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Bern
Mittagstisch und Feierabendbier, Anmeldung und Infos bei
Britta Tschanz: britta.tschanz@gmail.com
Weitere Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen. Anmeldung
und Infos bei Tabea Kipfer: tabeakipfer@gmx.ch und Marianne
Rutishauser: MarianneRutishauser@web.de
Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch
Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca.
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia
Nyfeler-Brunner: aureliabrunner@gmx.ch
Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ,
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com
Thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per Rundmail. Anmeldung und Aufnahme in die
Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz, Tel. 033 244 10 23,
r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Zentralschweiz
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch
Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau:
Adrienne Frei, Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
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Yvonne Steiner Ly, Grammetstrasse 14,
4410 Liestal, Tel. 061 927 18 88
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Erreichbar: Montag, Mittwoch, Donnerstag
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Kommende Ausgaben . Prochaines parutions
Das nächste FORUM erscheint im März zum Thema
«Jobsharing». Verantwortlich ist Norina Bürkler.
Das übernächste FORUM widmet sich dem Thema
«Cleantech»; Redaktionsschluss ist der 10. April.
Kontakt: redaktion@ffu-pee.ch

Agenda
Freitag, 27. April 2012 / Vendredi, 27 avril 2012
Regionalgruppe Aargau. 18 Uhr Apéro bei Frau
Meise, Untere Halde 15, Baden. Anmeldung bei
Verena Doppler, doppler@agrofutura.ch
Samstag, 2. Juni 2012 / Samedi, 2 juin 2012
Generalversammlung ffu-pee. Bitte den Termin
vormerken. Ort und Programm folgen.
Donnerstag, 14. Juni 2012 / Jeudi, 14 juin 2012
Regionalgruppe Aargau. 18 Uhr Apéro im
Restaurant Einstein, Bahnhofstrasse 43, Aarau.
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Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler
Mailingliste bei Natalie Oberholzer, geno@sunrise.ch
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Editorial

Stephanie Reist

Liebe Fachfrauen
chères Professionnelles
Neue FachFrauen
Nouvelles Professionnelles
Pascale Aubert, Lausanne
Youna Bertholet, Yverdon
Florence Bétrisey, Lutry
Leila Bill, Zürich
Agnès Bourqui, Penthalaz
Anna Bühler, Zürich
Barbara Colucci, Basel
Antje Garrels-Nikisch, Winterthur
Stefanie Gubler, Zürich
Christiane Guyer, Zofingen
Manuela Hotz, Zürich
Gabi Jakobs, Hemmental
Dorothee Lötscher, Winterthur
Sabrina Mäder, Zürich
Franziska Matter, Arlesheim
Murielle Mermod, Bolligen
Daniela Meyer, Rapperswil-Jona
Sophie Michaud Gigon, Lausanne
Rebekka Moser, Köniz
Liza Nicod, Bienne
Rahel Noser, Zürich
Franziska Oswald, Bern
Chiara Perazzolo, Petit-Lancy
Anouk Pfanzelter, Pully
Regula Sterchi, Allschwil
Maria Barbara Stoll, Genéve
Carine Stucki, Nidau
Lorienne Thüler, Yverdon
Ursina Tobler, St. Gallen
Isabelle Tödtli, Cham
Regula Würth, Freidorf

Herzlich willkommen bei den FFU
Bienvenue chez les PEE

2011 war das Jahr des Waldes. Daher beleuchtet das vorliegende
FORUM mit drei sehr unterschiedlichen Beiträgen den Lebensraum Wald: «Carbon Farmers» in Uganda kompensieren den CO 2Ausstoss von Firmen, indem sie auf ihrem eigenen Land Bäume pflanzen: FachFrau Franziska Heidenreich berichtet von zwei
Klimaschutzprojekten der Stiftung myclimate. Bäume, die nicht
nach der üblichen Umtriebszeit gefällt werden, sind ein unschätzbarer Lebensraum für unscheinbare und häufig unsichtbare Pilze,
Insekten, Bakterien etc. FachFrau Sylvie Barbalat stellt dazu ein
innovatives Baum-Patenschaftsprojekt in den Wäldern der Stadt
Neuenburg vor. Kinder der Waldspielgruppe Mariposa in Zürich
entdecken und erleben den Lebensraum Wald mit all ihren Sinnen. Eine der Gruppenleiterinnen ist FachFrau Adrienne Frei. Im
Interview erzählt sie von ihren alltäglichen Erfahrungen, die doch
immer etwas Besonderes sind.
Im Jahr 2011 haben uns die Redaktorinnen Barbara Ackermann,
Julia Baumann und Marianne Suter aus zeitlichen Gründen verlassen. Ihnen danken wir herzlich für ihr Engagement! Seit Kurzem
dürfen wir auf tat- und schreibkräftige Unterstützung aus der
Romandie zählen: Sarah Burgy, Muriel Raemy Lindegger und Carine Stucki-Steiner sind zum Redaktionsteam gestossen. Herzlich
willkommen!
Euch wünschen wir frohe Weihnachts- und Festtage und alles
Gute fürs 2012!
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Klimaschutz bei ugandischen Bauern
Die Wälder der Erde spielen eine zentrale Rolle im natürlichen CO 2-Kreislauf der Erde und erfüllen
wichtige Klimafunktionen. Dies kann für Klimaschutzprojekte genutzt werden, wie die beiden Beispiele aus Kenia und Uganda zeigen.

Franziska Heidenreich, Silvana Comino und Kathrin Dellantonio

Umweltklub in Kenia
Chairman des Environmental Clubs ist Hosea
Palah Ojwang. Als ich ihn frage, was der
Klimawandel sei, sagt er: «Bei euch in den
reichen Ländern werden Gase ausgestossen.
Diese verteilen sich dann mit dem Wind
über die Welt und kommen auch nach
Kenia. Die Gase können normalerweise von
Bäumen aufgenommen werden. Da in Kenia
aber fast alle Bäume abgeholzt wurden, ist
dies nicht mehr möglich. So ändern sie das
Klima und es regnet zu komischen Zeiten.
Es gibt mehr Dürren und mehr Überflutungen. Also müssen wir Bäume pflanzen. Jeder sollte so viele Bäume in seinem Leben
pflanzen wie möglich.»
Völlig falsch ist seine Erklärung
nicht, aber doch sehr vereinfacht. Auch
die Moral von der Geschicht‘ «pflanzt mehr
Bäume» ist nicht falsch. Denn die Mitglieder des Umweltklubs haben nicht nur ihren Schulhof mit Bäumen aus der Region
bepflanzt, sondern sie versuchen auch, die
Bevölkerung auf Umweltschutz und Klimawandel aufmerksam zu machen und verteilen Setzlinge. Alle sollen Bäume pflanzen!
Für Kenia und für das Klima!
Doch was genau ist denn die Rolle des
Baumes bzw. des Waldes im Klimaschutz?
Rolle des Waldes im Klimaschutz
Die Wälder und das globale Klima sind eng
miteinander verknüpft. Im CO2-Kreislauf
der Erde spielen Wälder eine wichtige Rolle:
Denn sie sind ein gigantischer Kohlenstoff-

© Ecotrust

Die Menengai High School in Nakuru hat
einen wunderschönen Schulhof. Er ist grün,
und der Schatten der Bäume lädt zum Verweilen und Diskutieren ein. Die Schule
war nicht immer so grün. Erst seitdem die
Schule im Rahmen des myclimate-Klimabildungsprojektes «Hot Stuff – Chill Out»
einen Environmental Club gründete, hat
sich der Hof verändert.

Carbon Farmers treffen sich zum Erfahrungsaustausch.

speicher. Auf 30 % der Landoberfläche speichern sie etwa die Hälfte des auf der Erde
gebundenen Kohlenstoffs.
Tropische Regenwälder sind dabei
von besonderer Bedeutung. Sie speichern
aufgrund des hohen Biomasse-Vorrats 50 %
mehr Kohlenstoff als Wälder ausserhalb der
Tropen. Sterben die Wälder, so wird der
in ihnen gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt. Ihre wichtige klimaregulierende und
kühlende Funktion geht verloren, und die
Atmosphäre erhitzt sich weiter.
Der derzeitige rapide Waldverlust
trägt massgeblich zum Klimawandel bei.
Jährlich wird eine Fläche von der Grösse
der Schweiz abgeholzt. 17.4 Prozent der
weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung von Wäldern.
Carbon Farmers in Uganda
Francis Shine Ngambwe ist eigentlich Lehrer. Er unterrichtet Englisch und Geografie
in der Dorfschule von Alimugonzo, wenige
Hundert Kilometer nördlich der ugandischen Hauptstadt Kampala. Er ist mit Herz
und Seele dabei, aber viel verdienen kann

Francis damit nicht. Seit ein paar Jahren
jedoch hat seine Familie ein weiteres Einkommen. «Wir verkaufen Speicherplatz für
Kohlendioxid», berichtet er strahlend. Einen
Teil seines Landes bewirtschaftet seine Frau
Mimi. Sie pflanzt Gemüse an, Nahrung für
ihre Familie.

Protection du climat
Les forêts accumulent d’immenses
quantités de CO2 et contribuent au
refroidissement de notre atmosphère.
Les entreprises ont la possibilité
de compenser leurs émissions de
carbone en contribuant à des projets
mis sur pied par la fondation à but
non lucratif myclimate. En Ouganda
par exemple, un projet de gestion
des surfaces boisées communautaires
permet de réduire les émissions de
CO2. Au Kenya, un club de protection de l’environnement récemment
fondé sensibilise la population aux
problèmes climatiques et promeut le
reboisement.
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Und dann sehen wir auch schon den
Stolz der Familie. Er reicht uns kaum bis
zum Bauchnabel: Es sind Bäume. Vorwiegend Mwsizi, eine indigene Baumsorte aus
Uganda, sowie ein paar wenige Mahagoni-Bäumchen. Die sogenannten Carbon
Farmers pflanzen, hegen und pflegen die
Bäume, die CO2 aufnehmen und speichern.
Dafür bekommt die Familie von Francis und
Mimi über mehrere Jahre ein regelmässiges
Einkommen. Gezahlt wird es von Firmen,
vorwiegend im Norden, die die Bauern dafür entschädigen, dass sie CO2 speichern:

Auch Kinder können
zu einer grüneren
Zukunft beitragen.

CO2, das die Firma durch ihre Geschäftsaktivitäten ausgestossen hat.
Waldprojekte als Klimaschutzprojekte
Zusätzlich ist der Wald auch ein Langzeitinvestment für die Familie, eine Art
Lebensversicherung. Denn je nach Baumart
können sie bereits nach 15 bis 20 Jahren
einzelne Bäume fällen und beispielsweise
als Bauholz verkaufen. Für jeden gefällten
Baum wird ein neuer gepflanzt. Ziel ist es
nicht, einen unberührten Wald aufzuforsten,
sondern ihn nachhaltig zu bewirtschaften.

Dies nützt dem Klima, aber auch der Familie des Carbon Farmers.
Durch den Handel mit Emissionsreduktionen erhält der Wald einen zusätzlichen ökonomischen Wert: Wenn es lukrativer ist, die Bäume stehen zu lassen als
sie abzuholzen, dürfte die Entscheidung
leichter fallen, die Kettensägen im Lager
zu lassen oder auf weitere Brandrodungen
zu verzichten. myclimate möchte dazu beitragen, waldabhängiger Landbevölkerung
diesen Entscheid zu erleichtern und damit
einen globalen Klimaschutzbeitrag leisten.
Deshalb entwickelt myclimate seit kurzem
auch Waldprojekte. Denn wirksamer Klimaschutz muss auf vielen verschiedenen Ebenen ansetzen.
Franziska Heidenreich ist FachFrau und leitet bei
der Non-Profit-Stiftung myclimate den Bereich Klimaschutzprojekte. Silvana Comino ist FachFrau und
Projektmanagerin für Waldprojekte bei myclimate.
Kathrin Dellantonio leitet den Bereich Marketing bei
myclimate.
www.myclimate.ch

Inserat . Annonce
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Visuelle Kommunikation SGD
www.girodgruendisch.ch

WIR GEBEN GESTALT.
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Un réseau d’arbres pour la biodiversité :
« marrainez » un arbre !
Sylvie Barbalat, chargée d’affaires au WWF Neuchâtel, est l’instigatrice d’un projet de protection des vieux
arbres. Gardiens d’une biodiversité inestimable, ils échapperont à la tronçonneuse et pourront ainsi abriter
insectes, mammifères et oiseaux jusqu’à la fin de leur cycle de vie.

Sylvie Barbalat, PEE

Une incroyable diversité
On estime que l’ensemble des forêts suisses
abrite la moitié des espèces animales et végétales du pays, à savoir environ 20 000
espèces. Bien que la plupart du temps très
peu visibles, ces espèces participent de façon essentielle au bien-être de la forêt.
Pour être en bonne santé, celle-ci a besoin
de tous ses habitants, même les plus modestes : les vieux arbres fournissent gîte et
couvert à une multitude d’oiseaux, mammifères, champignons, lichens et insectes. A
leur mort, leur bois doit être recyclé et les
matières nutritives qu’il contient restituées
au sol. Ce travail de recyclage est assuré par
une foule d’insectes, de champignons et de
bactéries. Il est le plus souvent méconnu,
voire méprisé. Pourtant, il est essentiel à la
fertilité du sol. C’est pourquoi, le bois mort
en forêt doit être considéré comme une précieuse source de matières nutritives et non
comme un déchet. Les gros arbres stockent
également de grandes quantités de carbone.

Sylvie Barbalat
Barbalat
©© Sylvie

En 2010, année internationale de la biodiversité, le WWF Neuchâtel et la Ville de
Neuchâtel ont lancé une action originale
pour protéger à long terme la biodiversité
dans les forêts communales. Des arbres ont
été sélectionnés en fonction de leur intérêt
pour la biodiversité ou de leur aspect remarquable. Soustraits des plans d’abattage,
ces arbres pourront accomplir la totalité de
leur cycle biologique, grâce à un système de
parrainage. Toute personne, groupe ou entreprise intéressée est invité à parrainer ou
à co-parrainer un arbre. A ce jour, 48 arbres
ont trouvé un parrain ou une marraine. Mais
il faut plus pour constituer un véritable réseau et permettre la survie à long terme des
mousses, lichens, loirs, pics et innombrables
insectes qui dépendent de la présence de ces
vieux arbres et de bois mort.

Ce vieux chêne abrite une foule d’organismes, des champignons aux chauves-souris en passant par les pics et
les insectes.
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Baumgotte werden

© Sylvie Barbalat

Alte Bäume beherbergen eine
unglaublich grosse Biodiversität.
Doch leider können nur wenige von
ihnen ihren Lebenszyklus abschliessen und als Altholz auf dem Boden
vermodern. Sylvie Barbalat hat im
Auftrag des WWF Neuenburg ein
Patenschaftsprojekt für Bäume ins
Leben gerufen. Die 600 ausgewählten Bäume werden vor dem Fällen
bewahrt. Eine Einzelpatenschaft für
einen Baum kostet 500 Franken. Es
besteht auch die Möglichkeit, einen
Teilbetrag zu zahlen und sich an der
Rettung eines Baums zu beteiligen
und Götti von Vögeln, Insekten, Säugetieren, Pilzen, Moosen, Flechten zu
werden, deren Lebensraum für viele
weitere Jahre erhalten bleibt. Weitere
Auskünfte auf www.wwf-ne.ch oder
unter der Nummer 032 969 26 46.

Pourquoi un réseau de vieux arbres ?
Bien des organismes, surtout les plus petits, ne sont pas capables de se déplacer sur
de longues distances, c’est pourquoi il est
important de constituer un réseau de vieux
arbres à l’intérieur des forêts exploitées, de
manière à éviter l’isolement des différentes
populations. L’idée est donc de constituer,
dans les forêts de la Ville de Neuchâtel,
un réseau d’environ deux arbres par hectare, destinés à accomplir la totalité de
leur cycle biologique. Sur le terrain, Sylvie
Barbalat a choisi les arbres un à un. Elle
en a marqués 600 à ce jour ! Avalisés ensuite par le service des forêts de la Ville de
Neuchâtel, ces arbres doivent présenter des
caractéristiques favorables à l’installation
des animaux (p. ex. trous de pics, branches
mortes, fourches ou blessures) et se trouver
à l’écart des chemins balisés afin d’éviter
les problèmes de sécurité.
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Aussi spectaculaire
qu’inoffensif, le
lucane cerf-volant
se développe dans
le bois pourrissant.
Cette espèce, encore
bien présente sur le
littoral neuchâtelois,
est menacée au
niveau européen.

Ayant reçu un accueil très favorable
de la part des autorités et des habitants
de la région, ce projet met le doigt sur le
problème du manque de vieux arbres dans
nos forêts. Les arbres sont abattus à maturité et presque aucun ne meurt de sa mort
naturelle, privant une faune nombreuse
de son habitat. Il est à craindre qu’à l’avenir les pressions sur la forêt s’accroissent.
Qu’il s’agisse d’extension des zones à bâtir, de la zone agricole ou de l’implantation d’éoliennes : de nombreux milieux
lorgnent sur la forêt et tentent d’affaiblir
sa protection. Une intensification des pratiques sylvicoles, par exemple suite à une
augmentation du prix du pétrole, ayant
de funestes conséquences sur la biodiversité n’est également pas exclue. D’où la
nécessité de protéger les arbres dès aujourd’hui et d’assurer ainsi la biodiversité
de demain.

PEE, « marrainez » un arbre !
Le parrainage d’un arbre coûte 500 francs,
ce qui compense le prix du bois qui n’est
pas vendu, le coût du marquage et des mesures de sécurité et inclut une assurance
responsabilité civile. Chaque parrain/marraine individuel-le reçoit un certificat à son
nom ou celui de la personne de son choix.
Il est également possible d’opter pour un
co-parrainage, en versant un montant plus
modeste que le WWF Neuchâtel récolte
pour parrainer un nouvel arbre dès que la
somme de 500 francs est atteinte.
En parrainant un arbre habitat, vous
deviendrez la marraine des oiseaux, des insectes, des mammifères, des champignons,
des mousses, des lichens… qui trouveront
un espace de vie pour 20, 50, 100, 150 ans
ou plus encore.
Comme cadeau à l’occasion d’une
naissance, d’un anniversaire, d’un mariage,
d’un jubilé, d’un départ à la retraite ou pour
les clients de votre entreprise, offrez ou
faites-vous offrir un arbre parrainé.
Plus d’informations sur le site www.wwf-ne.ch ou au
032 969 26 46.
Sylvie Barbalat est biologiste, spécialisée en
entomologie. Elle est chargée d’affaires au WWF
Neuchâtel.
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Unterwegs mit der Waldspielgruppe
Adrienne Frei, selbständig erwerbende Forstingenieurin ETH, betreut seit drei Jahren als Gruppenleiterin Kinder in der Waldspielgruppe Mariposa in Zürich. Ein Gespräch mit der entomologischen
und forstlichen FachFrau.

Stephanie Reist, FORUM

FORUM: Wie bist du als Forstingenieurin
dazu gekommen, in einer Waldspielgruppe
zu arbeiten?

Adrienne Frei: Vor drei Jahren habe ich im
Sommer für meine Projekte viel Zeit alleine im Feld verbracht. Daher verspürte ich
den Wunsch nach mehr sozialen Kontakten.
Zufällig entdeckte ich ein Inserat der Waldspielgruppe Mariposa in Zürich. In meiner
Familie arbeiten fast alle in einem sozialen Beruf, das wollte ich zuvor auf keinen
Fall. Doch damals hatte alles gepasst und
ich wusste: Das ist es. Das ist das Richtige.
So habe ich eine Mutterschaftsvertretung
gemacht, bin danach geblieben und arbeite
heute noch einen Nachmittag mit.

Uetliberg untergeht. Das Plätzli ist im Winter sonnig, im Sommer spendet das Buchenlaubdach Schatten und schützt vor Regen.
Bei starkem Regen hängen wir eine Plane
auf, unser einziges Mobiliar. Unser Platz
wird auch von anderen Leuten besucht. Kaputt gemacht wurde uns bisher erstaunlich
wenig.
Hat sich durch die Waldspielgruppe dein
Bezug zum Wald verändert?

Als Käferspezialistin freue ich mich immer,
wenn ich eine besonders seltene oder schöne

A l‘école de la forêt
Adrienne Frei est ingénieure forestière indépendante, diplômée EPF.
Elle emmène les enfants du groupe
de jeu Mariposa (Zurich) en forêt par
tous les temps, toute l’année, à raison d’une fois par semaine. Adrienne
raconte ses expériences et son
émerveillement à travailler avec ces
petits de 2 à 5 ans, qui découvrent
leur environnement avec tous leurs
sens et apprennent ainsi à respecter
et aimer la nature.

Zuerst fahren wir mit dem Bähnli in die
Nähe des Waldrands. Von dort spazieren wir
zu unserem Gruppenplatz im Zürichbergwald. Mit den Kindern dauert das eine gute
Stunde. Die Kleinsten sind erst zwei Jahre
alt. Auf dem Weg dort hinauf entdecken
sie schon vieles. Beim Gruppenplatz singen
wir gemeinsam unser Mariposalied, danach
können die Kinder frei spielen. Oft haben
sie bereits Pläne, was sie machen wollen.
Je nach Bedarf geben wir Inputs oder Ideen, was sie/wir spielen könnten oder wir
suchen ein neues Piratenschiff, graben
nach Käfern im Totholz oder machen einen
Spaziergang zum nahe gelegenen Weiher.
Einzelne Kinder helfen beim Kochen. Eine
warme Mahlzeit gehört immer dazu. Gerade
im Winter ist dies wichtig. Zum Abschied
singen wir nochmals ein Lied und spazieren
dann wieder zum Rigiblickbähnli runter, wo
die Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen.
Wo und wie habt ihr euren Platz eingerichtet?

Zusammen mit dem Förster haben die
Gründerinnen den Standort ausgewählt, er
liegt etwas erhöht an einer Geländekante,
wo die Sonne hin scheint, bis sie hinter dem

Adrienne Frei bereitet das Essen zu.
Die Kinder werden
sich später mit grossem Appetit übers
Essen hermachen
und je drei bis vier
Kartoffeln vertilgen.
Spielen im Wald
macht hungrig!

© Stephanie Reist

Wie sieht ein Waldspielgruppentag aus?
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Keine zu klein, eine neugierige Entdeckerin im Wald zu sein.

Art finde. Doch hier bin ich wieder aufs Alltägliche aufmerksam geworden. Auch das,
was ich jeden Tag finden und beobachten
kann, ist schön und etwas Besonderes und
nicht weniger interessant!
Was unterscheidet ein Kind aus der
Waldspielgruppe von einem anderen?

Darüber gibt es Studien. Die Kinder sind fitter, sie bewegen sich den ganzen Tag. Nur
zum Essen setzen sie sich, allenfalls auch
zwischendurch mal. Ihre Grobmotorik ist
besser entwickelt, sie sind kräftiger und
kreativer als Kinder, die nur drinnen spielen. Man kann jetzt sagen, die Waldspielgruppe ist ein MUSS. Jedoch entwickeln
sich diese Vorteile auch, wenn Eltern mit
ihren Kindern z.B. Sport treiben oder viel
in der Natur sind, wo nicht immer sofort
vorgegebenes Spielzeug vorhanden ist.
Was möchtest du als Fachfrau den Kindern
weitergeben?

Natürlich möchte ich, dass die Kinder ein
Gespür für die Umwelt bekommen und lernen genau hinzuschauen. Doch der Gwunder muss von den Kindern selber kommen.
Wir holen die Kinder ab, wo sie sind, beantworten ihre Fragen, wenn sie kommen. Ich
habe hier keinen Lehrauftrag. Die Kinder
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begreifen rasch, wie und was sie im Wald
spielen können, ohne etwas «kaputt» zu
machen. Wenn sie etwas über Schnecken,
Käfer und Bäume wissen wollen, kommen
sie zu mir. Sie merken, dass ich da Bescheid
weiss. Es ist erstaunlich, wie leicht sie sich
beispielsweise Baumarten merken können.
Aus welchen sozialen Hintergründen
kommen die Kinder?

Wir haben Kinder verschiedenster Herkunft,
aus Elternhäusern unterschiedlichster politischer Couleur und finanzieller Ressourcen. Es gibt Eltern, die selber Angst vor dem
Wald haben und vor dem, was da kreucht
und fleucht. Sie möchten, dass ihre Kinder
diese Angst gar nicht erst entwickeln.
An welche Erlebnisse erinnerst du dich gern?

Es gibt jeden Tag etwas Spezielles: Ein Kind
kann etwas, was es vorher noch nicht konnte. Die wechselnden Lichtverhältnisse sind
manchmal besonders schön. Die hübsche
Raupe des Grossen Schillerfalters finden.
Die vier Jahreszeiten intensiv miterleben,
die farbigen Eichenblätter im Herbst, die
spriessenden Buchen im Frühling. Nach
einem langen Winter sehnst du dich sehr
danach.

Der Verein Waldkinder Mariposa in Zürich wurde vor
sechs Jahren von den beiden Kleinkindererzieherinnen und Naturpädagoginnen Patricia Vogelsang und
Claudia Ryrie gegründet. Das Angebot richtet sich an
Kinder von 2 bis 5 Jahren. Es ist ihnen wichtig, dass
die Kinder den Wald und die Natur mit allen Sinnen
erfahren können und einen respektvollen Umgang
miteinander und mit der Natur entwickeln.
www.naturspielgruppe.ch

Lecture
« Les enfants des bois » est un guide
qui s’adresse à toutes les personnes
intéressées à travailler dehors, avec
des enfants de 3 à 7 ans. Pourquoi et
comment sortir en nature ? Comment
y animer un groupe ? Comment fonder un projet en nature ? Comment
convaincre les parents et les différentes autorités du bien-fondé de la
pédagogie par la nature ? Autant de
questions auxquelles répond Sarah
Wauquiez, pédagogue par la nature,
psychologue et institutrice. Dans
ce livre pratique et bien conçu, elle
passe différentes études en revue en
y ajoutant toute la force et le concret
de son vécu et de son engagement.

Wauquiez, Sarah. Les enfants des bois.
Pourquoi et comment sortir en nature avec
de jeunes enfants. Books on Demand, Paris. 2008. Fr. 30. A commander directement
auprès de l’auteur, à l’adresse suivante :
sarah.wauquiez@sunrise.ch.

FachFrauen persönlich . Portraits de PEE

Carine Stucki-Steiner
Age: 33 ans
Lieu de résidence: Nidau

Formation: ergothérapeute / spécialiste

de la nature et de l’environnement

Poste actuel: en recherche d’emploi
Contact: carine.stucki@me.com

Comment se définir lorsque l’on est à un carrefour professionnel ?
Faire le pont entre deux orientations bien différentes relève presque
du contorsionnisme. Pourtant bien décidée à réaliser ce virage à 180°,
je m’appuie sur mon expérience et mes nouvelles connaissances afin
de tisser des liens entre santé et développement durable.
J’ai étudié l’ergothérapie en Belgique. J’ai pris plaisir à comprendre
le corps humain, sa physiologie, son anatomie, les pathologies qu’il
développe et les moyens de les traiter. Mes études terminées, je reviens
en Suisse et travaille à Lausanne, en hôpital puis en clinique. Je me
pose alors déjà quelques questions sur mon avenir professionnel et
m’intéresse à la formation de guide du patrimoine. Je choisis finalement de changer de poste, toujours dans le domaine de l’ergothérapie.
Je deviens suppléante de la cheffe au Centre Hospitalier de Bienne, ce
qui me permet d’avoir plus de responsabilités et de me lancer un grand
défi: apprendre le Suisse allemand ! Au bout de 3 ou 4 ans, mes désirs
de changement refont surface et là, je décide d’écouter cette petite
voix qui se fait nettement plus insistante. J’ai l’impression d’étouffer,
d’avoir tout vu de ma profession et de ne plus pouvoir évoluer.

Den Beruf des Forstingenieurs kannte ich, da mein Vater auch einer
war. Allerdings starb er, als ich neun Jahre alt war, bei einem berufsbedingten Lawinenunfall. Die Kombination von Biologie, Technik und
praktischer Umsetzung im Wald überzeugte mich. 1985 schloss ich
das Studium ab, wie schon in der Kanti war ich meistens die einzige
Frau im Semester.

Depuis mon enfance la nature m’a toujours impressionnée. Ses oppositions me fascinent: sa force et sa fragilité, sa petitesse et son immensité, sa simplicité et sa complexité. Prise dans cette tumultueuse
remise en question, c’est vers elle que je décide de me diriger.
Il me faut alors trouver une formation en cours d’emploi. Je vends
ma voiture, casse ma tirelire et en août 2009, me voilà dans la
volée francophone de la formation de « spécialiste de la nature et de
l’environnement » dispensée par le SANU à Bienne. Des professeurs
passionnants me permettent d’étancher ma soif de connaissances et
mon envie de comprendre pour mieux agir.
Je termine cette année avec deux cours : l’un sur la mobilité et
l’autre sur les achats durables. Je prévois de passer le brevet fédéral
de « spécialiste de la nature et de l’environnement » l’an prochain. En
attendant, j’ai profité de mon congé maternité pour quitter mon poste
à l’hôpital. Actuellement, je suis à la recherche d’un emploi, à temps
partiel. Mais ceux-ci étant plutôt rares, je contacte les entreprises ou
collectivités auxquelles je pense pouvoir apporter mes compétences.
Ma démarche vient de déboucher sur un cours sur le développement
durable dans le domaine de la santé, destiné à des cadres d’institutions médico-sociales. Pour les années à venir, je me verrais bien déléguée à l’environnement dans un hôpital ou responsable d’un agenda
21 dans une commune.

Monika Frehner
Alter: 50 Jahre
Wohnort: Sargans
Ausbildung: Forstingenieurin ETH,
Dr. sc. nat. ETH

Tätigkeit: Einfraubüro, Lehrbeauftragte an

Danach habe ich mich für Stellen in kantonalen Verwaltungen
beworben, aber ohne Erfolg. Einen Winter lang konnte ich an der
WSL an einem Projekt mitarbeiten, danach begann ich als freierwerbende Forstingenieurin. Im Sommer 1986 fragte mich Ernst Ott,
Gebirgswaldbaudozent an der ETH an, bei einem Forschungsprojekt
im Lehrwald Sedrun mitzuarbeiten. Er hat mich in die Geheimnisse
des Gebirgswaldbaues eingeweiht und ich bekam deshalb Aufträge im
Bereich der neu entstandenen Lauberprojekte (heute Schutzwaldpflege). Zudem bekam ich die Anfrage, in Glarus bei der Waldstandortskarte mitzuarbeiten. Da mein Vater eine Dissertation in Waldstandortskunde gemacht hatte, hatte ich einen guten Ruf in diesem Bereich.
Allerdings kannte ich zu dieser Zeit zwar die Alpenblumen gut, da ich
viel am Bergsteigen war, hatte aber noch keine grosse Ahnung von
Waldstandortskunde. Mit Hilfe von Bruno Kägi und Literatur gelang
der Einstieg nicht schlecht und ich bekam weiter Aufträge in diesem
Bereich.
Die Kombination von Forschungsarbeit (das Projekt im Lehrwald
Sedrun hatten wir in eine Dissertation umgewandelt) und Arbeiten
als Freierwerbende gefiel mir. Da ich keine Staatsstelle mehr anstrebte
war ich 1988 bereit, mich als Listenfüllerin für den Landesring auf die
Liste der Kantonsratswahlen setzen zu lassen. Zu meiner Überraschung wurde ich als erster Ersatz gewählt. Nach zwei Jahren rutschte

der ETH Zürich

Erreichbar: monika.frehner@bluewin.ch

ich nach und war von 1990 bis 1999 Kantonsrätin in St. Gallen. Beim
SAC war ich mehrere Jahre Mitglied in der Umweltkommission, am
Schluss als Präsidentin. 1997 wurde ich Mitglied der PLANAT (Nationale Plattform Naturgefahren).
Meine Dissertation kam wegen des Sturms «Vivian» und den Arbeiten
zu der Wegleitung «Minimale Pflegemassnahmen in Schutzwäldern»
in Verzug, doch so konnte ich 1998 die gepflanzten Fichten nochmals messen und hatte vernünftige Daten zum Auswerten, auch die
Computerprogramme waren in der Zwischenzeit einfacher und besser
geworden. 2000 konnte ich die Diss abschliessen. 1999 habe ich von
Ernst Ott den Unterricht in Gebirgswaldbau an der ETH übernommen.
1991 bekam ich Probleme mit den Knien, da ich viel im Gelände
arbeitete und am Bergsteigen war. 1993 machte ich das Brevet im
Gleitschirmfliegen, um die Knie zu schonen. Seit 2006 lebe ich mit
dem Fluglehrer zusammen und helfe ihm in meiner Freizeit in seiner
Flugschule.
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Regiogruppen . Groupes régionaux

Sonne, Uran und Kristallkluft
Wohin mit den radioaktiven Abfällen? Acht Frauen der FFU Regiogruppe Bern haben das Felslabor
Grimsel der Nagra besucht und sich über die schweizerischen Endlagerungspläne informiert.
Stephanie Reist, FORUM

Das Wetter am 3. September 2011 verspricht
strahlend zu werden, als sich eine Handvoll
Berner FachFrauen auf den Weg zur Grimsel machen. Das Postauto fährt ausnahmsweise eine Teilstrecke über die alte Passstrasse – speziell für Touristinnen wie wir.
Bei der Gerstenegg empfängt uns eine kompetente Geografin der Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver
Abfälle) und mit dem Shuttlebus fahren wir
in den Berg hinein. Unter dem Juchlistock,
450 Meter unter Boden und 2.3 Kilometer
im Berginnern, führt sie uns durchs Felslabor der Nagra.

© Stephanie Reist

Wohin mit radioaktiven Abfällen?
Im Jahr 2006 beschloss der Bundesrat, den
radioaktiven Abfall so lange in einem Tiefenlager zu verstauen, bis er für die Umwelt
nicht mehr giftig ist. Bei hochradioaktivem
Abfall kann dies bis zu 200 000 Jahre dauern, daher sei eine möglichst sichere Endlagerung (bis zu 1 Million Jahre) anzustreben.
Der Hinweis, die Gesteine seien seit mehr
als 80 Millionen Jahren einigermassen stabil gelagert, wirkt nicht sonderlich beruhigend. Die FachFrauen fragen sich bereits

während der Fahrt im Postauto, ob und wie
der Wissenstransfer über dieses strahlende
Erbe zu den nachkommenden Generationen
gewährleistet werden könnte.
Zwar kommt der Granit, wie er an der
Grimsel zu finden ist, als Tiefenlager nicht
in Frage. Opalinuston bietet wegen seiner
stark quellenden Eigenschaften das bessere
Lagermaterial und wird im Felslabor Mont
Terri (St. Ursanne, JU) untersucht. Dennoch
ist das Felslabor Grimsel seit 1986 eine
Forschungsstätte für Teams aus zwölf Ländern. Sie untersuchen z.B. Transport- und
Rückhalteeigenschaften von Radionukliden
in Sicherheitsbarrieren (Bentonit) und forschen an Einlagerungstechnik.
In rund zehn Jahren möchte der
Bund einen Standort für ein Tiefenlager
ausgewählt haben. Allerdings wird es vermutlich noch einiges länger dauern, bis das
Tiefenlager gebaut und verschlossen wird,
da es unbedingt die Akzeptanz durch die
Bevölkerung braucht. Zur Diskussion für
schwach- und mittelradioaktive Abfälle
stehen die Gebiete Südranden (SH), Zürich
Nordost (ZH/TG), Nördlich Lägern (ZH/AG),
Jura Ost (AG), Jura-Südfuss (AG/SO) und
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Wellenberg (NW/OW). In den Gebieten Zürich Nordost, Nördlich Lägern und Jura Ost
lässt sich auch ein Lager für hochradioaktive Abfälle realisieren oder ein Lager für
beide Abfallarten. Sämtliche Regionalkonferenzen mit Interessierten aus der jeweiligen Standortregion wurden im Herbst 2011
gegründet.
Strahlendes Erbe anderer Art
Zum Schluss besichtigen wir die Kristallkluft der KWO (Kraftwerke Oberhasli) und
staunen über diese natürliche Schönheit,
die über Jahrtausende im Berginnern gewachsen ist. An einem solchen Erbe sollen
sich auch kommende Generationen erfreuen können. Sie wurde unter Schutz gestellt
und ist nur mit Führung zugänglich.
Jene FachFrauen, die nicht direkt
nach dem Picknick zurück nach Bern fahren, wandern zum Gelmersee hoch und
lassen sich mit der steilsten Standseilbahn
Europas zurück zur Passstrasse seilen.
www.nagra.ch

Im Grimselstollen der NAGRA
beträgt die Temperatur
konstant 13°C. Die Aufmerksamkeit der FachFrauen litt
nicht darunter.

Vorstand . Comité directeur

Café des Visions: ein Perspektivenwechsel
Anlässlich des Jahres der Freiwilligenarbeit und der Gleichstellungsjubiläen luden die FachFrauen
Umwelt zu einem Café des Visions. Mitte Oktober trafen sich 40 Frauen, um über nicht weniger als
Andrea Haslinger, FFU Vorstand

© Sandra Gloor

die «Essenzen des Lebens» zu debattieren.

Die Inputreferate der Volkswirtschafterin
Mascha Madörin, der Wissenschafterin Lilian Fankhauser und der Journalistin Bettina Dyttrich lieferten spannende Fakten
und zeigten Zusammenhänge auf zwischen
Gleichstellung, freiwilligem Engagement,
Ökonomie und Ökologie. Die Teilnehmerinnen vertieften anschliessend die Teilbereiche in drei Workshops.
Angesichts der Fülle der diskutierten
Aspekte ist eine Zusammenfassung des Café
des Visions nicht machbar. Und doch sollen
an dieser Stelle ein paar Aspekte aufgezeigt
werden, die zum Weiterdenken einladen sollen.
Welche Arbeiten brauchen wir?
Arbeit wird heute immer noch durch die
Brille des Profits und im Glauben an permanentes Wachstum betrachtet. Durch den
technischen Fortschritt bzw. hohe Arbeitskosten driften die Arbeitsproduktivitäten
in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen
jedoch immer mehr auseinander: So kann
ein Auto immer rascher und billiger produziert, eine kranke Person jedoch nicht
immer schneller gepflegt werden. Diese
personenbezogenen Arbeiten bilden aber

die Grundlage des Systems und halten es
am Laufen. Ohne Kochen, Putzen, Kindererziehung, Altenpflege und die Produktion
von Grundnahrungsmitteln funktioniert
unser Fortbestehen nicht.
Wer erbringt die notwendige Arbeit?
Den Grossteil dieser sogenannten «Reproduktionsarbeit» leisten Frauen – und dies
oft unentgeltlich. Gleichzeitig arbeiten
immer mehr Frauen mit immer grösseren
Pensen teilzeit, wodurch ihre Belastung in
den letzten Jahren insgesamt gestiegen ist.
Denn nach wie vor mangelt es an Entlastungsangeboten im Bereich der Kinderbetreuung sowie an attraktiven Teilzeitstellen
für Männer wie für Frauen. Was braucht es,
um die Reproduktionsarbeit ausgeglichener
auf beide Geschlechter zu verteilen und
ihr eine bessere Wertschätzung zu geben?
Im Café des Visions wurde deutlich, dass
vermehrt darüber diskutiert werden muss,
welche Arbeit welchen Wert hat und wie
wir näher an eine Kostenwahrheit gelangen
können.
Die Teilnehmerinnen des ersten Café
des Visions verliessen die Veranstaltung

Inspirierende
Referate und engagierte Diskussionen
am ersten FFU Café
des Visions:
Referentin Lilian
Fankhauser (ganz
rechts im Bild) im
Gespräch mit einer
Teilnehmerin.

voller Tatendrang. Diskussionen dieser Art
werden bei den FFU auch in Zukunft fortgesetzt. Doch wie Mascha Madörin gefordert hat, braucht es erst einmal Fakten, um
die richtigen Fragen zu stellen. Von den Lösungen sind wir noch weit entfernt.
Buchhinweis: Andrea Baier, Christa Müller, Karin
Werner. 2007. Wovon Menschen leben. Arbeit,
Engagement und Musse jenseits des Marktes. Oekom
Verlag, München.

Café des Visions
A l’occasion de l’année du travail bénévole et du jubilée suisse de l’égalité, les PEE ont organisé un Café
des Visions à la mi-octobre.Quelques
40 femmes se sont rencontrées pour
débattre de « l’essence de la vie ».
Mascha Mädorin, spécialiste en économie politique, Lilian Fankhauser,
scientifique et Bettina Dyttrich, journaliste, ont présenté leurs réflexions
sur les rapports entre l’engagement
bénévole, l’économie et l’écologie.
Des ateliers ont ensuite été organisés
pour approfondir ces thèmes.
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Vorstand . Comité directeur

Social Event 2011
Angekündigt war «Ein Wochenende für Kopf, Hand und Herz im Bündner Bergwald». Und genau das
bekamen die 40 teilnehmenden FachFrauen geboten: Wir arbeiteten, wanderten, und netzwerkten
dieses Jahr bei strahlendem Sonnenschein in Graubünden.

Die Hände kamen am Samstag bei der Arbeit im Gelände ausgiebig zum Einsatz. Die
Teilnehmerinnen arbeiteten in vier Gruppen in einer 2010 durch einen Waldbrand
zerstörten Fläche im Trinser Schutzwald.
Eine Gruppe baute rund 30 Meter Weg in
den Hang und legte damit die Grundlage
für zukünftige Arbeiten im steilen Gelände.
Andere Frauen kümmerten sich derweil um
den Jungwuchs. Sie befreiten kleine Fichten mit Sicheln von hohem Gras und umwickelten die Knospe an der Spitze der jungen Bäume ganz fein mit etwas Schafwolle.
Dieser Flaum schützt die Knospe gegen Verbiss, denn das Wild mag keine Wolle. Weitere Frauen gruben Löcher in den steinigen
Untergrund und pflanzten 150 junge Fichten. Die vierte Gruppe säuberte eine Fläche
von Ästen und Zweigen.
Der Arbeitsplatz für einen Tag bot
eine traumhafte Aussicht, machte aber auch
deutlich, wie wichtig der Schutzwald für
das Dorf Trin ist. Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein sorgten für gute
Laune und am Abend stellte sich eine angenehme Müdigkeit ein.

Maja Schaffner

Auch der Kopf kam nicht zu kurz
Das Wochenende wurde durch fachliche
Inputs bereichert. Moni Hug, Projektleiterin beim Bergwaldprojekt und Koordinatorin unseres Arbeitseinsatzes, gab Einblick
in die Arbeit der Stiftung. Gianna Rutishauser präsentierte uns ihre Maturaarbeit,
für die sie im Waldbrandgebiet geforscht
hatte. Der Trinser Förster Christian Malär
und die Regionalforstingenieurin Miriam
Schneider erörterten Besonderheiten des
Gebietes und der Waldbrandfläche. Und
FachFrau Monika Suter präsentierte uns
die Stiftung «Ferien im Baudenkmal», die
sie als Geschäftsführerin leitet.
Der Sonntag bot neben der Bewegung beim Wandern und dem fachlichen
Input zur Hydrologie durch Marit Richter
vor allem etwas für Herz und Auge: Wir
wanderten von Trin nach Versam. Der spektakulärste Teil war dabei sicher der Abstieg
in die Rheinschlucht: Der Erika-Föhrenwald
um uns, die rundherum hoch aufragenden,
steilen Felswände, in der Tiefe der Rhein
mit der ausgedehnten Auenlandschaft, das
alles war wirklich herrlich.

Social Event 2011
Nous étions 40 femmes professionnelles à nous retrouver à Trin, aux
Grisons, le temps d’un week-end.
Nous avons travaillé sous un soleil
radieux, à restaurer un bout de forêt
protectrice incendiée. Nous avons
construit un tronçon de chemin,
débarrassé des branches, soigné de
jeunes plantes et mis en terre des
arbrisseaux.
Le week-end s’est terminé le dimanche par une randonnée dans les
gorges du Rhin. Plusieurs expertes
nous ont fait part de leurs connaissances tout au long de la journée et
les échanges entre les participantes,
dont plusieurs Romandes, ont été
riches et passionnants. Vivement
l’année prochaine !

Umrahmt, durchwoben und abgerundet wurde das ganze Wochenende
durch unzählige Gespräche unter den FachFrauen: Wir erfuhren von den beruflichen
Werdegängen, berichteten einander von
Arbeitsstellen und Ausbildungen, tauschten Fachliches aus und knüpften Kontakte.
Erfreulicherweise auch über den «Röschtigraben» hinweg, denn die Frauen aus der
Romandie waren mit sieben Teilnehmerinnen gut vertreten.
«Ein Wochenende für Kopf, Herz und
Hand»? – Da haben uns die Organisatorinnen Yvonne Steiner Ly und Milena Conzetti
nicht zu viel versprochen. Vielen herzlichen
Dank! Und: Gerne wieder!

© Edith Oosenbrug

Maja Schaffner ist Biologin, Lehrerin und Journalistin. Nach einer Familien- und Ausbildungsphase
sucht sie momentan eine Stelle.

Die FachFrauen legten Hand an und halfen mit, einen neuen Weg zu bauen.
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Inserate . Annonces

Wie laden Sie auf natürliche Weise Ihre Batterien auf? Die Palette der Möglichkeiten ist
gross: Sie können regelmässig meditieren,
sich viel bewegen oder autogenes Training
betreiben ... Oder Sie sorgen ganz einfach dafür, dass Sie genügend Nestwärme kriegen –
in einer harmonischen Beziehung - vielleicht.
Im eigenen Bett – garantiert.

So schläft man.

Wenn‘s ein Hüsler Nest ist ...
Hüsler Nest AG

Inserat_FachFrauen_247,65x175_Fenster.indd 1

Murmeliweg 6
4638 Oberbipp

Tel. 032 636 53 60
Fax 032 636 53 61

www.huesler-nest.ch
info@huesler-nest.ch
24.11.2010 13:23:04
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Fair gehandelte Geschenk- und
Verwöhnideen aus dem Weltsüden

fitte Pflanzen

www.claro.ch

Schöpfe
Seminarhaus
8236 Büttenhardt
+41 52 645 05 05
www.schoepfe.ch

• Ökologie von A bis Z
• Ländliche Idylle in wohltuender Ruhe
• Zertifizierter Naturpark & hauseigene Gartenprodukte
• Freundliche Betreuung & perfekte Infrastruktur
• Jahreszeiten Frischküche, vegetarisch auf Wunsch
• Grosszügige & helle Kursräume
• 5 Kursräume / 25 Gästezimmer / 43 Betten
• Gute Verbindungen mit dem ö.V.
• Rauchfreies Haus seit 1996
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Rezensionen . Compte-rendus

Natur erleben – beobachten – verstehen
«Runter vom Sessel, hinein in die Natur» ist das Motto der
neuen Naturführer-Reihe vom Haupt Verlag. Eines der sechs
Bücher widmet sich dem Wald. Die Informationen sind auch für
Laien leicht verständlich. Neben Allgemeinwissen beschreiben
die Autoren spannende, verblüffende oder kuriose Details aus
dem Leben im Wald. Das Buch ist übersichtlich gegliedert und
regt mit Beobachtungstipps und Fragen an, sich mit dem Wald
auseinander zu setzen und tatsächlich mal den Sessel zu verlassen. Multimedia-Fans dürften von dieser Buchreihe besonders
angesprochen sein: Tonspuren, Filme und Bilder auf der Website
und iPhone-Apps ergänzen das Buch.
Andreas Jaun und Sabine Joss. Im Wald. Haupt Verlag, 2011, 195 Seiten.
33.90 Franken

Links . Liens

www.wald2011.ch
Das Jahr 2011 ist das Jahr des Waldes. Die Webseite zeigt die Funktionen des Waldes auf. Die Informationen sind kurz, doch eine ausführliche
Linksammlung zu den verschiedenen Themenbereichen lädt ein, sich in
die einzelnen Themen zu vertiefen.

www.waldwissen.net
Mehr erfahren über den Lebensraum Wald. Eine reichhaltige Informations- und Kommunikationsplattform verschiedener forstlicher
Forschungsinstitutionen aus Deutschland und der Schweiz; mit fachlich
fundierten, praxisnahen Dossiers zu (fast) allem, was mit dem Thema
«Wald» zusammenhängt. Die Website wurde aufgrund ihrer Internationalität, Mehrsprachigkeit und Professionalität ausgezeichnet.

Hüeterbueb und Heitisträhl
Lange Zeit, bevor der Wald in Folge der Agrarmodernisierung
zunehmend als Holzlieferant betrachtet wurde, sicherte er manche agrarische Selbstversorgung. Traditionelle Waldnutzungen
– häufig abschätzig Nebennutzungen genannt – waren vielfältig.
Streu als Dünger oder Futter, Buchenlaub als Bettfüllung, Harz,
Beeren, Nüsse, Pilze etc. In fünf Regionen der Schweiz wurden
Personen befragt, die selbst aktiv an traditionellen Waldnutzungen beteiligt waren. Die Autoren haben reiches Erfahrungswissen dokumentiert und eine Fülle regionaler Forschungsliteratur
einbezogen. Es ist ihnen gelungen, ein leicht lesbares Buch zu
verfassen, geschickt angereichert mit eigens zu diesem Buch
gedrehten Dokumentarfilmen (auf DVD).
Martin Stuber und Matthias Bürgi. Hüeterbueb und Heitisträhl. Traditionelle Formen der Waldnutzung in der Schweiz 1800 bis 2000. Mit Dokumentarfilmen von Rahel Grunder. Haupt Verlag, 2011. 302 Seiten. 48 Franken.

Rien ne se perd, tout se transforme
Et si on repensait notre façon de concevoir nos produits ? Des
produits pensés pour vivre plusieurs vies, où un objet devient
une sorte de nutriments pour en fabriquer un second. Les
auteurs de « Cradle to Cradle » proposent de copier la nature en
bannissant la notion de déchets au profit de cycles fermés. En
évitant de mélanger les matériaux techniques avec ceux d’origine biologique, les produits pourraient être recyclés sans fin et
sans perte de qualité. Leur concept va même un peu plus loin et
vise à ce que l’homme ait une empreinte positive sur l’environnement. A l’aide d’exemples concrets, ils expliquent comment
créer un nouveau modèle industriel.
William McDonough, Michael Braungart. Cradle to Cradle. Créer et recycler
à l’infini. Alternatives Manifestô, 2011, 230 pages. Fr. 26.70

Der Lachs – Ein Fisch kehrt zurück
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Lachs in zahlreichen Flüssen des Schweizer Mittellandes verbreitet. Doch durch
die seither gebauten Fluss-Kraftwerke konnten die Lachse bis vor
kurzem nicht mehr aus dem Atlantik in die Laichgebiete in der
Schweiz hochwandern. Das im Oktober neu erschienene Buch
«Der Lachs» zeigt die Lebensweise dieses grossen Fisches, blickt
zurück in die frühere Lachsfischerei und die Bedeutung dieses
Fisches in der Schweiz und zeigt auch aktuelle Forschung und
Förderungsmassnahmen sowie die Fischzucht. Dieses Buch ist
ein Muss für Alle, die mehr über diese Fischart in der Schweiz
wissen möchten.
Gut geschrieben und aussergewöhnlich schön bebildert ist das
Buch eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Mitautorin ist FachFrau Marion Martens.
Marion Martens, Ruedi Bösiger, Andreas Knutti, Daniel Küry, Erich Staub.
Der Lachs, ein Fisch kehrt zurück. Haupt Verlag, 2011. 224 Seiten.
49 Franken.

www.wwf.ch/de/derwwf/themen/wald/wwf_engagement/fsc/holzfuhrer/
WWF-Einkaufsführer für den umweltbewussten Holzeinkauf. Wer Holz
kauft, trägt möglicherweise unbewusst zum Raubbau an Wäldern bei.
Der Holz-Einkaufsführer des WWF hilft, dies zu verhindern. Er listet die
gängigsten Holzarten auf und zeigt, welche Hölzer frau guten Gewissens
kaufen kann.

www.manifestation-verte.ch
Conseils pour organisateurs soucieux d‘écologie. Ce site créé par
des communes et des cantons suisse-allemands offre une foule de
renseignements pour qui veut organiser une manifestation respectueuse
de l’environnement.

Inserat . Annonce

Alpenpower
Hautpflege
mit der
Kraft der Berge

www.soglio-produkte.ch
081 822 18 43
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