
 

Dezember . Décembre 2020        4

FachFrauen Umwelt
Professionnelles En Environnement

SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT?!
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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

CHÈRES PROFESSIONNELLES 
Als wir vor gut einem Jahr das Thema für das Heft 4 festlegten, ahnten wir 

noch nicht, wie das Thema neue Arbeitswelt nochmals an Aktualität gewin-

nen würde. Wegen Corona hat sich unser aller Leben in den letzten Monaten 

verändert – für viele auch bei der Arbeit. Plötzlich mussten wir von zu Hau-

se aus arbeiten und sahen unsere Kolleginnen und Kollegen nur noch auf 

einem Bildschirm. Viele mussten neben dem Homeoffice gleichzeitig auch 

die Kinder im Homeschooling betreuen. Es waren und sind immer noch ein-

schneidende Veränderungen, die es zu bewältigen gilt. 

Homeoffice, Jobsharing oder neue Organisationsformen in Unternehmen 

sind schon seit einigen Jahren im Trend. Gerade für Frauen bieten diese Ver-

änderungen ein grosses Potenzial – z.B. beim Thema Jobsharing.

Viele FachFrauen lassen uns in diesem Heft an ihren Erfahrungen teilhaben. 

Als FachFrauen sind viele von uns diesbezüglich privilegiert und können von 

den neuen Entwicklungen profitieren – dass dies nicht für alle Frauen gilt, 

ist uns bewusst. Nichtsdestotrotz wünschen wir eine gute Lektüre und span-

nende Einblicke!    
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Neue Arbeitswelt

Veränderungen gehen oft aus Krisen hervor. Das gilt im individu-
ellen Kontext genauso wie auf der organisationalen und gesell-
schaftlichen Ebene. Blicken wir in die Geschichte, verändern sich 
Organisationen insbesondere dann tiefgreifend, wenn sie vor wirt-
schaftlichen Herausforderungen stehen. Auch grundlegende gesell-
schaftliche Veränderungen sind häufig aus Krisen erwachsen.
 Krisen erschüttern, unabhängig von Ursprung und Aus-
prägung, die Normalität. Dies trifft auch auf die Covid-19-Krise 
zu, die dieses Jahr global geprägt hat. Je nach Land, politischer 
und persönlicher Situation erleben wir sie unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Viele Arbeitnehmende erfahren durch die gewonnene 
Freiheit im Homeoffice mehr Autonomie und Selbstbestimmung, 

ALLES NEU MACHT DIE KRISE? WIE COVID-19 EINE 
NEUE ARBEITSWELT VORANTREIBT
Die Covid-19-Krise hat neue Arbeitsweisen nicht erfunden, aber deren Entwicklung radikal beschleu-

nigt.  Nun müssen Erfahrungen auf individueller und organisatorischer Ebene reflektiert, die Chancen 

erkannt und neue Arbeitsformen etabliert werden.     Nina Bessei 

können die Verschnaufpause für sich nutzen, um anderen Interes-
sen nachzugehen oder gar den eigenen Lebensentwurf zu reflektie-
ren. Andere waren mit fehlender Kinderbetreuung und Arbeit von 
Zuhause einer neuen Doppelbelastung ausgesetzt. Unabhängig von 
der konkreten Situation – nichts ist mehr «normal».
 Bei vielen Menschen hat sich durch die Krise die eigene 
Arbeitsweise und Perspektive auf ihre Arbeit verändert. Mobiles, 
flexibles Arbeiten und virtuelle Kollaboration wurden alltäglich. 
Viele Organisationen begannen, ihre herkömmlichen Arbeitsweisen 
zu überdenken und Neues auszuprobieren. Unternehmen führten in 
zuvor undenkbarer Geschwindigkeit virtuelle Zusammenarbeit ein. 
Die Coronakrise hat in Windeseile neue Wege der Wissensarbeit 
aufgezeigt.

New Work - mehr als Homeoffice und virtuelle Zusammen-
arbeit
In Zusammenhang mit den plötzlichen Veränderungen der Arbeits-
weise fällt fast inflationär der Begriff «New Work». Sieht so also 
New Work aus? Arbeiten wir - um es zuzuspitzen - zukünftig mit 
möglichst wenig menschlichem Kontakt zu Hause und verbringen 
einen Grossteil des Tages in virtuellen Terminen?

Wohl kaum. Zum einen befinden wir uns in einer Ausnahme-
situation, die zu Notlösungen führt, nicht zu nachhaltiger und ba-
lancierter Veränderung. Sie spannt den Optionenraum auf. Gleich-
zeitig können wir bei Abklingen der Extremsituation entscheiden, 
was davon wir beibehalten wollen.

Zum anderen geht New Work weit über Homeoffice und vir-
tuelles Arbeiten hinaus. Der Begriff besteht nicht erst seit Corona 
sondern wurde bereits in den 1970er Jahren von Frithjof Bergmann, 
einem österreichisch-US-amerikanischen Philosophen, geprägt. Er 
definierte New Work umfänglich als «Arbeit, die wir wirklich, wirk-
lich wollen». New Work ist also Arbeit, die zu uns passt, die wir 
selbst gestalten und die wir wirklich tun wollen.

Auch dazu leistete die Krise einen Beitrag, da Lebensentwürfe 
und Arbeitssituationen seither oft kritischer hinterfragt und nicht 
(mehr) als alternativlos hingenommen werden.

Wie arbeiten wir, wenn niemand zuschaut?
Wie kann diese «neue Arbeit» also aussehen? Die Antwort darauf 
ist vielfältig. Auf individueller Ebene stellt sich die Frage, welches 
Biotop man selbst braucht, um produktiv und voller Freude arbei-
ten zu können. Oder anders formuliert - wie arbeiten wir, wenn nie-

Corona hat mobiles Arbeiten zur neuen Normalität gemacht
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Neue Arbeitswelt

La crise change-t-elle tout ? Comment le Covid-19 
révolutionne le monde du travail 
Le développement de nouvelles manières de travailler s’est 
radicalement accéléré avec la crise du Covid-19. La pandémie 
ébranle la normalité et fonctionne comme un catalyseur de 
changement. Au niveau individuel et organisationnel, il s’agit 
maintenant de nous pencher sur les expériences faites du côté 
du bureau à domicile, du «Work-Life-Blending» et de la colla-
boration virtuelle, d’en reconnaître les chances et d’élaborer de 
nouvelles formes de travail. Y réfléchir est très important, mais 
les forces dirigeantes ont également un rôle à jouer. Elles sont 
incitées à rendre possible la flexibilité nécessaire pour mettre 
en pratique les préférences individuelles. L’expérience collec-
tive d’une situation extrême soudaine nous a plongés dans des 
situations nouvelles. À nous de décider si nous nous laissons 
emporter sans planifier ou si nous choisissons de prendre 
nous-mêmes les choses en main.  

mand zuschaut? Was treibt uns an, wenn keine Vorgesetzten, kein 
Team beobachtet? Wieviel, wann, wie lange und woran wollen wir 
arbeiten? Bei vielen hat die Zeit im Homeoffice geholfen, neue Ar-
beitsroutinen zu entwickeln, zum Beispiel das Einbauen von Yoga 
am Morgen, eines Power Naps oder Spaziergangs am Mittag oder 
die Arbeit spät am Abend, wenn die Kinder schlafen. Diese Mög-
lichkeiten gilt es zu reflektieren, zu verfestigen – oder anzupassen. 
Auch schliessen sich die Fragen an, wie gut wir im Büro, zu Hause 
oder im Café arbeiten können und wieviel wir alleine oder im Team 
verzahnt arbeiten möchten. Und nicht zuletzt gilt es zu verstehen, 
welche Tätigkeiten uns wirklich intrinsisch antreiben.

Die Antworten können neue Arbeit in völlig anderer Qualität 
vorantreiben, weil ein neues Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse 
und Arbeitsweisen entstanden ist, zu dem die Krisenzeit massgeblich 
beigetragen hat.

Führungskräfte gestalten New Work
Denken wir New Work von der Organisationsebene her, so leisten 
Führungskräfte, die die Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden 
und Teams gestalten, einen wesentlichen Beitrag zur Festigung und 
Weiterentwicklung der krisenbedingt erprobten Arbeitsformen. Sie 
nehmen hier mehrere Rollen ein – einerseits geht es für sie da-
rum, sich selbst neu zu erfinden und einen neuen Arbeitsmodus 
zu etablieren, andererseits darum, die notwendige Flexibilität zur 
Umsetzung individueller Präferenzen im Team zu ermöglichen. Sie 
stehen vor der Herausforderung, die digitale mit einer physischen 
Arbeitswelt zu verknüpfen und diese produktiv auszugestalten. Sie 

müssen lernen, in beiden Arbeitswelten zu führen – Vertrauen in 
die eigenen Leute bildet in dieser auf Eigenverantwortung basieren-
den Arbeitswelt die absolute Grundlage. Der Austausch über Ab-
teilungs- und Unternehmensgrenzen hinweg kann Führungskräften 
hierbei helfen und neue Anregung geben.

Wenn Corona ein Gutes hat, so ist es die kollektive Erfahrung 
einer plötzlichen Extremsituation, die uns alle in neue Fahrwasser 
geleitet hat. Wir entscheiden, ob wir uns planlos treiben lassen oder 
ob wir, die Krisenerfahrungen im Gepäck, das Steuer selbst in die 
Hand nehmen.

Nina Bessei ist Unternehmensberaterin für die Themen Organisation, Führung und 
Personal bei undconsorten. Sie berät und coacht Organisationen und Individuen 
auf dem Weg in eine neue Arbeitswelt. Nina hat ursprünglich Physik (ETH) und 
Wirtschaft (Zeppelin Universität) studiert.

Unternehmensberaterin und Coach Nina Bessei
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Part des salarié.e.s travaillant habituellement depuis leur domicile (2019)
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TÉLÉTRAVAIL OU PAS TÉLÉTRAVAIL, THAT IS THE 
QUESTION ! 
Le télétravail est-il le plus adapté lorsque l’on cumule plusieurs métiers ? Quels sont les nouveaux 

déf is à relever ? Comment maintenir une équipe ensemble alors que l’on ne travaille pas dans le même 

endroit ?     Yvette Ramos, membre ffu-pee 

En ce qui me concerne, et au vu de mes différentes activités profes-
sionnelles, effectivement je travaille beaucoup « à distance » depuis 
de nombreuses années. Je me suis installée dans la région de Genè-
ve en 2003, après un diplôme d’ingénieure (systèmes de transac-
tions électroniques) et un MBA (gestion des Ressources Humaines 
et conduite du Changement).

A travers le monde depuis chez moi
Dans un premier temps, entre 2003 et 2009, j’ai travaillé com-
me consultante pour l’agence technique des Nations Unies (l’UIT) 
l’Union Internationale des Télécommunications. J’ai effectué des 
missions à l’étranger, principalement pour des PMA: les Pays les 
Moins Avancés du monde. Mes missions consistaient à développer 
des programmes de formation et de coaching pour les Directions 
des Télécommunications de ces pays, sur les thématiques de la ges-
tion : ressources humaines, planification, marketing, régulation des 

marchés, etc. Avant de partir en mission, je travaillais depuis chez 
moi pour préparer les supports méthodologiques, les documents, 
les traduire, cela représentait bien 50% de mon travail. La mission 
terminée, j’avais à charge de rédiger les rapports de mission que je 
remettais à l’UIT. Cela a duré près de 6 années, pendant lesquelles 
nous vivions en famille dans un appartement, alors que les enfants 
étaient encore petits. Certes pendant la période scolaire cela ne po-
sait pas de problème, étant seule à la maison, avec un mari ingé-
nieur et cadre en entreprise, mais certaines soirées étaient chargées ! 

« Jouer » à domicile ?
Dès 2009, j’ai accepté de reprendre des responsabilités en entreprise, 
dans un poste de direction en industrie à Plan-Les-Ouates (Genève), 
puis dans les services (ingénieurs Conseil en Propriété Industrielle), 
à Genève centre. Le télétravail s’est pour moi réduit, mais j’ai gardé 
un travail à temps partiel, à 80% pour justement avoir la liberté 

Travail en mutation
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Homeoffice oder kein Homeoffice, that is the ques-
tion!
Zahlreiche Menschen arbeiten im Homeoffice und das Thema 
ist aktueller denn je. So kann frau von zu Hause aus oder in 
einem Coworking Space arbeiten. Homeoffice weist zahl-
reiche Vorteile für die Angestellten auf: kein Zeitverlust beim 
Pendeln zwischen Arbeits- und Wohnort, Verbesserung des 
Privat- und des Berufslebens, einfacheres Zeitmanagement 
als im Büro. Die Statistiken beweisen es: die Produktivität 
der Angestellten nimmt zu, die Krankheitsausfälle nehmen 
ab. Diese Arbeitsweise bietet auch neue Möglichkeiten für 
ein weiteres Spektrum von ArbeitnehmerInnen, wie z.B. die 
SeniorInnen. Die Flexibilität ist die grösste Stärke des Homeof-
fice. Entspricht es den beruflichen Bedürfnissen von uns allen 
besser? Wird das Homeoffice zur nächsten beruflichen Norm? 

Travail en mutation

de pouvoir réaliser certains travaux depuis chez moi, que cela soit 
pour mes activités rémunérées ou non. Depuis 2011, je suis aus-
si présidente du Comité genevois de Swiss Engineering, et nous 
n’avons pas de locaux dédiés. Il me semble qu’effectivement le té-
létravail permet à chacun.e de travailler depuis chez soi ou depuis 
des locaux mis à disposition par l’organisation, par exemple dans 
des espaces de coworking à proximité du domicile dans la mesure 
du possible. Cette méthode de travail doit en revanche se faire, 
c’est mon opinion, de manière volontaire. Il m’est arrivé d’utiliser 
ces services de coworking pendant une année, alors que j’avais 
déménagé pour suivre mon conjoint à Lisbonne, au Portugal, d’où 
je suis originaire.

Les « plus-plus » du télétravail  
Je pense personnellement que les apports du télétravail sont 
nombreux :

• Concentration sur des dossiers complexes : si les conditions 
sont réunies en termes d’espace, de silence, de matériel né-
cessaire à l’activité.

• Amélioration de la qualité de vie personnelle et profession-
nelle : cela va de soi.  

• Gestion du temps plus aisée : si nous sommes rigoureux.ses et 
pouvons mettre en place une gestion de nos dossiers prio-
ritaires, bien entendu !

• Leviers de motivation : si les conditions sont réunies, une 
fois de plus, tant sur le plan de l’espace que sur le plan 
familial alors il est possible que notre espace personnel soit 
un vrai levier pour travailler avec plus de motivation sur 
des dossiers professionnels ou associatifs.

• Gain de temps sur les transports domicile-lieu de travail : 
forcément !

 
D’après ce que je sais et je parle en tant que « cheffe d’entreprise », 
puisque je suis actuellement gérante d’une entreprise de conseil 
à Genève, pour l'employeur.euse les avantages du télétravail sont 
aussi réels, et démontrés par des statistiques, notamment en cette 
période particulière du point de vue des conditions sanitaires. La 
productivité des salarié.e.s augmente, les arrêts maladie baissent, 
les charges structurelles peuvent être optimisées sur une grande 
échelle (les frais en location d’espace de travail sont amoindris par 
exemple). 

 Le fait de satisfaire ses salarié.e.s en répondant à leurs be-
soins grâce au télétravail peut créer une réelle fidélisation. J’ai aussi 
bien remarqué que le télétravail attire également de nouveaux pro-
fils au sein des sociétés : des personnes plus senior.e.s, qui ne sont 
plus mobiles, mais qui sont hautement qualifiées pour le travail que 
nous proposons par exemple.

 D’après moi, l’un des atouts majeurs du télétravail est la 
flexibilité qu’il apporte : depuis que j’ai rejoint cette entreprise, 
nous avons mis en place la gestion de nos dossiers à distance, de 
manière sécurisée (toutes nos données sont localisées à distance, 
sur des serveurs sécurisés) et nous pouvons à tout moment accéder 
aux applications et informations où que nous soyons. Depuis mars 
2020, alors que le confinement s’est généralisé dans de nombreux 

Yvette Ramos 
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pays, le télétravail a permis à tout notre personnel de continuer à 
produire et travailler normalement, depuis chez soi.

Une interaction «win-win» employeur.euse et employé.e
Une des questions fondamentales est finalement celle de la confi-
ance que l’on se donne, entre Employeur.euse et Employé.e : avec 
ou sans télétravail : quel degré de liberté a-t-on, quel niveau de 
confiance s’attribue-t-on, où placer le curseur de la délégation des 
activités à nos collaborateur.rice.s ? En conclusion, en période de 
télétravail, notamment en cette période particulière, se faire confi-
ance tout en gardant la distance, voilà une des recommandations 
que je pourrais donner à nos lectrices et lecteurs.

Yvette Ramos, Présidente Swiss Engineering Genève, responsable Egalité Femmes-
Hommes pour la Romandie, membre ffu-pee
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HOMEOFFICE – EINE FALLE FÜR DIE CARE-ARBEIT?
Die Corona-Zeit war eine Extrem-Situation. Sie liess tief blicken in Anschauungen über die Arbeits-

welt und gab mit dem Digitalisierungsschub eine Aussicht auf morgen. Erfahrungen und Gedanken zu 

Homeoff ice und Kinderbetreuung.       Milena Conzetti, Mitglied f fu-pee 

Alle Eltern wissen: Kinder brauchen Zeit, Aufmerksamkeit, Essen, 
Geduld, Spielen, ein Pflaster, noch mehr Essen, Antworten auf 
ihre Fragen, Kuscheln... gleichzeitig ein geschäftliches Telefonat 
führen, konzentriert einen Text schreiben, Büro-E-Mails beant-
worten – schwierig! Für die Kinder und für die Arbeit. Und für 
sich selbst. Zwar haben es während Corona Viele mehr oder we-
niger gut geschafft, alles unter einen Hut zu bringen. Doch auf 
die Dauer ist dieses enge und kurzzeitige Nebeneinander von Er-
werbs-, Care- und Hausarbeit sowie Erholung vor allem eins: 
anstrengend. Auch der Umgang der ArbeitgeberInnen mit dieser 
Situation liess tief blicken: Als wir – rund 20 Angestellte der kan-
tonalen Verwaltung – zu Beginn der Corona-Zeit anfragten, wel-
che Erleichterungsmöglichkeiten es für Eltern im Homeoffice mit 
gleichzeitiger Kinderbetreuung gäbe, hiess es: Wir könnten ja 
das erforderliche Pensum auch nachts und am Wochenende leis-
ten, da doch die Arbeitszeitbeschränkungen extra aufgehoben 
worden seien. Päng, das sass. Kinderbetreuung – keine echte Ar-
beit und keine Anstrengung, von der man sich erholen müsste… 
Neben dieser Haltung gibt es ein weiteres, rechnerisches Problem mit 
Homeoffice und Care-Arbeit: Arbeite ich von zu Hause, fallen Arbeits-
weg und externe Kinderbetreuung weg. Der zeitliche Aufwand für die 
Erwerbsarbeit ist also kleiner und allfällige Betreuungskosten können 
gespart werden. Ja, ich verdiene sogar, während ich die Kinder betreue 
– ist doch super! Dieses Bild von Homeoffice haben immer noch viele 
Menschen, auch nach Corona. Doch das Fatale an dieser Rechnung: 
Die Stunden der Care-Arbeit verschwinden aus dem wirtschaftlichen 

Neue Arbeitswelt

System und werden somit erst recht wertlos. 4 Stunden Homeoffice er-
setzen 4 Stunden Büro + 1 Stunde Weg + 5 Stunden Kinderbetreuung.

So lange die Care-Arbeit keinen gleichberechtigten Stellen-
wert wie die Erwerbsarbeit hat, kann Homeoffice schnell zur Fal-
le werden. Damit der ArbeitnehmerInnenschutz nicht aufgeweicht 
und das Wohl der Kinder nicht zunehmend durch die Arbeit beein-
trächtigt wird, braucht es klare Regeln fürs Homeoffice. Doch wie 
könnten solche Regeln aussehen? Wie viel Freiheit, die Homeoffice 
ermöglicht, soll durch Regeln beschränkt werden? Welcher Anteil 
der Arbeitszeit darf / soll im Homeoffice geleistet werden? Welche 
Erreichbarkeit wird erwartet? Sollen die Firmen ihre Server zwi-
schen 19 und 7 Uhr herunterfahren? Braucht es einen Nachweis, 
wie die Kinder während der Homeoffice-Zeit betreut werden? Sol-
che Fragen sollten für die Zukunft diskutiert werden.

Milena Conzetti arbeitet in der kantonalen Verwaltung Basel-Landschaft / Basel-
Stadt und ist seit vielen Jahren ffu-Mitglied. Sie mag eine klare Trennung von 
Erwerbsarbeit und allem anderen.

Homeoffice in Coronazeiten lässt viele spüren, dass Carearbeit die volle Aufmerk-
samkeit braucht. Diese Erfahrung wäre eigentlich jedem Personalchef zu gönnen… 
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Télétravail – un piège dans le contexte du travail 
familial ?
Tous les parents le savent : les enfants ont besoin de temps, 
d’attention, de patience, d’un pansement, qu’on les câline, leur 
donne à manger, réponde à leurs questions, joue avec eux… Ce 
faisant, il est alors difficile d’avoir une conversation profes-
sionnelle, de se concentrer pour écrire un texte, ou encore de 
rédiger un courriel ! Aussi longtemps que le travail familial 
n’est pas mis sur le même pied qu’un emploi rémunéré, le 
télétravail peut vite devenir un piège. Afin que la protection 
des employé.e.s soit assurée et que le bien-être des enfants 
n‘en souffre pas, il faut instaurer des règles claires en ce qui 
concerne le télétravail. Il s’agit donc de les préciser à l’avenir.   
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Neue Arbeitswelt

DÉPOUSSIÉRER SA ROUTINE PROFESSIONNELLE AU 
TRAVERS D’UNE CRISE SANITAIRE
Le coronavirus nous a éloigné de nos habitudes tant professionnelles que sociales. Une fois adaptée à 

ce mode de travail alternatif, une routine professionnelle plus apaisante perdurait-t-elle ?       

Sophie Grandjean, membre ffu-pee 

A cause de la crise du covid-19, j’ai expérimenté pour la premi-
ère fois le télétravail. Mi-mars, mon ami et moi avons donc dû 
aménager deux espaces de travail à la maison. Sur mon lieu de 
travail à Berne, j’ai un grand bureau individuel, une grande table 
sur laquelle repose un grand écran d’ordinateur. A la maison, je me 
suis installée sur une petite table d’ordinaire utilisée pour le balcon, 
avec l’ordinateur portable pour seul outil informatique. Au début, 
cette situation me convenait. Presque un sentiment de retour au 
temps des études. Mais après environ deux semaines, le petit écran 
et la position penchée en avant, pliée en deux, ont commencé à 
peser. Mon ami m’a alors dégoté un écran d’ordinateur et j’ai trouvé 
un clavier au fond de l’armoire. Mon dos et mes yeux ont de suite 
apprécié ces quelques changements.

A chacun.e son espace dans le même espace
Côté cohabitation, il a fallu s’habituer à la vie à deux non-stop. 
Avec mon ami, nous partageons les mêmes loisirs et nous nous 
réjouissons de nous retrouver le soir et le week-end, mais j’avais 
quelques craintes quant au fait de le voir également durant toute la 
journée, alors que nous devions nous efforcer de rester concentrés 
sur nos tâches professionnelles. Rien à voir avec la détente d’un 
dimanche matin après une grasse mat’ ou d'un jour de vacances 
durant lequel nous pouvons entreprendre des choses qui nous plai-
sent. Là aussi, il y avait besoin de faire des aménagements. Hop, on 
s’isole si possible dans une pièce lorsqu’il faut faire un téléphone, 
on écoute de la musique durant un moment avec son casque pour 
se mettre dans sa bulle et, surtout, on prend du temps pour soi 
durant un moment de la journée. 

Un rythme plus paisible et un bilan agréable
Après plus de deux mois à ce rythme, nous sommes tous les deux 
conquis ! Nous avons passé davantage de temps ensemble, nous 
n’avons pas dû nous dépêcher le matin pour attraper le train ou 
prendre la route avant que le trafic ne s’intensifie, nous avons vu 
un peu ce que l’autre fait au quotidien (dans le respect du secret de 
fonction, évidemment). Bref, nous avons vécu une période sereine 
qui nous a fait beaucoup de bien (par chance, aucun membre de 
notre famille ou de notre entourage n’a contracté le covid-19).
Je retiendrai de cette expérience que si quelques aménagements 
sont faits/pris, travailler depuis la maison c’est plutôt agréable.
 
Sophie Grandjean, Juriste, membre « Les Verts Fribourg », membre ffu-pee

Travail en mutation

Nouveau bureau à domicile improvisé avec la table du balcon
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Die eigene Arbeitsroutine neu erfinden
Wie kann man angesichts einer überraschend auftauchenden 
Gesundheitskrise sein Zuhause in einen Arbeitsplatz verwan-
deln? Die beruflichen Gewohnheiten werden durcheinander 
gebracht. Habe ich die richtige Ausrüstung? Bequemer Stuhl, 
geräumiger Schreibtisch, passender Computerbildschirm? Und 
wenn mein Lebensgefährte zu der Person wird, mit der ich 
mein improvisiertes Büro teile. Werde ich mich immer noch 
darauf freuen, ihn abends und an den Wochenenden zu sehen, 
nachdem ich den ganzen Tag um ihn herum war? Was wird 
diese ungewöhnlichen Erfahrung uns lehren?



10

Neue Arbeitswelt

IM TANDEM FÄHRT‘S SICH GUT  

«Achso – das heisst Topsharing, unser Tandem?!!» Wir nennen unser Arbeiten im Tandem «Co-Leitung» 

– und diese mussten wir uns erst erkämpfen. Mit Erfolg! Jetzt leiten wir seit fast sechs Jahren gemein-

sam – und ich möchte nicht mehr anders arbeiten.       Franziska Heidenreich, f fu-Mitglied

Mein Kollege Thomas und ich teilen uns die Bereichsleitung «Klima-
schutzprojekte» bei «myclimate» und sind beide in der 8-köpfigen 
Geschäftsleitung. Wir arbeiten 60 und 70%, sind abwechselnd im 
Büro und im Homeoffice und an zwei Tagen gleichzeitig im Büro. 
Wir führen ein Team von 14 MitarbeiterInnen in Zürich, Berlin, 
Lima und Nairobi und sind u.a. verantwortlich für das Portfolio von 
myclimate an rund 70 laufenden Klimaschutzprojekten weltweit. 
Die Betreuung bzw. das Coaching unserer MitarbeiterInnen haben 
wir aufgeteilt und auch gewisse Aufgaben sind klar zugeordnet. Die 
klassischen Führungsthemen wie Portfoliomanagement, Ressour-
cenplanung und strategische Schritte diskutieren und entscheiden 
wir gemeinsam.  Besonders auch, wenn es um die Führung unserer 
MitarbeiterInnen geht, ist ein Austausch wichtig und hilfreich.

«Zwei Köpfe denken weiser»
Kommen wir direkt zu den Vorteilen: Es gibt immer einen «Spar-
ring Partner», mit dem Herausforderungen offen besprochen und 
Entscheidungen gemeinsam getroffen werden können. Hier sieht 
auch mein Co-Leiter Thomas das grosse Plus: Wir können uns 
austauschen und ergänzen. Die verschiedenen Perspektiven berei-
chern die Arbeit. 

Und die Entscheidungen sind qualitativ gut und doppelt 
durchdacht. «Zwei Köpfe denken weiser» fasst es eine Kollegin zu-
sammen. Auf das Prüfen und Gegenchecken ist Verlass – so ist im-
mer jemand da, der einen an die ToDo-Liste erinnert. «Hast Du den 
Vertrag unterzeichnet?» «Hast Du das Konzept geschrieben?» – «wo 
hängt’s denn?» oder auch «Kann ich Dir etwas abnehmen, damit 
Du endlich dazukommst?» Wir können uns gegenseitig erinnern 
und entlasten. 

Zwei Köpfe – zwei Meinungen
Und klar, zwei können auch zwei Meinungen haben.  Wir spre-
chen nicht immer mit einer Stimme oder vertreten das Gleiche. 
Bisher konnten wir uns aber immer einigen oder können in der 
Geschäftsleitung auch einmal unterschiedliche Standpunkte ver-
treten. Manchmal denke ich, wir sollten eine bessere Streitkultur 
entwickeln und richtig streiten lernen. Wer weiss, vielleicht kommt 
das noch! Sicher ist, dass es keine Garantie für das Gelingen einer 
Co-Leitung gibt. Es hängt vor allem von den zwei Personen ab, die 
einen Job teilen.

Unser Tandem hat sich im Laufe der Jahre verändert. Anfangs 
haben wir mehr Aufgaben gemeinsam wahrgenommen, inzwischen 
sind MitarbeiterInnen und Themen klar zugeordnet. Nach fast 6 
Jahren Co-Leitung kennen wir uns gut und haben die Aufgaben so 
verteilt, dass sie unseren Typen entsprechen. Doch das Führen im 
Tandem mit gemeinsamer Verantwortung bleibt.  Wir beschreiben 
es manchmal so: Thomas ist eher der Innen- und ich eher die Aus-
senministerin. Von KollegInnen hören wir alles von «Ihr seid doch 
das Dreamteam – Ihr müsst doch gar nicht miteinander reden, um 
zu wissen, was der andere meint» bis zu einem genervten «wer von 
euch ist da jetzt schon wieder zuständig?».

Die Nachteile
Bei all den positiven Punkten fragt man sich, wo die Vorbehalte lie-
gen. «Ineffizient!», hört man oft und haben auch wir gehört. Ja klar, 
die Abstimmung braucht Zeit. Wir sitzen in der Regel eine Stunde 
pro Woche zusammen. Diese Zeit ist wertvoll und gut genutzt. Aus 
meiner Sicht gibt es nur wenige Nachteile. Einer davon sind die 
Erwartungen der KollegInnen. Verwöhnt, dass immer jemand von 

An der frischen Luft kann man besser denken. Die Autorin (1 v. links) in einer 
Kleingruppenarbeit zu kritischen Punkten bei Kocherprojekten
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Das myclimate-Team auf dem Aletschgletscher – für den Gletscher ziehen wir an 
einem Seil. 
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On avance bien en tandem
1+1=3! Des expériences, des compétences, des idées ! De-
puis presque 6 ans, nous nous partageons un département 
chez myclimate et nous avons plus de plaisir à fonction-
ner en duo. Au début, nous avons dû convaincre qu’une 
direction bicéphale ne signifiait pas seulement davantage 
de coûts et de pertes en raison de frictions. La co-direc-
tion me permet malgré le temps partiel – en faveur de la 
famille – de continuer à diriger le département et assure la 
continuité dans cette direction. Nous nous complétons et 
contrôlons mutuellement et essayons d’utiliser nos syner-
gies le mieux possible sur la durée. Il n’existe pourtant 
aucune garantie qu’un jobsharing fonctionne. Cela dépend 
surtout des deux personnes qui partagent l’emploi. En ce 
qui me concerne, franchement, je n’aimerais plus travailler 
autrement. 

uns erreichbar und verfügbar ist, wird das auch während der Fe-
rien erwartet, wenn einer den anderen oder die andere in Teilzeit 
vertritt. Ob das nun Missgunst ist oder einfach, weil sie es gewohnt 
sind – da hilft wohl nur bessere Kommunikation unsererseits. Ein 
weiterer Nachteil: sollte ich kündigen wollen, hätte ich das Gefühl 
meinen Tandempartner sitzen zulassen…

Wie nutzen wir am besten unsere Synergien? 
Von Anfang an begleitet uns diese Herausforderung und wir lernen 
und verbessern uns fortlaufend.  «Man muss sich gut abstimmen 
oder abgrenzen, damit man den Überblick nicht verliert», so mein 
Tandempartner. Die gute Abstimmung bleibt ein Lernfeld. Dassel-
be gilt für die effiziente Staffelübergabe während Abwesenheiten 
- doch das gilt wohl für alle Stellvertretungen und ist keine spezi-
fische Herausforderung eines Jobsharings. 

Neue strategische Schritte und auch eine neue Zusammenset-
zung im Team können Veränderungen oder eine neue Aufgabentei-
lung bei uns im Topsharing bedeuten. So bleibt unsere Zusammen-
arbeit trotz aller Eingespieltheit immer dynamisch.

Und warum möchte ich gar nicht mehr anders arbeiten? 
Wäre ich einsam allein auf dem Posten? Hätte ich schlaflose Näch-
te bei wichtigen Entscheidungen? Wüsste ich nicht wo Rat holen? 
Vielleicht!  Vielleicht auch nicht. Aber sicherlich hätte ich weniger 
Freude bei der Arbeit. Es macht einfach mehr Spass zu zweit und 
gibt auch mehr Freiheiten. Und so wie wir unser Team zu zweit füh-
ren, ist es auch ein Schritt Richtung kollaborative Methoden – aber 
das ist ein anderes Thema. 

In eine Arbeitswelt, die zunehmend hierarchisch flacher und 
holokratischer aufgebaut ist und in der man lernt, agil und kolla-
borativ zusammenzuarbeiten, passt Jobsharing sehr gut hinein. In 
Jobs, für die man nicht mehr einem Jobprofil entsprechen muss, 
sondern mehrere Rollen und Hüte hat, wird Jobsharing immer ge-
fragter werden. Von ArbeitnehmerInnen wie auch von Arbeitge-
berInnen!

 
Franziska arbeitet bei der Stiftung myclimate und leitet dort den Bereich Klima-
schutzprojekte im Tandem mit Thomas Finsterwald.

Amthausquai 21
4601 Olten

Kalkbreitestrasse 10
8036 Zürich www.abs.ch

Anders als  
Andere.
Die Bank mit positiver 
Wirkung auf Gesellschaft 
und Umwelt.

Inserat . Annonce
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HOLAKRATIE – SELBSTVERANTWORTLICHES 
ARBEITEN OHNE CHEFIN
In den letzten Monaten führten unsere Organisationen die Holakratie ein. Seither sind wir selbstor-

ganisiert. Jasmine El Mulki erlebte diese Veränderung bei Greenpeace Schweiz, Lea Weber und Nora 

Zoller bei der Carbotech AG.      Jasmine El Muki, Lea Weber, Mitglieder f fu-pee, und Nora Zoller

Gleichzeitig führte ein Generationenwechsel dazu, dass Fragen 
der Führung und der Zukunftsausrichtung neu auf den Tisch 
gekommen sind.

Welche positiven Veränderungen erlebt ihr seit der Einführung?

JEM: Die Selbstverantwortung ist grösser und die Ebene der 
Entscheidungen tiefer geworden. Wie sich das auf die Kampagnen 
oder organisatorischen Ziele auswirkt, ist heute schwierig 
zu beurteilen. Gleichzeitig denke ich, dass die Agilität und 
Flexibilität, die wir in diesem Prozess entwickeln, uns durch eine 
sehr ungewisse und instabile Zukunft bringen können. Dadurch 
wird individuelle Resilienz und Anpassungsvermögen aufgebaut, 
was letztlich die ganze Organisation stärkt.
NZ: Weil man in der Holakratie viele kleine Schritte geht, muss 
ich manchmal selber zurückschauen um zu merken, was sich seit 
der Einführung vor einem Jahr alles zum Positiven verändert hat. 
Für mich sind nicht so sehr einzelne Veränderungen erstaunlich, 
sondern die Beobachtung, dass wir als Organisation agiler sind.
Lea Weber (LW): Wir führen effektive, kurze Sitzungen.

Wie wird eure Handlungsfähigkeit durch die Holakratie gestärkt?

JEM: Je mehr man selber entscheiden muss, desto mehr wird 
ein ganzheitliches Bild der eigenen Arbeit gefördert. Dies fördert 
Kollaboration und Wissensaustausch und verlangt Selbstreflexion 
und Engagement. Auf Dauer können und möchten die 

Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir die Umstellungen er-
lebten und was die selbstorganisierte Organisationsform für uns 
persönlich und unser Arbeitsleben bedeutet.

Was ist Holakratie?

Holakratie ist eine Organisationsform, die in der Softwarebranche 
in den USA entstand und heute weltweit an Bekanntheit gewinnt. 
In der Holakratie hat niemand Macht über andere, es gibt keine 
Hierarchien mit ChefInnen. Klar definierte Prozesse regeln die 
Zusammenarbeit. Die individuellen Fähigkeiten der Mitarbei-
tenden können besser eingesetzt werden, weil sie nicht durch 
hierarchische Muster gebremst werden. Jede Person kann sich im 
Rahmen der durch sie ausgeübten Rollen einbringen und Verbes-
serungsvorschläge machen. Dadurch lernt die Organisation und 
entwickelt sich weiter. Die Holakratie ermöglicht es, sich laufend 
an Veränderungen anzupassen.

Was war bei euch der Auslöser für die Einführung der Holakratie?

Jasmine El Mulki (JEM): Entscheidungsunfähigkeit der Leitung 
und sinkende Spenden brachten im Frühjahr 2017 Ungewissheit 
und Frust bei den Mitarbeitenden. Diese verlangten, dass die 
Leitung und die Struktur verändert werden.
Nora Zoller (NZ): Viele wichtige Projekte und Initiativen der 
Mitarbeitenden wurden nicht umgesetzt und sind zum Teil in der 
damaligen Führungsebene versandet. Das führte zu Frustration. 

Neue Arbeitswelt

Holakratie vs. Hierarchie. Die Holakratie verteilt Macht und Befugnisse, die traditionellerweise Führungskräften vorbehalten sind, auf alle Mitarbeitenden.  
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Nora Zoller 

©
 J

oh
an

na
 U

nt
er

nä
hr

er
 (

Ja
nm

aa
t G

m
bH

)

Lea Weber

©
 P

ho
to

 B
as

ili
sk

 

Mitarbeitenden mehr von sich geben, weil sie sich ganzheitlicher 
in ihre Arbeit einbringen und sich mit den Organisationszielen, den 
Strategien und ihren eigenen Rollen auseinandersetzen müssen. 
NZ: Wenn ich Ideen habe, hindert mich niemand daran, diese 
umzusetzen. Wir können mit unseren individuellen Fähigkeiten dazu 
beitragen, dass wir als Organisation weiterkommen. Mir gefällt, dass 
wir durch die Verteilung der Rollen immer wieder Fähigkeiten bei den 
Mitarbeitenden entdecken, die vorher nicht zum Tragen kamen, weil 
sie nicht in die traditionellen Aufgabenverteilungen passten.

Seht ihr in der Holakratie ein feministisches Potential, z. B. in der 
Ermächtigung von Mitarbeiterinnen bzw. der Gleichberechtigung von 
Mitarbeitenden? 

LW: Ja. Alle können gleichermassen Spannungen1 einbringen 
und in den Sitzungen darf niemand der sprechenden Person das 
Wort abschneiden. Auch ruhigere Personen können so ausreden, 
Projekte anstossen und umsetzen. Vorschläge müssen angehört 
werden, egal von wem sie kommen. Alle werden gehört. Ich bin 
nach der Einführung der Holakratie zu Carbotech gekommen 
und schätze es sehr, dass ich mich vom ersten Tag an problemlos 
einbringen konnte und ernst genommen wurde.

Wo gibt es in eurem Unternehmen noch Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung?

JEM: Es ist eine ganz neue Kultur. Es gibt neue Meetingstrukturen 
und Regeln. Es braucht Zeit zu lernen, selber zu entscheiden. Wir 
glauben zum Beispiel, dass wir konstruktiv diskutieren – merken 
dann aber, dass wir es nicht gewohnt sind, Rollenkonflikte ohne 
ChefIn zu lösen. 
NZ: Es fällt uns nicht immer leicht, in den neuen Strukturen zu 
denken und zu handeln. Es besteht die Gefahr, sich wieder in alte 
Hierarchien, Strukturen und Muster zurückzuziehen. Die Holakra-
tie bietet keine vorgefertigten Lösungen für Probleme, nur Werk-
zeuge, um sie zu lösen. Den Gebrauch dieser Werkzeuge müssen 
wir zuerst lernen. Es ist manchmal frustrierend, dass nicht alle 
gleich viel Initiative zeigen und Verantwortung übernehmen. Das 
wird in der Holakratie viel deutlicher, da nun alle die Möglichkeit 
dazu hätten.

Jasmine, wie war es für dich als Teamleiterin, plötzlich keine 
Leitungsfunktion mehr zu haben? 

JEM: Meine traditionelle Rolle abzugeben, war nicht ganz 
einfach. Es ist schwierig, seinen Platz auf derselben Ebene wie die 
KollegInnen zu finden. Die Abhängigkeit von den Mitarbeitenden 
nimmt zu. Der Status gibt einem keine Macht mehr, ich muss jetzt 
vollständig durch meine Expertise überzeugen. Das ist leichter, 
wenn das Verhältnis vorher schon authentisch und kollegial war.

1  Das Wort «Spannung» hat in der Holakratie eine besondere Bedeutung als 
eine Art Problem, das man anpacken will. Spannungen werden als etwas Wertvolles 
angeschaut, da deren Bearbeitung uns und die Organisation weiterbringt.

Jasmine El Mulki  
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L’holacratie – travailler de manière auto-respon-
sable et sans chef.f.e 
Sur leurs lieux de travail, Greenpeace Suisse et Carbotech 
SA, les autrices sont collaboré aux changements qui ont 
accompagné l’introduction de l’holacratie. Chez Greenpeace, 
l’incapacité à décider de la direction et un recul des donations 
ont frustré les collaborateur.trice.s et poussé à procéder à des 
changements au niveau de la direction et des structures. Chez 
Carbotech, un changement de génération et la frustration 
liée à la non-réalisation d’importants projets des employé.e.s 
ont mené à l’introduction de l’halocratie. Dans une halo-
cratie, personne n’a le pouvoir sur les autres, il n’y a pas de 
hiérarchie, ni de chef.f.e. Des processus clairement définis 
règlent la collaboration. Les capacités individuelles des 
employé.e.s peuvent mieux être utilisées, car elles ne sont pas 
freinées par des modèles hiérarchiques. Chaque personne peut 
trouver sa place dans le cadre des rôles qu’elle a pu expéri-
menter et faire des propositions d’améliorations. Par ce biais, 
l’organisation apprend et continue à se développer.

Livres conseillés: 

• La Révolution Holacracy : Le système de manage-
ment des entreprises performantes – Brian J. Ro-
bertson

• Reinventing Organizations : La version résumée et 
illustrée du livre qui invite à repenser le manage-
ment – Frédéric Laloux, Étienne Appert

Welche Chancen ergeben sich eurer Meinung nach für ein Unternehmen 
durch die Holakratie?

LW: Wir können das Potential der Mitarbeitenden besser aus-
schöpfen und alle Ideen abholen. Vor allem für grössere Unter-
nehmen ergibt sich die Chance, unnötige Verwaltungsstrukturen 
loszuwerden und dafür sinnvollen und sinnstiftenden Aufgaben 
nachzugehen. Probleme und Gelegenheiten können früher erkannt 
und angepackt werden. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
wo jeder Mensch ganzheitlich sein kann und darf.
JEM: Nachhaltigkeit in einer sehr volatilen und unsicheren Zu-
kunft.

Jasmine El Mulki war Teamleiterin des Genfer Büros von Greenpeace und Digital 
Campaignerin bis Juli 2020. Sie ist Fachspezialistin und Beraterin in sozialer und 
verhaltensändernder Kommunikation sowie Produzentin.  

Nora Zoller ist bei der Carbotech AG in der Schadstoffberatung tätig und Mitglied 
des Verwaltungsrates. Nora studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH.

Lea Weber ist Umweltgeowissenschaftlerin und Artistin. Seit Dezember 2019 arbei-
tet sie bei der Carbotech AG als Nachhaltigkeitsberaterin.

Buchtipps und Links zum Thema selbstorganisierte Organisations-
formen:

• Reinventing Organizations visuell: Ein illustrierter Leitfa-
den sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit – Frederic 
Laloux

• Holacracy: Ein revolutionäres Management-System für 
eine volatile Welt – Brian J. Robertson

• Online-Comic: https://igipartners.com/en/read-holacracy-
comic-book-free#page-1 (Englisch)

Inserat . Annonce
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leur propre profil sous Services et Jobsharing. Ensuite, elles pourront 
accéder au service et trouver des informations déjà intégrées dans le 
profil général du Jobsharing-Profil. Une fois ces données remplies, 
elles seront enregistrées comme utilisatrices de la plateforme de Job-
sharing et pourront consulter sur la Jobsharing-Liste les entrées des 
autres Professionnelles En Environnement intéressées à un jobsha-
ring, un topsharing ou toute autre collaboration professionnelle. La 
fonction Jobsharing Match assure la recherche de façon optimale et 
signale les femmes qui correspondent au minimum sur deux points, 
soit la région et une spécialité. 

Dans le Jobsharing Blog, on peut par ailleurs mettre en com-
mun toutes les informations générales concernant le jobsharing, les 
conseils et les astuces ainsi que bien sûr les offres d’emploi suscepti-
bles d’être partagées avec d’autres femmes. 

Nous nous souhaitons une plateforme riche et vivante avec un 
maximum de réussite – plus il y aura de participantes, plus passion-
nants et multiples seront les choix!

Des questions et des suggestions concernant la nouvelle platefor-
me sont bienvenues et peuvent sans autre être adressées au secrétariat. 

Olga Steiger est responsable de la gestion environnementale auprès des entrepri-
ses ZFV. Avant ce poste, elle a été active trois ans durant en jobsharing à l’Office 
de l’environnement et de l’énergie de Bâle-Ville. En tant que membre du Comité 
directeur, elle a mené le projet de jobsharing des ffu-pee.

LA PLATEFORME DE JOBSHARING DES FFU-PEE EST 
EN LIGNE
Les f fu-pee ont développé une nouvelle offre pour leurs membres. La plateforme de jobsharing per-

met la mise en réseau entre les Professionnelles En Environnement intéressées par le jobsharing et 

facilite ainsi la recherche de partenaires.      Olga Steiger, membre ffu-pee

En 2019, environ 60 % des femmes actives et 18 % des hommes actifs 
ont travaillé à temps partiel. En comparaison internationale, cette dif-
férence entre femmes et hommes est très importante. Plus les femmes 
ayant des enfants sont formées, plus grande est la probabilité qu’elles 
travaillent à temps partiel. Les raisons peuvent être diverses, mais 
c’est un fait qu’un immense potentiel de femmes très instruites reste 
inutilisé. Ces femmes n’ont souvent guère la possibilité de trouver une 
activité correspondant à leurs compétences, si elles ne veulent pas 
travailler à plein temps. Une solution à ce problème est de répartir le 
travail entre deux personnes ou plus, ou encore de faire du jobsha-
ring, soit de partager tâches et responsabilités. Le jobsharing permet 
de s’adonner à une activité passionnante tout en ayant des chances 
de faire carrière. 
 
Les ffu-pee offrent depuis longtemps le soutien à leurs membres dans 
la recherche d’un emploi en jobsharing. Jusqu’à maintenant, cette 
prestation était assurée par le biais d’une liste Excel. Il était grand 
temps que ce service fasse un pas de plus dans la direction de la 
numérisation. Après avoir testé différentes possibilités, le comité di-
recteur a décidé d’élaborer un outil spécifique. 

La nouvelle offre de la plateforme de jobsharing est intégrée 
depuis juin 2020 dans la banque de données des membres. Pour pou-
voir l’utiliser, les femmes intéressées doivent mettre un « oui » sur 

Neue Arbeitswelt Interna . Interne

Trouver une partenaire pour partager un emploi en un seul clic
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Jobsharing-Liste die Einträge der anderen FachFrauen sehen, die an 
Jobsharing, Topsharing oder auch an Projektzusammenarbeit inte-
ressiert sind. Mit der Suchfunktion kann konkret nach möglichen 
Jobsharing-Partnerinnen gesucht werden. Die Funktion Jobsharing 
Match übernimmt optional die Suche und zeigt die Frauen an, die 
mit dem eigenen Eintrag in mindestens einer Region und einem 
Fachbereich übereinstimmen. 

Im Jobsharing Blog können allgemeine Informationen zum 
Jobsharing, Erfahrungen, Tipps und Tricks sowie natürlich Stellen-
inserate, die sich für Jobsharing eignen, mit anderen FachFrauen 
geteilt werden.

Wir wünschen uns nun, dass es eine lebendige Plattform mit 
möglichst vielen «Treffern» wird! Fragen und Anregungen zum Tool 
können gerne an die Geschäftsstelle gerichtet werden. 

Olga Steiger ist Verantwortliche für das Umweltmanagement bei den ZFV-Unter-
nehmungen und war zuvor drei Jahre lang im Jobsharing beim Amt für Umwelt 
und Energie Basel-Stadt tätig. Als Vorstandmitglied hat sie das Projekt ffu-pee 
Jobsharing Tool geleitet. 

FFU-PEE JOBSHARING TOOL ONLINE
Die f fu-pee haben ein neues Angebot für ihre Mitglieder entwickelt. Das Jobsharing Portal soll die 

Vernetzung unter FachFrauen, die an Jobsharing interessiert sind, ermöglichen sowie die Suche nach 

einer Jobsharing-Partnerin erleichtern.    Olga Steiger, Mitglied f fu-pee

Im Jahr 2019 arbeiteten rund 60% der berufstätigen Frauen und 
rund 18% der berufstätigen Männer in der Schweiz in Teilzeit. Im 
internationalen Vergleich ist dieser Unterschied zwischen Frauen 
und Männern sehr gross. Je besser Frauen mit Kindern ausgebil-
det sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Teilzeit 
arbeiten. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein, Tatsache 
ist jedoch, dass ein riesiges Potenzial von gut ausgebildeten Frau-
en auch im Umweltbereich ungenutzt bleibt. Diese Frauen erhalten 
oft kaum Möglichkeiten für eine ihren Fähigkeiten entsprechende 
Tätigkeit, wenn sie nicht Vollzeit arbeiten möchten. Eine Lösung 
für das Problem bietet die Arbeitsplatzteilung oder Jobsharing, wo 
sich mindestens zwei Personen sowohl die Aufgaben als auch die 
Verantwortung teilen. Das Jobsharing ermöglicht, auch in Teilzeit 
einer spannenden Beschäftigung nachzugehen und Karrierechan-
cen zu erhalten.

Die ffu-pee haben schon lange im Angebot, dass sie Mit-
glieder bei der Suche nach einer Stelle im Jobsharing unterstüt-
zen. Bisher wurde dieser Service aber nur mit Hilfe eine Excel-Liste 
bewerkstelligt. Höchste Zeit also, dass auch dieses Angebot einen 
Schritt Richtung Digitalisierung geht. Nachdem verschiedene Mög-
lichkeiten geprüft wurden, hat sich der Vorstand  dafür entschieden, 
ein eigenes Tool zu erstellen. 

So ist das neue ffu-pee Jobsharing Portal seit Juni dieses Jah-
res in unsere Mitgliederdatenbank integriert. Interessierte Frauen 
müssen dafür zunächst auf ihrem eigenen Profil unter Services den 
Regler bei Jobsharing auf «Ja» setzen. Daraufhin bekommen sie den 
Zugang zum Jobsharing-Bereich, wo vorhandene Informationen 
aus dem allgemeinen Profil im Jobsharing-Profil bereits integriert 
sind. Sobald hier die  spezifischen Angaben ausgefüllt worden sind, 
ist man als Userin des Jobsharing Portals registriert und kann in der 

Interna . Interne

Mit dem Online-Tool der ffu-pee kann man einfach eine Jobsharing-Partnerin finden.
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Interna . Interne Etude du réseau

ENQUÊTE SUR L’UTILISATION DES ESPACES VERTS 
PAR GENRE PENDANT LE SEMI-CONFINEMENT  

Lors des plus belles journées du printemps 2020, appelé.e.s par les autorités à se confiner, comment 

les habitantes et les habitants ont-ils profité des espaces ouverts et verts  ?         

Andréa Finger-Stich, membre ffu-pee, Lea Ketterer Bonnelame, Manuela Egeter, Dominik Siegrist 

Une enquête auprès de 1022 personnes, avec deux échantillons re-
présentatifs pour les cantons de Zürich (771) et de Genève (251) 
montre l’importance que jouent les espaces ouverts, dont les es-
paces verts en particulier, pour la population en prise avec le Co-
rona.

Utilisations des espaces (ou-)verts
Interrogés pendant le pic de la vague pandémique, entre les 9-19 
avril 2020, période pascale avec une météo douce et printanière, 
deux/tiers des répondant.e.s annoncent avoir suivi les recomman-
dations des autorités, en demeurant, selon leur appréciation, si-
gnificativement « beaucoup plus qu’avant le 17 mars » à domicile. 
Cette restriction dans les sorties ressort plus des réponses obtenues 
pour Genève que Zürich, où les conditions sanitaires étaient aussi 
plus critiques, et les places de jeux pour les enfants et parcs da-
vantage fermés au public. Ainsi, la propre terrasse ou le balcon 
sont les espaces ouverts ou verts les plus souvent fréquentés, puis 
la pelouse, le pied d’immeuble ou le jardin. Viennent seulement en 
troisième position pour Zürich, les forêts et leurs lisières, et la cam-
pagne pour Genève. Plus de 70% des répondant.e.s, à Zürich com-
me à Genève, déclarent ne plus - ou beaucoup moins - prendre leur 
voiture ou les transports publics pour rejoindre des espaces récréa-
tifs plus éloignés. Les activités en nature sont avant tout flâner, se 
promener, découvrir la nature, avant de faire du sport, et l’objectif 
premier est créer des émotions positives, écouter les chants des oi-
seaux, sentir les odeurs de la nature. 

Inéquité des genres
Les résultats relèvent aussi des contrastes, non seulement entre les 
cantons, mais aussi selon le genre et l’âge, la taille des ménages, 
les conditions d’emploi et de logement des personnes interviewées 
(les différences d’éducation apportant moins de variation). Notre 
analyse croisée des résultats reposant sur des échantillons de ré-
ponses réduits reste prudente, mais elle indique que les femmes, en 
particulier celles qui vivent en ménage avec des enfants à domicile, 
ou dans des ménages multigénérationnels avec des personnes âgées 
à la maison, sont restées davantage que les hommes à la maison. 
Bien que les femmes vivant en ménage avec plusieurs enfants aient 
annoncé trois fois plus souvent que les hommes « être sans activi-
té lucrative, aussi sans corona », les réponses obtenues indiquent 
également que les femmes ont été plus souvent que les hommes 
affectées par une perte d’activité lucrative due à la pandémie, et ce 
pour les deux cantons. Les femmes annoncent aussi avoir été plus 

occupées par les soins aux proches pendant cette période, limitant 
leur opportunité de visiter les espaces verts. Les hommes annoncent 
par ailleurs avoir davantage travaillé à domicile (homeoffice), et 
cela aussi dans les ménages avec plusieurs enfants. En effet, les in-
égalités observées entre les situations se manifestent en particulier 
pour les femmes vivant en ménage avec des enfants.

Untersuchung über die unterschiedliche Benutzung 
der Grünflächen je nach Geschlecht während des 
Lockdowns
Die OST (Ostschweizer Fachhochschule) hat zwei Studien über 
das Freizeitverhalten der Bevölkerung im Freien während des 
Lockdowns im Frühling 2020 durchgeführt.
Die erste dieser Studien erfolgte in Zusammenarbeit mit der 
HEPIA in Genf (Fachhochschule für Landschaft, Architektur 
und Ingenieurwissenschaften). Ziel war es, Informationen 
über die Verhaltens- und Wahrnehmungsveränderungen der 
Bevölkerung zu den offenen Grünräumen zu erhalten und 
auch den Unterschied im Gebrauch zwischen Frauen und 
Männern festzustellen. 
1022 Personen wurden online interviewt, 251 im Kanton Genf 
und 771 im Kanton Zürich.

Referenz
Egeter, M., Finger-Stich A., Karn S., Ketterer Bonnelame L., 
Schellenberger S., Siegrist D. (2020). Bleiben Sie zu Hau-
se. Bitte. Alle. Zwei Befragungen zum Freizeitverhalten der 
Bevölkerung in Bezug auf Frei- und Grünräume während 
der Coronakrise in der Schweiz. Schriftenreihe des Instituts 
für Landschaft und Freiraum. OST Ostschweizer Fachhoch-
schule, Nr. 18. Rapperswil. ISSN 1662-5684, ISBN 978-3-
9524933-3-5

Présentation du projet
Ce projet réunit l’OST (Ostschweizer Fachhochschule) de 
Rapperswil et HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture) de Genève qui ont mené une enquête dans 
les cantons de Genève et Zürich sur l’utilisation des espaces 
ouverts et verts pendant le semi-confinement.
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Aufgewachsen bin ich in einer Familie, die – auch noch aus heutiger 
Sicht – nicht der üblichen Familienkonstellation entspricht. Fünf 
Kinder, die Mutter verdiente den Lebensunterhalt, der Vater über-
nahm zu Hause die unbezahlte Care-Arbeit. So lernte ich rasch, dass 
es nebst dem gesellschaftlichen «Normalen» auch gut funktionieren-
de alternative Modelle gibt. Sicherlich eine prägende Erfahrung in 
meiner Entwicklung. Ich erinnere mich an zahlreiche Aha-Momente, 
in denen ich realisierte, dass für mich Selbstverständliches für ande-
re speziell, sozusagen exotisch war. 
Nach Stationen im Gurnigelgebiet und am Bodensee bin ich in Heili-
genschwendi, hoch über dem Thunersee, aufgewachsen. Bald zog es 
mich in die weite Welt, wenn auch zuerst nur über den Fremdspra-
chenunterricht. Als eine der ersten konnte ich am Gymnasium Thun 
vom neu eingeführten Russischunterricht profitieren.
Auch bei der Wahl des Studiums zog es mich weg von zu Hause. 
Doch Geld und Mut fehlten, um ins Ausland zu gehen. Das interna-
tionale Genf bot sich als spannender Kompromiss an: Studierende 
aus aller Welt, Vorlesungen in Fremdsprachen und Einblicke in das 
Funktionieren der internationalen Organisationen. Ein paar Jahre 

später schaffte ich den Sprung über die Grenze doch noch. Die po-
litischen und gesellschaftlichen Umwälzungen im neuen Osteuropa 
faszinierten mich. An der Freien Universität Berlin studierte ich 
die Entwicklungen Osteuropas und verbrachte ein Semester an der 
Universtität in Kasan, Russland. 
Meine ersten Arbeitserfahrungen sammelte ich zu menschenrechtli-
chen Themen und wechselte schliesslich zu Alliance Sud, dem ent-
wicklungspolitischen «Think and Do Tank» der Schweizer Hilfswerke. 
Als Vertreterin der Zivilgesellschaft begleitete ich den Prozess, der 
2015 zur Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung führte. 2019 übernahm ich die Geschäftsleitung der Plattform 
Agenda 2030, dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk, das sich für 
eine nachhaltige Schweiz einsetzt. 
Zurückblickend stelle ich fest, dass ich mich immer davor scheute, 
mich in eine Schublade packen zu lassen. Ich fühle mich wohl als 
interdisziplinäre Netzwerkerin. Der Einsatz für nachhaltige Entwick-
lung verlangt genau diese Qualitäten: Offenheit allen Disziplinen 
gegenüber, eine Auseinandersetzung mit sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Themen. Die Anerkennung der Grenzen meines 
Wissens und den Einbezug von ExpertInnen. Ich lerne jeden Tag 
etwas Neues und kann meine Offenheit gegenüber «out of the box» 
Lösungen erhalten. Denn um tatsächlich nachhaltig zu werden, 
können wir nicht auf altbewährte Lösungen setzen, sondern müssen 
unsere Gesellschaft und Wirtschaft neu denken.  
 

Eva Schmassmann 
Alter: 43 Jahre

Wohnort: Bern 
Ausbildung: M.A. internationale Beziehungen, 

M.A. Osteuropastudien
Tätigkeit: Geschäftsleiterin Plattform Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung, Präsidentin 
fairunterwegs 

Kontakt: eva.schmassmann@gmail.com

Sandrine Rollinet
Age: 45 ans

Lieu de résidence : Mont-sur-Rolle 
Formation : Infirmière. Management. Brevet 
fédéral de conseillère en environnement 
Poste actuel : Conseillère en environnement. 
Chargée de projets médico-sociaux et environ-

nementaux. Co-fondatrice de l’Association Héros 
Ordinaires. 

Contact : sandrine.rollinet@lilo.org  

Passionnée depuis toujours par le monde qui m’entoure, j’ai depuis 
ma tendre enfance naturellement pris soins des autres, de la nature 
et des animaux. Peu de temps après avoir achevé ma formation 
d’infirmière, je me suis tournée vers le management d’équipe et 
la gestion de projet. J’ai exercé dans ces domaines les fonctions 
d’infirmière-cheffe et de cheffe de projet. 

Ce que j’apprécie particulièrement dans le management et la gestion 
de projet, c’est l’évolution de chacun.e au sein d’une équipe ou 
d’un projet. Quel que soit le chemin emprunté pour arriver à un but 
commun, je trouve toujours ce dernier très enrichissant. En 2016, 
j’ai décidé de réorienter ma carrière vers le domaine de la durabilité. 
Ayant toujours été sensible à cette thématique, j’ai souhaité être plus 
active face aux défis environnementaux actuels et ai ressenti le be-
soin de dépasser le stade de l’investissement personnel en mettant à 
profit les compétences acquises tout au long de ma carrière. Pour ce 
faire, j’ai entrepris une formation de conseillère en environnement 
avec brevet fédéral au WWF-Sanu. 

J’ai eu la chance, dans le cadre de cette formation, de rencontrer 
Cinzia Sigg et Sylvie Dupraz avec qui j’ai fondé l’Association Héros 
Ordinaires. Dans le cadre de cette Association, nous réalisons des 
portraits vidéos de citoyen.ne.s engagé.e.s en faveur de la durabilité 
et souhaitons par ce biais donner envie à d’autres personnes de se 

mettre en action. Nous sommes actuellement en train de réaliser 
notre troisième documentaire sur le canton de Neuchâtel. Mon en-
gagement au sein de notre Association me permet de rencontrer une 
multitude de personnes qui s’engagent pour notre planète. C’est un 
réel bonheur pour moi de participer à ces différents projets. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur nos projets : www.heros-ordinaires.ch. 

En parallèle, je travaille en tant qu’indépendante et accompagne des 
établissements de soins vers plus de durabilité. Le domaine médical 
est un environnement que je connais bien et qui me tient à coeur. 
J’éprouve beaucoup de plaisir à collaborer avec des employé.e.s 
d’hôpitaux ou d’EMS dans la recherche de solutions innovantes 
permettant de diminuer l’impact environnemental de leur structure. 
Je me réjouis de vous rencontrer lors d’un prochain événement des 
ffu-pee. 
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BESUCH DER VOGELWARTE SEMPACH AM 13. JUNI 
2020 
Gertrud Osman, Koordinatorin der ffu-pee-Regionalgruppe Zentralschweiz

Es ist gar nicht einfach, im Juni einen Termin mit der Vogelwarte 
Sempach zu vereinbaren. Zu dieser Zeit wird die Vogelwarte nor-
malerweisen überschwemmt von Schulklassen und Vereinen, die 
eine Führung buchen. Dieses Jahr kam uns die Coronakrise entge-
gen. Schulklassen durften noch nicht kommen. So hatten wir von 
ffu-pee Zentralschweiz Platz. 

Rund 10 Frauen und zwei Kinder nahmen an der Führung 
durch FachFrau Petra Horch teil. Das Gebäude selbst ist imposant. 
Das alte Besucherzentrum wurde abgerissen und durch einen Neu-
bau aus Lehm ersetzt. Dieses Gebäude entspricht dem Minergie Eco 
P Standard. Es wurde im Jahr 2015 fertiggestellt. Die Gestaltung 
der Umgebung des rund eine Hektare grossen Areals wurde ganz 
auf die Bedürfnisse der heimischen Vögel ausgerichtet. Dazu ge-
hört auch das Nahrungsangebot für die Vögel. Deshalb spielen auch 
Habitate für Insekten auf dem Gelände und in der Umgebung eine 
grosse Rolle. So tummeln sich rund 60 Wildbienenarten auf dem 
Gelände. Die Vogelwarte Sempach bemüht sich, die Zusammenhän-
ge zwischen der Vielfalt an Vögeln, ihren Ansprüchen an Habitate 
und Nahrung sichtbar zu machen. 

Interna . InterneInterna . InterneInterna . InterneInterna . Interne

Gegenüber dem Besucherzentrum befindet sich das Büro-
gebäude. Darin arbeiten rund 100 Leute in der Forschung und in 
der Administration. Auch dieses Gebäude ist ein Minergie Eco P-
Gebäude. Wir konnten uns selbst vom angenehmen Klima in den 
lichtdurchfluteten Räumen überzeugen. 

Nach dieser Führung besuchten wir individuell die Ausstel-
lung «ÜberLeben», den Film «Vogelschau» und die «Singfonie». Diese 
Darbietungen brachten uns die Vielfalt der Vogelwelt, ihre Ansprü-
che und die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, auf eindrück-
liche Art nahe. Jeder Besucher, jede Besucherin erhält einen Ring 
der symbolisch einen beringten Vogel darstellt. Mit diesem Ring 
kann man die Informationstafeln aktivieren. Im Ring wird diese 
Auswahl gespeichert. Am Ende der Ausstellung wird man anhand 
der Auswahl an Informationen einem Vogel zugeordnet. Ich war 
eine Rauchschwalbe.  

Einen Besuch der Vogelwarte kann ich wärmstens empfehlen. 

https://www.vogelwarte.ch/de/home/

Führung im Rahmen der «Wilden Tage» (es sind zwar alles Frauen drauf, aber es ist 
trotzdem nicht die Exkursion der Fachfrauen Umwelt).
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Sonderausstellung «Wilde Tage» 
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Besuchszentrum der Vogelwarte
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JAGD, ABWASSER UND BAUKULTUR – VIELFÄLTIGES 
BÜNDERLAND 
Der diesjährige Social Event führte die FachFrauen Umwelt ins Val Lumnezia und nach Vals. Die Re-

gionalgruppe Graubünden stellte ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammen. 26 

Frauen waren mit dabei.     Karin Inauen, Mitglied Redaktion

Einmal im Jahr organisiert die Geschäftsstelle der ffu-pee zusam-
men mit einer Regionalgruppe den Social Event – ein Wochen-
ende für Vernetzung und gemütliches Beisammensein. Aber auch 
der fachliche Input nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Dieses 
Jahr organisierten die Bündner FachFrauen Edith Albin und Marit 
Richter am Wochenende vom 26./27. September ein spannendes 
und vielfältiges Programm. 

Die 26 FachFrauen trafen sich am Samstag-Mittag in Uors 
beim ehemaligen Schulhaus. Trotz einer miserabeln Wettervorher-
sage waren die Teilnehmerinnen vollzählig angereist – FachFrau-
en lassen sich nun einmal nicht von schlechtem Wetter abhalten. 
Zum Glück – denn so schlimm war es schlussendlich gar nicht, am 
Sonntag wurden wir sogar noch mit etwas Sonne verwöhnt. 
Der erste Programmpunkt war ein spannender Einblick in die Tä-
tigkeit der einzigen Bünder Wildhüterin Pirmina Caminada. Sie er-
zählte uns aus ihrem vielfältigen Arbeitsalltag, welcher eine enge 
Zusammenarbeit mit den JägerInnen beinhaltet. Da gerade Jagdsai-
son war, konnten wir live miterleben, wie ein Jäger eine geschosse-
ne Gamsgeiss zur Abnahme vorbeibrachte. 

Nach dem Mittags-Picknick ging es zur in Gehdistanz ge-
legenen Wurzelraumkläranlage. Reto Casanova, der Klärmeister, 
erklärte uns das Prinzip dieser seit 2004 betriebenen Kläranlage, 
in der das von Feststoffen befreite Abwasser einen mit Schilf be-
pflanzten Bodenkörper durchfliesst und so gereinigt wird. An-
schliessend ging es mit dem Postauto nach Vals, wo wir unsere 
Zimmer beziehen konnten.

Das Abendessen nahmen wir – im nicht ganz coronakonfor-
men – Sääli im ältesten Restaurant am Platz, im Hotel Edelweiss, 
ein. Wir wurden mit traditionellen Capuns und Pizokel verwöhnt. 
Einige FachFrauen gönnten sich danach sogar noch einen Drink in 
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der Blue Bar des Luxus Hotels bei der Therme Vals.
Am Sonntag trafen wir uns auf dem Dorfplatz von Vals mit 

Nicoletta Gschwend, einer jungen Architekturhistorikerin, die uns 
interessante Einblicke in die Denkmalpflege, den Heimatschutz und 
die Baukultur gab. Begleitet durch die lauten Glockenklänge der 
sonntäglichen Messe, haben wir unter anderem gelernt, wie wir 
die Walserhäuser dem Jahrhundert zuordnen können, in dem sie 
gebaut wurden.

Zum Abschluss des Wochenendes hat uns FachFrau Edith Al-
bin, zusammen mit ihrem Mann Robert, Einblicke in ihr Leben auf 
dem Biobauernhof in Tersnaus – einem 30 Seelen-Dorf – gegeben. 
Sie betreiben insbesondere Mutterkuhhaltung mit Grauvieh und 
Braunvieh. Nach einem ausgzeichneten, sehr grosszügigen – von 
Edith gekochten – Mittagessen, machten wir uns auf den Heimweg. 
Vielen Dank den Organisatorinnen für dieses sehr tolle Wochen-
ende!

La chasse, les eaux usées et l’architecture – les Gri-
sons et ses multiples facettes 
Le Social Event 2020 nous a menées dans le Val Lumnezia 
et à Vals. Le groupe régional des Grisons nous a concocté un 
programme passionnant. La garde-faune grisonne Pirmina 
Caminada nous a parlé de son activité. Après le repas de midi, 
Reto Casanova nous a expliqué le principe de la station d’épu-
ration à racines, qui est en fonction depuis 2004 dans la région. 
Dimanche, Nicoletta Gschwend, une historienne de l’architec-
ture, nous a guidées à travers Vals. Enfin, nous avons rencontré 
la PEE Edith Albin, qui nous a raconté sa vie à la ferme bio à 
Ternsnaus.

Nicoletta Gschwend, Architekturhistorikerin, erklärt die Besonderheiten der 
Walserhäuser.

Wildhüterin Pirmina Caminada untersucht die frisch geschossene Gamsgeiss. 
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REGIONALGRUPPE BASEL IM SPÄTSOMMER: NATUR 
UND KUNST
Nach der langen Zwangspause wegen Corona wurden ab August wieder Anlässe durchgeführt . In der 

Region Basel fanden zwei ganz verschiedene Aktivitäten statt: Eine Exkursion in ein stadtnahes Na-

turschutzgebiet und der Besuch einer Künstlerin in ihrem Atelier.     Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Ende August trafen sich elf FachFrauen zu einer abendlichen Ex-
kursion in einem für die Öffentlichkeit unzugänglichem Natur-
schutzgebiet beim Eisweiher in Riehen. Die beiden Referentinnen 
hatten in der Ausschreibung ein lauschiges Plätzchen beschrieben 
und sie hatten nicht zu viel versprochen. Schon das Durchschrei-
ten des Eingangstors hatte etwas Magisches und es war tatsächlich 
eine andere Welt, die wir bei schönstem Sommerwetter für ein paar 
Stunden besuchen durften.

Nach der Begrüssung durch die Regionalgruppenkoordi-
natorin Franziska Siegrist referierte FachFrau Sylvie Flämig über 
die Ursachen und die Auswirkungen der Ausbreitung von invasi-
ven Arten. Danach informiert FachFrau Catherine Moser über die 
Signalkrebse, die sich in den Gewässern rund um den Eisweiher 
ausgebreitet hatten. Diese invasive Krebsart ist mitverantwortlich 
für die Ausbreitung der Krebspest, die für einheimische Krebsarten 
hochgefährlich ist. Um die Population der Signalkrebse in  Schran-
ken zu halten, werden im Sommerhalbjahr spezielle Krebsreusen 
ausgelegt und regelmässig geleert. Dieses Vorgehen dezimiert die 
Krebse, wobei  gleichzeitig wichtige Daten zur Krebspopulation ge-
wonnen werden. 

Nach diesen spannenden Inputs konnten die Anwesenden 
eine Reuse mit einigen gefangenen Krebsen ansehen, einen Rund-
gang durch das Naturschutzgebiet machen und sich dann beim 
gemeinsamen Picknick gemütlich austauschen und die vielen In-
formationen «verdauen». Es war eine rundum gelungene Exkursion! 

Kunst und Biodiversität
Beim zweiten Anlass der Regionalgruppe Basel traf sich eine kleine 
Gruppe von 4 FachFrauen im Atelier der Künstlerin Mireille Gros 
im Basler «Hafenquartier» Klybeck/Kleinhüningen. Mireille Gros ist 
seit Jahrezehnten als Künstlerin tätig und hat ihre Bilder und Vi-
deos an zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen 
gezeigt. 

Seit 1993 kreiert Mireille Gros mit ihrem fictional plant bio-
diversity project neue Pflanzen und macht mit ihren Bildern darauf 
aufmerksam, dass bestehende Pflanzen ausgerottet werden. 
Sie erzählte den Besucherinnen von ihrer Motivation für das Projekt 
der fiktionalen Pflanzen. Auslöser war ein Besuch eines National-
parks in Westafrika, der ihr die Verletzlichkeit der Natur drastisch 
vor Augen geführt hat. Anschliessend spazierte die kleine Grup-
pe zu den Zwischennutzungen auf dem ehemaligen Werkareal der 
Chemiefirma BASF, wo Mireille Gros ein zusätzliches temporäres 
Atelier bezogen hat, das ihr das Arbeiten an grösseren Gemälden 
erlaubt. Auch die grossformatigen Bilder beeindruckten die Besu-

cherinnen durch ihre Schönheit und Kraft. 
Am Ende des Atelierbesuchs gab es die Möglichkeit, im nahe 

gelegenen Restaurant Platanenhof mit der Künstlerin zu essen und 
über Kunst, Naturschutz und viele weitere Themen zu diskutieren. 
Auch das war ein reichhaltiger Anlass, der eventuell nochmals wie-
derholt werden könnte. 

Das magische Eingangstor
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Deux événements du groupe régional de Bâle  
Après la pause forcée due à la pandémie, plusieurs activités se 
sont déroulées dans les régions dès le mois d’août. À Bâle, deux 
rencontres ont eu lieu. D’abord, les PEE ont pu visiter une très 
belle zone naturelle protégée ; sur place, des informations sur les 
espèces invasives et en particulier l’écrevisse signal leur ont été 
données. Deux semaines plus tard, les bâloises ont eu l’occasion 
de se familiariser avec l’atelier de l’artiste Mireille Gros, qui 
crée de nouvelles plantes dans son fictionnal plant biodiversity 
project et, par ce biais, rend le public attentif l’éradication de 
certaines plantes.

Bilder von grosser Kraft
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SIE SETZEN SICH  
FÜR FRAUEN EIN.

IHRE GELDANLAGE AUCH?
Jetzt in Menschen investieren und Frauen  

in Entwicklungs- und Schwellenländern stärken
www.oikocredit.ch 

044 240 00 62

Genossenschaftlich
Pionier seit 1975

57 000 AnlegerInnen weltweit

Interna . Interne

ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.  
Kontaktfrauen: 
Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com 
Monika Suter, suterjann@gmail.com 
Mirjam Hauser, mirjamhauser@yahoo.com

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. 
Kontaktfrau: 
Franziska Siegrist, ffubasel@frasuk.ch

Bern
Treffen, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Christa Andrey, ch.andrey@hotmail.ch 
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch 
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Simone Brander, simone.ch.brander@gmail.com

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten. 
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

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 dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Membre de contact:
Muriel Nideröst, muriel.niderost@gmail.com 

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
Sibylle Duttwiler, info@reg-en.ch
Andrée Mijnssen, a.mijnssen@bluewin.ch
Ursula Steinmann, steinmannursula@bluewin.ch

Romandie / Lausanne
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, sous 
diverses formes : souper, conférence-apéritif ou visite guidée 
dans la région lémanique.
Membre de contact en Suisse romande: 
Sylvie Dupraz, s.dupraz@bluewin.ch

Thun
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch

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. 
Kontaktfrau:
Olga Steiger, steiger.olga@gmail.com  

Interna . Interne
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Kommende Ausgabe . Prochaine parution
Das nächste forum erscheint im März 2021 zum 
Thema «Grossraubtiere».
Le prochain magazine forum paraîtra en mars 2021. 
Il portera sur le thème des "grands carnivores".
Verantwortlich / responsable: Nicole Seglias
Kontakt / contact: nicole@seglias.ch

forum jetzt online erhältlich auf 
www.ffu-pee.ch

Agenda

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und 
der geltenden Aufl agen fi nden zur Zeit keine 
Veranstaltungen statt.

En raison de la situation actuelle due au Coronavirus et 
les exigences sanitaires à appliquer, aucun événement 
n'est programmé pour l'instant. Merci de votre 
compréhension.


