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jongler entre production de denrées alimentaires et vie familiale.

Herzlich willkommen bei
den ffu-pee
Bienvenue chez les ffu-pee

L’agriculture peut se vivre au jour le jour, sur une exploitation, à

L’agriculture est aussi un sujet d’étude sociologique passionnant.
Les chercheuses la passent à la loupe des questions de genre et
analysent le mode de fonctionnement d’une profession au carrefour de l’économie et de la politique.
L’agriculture est en perpétuelle mutation. Loin de l’idéologie de
la paysanne nourricière, les femmes agricultrices sont des entrepreneuses qui gèrent leur quotidien de manière efficace pour
satisfaire à un environnement à la fois économique, familial, politique et naturel.
Une agriculture aussi diversifiée que les femmes professionnelles
qui ont contribué à cette nouvelle édition de Forum.
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L’entrée des femmes en agriculture :
interrogations sur l’égalité des chances
Comment devient-on chef.fe d’une exploitation agricole en Suisse ? Voilà une question fort intéressante pour approfondir nos réflexions sur l’égalité des chances entre femmes et hommes dans
Valérie Miéville-Ott, AGRIDEA, Fenneke Reysoo, IHEID

L’entrée en agriculture, et plus précisément l’accès au statut de chef.
fe d’exploitation agricole, est différente pour les femmes. Les trajectoires des femmes et des hommes menant au statut de chef.fe
d’exploitation sont aussi bien influencées par les représentations
des rôles assignés de sexe que par les obstacles institutionnels. Les
chiffres le montrent, en Suisse seulement 4.7 % des exploitations
agricoles sont exploitées par une femme à titre personnel (OFAG,
2012 : 61).
De façon générale, c’est plutôt un fils qu’une fille d’agriculteurs qui est censé reprendre l’exploitation familiale. C’est donc dès
leur jeune âge que les fils élaborent un parcours professionnel agricole en se projetant comme héritier de la ferme familiale. Dans leur grande majorité, les femmes deviennent paysannes
par mariage et non par héritage. Même si elles souhaitent devenir
paysannes, il fait sens de d’abord choisir une autre formation car
elles ne peuvent anticiper sur un éventuel mariage avec un agriculteur. Ce n’est qu’une fois mariées que les femmes, parfois, se formeront plus spécifiquement en agriculture, généralement en optant
pour le brevet de paysanne.
Seule une part infime de femmes reprend l’exploitation de
leurs parents et souvent grâce à un concours de circonstances particulières, tel l’absence de frères possibles repreneurs. Quelques
autres se retrouveront aux commandes d’une exploitation suite
au décès précoce de leur mari agriculteur. Ainsi, pour des raisons
culturelles et institutionnelles un homme devient agriculteur, une
femme une paysanne.
Formations sexuées
Les formations agricoles sont le reflet de ces constructions culturelles de genre ; elles sont fortement sexuées. La filière menant au
CFC d’agriculteur est fréquentée par une forte majorité d’hommes,
seul 13 % de filles l’ont achevée en 2011. Le CFC forme l’élève à la
maîtrise technico-économique de l’exploitation. Le brevet de paysanne est destiné aux femmes et les forme avant tout à tenir un
ménage rural de manière rationnelle et économe. Théoriquement,
cette formation est ouverte aux hommes qui obtiendront alors le
titre de « responsable de ménage agricole » (sic). Cependant, dans la
pratique, quasiment aucun homme ne la suit. Ainsi deux filières de
formation coexistent sans se croiser et véhiculent des scripts de la
masculinité et de la féminité bien marqués.
Entre des représentations et des pratiques très ancrées d’une
transmission patrilinéaire des exploitations et des formations agricoles fortement sexuées, le rôle encore bien vivace de la femme en
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l’agriculture suisse.

Couverture de la borchure destinée à la formation d‘agricultrice...

agriculture relève du domaine de la sphère reproductive tout en
secondant son mari dans la sphère productive. Ce schéma traditionnel de la complémentarité des rôles est toutefois remis en question
par la pression économique exigeant une participation accrue des
femmes au marché du travail et/ou par les aspirations à la réalisation de soi des jeunes épouses d’agriculteurs.
Tradition/modernité
Mais transgresser le schéma traditionnel de la complémentarité
des rôles en mettant en pratique un projet professionnel propre a
un coût tant au niveau symbolique qu’au niveau de la surcharge
physique et mentale. En effet, une femme ayant développé une
branche de production autonome ou ayant une activité à l’extérieur
de l’exploitation devra la plupart du temps s’assurer que les tâches
qui lui sont culturellement assignées en tant qu’épouse et mère –
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Welche Chancengleichheit?
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Frauen unterscheiden sich bei ihrem beruflichen
Werdegang von Männern. Männer werden Landwirt, Frauen Bäuerinnen. Die Ausbildungen sind
nach Geschlechtern getrennt und ebenso die Rolle
auf dem Hof.
Einerseits beeinflusst das traditionelle Schema die
Berufswahl der Frauen und Männer in der Landwirtschaft, andererseits zwingen neue Umstände
die Bäuerinnen, die ihnen auferlegte Rolle zu überwinden. Die Frage stellt sich, inwiefern diese Wahl
wirklich einer persönlichen, frei gewählten Selbstentfaltung entspricht oder ob sie die Antwort auf
einen wirtschaftlichen und politischen Zwang darstellt, der weit über das Individuum hinausweist.
Aufgrund des Einnahmenrückgangs und der immer
komplexeren Anforderungen der Landwirtschaftspolitik müssen die Bäuerinnen eine Strategie zwischen selbständiger wirtschaftlicher Teilhabe am
Arbeitsmarkt und Pufferrolle auf dem Betrieb entwickeln.

... et celle destinée aux futurs agriculteurs

repas, ménage, soins et éducation des enfants, aides ponctuelles
sur la ferme, etc. – continuent d’être accomplies Même si les deux
époux peuvent renégocier certains aspects de la division sexuelle
des tâches sur la ferme, le schéma traditionnel semble être tenace
et prendre la responsabilité de nouvelles activités génératrices de
revenu entraîne un supplément d’heures de travail et de soucis.
La ratification de la CEDEF oblige les Etats à s’interroger sur
la situation des femmes dans leur pays et à envisager les corrections
à y apporter. En milieu agricole, tout comme probablement dans le
milieu plus large des petites entreprises familiales, il y a une tension
entre la réalisation des projets professionnels individuels des époux
et la viabilité économique de l’entreprise.
Notre recherche met en relief cette tension. D’un côté, le
schéma traditionnel exerce une pression sur les choix professionnels des femmes et des hommes en agriculture, et de l’autre côté,
des configurations nouvelles émergent où les paysannes défient les
rôles qui leur sont traditionnellement assignés. La question est de
savoir si ces choix s’inscrivent véritablement dans un projet individuel de réalisation de soi ou s’ils répondent à des contraintes
économiques et politiques dépassant le niveau individuel.
La baisse du revenu et les exigences de plus en plus complexes relayées par la politique agricole exigent des paysannes des
stratégies à l’entrecroisement d’une participation économique autonome sur le marché du travail et du rôle de tampon sur l’exploitation. Si l’entrée en agriculture s’avère être marquée par le genre, la
sortie du rôle traditionnel de la paysanne l’est tout autant.
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OFAG (2012). « Les femmes dans l’agriculture », in : Rapport agricole 2012 de
l’Office fédéral de l’agriculture, Berne : OFAG, pp. 54-82
Valérie Miéville-Ott (ethnologue, AGRIDEA) mène actuellement différents
projets chez Agridea, concernant aussi bien la place et le rôle des femmes
en agriculture que les changements affectant l’image et le sens du métier
d’agriculteur.
Fenneke Reysoo (anthropologue, IHEID Genève) est actuellement impliquée
dans plusieurs projets de recherche traitant des rapports de genre et de génération dans l’agriculture suisse (FNS/PNR60, recherche budget-temps parmi les
paysannes suisses (Agroscope), rôle des femmes dans l’agriculture (OFAG)).
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«Bäuerinnen handeln bei finanziellen 
Engpässen proaktiv»
Bäuerinnen nehmen im Unterschied zu ihren Ehemännern finanzielle Engpässe oft früh wahr und
gehen diese proaktiv an. Dies zeigt eine Studie der Hochschule für Agrar-, Forst und Lebensmittelwissenschaften auf.

Sandra Contzen, HAFL

Dem Mann den Rücken freihalten
Zwei Bäuerinnen übernehmen durch ihre
Zuständigkeit für die Betriebsbuchhaltung
und den Haushalt in den Jahren finanzieller
Knappheit die Hauptverantwortung für die
finanzielle Situation des Betriebes und der
Familie und tragen die emotionale Bürde
der finanziellen Prekarität alleine.
Eine Bäuerin sagte: «Mein Mann hat
nicht so starke Nerven wie ich. Gewöhnlich
ging ich dann wieder mit der Bank sprechen. Und dann ging das irgendwie wieder
ein Jahr weiter.» Beide Bäuerinnen versuchen, das Haushaltsbudget möglichst tief
zu halten, nehmen einen ausserlandwirtschaftlichen Erwerb auf und arbeiten auf
dem Betrieb mit, mit dem Ziel, den Betrieb
zu erhalten; denn «der Betrieb hat bei allem
Vorrang», wie eine Bäuerin sagte.
Mit subtilen Strategien das betriebliche
Geschehen beeinflussen
Zwei weitere Bäuerinnen nehmen auf dem
Betrieb die Rolle der mithelfenden Bäuerin
ein, soweit das der Ehemann erlaubt. Sie
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Obwohl Schweizer Bauernfamilien mit
grossen Anstrengungen auf die Auswirkungen der agrar- und wirtschaftspolitischen
Veränderungen der letzten Jahre reagieren,
sind einige mit prekären Einkommenssituationen oder Armut konfrontiert. In betroffenen Bauernhaushalten sind es oft die
Frauen, welche finanzielle Engpässe früh zu
spüren bekommen und diese proaktiv angehen, in dem sie bspw. einen ausserlandwirtschaftlichen Erwerb aufnehmen.
Basierend auf Interviews mit sechs
Bauernfamilien (unterschiedliche Produktionszonen, Betriebstypen, Ausbildungshintergründe und Altersgruppen) werden
nachfolgend drei Bewältigungsmuster von
Bäuerinnen aufgezeigt.

Bäuerinnen beteiligen sich unterschiedlich stark an den betrieblichen Entscheidungen, beeinflussen diese aber
wesentlich, wenn es darum geht Einkommensschwierigkeiten zu bewältigen.

sind für den Haushalt sowie teilweise für
die Buchhaltung zuständig und ziehen sich
aus der Betriebsarbeit zurück, wenn familienexterne Arbeitskräfte vorhanden sind.
Beide Frauen erkennen kritisch werdende Situationen früher als ihre Männer und versuchen einerseits, ihre Männer
durch subtile Strategien zu neuen Einkommensquellen zu bewegen: «Ich sage es
jeweils so, man sei blöd, wenn man nicht
mitmacht. (…) ich versuche, das gut zu präsentieren und das etwas zu steuern», wie
eine Frau erzählt.
Andererseits versuchen beide Frauen,
durch ausserlandwirtschaftliche Aktivitäten
das Haushaltseinkommen aufzubessern und
wehren sich dagegen, das Haushaltsbudget
zu Gunsten des Betriebes zuzuschnüren.
Trotz Interesse am Betrieb nehmen beide
Frauen eine gewisse Distanzierung vor:
der Betrieb kommt nicht an erster Stelle
und soweit als möglich versuchen sie, sich

selber Freiheiten herauszunehmen, um dadurch die emotionale Belastung der Finanzschwierigkeiten besser zu tragen.
Arbeit und Belastung teilen
Ein gemeinschaftliches Bewältigungsmuster zeigen jene zwei Bäuerinnen auf, die
als wichtige Kraft auf dem Betrieb mitarbeiten, während der Mann die Hauptleitung
des Betriebes innehat. Beide Frauen haben
sich nach der Geburt der Kinder aus ihrem
ausserlandwirtschaftlichen Erstberuf zurückgezogen, um auf dem Betrieb, für den
Haushalt sowie die Kinder Verantwortung
zu übernehmen.
Betriebliche Entscheidungen werden
gemeinsam getroffen, finanzielle Aspekte
zusammen diskutiert und Entwicklungsstrategien gemeinsam erarbeitet. Wohl aus
diesem Grund sind in diesen Familien keine
expliziten geschlechtsspezifischen Bewältigungsstrategien der kürzlich prekär gewor-
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denen Situation auszumachen: Obwohl die
Bäuerinnen durch ihre Verantwortung für
den Haushalt notwendige Einsparungen
direkter spüren als ihre Ehemänner und
während des Gesprächs stärker ansprechen,
wird die Situation von beiden erkannt, gemeinsam angegangen und die Belastung
zusammen getragen.
Früh erkennen und handeln können durch
Enttabuisierung
Die Studie zeigt, dass Bäuerinnen im Umgang mit finanziell prekären Situationen
eine wichtige Rolle einnehmen und bei der
Früherkennung von Existenzgefährdung
gar eine Schlüsselrolle spielen.
Deshalb sind der emotionale Ausgleich und das Auftanken von Energie sowohl in den Fällen, in denen die Bäuerin
emotional stärker empfindet und die Last
alleine trägt, als auch in jenen Fällen, in
denen sie eine Veränderung herbeiführen
möchte, aber gegen Windmühlen ankämpft,

immens wichtig. Dies kann von Zeit, um ein
Buch zu lesen, über einen Besuch bei einer
Freundin, bis zu ein paar Tagen Ferien reichen. Noch wichtiger wäre es jedoch, dass
auch Bauern die Situation früh erkennen
und Bäuerin und Bauer gemeinsam vorausschauend handeln.
Solange aber Existenzgefährdung
von Bauernhaushalten politisch wie gesellschaftlich tabuisiert ist, wird sich nicht
viel ändern. Politisches Eingeständnis, dass
es dies gibt, und Diskussionen darüber in
Politik und Branchenverbänden könnten
zur Enttabuisierung beitragen und Früherkennung und nachfolgendes Handeln
durch beide Geschlechter fördern. Schliesslich könnte dadurch Armut verhindert bzw.
durch frühen Einbezug von Beratung und
Hilfe das Schlimmste abgewendet werden.
Sandra Contzen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Hochschule für Agrar-, Forst und Lebensmittelwissenschaften und befasst sich mit Genderfragen, sozialer Ungleichheit und Armut im ländlichen Raum.

Les agricultrices proactives en cas
de difficultés financières
A la différence de leurs conjoints,
les agricultrices sont souvent proactives face aux difficultés financières.
C’est ce que montre une étude de la
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
(HESB-HAFL). Les agricultrices interrogées ont de l’influence sur leur
conjoint dans les décisions concernant l’exploitation, même si elles
ne jouent qu’un rôle auxiliaire dans
cette dernière.
La charge émotionnelle est donc très
forte pour les femmes et il serait
souvent bien utile qu’elles puissent
parler ouvertement des difficultés
financières rencontrées dans l’exploitation.

Inserate . Annonces

Schönes aus Fairem Handel
www.claro.ch
Neuer Katalog:
Jetzt bestellen
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Pflichtbewusstsein oder Selbstaufgabe?
Viele Bauern stellen gern Frauen für nicht maschinelle Arbeit an, da sie ein besseres Gespür für
Tiere haben sollen. Diese Erfahrung macht Landwirtin Tarja Eckert in ihrem Umfeld immer wieder.
Im Interview erzählt sie, wie sie den Alltag als Frau in der Landwirtschaft erlebt.

Was motiviert Dich bei Deiner Arbeit?
Die Arbeit mit den Tieren ist sehr lebendig, da sind Geburt und Tod so nahe beieinander, dass ich mich mit dem Kreis von
Werden und Vergehen stark verbunden
fühle.
Auch bin ich gern mit all den Elementen konfrontiert, da spüre ich die Natur so richtig körperlich.
Aus welchen Gründen bevorzugen Landwirte Frauen?
Auf die Frage nach dem Warum bekommt
man oft Antworten wie: Frauen sind zuverlässiger und haben ein besseres Gespür
für Tiere.
Viele Bauern bevorzugen weibliche
Angestellte für Arbeiten, für die es Geduld
braucht. Technisches Verständnis wird ihnen weniger zugetraut.

Wie ist die Verantwortung auf den Höfen
aufgeteilt?
Klare Abmachungen bezüglich Verantwortlichkeiten erlebe ich sehr positiv in
Bezug auf die Zusammenarbeit. Unklar
geregelte Kompetenzen empfinde ich als
zusätzliche Belastung.
Es ist für mich schwierig, Entscheidungen zu fällen, die mit Kosten für den
Chef verbunden sind. Wichtig wäre mir
auch, den Informationsaustausch besonders bei Übergaben zu verbessern, aber
manche ältere Bauern lehnen «Papierkram» ab.
Wird die Arbeit von Frauen prinzipiell
weniger geschätzt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich habe
beobachtet, dass einerseits die Landwirte
für bestimmte Aufgaben gerne Frauen

Judith Grundmann, forum

anstellen, andererseits erlebte ich häufig
Frauen, denen es in der Anstellung nicht
so gut geht.
Es kristallisiert sich immer wieder
der gleiche Grund heraus, die mangelnde ausgesprochene Wertschätzung vom
Arbeitgeber. In der Landwirtschaft wird
selten gelobt. Hört man nichts, dann war‘s
gut!
Daraus entsteht aber bei vielen
Frauen das Gefühl, nicht zu genügen. Sie
setzen sich latent unter Druck und versuchen, alles noch besser, noch schneller
und noch perfekter zu machen. So gelangen sie oft an den Rand ihrer Kräfte.
Dabei könnte sich jede selbst zum
Massstab nehmen und sagen «Ich arbeite
so, dass ich mit meiner Arbeit zufrieden
bin.» Aber genau das scheint ganz schwierig zu sein!
Bist Du zufrieden mit Deiner Entscheidung?
Doch, die Arbeit hat mich verändert, zum
Positiven. Ich bin viel bodenständiger geworden und habe gelernt, nein zu sagen
und meine Meinung zu vertreten.

© Roman Meyer

Tarja Eckert bei ihrer täglichen Arbeit, sie hat ein gutes Gespür für Tiere

Tarja Eckert, 27 Jahre alt, ist Eidg. Dipl. Landwirtin
EFZ mit einem Bachelor of Science ZFH,
Umweltingenieurwesenvon

7

Frauen in der Landwirtschaft . Femmes en agriculture

Die Bäuerin als Unternehmerin?
Gleichstellungspolitische 
Herausforderungen
Bäuerinnen leisten einen beträchtlichen wirtschaftlichen Beitrag an die Bauernhöfe, insbesondere
in der Direktvermarktung. Dieser Beitrag wird von der Politik noch immer unterschätzt – entsprechende rechtliche und soziale Leitlinien für gutes Wirtschaften fehlen nach wie vor.

Die aktuellen Zahlen aus dem Agrarbericht
2012 belegen: Bäuerinnen arbeiten immens
viel – im Haus, auf dem Hof, aber auch ausserhalb des Betriebes.1 Im Schnitt arbeiten
sie 15.2 Stunden pro Tag.
Die Hausarbeit nimmt mit durchschnittlich 4.8 Stunden täglich den grössten
Raum ein, gefolgt von Stall- und Feldarbeiten (3.6 Stunden). Der Anteil dieser Arbeiten hat in den letzten Jahren zugenommen
– immer häufiger engagieren sich die Bäuerinnen von heute ganz explizit auch in
Tätigkeiten, die früher hauptsächlich von
Männern verrichtet wurden.
An dritter Stelle folgt die Kinderbetreuung mit 2.2 Stunden im Tag. Zudem
geht jede Bäuerin im Schnitt 1 Tag pro
Woche ausserhalb des Betriebes einer Erwerbstätigkeit nach. Der (wachsende) Anteil
an sogenannten agrotouristischen Aktivitäten auf dem Hof liegt heute bei 4 Stunden
wöchentlich. Hinzu kommen noch Arbeiten
im Garten, bei der Betreuung von Pflegebedürftigen und in der betrieblichen Buchhaltung.
Die Nimmermüden
Nebst der hohen täglichen Belastung und
der Vielfalt der bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten zeigt der Agrarbericht 2012
auch den monetären Beitrag der Bäuerinnen an das Betriebseinkommen auf:
Fast 50 % aller Bäuerinnen sind mittlerweile auswärts tätig, sie bringen damit
28 % des Gesamteinkommens nach Hause.
Zudem bieten sie, wie schon genannt, landwirtschaftliche Tätigkeiten im Agrotourismus an (Direktvermarktung, Beherbergung,
Gastronomie). Und dies mit Erfolg: «Etwa
ein Drittel des gesamten Familieneinkom-
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Lilian Fankhauser, forum

Direktverkauf ab Hof ist ein zwar ein anstrengendes, aber dennoch lukratives Geschäft

mens bringt die Backstube meiner Frau, die
Kartoffeln etwas mehr als ein Drittel und
die Milch vielleicht 20 % des gesamten Einkommens», so ein befragter Landwirt, dessen Frau eine eigene Hofbäckerei betreibt.
Doch dieses Einkommen bedeutet
Knochenarbeit, wie die gelernte Bäckerin
ausführt: «Wenn ich backe, also Donnerstag, Freitag und Samstag, fange ich sehr
früh an und muss am Nachmittag etwas
schlafen gehen. Am Samstag bin ich von
2.00 bis 14.00 Uhr am Backen, dann gehe
ich schlafen, und gegen Abend stehe ich
auf, gehe manchmal im Stall helfen und

mache das Abendessen.» Sie hat einen wöchentlichen Aufwand von 25 Stunden für
die Backstube, das entspricht einer 60 %
Anstellung (allerdings ohne Sozialleistungen…). «Die Idee mit der Backstube hat sich
auf jeden Fall gelohnt. Wir sind stolz auf
unseren Erfolg.»
Aber die 44-Jährige weiss nicht, wie
lange sie diese anstrengende (Nacht-)Arbeit
noch machen kann. Hinzu kommt die unsichere wirtschaftliche Situation: Die kleinen
Läden in der Region, welche die Produkte
aus der Hofbäckerei anbieten, kämpfen ums
Überleben. Wenn sie schliessen, muss ein

neuer Absatzmarkt gesucht werden, was
wiederum mit viel Aufwand verbunden
wäre.
Keine Spur von «Nischenproduktion»
Die agrotouristischen Angebote wie Direktvermarktung, Beherbergung und Gastronomie liegen meist in der Verantwortung der
Bäuerinnen - als eigener Betriebszweig mit
Gewinn:
41 % der Bäuerinnen mit eigenem Betriebszweig führen diesen in der Direktvermarktung, jede 10. von ihnen erwirtschaftet
damit 75 % und mehr des Gesamteinkommens. Grund genug, diese agrotouristischen
Tätigkeiten ernst zu nehmen und sie nicht
als bloss «landwirtschaftsnah» oder gar «Nischenproduktion» zu bezeichnen; und Zeit,

den Bäuerinnen entsprechende Beratungen
sowie rechtliche und wirtschaftliche Sicherheiten zu bieten. Denn die Bäuerinnen
übernehmen oft noch eine weitere wichtige
Funktion für die Landwirtschaft: den Kontakt zu Konsumentinnen und Konsumenten.
Und damit sind sie auch zu einem grossen
Teil für das Wohlwollen und die Unterstützung der Bevölkerung zuständig

1
Bundesamt für Landwirtschaft: Frauen in der
Landwirtschaft, Auszug aus dem Agrarbericht 2012,
Oktober 2012. Bestellung: www.blw.admin.ch.

FachFrau Lilian Fankhauser ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Interdisziplinären Zentrum für
Geschlechterforschung an der Universität Bern IZFG.
Sie forscht zu den Geschlechterverhältnissen im
ländlichen Raum und lebt und arbeitet selber auf
einem kleinen Biobetrieb im Kanton Bern

Forschungsprojekt
«Die Bäuerin als Unternehmerin? Voraussetzungen und Herausforderungen
– ein Leitfaden.»
Dieses transdisziplinäre Forschungsund Praxisprojekt von Annemarie
Sancar und Lilian Fankhauser hat
zum Ziel, einen Leitfaden für Praxis
und Politik zu erarbeiten, damit die
vielfältigen Tätigkeiten der Bäuerinnen nicht nur als ökonomisches Potenzial, sondern als wichtiger Beitrag
zur gesellschaftlichen Entwicklung
aufgewertet und entsprechend abgeglichen werden.
http://www.izfg.unibe.ch/content/
forschung/projekte/fankhauser

Direktverkauf ist mittlerweile auf vielen Bauernhöfen anzutreffen
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L’agricultrice entrepreneuse ?
Défis politiques au niveau de
l’égalité des chances
Les chiffres actuels du rapport sur
l’agriculture 2012 sont impressionnants: les agricultrices travaillent
beaucoup – en moyenne 15.2 heures
par jour: à la maison (4.8 h), à la
ferme (3.6 h), pour s’occuper des
enfants ou de personnes nécessitant
des soins (2.2 h), dans des activités
agrotouristiques (4 h par semaine),
pour l’administration de l’exploitation et au jardin.
En plus, elles vont travailler en
moyenne un jour par semaine à l’extérieur. Le rapport met aussi le doigt
sur la contribution des agricultrices
en ce qui concerne le revenu de l’exploitation:
Presque 50 % sont actives professionnellement hors de l’exploitation
et sont ainsi à l’origine de 28 % des
revenus.
Par ailleurs, nombre d’entre elles
proposent des activités agrotouristiques (marché direct, hébergement,
gastronomie). Ainsi, les agricultrices
peuvent gagner jusqu’à 75 % du revenu total des exploitations.
Un gros potentiel économique donc,
et une contribution inestimable au
développement de la société.
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Frauen in der Landwirtschaft . Femmes en agriculture

Bäuerinnen: Grosser Einsatz - Wenig 
Sicherheit 
Im Rahmen der Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft des Bundesamtes für Landwirtschaft
BLW wurde in Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART im
Jahr 2012 - also zehn Jahre nach der letzten Erhebung - erneut die Rolle der Frauen in der LandRuth Rossier, Agroscope

Die Mehrheit der 820 befragten Bäuerinnen arbeitet regelmässig in der Landwirtschaft. Als mitarbeitendes Familienmitglied ohne eigene AHV-Abrechnung und
ohne Lohn gelten indessen Bäuerinnen
rechtlich fast immer als Nicht-Erwerbstätige. 95 % der Frauen sind verheiratet und
geniessen so zwar eine minimale soziale
Absicherung, doch bei Trennung, Scheidung oder anderen Schicksalsschlägen
genügt diese nicht.
Viele Bäuerinnen gehen fälschlicherweise davon aus, dass der Güterstand
der Errungenschaftsbeteiligung sie automatisch zu Eigentümerinnen und Miteigentümerinnen macht. Das gemeinsame
Arbeiten führt auch dazu, dass sich Bäuerinnen in drei Viertel der untersuchten
Fälle gemeinsam mit ihrem Mann als Betriebsleiterinnen definieren.
In der Statistik sind sie jedoch nicht
als Co-Betriebsleiterinnen sichtbar, sondern als mitarbeitende Familienmitglieder
aufgeführt.
Bäuerin als Unternehmerin auf dem Betrieb
Beinahe ein Viertel der befragten Bäuerinnen trägt die Verantwortung für einen
oder mehrere Betriebszweige oder eine
landwirtschaftsnahe Aktivität auf dem
Hof, am häufigsten für die Direktvermarktung. Hier hat sich das Engagement
der Bäuerinnen innert zehn Jahren verdoppelt. Das Einkommen aus den eigenen
Betriebszweigen fliesst dann meist auf das
Betriebskonto.
Insgesamt hat der Anteil der Frauen am Gesamteinkommen jedoch in den
letzten zehn Jahren zugenommen, insbesondere bei der jüngeren Generation von
Bäuerinnen. Zudem haben nur jene Bäu-
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wirtschaft analysiert.

Nebst Kindererziehung übernehmen Bäuerinnen mehrere Arbeiten auf dem Hof

erinnen den Status der Bewirtschafterin,
die den Betrieb oder den Betriebszweig
auf eigene Rechnung und Gefahr führen
und in der Steuererklärung ein Einkommen aus selbständiger Tätigkeit deklarieren.
Bäuerin als Berufsfrau ausserhalb der
Landwirtschaft
Etwa die Hälfte der Bäuerinnen geht einer
ausserbetrieblichen Erwerbsarbeit nach.
Die Gründe für die Erwerbstätigkeit sind
primär finanzieller Natur, obwohl Kontakte zu nichtbäuerlichen Kreisen durch die
Arbeit und die Freude am Beruf fast ebenso wichtig für die Bäuerinnen sind.
Durch die ausserbetriebliche Arbeit erwerben sich die Frauen zudem ein
soziales Standbein ausserhalb der Landwirtschaft. Die jüngeren Frauen in der
Landwirtschaft sind dank ihrer ausserbe-

trieblichen Erwerbstätigkeit sozial etwas
besser abgesichert als mittlere und ältere Frauen. Es arbeiten prozentual mehr
Frauen auswärts, welche nicht bäuerlicher
Herkunft sind und keinen landwirtschaftlichen Beruf erlernt haben.
Nicht nur Bäuerinnen arbeiten auswärts, sondern auch fast die Hälfte der
Partner. Ehemänner von Bäuerinnen aus
der Deutschschweiz, im Berggebiet sowie
von Tierhaltungs- und Kleinbetrieben tun
dies häufiger als die übrigen.
Mehrfachbelastung der Bäuerinnen
Die Arbeit im Haushalt beansprucht die
Bäuerinnen laut Befragung am meisten,
gefolgt von Stall- und Feldarbeiten.
Je nach Alter der Bäuerin und Familienphase können die Arbeitsbelastungen jedoch sehr unterschiedlich sein
(Abb.1).

Wichtigste Rolle für die
Bäuerinnen (N=820):
Hausfrau	
  und	
  Mu+er	
  
Bäuerin	
  
Berufsfrau	
  ausserhalb	
  Betrieb	
  
Betriebsleiterin	
  
Leiterin	
  Betriebszweig	
  
Allrounderin/Hilfskra<	
  
Angestellte	
  des	
  Betriebs	
  
etwas	
  anderes	
  
keine	
  Antwort	
  
weiss	
  nicht	
  /keine	
  Angabe	
  

Hausfrau und Mutter
60.2 %
Bäuerin			
14.6 %
Berufsfrau ausserh. Betrieb 6.8 %
Betriebsleiterin		
4.9 %
Leiterin Betriebszweig
2.8 %
Allrounderin/Hilfskraft
0%
Angestellte des Betriebs
0.6 %
etwas anderes		
3.3 %
keine Antwort		
6.7 %
weiss nicht /keine Angabe
0%

Zweitwichtigste Rolle für die
Bäuerinnen (N=820):
Bäuerin	
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  und	
  Mu/er	
  
Berufsfrau	
  ausserhalb	
  Betrieb	
  
Betriebsleiterin	
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Bäuerin			
Hausfrau und Mutter
Berufsfrau ausserh. Betrieb
Betriebsleiterin		
Leiterin Betriebszweig
Allrounderin/Hilfskraft
Angestellte des Betriebs
etwas anderes		
keine			
weiss nicht/keine Angabe

34.5 %
17.0 %
12.5 %
5.5 %
5.5 %
3.5 %
2.5 %
1.0 %
4.0 %
14.0 %

Abb. 1 und 2 Rollenverständnis der Frauen in der Landwirtschaft, Quelle: Umfrage Frauen in der Landwirtschaft BLW/ART

Neben Haushalt, Familie, Landwirtschaft
und Buchhaltung bringt eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit für Frauen eine
Mehrfachbelastung. Wetterabhängige Arbeiten oder Tiere auf dem Betrieb können
zum Beispiel nicht warten. Gewisse Arbeiten im Haushalt werden oft zugunsten des
Betriebs oder der auswärtigen Erwerbstätigkeit aufgeschoben. Dadurch wird dann
der Haushalt zur Belastung.
Landwirtschaft aus Sicht der
Bäuerinnen
Mehr als zwei Drittel der Bäuerinnen gehen davon aus, dass Umweltstandards in

der Landwirtschaft, die tierfreundliche
Produktion und die Artenvielfalt in der
Schweiz zukünftig noch wichtiger werden.
Drei Viertel sind aber auch der
Auffassung, dass die bäuerlichen Familienbetriebe und das landwirtschaftliche
Einkommen abnehmen werden. Bei der
Gleichstellung der Geschlechter, der Anerkennung der Arbeit der Frau und der
finanziellen Abgeltung der Arbeit der Frau
erwarten zwei Drittel der Bäuerinnen keine
Veränderungen des Ist-Zustands.
Die Agrarpolitik, die allgemeine
Wirtschaftslage, der Zeitdruck und die Arbeitsbeanspruchung sind Themen, welche

die Frauen am meisten belasten. Je jünger
die Frauen sind, desto mehr Sorgen machen sie sich um die Arbeitsbelastung und
den Zeitdruck. Bäuerinnen von mittleren
und grossen Betrieben sorgen sich mehr
als Frauen von Kleinbetrieben.
Ruth Rossier, Dipl. Ing-Agr. ETH, Forschungsanstalt
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Literatur
BLW, Frauen in der Landwirtschaft:
http://www.blw.admin.ch/themen/00010/00073/01482/index.
html?lang=de
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Beaucoup d’investissment Peu de Sécurité

© Ruth Rossier , Agroscope

La majeure partie des 820 agricultrices interrogées travaillent
à la ferme. Ce qui, d’un point de
vue juridique, n’est pas reconnu
comme une activité professionnelle.

Oft hilft auch noch die ältere Generation mit

Schweizer Landwirtschaft in zehn Jahren aus Sicht der Frauen
nehmen	
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Même si 25 % des femmes sont
responsables d’un pan entier de
l’exploitation, elles sont prétéritées en cas de séparation.
Environ 50 % des agricultrices
sont actives professionnellement
à l’extérieur, principalement pour
des raisons pécuniaires. Elles sont
alors un peu mieux assurées socialement et financièrement.
Une activité professionnelle à
l’extérieur représente néanmoins
une surcharge de travail.
Les tâches ménagères passent
alors souvent après l’exploitation
ainsi que l’exercice de la profession et deviennent difficiles à gérer.
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Abb. 3 Schweizer Landwirtschaft in zehn Jahren aus Sicht der Frauen
Quelle: Umfrage Frauen in der Landwirtschaft BLW/ART
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En ce qui concerne l’égalité des
chances, la reconnaissance et
l’indemnisation du travail des
femmes, deux tiers des agricultrices n’attendent pas de changements.

Frauen in der Landwirtschaft . Femmes en agriculture

Kampagne zum Thema «Frauen in der 
Landwirtschaft»
AGRIDEA ist ein Dienstleistungsunternehmen für kantonale, landwirtschaftliche und bäuerlichehauswirtschafliche Beratungsdienste sowie für diverse AkteurInnen im ländlichen Raum. 2013 startet AGRIDEA eine Sensibilisierungskampagne zum Thema partnerschaftliche Betriebsführung von
Esther Thalmann, AGRIDEA

© Michael Knipfer, AGRIDEA

Frau und Mann.

FachFrauen der AGRIDEA Lindau
hinten (v. l. n. r.): Ruth Bossardt Fachfrau Ernährung und Direktvermarktung, Bettina Marbot Fachfrau Klimafragen; vorne (v. l. n. r.): Esther Thalmann Fachfrau Kampagne «Frauen in der Landwirtschaft», Barbara Würth Fachfrau Landschaft und Ökoausgleich, Mirjam Vock Fachfrau Bildungsfragen, Dorothee Lötscher Fachfrau Global Forum
for Rural Advisory Services (GFRAS)

AGRIDEA verfügt über zwei Standorte
in Lausanne und Lindau/ZH. Insgesamt
150 Mitarbeitende – darunter auch einige FachFrauen (siehe Bild) – konzipieren
jährlich rund 160 Weiterbildungskurse
und betreuten über 450 Fachpublikationen und Softwareprogramme. Kompetenzen in Moderation und Koordination
sowie Mitarbeit in diversen Netzwerken
prägen die Angebote der AGRIDEA.
2013 startet die Kampagne «Frauen in der Landwirtschaft»: Geplant sind
Sensibilisierungs- und Kommunikationsmassnahmen zu Themen wie «Recht und

soziale Absicherung», «Kommunikation in
den Betrieben» oder «Ausgewogene Interessenvertretung». Die Massnahmen zielen
auf eine partnerschaftliche Betriebsführung von Frau und Mann.
Als erstes wird vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) im April ein «Flyer» für deren
Website lanciert. Er zeigt die verschiedenen Lebenssituationen einer Bauernfamilie auf und verlinkt die Kernfragen
mit Merkblättern, welche als pdf-Dokumente per Mausklick direkt zugänglich
sind.

Daneben wird der Flyer auch in Papierform aufgelegt.
Die Kampagne «Frauen in der Landwirtschaft» wird getragen durch: Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband, Schweizerischer Bauernverband,
BeratungsForum Schweiz und AGRIDEA
in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
für Landwirtschaft. Weitere Informationen
unter: www.agridea.ch.
FachFrau Esther Thalmann ist Landwirtin und Natur- und
Umweltfachfrau. Sie ist bei AGRIDEA für die Kampagne
«Frauen in der Landwirtschaft» verantwortlich.
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FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Sonja Lüthi

Alter: 31 Jahre
Wohnort: St. Gallen

Ausbildung: Geografin, Gymnasiallehrerin
(Geografie & Französisch),

Tätigkeit: Projektleiterin Erneuerbare
Energien am Amt für Umwelt und Energie,
Kanton St.Gallen; Stadtparlamentarierin;
Präsidentin Genossenschaft Solar St.Gallen
Kontakt: sonja.luethi@solar-sg.ch

Ich bin im Kanton Aargau aufgewachsen und stellte mir vor, einmal
wie meine Mutter Lehrerin zu werden – am liebsten im Fach Französisch. So habe ich mich für ein Studium in Fribourg entschieden,
und da ich mich mit Umweltthemen befassen wollte, wählte ich neben
Französisch Geographie als Hauptfach. In diesen zwei Fächern sammelte ich neben dem Studium erste Erfahrungen als Lehrerin.
Während meinem Auslandjahr in Montréal kam ich in Kontakt mit
erneuerbaren Energien und freute mich nach meiner Rückkehr in die
Schweiz, meine Kenntnisse in einem Praktikum bei der Agentur für
erneuerbare Energien (AEE) zu vertiefen. Die Möglichkeit, am Institut
für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ) der Universität St.Gallen eine Dissertation zu schreiben, brachte mich von der West- in die Ostschweiz.
Ich genoss es, für unterschiedliche nationale und internationale Forschungsprojekte im In- und Ausland unterwegs zu sein. Ein 15-monatiger Forschungsaufenthalt in Kalifornien war die Krönung dieses
Vagabundenlebens.

Je suis née à Saint Cloud, en banlieue parisienne, ce qui fait de moi une
Clodoaldienne, Urbigène d’adoption.
Ma mère, très engagée dans la protection des animaux, m’a sensibilisée
dès mon plus jeune âge au respect de la nature et de la vie sous toutes
ses formes.
En banlieue je fais 10 années de tir à l’arc et rêve de devenir astrophysicienne, mais déjà à cette époque je sens que je serai plus heureuse à
la campagne ou la montagne, idée qui ne m’a jamais quittée.
.
Après un bac scientifique avec option mathématiques, je choisis de
faire « prépa », c’est-à-dire 2 années de travail acharné pour intégrer
sur concours l’école de son choix. Pour ma part ça sera Centrale Paris,
école poly-pluri-multidisciplinaire où l’on apprend les sciences mais
aussi les langues, la vie associative, le sport et j’en passe. Bref, 2 années
magnifiques qui me font réaliser que la recherche fondamentale n’est
sans doute pas pour moi : trop peu de contacts humains.
Je fais alors une année de césure à Nijmegen, Pays Bas, dans l’organisation d’une compétition d’athlétisme, puis 2 ans d’études à Aachen,
Allemagne, dans le cadre d’un échange d’étudiants. Manque de chance,
les programmes ne sont pas traduits parfaitement et je me retrouve
un peu par hasard en « Maschinenbau », c’est à dire génie mécanique.
J’ai vraiment aimé cette vie étudiante au contact de gens de toutes les
nationalités et les milieux !
Une chose est sûre, je ne veux toujours pas rentrer à Paris, et je trouve
un sujet de Diplomarbeit chez Nestlé à Vevey. Il s’agit de donner un
coup de main dans le cadre d’une Analyse de Cycle de Vie comparative
de produits laitiers. Le sujet est passionnant, le lieu magnifique!
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Zurück in der Schweiz war für mich klar, dass ich meine Energie für die
erneuerbaren Energien einsetzen möchte. Etwas enttäuscht musste ich
im Herbst 2010 feststellen, dass dieses Thema in der Privatwirtschaft
noch wenig Fuss gefasst hat. Anfangs 2011 trat ich meine Stelle als
Projektleiterin beim BAFU an. Ironischerweise war eine meiner ersten
Aufgaben, die Stellungnahme der Regierung zu den laufenden Rahmenbewilligungsgesuchen für neue AKWs zu verfassen.
Die Unterlagen waren gerade kurz vor dem 11. März fertig – und landeten nur wenige Tage später im Altpapier, da die St.Galler Regierung den Entscheid zum schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie
der eidgenössischen Räte unterstützte. Aktuell schreibe ich u.a. an der
Ergänzung des Energiekonzeptes aus dem Jahr 2008 um den Teilbereich Strom. Auch wenn aus mir keine Lehrerin geworden ist, so freue
ich mich, ab und zu mein Energiewissen an Studenten verschiedener
Hochschulen weiterzugeben.
Mittlerweile habe ich in St.Gallen Fuss gefasst, im WWF, im SAC und
in der glp. Nach meiner Wahl ins Stadtparlament freue ich mich nun,
mich aktiv in die Stadtpolitik einzubringen. Aus grünliberalen Ideen ist
auch mein Engagement für Solar St.Gallen entstanden
(www.solar-sg.ch). Ich möchte nicht nur diskutieren, sondern auch etwas tun – so haben wir bislang Solarstromkapazität für 20 Haushalte
ans Netz gebracht, und mit dem nun angelaufenen PV-Projekt auf zwei
Olma-Hallen sollen es bald viel mehr werden!

Célia Marcon

Age: 31 ans
Lieu de résidence: Orbe VD
Formation: Ingénieur génie industriel
(France) + Maschinenbau (Allemagne)

Poste actuel: Expert Environnement
Contact: celiamarcon@hotmail.com

De fil en aiguille je me suis retrouvée chargée de l’Environnement pour
la partie R&D du site Nestlé d’Orbe, depuis déjà 4 ans !
J’aime ce que je fais pour la variété du travail (déchets, aspects légaux,
certification, plan de mobilité, sensibilisation, énergies, etc, …) et des
personnes rencontrées, mais surtout parce qu’en regardant en arrière
j’ai l’impression d’avoir ajouté une pierre à l’édifice.
Le gros challenge à venir concernera l’intégration de l’Environnement
et du développement durable dès les premières phases de la création
de projet : Comment estimer correctement les impacts ? Proposer des
concepts réduisant l’impact des produits ? Comment faire accepter ces
concepts et leurs éventuelles conséquences sur les coûts autant en interne qu’auprès des consommateurs ? Mais le jeu en vaut la chandelle !
En dehors du travail je fais beaucoup de sport (varappe, alpinisme, ski)
et de la danse d’Afrique de l’Ouest. J’aime aussi cuisiner et simplement
voir des amis.

Interna . Interne

OdA Umwelt – Weichen stellen für die 
Zukunft
Green Skills sind gefragt! Einerseits zeichnen sich die Umweltmärkte durch ein hohes Wachstum aus
und gleichzeitig interessieren sich viele junge und alte Berufsleute für eine sinnstiftende Tätigkeit.
Trotzdem fristen die Umweltberufe im Vergleich zu anderen Tätigkeitsgebieten ein Schattendasein.
Simone Meili, OdA Umwelt

Warum braucht es die OdA Umwelt?
Neben der Schwierigkeit, das Berufsfeld Umwelt als Einheit zu präsentieren, sehen sich die Umweltberufe vor verschiedene weitere
Herausforderungen gestellt. So fehlt zum Beispiel in der beruflichen
Grundbildung ein Aufbau für Umweltberufe. Von insgesamt 66’473
Abschlüssen wurden 2011 nur 32 Fähigkeitszeugnisse (EFZ) im Berufsfeld Umwelt ausgestellt, davon 3 an Frauen.
Die schwache Positionierung der Umweltberufe auf dem
Lehrstellenmarkt hat Auswirkungen auf die zukünftigen Fachkräfte
in der Umweltbranche. Bis 2020 wird prognostiziert, dass es 7 %
weniger Lernende gibt, das entspricht ca. 17’000 Lernenden, die
fehlen. Diese Situation wird zusätzlich zu einer Verschärfung des
Konkurrenzkampfes um qualifizierte Nachwuchskräfte führen.
Aber auch in der höheren Berufsbildung ist das Angebot im
Bereich Umwelt ungenügend. So gibt es z.B. keine höhere Fachprüfung für die Leitung eines Umweltbüros.
Fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft
Die OdA Umwelt will mit einem starken Auftritt an Berufsmessen
und im World Wide Web vor allem auch Frauen für Umweltberufe
gewinnen.
Diese sind gerade in den klassischen technischen Berufen
stark untervertreten. Bei der Neupositionierung des Berufsfeldes
können sie jedoch eine Schlüsselrolle einnehmen.
Die OdA Umwelt ist Kompetenzzentrum für die Entwicklung
von nachhaltigen Berufsprofilen. Sie ist Anlaufsstelle für Berufsverbände, Bildungsanbieter, Berufsleute und Jugendliche, die sich
für Umweltberufe interessieren, sowie KMU-Betriebe, welche qualifizierte Nachwuchskräfte suchen.

© Simone Meili

Das Ziel ist die nachhaltige, grüne Wirtschaft. Dafür braucht es
qualifizierte Fachkräfte. Aber wie definiert sich das Berufsfeld Umwelt? Wildtierschutz gehört ebenso dazu wie das Umweltmanagement, die Nachhaltigkeitsberatung oder eine spezifische Aufgabe
in der Verwaltung. Das Berufsfeld Umwelt ist sehr heterogen und
umfasst technische Berufe genauso, wie zum Beispiel die Fischerei
oder die Umweltbildung.
Es ist nicht einfach, das Berufsfeld Umwelt als Einheit zu
sehen. Gemeinsam mit Berufsverbänden, Bildungsanbietern sowie
Bund und Kantonen arbeitet die OdA Umwelt seit 2011 darauf hin,
das Image der Umweltberufe zu stärken und das Berufsfeld Umwelt
auch in der beruflichen Grundbildung, der höheren Berufsbildung
und der Fachhochschule stärker zu positionieren.

Um die Weichen der Berufsbildung auf Grün zu stellen, braucht es eine Kräftebündelung der Umweltfachleute

Auf ihrer Website UWMELTPROFIS.CH bietet sie Berufsberatung,
eine Übersicht über Aus- und Weiterbildungsangebote, nationale
und internationale Jobbörsen, Infos zum Berufsregister Umweltfachleute sowie zu Fördermitteln für Umwelttechnologien.

FachFrau Simone Meili, lic. phil., arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin
bei Green Jobs Bernhard GmbH und stellvertretende Geschäftsführung der OdA
Umwelt.
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l’Organisation OdA Umwelt

Wissenswertes

L’organisation pour le monde du travail (OdA Umwelt) a été
fondée en 2011 dans le but de promouvoir les métiers de l’environnement comme les professions du futur. Ensemble avec
les associations professionnelles, les prestateurs de formation
ainsi que la Confédération et les cantons, elle travaille à renforcer l’image des métiers de l’environnement et à développer
leurs champs d’activités. Les ffu-pee sont membres fondateurs
de OdA Umwelt et disposent d’un siège au Comité directeur,
occupé par Brigitte Kürstener. Les membres ffu-pee qui aimeraient bénéficier d’un conseil auprès de Umweltprofis.ch, ont
droit à une réduction de 30 % sur les coûts d’un tel service.
Pour plus d’informations, prière de s’adresser à Ueli Bernhard,
info@odaumwelt.ch, Tél. 031 311 16 02,
www.umweltprofis.ch

Die ffu-pee sind Gründungsmitglied der OdA Umwelt und haben Einsitz im Vorstand. FachFrau Brigitte Kürsteiner nimmt
diese Vertretung wahr. Mitglieder der ffu-pee, welche eine Beratung bei Umweltprofis.ch in Anspruch nehmen wollen, erhalten einen Rabatt von 30  % auf die Beratungskosten.
Weitere Informationen bei Ueli Bernhard,
info@odaumwelt.ch,
Telefon 031 311 16 02

Inserate . Annonces
GJUmweltprofis2012Inserat96x132-K.pdf

2

08.01.13

16:07

UMWELTPROFIS·CH
Das neue Portal
der Umweltberufe

OdA Umwelt – Netzwerk der Umweltberufe
info@umweltprofis.ch
www.umweltprofis.ch
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• Jobbörsen für Umweltberufe im In- und Ausland
• Berufsinformationen
• Unabhängige Bildungsberatung
• Unternehmensplattform zur grünen Wirtschaft

Regionalgruppen . Groupes régionaux

Nachhaltigkeit bei der Post
Welche Möglichkeiten hat ein Konzern, mit dem wir fast täglich zu tun haben, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen? In einem spannenden Vortrag zeigte uns Anne Wolf, Leiterin Nachhaltigkeit
der Schweizerischen Post, was alles hinter diesem Unternehmen steckt und was dieses in Sachen
Marianne Rutishauser, Regionalvertreterin FFU Bern

© Die Schweizerische Post

Nachhaltigkeit unternimmt.

«Ich wusste gar nicht, dass sich die Post für
die Nachhaltigkeit engagiert», so der Tenor
vieler FachFrauen. Entsprechend gespannt
waren wir auf den Vortrag von Anne Wolf.
Anne Wolf ist ursprünglich Geografin. Sie war unter anderem in der Entwicklungszusammenarbeit, in einer Beratungsfirma, einem IT-Unternehmen der
Energiebranche und für eine Versicherung
tätig. Sich selbst bezeichnet sie belustigt
als «Gemischtwarenladen» aber genau dieser Mix qualifizierte sie schliesslich für die
Nachhaltigkeitsbranche.
Die Post transportiert Briefe, Pakete
und Menschen – ein durchaus energieintensives Geschäft. Die Reduktion des CO2-Ausstosses bis Ende 2013 um 15‘000 Tonnen ist
deshalb eines der herausforderndsten Ziele
der Post, denn gleichzeitig nehmen die Personentransporte weiterhin zu.

«Jede Generation muss die Interessen der
kommenden wahrnehmen. Deshalb haben
wir Nachhaltigkeit als Kernwert in unserer
Unternehmensvision verankert und konkrete,
ehrgeizige Klimaschutzziele definiert.»
Anne Wolf, Leiterin Nachhaltigkeit der Post

Entsprechend breit sind die Massnahmen,
um dieses Ziel zu erreichen. Beispielsweise
erhielten zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer
eine Eco-Drive-Schulung.
Die Briefzustellung soll klimaneutral
werden und bereits heute sind 4000 Elektroroller im Einsatz – was übrigens tatsächlich zu vereinzelten Reklamationen führte,
waren doch einige Hunde sehr irritiert, ob
der geräuscharmen Postzustellung.
Weiter werden Gebäude saniert und
Neubauten sollen mindestens dem Minergie-Standard entsprechen. Seit 2008 wird
der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien (Wasser, Wind) bezogen und die 140
Gasfahrzeuge werden ausschliesslich mit
Biogas betrieben.
Auf besonderes Interesse bei den
FachFrauen stiess PubliBike, ein neues
BikeSharing-Angebot in Zusammenarbeit

mit der SBB und ‚Rent a Bike‘. Ziel von PubliBike ist die Erschliessung der sogenannten «letzten Meile»: Nach der Anreise mit
dem öffentlichen Verkehr kann an zentral
gelegenen, selbstbedienten Velostationen auf das Velo oder E-Bike gewechselt
werden. Das Angebot wird kontinuierlich
ausgebaut, und es kommen laufend neue
Stationen dazu.
Weiterführende Informationen:
www.post.ch/nachhaltigkeit
Einige Tage nach diesem anlässlichen Treffen der Regionalgruppe Bern lesen wir mit
Freude, dass die Post für ihre Brennstoffzellen Postautos den Prix Watt d’Or gewonnen
hat. Wir gratulieren.
FachFrau Marianne Rutishauser, Biologin, Koordinatorin
Regiogruppe FFU Bern

17

Interna . Interne

le pool de l‘emploi des ffu-pee
Le pool de l’emploi des Professionnelles en Environnement fonctionne par courrier électronique.
Les offres d’emploi dont le bureau est informé sont transmises aux membres inscrites à la liste
Sandra Gloor, article rédigé par Andrea Haslinger, Comité directeur des ffu-pee

Se tenir au courant des places vacantes demande un grand investissement en temps.
Depuis l’an 2000, les ffu-pee offrent à leurs
membres un «pool de l’emploi». Ce service
fonctionne avec une liste e-mail, à laquelle
les membres peuvent s’affilier par le biais
du secrétariat central ou de la base de données des ffu-pee.
Chaque Professionnelle En Environnement enregistrée reçoit par courriel toutes les offres d’emploi qui nous arrivent.
L’an dernier, nous avons ainsi pu transmettre plus de 80 mails concernant des emplois vacants ou des places d’apprentissage.
Chaque message comprenait en moyenne 2
à 3 annonces.
Les PEE annoncent des places libres
Quelque 350 membres ont sollicité le pool
de l’emploi l’année dernière. Il est donc un
bon outil de mise en réseau, mais il pourrait
être plus effectif encore.
Beaucoup de nos membres travaillent
dans des organisations, des instituts de recherche, des administrations ou de bureaux
d’écologie d’importance, donc à des postes
où l’on met régulièrement des places au
concours. Nombreuses sont celles qui nous
font d’ailleurs part de ces emplois à (re)
pourvoir. Nous les en remercions vivement!
Mais nous sommes persuadées que
la quantité d’annonces pourrait être plus
conséquente encore. Pour cette raison, nous
prions chacune d’entre vous de nous signaler toute offre susceptible d’intéresser
les PEE.
L’annonce d’emploi est gratuite pour
les membres et les membres de soutien. Les
personnes externes doivent, quant à elles,
débourser un montant de 100 francs pour
en publier une. Une réduction de 50 % peut
toutefois être accordée, si une PEE travaille
dans l’entreprise concernée.
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Un courriel suffit
Plusieurs PEE occupent elles-mêmes des
positions où la recherche de nouvelles collaboratrices fait partie de leurs tâches.
Dans ces cas aussi, le service des ffupee offre une possibilité rapide, simple et
efficace permettant de dénicher des femmes
compétentes et engagées. Un courriel au
secrétariat central suffit et les annonces
sont transmises le plus rapidement possible
par le biais de la liste e-mail du pool de
l’emploi.
Les femmes professionnelles qui sont
en quête d’un poste dans le domaine de
l’environnement rencontrent parfois des
offres, qui, quoique passionnantes, ne correspondent pas forcément à leur profil et/
ou leurs envies. Elles peuvent répercuter ces
dernières en les faisant suivre les offres et
profitent du fait que d’autres femmes font
de même.
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Elles reçoivent ensuite par courriel toutes
les offres d’emploi récoltées. L’abonnement
au pool de l’emploi coûte Fr. 50.- par année.
Autres liens pour trouver un emploi
Les places qui sont publiées sur les plateformes suivantes ne figurent en principe pas
dans le pool de l’emploi.
Nous conseillons à toutes les femmes
faisant partie de ce dernier et cherchant une
place dans le domaine du travail de campagne de s’inscrire en outre à la newsletter
du Forum des Campagnes (KampagnenForum):
http://ja.kampagnenforum.ch/
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Comment s’abonner
Les PEE qui désirent s’inscrire à la liste mail
du pool de l’emploi peuvent s’annoncer au
secrétariat central à:
administration@ffu-pee.ch.
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e-mail de ce service.

La plateforme des métiers de l’environnement OdA Umwelt, quant
à elle, offre une bonne vue d’ensemble des postes disponibles dans
le domaine: www.umweltprofis.ch/fr/.
Les sites suivants peuvent également vous aider:
• Portail suisse pour la protection de la nature et de l’environnement:
http://naturschutz.ch/kategorie/jobs 			
((seulement en allemand))
• Service environnement: 				
www.service-umwelt.ch/service-umwelt/fr/stellen.html
• Marché de l’emploi de sanu, Bienne: 			
www.sanu.ch/fr/marche/eplois-sanu/
• Recherche d’emploi, service du WWF: 			
www.eco-professions.ch
• Emploi pour des postes académiques: 			
www.telejob.ch
• Emplois dans la recherche: 				
www.myscience.ch/fr/jobs et www.science-jobs.ch/fr/
• Métiers de l’environnement Suisse: 			
www.umwelt-berufe.ch ((seulement en allemand))
• Jobs dans le domaine de la biologie sauvage et de la protection de l’environnement www.wildtier.ch, Rubrique «Szene
Schweiz, offene Stellen» ((seulement en allemand))
• Portail Emploi Confédération: 				
www.stelle.admin.ch/index.html?lang=fr
• Association Travail et Environnement, programmes pour recherche en emplois qualifiés (Fachverein Arbeit und Umwelt,
Einsatzprogramme für qualifizierte Erwerbslose): 		
www.fau.ch ((seulement en allemand))
• Postes vacants CFF: 					
www.cff.ch/groupe/jobs-carriere/postes-vacants.html

Netzwerkinstrumente
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 ffupee Netzwerkinstrumente stellen wir
dir die verschiedenen Möglichkeiten
vor, wie du dich mit anderen Mitgliedern vernetzen kannst. Die Beiträge
auf deutsch erschienen zu einem
früheren Zeitpunkt im forum.
Die aktualisierten Texte sind auf unserer Website aufgeschaltet:
www.ffu-pee.ch/de/ueber_uns/

Emplois, stages, bénévolat à l’étranger
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Organization of Biological Field Stations: www.obfs.org
American Society of Limnology and Oceanography: 		
http://aslo.org/jobs.html
Society for Conservation Biology (SCB): 			
www.conbio.org/professional-development/scb-job-board
The American Zoo and Aquarium Association: 		
www.aza.org/JobListings
Environmental Career Opportunities, Ecojobs: 		
www.ecojobs.com
World Wide Opportunities on Organic Farms: 		
www.wwoof.org/
Wildlife and Fisheries Sciences: 				
http://wfscjobs.tamu.edu/job-board/
Jobs et stages dans l’environnement en Allemagne (Umweltjobs und Praktika in Deutschland): 			
www.kaufda.de/Umwelt-Jobs
Green Jobs, News, Courses & Events within Climate Change,
Conservation & Ecology, Low-carbon, Energy & Renewables
or Environmental Management: www.stopdodo.com
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«Und wir neuen Redaktorinnen 
und die Landwirtschaft .                                         
et nous, rédactrices, quel lien à
l’agriculture?»
Susan Glättli, Redaktorin
  
Ich bin Geographin, Abfallfachfrau und Journalistin. Ich wohne und schreibe in Bern; am Liebsten zum
Umgang mit Menschen, Boden, Rohstoffen und Zeit. Meine Landwirtschaft: mehr Longo Mai und weniger
El Ejido.

Judith Grundmann, Redaktorin
  
Als Kind haben mich die vielen Tiere bei meiner Grossmutter fasziniert. Heute liebe ich es, an langen
Abenden durch die Felder zu radeln, wenn es nach Heu und Sommer riecht.
Ich habe Informationstechnik in Dresden studiert. Seitdem bin ich im Umweltbereich tätig, hauptsächlich
auf den Gebieten der Altlastenerkundung und Ökobilanzen.

Karin Güdel, Layouterin
  
Als Umweltingenieurin mit Lehrdiplom arbeite ich seit einigen Jahren in der Umwelt- und Technikbildung
an der Pädagogischen Hochschule. Auf einer beruflichen Zwischenstation war ich vor einigen Jahren kurz
beim Amt für Umweltschutz für Siedlungsentwässerung und Landwirtschaft zuständig und habe dort
unter anderem auf den Baselbieter Bauernhöfen Güllengruben und Mistplätze «kontrolliert». Näher an die
Landwirtschaft bin ich bis heute nicht gekommen.

Katrin Haltmeier, Redaktorin
  
Marktgängerin, Kennerin sämtlicher tadschikischer und kirgisischer Aprikosensorten, Liebhaberin von
Walliser Schwarznasenschafen, Balkongärtnerin.
Nach fast 10 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit in diversen Regionen und Institutionen seit
kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Stadtentwicklung/FHNW und Leiterin eines Quartierbüros.

Julia Hofstetter, Redaktorin
  
Biologin, ich war einst Wattführerin an der Nordsee und Stadtökologin in London, dann Biologielehrerin
und jetzt Bereichsleiterin der Klimabildung von myclimate.
Lebe in einem verdichteten Stadtquartier, ziehe deshalb auf dem Balkon Goldmelisse und Radieschen und
denke dabei an die Zeit auf dem Bauernhof, wo ich mit dem Blackeneisen Sauerampfer gestochen habe.
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Viviane Liebherr, Layouterin
  
Als Städterin suche ich regelmässig in der Natur Erholung und Inspiration, da also, wo Bäuerinnen und
Bauern wirken und die Landschaftsbilder durch ihre Bewirtschaftung ganz wesentlich prägen.
Ich bin als Dozentin für Bildnerische und Technische Gestaltung tätig.

Muriel Raemy Lindegger, Rédactrice
  
J’ai grandi à la campagne, au rythme des travaux saisonniers. Je ne peux rester longtemps loin de la terre
et ne peux imaginer ma table que garnie de produits locaux, plantés ou élevés avec respect.
Anthropologue de formation, spécialisée dans l’agriculture en Suisse et en Europe, je travaille aujourd’hui
comme journaliste indépendante.

Monika Suter, Redaktorin
  
Ausgebildet als Geographin mit Schwerpunkt in der Umweltbildung habe ich mich je länger je mehr unserer bebauten Umwelt zugewandt und bin heute in der Stadtplanung tätig. Die Freuden und Leiden einer
Landwirtin bekomme ich bei Treffen mit einer Freundin mit: sie führt den Haushalt, hilft ab und zu auf
dem Hof, erzieht die Kinder, macht die Buchhaltung, arbeitet Teilzeit auswärts….

Carine Stucki-Steiner, Rédactrice
  
Si j’ai perdu le contact avec la terre durant quelques années, j’essaie maintenant d’y revenir en cultivant mes légumes, en reproduisant des variétés anciennes et en aménageant mon jardin de manière
accueillante pour la petite faune. Un brevet fédéral de « spécialiste de la nature et de l’environnement » en
poche, je travaille sur mandat dans l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

Michal Zelouf, Layouterin  
Als Architektin und Natur-& Umweltfachfrau bin ich immer wieder mit den Problematiken der Natur konfrontiert. Sei es mit Bauvorschriften, Denkmalpflege, Aussenraumgestaltung aber auch in der Verwendung
von umweltverträglichen Baumaterialen. Die Landwirtschaft prägt das Kulturland und unsere Landschaft,
wir sind darauf angewiesen.

Kontaktinfo: redaktion@ffu-pee.ch
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Vorstandsretraite in Nennigkofen
Am 24./25. November 2012 traf sich der Vorstand zu einem arbeitsintensiven Wochenende im
Kulturhof Weyeneth in Nennigkofen/SO. In dieser Retraite setzten wir uns mit dem Thema
Freiwilligenarbeit auseinander, werteten die Aktivitäten des vergangenen Jahres aus und
definierten die Ziele für das Jahr 2013.

Jeweils im Herbst trifft sich der Vorstand
der ffu-pee zur Retraite. Der Vorstand wird
dabei jeweils durch eine Moderatorin begleitet. Dieses Jahr war dies Christine Ziegler, welche uns schon seit einigen Jahren
bei der Reflexionsarbeit zur Seite steht und
seit letztem Jahr auch Mitglied im Vorstand
ist.
Kritischer Blick auf die Freiwilligenarbeit
Als Erstes stand ein Weiterbildungsblock
zum Thema Freiwilligenarbeit auf dem Programm. Elsbeth Wirth-Wyss, Geschäftsleiterin des WWF Solothurn, hat Erfahrung im
Zusammenspiel von bezahlter und unbezahlter Arbeit in einer Organisation und hat
sich als Erwachsenenbildnerin intensiv mit
dem Thema Freiwilligenarbeit auseinandergesetzt. Die gemeinsame Reflexion machte
uns deutlich, welche Erwartungen wir an
die Freiwilligenarbeit haben und welchen
grossen Wert sie für unsere Gesellschaft
und für unsere Organisation hat. Wir mach-

Yvonne Steiner Ly, Geschäftsstelle

ten uns aber auch der Probleme bewusst,
die an der Schnittstelle zwischen bezahlter
und unbezahlter Arbeit auftreten können.
Rückschau und Ausblick
Nach diesem Input machten wir uns daran,
das vergangene Jahr zu evaluieren. Einmal
mehr waren wir erstaunt, was in den verschiedenen Ressorts alles erreicht wurde:
ein Stellenprofil für die neue Assistenzstelle
geschaffen, personelle Lücken auf der Geschäftsstelle, im forum-Team sowie bei der
Antenne romande gefüllt, diverse öffentliche Stellungnahmen eingereicht, zwei Polittalks konzipiert und durchgeführt.
Als positiv bewerteten wir auch die
neu definierten Zuständigkeiten im Vorstand und auf der Geschäftsstelle. Und klar
– es gab auch einige Ziele, die nicht erreicht
wurden und die uns auch in diesem Jahr
beschäftigen werden, z.B. die Website oder
der Einsatz von Social Media.
Nach der Rückschau stand dann die

©Yvonne Steiner Ly

Der Vorstand der ffu-pee anlässlich der Retraite im Kulturhof Weyeneth in Nennigkofen/SO.
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Planung des kommenden Jahres auf dem
Programm. So formulierte jede Ressortverantwortliche die Ziele für ihr Ressort, anschliessend wurden dann die Schnittstellen
geklärt. Dieser Prozess erfordert jedes Jahr
viel Zeit, denn es tauchen auch Themen auf,
die nicht Teil dieses strategischen Prozesses
sind, die jedoch unbedingt einer Diskussion
bedürfen.
Dank der grossen Flexibilität unserer
Moderatorin gelang es, alle Anliegen zu erfüllen, so dass wir uns am Sonntagnachmittag müde, aber zufrieden, auf den Heimweg
machten.

Yvonne Steiner Ly ist dipl. Biologin und Kommunikationsfachfrau. Sie leitet die Geschäftsstelle der ffu-pee in
Liestal.

Retraite du comité directeur à
Nennigkofen
Les 24 et 25 novembre 2012, le comité directeur des ffu-pee s’est retrouvé
pour une fin de semaine de travail
très intense au Kulturhof Weyeneth à
Nennigkofen/SO.
Cette rencontre est toujours un moment permettant de prendre du recul
par rapport aux tâches et événements
quotidiens, et de considérer les activités des ffu-pee d’un point de vue différent. Nous avons également constaté que nos objectifs de l’an passé ont
largement été atteints.
La question du bénévolat a, entre
autres, été à l’ordre du jour et nous
avons invité une conférencière extérieure, qui a mis le doigt sur l’importance mais aussi sur les problèmes
existant autour de ce thème. Nous
avons également planifié nos activités et engagements pour 2013 ainsi
que défini de nouveaux buts.

Rezensionen . Compte-rendus

Permaculture
La permaculture consiste à créer un paysage qui mime les modèles
et les relations observés dans la nature afin de produire nourriture
et énergie de manière locale. Dans une première partie, le livre
aborde la planification du jardin : définir les fonctions du jardin,
faire un état des lieux des ressources à disposition et choisir les
éléments adaptés à la situation. Dans une seconde partie, l’auteur
expose les différents éléments qui peuvent agrémenter la permaculture. Il présente des thématiques variées telles que les différentes formes de plate-bandes, les espaces vitaux pour la faune
utile ou les haies. Cet ouvrage est un bon point de départ pour
celle qui cherche des aménagements originaux et cohérents pour
son jardin mais trop général pour qui veut construire un mur de
pierre ou réaliser un élevage de petits animaux.

Links . Liens

www.foodle.ch
Foodle.ch ist eine Schweizer Plattform rund um das Thema Lebensmittel.
2012 von Agroscope initiiert, wird die Plattform jetzt von verschiedenen Partnern aus den 4 Bereichen Bildung und Forschung, Ämter, NichtRegierungsorganisationen und Wirtschaft getragen und weiterentwickelt.
Ziel der Plattform ist es, einer breiten Bevölkerung qualitativ hochwertige
und aktuelle Informationen rund um das Thema Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.
Um eine maximale Transparenz zu gewährleisten, weist Foodle.ch stets
klar aus, aus welchem der 4 Bereiche die Informationen stammen.

Margit Rush, Jardiner autrement. La permaculture conseils et principes de
base. Editions Ouest-France, 2011, 94 pages. Fr. 20.50.

Concevoir un site internet qui respecte l’environnement

Und noch mehr Frauen in der Landwirtschft

A l’heure du tout numérique, l’empreinte écologique des sites
web explose. Selon une étude, sans éco-conception web, l’Internet consommera autant d’énergie dans 25 ans que la terre toute
entière en 2008 ! Cet ouvrage propose une série de bonnes pratiques pour les différentes étapes de conception d’un site internet.
A l’aide d’une échelle visuelle, chaque fiche descriptive indique si
la mesure est prioritaire, facile à mettre en œuvre et si elle possède
un potentiel élevé de réduction de l’impact environnemental. Une
icône indique également quel est le type de ressource économisée (stockage, réseau, etc.). Le contenu de ce livre n’est pas facile
d’accès pour les novices. Par contre, il peut être une très bonne
base de discussion pour fixer un certain nombre de critères que la
personne conceptrice du site devra respecter.

Frauen in der Landwirtschaft waren in Statistiken und Berichten zur
Landwirtschaft lange Zeit unsichtbar. Sie waren höchstens mitgemeint
- obschon allen Beteiligten seit jeher bewusst ist, dass kein bäuerlicher
Familienbetrieb ohne die Arbeit und die Kompetenz der Frauen auskommt. Frauen tragen heute mit ihrer Arbeit, ihren Ideen und Projekten
entscheidend zur Entwicklung der Familienbetriebe und der gesamten
Landwirtschaft bei. Deshalb verlangen sie, dass ihre Arbeit zur Kenntnis genommen und ihnen der Zugang zu Sozialversicherungen, Altersvorsorge und Hofnachfolge ermöglicht wird.
Das Buch gibt einen Einblick in die vielfältigen Themenkreise, die gegenwärtig viele Frauen in der Landwirtschaft beschäftigen. Es umfasst
Beiträge von Frauen aus der Landwirtschaft, von landwirtschaftlichen Beratungsstellen und von Wissenschaftlerinnen aus der Schweiz,
Deutschland, Österreich und dem Südtirol.

Frédéric Bordage, Eco-conception web /les 100 bonnes pratiques. Doper son
site et réduire son empreinte écologique. Editions Eyrolles, 2012, 128 pages.
Fr. 20.10.

Elisabeth Bäschlin, Sandra Contzen, Rita Helfenberger (Hg.) Frauen in der Landwirtschaft. Debatten aus Wissenschaft und Praxis. Wettingen: eF-eF Verlag, 2013.
Fr. 23.00
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Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler
Mailingliste bei 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
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Kommende Ausgaben . Prochaines parutions
Das nächste forum erscheint im Sommer zum
Thema «Vivre en ville ».
Verantwortlich ist Katrin Haltmeier
Kontakt: redaktion@ffu-pee.ch

Agenda

Donnerstag, 18. April 2013 . jeudi, 18 avril
2013
Regionalgruppe Basel. Stadtspaziergang
«Luftwandeln in Basel». Führung mit FachFrau
Franziska Siegrist zum Thema Luft.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Natalie
Oberholzer: oberholzer@ecoviva.ch
Samstag, 20. April 2013 . samedi, 20 avril
2013
Regionalgruppe Ostschweiz. Exkursion zum
Thema Energiekonzept 2050 der Stadt St. Gallen.
FachFrau Sonja Lüthi zeigt verschiedene EnergieAnlagen in St. Gallen.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Aurelia
Nyfeler-Brunner: aureliabrunner@gmx.ch
Donnerstag, 25. April 2013 . jeudi, 25 avril
2013
Regionalgruppe Thun. Netzwerktreffen in der
Region Thun.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Renate
Lorenz: r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Samstag, 25. Mai 2013 . samedi, 25 mai 2013
Generalversammlung der FachFrauen Umwelt
ffu-pee in Lausanne.
Einladung und Programm folgen.
Assemblée générale des Professionnelles En
Environnement ffu-pee à Lausanne.
Invitation et programme seront fournis plus tard.

