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Editorial

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR 
L’an passé, les Professionnelles en Environnement ont été très actives au 
niveau politique pour ce qui est de l’égalité des chances. Après que le 
comité central se soit penché de manière approfondie sur la thématique 
Genre et environnement, il était logique que les activités se développent 
dans ce domaine. Il n’existe pratiquement pas d’organisation en Suisse qui 
travaille en même temps à faire avancer la cause environnementale et celle 
de l’égalité des chances, ce qui fait de cette préoccupation une caractéris-
tique distinctive des ffu-pee. 
Notre réseau s’étend des organisations de défense de l’environnement 
classiques aux organisations de femmes et de mouvements promouvant 
l’égalité entre les genres en passant par les initiatives venant de la société 
civile. Souvent nos membres sont aussi actives dans d’autres organisations, 
ce qui peut s’avérer très fructueux. La question de savoir si les ffu-pee 
appuient l’initiative multinationales responsables a ainsi été posée par des 
femmes investies dans le comité de l’initiative. Le comité directeur s’est 
donc intéressé à cette dernière et a élaboré des arguments en sa faveur en 
se focalisant sur les thématiques liées au genre. Toutes les membres ont 
ensuite été invitées à répondre à la question « Les ffu-pee doivent-elles 
soutenir l’initiative multinationales responsables ? ». L’approbation quasi 
unanime (près de 99 % des retours) a représenté un beau signal et attesté 
que les membres adhéraient à l’argumentation développée par le comité. 
Lors de l’Assemblée générale à Bâle, les participantes ont également explo-
ré le « Gender-Check », un instrument permettant de tester les effets des 
mesures et projets du point de vue de l’égalité entre femmes et hommes. 
Le court exercice effectué suite à l’introduction a confirmé le fait qu’il 
est très enrichissant de considérer les projets environnementaux à travers 
cette perspective. 
Les besoins des ffu-pee en recherche d’emploi – un thème classique en ce 
qui concerne l’égalité des chances – ont par ailleurs été au programme. 
Cette thématique nous a aussi été suggérée par des membres. 
Ce bref aperçu montre que les impulsions des membres sont non seulement 
bienvenues chez les ffu-pee mais également souvent reprises et dévelop-
pées. Pour que de telles démarches soient couronnées de succès, il faut 
des membres actives et alertes ainsi qu’un comité ouvert et compétent. En 
tant que directrice, je suis pour cette raison très fière de travailler pour les 
ffu-pee et remercie chaleureusement le comité et toutes les membres pour 
leur engagement et leur soutien. 

Heidi Mück
Directrice des ffu-pee
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(KEINE) RUHE VOR DEM STURM  
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee 

Im vergangenen Jahr fand die Geschäftsstelle im Personalbereich 
endlich wieder zur Konstanz. Der zweifache Wechsel bei der Admi-
nistrationsstelle hatte viel Energie gekostet. Nach über einem Jahr 
ohne Personalwechsel ist Routine eingekehrt und das ist gut so, 
denn es stehen uns mit dem Jubiläumsjahr 2019 intensive Zeiten 
bevor. 

Vereins-Aktivitäten
Auch im Jahr vor dem Jubiläum gab es zahlreiche Aktivitäten, die 
die Geschäftsstelle gefordert haben. Erwähnenswert ist sicher die 
Jahresversammlung, die in der alten Martkhalle in Basel stattge-
funden hat und von der in Basel beheimateten Geschäftsstelle or-
ganisiert wurde. Wichtig für den Verein ist auch, dass an der GV 
mit Myrta Montani und Sybille Roos zwei neue Vorstandsfrauen 
gewählt wurden, die – nicht zuletzt nach dem Rücktritt von Nadine 
Guthapfel – eine willkommene Stärkung des Vorstands darstellen. 
Der traditionelle Social Event im September fand im Berner Ober-
land statt und wurde von Vorstandsfrau Olga Steiger und FachFrau 
Irina Bregenzer organisiert. Hier unterstützte die Geschäftsstelle 
lediglich bei der Ausschreibung, der Administration der Anmel-
dungen und der Rechnungsstellung. Mehr Informationen zu den 
einzelnen Anlässen finden sich im Bericht des Ressorts Mitglieder.

Regionalgruppen und Mitgliederaktivitäten
Die Regionalgruppen funktionieren autonom und werden von der 
Geschäftsstelle je nach ihrem Bedarf unterstützt bei der Planung ih-
rer Anlässe, der Budgetierung und beim Versand der Einladungen. 
Neu wurde im Berichtsjahr auf Initiative der Regionalgruppe Zü-
rich ein Kräuterkochkurs bei Meret Bissegger organisiert. Die Fach-
Frauen aus der ganzen Schweiz, die an diesem Wochenend-Kurs 
teilnahmen, kamen in den Genuss eines reduzierten Beitrags. Der 
Anteil, den die ffu-pee übernahm, konnte über das Projektbudget 
der Regionalgruppen finanziert werden. 

Auf Anregung einer FachFrau aus dem Forstbereich wur-
de ein Forstfrauen-Stammtisch initiiert. An einem ersten Treffen 
diskutierte eine Handvoll Forstfrauen der ffu-pee über mögliche 
Austauschgefässe für Frauen im Forstbereich und sammelte Namen 
und Adressen von weiteren Forstfrauen. Zum ersten Stammtisch im 
August wurden über 50 Frauen eingeladen, 15 nahmen schlussend-
lich teil. Es wurde entschieden, dass der Stammtisch regelmässig 
stattfinden soll, jeweils organisiert von einer oder zwei Frauen, die 
sich auch für die Themen des Abends verantwortlich zeigen. Der 
zweite Stammtisch fand im November statt, weitere Treffen sind 
geplant. Die Geschäftsstelle konnte sich sukzessive aus der inhalt-
lichen Organisation der Treffen zurückziehen und leistet nun noch 
administrative Unterstützung. Die Adressliste der Forstfrauen ist 
auf fast 70 Namen angewachsen, an den Treffen nehmen zwischen 
10 und 20 Frauen teil. Der Forstfrauen-Stammtisch ist das Parade-
beispiel für ein erfolgreiches Projekt, das aus dem Bedürfnis einzel-
ner Mitglieder entstanden ist, von der Geschäftsstelle angestossen 
wurde und nun von den beteiligten Frauen selbst organisiert wird. 

FachFrauen auf dem Arbeitsmarkt
Schon seit längerer Zeit besteht der Wunsch des Vorstands, die 
JobSharing Liste zu einer eigentlichen digitalen Plattform weiter 
zu entwickeln. Eine Vorstandsfrau erarbeitete ein Konzept für die 
Erweiterung unserer Datenbank mit einem entsprechenden Tool. 
Der Vorstand diskutierte und genehmigte dieses Konzept und die 
Geschäftsstelle holte Offerten ein. Zwei Varianten standen zur Aus-
wahl: Entweder schliessen wir uns einer schon bestehenden Job-
Sharing Plattform an, oder wir lassen eine eigene Lösung entwi-
ckeln. Es wurde rasch klar, dass die Bedürfnisse der ffu-pee am 
besten mit einer eigenen Plattform erfüllt werden können, denn 
die JobSharing Plattform, die sich für einen Anschluss angeboten 
hatte, entspricht bei weitem nicht unseren Qualitätsansprüchen. 
Zudem war das Angebot des Unternehmens, das schon unsere Mit-
gliederdatenbank erstellt hatte, preislich fair und die Zusammen-
arbeit war bis jetzt immer sehr konstruktiv. Die Erstellung eines 
JobSharing Tools wurde also in Auftrag gegeben, auf die Ausfüh-
rung dürfen wir freudig gespannt sein. Im kommenden Jahr sollen 
FachFrauen, die das möchten, selbständig in ihrem Profil eine spe-

Geschäftsstelle . Secrétariat central
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Die Geschäftsstelle Basel: Heidi Mück und Sonja M. Jud Landau
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zielle Rubrik ausfüllen und nach passenden JobSharing Partnerin-
nen suchen können. 

Im Berichtsjahr beschäftigten sich die Geschäftsstelle und 
der Vorstand intensiv mit der Situation der stellensuchenden 
FachFrauen. Ein interner Aufruf einiger Mitglieder löste einige 
Aktivitäten aus. Es wurden Austauschtreffen organisiert und eine 
Umfrage an alle Mitglieder wurde lanciert, um die Situation der 
FachFrauen auf Stellensuche genauer zu eruieren. Weitere Infor-
mationen sind im Bericht auf Seite 7 zu finden.

Politische Arbeit und Partnerschaften: 
Vor 60 Jahren fand mit der SAFFA, der Schweizerische Ausstellung 
für Frauen-Arbeit, ein Grossereignis statt. Dieses Jubiläum wurde 
mit einer Tagung und einer Ausstellung im Museum für Gestal-
tung in Zürich gefeiert. Auch die ffu-pee beteiligten sich aktiv an 
dieser Tagung. Vorstandsfrau Christine Ziegler hielt ein Referat zu 
den Verbindungen von Umweltschutz und Genderfragen. Die Ge-
schäftsleiterin der ffu-pee diskutierte auf dem Podium mit anderen 
Frauen über Stolpersteine auf dem Weg zur Gleichstellung. 

Schon 2017 wurden die ffu-pee von Alliance F kontaktiert 
und zur Mitgliedschaft eingeladen. Im Januar trafen sich Vor-
standsfrau Franziska Matter und die Geschäftsleiterin mit den Co-
Präsidentinnen von Alliance F, den Nationalrätinnen Maya Graf 
und Kathrin Bertschy im Bundeshaus. Der Vorstand beschloss da-
raufhin, ein Beitrittsgesuch zu Alliance F einzureichen und an der 
Delegiertenversammlung im April wurden die ffu-pee feierlich als 
Neumitglied willkommen geheissen. Alliance F ist ein wichtiger 
Vernetzungspartner auf der politischen Ebene und ermöglicht den 
Zugang zu Informationen über politische Aktualitäten im Bereich 
Gleichstellung.

Auf Antrag einiger Mitglieder diskutierte der Vorstand über 
die Konzernverantwortungsinitiative (KoVI) und entschied, eine 

Le rapport du secrétariat central
Le personnel du secrétariat central, enfin à nouveau constant 
l’an dernier, a pu travailler normalement. C’était une bonne 
chose, car il y avait de nombreuses tâches à accomplir. En 
plus de l’organisation de l’Assemblée générale à Bâle et de la 
gestion du Social Event dans l’Oberland bernois, le secrétariat 
a en effet soutenu les groupes régionaux dans nombre de 
leurs activités et a aidé à mettre sur pied le Stammtisch des 
femmes forestières. 
Les ffu-pee se sont également engagées dans le domaine 
du marché du travail. Suite à une demande, le Service de 
JobSharing a été développé et la situation des Professionnelles 
En Environnement en recherche de travail a été évaluée par 
le biais d’un questionnaire envoyé à toutes les membres. Des 
solutions ont été élaborées. 
Par ailleurs, les ffu-pee ont été très actives au niveau politique 
en 2018. Le soutien à l’initiative multinationales responsables 
a été décidé lors d’une consultation auprès des membres et 
l’adhésion à Alliance F a véritablement renforcé le réseau. 

Urabstimmung über die Unterstützung dieser Initiative durch die 
ffu-pee durchzuführen. Von rund 1150 befragten FachFrauen ha-
ben 244 Mitglieder ihre Stimme abgegeben. Mit 241 Ja-Stimmen 
gegenüber nur 3 Nein-Stimmen war das Ergebnis überdeutlich und 
die FachFrauen gaben öffentlich bekannt, dass sie die KoVI unter-
stützen und dem Unterstützungskomitee beitreten. 

Weiterhin engagierten sich die ffu-pee für die Umweltberufe 
und entsandten je eine Vertreterin in den Vorstand der OdA Umwelt 
sowie in die Trägerschaft Prüfungsorganisation Umweltberater/in 
FA und Natur- und Umweltfachfrau/-mann.
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Geschäftsleiterin Heidi Mück am Podium «Frauen bewegen und gestalten» der SAFFA Tagung  
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Caroline Sonnay a entamé en 2018 sa deuxième année à la tête de 
l’Antenne romande des ffu-pee, ce qui lui a permis de développer de 
nouveaux contacts et de nouvelles offres pour les membres.

Une nouvelle offre d’activités pour les membres
L’année 2018 a été riche avec plusieurs développements. Tout 
d’abord, une nouvelle offre de réseautage a été offerte aux membres : 
les afterworks régionaux. Organisés dans les cantons de Vaud, 
Genève et Fribourg-Berne, chacun a réuni en moyenne cinq per-
sonnes. Les afterworks de Neuchâtel-Jura et Valais n’ont malheu-
reusement pas pu être organisés faute d’inscriptions. Cela est dû au 
fait que les ffu-pee comptent encore peu de membres dans ces ré-
gions. Donc n’hésitez pas à faire de la pub pour notre association !

Cinq autres événements de réseautage ont été organisés à 
travers l’année : la balade en raquettes à la pleine lune prévue dans 
les Préalpes début mars a dû être annulée à cause de fortes chutes 
de neige le jour-même de la sortie. La visite du jardin permaculturel 
d’Aino Adriaens au pied du Jura a heureusement profi té d’un temps 
favorable. Elle fut riche en découvertes et se termina par un repas 
pris en commun avec la famille de notre guide. Un grand merci 
encore pour cet accueil !

L’ANTENNE ROMANDE DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS  
Caroline Sonnay, responsable de l’Antenne romande et membre du Comité directeur, domaine Romandie

Zweigstelle Romandie . Antenne romande

La rentrée d’août fut marquée par deux événements organi-
sés à Lausanne en collaboration avec les associations Comundo et 
Chailly 2030 : une table ronde sur les changements climatiques et 
une présentation sur le jardinage urbain au Pérou. A mi-octobre, 
notre débat-conférence annuel a réuni quatre expertes autour de 
l’initiative Multinationales responsables. Le public était composé 
d’une petite vingtaine de participant-e-s des milieux académiques, 
associatifs et privés. Le débat fut riche et l’apéritif succulent. Enfi n, 
à noter que le Social Event organisé cette année dans la région de 
Berne a accueilli deux membres romandes en plus de la coordina-
trice romande.

Le pool de l’emploi s’étoffe
Une autre évolution a marqué l’année 2018. Le pool de l’emploi 
s’est vu enrichi grâce à la mise en place d’une veille hebdomadaire 
sur le marché de l’emploi romand. Ainsi le nombre d’annonces 
transmises par ce biais a fortement augmenté et permet à toutes les 
femmes qui le désirent de s’informer des postes à pourvoir. Ainsi 
une membre romande nous a annoncé il y a peu avoir trouvé l’em-
ploi de ses rêves grâce à ce service.

Représentation des ffu-pee et partenariats
Les ffu-pee ont été représentées au sein de plusieurs événements 
romands. Tout d’abord, Jasmine El Mulki et Nicole Graber ont rem-
placé la coordinatrice romande à deux événements en mars : Car-
rières au féminin à l’EPFL, où elles ont tenu un stand et répondu 
aux questions des visiteurs-euses, et le Conservation Day de l’Uni-
versité de Lausanne où Jasmine a présenté les ffu-pee aux étudiant-
e-s. Ce furent deux occasions importantes de faire connaître notre 
association et nous les remercions grandement pour leur aide !

En octobre, la coordinatrice romande a assisté pour la deu-
xième fois à la Rencontre des associations féminines de Genève et a 
pu discuter du projet de débat-conférence sur la place de la femme 
dans l’environnement avec la directrice du bureau de l’égalité entre 
femmes et hommes du canton.

Elle a également lié deux nouveaux partenariats avec Futurs 
en tous genres, une association qui sensibilise les enfants au rap-
port entre métier et genre, et l’association découvrir qui travaille à 
l’intégration professionnelle des femmes migrantes qualifi ées. D’où 
l’organisation en mars d’une rencontre de réseautage interassocia-
tions.

Formation continue : un bilan mitigé
Durant cette année, seule une formation sur la conciliation entre 
vie privée et vie professionnelle donnée par Françoise Piron, fonda-
trice de l’association Pacte et spécialiste égalité et mixité en entre-
prise, a pu être offerte aux membres.
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La coordinatrice romande durant la visite du jardin permaculturel d’Aino Adriaens
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Bericht der Antenne Romande
Für die Antenne Romande war das Jahr 2018 von mehre-
ren Entwicklungen geprägt. Für die Mitglieder wurde mit 
den regionalen Afterwork-Treffen ein neues Netzwerkan-
gebot geschaffen. Dank einer stärkeren Überwachung des 
französischsprachigen Arbeitsmarkts konnten markant mehr 
Stellenangebote aus der Romandie mit dem Stellenpool-Mai-
ling verschickt werden. Ebenso wurden neue Partnerschaften 
aufgegleist, insbesondere mit « Futur en tous genres » und 
der « association découvrir ». Es konnte nur eine Weiterbil-
dung durchgeführt werden, aber die stärkere Beteiligung der 
Romandes zeigte sich an der im Vergleich mit den letzten 
Jahren deutlichen Zunahme der forum-Artikel. 

Faute d’inscriptions, la deuxième formation proposée sur le 
thème « Stress et santé » n’a pas pu avoir lieu. Nous espérons avoir 
plus de succès avec notre offre 2019.

Participation romande à la rédaction de forum
L’Antenne romande est heureuse de noter que les romandes ont 
plus participé à la rédaction de forum que les années précédentes. 
En effet, la proportion d’articles thématiques en français est passée 
d’environ 25 % en 2016-2017 à environ 40 % en 2018. Bravo aux 
membres romandes pour leur investissement !

Das «Personal» der ffu-pee im Jahr 2018

Vorstand: Jeannette Behringer, Nadine Guthapfel (bis Juni 
2018), Nora Hug, Franziska Matter, Myrta Montani, Sybil-
le Roos, Caroline Sonnay, Olga Steiger, Michèle Wegmann, 
Christine Ziegler

Regionalgruppen: Isabel Specker, Monika Suter, Mirjam Hau-
ser, Franziska Siegrist, Christa Andrey, Yvonne Tissot, Anne 
Berger, Martina Kauzlaric, Simone Brander, Regula Ott, Marit 
Richter, Jacqueline von Arx, Anita Huber, Sybille Duttwiler, 
Andrée Mijnssen, Ursula Steinmann, Caroline Sonnay, Ursula 
Bigler-Griessen, Suzanne Albrecht, Gertrud Osman, Franzis-
ka Baumgartner (bis März 2018), Bigna Salzmann, Cornelia 
Schmid, Diana Soldo, Susanna Niederer Moeni (ab Mai 2018)

Delegierte der ffu-pee: Christine Ziegler (Vorstand OdA Um-
welt), Anna Wälty (Qualitätssicherheitskommission Umwelt-
berufe), Myrta Montani (Trägerschaft Prüfungsorganisation 
Umweltberater/in FA und Natur- und Umweltfachfrau/-mann) 
Christine Ziegler (lares)

Forum Redaktion: Jasmine El Mulki, Sylvie Flämig (ab forum 
4), Manon Gardiol, Tabea Kipfer, Karin Inauen, Nicole Seglias, 
Maria Schmitt (bis forum 1)

Forum Layout: Anna-Flurina Kälin

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

Geschäftsstelle Basel: Heidi Mück, Sonja M. Jud Landau

Zweigstelle Romandie: Caroline Sonnay 

Les afterworks permettent aux membres de se rencontrer par région et d’échanger autour d’un verre, voire d’un repas 
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Mitglieder

2018 sind 93 neue FachFrauen zu uns gestossen (2017: 61). 107 FachFrauen sind aus unserem Netzwerk ausgetreten 
(40 davon wurden aufgrund Nichtzahlung des Mitgliederbeitrags ausgeschlossen), so dass die ffu-pee per Ende Jahr 
1087 Mitglieder (2017: 1101) zählten. Ein Fördermitglied konnte dazu gewonnen werden, so dass die ffu-pee von 18 
Firmen und Organisationen unterstützt werden.

Networking

Die ffu-pee haben 10 aktive Regionalgruppen. Es fanden 44 Treffen statt (2017: 48). Hinzu kamen Vernetzungsanlässe mit 
anderen Institutionen und nationale Anlässe, wie GV und Social Event. 

Mailingliste

Über die ffu-intern-Mailingliste stehen 475 FachFrauen in Kontakt (2017: 492). Es wurden 106 Mitteilungen verschickt 
(2017: 110). 

Stellenpool 

Per Ende 2018 waren 328 Frauen in unserem Stellenpool-Verteiler eingetragen (2017: 328). Es wurden 131 (2017: 
100) Stellenmails mit durchschnittlich vier bis fünf Ausschreibungen versendet, insgesamt also rund 550 (2017: 400) 
Stellenangebote.

Expertinnendatenbank

1057 Frauen sind aktuell in unserer Mitgliederdatenbank als Expertin zur Vermittlung eingetragen (2017: 1071). Die 
Geschäftsstelle wurde 10 Mal um Unterstützung bei der Suche nach einer FachFrau aus dem Umweltbereich angefragt 
(2017: 11). 

Weiterbildung

2018 fanden 2 Französischkurse in Zürich statt. Der Versuch eines Englischkurses startete zwar vielversprechend, 
wurde aber nach 2 Durchläufen wieder eingestellt, da keine Zunahme an Teilnehmerinnen erreicht werden konnte. Ge-
meinsam mit den SVIN und dem Netzwerk frau+sia organisierten wir 2 Weiterbildungskurse in Zürich und einen in Chur 
(2017: 4). In der Romandie fand ein Halbtageskurs statt (2017: 1), ein weiterer Kurs musste mangels Teilnehmerinnen 
abgesagt werden. Erstmals organisierte eine FachFrau im Tessin einen Kurs. Die Partnerschaften mit sanu und hepia 
und Silviva wurden fortgesetzt, so dass unsere Mitglieder weiterhin von Kursrabatten profitieren konnten. 

Kommunikation/PR

Mit insgesamt 55 Infomails und 12 Newsletters informierte die Geschäftsstelle in Basel die Mitglieder in der Deutsch-
schweiz über Aktualitäten aus unserem Netzwerk (2017: 46 und 12). Die Antenne Romande verschickte 23 Infomails 
(2017: 25). Es wurden eine Urabstimmung und eine online-Umfrage bei den Mitgliedern durchgeführt. 

Politik

2018 haben sich die Mitglieder der ffu-pee in einer Urabstimmung mit überwältigendem Mehr (fast 99% der abgege-
benen Stimmen) für die Unterstützung der Konzernverantwortungsinitiative KoVI ausgesprochen. Daraufhin traten die 
ffu-pee dem Unterstützungskomitee der KoVI bei. Auch dem Bund schweizerischer Frauenorganisationen Alliance F 
traten die ffu-pee 2018 bei. 

Das Netz im Raum

Die meisten Mitglieder der ffu-pee stammen aus dem Raum Zürich. 494 Mitglieder sind in der Regionalgruppe Zürich 
eingetragen. Die zweitgrösste Gruppe ist diejenige von Bern mit 272 eingetragenen Mitgliedern. Für die Romandie 
haben sich 134 Mitglieder eingetragen. 

Facts and Figures
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tät überprüft werden. Die geplante Nachmittagsführung durch die 
Unterwelt der Birs in Basel fiel wortwörtlich ins Wasser, konnte 
jedoch durch eine spontane und sehr unterhaltsame Führung von 
den beiden Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle Basel, Heidi und 
Sonja, ersetzt werden.

Social Event
Am letzten Social Event konnten die Teilnehmerinnen in das Ar-
beitsfeld des ffu-pee Mitglieds Irina Bregenzer blicken, die den 
fachlichen Teil des Wochenendes organisiert hat. Irina arbeitet bei 
der Stiftung Landschaft und Kies und kümmert sich um den Natur-
schutz im bernischen Kies-, Steinbruch- und Baurecyclinggewerbe. 
So führte sie uns am Samstag in die Kiesgrube Steinigand im Ber-
ner Oberland, wo die Frauen selbst Hand anlegen durften um Stein-
haufen für Reptilien und kleine Weiher für die Gelbbauchunken zu 
erstellen. Am Sonntag liess uns Irina bei einer Wanderung durch 
den Naturpark Diemtigtal an ihrem breiten Wissen über Amphibien 
und Reptilien teilhaben.

Mitglieder
Die Aktion zur Mitgliederwerbung wurde im Herbst 2018 zum 
zweiten Mal durchgeführt. Es konnten dadurch einige neue Mitglie-
der gewonnen werden. Dennoch stagniert die Mitgliederzahl auch 
in diesem Jahr. Unerfreulich waren ebenfalls die vielen unbezahlten 
Jahresbeiträge. Mehrere Frauen mussten nach vier Mahnungen lei-
der ausgeschlossen werden.

Ressort Mitglieder . Ressort membres

JAHRESBERICHT 2018 - RESSORT MITGLIEDER  
Sybille Roos, Vorstandsmitglied Ressort Mitglieder

Den Mitgliedern der FachFrauen Umwelt bieten sich immer viel-
fältigere Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen. So unter 
anderem auf LinkedIn, an den Anlässen der Regionalgruppen, am 
Social Event oder in thematischen Gruppen wie dem Forstfrauen-
Stammtisch.

Neuerungen
Auf LinkedIn besteht ein öffentliches Profil mit über 1'000 Kontak-
ten und aktuellen Posts über die Aktivitäten der ffu-pee, sowie eine 
interne Gruppe nur für Mitglieder mit über 150 Frauen. Auf Initia-
tive einer FachFrau aus dem Forstbereich wurde im Jahr 2018 der 
Forstfrauen-Stammtisch gegründet und bereits zweimal erfolgreich 
und mit regem Austausch durchgeführt.

Regionalgruppen
Die zehn Regionalgruppen waren auch im 2018 sehr aktiv und ha-
ben ihren Mitgliedern viele interessante Mittagstische, FachFrauen 
Besuche, Ausflüge und Führungen angeboten. 

Generalversammlung
Die diesjährige GV fand im Juni in der alten Markthalle in Basel 
statt. Im Anschluss an den statuarischen Teil führte Gender und 
Nachhaltigkeits-Fachfrau sowie Mitglied der ffu-pee, Tonja Zür-
cher, einen Crashkurs zum Gender-Check mit dem Beispielthema 
‚Mobilität’ durch. Mit dem Gender-Check können verschiedene 
Projekte und Aktivitäten auf Gendergerechtigkeit und –sensibili-

Une association vivante grâce à ses membres
Dans les années passées, les membres des ffu-pee ont eu 
de nombreuses occasions pour se retrouver et se mettre en 
réseau dans le cadre d’intéressantes manifestations. Nouvel-
lement a été créé le Stammtisch des femmes forestières. Cette 
année, les groupes régionaux ont également organisé moult 
événements attractifs : des repas en commun, des rencontres 
avec des Professionnelles En Environnement sur leur lieu 
de travail, des excursions et des visites guidées. L’assemblée 
générale ainsi que le Social Event font également partie 
des rendez-vous très appréciés, lors desquels les membres 
peuvent apprendre à se connaître et échanger. L’action pour 
augmenter le nombre de membres a été poursuivie. Malheu-
reusement cette année aussi, nous avons dû exclure quelques 
femmes, car elles n’avaient pas payé leur cotisation, malgré 
plusieurs rappels.

Sybille Roos
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Ressort Mitglieder . Ressort membres

Die ffu-pee welche sich aktiv für die Vernetzung und Befähigung 
ihrer Mitglieder einsetzen, haben in den letzten 30 Jahre eine Reihe 
von Diensten und Angeboten massgeschneidert entwickelt. Gemäss 
unserem Leitsatz haben sie die Stärkung von Frauen für verbesserte 
Arbeits- und Lebensqualität zum Ziel.

Zahlreiche Frauen konnten von diesen Angeboten profi tie-
ren und sich berufl ich besser positionieren wie auch weiterentwi-
ckeln. Trotzdem war ein informelles Wissen vorhanden, dass einige 
Mitglieder aus den MINT-Berufen Schwierigkeiten haben, sich be-
rufl ich zu entwickeln. Im Frühjahr 2018 kam von den Mitgliedern 
selber ein Aufruf, sich zum Thema Stellensuche und Langzeitar-
beitslosigkeit auszutauschen. Der Vorstand hat dieses Anliegen so-
fort ernst genommen und versucht, an den Kern der Problematik zu 
kommen. Im März fanden zwei Sitzungen mit Betroffenen in Olten 
statt. Es erfolgten erste Situationsanalysen und ein Austausch über 
die bestehenden Herausforderungen. Gleichzeitig wurden wertvolle 
Tipps für die Stellensuchenden in Form von Peer-Mentoring wei-
tergegeben. 

Der Vorstand wollte das Ausmass der Problematik näher 
eruieren und hat im Mai eine Online Umfrage zur Situation der 
Stellensuchenden und der allgemeinen Berufszufriedenheit unter 
allen Mitgliedern lanciert. Eine gute Rücklaufquote von 20% wurde 
erreicht.

Die meisten Stellensuchenden, die die Umfrage beantwortet 
haben, nehmen keine Leistungen der Arbeitlosenkasse in Anspruch. 
Die Stellensuchenden möchten im Umfang von 60-100% arbei-
ten - dies mehrheitlich als Projektleiterin oder wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. Als besonderes schwierig wurde der Übergang von 
Studium ins Berufsleben oder der Wiedereinstieg nach der Famili-
enphase bezeichnet.

Zum Thema Berufszufriedenheit, wurde als belastend die ge-

FACHFRAUEN AUFSTELLEN – VON FRAU ZU FRAU 
Christine Ziegler, Vorstandsmitglied, Ressort Human Ressources

Évaluation des besoins des membres à la re-
cherche d’un emploi
Les ffu-pee, qui s’engagent activement pour mettre en réseau 
leurs membres ainsi que leurs compétences, ont développé 
toute une série de prestations et d’offres sur mesure. Les 
femmes peuvent en profi ter pour mieux se positionner au 
niveau professionnel, ainsi que pour continuer à évoluer 
dans ce domaine et à se former. Nous avons appris de 
manière informelle que quelques membres faisant partie des 
professions MINT avaient des problèmes à se développer du 
point de vue professionnel. Au printemps 2018, un sondage 
interne a été lancé pour mieux appréhender la question. Il 
doit permettre de prendre des mesures et de lancer des projets 
pour résoudre ces diffi cultés.

Projekte . Projets

ringen Entwicklungsmöglichkeiten, die mangelhafte Kommunika-
tion und fehlende Anerkennung wie auch ein geringer Verdienst 
genannt. Zusammenfassend sind die Hauptsorgen: keine Stelle fi n-
den, die Stelle verlieren, das Aushalten unklarer Situationen, das 
Wissen um das Auslaufen eines Projektes oder die Befristung einer 
Stelle.

Die häufi gsten in Anspruch genommenen Unterstützungsab-
gebote waren von der ffu-pee, gefolgt von sonstigen Netzwerk-
Aktivitäten, fachspezfi schen Weiterbildungen und individuellen 
Coachings. Laut Aussagen der Befragten sind die wichtigsten 
Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche berufl iche Weiterentwick-
lung wie auch für den (Wieder-)Einstieg: Kontakte halten und pfl e-
gen, Selbstvertrauen halten, eingebunden sein in Strukturen und 
Programme (auch ehrenamtlich), Weiterbildungen und individuelle 
Coachings machen. 

Die Umfrageergebnisse geben wichtige Anhaltspunkte, wie 
die ffu-pee ihr Netzwerkangebot verstärken und noch besser an die 
Bedürfnisse der Mitglieder anpassen kann. Kooperationspartner für 
ein gemeinsames Projekt zur Stärkung der Frauen im Berufsumfeld 
werden im 2019 gesucht.

Christine Ziegler
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Die beiden vergangenen Jahre waren von vielen personellen Wech-
seln im Redaktionsteam geprägt. Glücklicherweise konnten mit 
Sylvie Flämig und Franziska Siegrist zwei Vakanzen wieder besetzt 
werden. Aktuell läuft noch die Suche nach einer Person aus der 
Romandie, die unser Redaktionsteam für die französischsprachigen 
Artikel verstärkt. Anfangs Jahr ist zudem Karin Güdel als stell-
vertretende Layouterin zurückgetreten. Gerne möchten wir auch 
ihr Amt wieder besetzen, damit Anna-Flurina Kälin bei zeitlichen 
Engpässen Unterstützung hat und damit das Knowhow längerfris-
tig gesichert bleibt.

Das Redaktionsteam in seiner jetzigen Zusammensetzung 
ist bunt gemischt: Wir haben verschiedene fachliche Hintergründe 
und kommen aus allen Himmelsrichtungen der Schweiz – von Genf 
über Lausanne, Basel und Zürich bis nach St.Gallen. Angepasst an 
gute Zugverbindungen finden unsere Redaktionssitzungen jeweils 
am Feierabend in der Frauenzentrale in Bern statt. Der enge Zeit-
plan fordert uns heraus, die Sitzungen sehr speditiv zu gestalten, 
auch wenn wir manchmal gerne noch etwas vertiefter diskutieren 
würden. Die neu eingeführte eintägige Sitzung im Herbst bewährt 
sich, um Abläufe zu besprechen, Themen zu sammeln und uns mit 
generellen Fragen, beispielsweise zum Layout, zu beschäftigen. Die 
Qualität unseres Publikationsorgans liegt uns am Herzen!

Die Arbeit am forum macht uns viel Spass – insbesondere 
weil wir durch dieses Engagement neue FachFrauen aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen kennenlernen und mit einer grossen 
Vielfalt an (Umwelt-)Themen in Berührung kommen. Im 2018 wa-
ren dies: «Biodiversität» (März), «Permakultur» (Juni), «Konzernver-
antwortungsinitiative» (September) und «Digitale Transformation» 

DAS FORUM ALS NETZWERKINSTRUMENT
Getaktet nach einem genauen Redaktionsplan, mit vielfältigen Ideen im Kopf und einem Gespür 

für Feinheiten der Sprachen versorgen wir die ffu-pee vierteljährlich mit interessanten fachlichen 

Artikeln und mit wichtigen Informationen aus dem Netzwerk.    Tabea Kipfer, Mitglied Redaktion forum

Forum, un instrument du réseau 
Dans les deux dernières années, l’équipe de rédaction s’est 
grandement renouvelée. Sylvie Flämig et Franziska Siegrist 
nous ont rejointes, et nous sommes encore à la recherche d’une 
rédactrice venant de Suisse romande. Karin Güdel, la graphiste 
suppléante, a, elle aussi, trouvé une remplaçante. L’équipe de 
rédaction actuelle est très diversifiée et vient des quatre coins 
de la Suisse. Nous avons beaucoup de plaisir à élaborer forum 
et à traiter la grande variété de thèmes environnementaux. Un 
chaleureux merci à toutes celles qui ont contribué en 2018 ! 

Mitgliederzeitschrift . Publication de membres

(Dezember). Für die Entstehung einer forum-Ausgabe braucht es 
aber auch langen Atem, denn vom Aufruf für Artikel bis zum Vor-
liegen des Heftes in gedruckter Form vergehen rund 8 Monate. 
Aus diesem Grund ist es nicht immer möglich, Themen von hoher 
politischer Aktualität, wie beispielsweise eine Petition, abzudecken.
Wir freuen uns, dass FachFrauen rege mitmachen beim Artikel-
schreiben oder beim Vermitteln von Autorinnen. Unser Netzwerk 
lebt davon! Allerdings können wir manchmal nicht alle Artikel-
vorschläge berücksichtigen. Wir bitten um Verständnis, wenn wir 
Absagen erteilen müssen. Um dem Anspruch einer Mitgliederzeit-
schrift gerecht zu werden, wollen wir auch genügend Platz für In-
terna freihalten. Gerade die Berichte zu den Veranstaltungen in den 
Regionen bereichern das forum.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Autorinnen 
der Beiträge im 2018! Nicole Seglias, Manon Gardiol, Jasmine El Mul-
ki, Karin Inauen, Tabea Kipfer, Sylvie Flämig und Franziska Siegrist.
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Das Redaktionsteam an der Jahres-Sitzung 2018 (v. l. n. r.): Karin Inauen, Sylvie Flämig, Tabea Kipfer, Manon Gardiol, Nicole 
Seglias, Franziska Siegrist. Es fehlen: Jasmine El Mulki und Anna-Flurina Kälin (Layout)



9

Mitgliederzeitschrift . Publication de membres

1/2018: Aktionsplan Biodiversität. Plan d'action pour la Biodiversité. 2/2018: Vielfältige Permakultur. Sur les chemins de la permaculture. 

3/2018: Konzerne in die Verantwortung! Multinationales responsables ! 4/2018: Digitale Transformation. Vers une Transformation digitale.
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Regionalgruppen . Groupes régionaux

44 ANLÄSSE IN 10 REGIONEN
10 Regionalgruppen waren im 2018 aktiv für die FachFrauen Umwelt. Die Anlässe der Regionen sind 

auf dem nachfolgenden Zeitstrahl sichtbar. 

Wir danken: 
Region Aargau: Isabel Specker, Monika Suter, Mirjam Hauser
Region Basel: Franziska Siegrist
Region Bern: Christa Andrey, Anne Berger, Simone Brander, Martina Kauzlaric, Yvonne Tissot
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
Region Thun: Ursula Bigler-Griessen, Suzanne Albrecht
Region Zentralschweiz: Gertrud Osman
Region Zürich: Franziska Baumgartner (bis März 2018), Susanna Niederer Moeni (ab Mai 2018), Bigna Salz-
mann, Cornelia Schmid, Diana Soldo 

Wildpflanzen-Kochkurs im Malvaglia (TI)
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Zeitstrahl . Chronologie

7 8
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92
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5 6
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Regionalgruppe Zentralschweiz: Besuch im Gletschergarten 
Luzern. Führung durch die FachFrau Anita Ottiger

Antenne Romande: 1er after-
work genevois à Genève

Erster Forstfrauen Stammtisch in Olten

Antenne Romande: 2e afterwork 
vaudois à Lausanne

Jahresversammlung in Basel mit Crashkurs 
Gendercheck und spontaner Führung durch 

Basel, da die Kanalführung aufgrund der Wet-
terverhältnisse kurzfristig abgesagt wurde

Lancierung der 
Umfrage zur 
Situation der 
FachFrauen auf 
Stellensuche 

ffu-pee beantragen Beitritt zu 
Alliance F (Bund Schweizerischer 

Frauenorganisationen)

- Treffen der Regionalgruppe Graubünden zum Thema Umwelt-
politik im Hinblick auf die Grossratswahlen in Graubünden

- SWONET Tagung: ffu-pee wird durch Vorstandsfrau vertreten

- Antenne Romande: sortie raquettes aux Monts-Chev-
reuil. Musste aufgrund schwieriger Schneeverhältnisse 
leider abgesagt werden
- Tagung Green Forest Jobs – Neue Arbeitsfelder für den 
Wald als Jubiläumsanlass zum 60 jährigen Bestehen des 
Fachvereins Wald SIA. Teilnahme einer Vorstandsfrau und 
der Geschäftsleiterin als Vertreterinnen ffu-pee

Regionalgruppe Basel trifft 
sich zum Feierabendbier im 
Restaurant Zum Kuss

Mittagstisch der Regional-
gruppe Bern im Restaurant 
o bolles

- Antenne Romande: 1er 
afterwork vaudois à Lausanne
- Austausch-Treffen Regional-
gruppen-Koordinatorinnen ZH 

mit Vorstandsvertetung und 
Geschäftsleiterin

Austausch-Treffen der Fach-
Frauen auf Stellensuche

- Regionalgruppe Zürich: 7. FachFrauenBesuch, Johanna Häckermann, 
Andermattgruppe
-Regionalgruppe Aargau: Besichtigung eines alten, kleinen Bioladens 
und des neuen Ladens «Unverpackt», danach gemeinsames Nachtessen

1 2
Social Event im Berner Oberland

5
Regionalgruppe Ostschweiz: Adventstreffen 

(Znacht und Austausch) in Schaffhausen
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Regionalgruppe Basel: Besuch der 
Ausstellung «Think Earth – Bauen 
mit Lehm heute», Führung durch 

FachFrau Sabine Ziegler

DV von Alliance F im Schweizerhof in Bern 
heisst ffu-pee als neues Mitglied willkommen

Lancierung Urabstimmung zur 
Konzernverantwortungsinitiative

Mittagstisch der Regionalgruppe 
Bern im Restaurant o bolles

Vorstands-
sitzung in 

Bern

Regionalgruppe Basel: Besuch des Vor-
trags von FachFrau Florianne Koechlin 

im Historischen Museum Basel zum The-
ma «Schwatzhafte Tomate, wehrhafter 

Mais – die Landwirtschaft von morgen»

Erste Sitzung der AG Jubiläum

Antenne Romande: visite du 
jardin permaculturel d'Aino 
Adriaens à l'Abergement (VD)

Antenne Romande: 2e afterwork Fribourg-Berne à Berne

Regionalgruppe Bern: Füh-
rung Kantonaler Fischerei-
stützpunkt Ligerz

Versand forum 1-2018 
Thema Biodiversität

Delegation Vorstand und Geschäftsstelle der 
ffu-pee trifft sich mit Co-Präsidentinnen 
von Alliance F (NR Maya Graf und NR Kath-
rin Bertschy) im Bundeshaus zum Austausch

MeetUp Jobsharing à Genève: les ffu-
pee sont présentes à travers leur logo

Treffen der Regionalgruppe Graubünden zum Thema: Die Naturpärke 
in Graubünden, bestehende Pärke und Pärke in Planung

Zweiter Forstfrauen 
Stammtisch in Bern

Vorstandssitzung und Jahresessen Vor-
stand mit forum-Redaktionsteam in Bern

- Regionalgruppe Bern: Zero-
Waste Workshop 

- Versand forum 2-2018 Thema 
Vielfältige Permakultur

Regionalgruppe Thun: 
Nachtessen mit Jahres-
planung 2019

Regionalgruppe Basel: 
Mittagstisch im Bistro 
Crescenda, Basel

- Vorstandssitzung in Bern
- Regionalgruppe Zürich: 9. FachFrauen-
Besuch, Susanna Niederer, Denise Fussen, 
Anpassung an den Klimawandel

Versand forum 3-2018 
Thema Konzerne in die 
Verantwortung

Versand forum 4-2018 
Thema Digitale Trans-
formation

18

18

18

Regionalgruppe Aargau: 
Feierabendtreffen in Baden

Regionalgruppe Zürich: 
Weihnachtsessen im 

Restaurant Markthalle

- Antenne Romande: débat-conférence sur l'initiative Multina-
tionales responsables à Fribourg

- Regionalgruppe Basel: Exkursion Zolli Basel: Elefanten und 
Tiergartenbiologie, Führung durch FachFrau Nicole Bachmann

19

19

20
Erstes noch ffu-pee 
internes Treffen der 

Frauen, die im Wald- und 
Forstbereich tätig sind 

Regionalgruppe Basel: 
Mittagstisch im Restaurant 
Parterre, Basel

Regionalgruppe Aargau: 
Feierabentreffen in Aarau

10 11
Retraite Vorstand in 
Schwarzenberg LU
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- Regionalgruppe Zentralschweiz: Führung durch die Brauerei Eichhof in Luzern
- Treffen der AG Gender und Umwelt in Olten. Erarbeitung einer Definition von 
«Gender und Umwelt»

Erstes Austausch-Treffen der 
FachFrauen auf Stellensuche

Mittagstisch der Re-
gionalgruppe Bern im 
Restaurant o bolles

Vorstandssitzung 
in Bern

Vorstandssitzung in Bern

Vorstandssitzung in Bern

Antenne Romande: 1er afterwork 
Fribourg-Berne à Fribourg

- Treffen der AG Gender und Umwelt
- Mittagstisch der Regionalgruppe Bern 
im Restaurant o bolles

Formation continue « Vie privée - vie professionnelle: 
à chacune son équilibre » à Lausanne

Tagung und Ausstellung 60 Jahre SAFFA. Fach-
referat durch eine Vorstandsfrau und Teilnahme 
der Geschäftsleiterin an der Podiumsdiskussion

Regionalgruppe Basel: Besuch 
der Ausstellung «Open IBA» 

in Basel, Führung durch 
FachFrau Christine Ziegler

Vorstands-
sitzung in 
Bern

Regionalgruppe Zürich: 8. FachFrauenBesuch, 
Annemarie Brennwald, Verein Rumpelhalde

Regionalgruppe Zent-
ralschweiz: Besuch und 
Führung durch den Hirsch-
park Luzern

Mittagstisch der Regionalgruppe 
Bern im Restaurant o bolles

Austausch-Treffen der Fach-
Frauen auf Stellensuche

Vorstandsfrau vertritt ffu-pee am Präsi-
dentinnentreff der Frauenorganisationen

Regionalgruppe Bern: Frauen bei der SBB

AG Gender und Umwelt: Bespre-
chung möglicher Projektideen

- Vorstands-Intensivtag in Zürich
- Regionalgruppe Thun: Kleidertauschbörse

24

Regionalgruppe Basel engagiert sich am «Swiss Litter 
Report» Abfall einsammeln am Rheinbord. Projekt von 
WWF Schweiz. Regionaler Anlass unter der Leitung der 
FachFrauen Olena Bolger und Franziska Siegrist
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Finanzen . Finances

DIE FINANZEN DER FFU-PEE: RÜCKBLICK UND 
AUSBLICK

2018 wurden keine Projekte durchgeführt, was sich negativ auf 
die finanzielle Situation der ffu-pee auswirkte. Trotzdem ist der 
Verlust geringer ausgefallen als budgetiert und es konnten Rück-
stellungen für das Jubiläumsjahr gebildet werden. Die finanzielle 
Situation der ffu-pee verlangt, dass unbedingt neue Einnahme-
quellen erschlossen werden, denn sonst werden die Reserven, 
die in den letzten Jahren gebildet werden konnten, aufgezehrt. 
Das Budget 2019 sieht einen grossen Verlust vor, zwei Drittel des 

Verlustes sind in den Kosten für diverse Jubiläumsaktivitäten be-
gründet. Ein Drittel des Verlustes ist auf ein strukturelles Defizit 
zurück zu führen: Ein Teil des Geschäftsleitungspensums wurde 
bis anhin durch Projekte finanziert. Eine Reduktion des Pensums 
im Jubiläumsjahr schien jedoch nicht sinnvoll. Vorstand und Ge-
schäftsleitung haben sich intensiv mit der Erarbeitung neuer Pro-
jekte befasst und diskutieren auch mögliche Sparmassnahmen. 

ERFOLGSRECHNUNG 2018

Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018

ERTRAG   
Mitgliederbeiträge 168’693.00 173'000.00 170’643.00 *1 

Dienstleistungserträge 53’939.00 54'700.00 48’135.00 *2 

Projektertrag 46’293.54 0.00 0.00  

Übrige Erträge 680.00 1'500.00 20.00 *3 

TOTALSUMME ERTRAG 269’605.54 229'200.00 218’798.00  

AUFWAND
Anlässe 6’091.05 14'300.00 12’407.05 *4 

Zeitschrift forum 22’451.73 20'900.00 19’630.79  

Entwicklungskosten 30’723.15 32'500.00 23'617.15 *2

Projektaufwand 37'421.55 9'500.00 6'682.20

Löhne, Sozialversicherungen, Spesen VS + Regios 132’202.23 134'557.60 132'819.74  

Betriebs- und Verwaltungsaufwand 36’886.18 26'680.00 22'611.28 *5 

Abschreibungen 0.00 0.00 0.00  

Finanzergebnis 137.35 150.00 128.34  

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 2’544.30 *6

Steuern 0.00 0.00 40.00  

TOTALSUMME AUFWAND 265’913.24 238’587.60 220’480.85  

Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung +3’692.30 - 9'387.60 -1’682.85  

*1 Weniger Mitgliederbeiträge als budgetiert
*2 Weniger Weiterbildungskurse angeboten: weniger Ertrag, aber auch weniger Aufwand
*3 Noch keine Spenden für Jubiläum eingegangen
*4 Projekttopf Regiogruppen wird besser ausgeschöpft, weniger Kosten für GV 
*5 Diverse Rückstellungen aufgelöst, aber auch neue Rückstellungen getätigt (s. Bilanz)
*6 Ausbuchung versehentlicher Abgrenzungsfehler im 2017
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Finanzen . Finances

BILANZ 2018

AKTIVA 2017 2018
Umlaufvermögen 91'952.57 85'952.52

Flüssige Mittel 69'771.32  75'887.57

Kasse 0.00 0.00

Postcheck 50'072.71 56'189.81

Bankkonto 19'698.61 19'697.76

Forderungen 22'181.25 10'064.95

Forderungen Debitoren 13'142.50 5’985.90

Mietkaution Güterstrasse 2 034.50 2’034.70

Aktive Rechnungsabgrenzung 7'004.25 2'044.35

Anlagevermögen 1.00 1.00

Geräte 1.00 1.00

Mobiliar 0.00 0.00

TOTALSUMME AKTIVA 91'953.57 85'953.52

PASSIVA 2017 2018
Kurzfristiges Fremdkapital 10'391.01 28'573.81  

Kreditoren 6'791.01 25'723.81  

Vorauszahlungen Mitglieder 1'600.00 850.00

Passive Rechnungsabgrenzung 2'000.00 2'000.00  

Langfristiges Fremdkapital 48'603.80 26'103.80  

Rückstellung interne Anlässe 6’000.00 6’000.00  *1

Rückstellung Datenbank 2’000.00 500.00  *2

Rückstellung Druck 4'500.00 0.00  

Rückstellung Werbemassnahmen 8’000.00 5’000.00  *3

Personalreserve 24’000.00 10'500.00  

Betriebsreserve 2’000.00 2’000.00

Nachlass FiNuT 2’103.80 2’103.80  

Eigenkapital 29'266.46 32'958.76  

Organisationskapital 20'718.34 20'718.34  

Gewinn- oder Verlustvortrag 8'548.12 12'240.42  

Jahresgewinn / Jahresverlust 3'692.30 -1'682.85  

TOTALSUMME PASSIVA 91'953.57 85'953.52  

*1 Rückstellung CHF 6'000 für Projekttopf Regionalgruppen
*2 Rückstellung CHF 500 für Datenbank Erweiterung JobSharing Plattform
*3 Rückstellung CHF 3'000 für Werbemassnahmen Jubiläum und 2'000 für Jahresbericht 2019
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Rechnung 2018 Budget 2019

ERTRAG   
Mitgliederbeiträge 170'643.00 170'500.00  

Dienstleistungserträge 48’135.00 59'400.00 *1 

Übrige Erträge 20.00 20'000.00  *2

TOTALSUMME ERTRAG 218’798.00 249'900.00  

AUFWAND
Anlässe 12’407.05 46'000.00 *3 

Zeitschrift forum 19’630.79 22'900.00  *4

Entwicklungskosten 23'617.15 32'000.00 *5 

Projektaufwand 6'682.20 0.00  

Löhne, Sozialversicherungen, Spesen VS + Regios 132'819.74 148'308.05 *6 

Betriebs- und Verwaltungsaufwand 22'611.28 30'280.00 *7 

Abschreibungen 0.00 0.00  

Finanzergebnis 128.34 150.00  

Ausserordentlicher Aufwand 2’544.30 0.00

Steuern 0.00 0.00  

TOTALSUMME AUFWAND 220’480.85 279'638.05  

Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung -1’682.85 -29'738.05  

BUDGET 2019

*1 Einnahmen durch Eintritt Tagung / Fest: 7'800, Weiterbildungskurse 30’000
*2 Spenden / Sponsoring Fest
*3 Ausgaben Tagung / Fest und Anlässe Regionalgruppen
*4 Jubiläumsausgabe farbig und in höherer Auflage
*5 Ausgaben für Weiterbildungskurse 30'000 (s.*1)
*6 u.a. 10 Stellenprozente Geschäftsleitung (ursprünglich für Projekte) nicht mehr durch Rückstellung Personalreserve bezahlt
*7  Zusätzlich Werbemassnahmen Jubiläum 7'000.-

Finanzen . Finances

Der Vorstand an der Retraite 2018, v.l.n.r.: Michèle Wegmann, Jeannette Behringer, Christine Ziegler, Franziska Matter, Caroline Sonnay, 
Myrta Montani, Sybille Roos. Nicht auf dem Bild: Nora Hug, Olga Steiger
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SAMEDI 9 JUIN 2018

Protokoll . Procès verbal

La 29ème assemblée générale des ffu-pee a eu lieu le 9 juin 
2018 à la Markthalle de Bâle.
Ci-après le procès-verbal légèrement abrégé, la version complète 
peut être obtenue auprès du secrétariat central des ffu-pee.

1. Salutations / 2. Election des scrutatrices / 3. Election 
de la rédactrice du procès-verbal / 4. Approbation du 
procès-verbal de l’AG 2017
Modération: Nadine Guthapfel
Présentes: 39 (excusées: 25)
Membres du comité directeur présentes: Jeannette Behringer, Nadine 
Guthapfel, Franziska Matter, Myrta Montani,
Sybille Roos, Caroline Sonnay, Olga Steiger, Michèle Wegmann, 
Christine Ziegler
Excusées: Nora Hug (Comité)
Secrétariat central: Heidi Mück, directrice, & Sonja M. Jud Landau, 
administratrice
Nadine Guthapfel salue l’assistance et donne des informations quant 
au programme. 
Toutes les membres du Comité se présentent. 
Nadine Guthapfel présente Sonja M. Jud Landau (administration) et 
Nora Hug, membre absente du Comité. 
Election des scrutatrices: Yvonne Steiner Ly et Milena Conzetti sont 
élues à l’unanimité.
Election de la rédactrice du procès-verbal: Sonja M. Jud Landau est 
élue à l’unanimité.
://: Le procès-verbal de l’AG 2017 est approuvé à l’unanimité, sauf 
une abstention, et les rédactrices du PV, Franziska Matter et Heidi 
Mück, sont vivement remerciées. 
5. Rapport annuel 2017 et perspectives 2018
Rétrospective et perspectives du secrétariat central
Heidi Mück annonce que tout est décrit de manière exhaustive dans 
le rapport annuel. Pour cette raison, nous ne donnerons ici qu’un bref 
aperçu : 
• Les changements au niveau du secrétariat ont été difficiles, mais la 

période sans administratrice a bien pu être surmontée, notamment 
grâce à l'aide précieuse de Nadine Guthapfel et de Daniela Crescenzi. 
Un grand merci à elles !

• Le travail politique et de mise en réseau a été renforcé. La plainte 
contre la publicité sexiste dans le journal La forêt est évoquée en 
guise d’exemple.

• Perspectives : Les ffu-pee vont davantage s’exprimer au niveau poli-
tique et élargir leurs compétences dans les domaines suivants :  
« les questions de genre et l’environnement » et « Les femmes et la 
recherche d’emploi ». Lors du jubilé fêtant notre 30ème anniversaire, 
nous voulons montrer que notre association, outre le fait qu’elle 
s’engage et dispose de nombreuses connaissances, sait également se 
montrer très vivante et ludique. 

• Remerciements aux membres du Comité directeur pour leur énorme 
engagement, et à toutes les membres pour leurs réflexions et diffé-
rents apports. 

Rétrospective et perspectives pour l’Antenne romande: 
Caroline Sonnay nous parle brièvement des activités de l’Antenne 
romande. Celles-ci sont relatées en détail dans le rapport annuel.
• Après avoir repris l’Antenne romande en mars 2017, Caroline a or-

ganisé de nombreuses rencontres pour les membres, dont un forum 
sur les stratégies cantonales d’adaptation au changement clima-
tique à la HEG Genève, l'AG des ffu-pee à Fribourg et une visite de 
l’exposition « Graines pour le futur » au Musée et jardins botaniques 
cantonaux de Lausanne, repas festif de fin d’année. 

• Un concept de formation continue pour la Suisse romande a par 
ailleurs été élaboré et un premier cours a pu être donné en collabo-
ration avec l’Association Suisse des Femmes Ingénieures (ASFI) et le 
réseau femme et sia. 

• Caroline a également représenté les ffu-pee lors de différentes mani-
festations et parlé avec divers organismes d’une possible collabora-
tion future. La page facebook des ffu-pee a plus de 60 « fans ».

Rétrospective et perspectives pour forum:
Nicole Seglias, membre de la rédaction de forum rapporte : 
• Les 4 éditions annuelles de forum doivent chaque fois mettre 

l’accent sur 1-2 x les questions de genre et 2-3x fois des thèmes 
concernant la nature et l’environnement. La rédaction de « forum »  
fait des appels à contributions pour les nouvelles éditions et les 
membres des ffu-pee écrivent des articles sur les sujets proposés ou 
se mettent à disposition pour des interviews. 

• Il a été discuté de savoir s’il s’agit de continuer à imprimer « forum »  
(entre autres, pour des questions de coûts) ou si le bulletin ne doit 
simplement être diffusé plus que sous forme électronique. La version 
papier étant très appréciée, pour l’heure, passer à une seule version 
digitale ne représente donc pas une option. 

• L’équipe de « forum » est heureuse d’accueillir de nouvelles per-
sonnes. Si cela intéresse l’une d’entre vous, il suffit de s’annoncer. 

• Un grand merci à toutes les rédactrices de « forum » pour leur ma-
gnifique travail : Jasmine El Mulki, Manon Gardiol, Judith Grund-
mann, Karin Inauen, Tabea Kipfer, Maria Schmitt, Nicole Seglias.

Rétrospective et perspectives pour les groupes régionaux:
Région de Bâle : Franziska Siegrist, coordinatrice rapporte : 
• L’année 2017 a été très riche. Le groupe régional de Bâle a été pré-

sent lors des journées de l’environnement 2017 et a montré avec son 
programme « Des bouchées de connaissances environnementales »  
ce que les ffu-pee peuvent mettre à disposition comme connais-
sances. Entre 10 et 15 Professionnelles En Environnement sont 
présentes en moyenne à chaque rencontre de midi. 

• Franziska est applaudie chaleureusement. Un grand merci va aussi 
aux autres coordinatrices régionales pour leur important travail.

6. Finances: comptes/budget/rapport des réviseuses 
Heidi Mück présente les comptes 2017 et le budget 2018.
Comptes 2017: 
• Les comptes 2017 figurent à la page 19 du rapport annuel. Cette 

année, il y a eu un petit lapsus : à cette page, sur la colonne de 
droite, il faut remplacer « Budget 2018 » par « Comptes 2017 ». 

• Les ffu-pee se portent en général très bien. Nous avons pu enregis-
trer un léger bénéfice et constituer une réserve conséquente. 

• En 2017, nous avons reçu CHF 7‘000.- de moins en ce qui concerne 
les contributions de membres. Fin 2017, le Comité a en effet dû 
exclure 39 Professionnelles En Environnement, étant donné qu’elles 
n’avaient pas réglé leur cotisation depuis relativement longtemps. 

• Il y a eu nettement moins de dépenses qu'en 2016.
• Le bilan total est de CHF 91'953.57, avec un léger bénéfice de CHF 

3'692.30.
• On nous demande combien coûte l’impression d’un « forum ». Cela 
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Assemblée Générale des ffu-pee

Samedi 15 juin 2019
La Forge, Yverdon-les-Bains (9 minutes de marche 
depuis la gare)

Après la partie statutaire nous prenons le repas de 
midi au restaurant l’Impro.
L'après-midi : Visites guidées de la Grande Cariçaie

Inscription avant le 3 juin 2019 au secrétariat 
central: administration@ffu-pee.ch
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représente environ CHF 2‘000.- par édition pour l’impression, sans 
les indemnités pour les séances, le loyer, les frais de déplacements et 
autres, les honoraires pour la mise en page, la mise sous pli, l’envoi 
et le port. Pour les ffu-pee, le « forum » représente une importante (et 
la seule) présence physique ainsi qu’une source d’information éga-
lement pour les non-membres. De nombreuses Professionnelles En 
Environnement estiment également le fait de pouvoir lire tranquille-
ment la version papier. 

Rapport de révision 2017: Les réviseuses Gerda Broutin et Patrizia Graf 
ont vérifié les comptes et la comptabilité et n’ont pas trouvé d’erreur. La 
comptabilité est très bien tenue et claire. Patrizia Graf lit le rapport de 
révision. Les réviseuses recommandent de donner décharge. 
://: Les comptes annuels 2017 sont acceptés à l’unanimité et les 
membres donnent décharge au Comité.
Budget 2018: Les entrées des contributions de membres ont été bud-
gétées plus à la hausse qu’en 2017, étant donné que nous espérons 
qu’il ne faudra plus exclure autant de membres. Nous prévoyons une 
perte de CHF 9‘387.60 dans le budget de 2018. Les ffu-pee étant très 
prudentes en ce qui concerne le budget, et malgré le jubilé à venir, nous 
sommes sur le bon chemin avec cette diminution du budget.
://: Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. 
7. Démissions dans différents organes des ffu-pee
• Dans l’équipe de « forum », les rédactrices Judith Grundmannn et 

Maria Schmitt ont démissionné, l’une à fin 2017, la seconde en avril 
2018. Encore un grand merci à elles pour leur engagement ! 

• Gerda Broutin se retire après trois ans comme réviseuse. Les ffu-pee 
lui sont très reconnaissantes d’avoir assuré la continuité et d’avoir 
introduit Patrizia Graf ces derniers mois à cette tâche. 

• Nadine Guthapfel quitte le Comité directeur après 7 ans. Olga la 
remercie au nom du Comité pour son grand engagement, en parti-
culier dans le domaine de la communication, où elle a pu mettre à 
profit ses compétences pour les ffu-pee. 

8. Election des membres du comité directeur et des 
réviseuses
Les nouvelles membres du Comité directeur Sybille Roos et Myrta 
Montani se présentent.
://: Les membres du Comité Myrta Montani et Sybille Roos sont élues 
à l’unanimité pour un an. 
En 2019 auront à nouveau lieu des élections générales lors desquelles 
le Comité sera élu pour deux ans. 
Nous recherchons d’autres femmes prêtes à s’engager dans le Comité, 
surtout des personnes venant de Suisse romande.
• Heidi présente brièvement la nouvelle réviseuse Corinne Gasser, 

absente.
://: Les réviseuses Patrizia Graf et Corinne Gasser sont élues à l’unanimité. 
9. Demandes des membres 
Il n’y a pas de demandes des membres. 
10. Divers
• Olga Steiger signale le Social Event des 1 et 2 septembre. 

Fin de la partie statutaire vers 11h30

Jeannette Behringer donne encore quelques informations au sujet des 
activités des ffu-pee en ce qui concerne la question du genre en rap-
port avec l’environnement avant de donner la parole à Tonja Zürcher 
pour un « Crashkurs Gender Check ».

Procès-verbal : Sonja M. Jud Landau avec des compléments de Heidi 
Mück


