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Editorial

lIebe fachfraUeN

chèreS PrOfeSSIONNelleS 

Gleich in zwei Projekten beschäftigen sich die ffu-pee gemeinsam 

mit der Organisation der Arbeit Umwelt derzeit mit der Situation 

der Frauen in Umweltberufen. Im Projekt «Situation der Berufsfrauen 

im Umweltbereich: Analyse, Handlungsbedarf und Handlungsmöglich-

keiten» sollen gleichstellungspolitische Handlungsansätze erarbeitet 

werden. Das zweite Projekt unterstützt die gendergerechte Sensibi-

lisierung für Umweltberufe. Beide Projekte werden auf den nächsten 

Seiten vorgestellt.

Passend dazu widmen wir uns in diesem Heft der Vielfalt der Umwelt-

berufe unter den Fachfrauen. Dabei legen wir den Fokus für einmal 

auf die nicht-akademischen Berufe. So erzählen eine Rangerin und 

eine Wirtschaftsinformatikerin aus ihrem Berufsalltag, verrät uns die 

Umweltbeauftragte der Kirchgemeinde Sirnach, was es mit der Aus-

zeichnung namens «Grüner Güggel» auf sich hat und erfahren wir 

mehr über die Arbeit einer Baumpflegespezialistin. Ausserdem port-

rätiert Patricia Recordon (Leiterin der Antenne Romande der ffu-pee) 

zwei Absolventinnen der «sanu»-Weiterbildung «Natur- und Umwelt-

fachperson».

Wir danken herzlich allen FachFrauen, die sich auf unseren Aufruf 

gemeldet haben. Leider konnten wir aus Platzgründen nicht alle Bei-

träge berücksichtigen, wünschen euch aber mit der vorliegenden Aus-

wahl eine spannende Lektüre!

Natalie Brügger
Heftverantwortliche

Neue fachfrauen
Nouvelles Professionnelles

Sarah Boxler Dike, Genève 
Dominique Buehler, Niederscherli 

Annemarie Buri, Bern 
Nathalie Carbonelle-Fickenscher, 

Birsfelden 
Magdoline Fedail, Schliern bei Köniz 

Melanie Gajowski, Zürich 
Nora Hug, Zürich 

Heidi Mittelbach Savina, Zürich 
Andrea Portmann, Zürich 

Lena Serck-Hanssen, Meilen 

herzlich willkommen bei  
den ffu-pee

bienvenue chez les ffu-pee
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Das Projekt «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe» 
wird von den ffu-pee in Zusammenarbeit mit der Organisation 
der Arbeitswelt (OdA) Umwelt durchgeführt. Zielpublikum des bis 
Ende 2017 angelegten Projekts sind neben der OdA Umwelt die 
Studien- und Berufsberatungen sowie Frauen, die an einer Aus- 
oder Weiterbildung im Umweltbereich interessiert sind. Die von den 
ffu-pee eingesetzte Genderbeauftragte unterstützt die OdA Umwelt 
bei der Überprüfung ihrer Kommunikationsmittel und erarbeitet 
dazu einen internen Leitfaden. Eine weitere Aufgabe der Gender-
beauftragten ist die Entwicklung eines allgemeinen Leitfadens mit 
Standards zur Gleichstellung für Unternehmen im Umweltbereich. 

Zu Beginn des Projekts wurde eine Broschüre für Berufsberatende 
erstellt. Neben einer Checkliste, um die eigene Beratungspraxis 
zu reflektieren, enthält die Broschüre viele Informationen zu um-
weltspezifischen Berufsfeldern, zur unterschiedlichen Berufs- und 
Studienwahl bei jungen Frauen und Männern sowie zu den konkreten 
Kompetenzen, die bei den Berufstätigen in dieser Branche gefragt 
sind. Abgerundet wird die Broschüre mit verschiedenen Porträts 
von Frauen und Männern, die auf unterschiedlichen Wegen in einem 
Umweltberuf gelandet sind. 

Diese Broschüre soll dazu beitragen, dass Berufsberatende 
die Branche der Umweltberufe stärker wahrnehmen und bei den 
Ratsuchenden – insbesondere bei den Frauen - bekannt machen. 
Sie wurde Anfang dieses Jahres veröffentlicht und stiess auf grosses 

ffU-Pee-PrOjekt «GeNDerGerechte 
eNtwIcklUNG Der UMweltberUfe»
Im Rahmen des Projekts «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe» wurde eine Informations-

broschüre für Berufsberatende erstellt. Diese Broschüre, die auch eine Checkliste enthält, stösst auf 

grosses Interesse.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Umweltberufe

Inserat . Annonce

résumé
Ensemble avec l’organisation du monde du travail Ortra 
Environnement, les ffu-pee mènent le projet «Développement 
des métiers environnementaux dans le respect de l’égalité des 
chances». Une brochure destinée aux conseillers profession-
nels a été publiée début 2016 dans ce contexte. Elle contient 
une checklist permettant de vérifier sa propre pratique 
ainsi que nombre d’informations concernant les professions 
environnementales et les compétences nécessaires pour les 
exercer. 
On peut se procurer la brochure au secrétariat des ffu-pee. Le 
document sera traduit en français et en italien.

Interesse. Insbesondere die fundierten Informationen über die Um-
weltberufe und die dafür erforderlichen Kompetenzen erhielten von 
den Berufsberatenden positive Resonanz. 

Die Broschüre kann auf der Geschäftsstelle der ffu-pee bestellt werden. Weitere 
Informationen zum Projekt sind auf der Webseite der ffu-pee (www.ffu-pee.ch) 
zu finden.

Heidi Mück
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Das Projekt «Situation der Berufsfrauen im Umweltbereich: Analyse, 
Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten» sieht vor, dass 
nach Erarbeitung einer Studie, welche sich auf Umfragen bei 
Berufsleuten und Unternehmen sowie auf Interviews mit Einzel-
personen und Fokusgruppen stützt, konkrete und erfolgsverspre-
chende Handlungsansätze erarbeitet werden. 

Die umfangreichen Online-Befragungen von Unternehmen 
und Berufsleuten fanden im Herbst / Winter 2015 statt. Dank der 
wertvollen Unterstützung von Verbänden und Organisationen im 
Umweltbereich (z.B. svu-asep, oebu, vsa) konnte die Einladung zur 
Teilnahme an den Umfragen breit gestreut werden. Der Rücklauf 
war mit 22% bei den Arbeitnehmenden sehr gut (von den ffu-pee-
Mitgliedern antworteten sogar 28,4%!) und mit 14% bei den Unter-
nehmen zufriedenstellend.

Die Arbeitnehmenden aus verschiedensten Bereichen der 
Umweltberufe wurden unter anderem zu ihrer Ausbildung und ihrem 
Berufseinstieg befragt. Weitere Fragen betrafen Arbeitszeiten und 
Anstellungsbedingungen sowie Arbeitsinhalte und Führungsauf-
gaben. Es wurden in der Umfrage aber auch Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Vereinbarkeitsbedingungen thematisiert. Bei den 
Arbeitgebenden (öffentliche Verwaltungen, Beratungs- und Pla-
nungsbüros, Non-Profit Organisationen, gewerbliche Unternehmen 
etc.) wurden Informationen zur Geschlechterverteilung im gesam-
ten Unternehmen und auf einzelnen Hierarchiestufen erhoben und 
es wurden Fragen zu Gleichstellungsmassnahmen, Rekrutierung, 
Weiterbildung und Karriereentwicklung gestellt. Weitere Themen 
der Befragung waren der Umgang mit Mobbing und sexueller 
Belästigung sowie Massnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Im Frühjahr 2016 wird nun eine Fokusgruppe gebildet, die 
zu einem grossen Teil aus Arbeitgebenden bestehen soll. Ihre Auf-
gabe ist es, die Erkenntnisse aus den Umfragen wie auch aus den 
darauf folgenden Interviews und weiterer Studien zu validieren 
und mögliche Handlungsansätze zu diskutieren. In einem nächsten 
Schritt werden Projektideen entwickelt und konkrete Massnahmen 
erarbeitet. Das Projekt wird Ende 2016 mit einem Schlussbericht 
abgeschlossen. 

Aktuelle Informationen zum Projekt sowie zu den Umfrageergebnissen werden 
laufend auf der Webseite der ffu-pee (www.ffu-pee.ch) kommuniziert. 

StUDIe zUr SItUatION VON berUfSfraUeN IM 
UMweltbereIch
Die ffu-pee führten Online-Umfragen bei Berufsleuten und Unternehmen im Umweltbereich durch. 

Der Rücklauf war zufriedenstellend und die Resultate werden nun mittels Fokusgruppen validiert.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Umweltberufe

résumé
Pendant le dernier trimestre de 2015, les ffu-pee ont mené de 
vastes enquêtes en ligne auprès des entreprises et professionnels 
oeuvrant dans le secteur environnemental. Ces questionnaires 
font partie du projet «Situation des femmes actives dans le 
domaine de l’environnement: analyse, besoins et moyens 
d’action» et vont aboutir à une étude sur la situation des 
femmes travaillant dans le domaine de l’environnement. Les 
résultats des enquêtes vont maintenant être validés par un 
groupe de travail qui sera en grande partie composé d’em-
ployeurs, et des possibilités d’action seront discutées. L’idée est 
ensuite de développer des projets d’idées ainsi que d’élaborer 
des mesures concrètes. Le rapport final paraîtra fin 2016.

• Jobbörsen für Umweltberufe im In- und Ausland
• Berufsinformationen
• Unabhängige Bildungsberatung 
• Unternehmensplattform zur grünen Wirtschaft

OdA Umwelt – Netzwerk der Umweltberufe
info@umweltprofis.ch
www.umweltprofis.ch

Das neue Portal 
der Umweltberufe

UMWELTPROFIS·CH

GJUmweltprofis2012Inserat96x132-K.pdf   2   08.01.13   16:07
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Die Rangerin sorgt für die Einhaltung der Schutzbestimmungen in 
einem bestimmten Gebiet (Naturschutzgebiet) oder einem Lebens-
raum mit sensiblen Naturwerten (Naturpark). Sie ist vor Ort in die 
BesucherInnenbetreuung, die Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
eingebunden, arbeitet für naturverträgliche Angebote mit Touris-
mus und Gewerbe zusammen und führt Pflege- und Reparatur-
massnahmen durch. Sie betreut Monitoringprogramme bestimmter 
Tier- und Pflanzenarten.

mich nach der Anzahl Anmeldungen für die Wanderung mit dem 
Ranger und anschliessendem Besuch bei der Imkerin vom Samstag. 
Dank vieler Anmeldungen kann die Wanderung stattfinden. Ich 
werde die Beteiligten später entsprechend orientieren. Auf dem 
Weg treffe ich auf eine Wandergruppe. Sie ist interessiert zu er-
fahren, wieso der Wald so unordentlich aussieht. Ich erkläre ihr, 
dass in diesem Waldperimeter gezielte forstliche Eingriffe ausge-
führt werden, um Lebensräume für den selten gewordenen Hirsch-
käfer und den Mittelspecht zu fördern. Später im Eichenwald ist 
die Feuerstelle von weitem zu sehen. Es braucht einiges an Arbeit, 
den Waldboden wieder so herzurichten, dass nichts mehr von der 
Feuerstelle erkennbar ist. Auf meinem nächsten Rundgang werde 
ich die Stelle zur Kontrolle erneut aufsuchen. Auf dem Rückweg 
treffe ich auf einen Hundehalter, welcher den Hund nicht angeleint 
hat. Ich frage ihn, ob er die entsprechende Tafel am Eingang zum 
Naturschutzgebiet nicht bemerkt habe. Er verneint. Ich bitte ihn, 
den Hund an die Leine zu nehmen. Der Halter ist einsichtig, so 
dass ich auf eine Verzeigung verzichte. Am Nachmittag bin ich 
mit einem Landwirt verabredet. Er möchte, dass der Wanderweg in 
Zukunft nicht mehr über seine Wiesen führt, da er seinen Betrieb 
auf Mutterkuhhaltung umstellt und sich vor falschem Verhalten der 
Wanderer fürchtet. Ich versuche mit ihm zusammen eine Lösung 
zu finden, um den wichtigen Durchgang des Wanderweges erhalten 
zu können. Dies gelingt nicht beim ersten Gespräch. Auf dem Rück-
weg zum Büro leere ich die Kasse des BesucherInnenparkplatzes am 
Eingang zum Schutzgebiet. Es wird Abend und ich geniesse den 
Nachhauseweg in der Abenddämmerung. Die Fledermäuse sind 
bereits aktiv und ich fühle mich gut, ‹mein› Schutzgebiet nun ganz 
für mich zu haben.»

Silvia Rey ist selbstständige Natur- und Umweltfachfrau (FA) und Naturpädagogin 
und steht vor dem Abschluss als Rangerin (www.kinder-im-wald.ch). Sie lebt im 
Naturpark Thal.

Umweltberufe

raNGer – NOch (k)eIN fraUeNberUf?
Rangerin ist ein vielseitiger Beruf an der Schnittstelle Mensch-Natur. Neben einem fundierten 

Naturwissen werden auch Kondition und Kommunikationsfähigkeiten benötigt. Die Rangerin informiert, 

kontrolliert, koordiniert und vermittelt zwischen verschiedenen AkteurInnen.    Silvia Rey, Mitglied ffu-pee

Garde forestière - aussi un métier de femme?    
Les gardes forestières évoluent quotidiennement entre la 
nature et l’être humain. Elles s’occupent de faire respecter les 
règles de protection dans des zones déterminées. Leurs tâches 
sont variées: accueil des visiteurs, information du public, 
collaboration avec le tourisme et l’artisanat, entretien et répa-
rations. Ces activités absorbantes exigent des connaissances 
approfondies de la nature, une approche interdisciplinaire, des 
aptitutes pratiques mais aussi une grande facilité à communi-
quer. En Suisse, la profession est relativement nouvelle et les 
femmes qui ont choisi cette voie doivent souvent travailler dur 
pour être acceptées. 

ExkursionsteilnehmerInnen wird die Flora des Riedes erklärt
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Vermittlerin zwischen Natur und Mensch
Die Rangerin bewegt sich täglich im Spannungsfeld Mensch-Natur. 
Die anspruchsvolle Tätigkeit verlangt ein fundiertes Naturwissen 
und -verständnis, vernetztes Denken, praktische Fertigkeiten aber 
auch eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Der Beruf der Rangerin 
ist in der Schweiz relativ neu. Frauen in diesem Beruf müssen sich 
die Akzeptanz einzelner AkteurInnen speziell hart erarbeiten und 
befinden sich deutlich in der Minderzahl. 

ein möglicher tagesablauf im leben einer rangerin
«Der Tag beginnt mit einem Anruf. Unser Ornithologe hat gestern 
im Naturschutzgebiet (Feuerverbot, Hunde-an-der-Leine-Gebot, 
Pflanzenpflückverbot, Weggebot) eine wilde Feuerstelle mitten im 
Eichenwald entdeckt. Ich sichere ihm zu, heute die Feuerstelle auf-
zuheben. Erst gehe ich beim Tourismusbüro vorbei und erkundige 
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Die neuen erneuerbaren Energiequellen (namentlich Wind und 
Sonne) stellen unsere heutigen Stromnetze vor grosse Herausforde-
rungen. Die Energie wird je nach Wetterlage und Jahreszeit unre-
gelmässig produziert. Auf Schwankungen müssen Stromversorger 
rasch reagieren können – und das Smart Grid ermöglicht dies. Es 
umfasst die kommunikative Vernetzung und Steuerung von Erzeu-
gern, Speichern und Verbrauchern, d. h. es fliesst nicht nur Strom, 
sondern es werden auch Daten ausgetauscht. Als Wirtschaftsinfor-
matikerin mit Interesse an Umweltthemen enthielt das Modell die 
wichtigen «Zutaten» für eine spannende Masterarbeit, die ich im Rah-
men meiner Weiterbildung (MAS in Umwelttechnik- und -manage-
ment, FHNW) schrieb: IT-Technologien und erneuerbare Energien.

Neue kundenbedürfnisse, neue fragestellungen
Seit einigen Monaten arbeite ich als Wirtschaftsinformatikerin 
Smart Energy beim Basler Energieversorger IWB. Dabei fungiere ich 
als Bindeglied zwischen den Fachabteilungen und meinen IT-Kol-
legInnen. Ich arbeite bei Pilotprojekten mit, die sich mit einzelnen 
Aspekten des Smart Grids befassen. Gemeinsam mit meiner Kolle-
gin aus dem Bereich Vertrieb überlege ich mir beispielsweise, was 
es bedeutet, wenn unsere KundInnen eine Solaranlage installieren, 
den selbst produzierten Strom verbrauchen und den überschüssigen 
Strom in Batterien speichern möchten. Dabei tauchen viele Fra-
gen auf: Wie können wir unsere KundInnen dabei unterstützen, 
möglichst unkompliziert eine Solaranlage zu installieren? Welche 
Batterie empfehlen wir ihnen? Können wir überhaupt eine Empfeh-
lung abgeben, wenn übermorgen bereits eine neue Speichertechno-
logie auf den Markt kommt? Und welches System empfehlen wir 
den KundInnen, damit sie ihre Anlagen kostengünstig überwachen 
können? Als Wirtschaftinformatikerin mit einer Weiterbildung im 
Umweltbereich kann ich mich sowohl inhaltlich in diese Pilotpro-
jekte einbringen als auch Abklärungen zu IT-Aspekten treffen.

 
breitgefächerte themen
Der Facettenreichtum solcher Fragestellungen erfordert, dass ich 
mit KollegInnen aus allen Geschäftsbereichen von IWB zusammen-
arbeite. So tausche ich mich mit den Juristinnen und Juristen des 
Rechtsdienstes zum Thema Datenschutz aus. Ich diskutiere mit den 
IngenieurInnen, wenn es um die Funktionsweise von Stromnet-
zen und intelligenten Trafostationen geht. Ich treffe mich mit den 
Messstellen-SpezialistInnen, wenn ich ein technisches Detail zu den 
intelligenten Stromzählern verstehen will.

Die kundInnen der zukunft?
Die neuen technischen Möglichkeiten machen unsere KundInnen 
autonomer, weil sie ihren Strom vermehrt selbst produzieren können. 
Was genau benötigen unsere KundInnen künftig von uns? Solche 
Fragen sind es, die meine Arbeit spannend machen. Gefragt sind 
Ideen für neue Geschäftsmodelle - und die Fähigkeit, Marktent-
wicklungen zu antizipieren.

Louise Miedaner ist Wirtschaftinformatikerin und arbeitet seit April 2015 bei IWB 
(Industrielle Werke Basel) für den Themenbereich Smart Energy.

Umweltberufe

INterDISzIPlINäreS arbeIteN für DaS  
SMart GrID
Mit Hilfe des Smart Grids sollen 

erneuerbare Energien problemlos 

in unser Stromnetz eingespeist 

werden können. Dies stellt die 

Energieversorger vor neue Frage-

stellungen. Louise Miedaner arbeitet 

als Wirtschaftsinformatikerin 

beim Basler Energieversorger IWB 

(Industrielle Werke Basel) und 

erzählt aus ihrem Arbeitsalltag.

Louise Miedaner, Mitglied ffu-pee Das «Smart Grid» der IWB 

travailler de façon interdisciplinaire pour   
«Smart Grid»
Louise Miedaner travaille comme informaticienne économique 
chez IWB, les Services Industriels de Bâle. Elle y est respon-
sable de plusieurs projets pilotes, qui s’occupent de différents 
aspects de «Smart Grid». Le réseau «Smart Grid» permet aux 
fournisseurs d’électricité de réagir à des fluctuactions lors de 
la production d’énergie renouvelable, car il recense l’échange 
de données entre ces derniers, les utilisateurs et les stockeurs 
d’énergie. Louise Miedaner fonctionne comme lien entre les 
départements spécialisés et les responsables informatiques.  

© 
In

du
st

ri
el

le
 W

er
ke

 B
as

el



8

De retour en Suisse et à la recherche d’un emploi, elle se rend 
compte que, de par sa formation et son parcours, il ne sera pas 
aisé de trouver un poste à la hauteur de ses compétences et de ses 
attentes. Au fil de ses recherches et réflexions, Silvia réalise qu’elle 
aimerait accéder à un poste qui lui permette de mettre en œuvre 
concrètement des projets et d’en voir aboutir la réalisation. Elle 
veut faire bouger les choses et le choix d’un métier proche des mi-
lieux décisionnels politiques s’impose à elle comme une évidence.

reconversion
Au bénéfice d’une recommandation d'équivalence de diplôme mais 
sans expérience professionnelle en Suisse, elle décide d’entreprendre 
une formation de «Spécialiste de la Nature et de l’Environnement»1 
auprès de sanu future learning à Bienne. Elle y acquiert les fonda-
mentaux de la gestion de projet en environnement et se familiarise 
avec les aspects pratiques de la législation touchant au domaine.

Pour payer ses études et subvenir à ses besoins, elle travaille 
parallèlement comme gardienne de bains dans une piscine com-
munale, à 100%. Une période hautement exigeante, son employeur 
étant peu souple quant à la possibilité de réduire son temps de travail 
ou de la soulager des horaires irréguliers qu’elle doit effectuer.

Avant d'avoir son diplôme en poche, bénéficiant d’un solide 
réseau de contacts acquis durant et grâce à la formation, elle pos-
tule auprès du département de l'urbanisme de la Ville de Bienne. 
Et obtient presque immédiatement son poste actuel de déléguée à 
l’environnement.

Cela n’a pas pourtant pas été facile : son manque d’expé-
rience professionnelle constituait, d’après elle, un obstacle pour 
pouvoir se positionner sur le marché de l’emploi. Il ne lui permettait 
pas d’énoncer des exigences particulières, en termes de salaire ou 
de cahier des charges, auprès de son nouvel employeur. C’est donc 
de zéro et humblement qu’elle entame son nouveau mandat, animée 
par la gratitude et la reconnaissance d’avoir trouvé ce poste. Il lui 
faudra une bonne année pour commencer à en maîtriser tous les 
aspects.

les projets
Aujourd’hui, après presque 6 ans en tant que déléguée à l’envi-
ronnement, Silvia a travaillé avec succès sur d’importants projets 
tels que le label cité de l’énergie de la Ville de Bienne, label visant 
à réduire la consommation d’énergie et à produire le plus d’éner-

1 Désormais rebaptisée «Cheffe de projet en environnement»

Umweltberufe

DU bleU tUrqUOISe aU Vert chlOrOPhylle
Biologiste marine de formation universitaire mais peu convaincue par le milieu de la recherche, 

Silvia Hanssen a rapidement choisi une orientation professionnelle originale: durant cinq ans, après 

ses études, elle a été monitrice de plongée sous-marine dans les eaux turquoise des Caraïbes et des 

Maldives.    Propos recueillis par Patricia Recordon, Coordinatrice Antenne Romande ffu-pee

Silvia Hanssen, épanouie dans sa fonction de Déléguée à l'environnement auprès 
de la ville de Bienne

gies renouvelables possibles localement. Elle a participé à l’éla-
boration d’un bilan énergétique de la ville et de l’administration, 
puis à la mise en place d’une stratégie climatique et énergétique. 
Elle a également mis sur pied un programme de sensibilisation à 
l’efficacité énergétique en organisant conférences, cours et anima-
tions diverses. Un projet nécessitant une approche pluridisciplinaire 
où divers acteurs (population, autorités, services industriels) sont 
concernés. 

Actuellement, Silvia planche sur un concept de biodiversité 
en Ville de Bienne, découlant tout droit de la stratégie biodiversité 
mise en place par le Conseil national en 2012. L’idée est d’identifier 
les espaces verts de la ville présentant une valeur écologique et des 
espèces d’importance communale et nationale, et de prendre des 
mesures pour optimiser leur maintien. A nouveau, un travail varié 
nécessitant l’appui des autorités, mais aussi la participation de la 
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Von türkisblau zu chlorophyllgrün
Die studierte Meeresbiologin Silvia Hanssen war während 
fünf Jahren Tauchlehrerin auf den Malediven und in der 
Karibik. Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz beschloss sie, sich 
als «Natur- und Umweltfachfrau» auszubilden. Nach ihrem 
Abschluss stellte sie die Stadt Biel als Umwelt-Beauftragte 
ein. Heute, sechs Jahre später, kann sie auf wichtige erfolg-
reiche Projekte zurückblicken, so z.B. das Label «Energiestadt». 
Im Moment beschäftigt sie sich mit einem Biodiversitäts-
Konzept und dem Thema des nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffungswesens. Silvia verrät uns, dass ihr jetziger 
Arbeitsplatz voll im Einklang mit ihren Werten steht: dank 
ihrer Arbeit können konkrete Fortschritte erzielt werden. 
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Aus unserer Produktion im 
Bergell speziell für die Bedürfnisse 
von Frauen hergestellt
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population dans une logique de réflexion globale, où la nature est 
intégrée aux activités humaines.

Une autre réalisation qui lui tient à cœur est celui des achats 
durables pour la Ville de Bienne, qui souhaite que les biens achetés 
le soient dans un esprit de durabilité. Le cycle de vie du produit 
devient le critère qui prime pour le choix d’un bien. Un proces-
sus complexe sera prochainement mis en place, faisant appel au 
Conseil Municipal : ce dernier approuvera les lignes directrices 
définissant les critères d’exigence par produit, eux-mêmes inspirés 
de ceux préconisés par les différents labels existants. Une cam-
pagne de sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des personnes 
concernées sera ensuite conduite. 

Dans son activité professionnelle, Silvia touche ainsi à de 
nombreux domaines en lien avec le développement durable ou la 
protection de la nature et du paysage : des thématiques comme la 
protection de l’eau, la protection contre le bruit (notamment dans 
les permis de construire), l’electrosmog, la qualité de l’air, le suivi 
environnemental d’une carrière (avec ses mesures de compensa-
tion), font aussi partie de son quotidien.

comme un poisson dans l’eau
Silvia nous confie qu’elle se sent totalement alignée à ses valeurs 
dans son poste actuel: son travail lui permet de faire avancer les 
choses. Elle sent qu’elle a un rôle à jouer. Ce qui rejoint très exacte-
ment les objectifs qu’elle s’était fixés quelques années auparavant.

En tant que femme, elle n’a jamais ressenti de discrimina-
tion. Bien au contraire, elle constate que les groupes de travail au 

niveau national, en matière d’environnement, comportent autant 
de femmes que d’hommes. Elle observe également que de plus en 
plus de femmes se tournent vers les métiers de l’environnement.

Mère célibataire d’un enfant de deux ans, elle a toujours pu 
conjuguer harmonieusement vie professionnelle et vie privée: son 
employeur actuel lui a toujours octroyé un énorme soutien en lui 
proposant une flexibilité dans ses horaires de travail. Elle n’a jamais 
ressenti aucune pression en tant que femme. Elle estime que de 
travailler dans une collectivité publique facilite la compréhension 
pour la conciliation entre travail et vie de famille.
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gemessen. Ausgehend von dieser Ist-Analyse wurden erste Mass-
nahmen getroffen: In der Kirche Münchwilen wurden Glühbirnen 
und Scheinwerfer durch LEDs, die bei besserer Lichtqualität nur ein 
Zehntel des Stroms benötigen, ersetzt, der Papierverbrauch wurde 
durch konsequentes beidseitiges Drucken gesenkt, die Restabfall-
menge durch bessere Trennung klar reduziert und bei Veranstaltungen 
auf Wegwerfprodukte verzichtet. In Bezug auf die Sicherheit und 
Einhaltung bestehender Gesetze gab es bei uns Handlungsbedarf. 
Schwierig war es auch herauszufinden, wie die Organisation der 
Kirchgemeinde läuft, wer also wo für was zuständig ist. 

ein tag nicht wie jeder andere
Der Schlüsseltag war der 23. Oktober 2015. 18 Monate hatte das 
Umweltteam auf die Validierung hingearbeitet. Der Auditor erschien 
sympathisch, das nahm uns ein wenig die Unsicherheit, dass wir 
den Anforderungen nicht genügen könnten. Zuerst besichtigten wir 
in Sirnach die Kirche und den Heizungskeller, in dem sich ver-
schiedene brennbare Materialien befanden. Ein Heizungskeller ist 
kein Bastelraum, auch wenn er bis dahin sporadisch als solcher 
genutzt worden war. Warum war dieser Raum durchgeschlüpft und 
unserer Aufmerksamkeit entgangen? Der Auditor sagte nicht viel 
dazu. Im Nachbarort Münchwilen fand das eigentliche Audit mit 
Fragen über Motivation, Leistungen und Projekte statt. Mit Witz 

Der GrüNe GüGGel kräht jetzt aUch IN 
SIrNach
Die Katholische Kirchgemeinde Sirnach im Thurgau beteiligte sich am Pilotprojekt 

«Grüner Güggel». Ausgangspunkt für ihr Engagement war das Bestreben, die 

Umweltbilanz in der gesamten Kirchgemeinde zu verbessern und ihrer Pionierrolle 

bei der Bewahrung der Schöpfung besser gerecht zu werden.    Jeannette Högger, Mitglied ffu-pee

Soll man die Mitgliedschaft bei den FachFrauen Umwelt kündigen, 
wenn man pensioniert ist? Jedes Jahr habe ich mir das überlegt, 
bis anfangs 2014 die Anfrage kam, ob ich Umweltbeauftrage der 
Katholischen Kirchgemeinde Sirnach, die drei Dörfer und drei Kir-
chen umfasst, werden wolle. Die Kirchgemeinde wollte sich am 
Pilotprojekt «Grüner Güggel», einem Umweltmanagementsystem 
für Kirchgemeinden, das in Deutschland bereits seit 10 Jahren 
erprobt ist, beteiligen. 

harziger anfang
Ein motiviertes Umweltteam war schnell gegründet - zwei Mesmer, 
zwei Kirchenvorsteher, eine Pastoralassistentin und ich als Einzige 
ohne Kirchenbezug, dafür WWF-Umweltberaterin. Aber es hat ein 
Jahr gedauert, bis wir aktiv werden konnten. Mit der Erstellung der 
Schöpfungsleitlinien durch den Kirchenvorstand kam Schwung in 
das Projekt. Zusammen mit dem Projektleiter Andreas Frei haben wir 
uns intensiv mit den Themen nachhaltige Beschaffung, Biodiver-
sität, Energieverbrauch, Abfall und Sicherheit auseinandergesetzt. 
Mit Begehungen wurden die Gebäude begutachtet, mögliche Ver-
besserungen ins Auge gefasst und alles dokumentiert. Glücklicher-
weise gibt es auch Hilfsmittel wie das «Grüne Datenkonto», das die 
Erfassung und Auswertung der Daten erleichtert. Ab 2014 wurden 
in allen Liegenschaften Wärme-, Strom- und Wasserverbräuche 

Umweltberufe

Verleihung des Zertifikats «Grüner Güggel» 
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und Charme kommentierte der Auditor unsere Antworten. Er wollte 
hauptsächlich erspüren, ob unsere Berichte mit der Realität über-
einstimmten, ob wir genügend Leidenschaft für unser Projekt an 
den Tag legten. Die erarbeiteten Papiere wie Schöpfungsleitlinien 
und Umweltprogramm nahm er wohlwollend zur Kenntnis. Der 
Rundgang durch Kirche, Büros und Unterkirche gab zu keinen 
Beanstandungen Anlass. Als er dann begann, Seite um Seite des 
Umweltberichts zu signieren und am Schluss zu unterzeichnen, 
wussten wir: wir haben es geschafft.

es gibt noch viel zu tun
Nach der Verleihung des Zertifikats «Grüner Güggel» beginnt jetzt 
für uns die Detailarbeit. Wir bevorzugen regionale und fair gehan-
delte Produkte, achten bei Anschaffungen auf umweltfreundliche 
Materialen und stellen auf Recyclingpapier mit dem Label «Blauer 
Engel» um. Um die Heizenergie um 10% zu senken, wurde die 
Heizung der Kirchen neu programmiert. Sie beinhaltet jetzt eine 
Nachtabsenkung und tagsüber eine reduzierte Heizleistung, wenn 
kein Gottesdienst stattfindet. Der CO2-Ausstoss soll jedoch nicht 
nur durch Einsparungen reduziert werden, sondern durch den Ein-
satz erneuerbarer Energien. Der Bau von Photovoltaikanlagen ist 
geplant.

Neben den technischen Veränderungen muss auch ein Um-
denken stattfinden, müssen Gewohnheiten, Traditionen überdacht 
und neue Lösungen gesucht werden. Sind vegetarische Apéros mög-
lich? Können wir bei Freiluftgottesdiensten auf Liedblätter verzich-
ten? Wir möchten Angestellte und Freiwillige für Umweltthemen 
sensibilisieren und das Projekt über die Grenzen der Kirchgemeinde 
hinaus bekannt machen. Hauptsache ist, dass die Kirchenbehörden 
hundertprozentig hinter uns als Umweltteam stehen.

Jeannette Högger, Jahrgang 1947, WWF-Umweltberaterin, langjährige Leiterin 
eines Bioladens, pensioniert, seit 2014 als Umweltbeauftragte der Katholischen 
Kirchgemeinde Sirnach tätig

Inserat . Annonce

Anders als Andere.

ABS-Aktien 
ermöglichen.
ABS-Aktien sind sinnvolle An-
lagen mit einer grossen Wirkung. 
Die Alternative Bank Schweiz 
fi nanziert damit über 950 soziale 
und öko logische Projekte. Mit 
einer Zeichnung ermöglichen Sie 
eine sozialere und ökologischere 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Machen Sie mit. 
Mehr über ABS-Aktien: www.abs.ch/aktien

le coq vert chante aussi à Sirnach 
L’église catholique de la commune de Sirnach en Thurgovie 
a participé au projet pilote «Le coq vert», pour améliorer 
son bilan environnemental. Après l’analyse de l’état de la 
situation, plusieurs mesures ont été prises pour ménager les 
ressources – les ampoules incandescentes ont été remplacées 
par des LED, la consommation de papier a été rabaissée et les 
déchets résiduels diminués. Les buts concrets qui ont été en-
visagés suite à l’attribution du certifical sont inscrits dans les 
lignes directrices élaborées lors de la création ainsi que dans 
le programme environnemental du «coq vert». À côté des 
changements techniques, comme par exemple la réduction 
des émissions de CO2 par le biais d’économies et de recours à 
des énergies renouvelables (des installations photovoltaïques 
sont planifiées), il faut également changer la manière de voir 
en sensibilisant les employés aux thèmes environnementaux. 

Jeannette Högger
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eINMal DeN baUM hOchkletterN UND DIe 
zweIflerINNeN SIND überzeUGt 
Manchmal werden Bäume krank oder instabil und bilden eine Gefahr im Siedlungsraum. Bei Bautätig-

keiten müssen die Baumwurzeln geschützt und die Bewässerung des Baumes sichergestellt werden. 

Im Interview erzählt Anja Erni von ihrer Arbeit als Baumpflegespezialistin.    

Interview: Maria Schmitt Oehler, Redaktion forum ffu-pee

Du bist baumpflegespezialistin, ein nicht alltäglicher 
beruf und schon gar nicht ein typischer frauenberuf. 
was motivierte dich, diesen beruf zu lernen?
Ich habe als Kind viel Zeit auf den Bäumen verbracht. Meine 
Faszination für die Bäume und die Freude am Klettern sind ähnlich 
alt wie ich. Als ich mich mit meiner Berufswahl beschäftigte, erfuhr 
ich, dass mein Cousin beruflich irgendetwas mit Bäumen und Klet-
tern machte. Da war für mich klar: «Das will ich auch».

was muss ich mir unter deinem beruf vorstellen? 
beschreibe einen arbeitstag.
Wir pflanzen Bäume, schneiden sie oder schützen ihre Wurzeln 
während Bautätigkeiten. Manchmal müssen wir auch Bäume fäl-
len. Je nach Umgebung fällen wir den Baum an einem Stück oder 
stückweise. Unsere Hauptarbeit ist das Schneiden der Baumkronen. 
Vor dem Schneiden beurteilen wir den Baum auf seine Bruch- und 
Standsicherheit, und ob der Baum überhaupt kletterbar ist. Danach 
besprechen wir, welche Massnahmen angebracht sind.
Bevor wir in die Krone hochklettern, müssen wir den Baum einrich-
ten. Dazu werfen wir ein kleines Sandsäckchen, das an eine Leine 

geknotet ist, durch eine starke Astgabel. Daran ziehen wir nun das 
Zustiegsseil hoch. Dieses bleibt bis am Schluss im Baum fixiert und 
dient auch als Notfallzugang. Das ganze Team klettert an diesem 
Seil in die Baumkrone hoch. In einer zentralen Gabelung installie-
ren wir unser persönliches Klettersystem. Wir teilen den Baum in 
Sektoren auf und schneiden ihn von oben nach unten. 
Beim Schnitt geht es in der Regel darum, die Sicherheit zu erhöhen. 
Manchmal werden wir mit KundInnenwünschen konfrontiert, die 
baumschädigend sind oder schlicht keinen Sinn ergeben.
Dort gilt es dann zu verhandeln, bis wir zusammen eine gute Lösung 
gefunden haben.

ein gefährlicher beruf?
Klar. Doch das Risiko können wir gering halten, indem wir uns ein 
möglichst grosses Wissen über Bäume und Klettertechniken aneig-
nen und dieses auch in unseren Alltag einfliessen lassen. Tatsache 
ist, dass wir bei unserer Arbeit konzentriert und aufmerksam sein 
müssen, um unseren Tag gut zu überleben. Am Ende unseres Ar-
beitstages steigen wir ins Auto und fahren nach Hause, was auch 
äusserst gefährlich ist.

Anja Erni bei der Baumpflegearbeit in der Baumkrone
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wer engagiert dich?
Privatpersonen, die ihre Bäume im Garten pflegen lassen wollen. 
Von Gemeinden, Städten und Firmen erhalten wir den Auftrag, 
Bäume in ihren Anlagen zu pflegen und wo nötig zu sichern.

Du erntest auch blatt- und Nadelproben für die for-
schung. was ist an dieser arbeit speziell?
Der Arbeitsort und die Ruhe im Wald. Kein Verkehr, keine Passan-
tInnen und die klar definierten Arbeitsabläufe. Da wir regelmässig 
auf diese Bäume klettern, um Proben zu ernten, sind diese Bäume 
so eingerichtet, dass wir das Zustiegsseil einfach hochziehen können 
wenn wir nach mehreren Monaten oder Jahren diese Bäume wieder 
aufsuchen. In der Zwischenzeit können jedoch Stürme oder Tiere 
unsere Vorrichtungen zerstört haben, worauf es dann entsprechend 
zu reagieren gilt.

Interview avec anja erni, femme et arboricultrice
Anja est une des rares femmes spécialiste de soins aux 
arbres de Suisse. Avec son partenaire, elle dirige l’entreprise 
«astwerk» à Roggwill (BE). En tant que spécialiste, elle contrôle 
et évalue les arbres dans les zones habitées au niveau de leur 
stabilité et de leur résistance. Si nécessaire, elle sécurise la 
couronne au moyen d’un système de harnais. En cas de taille, 
elle veille à respecter la forme de l’arbre. En tant que passion-
née, elle continue de se former et aspire à toujours évoluer 
autant au niveau de ses connaissances que de la technique. 
Elle fréquente des séminaires spécialisés et participe à des 
concours. Anja est championne du monde et championne 
d’Europe d’accrobranche. Formatrice d’adulte, elle dispense 
des cours de grimpe et de soins aux arbres : ceux-ci sont 
fréquentés autant par néophytes que par des personnes déjà 
expérimentées.

wie geht es dir im alltag? wie reagieren die kundInnen, 
die arbeitskollegInnen, dein Umfeld (familie, freundIn-
nen, usw.)?
Für alle, die mich kennen, ist es kein Thema, dass ich als Frau in 
der Baumpflege arbeite. Gewisse Leute, denen ich das erste Mal 
begegne, haben Zweifel, die sie mehr oder weniger offen kundtun. 
Mittlerweile gelingt es mir, dieses Misstrauen zu ignorieren und 
auszuräumen: Einmal den Baum hochklettern und die Zweifel sind 
weg.

Anja Erni ist eine der wenigen Baumpflegespezialistinnen in der Schweiz. Sie 
führt zusammen mit ihrem Partner die Firma astwerk in Roggwil und ist Mutter 
einer Tochter.
http://astwerk.ch/Astwerk/Willkommen.html

Anja Erni bei der SiegerInnenehrung
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was nützt deine arbeit der Umwelt? Dem Park? Dem 
wald?
Bäume, die nicht im Siedlungsraum wachsen, müssen nicht gepflegt 
werden. Irgendeinmal sterben sie und bieten den Insekten und Pil-
zen, die sich auf dem Totholz ansiedeln, eine gute Lebensgrundlage. 
Im Siedlungsraum können wir dazu beitragen, dass Bäume keine 
Gefahr bilden, dass sie vor Zivilisationseinflüssen geschützt werden 
und somit die Städte begrünen und die Menschen erfreuen.

Du arbeitest auch als erwachsenenbildnerin und kurslei-
terin. was genau unterrichtest du?
Klettertechnik und Rettung. Unter den Teilnehmenden gibt es blutige 
AnfängerInnen und erfahrene BaumpflegespezialistInnen.

worauf legst du besonderen wert bei deiner arbeit als 
kursleiterin?
Ich verlange von meinen KursteilnehmerInnen, dass sie ihre Mög-
lichkeiten voll ausschöpfen. Bequemlichkeit akzeptiere ich nicht, 
Grenzen im Kopf überwinden wir gemeinsam.

Du bist weltmeisterin und mehrfache europameisterin 
im baumklettern. Ist die teilnahme an Meisterschaften 
wichtig für deine arbeit oder einfach hobby?
Die Teilnahme an Wettkämpfen ist wichtig, um sich in der Kletter-
technik und Rettung zu verbessern. Die Vorbereitung findet wäh-
rend der Arbeit statt. Ich bin gezwungen, mein Vorgehen genau zu 
planen, auszuführen und im Anschluss zu reflektieren. Durch die 
Teilnahme an Meisterschaften habe ich sehr viele, wertvolle Kon-
takte geknüpft, woraus bleibende Freundschaften entstanden sind. 
Ab nächstem Jahr werde ich nicht mehr mitklettern. Ich werde aber 
als Judge (Preisrichterin, Anm. d. Red.) dabei sein.
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la réalisation des projets.. Elle se rattrape avec ses enfants et ses 
proches, à qui elle aime transmettre ses valeurs et avec qui elle peut 
échanger sur ses positions.

En Suisse la sous-représentation des femmes, tous métiers 
confondus, est une réalité peu avouable. Carine nous confie cepen-
dant qu’elle observe, dans le cadre de ses engagements, beaucoup 
de femmes actives dans la gestion de projet en environnement.

chaNGeMeNt De caP VerS le DÉVelOPPeMeNt 
DUrable
Carine Stucki-Steiner est un bel exemple de profil atypique que l’on peut rencontrer parmi les mé-

tiers de l’environnement. De cheffe ergothérapeute, elle est passée au poste de directrice du comité 

de PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois. Avec un détour par une formation.   

Propos recueillis par Patricia Recordon, Coordinatrice Antenne Romande ffu-pee

Après quelques années d’activité dans un 
poste à responsabilité auprès de l’hôpital 
de Bienne, Carine s’interroge sur son ave-
nir et ses valeurs : changer de métier et de 
domaine d’activité et répondre ainsi à des 
aspirations profondes deviennent une né-
cessité. L’environnement lui apparaît être 
le bon choix. Mais comment changer de 
cap avec son profil de thérapeute ?

Obligée de subvenir à ses besoins, 
elle cherche alors une formation en cours 
d’emploi. Elle désire se former de manière 
généraliste et non spécifique : son objec-
tif est d’avoir une vue d’ensemble sur la 
thématique de la préservation de l’envi-
ronnement pour pouvoir être libre ensuite 
de s’orienter vers l’un ou l’autre des pos-
sibles débouchés. Elle choisit la forma-
tion de «Spécialiste de la nature et de 

Umweltberufe

Neuausrichtung hin zur nachhaltigen entwicklung
Früher arbeitete Carine als Leiterin der Ergotherapie im Spital 
Biel, bis sie beschloss, ihrem tiefen, inneren Verlangen zu 
folgen und die berufsbegleitende Ausbildung «Natur- und Um-
weltfachfrau» zu belegen. Nachdem sie ihr Diplom erhalten 
hatte, arbeitete sie als Freiwillige bei verschiedenen Vereinen. 
Zur gleichen Zeit wurde sie zur Stadträtin gewählt. Heute ist 
sie Geschäftsleiterin der PRO VELO Biel/Bienne.  

Carine Stucki-Steiner dans le cadre de son activité professionnelle auprès de PRO VELO Bienne
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l’environnement»1 de sanu future learning sa à Bienne, ville où elle 
réside et travaille.

Après deux ans d’étude et l’obtention d’un brevet fédéral, 
Carine accomplit quelques missions bénévoles et mandats auprès 
de différentes associations environnementales. En parallèle, elle 
se lance en politique et est élue au Conseil de ville de sa com-
mune. Puis elle décroche son poste actuel auprès de PRO VELO 
Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, association pour laquelle elle 
s’est déjà beaucoup engagée bénévolement.

Son expérience professionnelle antérieure puis sa nouvelle 
orientation environnementale lui permettent d’avoir une vision très 
large de la thématique du développement durable. Ce sujet est aussi 
très présent dans sa vie privée, notamment dans le cadre de ce 
qu’elle souhaite transmettre à ses enfants, mais également dans son 
mandat politique, et enfin dans son travail de thérapeute, qu’elle a 
conservé à temps partiel. Partout, elle essaie de planter de petites 
graines de réflexion lors de discussions ou séances de travail avec 
ses collègues, ses connaissances ou encore ses patients.

Carine est convaincue qu’elle a un rôle à jouer, même si 
elle considère parfois la tâche comme ardue, particulièrement en 
politique où de nombreux facteurs entrent en considération dans 

1  Désormais rebaptisée «Cheffe de projet en environnement»
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Après avoir construit des cabanes en forêt et promené mon chien 
dans le Jorat vaudois, des études en géographie ont élargi mes hori-
zons et fait germer de nombreuses réflexions, relatives notamment 
aux humains et leur rapport à la nature, et à l’environnement en 
général.

Cette relation à la nature guidera partiellement la suite de mon 
cursus, la nature en ville dans un premier temps, puis en essayant de 
comprendre d’autres mécanismes, à d’autres échelles. 

Se sentir toute petite face à la complexité de la nature, apprivoiser 
l’humilité face à des milieux préservés, observer les éléments inertes 
et vivants sont des expériences qui ne cessent de stimuler mon intérêt 
pour les milieux dans lesquels les êtres vivants évoluent. 

La géographie, formation passionnante et généraliste, ouvre de – trop 
– nombreuses pistes une fois les études terminées. Deux stages m’ont 
permis d’appliquer une brève partie des éléments acquis lors de mon 
cursus académique. Le premier dans un bureau de paysagisme m’a 
aidé à dégrossir la problématique territoriale du XXIe siècle et son 
jargon (Plan Directeurs paysagers, Plans d’aménagement coordonnés 
d’agglomération). Le second à l’Agenda 21 de Vevey, plateforme 
idéale pour développer des projets dans une collectivité publique, m’a 
exposé un panel de mesures et disséqué des actions concrètes.

Depuis cinq ans, je suis chargée de projet au Département de l’Envi-

ronnement et des Services extérieurs de Bernex, commune genevoise 
de 10'000 habitants. Le service touche de près ou de loin tout ce qui a 
trait à l’environnement et au développement durable, à savoir: nature 
et biodiversité, espaces verts, énergie, gestion des déchets, mobilité 
douce et sensibilisation. Je m’occupe surtout des projets relatifs aux 
espaces publics (aménagements, entretien, cohabitation public-na-
ture), à la mobilité douce, au développement durable (problématiques 
diverses de type «Agenda 21») et aux éléments de sensibilisation et de 
vulgarisation (écoles, grand public). Je seconde ma hiérarchie dans les 
thématiques des déchets et de l’énergie, préoccupations par ailleurs 
prédominantes.

L’échelle de la Commune est intéressante. 10’000 habitants, en bor-
dure d’agglomération où se mêlent ville et campagne, avec une forte 
proportion de surfaces agricoles et viticoles, ce territoire est un terrain 
de jeux parfait pour mettre en place des projets environnementaux.

Eigentlich wollte ich Lehrerin werden. Kurz vor der Matura, als ich 
bereits Pläne hatte, nach einem Sprachaufenthalt in Irland die Päda-
gogische Hochschule (PH) zu besuchen, stiess ich auf die Möglich-
keit, an der Fachhochschule in Zollikofen Agronomie zu studieren. 
Der Entscheid - PH oder Agronomiestudium - fiel mir nicht leicht. 
Schliesslich entschied ich mich für die Agronomie, auch weil mich 
das einjährige Vorstudienpraktikum auf einem Landwirtschaftsbetrieb 
sehr reizte. Ich bin mit drei Schwestern in Lungern, OW auf einem 
Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen. Wir halfen als Kinder oft mit, sei 
es beim Heuen, dem Zügeln des Viehs oder mit unserem Grossvater 
auf der Alp. Meine Herkunft hat mich stark geprägt. Als Kind konnte 
ich mir lange nichts anderes vorstellen, als später einen Landwirt-
schaftsbetrieb zu bewirtschaften. 

Das fünfte Studiensemester verbrachte ich als Erasmus-Studentin in 
Valencia. Währenddessen machte ich mir über die Zukunft nach dem 
Bachelorabschluss Gedanken. Einerseits hätte es mich gereizt, weiter 
zu studieren und/oder einen längeren Auslandaufenthalt zu machen. 
Andererseits wollte ich endlich ins Berufsleben einsteigen. 

Seit September 2012 arbeite ich am Plantahof (Landwirtschaftliches 
Bildungs- und Beratungszentrum in Landquart) als landwirtschaftliche 
Beraterin. Der Beratungsdienst ist regional organisiert. Ich bin erste 
Ansprechperson für verschiedenste Anliegen von Bauernfamilien bzw. 
BetriebsleiterInnen. Wir schätzen beispielsweise Pachtzinse, berechnen 
Nährstoffbilanzen, schreiben Gutachten und begleiten Projekte. Wir 
beraten Bauernfamilien bei Betriebsumstellungen und strategischen 
Neuausrichtungen. Ich erstelle mit Bauernfamilien, die eine grössere 
Stallbauinvestition planen, die Betriebsplanung. Bei Beratungen ist es 
mir wichtig, den gesamten Landwirtschaftsbetrieb im Auge zu halten. 
Neben produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Faktoren 
sind auch die sozialen Aspekte zentral. Nur wenn der gesamte Betrieb 
im Gleichgewicht ist, das heisst, die Werte und Ziele der Bauernfamilie 
mit den betrieblichen Zielen übereinstimmen bzw. miteinander verein-
bart werden können, steht der Betrieb längerfristig auf sicheren Beinen. 
Die landwirtschaftliche Beratung ist äusserst vielseitig und bietet 
immer wieder spannende Herausforderungen. Daneben unterrichte ich 
ein kleines Pensum an der Berufsfachschule am Plantahof. 

Nach dem Feierabend bin ich oft in unserem Garten. Es macht Freude, 
auszuprobieren, zu schauen was wächst und das eigene Gemüse 
einzumachen und zu kochen. Als weiteren guten Ausgleich zur Arbeit 
habe ich vor einiger Zeit Yoga entdeckt. Zudem gehe ich sehr gerne 
Klettern und Ski fahren. 

Martina furrer 
alter: 26 Jahre

wohnort: Untervaz, GR 
ausbildung: Bachelor in Agronomie an der 
HAFL Zollikofen, Vertiefung Agrarwirtschaft, 

Minor Unterricht und Beratung
tätigkeit: Landwirtschaftliche 

Beraterin am Plantahof
kontakt: martina.furrer@gmx.ch

Manon Gardiol
age: 32 ans

lieu de résidence: Genève GE
formations: BA Géographie Humaine, MA Etu-
des urbaines, CAS Ecologie et Environnement
Poste actuel: Chargée de projet au Dépar-
tement de l’Environnement et des Services 
extérieurs de Bernex

contact: m.gardiol83@gmail.com
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Trotz intensiver Auseinandersetzung mit der Weiterentwicklung 
unseres Vereines blieb genügend Zeit, um den schönen «Jurapark 
Aargau» geographisch und kulinarisch zu entdecken.

Die neue Strategie ist auf unserer Website aufgeschaltet: http://www.ffu-pee.ch/
de/ueber_uns/ffu_ueber_uns.html

Yvonne Steiner Ly ist Vorstandsmitglied und hat die Geschäftsstelle der ffu-pee 
von 2010-2015 geleitet. Yvonne ist diplomierte Biologin und als Kommunikati-
onsfachfrau tätig.

Der weG Der ffU-Pee INS jahr 2020
Am Wochenende vom 6. bis 8. November 2015 traf sich der Vorstand der ffu-pee in der Sennhütte 

in Effingen (AG), um die Strategie 2020 zu erarbeiten sowie die Jahresziele für die erste Etappe 

festzulegen.    Yvonne Steiner Ly, Vorstand ffu-pee

Seit nunmehr 10 Jahren arbeitet der Vorstand der ffu-pee mit einer 
Strategie. Diese hält fest, wie sich unser Verein weiterentwickeln 
soll und welche Schwerpunkte in den nächsten fünf Jahren gesetzt 
werden. 

Die Nase im wind 
Als Einstieg in die Retraite setzten wir uns mit den Themen Wis-
sensmanagement und Trendanalyse auseinander. Diesen externen 
Input brachte Dominik Büchel von der Kommunikationsagentur 
«advocacy» ein. Büchel führte uns vor Augen, dass wir bereits 
wichtige Massnahmen ergriffen hatten, um sicherzustellen, dass 
das Know-how bei einem personellen Wechsel im Vorstand erhalten 
bleibt. Büchel zeigte uns zudem eine Technik, die mittels Bewertung 
nach politischen, gesellschaftlichen und sozialen Kriterien dazu 
beiträgt, die Relevanz von Trends im Umwelt- und Gleichstellungs-
bereich für den Verein abzuschätzen. 

Ein visionärer Kreativprozess in der Natur mit Naturärztin 
Sonja Wunderlin zeigte schliesslich, dass wir vor allem die Strahlkraft 
der ffu-pee stärken wollen. Beflügelt von dieser gemeinsamen Vision 
machten wir uns dann an die Ausarbeitung der Strategie 2020.

kontinuität und erneuerung
Die Strategie 2020 bedeutet keine Kehrtwende, sondern eine Fort-
setzung des bisherigen Weges der ffu-pee. Vereinsintern soll neu 
ein Fokus auf die Regionalgruppen gelegt und diese als wichtiges 
Netzwerkinstrument für unsere Mitglieder gestärkt werden. Auf 
Mitgliederebene möchten wir erreichen, dass unsere Mitglieder dem 
Verein aufgrund der ideellen Unterstützung lange treu bleiben und 
sich aktiv einbringen können. 

Ein besonderes Augenmerk soll in den nächsten Jahren auf 
die Expertise der ffu-pee bezüglich Umwelt- und Gleichstellungs-
themen gelegt werden. Wir möchten, dass sowohl unsere Expertin-
nen als auch die ffu-pee als Organisation als wichtige Stimme im 
Umwelt- und Gleichstellungsbereich wahrgenommen werden. 

Als völlig neues Ziel definiert wurde die Positionierung der 
ffu-pee als Kompetenzzentrum im Bereich «Gender und Umwelt». 
Hier möchten wir vereinsintern und mit Hilfe von externen Ex-
pertinnen einen Wissenspool zur Frauensicht auf Umweltthemen 
erarbeiten. Dank dieser klaren Positionierung erhoffen wir uns auch 
einen Vorteil bei der Mittelbeschaffung. Diese soll in den nächsten 
fünf Jahren intensiviert werden, um Spielraum für weitere Aktivi-
täten zu erhalten. 

Bei der Ausarbeitung der neuen Strategie und Jahresziele 
wurden wir von den drei Vorstandskandidatinnen Nora Hug, Olga 
Steiger und Michèle Wegmann unterstützt, welche so bereits Ein-
blick in die Vorstandsarbeit erhielten. 

les ffu-pee en chemin vers l’an 2020
Le week-end du 6 au 8 novembre 2015, le comité directeur 
des ffu-pee s’est retrouvé dans un chalet d’alpage à Effingen 
(AG) pour élaborer la stratégie 2020 ainsi que pour établir les 
buts annuels de la première étape. La nouvelle stratégie ne 
représente pas un tournant mais poursuit la voie empruntée 
jusqu’ici. Le développement en tant qu’organisme bilingue 
reste une des principales priorités de l’association. L’accent 
doit nouvellement être mis sur les groupes régionaux et ces 
derniers sont à renforcer en tant qu’importants instruments de 
réseautage pour nos membres. Il s’agit également d’optimiser 
le positionnement des ffu-pee dans les domaines de l’environ-
nement et de l’égalité des chances.

Interna . Interne

Vorstand, Vorstandskandidatinnen sowie Geschäftsführerin anlässlich der Retraite 
2015
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eXkUrSION Der baSler fachfraUeN IN Der 
reINacher heIDe
Franziska Siegrist, Koordinatorin Regionalgruppe Basel ffu-pee

Die Reinacher Heide ist ein Naturschutzgebiet von nationaler 
Bedeutung in der ehemaligen Auenlandschaft der Birs im Kanton 
Baselland. 14 FachFrauen erfuhren bei diesem Feierabendspazier-
gang am 29. September 2015 viel Interessantes von den kompetenten 
Naturführerinnen Petra Ramseier, Daniela Jespersen, Rita Rufener 
und Astrid Schönenberger. Da das Gebiet seit den 1930er Jahren 
als Grundwasserschutzzone dient, blieb es der Natur erhalten und 
wurde kein Gewerbegebiet, wie vergleichbare Areale an der Birs. 
Seit rund 45 Jahren steht es zwar unter Naturschutz, aber erst seit 
der Jahrtausendwende werden entsprechende Vorgaben in der 
Praxis auch umgesetzt. Der Nutzungsdruck auf dieses eher kleine 
Naturschutzgebiet, das gleichzeitig als Naherholungsgebiet, als 
Fischereizone und als Trinkwasserversorgung dient, ist gross. Der 
kantonale Naturschutzdienst kümmert sich um die Pfl ege, um In-
formationstafeln mit Hintergrundwissen und um den direkten Aus-
tausch mit den Nutzerinnen und Nutzern durch die RangerInnen. 

Interna . Interne

Inserat . Annonce

natürlich wild 

www.wildstauden.ch

Die ehemals mäandrierende Birs wurde längst begradigt, so dass 
ein Grossteil des Gebietes heute Trockenwiesen sind. Wir erfuhren, 
dass diese nicht einfach der Natur überlassen werden können, weil 
sie rasch verbuschen würden. Sie brauchen regelmässige Pfl ege und 
werden auch geschnitten. Das Gebiet weist eine grosse Biodiversität 
mit vielen seltenen Arten auf. Wir konnten zum Beispiel den Feld-
mannstreu, den Steinsamen und die Bergaster bewundern. Um das 
Ausbreiten von invasiven Neophyten zu verhindern, ist viel biolo-
gisches Fachwissen nötig. Bei der Robinie wird beispielsweise durch 
Einschneiden der Rinde ihre Versorgung mit Wasser und Nährstoffen 
unterbunden. Seit rund zwei Jahren ist im Gebiet an der Birs eine 
Biberfamilie heimisch, wie Bissspuren an Baumstämmen eindrück-
lich zeigen. Kurz vor dem Eindunkeln stellten wir uns ans Ufer 
und beobachteten den Biberbau. Ob wir wohl ein solches Tier zu 
Gesicht bekämen? Tatsächlich wurde unsere Geduld belohnt: Ein 
offenbar noch junger Biber schwamm vom Bau fl ussabwärts. Wir 
konnten ihn in der Dämmerung gerade noch erkennen, ein sehr 
schönes Erlebnis zum Abschluss der Exkursion. Nochmals herzli-
chen Dank an die vier Referentinnen. Beim anschliessenden Apéro 
in der Baracke auf der Reinacher Banntagswiese war Gelegenheit 
zum weiteren Austausch.

Dr. Franziska Siegrist ist Leiterin der ffu-pee Regionalgruppe Basel. Sie hat eine 
eigene Firma namens Frasuk - Franziska Siegrist, Umwelt & Kommunikation.

Warten auf Biber 
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VON PlatzhIrScheN UND DaMeNwahl
Wie paaren sich Schnecken? Woran erkennt man den Platzhirsch? Und wieso versuchen Insekten-

männchen, den Weibchen nach der Begattung einen «Keuschheitsgürtel» anzulegen?    

Monika Suter, Redaktorin forum

Zehn FachFrauen der Regionalgruppe Aargau bekamen auf einer 
Führung durch die Ausstellung «Sexperten - flotte Bienen und tolle 
Hechte» im Naturama in Aarau Antworten auf solche und ähnliche 
Fragen. Bea Stalder, Museumspädagogin, vermittelte anschaulich, 
welche Mühen die beiden Geschlechter im Kampf um die besten 
PartnerInnen, respektive fittesten Nachkommen, auf sich nehmen.

Der Platzhirsch, beispielsweise, hat zwar ein grosses Geweih, 
aber auch vorstehende Rippen, weil er vor lauter Kämpfen keine 
Zeit für's Fressen hat. Die Weibchen schauen unterdessen zu und 
wählen dann denn stärksten Bullen aus. Das hatte eigentlich schon 
Darwin erkannt, nur konnte er die Damenwahl mit seinem damali-
gen Gesellschaftsverständnis kaum in Einklang bringen. Inzwischen 
hat die Wissenschaft gar nachgewiesen, dass Insektenweibchen die 
Spermien verschiedener Männchen in ihrem Körper aufbewahren 
und bei der Eiablage aktiv entscheiden, mit welchen Spermien ihre 
Eier befruchtet werden. Ein Vorteil, den die Männchen versuchen 
zunichte zu machen, indem sie im Extremfall ihr Geschlechtsorgan 
im Weibchen als Pfropfen stecken lassen.

Und wie war das mit den Schnecken? Um diese Frage zu 

WECHSEL IM REDAKTIONSTEAM 

Monika Suter
In den letzten drei Jahren habe ich mit grosser Freude im Redaktionsteam mitgewirkt. Die Diskussionen rund um die Heftthemen 
waren bereichernd, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen äusserst positiv. Aus gesundheitlichen Gründen ist nun aber mehr 
Bewegung und weniger Sitzen angesagt, weshalb ich leider zurücktreten muss. Ich wünsche dem Redaktionsteam weiterhin viel 
Freude und Elan bei der Produktion des forums!

Marie-Do fankhauser
J'ai passé une année très enrichissante auprès du comité de rédaction de forum. Je laisse ma place, mais poursuis néanmoins mon 
engagement au travers d'actions sporadiques diverses et surtout, dans ma manière de consommer. Soyons consomm'acteurs et fai-
sons en sorte que chaque espèce vivante puisse s’épanouir sur cette belle planète. La nature a tant à nous offrir!

Maria Schmitt
Seit meinem Studienabschluss in Geografie bin ich Mitglied der FachFrauen Umwelt. In all den Jahren habe ich die interessanten 
Artikel im «forum» immer gerne gelesen. Jetzt, wo meine Kinder erwachsen sind, habe ich Zeit, mich neuen Aufgaben zu widmen 
und ich habe mich entschieden, aktiv im Redaktionsteam mitzuarbeiten. Beruflich arbeite ich an der Eidgenössischen Forschungs-
anstalt WSL im Programm Langfristige Waldökosystemforschung.

anna-flurina kälin
Mit diesem Heft beginne ich als Layouterin bei den FachFrauen Umwelt. Bereits geniesse ich die Zusammenarbeit mit engagierten 
FachFrauen und das Layouten ist eine wunderbare Abwechslung und Ergänzung zum Informatikstudium.

Interna . Interne

klären, empfiehlt sich ein Besuch der Ausstellung, welche noch bis 
am 13. März 2016 in Aarau und ab Juni 2016 im Naturmuseum in 
Winterthur zu sehen ist!

Führung durch die Ausstellung «Sexperten - flotte Bienen und tolle Hechte» im 
Naturama  
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Bleiben Sie Ihren Grundsätzen treu: legen Sie Ihr Geld sozial 

verantwortlich und nachhaltig an. Seit mehr als 40 Jahren 

unterstützt Oikocredit Millionen  benachteiligte  Menschen in über 

60 Ent wicklungsländern mit fairen Darlehen für Mikrofinanz

institute, FairTrade Kooperativen und KMU. Ihre Geldanlage 

erreicht so eine soziale, ökologische und finanzielle Rendite.

Bestellen Sie online unser Infopaket.

Oikocredit International ist eine genossenschaftliche Finanzinstitution, 

Pionier auf dem Gebiet sozialethischer Investitionen und gehört zu den 

weltweit führenden Finanzierern nachhaltiger Entwicklung.

www.oikocredit.ch

Arbeitet Ihr Geld so fair wie Sie?



ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.  
Kontaktperson: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com 
Eine Co-Koordinatorin ist weiterhin gesucht!

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@sunrise.ch

Neuchâtel/jura/bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee des régions de Neuchâtel, Jura, Bienne. Membre contact 
est Sarah Stéhly, sarah.stehly@gmail.com

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
Wir suchen eine neue Regiokoordinatorin! Interessentinnen 
melden sich bitte auf der Geschäftsstelle, Tel. 061 222 22 40. 

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: 
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann bigna.salzmann@gmail.com
Franziska Baumgartner franziskahc@yahoo.com
Cornelia Schmid cornelia_schmid@gmx.ch

agenda

Mittwoch, 20. april 2016
Mercredi 20 avril 2016
Mittagstisch der Regionalgruppe Basel
Die Basler FachFrauen treffen sich zum Mittagstisch.
Informationen und Anmeldung bei Franziska Siegrist, 
ffubasel@frasuk.ch.

Mittwoch, 18. Mai 2016, 16.30 bis 19.00 Uhr
Mercredi 18 mai 2016, 16.30 h à 19.00 h
Netzwerkanlass ffu-pee, SVU/ASEP und Netzwerk der 
Umweltfachleute
Stein, Sand und Sandschrecken
Der svu|asep, die FachFrauen Umwelt ffu-pee 
und das Netzwerk der Umweltfachleute laden 
zusammen mit dem Zementwerk Wildegg zu 
einer Feierabendveranstaltung über Natur und 
Zementproduktion ein.
Zwei Referate zeigen Zusammenhänge von 
attraktiven Naturwerten und der Zementproduktion. 
Bei den anschliessenden Führungen werden die 
Naturlebensräume innerhalb des Zementwerks und 
die Zementproduktion aus nächster Nähe besichtigt. 
Beim anschliessenden Apéro bleibt genügend Zeit, 
um die Eindrücke zu diskutieren und das Netzwerk zu 
pflegen.
Anmeldeschluss: 10. Mai 2016 an: admin@svu-asep.ch

Samstag 04. juni 2016
Samedi 04 juin 2016
Mitgliederversammlung der ffu-pee
Assemblée général des ffu-pee
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Das nächste forum erscheint im Juni zum Thema 
«Stadtbegrünung».  
Le prochain magazine forum paraîtra en juin. Il 
portera sur le thème «la nature en ville».
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