Forst- und Waldfrauen erster Stammtisch am Mittwoch 8. August 2018
Zeit: 19:00 bis ca. 22:00 Uhr

Ort: Flörli, Florastrasse 21, Bern

Anwesende: 14 Frauen aus dem Wald- und Forstbereich
Entschuldigt: aufgrund der Sommerferienzeit haben sich zahlreiche Frauen entschuldigt
1.

Begrüssung

Die Geschäftsleiterin der FachFrauen Umwelt begrüsst im Namen der ffu-pee zum ersten ForstfrauenStammtisch. Eingeladen wurde zu einem Austausch über den Stand der Dinge bei den Frauen in
Forstberufen und über die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung dieser Branche – speziell für
Frauen, aber auch ganz grundsätzlich.
Der Stammtisch ist „open end“, aber die Vorbereitungsgruppe hat sich vorgestellt, dass wir mindestens
eine Stunde zum Thema diskutieren und es danach noch genügend Zeit geben soll, sich gegenseitig
kennenzulernen und im lockeren Rahmen auszutauschen. Am Ende des Treffens soll geklärt werden, wie
es mit dem Stammtisch weiter geht.
Entstanden ist die Idee einer Forstfrauen-Vernetzung auf Initiative einer FachFrau. Es hat sich im Februar
eine 5köpfige ffu-interne Gruppe erstmals getroffen und die Bedürfnisse abgeklärt. Es wurde
beschlossen, dass eine Netzwerkliste von Forst- oder Waldfrauen erstellt werden soll, die ständig
erweitert wird. Diese Liste soll für alle Forst-/Waldfrauen zugänglich sein. Sie wurde inzwischen an alle
Frauen verschickt mit der Möglichkeit, sich auszutragen.
Als zweite Aktivität wurde beschlossen, dass 2 bis 4 Mal jährlich ein Forstfrauen-Stammtisch zu einem
bestimmten Thema abwechselnd von einer oder zwei Frauen organisiert werden soll. Dies ist nun der
erste Stammtisch und es ist schön, dass – trotz Ferienzeit – eine gute Gruppengrösse zusammen
gekommen ist.
Als dritte mögliche Aktivität wurde ein Mentoring für Forstfrauen in Führungspositionen erwähnt.
Kurz zusammengefasst die Beweggründe für den Wunsch nach Austausch mit anderen Frauen, die im
Forstbereich tätig sind: Grundsätzlich ist es o.k. oft die einzige Frau in ihrem Arbeitsbereich zu sein,
trotzdem wird der Austausch mit anderen Frauen vermisst. Es tut gut, mal nicht „die Exotin“ zu sein und
zu sehen, dass es viele andere Frauen gibt, die auch im Wald-/Forstbereich arbeiten.
2.

Vorstellungsrunde

Die Anwesenden stellen sich und ihre Tätigkeit im Wald vor, sie erklären kurz warum sie heute hier sind
und welche Erwartungen/Wünsche/Bedürfnisse sie haben.
Stichworte zu den Erwartungen:
-

Plattform für Diskussion über Waldthemen unter Frauen, fachliche Themen diskutieren, Wissen
abholen, sich gegenseitig unterstützen, insbesondere Waldplanungs-Themen

-

Austausch zu Themen wie: Umgang mit Wald, Klimawandel etc., aber auch Schutz alter Bäume,
Visionen, neue Projekte, Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Umgang mit
„Generationenwechsel“ (mehr Frauen, aber auch mehr Junge im Wald)

-

Vernetzung, Beziehungen aufbauen, Informationen und Austausch über verschiedene Jobs im Wald

-

Thema Teilzeitarbeit!

-

150 Jahre Forstverein: Botschaften platzieren
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3.

Klären, wie wir dieses vielversprechende Austauschgefäss am Leben erhalten
Wie weiter?

Die Diskussion ergibt folgenden Konsens:
-

Es sollen weitere lockere Treffen stattfinden

-

Jeweils ein fachliches Thema

-

Wechselnde Verantwortung

-

Wechselnde Räumlichkeiten, auch im Wald

-

Treffen am Abend

-

1 mal pro Jahr 1 Tag lang ein vertiefendes Treffen

-

vom Wissen der erfahrenen Frauen profitieren

Sollte sich der Stammtisch etablieren besteht die Möglichkeit, dass die FachFrauen Umwelt die
Grundkosten für Miete von Räumlichkeiten, Getränken etc. zur Verfügung stellen. Es gibt ein Budget für
die Aktivitäten der Regionalgruppen und Fachgruppen. Wichtig ist, dass für die Frauen, die einen solchen
Anlass organisieren nicht zusätzliche Kosten entstehen.
Thema für nächstes Treffen:
-

Rückblick auf die GV des Forstvereins (wenn möglich sollen alle an der GV teilnehmen, 30./31.
August in Biel), unsere Visionen für den Wald

Themen für weitere Treffen:
-

Waldplanung, Austausch mit Waldbesitzerinnen (evtl. Tagung)

Diese Zusammenfassung soll an alle Frauen auf der Liste verschickt werden. Es wird ein Bereich auf der
Webseite der ffu-pee eingerichtet, auf dem jeweils Informationen zu den nächsten Stammtischen und
die Zusammenfassung des letzten Treffens zu finden sind.
Es meldet sich eine Freiwillige, die das nächste Treffen organisieren wird.
Datum: Mittwoch 14. November 2018, Zeit: 19 Uhr, Ort: Bern (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)

Zusammenfassung: Heidi Mück, 10.8.2018
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