir océanographe,
ce qui, bien sûr, est utopique en Suisse.
Mon parcours vers une formation dans le domaine de l’environnement a
tout d’abord débuté par un passage en psychologie. J’ai ensuite entrepris
des études d’ingénieure en génie rural à l’EPFL, ce qui était, à l’époque, la
seule formation possible dans cette voie en Suisse romande.
Le génie rural est une formation très généraliste des sciences de l’environnement, donc hétéroclite, mélangeant aussi bien des cours sur la pollution
de l’air, sur la géologie ou encore sur le béton. Ceci m’a donné le goût de
l’interdisciplinarité. C’est dans le cadre de cette formation que j’ai été en
contact avec l’écotoxicologie, un domaine qui m’a passionnée. Essayer
d’évaluer dans quelle mesure les substances chimiques présentent un danger, et donc un risque pour les organismes vivants, me semble indispensable dans une optique de protection de l’environnement.

C’est donc tout naturellement que j’ai effectué mon travail de master
(diplôme à l’époque) dans ce domaine, travail qui s’est prolongé par une
thèse, toujours à l’EPFL, sur les effets des pesticides dans les eaux. Puis,
grâce à une bourse du Fonds National Suisse pour la Recherche, j’ai eu
l’opportunité de partir une année à Montréal pour travailler dans un centre
gouvernemental de recherche sur le fleuve St-Laurent (Centre St-Laurent).
Une expérience très enrichissante, qui m’a montré une autre façon de
penser et d’aborder les problèmes de l’environnement.
A mon retour en Suisse, j’ai passé 5 ans à travailler à l’Eawag (centre de
recherche dans le domaine de l’eau) à Zürich. Je me suis alors spécialisée
dans le domaine du risque des substances chimiques, principalement celles
que l’on retrouve dans l’eau. Ce poste m’a permis de collaborer avec l’Office
Fédéral de l’Environnement ainsi qu’avec certains cantons afin de développer des critères de qualité pour les pesticides dans les rivières.
En plus des pesticides, mon travail actuel à l’Université de Lausanne porte
également sur le risque des biocides utilisés dans les constructions et des
médicaments. En effet, ceux-ci finissent généralement dans les eaux et
présentent donc un risque pour l’environnement aquatique. Je coordonne
aussi un projet de recherche avec 11 doctorants répartis entre les Université de Lausanne, Genève, l’EPFL et l’Eawag. Celui-ci vise à fournir des
bases scientifiques pour une gestion durable des eaux des lacs. Dans cette
étude, je mets l’accent sur l’interdisciplinarité, approche qui me semble
indispensable pour gérer les problèmes du futur.
Et quand tout ça me laisse un peu de temps je m’adonne à mes projets de
couture, une autre de mes passions.

Brigitta Züst
Wer «Wasser» sagt, denkt meistens nicht daran, dass das Abwasser dazu
gehört. Das war auch für mich als Biologin so, bis ich von der Entwicklungsbiologie zur naturnahen Abwasserreinigung wechselte.
Als Entwicklungsbiologin habe ich mit Hühnerembryonen, Xenopus und
Drosophila gearbeitet. In der beruflichen Lebensmitte kam der Wunsch
nach anderen Aufgaben wie beispielsweise einer Vertiefung in Umweltwissenschaften. Nach einem Praktikum bei der grössten Schweizer
Abwasserreinigungsanlage (ARA) Werdhölzli wurde ich auf der Schattweid verantwortlich für eine der kleinsten ARAs im Land. Meine gut zehn
Schattweider-Jahre waren die vielseitigsten und reichsten meiner ganzen
beruflichen Laufbahn.
Auf der Schattweid oblag mir die Wartung der naturnahen Kläranlage.
Sie hatte für jene Zeit zukunftsweisende Bedingungen, da ihr urin-separierende Komposttoiletten vorgeschaltet waren. Mit Praktikanten führten
wir angewandte Forschungsprojekte durch, auch an anderen Standorten
in der Schweiz. In einem Projekt wollten wir herausfinden, ob Abwasserinhaltsstoffe einer Landkäserei in einem Bodenfilter den Vorschriften
entsprechend abgebaut werden können (sie können, aber dafür müssten
die Bauern Futterfläche hergeben, was sie nicht immer gerne tun). Dank
diesen Resultaten haben wir dann in Kirgistan für eine Käserei naturnahe
Bodenfilter eingerichtet. Die Distanz machte das Unterfangen allerdings
nicht einfach. Und für eine aufmerksame Wartung fehlen leider weitgehend
das Interesse am Abwasser und die Eigenverantwortung – dort wie hier.
Naturnahe Kläranlagen, geschickt dezentral angeordnet, sind in der
Schweiz immer noch prädestiniert für weitläufige Talschaften und abge-



Alter: 68 Jahre
Wohnort: Luzern
Ausbildung: Lehramtsschule; Biologie
Uni Zürich; Biologie du développement,
Uni Grenoble; PhD Flinders University,
Adelaide. Nachdiplomstudium Protection de
l’environnement EPFL.
Tätigkeit: Assistentin an den Unis Fribourg,
Genf, Zürich. Projektleiterin «Naturnahe Abwasserreinigung» am Zentrum für angewandte Ökologie
Schattweid (heute: Ecovia). Pensionierung fliessend 2000 – 2008.
Erreichbar: brigitta.zuest@bluewin.ch

legene Häuser. Denn Bau und Unterhalt einer Kanalisation ist beträchtlich
teurer als der Betrieb der Kläranlage. Allerdings schrumpft das Einsatzgebiet mit steigender Bevölkerungs- und Kanalisationsdichte. Neuerdings
möchten sich viele Kontrollbehörden der kleinen Anlagen entledigen, denn
die Kontrollen und Kontrollmassstäbe, die für ca. 96 Prozent der Anlagen
gelten, werden im Namen der Rechtsgleichheit auch auf Winzlinge angewandt. Dadurch ist der Kontrollaufwand für die Kleinen unverhältnismässig
gross.
Naturnahe ARAs kommen ohne Energie aus, dafür aber brauchen sie grosse
Flächen: Bedingungen, die in vielen nicht industrialisierten Ländern anzutreffen sind. Solche Anlagen sind eine Möglichkeit Trinkwasservorräte zu
schützen, die mit steigender Bevölkerungsdichte immer mehr bedroht sind.
Das erlebe ich beispielsweise in Ruanda, wo ich gelegentlich im Rahmen
von Projekten zur Friedens- und Literaturförderung tätig bin.

Interna / Interne

Wechsel auf der FFU-Geschäftsstelle
Ab 1. August 2010 wird Yvonne Steiner Ly die Geschäftsstelle der FachFrauen Umwelt leiten.
Die Biologin und Expertin in Umweltkommunikation freut sich auf die neue Herausforderung.
Yvonne Steiner Ly, FFU

Nach acht Jahren Tätigkeit in der Umweltkommunikation war die Zeit reif für eine berufliche
Veränderung: Ich war auf der Suche nach etwas
Neuem. Was das genau sein sollte, war mir
allerdings nicht so ganz klar. Ich verspürte den
Wunsch nach mehr «sozialem Tun», aber auch
das Thema Umwelt sollte bei der Arbeit eine
Rolle spielen. Die Lust nach mehr Verantwortung
rundete das vage Suchprofil ab. Kein einfaches
Unterfangen! Zwar stiess ich auf zahlreiche interessante Angebote, doch häufig waren diese für
eine arbeitstätige Mutter nicht realistisch – sei
es, dass das Pensum zu hoch oder der Arbeitsort
zu weit weg war. Und dann kam die Ausschreibung für die Geschäftsstelle der FFU – und alles
passte zusammen!

Generalistin mit vielfältigem
Hintergrund
Meinen Ursprung habe ich im Kanton Graubünden, wuchs dann aber im Rheintal auf – zuerst

auf der Schweizer, dann auf der liechtensteinischen Seite des Rheins. An der Universität
in Basel habe ich Biologie studiert. Wobei mir
schnell klar wurde, dass aus mir keine Spezialistin, sondern vielmehr eine Generalistin werden
sollte. Nebst Vorlesungen in Botanik, Zoologie, Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
besuchte ich Kurse in Journalismus. In der Umweltkommunikation sollte ich schliesslich ein
attraktives Anwendungsgebiet meines breiten
Wissens finden.
Bevor ich jedoch diesen Weg einschlug, arbeitete
ich rund 1,5 Jahre beim HEKS in Basel. Danach
ging’s für ein halbes Jahr nach Bénin/West-Afrika, wo ich in einem Aufforstungsprojekt mitarbeitete. Aus West-Afrika stammt übrigens auch
mein Mann – und nicht etwa aus Asien, wie es
mein Zweitname vielleicht vermuten lässt.
Nach dieser «Auszeit» fand ich dann eine Stelle
in einer Kommunikationsagentur in Basel, bei

Une biologiste avec
un riche back-ground
La nouvelle directrice des PEE s’appelle Yvonne Steiner Ly. Originaire de
Suisse orientale, elle a étudié la biologie à l’Université de Bâle. Après les
études, elle s’est spécialisée en communication environnementale. Après
avoir travaillé huit ans dans ce domaine, elle cherchait un nouveau défi
– ce qu’elle a bien trouvé au sein du
secrétariat central des PEE. Ce changement de personne s’accompagne
d’un changement d’adresse: à partir
du 1er août, le secrétariat central des
PEE se trouvera à Liestal (BL).
welcher ich Projekte aus den Bereichen Energie,
Naturschutz und nachhaltige Entwicklung
leitete.
Ausgleich zur Arbeit finde ich im Yoga und
beim Tanzen. Am liebsten verbringe ich meine
Freizeit aber draussen in der Natur – momentan
meistens auf irgendwelchen Kinderspielplätzen
mit unserem dreijährigen Sohn.

Geschäftsstelle neu in Liestal
Mit dem personellen Wechsel geht auch ein
örtlicher Wechsel der Geschäftsstelle einher. Ich
beziehe per 1. August 2010 ein Büro im Ökohaus
Tenum in Liestal: Ein Haus voller Firmen, die alle
im Umweltbereich tätig sind. Eine spannende
Umgebung für den neuen Standort der FFUGeschäftsstelle.
Spannend ist auch die Vielfalt der Frauen, die
Mitglied in unserem Verein sind. Sie kennenzulernen, den Verein erfolgreich weiterzuentwickeln und das Netzwerk zu stärken, das sind
die Herausforderungen, auf die ich mich nun
freue.
Neue Geschäftsleiterin
der FachFrauen Umwelt:
Yvonne Steiner Ly.

Yvonne Steiner Ly ist diplomierte Biologin
und Umweltkommunikationsfachfrau.



Interna / Interne

Les PEE se dotent d’une antenne
romande
Un grand ciel bleu, un temps printanier – idéal pour sortir du bureau et s’asseoir au bord du
lac Léman pour interviewer Laura Hochuli, responsable de l’antenne romande des PEE. Une
femme pleine d’idées pour développer le réseau PEE en Romandie.

Barbara Ackermann, Forum

FORUM: Depuis janvier de cette année,
tu es responsable de l’antenne romande
PEE, comment se sont déroulés ses
débuts?
Laura Hochuli: Le départ s’est fait en douceur

car j’accomplissais déjà la plupart des tâches
de cette antenne en tant que bénévole. Par
contre, il est clair que j’assume maintenant
cette fonction de manière plus professionnelle
et que j’y investis donc plus de temps. Ce qui est
nécessaire, car le nombre des membres francophones n’a cessé d’augmenter. J’ai maintenant
une adresse e-mail officielle, ce qui facilite la
prise de contact, car mon adresse professionnelle
McDonald’s n’était pas toujours bien accueillie !
Quelles sont tes tâches au sein du
réseau?

Je m’occupe du bon fonctionnement du réseau
francophone: les priorités sont bien sûr de
répondre aux questions des membres, d’accueillir
les nouvelles arrivées, et de gérer et développer
le pool de l’emploi. Une grande partie du temps
est également dédiée à la «bilinguisation» de
l’association, c’est-à-dire à traduire toutes sortes
de textes en français (lettres, mails, page web,
FORUM, etc.). Enfin, j’ai à cœur de développer
des partenariats durables avec divers instituts,
qui nous aident à faire connaître l’association
aux environnementalistes romandes et tout particulièrement aux étudiantes en fin de formation.
De plus, en tant que bénévole, je suis responsable du groupe régional romand, c’est-à-dire de
l’organisation de nos rencontres trimestrielles.
Quels sont tes principaux buts?

Mon but immédiat est d’intégrer une deuxième
femme romande dans le comité directeur
des PEE, ce qui est sur le point d’être fait. Un
autre objectif est d’augmenter le nombre de
membres dans les deux régions de Fribourg et
Neuchâtel, afin de pouvoir créer à moyen terme
un deuxième groupe régional francophone
«friburgo-neuchâtelois».
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Netzwerkfrau
mit Weitsicht:
Laura Hochuli ist
seit Januar 2010
die «Antenne
romande» der FFU.
© Barbara Ackermann

Quelle est pour l’instant la dimension du
réseau romand?

Nous sommes une quarantaine de membres actives, et une bonne vingtaine de femmes intéressées. Ces intéressées s’inscrivent souvent comme
membres après avoir participé à une rencontre
du groupe régional romand, dont l’ambiance est
toujours très sympathique et décontractée.
Comment es-tu organisée?

En tant que responsable romande, je travaille en
étroite interaction avec le secrétariat central.
Mais pour la collaboration avec les instituts
partenaires, je fonctionne de manière indépendante. Dans ce domaine, une grande partie de

mon activité consiste à présenter les PEE dans
les Hautes Ecoles et ONG, afin de faire connaître
les PEE aux jeunes environnementalistes.
Où vois-tu le potentiel du réseau des
PEE romandes?

D’une part, le nombre de nos membres peut encore facilement être augmenté, tout particulièrement dans les régions de Fribourg et Neuchâtel.
D’autre part, le contact avec nos associations
sœurs (par ex. l’ASEP) pourrait être soigné, afin
de développer des activités communes. De plus,
le magazine FORUM pourrait être davantage
bilinguisé : avis à toutes celles qui aimeraient
rédiger un article dans la langue de Molière!

Frauensicht / Perspectives féminines

Et pour le réseau FFU-PEE au niveau
suisse ?

Un grand potentiel serait bien sûr de soigner
l’échange entre nos deux régions linguistiques,
afin de profiter bilatéralement de nos richesses
respectives. A ce but, nous prévoyons encore
cette année une rencontre commune entre les
groupes régionaux bernois et romand.
Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail?

La barrière linguistique entre les FFU et les PEE
doit être surmonté, ainsi que la peur de parler
la langue de l’autre région! Dans un autre
registre, le premier contact avec les Hautes
Ecoles romandes n’est pas toujours évident, car
il subsiste parfois une certaine méfiance envers
une association féminine, particulièrement chez
certains responsables masculins plus âgés.
Pourquoi?

Je pense que la question de l’égalité des chances
entre hommes et femmes n’est pas aussi développée et centrale qu’en Suisse alémanique. Dans
les Hautes Ecoles, il faut donc parfois du temps
pour trouver une personne de contact vraiment
intéressée.
Quel est le programme de cette année?

Les Professionnelles romandes étant majoritairement jeunes, les attentes concernant le
développement du pool de l’emploi en Romandie
sont grandes, ce qui fixe la première action
prioritaire. Mon deuxième objectif est d’intégrer
rapidement la deuxième membre romande dans
le comité directeur et de développer, grâce à son
aide, de nouvelles activités en Romandie.

Laura Hochuli
Née à Zürich, j’ai passé ma jeunesse à
Bordeaux. De retour en Suisse, j’ai étudié
le génie forestier à l’EPF de Zürich. J’ai par
la suite complété cette formation de base
par un CAS en emploi dans le management
environnemental à l’école d’ingénieurs
d’Yverdon. Depuis 2008, je travaille comme
conseillère en environnement au siège suisse
de McDonald’s.

Antenne romande
Anfang Jahr übernahm Laura Hochuli die «Antenne romande» der FFU.
Ihr war die Arbeit nicht neu, da sie
bereits vorher im freiwilligen Rahmen diverse Netzwerkaufgaben in
der Romandie wahrnahm. Nun kann
sie das wachsende Netzwerk professioneller betreuen, weiter ausbauen
und bekannt machen. Ein Grossteil
der Arbeitszeit ist der «Verzweisprachlichung» der FFU gewidmet,
wobei Laura Texte ins Französische
übersetzt. Sie arbeitet selbständig,
jedoch eng mit der Geschäftsstelle
zusammen. Ihre Ziele sind die Integration einer zweiten Vorstandsfrau
aus der Romandie und der Ausbau des Netzwerkes in der Region
Freiburg-Neuenburg. Die bereits
sehr aktive Regionalgruppe der Romandie – welche sie ebenfalls leitet
– funktioniert gut und der Kreis der
französischsprachigen Fachfrauen
wächst ständig.

Werbung für «Weiterbilden –
weiterkommen»
Das Porträt einer Frau neben dem von Marilyn Monroe, das Porträt eines Mannes
neben Albert Einstein. Mit dieser befremdlichen Kombination wird in einem Kaderstellenmarkt für Weiterbildungsangebote
geworben. Gemäss Auskunft der zuständigen Agentur sollten damit «eine hohe
Aufmerksamkeit erreicht und verschiedene
Zielgruppen angesprochen werden». Welche
Zielgruppen? Leider blieb diese wiederholt
gestellte Frage unbeantwortet.
Geschlechtsspezifisches
Umweltverhalten
Ausgehend von den Zahlen der österreichischen Statistik «Umweltbedingungen,
Umweltverhalten 2007» haben die Unternehmerinnen Bente Knoll und Elke Szalai
festgestellt, dass sich Männer und Frauen
bezüglich ihres Umweltverhaltens und ihrer
Umwelteinstellungen unterscheiden: Frauen
achten stärker als Männer darauf, Produkte
mit wenig Verpackungsmaterial zu kaufen.
Da sie das Warensortiment besser kennen,
treffen sie auch bewusstere Einkaufsentscheidungen und kaufen generell häufiger
Bio-Lebensmittel als Männer. Bei Obst und
Gemüse ist die Differenz am grössten: 68,3
Prozent der befragten Frauen geben an,
Bioobst und Biogemüse zu kaufen. Bei den
Männern sind es 58,7 Prozent.
Knoll, Bente und Szalai, Elke: Gemeinsam umweltfreundlich unterwegs. Umwelteinstellungen
und Genderaspekte. 2009. 38 S. www.knollszalai.at. Ganze Broschüre: http://www.umweltnet.
at/article/articleview/80155/1/7213

Alpenpower
Hautpflege
mit der
Kraft der Berge

www.soglio-produkte.ch
081 822 18 43
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Inserate / Annonces

Das Korn meiner Vorfahren
Erfahrungswissen für unsere Generation.

www.claro.ch

Schöpfe
Seminarhaus
8236 Büttenhardt
+41 52 645 05 05
www.schoepfe.ch

N`c[\JZ_e_\`k\e

nnn%n`c[jkXl[\e%Z_
s Ökologie von A bis Z
s Ländliche Idylle in wohltuender Ruhe
s Zertifizierter Naturpark & hauseigene Gartenprodukte
s Freundliche Betreuung & perfekte Infrastruktur
s Jahreszeiten Frischküche, vegetarisch auf Wunsch
s Grosszügige & helle Kursräume
s 5 Kursräume / 25 Gästezimmer / 43 Betten
s Gute Verbindungen mit dem ö.V.
s Rauchfreies Haus seit 1996

12

Links / Liens

International Water Management Institute

www.iwmi.org
Das internationale Forschungszentrum mit Sitz in Colombo, Sri Lanka, ist Teil der CGIAR (Consultative Group
on International Agricultural Research). Eine Fülle von
Informationen über die Verwendung von Wasser u.a. in
der Landwirtschaft.

Frauenbibliothek und Fonothek

www.wyborada.ch
Die Frauenbibliothek Wyborada in St. Gallen fördert den
Zugang zu feministischer Literatur, veranstaltet Ausstellungen und Lesungen – nicht nur für Frauen!

Schnell, günstig und umweltfreundlich reisen

www.routerank.com
Die kostenlose Reisesuchmaschine vergleicht Routen
nach Verkehrsmittel, Preis und Reisezeit. Die CO2Emissionsangaben erleichtern die Wahl einer besonders
umweltfreundlichen Variante.

Zürcher Herbarien online

www.zuerich-herbarien.uzh.ch
Aus aller Welt stammen die rund 3,5 Millionen fotografierten Belege der vereinigten Herbarien der Uni Zürich
und der ETH. Sie laden Expertinnen für die Profisuche
und Neugierige zum Rumstöbern ein.

Frauenstadtrundgänge

www.femmestour.ch
www.frauenrundgang.ch
www.frauenstadtrundgang.ch
www.frauenstadtrundgang-basel.ch
«Das Recht der Weiber», «Ehrbare Frauen – fehlbare
Töchter», «Hexenwerk und Teufelspakt»: Frauenstadtrundgänge in zehn Schweizer Städten beleuchten
vermeintlich Altbekanntes aus frauenhistorischer Sicht.
Tolle Möglichkeit, Schweizer Städte anders kennenzulernen.

Rezensionen / Recensions

«Fliessende Wasser»
Von der Quelle bis zum Fluss nimmt das Buch die Leserin mit auf die Reise
des Wassers. Jedem Gewässerabschnitt ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
Neben Wissenswertem rund um die verschiedenen Gewässer und die
hydrologischen und morphologischen Prozesse, kommt auch die typische
Fauna und Flora nicht zu kurz. Ein lesenswertes Buch, das fundierte und
einfach verständliche Hintergrundinformationen bietet und das zusätzlich
mit wunderschönen Bildern trumpft.
Ryser, Jan. Beutler, Raymond. Fliessende Wasser. 2008. Haupt Verlag,
Bern. 224 Seiten. 58.– Franken.

«Wasser bewegt»
Wer hat sich nicht schon mal gefragt, wie genau die Wasserwirbel nach
einem Brückenpfeiler entstehen und warum einige davon tödliche Fallen
sein können. Dieses Buch veranschaulicht physikalische Grundlagen anhand
anschaulicher Experimente und erklärt sie auf leicht verständliche Art und
Weise. Die Spannweite reicht von ganz einfachen bis zu anspruchsvollen
und aufwändigen Experimenten rund um das Thema Wasser. Ein Buch vor
allem für Personen, die mit Schulklassen oder Gruppen arbeiten und dem
Phänomen Wasser auf vielfältige Art und Weise auf die Spur kommen
möchten.
Wilkens, Andreas. u.a.. Wasser bewegt. 2009. Haupt Verlag, Bern. 205
Seiten. 49.– Franken.

«Abenteuer Mikrowelt»
Der Autor Pedro Galliker ist seit seiner Kindheit von der geheimnisvollen
Welt der Kleinstlebewesen fasziniert. Er arbeitete als Biologielehrer, Mikrofotograf und Filmer. Mittlerweile ist er pensioniert, doch die Mikroorganismen lassen ihn noch immer nicht los. In seinem Buch nimmt er die
Leserin mit in eine Welt, die von Auge nicht sichtbar ist. Anhand diverser
Beispiele zeigt Pedro Galliker, welche Überlebensstrategien Mikroorganismen entwickelt haben und wie vielfältig ihre Lebensformen sind. Das Buch
ist kein Lehrbuch, sondern ein «Sachbuch mit Erlebnischarakter», wie es der
Autor formuliert. Empfehlenswert für alle Biologieinteressierten, die einen
anschaulichen Zugang zu den Mikroorganismen suchen. Zum Buch gehört
eine DVD mit Filmsequenzen zu den verschiedenen Mikroorganismen, aufgenommen durchs Mikroskop.
Pedro Galliker: Abenteuer Mikrowelt, 2007, Haupt Verlag, Bern. 176
Seiten. 57.– Franken.

«Die Grenzen des Denkens»
Ein Buch über Systemtheorie? Das tönt ziemlich trocken. Der Autorin
Donella Meadows gelingt es aber, unser Denken auf eine erfrischende Art
und mit vielen einfach verständlichen Beispielen zu beschreiben. So zeigt
sie beispielsweise auf, wie unser Denken eine der Ursachen für die Überbevölkerung, die Ausbeutung der Natur oder den Klimawandel ist. Kennen
wir die Funktionsweise von Systemen, lassen sich Probleme lösen und
Grenzen überwinden.
Meadows, Donella H.: Die Grenzen des Denkens. 2010. oekom Verlag,
München. 238 Seiten. Ca. 30.– Franken.

«Warum es ums Ganze geht»
Das Buch beginnt mit einer Autobiographie des Autors und seinem Werdegang als Physiker. Eindrücklich sind seine Erlebnisse rund um die Entwicklung der Kernphysik und deren «Produkte» Atombombe und Atomkraftwerke. Als Quantenphysiker versteht er die Welt als etwas «Geistiges» und
weniger als «Materielles». Der kritische Naturwissenschaftler plädiert für
Vielfalt in Natur und Kultur, für eine Verbundenheit der Menschen mit der
Natur. Er verfällt dabei nicht negativen, lähmenden Gedanken, sondern
fordert auf, Probleme anzupacken und friedlich zu lösen. Abgesehen vom
ersten, etwas langfädigen Teil bietet das Buch innovative Lösungsansätze
aus der Sicht der Physik für eine Welt mit Zukunft.
Dürr, Hans-Peter. Warum es ums Ganze geht. 2009. oekom Verlag, München. 189 Seiten. Ca. 30.– Franken.
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Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler,
doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips, lips@agrofutura.ch

Geschäftsstelle / Direction

Basel

Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen Veranstaltungen.
Die Termine werden jeweils per Rundmail angekündigt. Anmeldung und Aufnahme
in die Basler Mailingliste bei Natalie Oberholzer, geno@sunrise.ch
Bern

Mittagstisch in jedem Quartal, Anmeldung und Infos bei Britta Tschanz:
britta.tschanz@gmail.com
Weitere Veranstaltungen, Anmeldungen und Infos bei Myriam Angehrn:
angehrn@conrads.ch
Jura-Südfuss

Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita Huber, Olten
Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch

FachFrauen Umwelt

Sandra Gloor, Wuhrstrasse 12, 8003 Zürich
Tel./Fax 044 450 68 09, info@ffu-pee.ch, www.ffu-pee.ch
Layoutkonzept / Concept de mise en page
Layout / Mise en page

Dominique Girod

Yvonne Steiner Ly

Barbara Ackermann, Claudia Frick,
Julia Baumann, Marianne Suter, Norina Bürkler, Stephanie Reist
Redaktion / Rédaction

1200
Für das nächste Forum ist Norina Bürkler zuständig:
norina.buerkler@bluewin.ch. Das Forum erscheint Ende September und widmet sich dem Themenschwerpunkt «Bauen».
Auflage / Exemplaires

Romandie

Le groupe romande se rencontre tous les deux mois environ, sous diverses formes:
souper, conférence-apéritif ou visite guidée dans la région lémanique. Membre contact
de Romandie: Laura Hochuli, romandie@ffu-pee.ch
Thun

Abendveranstaltungen ca. 3 - 4 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per Rundmail.
Anmeldung und Aufnahme in die Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz
Tel. 033 244 10 23, r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Zürich

Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau: Adrienne Frei,
Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
Zentralschweiz

Abendveranstaltungen ca. 2 - 3 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per E-Mail.
Kontaktfrau: Gertrud Osman, Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

Agenda
Samstag, 12. Juli / Samedi, 12 juillet

Regionalgruppe Bern. FFU Feierabendbier 18:00 Uhr,
Restaurant o’Bolles, Bollwerk 35, Bern
Dienstag, 10. August / Mardi, 10 août

Mittagstisch der Regionalgruppe Bern um 12:15 Uhr im
Restaurant o’Bolles, Bollwerk 35, Bern
Donnerstag, 9. September / Jeudi, 9 septembre

Mittagstisch der Regionalgruppe Bern um 12:15 Uhr im
Restaurant o’Bolles, Bollwerk 35, Bern.
Mittwoch, 22. September / Mercredi, 22 septembre

Regionalgruppe Bern. Besuch des Kriminalmuseums.
Martina Rivola, Chefin Umwelt bei der Kapo stellt ihre
Arbeit vor. Anmeldung: anghern@conrads.ch
Samstag und Sonnta, 25./26. September /
Samedi et Dimanche, 25/26 septembre

Social Event. Besuch des Delinat-Instituts Mythopia bei
Sion. Kontakt: Andrea.Haslinger@pronatura.ch

