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Editorial

Nach wie vor wird in der Schweiz sehr viel gebaut. Auf Ener-

gieeffizienz und Baustoffe mit wenig grauer Energie wird im-

mer mehr geachtet, dennoch bleibt noch viel zu tun. Unser 

Hauptartikel zeigt, welche Aspekte wichtig sind. 

Allen Herausforderungen zum Trotz ist eine ökologische Sanie-

rung auch bei einem denkmalgeschützten Haus möglich, wie 

das Beispiel aus Parsonz zeigt. Dass lokale Baustoffe nicht 

nur in der Schweiz Sinn machen, zeigt der Bericht aus Addis 

Abeba. Im Rahmen eines ETH-Projekts werden dort mit tradi- 

tionellen Baumaterialen neue Häuser gebaut, um so der Bevöl-

kerung günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Die Baubranche ist nach wie vor eine Männerdomäne. Das 

Projekt Lares setzt sich dafür ein, dass vermehrt Gender- und 

Alltagsaspekte in die Planung von Bauvorhaben einbezogen 

werden. In der Ausbildung zur Polybauerin, einer relativ neu-

en und vielseitigen Lehre im Baugewerbe, sind Frauen eine  

Seltenheit. 

Hoffen wir, dass sich der Frauenanteil in der Baubranche  

erhöht. Vielleicht hat ja die eine oder andere Fachfrau nach 

der Lektüre Lust auf eine Karriere rund um den Hausbau. Wir  

wünschen so oder so viel Spass beim Lesen und einen  

goldenen Herbst! 

Neue FachFrauen   
Nouvelles Professionnelles 

Corinne Abplanalp, Steinen
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Amira Kraiem Morard, Vevey

Victoria Maissen-Manhart, Winterthur

Ariane Mariot, Arzier

Joana Meier, Oberhofen

Barbara Mosimann, Zürich

Gita Nag, Basel

Anja Rindfleisch, Büren

Gabriela Schaepman-Strub, Zürich

Nicole Schmidlin, Basel

Isabel Specker, Zürich

Dorothee Spuhler, Zürich

Sabina Steiner, Bern

Bigna Stoffel, Zürich

Yvonne Tissot, Zürich

Aline Trede, Bern

Andrea Troxler, Basel
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Joëlle von Ballmoos, Renens
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Beatrice Zurmühle, Lommiswil

Herzlich willkommen bei den FFU. 
Bienvenue chez les PEE.
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chèREs PROFEssiOnnELLEs

Norina Bürkler
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Nachhaltig PlaNeN uNd BaueN 
Braucht Zeit
Eine Planungs- und Bauzeit von rund einem Jahr ist heute üblich. Wer nachhaltig bauen will, 

sollte sich aber mehr Zeit lassen. Denn die Wahl des Standortes und der Baumaterialien trägt 

massgeblich zur Nachhaltigkeit bei.   Barbara Ackermann, FORUM

Der Bau der Kathedrale St.Nikolaus in Frei-
burg dauerte 147 Jahre (1283 – 1430). Dazu 
kommen einige Jahrzehnte für die Planung. 
Für uns ist es kaum mehr vorstellbar, dass 
Planung und Erstellung eines Bauwerks 
mehr als ein paar Jahre, geschweige denn 
länger als ein Menschenleben dauern. 

Heute müssen sich die Investitionen 
rasch auszahlen, Rentabilität ist gefragt. 
Dank vielen technischen Entwicklun-
gen sind die Planungs- und Bauprozesse  
erleichtert und verkürzt worden. Einstweilen 
herrscht in der Schweiz eine so hohe Bau-
tätigkeit, dass pro Sekunde ein Quadrat- 
meter Boden verbaut oder versiegelt wird. 
Bei diesem Tempo kann die Planung nicht 
immer optimal koordiniert werden. Gera-
de die Planung erfordert sowohl von der  
Planerin wie von der Bauauftraggeberin  
besondere Sorgfalt, insbesondere wenn 
nachhaltig gebaut werden soll. 

Regionale Baustoffe sind Teil der 
Nachhaltigkeit
Wie nachhaltig ein neues Gebäude ist, hängt 
massgeblich vom Grundstück ab. Erschlies-
sung, Sonneneinstrahlung und Neigung des 

Grundstücks beeinflussen dessen Nutzung, 
die Gebäudekonstruktion und dessen Um-
welteinflüsse sowie die Bau- und Betonkos-
ten. Es stellt sich auch die Frage, ob allen-
falls ein bestehendes Gebäude umgebaut 
werden könnte. In die Planungsphase Zeit 
zu investieren, lohnt sich und zahlt sich 
später in der Bau- und Wohnphase aus.

Je nach Bauplatz bieten sich Ressour-
cen aus der Region als Baustoffe an. Gebäude 
aus Stampflehm, aus Holz vom Gemeinde- 
wald, aus einer Stroh-Lehm-Konstruktion 
oder mit einer Dämmung auf Grasbasis 
— in letzter Zeit wurden alte, einheimische 
Konstruktionsweisen wiederentdeckt und 
an unsere Bedürfnisse und Möglichkeiten 
angepasst. Wohlgemerkt handelt es sich bei 
diesen Wiederentdeckungen um bewährte 
Baustoffe. So ist Lehm ein hervorragender 
Wärme- sowie Feuchtigkeitsregulator. 

Holz, das unter Berücksichtigung 
des astronomischen Kalenders geschlagen 
wurde (Mondholz), ist weniger riss- und 
fäulnisanfällig als herkömmliches Holz. 
Zudem ist der nachwachsende Baustoff 
Holz sehr langlebig. In der Schweiz fin-
den sich Jahrhunderte alte, von der Son-

ne braun gebrannte Holzgebäude. Dank 
sorgfältig ausgewähltem Standort, durch-
dachter Raumstruktur und vielfältigen 
Ausbaumöglichkeiten haben sie den Wit-
terungseinflüssen getrotzt und konnten 
im Laufe der Zeit von den Bewohnerinnen 
entsprechend ihrer Bedürfnisse genutzt 
oder umgebaut werden. 

Sich Zeit nehmen für die Planung
Bauten aus den 60er Jahren hingegen 
werden nun abgerissen und weichen Neu-
bauten. Denn in jener Zeit wurde besonders 
schnell geplant und gebaut. Eine unflexible 
Raumordnung und eine mangelnde Bau-
substanz sind das Resultat – langfristig eine 
kostspielige Sache.

Wer Baustoffe aus der Region ver-
wenden will, braucht mehr Zeit für die Ab-
klärungen und die Planung. Dafür sind die 
Transportwege kurz und die regionale Wirt-
schaft wird in Schwung gehalten. Beides ist 
ein wichtiger Teil des nachhaltigen Bauens. 

Alle Umweltwirkungen  
berücksichtigen
Niedrig-, Null-, oder gar Plusenergiegebäu-
de sind in aller Munde. Diesen Konzepten 
gemeinsam sind die Maximierung der so-
laren Gewinne und die Minimierung der 
Wärmeverluste. Erreicht wird dies beispiels-
weise durch eine kompakte Gebäudeform, 
ein optimiertes Verhältnis von Verglasung 
und geschlossener Fassade und eine an-
gepasste Haustechnik. Dank diesen Mass- 
nahmen wird der Nutzungsenergiebedarf 

Aus Mondholz der Region gebaut: erstes 
zertifiziertes MINERGIE-P-ECO Bürogebäude 
der Schweiz in Givisiez, FR.   
© Lutz architectes sàrl, 2007
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möglichst gering gehalten, sodass die Ein-
flüsse auf die Umwelt gering sind und zu-
dem die Betriebskosten tief bleiben.

Ein Grossteil der oft klimarele-
vanten Umwelteinflüsse entsteht jedoch 
bereits in der Bauphase. Jedes Baumaterial 
hat während seiner Lebensdauer von der  
Gewinnung über die Verarbeitung bis hin 
zur Entsorgung einen Einfluss auf die 
Umwelt, zum Beispiel mittels Energiever-
brauch oder CO2- und weiteren Schadstoff- 
emissionen. Dieser Einfluss muss im Pla-
nungsprozess sowie in der Energiebilanz 
berücksichtigt werden. Dies wird umso 
wichtiger, je mehr Material verbaut wird, 
beispielsweise für eine bessere Wärme-
dämmung. Werden natürliche einheimi-
sche Baustoffe verwendet, können so bis 
zu 90 Prozent der negativen Einflüsse auf 
die Umwelt vermieden werden.

Sicherlich war es richtig, mit dem 
Konzept MINERGIE den Verbrauch während 
der Nutzungsphase (Heizung, Elektrizität) 
zu minimieren, da hier am meisten gespart 
werden kann. Inzwischen muss dem Anteil 

Emissionen während der Bauphase ebenso 
grosse Beachtung geschenkt werden. Erst 
dann kann von ganzheitlichem Bauen ge-
sprochen werden, das die vielfältigen Um-
weltauswirkungen vor, während und nach 
der Bauphase miteinbezieht.

Niedrigenergiehäuser müssen 
richtig genutzt werden
Technischer Fortschritt nützt nichts, wenn 
die Installation unsachgemäss genutzt 
wird. Zertifizierte Niedrigenergiegebäude 
überschreiten in der Praxis zum Teil die 
Grenzwerte, meist aufgrund falschen Be-
nutzerinnenverhaltens. Diese Quote ist bei 
Mietobjekten höher. 

Ein Wissenstransfer zwischen Plane-
rin und Benutzerin ist deshalb unerlässlich 
und findet idealerweise bereits während der 
Bauzeit statt. Das Verständnis der komple-
xen Zusammenhänge eines Gebäudes und 
das folgerichtige Handeln müssen oberste 
Priorität erhalten, insbesondere wenn nach-
haltiges Bauen und Wohnen das Ziel von 
Fördermassnahmen sein soll. 

Construire durablement 
exige une longue phase de 
planification
Construire ou rénover en respectant 
le développement durable nécessite 
une analyse complète, donc du temps. 
Actuellement, beaucoup de bâtiments 
des années 60 sont détruits, époque à 
laquelle la planification et la construc-
tion se déroulaient extrêmement rapi-
dement.

Avec une bonne enveloppe 
étanche composée de matériaux ré-
gionaux, des gains solaires maximaux 
et une technique adéquate, nous som-
mes aujourd’hui capables d’éviter ces 
erreurs et de construire (ou assainir) 
des bâtiments peu gourmands en 
énergie grise. Prenons la responsabi-
lité – en tant que professionnel-les du 
bâtiment – d’utiliser notre précieux 
sol de la meilleure manière possible.

Verdichtetes Bauen in der Stadt Freiburg: Die Kathedrale St.Nikolaus hinter einer verschachtelten Gebäudereihe.  © Barbara Ackermann
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Verbrauch von Primärenergie in kWh von vier unterschiedlichen Gebäudevarianten. Die Primär-
energie bezeichnet die Energie, die benötigt wird, um das Gebäude zu bauen sowie während 
30 Jahren zu heizen und zu beleuchten.  © Dena energies sàrl

Bauen / Construire

Visuelle Kommunikation

Member Swiss Graphic Designers

www.girodgruendisch.ch

GIROD GRÜNDISCH

WIR GEBEN GESTALT.

Kuchenform?

Messestand?

Kasbah?

Wer baut, trägt Verantwortung
Noch heute gilt in der Schweiz ein Gebäude 
als dauerhafte Geldanlage. Ein Eigenheim 
ist ein Privileg, das mit einer grossen Ver-
antwortung verbunden ist. Mit dem An-
stieg der Siedlungsfläche in der Schweiz 
nimmt die Fläche der Kulturlandschaft ab. 
Aber Boden bleibt Boden, nur seine Qua-
lität und sein Potenzial verändert sich. 
Eine Eigentümerin eines Gebäudes darf 
daher nicht vergessen, dass sie gleichzeitig  
Eigentümerin eines Stück Bodens ist. Mit 
dem Bewusstwerden dieser Rolle wird klar, 
wie wichtig es ist, sich Zeit zum Entscheiden 
zu nehmen.      

Weitere Informationen
www.baubio.ch
www.ecobau.ch
www.ecoparc.ch
www.minergie.ch

Inserat / Annonce
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deNkmalgeschütZt uNd deNNoch 
Ökohaus 
Sanierungen unter Berücksichtigung der Energieeffizienz sind bei denkmalgeschützten  

Häusern eine besondere Herausforderung. Denn die alte Bausubstanz ist gegeben und muss 

einbezogen werden.   Claudia Kopp

Historische Häuser haben einen beson-
deren Reiz. Leider fallen sie allzu häufig 
Neubauten zum Opfer. Wir haben ein his-
torisches, denkmalgeschütztes Haus in  
Parsonz, oberhalb von Savognin, gekauft 
und unter Berücksichtigung der Grundsätze 
der Nachhaltigkeit umgebaut.

Dämmung nur innen möglich
Wenn heutzutage ein Haus saniert wird, ist 
eines der Ziele, eine möglichst hohe Ener-
gieeffizienz zu erreichen. Der Schwerpunkt 
liegt dabei bei der Wärmedämmung der  
Gebäudehülle und bei der Haustechnik. 

Bei denkmalgeschützten, histo-
rischen Objekten sind die Möglichkeiten 
zur Wärmedämmung begrenzt, denn in der 
Regel muss das Erscheinungsbild erhalten 
bleiben. Deshalb können diese Häuser nur 
innen gedämmt werden, wobei auf zwei 
Punkte besonders geachtet werden muss: 
Es dürfen keine Wärmebrücken entstehen, 
durch welche die Wärme fliessen kann, und 
die Wände müssen luftdurchlässig bleiben, 

fachen Verglasung. Spezialisierte Fenster-
bauer stellen heute neue, gut isolierende 
Fenster nach altem Vorbild her. Die von uns 
gewählten Fenster haben eine innere Iso-
lierverglasung und aussen eine Einfachver-
glasung aus altem Glas, das die typischen 
unebenen Strukturen aufweist.

Solaranlage abgelehnt
Um unser Haus zu heizen, wollten wir 
möglichst erneuerbare Energien einsetzen. 
Eine Solaranlage auf dem Steindach wäre 
aber von der Denkmalpflege nicht akzep-
tiert worden. Erdwärme kombiniert mit  
einer Bodenheizung erachteten wir als idea-
le Kombination zwischen Nachhaltigkeit 
und Komfort. Nun war aber die Bodenhöhe 
zu gering für eine konventionelle, einge-
gossene Bodenheizung. Zum Glück gibt es 

Rote Liste Heimatschutz
Auf der «Roten Liste des Heimat-
schutzes» findet sich eine Übersicht 
über Bauten mit architektonischem 
oder historischem Wert, die dringend 
renoviert werden sollten und die meist 
zum Verkauf stehen: www.roteliste.ch

Renovationen werden unterstützt 
durch:
• Gebäudeprogramm des Bundes:  

www.dasgebaeudeprogramm.ch
• Denkmalpflege der Kantone:  

www.denkmalpflege.ch
• Fördergelder div. Elektrizitätswerke

Fachfrau Claudia Kopp und ihr Partner haben 
das alte und denkmalgeschützte Wohnhaus 
in Parsonz fachgerecht umbauen lassen.  
© Claudia Kopp

damit sie atmen können. Sonst kann in die-
sen Bereichen die Feuchtigkeit kondensieren 
und die Wände beginnen zu schimmeln.

Historisch «gewachsene» Häuser, die 
etliche Male umgebaut wurden und unter-
schiedliche Baustile ausweisen, sind nicht 
einfach zu dämmen.  Bei unserem Haus 
zum Beispiel entstand der älteste Teil 1340.  
Damals wurde eine Strickbaukonstruktion 
in Holz erstellt, die vermutlich erst Jahr-
zehnte später vorgemauert wurde. Spätere  
Anbauten des Hauses erfolgten als reines 
Mauerwerk. So mussten wir je nach Bauweise 
eine andere Dämmmethode anwenden. Weil 
wir das nötige Fachwissen dazu nicht hatten, 
zogen wir einen Bauphysiker bei. Er empfahl 
uns sogar, Wände mit innerer Holzverklei-
dung gar nicht zu dämmen, da das Füllen 
der Hohlräume zwischen Aussenmauer und 
Täfer zu Schimmelbildung führen könnte.

Neue Fenster auf alt gemacht
Die Fenster unseres Hauses bestanden nur 
aus dünnen Holzrahmen und einer ein-
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Renover une vielle maison
Les bâtiments historiques ont un attrait particulier. Nombre d’entre eux, classés mo-
numents historiques, ont toutefois grand besoin d’être rénovés thermiquement. La 
rénovation d’un tel bâtiment n’est pas chose aisée, particulièrement lorsque le but 
est d’atteindre une grande efficacité énergétique. La membre et auteure Claudia Kopp 
a rénové avec son partenaire une maison classée dans les Grisons, en veillant à ce 
qu’elle acquiert une haute efficacité énergétique. Le chauffage au sol est ainsi obtenu 
à partir d’une source géothermique et les murs ont été isolés de manière appropriée. 
Afin de conserver l’aspect historique de la maison, des fenêtres aux normes isolantes 
actuelles, mais de même apparence que les anciennes, ont été mises en place. Ainsi, le 
caractère original de ce chalet de vacances a pu être préservé, tout en offrant confort 
et économie d’énergie à ses occupants.

Ferien im Baudenkmal
Du möchtest die nächsten Ferien in 
einem alten, sanft renovierten Enga-
dinerhaus, einem eleganten Tessiner 
Bürgerhaus, einem Walliser Holzhaus 
oder einem Zürcher Riegelhaus ver-
bringen? «Magnificasa – Ferien im 
Baudenkmal» ermöglicht genau das. 
Die vom Schweizer Heimatschutz 
2005 gegründete Stiftung bietet  
aktuell elf Ferienwohnungen in neun 
Häusern an. Weitere Häuser sind in 
Planung. 

«Magnificasa» verbindet Denk-
malpflege und Tourismus. Historisch 
wertvolle Bauzeugen werden übernom-
men, sanft renoviert und als Ferien- 
wohnung vermietet. Baudenkmäler 
erhalten so Zukunft, und Feriengäste 
erleben einen Aufenthalt in einem 
aussergewöhnlichen Gebäude. 

Weitere Informationen auf www.magnifi-
casa.ch oder bei Magnificasa-Geschäfts-
führerin und FFU-Mitglied Monika Suter 
monika.suter@heimatschutz.ch

Wer gerne selber in einem alten, sanft  
renovierten Haus Zeit verbringen möchte, 
kann dies mit Ferien im Baudenkmal.   
© Claudia Kopp

ein Trocken-Bodenheizungssystem, das nur 
wenig Aufbauhöhe benötigt. Eine solche 
wurde dann eingebaut. 

Denkmalpflege lässt Spielraum
Man hört immer wieder die Geschichte, dass 
der Umbau eines Hauses extrem kompliziert 
und teuer wird, wenn die Denkmalpflege 
involviert ist. Wir haben durchwegs posi-
tive Erfahrungen gemacht. So konnten wir 
Böden, die als nicht erhaltenswert erachtet 
wurden, durch neue Holzböden ersetzen 
und in der Küche steht ein Induktionsherd 
neben dem restaurierten deutschen Aufsatz-
herd. Die Philosophie der Denkmalpflege ist 
heute: Es soll gezeigt werden, was neu ist 
und es soll nicht «historisiert» werden. Dies 

gibt einen spannenden Kontrast zwischen 
alt und neu.

Beim Erwerb eines geschützten Ob-
jekts muss man sich im Klaren sein, dass 
Einschränkungen bestehen und die vorge-
sehene Sanierung von der Denkmalpflege 
akzeptiert werden muss. Am besten nimmt 
man schon vor dem Kauf Kontakt auf. Die 
Denkmalpflege unterstützt das Baupro-
jekt dann mit ihrem Fachwissen und nicht  
zuletzt beteiligt sie sich finanziell.    

 
Claudia Kopp studierte Umweltnaturwissen-
schaften an der ETH Zürich. Das Studium 
ergänzte sie mit einem Nachdiplomstudium 
in Raumplanung und einem CAS Energieeffi-
zienz. Sie arbeitet seit 2004 als Umweltbeauf-
tragte bei der Schweizerischen Nationalbank. 
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Das im Jahr 2006 gestartete Lares-Projekt verfolgt das Ziel, Gender- 
und Alltagsaspekte in der Planung systematisch zu berücksichtigen 
und den Anteil der erwerbstätigen Frauen in den Entscheidungs-
gremien zu erhöhen. Das Projekt ist breit verankert, diverse Fach-
vereine, darunter auch die FFU unterstützen das Projekt. 

In der ersten Projektetappe zwischen 2006 und 2009 konn-
ten auf breiter Ebene Erfahrungen gesammelt werden, die im 
Lares-Leitfaden für Projektträgerschaften dokumentiert sind. Je 
nach beruflicher Qualifikation, beispielsweise als Architektin, 
Verkehrsplanerin oder Landschaftsarchitektin, haben die Exper-
tinnen die Aufgabe, aus ihrem fachlichen Spezialbereich heraus, 
auf die oft wenig beachteten Bedürfnisse der Nutzerinnen und 
Nutzer zu fokussieren und tragen so zur Qualitätssteigerung der 
Projekte bei. 

Bereits in der ersten Etappe wirkten vier FFU Mitglieder als 
Expertinnen in verschiedenen Projekten mit. Beim Projektwett-
bewerb Breitenrainplatz in Bern beispielsweise wurden von den 
Lares-Expertinnen Kriterien zur Beurteilung der Wettbewerbs- 
eingaben erarbeitet. Sie waren in der Wettbewerbsjury vertreten und 
konnten diese so für die Lares-Kriterien sensibilisieren. Beim Pro-
jekt Neubau Fachhochschule Nordwestschweiz Olten nahmen die 
Lares-Fachfrauen Einsitz in der operativen Projektsteuerung und 
erarbeiteten projektbezogene Genderkriterien, die in das Pflichten-
heft der Architekten integriert wurden.

Das Ziel der zweiten Projektetappe ist die Konsolidierung von 
Lares. Im Vordergrund steht die Entwicklung eines systematischen 
Vorgehens für Lares-Fachfrauen bei Planungsaufträgen. Zusätzlich 
geplant sind mehrere Flaggschiff Projekte. Zu vergebenden Man-
date für Expertinnen werden öffentlich ausgeschrieben, alle FFU 
Mitglieder erhalten die Informationen und können sich bei entspre-
chender Qualifikation bewerben. 

lares – FraueN setZeN ZeicheN Bei 
PlaNuNg uNd Bau 
Das Projekt Lares setzt sich dafür ein, dass vermehrt Gender- und Alltagsaspekte in die Pla-

nung von Bauvorhaben einbezogen werden. Und dafür, dass der Anteil erwerbstätiger Frauen 

in Entscheidungsgremien steigt.   Gudrun Hoppe

Lares sorgt für den Know-how Transfer zwischen den Fachfrauen, 
indem nach Möglichkeit eine erfahrene und eine noch einzuarbei-
tende Fachfrau für ein Projekt mandatiert werden. In gemeinsamen 
Werkstattgesprächen wird zudem der fachliche Austausch zwischen 
den Projekten gefördert. 

Der Lares Leitfaden für Projektträgerschaften und die  
vollständige Liste der Expertinnen, die beim Projekt Lares mit- 
gearbeitet haben, sowie weitere Informationen zum Projekt sind 
unter www.lares.ch zu finden.           

Gudrun Hoppe ist die FFU-Vertreterin im Lares-Ausschuss. Sie ist 
Landschaftsarchitektin mit langjähriger Berufserfahrung und Teilha-
berin der quadra gmbh in Zürich.

Bauen / Construire

Project Lares
La planification et la construction des bâtiments et autres 
constructions publiques restent des domaines majoritairement 
masculins. Le projet Lares, initié en 2006, a pour but d’encou-
rager la participation des femmes (et surtout des membres des 
PEE) dans ces domaines, afin de tenir également compte des 
besoins des futures utilisatrices de ces constructions.
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PolyBaueriN – die geBäudehülleN-
sPeZialistiN
Polybauerin ist eine vielfältige Lehre im Baugewerbe mit Zukunft. Auf energieeffiziente und 

ökologische Bauweise und Sanierung wird schon in der Ausbildung Wert gelegt. Noch sind 

Frauen rar in der Branche, die Tendenz ist aber steigend.   Norina Bürkler, FORUM

Energiesparende und ökologische Bau-
weisen werden immer wichtiger. Seit acht 
Jahren gibt es im Baugewerbe die Lehre zur 
Polybauerin. Wie ein Dach begrünt wird 
gehört ebenso in den Lehrplan wie Sonnen-
kollektoren oder energieeffiziente Gebäude-
hüllen. Eine Gebäudehülle soll nicht mehr 
nur die Bewohnerinnen und Bewohner vor 
der Witterung schützen, sondern gleichzei-
tig ein angenehmes Wohnklima schaffen, 
ästhetisch sein und nach Möglichkeit Ener-
gie produzieren oder zumindest einsparen. 
Die wohl bekannteste Gebäudehülle der 
Schweiz, die der neuen Monte Rosa Hütte, 
ist ein solches Beispiel.

Wenige Frauen in einer Männer-
branche
Im Verband Gebäudehülle Schweiz ist  
Martina Kneubühler bis jetzt die einzige 

Frau mit einem Meistertitel. Sie ist Polybau-
erin und eine der wenigen Frauen, die sich 
für einen Beruf im Baugewerbe entschieden 
haben. Gewählt hat sie die Fachrichtung 
Dachdecken, weil schon ihre Eltern in die-
sem Gewerbe tätig waren. «Mich stört es 
nicht, dass ich in einer Männerdomäne ar-
beite», sagt sie. «Ich bin überzeugt, dass sich 
in Zukunft mehr Frauen für einen Beruf im 
Baugewerbe entscheiden.»

Sanierungsbedarf vorhanden
In der Schweiz müssen in den nächsten 
Jahren rund 1,5 Millionen Gebäude saniert 
werden. Das ist die Chance, Häuser energie- 
effizienter zu gestalten und auf erneuer-
bare Ressourcen umzusteigen. Mit einer 
gut sanierten Gebäudehülle lassen sich bis 
zu 50 Prozent der CO2-Emissionen ein-
sparen. Know-how und Technologien für 

Polybâtisseure, la  
spécialiste dans l‘enveloppe 
du bâtiment
La formation de polybâtisseur-e est 
un apprentissage de trois ans dans 
divers domaines du bâtiment comme 
la charpenterie, l’isolation des façades 
ou la pose d’échafaudage, avec un 
poids de plus en plus grand apporté 
à des modes de construction écologi-
ques. Ainsi, la végétalisation des toits, 
la pose de capteurs solaires ou l’iso-
lation à haute efficacité énergétique 
font partie intégrante de cette forma-
tion. Ceci dans un contexte où le parc 
immobilier suisse compte environ 1,5 
million de bâtiments à rénover.

Polybauerin an der 
Arbeit.
© Gebäudehülle 
Schweiz

eine energieeffiziente Sanierung oder ei-
nen energieeffizienten Neubau existieren, 
nun müssen Taten der Hausbesitzerinnen 
und -besitzer folgen. Die Arbeit wird der 
Polybauerin sicherlich nicht so schnell  
ausgehen. 

Ausbildung zur Polybauerin
Wer Polybauerin werden will, absolviert eine 
dreijährige Lehre in einer der fünf Fachrich-
tungen: Dachdecken, Abdichten, Gerüstbau, 
Fassadenbau oder Sonnenschutz-Systeme. 
Die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der 
Lehre sind vielfältig. Neben einer brei-
ten Palette an modularen Kursen können  
verschiedene Lehrgänge bis zum Meister-
titel oder zur Energieberaterin Gebäude  
absolviert werden.     

Weitere Informationen 
www.polybau.ch
www.gh-schweiz.ch

Bauen / Construire
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Bauen / Construire

mit traditioNeller BaukuNst iN die 
ZukuNFt 
Addis Abeba ist eine der am schnellsten wachsenden Städte Afrikas. Fast die ganze Bevölke-

rung lebt in Slums. Die Universität von Addis Abeba und die ETH Zürich entwickeln gemeinsam 

ein kostengünstiges und nachhaltiges Prototyp-Wohnhaus für die Stadt.   Julia Baumann, FORUM

In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba 
leben über 99 Prozent der Bevölkerung 
in einem Slum-Haushalt (siehe Box). Bis 
im Jahr 2025 wird die Stadt weitere vier  
Millionen Menschen mit – wenn überhaupt 
– sehr geringem Einkommen beherbergen 
müssen.

Baumaterialien werden importiert
Der Bedarf an neuem Wohnraum in Addis 
Abeba ist riesig. Heute werden die meisten 
neuen Gebäude nach europäischem Mo-
dell gebaut. Die Bauindustrie ist dadurch 
stark importabhängig. Baumaterialien wie  
Zement und Stahl machen den grössten Teil 
von Äthiopiens Importausgaben aus und 
treiben die Kosten der Neubauten in die 
Höhe. Kommt hinzu, dass solche Import- 
materialien einen grossen ökologischen 
Fussabdruck haben.

Wohnhaus aus lokalen Materialien
Das äthiopische Institut für Architektur, Bau-
konstruktion und Stadtentwicklung (EiABC) 
und die ETH Zürich fördern zukunftsorien-
tierte Architektur mit der Entwicklung und 
dem Bau eines nachhaltigen, preiswerten 
und auf die regionalen Bedürfnisse abge-
stimmten Prototyp-Wohnhauses.

Die für den Bau des zweistöckigen Ge-
bäudes verwendeten Materialen sind gröss-
tenteils lokal erhältlich. Der Einsatz von 
Zement wird so weit wie möglich reduziert. 
Stattdessen wird auf traditionelle Techniken 
– wie gestampfte Lehmwände oder aus Lehm 
gepresste Backsteine – zurück gegriffen.

Im Rahmen einer dreiwöchigen  
Summer School haben Studierende der ETH 
und des EiABC Hand angelegt und sich im 
Umgang mit den verschiedenen Bau- und 
Verputztechniken geübt. Das Prototyp-

Bau eines Prototyp-Wohnhauses auf dem Campus des Ethiopian Institute for Architecture, 
Building Construction and City Development (EiABC).  © Lex Schaul

Des maisons durable et  
à bas prix pour la ville  
d‘Addis–Abeba
Dans la capitale éthiopienne Addis-
Abeba 99 pourcent de la population 
habitent dans une maison qui est 
considéré un ménage de bidonville. 
La plupart des nouvelles maisons est 
construit en béton armé. Ceci fait le 
secteur de construction très dépen-
dant des matériaux importé qui sont 
couteux et qui ont un impacte envi-
ronnementale assez sévère.

Slum-Haushalt
Wenn eines der folgenden Kriterien 
nicht erfüllt ist, spricht man von 
einem Slum-Haushalt: 
• Zugang zu genügend sauberem 

Wasser zu einem erschwinglichen 
Preis

• Zugang zu angemessener sanitärer 
Infrastruktur

• Ausreichend Wohnraum, d.h. nicht 
mehr als drei Personen pro Raum

• Robustes und dauerhaftes Gebäude
• Sicherheit des Bleiberechts, das 

eine Vertreibung verhindert, z.B. 
ein Mietvertrag

Wohnhaus wird auf dem EiABC-Campus 
gebaut. Das erste Stockwerk steht bereits. 
Im Verlaufe des Jahres soll das Haus fertig-
gestellt und der Bevölkerung zur Besichti-
gung zugänglich gemacht werden.      

Julia Baumann war als Teilnehmerin der 
ETHiopia Summer School 2010 für drei Wo-
chen in Addis Ababa, um eine Kleinkläranla-
ge für das Prototyp-Wohnhaus zu planen.
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FachFrauen persönlich / PEE personnelle

Elisabeth Lubicz

Alter: 62 Jahre 
Wohnort: Zumikon ZH
Ausbildung: dipl. Arch. ETH SIA visarte
Tätigkeit: Inhaberin des Architekturbüros 
Elisabeth Lubicz
Erreichbar: elisabeth.lubicz@lubicz.ch

Anne Klauser
Alter: 33 Jahre 

Wohnort: Heiligenschwendi BE
Ausbildung: Studium in Umwelt-

ingenieurwesen FH
Tätigkeit: Mitarbeiterin  

Ökobüro VS
Erreichbar: annek@gmx.ch

Als Kind wünschte ich mir, später einmal in einem runden Turmzimmer 
eines Schlosses zu wohnen. Nun habe ich mir mein rundes Zimmer selber 
gebaut: Eine Jurte, angepasst an Schweizer Witterungsverhältnisse. 

Gut eineinhalb Jahre haben die Planung, das zusätzliche Geldverdienen und 
der Bau der Jurte neben meiner Teilzeitanstellung gedauert. Die meisten 
Holzteile der Jurte liess ich von einer Jurtenbauerin anfertigen, den gröss-
ten Teil der Näharbeit habe ich selber gemacht. Beim Aneinandernähen von 
bis zu 9 m langen Stoff- oder Filzstücken war ich froh um gute Maschinen. 
Fürs Zuschneiden der Dachbedeckung musste ich trockenes Wetter abwar-
ten, um draussen im Garten zu arbeiten; die Wohnung war zu klein. 

Das Schwierigste am Jurtenprojekt war das Finden eines Stellplatzes. Viele 
Landbesitzer sind zwar begeistert von der Idee der Jurte, doch einen Platz 

fürs Aufstellen wollen sie dann doch nicht haben. Auch von Gesetzes 
wegen haben JurtenbewohnerInnen gerade im Kanton Bern einen schweren 
Stand: Eine Bewilligung ist sehr schwer zu kriegen, wenn überhaupt. Trotz 
allem habe ich einen wunderschönen Platz mit Sicht auf die Berner Alpen 
gefunden, wo meine Jurte bis im Oktober dieses Jahres stehen darf. 

Zu sechst haben wir die Jurte an einem Tag gestellt. Die spannendste 
Erfahrung beim Aufbau war zu sehen, dass die Berechnungen aufgingen, 
welche ich zig Mal nachgerechnet hatte, und die Jurte tatsächlich stand. 
Seitdem hält sie seit fast drei Monate zuverlässig Wind, Regen und Sonne ab.

Was ich sehr geniesse in der Jurte, ist die Nähe zur Natur. Jeden Tag 
entdecke ich neue Insekten und Spinnen, die sich in einer Stofffalte meiner 
Jurte verstecken. Vogelgesänge und das Bellen der Rehe erinnern mich 
täglich an die anderen Mitbewohnenden dieses schönen Ortes. Die Nähe 
zur Natur, ja das Leben mit der Natur, gibt mir weitaus am meisten Kraft, 
meinen (Berufs-)Alltag zu meistern und mein Leben zu geniessen. 

Zurzeit bin ich in einem Umweltbüro im Wallis angestellt. Ich habe hier die 
Möglichkeit im Sommer Zeit meiner Passion, den Pflanzen, zu widmen. Bei 
Vegetationsaufnahmen kann ich mein Pflanzenwissen erweitern, denn im 
Wallis findet frau meistens Raritäten. Zusätzlich habe ich diesen Sommer, 
um die körperliche Arbeit nicht ganz zu vergessen, ein Zusatzjöbli in der 
Pflege von Berner Kiesgruben gekriegt.               

Mein ursprünglicher Berufswunsch war ganz klar: Krankenschwester bei 
Dr. Albert Schweitzer in Lambarene. Mit fortschreitendem Alter verlagerten 
sich meine Interessen und ich stand vor der Entscheidung: Architektur oder 
Veterinärmedizin. Mein Vater war Architekt und nahm mich schon früh auf 
Baustellen mit. Das Interesse für Tiere wurde mir gleichsam in die Wiege 
gelegt. Die Alternativen schienen mir gleichwertig und so entschied ich 
analytisch: Tiere würde ich auch ohne Studium um mich haben können, 
Bauprojekte sind ohne Ausbildung nicht möglich. 

Nach einem Semester Architektur, einer schweren Angina und einer 
enttäuschten Liebe zog ich nach Genf in meine erste eigene Wohnung, 
absolvierte ein Praktikum, bildete mich in Akustik weiter und schloss eine 
Sprachausbildung ab. Zurück in Zürich entschied ich mich erneut für die 
Architektur und schloss 1974 das Studium mit dem Diplom ab. Bereits 
während des Studiums arbeitete ich während einiger Monate in einem 
grossen Büro in London, was mir Kontakte bescherte und mir den Blick 
weitete. 

Direkt nach meinem Studienabschluss lag die Bauwirtschaft einmal mehr 
am Boden und ich musste mir eine andere Arbeit suchen – während drei 
Jahren arbeitete ich bei einer internationalen Autovermietung - als Telefo-
nistin, als Verantwortliche für Werbung und Versicherungen und als Stati-
onsmanagerin. Diese unterschiedlichen Arbeiten haben mir enorm viel für 
meinen beruflichen Weg mitgegeben und ich möchte die vielen positiven 
aber auch negativen Erfahrungen nicht missen. Nach diesem Abstecher 
kehrte ich endgültig zurück in meinen erlernten Beruf und arbeitete einige 
Jahre mit meinem Vater zusammen, später längere Zeit als verantwortliche 
Architektin im Büro eines Kollegen. 

1983 machte ich mich selbstständig und führe seither mein eigenes 
Architekturbüro. Kurioserweise - oder auch nicht – habe ich seither sogar 
beruflich mit Tieren zu tun: Seit Ende der 80er Jahre setze ich mich auch 
mit Fragen rund um Stallbauten auseinander. So plante habe ich bei-
spielsweise einen Laufstall. Zu diesem Projekt kam ich im Rahmen meines 
Engagements für Tierschutz. Ob Heimtiere, Nutztiere oder Wildtiere – es ist 
immer interessant und faszinierend, sie zu beobachten und zu überlegen, 
mit welchen Ställen oder Gehegen man ihren Bedürfnisse am besten 
gerecht wird. Obschon Tiere im Gegensatz zum Menschen ihre Wünsche 
nicht äussern können, haben sie dennoch Bedürfnisse. Und sie öffnen uns 
den Blick für die Natur. 

In einem grosszügigen und toleranten Umfeld aufgewachsen war es für 
mich immer selbstverständlich, dass ich jedem Lebewesen und der Natur 
mit Respekt begegne. Für mich ist der Schutz des Schwächeren, des 
Bedrohten und des Geringgeschätzten zentral. Daher setze ich mich in 
meinem Beruf seit vielen Jahren für einen sinnvollen Denkmal-, Umwelt- 
und Naturschutz ein und bin in entsprechenden Organisationen engagiert. 
So ist Albert Schweitzer – um zu meinem ersten Berufswunsch zurück-
zukehren – nicht weit, sagt er doch: «Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte 
Verantwortung für alles was lebt ...».             
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«Sie leben in Zone 2» titelt die Broschüre, die 
Myriam Angehrn, Organisatorin des Anlasses, 
den FachFrauen verteilte, die am 1. Juni auf dem 
Weg waren zur Führung im KKW Mühleberg. Die 
Broschüre - Teil einer Greenpeace-Kampagne 
- macht bewusst, wie nahe das Kernkraftwerk ist 
und welche Massnahmen die Bewohnerinnen und 
Bewohner der «Zone 2» (bis 20 km vom Kraftwerk 
entfernt) bei einem Störfall ergreifen sollten.

Einblicke ins Kraftwerk
Nahe eines Kraftwerks zu wohnen, macht nach-
denklich. Es macht aber auch neugierig darauf, 
was sich hinter den Mauern des KKW verbirgt. 
Und welche Massnahmen getroffen werden, 
damit weiterhin mit einem sicheren Gefühl in 
der Region Bern gewohnt werden kann.
Sicherheit wird auf dem Areal des KKW 
Mühleberg gross geschrieben. Um die Gebäude 
betreten zu dürfen, müssen sich alle Besuche-

kerNkraFtwerk iN der  
NachBarschaFt
Im Zwischenlager eines Kernkraftwerks zu stehen und zu 

wissen, dass unter den eigenen Füssen radioaktives Material 

liegt, gibt ein mulmiges Gefühl. Dies erlebten die Berner Fach-

Frauen im Kernkraftwerk (KKW) Mühleberg.   Edith Oosenbrug

Nur von aussen darf das Kraftwerk Mühleberg fotografiert werden. Elektronische Geräte von Besuchern müssen draussen bleiben.  © Edith Oosenbrug

rinnen zuerst einer Sicherheitskontrolle wie 
am Flughafen unterziehen lassen. Sicherheit 
war auch das Hauptthema der spannenden 
Führung der Berner Kraftwerke: Strahlenschutz 
bei der Arbeit, Sicherheit beim Betrieb und der 
Revision der Anlage, beim Transport sowie bei 
der Zwischen- und Endlagerung der radioaktiven 
Abfälle. Trotzdem hatten viele Frauen wohl 
spätestens beim Betreten des Zwischenlagers ein 
mulmiges Gefühl im Bauch.

Die Führung bot viel Stoff für Fragen und Diskus-
sionen unter den FachFrauen. So viel, dass noch 
am gleichen Abend Pläne für weitere Ausflüge 
der Regionalgruppe Bern geschmiedet wurden. 
Vielen Dank an Myriam fürs Organisieren!        
 

Edith Oosenbrug ist Geografin und arbeitet 
als Hydrologin beim Bundesamt für Umwelt 
BAFU. Sie wohnt 17 Kilometer vom Kraftwerk 
Mühleberg entfernt.

Interna / Interne

Alpenpower

FachFrauen Umwelt
Grösse: 50 (Breite) x 70 mm (Höhe)
S/W
PDF an Käthi Märki, info@ffu.ch

www.sog l io-p rodukte .ch
081 822 18 43

Hautp f lege  
mi t  de r  

K ra f t  de r  Berge

Inserat / Annonce
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gV �0�0 im eNtleBuch
Die diesjährige Generalversammlung der FFU stand unter dem Motto Biodiversität. Was lag da 

näher, als sich im UNESCO Biosphäre Entlebuch zu treffen.   Claudia Frick, FORUM 

Knapp 40 Frauen haben sich am Samstag, 
8. Mai aus allen Ecken der Schweiz auf den Weg 
gemacht, um an der Generalversammlung der 
Fachfrauen Umwelt teilzunehmen. Diese fand im 
altehrwürdigen Rittersaal des Landgasthofes Drei 
Könige in Entlebuch statt. 

Nach dem Jubiläumsjahr 2009 wird das Jahr 
2010 vor allem durch Wechsel gekennzeichnet 
sein. Die grösste Veränderung ist die Übergabe 
der Leitung der Geschäftsstelle: Yvonne Steiner 
Ly übernimmt Mitte Jahr das Amt von Sandra 
Gloor. Beide Frauen wurden vom Vorstand und 
den anwesenden Frauen herzlich begrüsst be-
ziehungsweise verabschiedet. Auch im Vorstand 
gibt es einen Wechsel: Die Politologin Jeanette 
Behringer wurde einstimmig als Nachfolgerin der 
Zürcher Landschaftsarchitektin Gudrun Hoppe 
gewählt. Gudrun war während 12 Jahren im 
FFU-Vorstand tätig.

Nicht fehlen darf an einer GV das Erteilen der 
Décharge für die letztjährige Rechnung. Die 
Décharge wurde einstimmig erteilt. Die FFU 
verfügen über eine gesunde Bilanz, wobei der 
grösste Teil der Einnahmen aus den Mitglieder-
beiträgen kommt. Momentan umfassen die FFU 
um die 900 Frauen, davon 45 aus der Romandie. 
Damit sind die FFU der grösste Umweltberufsver-
band in der Schweiz. 

Ziel für das Jahr 2010 soll sein, die magische 
Grenze von 1000 Mitgliedern zu knacken. Nötig 
wären dazu ungefähr 150 Neumitglieder. Ein 
gewisses Potenzial hat diesbezüglich sicherlich 
die Romandie. Laura Hochuli als neue «Antenne 
romande» kann hier wohl einiges bewegen. Das 
vermehrt zweisprachige Forum und die seit 
letztem Jahr auch auf französisch aufgeschaltete 
Webseite tragen ebenfalls zur Attraktivität der 
FFU bei. 

Nach dem Mittagessen gab Fachfrau Elisabeth 
Karrer vom Forum Biodiversität Schweiz einen 
Einblick in den Begriff der Biodiversität. Danach 
zog es die Frauen nach draussen: Eine Gruppe 
erkundete barfuss den Rand der Moorlandschaft 
des Entlebuchs, die andere folgte einem neu 
angelegten Wasserlehrpfad. 

Bei beiden Führungen war zwar fast nichts über 
die Biosphäre Entlebuch, ihre Ziele und Heraus- 
forderungen zu erfahren. Schade, wollten wir 
doch gerade während des UNO-Jahres der Bio- 
diversität auch mehr zu diesem Thema in all 
seinen Facetten erfahren und mit Expertinnen 
vor Ort diskutieren. Der guten Stimmung 
unter den GV-Teilnehmerinnen tat dies jedoch 
keinen Abbruch. Denn es blieb genügend Zeit, 
um Kontakte zu pflegen und neue FachFrauen 
kennenzulernen.            

Biosphärenregion Entlebuch
www.biosphaere.ch

Interna / Interne

Fachfrauen auf dem Wasserlehrpfad im 
Entlebuch: Der alte Wasserkanal, der den 

Tuchfabriken früher Energie lieferte,  
wird nächstes Jahr 300 Jahre alt. Heute  

treibt  das Wasser aus dem Kanal eine  
kleine private Turbine an, deren Strom ins  

öffentliche Netz eingespiesen wird.
© Claudia Frick  

Asssemblée générale
L’assemblée générale des PEE a eu lieu 
cette année dans la réserve biosphère 
de l’Entlebuch. Voici les principaux 
points ayant été discutés: devenues 
la plus grande association profession-
nelle environnementale suisse, les PEE 
sont principalement financées par les 
cotisations des membres. Le but fixé 
pour 2010 est de pouvoir accueillir 
encore cette année la 1000è membre. 
En juillet, Sandra Gloor, notre direc-
trice actuelle, va passer le flambeau à 
Yvonne Steiner Ly. Après la partie for-
melle du matin, deux visites guidées 
organisées l’après-midi ont permis 
aux 40 participantes de découvir les 
richesses de la réserve biosphère.
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Das Korn meiner Vorfahren
Erfahrungswissen für unsere Generation.

www.claro.ch

Schöpfe
Seminarhaus

8236 Büttenhardt

+41 52 645 05 05

www.schoepfe.ch

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

Inserate / Annonces

Produkte mit Mehrwert und Vielsinn

www.taet-tat.ch
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Führungen in energetisch fortschrittlichen Gebäuden

www.sses.ch/374.html

Die Solarfrauen der Schweizerischen Vereinigung für 
Sonnenenergie veranstalten Führungen für alle, die Null-
energie- und Minergie-P-Häuser, sanierte Altbauten oder 
bautechnisch sehenswerte und energetisch fortschritt-
liche Gebäude von Innen kennenlernen möchten.

Geschlechterforschung an Schweizer Hochschulen

www.femwiss.ch

«Ein unentbehrliches Netzwerk» und «Frauensolidarität 
– gepaart mit intellektueller Herausforderung», das ist 
FemWiss. Seit 1983 setzt sich der Verein FemWiss für 
Anliegen der Frauen- und Geschlechterforschung an 
den Schweizer Hochschulen ein. Online einsehbar laden 
ältere Ausgaben von «Feminfo» zum Schmökern ein.

Baufachfrauen in der Ostschweiz

www.frauenbauen.ch

www.abapinfo.ch

Wer in der Ostschweiz einen Umbau plant und eine Bau-
fachfrau sucht, kann sich an FrauenBauen wenden, ein 
Netzwerk von Architektinnen, Raumplanerinnen, Land-
schaftsarchitektinnen, Bauingenieurinnen etc. Im Raum 
Bern netzwerken Architektinnen und Planerinnen in der 
«Arbeitsgruppe Berner Architektinnen und Planerinnen».

Reichhaltige Informationsplattform

www.naturschutz.ch

Für News, Jobs, Kurse, Ausstellungen, politische Akti-
onen und vieles mehr aus dem Bereich Naturschutz ist 
diese reichhaltige und attraktive Informationsplattform 
sehr zu empfehlen. Exkursionstipps und zahlreiche Links 
zu Umweltspielen lohnen sich auszuprobieren.

Wildtiere fördern beim Bauen und Renovieren

www.bauen-tiere.ch

Beim Bauen bzw. Renovieren eines Hauses können 
nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch die von 
Wildtieren (wie z.B. von Fledermäusen, Mauerseglern und 
Siebenschläfern) berücksichtigt werden. Dazu sind auf 
dieser Seite wertvolle Informationen, Umsetzungshilfen 
und Adressen von Fachpersonen zu finden.

Links / Liens Rezensionen / Recensions

«Stadtfauna»
Der Umfang des Buches überrascht: Rund 600 Tierarten leben in der Stadt 
Zürich. Jede Artengruppe wird kurz vorgestellt und zu jeder einzelnen Art 
folgt eine Erklärung zur Lebensweise und den wichtigsten Eigenschaften. 
Ergänzt werden die Artenportraits mit Zusatzinformationen zu Schutz, För-
derung, Nutzung oder Geschichte. Sehr hilfreich sind die Verbreitungskarten 
und Piktogramme. Ein empfehlenswertes Buch nicht nur für Zürcherinnen. 
Ineichen, Stefan. Ruckstuhl, Max (Hrsg.): Stadtfauna. 2010. Haupt Verlag, 
Bern. 446 Seiten. 69 Franken.

«Wem gehört die Welt»
Das Buch ist ein Plädoyer für Gemeingüter. Darunter werden natürliche 
Ressourcen wie Trinkwasser oder Luft verstanden, aber auch freie Software 
oder Gedankengut. Für die interessierte Leserin bietet das Buch viele 
spannende Gedanken zum Thema Gemeingüter und unserem Umgang mit 
Privateigentum. Die Beiträge verschiedener Autorinnen und Autoren sind 
sehr wissenschaftlich geschrieben und die Themen wiederholen sich teil-
weise. Also kein Buch zur Bettlektüre, aber durchaus lesenswert mit vielen 
weiterführenden Literaturhinweisen. 
Helfrich, Silke. Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Wem gehört die Welt. 2009. 
Oekom Verlag, München. 286 Seiten. Ca. 35 Franken.

«Einfach intelligent produzieren»
Konsumverzicht und Enthaltung für die Rettung der Welt? Michael Braun- 
gart und William McDonough stellen eine provozierende Anti-These auf: 
Wir sollten nicht weniger verbrauchen sondern mehr, nicht «weniger 
schlecht» produzieren sondern intelligent, in technischen und biologischen 
Kreisläufen. Ganz nach dem Vorbild der Natur. Das Buch ist voller Ideen 
zum «Cradle–zu-Cradle Prinzip», regt an und lässt sich nicht in einem Zug 
verschlingen. Die neuartigen Überlegungen müssen sich schrittweise setzen 
können und erweitern jeden Denkhorizont. Der Innovationsappell richtet 
sich vor allem an die produzierenden Branche sowie das Design-Milieu. 
Michael Braungart, William McDonough: Einfach intelligent produzieren. 
Berliner Taschenbuch Verlag, Berlin. 236 Seiten. 19 Franken.
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Ziel: 1000 Fachfrau bis Ende 2010
Die Fachfrauen Umwelt sind der grösste Umweltberufsverband der 
Deutschschweiz. Und sie wollen weiter wachsen. Zurzeit sind 970 Frauen 
FFU-Mitglied; Ziel bis Ende 2010 sind 1000 FachFrauen. Hilfst du mit? 

Schicke der Geschäftsstelle die Adressen (Email und Post) von Arbeits-
kolleginnen. Sie erhalten dann eine unverbindliche Schnuppermit-
gliedschaft für drei Monate geschenkt. Als Dank für dein Engagement 
erhältst du für zwei Adressen ein FFU-Kartenset, für fünf Adressen ein 
Buch nach Wahl und für zehn Adressen ein Abo einer Umweltzeitschrift. 
Weitere Informationen unter www.ffu-pee.ch > news

FFU-Blog
Zu Umweltthemen bloggen und sich mit anderen Fachfrauen 
austauschen: Der FFU-Blog ermöglicht dies. Er ist unterteilt in 
drei Bereiche: 

Fokus Umwelt: Veranstaltungen, Informationen, Artikel und 
Filme zu Umweltthemen
Ein Fall für die FFU: Lektüretipps
FachFrau trifft Fachfrau (Projekt des FFU-Jubiläumsjahrs)

Je mehr Frauen bloggen, desto interessanter wird der Blog! 

Der Blog befindet sich im Intranet-Bereich der FFU-Webseite:  
www.ffu-pee.ch/intranet > Blog

•

•
•
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Agenda

Dienstag, 12. Oktober / Mardi, 12 octobre

Regionalgruppe Bern. Ab 18 Uhr Feierabendbier.  
Kontakt: Britta Tschanz, britta.tschanz@gmail.com

Donnerstag, 21. Oktober / Jeudi, 21 octobre

Regionalgruppe Basel. 18.30 - ca. 20.30 Uhr Besuch im 
Holzkraftwerk Basel mit anschliessendem Apéro. Führung 
mit FachFrau Nadja Hänggi.  
Infos und Einladung folgen via Rundmail.

Montag, 25. Oktober / Lundi, 25 octobre

Regionalgruppe Zürich. Nachtessen in Zürich.
Einladung folgt via Rundmail.

Mittwoch, 10. November / Mercredi, 10 novembre

FFU-Delegiertenversammlung in Olten

Donnerstag, 18. November / Jeudi, 18 novembre

Regionalgruppe Bern. Mittagstisch.  
Kontakt: Britta Tschanz, britta.tschanz@gmail.com

Freitag, 19. November / Vendredi, 19 novembre

Regionalgruppe Aargau. Um 18 Uhr Apéro bei «Frau  
Meise» in Baden. www.fraumeise.ch  
Kontakt: Andrea Lips, lips@agrofutura.ch

FachFrauen regional / Groupes régionaux PEE

Aargau

Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler,  
doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips, lips@agrofutura.ch

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 und Feierabendbier, 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

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
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