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LIEBE FACHFRAUEN
CHÈRES PROFESSIONNELLES
Letzten Sonntag waren wir auf der Riederalp. Auf der Anreise haben wir
aus dem Zugfenster auf Autokolonnen und volle Parkplätze und aus der
Gondelbahn auf frisch gemähte Steilhänge geblickt, während wir dem
Walliser Dialekt und dem Niederländisch der Mitreisenden lauschten. Wir
sind durch den zum UNESCO-Welterbe gehörenden, unter Naturschutz stehenden Aletschwald hoch über dem jährlich schwindenden Gletscher gewandert. Gegen Abend sind wir über vom Wintersport lädierte Hänge mit
Aussicht auf einen grasgrünen Golfplatz wieder zur Riederalp abgestiegen.
Auf kleinstem Raum und innert weniger Stunden sind uns so die verschieNeue FachFrauen
Nouvelles Professionnelles
Lea Bauer, St. Gallen
Olena Bolger, Weil am Rhein
Denise Brönnimann, Basel
Béatrice Deleaval, Bons-en-Chablais
Yvonne Fabian, Uster
Andrea Kropf, Bern
Nina Lauterburg, Thun
Rebecca Page, Basel
Lene Petersen, Zürich
Sybille Roos, Inwil
Anja Umbach-Daniel, Rüschlikon
Christine Wenk, Allschwil

Herzlich willkommen bei
den ffu-pee
Bienvenue chez les ffu-pee

densten Themen begegnet, die im Alpenraum aktuell sind. Sie werfen
viele Fragen auf.
Sicher haltet auch ihr euch ab und zu in den Alpen auf - und vielleicht habt ihr euch beim Wandern oder Skifahren schon Fragen wie
die gestellt, um die es in diesem Forum geht: Von wem wurde der
Bergkäse auf dem Plättli produziert? Was bedeutet der Klimawandel
für das Berggebiet, wie reagieren Wintersportorte auf Schneemangel?
Und wie funktioniert eigentlich eine alle Themen integrierende, länderübergreifende Alpenpolitik?
Wir hoffen, dass die Beiträge interessieren und zum Diskutieren und Nachdenken anregen!
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Die Alpen

ALPENKONVENTION – EINE BILANZ ZUM
25-JÄHRIGEN JUBILÄUM
1991 wurde die Alpenkonvention unterzeichnet. Die Alpenkonvention soll einen umfassenden Schutz
der Alpenregion gewährleisten. Doch wie viel wurde in dem vergangenen Vierteljahrhundert tatsächKatharina Conradin, Mitglied ffu-pee

© CIPRA

lich erreicht – und was braucht es für eine lebendige Zukunft in den Alpen?

Der Perimeter der Alpenkonvention

Die Geschichte der Alpenkonvention reicht weit zurück. Mit dem
Ende des zweiten Weltkrieges und dem folgenden wirtschaftlichen
Aufschwung geriet die Natur in den Alpen z.B. durch grosse Kraftwerksbauten und Infrastrukturprojekte zunehmend unter Druck. In
wissenschaftlichen Kreisen war man überzeugt, dass es zum Schutze der einzigartigen Naturschätze und natürlichen Ressourcen in
den Alpen eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Form einer «Internationalen Alpenschutzkommission» brauchte. Eine zentrale Rolle spielte hierbei eine Frau: Edith Ebers. Als Vertreterin des
Bundes Naturschutz lud die 1894 geborene, promovierte Geologin
1951 an einer Tagung der International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources IUCN die TeilnehmerInnen aller
interessierten Länder zu einer Sitzung nach Bayern ein, um eine
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solche Kommission ins Leben zu rufen. Die Tagung, die 1952 in
Rottach-Egern (D) stattfand, gilt als Gründungsversammlung der
Commission Internationale pour la protection des Alpes (CIPRA).
Der lange Weg zur Konvention
Lange Zeit arbeitete die Kommission eher auf wissenschaftlicher
Ebene. Die steigenden Umweltprobleme wie der wachsende alpenquerende Verkehr, das Waldsterben sowie der rasche Ausbau
des Tourismus machten jedoch die Dringlichkeit einer politischen
Abstützung der Ziele klar. Die Gründung der Arbeitsgemeinschaft
Alpenländer (ARGE Alp), die zunächst verschiedene Regionen des
deutschsprachigen Alpenraums umfasste und sich stark für den
Ausbau der transalpinen Verkehrsverbindungen einsetzte, erhöhte

© CIPRA international
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Edith Ebers Gründerin der CIPRA

Die UmweltministerInnen unterzeichnen die Alpenkonvention am 7. November 1991 in Salzburg.

diesen Druck. In einem Symposium zur «Zukunft der Alpen» im
Jahr 1974 sprachen sich die Mitglieder für ein erweitertes Engagement der CIPRA aus und in der Folge beschloss man, sich für eine
alpenweit koordinierte und verpflichtende Umweltpolitik einzusetzen. Anfang 1989 erklärte schliesslich der deutsche Umweltminister
Klaus Töpfer, er werde schon für Oktober des gleichen Jahres zu
einer Alpenkonferenz nach Berchtesgaden einladen, um die anstehenden ökologischen Probleme und Lösungsvorschläge zu diskutieren. Diese Zusammenkunft der Umweltminister führte schliesslich 1991 zur Unterzeichnung der Alpenkonvention.
Die Rahmenkonvention wurde mittlerweile von allen Alpenstaaten unterzeichnet. Darin verpflichten sich die Vertragsparteien
zur Konkretisierung der Ziele der Alpenkonvention in Durchführungsprotokollen. Diese wurden jedoch nicht von allen Vertragsparteien ratifiziert: Die Schweiz hat beispielsweise kein einziges der
Protokolle ratifiziert. Somit arbeitet die Schweiz zwar in den Gremien der Alpenkonvention mit, die Umweltorganisationen können
sich jedoch hierzulande nicht auf die Protokolle berufen.
Vision und Realität
Ganz allgemein klaffen die Vision eines konkreten und rechtsverbindlichen Instrumentes zum Schutze der Alpen und die Realität
bezüglich dessen, was die Alpenkonvention tatsächlich leisten
kann, weit auseinander. Weder hat man es bisher geschafft, mit
Berufung auf die Alpenkonvention neue Skigebiete zu verhindern
(Beispiel Piz Val Gronda), noch konnte die Zerstückelung von Landschaftsschutzgebieten gestoppt werden (Beispiel Miesbach/Bayern).
Auch der alpenquerende Güterverkehr hat seit 1991 massiv zugenommen und der Klimawandel schreitet auch in den Alpen ungebremst voran.
Und doch kann man die Alpenkonvention nicht einfach als
wirkungslos abtun. Ihre Stärke liegt wohl weniger in der direkten,
buchstabengetreuen Umsetzung der Protokolle, sondern vielmehr
in dem, was durch diese verstärkte internationale Zusammenarbeit
ausgelöst wurde. Viele Themen, die in den Gremien der Alpenkonvention auf politischer Ebene bearbeitet werden, würden es ohne
diese kaum auf das internationale politische Parkett schaffen. Dut-

zende Gemeinden haben von innovativen Ansätzen ihrer PartnerInnen in den Netzwerken «Allianz in den Alpen» oder «Alpenstadt
des Jahres» gelernt. Auch Jugendliche tauschen sich vermehrt mit
ihresgleichen aus anderen Alpengegenden aus. Und einzelne Bundesländer, zum Beispiel in Österreich, formulieren gar ihre Politik
des ländlichen Raums auf Basis der Alpenkonvention.
Neue Gefahren
Dennoch – die Umweltorganisationen hatten sich von der Alpenkonvention mehr erhofft: konkretere Fortschritte in den drängenden
Umweltproblemen, einen verbindlicheren rechtlichen Handlungsrahmen, ein grösseres Engagement der unterzeichnenden Staaten.
Doch gerade letzteres droht im Moment von anderer Seite
unter die Räder zu kommen. Wieder auf Initiative einzelner Alpenregionen wurde im Jahre 2013 beschlossen, dass die EU eine
«Makroregionale Strategie für die Alpen» ausarbeiten soll. Der dazugehörige Aktionsplan mit konkreteren Zielen wird diesen Sommer verabschiedet. Vordergründig geht es unter anderem darum,
eine «nachhaltige Entwicklung» in den Alpen zu fördern. Doch
gleich wie in der ARGE Alp der 1970er-Jahre tauchen auch hier
längst in den Schubladen verschwundene Infrastrukturprojekte wie
beispielsweise die «Alemagna» – eine durchgehende, direkte Autobahn zwischen München und Venedig – wieder auf. Dem ökonomischen Pfeiler der Nachhaltigkeit scheint, auch aufgrund eines völlig
mangelhaften Einbezugs der Zivilgesellschaft, eine sehr viel grössere Bedeutung beigemessen zu werden als dem ökologischen oder
sozialen. Doch die wirkliche «Gefahr» lauert anderswo: Da auf der
Ebene der Ministerien und Bundesämter oftmals dieselben Personen oder Abteilungen für die Makroregionale Strategie wie für die
Alpenkonvention verantwortlich sind, drohen der Alpenkonvention
noch mehr Ressourcen und damit auch Kraft für die konkrete Umsetzung der ursprünglichen Ziele entzogen zu werden.
Zeit für neue Visionen
Doch die Schwäche der Alpenkonvention kann nicht allein den politischen AkteurInnen angelastet werden. Viel eher fehlt es aktuell
angesichts der drängenden Probleme des Alpenraums an einer kon-
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Verkehr ist ein wichtiges Thema für den Alpenschutz

kreten Vision für die Zukunft der Alpen, welche sowohl auf politischer Ebene als auch von der Zivilgesellschaft getragen wird. Dabei
reicht es nicht, sich einfach auf die «nachhaltige Entwicklung» zu
berufen. Es braucht eine Auslegeordnung, die nicht bloss die dicht
besiedelten Alpen mit ihrer kleinräumigen Struktur und ihren ökologischen Nischen der 1940er Jahre als Grundlage und gleichzeitige
Vision für die Zukunft nimmt. Vielmehr braucht es eine Vision, die
es wagt, Grundsatzfragen nach der Besiedelung und zukunftsfähigen Bewirtschaftung der Alpen zu stellen. Dabei müssen wir zweifelsohne an den Grundfesten unseres heutigen Denkens rütteln.
Wenn weiterhin bloss Wachstumsrate und Bruttoinlandprodukt die
Indikatoren für das Wohlergehen einer Gesellschaft sind, haben
die Alpen verloren. Zu schwer wiegen dann sogenannte «Standortnachteile» wie eine relative Entlegenheit oder eine schwächere
Produktionsleistung. Es braucht gesellschaftliche und politische
Modelle, in welchen Werte wie die Vielfalt der Natur, die Qualität
sozialer Bindungen oder die persönliche Zufriedenheit eine Rolle spielen. In einer Gesellschaft, die auf diese Werte setzt, können
neue und zukunftsfähige Visionen für die Alpen entwickelt werden.
Doch diese Verantwortung kann nicht an einen völkerrechtlichen
Vertrag wie die Alpenkonvention delegiert werden: Es ist Aufgabe
von uns allen, uns für einen solchen Wertewandel einzusetzen!
Dr. Katharina Conradin ist Geographin und als Geschäftsleiterin der Alpenschutzorganisation mountain wilderness sowie als Präsidentin von CIPRA international
ganz dem Alpenschutz verpflichtet.
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La convention des Alpes – un bilan pour le jubilé
des 25 ans
La convention des Alpes a été signée il y a 25 ans. Elle est
le résultat des efforts fournis par diverses ONG pendant des
années, en particulier par la Commission internationale de
protection des Alpes. En Suisse, le parlement a par ailleurs
refusé de ratifier les protocoles de mise en œuvre.
La convention des Alpes est née à la lumière des problèmes
environnementaux en hausse dans les alpes comme le trafic,
le développement touristique ou l'utilisation de l'énergie
hydraulique. L'impact concret de la protection reste néanmoins limité. Ses effets sont plutôt perceptibles en ce qui
concerne une meilleure collaboration au-delà des frontières et
la création de réseaux.
Il faut cependant plus qu'un contrat populaire pour assurer
un avenir viable : un changement de valeurs est nécessaire
au niveau de la société qui doit s'engager pour prendre un tel
tournant.

Die Alpen

FERIEN ALS ALPHIRTIN
HirtInnenferien sparen Kerosin und bieten besondere Erlebnisse und Begegnungen. Ferien-HirtInnen können zu einer gleichmässigeren Nutzung der Alpen und zur Förderung der Biodiversität auf
Madlene Nussbaum, Mitglied ffu-pee
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den Alpen beitragen.

Unerwünschte Alpenampfer und das Alpengreiskraut sind gemäht. Zufrieden steigen die FerienhirtInnen zur Alphütte ab.

Schwer atmend steige ich Ueli nach. Hoch hinaus geht es, das Jungvieh ist momentan auf 2 000 m ü. M. und ich komme ziemlich untrainiert aus der Stadt. Ueli und Regina stehen vor der Heimreise
aus ihren Hirtenferien und übergeben mir und meinen Gästen die
kleine Rinder-Alp im Val Ferrera für die nächsten drei Wochen.
Rentiert eine abgelegene Alp?
Dazu sagt der Alpmeister – so heisst hier der Chef, den ich bei
geschwollenen Rinderfüssen anrufen kann: «Ja, pro Rind sind hier
die Sömmerungskosten tiefer als anderswo». Dies, obwohl die Anreise von den drei Talbetrieben bis zur Herde ca. 2 Stunden dauert,
auch für den Tierarzt/die Tierärztin. Wir Ferien-HirtInnen erhalten
Unterkunft und einen Lohn für 2-3 Stunden am Tag, was ungefähr
dem Arbeitsaufwand ohne Anreise entspricht. Doch hätten wir keinen anderen Beruf, könnten wir weder die Wohnung zu Hause noch
die Krankenkasse bezahlen. Müsste für die gesamte Alpzeit eine
volle Stelle bezahlt werden, würden wiederum die Bundesbeiträge
zur Sömmerung kaum reichen.
Die Wertschöpfung findet
ausserhalb der Landwirtschaft statt
Während die Löhne ansteigen, bleiben die Preise für Alpprodukte
stabil. Viele Rinder-Alpen können sich keine vollbezahlten HirtInnen mehr leisten und werden immer häufiger im Wechsel von
den LandwirtInnen selbst überwacht. Verfügt eine Alp über keine
direkte Zufahrt, wird der zeitliche Aufwand sehr gross. Als Folge
entsteht ein Muster intensiver Nutzung der gut erschlossenen Alpen und einer zunehmender Vergandung der schlecht zugänglichen
Alpweiden. Auch von einer Alp aus werden abgelegene Weiden
weniger genutzt. In der Nähe von Zufahrt und Hütte findet man
Alpenampfer-Felder, eine Zeigerpflanze für Bodenverdichtung und
Stickstoffüberschuss.

Was Ferien-HirtInnen suchen und finden
Ferien-HirtInnen kommen gerade deswegen auf die Alp, weil die
Zufahrt fehlt, die Alphütte aussieht wie vor 60 Jahren, der HirtInnen-Job weite Wanderungen bietet und weil einem auf den abgelegenen Weiden die Murmeltiere um die Ohren pfeifen. Gleichzeitig verlangt die Beziehung Offenheit von beiden Seiten. So finden
Ferien-HirtInnen die Rinder schon mal lustig und herzig, was beim
gegenübersitzenden Rinder-Besitzer irritiertes Stirnrunzeln auslöst: Rinder sind Nutztiere und nicht «jöö härzig»! Auch können
die LandwirtInnen nicht beim kleinsten Krankheitszeichen vorbei
kommen, sie bewirtschaften ihren Talbetrieb.
Die Rinder auf der oberen Weide sind wohlauf, die Zäune stehen noch. Vor der Hütte schneiden wir die WillkommensLinzertorte der Alpmeisterin an und beobachten die vergnügten
Kälber am Brunnen. Andere fliegen 2 000 km nach Griechenland
ans Meer und zählen im Yoga-Retreat Atemzüge – ich bleibe hier
auf 2 000 m über Meer und zähle Rinder.
Madlene Nussbaum, Ferien-Alphirtin seit 10 Jahren, Geografin, doktoriert zum
Thema Bodenkarten an der ETH Zürich.

Des vacances comme bergère
Sur l'alpage bovin du Val Ferrera, on peut passer des vacances
actives en apprenant à vivre en montagne et à estimer ce
genre d'existence. Les hôtes aident les bergers et rendent ainsi
possible l'utilisation d'alpages éloignés, qui sont souvent
abandonnés pour des raisons de temps et de budgets restreints
et ainsi voués à disparaître. À côté du travail quotidien, il reste
encore assez de temps pour faire des randonnées et se reposer,
sur les hauteurs du Val Ferrera, à l'écart de la civilisation et du
stress quotidien.
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DIE VISION DER URNERBÖDELER
Um die Zukunft der grössten Kuhalp zu sichern, hat sich die Alpsenngenossenschaft etwas einfallen lassen. Die gemeinsame Verarbeitung und Vermarktung der Milch aller Älplerinnen und
Susanne Arnold, Mitglied ffu-pee
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Älpler auf dem Urnerboden verspricht, eine Erfolgsstory zu werden.

Alpaufzug und Alpkäserei Urnerboden

Seit jeher ist «Brot und Käse» eine meiner Leibspeisen. Wir hatten
einen mehrere Kilo schweren Urner-Alpkäse im Keller, von dem
jeweils ein Stück beim «Café complet» verzehrt wurde. Während
des Studiums exportierte ich ständig Alpkäse nach Zürich, denn der
Bergkäse vom Detailhändler mundete mir nicht. Jahrzehnte später
flatterte mir dann ein Flugblatt zu «Gründung und Neubau der Alpkäserei Urnerboden AG» ins Haus.
Zu schade für die Industrie
Bis dahin hatten die rund 60 Älplerfamilien auf dem Urnerboden,
der grössten Kuhalp der Schweiz, die Milch zum Teil selbst verarbeitet. Doch der Grossteil wurde an die Zentralschweizer Michproduzenten geliefert. Unter dem Druck sinkender Milchpreise und
steigender Transportkosten entwickelte die Alpsenngenossenschaft
Urnerboden (ASGU) eine Vision, um eine faire Entschädigung für
die harte Arbeit der ÄlplerInnen zu bekommen. «Köschtige Alpmilch an die Industrie zu verkaufen, macht wenig Sinn», meint der
Vollblutälpler Brosi Arnold, «es können aber wegen Personal-, Zeitund Platzmangel auch nicht alle käsen». Gemeinsam sollten die
Älplerinnen und Älpler die Alpung auf dem Urnerboden fördern,
die Wertschöpfung in der Region behalten und auch für die nächste
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Generation eine Perspektive schaffen – mit der grössten Alpkäserei
der Schweiz. Das hiess: Zusammen die Milch verarbeiten und vermarkten. Von der Vision über die Gründung der Aktiengesellschaft
bis zum Spatenstich für den Neubau der Käserei und des Ladens
(Holzbau) dauerte es rund sechs Jahre. Eine Arbeitsgruppe wurde
eingesetzt. Sie hatte viel zu tun. Zuerst galt es, bei den ÄlplerInnen
einen Lieferzwang zu erwirken, um genügend Milch für die Verarbeitung zu haben. Natürlich mit Ausnahmen: Diejenigen, die mit
Finanzhilfen eine Käsehütte errichtet hatten, müssen noch ein paar
Jahre selbständig weiterkäsen, um Rückzahlungen zu vermeiden.
Die «Schattigen»*, die während der Oberstafel-Zeit keine Zulieferstrasse haben, ebenfalls.
Alpmutschli im ersten Jahr auf Rang 1
Seit dem 10. Juni 2014 läuft der Sommerbetrieb und wird kontinuierlich aufgebaut. Von den 1200 Kühen könnten in Zukunft bis
zu 1.4 Mio. Kilo silofreie Alpmilch zu würzigem Halbhartkäse und
Käse-Mutschli sowie Joghurt, Butter, Rahm, Pastmilch und Ziger
verarbeitet werden, wenn der Absatz stimmt. Das Mutschli gewann
bei der Alpkäseprämierung der Olma 2014 bereits den ersten Rang.
So kommt die Käserei jeden Sommer dem Ziel etwas näher, den

La vision des habitants d'Urnerboden
Le lait d'alpage d'Urnerboden n'est dorénavant plus livré aux
producteurs de lait de Suisse centrale mais est valorisé dans
une fromagerie sur place, de façon à garantir des places de
travail, à maintenir de la valeur ajoutée dans la région et de
créer des perspectives pour des exploitants d'alpage à l'avenir.
Le projet de fromagerie d'alpage d'Urnerboden SA a été réalisé
en l'espace de six ans. La vision des habitants d'Urnerboden est prometteuse grâce aux efforts réunis des exploitants
d'alpages et des consommateurs bien informés.

besten Alpkäse zu produzieren. Ich bin überzeugt: Mit den vereinten Kräften der ÄlplerInnen und der bewussten KonsumentInnen
hebt das Projekt ab.
* Fünf Käsealpen liegen schattenhalb, am linken Talhang des Schächentals
Susanne Arnold ist dipl. Forst-Ing. ETH und Teilhaberin bei diktum.ch. Die Berglandschaft hat sie im Blut und engagiert sich oft freiwillig auf dem Urnerboden
als Köchin und Hilfstreiberin.
Mehr unter alpkaeserei-urnerboden.ch
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ENJEUX ACTUELS POUR UNE STATION DE SKI –
L’EXEMPLE DE NENDAZ
Zora Decrey, Project Manager à Nendaz Tourisme, est chargée de développer l’attractivité de la station. Son interview aborde différents points relatifs aux enjeux auxquels doit faire face une station
de ski à l’heure du réchauffement climatique.

Interview: Manon Gardiol, rédaction forum

Au vu de l’inéluctable baisse de la couche neigeuse
et de la fonte des glaciers, induite notamment par la
hausse de la limite du zéro degré, les stations de
ski ont peur pour leur avenir. Depuis quand est-ce
une préoccupation à Nendaz?
Le domaine skiable ne souffre pas encore directement de la fonte
des glaciers mais des conditions climatiques qui y sont liées. Nendaz devrait, au contraire, faire en sorte de se démarquer afin d’attirer la future clientèle des stations de basses altitudes situées sur
l’adret de la plaine du Rhône et plus loin. Le défi est de concilier
la qualité des infrastructures et la gestion des flux entre résidents
et non-résidents pour maintenir une station agréable et conviviale.
Quelles sont les dispositions prises et les stratégies
mises en place pour s’adapter à ces nouvelles réalités ?
Il s’agit principalement de diversifier et d’étoffer l’offre de manière originale avec des activités non-tributaires de la neige. Les
contraintes économiques ont aussi favorisé cette année la fusion
entre la société de remontées mécaniques de Téle-Nendaz avec celle
de Télé-Veysonnaz ou encore la création du poste de Project Manager afin de renforcer l’attractivité de la station.
Quelle est l’approche de Nendaz vis-à-vis de
l’enneigement artificiel ?
L’enneigement artificiel est pratiqué mais n’est pas vu comme la
panacée, sachant qu’une température inférieure à 0° pendant plusieurs jours est nécessaire à son bon fonctionnement. Avec un domaine skiable comme les 4 Vallées qui atteint 3330m de hauteur,
il y a peu de risque de fermeture, pour autant que les sociétés de
remontées mécaniques travaillent de concert.
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Pour commencer, pouvez-vous présenter la station ?
Nendaz est la seconde plus grande station des 4 Vallées, le plus
grand domaine skiable de Suisse. La station (Haute-Nendaz) compte
1300 habitants à l’année pour une capacité totale de 23 000 lits.
Sise à 1350 mètres d’altitude et à 20 minutes de Sion, elle jouit
de plus de 300 jours de soleil par an et peut se targuer d’être en
croissance démographique. Les produits phares de Nendaz l’hiver
sont le ski et l’été, les quelques 98km de promenades le long de
ses 8 bisses.

Zora Decrey, Project Manager à Nendaz Tourisme

Le tourisme est un important générateur de gaz à effet
de serre. Comment cette contrainte est-elle approchée
dans les problématiques inhérentes à la gestion
des déchets, de la mobilité ou encore de l’énergie ?
Le résultat des réflexions liées à la mobilité douce ont permis la
création d’un ascenseur et d’un réseau de navettes pour inciter les
skieurs à laisser leur voiture chez eux. En été, les « navettes du randonneur » permettent de multiplier les possibilités d’excursions en
minimisant les émissions de CO2.
L’action Bike4car rencontre un bon succès depuis 2 ans et le
vélo électrique apparaît en effet comme une alternative à la belle
saison pour une commune avec un tel dénivelé.
Le projet d’une zone de rencontre requalifiera certains espaces pour donner la priorité aux piétons.
En matière de gestion des déchets, l’action « 0 déchet en 2
mois » sensibilise les promeneurs de passage, les locaux et vacanciers à l'importance de la préservation de la nature. Cette action
consiste à mettre à disposition des promeneurs un sac que ces derniers remplissent avec les déchets glanés lors de leurs randonnées.
Rendu à Nendaz Tourisme, chaque sac est pesé et le promeneur
remercié avec un cadeau symbolique. L’action fait également figure
de grand nettoyage entre la saison d’été et la saison d’hiver.
En matière de gestion énergétique, le barrage de Cleuson à
Nendaz fait partie de la plus grande exploitation hydraulique de

© Nendaz Tourisme
Nendaz: Vue sur la station en hiver

Suisse en lien avec la Grande Dixence. Face au poids historique de
l’énergie hydraulique et aux constructions conséquentes terminées
en 1998, l’énergie solaire ne fait encore qu’une timide apparition
dans la région.
L’attractivité des sports de montagne étant intimement
liée à la préservation de l’environnement, comment
gérer ces antagonismes ?
Nous demeurons dans une logique de croissance qualitative.
Consciente du paradoxe, nous sommes dans une vision à courtmoyen terme qui est d’assurer l’attractivité de la station.
Il n’y a donc pas de prise en compte des milieux
naturels dans la stratégie de développement ?
En été, les milieux naturels sont mis en valeur comme point d’intérêts touristiques, tels le jardin japonais ou la gouille d’Ouché et le
pierrier de Dzerjonna sur le sentier naturaliste des pives.
En hiver, hormis le maintien des zones protégées interdites
pendant la période d’hibernation, il y a un certain contrôle pour
éviter de surexploiter le terrain des milieux naturels, mais nous ne
de le mettons en avant, bien que la beauté des paysages fasse partie
intégrante de notre communication.
Comment imaginez-vous le visage de la station
dans 25 ans ?
Je vois une station plus urbaine, avec davantage de commerces
et de résidents qui pendulent entre Sion pour le travail et HauteNendaz pour sa qualité de vie et la fraicheur du climat en altitude.

Aktuelle Herausforderungen für den
Wintersportort Nendaz
Das Interview mit Zora Decrey behandelt die Anliegen eines
Wintersportorts aus dem Blickwinkel des Tourismus. Die Herausforderung besteht darin, trotz dem auf dem Skigebiet lastenden Druck (Verkehr, Klimawandel, Kundschaft der tieferen
Berglagen und Weiterentwicklung durch die Diversifizierung
des Angebots) die Aufenthaltsqualität für die Gäste zu bewahren. Die Umweltanliegen geraten dabei oft ins Hintertreffen.
Es finden aber dennoch viele Anlässe statt, um die EinwohnerInnen und die TouristInnen für die Erhaltung des Naturerbes
zu gewinnen, insbesondere bei der Abfallbewirtschaftung oder
mit dem Einsatz von Shuttlebussen zur Verringerung des CO2Ausstosses im Ort.

Mais n’est-ce pas un paradoxe en terme d’émissions de
gaz à effet de serre d’aller rechercher de la fraicheur
en pendulant en transport individuel motorisé ?
Que ce soit pour les loisirs ou le travail, il faudra bien donner davantage de moyens à CarPostal pour développer son offre...
Manon Gardiol est géographe et travaille au Département de l’Environnement et
des Services extérieurs de la Commune de Bernex dans le Canton de Genève. Elle
est membre de l’équipe de rédaction depuis début 2016.
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AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS
AUF DIE WASSERWIRTSCHAFT
Der Klimawandel gehört zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. Auch die Schweiz, insbesondere das Berggebiet, ist davon betroffen. Eine Studie im Wallis zeigt Auswirkungen und Handlungsbedarf auf.

Diana Soldo, Mitglied ffu-pee

© Philipp Noth, Montreux

Das Berggebiet ist vom Klimawandel besonders betroffen. So war
der beobachtete Temperaturanstieg im Alpenraum im 20. Jahrhundert mit 1° C bis 1.6° C teils fast doppelt so hoch wie im globalen
Mittel und es ist zu erwarten, dass der Klimawandel auch künftig
in den Alpen stärker sein wird als in anderen Regionen. Die Auswirkungen der Klimaänderungen werden vor allem über das Medium Wasser zu spüren sein, weshalb ein näherer Blick auf den Wasserkreislauf und die Wasserwirtschaft angebracht ist. Prozesse als
Folge des Klimawandels wie Gletscherrückgang, Veränderung der
Schneemenge, Zunahme der Naturgefahren und daraus resultierende Auswirkungen wie Veränderung der Schadstoffkonzentrationen
im Abwasser, die Notwendigkeit der Bewässerung sowie Konflikte
im Zusammenhang mit Nutzungsrechten (zum Beispiel zwischen
Wasserkraftwerken, LandwirtInnen und NaturschützerInnen bezüglich Restwassermengen) sind längst auch Teil des öffentlichen Diskurses rund um den Klimawandel geworden. Sowohl öffentliche als
auch private AkteurInnen müssen sich mit ihnen auseinandersetzen.

Wasser ist keine Selbstverständlichkeit im Wallis: Suone (historische Wasserleitung).
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Fallstudie im Saastal
Die Studie «Anpassung an die Klimaänderung im Berggebiet –
Fallstudie Saastal» untersuchte im Jahr 2011 die Auswirkung des
Klimawandels in den vier Bereichen Wasser, Siedlung/Infrastruktur, Biodiversität und Tourismus. Für die Wasserwirtschaft stellen sich dabei spezifische Fragen: Wie werden die verschiedenen
Wirtschaftszweige – zum Beispiel Energieproduktion, Trinkwasser
versorgung, Abwasserentsorgung, Landwirtschaft oder Tourismus
– vom Klimawandel konkret betroffen sein? Wo könnten Wasserknappheit und Nutzungskonflikte auftauchen? Welche Anpassungsmassnahmen werden für die verschiedenen Nutzungen empfohlen?
In der Studie hat sich gezeigt, dass der Druck auf die Wasserressourcen bei steigendem Wasserverbrauch mittel- bis langfristig
zunehmen wird. Handlungsbedarf wird vor allem im Tourismus und
in der Siedlungswasserwirtschaft/Trinkwasserversorgung gesehen.
Als Handlungsoptionen vorgeschlagen werden beispielsweise ein
Monitoringsystem zur Verbesserung der Datenlage im Bereich Wasser, eine Prüfung des Zusammenschlusses der Trinkwassergenossenschaften sowie die Renaturierung der Bäche und Instandhaltung
der Suonen (historische Wasserleitungen, siehe Bild links) für den
Hochwasserschutz. Mit dem Zusammenschluss der Trinkwassergenossenschaften sollen nötige Massnahmen wie Schutze der Quellen
sowie Errichtung und Erhaltung von Infrastrukturen, welche die
Kapazitäten von einzelnen Wasserversorgungen übersteigen, gewährleistet werden.
Naturgefahren nehmen zu
Auf dem heutigen Stand des Wissens ist davon auszugehen, dass
der Klimawandel im Saastal zu einer Zunahme von Naturgefahren wie Hochwasser, Murgängen und Rutschungen führen wird.
Dementsprechend wird empfohlen, die Gefahrensituationen künftig noch genauer zu überwachen. Als besonders wichtig bewertet werden zudem Ereignisanalysen und die Kommunikation von
bestehenden oder neuen Risiken. Auch in den Bereichen Schutzwald und Permafrost wird Handlungsbedarf festgestellt. Hier gilt
es, geeignete technische Massnahmen zur langfristigen Erhaltung
der Schutzwirkung des Waldes zu prüfen und umzusetzen. Als zentrale Herausforderungen für den Tourismus im Saastal werden die
abnehmende Schneesicherheit, das zunehmende Naturgefahrenpotenzial und das erhöhte Waldbrandrisiko erachtet. Reaktionsmöglichkeiten liegen in der laufenden Anpassung des touristischen An-

© Diana Soldo
Die Schweizer Gletscher sind vom Klimawandel bedroht.

gebots, um die Attraktivität der Region als Ganzjahresdestination
zu erhalten. Zum Beispiel wird empfohlen, veränderte Gegebenheiten wie neu entstandene Gletscherseen aktiv touristisch zu nutzen
und zu vermarkten.

Der ausführliche Bericht ist aufrufbar unter:
https://www.hotelleriesuisse.ch/files/pdf1/saastal.pdf
Diana Soldo, Dr. sc. Nat. ETH, ist Mitinitiantin und Co-Autorin der hier vorgestellten Studie.

Inserat . Annonce
L'étude «Adaptation au changement climatique
dans les régions de montagne»
L'étude a examiné en l'an 2011 les effets du changement
climatique dans la vallée de Saas pour quatre domaines : l'eau,
l'urbanisation/infrastructures, la biodiversité et le tourisme.
Il en est ressorti que la pression sur les ressources en eau,
si celle-ci est utilisée de façon plus soutenue, augmentera à
moyen ou long terme. Les défis principaux pour le tourisme
dans la vallée de Saas sont les suivants: la pénurie de neige,
le potentiel grandissant de dangers naturels ainsi qu'un risque
accru d'incendies en forêt. Il est d'une part possible de réagir
en adaptant régulièrement l'offre touristique pour préserver
l'attractivité de la région comme destination toute l'année.
D'autre part, il est conseillé d'utiliser et de « commercialiser »
les conditions transformées comme les nouveaux lacs de
glaciers.
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ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL IN DEN
ALPEN: NEUE CHANCEN FÜR DEN TOURISMUS
Der Klimawandel beeinflusst den Schweizer Alpenraum und den Tourismus zunehmend – dies ist aber
nicht nur mit Gefahren, sondern auch mit Chancen verbunden. Wie können sich Tourismusdestinationen auf die Veränderungen vorbereiten und gleichzeitig an Attraktivität gewinnen?

© Denise Fussen

Denise Fussen, Mitglied ffu-pee; Isolde Erny; Cornelia Büttner

Savognin 2011, Beschneiung als Anpassungsmassnahme im Wintertourismus – für viele Ski-Destinationen bereits heute ein «must».

Der Schweizer Alpenraum ist mit seinen hohen Bergen, tiefen Tälern, Flüssen und Seen touristisch sehr attraktiv. Die lokale Wirtschaft ist grösstenteils vom Tourismus abhängig und vermarktet
die Destinationen im Zusammenspiel mit dieser unverwechselbaren
Natur.
Bereits seit einigen Jahren sind Auswirkungen des Klimawandels auf den Alpenraum zu spüren, so beim Ausbruch des
Gletschersees in Grindelwald vor einigen Jahren. Weitere Folgen
sind abschmelzende Gletscher und steigende Schneefallgrenzen wie
auch Felsstürze und Erdrutsche, ausgelöst durch den auftauenden
Permafrost und durch Starkniederschläge. Diese Auswirkungen
werden sich in den nächsten Jahrzehnten weiter verstärken.
Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen
Die Tourismusdestinationen der Schweiz sind derzeit stark gefordert und der Klimawandel wird in Zukunft lokal starke Auswirkungen auf den Tourismus haben. Viele Destinationen haben bereits
Massnahmen zur Anpassung an diese Veränderungen unternommen – Beschneiungsanlagen sind schon heute ein «must» für jede
grössere Skisport-Destination. Die Schweiz ist jedoch mit rund 40 %
der Pisten weniger stark künstlich beschneit als das umliegende
Ausland (Österreich ca. 70 %, Italien 100 %). Weitere Massnahmen
zur Sicherung des Wintersports in den Schweizer Alpen sind das
Abdecken von Gletschern mit Kunststoffplanen, Planierung der
Skipisten sowie gezieltes Pisten- und Schneemanagement zur Optimierung des Präparationsaufwands der Skigebiete.
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Bei diesen Massnahmen sind die Auswirkungen beispielsweise auf die Landschaft oder auch der erhöhte Energieverbrauch durch
die Beschneiung nicht zu negieren. Doch gerade für den Tourismus
in den Alpen beinhaltet der Klimawandel auch einige interessante
Chancen, die genutzt werden können: Höhere Temperaturen und
Hitzewellen haben bereits letztes Jahr zahlreiche Gäste in die höheren Alpentäler gelockt. Auch Veränderungen in der Landschaft
wie etwa neue Gletscherseen können touristisch genutzt werden.
Höhergelegene Skigebiete können sich zudem über die abnehmende Konkurrenz von tiefer gelegenen Gebieten freuen.
Neben der Sicherung der Skigebiete im Winter und der Verlagerung der Skigebiete in höhere Lagen bieten auch die Diversifizierung der Winter-Aktivitäten und die Ausrichtung auf den
Ganzjahrestourismus neue Chancen. Diese Neuorientierung hin zu
Ganzjahresdestinationen gelang in der Schweiz einigen Tourismusorten wie zum Beispiel Sattel-Hochstuckli (SZ) oder Monte Tamaro
(TI), die mit attraktiven Angeboten nun auch im Sommer als Reiseziel etabliert sind.
Sattel-Hochstuckli war eine der ersten Regionen, die eine
Hängebrücke für FussgängerInnen installiert hat, mit 374 m immer
noch eine der längsten Europas. Monte Tamaro war früher primär
auf den Wintertourismus ausgerichtet. Seit 2003 hat sich die Region vom Wintertourismus verabschiedet und die Angebote in der
Sommer-, Frühlings- und Herbstsaison für verschiedene Zielgruppen ausgebaut. Dazu gehören für Familien ein erweitertes Wandernetz, ein grosser Kinderspielplatz, eine Sommerrodelbahn und ein

Hochseilpark zwischen Bäumen. Für Mountainbike-Begeisterte stehen ein Bikepark und zwei Downhill-Strecken zur Verfügung und
zum Paragliden ein Landeplatz.
Die Bedürfnisse der Tourismusbranche
Der Klimawandel ist nur einer von vielen verschiedenen Einflussfaktoren auf den Schweizer Tourismus. Kurzfristig dominieren Themen wie der starke Schweizerfranken oder ein verändertes Reiseverhalten der Gäste zum vermehrten Kurzaufenthalt. Auch die oben
genannten Beispiele wurden nicht nur wegen der Auswirkungen
des Klimawandels umgesetzt. Eine jüngst durchgeführte Befragung
des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) hat gezeigt: Der Klimawandel hat für den Tourismus keinen zentralen Stellenwert. Zur
erfolgreichen Anpassung an den Klimawandel sollten daher die
erforderlichen Massnahmen mit anderen Themen gekoppelt und
mögliche Synergien genutzt werden. Die Koordination verschiedener Aktivitäten in Tourismusdestinationen ist darüber hinaus wesentlich, um mögliche Zielkonflikte zu vermeiden. So könnte etwa
die Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Beschneiung von
Skigebieten die Anpassung an den Klimawandel ermöglichen ohne
damit gegen den Klimaschutz zu agieren.
Destinationen sind auf Wissen über den Klimawandel und
seine Folgen angewiesen. In einer Studie des seco wurden die Bedürfnisse der Tourismusbranche zu benötigten Informationen und
Aufbereitung der Inhalte identifiziert (1). Für die Anpassung an den
Klimawandel bestehen in der Schweiz bereits verschiedene Grundlagen, auf die sich Tourismusdestinationen stützen können, wie die
Anpassungsstrategie des Bundes, gesamtschweizerische Analysen
im Tourismus oder Studien der Kantone Waadt und Graubünden
(2–4). Wissenslücken bestehen dabei hauptsächlich in Bezug auf
die konkreten Auswirkungen und möglichen Massnahmen auf lokaler Ebene. Die Diffusion der Informationen sollte hauptsächlich
über die bestehenden Kommunikationskanäle der Tourismusbranche laufen.
Der Tourismus kann in Zukunft seine Attraktivität steigern
und sich gleichzeitig mit kreativen Massnahmen an den Klimawandel anpassen, wenn die Aufbereitung und Verbreitung des
bestehenden Wissens gelingt, wenn Leuchtturmprojekte ihre Ausstrahlung entfalten und lokale Persönlichkeiten helfen, Projekte
gemeinsam in Angriff zu nehmen.

L’impact du réchauffement climatique sur les
alpes suisses
L’impact du réchauffement climatique sur les alpes suisses
n’est pas seulement porteur de dangers mais également de
chances.
La branche du tourisme fait face aux dangers comme la
disparition des glaciers, les limites de la neige de plus en
plus élevées, les éboulements ou encore les glissements de
terrains. Des solutions peuvent par exemple s'illustrer en
recouvrant les glaciers de plastique, en gérant les pistes
et la neige de manière ciblée et en ayant éventuellement
recours aux installations fabriquant de la neige artificielle.
Les effets, entre autre sur la transformation du paysage ou
sur l’utilisation plus élevée de l’énergie par l’enneigement
artificiel, ne sont toutefois pas à négliger. La diversification
des activités hivernales et le fait de proposer un tourisme tout
au long de l’année offrent de nouvelles chances aux stations.
Sattel-Hochstuckli (SZ) ou encore le Monte Tamaro (TI) ont
par exemple réussi cette reconversion. Le réchauffement climatique n’a néanmoins pour l’heure pas de statut central. Les
connaissances doivent être vulgarisées, des projets phares mis
en valeur et des personnalités locales impliquées pour faire
face aux défis qui se présentent.

Literatur
1) seco (2015): Anpassung an den Klimawandel im Tourismus: Identifikation von
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les destinations touristiques des Alpes et du Jura
4) Uni Bern (2011): Der Schweizer Tourismus im Klimawandel – Auswirkungen
und Anpassungsoptionen
Denise Fussen, Umweltmanagerin und Ökonomin, arbeitet bei EBP im Bereich
Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zu ökonomischen Fragestellungen.
Isolde Erny, Umweltnaturwissenschafterin, arbeitet bei EBP in den Bereichen
Klimaschutz und –anpassung sowie Abfallmanagement, Energieeffizienz und
Suffizienz.
Cornelia Büttner, Kommunikationswissenschafterin, arbeitet als Kommunikationsberaterin bei EBP, hat Erfahrung in Nachhaltigkeitskommunikation und bewegt so
Menschen zum Handeln.

Fakten zur künstlichen Beschneiung in der Schweiz
• 2014 wurde eine Fläche von über 92 km2 (40 % der Pisten) künstlich beschneit.
• Für die Grundbeschneiung einer Hektare Kunstschneepiste (30 cm Höhe) werden min. 1 000 Kubikmeter Wasser benötigt.
Der Wasserverbrauch der Beschneiungsanlagen entspricht dem Bedarf von 140‘000 Haushalten.
• Der Gesamtstromverbrauch aller Schneekanonen beträgt ca. 60 Millionen kWh.
• 3/4 der Kunstschneepisten sind planiert.
• Momentan stehen über 15 000 Schneekanonen und Lanzen im Einsatz
Redaktion forum / Quelle: Hintergrundpapier von Pro Natura zur künstlichen Beschneiung in der Schweiz (2015)
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Les Alpes

MISSION DAHU
« Mission Dahu » est un jeu pour sensibiliser à l’impact des sports d’hiver sur l’environnement en
combinant théorie, jeux et expérimentations.

Céline Mayor, membre ffu-pee

Illustrations valorisant la reconversion ou la réutilisation de matériel de sport.

Les Alpes et le ski sont des éléments indissociables de notre patrimoine. Or force est de constater que l’écosystème alpin est face à
de grands défis : réchauffement climatique, pollution des eaux et du
sol ou encore perte de biodiversité. Avec mon association ECHO impulsion, il nous est apparu indispensable de sensibiliser les enfants
– les acteurs responsables de demain – à cette problématique pour
continuer à profiter de ce cadre magnifique tout en le préservant.
Nous avons ainsi créé un jeu pour les enfants de 10 à 12 ans pour
les sensibiliser à l’impact environnemental des sports d’hiver en
montagne : « Mission Dahu ». L’objectif de cet outil est de développer
l’esprit critique des enfants en les faisant réfléchir à nos comportements pour mieux les remettre en question. Il s’agit également de
leur faire vivre une expérience à travers le jeu, de leur apprendre
à cerner les problèmes sur le terrain et de développer des solutions
grâce à l’expérimentation.
Concrètement, l’outil pédagogique « Mission Dahu » est une
combinaison de théorie (discussion sur un dessin), de jeux et expérimentations (intérieur ou extérieur). Une des missions propose
par exemple une course dans la neige pour réaliser l’effort demandé
aux animaux qui doivent fuir devant un humain pénétrant sur son
territoire.
D’autres ateliers imaginent la seconde vie du matériel de
sport usagé (proposition d’un dessin technique, voir illustration)
ou proposent à deux équipes de s’affronter autour d’un quiz sur le
thème des transports (questions vrai/faux). Un atelier propose aussi
aux enfants d’imaginer un spot publicitaire vantant les produits
locaux et de saison.
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Le jeu est modulable et couvre 5 thématiques environnementales. Il se présente sous forme de fiches à imprimer, en accès gratuit sur Internet. Un manuel pédagogique donne aux enseignants,
éducateurs et moniteurs de ski toutes les informations pour animer
les débats et missions.
« Mission Dahu » a été testé par plusieurs classes en Suisse
romande et a rencontré un vif succès : les enfants ont été très enthousiasmés par le jeu sur le terrain et les équipes éducatives ont
trouvé en cet outil le moyen idéal pour faire passer des messages environnementaux. Ce projet a été développé par l’association
ECHO impulsion, en partenariat avec Summit FOUNDATION, acteur
reconnu dans la sensibilisation et l’offre de solutions de gestion des
déchets.
Céline Mayor travaille en tant qu’indépendante sur des mandats en communication en environnement, des études de marché et sur le projet Mission Dahu.
Plus d’informations : http://www.summit-foundation.org/mission-dahu

Spiel zur Schärfung des Bewusstseins
Das Spiel «Mission Dahu» klärt die 10- bis 12-jährigen Jugendlichen über die Auswirkungen der Wintersportarten auf die
Umwelt auf. Es verbindet Wissensvermittlung, Spielelemente
und Experimente, um die Botschaft den Heranwachsenden
näher zu bringen. Das von Education21 empfohlene pädagogische Tool wird insbesondere in Skilagern für die Bildung zur
Nachhaltigkeit genutzt. Das Spiel «Mission Dahu» wird in zwei
Jahren auch auf Deutsch verfügbar sein.

Die Alpen

WASSERKRAFT IN DEN ALPEN
Die Stromproduktion mit Wasserkraftwerken ist ein wichtiges Standbein der Schweizer Stromversorgung. Die Staumauern in den Alpentälern prägen manchen Ausblick in den Alpen. Doch was ist ihre
Bedeutung heute und in der nahen Zukunft?

Madlaina Perl, Mitglied ffu-pee

Speicherseen als Batterien
Unter den alpinen Wasserkraftwerken nehmen die Pumpspeicherkraftwerke eine besondere Stellung ein. Zwei unterschiedlich hoch
gelegene Wasserspeicher werden verbunden, um Wasser je nach
Stromangebot und -Nachfrage nach oben zu pumpen oder zu turbinieren. Bei geringer Nachfrage oder hoher Produktion aus Solarund Windkraftwerken wird Strom dazu genutzt, Wasser vom unteren ins obere Becken zu pumpen, wo es über Stunden oder wenige
Tage gespeichert wird. Ist die Nachfrage hoch oder die Produktion
aus Solar- und Windanlagen tief, kann dieses Wasser über die Turbinen nach unten gelassen und Strom ins Netz eingespeist werden.
Dank ihrer Batterie-Funktion leisten Speicherseen einen wichtigen
Beitrag dazu, das zwingend notwendige Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage herzustellen.
Das alte Geschäftsmodell der Pumpspeicherkraftwerke
Noch vor wenigen Jahren war dies ein extrem einfaches wie berechenbares Geschäft und zudem hochlukrativ. Damals gab es einen deutlich ausgeprägten Tagesverlauf des Strompreises: In der
Nacht war der Strom billig, am Morgen stieg er langsam an um
über Mittag und am Vorabend zwei deutliche Spitzen zu haben.
Damit war der Preis synchron mit der Nachfrage. Die BetreiberInnen der Pumpspeicherkraftwerke konnten in der Nacht mit billigem Strom aus den Kernkraftwerken Wasser in den See hochpumpen und über Mittag und am Abend zum mehrfachen Preis
wieder hinunterlassen. Mit der verstärkten Einspeisung von Strom
aus Solaranlagen wurde zuerst die Mittagsspitze gebrochen. Dazu
kam die verstärkte Einspeisung aus Windkraftwerken, welche
stark fluktuieren kann und damit eine schwerer prognostizierbare
Komponente darstellt. Unter diesen Bedingungen ist zu beobachten, dass die Differenz des Strompreises zwischen Zeitpunkten mit
geringer und grosser Nachfrage abnimmt. Der Zeitpunkt, zu dem
mit dem gespeicherten Wasser im Stausee Geld verdient werden
kann, muss nun berechnet werden. Damit wird auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebs eines Pumpspeicherkraftwerkes schwerer vorhersehbar und damit unsicherer.

© Engadiner Kraftwerke, Fotograf Mattias Nutt

Die Branche spricht gerne von der Perle der Stromversorgung,
wenn es um die Wasserkraft geht. Sie ist eine extrem effiziente Art
der Stromproduktion, liefert mit den Flusskraftwerken im Mittelland Bandenergie zur Abdeckung des Energiegrundbedarfs und mit
den Speicherkraftwerken in den Alpen wertvolle Spitzenenergie.
Zudem trägt sie mit ihren flexibel steuerbaren Kraftwerken und den
Speicherseen zur Deckung der Verbrauchsspitzen und zur Netzstabilität bei.

Die Engadiner Kraftwerke nutzen das Wasser der Flüsse Inn und Spöl sowie ihrer
Seitenbäche zur Stromproduktion auf drei Stufen.

Madlaina Perl hat in Zürich Geographie studiert und ist seit neun Jahren in der
Energiebranche bei verschiedenen Arbeitgebern als Projektleiterin tätig.

Centrales au fil de l’eau dans les alpes
Avec les centrales au fil de l’eau sur le plateau, l’énergie
hydraulique produit de l’énergie en ruban pour couvrir les
besoins énergétiques essentiels et, avec les centrales à accumulation dans les Alpes, de la précieuse énergie de pointe.
Grâce à leur fonction de batterie, les centrales par pompage
apportent une contribution notoire permettant de rétablir
le nécessaire équilibre entre offre et demande. Si, il y a peu
d’années encore, ceci représentait un commerce extrêmement
simple et très lucratif, aujourd’hui l’approvisionnement accru
en électricité en provenance de centrales solaires et éoliennes
rend les différences du prix de l’électricité moindres entre les
moments de fortes ou plus faibles demandes. La rentabilité
d’une centrale à accumulation par pompage est ainsi plus
difficile à prévoir et les projets d’extension sont soumis à de
plus grands risques qu'auparavant.
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Ulrika Zetterlund Mészáros
Alter: 54 Jahre
Wohnort: Dulliken (Olten)

Ausbildung: MSc Chemical Engineering,
KTH Stockholm; Didaktik, EHB Zollikofen

Tätigkeit: Projektleiterin beim Ökozentrum
Langenbruck, Dozentin, Lehrperson
und Chorleiterin
Kontakt: ulrikameszaros@gmail.com

Als Schwedin in Schweden aufgewachsen und als Chemieingenieurin
MSc 1986 in eine männerdominierte Berufswelt eingetreten, erzähle
ich hier meine Geschichte:
Die Schule bot viele interessante Fächer und ich suchte einen Beruf,
bei dem die Inhalte alle Fächer gleichzeitig verwendet werden konnten. Am sinnvollsten sah ich eine Tätigkeit im Umweltbereich. Dies
war zeitgleich mit der Volksabstimmung über den weiteren Ausbau
schwedischer Atomkraftwerke.
Damals gab es noch keinen Studiengang «Umweltwissenschaften».
Ich dachte, dass die besten Möglichkeiten etwas zu bewirken in der
produzierenden Industrie liegen müssten und entschied mich deshalb
für ein Studium zur Chemieingenieurin. Die Hälfte der Chemieingenieurstudierenden waren Frauen. Im letzten Semester zog eine nukleare
Wolke aus Tschernobyl über Schweden.
Nach viereinhalb Jahren Studium und einem halben Jahr Weltreise zog ich nach Piteå, einer papierproduzierenden Stadt neben den
grossen Wäldern Nordschwedens. Durch Papierfabriken fliessen sehr

Je sauvais déjà les fourmis des boîtes de poison à 4 ans. Je manquais de
mots pour faire comprendre à ma mère qu’elles avaient, elles aussi leur
rôle à jouer. Les études d’anthropologie m’ont permis de comprendre
qu’il y a différentes manières de vivre le monde. Différentes cultures,
différentes cosmologies. Elles m’ont permis de (re)trouver des exemples
concrets de peuples vivant différemment, en harmonie avec leur environnement et avec eux-mêmes. Cela m’a donné une flèche à mon arc.
Fascinée par les documentaires, j’ai réalisé mon premier film pour la
fin de mon Bachelor. Londres était un terroir fort fertile par tout ce
qui concerne les médias. Après avoir empoché ma Maitrise en Etudes
Culturelles, j’ai arpenté différents rôles au sein des médias. D’un rôle
à l'autre, j’ai finalement atterri auprès du vainqueur de l’Oscar pour
son court métrage ‘Pierre et le Loup’ en 2008. Une année exhilarante
qui m’a permis de travailler à l’international et de prendre réellement
conscience du pouvoir des médias.
Avec ces expériences en poche, j’ai en 2011 créé ma société de production média, Chocolate Moose Media sàrl avec mon associé. Une
société visant à produire du contenu et des campagnes éducationnelles
et préventives avec un but de créer un changement comportemental
individuel ou sociétal positif. C’est ma goutte d’eau dans l’océan. C’est
à travers ce travail que je transforme aujourd'hui mon sentiment d’impuissance en cri de guerre ‘contrôlé’ et indépendant.
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grosse Materialströme und deshalb haben sogar kleine Justierungen
eine grosse Wirkung. Ich war am richtigen Ort. Mit meinem Mann
und unserem Sohn zog ich 1990 in die Schweiz. Hier widmete ich
mich der Erziehung der Kinder, nach sieben Jahren waren es vier,
lernte Deutsch und übte die universelle, gefühlsausdrückende Sprache
aus: Musik.
Nach acht Jahren Berufspause nahm ich eine 50 %-Anstellung als
Papierwissenschaftlerin und Laborleiterin in einer Wellkartonfabrik
an. Hier ging es um die Optimierung der eingesetzten Papiere in Wellkartonschachteln. Ich schätzte vor allem das Netzwerk von Fachfrauen in Europa, die in der Papierindustrie mit Produktsicherheitsfragen
tätig waren.
Mir gefielen die Lehrsituationen mit den Lernenden im Betrieb und
so fing ich an, nebenberuflich VerpackungstechnologInnen an der
Berufsfachschule «Schule für Gestaltung Aargau» zu unterrichten. Es
folgten didaktische Kurse. Zurzeit unterrichte ich dort PrintmedienpraktikerInnen. Kleinere Pensen als Dozentin in Verfahrenstechnik
für MaschinentechnikerInnen HF, in Fachenglisch für «SVI Packaging
Managers» und als Chorleiterin verschiedener Chöre ermöglichen mir
ein abwechslungsreiches Berufsleben.
Beim Ökozentrum arbeite ich seit August 2015 in einer 60 %-Anstellung. Es begeistert mich, was ein gutes Team alles erreichen kann.
Ich habe den Ort gefunden, wo ganzheitlich und nachhaltig gedacht
und gehandelt wird und versuche nun noch mehr Brücken zwischen
verschiedenen «Welten» zu bauen. So freue ich mich auf viele Begegnungen mit den Fachfrauen Umwelt.

Jasmine El Mulki

Age: 34 ans
Lieu de résidence: Féchy VD
Formations: BA Anthropologie culturelle,

MA Etudes culturelles, Diplôme Postgrade en Développement de scénarios
Autre: membre de la Commission de l’éducation et
de la communication (CEC) de l’UICN
Poste actuel: Productrice chez Chocolate Moose
Media sarl
Contact: jasmine@chocmoose.com

spots individuels. Biodiversity Is Us – une vidéo promouvant la biodiversité disponible en deux langues, et Nature Pour Tous, une campagne
qui sera lancé lors de la Conférence Mondiale pour la Conservation
de l’IUCN à Hawai en septembre 2016, aussi disponible en plusieurs
langues.

Nos vidéos, grâce à nos partenaires internationaux, ainsi que les
moyens de diffusion en ligne, sont distribués dans plus de 150 pays en
plus de 90 langues et dialectes à ce jour.

J’ai aussi produit Aucune Excuse, une série de 11 spots animés, utilisant l’humour contre la violence domestique qui fut lancée aux Nations
Unies en 17 langues. Nos projets sont des vocations humanitaires et
dès que l’un des projets amène un bénéfice, celui-ci est immédiatement
réinjecté dans le développement d’une nouvelle campagne ou d’un projet humanitaire.

Trois exemples emblématiques : la Campagne Solaire – promouvant
l’utilisation de lampes solaires au lieu de kérosène qui consiste en 15

J’ai rejoint les ffu-pee, afin d’élargir mon réseau et d’échanger avec
des femmes qui partagent les mêmes convictions et passions que moi.

Interna . Interne

MITGLIEDERVERSAMMLUNG IN DER HOCHSCHULE
FÜR ARCHITEKTUR UND TECHNIK IN HORW
Die 27. Mitgliederversammlung der ffu-pee fand am 4. Juni 2016 an der Hochschule für Technik und
Architektur in Horw statt. Gut 30 Fachfrauen nutzten die Gelegenheit, sich nach dem statuarischen

«Solar Decathlon House»
Das erste der beiden besuchten Projekte ist das sogenannte «Solar Decathlon House», welches im Rahmen eines internationalen
Wettbewerbs durch ein Team der Hochschule Luzern entworfen
wurde. Es besticht nicht nur durch neuste Solartechnik und eine
nachhaltige, regionale Produktion, sondern vor allem durch die gesellschaftliche Vision hinter dem Bauprojekt. Diese weitet die Ideen
der Share Communitiy auf die gemeinsame Nutzung von Räumen
aus. Im Solar Decathlon Haus gibt es deshalb keine Wohnungen
im klassischen Sinn, sondern drei Grundtypen von Räumen: Privatraum, halbprivate Küche und Gemeinschaftsraum, verbunden
durch grosszügige Erschliessungsflächen. Je nach Lebenssituation
und Bedürfnissen können diese Räume individuell gemietet und genutzt werden. Ein gewöhnungsbedürftiges, aber spannendes Konzept, das bei verschiedenen innovativen WohnungsanbieterInnen
schon auf Interesse gestossen ist.
IhomeLab
Im zweiten präsentierten Projekt, dem IhomeLab, wird das digitale
Haus der Zukunft getestet. «James», der zentrale Computer, sorgt
rundum für die BewohnerInnen. Beginnend bei der Türe, welche
sich mittels Bilderkennung nur für die berechtigten Personen öff-

© ffu-pee

Im statuarischen Teil vor dem Mittagessen wurden die üblichen Geschäfte wie Jahresbericht, Finanzen und Wahlen behandelt. Wie jedes Jahr beeindruckte die Vielzahl an Aktivitäten, Projekten sowie
neuen Ideen und Themen.
Geprägt wurde die Geschäftsstelle der ffu-pee im letzten Jahr
durch den personellen und örtlichen Wechsel. Einiges hat sich bei
den Regionalgruppen getan. Eine neue Gruppe «Jura-Neuchâtel»
wurde gegründet und in der Ostschweiz sind Bestrebungen für eine
eigene Gruppe im Bündnerland im Gang. Um die regionalen Aktivitäten zu fördern, wurden das Spesenreglement angepasst und ein
Projektfonds eingerichtet.
Aus dem Redaktionsteam des Forums zurückgetreten sind
Marie-Do Fankhauser Stellato, Sophie Labrousse und die Schreibende, Monika Suter. Neu hinzugekommen ist Manon Gardiol.
Nach wie vor wird ein weiteres Redaktionsmitglied aus der Westschweiz gesucht. Aus dem Vorstand wurden mit warmen Worten
Andrea Haslinger und Susanne Riedel verabschiedet, ebenso wurde
der abwesenden Yvonne Steiner Ly nochmals für ihren Einsatz für
die ffu-pee gedankt. Die drei neuen, einstimmig gewählten Vorstandsfrauen heissen Nora Hug, Olga Steiger und Michèle Wegmann.

Monika Suter, Mitglied ffu-pee

© ffu-pee

Teil die Möglichkeiten modernster Gebäudetechnik zeigen zu lassen.

Oben: Nicole vom Redaktionsteam wirbt an der GV für Forumsbeiträge.
Unten: Trotz Sofas fühlten sich die Besucherinnen im «Ihome» nicht so recht zu Hause.

net, über das Wecken am Morgen, das Einschalten von Kaffeemaschine und Toaster bis zur Auslösung eines Alarms, sollte die alleinstehende Grossmutter hingefallen sein. Gesteuert wird alles vom
Handy aus oder auch – z. B. beim Einschalten von Lampen – mittels
Handbewegungen. Auch wenn die Elektronik durchaus sinnvolle
Anwendungen ermöglicht, z.B. das automatische Abschalten nicht
gebrauchter Geräte, so hatten die Besucherinnen im IhomeLab doch
eher das Gefühl, sich in einen ungemütlichen Science Fiction Film
verirrt zu haben… und waren froh, als «James» sie wieder durch das
grosse Tor nach draussen entliess.
La 27ème assemblée générale des ffu-pee
La 27ème assemblée générale des ffu-pee a eu lieu le 4 juin à
la Haute école pour la technique et l'architecture de Horw. Dans
la partie statutaire, comme chaque année, le nombre d'activités,
de projets et de nouvelles idées a impressionné les participantes.
L'après-midi, près de 30 femmes ont visité deux projets de la
Haute école. Le «Solar Decathlon House» présente un mélange
entre espaces privés et publics allant dans le sens de la Share
Community. Le IhomeLab, lui, teste une maison complètement
gérée par ordinateur. Hormis les applications utiles pour la gestion de l'énergie, cette maison a plutôt provoqué des réactions
mitigées auprès des visiteuses.
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REGIONALGRUPPE ZÜRICH: FACHFRAUENBESUCHE
FachFrauen besuchen FachFrauen, erhalten dabei Einblicke in deren Arbeitsfelder und haben Zeit,
sich auszutauschen. Aus dieser Idee ist das neue Weiterbildungsformat «FachFrauenBesuch» entCornelia Schmid, Mitglied ffu-pee

© Cornelia Schmid

standen. Zwei FachFrauenBesuche haben bereits stattgefunden.

18 wetterfeste Fachfrauen nach dem ökologischen Stadtspaziergang

Fachbereich Umwelt der SBB
Der FachFrauenBesuch im April führte uns nach Zürich Altstetten
zu Karin Glaser. Sie arbeitet als Projektleiterin bei «SBB Infrastruktur Projekte» im Fachbereich Umwelt. Während etwa einer Stunde
zeigte Karin uns knapp dreissig FachFrauen eindrücklich ihre Tätigkeitsfelder.
Nach einer kurzen Einführung in die Organisation der SBB
sowie die Einbettung des Fachbereichs Umwelt führte uns Karin
anhand eines konkreten Projekts (4. Gleis Hürlistein – Effretikon
und Bahnhof Effretikon) die Dimensionen eines «SBB Infrastruktur
Projekts» vor Augen. Anschliessend ging sie detailliert auf dessen
Umweltaspekte ein. Sie erklärte uns, welche umfangreichen Massnahmen in Bezug auf Wald, Boden, Abfall sowie Lärm getroffen
werden und beantwortete unsere interessierten Zwischenfragen.
Die packende Präsentation sowie die vielen spannenden Fragen
führten dazu, dass die Zeit wie im Fluge verging. Schon bald mussten wir zum Abendessen im Restaurant Transit aufbrechen. Auf
dem Weg entlang der Gleise konnten wir dann mehrere ökologische
Ersatzmassnahmen der SBB live betrachten.
Ökologischer Stadtspaziergang mit SWILD
Der FachFrauenBesuch im Juni stand wettertechnisch unter keinem
guten Stern: Bei intensivem Dauerregen führte uns Claudia Kistler
(Biologin bei der Arbeitsgemeinschaft SWILD) auf einem ökologischen Stadtspaziergang vom Platzspitz über das Letten-Viadukt bis
zur Josefswiese. 18 wetterfeste FachFrauen erlebten, wie vielfältig der Lebensraum «Stadt» eigentlich ist. Eindrücklich zeigte uns
Claudia den Wert der Stadtnatur auf und öffnete uns die Augen für
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die vielen Massnahmen, die für deren Förderung getroffen werden.
Wir spazierten durch verschiedene Parkanlagen, spähten in
naturnahe Gärten, erfuhren den Verwendungszweck der Gitter
einsätze in der Viaduktbrücke (Vernetzung der «Eidechsli-Lebensräume») und erhielten News bezüglich Fuchs, Igel, Turmfalke und
Co. im Stadtgebiet. Pünktlich bei unserer Ankunft auf der Josefswiese liess auch der Regen nach – ein paar Schirme mussten trotzdem mit auf das Foto. Diesen zweiten FachFrauenBesuch liessen
wir im Restaurant Markthalle ausklingen.
Der nächste FachFrauenBesuch ist im Herbst geplant.
Cornelia Schmid, ausgebildete Umweltingenieurin und –bildnerin, arbeitet an der
PH Luzern, der Akademie für Erwachsenenbildung sowie als Guide für Umsicht
(Agentur für Umwelt und Kommunikation) und in der Koordinationsgruppe Zürich
der ffu-pee.

Des PEE rendent visite à des PEE
Des PEE rendent visite à des PEE, peuvent se familiariser avec
leurs domaines de travail et ont le temps d'échanger entre
elles. Cette idée a donné lieu à la nouvelle formation continue
« Les professionnelles se rendent visite ». Lors de la première
visite du genre, Karin Glaser a montré les « dimensions d'un
projet d'infrastructure des CFF » ainsi que les mesures étendues
au niveau de la forêt, du sol, des déchets et du bruit. Lors de
la seconde visite avec Claudia Kistler, les PEE ont découvert
l'espace de vie varié « Ville » lors d'une promenade citadine
écologique. Il y a été question des nombreuses mesures
promouvant la nature en ville. Les deux visites PEE se sont
terminées par un repas du soir pris en commun.

Interna . Interne

LANGER ATEM
Die Mai-Exkursion der Regionalgruppe Ostschweiz führte sieben interessierte Fachfrauen an
den Rhein bei Stein am Rhein. Fachfrau Eliane Häller erklärte dort die Renaturierung eines
Teils des Ufers.

Aurelia Nyfeler-Brunner, Mitglied ffu-pee

Ein Teil des Rheinufers bei Wagenhausen (TG), zwischen Stein am
Rhein und Schaffhausen wird aktuell mit grossen Steinblöcken
gesichert. Der Rhein ist an dieser Stelle sehr breit, die Strömung
schwach, zum Teil herrscht sogar Rückströmung. Das Gebiet, in
dem sich junge Äschelarven zwischen April und Juni entwickeln,
ist bereits heute als Äschelaichgebiet von nationaler Bedeutung geschützt. Es könnte mit der hier beschriebenen Arbeit sogar aufgewertet werden.
Wie es begann
Der WWF Schweiz führt 2008 im Rahmen seines Projekts «River
watch» einen Wettbewerb durch. Eine Anwohnerin des Rheinufers
bei Wagenhausen wünscht sich schon lange eine Alternative zur
steilen Mauer. Ihre eingereichte Idee wird ausgezeichnet. 2009
schätzt ein Ingenieurbüro die Situation ein, die Gemeinde wird involviert. Sie und der Kanton zeigen sich zunächst erfreut über die
Initiative des WWF, verpflichtet sie doch das Gewässerschutzgesetz
zur naturnahen Gestaltung von Flussabschnitten. Nach einer öffentlichen Vorstellung wendet sich die Gemeinde allerdings von der
Projektidee ab.
Nach fünf Jahren Vorlauf kommt 2013 die Umweltfachfrau
Eliane Häller ins Spiel: Sie soll den in Schieflage geratenen Dampfer wieder auf Kurs bringen. Zentraler Punkt ihrer Arbeit ist die
Entwicklung einer Kommunikationsstrategie. Wer ist betroffen, wer
soll angesprochen und in die Diskussion mit einbezogen werden:
Öffentlichkeit, AnwohnerInnen, Ämter, GemeinderätInnen, Vereine? Ein wasserfestes Argumentarium mit den häufigsten, vor allem
kritischen Fragen stärkt Eliane Häller in den kommenden Diskus
sionen. Es folgen mehrere Vorträge und 15 AnwohnerInnen-Besuche mit dem WWF Schweiz. Ein Flussbaubüro misst in einem Vorprojekt 2015 die aktuelle Strömungen und Flusstiefen, beobachtet
die Biologie (Laichplätze). Es simuliert verschiedene Möglichkeiten
einer Renaturierung unter besonderer Beachtung der Reduzierung
der Fliessgeschwindigkeit – ein überlebenswichtiger Punkt für
Äschenlarven. Erzielt werden kann dies durch die geschickte Positionierung von Findlingen und das Schaffen von Lagunen. Es präsentiert seine Untersuchungsergebnisse vor Gemeinde und Kanton.
Wie geht es weiter?
In den kommenden Monaten wird die Gemeinde über die Gestaltung des Rhein-Abschnitts entscheiden. Die Kosten von Fr. 250'000
würden hälftig von Bund und vom Kanton Thurgau und der Gemeinde gedeckt. Die Bauherrschaft liegt beim Kanton, doch ohne
die Zustimmung der Gemeinde geht gar nichts. Für die Äsche, die
Natur im Allgemeinen, aber auch die AnwohnerInnen und Spazier-

Der betroffene Uferabschnitt mit langsam fliessendem Wasser

Gruppenbild der Regio Ost mit Fachfrau Eliane Häller (links)

gängerInnen hoffen wir, dass die Umgestaltung nächstens begonnen und genossen werden kann.
Aurelia Nyfeler-Brunner organisiert zusammen mit Ursula Steinmann, Rée Mijssen
und Sibylle Duttwiler die Regioanlässe in der Ostschweiz. Sie ist promovierte
Naturwissenschaftlerin und arbeitet bei der Bodensee-Stiftung.

Assainissement des rives du Rhin
En 2008, grâce à l'initiative d'une habitante et à un concours
du WWF Suisse, un projet pour assainir les rives d'un tronçon
du Rhin a vu le jour. La zone est maintenant classée zone
d'importance nationale sous le nom de « Äschelaichgebiet ».
Elle doit être revalorisée au moyen de rochers habilement
positionnés et de lagunes menant à une réduction de la vitesse
du courant. Mais le projet s'est enlisé. La PEE Eliane Häller a
repris entre autre la stratégie de communication. La commune doit maintenant bientôt décider comment aménager
le tronçon. Pour la Äsche, la nature comme les habitants, la
réalisation du projet représenterait un grand avantage.
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Veranstaltungen

ALPENWOCHE 2016: ALPEN
UND MENSCHEN

LA CONFÉRENCE EUROPARC
2016 : LES PARCS, C'EST NOUS!

Die vielfältigen Aspekte der Beziehung zwischen den Alpen und
den Menschen, die dort leben, arbeiten und sich erholen stehen im
Zentrum der vierten AlpenWoche 2016, die im Oktober in Grassau/
Achental (Deutschland) stattfinden wird. Die Menschen in den Alpen stehen heute vor großen Herausforderungen, zugleich sind sie
die Schlüsselpersonen, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
Die AlpenWoche bietet die Gelegenheit, bisherige Erfahrungen auszutauschen und daraus neue Lösungsansätze zu entwickeln, die den
speziellen alpinen Gegebenheiten und dem natürlichen und sozoiokulturellen Erbe Rechnung tragen. Um die Vielfalt der Handlungsansätze und Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen und zu diskutieren, lädt die AlpenWoche zu einem breiten
und offenen Dialog ein, bei dem die Handlungsfelder Demographie,
Kultur und Lebensqualität im Vordergrund stehen.

La Conférence EUROPARC 2016, organisée par le Parc Jura vaudois,
réunira du 18 au 22 octobre 2016 à la Vallée de Joux plus de 400
délégués de 36 pays européens.
La Conférence s'intitule ‘Les Parcs, c'est nous !’ Quel rôle joue
la population dans la création et la gestion d'un parc ? A quels
enjeux le système suisse se confronte-t-il ? Quels aspects peuvent
être transposés à d'autres pays ?
Venus de toute l'Europe, les délégués sont invités pour un
programme explorant le rôle de la population dans les parcs : interventions, ateliers, et nombreuses occasions de partager des expériences lors du plus grand rassemblement de professionnels de parcs
européens.
La présence d'experts internationaux reconnus, de représentants politiques et de personnalités d'organisations environnementales, comme Inger Andersen, directrice de l'UICN, Carlos de
Oliveira Romao, de l'Agence européenne pour l'environnement, et
Dominique Bourg, professeur à l'Institut de géographie et durabilité
de l'Université de Lausanne, promet une rencontre riche en discussions stimulantes. La Conférence EUROPARC 2016 donnera du
souffle à la conviction qu'ensemble, Les Parcs, c'est nous !

Semaine alpine 2016 : Des alpes et des gens
Les mutiples aspects des relations entre les Alpes et les personnes
qui y vivent, y travaillent et y passent leur temps libre seront au
cœur de la quatrième édition de la semaine alpine, qui se tiendra
en octobre 2016 à Grassau/Achental (Allemagne). Les populations
alpines sont face à de grands défis, et elles sont à la fois des acteurs
essentiels pour les affronter. L’objectif de la SemaineAlpine est de
partager les expériences alpines, afin de trouver de nouvelles solutions, spécifiques aux Alpes, qui permettent de préserver le patrimoine social, culturel et naturel de cette région. Se proposant de
montrer la diversité des approches envisageables et de débattre des
options offertes par le développement durable, la SemaineAlpine
2016 sera l’occasion d’un dialogue large et ouvert dans trois domaines d’action : démographie, culture et qualité de la vie.
http://alpweek.org/2016/
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Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.
Kontaktperson: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com
Eine Co-Koordinatorin ist weiterhin gesucht!
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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 ffupee des régions de Neuchâtel, Jura, Bienne. Membre contact:
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,
gertrud.osman@gmx.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
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Das nächste forum erscheint im Dezember zum
Thema «Pensionierte Fachfrauen».
Le prochain magazine forum paraîtra en décembre.
Il portera sur le thème «Femmes et retraites».
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Agenda
25. Oktober 2016
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Die Berner FachFrauen treffen sich am Dienstag,
25. Oktober um 12.15 Uhr zum Mittagstisch.
Reservation und Information: Simone Brander
24. November 2016
Soirée de fin d’année des ffu-pee romandes
Lausanne
Une présentation du projet Impulsions+ présentée
par notre membre Béatrice Deléaval, Préinscriptions chez Patricia Recordon: romandie@
ffu-pee.ch
25. November 2016
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Die Berner FachFrauen treffen sich am Freitag,
25. November um 12.15 Uhr zum Mittagstisch.
Reservation und Information: Simone Brander

