Die Strategie 2020

Strategisches Ziel

Nutzen für Mitglieder

Die ffu-pee sind ein nationaler Verband: Zweisprachigkeit und Vernetzung zwischen den
Sprachregionen sind eine Selbstverständlichkeit.

Die Vernetzung eröffnet berufliche Perspektiven
und neue Kontakte, auch über die Sprachregionen hinweg.

Einzelne Angebote (zum Beispiel Netzwerkinstrumente) sind gestärkt und aktiv beworben.
Sie sind attraktiv und werden von den Mitgliedern genutzt.
Die Regionalgruppen sind ein wichtiges und
niederschwelliges Vernetzungsangebot für die
Mitglieder und werden mit den entsprechenden
Ressourcen unterstützt.

Ein vielfältiges Angebot an Netzwerkinstrumenten bietet allen Mitgliedern passende Möglichkeiten für ihre Vernetzung. Die Regionalgruppen
spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie regelmässig Anlässe vor Ort anbieten.

Die Mitgliedschaft im Verein ffu-pee ist in der
Regel langfristig. Die Mitglieder bringen sich
aktiv ein und engagieren sich für die Anliegen
der ffu-pee.

Langjährige Mitglieder tragen zu einer festeren
Vernetzung innerhalb des Vereins bei. Mitglieder
können sich aktiv einbringen und unterstützen
die ffu-pee auch ideell.

Die Expertise der ffu-pee in Umwelt –und
Gleichstellungsthemen ist intern und extern
bekannt. Sie wird von den Mitgliedern aktiv
genutzt und von zugewandten Organisationen,
Medienschaffenden und politischen AkteurInnen
aus dem Umwelt- und Gleichstellungsbereich
nachgefragt.

Dank einer Mitgliedschaft bei den ffu-pee können
sich Umweltfachfrauen als Expertinnen positionieren. FachFrauen profitieren von der Expertise
der anderen FachFrauen. Daraus können sich
beispielsweise projektbezogene oder auch längerfristige Zusammenarbeiten ergeben.

Die ffu-pee haben einen ausgeglichenen Finanzhaushalt sowie eine Diversifizierung in der
Mittelbeschaffung. Die Reserven müssen mittelfristig erhöht werden.

Der Verein steht auf gesundem Fundament und
verfügt über genügend finanzielle Reserven.

Die ffu-pee führen einen vorbildlichen und prozessorientierten Verein.

Die ffu-pee Mitglieder profitieren von einem gut
geführten Verein.

Die ffu-pee bauen ein Kompetenzzentrum zur
Gendersicht auf Umweltthemen auf.

Information und Sensibilisierung der Mitglieder zu
Umweltthemen aus Gendersicht.

Besprochen an der Retraite vom 6.-8.11. 2015 mit anschliessenden Anpassungen
Stand nach Vorstandssitzung vom 28.01.2016
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