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s’ouvrir à des nouveaux horiZons
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Editorial

Liebe FachFrauen 

chères ProFessionneLLes 

Über den Zaun schauen hat natürlich etwas mit Neugierde zu tun 

– aber nicht nur. Wenn ich schaue, wie die anderen argumentieren, 

leben oder arbeiten, dann kann ich vergleichen. Ich kann davon ler-

nen und gute Ideen übernehmen. In den Umweltberufen lohnt sich 

der Blick über den Zaun ganz besonders, denn viele Gemeinden, Or-

ganisationen oder Unternehmen haben punkto Nachhaltigkeit ganz 

ähnliche Hürden zu überwinden. Auch auf der anderen Seite des 

Röstigrabens oder der Kantonsgrenze gibt es umsichtige Fachfrauen 

und –männer, die vielleicht auch schon eine Lösung zum Kopieren 

bereithalten. In diesem Heft überschauen wir viele Zäune und be-

gleiten FachFrauen bei ihrer Arbeit in Tadschikistan, in Genf und 

entlang des Jurabogens.

Susan Glättli
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Pouvez-vous nous présenter brièvement arcjurassien.ch?
Arcjurassien.ch accompagne l'action de la Conférence TransJuras-
sienne (CTJ) créée en 1985 pour animer une politique de coopéra-
tion transfrontalière de l’Arc jurassien franco-suisse. Cette initiative 
de coopération vise à construire et renforcer les liens de collabora-
tion transfrontalière sur les politiques publiques (transport, aména-
gement, tourisme, développement économique, culture).

Arcjurassien.ch est une association de droit privée dont les 
membres sont les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Berne et de 
Vaud. Elle est dotée de 3 missions: 
accompagner les cantons dans leurs relations transfrontalières, co-
animer le programme Interreg France-Suisse et gérer l'enveloppe 
fédérale mise à disposition du programme et défendre les intérêts 
de l’Arc jurassien suisse vis à vis de la Confédération.
Un comité directeur, qui réunit 1 Conseiller d’Etat par canton, dé-
finit les orientations stratégiques de l’association. Un secrétariat 
permanent, assure le suivi des missions de l'association.
La Confédération, dès 1994, a mis en place un fonds Interreg au 
profit des territoires suisses concernés. Arcjurassien.ch est chargé 
de gérer et animer le programme France Suisse pour l'ensemble des 
cantons partenaires du programme. Depuis 2008,  les financements 
mis à disposition par la Confédération le sont dans le cadre de la 
loi fédérale sur la politique régionale (LPR) qui vise à renforcer la 
compétitivité régionale des cantons suisses.

Pouvez-vous nous présenter le programme 
interreg et plus particulièrement la 5ème 
phase (interreg v), qui court de 2014 à 2020?                                                                                            
Le programme Interreg soutient des projets transfrontaliers entre 
au moins un porteur de projet provenant d’un territoire éligible 
français et un porteur de projet provenant d’un territoire éligible 
suisse. Il est établi par période de 7 ans ; la 5ème période (2014 – 
2020) vient d’être adoptée par la Commission Européenne.

Arcjurassien.ch assure la coordination pour la partie suisse 
du programme qui implique les cantons de Genève, du Valais, de 
Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Berne et de Fribourg. En France, ce 
sont les départements du territoire de Belfort, du Doubs, du Jura, de 
l’Ain et de la Haute Savoie qui sont concernés.
La Commission a souhaité que Interreg V soit l’occasion de resserrer 
les priorités (par rapport à Interreg IV), maintenant focalisées sur 4 

arcjurassien.ch: un acteur cLé de La 
cooPération transFrontaLière suisse – 
France 
Mireille Gasser est secrétaire générale d'arcjurassien.ch. Elle explique le programme Interreg V et 

ses opportunités de financement et de coopération transfrontalière. Le programme Interreg promeut 

la coopération entre les régions européennes et le développement de solutions communes.  

Interview: Sophie Labrousse, forum

Über den Zaun schauen
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axes: rapprocher les structures en matière d’innovation et soutenir 
les projets innovants, protéger et valoriser le patrimoine naturel 
et culturel, encourager le transport durable, favoriser l’emploi et 
accompagner la mobilité de la main d’œuvre. Interreg V représente 
une belle opportunité pour concevoir des projets de collaboration.
Le budget consacré à la mise en œuvre de ce Vème programme est 
doté en France, de 65 Millions d’Euros par la Commission Euro-
péenne (au travers des fonds de cohésion FEDER), et en Suisse, de 
50 Millions de CHF, provenant de la Confédération et des cantons 
concernés.Trois comités annuels sont en charge d’instruire les pro-
jets en demande de financement.

Quelles sont les opportunités de participation 
pour des associations oeuvrant dans le domaine de 
l’environnement?
Elles sont nombreuses, étant donné le large champ d’intervention 
de Interreg V. Les collectivités partenaires du programme, en France 
et en Suisse, peuvent impulser un certain nombre de projets. Ces 
démarches sont pilotées par les pouvoirs publics et donnent l’oc-
casion de fédérer des panels d’acteurs, notamment du monde as-
sociatif. Les démarches spontanées sont également bienvenues ; 
le programme Interreg V est en train de mettre en place un plan 
de communication à destination des bénéficiaires potentiels mais 
la communication pour le nouveau programme n’est pas encore 
totalement bouclé compte tenu de sa toute récente acceptation par 
la Commission Européenne.

Il est recommandé à tout porteur de projet de prendre contact 
assez rapidement avec le secrétariat conjoint du programme dont 
une des missions est de les accompagner dans l’élaboration de leur 
dossier, de valider la pertinence et la conformité du projet aux exi-
gences du programme. 

Le site internet constitue un outil clé ; des délégués canto-
naux Interreg sont également disponibles pour répondre aux ques-
tions, et aider à la construction du dossier de financement.

http://www.arcjurassien.ch
http://www.interreg-francesuisse.org

arcjurassien.ch: Grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit
Mireille Gasser, Generalsekretärin von arcjurassien.ch mit 
Sitz in La Chaux-de-Fonds (NE), stellt die verschiedenen 
Aufgaben des privaten Vereins vor, darunter die Initiative 
Interreg zur grenzüberschreitenden französisch-schweizeri-
schen Zusammenarbeit. Interreg zielt darauf ab, die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit über die öffentliche Politik 
aufzubauen und zu verstärken. Das Interreg-Programm V 
(2014 – 2020) setzt schwerpunktmässig auf die Innovation, 
die Erhaltung des kulturellen Erbes, den nachhaltigen Ver-
kehr und die Mobilität der Arbeitskräfte. 
Das Programm verfügt über ein nicht unbeträchtliches 
Budget, das von der Europäischen Kommission und dem 
Bund gespeist wird. Es eröffnet die Möglichkeit, Zusammen-
arbeitsprojekte zu entwerfen, insbesondere im Bereich des 
Umweltschutzes, sofern die Projektträger aus Frankreich und 
der Schweiz stammen und die Ausrichtung des Projekts den 
oben genannten Schwerpunkten entspricht. 

Portrait de Mireille Gasser,
Mireille Gasser a étudié les relations internationales à l'Institut de Hautes Etudes 
Internationales et du Développement. Elle a précédemment occupée la fonction 
de responsable du Service de coopération transfrontalière au Département fédéral 
des affaires étrangères, puis celle de Secrétaire générale de la Conférence Trans-
Jurassienne. Depuis 2008 elle est secrétaire générale d'arcjurassien.ch.
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nachhaLtiGe entwickLunG: insPiriert voM 
bLick über den Zaun 
Von Zäunen, die Zeitzeugen sind, und Frauen, die über die Zäune hinweg schauen. Ein Blick auf die 

Entwicklungen im ländlichen Raum in Tadschikistan um besser zu verstehen, was Nachhaltigkeit 

auch bedeutet.   Bettina Wolfgramm

Tadschikistan liegt dort, wo sich drei Kulturen treffen: Die per-
sische Welt, der Block der ehemaligen Sowjetstaaten und China, 
das mit seinen heutigen Investitionen in Strassen- und Tunnel-
bau die Seidenstrasse wiederbelebt. Hier waren die letzten 100 
Jahre geprägt von gesellschaftspolitischem Wandel, der von 
einer Feudalgesellschaft zur Eingliederung in die Sowjetuni-
on führte. Nach 1991 folgten der plötzliche Zerfall der Plan-
wirtschaft und der Bürgerkrieg, und gerade in den Hügel- und 
Bergregionen sind die Familien seither wieder auf sich alleine 
gestellt.  

von Zäunen
Man kann die Zäune zu Hilfe nehmen, um diese Veränderun-
gen zu beschreiben: Da sind überall die traditionellen Hecken, 
welche die lauschigen Gärten umgeben, wo Kaki, Granatäpfel, 
Baumnüsse, Maulbeeren und Gemüse wachsen. Daneben ragen 
die standardisierten Betonelemente um die Kolchosen hervor wie 
Denkmäler einer grossangelegten und festzementierten Idee, die 
nun dem Zerfall überlassen ist. Sinnbild für die 1990er Jahre 
sind die Gräben, welche sich in die Hügel eingefressen haben: 
Nachdem die Planwirtschaft auseinanderfiel und die Weizen-
importe stoppten, wurden in den Kriegsjahren Felder an steilen 
Hanglagen für den Weizenanbau umgepflügt. Die Erosion hat 
Feldgrenzen in sich weitende Gräben verwandelt. Und schliess-
lich kam mit den internationalen Organisationen der Entwick-

lungszusammenarbeit die Diskussion um die elektrischen Zäune 
nach Tadschikistan.

vom hoffnungsvollen neuanfang zur skepsis 
Seit dem Umbruch sind unzählige internationale Organisationen 
in Tadschikistan aktiv. Anfangs fühlte die Bevölkerung einen 
frischen Wind der Hoffnung und war gespannt auf die West-
ler. In den letzten Jahren haben sich Ernüchterung und Miss-
trauen breit gemacht. Das Einkommen der ländlichen Familien 
stammt weniger aus der Landwirtschaft als von Geldsendungen 
der Saisonniers, welche in Moskau auf Baustellen und Märkten 
arbeiten. All die neuen Initiativen, Konzepte und Akteure haben 
auch Skepsis hervorgerufen. Werden die auf arme Kleinbauern 
ausgerichteten partizipativen Kleinprojekte eine grundsätzliche 
Verbesserung bringen? Braucht es nicht eher Fachexperten und 
IngenieurInnen als BeraterInnen in Nachhaltigkeit, System-
analyse und integrierter Planung? Dass man die WestlerInnen 
keiner klaren Disziplin zuordnen kann, kreiert bis heute Un-
sicherheit bezüglich deren Qualifikation. Der Graben zwischen 
der Welt der NGOs und derjenigen der staatlichen Strukturen 
öffnet sich immer mehr. An einer Tagung zu Einzugsgebietsma-
nagement kommt es zum Eklat: Nach einer Präsentation zur Be-
wirtschaftung von Wasser und Weiden als Gemeinschaftsgüter 
hebt ein staatlicher Vertreter zur Rundumkritik an und erklärt, 
dass gemäss tadschikischem Gesetz der Boden dem Staat gehört 

Der landwirtschaftliche Wandel hat tiefe Gräben hinterlassen.

Über den Zaun schauen
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und für dessen Nutzung genaue Vorgaben bestehen. Weit kommt 
er nicht, schon fallen ihm Mitarbeitende der lokalen NGOs ins 
Wort und fragen, wann er denn in den Dörfern gewesen sei und 
sich über die Probleme und Ressourcenkonflikte dort informiert 
hätte. Die Vorwürfe gehen hin und her.

von Frauen, die Gräben überwinden
Hier sind es immer wieder Frauen, die sich engagieren, um über 
Gräben hinweg Lösungen zu finden. Da ist die Wissenschaftle-
rin, die seit über 30 Jahren am Tadschikischen Bodeninstitut 
arbeitet: Sprachtalent und Mut hat sie gehabt, als sie als eine der 
Ersten am Institut Englisch gelernt und sich bei einem interna-
tionalen Forschungsprojekt engagiert hat. Bis heute ist sie ihrer 
schlecht bezahlten Stelle am Bodeninstitut treu geblieben. Hier 
kämpft sie intern für junge Mitarbeitende und neue Forschungs-
ansätze, und extern dafür, dass die nationalen Institutionen 
sich einbringen können in die internationalen Projekte. Oder die 
NGO-Direktorin, die nach Jahren bei der DEZA ihre eigene Or-
ganisation aufgebaut hat. Moderieren und Netzwerken sind ihre 
Leidenschaften, und mit Feingefühl, Unbeirrbarkeit und Humor 
bringt sie immer wieder die verschiedensten AkteurInnen zu Ge-
sprächen an einen Tisch.

inspiriert vom blick über den Zaun
Mir haben zwei Dinge beim Blick über den Zaun in der Zusam-
menarbeit mit den tadschikischen Fachfrauen imponiert:  Die 
Verpflichtung gegenüber staatlichen Institutionen ernst zu 
nehmen, und Institutionen als etwas Gewachsenes und deshalb 
Wertvolles zu sehen. Diese Institutionen benötigen unseren 
Einsatz, um ihre Funktionen auch unter sich wandelnden Vor-
aussetzungen erfüllen zu können. Und zweitens Aushandlungs-

développement durable: jeter un coup d'œil à 
travers de la clôture
Le Tadjikistan se trouve au croisement de trois cultures: 
le monde perse, le bloc des anciens états soviétiques et la 
Chine. On peut se référer aux barrières physiques existant 
dans ce pays pour décrire les changements traversés: d’un 
côté, on trouve les haies traditionnelles autour des vergers, 
de l’autre, des éléments standard en béton des anciens 
kolkhozes qui tombent en ruine. Autre signe distinctif 
datant, lui, des années 1990: les tranchées creusées dans 
les collines pendant la période de la guerre, lorsque les ter-
rains pentus ont été transformés en champs de cultures de 
céréales. De nombreuses organisations internationales sont 
actives dans la coopération au développement au Tadjikis-
tan. Elles ont en particulier entamé la discussion autour des 
barrières électriques. Au début, la population a ressenti un 
vent d’espoir, entre temps la méfiance et la désillusion ont 
à nouveau pris le dessus. 
Ce sont souvent des femmes qui essaient de trouver des 
solutions permettant de dépasser les fossés. Elles prennent 
très au sérieux leur devoir face aux institutions étatiques 
et, conscientes du fait que les petits pas permettent d’avan-
cer, s’investissent avec humour et persévérance dans des 
processus de négociation. Leur engagement m’a impres-
sionnée. 

Entscheide unterstützen: Forscherinnen arbeiten zusammen mit Landnutzerinnen.

prozesse mit Lust am Debattieren anzugehen und sich bewusst 
zu sein, dass es mit ganz kleinen Schrittchen vorwärts gehen 
wird, in einem immer fortlaufenden Prozess.

Bettina Wolfgramm ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Develop-
ment and Environment (CDE) der Uni Bern. Sie arbeitet seit 2003 im Rahmen 
von Forschungs- und Entwicklungsporjekten an Fragen rund um die nachhaltige 
Landwirtschaft, hauptsächlich in Tadschikistan.
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tion de la nature décident conjointement des mesures qui consti-
tueront chaque contrat corridors.

Pionnier en matière de contrats corridors biologiques trans-
frontaliers – une première en Europe –, le Grand Genève met au-
jourd'hui en place des plans d'action planifiés sur 5 ans.
Les enjeux de ces contrats sont d'envergure:

• Conserver, restaurer et coordonner la gestion des réservoirs 
de biodiversité

• Garantir la perméabilité et la non-constructibilité des 
liaisons biologiques

• Solutionner les obstacles entravant le transit des espèces
• Communiquer et sensibiliser la population à l'égard de ces 

enjeux

7 contrats, plusieurs centaines de mesures
Pour le moment, 3 contrats ont été signés; en 2012 pour la région 
Arve-Lac ainsi que le secteur Champagne-Genevois et en 2014 pour 
la région Versancy-Versoix. 4 autres contrats sont en préparation 
pour les régions de Jura-Promenthouse dans le canton de Vaud, 
Bargy-Glières-Môle et Salèves-Voirons en Haute-Savoie, et Man-
dement-Pays de Gex.

La biodiversité n'a que faire des frontières. Or ses plus grandes 
menaces sont aujourd'hui la fragmentation du territoire et l'iso-
lement des espaces naturels. Dans la région du Grand Genève, ce 
sont actuellement 30 % des espèces qui sont en danger. Dans ce 
contexte, les corridors biologiques jouent un rôle primordial: Ils 
permettent à la faune de se déplacer pour se nourrir, se reproduire 
ou conquérir de nouveaux territoires, et à la flore de se propager 
par la dissémination des pollens et des graines. Ils font également 
bénéficier les citoyens d'espaces naturels interconnectés. Si certains 
territoires sont encore bien connectés et qu'il s'agit uniquement de 
les préserver, d'autres sont dégradés – voire interrompus – par les 
infrastructures et l'urbanisation: il s'agit alors de les restaurer.

Les contrats corridors
En 2009, les partenaires suisses et français ont lancé les études 
préalables aux contrats sur huit secteurs jugés prioritaires au vu 
du développement de l'agglomération. Celles-ci, menées avec des 
associations de protection de la nature, ont permis de mettre en 
valeur les corridors d'importance et les mesures nécessaires à leur 
maintien. C'est sur cette base que depuis, les élus des collectivités, 
les fédérations de chasseurs et pêcheurs, les associations de protec-

Über den Zaun schauen

corridors bioLoGiQues sans Frontieres
Comment garantir la libre circulation des espèces sur un espace transfrontalier? L'agglomération 

franco-valdo-genevoise relève le défi et mène depuis 2009 le programme «contrats corridors».   
Aline Blaser

Remise à ciel ouvert d'un tronçon du Chamboton (Jussy)
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Les 3 contrats actuellement en cours de réalisation comportent près 
de 150 mesures de quatre grands types:

• de mesures réglementaires visant l'intégration des enjeux 
de connectivité dans tous les documents de portée régle-
mentaire: cartographier et inscrire dans les plans directeurs 
communaux et cantonaux une césure agricole ou une pé-
nétrante de verdure existante, pour la maintenir libre de 
construction et améliorer encore ses fonctionnalités de 
connectivité.

• des mesures de travaux pour la restauration ou le maintien 
de la connectivité: remise à ciel ouvert de plusieurs ruis-
seaux, restauration des continuités biologiques le long des 
cours d'eau, réseau de prairies sèches et zones humides; ac-
tions permettant le franchissement pour la faune des voies 
de communication, création d'infrastructures tel que pont 
biologique ou passage à faune, équipement des tronçons 
routiers accidentogènes avec des systèmes anti-collisions 
(réflecteurs optiques, avertisseurs sonores).

• des mesures d'études: compléter les connaissances liées à 
l'identification des continuums à chauves-souris sur un 
secteur ou étudier l'emplacement d'un futur pont biolo-
gique.

• des mesures d'animations pour communiquer et sensibili-
ser: échange technique transfrontalier lors d'ateliers sur des 
thèmes tel que la gestion du patrimoine arboré, le potentiel 
de biodiversité dans les gravières et les zones industrielles 
et artisanales, les mesures agro-environnementales. Mais 

Grenzenlose biologische korridore
Wie ist die Freizügigkeit der Wildtiere in einem grenzüber-
schreitenden Raum zu gewährleisten? Die Agglomeration 
Frankreich – Waadt – Genf stellt sich der Herausforderung 
und führt seit dem Jahr 2009 das Programm «Korridor-
Verträge» durch. Um die letzten biologischen Verbindungen 
zu erhalten und neue zu schaffen, wurden sie inventarisiert 
und verschiedene Arbeiten in Angriff genommen. Im Moment 
befinden sich 3 der unterzeichneten französisch-schweizeri-
schen Verträge in der Umsetzungsphase, 4 weitere Verträge 
liegen zur Unterschrift bereit.

aussi sensibiliser le grand public – expositions, manifes-
tations – et les écoles primaires françaises et suisses (un 
dossier pédagogique est à disposition) à la thématique des 
corridors biologiques.

Illustration de cette collaboration entre 2 pays et plusieurs régions, 
est organisé en mars prochain à Divonne un colloque international 
sur les corridors biologiques.

http://www.grand-geneve.org/contrat-corridors
http://www.colloque-corridors.org/

Aline Blaser est cheffe de projet auprès du Département de l'environnement, des 
transports et de l'agriculture du Canton de Genève. Elle pilote la mise en œuvre 
des Contrats corridors depuis leur signature en 2012.
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Wie bringt man alle Stakeholder von Windenergie-Projekten an einen Tisch? Wie bezieht man Be-

troffene ein? Eine internationale Arbeitsgruppe zur Förderung der Sozialen Akzeptanz von Wind-

energie («IEA Wind Task 28») zeigt auf, wie grenzüberschreitender Austausch erfolgreicher Strate-

gien die Windenergie vorwärts bringen kann.   Stefanie Huber

Jedes Jahr 20 neue Windenergie-Anlagen in der Schweiz – wie geht 
das? Die Energiestrategie 2050 des Bundesrates hat zum Ziel, dass 
Windenergie bis 2050 jährlich 7 % des gesamten Stromverbrauchs 
beisteuern soll. Gegenüber aktuell 35 Anlagen mit einer Jahrespro-
duktion von gut 100 GWh ist dies ein enormer Zuwachs. 

Wer in einem Kanton mit geplanten Windprojekten lebt, 
kennt die zum Teil heftigen Diskussionen um neue Standorte. Sechs 
Jahre nach Einführung der kostendeckenden Einspeisevergütung in 
der Schweiz sind nur neun neue grosse Windenergie-Anlagen ge-
baut worden; 2014 kam keine einzige hinzu. 

Die heutigen Raumplanungs- und Bewilligungsverfahren so-
wie das Verbandsbeschwerderecht stellen sicher, dass im Vorfeld 
vielfältige Abklärungen getroffen werden und Mitwirkungsrechte 
eingehalten werden. Das führt in der föderalistischen Schweiz aber 
zu langen Realisierungsdauern. Im Rahmen des ersten Massnah-
menpaketes zur Energiestrategie werden deshalb Anpassungen für 
diese Verfahren diskutiert. Dass die Bevölkerung Windenergiepro-
jekte in ihrer Region grundsätzlich befürwortet, zeigte sich letzthin 
in einer Abstimmung im Kanton Neuenburg. 

Über den Zaun schauen

soZiaLe akZePtanZ von windenerGie in der 
schweiZ und anderswo

erfolgreiche windenergie-Projekte anderswo
In Deutschland oder Dänemark gibt es  riesige Windturbinen-Parks,  
in Amsterdam oder Hamburg finden sich Windenergie-Anlagen im 
städtischen Umfeld und in kleinen irischen Gemeinden finanziert 
der Ertrag aus einem Gemeinde-Fonds von Windturbinen diverse 
Projekte. Das sind nur einige erfolgreiche Beispiele. Wie wurde die 
Akzeptanz der Bevölkerung für diese Projekte gewonnen. Welche 
Strategien erhöhen die Chance, ein Windenergie-Projekt erfolg-
reich umsetzen zu können?

internationaler austausch in der «iea wind task 28»
Im «Wind Implementing Agreement» der Internationalen Energie-
agentur (IEA) wurde bereits 2008 die Bedeutung der sozialen Aspekte 
bei Windenergieprojekten erkannt. Seit 2009 trifft sich die sogenannte 
«Task 28» jährlich in einem der Mitgliedsländer in Europa, Nordame-
rika oder Japan und diskutiert mit den Experten vor Ort praktische Er-
fahrungen oder Strategien, z.B. zum Einbezug der Bevölkerung. Durch 
den Austausch werden Muster erkennbar und können effektive Ansät-
ze Verbreitung finden. Die Arbeitsgruppe publiziert ihre Erkenntnis-
se in Branchenmagazinen oder auf www.socialacceptance.org. Eine 
Datenbank macht Projekte aus verschiedenen Ländern zugänglich.  

Windenergie-Workshops mit dem Fokus Gemeindebehörden in Irland und der Schweiz 
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Übernahme eines japanischen «guten Beispiels» in Saint Brais in der Schweiz 

L’acceptation sociale de l’énergie éolienne en 
suisse et ailleurs
La stratégie énergétique du Conseil fédéral s’est donnée pour 
but que l’énergie éolienne approvisionne 7 % du courant 
global en Suisse d’ici 2050. Mais les projets d’éoliennes sont 
régulièrement l’objet de polémiques. La Task 28 de l’Agence 
internationale de l’énergie (AEI) se réunit chaque année, 
discute d’expériences pratiques ou encore de stratégies avec 
des experts sur place, - par exemple en ce qui concerne 
l’intégration de la population – , et met ces informations en 
ligne. Grâce à cette plateforme - naissent des idées inno-
vantes permettant de concilier les divers intérêts et de créer 
des passerelles avec d’autres pays. 
Les deux turbines MW situées à Saint-Brais, dans le Jura, 
constituent un exemple de cet échange. Dans cette région, en 
s’inspirant d’expériences effectuées dans le domaine en Alle-
magne, au Danemark ou au Japon, on a ainsi pu lier l’éolien 
à des offres touristiques. Et d’Irlande, on a repris l’idée de 
séminaires que Suisse Eole propose aux représentants des 
communes.
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Parallelen zwischen der schweiz, japan und irland
Ein sprechendes Beispiel für diesen Austausch sind die zwei MW-
Turbinen im jurassischen Saint Brais. Aus Deutschland und Däne-
mark kennt man Modelle mit KleininvestorInnen, die zusammen 
das Kapital für neue Anlagen aufbringen. Ein zusätzlicher Anreiz 
für die KleininvestorInnen wurde aus Japan übernommen: Die In-
vestorInnen erhalten den Namen in eine Plakette am Fuss der An-
lage eingraviert und werden zur Einweihung und ähnlichen Festivi-
täten eingeladen. Das schafft Verbundenheit zwischen städtischen 
und ländlichen Regionen und fördert über die Konsumation vor Ort 
die Wertschöpfung. Dies wird auch am Mont Croisin intensiv für 
Tourismusangebote genutzt. 

Eine Parallele gibt es auch zwischen Irland und der Schweiz. 
Seit einigen Jahren lädt die «Sustainable Energy Authority of 
Ireland» Gemeindebehörden zu Workshops ein. In diesem Dialog 
werden die Lokalbehörden mit den Grundlagen der Windenergie 
vertraut gemacht, Projektentwickler lernen die Bedürfnisse der Ge-
meinden kennen und die nationale Behörde kann die gesetzlichen 
Grundlagen sachgerecht darlegen resp. auch weiterentwickeln. 

Suisse Eole, die Schweizer Vereinigung zur Förderung der 
Windenergie, veranstaltet seit 2013 im Auftrag des Bundesamtes 
für Energie (BFE) ähnliche Seminare für Schweizer Gemeindever-
treterInnen. Auch hier liegt der Mehrwert im Knowhow-Gewinn 
der GemeindevertreterInnen, aber auch in Rückmeldungen, welche 
das BFE, der Branchenverband und Projektentwickler durch den 
Austausch gewinnen. 

bei der akzeptanz das rad nicht neu erfinden
Jedes Windenergie-Projekt hat individuelle Rahmenbedingungen 
und verlangt von den jeweiligen Projektentwicklern Einfühlungs-
vermögen für die Anliegen der lokalen Bevölkerung und Kenntnis-
se zum Standort. Innovative Ideen, wie man die verschiedenen In-
teressen vor Ort unter einen Hut bringt, können in anderen Ländern 

http: //www.suisse-eole.ch 

eine Brücke schlagen. Lokal akzeptierte Ansätze können so rascher 
verbreitet und wenig akzeptierte Strategien vermieden werden.

FachFrau Stefanie Huber ist Umweltnaturwissenschafterin ETH und Geschäfts-
führerin der ENCO AG. Sie arbeitet seit 2009 in der Arbeitsgruppe «Task 28» zur 
sozialen Akzeptanz von Windenergie-Projekten der Internationalen Energie-
Agentur mit. 
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construire des PassereLLes Pour traverser 
Les Frontières entre viLLe et nature 
Comment aménager des espaces de nature augmentant la qualité de vie en ville ? Une question clé 

pour les deux cents professionnels qui se sont réunis à Lausanne en juin 2014 à l’occasion du 17ème 

Forum européen des forêts urbaines (EFUF).   Andréa Finger Stich, Beate Hasspacher, Maren Kern

La foresterie urbaine (FU) se consacre à la conservation et au dé-
veloppement durable de boisements et d’espaces verts en régions 
urbaines. Font parties de ces espaces verts des forêts urbaines, des 
surfaces rudérales, des parcs, des jardins, des allées, des bords de 
routes, des toitures ou murs végétalisés, etc. Ce domaine scienti-
fique et technique relativement jeune, d’origine culturelle anglo-
saxonne et nord-américaine des années 80 connaît un essor mon-
dial impressionnant. La forêt urbaine peut être définie comme la 
somme de tous les arbres, buissons et végétation dans et autour 
de zones résidentielles plus ou moins denses, des campagnes aux 
mégapoles. 

Quelles sont les frontières à franchir pour traiter du 
thème des forêts urbaines ? 
Pour le forestier classique, elles seront les frontières de la transi-
tion entre ce qui est dans la forêt et ce qui est hors forêt, celle-ci 
étant souvent comprise comme antithèse à la ville. Cependant les 
urbanistes intègrent les diverses qualités de verts urbains, du vert 
clair des pelouses au vert sombre des forêts et au bleu des lacs et ri-
vières, les considérant comme des «infrastructures» vertes et bleues 

participant au système urbain. Aussi, la FU tente de franchir les 
frontières entre savoir théorique et savoir-faire (pratique), entre di-
verses formes de propriétés, entre échelles spatiales et temporelles. 
La croissance et les changements rapides de la ville contrastent 
notamment avec le temps long du développement des arbres. 

La forêt urbaine est-elle un domaine plus ouvert aux 
femmes ?
Les femmes sont encore très peu représentées dans le domaine fo-
restier traditionnel: moins de 1 % des professionnels dans les entre-
prises forestières en 2006, environ 7 % parmi les autorités forestières 
et 16 % dans les divers domaines de recherche de la Confédération 
(WSL) (Holz, 2006). Pour ce qui est des formations forestières, à la 
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 
(HAFL), les femmes sont à peine 16 % (2014/15). Dans les filières 
pratiques, comme au centre forestier de formation BZW à Lyss par 
exemple, depuis 1969 seules 7 femmes se sont formées. 

Par opposition, la FU semble très attractive pour les femmes. 
Leur participation à EFUF 2014 fut de près de 50 % (44 % des pré-
sentations). Cette ouverture s’explique peut-être par l'intérêt que 

Urban Forestry

© 
An

dr
ea

s 
Be

rn
as

co
ni

Über den Zaun schauen
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der stadtwald: crossing boundaries
Wie können die Naturräume so gestaltet werden, dass sie die 
Lebensqualität in der Stadt verbessern? 200 Fachleute erör-
terten diese Frage am 17. Europäischen Forum der Stadtwäl-
der (EFUF) im Juni 2014 in Lausanne. Stadtwald bezeichnet 
die Summe aller Bäume, Sträucher und Vegetationsformen 
in und um die mehr oder weniger ausgedehnten Wohnzo-
nen, vom ländlichen Raum bis zu den Metropolen. Für die 
StadtplanerInnen geht es darum, die verschiedenen Quali-
täten städtischer Grünflächen einzubeziehen, die Grenzen 
zwischen theoretischem Wissen und praktischem Know-how 
zu überwinden und mit den verschiedenen Eigentumsformen, 
zeitlichen und räumlichen Massstäben umzugehen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist die Zusammenarbeit der Forstdienste 
und der Gartenbauämter in den Agglomerationen, an den 
Schnittstellen zwischen den Verwaltungseinheiten und teil-
weise auch über die Landesgrenzen hinweg nötig.

représente la FU pour les diverses professions de l’environnement. 
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève 
hepia compte 46 % de femmes dans sa filière Gestion de la nature et 
36 % en Architecture du paysage. La filière Architecture du paysage 
de la Haute Ecole de Rapperswil forme quant à elle majoritairement 
des femmes.

comment eFuF 2014 est-il parvenu à réaliser le thème 
«crossing boundaries»?
Des professionnels de 16 différents domaines de compétences ou 
disciplines sont intervenus pour présenter posters et exposés.

Une analyse thématique de EFUF 2014 montre que les ser-
vices sociaux rendus par les forêts ont été au centre de l’intérêt de 
nombreux intervenants, bien plus que les aspects économiques ou 
techniques (Viviane Dubach, PAN Bureau 2014). Et bien que ce fût 
une conférence internationale avec des participants de 31 nations, 
les dimensions locales de la FU n’ont pas été négligées. 

EFUF a su aussi démontrer par de nombreux exemples appli-
qués, combien la participation des acteurs du territoire est essen-
tielle à la prévention de conflits d’usages, et ce déjà dans la phase 
de création d’un concept d’espace vert ou plan de gestion.

Malheureusement les praticiens de la foresterie et de l’ingé-
nierie en Suisse ont finalement peu participé. Le thème des forêts 
urbaines n’est-il pas encore compris comme une priorité en Suisse? 

Nous remarquons aussi que les participants se sont surtout 
intéressés à faire une place à la nature en ville, plus qu’à défendre 
les milieux naturels de la pression urbaine, une attitude relative-
ment inhabituelle parmi les gestionnaires de la forêt en Suisse. 

Quels sont les plus grands défis pour la Fu suisse ?
Les attentes de la société urbaine concernant les espaces verts pour 
des usages récréatifs ne cessent d’augmenter et de se diversifier. Il 
s’agit donc de gérer les conflits entre ces demandes et les objectifs 
de conservation de la biodiversité et de gestion durable des espaces 
verts. 

Un autre défi vient des conséquences des changements cli-
matiques et de la globalisation, notamment pour adapter le choix 
des espèces et pour éviter la dispersion des organismes nuisibles. 
Les attributs intersectoriels de la FU exigent la coopération des ser-
vices forestiers et services des espaces verts à l’échelle des agglo-
mérations, au croisement des frontières administratives et parfois 
aussi au travers des frontières nationales, comme pour le Grand 
Genève. 

Afin de franchir les obstacles sectoriels et entre les adminis-
trations, quelques villes suisses sont parvenues à regrouper leurs 
services de gestion des espaces verts, par exemple, Grün Stadt 
Zürich. Une autre tendance est la participation de volontaires pour 
prendre soin des espaces verts, comme par exemple dans la ville de 
Winterthur http://www.wintiranger.globalideations.ch/ueber-ran-
ger.html). Palliant ainsi à des coupures de budgets tout en favori-
sant un travail de sensibilisation de la société. 

Les formations vertes portent une grande responsabilité pour for-
mer leurs étudiants à l’approche intégrée de la FU. Il existe déjà 

des offres de formations continues spécifiquement dans ce domaine 
(CAS Nature en ville http://natureenville.ch/). 

Un échange interdisciplinaire, liant la théorie et la pratique, 
comme l’a démontré EFUF, est aussi un atout pour la Suisse. Parmi 
les projets en construction, citons le réseau national l’ArboCityNet 
(http://www.arbocity.net/). 

Et il s’agit de promouvoir la FU comme un domaine d’étude 
et de pratique attractif pour les femmes de diverses professions de 
l’environnement ! 

Andréa Finger Stich, Dr. Sciences de l’environnement et foresterie (Freiburg i. 
Br). Chargée de cours HES, Hepia – Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève 

Beate Hasspacher ist Forstingenieurin ETH und Mitinhaberin der Hasspacher&Iseli 
GmbH in Olten.  

Maren Kern, M.Sc. Forest Ecology and Management, arbeitet an der Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen.

Alle drei waren Mitglied des Organisationskommittees der EFUF 2014. Informatio-
nen zur Tagung unter: www.efuf2014.org.

Quellen: Holz E, 2006. Frauen im Wald-Die wirklichen Pionierbäume. ampuls, 1.
Viviane Dubach, Kurzbericht: EFUF 2014 Analyse. PAN Bureau 2014

Exercice de terrain pour les participants à la conférence, sur un project en 
développement à Romanel sur Lausanne.
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Foto-wettbewerb ZuM theMa                            
«über den Zaun schauen» 
Zwei Bilder hat das Redaktionsteam aus allen eingesendeten Fotografien ausgewählt. Die 

Gewinnerinnen sind Andrea Sieber und Regula Müller. Ihre Bilder haben uns – auch als schwarz-

weiss Druck – in ihrer Komposition überzeugt.

 

Foto Wettbewerb

Hier meine Geschichte zu den Eisstacheln: 
An einem Morgen im Dezember versuche ich 
Pläne für meine Zukunft zu schmieden… Ich 
muss ins Freie, den Kopf trotz klirrender Kälte 
lüften. Welch wunderschöner Raureif, der sich in 
den irrwitzigsten Formen in abertausenden von 
kleinsten Kristallen am Draht des Zaunes festhält. 
Wie behutsam die Sonne hier oben auf dem Gnal 
oberhalb Rafz durch die Nebelschwaden lugt. 
Manchmal muss man im Kleinen beginnen, um 
das Grosse und Ganze wieder zu verstehen.

Andrea Sieber

Schrägzaun Gemeinde Davos, Maiensässzone: 
In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich oft mit 
Zäunen bzw. LandwirtInnen zu tun, hier eines der 
drei Zaunbilder, die mir speziell gefallen. 

Regula Müller
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Marie Guillot-ehret
age: 31 ans
Lieu de résidence: Hauterive (NE) 
Formation: Docteure en Sciences de 
l'environnement
Poste actuel: Ingénieure en charge de 
l'aménagement des forêts, Canton de Neuchâtel
contact: marie.guillot-ehret@ne.ch

FachFrauen persönlich . ffu-pee personnelle

Petite déjà, passionnée de nature, je savais que je voulais un travail 
dans ce domaine. Mes parents travaillaient dans l'enseignement agri-
cole et nous passions toutes nos vacances à la campagne dans notre 
maison de famille, endroit propice aux explorations et aux aventures 
en pleine nature.

Je suis française et ai étudié la biologie à l’université de Montpellier. 
J'ai continué avec un diplôme d'ingénieure en gestion intégrée des 
agrosystèmes et forêts à Bordeaux. Lors d’un semestre d’échange 
universitaire au Québec, j’ai rencontré mon futur mari.  En dernière 
année j'ai obtenu en double inscription un Master en fonctionne-
ment et modélisation des écosystèmes terrestres. Mon objectif était 
de poursuivre dans la Recherche, j'ai donc logiquement enchaîné sur 
une thèse de doctorat au laboratoire de bioclimatologie de l’INRA de 
Bordeaux. Ce projet s’est révélé très difficile, avec le contrecoup de la 
tempête Klaus (2009), ayant partiellement détruit les sites expéri-
mentaux. Il aura fallu réorienter le sujet sur l'effet des évènements 
climatiques extrêmes sur le bilan hydrologique de bassins versants fo-
restiers dans les Landes de Gascogne et 4 ans avant de soutenir avec 
succès mon travail. Je me suis cependant rendue compte que j’avais 
besoin de concret et de voir les fruits de mes projets.

J’ai donc rejoint mon compagnon (devenu entre temps mon mari) en 
Suisse. Il avait trouvé du travail dans l’horlogerie et j'ai eu la chance 
d'en trouver un à mon tour, dans mon domaine. Ce n'est pas toujours 
évident lorsque deux personnes qualifiées sont en couple de trouver, 
au même endroit, un travail qui fasse sens pour chacun. C'est à mon 
avis une problématique importante pour la carrière des femmes, qui 

ne doit pas être un choix entre épanouissement professionnel et 
personnel. Par ailleurs, il me semble qu’en France, il y a moins de 
pression sociale sur les carrières féminines: je crois que les gens ne se 
posent tout simplement pas la question. Lorsque je dis que ma mère a 
eu 3 enfants, un chien, 2 maisons et un travail à 100 % à gérer, on me 
répond: impossible ! Ou: à quoi bon faire des enfants pour les faire 
garder par d’autres ? Je suis persuadée que si le partage des tâches 
est efficace dans un couple, on peut trouver un bon équilibre sans 
culpabiliser les mères.

Le travail est d’ailleurs un formidable vecteur d'intégration. Moi qui 
vient du Sud de la France et qui connaissait donc très peu la Suisse, 
je découvre chaque jour de nouvelles facettes de la culture Romande. 
On peut être très proches géographiquement et parler la même langue 
mais être très différents... c'est une très belle découverte ! Et je m’at-
tache chaque jour à faire mentir les stéréotypes sur les Français: si, si, 
il y en a des sympas, croyez-moi !

suzanne benz
alter: 42

wohnort: Fällanden
ausbildung: Kaufmännische Lehre bei 

der Swissair
weiterbildungen: Personalassistentin, 

SVEB 1, Natur- und Umweltfachfrau
tätigkeit: Eawag,Leitung der Geschäfts-

stelle PEAK und Mitarbeit im Umweltteam
contact: suebenz@ggaweb.ch

Nach der kaufmännischen Grundausbildung bei der Swissair und 
einigen Jahren Berufserfahrung – zwei Jahre davon in Lugano – 
und Weiterbildung zur Personalassistentin genehmigte ich mir eine 
Berufspause zugunsten meiner vier Kinder, was sich bald darauf als 
Bumerang erwies: In meiner damaligen Wohngemeinde gab es kein 
Fremdbetreuungsangebot. Ich sah mich gezwungen, meine berufli-
chen Ambitionen auf Eis zu legen. Nach dieser Zäsur und zwei Teil-
zeitstellen später – die jüngsten der Kinder waren damals zwei Jahre 
alt – kratzte ich Mut, Zeit und Geld zusammen und packte gleichzeitig 
die Vorbereitung für das SVEB 1 und das Certificate of Proficiency in 
English an. Der Entschluss war richtig, ich fasste schnell Fuss bei der 
Klubschule Migros als Englisch-Lehrerin und bald darauf bei Pusch 
als Umwelt-Lehrkraft.
Die Kurstermine tagsüber (Umwelt-Unterricht) und abends (Englisch-
Unterricht) häuften sich, der Organisationsaufwand wuchs zusehends. 
Mit der Zeit drohte ich den Überblick zu verlieren. Nachdem ich 
mich in den Office-Programmen fit gemacht hatte, suchte ich eine 

Anstellung in meinem angestammten Bereich. Die 50 %-Stelle bei 
der Zürcher Eingliederung, einer Organisation mit Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen für behinderte Menschen, war ein stimmiger Einstieg. 
Leider konnte meinem Wunsch, das Arbeitspensum zu erhöhen, nicht 
entsprochen werden.
Deshalb wechselte ich 2008 zur Eawag (Wasserforschungsinstitut 
des ETH-Bereichs). Zu Beginn dieser Tätigkeit stand die reibungslose 
administrative Abwicklung der praxisorientierten Eawag-Kurse, kurz 
PEAK-Kurse, im Vordergrund. Mit der Zeit übernahm ich immer mehr 
Aufgaben in der Jahresplanung und der Gesamtorganisation dieses 
vielseitigen Weiterbildungsangebots, so erarbeite ich mittlerweile 
zusammen mit der jeweiligen Kursleitung auch die Kursausschreibung 
und die Ausgestaltung des Anlasses. Seit drei Jahren bin ich zudem 
Mitglied des Eawag-Umweltteams. Das Mobilitätsmanagement ist hier 
der Bereich, in welchem ich mich besonders engagiere.
In meinen bisherigen Tätigkeiten stand immer die Auseinandersetzung 
mit Menschen im Mittelpunkt und seit vielen Jahren sind Umwelt-
belange mein Hauptanliegen, für welche ich mich beruflich wie 
auch privat einsetze. Dies führte mich zum Entscheid, den Lehrgang 
Natur- und Umweltfachfrau bei der sanu future learning AG in Biel 
in Angriff zu nehmen. Die eidgenössische Abschlussprüfung findet im 
Juni 2015 statt.
Dank dieser Ausbildung offenbart sich mir nun die ganze Themenpa-
lette der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz und ich habe mich 
in meiner Wohngemeinde bereits einer Gruppe angeschlossen, welche 
sich beim Gemeinderat Gehör verschafft mit dem Ziel, die unakzep-
table Verkehrssituation zu verbessern. Ein wohnlicheres Dorfzentrum 
soll entstehen!
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das naturaMa in aarau ist Mehr              
aLs ein MuseuM
Die Regionalgruppen Jurasüdfuss und Aargau organisierten anfangs Dezember eine Führung durch 

das beliebte Naturmuseum Naturama in Aarau. Die vielen Einblicke auch hinter die Kulissen vermit-

telten einen ganzheitlichen Einblick in dieses lebendige, vielseitige Haus.    

Eicke Knauer, ffu-pee Regionalgruppe Jurasüdfuss

Am Abend des 2. Dezembers fanden sich knapp 20 FachFrauen, vor-
nehmlich aus den Regionen Jurasüdfuss und Aargau, im Naturama 
in Aarau ein. Empfangen wurden sie von Corinne Schmidlin und 
Ivana Sintic. Beide sind beim Naturama tätig: Ivana ist Museumspä-
dagogin, Corinne leitet den Bereich Nachhaltigkeit.

Corinne und Ivana führten uns durch das ganze Haus, das aus 
einem ehrwürdigen Alt- und einem modernen Anbau besteht. Sie 
öffneten uns jede Tür, und so bekamen wir Eindrücke von schlafen-
den Salamandern und gerade erst gefundenen Mammutoberschen-
kelknochen, wurden von ausgestopften Löwen und anderem Getier 
beäugt und lernten, dass alle Exponate, die das Haus verlassen, nach 
ihrer Rückkehr nach Aarau zweimal zwei Wochen in einer Kälte-
kammer deponiert werden, damit allfällige Schädlinge abgetötet 
werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Naturama überneh-
men zahlreiche Kommunikationsaufgaben zum Thema Naturschutz 
im weitesten Sinne. Vor allem Schulen, respektive die Lehrpersonen, 
werden mit Informationsmaterialien aller Art, z. B. mit thematischen 
Materialkisten, unterstützt. Dazu gehört auch eine Mediathek.

Corinne skizzierte ihre Arbeit für die nachhaltige Entwicklung im 
Kanton Aargau. Hier hat das Naturama den Auftrag, den kantonalen 
Nachhaltigkeitsbereicht zu verfassen. Zudem werden, als eigentliche 
Dienstleistung für die Verwaltung, grössere kantonale Projekte mit 
Hilfe einer Checkliste auf ihre Wirkung auf die nachhaltige Entwick-
lung geprüft.

Zuguterletzt erläuterte uns Ivana die aktuelle Ausstellung 
zum 20-jährigem Jubiläum des Auenschutzes im Kanton Aargau.
Dank einem netten Arbeitskollegen von Corinne und Ivana, der auf 
seinem Biohof Ziegenkäse herstellt und Brot bäckt, und dank Corin-
nes ausgezeichneten Dipsaucen war der Abend auch gourmetmässig 
gesehen ein Highlight. Zudem wurde uns in angenehmster Weise 
in Erinnerung gerufen, dass im Aargau auch sehr guter Weisswein 
gekeltert wird...

Eicke Knauer ist ursprünglich Landschaftsarchitektin und Raumplanerin, jetzt 
Assistentin der Geschäftsleitung von Stahl Gerlafingen.

Interna . Interne

Gastgeberinnen für die rund 20-köpfige Gruppe waren die FachFrauen Ivana Sintic und Corinne Schmidlin.
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Der Vorstand bringt sich in Schwingung

vorstandsretraite iM noveMber iM 
rüttihubeLbad
Am 8./9. November trafen sich die Vorstandsfrauen im Rüttihubelbad, um einen Blick auf das 

vergangene Jahr zu werfen und Pläne für das kommende Jahr zu schmieden. Im Vordergrund 

standen in diesem Jahr Diskussionen über die Positionierung und den Fokus der ffu-pee.   

Von Susanne Riedel, Vorstand ffu-pee

Der Vorstand tagte in reduzierter Zusammensetzung, da zwei Vor-
standsfrauen 2014 ihren Rücktritt erklärt hatten und zwei Frauen 
verhindert waren. Zum ersten Mal nahm Patricia Recordon von der 
Antenne romande an einer Retraite teil und bereicherte mit viel 
Elan die Arbeit.

Das im Frühjahr erstellte Kommunikationskonzept hatte 
dann bereits einige Fragen zur Positionierung und Fokussierung 
der ffu-pee aufgeworfen. Diese galt es zu klären, bevor mit der 
Umsetzung konkreter Massnahmen begonnen werden kann. Wir 
ergriffen in diesem Rahmen die Gelegenheit, diese Punkte zu de-
battieren. Wir stellten fest, dass wir uns als ffu-pee aktuell an ei-
ner Schwelle befinden, an der wir aufgrund der Grösse des Vereins 
nicht mehr überwiegend nur nach Innen ausgerichtet sind und sein 
wollen, sondern uns auch zunehmend mit Themen nach aussen 
positionieren möchten, um in der Öffentlichkeit stärker wahrge-
nommen zu werden. Wichtig scheint uns hierbei, das Potenzial der 
Mitglieder des Vereins nach aussen zu tragen. Dies führt zu neuen 
Aufgaben und benötigt neue Ressourcen, was bei der Ausarbeitung 
der Strategie 2016 bis 2020 von Bedeutung sein wird.
Nach dieser spannenden Diskussion widmeten wir uns dem Rück-
blick auf das vergangene Jahr. Aufgrund eines personellen Wech-
sels und längeren Ausfalls der Assistenz der Geschäftsstelle sowie 
eines um zwei Personen reduzierten Vorstands konnten die oft sehr 
ehrgeizig gesteckten Ziele nicht alle erreicht werden. Trotz dieser 

personellen Engpässe war 2014 ein aktives Jahr: Es erschien ein 
«forum» zum 25-jährigen Jubiläum, und an der GV in Zürich wurde 
dieses Ereignis gefeiert. Es wurden neue Fördermitglieder und Gön-
nerinnen gewonnen, ein Polittalk und ein Jobsharing-Anlass wur-
den durchgeführt. Es wurden zwei Projektanträge an das Eidgenös-
sische Büro für Gleichstellung (EBG) eingereicht, teilweise bewilligt 
und bereits mit der Umsetzung begonnen und der Grundstein für 
ein Fundraising-Konzept gelegt. Daneben wurden viele kleinere 
und grössere Aktivitäten im Hintergrund geleistet.

Der erste Tag der Retraite fand seinen Abschluss in einem 
Rundgang durch das Sensorium, der nach der Kopfarbeit wieder 
alle Sinne in Einklang brachte und uns auf anderer Ebene forderte 
(Wie bekommt man diese schönen Muster auf der Platte hin?).

Am Sonntag wurde die Planung für 2015 in Angriff genom-
men. Als Schwerpunkt werden in diesem Jahr die zwei Projekte des 
EBG «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe» und «Studie 
über die Situation der Berufsfrauen in Umweltberufen» stehen. Ver-
schiedene Ressorts werden hierzu einen Beitrag leisten. Daneben 
stehen die Einführung eines neuen Buchhaltungssystems, die Suche 
nach PartnerInnen in der Romandie sowie die konsistente Umset-
zung der Corporate Identity auf dem Programm.

Susanne Riedel arbeitet bei Agroscope für das Monitoringprogramm ALL-EMA 
und ist im ffu-pee Vorstand für die Webseite sowie ad interim für das Ressort 
Finanzen zuständig. 

retraite du comité directeur à rüttihubelbad 
Cette année, lors de sa traditionnelle retraite, le comité 
directeur s’est penché sur le positionnement et la fixation 
des priorités des ffu-pee, afin de donner suite au concept de 
communication élaboré au printemps. 
Les buts annuels de 2014 n'ont pas tous été atteints, à cause 
de problèmes de personnel. En 2015, l’accent sera mis sur 
la réalisation de deux projets mis en route avec le Bureau 
fédéral de l’égalité. Il s’agit de «Développer des métiers liés à 
l’environnement en prenant en considération la dimension 
genre» et d’une «Etude sur la situation des femmes actives 
dans les professions environnementales». 

Interna . Interne
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SOGLIO-PRODUKTE AG
CH 7608 Castasegna
Telefon 081 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch
www.soglio-produkte.ch

Unsere Manufaktur im Bergell 

veredelt seit 35 Jahren 

Alpenrohstoffe 

zu hochwertigen Spezialiäten 

für die Körperpflege. 

Engagement und Handarbeit 

verbinden sich dabei 

zu einem respektvollen Umgang

mit der Bergwelt.
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Interna . Interne

Inserate . Annonces

natürlich wild 
www.wildstauden.ch

neue Mitarbeiterin auF der 
GeschäFtssteLLe in LiestaL
Daniela Crescenzi

Im August 2014 habe ich die administrativen Tätigkeiten der ffu-pee auf der Geschäfts-
stelle in Liestal übernommen. Ich bin für die Mitgliederverwaltung und Buchhaltung der 
ffu-pee verantwortlich. Ihr lest von mir, wenn ich den Stellenpool versende oder Fragen 
bezüglich Mitgliedschaft und Schnuppermitgliedschaften beantworte. 

Meine Erfahrungen sind weitreichend. Unter anderem habe ich im gesundheitlich-so-
zialen, medizinischen und biotechnologischen Bereich gearbeitet. Daneben habe ich 
einen B.A. Abschluss in Geschlechterforschung und Gesellschaftswissenschaften und 
interessiere mich dementsprechend für soziale und insbesondere Gleichstellungsfragen. 
Privat bin ich sehr an Umweltthemen wie nachhaltige, ressourcenerhaltende und -spa-
rende Lebensweisen interessiert. Ich freue mich auf eine gute und erfahrungsreiche Zu-
sammenarbeit mit und bei den FachFrauen Umwelt! 

Für Fragen bin ich erreichbar unter der Mail-Adresse administration@ffu-pee.ch



ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Sporadische Treffen zum Nachtessen oder Exkursionen. 
Kontaktfrau ad interim: 
Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com

basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Franziska Siegrist: ffubasel@frasuk.ch

bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@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. 
Kontaktfrauen: Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72,  
frei.adrienne@bluewin.ch
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com

agenda

dienstag, 31. März 2015
Mardi 31 mars 2015
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern. 12.15 Uhr 
im Restaurant O'bolles. Anmeldung bei Simone 
Brander simone.ch.brander@gmail.com

Mittwoch, 20. Mai 2015
Mercredi 20 mai 2015
Laubfroschexkursion der Regionalgruppe Thun. 
Weitere Informationen bei Renate Lorenz, 
r.lorenz@gsh-huenibach.ch

samstag, 06. juni 2015
samedi 06 juin 2015
Mitgliederversammlung der ffu-pee 
Assemblée général des ffu-pee  
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