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Strategie 2025  

Strategisches Ziel Nutzen für Mitglieder 

Die ffu-pee sind ein nationaler Verband: Vernetzung 
zwischen den Sprachregionen ist eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Die Vernetzung zwischen den Sprachregionen 
eröffnet berufliche Perspektiven und ermöglicht 
neue Kontakte. 

Die Angebote (Netzwerkinstrumente) sind vielfältig 
und decken die Bedürfnisse der FachFrauen ab. Sie 
werden stetig bedarfsgerecht angepasst und ziel-
gruppenspezifisch kommuniziert. 

Die Regionalgruppen bieten wichtige und nieder-
schwellige Vernetzungsangebote für die Mitglieder 
und werden mit den entsprechenden Ressourcen 
unterstützt. 

Ein vielfältiges Angebot an Netzwerkinstrumen-
ten bietet allen Mitgliedern sowohl analog als 
auch digital passende Möglichkeiten für ihre Ver-
netzung und Weiterbildung. Die Regionalgruppen 
spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie regel-
mässig Anlässe nahe bei den Mitgliedern anbie-
ten. 

Die ffu-pee stärken FachFrauen im beruflichen Um-
feld und fördern das aktive Engagement ihrer Mit-
glieder. 

Die Mitglieder profitieren in ihrem beruflichen 
Umfeld vom gleichstellungspolitischen Engage-
ment der ffu-pee.  

Sie können sich aktiv einbringen, werden unter-
stützt und vernetzt und können die ffu-pee auch 
ideell mittragen. 

Die ffu-pee verfügen über klare Kriterien in Bezug 
auf den Umgang mit Partnerorganisationen und ihr 
politisches und gesellschaftliches Engagement. 

Die Mitglieder kennen die ideelle Ausrichtung der 
ffu-pee und können die Entscheidungen über 
politische Aktionen ihres Vereins nachvollziehen.  

Die ffu-pee engagieren sich zum Thema Umwelt und 
Nachhaltige Entwicklung auch aus Gendersicht. Die 
Expertise der ffu-pee und ihrer Mitglieder ist intern 
und extern bekannt. Sie wird von den Mitgliedern 
aktiv genutzt und von zugewandten Organisationen, 
Medienschaffenden und politischen AkteurInnen aus 
dem Umwelt- und Gleichstellungsbereich nachge-
fragt. 

Dank einer Mitgliedschaft bei den ffu-pee können 
sich Umweltfachfrauen als Expertinnen positio-
nieren. FachFrauen profitieren von der Expertise 
der anderen FachFrauen. Daraus können sich 
projektbezogene oder auch längerfristige Zu-
sammenarbeiten ergeben. 

Die ffu-pee engagieren sich aktiv auch auf politischer 
Ebene für die Nachhaltige Entwicklung. Sie nutzen 
ihre politische Stimme insbesondere zur Begrenzung 
der Klimaerwärmung und zur Anpassung an den 
Klimawandel. 

Die Mitglieder leisten fachliche und ideelle Unter-
stützung für Massnahmen zum Klimaschutz. 

Die ffu-pee haben einen ausgeglichenen Finanz-
haushalt. Bestehende Finanzierungsquellen werden 
überprüft und neue entwickelt. 

Der Verein steht auf gesundem Fundament und 
verfügt über genügend finanzielle Reserven. 
Zusätzliche Finanzquellen ermöglichen zusätzli-
che Angebote. 

Die ffu-pee führen einen vorbildlichen und prozess-
orientierten Verein und nützen die Chancen der Digi-
talisierung.  

Die ffu-pee Mitglieder profitieren von einem gut 
geführten Verein, welcher mit der (digitalen) Zeit 
geht. 

 
Verabschiedet an der Vorstandssitzung vom 8.7.2021 


