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Editorial

Liebe faChfrauen 

Chères ProfessionneLLes 

Im Juni 2012 hat die UN Konferenz zu Entwicklung und Umwelt 

Rio+20 stattgefunden. Nach wie vor besteht grosser umweltpoli-

tischer Handlungsbedarf und die Erwartungen an die Konferenz 

waren hoch. FachFrauen haben sich unterschiedlich mit Rio+20 

befasst: Die Teilnehmerin Gabi Hildesheimer berichtet im Inter-

view aus ihrem Konferenzalltag; Corinne Wacker, die ebenfalls bei 

Rio+20 dabei war, schreibt in ihrem Artikel über die Frauenbewe-

gung und beeindruckende Erlebnisse. Biljana Papazov-Ammann 

legt grundlegende philosophische Gedanken dar, wie künftig glo-

bale Probleme gelöst werden könnten. Wir wünschen euch kurz-

weilige und anregende Lektüre.

Nach drei abwechslungsreichen Jahren verlassen die Redaktorin-

nen Norina Bürkler, Claudia Frick, Stephanie Reist und die Layo-

uterin Martina Mittler das forum-Team. Fünf neue Redaktorinnen 

aus der Deutschschweiz sowie die beiden Romandes Muriel Raemy 

Lindegger und Carine Stucki-Steiner werden das Heft ab 2013 

gestalten. Zwei weitere FachFrauen übernehmen das Layout. Sie 

werden sich im nächsten Heft näher vorstellen. Wir wünschen 

ihnen und euch alles Gute fürs 2013!

Stephanie Reist
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nanz. Damit ist ein angemessenes Steue-
rungs- und Regelungssystem auf nationaler 
sowie internationaler Ebene gemeint, dank 
dem eine Nachhaltige Entwicklung in den 
Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft 
möglich werden soll. Das zweite wichtige 
Thema war die Grüne Wirtschaft (Green 
Economy). Dieses Thema stand zum ers-
ten Mal auf der UNO-Traktandenliste. Eine 
Grüne Wirtschaft berücksichtigt einerseits 
die Knappheit der natürlichen Ressourcen 
und trägt andererseits zur Armutsreduktion 
durch wirtschaftliche Entwicklung bei.

Mit der unterschriebenen Deklara-
tion haben die UNO-Mitgliedstaaten nun 
anerkannt, dass die Grüne Wirtschaft einen 
wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung und zur Armutsbekämpfung leis-
ten kann. Im Artikel 60 wird die Erwartung 
formuliert, dass die Grüne Wirtschaft mit-
hilft, natürliche Ressourcen nachhaltig zu 
nutzen, negative Einflüsse auf die Umwelt 
zu reduzieren, die Ressourceneffizienz zu 
verbessern und Abfall zu reduzieren. 

Die Deklaration ist als pdf auf Deutsch herunterzula-
den auf: www.rio20.ch

In den Schweizer Medien wurde Rio+20 als 
eine Konferenz des Scheiterns bezeichnet. 
Dies, weil die 53-seitige Deklaration mit 
dem Titel «Die Zukunft, die wir wollen» zu 
wenig konkret sei und im Prinzip nur das 
1992 bereits unterschriebene Leitpapier zur 
Nachhaltigen Entwicklung für das 21. Jahr-
hundert bekräftige, die Agenda 21. «Die im 
Schlussdokument enthaltenen Massnahmen 
sind aus Sicht der Schweizer Delegation 
insgesamt zu wenig griffig, um den Res-
sourcenverbrauch zu senken und die Armut 
zu überwinden», liess das Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) in einer Medienmitteilung 
verlauten. Es liege damit an den einzelnen 
Ländern zu bestimmen, mit welchem Enga-
gement sie die Umsetzung angehen würden. 
Insgesamt sei das in Rio verabschiedete Do-
kument aber positiv zu werten angesichts 
der Finanzkrise in Europa und der neuen 
Weltordnung, in der aufstrebende Schwel-
lenländer den Lebensstandard der Industri-
eländer anstreben.

Das Hauptziel der Konferenz Rio+20 
war die Erneuerung des politischen Engage-
ments für eine Nachhaltige Entwicklung. In 
der Konferenz standen zwei neue Themen 
im Fokus: Das eine Thema war die Gouver-

«Die zuKunft, Die wir woLLen»
Vom 20. bis 22. Juni 2012 fand in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen über nach-

haltige Entwicklung statt, kurz Rio+20 genannt. Am Ende unterschrieben die 192 UNO-Mitglied-

staaten eine Deklaration. Diese entsprach nicht ganz den Erwartungen der politischen Schweiz.   

Claudia Frick, forum

Rio+20

Geschichte der  
nachhaltigen entwicklung  
der Vereinten nationen
• 1972: Konferenz der Vereinten 

Nationen über die Umwelt des 
Menschen in Stockholm: Gilt als 
Beginn der globalen Umweltpoli-
tik, da erstmals Umweltfragen in 
einem globalen Rahmen diskutiert 
wurden. In der Folge wurde das 
Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen mit Hauptsitz in Nairobi 
gegründet.

• 1992: Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro: 
Verabschiedung der Agenda 21 
(ein Leitpapier zur Nachhaltigen 
Entwicklung für das 21. Jahrhun-
dert), sowie der Rio-Erklärung 
über Umwelt und Entwicklung, 
der Klimarahmenkonvention, der 
Biodiversitäts-Konvention, die 
Konvention zur Bekämpfung der 
Desertifikation sowie die «Forest 
Principles».

• 2002: Weltgipfel für nachhaltige 
Entwicklung in Johannesburg: 
Bekräftigung der Bedeutung der 
Agenda 21. Verabschiedung des 
«Johannesburg Plan of Imple-
mentation», der beispielsweise für 
Chemikalien, Abfall und Biodi-
versität neue Ziele etabliert. 

• 2012: Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Ent-
wicklung in Rio de Janeiro. 
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ont émergé en marge du sommet. Des ini-
tiatives émanant de particuliers, de villes, 
d’entreprises ou même d’Etats suscitent des 
espoirs. Rio le confirme, un courant écolo-
gique et solidaire peut changer le monde. La 
durabilité vient d’en-bas.

1 « la nature n’est pas à vendre ! », www.amisdela-
terre.org. La Fédération des Amis de la Terre Inter-
national ( Friends of the Earth ) est une structure 
démocratique qui regroupe des organisations natio-
nales autonomes. Elle bénéficie du statut consultatif 
auprès des Nations unies.
2 Texte de position pour la campagne « économie 
verte » / Rio+20, www.fondationcopernic.org. Coper-
nic est un cercle français de réflexion critique du 
libéralisme.

trage ), de la pollinisation des plantes, de la 
protection des forêts et de la régulation du 
climat ( stockage du carbone ), les politiques 
considèrent comme essentiel de donner un 
prix aux fonctions écologiques qu’assurent 
les plantes, les animaux et les écosystèmes 
et de les transformer en « services » compar-
timentés, monétarisés et échangeables sur 
les marchés. Cela suppose la création de 
nouveaux droits de propriété sur les biens 
naturels et l’instauration de nouveaux mar-
chés et instruments financiers ( appelés « fi-
nancements innovants » ), supposés assurer 
la régulation des écosystèmes »2. Un nou-
veau danger pour les peuples et pour l’en-
vironnement !

Ce ne sont là que deux voix dans le 
concert des critiques émanant, entre autre, 
de la gauche et des écologistes. La bonne 
nouvelle vient toutefois des démarches qui 

Rio+20

L’économie verte était le principal sujet à 
l’ordre du sommet de la terre à Rio. Défi-
nie par le Programme des Nations unies 
pour l’environnement ( PNUE ) comme « une 
économie qui entraîne une amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale, tout 
en réduisant significativement les risques 
environnementaux et la pénurie de res-
sources », cette notion fait peur et engage 
de nombreuses réflexions de la part des as-
sociations soucieuses d’environnement et 
d’équité sociale. 

Pour Les Amis de la Terre par exemple, 
l’économie verte « ne consiste en fait qu’à 
appliquer des instruments et mécanismes de 
marché à la gestion de la nature et du bien-
être humain »1. Une marchandisation de la 
nature donc. Et la fondation Copernic d’ex-
pliquer : « Au nom de la conservation de la 
biodiversité, de la purification de l’eau ( fil-

Qui Veut QueL aVenir ?
En haut de l’agenda de Rio+20 de juin dernier, « l’économie verte », présentée comme solution aux 

crises économique, écologique et sociale. Certains craignent une nouvelle dérive néolibérale. Bref 

tour des critiques.   Muriel Raemy Lindegger, forum

Michelle Bachelet, directrice de UN Women, lors d’une conférence de presse intitulée « the future women want », en marge du sommet de Rio+20.  

© 
U

N
 P

ho
to



5

ration, der so genannte «Zero Draft», wurde 
vor der Konferenz in die Vernehmlassung 
geschickt und eine konsolidierte Fassung 
erarbeitet. Wir wussten, in welche Richtung 
wir zu verhandeln hatten. Die Texte änder-
ten sich während den Verhandlungen na-
türlich ständig. Im Gegensatz zu Verhand-
lern der EU konnten wir relativ schnell und 
flexibel entscheiden, wo wir mitmachen.

wie lange dauerte es, bis der 
Deklarationstext soweit fertig war, dass alle 
einverstanden waren?

Nach den ersten drei Tagen lag noch kein 
sogenannter «Clean Text» vor, das heisst 
eine Deklaration, die alle unterschrieben 
hätten. Deshalb wurden nochmals vier Tage 
angehängt, in welchen das Gastgeberland 
Brasilien die Sitzungsleitung übernahm. 

sitzen an einem grossen Tisch und gehen 
jeden Paragrafen Wort für Wort durch. Alle 
ihre Änderungs-, Ergänzungs- oder Strei-
chungswünsche werden besprochen, bis ein 
gemeinsamer Konsens entsteht. 

Dies tönt nach sehr langen und sicherlich 
nicht immer einfachen sitzungen. wie hast 
du das erlebt?

Es waren anstrengende Tage, aber es blieb 
immer spannend. In unserer Gruppe brach-
ten sich ungefähr sechs Delegationen inklu-
sive der EU und der G77 stark ein. G77 sind 
eine Gruppe von ungefähr 130 Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Die Schwei-
zer Delegation hat sich stark engagiert und 
oft auch zu guten Kompromissen beigetra-
gen. Dabei kam uns unsere Rolle als neut-
raler Staat zugute. Der Entwurf der Dekla-

«Die rio+20-DeKLaration ist besser aLs  
ihr ruf»
An der Rio+20-Konferenz nahmen knapp 20 Vertreter und Vertreterinnen der Schweiz teil. Eine 

davon war FachFrau Gabi Hildesheimer. Dem «forum» hat sie von ihren Eindrücken in Rio erzählt.    

Interview: Claudia Frick, forum

Gabi, was war Deine rolle bei den 
Verhandlungen?

Gabi Hildesheimer: Ich war eingeladen als 
Vertreterin der «Grünen Wirtschaft» der 
Schweiz, dies in meiner Funktion als Ge-
schäftsleiterin der Öbu – dem Netzwerk für 
nachhaltiges Wirtschaften. Ich war eine der 
sieben Vertreter von Nicht-Regierungsorga-
nisationen, nebst den zehn offiziellen Ab-
gesandten des Bundes. Die Verhandlungen 
zur Grünen Wirtschaft habe ich vollständig 
mitverfolgt. Wenn nötig und von den offi-
ziellen Verhandelnden gewünscht, habe ich 
auch direkt in die Diskussion eingegriffen 
und die Anliegen der Schweiz einige Male 
erfolgreich eingebracht.

wie ist der ablauf solcher internationalen 
Verhandlungen?

Es war eine riesige Konferenz mit tausen-
den Delegierten, die Konferenz dauerte ins-
gesamt zwei Wochen. In der ersten Woche 
wurde die Rio+20-Deklaration verhandelt. 
Dieses Dokument umfasst total 281 Paragra-
fen in sechs Kapiteln. Eines davon behan-
delt die Grüne Wirtschaft. Die Verhandlun-
gen zu den Kapiteln liefen zeitlich parallel 
und dauerten drei Tage. Die Delegierten 

Rio+20

Gabi Hildesheimer war als 
Vertreterin der Grünen Wirt-

schaft der Schweiz an der 
Rio+20-Konferenz dabei. © 

zv
G

Die Öbu
Die Biologin Gabi Hildesheimer ist 
seit 15 Jahren Geschäftsleiterin der 
Öbu. Diese ist ein Netzwerk von um 
die 400 Unternehmen und versteht 
sich als Think-Tank für Umwelt-, So-
zial- und Management-Themen. Die 
Öbu realisiert Projekte in Wirtschaft 
und Politik und fördert den Erfah-
rungsaustausch zwischen Mitgliedern. 
Sie setzt sich für politische Rahmen-
bedingungen ein, welche die Anstren-
gungen der Wirtschaft in Richtung 
Nachhaltigkeit rentabel machen.
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Die Brasilianer haben die Diskussion relativ 
autoritär geführt. Es entstand ein Text, dem 
alle mit mehr oder weniger Zähneknirschen 
zustimmten.

Ab Mitte der zweiten Woche fand 
das sogenannte «High Level Segment» statt. 
Theoretisch hätten die Staatschefs und Mi-
nister nochmals über die Deklaration dis-
kutieren können, was die Brasilianer aber 
geschickt verhinderten. Die Staatschefs 
hielten drei Tage lang ihre Reden und nah-
men «nur» in einer Schlussabstimmung 
schliesslich die Resolution an. Dies war nur 
noch eine schnelle Formsache. 

wie bist du mit der Deklaration zufrieden?

Ich hatte sehr tiefe Erwartungen und diese 
wurden eindeutig übertroffen. Die Medien 
hatten die Erwartungen hoch gepuscht, so 
dass eigentlich nur ein Scheitern möglich 
war. Ich sehe das positiver: Die 192 UNO-
Mitglieder haben die Deklaration unter-
schrieben, für mich ist dies ein Fortschritt. 
Sie sind sich einig, dass die globalen Prob-
leme gemeinsam und dringlich angegangen 
werden müssen, die Grüne Wirtschaft wird 
namentlich als ein wichtiges Instrument in 
diesem Prozess genannt. 

was hat dich am stärksten beeindruckt 
während der zwei wochen Konferenz?

Während den Verhandlungen sind die 
Schwellenländer als G77 mit grossem 
Selbstbewusstsein aufgetreten. Ihre Dele-
gierten waren sowohl fachlich wie auch 
rhetorisch und strategisch brillant. Die De-
legierten der Industrieländer waren darauf 
nicht vorbereitet und konnten nicht immer 
souverän damit umgehen. Die Industrie-
länder – auch wir in der Schweiz – haben 
unsere Verpflichtungen längst nicht erfüllt. 
Das akzeptieren die Länder des Südens 
nicht mehr. Betrübt hat mich aber, dass die 
G77 ihrerseits die Grüne Wirtschaft eher als 
Bremse für ihr Wirtschaftswachstum sehen, 
anstatt sie als Chance für eine nachhalti-
ge Entwicklung anzuerkennen. Während 
den Gesprächen mit einzelnen Vertretern – 
insbesondere von Firmen – habe ich aber 
gespürt, dass diese das Potenzial der Grü-
nen Wirtschaft schon heute ganz selbstver-
ständlich nutzen. 

Gabi Hildesheimer schrieb über ihre Eindrücke zu 
Rio+20: www.oebu.ch/de/themen/politik/

L’öbu
La biologiste Gabi Hildesheimer est 
directrice de Öbu, un réseau de plus 
de 400 entreprises qui se considère 
comme un Think-Tank autour de 
thèmes touchant les domaines de 
l’environnement, du social ou de la 
gestion. L’association réalise des pro-
jets liant l’économie et la politique 
tout en encourageant les échanges 
entre ses membres. Elle s’engage 
en faveur de conditions cadres qui 
soutiennent les entreprises dans leurs 
efforts à se développer selon les 
principes du développement durable. 
Gabi Hildesheimer a participé à 
la Conférence Rio+20 en tant que 
représentante de l’économie verte en 
Suisse.

Blick in ein Meeting während der Rio+20-Konferenz zum Thema «Green economy – National level experiences and opportunities for poverty alleviation and sustainable 
development».  
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rechtigt mitentscheiden können, wie «Planet 
Earth» genutzt werden sollte. Zu den Ver-
treterinnen aus der Gründungszeit gehören 
Petra Kelly aus Deutschland, Vandana Shiva 
aus Indien, Wangari Maathai aus Kenya, 
Bella Abzug aus den USA und viele weitere 
Mitglieder von Frauenorganisationen in Eu-
ropa, Japan und aus arabischen Ländern, die 
sich zu einer globalen Frauen-Umwelt-Be-
wegung vereint hatten. Sie forderten dieses 
Mitspracherecht nicht nur für sich, sondern 
auch für die zukünftig geborenen Kinder als 
«Right of Future Generations». 

se partizipieren. Die Frauen-Umwelt-Bewe-
gung trägt mit starkem Engagement, Witz 
und Spritzigkeit zu zentralne Konzepten und 
Lösungsansätzen bei.

Die bewegung lebt weiter
«Leaderinnen» der Frauen-Umwelt-Bewe-
gung der Gründungszeit rund um die Rio-
Konferenz 1992 engagierten sich zusammen 
mit jüngeren Frauen aus allen Erdteilen 
auch 2012 wieder. Mit Solidarität und Mut 
setzten sie sich an etlichen Hearings und 
Workshops dafür ein, dass alle gleichbe-

Die frauen-umweLt-beweGunG an Der 
rio+20-Konferenz
FachFrau Corinne Wacker hat als Nichtregierungsvertreterin an Rio+20 teilgenommen. Sie berichtet, 

wie die Vertreterinnen der Frauen-Umweltbewegung für ihre Anliegen kämpften. Partizipation und 

Gleichstellung der Frauen in Umweltbelangen sollten im Schlussdokument der Konferenz festgehal-

ten werden.   Corinne Wacker

Im Juni 2012 haben rund eine viertel Milli-
on Menschen an der Welt-Umweltkonferenz 
«Rio+20» Bilanz gezogen und Umweltpoli-
tik-Weichen für die Zukunft gesetzt. Teilge-
nommen haben nebst Regierungen, der UNO 
und anderen internationalen Organisationen 
auch Nicht-Regierungs-Organisationen und 
etliche Akademikerinnen und Engagierte 
der «civil society». Viele Veranstaltungen 
der Rio+20-Konferenz haben mir gezeigt, 
dass Umweltengagierte an einem weltum-
spannenden Prozess der Neugestaltung der 
Welt hin zu einer nachhaltigeren Lebenswei-

Rio+20

Junge Aktivistinnen aus Brasilien setzten sich als Karneval-Figuren verkleidet für die Rechte der Tiere ein.
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Schlussdokument einzubringen. Bis zum 
letzten Meeting versuchten sie, Länderde-
legierte dafür zu gewinnen, die Partizipa-
tionsrechte der Frauen in Umweltbelangen 
in das politische Schlussdokument von 
Rio+20 einzubringen. Sie kämpften dabei 
gegen die Ansichten des Vatikans, der OPEC 
und der ASEAN Länder, die sich selbst mit 
personenstarken Delegationen einbringen 
konnten.

Visionäre frauen
Aus meinem Blickwinkel als Teilnehmerin 
an Nicht-Regierungs-Workshops fielen mir 
viele Frauen als visionäre Rednerinnen auf. 
Sie engagierten sich unermüdlich für ande-
re und erwiesen sich als kreative, verspielte 
Rebellinnen für den Schutz der Umwelt und 
die Verwirklichung einer nachhaltigen Ent-
wicklung. Hier einige Beispiele: 

• Eine brasilianische Abgeordnete auf 
Distriktebene berichtet an einem 
Workshop, wie sie sich während 
Jahren zusammen mit Indigenen 
gegen einen Staudamm gewehrt 
hat. Diesen Kampf haben sie wäh-
rend der Rio+20-Konferenz defini-
tiv vor Gericht verloren.

• An der Rio+20-Konferenz wurden 
keine Ozean-Schutzgebiete verein-
bart. Eine US-Feministin schwingt 
ihren Pass und ruft dazu auf, Bür-
gerInnen des Ozeans zu werden, ei-
nes neu zu gründenden Staates aus 

Kampf für frauenrechte
Während «Nichtregierungs-TeilnehmerIn-
nen» der Rio+20-Konferenz während dreier 
Wochen täglich an rund 150 Umwelt-Work-
shops im Stadtkern von Rio partizipieren 
konnten, versuchten die wenigen «Leade-
rinnen» der Frauen-Umwelt-Bewegung, 
die Zutritt und ein Anhörungsrecht im of-
fiziellen Verhandlungssaal erhalten hatten, 
das Kernanliegen der Menschenrechte der 
Frauen und ihre Partizipationsrechte in das 

Des femmes combatives à  
rio+20
La membre ffu-pee Corinne Wacher 
a participé à la conférence Rio+20 et 
nous raconte ses impressions. Plu-
sieurs cofondatrices du mouvement 
de femmes pour l’environnement 
avaient déjà pris part à la conférence 
de Rio en 1992. Ensemble avec des 
plus jeunes femmes, elles se sont, 
en juin 2012, investies corps et âme 
pour que chacun puisse intervenir de 
façon équitable en ce qui concerne 
les domaines environnementaux. Les 
représentantes des organisations de 
défense de la nature ont dû se battre 
pour se faire entendre. Le but était de 
faire figurer dans le texte final de la 
conférence les droits de participation 
et d’égalité des chances des femmes. 
Corinne Wacker donne quelques 
exemples de femmes engagées et 
créatives ayant fait le voyage à  
Rio+20.  

Alte und junge Leaderin-
nen der Welt-Frauen-Um-
welt-Bewegung an einem 
Parallelworkshop zu der 
Rio+20 Konferenz.
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Salzwasser. Dem neuen Staat gaben 
sie treffend den Namen «Tiamat», 
der Name der furchterregenden 
Ozeangöttin des antiken Babylons.

• Kanadische, deutsche und itali-
enische Intellektuelle debattie-
ren an einem Workshop über ein 
Schrumpfen der Weltwirtschaft hin 
zu einer Welt-Nachhaltigkeit: Sie 
diskutierten einen Ausweg aus der 
«Wachstumsfalle», der die sozial Be-
nachteiligten fördern und die Um-
weltschutzvorlagen stärken würde.

• Eine Gruppe brasilianischer Teen-
ager tanzt in Karneval Kostümen 
als niedliche rosa Schweinchen, 
getupfte Hühner und samtene Kühe 
an der Copa Cabana Beach und ver-
teilt Flugblätter mit dem Slogan: 
«Wenn die Tiere gut leben, leben 
auch wir gut».

Corinne Wacker ist Dozentin am Masterstudiengang 
(MAS) in Umwelttechnik und -management der 
Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie ist Mitglied 
der FachFrauen Umwelt seit 1991 und nahm teil an 
der Rio-Konferenz von 1992, dem Weltumweltgipfel 
von 2002 und an der Rio+20 Konferenz 2012.
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Fragen hervorgerufen wurden. Damit wird 
ein unnatürlicher Prozess in Gang gesetzt: 
Anstatt abzuwarten und zu sehen, welche 
Fragen auftauchen und welche Antworten 
auf diese existenzielle Fragen entstehen, 
lassen wir uns vom umgekehrten Prozess 
beherrschen. Wir manövrieren uns in eine 
«Antwortenfabrik» und lassen damit zu, 
dass die voreiligen Antworten uns zu noch 
schnelleren, produktionsorientierteren Fra-
gen verführen. So entfernen wir uns noch 
weiter von den existenziellen Bedürfnissen 
der Menschen und der Erde. Die Geschwin-
digkeit dieses «Karussells» lässt uns nicht 
mehr Richtung und Qualität des Fortschrit-
tes bestimmen, geschweige denn die Ent-
wicklung unseres nachhaltigen Verhaltens 
in eine gemeinschaftlich und solidarisch 
gestaltete Zukunft!

«mit der welt statt über die  
welt denken»
Um Nachhaltigkeit als lebensfördernde In-
itiative zu erfassen, erinnern wir uns an 
die zweite Definition, die im Brundtland-
Bericht so treffend formuliert ist: «Im We-
sentlichen ist dauerhafte Entwicklung ein 
Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von 
Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die 

KamPf um Die zuKunft
Wenn wir als Hauptziel von Rio+20 die Armut in der Welt bekämpfen und das Leben auf diesem Pla-

neten erhalten wollen, müssen wir uns an der zweiten Definition von Nachhaltigkeit im Brundtland-

Bericht orientieren. Philosophische Gedankenanstösse einer FachFrau.   Biljana Papazov Ammann

rokratie des ungebremsten Wachstums oder 
die Interessen der Industrie und die über-
flüssige Produktion verstecken. Die beste 
Wissenschaft ist nicht imstande, eine Wahl 
selber zu bedienen und die beste Wahl kann 
nichts Gutes ausrichten ohne Hilfe der Wis-
senschaft.

Die Wirtschaft geht von einem unbe-
grenzten Wachstum aus, obschon es dieses 
nicht geben kann. Wie lässt sich das un-
gebremste Wachstum steuern? Sicher nicht 
mit allgemeinen Verordnungen, die sich 
von den existenziellen Problemen distan-
zieren.

heute dominiert antwortkultur
Heutzutage ist das Wissen enorm, das wir 
über die Phänomene des Lebens haben, 
und ein grosser Teil davon ist elektronisch 
leicht zugänglich. Wir haben die Gelegen-
heit, schnell Antworten zu bekommen und 
schnell neue zu produzieren. Aber wir sind 
immer weniger imstande, sie anzuwenden. 
Das ist unsere eigene Dramatik! Metapho-
risch gesagt leben wir in einer atemlos-
schnellen «Antwortkultur». Das ist ein 
gefährliches Phänomen, weil es unser Le-
bensverständnis verflacht. Die Antworten 
werden gegeben, bevor die authentischen 

Die Zukunft hat einen ambivalenten Cha-
rakter. Sie kann uns beängstigen und dazu 
veranlassen, dass wir uns hinter «dem Feind 
in uns» in Form von verschieden Sackgas-
sen verstecken. Sie kann uns aber auch 
ermutigen die Freiheit zu ertragen und zu 
gestalten. Diese beiden möglichen Verhal-
tensweisen gelten auch für die nachhaltige 
Entwicklung auf dem Planeten Erde.

Wille, Empathie und unser Wunsch 
nach Sinngebung erzeugen in uns eine le-
bendige Kraft: die Urteilsbildung. Sie hilft 
uns existenzielle Probleme zu lösen. Wir 
haben die Freiheit, Problemen ohne Angst 
zu begegnen, weil wir die Fähigkeit besit-
zen, immer neu unsere Urteilsbildung zu 
gestalten. Probleme werden durch authen-
tische, lebensnahe Fragen erkannt, die ich 
mir selber und anderen Betroffenen stelle: 
Fragen nach Erkenntnis unserer Existenz 
und nach Hilfe!

Zwei verschiedene Wege führen zu 
diesen Fragen: Der Weg der theoretischen 
Erkenntnis und die freie Wahl. Diese beiden 
Wege sind nicht austauschbar. Man darf 
sich nicht hinter Sackgassen verstecken wie 
die Objektivität der Wissenschaft, die Bü-

Rio+20

Combat pour le futur
Afin d’ériger la durabilité en principe 
de vie, nous devons nous appuyer 
sur la deuxième idée de la défini-
tion du développement durable du 
rapport Brundtland, «… et l’idée 
des limitations que l’état de nos 
techniques et de notre organisation 
sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux 
besoins actuels et à venir». Notre pla-
nète a en effet besoin d’un humain 
qui pense «avec» le monde et pas 
seulement «sur» le monde. Les défis 
de notre futur ne peuvent être réso-
lus qu’avec des gens qui participent 
activement. 
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Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel 
miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potenzial 
vergrössern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.» 
(Brundtland-Bericht Original)

Diese zweite Definition wird seltener zitiert. Weil sie die For-
derung nach einer Verhaltensänderung enthält, geniesst sie poli-
tisch eine weniger verbindliche Anerkennung. Das wäre aber mög-
lich, wenn wir eine neue Fragekultur gestalten, die das gewünschte 
Design der Zukunft ermöglicht! Wenn wir lernen, behutsam diese 
lebensorientierten Fragen in uns wachsen zu lassen, dann haben 
wir es geschafft, die Initiative in unserer eigenen Seele und dann 
in Gruppen zu wecken und durch sie eine lebendige Zukunft zu 
ermöglichen!

Die gewünschte Zukunft braucht Leute, die «mit der Welt 
statt über die Welt denken»! Die kommenden Herausforderungen 
auf unserem Planeten können nur von «fragenden» Mitgestaltenden 
und nicht von «antwortenden» Beobachtenden bewältigt werden.

Biljana Papazov Ammann ist freiberufliche Philosophin und arbeitet an der 
sozialen Zukunftsgestaltung.

Inserat . Annonce

Lesetipps
• Brundtland Gro Harlem NGO Committee on Education 

(1987 and 2008). Report of the World Commission on Envi-
ronment and Development: Our Common Future, Trans-
mitted to the General Assembly as an Annex to document 
A/42/427 – Development and International Co-operation: 
Environment pp 318 original and pp. 223  Oslo, Norway

• Die Stellungnahme der Schweiz: Bericht über die Nachhalti-
ge Entwicklung 2012. In: Statistik der Schweiz, 21,  
ISBN 978-3-303-21029-1
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cements s’effectuent en transports publics 
ou à pied. La restauration se compose de 
produits locaux et les itinéraires traversent 
des zones peu sensibles pour la faune.

D’autre part, le volet paysage du pro-
jet a permis la plantation d’allées d’arbres, 
la réfection de murs de pierres sèches et 
l’entretien de haies tout le long du Chemin 
des Anabaptistes, mesures bénéfiques pour 
les promeneurs comme pour la faune. 

Le défi participatif
A travers ce projet, les dimensions environ-
nementale ( nature/paysage ), économique 
( tourisme ), et sociale ( liens entre acteurs 
du projet ) du développement durable sont 
concernées. De nombreux partenaires se 

Nous aimons tous nous promener dans des 
paysages variés et structurés. Sur la base 
de cette constatation est né le Chemin des 
Anabaptistes, projet combinant des objec-
tifs de développement touristique durable et 
de protection du paysage. 

D’une part, les visiteurs peuvent dé-
couvrir les lieux marquants de l’histoire des 
anabaptistes dans le cadre d’une randonnée 
de deux jours ou d’une excursion d’un jour. 
On parle ici de développement touristique 
durable puisque cette offre permet de géné-
rer de la valeur ajoutée dans la région. En 
effet, elle encourage la création ou le main-
tien d’emplois ( guides, restaurateurs, hôte-
liers, commerçants, etc. ) tout en minimisant 
les impacts sur l’environnement : les dépla-

ChasseraL et rio, même Combat ?
Les Parcs naturels régionaux suisses et la ville de Rio sont séparés par quelques milliers de kilo-

mètres ; ils partagent pourtant le même but de développement durable. Exemple concret avec le 

projet du Chemin des Anabaptistes dans le Parc régional Chasseral.   Viviane Vienat

Rio+20

infos Pratiques   : deux offres 
de tourisme durable du Parc 
Chasseral
• Chemin des Anabaptistes, randon-

née de deux jours ou excursion 
d’une journée :  
www.chemin-des-anabaptistes.ch  

• Lingua natura, une semaine 
combinant vacances et formation ; 
l’offre comprend 3 à 4h de cours 
de français par jour et des visites 
à la découverte de la nature, de la 
culture et du patrimoine du Parc. 
Prochaines dates : 07.07 – 12.07 et 
06.10 – 11.10.2013.  
www.parcchasseral.ch 

Le volet paysage du projet permet la plantation d’allées d’arbres le long du Chemin des Anabaptistes.
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intégration de la société civile lors de ces 
sommets. L’augmentation d’émission de gaz 
à effet de serre et les pressions sur les res-
sources naturelles sont certes des problèmes 
globaux. En parallèle aux négociations 
qui doivent continuer pour trouver des ré-
ponses adaptées, renforçons la piste régio-
nale : développons et soutenons des projets 
tels que les Parcs naturels régionaux ou les 
villes durables qui essayent d’intégrer au 
mieux la société civile dans des initiatives 
certes plus modestes mais plus rapides et 
concrètes.

Les anabaptistes sont venus se réfugier sur les 
hauteurs du Jura suite à la Réforme protestante 
du 16e siècle. Les amish sont également issus de 
l’anabaptisme. Voir par exemple http://sustainable-
cities.net

Viviane Vienat est chargée de mission éducation et 
culture au Parc régional Chasseral. Elle est licenciée 
en relations internationales, spécialisation droit et 
économie de l’environnement.

sont impliqués : la Fondation pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage ( fp ), 
la communauté mennonite, via storia, 
Berne rando, Jura région et des prestataires 
privés. Le développement durable implique 
justement une dimension participative.

Sur ce point, Rio et Chasseral se trou-
vent confrontés au même défi, chacun à leur 
échelle bien sûr : rassembler autour d’une 
même table des personnes avec des intérêts 
très divers pour trouver des solutions dans 
un but de développement durable. A Rio, ce 
sont le représentant de la délégation amé-
ricaine, un chercheur du GIEC ou encore 
le président du Brésil. Dans le comité d’un 
Parc naturel régional ce seront plutôt un 
directeur d’industrie, le responsable d’une 
organisation de protection de la nature, un 
représentant de commune et un directeur 
de station de ski. Voilà qui peut prendre du 
temps, mais les gens apprennent à commu-
niquer et se trouvent des intérêts communs, 
faisant ainsi avancer les projets.

Pour des solutions globales et  
régionales
La majorité des observateurs tirent un bi-
lan plutôt mitigé de Rio+20 ; de nombreuses 
voies s’élèvent pour réclamer une meilleure 

Chasseral und rio, gleiches 
anliegen? 
Die Schweizer Regionalparks und Rio 
liegen mehrere Tausend Kilometer 
voneinander entfernt, dienen aber 
dem gleichen Anliegen, der nach-
haltigen Entwicklung. Der Wieder-
täufer-Weg im Naturpark Chasseral 
versucht die drei Dimensionen der 
nachhaltigen Entwicklung auf 
partizipative Weise aufzunehmen. 
Das Projekt setzt auf ein touristisches 
Angebot rund um die Geschichte 
der Wiedertäufer und zugleich auf 
landschaftsaufwertende Massnahmen 
wie die Pflanzung von Alleen. Das 
Projekt verbindet so die Ziele einer 
nachhaltigen Tourismusentwicklung 
mit denen des Landschaftsschutzes. 
Die regionale Ebene sollte nicht ver-
nachlässigt werden. Dank regionaler 
Naturparks oder nachhaltigen Städ-
ten kann die Zivilgesellschaft gut in 
bescheidenere, aber dafür schneller 
umsetzbare und konkretere Aktionen 
eingebunden werden.

Infos zum Regionalpark
www.naturpark-chasseral.ch 
www.täuferweg.ch

 L’oeuvre d’art et le nouvelle passerelle au Pont des Anabaptistes sont des points forts du chemin.
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FachFrauen persönlich / PEE personnelle

franziska widmer etter
alter: 28 Jahre
wohnort: Meikirch BE
ausbildung: BSc in Agronomie/ in Ausbil-
dung zur Bäuerin mit FA
tätigkeit: Assistentin für Pflanzenschutz 
und Ökoausgleich an der HAFL Zollikofen

erreichbar: fran.widmer@bluewin.ch

Als Kind wäre mir nicht im Traum in den Sinn gekommen, die 
Landwirtschaft zu meinem Beruf zu machen oder wie meine Mutter 
einen Landwirt zu heiraten. Als Bauerntochter auf einem Milchwirt-
schaftsbetrieb im hügeligen Toggenburg aufgewachsen, gingen diese 
beiden Vorstellungen nämlich einher mit der Idee, dass ich dadurch 
während meines ganzen Lebens Sommer für Sommer am Heurechen 
ziehen würde, während meine Gspändli in der Badi oder in den 
Ferien am Meer weilten. Im Winter mussten wir Kinder abwechs-
lungsweise am Abend im Stall helfen, natürlich just zu der Zeit als 
Knight Rider im Fernseher bei den Grosseltern auf dem Programm 
gestanden hätte und so weiter…

Je länger ich zur Schule ging und vor allem je mehr der Leistungs-
druck zunahm, wurde mir jedoch bewusst, wie befriedigend all diese 
und die anderen Arbeiten in und mit der Natur waren. Schliesslich 
wurde mir im Gymnasium, als Heuen, die Mithilfe im Stall oder die 
Weideputzete willkommene Abwechslungen im kopflastigen Alltag 
waren, definitiv klar, dass ich statt Medizin zu studieren lieber in 
Richtung Agronomie gehen wollte. Nach der Kantonsschule jobbte 
ich ein Jahr, vor allem in der Gastronomie, um etwas eigenes Geld 
zu verdienen. Anschliessend absolvierte ich ein landwirtschaftliches 
Lehrjahr im Kanton Genf, um auch noch andere Seiten der Landwirt- 
schaft wie den Acker- und Weinbau kennen zu lernen, mein Franzö-
sisch brauchbar zu machen und natürlich mit diesem Praktikumsjahr 
die Aufnahmebedingungen der Schweizerischen Hochschule für 
Landwirtschaft SHL (heute HAFL) in Zollikofen zu erfüllen.

Nach dem dreijährigen Studium mit Vertiefung in Agrarwirtschaft 
wollte ich wieder einmal zurück in die Ostschweiz und ich nahm 
eine Stelle als Sachbearbeiterin in einem auf landwirtschaftliche 

Betriebe spezialisierten Treuhandbüro an. Ein gutes Jahr Buchhal-
tungsabschlüsse erstellen und Steuererklärungen ausfüllen. Später 
zog es mich jedoch wieder zurück ins Bernbiet. Schuld war die Liebe 
und ein sehr interessantes Stellenangebot an der SHL im Bereich 
Pflanzenwissenschaften. Zudem hätte mich mittelfristig das tägliche 
Zahlen-Jonglieren am Computer nicht mehr befriedigen können. Ich 
hatte das Bedürfnis, auch bei der Arbeit draussen physisch anpacken 
zu können. Vor allem im Sommerhalbjahr bin ich nun oft in den 
Feldern der HAFL beim Säen, Mähen, Pflanzen, etc. anzutreffen oder 
beim Bonitieren der Kulturen von Landwirten.

Ich habe nun also doch die Landwirtschaft zu meinem Beruf gemacht. 
Berufsbegleitend, in der Ausbildung zur Bäuerin, lerne ich momentan 
auch mit viel Freude, Produkte vom Betrieb professionell zu verar-
beiten und haltbar zu machen. Und einen Landwirt geheiratet habe 
ich dieses Jahr auch.

Céline Girard
age: 31 ans

Lieu de résidence: Fribourg
formation: Biologiste

Poste actuel: CSD Ingénieurs SA
Contact: c.girard@csd.ch

Comme un funambule, j’avance sur un fil à une hauteur vertigineuse 
qui me donne parfois le tournis. Je suis de la génération qui a passé 
du temps devant les documentaires télévisés. Ushuaia et le com-
mandant Cousteau m’ont insufflé une envie, une nostalgie pour ces 
paysages en voie de disparition, pour cette nature que je ne trouvais 
pas en ville. C’était l’idée de la nature que j’aimais, mais dans les 
faits, j’étais une citadine apeurée par la moindre petite bébête. Mais 
j’avais la certitude que les générations futures méritent mieux que ce 
que nous sommes en train de leur laisser. Et je me suis inscrite dans 
le département de Biologie de Fribourg, dans le groupe Ecologie et 
Evolution. 

J’ai ensuite décroché un premier stage chez Pro Natura puis un 
second au Service des Forêts et de la Faune du canton de Fribourg. De 
fil en aiguille, j’ai pu trouver un poste à l’Office fédéral de l’environ-
nement où je suis restée trois ans dans la section Observation de l’en-

vironnement. Mes tâches relevaient principalement de la coordination 
de projets internationaux entre la Suisse et l’Agence européenne pour 
l’environnement ( AEE ). Mais, comme le poste n’était que tempo-
raire, j’ai continué à postuler et je travaille actuellement chez CSD 
ingénieurs SA à Fribourg. Ce bureau est dynamique et me permets de 
prendre part à une multitude de projets environnementaux concrets. 
Cela va de l’étude d’impact à l’écomorphologie des cours d’eau en 
passant par l’assainissement du bruit routier. J’ai donc un parcours 
original qui saute du local à l’international, du processus à long terme 
aux délais serrés du privé, à la biologie puis à l’environnement au 
sens large. Actuellement, je continue à avancer pas à pas, sur mon 
fil. Je sens que mon expérience me permet d’avoir un avis aiguisé sur 
l’actualité et les choix en matière d’environnement. Les activités de 
gestion de projets et de coordination me séduisent de plus en plus.

Mais je n’ai pas tout dit … Le funambule est un artiste rigoureux. Ma 
passion est la danse classique du Sud de l’Inde que je pratique depuis 
une dizaine d’années (www.artofb.ch). La danse est un lien que je tisse 
avec mes racines et une culture vieille de plus de 2000 ans. J’aime 
les mythes de l’Inde que je raconte au travers des danses, j’aime les 
Mudras, ces gestes des mains précis et poétiques, j’aime aussi cet 
échange culturel qui naît d’une telle expérience. Comme il est beau 
d’avancer, entre la science et l’art, le présent et le futur, la Suisse et 
l’Inde ... avancer, pas à pas.
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Après déjeuner nous partons en balade avec Juliane Torrent, 
accompagnatrice en montagne et Françoise Rayroud, cueilleuse 
professionnelle passionnée et passionnante. Elle nous fait décou-
vrir avec enthousiasme les propriétés de plusieurs plantes croisées 
sur notre chemin : Oxalys, Valériane, mais aussi les vertus innom-
brables de plantes que nous côtoyons tous les jours comme l’ortie.

Ma préférence parmi toutes ces recettes : le sirop de bourgeon 
de sapin rouge: « Au printemps, cueillir les extrémités des petits 
épicéas. Faire un « mille-feuille » dans un grand plat couvert en al-
ternant épines et sucre. Mettre au réfrigérateur, remuer de temps en 
temps et au bout de trois semaines, le sirop est prêt ! ».

Un sirop aux saveurs chaudes et riches, qui marie bien les 
différents horizons et les spécificités langagières et culturelles de 
chacune des participantes.

Célia Marcon est chargée de l’Environnement pour le centre de recherche Nestlé 
à Orbe, où elle coordonne toutes les activités Environnement sur site et dans le 
développement de produit.

Interna . Interne
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soCiaL eVent en Gruyère
Les ffu-pee se sont retrouvées les 8 et 9 septembre sur les hauts de Charmey, dans le canton de 

Fribourg. Balades, cueillette, découverte du parc régional du Pays-d’Enhaut et épierrage étaient au 

menu du terroir de ce weekend de retrouvailles.   Célia Marcon

Samedi matin, temps au beau fixe malgré la grisaille des semaines 
précédentes, sac de couchage et chaussures de marche dans le sac… 
Tous les ingrédients pour un excellent week-end de découvertes 
dans le Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Même les CFF sont avec nous ! Un petit retard de train nous 
permet d’arriver à l’alpage des Invuettes pile pour une désalpe et 
nous plonger directement dans l’ambiance gruérienne. 

Patrick Rudaz, coordinateur du Parc, nous esquisse le portrait 
de ces 502 km2 entre Montreux et Bulle, entre Gstaad et Gruyères. 
Outre la préservation de l’environnement, le Parc a une mission de 
sensibilisation et un programme très complet d’activités éducatives.

Notre « mission » nous est ensuite expliquée. Nous devons 
collecter des pierres qui serviront de radier pour une place d’abreu-
vage pour le bétail. L’épierrage se passe dans la bonne humeur, 
nous entassons et obtenons un joli tas. 

tourisme doux
Nous rejoignons ensuite la ferme où nous passerons la nuit, avec 
une magnifique vue sur les paysages de carte postale de la Gruyère. 
La soirée est excellente, la paille un matelas agréable et le réveil au 
son des « Meuh » pittoresques !

Marche de la Valsainte à Charmey.



15

Intern. Interne

Samstagmorgen fanden wir uns bei schönstem blauem Himmel ein, 
trotz des vorherigen regentrüben Wetters, mit Schlafsack und Wan-
derschuhen im Gepäck. Alle Zutaten für ein wunderschönes Entde-
ckerwochenende im Naturpark Greyerz – Pays-d’Enhaut waren also 
vereint. Selbst die SBB meinten es gut mit uns: Dank einer kleinen 
Verspätung trafen wir bei der Invuettes-Alp genau zum Zeitpunkt 
eines Alpabzugs ein und konnten so von Anbeginn an Greyerzer 
Stimmung geniessen.   

Patrick Rudaz, der Parkleiter, stellte uns den Park mit einer 
Gesamtfläche von 502 Quadratkilometern zwischen Montreux und 
Bulle, Gstaad und Greyerz vor. Nebst dem Umweltschutz dient der 
Park der Aufklärung der Öffentlichkeit und verfügt deshalb über 
ein ausgedehntes Bildungsangebot. Danach erklärte er uns unse-
re Aufgabe. Wir sammelten Steine ein, die später als Boden für 
eine Viehtränke dienen sollten. Das Steineauflesen verlief in bester 
Stimmung und am Ende hatten wir einen eindrücklichen Haufen 
beisammen. 

sanfter tourismus
Nach getaner Arbeit wanderten wir zum Bauernhof, wo wir die 
Nacht verbrachten. Der Hof bietet einen Postkartenblick über die 
schöne Greyerzer Landschaft. Der Abend verlief sehr harmonisch, 

soCiaL eVent im GreyerzerLanD
Die ffu-pee trafen sich am 8. und 9. September oberhalb von Charmey im Kanton Freiburg. Spazier-

gänge, Pflanzensammeln, den Regionalpark Pays-d’Enhaut entdecken und Steineauflesen standen 

auf dem Programm des Wochenendes.   Célia Marcon, Übersetzung Andrea Maltitz

das Stroh bot eine super Matratze, bevor wir am Morgen vom Ge-
muhe und Geläute der Kühe geweckt wurden. 

Nach dem Frühstück brachen wir mit Juliane Torrent, Berg-
führerin, und Françoise Rayroud, einer begeisterten und begeis-
ternden Pflanzensammlerin, zu neuen Abenteuern auf. Dank Fran-
çoise entdeckten wir die Eigenschaften mehrerer auf unserem Weg 
angetroffener Pflanzen: Sauerklee, Baldrian, aber auch die vielen 
nützlichen Seiten so alltäglicher Pflanzen wie der Brennnessel. 

Mein Lieblingsrezept? Sirup aus Tannenknospen: Im Früh-
ling die hellgrünen Spitzen der kleinen Fichten pflücken. Eine 
«Cremeschnitte» aus abwechselnd Nadeln und Zucker in einer gros-
sen Schüssel aufbauen. In den Kühlschrank stellen, von Zeit zu Zeit 
umrühren, und nach drei Wochen ist der Sirup trinkbereit!

Die reichen und warmen Geschmacksnuancen des Sirups 
stellen für mich symbolisch die Hintergründe und sprachlichen und 
kulturellen Eigenheiten der einzelnen Teilnehmerinnen dar.  

Célia Marcon ist Umweltbeauftragte des Forschungszentrums Nestlé in Vevey, wo 
sie für alle Umwelttätigkeiten auf dem Areal sowie bei der Produktentwicklung 
zuständig ist. 

Gruppenfoto mit Françoise Rayroud und Julianne Torrent.
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Nach längerer Jobsuche wurde ich von einer 
FachFrau auf die ffu-pee-Ausschreibung 
«Assistentin der Geschäftsleitung» hinge-
wiesen. FachFrauen Umwelt – ein Verein 
von Frauen für Frauen, miteinander, nicht 
gegeneinander! So machte ich mich freudig 
ans Bewerben, und – was sein muss, muss 
sein, die Stelle ist nun mein!

Mitte Vierzig nahm ich das Biologie-
studium in Angriff: Schwerpunkt Zoologie, 
Botanik und wahlweise Erdwissenschaften 
und Meteorologie. Natur und draussen – 
das war mir wichtig! In der Diplomarbeit 
beschäftigte ich mich mit Nahrungsanaly-
sen der Gämsen im Schweizerischen Na-
tionalpark. Danach arbeitete ich befristet 
beim WWF Region Basel auf der Geschäfts-
stelle und anschliessend bei KORA in Bern 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dank 
zwei aufeinanderfolgenden Mutterschafts-
urlauben konnte ich im Ökobüro Hinter-

neu: eine assistentin auf Der 
GesChäftssteLLe
Seit August 2012 arbeitet Dorothea de Gruyter auf der Geschäftsstelle der FachFrauen Umwelt. Die 

Biologin und Direktionsassistentin mit NGO-Erfahrung hat einen ungewöhnlichen Werdegang.   

Dorothea de Gruyter

mann und Weber in Reinach BL ein Jahr 
lang administrativ und projektunterstüt-
zend einspringen. Ein weiteres Jahr folgte 
beim Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife 
Schweiz auf der Geschäftsstelle in Zürich.

eine künstlerische Vergangenheit  
Ursprünglich bin ich in klassischer Musik 
ausgebildet: Diplome als Cellistin am Kon-
servatorium Bern und Mitglied des Berner 
Kammerorchesters, weitere Studien-Semes-
ter an der Musikhochschule Detmold und 
ein Meisterkurs in Klagenfurt. Später rückte 
die bildende Kunst ins Zentrum: Bildhaue-
rei, Plastik und Zeichnung an verschiede-
nen Kunstgewerbeschulen, bei Bildhauern 
und an der Sommerakademie in Salzburg. 
1994 eine Einzelausstellung in Basel und 
2012 mein erstes Buch, eine bebilderte Bio-
grafie eines Basler Bildhauers. Texte verfas-
sen ist meine Leidenschaft.

Interna . Interne

ein roter faden für ein  
frauennetzwerk
Bürotätigkeiten ziehen sich wie ein roter 
Faden durch mein Leben. Die Ausbildung 
zur Direktionsassistentin an der NSH in 
Basel hat mir immer wieder ermöglicht – 
parallel zu Studien und Kunst – Geld zu 
verdienen. Und jetzt bietet mir die ffu-pee-
Assistenzstelle eine sinnvolle und passen-
de Tätigkeit, die meine Engagements als 
Naturschutzwartin in der Reinacherheide, 
als Gartenlehrerin der Grünen Schule Ba-
sel, als Guide für Kindergeburtstage im Zoo 
Basel, als Vorstandsmitglied WWF Region 
Basel, als Wahlkommissionsmitglied WWF 
Schweiz für den Stiftungsrat und als Prä-
sidentin der Baumschutzkommission Basel-
Stadt begleiten wird.
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ffu-Pee-PoLittaLK zur frauenQuote
Am 20. September luden die ffu-pee zum zweiten Polittalk nach Basel. Mit dem Thema «Frauen-

quote» trafen wir den Puls der Zeit, denn dieses Instrument wird seit kurzem in der Öffentlichkeit 

wieder vehement diskutiert.   Franziska Matter, Vorstand

Interna . Interne

Auf dem Podium standen drei Frauen aus 
dem politischen und wirtschaftlichen Um-
feld: Die Generalsekretärin der FDP Frauen 
Schweiz, Claudine Esseiva, die Präsidentin 
der Business Professional Women Schweiz 
und Inhaberin «Citoyennes» Monique Ry-
ser sowie Regula Kägi-Diener, Juristin und 
Präsidentin «Juristinnen Schweiz – Femmes 
Juristes Suisse», St. Gallen. Geführt von 
Moderatorin Jeanette Behringer diskutier-
ten sie die Frage, ob es eine Quotenregelung 
braucht, um die Geschlechtergerechtigkeit 
in politischen und wirtschaftlichen Gremi-
en zu erreichen. Die Antwort war eindeutig 
«Ja», doch gingen die Meinungen auseinan-
der, in welchen Bereichen diese festgelegt 
werden soll, wie hoch sie sein und wie sie 
umgesetzt werden soll. 

Jeannette Behringer wollte wissen, 
wie es mit der Umsetzung der Quote in der 
Politik ausschaue. Claudine Esseiva bezeug-
te, dass der Vorstoss der Freisinnigen Frau-
en für Quoten in den Verwaltungsräten, 
momentan viel Energie brauche. «Ich hatte 
gedacht ich fordere die Todesstrafe, als ich 
die Reaktionen gewisser Männer gesehen 
habe», erzählt sie. Monique Ryser wies da-
rauf hin, dass die Schweiz das Quotenland 
schlechthin sei – wir haben Quoten für die 
Sprachen, für die verschiedenen Regionen 
und fragte: «Warum also keine Frauenquo-
te in dem Land, welches das Quotensystem 
erfunden hat»?

frauen-netzwerke sind wichtig
Einmal mehr wurde die Wichtigkeit von 
Frauenbündnissen- und Allianzen hervor-
gehoben; mit Peer-Gruppen kann frau sich 
stärken, waren sich die Frauen auf dem Po-
dium einig. Denn genau so funktionieren 
auch die Mechanismen in den Verwaltungs-
räten. Erst ab drei Frauen sei, so Monique 
Ryser, eine Veränderung möglich. Ist nur 
eine Frau im Team, werde auf sie als so-
genannte «Token-Woman» die ganze Auf-

merksamkeit gerichtet. Um Mehrheiten zu 
erreichen sei eine Forderung nach mindes-
tens 30 Prozent Frauen sinnvoll.

Nebst einer gesetzlichen Regelung 
können Frauen aber über ihr Konsum-
verhalten Einfluss haben: «Frauen haben 
80 Prozent der Kaufentscheidungen», sagte 
Monique Ryser. Sie forderte gar Konsumen-
tinnenstreiks gegen Firmen, die keine Frau-
enquote in den Verwaltungsräten einführen. 

Das Argument vieler Firmen, dass 
es zu wenige Frauen in Ingenieur- oder 
MINT-Berufen gibt, gelte nicht, denn Orga-
nisationen wie die ffu-pee, SVIN oder fem-
dat beweisen das Gegenteil. Zudem können 
Frauen aus dem Mittelbau einer Firma mit-
tels Weiterbildung für die Aufgaben in der 
Geschäftsleitung geschult werden. 

Die drei Frauen auf dem Podium war 
sich auch einig, dass frau sich nicht davor 
abschrecken lassen soll, wenn sie als «Quo-
tenfrau» in eine leitende Funktion gewählt 
wird. Wichtig ist, dass wir in der obersten 

Am zweiten Polittalk zu Gast (v.l.n.r.): Claudine Esseiva, Jeannette Behringer (Moderation), Monique Ryser und  
Regula Kägi-Diener.
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Etage Einsitz nehmen können, damit die 
Gleichstellung auch in diesen Bereichen 
endlich realisiert werden kann.

Franziska Matter ist Umweltbilderin und Gärtnerin 
an der Viventa Fachschule, Studentin MSc in Umwelt 
und Natürliche Ressourcen (urban farming) ZHAW 
sowie politisch aktiv in den Bereichen Gleichstel-
lung und Stadtentwicklung in der SP und «Aktion 
8. März».
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Auch Vögel wie den Fluss-
regenpfeiffer, den Eisvogel 
und den Mittelspecht gibt 
es in den Thurauen zu 
beobachten.© 
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Interessiert folgten die FachFrauen den 
Ausführungen von Lena Willimann. Sie er-
zählte uns viel Interessantes rund um den 
Auenwald der Thurauen, so beispielswei-
se über die Geschichte der Thurauen. Die 
Thur entspringt dem Alpstein und mündet 
bei Flaach in den Rhein. Bis 1850 war die-
se Mündung ein weitläufiges Sumpfgebiet, 
in der die Thur frei mäandrieren konnte. 
Weil die Thur häufig Hochwasser mit sich 
brachte, wurden die Uferzonen auch häu-
fig überschwemmt. Diese überfluteten Ge-
biete waren ideale Fortpflanzungsorte für 
Mücken, welche das Sumpffieber Malaria 
verbreiteten. Die Nachfrage nach Bauholz 
und landwirtschaftlich nutzbarem Boden 
führten ab 1850 zur Begradigung der Thur-
mündung. Seit 1978 sind Korrekturvor-
schläge für den Flusslauf erarbeitet wor-
den. Seit 2008 jedoch sind die Korrekturen 
wieder etappenweise aufgelöst worden und 
die Flussmündung wurde teilweise rena-
turiert. Diese Renaturierungsmassnahmen 
sind vielseitig. So werden die Betonmauern 
entlang des Ufers grösstenteils entfernt, die 

ffu DurChstreifen Die thurauen bei fLaaCh
FachFrauen der Regionalgruppen Zürich und Ostschweiz durchstreiften im September gemeinsam die 

Thurauen bei Flaach. Lena Willimann, ebenfalls FachFrau und Rangerin am Naturzentrum Thurauen, 

führte durch den Auenwald. Dieser wird seit 2008 in Etappen renaturiert.   Aurelia Nyfeler-Brunner 

Ufer aufgerissen und die Altläufe vergrös-
sert und ausgebaggert. Dies soll es dem 
Fluss erleichtern, sich in der Aue auszu-
breiten. Nebst dem Umweltschutz darf al-
lerdings auch der Hochwasserschutz nicht 
aus den Augen verloren werden. Zu diesem 
Zweck wurden Schutzdämme verlegt, Kul-
turland erhöht und das Pumpwerk rund um 
die Thurauen verstärkt. Solche Auenwald-
renaturierungen wie an der Thur werden 
auch an anderen Flüssen und See zum Teil 
im Zusammenhang mit Hochwasserschutz-
projekten umgesetzt, so etwa am Bodensee 
und der Rhone.

Lena Willimann zeigte uns auch, wie 
ein typischer Auenwald aussieht. Aue be-
deutet Land im Wasser. Das Flussufer und 
die umliegenden Wälder werden vom Fluss 
jedes Jahr überflutet. In den Altarmen des 
Flusses bleiben Tümpel übrig, die Lebens-
raum für Insekten und Amphibien darstel-
len. Charakteristisch für den Auenwald ist 
ein hoher Anteil an Totholz. Eine weitere 
typische Vegetationsform der Aue ist der 
lichte Wald, ein Wald der früher beweidet 

wurde, weshalb nur wenige Jungbäume und 
Sträucher nachwachsen konnten. Der lich-
te Wald ist ein wichtiger Lebensraum für 
Schmetterlinge. 

Wir haben den sonnigen Nachmittag 
im Auenwald entlang der Thur genossen. 
Dies auch dank der kompetenten Führung 
von FachFrau Lena Willimann, Rangerin im 
Naturzentrum Thurauen.

www.naturzentrumthurauen.ch
www.bodensee-stiftung.org/projekte/auenwaldrena-
turierung-am-bodensee
www.bafu.admin.ch/naturgefahren

Aurelia Nyfeler-Brunner ist promovierte Erdwissen-
schafterin ETH, arbeitet bei der Bodensee-Stiftung 
in Radolfzell (D) und koordiniert die ffu-Regional-
gruppe Ostschweiz.

Regionalgruppen . Groupes régionaux
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Nous avons pu appréhender l’ampleur 
et la complexité que représente une telle 
étude. Et nous avons par ailleurs découvert 
avec plaisir que l’équipe Quantis Suisse est 
composée en majorité de femmes !

Patricia Recordon est responsable de l‘antenne 
romande des ffu-ppe. 

Développement des Affaires chez Quantis, 
nous ont invitées dans leurs locaux au parc 
scientifique de l’EPFL pour nous présenter 
cette méthode. Nous nous sommes penchées 
sur le cas du Lausanne International Horse 
Show ( LIHS ), dont les organisateurs ont 
souhaité identifier et maîtriser l’ensemble 
des impacts environnementaux de leur ma-
nifestation.

De nouVeLLes DéCouVertes Pour Les ffu-Pee 
romanDes
Le groupe romand s’est rencontré deux fois cet automne. Le 4 août dernier, les ouvrages d’alimen-

tation en eau potable dans les Gorges de l’Areuse étaient à l’honneur. Le 20 septembre, il s’est 

réuni pour mieux comprendre les impacts environnementaux liés à l’organisation d’un événement 

équestre de grande ampleur.   Patricia Recordon

Les Gorges de l’Areuse. Dès la fin du 19ème 
siècle, les ingénieurs ont identifié l’impor-
tant potentiel de stockage des eaux souter-
raines dans le réservoir aquifère des Gorges 
de l’Areuse. Ils commencèrent alors à l’ex-
ploiter pour approvisionner en eau potable 
des villes alentours. Aujourd’hui, l’eau sou-
terraine de ces Gorges s’écoule jusque dans 
les robinets des villes de Neuchâtel, de La-
Chaux-de-Fonds et des villages alentours, 
satisfaisant ainsi les besoins de plus de 
50 000 personnes. 

Sous la conduite de notre membre 
Lorienne Thueler, doctorante au Centre 
d’hydrogéologie et de géothermie ( CHYN ) 
de l’Université de Neuchâtel, nous avons pu 
découvrir au fil de l’eau les nombreux ou-
vrages d’approvisionnement en eau potable 
et nous familiariser avec le fonctionnement 
des nappes d’eau souterraines de cette ma-
gnifique région.

La balade a été ponctuée par l’inter-
vention de notre membre Sylvie Barbalat. 
Travaillant au WWF à Neuchâtel, elle nous 
a parlé des coléoptères du bois et leur rôle 
dans le système forestier des Gorges de 
l’Areuse. 

aCV – analyse du cycle de vie
Derrière l’acronyme ACV se cache une mé-
thode d’analyse de cycle de vie de produits 
ou services permettant d’évaluer leur im-
pact sur l’environnement.

De nombreuses entreprises et organi-
sations font désormais appel à ces études 
afin de s’assurer de la cohérence entre leur 
politique environnementale et les produits 
et services qu’elles proposent.

Le 20 septembre dernier, Caroline 
Coquerel, Directrice Générale Suisse chez 
Quantis, et Carole Dubois, Directrice du 

Regionalgruppen . Groupes régionaux

L’Areuse s’engouffre dans de magnifiques gorges avant de se jeter dans le Lac de Neuchâtel.

© 
Ch

ia
ra

 P
er

az
zo

lo



20

Regionalgruppen . Groupes règionaux

« Aujourd’hui encore, les femmes, s’appuient 
moins sur les réseaux de relations institu-
tionnels que les hommes. Les charges fa-
miliales leur laissent souvent peu de temps 
pour cultiver des contacts professionnels. 
Pourtant ce sont justement ces connec-
tions qui représentent un facteur clé pour 
démarrer une carrière ou pour se relancer 
dans une vie professionnelle après une 
pause. » Cette position défendue par An-
nette Graupe, de Bâle, à l’époque membre 
du Comité directeur des ffu-pee, est tirée de 
la lettre envoyée aux membres lors du Ju-
bilé des ffu-pee en 1998. La déclaration est 
encore valable aujourd’hui. 

soigner le réseau de relations pro-
fessionnelles
Les groupes régionaux offrent la possibi-
lité d’élargir le réseau de relations profes-
sionnelles et d’allier l’utile à l’agréable: les 
rencontres aux thèmes divers et variés sont 
stimulantes et permettent de belles décou-
vertes. Dernièrement, les ffu-pee de Suisse 
orientale se sont laissées guider dans un sa-
fari aux alentours de la Thur et ont traversé 
la forêt alluviale près du centre-nature Thu-
rauen pas loin de Flaach ( voir article page 
18 ). Le groupe de Berne a organisé un apé-
ritif à l’Office fédéral de l’agriculture. Les 
participantes ont pu se familiariser avec les 
pratiques et les stratégies politiques dans le 
domaine agricole. D’autres groupes se ren-
contrent pour le repas de midi, critiquent un 
livre, visitent des expositions ou proposent 
d’accompagner l’une ou l’autre profession-
nelle en environnement dans son travail. 

neuf groupes, dans la suisse entière 
Les groupes régionaux des Professionnelles 
en Environnement se retrouvent à Aarau, 
Bâle, Berne, Lausanne, Thoune, Zurich 

DeuXième instrument De mise en réseau : 
Les GrouPes réGionauX 
Les groupes régionaux sont l’outil de réseautage le plus classique des Professionnelles en Envi-

ronnement. Les rencontres organisées représentent une excellente opportunité de faire connais-

sance avec d’autres femmes actives et de construire comme de cultiver un réseau professionnel.  
 
Sandra Gloor, actualisé par Andrea Haslinger

Un public intéressé suit les explications données par des professionnelles en environnement sur la politique 
agricole 2014-2017.

Lors d‘une rencontre de groupe régional à l‘Office fédéral de l‘agriculture, Wiebke Egli explique son travail pour 
le site internet AGATE.
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personnes intéressées, qui vivent ou tra-
vaillent dans votre zone. Un petit budget est 
par ailleurs à disposition des groupes régio-
naux. Il peut notamment servir à program-
mer un apéritif, louer une salle, payer les 
entrées à une exposition ou rémunérer une 
intervenante. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser au secrétariat.

ainsi que dans la Suisse orientale et cen-
trale. Chaque Professionnelle en Environ-
nement et chaque personne intéressée sont 
cordialement invitées à prendre part aux 
rencontres. Les adresses des personnes de 
contact figurent au dos de chaque forum ou 
sur le site Internet des ffu-pee. 

Créer un nouveau groupe  
Il n’existe pas de groupe dans votre région ? 
Vous ressentez l’envie de mettre sur pied 
quelque chose de particulier avec d’autres 
Professionnelles en Environnement ? Le se-
crétariat vous aide volontiers à organiser de 
nouvelles entités. En vous fournissant par 
exemple les adresses des membres et des 

ffu-pee-netzwerke
Eine zentrale Funktion der ffu-pee ist 
die des Netzwerks. Die ffu-pee bieten 
hierzu eine Reihe von Instrumenten 
an, die aber ihre Wirksamkeit erst 
entfalten, wenn sie auch wirklich 
aktiv genutzt und gepflegt werden. 
Mit dieser Artikelserie über die ffu-
pee-Netzwerkinstrumente stellen wir 
dir die verschiedenen Möglichkeiten 
vor, wie du dich mit anderen Mitglie-
dern vernetzen kannst. Dieser Beitrag 
erschien bereits einmal auf Deutsch 
im forum. Alle Texte zu den ffu-pee-
Netzwerken sind auf der Website der 
ffu-pee aufgeschaltet unter  
www.ffu-pee.ch/de/ueber_uns/

Inserate . Annonces

Schönes aus Fairem Handel
www.claro.ch

Neuer Katalog: 
Jetzt bestellen
Neuer Katalog: 
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Inserat . Annonce

www.huesler-nest.ch
info@huesler-nest.ch

Hüsler Nest AG Murmeliweg 6
4638 Oberbipp

Tel. 032 636 53 60
Fax 032 636 53 61

So schläft man.

Wie laden Sie auf natürliche Weise Ihre Bat-
terien auf? Die Palette der Möglichkeiten ist 
gross: Sie können regelmässig meditieren, 
sich viel bewegen oder autogenes Training 
betreiben ... Oder Sie sorgen ganz einfach da-
für, dass Sie genügend Nestwärme kriegen – 
in einer harmonischen Beziehung - vielleicht. 
Im eigenen Bett – garantiert. 

Wenn‘s ein Hüsler Nest ist ...

Inserat_FachFrauen_247,65x175_Couch.indd   1 19.12.2011   11:48:04
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Links . Liens

www.uncsd2012.org

Auf der offiziellen Webseite von Rio+20 der UN ist eine Fülle von Infor-
mationen zur Konferenz aufgeschaltet, allerdings nur auf Englisch. 

http://rio20.ch/

Der Begleitgruppe Kommunikation Rio+20 des Bundes hat die Konferenz 
Rio+20 mit einer eigenen Webseite begleitet. Darauf finden sich sowohl 
auf deutsch wie auch französisch die wichtigsten Informationen rund 
um Rio+20.

tortue de floride, buddleia et Cie
S’appuyant sur de nombreuses études, ce livre fait le point sur 
les espèces invasives et leurs conséquences désastreuses sur 
notre environnement, notre économie et parfois même sur la 
santé humaine. A l’heure de la mondialisation, du commerce de 
marchandises en provenance des quatre coins de la planète et de 
la frénésie pour les voyages touristiques, il semble difficile d’em-
pêcher la propagation de ces espèces. Ces plantes, ces animaux 
et ces organismes se reproduisent généralement très rapidement, 
n’ont pas de réelles concurrences et s’adaptent fort bien à notre 
climat ou profitent du réchauffement climatique pour s’installer. 
Seule une action à grande échelle pourra limiter les dégâts de 
ce mal insidieux. L’interdiction de la vente d’espèces invasives 
dans les jardineries de Suisse serait déjà un petit pas dans cette 
direction.
Wolfgang Nentwig. Espèces invasives. Plantes, animaux et micro-orga-
nismes. Presses polytechniques et universitaires romandes, Collection Le 
savoir suisse, 144 pages, 2012. Fr. 17.50
Existe en allemand : Wolfgang Nentwig. Invasive Arten, Haupt Verlag, UTB 
Profile 3383, 128 Seiten, 2010. 13.90 CHF

Das Gebirge entdecken
Ein weiteres Buch aus der Reihe «Natur erleben», das dazu ein-
lädt, mit allen Sinnen und während des ganzen Jahres die Natur 
im Gebirge zu entdecken und erleben. Auf der dazugehörigen 
Website kann man Tierstimmen kennenlernen, Filme und Bilder 
angucken und mit einem App die häufigsten Tier- und Pflan-
zenarten bestimmen. Es bleibt die Frage, für welche Leserin-
nenschaft dieses Buch gedacht ist. Ganz Unbedarften fehlt das 
Glossar, also wird einiges Vorwissen vorausgesetzt. Schade, war 
es nicht möglich, sämtliche Zusammenhänge zwar allgemein 
verständlich, aber trotzdem korrekt darzustellen. Dennoch: das 
ansprechend gestaltete Buch regt durch vielfältige Fragen und 
Impulse zum eigenen Beobachten an.
Sabine Joss. Im Gebirge. Natur erleben – beobachten – verstehen. Haupt 
Verlag, 2012. 204 Seiten. 26.90 Franken

Der schweizer nationalpark: wie wildnis  
geschaffen wurde
Patrick Kuppers Buch ist keine Festschrift, die mit Hochglanz 
zum baldigen 100. Geburtstag des Schweizerischen National-
parks gratuliert. Vielmehr erzählt der Autor die Geschichte des 

Rezensionen . Compte-rendus

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
fitte Pflanzen
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Parks in ihrem internationalen Zusammenhang, wie damals Parkmo-
delle entstanden, die teilweise im Nachhinein mit edleren Beweg-
gründen unterfüttert wurden. Er analysiert Nutzungskonflikte, geht 
der Frage nach, wie sich der Schutzbegriff verändert hat und warum 
die Forschung im Nationalpark so hoch angesehen ist. Ein Buch, das 
in Umfang und Detailgrad seinesgleichen suchen dürfte! Attraktiv 
gestaltet und meist gut lesbar verfasst – und dennoch wirkt der Wis-
senschaftsjargon zeitweilig unnötig schwerfällig.
Patrick Kupper. Wildnis schaffen. Eine transnationale Geschichte des Schweizeri-
schen Nationalparks. Haupt Verlag, 2012. 371 Seiten. 49 Franken.

«Das spezifisch frauliche element»
Die Historikerin Edith Maienfisch hat sich auf Spurensuche nach den 
Studentinnen des Technikums Burgdorfs begeben. Unter anderem hat 
sie eine Unmenge Unterlagen gesichtet, in 13’000 Karteikarten der 
Studierenden zwischen 1892 und 2002 die 234 (!) Frauen rausgesucht, 
so viele wie möglich von ihnen ausfindig gemacht, Interviews ge-
führt, Fragebogen verschickt und ausgewertet. Die Autorin fragte sich 
beispielsweise Folgendes: Wann kamen die ersten Frauen ans Techni-
kum? Gab es Widerstände für ihr Studium? Wie sahen ihr Elternhaus 
und ihr Berufsweg aus? Das Ergebnis ist ein überaus aufschlussreiches 
und angenehm süffig zu lesendes Buch. Einziger Wermutstropfen: 
Viele Tabellen und Grafiken sind – vermutlich aus Platzgründen – nur 
auf CD einsehbar.
Edith Maienfisch. «Das spezifisch frauliche Element…» Die Studentinnen des 
Technikums Burgdorf: eine Spurensuche 1892 – 2002. LIT Verlag, 2012. 51.90 
Franken.
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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: oberholzer@ecoviva.ch

bern
Anmeldung und Infos zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com
Weitere Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen. Anmeldung 
und Infos bei Tabea Kipfer: tabeakipfer@gmx.ch und  
Marianne Rutishauser: rutishauser.marianne@gmail.com

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

ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. 
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia 
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch

suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, 
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite 
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse 
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

thun
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 

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

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

agenda

mittwoch, 23. Januar / mercredi, 23 janvier 
19 Uhr, Thun: Bilder-Vortrag von Thea Caspari 
«Kostbarkeit der Seidenstrasse: Wasser»
Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 
Freitag, 18.1.2013, bei Renate Lorenz: 
r.lorenz@gsh-huenibach.ch
 
Donnerstag, 25. april / Jeudi, 25 avril 
19.30 Uhr, Thun: Treffen der Regionalgruppe Thun 
mit Austausch.
Ort wird noch bekannt gegeben. Infos bei Renate 
Lorenz: r.lorenz@gsh-huenibach.ch

samstag, 25. mai / samedi, 25 mai
GV, Mitgliederversammlung der ffu-pee. Bitte Termin 
vormerken. Programm mit Einladung folgt. 

freitag, 21. Juni / Vendredi, 21 juin 
17 Uhr, Biel: Nachhaltigkeit am Eidgenössischen 
Turnfest 2013. ETF-Direktor Frank Hofer 
bietet die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu 
schauen und die Nachhaltigkeitsmassnahmen 
dieser Veranstaltung kennenzulernen. 
Anschliessend besteht die Gelegenheit an der 
Abendveranstaltung teilzunehmen. Weitere 
Informationen und verbindliche Anmeldung bis 
zum 20. Januar 2013 bei Renate Lorenz: r.lorenz@
gsh-huenibach.ch
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