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Vernetzung	  mit	  externen	  Gremien	  
	  
	  
Für	  ein	  Netzwerk	  wie	  die	  FachFrauen	  Umwelt	  ist	  nicht	  nur	  die	  Vernetzung	  unter	  den	  Mitgliedern	  
sehr	  wichtig,	  sondern	  auch	  die	  Kontaktpflege	  nach	  aussen.	  Zusammen	  mit	  anderen	  
Organisationen	  können	  gemeinsame	  Projekte	  lanciert	  werden,	  für	  welche	  die	  ffu-‐pee	  alleine	  zu	  
geringe	  Kapazitäten	  hätten.	  Mit	  dem	  Einsitz	  in	  externen	  Gremien	  können	  die	  Anliegen	  der	  
Berufsfrauen	  im	  Umweltbereich	  an	  den	  jeweiligen	  Stellen	  direkt	  eingebracht	  werden.	  
	  
Sandra	  Gloor,	  überarbeitet	  von	  Andrea	  Haslinger,	  Vorstand	  
	  
Mit	  diversen	  Organisationen	  aus	  dem	  Umwelt-‐	  und	  Gleichstellungsbereich	  arbeiten	  die	  
FachFrauen	  Umwelt	  im	  Bereich	  Weiterbildung	  zusammen.	  Seit	  einigen	  Jahren	  bieten	  wir	  
unseren	  Mitgliedern	  und	  weiteren	  interessierten	  Frauen	  ein	  Weiterbildungsangebot	  an,	  die	  
zusammen	  mit	  der	  svin,	  Schweizerischen	  Vereinigung	  der	  Ingenieurinnen	  und	  dem	  Netzwerk	  
frau+sia	  konzipiert	  wird.	  Für	  die	  Organisation	  der	  Kurse	  ist	  zurzeit	  FachFrau	  und	  ehemalige	  
Geschäftsführerin	  ffu-‐pee	  Sandra	  Gloor	  zuständig.	  	  	  
	  
Für	  einzelne	  Kurse	  der	  sanu	  future	  learning	  AG	  in	  Biel,	  sowie	  der	  Ausbildungen	  im	  Bereich	  
„Management	  durable“	  der	  HEIG-‐VD	  und	  HEG-‐GE	  übernehmen	  die	  ffu-‐pee	  ein	  Patronat.	  Unsere	  
Mitglieder	  profitieren	  bei	  diesen	  Kursen	  von	  einer	  vergünstigten	  Teilnahmegebühr.	  Auch	  dies	  
ein	  Resultat	  der	  Vernetzung	  ausserhalb	  der	  ffu-‐pee.	  
	  
Ebenfalls	  in	  den	  Bereich	  Weiterbildung	  fällt	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  WWF-‐
Bildungszentrum.	  Brigitte	  Kürsteiner	  hat	  als	  ffu-‐pee-‐Vertreterin	  Einsitz	  in	  der	  
Qualitätssicherungskommission	  Berufsprüfung	  zur	  Umwelfachfrau,	  zum	  Umweltfachmann.	  	  
	  
Die	  ffu-‐pee	  sind	  seit	  2012	  Mitglied	  der	  Organisation	  der	  Arbeitswelt	  Umwelt,	  OdA	  Umwelt.	  
Diese	  will	  die	  Umweltberufe	  in	  der	  Berufsbildung	  als	  zukunftsfähiges	  Berufsfeld	  fördern	  und	  
trägt	  zum	  Informations-‐	  und	  Meinungsaustausch	  im	  Bereich	  Berufsbildung	  bei.	  FachFrau	  
Martina	  Hofer	  hat	  als	  Delegierte	  der	  ffu-‐pee	  im	  Vorstand	  der	  OdA	  Umwelt	  Einsitz.	  In	  der	  
Koordinationsgruppe	  Qualifikationssicherheitskommission	  für	  Umweltberufe	  der	  OdA	  Umwelt	  
werden	  die	  Interessen	  der	  ffu-‐pee	  durch	  Anna	  Wälty	  eingebracht.	  	  
	  
Mit	  dem	  Schweizerischen	  Verband	  der	  Umweltfachleute	  svu-‐asep	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  
auf	  verschiedenen	  Ebenen	  statt:	  Unser	  Mitglied	  Anna	  Wälty	  ist	  seit	  2013	  Fachleiterin	  des	  svu-‐
asep	  und	  auch	  im	  Vorstand	  des	  svu-‐asep	  vertreten.	  Mit	  Anna	  Wälty	  findet	  regelmässig	  ein	  
informeller	  Austausch	  statt.	  Das	  vom	  svu-‐asep	  ins	  Leben	  gerufene	  Berufsregister	  für	  
Umweltfachleute	  REG	  hat	  Reglemente	  erarbeitet,	  welche	  die	  unterschiedlichen	  Ausbildungen	  
im	  Umweltbereich	  überprüft	  und	  in	  vergleichbare	  Gruppen	  einteilt.	  Die	  Geographin	  Regula	  
Müller	  vertrat	  die	  ffu-‐pee	  in	  der	  Vorbereitungsgruppe	  des	  REG	  und	  ist	  seit	  2010	  in	  der	  
Prüfungskommission	  REG	  B	  vertreten.	  	  
	  



Spannende	  temporäre	  Zusammenarbeiten	  ergaben	  sich	  beispielsweise	  mit	  den	  Solar	  Frauen	  
Schweiz,	  SFS.	  Mit	  ihnen	  organisierten	  die	  ffu-‐pee	  vor	  einigen	  Jahren	  die	  
PowerKnowledgeEvents.	  Die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Arbeitsgruppe	  «Chancen	  und	  Gleichheit	  
in	  Wald	  und	  Holz»	  fand	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  Silviasilvio	  statt,	  einem	  Projekt	  für	  die	  
Gleichstellung	  im	  Forstbereich.	  Gemeinsam	  mit	  VertreterInnen	  aus	  der	  Wald-‐	  und	  Holzbranche,	  
des	  BAFU	  und	  von	  kantonalen	  Forstämtern	  nahm	  Brigitte	  Kürsteiner	  als	  ffu-‐pee-‐Delegierte	  in	  
der	  Arbeitsgruppe	  Einsitz.	  Die	  Geschäftsführung	  des	  Projekts	  wurde	  vom	  Büro	  PAN	  in	  Bern	  
durchgeführt,	  Geschäftsführerin	  war	  zuerst	  die	  FachFrau	  Martina	  Blanke	  und	  anschliessend	  
Myriam	  Angehrn,	  ebenfalls	  eine	  FachFrau.	  Dieses	  Projekt	  wurde	  mittlerweile	  abgeschlossen.	  	  
	  
Und	  schliesslich	  sind	  die	  ffu-‐pee	  mit	  Myriam	  Kosch	  im	  Vorstand	  des	  Trägervereins	  der	  
Schweizerischen	  online-‐Expertinnendatenbank	  femdat	  vertreten.	  FachFrau	  Gaby	  Abt	  begleitete	  
das	  Projekt	  durch	  Hochs	  und	  Tiefs	  der	  Planungsphase,	  was	  einen	  beachtlichen	  Arbeits-‐	  und	  
Zeitaufwand	  bedeutete.	  Die	  Datenbank	  für	  Wissenschaftlerinnen	  und	  Expertinnen	  aller	  
Fachgebiete	  mit	  Tertiärabschluss	  wurde	  2005	  durch	  ein	  Stellenportal	  ergänzt	  und	  zählt	  heute	  zu	  
den	  wichtigsten	  Frauen-‐Karriereportalen	  der	  (Deutsch)Schweiz.	  	  
	  
Die	  Mitarbeit	  in	  allen	  genannten	  Arbeitsgruppen	  und	  Gremien	  verlangt	  von	  den	  jeweiligen	  ffu-‐
pee	  Vertreterinnen	  immer	  wieder	  ein	  grosses	  Engagement.	  Ihnen	  allen	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  ganz	  
herzlich	  für	  ihren	  Einsatz	  gedankt!	  
	  
Links	  zu	  den	  Organisationen	  und	  Projekten	  siehe	  www.ffu-‐pee.ch/de/ueber_uns/gremien	  
	  
	  
	  
((Kasten	  Deutsch:))	  	  
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	  ffu-‐pee	  Netzwerkinstrumente	  
stellen	  wir	  dir	  die	  verschiedenen	  Möglichkeiten	  vor,	  wie	  du	  dich	  mit	  anderen	  Mitgliedern	  
vernetzen	  kannst.	  Die	  folgenden	  Beiträge	  erschienen	  bereits	  einmal	  auf	  Deutsch	  im	  Forum.	  Die	  
Texte	  sind	  auf	  der	  Website	  der	  ffu-‐pee	  (http://www.ffu-‐pee.ch/de/ueber_uns/)	  aufgeschaltet.	  	  	  
((571	  inkl.))	  
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