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Editorial

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR 
2017 a été riche et intense, ce qui convient bien aux Professionnelles En 
Environnement. L’an dernier, en effet, plus de 50 événements régionaux 
ou nationaux ont eu lieu : repas de midi, excursions, réunions après le 
travail, sorties pour voir un film ou une exposition, visites, conférences, 
discussions, etc. En théorie, les membres auraient ainsi pu prendre part 
chaque semaine à une rencontre organisée par les ffu-pee. S’ajoutent à 
ceci les cours de formation continue et de langues, la newsletter mensu-
elle, les mails d’informations, les courriels concernant le pool de l’emploi 
ainsi que la parution du bulletin forum, qui se penche quatre fois par an 
sur un thème passionnant traitant de la politique environnementale ou de 
l’égalité entre femmes et hommes. Les activités des ffu-pee ne sont toute-
fois pas seulement à considérer du point de vue de la quantité, mais aussi 
de la qualité. 
Le secrétariat central fonctionne comme plateforme d’information et souti-
ent les membres qui désirent s’engager. Ce travail s’avère très satisfaisant. 
Il existe heureusement toujours plus de membres possédant savoir-faire, 
idées et qui s’engagent dans un groupe régional, au sein de l’équipe de 
rédaction de forum, dans un groupe de travail ou au comité directeur. Cela 
fait des ffu-pee une organisation vivante et passionnante. 
Les ffu-pee souhaitent continuer à croître. Une action de promotion pour 
trouver de nouvelles membres a rencontré peu de succès, mais nous conti-
nuons à prospecter. Nous aimerions également mieux nous faire connaître 
et rendre accessibles nos nombreuses activités à des cercles plus larges. Les 
ffu-pee sont ainsi davantage présentes sur les réseaux sociaux, l’Antenne 
Romande est active sur Facebook et Twitter, le secrétariat à Bâle sur Linke-
dIn. À la fin du projet « Etude de la situation des professionnelles dans le 
domaine de l’environnement », nous avons fait paraître un communiqué de 
presse pour signaler la parution de notre brochure « Professionnelles dans 
le domaine de l’environnement : carrière, famille, temps partiel, loyer ».    
Pour les associations, le travail de relations publiques est capital, mais le 
plus important reste les membres eux-mêmes. Pour cette raison, nous te-
nons à remercier chaleureusement toutes les membres ffu-pee, car elles for-
ment la base de toutes les activités – que ce soit en tant qu’organisatrices 
d’événements ou que participantes – et rendent ainsi possible le travail du 
secrétariat central par leur cotisation de membre. 

Heidi Mück
Directrice des ffu-pee
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JAHRESRÜCKBLICK DER GESCHÄFTSSTELLE  
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee 

Das vergangene Jahr war für die Geschäftsstelle ziemlich turbulent. 
Es begann mit der Kündigung von Angela Muniz, die ihre Arbeit 
als Sachbearbeiterin erst im September 2016 aufgenommen hatte 
und während der Einarbeitung bemerkte, dass die Arbeit für die 
ffu-pee doch nicht das Richtige für sie ist. Umgehend wurde diese 
Stelle neu ausgeschrieben, eine Delegation des Vorstandes sichtete 
gemeinsam mit der Geschäftsleitung die eingegangenen Bewerbun-
gen und führte Bewerbungsgespräche durch. Da nach der ersten 
Runde keine geeignete Kandidatin gefunden werden konnte, muss-
te das ganze Prozedere noch einmal durchgeführt werden, was den 
Arbeitsbeginn der neuen Stelleninhaberin weiter verzögerte. 

Die Geschäftsstelle der ffu-pee ist im Normalbetrieb mit ins-
gesamt 110 Stellenprozenten in Basel (und 10% in der Romandie) 
bereits ausgelastet. Hinzu kamen in diesem Jahr noch die neue 
Datenbank, die im März endlich in Betrieb gehen konnte, die Ab-
schlussarbeiten an den beiden grossen Projekten sowie die geplante 
Weiterentwicklung der ffu-pee in Richtung eines Kompetenzzen-
trums Gender und Umwelt. Glücklicherweise erklärte sich Vor-
standsfrau Nadine Guthapfel bereit, die Geschäftsstelle zu unter-
stützen, bis die Stelle der Sachbearbeiterin wieder besetzt werden 
konnte. Auch Daniela Crescenzi, die vor Angela Muniz für die Ad-
ministration zuständig war, konnte für stundenweise Entlastungs-
einsätze gewonnen werden. Beide Helferinnen leisteten grossartige 
Arbeit und nur dank ihrem Einsatz war es möglich, die üblichen 
und zusätzlichen Arbeiten in der Geschäftsstelle zu bewältigen – 
herzlichen Dank! 

Am 2. August nahm Sonja M. Jud Landau ihre Arbeit in der 

Administration der ffu-pee auf, die sie seither mit grossem Elan, 
kluger Struktur und einer guten Portion Begeisterung leistet. Ihre 
langjährige Erfahrung als Assistentin im Profit- und Non-Profitbe-
reich und ihr Wissen über Permakultur und Baubiologie sowie ihr 
Sprachtalent ermöglichten ihr einen optimalen und raschen Ein-
stieg in den Alltag der Geschäftsstelle der ffu-pee. 

Vereinsgeschäfte
Auch in der Antenne Romande fand ein Wechsel statt: Die langjäh-
rige Leiterin Patricia Recordon gab aus beruflichen Gründen ihren 
Rücktritt per Ende Februar bekannt. Hier konnte mit Caroline Son-
nay rasch ein kompetenter Ersatz gefunden werden. Da Caroline 
vorher schon als Vertreterin der Romandie im Vorstand engagiert 
war, konnte sie auf ein bewährtes Netzwerk zurückgreifen und 
arbeitete sich rasch in die neuen Aufgaben der Leiterin Antenne 
Romande ein. Vorstand und Geschäftsstelle bemühten sich, eine 
Vertreterin der Romandie als Entlastung von Caroline im Vorstand 
zu finden. Es wurde ein Aufruf an alle Mitglieder in der Roman-
die verschickt und zwei Frauen nahmen probeweise an einer Vor-
standssitzung teil, konnten jedoch aus verschiedenen Gründen das 
Amt der Vorstandsvertreterin nicht annehmen. 

Dafür konnten aus der Deutschschweiz zwei neue Interessen-
tinnen für die Vorstandsarbeit gefunden werden. Myrta Montani 
und Sybille Roos nehmen seit September an den Vorstandssitzun-
gen teil, arbeiteten auch in der Retraite mit und werden sich an 
der kommenden Generalversammlung zur Wahl in den Vorstand 
stellen. Diese Verstärkung für den Vorstand ist sehr willkommen, 
denn die Vorstandsarbeit war intensiv, wozu insbesondere die Wei-
terentwicklung der ffu-pee in Bezug auf die Thematik «Gender und 
Umwelt» beitrug. An jeder zweiten Sitzung wurde über das weitere 
Vorgehen diskutiert, an einem Schwerpunkttag und während der 
Retraite gab es inhaltliche Inputs von Expertinnen. Eine Arbeits-
gruppe erarbeitete verschiedene Varianten des weiteren Vorgehens 
und die Mitglieder wurden regelmässig mit Beiträgen im forum in-
formiert. 

Regionalgruppen
Die Regionalgruppen waren auch im Berichtsjahr sehr aktiv und 
wurden von der Geschäftsstelle nach Kräften bei ihren Aktivitäten 
unterstützt. Da die Geschäftsstelle sich in Basel befindet, war sie 
naturgemäss an der Aktion der Regionalgruppe Basel an den Basler 
Umwelttagen stark beteiligt. Die Basler FachFrauen präsentierten 
denn auch einen ganzen Tag lang «Umwelt-Wissenshäppchen» und 
gaben einen schönen Einblick in das vielfältige Expertinnenwissen 
das die ffu-pee bieten können. 

Erfreulich entwickelten sich auch die FachFrauenBesuche 
der Regionalgruppe Zürich, welche jeweils rasch ausgebucht wa-
ren. Für die Region Bern wurde eigens eine Umfrage erstellt, um die 

Geschäftsstelle . Secrétariat central
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Bedürfnisse, Wünsche und Ideen der Bernerinnen abzuholen und 
massgeschneiderte Veranstaltungen anbieten zu können. 

Die Fachgruppe Wasser wurde leider nicht weiter geführt. 
Eine Veranstaltung Anfang Jahr musste mangels Anmeldungen 
abgesagt werden. Die bisherige Koordinatorin konnte dieses Enga-
gement leider nicht mehr leisten und eine Nachfolgerin liess sich 
nicht finden. Dafür bildete sich eine kleine aber stetig wachsende 
Gruppe von Frauen, die im Forstbereich tätig sind und den Aus-
tausch suchen.
 
Partnerschaften
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der sanu wurde auch 
im 2017 weitergeführt. Unsere Mitglieder profitierten von Rabatten 
auf Weiterbildungsangebote, die von den ffu-pee patroniert wur-
den. 
Die ffu-pee sind Mitglied der OdA Umwelt und haben deshalb auch 
eine Vertreterin im Vorstand der OdA Umwelt. Im Sommer trat Mar-
tina Hofer als Vorstandsvertreterin zurück und wurde von Christine 
Ziegler ersetzt. Auch in der Trägerschaft der Prüfungsorganisation 
der Berufe Umweltberaterin und Natur- und Umweltfachfrau haben 
die ffu-pee Einsitz und konnten mit Myrta Montani eine Vertreterin 
in die Prüfungskommission dieser beiden Berufe entsenden. 

Mit dem Verein PTO (Part Time Optimierung) gingen die ffu-
pee eine Partnerschaft ein und unterstützten je eine Veranstaltung 
in der Romandie und der Deutschschweiz zum Thema Jobsharing. 
Aus einer Anfrage nach Expertinnen ergab sich eine Zusammen-
arbeit mit dem Forum für Zeitfragen in Basel, die in einer Veran-
staltung zum Thema Nanotechnologie mündete, an der das Podium 
ausschliesslich mit FachFrauen besetzt war.

Politische Arbeit
Der Vorstand empfahl ein Ja zur Energiestrategie 2050 und distan-
zierte sich von der Organisation «ffe» (Frauen für Energie), die sich 

Le rapport du secrétariat central
L’an dernier a été turbulent pour le secrétariat central, car la 
responsable du bureau Angela Muniz a donné son congé et 
il a fallu du temps avant de trouver une nouvelle collabora-
trice. Entre temps, la membre du comité Nadine Gurhapfel et 
l’ancienne collègue Daniela Crescenzi ont donné de précieux 
coups de main au secrétariat – un grand merci à elles ! Le 
2 août, Sonja M. Jud Landau a repris la responsabilité du 
bureau. Elle s’est heureusement très vite adaptée.  
Il y a également eu du changement en Suisse romande. Patri-
cia Recordon, qui était pendant de longues années à la tête 
de l’Antenne Romande, a donné son congé pour des raisons 
professionnelles et a été remplacée par Caroline Sonnay. En 
tant que membre du comité directeur, cette dernière pouvait 
déjà compter sur un solide réseau. 
Les groupes régionaux ont été très actifs et des partenariats 
ont pu être conclus ou poursuivis avec diverses organisations. 
Au niveau politique, le comité a recommandé un Oui à la stra-
tégie énergétique ainsi que signé le plan d’action biodiversité 
du point de vue de la société civile.  
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Nadine Guthapfel Daniela Crescenzi

mit auffallend ähnlicher Grafik gegen die Energiestrategie äusser-
ten. Weiter beschloss der Vorstand, dass der Aktionsplan Biodiver-
sität, der als Ergänzung zur Bundesrätlichen Strategie Biodiversität 
die Anforderungen aus Sicht der Zivilgesellschaft darstellt, von den 
ffu-pee mitunterzeichnet werden soll. 

Auf Wunsch von Mitgliedern, die sich über sexistische Wer-
bung in der Zeitschrift Wald und Holz geärgert hatten, wurden von 
den ffu-pee zwei Beschwerden an die Lauterkeitskommission ein-
gereicht. Eine davon wurde gutgeheissen, die zweite wurde abge-
wiesen. 
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Après 6 ans de bons et loyaux services, Patricia Recordon est par-
tie vers de nouveaux horizons professionnels au début de l’année 
2017. Elle a été remplacée dans son rôle de coordinatrice de l’An-
tenne romande par Caroline Sonnay, également représentante de la 
Romandie au sein du comité directeur.

Activités des membres
L’année a commencé par une sortie en raquettes le 12 mars aux 
Paccots à laquelle trois membres ont pu participer. La nouvelle res-
ponsable de l’Antenne romande en a malheureusement été privée 
pour cause d’orteil fracturé. Au vu des belles photos envoyées par 
les participantes, elle le regrette encore…

Le débat-conférence 2017 a eu lieu le 6 avril à la HEG de 
Genève en partenariat avec le Professeur Baranzini, responsable du 
DAS en management durable. Modéré par sa collègue, Marianne 
Aerni, il a permis à quatre femmes de s’exprimer sur les stratégies 
cantonales d’adaptation aux changements climatiques. Le débat fut 
riche en discussions et suivi d’un apéritif dînatoire préparé par un 
traiteur local. Ce dernier a permis aux personnes présentes de conti-
nuer à échanger et de réseauter.

Le 21 mai a eu lieu l’assemblée générale 2017 à l’Innovation 
Lab de la HEG Fribourg. Le comité des ffu-pee en a profi té pour pré-
senter son projet de centre de compétences sur l’environnement et 
les questions de genre. Celui-ci a été bien accueilli par les membres 

DU CHANGEMENT À LA TÊTE DE L’ANTENNE 
ROMANDE  Caroline Sonnay, responsable de l’Antenne romande et membre du Comité directeur, domaine Romandie

Zweigstelle Romandie . Antenne romande

présentes. Après un repas pris au restaurant l’Imprévu, la respon-
sable de l’Antenne romande a emmené les membres sur le sentier 
menant au barrage de la Maigrauge. Là deux anciens employés du 
Groupe e leur ont fait découvrir l’ascenseur à poissons du barrage, 
ainsi que l’histoire de ce dernier. Un groupe a ensuite pris le chemin 
le plus court vers la gare, alors que le reste de la troupe continuait 
la ballade à travers la vieille ville de Fribourg.

Le 23 juin les membres ont eu l’occasion d’assister à une 
visite guidée de l’exposition Graines pour le futur au Musée bota-
nique de Lausanne. Guidées par le directeur du musée, elles ont pu 
découvrir l’histoire et les travaux du généticien russe Nikolaï Vavi-
lov qui a consacré sa vie à la préservation des semences agricoles 
dans des banques de graines. Elles ont également pu discuter de la 
nécessité de ce travail de conservation des ressources génétiques. 
Une partie d’entre elles ont ensuite partagé un repas estival sur la 
terrasse du restaurant le Pinocchio.

L’année s’est enfi n terminée sur un apéritif au vin chaud au 
marché de Noël et un souper de fi n d’année pris au mythique res-
taurant le Couscous à Lausanne le 24 novembre.

A côté de ces activités pour les membres, la responsable de 
l’Antenne romande a représenté les ffu-pee lors de plusieurs événe-
ments : Meet-up jobsharing le 2 mai à Lausanne, G21 à l’EPFL les 
29 et 30 juin et Réunion des associations féminines de Genève le 
12 octobre. A noter que deux membres ont également pu profi ter 
d’une entrée gratuite au G21 offerte grâce au partenariat entre les 
ffu-pee et les organisateurs de cet événement.

La page Facebook des ffu-pee se porte bien avec 63 followers 
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Caroline Sonnay

Les participantes au débat-conférence 2016 (de gauche à droite, Sabine Stefanoto, 
Pamela Köllner, Céline Girard, Eloïse Moradpour et Marianne Aerni).
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Bericht der Antenne Romande
Nach dem Rücktritt von Patricia Recordon Anfang Jahr 
hat Caroline Sonnay die Leitung der Antenne Romande 
übernommen. Sie organisierte zahlreiche Anlässe für die 
Mitglieder wie zum Beispiel die Jahresversammlung 2017 in 
Fribourg. Auch bei Veranstaltungen von unseren Partneror-
ganisationen hat Caroline die ffu-pee repräsentiert. 
Die Facebook-Seite der ffu-pee Romande verzeichnete einen 
Zuwachs an «Followers» von 26% und ein erstes Weiterbil-
dungsangebot zum Thema «Netzwerken» wurde im Septem-
ber durchgeführt. 

contre 50 en 2016, soit une augmentation de 26 %. Onze newslet-
ters ont été envoyées aux membres romandes et le nombre d’offres 
d’emplois en Romandie transmises à travers le pool de l’emploi a 
nettement augmenté au cours de l’année.

Formation continue en Romandie
Entre le printemps et l’été, un sondage a été effectué auprès des 
membres romandes sur le thème de la formation continue. Il a per-
mis de mieux cerner leurs attentes en matière de thématiques, mais 
aussi concernant le mode d’organisation des journées de formation.

Une première formation continue a été donnée le 29 sep-
tembre par Chantal Cadorin sur le thème du réseautage. Plutôt 
bon signe, les huit participantes au cours en sont ressorties en 
s’échangeant leurs cartes de visite. Très satisfaites du cours, elles 
ont particulièrement apprécié l’ambiance régnant dans le groupe, 
les échanges avec l’animatrice et les exercices pratiques proposés.

Fortes de ce succès, les ffu-pee ont décidé de proposer une 
nouvelle formation aux membres romandes sur le thème de l’équi-
libre entre vie privée et vie professionnelle. Elle sera donnée par 
Françoise Piron le 27 avril prochain. 

Das «Personal» der ffu-pee im Jahr 2017

Vorstand: Jeannette Behringer, Nadine Guthapfel, Nora Hug, 
Franziska Matter, Caroline Sonnay, Olga Steiger, Michèle 
Wegmann, Christine Ziegler, Interessentinnen Vorstand ab 
September: Myrta Montani, Sybille Roos

Regionalgruppen: Isabel Specker, Monika Suter, Franziska 
Siegrist, Christa Andrey, Yvonne Tissot, Marianne Rutishauser 
(bis April 2017), Anne Berger, Simone Brander, Regula Ott, 
Marit Richter, Jacqueline von Arx, Anita Huber, Sybille 
Duttwiler, Andrée Mijnssen, Ursula Steinmann, Patricia 
Recordon (bis Februar 2017), Caroline Sonnay, Ursula Bigler-
Griessen, Suzanne Albrecht, Gertrud Osman, Franziska 
Baumgartner, Bigna Salzmann, Cornelia Schmid, Diana Soldo

Delegierte der ffu-pee: Martina Hofer bis August 2017, 
Christine Ziegler ab September 2017 (Vorstand OdA Umwelt), 
Anna Wälty (Qualitätssicherheitskommission Umweltberufe), 
Christine Ziegler (lares)

Forum Redaktion: Jasmine El Mulki, Manon Gardiol, Judith 
Grundmann, Tabea Kipfer, Karin Inauen, Nicole Seglias, Maria 
Schmitt

Forum Layout: Karin Güdel und Anna-Flurina Kälin

Weiterbildungsangebot: Silke Fieseler-Hein, Caroline Sonnay 
(Romandie) 

Geschäftsstelle Basel: Heidi Mück, Angela Muñiz (bis Februar 
2017), Sonja M. Jud Landau (ab August 2017)

Zweigstelle Romandie: Patricia Recordon (bis Februar 2017), 
Caroline Sonnay (ab März 2017)

Les membres présentes au souper de fi n d’année se sont régalées autour de mets 
orientaux.

Manon, Marie-Eve et Céline en raquettes sous le soleil aux Paccots.
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Mitglieder

2017 sind 61 neue FachFrauen zu uns gestossen (2016: 70). 77 FachFrauen sind aus unserem Netzwerk ausgetreten, 
so dass die ffu-pee per Ende Jahr 1101 Mitglieder (2016: 1117) zählte. Zwei Fördermitglieder haben wir verloren, 
aber per 2018 wieder zwei dazugewonnen. Die ffu-pee werden also weiterhin von 17 Firmen und Organisationen 
unterstützt.

Networking

Die ffu-pee haben 10 aktive Regionalgruppen. Es fanden 48 Treffen statt (2016: 30). Hinzu kamen Vernetzungsanlässe mit 
anderen Institutionen und nationale Anlässe wie GV und Social Event. 

Mailingliste

Über die ffu-interne Mailingliste stehen 492 FachFrauen in Kontakt (2016: 500). Es wurden 110 Mitteilungen ver-
schickt (2016: 139). 

Stellenpool 

Per Ende 2017 waren 328 Frauen in unserem Stellenpool-Verteiler eingetragen (2016: 318). Es wurden 100 (2016: 79) 
Stellenmails mit durchschnittlich vier Ausschreibungen versendet, insgesamt also rund 400 (2016: 300) Stellenange-
bote. 

Expertinnendatenbank

Im März konnte unsere neue Expertinnendatenbank ans Netz gehen. 1071 Frauen sind aktuell in unserer Mitglieder-
datenbank als Expertin eingetragen (2016: 1025). Die Geschäftsstelle wurde 11 Mal um Unterstützung bei der Suche 
nach einer FachFrau aus dem Umweltbereich angefragt (2016: 6). 

Weiterbildung

2017 fanden 2 Französischkurse in Zürich und 2 in Bern statt. Gemeinsam mit SVIN und der Kommission frau+sia 
organisierten wir 4 Weiterbildungskurse in Zürich (2016: 5). Aufgrund mangelnder Anzahl Teilnehmerinnen mussten 
4 Kurse abgesagt werden. Erstmals fand ein Kurs in der Romandie statt. Die Partnerschaften mit sanu und hepia 
wurden fortgesetzt, so dass unsere Mitglieder weiterhin von Kursrabatten profitieren konnten. Neu wurde auch eine 
Zusammenarbeit mit Silviva im Bereich der Kurse aufgegleist. Auch hier können nun unsere Mitglieder von Kursrabat-
ten profitieren. 

Kommunikation/PR

Mit insgesamt 58 Rundmails in Form von Newsletter oder Infomail informierten die Geschäftsstelle in Basel und die 
Antenne Romande über Aktualitäten aus unserem Netzwerk (2016: 59). Zum Abschluss des Projekts «Situation der 
Berufsfrauen im Umweltbereich» wurde eine Medienmitteilung verschickt. 

Politik

2017 hat der Vorstand zu einer Abstimmungen eine Empfehlung ausgegeben: Ja zur Energiestrategie 2050. Die ffu-pee 
haben ausserdem den Aktionsplan Biodiversität aus der Sicht der Zivilgesellschaft unterzeichnet.  

Das Netz im Raum

Die meisten Mitglieder der ffu-pee stammen aus dem Raum Zürich. 487 Mitglieder sind in der Regionaglruppe Zürich 
eingetragen. Die zweitgrösste Gruppe ist diejenige von Bern. 274 FachFrauen interessieren sich für die Aktivitäten der 
Regionalgruppe Bern. In der Romandie haben wir 117 Mitglieder. 

Facts and Figures
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lage Untermosen, wo wir das ganze Spektrum der nachhaltigen 
Energienutzung besichtigen konnten. Der Nachmittag stand unter 
dem Motto Energie aus der Natur. Die Botanikerin und Wildpflan-
zenfachfrau Melanie Kleineberg-Ranft nahm uns mit auf einen 
Wildpflanzen-Spaziergang, wo wir gemeinsam essbare Wildkräu-
ter und -früchte suchten und diese anschliessend zu einem bunten 
Wildpflanzen-Buffet verarbeiteten. Schliesslich haben wir an einer 
Sonntagswanderung vom Wädenswiler Berg hinunter nach Wä-
denswil die verschiedenen Lebensraumaufwertungen für Nützlinge 
wie Wiesel, Marder und Iltis kennengelernt. 

Mitglieder
Bei den Mitgliederzahlen haben wir im Jahr 2017 trotz der Mitglie-
derwerbeaktion leider eine kleine Einbusse zu verzeichnen. Den-
noch soll die Aktion in der zweiten Hälfte 2018 erneut durchgeführt 
werden. So hoffen wir, neue spannende Mitglieder zu gewinnen 
und natürlich auf weiterhin viele zufriedene FachFrauen Umwelt. 

Ressort Mitglieder . Ressort membres

DAS NETZWERK AUSBAUEN UND SICH 
AUSTAUSCHEN    Olga Steiger, Vorstandsmitglied Ressort Mitglieder

Im März 2017 konnte unsere Geschäftsstelle die erfreuliche Nach-
richt verkünden, dass die Mitgliederdatenbank für die FachFrauen 
Umwelt nach der Sanierung endlich wieder zur Verfügung steht. 
Die Datenbank ist ein wichtiges Instrument, welches die Vernet-
zung von Frauen fördert und die Suche nach Expertinnen in den 
unterschiedlichsten Fachbereichen ermöglicht. So konnte das Jahr 
2017 ganz im Sinne des Netzwerkens begonnen werden.

Regionalgruppen
Die beste Gelegenheit andere FachFrauen zu treffen und sich aus-
zutauschen, bietet sich während den Anlässen der Regionalgrup-
pen. Die Agenda der aktuell zehn aktiven Regionalgruppen ist voll 
und sehr attraktiv. Zudem stellen wir fest, dass die überwiegende 
Anzahl der Gruppen sich mittlerweile in Teams organisiert, welche 
sich die ehrenamtliche Arbeit teilen. Dabei entstehen immer neue 
Ideen, wie zum Beispiel die FachFrauen-Besuche in der Region Zü-
rich, welche einen überwältigenden Erfolg haben und mittlerweile 
auch in anderen Regionen angeboten werden.

Generalversammlung
Die Generalversammlung am 20. Mai in Fribourg hatte neben dem 
statuarischen Teil einen speziellen Punkt auf dem Programm: Der 
Vorstand hat den Mitgliedern die Idee zur Diskussion vorgelegt, 
eine Weiterentwicklung der ffu-pee zu einem Kompetenzzentrum 
Gender und Umwelt anzustossen. Der lebhafte Austausch brachte 
wichtige Impulse für die weitere Arbeit der Vorstandsfrauen an die-
sem Thema. Zum Ausklang der GV hat die Gruppe ein Kraftwerk an 
der Saane besucht, welches über einen in der Schweiz einzigartigen 
Lift verfügt, der die Fische über den Damm transportiert. 

Social Event
Der jährliche Social Event der ffu-pee fand am 2. und 3. September 
in Wädenswil statt. An dem zweitätigen Event nahmen 21 Frauen 
teil. Am Vormittag des ersten Tages stand das Thema Energie der 
Natur auf dem Programm. Sophia Rudin, FachFrau und Energie-
beauftragte der Stadt Wädenswil, führte uns durch die Sportan-

Agrandir le réseau et échanger
Au début de l’année, la base de données réactualisée a pu en-
fin pu être mise en ligne. Les membres des ffu-pee disposent 
ainsi d’un important instrument de réseau. Les groupes régio-
naux ont été très actifs et ont offert de nombreuses occasions 
d’échanges pour les Professionnelles En Environnement. Le 
Social Event leur a également permis de récolter des plantes 
sauvages comestibles avant de les préparer ensemble pour le 
repas du soir, d’entreprendre une excursion vers les espaces 
de vie de l’hermine, de la martre et du putois, d’agrandir leur 
propre réseau ainsi que de faire la connaissance de nouvelles 
PEE. Lors de l’AG à Fribourg, il a été discuté du dévelop-
pement des ffu-pee en un centre de compétences. A suivi 
une visite d’une centrale électrique sur la Sarine, avec un 
ascenseur à poissons. 
L’action de promotion pour les membres n’a néanmoins pas 
rencontré le succès escompté, mais l’opération va être recon-
duite cette année.

GV 2017
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Ressort Mitglieder . Ressort membres

Erste Grundlagen für eine Weiterentwicklung der ffu-pee zu einem 
Kompetenzzentrum Gender und Umwelt wurden in den beiden 
Vorstandsretraiten von 2016 und 2017 erarbeitet. Diese Idee des 
Kompetenzzentrums wurde an der GV 2017 in Fribourg von den 
anwesenden Mitgliedern positiv aufgenommen, mit der Bitte um 
eine weitere Begriffsklärung und Präzisierung der Bedeutung dieses 
Kompetenzzentrums bis zur GV 2018.

Anfang 2018 wurde ein Vorstandsausschuss gebildet, um die 
Konzeption des Kompetenzzentrums voranzutreiben. Dieser Aus-
schuss trifft sich zweimonatlich um die Strategie und Präzisierun-
gen weiter auszufeilen.

Als erster Schritt wurde die Gender-Definition für die ffu-pee 
geklärt (siehe Kasten). Die Weiterentwicklung der ffu-pee soll in 
den bestehenden Strukturen eingebettet werden. Fünf Wirkungsfel-
der wurden in diesem Zusammenhang definiert:

• eine klare Forderung zur Gleichstellung im Beruf 
• eine Sensibilisierung und Weiterbildung nach Innen für die 

ffu-pee Mitglieder
• eine aktive Kultur zu Stellungnahmen und somit klarere 

politische Positionierung
• Gender Studienthemen selber definieren und für die For-

schung anbieten
• Angebote unter Mitwirkung von externen Expertinnen mit-

entwickeln und co-finanzieren. 

AUF DEM PFAD ZU EINEM KOMPETENZZENTRUM 
GENDER UND UMWELT Christine Ziegler, Vorstandsmitglied Ressort Fachthemen / Aufbau Kompetenzzentrum

Sur la voie d’un centre de compétences Genre et 
Environnement
Suite à des discussions internes au sein du Comité directeur, 
le développement des ffu-pee en un centre de compétences 
Genre et Environnement a été présenté pour la première fois 
aux membres lors de l’AG 2017. Les femmes présentes ont 
accueilli l’idée de façon positive et ont émis le désir que le 
Comité précise la portée d’un tel développement d’ici l’AG 
2018 et continue à l’affiner. Une partie du comité a ensuite 
élaboré une définition (voir encadré). Il est prévu de faire 
connaître plus largement l’instrument du « Gender-Check », 
que le Comité a apprivoisé lors de sa retraite par le biais 
d’ateliers dans des groupes régionaux, et ainsi d’ancrer plus 
fortement les thèmes de genre et d’environnement au sein 
des ffu-pee.  

Gender Definition
Gender bedeutet für die ffu-pee das soziale Geschlecht, 
welches durch gesellschaftliche Normen, Erwartungen und 
persönliche Erfahrungen geprägt ist. Die Ausprägung des 
sozialen Geschlechts (Identität, Verhalten, etc.) wird durch 
die soziale Umgebung (Erziehung, Freundschaften, Bilder-
welt, etc.) hergestellt und ist deshalb veränderbar. Gender ist 
verbunden mit hierarchisierenden Bewertungen und umfasst 
eine grosse Auswahl an Geschlechterrollen, die über die Ka-
tegorien männlich und weiblich hinausgehen.

Im Weiteren sind die FachFrauen interessiert, konkre-
te Umweltprojekte mit der «Genderbrille» zu betrachten und 
die Auswirkungen von umweltrelevanten Geschäften auf die 
Lebenswelten von Frauen und Männern zu analysieren.

Définition du mot genre
Pour les ffu-pee, le genre signifie le sexe social. Ce dernier 
est influencé par les normes de la société, les attentes et les 
expériences personnelles. L’expression du sexe social naît de 
l’environnement social (identité, comportement, éducation, 
etc.) et est donc variable. Le terme est lié à des évaluations 
selon un ordre hiérarchique, il comprend un large choix de 
rôles liés au sexe et qui dépassent les catégories masculines 
et féminines.

Les Professionnelles En Environnement sont par ail-
leurs intéressées à regarder les projets environnementaux en 
chaussant des « lunettes de genre » et à analyser les effets des 
opérations pertinentes du point de vue environnemental sur 
les espaces de vie des femmes et des hommes.

Gender und Umwelt . Genre et Environnement

Zwei konkrete nächste Schritte wurden festgelegt. Als Erstes soll 
zur internen Schulung die Methode des Gender-Checks genau-
er analysiert und angewendet werden. Eine Testanwendung des 
Gender-Checks wurde an der 2017 Vorstandsretraite geprüft. Als 
zweiter Schritt sollen Workshops zum Gender-Check in den Re-
gionalgruppen angeboten werden. Anhand von diesen Workshops 
soll die Bedeutung der Gender Analyse für die Mitglieder besser 
bekannt gemacht werden.
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2017 a été marquée par un départ emblématique pour l’équipe de 
rédaction ; en effet, un de ses piliers de longue date a transmis le 
flambeau et c’est avec reconnaissance que nous avons pris congé 
de Judith, après qu’elle se soit occupée d’un ultime numéro (Forum 
de septembre) en tant que rédactrice en cheffe. Ce départ a été 
anticipé et Karin et Tabea ont complété l’équipe, qui avait déjà été 
étoffée fin 2016 par Jasmine.

Les thèmes de 2017 se sont décliné de la manière suivante :  
« Réserves naturelles – que protégeons-nous et pour qui ? » en 
mars qui a abordé la problématique de manière transversale et 
interpellait sur les notions d’aires protégées et de cohabitation 
humains-nature. Thème plus interdisciplinaire en juin, « Pourquoi 
travailler gratuitement ? » qui a mis en perspective de nombreuses 
expériences de nos membres, la diversité d’activités non-rémuné-
rées et les différentes motivations et satisfactions y afférentes. En 
septembre, la thématique de la mobilité a été traitée afin de faire le 
point sur ce thème omniprésent, évoluant de concert avec les avan-
cées technologiques. Le numéro de décembre s’est ancré dans une 
thématique profonde et malheureusement grandement d’actualité : 
« Paix, femmes et changement climatique », qui a été l’occasion 
d’appréhender une thématique passionnante et inquiétante, qui 
motive à s’engager contre les inégalités de genre.

Enfin, 2017 a aussi été l’occasion de se retrouver une journée 
entière afin de faire le point sur la revue en général et les ques-
tions que nous n’avons pas le temps d’aborder, - ou en tout cas de 
régler ! – en séance de rédaction. Nous avons ainsi eu l’occasion de 
parler de la maquette, du format papier vs. virtuel, de la difficulté 
à trouver des auteures membres de l’association pour certaines thé-
matiques ou encore de la manière de collaborer avec le comité. 

RETOUR SUR UNE ANNÉE RICHE ET DYNAMIQUE
Rythmée par l’habituelle revue trimestrielle, l’équipe de rédaction revient sur une année enrichis-

sante, ponctuée par des questions transversales et un départ majeur.    Manon Gardiol, membre de l’équipe de 

rédaction forum

Die Redaktion arbeitete im gewohnten Quartalsrhythmus und 
blickt auf ein reichhaltiges Jahr zurück, in dem viele Quer-
schnittsthemen behandelt wurden und ein gewichtiger Abgang 
zu verzeichnen war. 
Mit Judith Grundmann hat eine wichtige und langjährige Stüt-
ze das Redaktionsteam verlassen. Vor ihrem Weggang hat sie 
noch die Heftverantwortung für die Septembernummer zum 
Thema Mobilität übernommen. Glücklicherweise konnten mit 
Karin Inauen und Tabea Kipfer zwei neue Redaktionsmitglieder 
gewonnen werden. 
Die forum-Themen 2017 lauteten «Naturpärke: was schützen 
wir vor wem?», «Unbezahlt arbeiten - wozu?», «Mobilität» und 
«Frieden, Frauen, Klimawandel»
Im vergangenen Jahr traf sich das Redaktionsteam erstmals zu 
einem Schwerpunktstag und nahm sich die Zeit, grundlegend 
über verschiedene Themen nachzudenken. Dieser Tag war auch 
eine willkommene Gelegenheit, inhaltliche und formale Fragen 
zu diskutieren, die an den regulären Redaktionssitzungen aus 
zeitlichen Gründen immer zu kurz gekommen waren, wie zum 
Beispiel das Layout, der Vergleich zwischen Papierausgabe 
und digitaler Version, die Schwierigkeit, bei gewissen Themen 
vereinsinterne Autorinnen zu finden oder auch die Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand der ffu-pee. 

Mitgliederzeitschrift . Publication de membres

Enrichissante, cette journée a aussi été l’occasion de partager un 
sympathique moment à la pause de midi, sous le soleil bernois 
automnal.

Jasmin El Mulki, Manon Gardiol, Karin Inauen, Tabea Kipfer, 
Maria Schmitt et Nicole Seglias
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Mitgliederzeitschrift . Publication de membres

1/2011: Naturpärke: Was schützen wir vor wem? Réserves Naturelles: 
Que protégeons-nous et pour qui?

2/2017: Unbezahlt arbeiten - wozu? Pourquoi travailler gratuitement? 

3/2017: Mobilität. Mobilité. 4/2017: Frieden, Frauen und Klimawandel. Paix, Femmes et change-
ment climatique.
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Titelbild Broschüre Berufsfrauen im Umweltbereich

Die von den ffu-pee in Auftrag gegebene Studie beinhaltet ne-
ben den Ergebnissen zweier Online-Umfragen (bei Mitgliedern von 
Berufsverbänden im Umweltbereich und bei Arbeitgebenden) auch 
Aussagen aus vertiefenden Interviews mit Einzelpersonen und die 
Ergebnisse der Diskussionen in den eigens dafür gebildeten Fo-
kusgruppen, die aus Geschäftsleitungsmitgliedern von Betrieben im 
Umweltbereich zusammen gesetzt waren. 

Die Studie zeigt auf, dass es in den Umweltberufen nicht 
viel besser aussieht als in anderen Branchen: Frauen haben weni-
ger Möglichkeiten, ihre eigene Laufbahn zu verfolgen, sie erhalten 
weniger Lohn und ihre Aufstiegsmöglichkeiten bleiben beschränkt. 
Frauen müssen sich viel mehr beweisen als Männer, um für glei-
che Leistungen anerkannt zu werden. Bereits beim Berufseinstieg 
zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Sobald 
Kinder da sind, wird es noch viel komplizierter. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bleibt schwierig und Teilzeit wird ambi-
valent bewertet. All dies beruht grossteils auf sich hartnäckig in 
den Köpfen haltenden traditionellen Vorstellungen über Rollen und 
Führungskräfte. 

Eine Forderung, die sich daraus ableiten lässt, lautet: Teilzeit 
muss auch in Führungsfunktionen möglich sein, z.B. im Jobsha-
ring. Und dazu braucht es gute Vorbilder, welche die Vorteile für 
Arbeitgebende und Mitarbeitende zeigen.
Die ffu-pee erarbeiteten auf Grund der Erkenntnisse aus der Studie 
mögliche Handlungsansätze, die im Rahmen des Projekts mit inte-
ressierten VertreterInnen von Unternehmen, öffentlichen Verwal-
tungen, Umweltorganisationen und Personalverbänden diskutiert 
und weiter konkretisiert wurden. 

Neben dem ausführlichen Projektbericht wurde von den ffu-
pee eine Kurzfassung der Studie mit Handlungsfeldern und –mög-
lichkeiten erstellt. Die Broschüre «Berufsfrauen im Umweltbereich: 
Karriere, Familie, Teilzeit, Lohn» wurde an Fachinstitutionen der 
Gleichstellung, Umweltorganisationen sowie Betriebe der Umwelt-
branche verschickt. Zudem wurde auch eine Medienmitteilung ver-
schickt, um eine breitere Öffentlichkeit auf die Studie aufmerksam 
zu machen. 

Die Studie und die aus dem Projekt hervorgegangenen In-
formationen haben den Vorstand der ffu-pee dazu bewogen, eine 
stärkere Fokussierung auf das Thema Gender und Umwelt ins Auge 
zu fassen. Die Ergebnisse dieser Diskussionen sind im Kapitel Gen-
der und Umwelt auf Seite 7 nachzulesen. 

STUDIE ZUR SITUATION DER BERUFSFRAUEN IM 
UMWELTBEREICH
Das Projekt wurde im Sommer 2017 abgeschlossen. Die Studie hat ergeben, dass auch in den Um-

weltberufen in Sachen Gleichstellung noch viel zu tun ist. Die Arbeit an diesem Projekt hat auch 

bei den FachFrauen Umwelt neue Entwicklungen angestossen.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Le projet « La situation des femmes actives dans le domaine 
de l’environnement » s’est achevé en été 2017. En plus du 
rapport fi nal très exhaustif, un résumé de l’étude qui se 
penche sur les champs d’action concernés et les possibilités 
d’action concrètes a été publié. Un communiqué de presse a 
été envoyé pour annoncer la fi n du projet. 
Les résultats du projet ont renforcé l’intention du comité de 
travailler de façon encore plus intensive sur le thème Genre 
et Environnement. Vous trouverez l’état de la situation 
actuelle à la page 7. 

Projekte . Projets

Berufsfrauen im Umweltbereich: http://www.ffu-pee.ch/cms/upload/pdf/WEB_
Broschu776re_Berufsfrauen_Umweltbereich.pdf 
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Projekte . Projets

Das Projekt «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe för-
dern» wurde vom EBG (eidg. Büro für die Gleichstellung von Mann 
und Frau) und vom BAFU (Bundesamt für Umwelt) fi nanziell un-
terstützt. Ziel des Projektes war, das Berufsmarketing im Umwelt-
bereich gendergerecht zu gestalten, so dass sich sowohl Frauen als 
auch Männer angesprochen fühlen und Umweltberufe lernen und 
ausüben möchten. Die enge Zusammenarbeit mit der OdA Umwelt 
(Organisation der Arbeitswelt Umwelt) war eine wichtige Voraus-
setzung für den Erfolg dieses Projekts. So wurden die Kommunika-
tionsmittel der OdA Umwelt auf gendergerechte Bild- und Textspra-
che geprüft und es wurde ein interner Leitfaden für gendergerechtes 
Berufsmarketing für die OdA Umwelt ausgearbeitet. 

Im Rahmen des Projekts wurde auch eine Informationsbro-
schüre mit Checkliste für die Berufsinformationszentren erstellt. 
Mit dieser Broschüre werden Berufsberatende über die verschiede-
nen Umweltberufe informiert und dazu animiert, die Umweltbran-
che insbesondere bei jungen Frauen bekannt zu machen. In eigener 
Regie hat die OdA Umwelt aus der Broschüre für Berufsberatende 
eine ähnliche Broschüre erarbeitet, die sich explizit an Jugendliche 
und Eltern wendet und sich auf den Vorgaben des Lehrplanes 21 
über die berufl iche Orientierung abstützt. 

Zum Abschluss des Projekts wurde von den ffu-pee eine Bro-
schüre erarbeitet, die gezielt Geschäftsleitende und Führungskräfte 
von KMU im Umweltbereich anspricht. Die Broschüre mit dem Titel 
«Frauenfreundliche Firmen in der Umweltbranche» enthält Anre-
gungen, wie kleine und mittlere Unternehmen ihr Arbeitsumfeld 

Projekte . Projets

GENDERGERECHTE ENTWICKLUNG DER 
UMWELTBERUFE
Das Projekt hatte zum Ziel, die Vermarktung der Umweltberufe gendergerecht zu gestalten und wur-

de Ende 2017 abgeschlossen. Im Laufe des Projekts wurden verschiedene Informationsbroschüren 

für Berufsberatende, Jugendliche und Eltern sowie für Geschäftsleitende von KMU heraus gegeben.   

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Titelbild Broschüre Frauenfreundliche Firmen

Le projet « Développement des métiers environnementaux 
dans le respect de l’égalité entre femmes et hommes » que 
les ffu-pee ont mené en collaboration avec l’organisation 
du monde du travail Ortra Environnement s’est achevé avec 
succès début 2018. Les organismes qui nous ont soutenus, le 
BFEG (Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes) 
et l’OFEV (Offi ce fédéral de l’environnement), ont reçu un 
rapport fi nal. 
Plusieurs brochures d’information ont été élaborées tout au 
long du projet. Elles s’adressent aux conseillers en orienta-
tion, aux jeunes et à leurs parents ainsi qu’aux directeurs de 
PME dans le domaine de l’environnement. 

so gestalten können, dass Frauen und Männer ihr Potenzial voll 
entfalten können. 

Die Broschüre erscheint erst im Frühling 2018. Das Projekt 
wurde jedoch Ende 2017 mit einem Schlussbericht an die Finanz-
geber BAFU und EBG offi ziell abgeschlossen. 
Sämtliche Broschüren können auf der Webseite der ffu-pee herun-
ter geladen werden. 

Broschüre Ratgeber Berufs- und Studienwahl: http://www.ffu-pee.ch/cms/up-
load/pdf/Ratgeber_-_Berufs-_und_Studienwahl_online.pdf

Zukunftsberufe Umwelt - mit Frauen und Männern: http://www.ffu-pee.ch/cms/
upload/pdf/Broschu776re_Umweltber_FFU_OdA_2016_d.pdf

Broschüre Frauenfreundliche Firmen: http://www.ffu-pee.ch/cms/upload/pdf/
Broschu776re_KMU_2018-Web.pdf
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Regionalgruppen . Groupes régionaux

48 ANLÄSSE IN 10 REGIONEN
10 Regionalgruppen waren im 2017 aktiv für die FachFrauen Umwelt. Die Anlässe der Regionen sind 

auf dem nachfolgenden Zeitstrahl sichtbar. 

Wir danken: 
Region Aargau: Isabel Specker, Monika Suter
Region Basel: Franziska Siegrist
Region Bern: Christa Andrey, Anne Berger, Simone Brander, Yvonne Tissot, Marianne Rutishauser 
Region Graubünden: Regula Ott, Marit Richter, Jacqueline von Arx
Region Jura-Südfuss: Anita Huber
Region Ostschweiz: Sybille Duttwiler, Andrée Mijnssen, Ursula Steinmann
Region Suisse romande: Caroline Sonnay, Patricia Recordon
Region Thun: Ursula Bigler-Griessen, Suzanne Albrecht
Region Zentralschweiz: Gertrud Osman
Region Zürich: Franziska Baumgartner, Bigna Salzmann, Cornelia Schmid, Diana Soldo

Social Event
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Zeitstrahl . Chronologie
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Regionalgruppe Zürich: FachFrauenBesuch 
im Naturschutzhaus bei BirdLife Schweiz, 
BirdLife Zürich und Pro Natura Zürich

Regionalgruppe Thun: Wildpflanzen 
sammeln und daraus ein leckeres 

Abendessen kochen im Gemeinschafts-
garten Aarefeld

Regionalgruppe Thun: Information 
über die Arbeit bei MyClimate und die 

Tätigkeiten der Organisation

Regionalgruppe Thun: Feierabendtreff im 
Stübli des Restaurants Burehuus, Thun

Regionalgruppe Bern: 
Mittagstisch im Restaurant 
o bolles

Regionalgruppe Bern: Veranstaltung zu 
Papierverschwendung und Urwaldschutz

Mittagstisch Regionalgruppe Bern

Regionalgruppe Zürich: FachFrauen-
Besuch in der Zürcher Kantonalbank

Regionalgruppe Graubünden: 
Themenabend Gewässer - Längs-

vernetzung, Planungen von Revi-
talisierungen, Martinsturm Chur

Groupe régional Romandie: Débat conférence à 
Genève sur le thème des adaptations aux chan-
gements climatiques menées par les cantons. 
En collaboration avec la HEG de Genève

Vorstandssitzung 
in Bern

Regionalgruppe Ostschweiz: 
gemütliches Beisammensein 
und Weihnachtsessen in der 
Kammgarnbeiz Schaffhausen

2

4

3

5

Social Event in Wädenswil: Wädi-Energiestadt, 
Wildkräuter und Wiesel

Retraite Vorstand in 
Schwarzenberg LU

7
Vorstandssitzung und Jahresessen Vorstand 

mit forum-Redaktionsteam in Bern
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- Vorstandssitzung in Olten
- Regionalgruppe Graubünden: 
Mittagstisch im Restaurant 
Marsöl in Chur

- Mittagstisch der Regionalgruppe Basel in der Markthalle
- Erster FachFrauen-Besuch der Regionalgruppe Zürich: Einblick in 

die Tätigkeit einer Projektleiterin Umwelt bei SBB Infrastruktur

GV der ffu-pee in Fribourg mit 
Besichtigung des Fischlifts bei der 

Staumauer von la Maigrauge

Regionalgruppe Zürich: 
Vorweihnachtsessen im 

Restaurant Samses

Mittagstisch Regionalgruppe Bern

- Regionalgruppe Zentralschweiz: Feier-
abendtreff im Restaurant im Hof, Zug
- forum 3/17 zum Thema «Mobilität» 

erscheint

Regionalgruppe Graubünden: 
Themenabend Landwirtschaft, Bio-
logische Tierhaltung und Labels, 
Plantahof Waldhaus Chur

Regionalgruppe Zürich besucht gemein-
sam den Film «Die göttliche Ordnung»

Mittagstisch Regionalgruppe 
Bern

Regionalgruppe Aargau: Abend-
wanderung im Jurapark Aargau

Groupe régional Romandie: 
Sortie raquettes, Paccots 
(VD)

- Regionalgruppe Aargau: Feierabend-
treff im Restaurant roter Turm in Baden
- forum 1/17 zum Thema «Naturpärke: 
was schützen wir vor wem?» erscheint

forum 2/17 zum Thema «Unbezahlt arbei-
ten - wozu?» erscheint

Regionalgruppe Zentralschweiz: 
Besichtigung der Abwasserreinigungs-
anlage Region Luzern

Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff im Restaurant im Hof, Zug

- Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff 
im Restaurant Libelle, Luzern 
- Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch im 
Restaurant ARGO, Chur 

Regionalgruppe Zentralschweiz: 
Besuch des Ökoforums in Luzern

 forum 4/17 zum Thema «Frieden, 
Frauen und Klimawandel» erscheint

Regionalgruppe Basel präsentieren 
«Umwelt-Wissenshäppchen» an den Basler 
Umwelttagen: Stand auf der Pfalz mit 
vielfältigen Aktivitäten 

Regionalgruppe Thun: Exkursion mit 
einem Ranger auf der Lombachalp

13

13

Regionalgruppe Graubünden: Mittags-
tisch im Restaurant B-12 in Chur

Regionalgruppe Graubünden: Neophyten-
einsatz im Schutzgebiet Munté bei Cazis

18
Regionalgruppe Bern: Zwei 

Vorträge über Solarstrom
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Regionalgruppe Bern: Besuch der 
Energiezentrale Forsthaus EWB

Regionalgruppe 
Basel: Mittagstisch

- Vorstandssitzung in Bern
- Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch 
im Restaurant zum Metzgertor in Chur

- Regionalgruppe Zürich besucht gemeinsam die Ausstel-
lung Matière grise mit Sabine Ziegler
- Regionalgruppe Ostschweiz besucht das neue Naturmuse-
um und das Textilmuseum in St. Gallen

Veranstaltung «Nano überall» in Basel, Kooperation 
des Forums für Zeitfragen und der ffu-pee. Auf 
dem Podium die FachFrauen Esther Boder, Ingrid 
Hincapié und Jeannette Behringer. 

Regionalgruppe Basel 
besucht gemeinsam 
den Film «Marie Curie» 
mit anschliessendem 
Umtrunk 

- Vorstandssitzung in Bern
- Regionalgruppe Zürich: Lunch im 

Restaurant The Artisan

Regionalgruppe Basel: Exkursion 
Nuglar Gärten, Weltacker 2000m2

Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch im Restaurant 
ARGO, Chur

Mittagstisch Regionalgruppe Bern

Regionalgruppe Ostschweiz: Besuch 
Gemüsekooperative Bioloca in 
Neuhausen am Rheinfall

- Mittagstisch Regionalgruppe Bern
- Groupe régional Romandie: souper de fi n 
d’année, Lausanne

Regionalgruppe Basel: Mittagstisch

Vorstandssitzung in Bern

Vorstands-Intensivtag in Zürich

Regionalgruppe Basel: Feier-
abendbier, Besprechung der Ide-
en zur neuen Strategie «Gender 

und Umwelt» der ffu-pee 

- Regionalgruppe Ostschweiz: : Bü-
chertauschtreffen in Schaffhausen mit 
abendlichem Bad im Rhein
- Vorstandssitzung in Bern

23

Groupe régional Romandie: Visite 
guidée de l'exposition Graines 
pour le futur + souper convivial en 
terrasse à Lausanne
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Finanzen . Finances

DIE FINANZEN DER FFU-PEE: RÜCKBLICK UND 
AUSBLICK

2017 hat sich die finanzielle Situation der ffu-pee wiederum er-
freulich entwickelt. Es konnte auch in diesem Jahr ein Gewinn 
erzielt werden, der leicht höher ausfiel als budgetiert. Gleichzei-
tig konnten erneut Rückstellungen für geplante Aktivitäten und 
eine gewisse Personalreserve gebildet werden. 

Das gute Ergebnis ist vor allem auf den sorgfältigen Um-
gang mit den vorhandenen Ressourcen und auf die hohe Ausga-
bendisziplin zurückzuführen. 

Die zusätzlichen Mittel für die Regionalgruppen wurden 
auch in diesem Jahr nicht ausgeschöpft. Es zeigte sich jedoch 
trotzdem eine markante Steigerung der Aktivitäten in den Re-
gionen, was sehr erfreulich ist. Der «Projekttopf» soll auch für 
2018 in der gleichen Höhe zur Verfügung stehen und es zeichnet 

sich ab, dass 2018 die Gelder in grösserem Ausmass in Anspruch 
genommen werden. 

Vorstand und Geschäftsleitung möchten, dass die ffu-pee 
auf die Bedürfnisse der Mitglieder eingehen und entsprechen-
de Projekte entwickeln können. Der Gewinn, der in den letzten 
beiden Jahren erzielt wurde, lässt für kommende Jahre einen ge-
wissen Spielraum offen. Das Geld, das nun zur Verfügung steht, 
wird mittel- oder längerfristig für Aktivitäten zu Gunsten der 
Mitglieder verwendet. Schon im Jubiläumsjahr 2019 werden vor-
aussichtlich grössere Ausgaben auf die ffu-pee zukommen. Damit 
dadurch nicht sämtliche Reserven aufgebraucht werden, werden 
zusätzliche Möglichkeiten für Spendeneinnahmen gesucht. 

Vorstand und Geschäftsstelle

© 
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Finanzen . Finances

BILANZ 2017

AKTIVA 2016 2017
Umlaufvermögen 108’091.22 91'952.57

Flüssige Mittel 102’232.92  69'771.32

Kasse 0.00 0.00

Postcheck 82’533.46 50'072.71

Bankkonto 19’699.46 19'698.61

Forderungen 5’858.30 22'181.25

Forderungen Debitoren 2’250.00 13'142.50

Mietkaution Güterstrasse 2’034.30 2 034.30

Aktive Rechnungsabgrenzung 1’574.00 7'004.25

Anlagevermögen 1.00 1.00

Geräte 1.00 1.00

Mobiliar 0.00 0.00

TOTALSUMME AKTIVA 108’092.22 91'953.57

PASSIVA 2016 2017
Kurzfristiges Fremdkapital 42’221.96 10'391.01  

Kreditoren 12’985.22 6'791.01  

Vorauszahlungen Mitglieder 1'600.00

Projektkapital 14-031 13’611.95  

Projektkapital 15-034 5’621.59  

Passive Rechnungsabgrenzung 10’003.20 2'000.00  

Langfristiges Fremdkapital 36’603.80 48'603.80  

Rückstellung interne Anlässe 6’000.00 6’000.00  *1

Rückstellung Datenbank 3’000.00 2’000.00  *2

Rückstellung Druck 5’500.00 4'500.00  

Rückstellung Werbemassnahmen 5’000.00 8’000.00  *3

Personalreserve 13’000.00 24’000.00  *4

Betriebsreserve 2’000.00 2’000.00  

Nachlass FiNuT 2’103.80 2’103.80  

Eigenkapital 22 091.76 29'266.46  

Organisationskapital 20 718.34 20’718.34  

Gewinn- oder Verlustvortrag 1 373.42 8'548.12  

Jahresgewinn / Jahresverlust 7 174.70 3'692.30  

TOTALSUMME PASSIVA 108 092.22 91'953.57  

*1 5'000 für Projekttopf Regionalgruppen
*2 Rückstellung für Fakturierungsprogramm
*3 Give aways, Werbemassnahmen, Organisation Jubiläum
*4 Erhöhung Personalreserve
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Finanzen . Finances

PROJEKTE

PROJEKTE 2017 Budget 17 Rechnung 17 

ERTRAG   
Projekt 14-031 (Berufsentwicklung) 25'500.00 25'471.85 *1

Projekt 15-034 (Studie)  20'900.00 20'821.59

TOTAL SUMME AUFWAND 46'400.00 46'293.59

 

 AUFWAND  

Projekt 14-031 25'500.00 18'091.50 *1 

Projekt 15-034  20'900.00 19'330.05 *2

TOTAL SUMME ERTRAG 46'400.00 37'421.55

*1  Abschlussarbeiten Anfang 2018: Broschüre «Frauenfreundliche KMU»
*2 Projekt abgeschlossen

ffu-pee Regionalgruppe Basel an den Umwelttagen Basel
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RECHNUNG 2017

Finanzen . Finances

Budget 2017 Budget 2018

ERTRAG   
Mitgliederbeiträge 176'000.00 168'693.00 *1 

Dienstleistungserträge 63'200.00 53'939.00 *2 

Projektertrag 46'400.10 46'293.54  *3

Übrige Erträge 500.00 680.00  

TOTALSUMME ERTRAG 286'100.00 269'605.54  

AUFWAND
Anlässe 12'200.00 6'091.05 *4 

Zeitschrift forum 20'900.00 22'451.73  

Entwicklungskosten 39'500.00 30'723.15 *2

Projektaufwand 46'400.00 37'421.55  *3

Löhne, Sozialversicherungen, Spesen VS + Regios 132'940.00 132'202.23  

Betriebs- und Verwaltungsaufwand 30'700.00 36'886.18 *5 

Abschreibungen 0.00 0.00  

Finanzergebnis 150.00 137.35  

Steuern 0.00 0.00  

TOTALSUMME AUFWAND 282’790.00 265’913.24  

Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung  + 3’310 + 3'692.30  

*1 weniger Mitgliederbeiträge, weniger Gönnerinnen
*2 Weniger Weiterbildungskurse angeboten: weniger Ertrag, aber auch weniger Aufwand
*3 s. separate Abrechnung, bei einem Projekt fallen noch Kosten im 2018 an
*4 Projekttopf Regiogruppen nicht ausgeschöpft, weniger Kosten für GV 
*5 diverse Rückstellungen getätigt (s. Bilanz)



20

Budget 2017 Budget 2018

ERTRAG   
Mitgliederbeiträge 176'000.00 173’000.00  

Dienstleistungserträge 63'200.00 54'700.00 *1 

Projektertrag 46'400.00 --  *2

Übrige Erträge 500.00 1’500.00  

TOTALSUMME ERTRAG 286'100.00 229'200.00  

AUFWAND
Anlässe 12'200.00 14'300.00 *3 

Zeitschrift forum 20'900.00 20'900.00  

Entwicklungskosten 39'500.00 32'500.00 *1 

Projektaufwand 46'400.00 9'500.00  *4

Personalaufwand 132'940.00 134'557.60  

Betriebs- und Verwaltungsaufwand 30'700.00 26'680.00  

Abschreibungen 0.00 0.00  

Finanzergebnis 150.00 150.00  

Steuern 0.00 0.00  

TOTALSUMME AUFWAND 282'790.00 238'587.60  

Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung + 3'310.00 - 9'387.60  

BUDGET 2018

*1 Weniger Kurse vorgesehen: Weniger Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben
*2 Projekte abgeschlossen, keine Einnahmen mehr budgetiert
*3 Beitrag an SAFFA-Jubiläumsveranstaltung
*4 Abschlussarbeiten Projekt 14-031: Layout, Druck, Versand Broschüre «Frauenfreundliche KMU»

Finanzen . Finances



PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SAMEDI 20 MAI 2017 

Protokoll . Procès verbal

Date: samedi 20 mai 2017, 10 h à 12 h
Lieu: Innovation Lab HEG Fribourg

1. Salutations / 2. Election des scrutatrices / 3. Election 
de la rédactrice du procès-verbal / 4. Approbation du 
procès-verbal de l’AG 2016
Modération: Olga Steiger
Présentes: 28 (excusées 29)
Membres du comité directeur présentes: Jeannette Behringer, Nadine 
Guthapfel, Nora Hug, Franziska Matter, Olga Steiger, Caroline Sonnay, 
Christine Ziegler
Excusées: Michèle Wegmann (Comité directeur), Patricia Recordon 
(Antenne Romande 2016)
Secrétariat central: Heidi Mück, directrice
Toutes les membres du Comité directeur participant à l’AG se pré-
sentent. Olga Steiger présente Michèle Wegmann, qui s’est excusée. 
Scrutatrices: Etel Keller est élue à l’unanimité.
Procès-verbal: Franziska Matter est élue à l’unanimité
://: Le procès-verbal de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité, avec 
deux abstentions. On remercie Daniela Crescenzi, qui l’a rédigé.   

5. Rapport annuel 2016 et perspectives 2017
Rétrospective et perspectives du secrétariat central
Heidi Mück revient sur les trois champs de travail, qui ont beaucoup 
occupé le secrétariat central: 
• Cette année, notre base de données sur le net a dû être révisée. Le 

secrétariat a défini les besoins des ffu-pee avec l’aide d’un groupe 
de travail (Olga Steiger et Susanne Riedel) et ensuite évalué les 
différentes offres reçues. Le système et le rapport qualité/prix de la 
boîte infopunkt kennel nous ont convaincues. La révision a néces-
sité beaucoup de travail en amont avant que la nouvelle base de 
données n’ait pu être mise en ligne au printemps 2017. 

• Daniela Crescenzi a désiré augmenter son taux de travail. Mais 
comme les ffu-pee ne pouvaient pas répondre positivement à cette 
demande, elle a donné son congé. Angela Muniz, qui lui a succédé, 
a également donné son congé après peu de temps, étant donné que 
le travail ne correspondait pas à ce qu’elle avait imaginé. Le deu-
xième round des candidatures est en cours. 

• Projets: dans le cadre du projet concernant le choix des métiers, une 
brochure a été élaborée à l’attention des conseillers et conseillères 
en orientation. Ce document informe et soutient ces derniers dans le 
travail d’orientation, afin d’inciter les femmes à opter pour des pro-
fessions environnementales. Une étude se penchant sur la situation 
des femmes actives dans le domaine de l’environnement constitue le 
second projet. Des projets permettant d’améliorer la situation de ces 
dernières devraient découler des résultats de l’étude. 

Heidi remercie les membres du comité directeur pour leur soutien au 
secrétariat central ainsi que toutes les membres de l’organisation pour 
leurs apports et la discussion. 

Rétrospective et perspectives pour l’Antenne Romande
• Patricia Recordon a cessé d’assumer la coordination de l’Antenne 

Romande pour des raisons professionnelles depuis février 2017. 

Grâce à son fort engagement pendant six ans, elle a réussi à donner 
une base stable à l’Antenne romande et à organiser de nombreuses 
rencontres et excursions. 

• Par chance, Caroline Sonnay, membre du comité directeur, s’est 
intéressée à reprendre ce poste. Elle a beaucoup d’idées en ce qui 
concerne des manifestations et activités à offrir aux membres. Elle 
a déjà pu se présenter lors d’un événement autour du Job-sharing 
et va s’efforcer de développer l’offre de prestations et de rencontres 
pour les membres romandes.  

Rétrospective et perspectives pour forum 
Les membres de la rédaction présentes Manon Gardiol, Jasmine El 
Mulki et Judith Grundmann se présentent brièvement. Judith Grund-
mann nous informe qu’elle va quitter la rédaction de forum en fin 
d’année.  
Jasmine El Mulki présente le thème du forum 4-2017: « Paix, femmes, 
protection du climat » et annonce l’appel de contributions à venir. 
Pour le forum 3-2017 qui traitait du thème « Mobilité », il y a eu éton-
namment peu de propositions d’articles. 
Les personnes présentes applaudissent l’équipe de forum en guise de 
remerciements pour leur engagement. 

Rétrospective et perspectives pour les groupes régionaux
Suisse centrale: Gertrud Osman relate les différentes excursions ayant 
eu lieu, entre autres vers l’usine d’incinération Renergia, l’usine 
d’épuration des eaux, etc. Une nouvelle idée est de se retrouver pour 
boire un verre en début de soirée. La région du groupe de la Suisse 
centrale est très étendue, ce qui signifie de longs trajets pour les 
quelques membres. Pour cette raison, les PEE de Nidwald participent 
rarement à ces manifestations. Des applaudissements saluent l’enga-
gement de Gertud. Les coordinatrices des groupes régionaux sont 
chaleureusement remerciées pour le précieux travail fourni pour les 
ffu-pee. 

6. Finances: comptes/budget/rapport des réviseuses 
Comptes 2016: Heidi Mück s’excuse du fait que les comptes ne 
figurent pas dans le rapport annuel. Les personnes présentes reçoivent 
une copie du document. Après qu’elles en aient pris connaissances, 
la directrice les passe en revue. L’année 2016 a été réjouissante au 
niveau des finances. Le comité directeur les gère de façon équilibrée 
et il a défini une hausse des réserves comme objectif à moyen terme. 
Le comité directeur et le secrétariat central sont sur la bonne voie à ce 
propos. Il pourrait en découler un gain de 7'174.70 francs et en même 
temps des provisions conséquentes pourraient être créées. Le total du 
bilan s’élève à CHF 108’092.22.
Rapport de révision: Les réviseuses Gerda Broutin-Boller et Yvonne 
Beerli ont dû s’excuser. Olga Steiger lit le rapport de révision. Les 
réviseuses recommandent de donner décharge.  
://: Les comptes annuels sont acceptés à l’unanimité et on donne 
décharge au comité directeur. 
Budget 2017: Etant donné qu’aucune campagne de promotion n’a été 
planifiée, moins de contributions de membres ont été budgétées. Deux 
projets ayant été achevés en 2017, moins de dépenses et de rentrées 
ont été mises au budget. Pour les frais de personnel supplémen-
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Assemblée Générale des ffu-pee

Samedi 9 juin 2018
Markthalle Basel

9.30 – ca. 16 heures

Le programme détaillé suivra

Inscription avant le 22 mai au secrétariat central: 
administration@ffu-pee.ch  
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taires ainsi que les impressions tout comme le support au niveau de 
l’informatique, des réserves ont été constituées. Le budget prévoit un 
bénéfice de CHF 3'310. 
://: Le budget est approuvé à l’unanimité. 

7. Démissions dans différents organes des ffu-pee
Il n’y a pas de démissions en ce qui concerne le comité directeur.  
Katrin Haltmeier et Nathalie Brüger ont quitté l’équipe de rédaction de 
forum en 2016 et sont chaleureusement remerciées. 
Un grand merci va également à Yvonne Beerli, qui a oeuvré pendant 
deux ans comme réviseuse et vient de se retirer. 

8. Election des membres du comité directeur et des 
réviseuses
Il faut une présidente d’un jour pour l’élection des membres du comité 
directeur. Gertrud Osman s’est déclarée prête à assumer cette respon-
sabilité. Elle est élue présidente d’un jour par acclamation. Toutes les 
membres du comité directeur sont à nouveau candidates. Elles se sont 
présentées ou ont été présentées au début de l’AG. 
Les membres du comité directeur sont élues à l’unanimité pour les 
deux ans à venir.  
Patrizia Graf, absente, est présentée brièvement par Heidi. Elle se porte 
candidate comme nouvelle réviseuse et est élue à l’unanimité.  
Gerda Broutin Boller se tient à nouveau à disposition pour continuer 
son travail de réviseuse, ce qui garantit une belle continuité. Elle aussi 
est réélue à l’unanimité.  

9. Demandes des membres 
Il n’y a pas eu de demandes des membres. 

10. Divers
Caroline est chaleureusement remerciée avec des applaudissements et 
un cadeau pour l’organisation de l’AG. En raison d’un malentendu, 
elle a dû en dernière minute trouver un nouveau restaurant pour le 
repas de midi. Heidi est également remerciée vivement pour son grand 
engagement pour les ffu-pee. 
Appel pour le cours « Apprendre à parler en public » (en allemand  
« Auftrittskompetenz »): le cours toujours très apprécié jusqu’ici a 
encore recueilli peu d’inscriptions et ne pourra vraisemblablement pas 
être mené pour cette raison. 
Le Social Event est organisé par Olga. Le programme sera connu 
prochainement.  
Le comité directeur recherche du renfort, en particulier en Suisse 
romande. Les femmes intéressées sont invitées à assister à une séance 
pour se faire une première idée. 

Fin de la partie statutaire vers 11 h 50

Procès-verbal: Franziska Matter avec des compléments de Heidi Mück
Zurich, 11.6. 2017, Bâle, 3.8.2017


