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UNBEZAHLT ARBEITEN – WOZU?

POURQUOI TRAVAILLER GRATUITEMENT?



Editorial

CHÈRES PROFESSIONNELLES
Travail non-rémunéré ou bénévole ? Engagement bénévole informel ou 

institutionnalisé ? Il nous a fallu nous décider pour l’un ou l’autre de 

ces grands thèmes. Nous fournissons tous du travail informel : garde 

d’enfants, aide aux voisins, soins et soutiens divers aux membres de la 

famille et aux connaissances. Dans ce domaine, l’engagement est – ce 

n’est pas surprenant – plus élevé chez les femmes (23.2 %) que chez les 

hommes (13.8 %).*

Mais, dans notre bulletin actuel, nous nous limitons à parler de l’acti-

vité bénévole formelle dans le cadre d’organisations et d’institutions. 

Là, la part des hommes (22.2 %) dépasse celle des femmes (17.9 %). En 

2013, quelque 20 % des personnes interrogées s’engageaient de cette 

manière. Les motivations étaient diverses et allaient de « faire bouger 

quelque chose avec d’autres » (75/73 % f/h) à « prendre en main ses 

propres problèmes » (15/15 %). Il est à noter que, selon le rapport 

de 2010, environ 25 % des personnes interrogées disaient s’adonner 

auparavant à du bénévolat d’une façon ou d’une autre ; en 2013, ce 

pourcentage s’élevait même à près de 50 %. 

Nous voulions savoir où vous vous engagez et ce qui vous motive à le 

faire, comment cela se passe du côté des organisations et des institu-

tions et comment un tel investissement est utilisé pour les sciences 

citoyennes.

Nous remercions chaleureusement toutes les Professionnelles En Envi-

ronnement qui ont gracieusement contribué à ce forum en apportant 

leur expérience et leur savoir. 

*Tout les chiffres ont l'origine des rapports de l'OFS, cf. Links p. 23
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Erwerbs- &  
Arbeitszeit

Irrtümlicherweise wird Arbeit oft gleichgesetzt mit Erwerbsarbeit. 
Unbezahltes, freiwilliges Engagement wird leicht als wenig qualifi-
zierte unprofessionelle Arbeit eingestuft. Beide Aussagen greifen zu 
kurz und werden der gesellschaftlichen Bedeutung des unbezahlten 
Engagements nicht gerecht. Sie unterschätzen und diskriminieren 
es als nicht qualifizierend und minderwertig im Vergleich zu be-
zahlter Arbeit. Wer sich je freiwillig oder ehrenamtlich eingesetzt 
hat, kennt den persönlichen Wert und die Chancen dieser Art Arbeit 
aus eigener Erfahrung. 

Freiwilligenarbeit ergänzt und unterstützt bezahlte Arbeit, 
tritt aber nicht in Konkurrenz zu ihr. So lautet die Definition von 
Freiwilligenarbeit bei benevol Schweiz. Freiwillige erweitern und 
ergänzen durch ihr Engagement die eigenen Fähigkeiten. Diese 
Kompetenzen angemessen auszuweisen, sind eine Möglichkeit, 
Wertschätzung zu zeigen und unbezahlte Arbeit sichtbar zu ma-
chen. Das «Dossier-freiwillig-engagiert» ist dafür ein hilfreiches 
Instrument. Die Aufwertung des unbezahlten Einsatzes kann eine 
gerechtere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit in Fa-
milie und Freiwilligenarbeit zwischen Mann und Frau fördern und 
damit auch die Gleichstellung von Mann und Frau. Die beiden 
folgenden Modelle liefern Grundlagen für diese Thesen.  

Freiwilligenarbeit als Teil der Arbeit 
Das Bundesamt für Statistik erfasst Freiwilligenarbeit als Teil der 
Arbeit, konkret als Teil der unbezahlten Arbeit. Unbezahlte Haus- 
und Familienarbeit wird klar von der Freiwilligenarbeit abgegrenzt.  

Es wird zwischen informeller Freiwilligenarbeit, z.B. Nach-
barschaftshilfe, die ausserhalb von Strukturen und Organisatio-
nen stattfindet, und institutionellem Engagement, das im Rahmen 
von Organisationen (Institutionen und Vereinen) geleistet wird, 
unterschieden. Dieses Modell stellt bezahlte und unbezahlte Ar-
beit hierarchisch auf dieselbe Stufe und symbolisiert so deren 
Gleichwertigkeit.

Das Vier-Kreise-Modell unterscheidet vier Bereiche des Tä-
tigseins. Es ist eine Weiterentwicklung des Drei-Kreise-Modells 
von Blasch Spescha und Hans Ruh (1981). Während der Erwerbs- 
oder Arbeitszeit wird der Mensch für seine Tätigkeiten entlohnt. 
Damit kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten. In der Freizeit 
sorgt er für sich selber, seine Gesundheit und sein seelisches 
Gleichgewicht. In der Sozialzeit setzt er sich für andere Personen 
und für sein Umfeld ein oder anders gesagt wird Freiwilligenar-
beit geleistet. Neu kommt die Familienzeit als vierter Kreis hinzu. 
Hier werden Hausarbeiten erledigt und sowohl Kinder als auch 
Angehörige betreut und gepflegt. Kann sich der Mensch in allen 

WORK LIFE BALANCE FINDEN DANK 
FREIWILLIGENARBEIT 
Der Wert einer Tätigkeit hängt nicht davon ab, ob und wie gut sie bezahlt wird. Die Aufwertung der 

Freiwilligenarbeit kann die Gleichstellung von Mann und Frau fördern. Das Vier-Kreise-Modell liefert 

zu diesen Thesen eine hilfreiche Grundlage.    Barbara von Escher, benevol Biel

Unbezahlt arbeiten – wozu?

vier Kreisen entfalten, entsteht ein gesundes Gleichgewicht, das 
auch als «Work-Life-Balance» beschrieben werden kann. Die So-
zialzeit wirkt zur Erhaltung dieses Gleichgewichtes ausgleichend, 
ergänzend und/oder unterstützend. 

Literaturhinweise & Internet: 
• Spescha Blasch: Arbeit – Freizeit – Sozialzeit. Verlag Peter Lang, Bern, 1981. 
• Barbara von Escher: Freiwilligenarbeit eine Bürgertugend oder ein Grundrecht? 

Erschienen in: Freiwilligenarbeit zwischen Freiheit und Professionalisierung, 
Seismo, 2013 

• Freiwilliges Engagement in der Schweiz 2013/2014, Neuchâtel 2015, BFS-
Nummer 424-1500 

• www.dossier-freiwillig-engagiert.ch 
• www.benevol.ch 

Barbara von Escher war Gründungspräsidentin von benevol Schweiz, mehr als  
15 Jahre Geschäftsleiterin von benevol Biel und Umgebung sowie Dozentin an  
der FHNW. Sie ist pensioniert.  

Freiwilligenarbeit als Teil des  
menschlichen Tätigseins. Quelle BfS

Trouver un équilibre entre vie et travail grâce  
au bénévolat
La valeur d’une activité ne dépend pas du fait qu’elle soit 
rétribuée ou pas, ni d’un salaire élevé ; le travail est souvent 
mis sur le même pied qu’un emploi rémunéré, et toute activi-
té non rémunérée, bénévole, est considérée facilement comme 
peu qualifiée et non-professionnelle. Les deux définitions 
sont incomplètes et ne rendent pas justice à la signification 
réelle d’un engagement volontaire au niveau de la société. Le 
modèle des quatre cercles distingue quatre domaines d’activi-
tés – le travail, la famille, le social et les loisirs. Si l’on peut 
se réaliser, se développer dans le cadre de ces quatre entités, 
on peut atteindre un équilibre sain, qui peut également être 
désigné comme « work-life-balance ».

Vier-Kreise-Modell

Arbeit

bezahlt

Freiwilligen-
arbeit

Haus-, Famili-
en- & Betreu-

ungsarbeit

Institutio-
nalisiert

Informell
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Freizeit Familienzeit

Sozialarbeit
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Freiwilligenarbeit als Ursprung unserer sozialen Errun-
genschaften 
Betrachtet man die Geschichte der heutigen sozialen Errungen-
schaften, so kann festgestellt werden, dass diese häufig ihren Ur-
sprung im Engagement von Frauen der bürgerlichen Schicht um die 
Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert haben. So 
entwickelte sich z.B. eine der ersten Ausbildungsstätten für soziale 
Arbeit daraus, dass bürgerliche Frauen oder unverheiratete Töch-
ter mit höherer Bildung Familien zu Hause besuchten. Sie klär-
ten ihre Unterstützungswürdigkeit ab und boten Hilfestellungen in 
täglichen Familienfragen an. Freiwilliges Engagement war damit 
ein wichtiger Wegbereiter für professionelles soziales Handeln in 
verschiedenen Bereichen. Heute verfügen wir selbstverständlich 
über eine Vielzahl an ehrenamtlich und professionellen sozialen  
Einrichtungen, Vereinen und Bewegungen, die keinen rechtlichen 
formellen Rahmen haben, aber die gesellschaftliche Verantwortung, 
sich für etwas einzusetzen, wahrnehmen (z.B. Nachbarschaftshilfen 
und lose Interessensgruppen). 

Wenn wir uns mit Freiwilligenarbeit in Organisationen be-
schäftigen, gilt es grundsätzlich zwei Organisationsarten zu un-
terscheiden. Zum einen die Vereine und Bewegungen, die in allen 
Ebenen ausschliesslich aus Freiwilligen bestehen. Sie führen die 
Geschäfte und setzen die operative Basisarbeit um. Typische Bei-
spiele für solche Organisationen sind Sportvereine, Elternvereine 
oder Jugendverbände.  

Zum anderen sind es Organisationen, die hauptsächlich 
professionell funktionieren und/oder einen gesetzlich veranker-
ten Auftrag erfüllen. Freiwillige ergänzen und bereichern dort die 
Kernaufgaben der Organisation. Typische Beispiele dafür sind Al-
ters- und Pflegeheime, Asylorganisationen oder öffentlich rechtli-
che Organisationen.  

Freiwilligenarbeit darf bezahlte Erwerbsarbeit nicht 
ersetzen 
Gerade in Organisationen, in denen ein grosser Teil der Arbeit 
durch Professionelle gewährleistet wird, besteht die Gefahr, durch 
Spardruck auch Grundaufträge an Freiwillige auszulagern. Hier gilt 
die Regel: «Freiwilligenarbeit ergänzt bezahlte Erwerbsarbeit, kon-
kurrenziert sie aber nicht» (Quelle: Benevol Standards der Freiwilli-
genarbeit). Die Erfüllung des Grundauftrages der Organisation, wie 
er per Gesetz oder Leistungsauftrag gegeben ist, muss in jedem Fall 
durch Angestellte gewährleistet sein. Ein weiteres Abgrenzungs-

kriterium ist die nötige Ausbildung, um eine Aufgabe zu erfüllen. 
Für die bezahlte Erwerbsarbeit ist ein spezifischer professioneller 
Hintergrund erforderlich, dieser sichert die Qualität der geleisteten 
Arbeit. Freiwillige müssen diesen Hintergrund nicht mitbringen. 
Für die Einführung und Weiterbildung der Freiwilligen stellt die 
Organisation geeignete Gefässe und Ressourcen bereit. Die ergän-
zende Freiwilligenarbeit soll die Sahnehaube der Organisation sein 
und einen Mehrwert für die NutzniesserInnen darstellen.  

Die Freiwilligenarbeit erfüllt in solchen Organisationen häu-
fig noch die gleiche Funktion wie früher. Dort, wo die Grenzen des 
Auftrags der Institution liegen, wo die Professionellen ihre Arbeit 
getan haben,  werden Freiwillige aktiv. Zum Beispiel besuchen un-
zählige Freiwillige, ältere Menschen zu Hause oder in Wohnheimen, 
um gesellschaftlicher Isolation vorzubeugen und Menschen Teilha-
be zu ermöglichen. Oder freiwillige Senioren und Seniorinnen sind 
in Schulklassen an einem Vormittag pro Woche präsent. Sie ermög-
lichen den Kindern einen generationsübergreifenden Zugang und 
können mit ihrer Lebenserfahrung zum guten Lernen beitragen. 

 
Das Missverständnis Freiwilligenarbeit sei gratis 
Sowohl für die Organisation als auch für die Freiwilligen selber 
stellt freiwilliges Engagement einen Mehrwert dar. Die Organisa-
tion profitiert von einer Diversität an Menschen, die bei ihnen 
tätig sind. Freiwillige bringen ihre eigenen Kompetenzen aus an-
deren Bereichen, Kreativität und wichtig Aussenblicke ein. Sie 
ermöglichen es, die Organisation mit Kompetenzen anzureichern, 
welche sie selber nicht aufbringen kann. Die Freiwilligen ihrerseits 
können durch ein Engagement ihre Fähigkeiten erweitern sowie 
Neues lernen und entdecken. Sie können sich aktiv für ihre Anlie-
gen und Werte einsetzen und entscheiden sich aus freiem Willen 
für ein Engagement, nicht weil sie müssen. Daher sind Freiwillige 
in der Regel mit hoher Motivation und Freude unterwegs, ein Ge-
winn für alle.  

Damit verbunden ist häufig das Missverständnis, dass es sich 
bei Freiwilligenarbeit um Gratis-Arbeit handelt. Die Menschen stel-
len zwar ihre Zeit, die sie spenden, kostenlos zur Verfügung. Doch 
gehört es zur Aufgabe der Organisation mit dieser geschenkten Zeit  
und den Menschen, die sie schenken, absolut sorgsam umzugehen. 
Dazu gehören neben guten Rahmenbedingungen wie Versicherung, 
Spesenerstattung und Weiterbildung auch das Bewusstsein, dass die 
Organisation Zeitressourcen einsetzen muss, um die Freiwilligen zu 
gewinnen, einzuführen, zu begleiten. Eine oft unterschätzte Arbeit, 

Unbezahlt arbeiten – wozu?

FREIWILLIGENARBEIT IST WERTVOLL 
Viele der heutigen sozialen Errungenschaften, die wir als selbstverständlich erachten, sind Folgen 

von freiwilligem, bürgschaftlichem Engagement aus der Zeit der Industrialisierung. Freiwilliges 

Engagement sieht heute ganz anders aus und hat immer noch eine grosse Bedeutung. Sie ist das 

Sozialkapital einer Gesellschaft und einer jeden Organisation.    Fränzi Dürst, Reformierte Kirche Kt. ZH



7

La véritable valeur du bénévolat
Nombre d’acquisitions sociales actuelles, que nous considérons 
comme allant de soi, sont les conséquences d’un engagement 
bénévole citoyen à l’époque de l’industrialisation. Même si 
aujourd’hui le travail bénévole a complètement changé de 
visage, il revêt encore une très grande importance. Il repré-
sente le capital social d’une société ainsi qu’un enrichissement 
précieux pour les organisations et les bénévoles eux-mêmes. 
Le bénévolat ne doit pas concurrencer ou évincer le travail 
rémunéré. Même si l’on met à disposition son temps sans être 
rémunéré, le bénévolat ne se fait pas gratuitement.
Il est du devoir des organisations de créer de bonnes condi-
tions pour les bénévoles et de les accompagner tout au long de 
leur engagement.

Unbezahlt arbeiten – wozu?

die durchaus etwas kostet, und es wert ist.  
Die Entscheidung, Freiwillige in einer Organisation einzuset-

zen, darf also nicht am Faktor Geld entschieden werden. Vielmehr 
ist in Erwägung zu ziehen, ob und wie es möglich ist, die Arbeit der 
Angestellten, mit dem was Freiwillige beitragen können, zu ergän-
zen und für die Sache sinnvoll zu nutzen.  

Fränzi Dürst ist Fachmitarbeiterin der ref. Kirche Kanton Zürich. Sie ist zuständig 
für Bildungs- und Beratungsangebote im Bereich Freiwilligenarbeit und unter-
stützt Kirchgemeinden, ihre freiwilligen Mitarbeitenden gut zu begleiten.  

Inserat . Annonce
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Unterschiedliche Motivationen 
Die ursprüngliche Motivation für bezahlte oder unbezahlte Arbeit 
ist eine andere: Freiwilliges Engagement soll eine Bereicherung der 
eigenen Erfahrung sein und dazu dienen, der Gesellschaft etwas zu-
rückzugeben. Hingegen wird mit Lohnarbeit ein Teil oder der ganze 
Lebensunterhalt bestritten. Bezahlte Arbeit führt deshalb immer zu 
einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis, welches nicht ausgenützt 
werden darf. Auch wenn dies kein Problem ist, besteht die Gefahr, 
dass sich ab und zu ein schlechtes Gewissen einschleicht, bezahlt zu 
werden, während die anderen für ihre Arbeit keinen Lohn erhalten. 
Aber oft ermöglicht es gerade diese bezahlte Arbeit den Freiwilligen, 
mit ihrem Engagement gezielt etwas zu bewirken. 

Auf der anderen Seite wird es bei freiwilligen Engagements 
immer wieder Momente geben, in denen Zweifel aufkommen: War-
um mache ich das freiwillig, während andere für ähnliche Tätigkei-
ten bezahlt werden? Dies ist dann ein guter Moment, um darüber 
nachzudenken: Warum engagiere ich mich freiwillig? Will ich noch 
weitermachen? Oft werden die Zweifel dann schnell durch den 
nichtmateriellen Werte wie Wertschätzung, Sichtbarkeit des Nut-
zens oder leuchtende Kinderaugen vertrieben. Und falls nicht, dann 
ist es Zeit, jemand anderem Platz zu machen und dieser Person 
die Möglichkeit zu geben, neue Kompetenzen zu erwerben. Eine 
Verpflichtung für ein freiwilliges Engagement ist nicht lebenslang. 

Helene Guillong ist Geschäftsleiterin der VCS-Sektion St.Gallen/Appenzell und 
Präsidentin des Abenteuerspielplatzes Buntspecht. Sie schätzt an der Freiwilli-
genarbeit die Möglichkeit, etwas ganz Anderes als im beruflichen Alltag auszu-
probieren und so ihren Horizont zu erweitern. 

Freiwilliges Engagement bietet die Möglichkeit, etwas Neues auszu-
probieren, eigene Kompetenzen zu erweitern und Erfahrungen effektiv 
für eine Herzensangelegenheit einzusetzen. Ich sah bei meinen Eltern 
schon von klein auf, wie freiwilliges Engagement das Leben bereichert. 

Gratis neben bezahlt – geht das gut? 
Bevor frau sich dazu entschliesst, sollte sie sich folgendes fragen: 
Wieviel Zeit kann und will ich investieren? Wieviel Verantwortung 
darf und will ich übernehmen? Sind mir die anderen Personen im 
Team sympathisch? Will ich diese Aufgabe, Arbeit wirklich unbe-
zahlt erledigen? Die letzte Frage ist wichtig, da nur sehr selten aus 
einem unbezahlten Engagement eine bezahlte Arbeit entsteht. Zu-
dem gibt es in manchen Organisationen parallel bezahltes und un-
bezahltes Engagement, was zu Missgunst führen kann. 

Ich kenne diese Situation von beiden Seiten. Einerseits bin 
ich die freiwillige Vorgesetzte für zwei Angestellte auf einem Aben-
teuerspielplatz, andererseits bin ich beim VCS St.Gallen/Appenzell 
von einem freiwilligen Vorstand geführt. Nach meiner Erfahrung 
kommt es zu keinen Konflikten, wenn die Grenze zwischen bezahl-
ter und unbezahlter Arbeit möglichst wenig verwischt wird. Aus-
nahmen sind in speziellen Situationen sinnvoll, müssen aber allen 
Beteiligten klar kommuniziert werden. Wichtig ist, dass sowohl für 
die bezahlte als auch für die unbezahlte Arbeit gegenseitige Wert-
schätzung gelebt und gezeigt wird. Ein Dankeschön für einen unge-
wöhnlichen Einsatz oder die Einladung zu einem HelferInnenessen 
kosten nichts oder wenig, haben jedoch eine grosse Wirkung. Alle 
schätzen es, wenn ihr Einsatz gesehen und gewürdigt wird. 

Bénévole ou rémunéré ?  
L’engagement bénévole permet d’apprendre des choses nou-
velles, d’élargir ses compétences ou de s’engager pour des ini-
tiatives qui nous tiennent à cœur. En amont, il est néanmoins 
important de clarifier certains points : le temps dont on dispose 
pour s’investir, la responsabilité endossée, l’esprit de l’équipe et 
la gratuité. Tout doit-il effectivement être fait gratuitement ?  
Établir une limite claire entre travail rémunéré et non rémunéré 
évite des conflits. Des exceptions au niveau de la réglementa-
tion doivent être communiquées de façon transparente. Il est 
très important de procéder à une estimation vécue, réciproque.  
La motivation diffère d’une personne à l’autre : le bénévolat 
doit représenter un enrichissement personnel et redonner 
quelque chose à la société, alors que le travail rémunéré permet 
de subvenir à ses besoins. Des doutes qui surviennent sont 
une bonne occasion de revoir ses propres motivations. Lorsque 
des valeurs non-matérielles ne compensent pas l’engagement 
volontaire, il est temps de laisser la place à d’autres. 
 

FREIWILLIG ODER BEZAHLT? 
In unserer Gesellschaft gibt es bezahlte und unbezahlte Arbeit. Oft arbeiten bezahlte und unbezahl-

te Personen sogar neben- und füreinander. Geht das oder führt dies unweigerlich zu Spannungen?    

Helene Guillong, VCS, Mitglied ffu-pee

Unbezahlt arbeiten – wozu?
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Für Kinder spielt es meist keine Rolle, ob die Arbeit bezahlt ist oder nicht. Haupt-
sache sie macht Spass. Vielleicht sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen. 
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rung und Mitarbeitendenentwicklung. Die Zusammenarbeit mit der 
Personalabteilung ist ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor. Denn es 
muss nicht nur das Mitarbeitendenreglement angepasst werden, 
sondern es braucht auch viel Überzeugungsarbeit, insbesondere bei 
Führungskräften, da die Einsätze auf Arbeitszeit erfolgen. Die posi-
tiven Rückmeldungen der Mitarbeitenden und der Partnerorganisa-
tionen machen jedoch jeden Aufwand wett! 

Bigna Salzmann ist Umweltnaturwissenschafterin, ETH Zürich und arbeitet bei 
Swisscom als CR Managerin. Sie ist Co-Leiterin der Work Smart Initiative und 
engagiert sich bei der FFU-Regiogruppe Zürich. 

Der Begriff Corporate Volunteering (betriebliche Freiwilligenarbeit) 
steht für das Engagement von Mitarbeitenden, im Rahmen von Frei-
willigeneinsätzen gemeinnützige Arbeit zu leisten. Das Corporate-Vo-
lunteering-Programm «Give & Grow» von Swisscom stellt Gemeinden 
oder Verbänden unentgeltliche Arbeitszeit von Swisscom Mitarbei-
tenden zur Verfügung. Dabei gibt sie den teilnehmenden Mitarbei-
tenden gleichzeitig die Gelegenheit, ihre Kompetenzen und ihr Wis-
sen anzureichern. Mitarbeitende können zwischen unterschiedlichen 
Projekten in den Bereichen Umwelt (Nature Days), Gesellschaftliches 
(Social Days) und Bildung (Economy Days) wählen und jährlich bis 
zu zwei Tage ihrer Arbeitszeit für Freiwilligeneinsätze einsetzen. Im 
Jahr 2016 haben Swisscom Mitarbeitende 1’218 (Vorjahr 1’206) Ein-
satztage geleistet. Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es nur bei 
den Social Days; hier melden sich mehrheitlich Frauen an. 

win-win-win: Von Corporate Volunteering profitieren alle! 
Mit Corporate Volunteering kann das Unternehmen eine wertebasierte 
Unternehmenskultur stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
fördern. Bei den Einsätzen erhalten Mitarbeitende Einblicke in ein 
neues Umfeld und werden durch das Erlebnis für ökologische und 
gesellschaftliche Themen sensibilisiert. Sie lernen neue Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Bereichen kennen oder sie nutzen den 
Einsatz als Teambildungsmassnahme. Gemäss den Umfragen bei 
Swisscom schätzen die Mitarbeitenden, dass ihnen ihre Arbeitgeberin 
die Möglichkeit bietet, einen Beitrag an die Gesellschaft und Umwelt 
leisten zu können. Und schliesslich profitieren die gemeinnützigen 
Partnerorganisationen von motivierten Freiwilligen. 

Erfolgsfaktoren für das Corporate Volunteering Programm 
Sorgfältig ausgewählte Partnerschaften sind der Schlüssel für ein 
vielfältiges und funktionierendes Programm. Swisscom arbeitet mit 
rund 40 Partnerorganisationen zusammen. Neben dem personel-
len Aufwand, um die Partnerschaften auszuwählen und zu pflegen, 
braucht es auf Unternehmensseite auch ein entsprechendes Budget. 
Denn die Partnerorganisationen verrechnen den Aufwand, den sie 
zur Koordination der Einsätze und die Betreuung der Freiwilligen 
vor Ort benötigen. Im Gegenzug bieten sie neben den eigentlichen 
Einsätzen kompetente Begleitinformationen, sorgen für die passen-
de Einführung und einen reibungslosen Ablauf. Ein weiterer mass-
geblicher Faktor ist die Einbettung von Corporate Volunteering in 
die Strategie und Werterhaltung des Unternehmens. Bei Swisscom 
ist das Programm in der Corporate Responsibility Strategie ver-
ankert und bei Human Ressource Teil der Arbeitgeberpositionie-

Corporate Volunteering – pourquoi les entreprises 
soutiennent le travail bénévole 
Aider les jeunes en recherche d’emploi dans la préparation 
d'un entretien, assainir des chemins forestiers ou soutenir 
des personnes avec un handicap lors d’un cours d’informa-
tique pendant son temps de travail : le travail d’intérêt public 
est également encouragé par les entreprises dans le cadre du 
Corporate-Volunteering (bénévolat d’entreprise). Des collabo-
rateurs de Swisscom, qui s’engagent dans des tâches d’utilité 
publique dans le cadre du programme « Give & Grow » de Cor-
porate Volunteering, apportent une importante contribution à 
l’environnement et à la société.  Swisscom promeut en ceci une 
culture d’entreprise basée sur les valeurs ainsi que le sentiment 
d’appartenance. Les organisations partenaires profitent par 
ailleurs de l’engagement de bénévoles motivés.  

CORPORATE VOLUNTEERING – WESHALB 
UNTERNEHMEN FREIWILLIGENARBEIT UNTERSTÜTZEN
Jungen Stellensuchenden bei der Vorbereitung aufs Jobinterview helfen, Waldwege sanieren oder Men-

schen mit Behinderung in einem Computerkurs unterstützen auf Arbeitszeit? Gemeinnützige Arbeit ist 

nicht nur im Verein möglich, sondern wird auch von Unternehmen gefördert.    Bigna Salzmann, Swisscom, Mitglied ffu-pee
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Die solidarische Landwirtschaft (Solawi) steht dafür, die Landwirt-
schaft wieder mehr als Agrikultur zu denken, die unterschiedliche 
Funktionen integriert: der Acker nicht nur als Ort der Produktion, 
sondern auch als vielfältiges Ökosystem und Ort der Begegnung. 
Betrieb und Produktion der Lebensmittel werden gemeinsam orga-
nisiert, die Ernte wird geteilt und das Risiko, der finanzielle Auf-
wand und die Arbeit werden von allen getragen.

Als Beispiel dient die Gartenkooperative ortoloco in Dieti-
kon: Zwei Drittel der Arbeit werden ehrenamtlich von den rund 400 
GenossenschafterInnen geleistet, je Haushalt mindestens 10 Ein-
sätze pro Jahr. Durch die Mitarbeit erhalten die KonsumentInnen 
einen engen Bezug zur Landwirtschaft, die Risikoteilung zwischen 
ProduzentInnen und KonsumentInnen steht dadurch auf einer sta-
bilen Basis. Eine vielfältige und umweltschonende Landwirtschaft 

BEZAHLTE UND UNBEZAHLTE ARBEIT –  
WIE WOLLEN WIR TÄTIG SEIN?
Die Mitarbeit der KonsumentInnen ist zentral in der solidarischen Landwirtschaft und ermöglicht 

eine aktive Mitgestaltung des Betriebs. Lässt sich die gewonnene Autonomie auf weitere Lebensbe-

reiche ausweiten? Ist unbezahlte Arbeit ein Schlüssel für sinnvolles Tätigsein?   

Tina Siegenthaler, ortoloco, Mitglied ffu-pee

wird möglich und durch die Mitarbeit werden die angestellten 
Fachkräfte entlastet. 

Praktisch und theoretisch
Mit einem Bein stehen wir im herkömmlichen Wirtschaftssystem, 
mit dem anderen auf dem ortoloco-Feld. Daraus ergibt sich eine 
gewisse Spannung: Einen grossen Anteil der Zeit verbringen wir 
mit Erwerbsarbeit, weiteren Pflichten und Bedürfnissen. Da wird 
unser ehrenamtliches Engagement oft zur zusätzlichen Belastung.
Weil uns diese Spannung wiederholt beschäftigte, führten wir eine 
ortoloco-Konferenz zum Thema «Bezahlte und unbezahlte Arbeit – 
wie wollen wir tätig sein?» durch. Diese Frage kann einerseits auf 
einer persönlichen Ebene beantwortet werden. Andererseits lohnt 
sich die Auseinandersetzung mit philosophischen Texten. Bei And-

Spatenaktion bei ortoloco: Von Hand wird der Acker umgespatet, unterstützt durch eine Band mitten auf dem Feld.  
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Wie umsetzen?
Die Vision einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft beinhaltet 
im Sinne von Frigga Haug und André Gorz eine Reduktion von 
Erwerbsarbeit und einen grösseren Anteil an unbezahlter Arbeit, 
welche die Mitgestaltung der Lebenswelt ermöglicht. Damit das 
umsetzbar wird, braucht es Strukturen, die eine gemeinsame Nut-
zung von Infrastruktur und Dienstleistungen ermöglichen. Einen 
konkreten Vorschlag liefert der Verein «Neustart Schweiz». Unter 
dem Slogan «Gemeinsam geniessen statt einsam verzichten» setzt 
er sich für den Umbau von Siedlungsstrukturen in multifunktiona-
le Nachbarschaften ein, wo Infrastruktur geteilt wird: Werkstätten, 
Hamam, Waschküche, Restaurants usw. Individualität und Privat-
sphäre sollen da möglich sein, wo sie gewünscht werden, nicht als 
struktureller Individualismus. Damit das möglich ist, leisten alle 
BewohnerInnen einen Anteil Nachbarschaftsarbeit. Diese tritt ne-
ben die (reduzierte) Erwerbsarbeit. Beispielsweise kooperiert die 
Nachbarschaft für die Versorgung mit Nahrungsmitteln mit einem 
Bauernhof, ähnlich wie das bei ortoloco mit Gemüse gemacht wird. 

Die Grundlage für diesen Text stammt von Anita Weiss (ortoloco) und Lea Egloff 
(Loconomie).

Tina Siegenthaler ist Mitgründerin der Gartenkooperative ortoloco und der 
Kooperationsstelle für solidarische Landwirtschaft.

1 André Gorz: Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt a.M. 2000 (Org. Paris 
1997).
2 Frigga Haug: «Die Vier-in-einem-Perspektive als Leitfaden der Politik», In: Das 
Argument, 291/2011, S. 241-250.

www.ortoloco.ch, www.solawi.ch, www.neustartschweiz.ch

ré Gorz und Frigga Haug fanden wir Ansätze, um Visionen rund um 
den Sinn und Zweck von Arbeit, Lohn und Tätigsein zu spinnen.

André Gorz: Mulitaktivität
André Gorz vertritt die Vision der Multiaktivität als gesellschaft-
liche Alternative, in der nicht die Lohnarbeit im Zentrum steht 
sondern in der das Engagement in verschiedenen Zusammenhän-
gen selbstverständlich ist. Der Kapitalismus hat zwei grundlegende 
menschliche Bedürfnisse miteinander gekoppelt: Ein ausreichendes 
und sicheres Einkommen und das Bedürfnis, zu werken, zu wirken 
und von anderen anerkannt zu werden. Viele Bereiche in der Wirt-
schaft werden immer stärker mechanisiert und automatisiert, da-
durch verschwinden Arbeitsplätze und es wird zunehmend schwie-
riger, ein ausreichendes Einkommen über eine bezahlte Arbeit zu 
sichern. Dieses Problem kann aber nicht durch Wachstum gelöst 
werden. Vielmehr geht es darum, die gesellschaftlich notwendige 
Arbeit und den gesamten produzierten Reichtum gerecht zu ver-
teilen. Dies ermöglicht eine Wirtschaft, die sich an den konkreten 
Bedürfnissen aller Beteiligten orientiert. In der Folge kann das, was 
der Kapitalismus künstlich vereinte, von neuem getrennt werden: 
Das Recht auf ein ausreichendes und sicheres Einkommen hängt 
nicht mehr an einer dauerhaften und festen Stelle und das Bedürf-
nis zu wirken, zu werken und von anderen anerkannt zu werden 
muss nicht mehr die Form einer bezahlten Arbeit annehmen. Im 
Lebensalltag können sich dann vielfache Aktivitäten abwechseln, 
ohne dass deren Entlohnung und Rentabilität notwendige Bedin-
gung oder gar ihr Ziel wäre.1 

Frigga Haug: Vier in einem Perspektive
Frigga Haugs Vier-in-einem-Perspektive ist eine feministische 
Vision. Als Grundlage dient die Auseinandersetzung mit der Le-
benszeit: Was anfangs unendlich scheint, wird im Laufe des Lebens 
knapper und kanalisiert sich in einzelne Bereiche. In diesen gibt 
es grosse Unterschiede bezüglich möglicher Selbstbestimmung und 
gesellschaftlicher Anerkennung. Frigga Haug fordert, die Verfü-
gung über Lebenszeit nicht der Profitlogik zu überlassen, sondern 
«dass die Menschen an der Gestaltung ihrer Verhältnisse beteiligt 
sein müssen, an der Entscheidung, was produziert wird und wie, 
an der Verteilung der Güter, an der notwendigen kulturellen Wen-
de vom Konsumismus zu nachhaltigem Wirtschaften». Die Vier-
in-einem-Perspektive ermöglicht dies, indem sie die Lebenszeit auf 
vier gleichberechtigte Tätigkeitsfelder verteilt: Erwerbsarbeit, Re-
produktions- und Zuwendungsarbeit, kulturelle Selbstentwicklung 
und Politik von unten. Indem diese vier Felder gleichberechtigt ne-
beneinander stehen und dadurch auch gleich viel Zeit einnehmen, 
können bestehende Machtverhältnisse verändert werden.

Unbezahlt arbeiten – wozu?

Travail rémunéré et non rémunéré – Comment 
voulons-nous être actifs ?
La participation des consommatrices et consommateurs est 
centrale pour ce qui est l’agriculture solidaire. Une conception 
commune active ouvre des portes permettant d’intégrer de 
nouvelles possibilités. L’engagement bénévole est cependant 
souvent mis en opposition avec un travail rémunéré. La ques-
tion « Comment voulons-nous être actifs  ? » a été discutée au 
sein de la coopérative de jardins ortoloco sur la base de deux 
textes philosophiques de Frigga Haug et André Gorz.  
La vision d’un avenir durable et digne d’être vécu comprend 
une réduction du travail rémunéré et une plus grande part de 
travail non-rémunéré, qui permet de participer à la concep-
tion de notre environnement. L’association « Nouveau départ 
Suisse » s’engage pour la transformation de structures d’habi-
tat dans des voisinages multifonctionnels et esquisse ainsi des 
voies pour des mises en œuvre.  
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Bettina Wolfgramm hat 2016 ein unbezahltes Praktikum bei basimilch gemacht. 
Mittlerweile ist sie angelernte und angestellte Mitarbeiterin in der Hofkäserei 
und freiwillig aktiv in der Betriebsgruppe.  

Weitere Infos: www.basimil.ch, www.solawi.ch  

 

basimilch – une coopérative en plein développement  
Dans la coopérative basimilch, on trouve les producteurs de lait 
d’une ferme écologique, les collaboratrices d’une fromagerie ainsi 
que les « abonnés » aux produits laitiers livrés de façon hebdoma-
daire. L’entreprise basimilch gère les affaires de façon bénévole. 
basimilch défend une forme économique alternative qu’elle 
souhaite développer. Cette initiative donne du sens au travail et à 
l’engagement. De plus, coopérer est une source de plaisir.

Neugierig wie sich basimilch entwickelt – sogar die Kühe wollen es wissen!

basimilch – EINE KOOPERATIVE ENTWICKELT SICH
Jenseits von unbegrenztem Konsum und vom Preisdruck der Milchproduktion, entwickelt basimilch 

solidarische Landwirtschaft für naturbelassene Milchprodukte: fair produziert und lokal konsumiert. 

Unbezahltes Engagement ist fester Bestandteil der Idee.   Bettina Wolfgramm, basimilch, Mitglied ffu-pee

Unbezahlt arbeiten – wozu?

In der Genossenschaft basimilch kooperieren seit 2016 die Milch-
produzentInnen des Biohofs «im Basi» in Dietikon und die Mitarbei-
terinnen der Hofkäserei zusammen mit den AbonnentInnen des im 
Wochenrhythmus ausgelieferten Milchprodukte-Abos. Die Milchpro-
duzentInnen sind auch die InhaberInnen des Biohofs im Basi. Sie 
haben die Käserei aufgebaut und das basimilch Projekt initiiert, das 
nun fest an ihre Existenz gekoppelt ist. Ihnen gehört der Hof, sie 
sind gebunden an das tägliche Melken und Versorgen der Kühe und 
sie sind verpflichtet, die Richtlinien der Landwirtschaft und Lebens-
mittelhygiene einzuhalten. Die angestellten und entlohnten Mitar-
beiterinnen der Hofkäserei stellen, in Zusammenarbeit mit Hof und 
AbonnentInnen, die wöchentliche Produktion mit 1400 Liter Milch 
sicher. Letztere lieben feine Milchprodukte, schätzen Einblicke in die 
Landwirtschaft oder Erinnerungen an einen Alpsommer; legen auch 
gerne selber Hand an, oder unterstützen vor allem die politische Idee. 

Solidarische Landwirtschaften 
Die Hofkäserei kauft dem Hof die Milch zu einem fairen Preis von 1 
Franken pro Liter ab und stellt ein Sortiment an Käsen, Quark, und 
Joghurts her. Die AbonnentInnen bezahlen den Betriebsbeitrag für 
ein ganzes Jahr und verpflichten sich zu vier unbezahlten Arbeits-
einsätzen pro Jahr. Die Hälfte der Produkte im Abo besteht aus Käse. 
So können Schwankungen in der Milchproduktion gepuffert werden. 
Die Abozusammenstellung kann nur dreimal im Jahr verändert wer-
den, um den organisatorischen Aufwand möglichst klein zu halten.  

Die umtriebige Gruppe 
So verschieden Verantwortung und Entlohnung auch sind, in der 
basimilch Betriebsgruppe (BG) sind alle gleichberechtigt: Hof, Käse-
rei und Haushalte mit Abos. Die BG-Leute verwalten die basimilch 
Geschäfte ehrenamtlich. In der BG werden sowohl die grossen Lini-
en wie auch Detailfragen zu den verschiedenen Ressorts wie Abo-
verwaltung, Logistik, Mitarbeit, Website und Finanzen besprochen. 
Noch ist basimilch im Aufbau. Ein Zeitraum der sich auszeichnet 
durch ausloten, Rückmeldungen reflektieren, abstimmen, Lösungen 
definieren, testen und wieder abändern. Manchmal verlässt uns die 
Geduld. Aber wenn wir eine Lösung finden «die verhäbt», dann 
spielt es keine Rolle, dass der Weg nicht nur effizient war. Alle 
sind freiwillig dabei und das hilft eine feine Balance zu wahren, 
und Stärken und Schwächen zu schätzen. Was motiviert? Die basi-
milch Genossenschaft vernetzt die unterschiedlichsten Leute und ist 
ein Netzwerk, das spielt. Nichts weniger als eine alternative Wirt-
schaftsform will basimilch sein, die es zu entwickeln gibt. Das gibt 
der Arbeit und dem Einsatz einen Sinn und das gemeinsame Tun 
inspiriert und macht Spass. 
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Unbezahlt arbeiten – wozu?

UNBEZAHLTE ARBEIT IN POLITIK UND NGOs –  
NUR MÖGLICH DANK URVERTRAUEN IN DIE ZUKUNFT 
Als Teilzeit-Erwerbstätige widmete ich mich nicht nur der Kindererziehung und dem Haushalt zusammen 

mit meinem Lebenspartner, sondern engagierte mich auch ehrenamtlich. Einkommen und Zeit mussten 

für Politik, Gesundheit, Sport und Vorstandsarbeit in diversen Vereinen reichen.   

Diana Hornung, SSES, Mitglied ffu-pee

Unbezahlt arbeiten – wozu?

Das Amt als Kantonsrätin ab 1989 für die Zürcher Grünen war nur 
mässig bezahlt und so kam ich schnell mit der nötigen unbezahl-
ten Arbeit dahinter in Berührung. Nach vier Jahren im Kantons-
rat verhinderte ich mir eine Wiederwahl, weil wir in einen andern 
Wahlkreis zogen und ich die politische Aufbauarbeit gegen zwei 
Lokalmatadore nicht rechtzeitig erbracht hatte. Ich vermisste den 
Zugang zu den Informationen sehr, da die Zeitungen weniger dif-
ferenziert berichten. 

Vorstandsarbeit in ökologisch orientierten Vereinen wird aus 
einem Urvertrauen in die Zukunft geleistet. Zum Glück ist es oft 
auch der Ort, an dem neue Freundschaften geschlossen werden. 
Diese helfen, den Frust erträglicher zu machen, sei es, weil Alpha-
tiere den Betamenschen das Leben schwer machen oder weil äussere 
Umstände die fortschrittlichen Ideen lange verzögern oder gar ins 
Lächerliche ziehen. Mein «seltsames» Solarmobil von 1980 bewirkte 
häufig bei den Überholenden ein Tippen an die Stirn. Inzwischen ist 
es ja allgemein bekannt, dass die Batterien der Elektromobile eine 
Hilfe für die Energiewende sein können. 
 
Aufwand und Ertrag bei Vereinsaktivitäten  
Bereits 1974 im Geburtsjahr des Solarenergievereins SSES trat ich 
dem Vorstand der Regiogruppe Zürich bei, später berufshalber der 
Basler Regiogruppe und dem Zentralvorstand.  

Solarapéros, Protokollschreiben und Generalversammlungen 
organisieren gehören zu unserer Vorstandsarbeit – wobei die drei 
Frauen (70, 64 und 49 Jahre alt) eindeutig die Fleissigeren sind. Im 
Zeitalter der Smartphones suchen wir aber vergeblich nach jünge-
ren KollegInnen, die sich langfristig engagieren wollen – ein Rie-
senproblem in der Freiwilligenarbeit.  

Für die Familienmitglieder belastend ist, dass sie mehr selber 
übernehmen müssen, weil ich viel an Sitzungen und Tagungen weg 
bin. Finanziell legt man sowieso drauf, etwaige Leistungsausweise wie 
Arbeitszeitabrechnungen inkl. Nachtarbeit interessieren niemanden. 
Ein Wirtschaftssystem mit Zeitabtausch statt Geld wäre wohl hilfreich! 

Immer wieder führt die ehrenamtliche Arbeit aber auch zu 
schönen Begegnungen. Letzten Herbst kam ich an einem Anlass 
der SSES ZH ins Gespräch mit der Gründerin von solafrique. So 
kam ich zu einer – natürlich selbstbezahlten – dreiwöchigen, inten-
siven und lehrreichen Arbeitsreise nach Burkina Faso. Dort konnte 
ich mein Wissen über Solarenergie nutzbringend einbringen. Das 
freute und regte mich an, mich weiterhin via Crowdfunding für das 
Projekt zu engagieren. 

 
Diana Hornung engagiert sich seit 43 Jahren im Solarverein SSES, zurzeit auch 
als Quästorin. 

• www.sses.ch/de/   
• solafrique.ch   

Produits et charges d’un travail non rémunéré
Le travail au sein du comité dans les associations actives dans le 
domaine écologique s’accomplit grâce à une confiance de base 
en l’avenir. Au temps des smartphones, nous recherchons pour-
tant en vain une relève jeune, prête à s’engager durablement, 
– un immense problème pour le futur du bénévolat. Du point de 
vue financier, les frais augmentent, et personne ne lit les certi-
ficats de performance éventuels comme les décomptes du temps 
de travail. Un système économique basé sur le troc ou le temps 
partagé plutôt que sur l’argent serait d’une très grande aide ! 

Diana Hornung zwischen Jeremias und Joshua, zwei Mitarbeitern von Solafrique, 
im Dezember 2016 an der heissen Sonne von Burkina Faso.
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Oder wie der deutsche Kabarettist Oliver Hassencamp tref-
fend formulierte: «Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger 
oder gar nichts verdienen. Es zahlt sich aus».  

P.S. auch dieser Beitrag ist ehrenamtlich entstanden :-) 
 
Verena Wagner-Zürcher (58), ist als Vielleserin gerne kulturell vielseitig und 
sportlich unterwegs. Sie wohnt am Thunersee, ist verheiratet und hat zwei 
erwachsene Söhne. 

* Mehr unter www.natuerlichnatur.ch  

Verena Wagner

EIN EHRENAMT ZAHLT SICH AUS 
Das ehrenamtliche Feld ist weit, bunt und vielfältig – ein glücklicher Mensch, der darauf spazieren  

darf – ein persönlicher Blick auf 22 Jahre unentgeltliche Arbeit.    Verena Wagner, Pro Natura, Mitglied ffu-pee

Unbezahlt arbeiten – wozu?

Seit 22 Jahren arbeite ich mindestens die Hälfte der Woche ohne 
Lohn. Warum das? 

Die Naturschutzorganisation Pro Natura ist seit langer Zeit 
meine Denk-, Arbeits- und Wirkungsstätte. Als naturliebende Quer-
einsteigerin und aktive Familienfrau bin ich vor 22 Jahren per Zu-
fall zur Präsidentin von Pro Natura Region Thun gewählt worden. 
Da habe ich viel auf den Kopf gestellt, umstrukturiert und schliess-
lich haben wir zahlreiche Projekte initiiert und umgesetzt. Heute 
bin ich Präsidentin von Pro Natura Bern und vertrete mit längst 
erworbenem Wissen, Erfahrung und viel Lebensfreude mehr als 
17‘000 Mitglieder im Kt. Bern. Die packenden und herausfordern-
den Aufgaben sind bunter als jeder Blumenstrauss. Dazu gehören 
Sitzungsleitung, Aktenstudium, Projektbetreuung, Verhandlungen, 
aber auch Leitung von Einsätzen mit Freiwilligen und noch viel, 
viel mehr! Bei der Arbeit im Feld und den Schutzgebieten organi-
siere ich beispielsweise als Ehrenamtliche in der Regel Halbtages-
einsätze mit Freiwilligen jeder Altersstufe. Wir leisten gemeinsam 
rund 600 Stunden pro Jahr. 

Nach dem Auszug unserer Söhne vor etlichen Jahren hätte 
ich mir eine bezahlte Stelle suchen können. Ja, ich hatte sogar at-
traktive Angebote, die mich ins Grübeln brachten, aber…. 

Stattdessen habe ich eine Ausbildung in Angriff genommen, 
abgeschlossen und mich folglich selbstständig gemacht *. Meine 
momentanen Schwerpunkte sind kleinere Projekte, Exkursionen 
und Umweltbildung. Ich sehe zwar viel Handlungsbedarf in Wald, 
am Gewässer und in der Landschaft, aber die Tage sind zu kurz für 
eine seriöse Akquise bei Gemeinden, Landeigentümern und Bur-
gergemeinden.  Denn, ich bin ja bereits ehrenamtlich unterwegs…  
 
Erfahrungen 
Zuerst einmal: unbezahlte Arbeit muss man sich finanziell leisten 
können: sie ist (m)ein Privileg, das ich zu schätzen weiss! 
Meine ehrenamtliche Arbeit ist facettenreich und verlangt eine 
hohe Professionalität, viel Engagement und einen nimmermüden 
Wissensdrang. Dagegen bin ich frei in der Gestaltung des Alltags. 
Die Dichte meines Kalenders kann ich weitgehend selber bestim-
men, ich bin unabhängig und kaum dem Druck eines Arbeitgebers 
ausgesetzt. Ich wollte diese Freiheiten nach der langen Familienzeit 
nicht einem sturen Tagesablauf unterordnen.  

Im Gegenzug ist die öffentliche Wertschätzung für die eh-
renamtliche Tätigkeit klein. Wer gratis arbeitet oder sich etwa noch 
selbst ausbeutet, der kann sich keine wirklichen Meriten in einer 
Gesellschaft holen, die sich mehrheitlich über Höhe des Salärs und 
Status definiert. 

Mein Befinden hängt darum von meiner eigenen Wertehal-
tung für die Tätigkeiten meines Alltags ab, und das ist gut so. Das 
Ehrenamt ist seit Jahrzehnten auf meiner DNA! 

S’engager bénévolement vaut la peine  
Verena Wagner est une bénévole convaincue – engagée, profes-
sionnelle et libre.  En tant que présidente de Pro Natura Berne, 
elle assume un grand nombre de tâches. Pouvoir organiser 
elle-même ses journées est important pour elle. Cette liberté et la 
conviction de faire ce qu’elle considère comme juste représente le 
salaire véritable pour ce travail non rémunéré.
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Unbezahlt arbeiten – wozu?

CITIZEN SCIENCE: FREIWILLIGE  
MELDEN PLASTIKABFÄLLE  
«Swiss Litter Report» ist die erste schweizweite Erfassung von Abfällen an Gewässerufern. Inner-

halb eines Jahres wollen die beteiligten Organisationen Daten an mindestens 50 Standorten in 

allen Landesteilen sammeln. Das geht nur mit Freiwilligen.   Anna Billeter, WWF, Mitglied ffu-pee

Unbezahlt arbeiten – wozu?

Das Thema «Abfall in Gewässerräumen» wurde von den Organisati-
onen STOPPP, welche die Projektidee hatte, und Hammerdirt, wel-
che Unterstützung in der Methodik leistet, an den WWF zur Durch-
führung herangetragen. Dies wohl auch, weil der WWF schon seit 
vielen Jahren mit dem Projekt «Riverwatch» über grosse Erfahrung 
mit Freiwilligenarbeit im Bereich Wasser verfügt. Freiwillige enga-
gieren sich da in vielfältiger Weise für «ihr» Gewässer, können sich 
weiterbilden und werden in ihren Projekten unterstützt. Freiwillige, 
die über Kapazitäten verfügen, ihr eigenes Projekt zu lancieren und 
umzusetzen sind selten. Engagieren hingegen möchten sich viele, 
auch gerade draussen und punktuell. Zudem bewegt das Thema 
Abfall und Gewässer die Menschen, auch wenn es kein klassisches 
WWF-Thema ist und dementsprechend sehr beschränkte finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen.  
 
Fragen, die sich stellen 
Es war klar, dass es für den WWF mit seinem Stamm von fast 3000 
Interessierten möglich ist, mit diesem Thema innert kurzer Zeit weit 
über 100 Freiwillige zu mobilisieren. Bis jetzt haben sich 211 Frei-
willige gemeldet, davon 69 Prozent Frauen. Mit den Sektionen des 
WWF und regionalen Freiwilligenkoordinatorinnen bestehen auch 

Strukturen, um Freiwillige zu betreuen und zu beraten. An Biber- 
und anderen Monitoring-Programmen sind wir immer wieder be-
teiligt. Die Erfahrung mit einem solchen Citizen Science-Projekt, 
das auf einer bestehenden Smartphone-App aufbaut, müssen wir 
erst sammeln. Wie viele Fragen stellen die Freiwilligen? Reichen 
die Einführungsabende in vier Städten? Welche Informationen sind 
wirklich zwingend nötig für alle, wo gehen wir in die Tiefe, was 
lassen wir weg? Werden die Freiwilligen ein ganzes Jahr selbststän-
dig durchhalten und ihre Daten eingeben? Was geschieht, wenn 
jemand für längere Zeit ins Ausland geht, den Standort aufgeben 
muss oder möchte?  
 
Erste Learnings noch vor Start 
Die Erhebungen begannen im April dieses Jahres. Vieles werden wir 
also erst in einem Jahr genau wissen. Doch einige Learnings haben 
wir schon: Jemand muss sich um das Fachwissen kümmern, es auf-
bereiten und die Zusammenarbeit der verschiedenen PartnerInnen 
sicherstellen. In unserem Fall wurde dies durch eine Praktikums-
stelle gelöst. Genauso wichtig aber sind die Vermittlung des aufbe-
reiteten Wissens und das Knowhow in der Arbeit mit Freiwilligen. 
Auch die Zusammenarbeit über Sprachgrenzen hinweg ist nicht tri-
vial und am Schluss dauert es jedes Mal länger als erhofft, bis ein 
solches Projekt lanciert und finanziert ist. Nun freuen wir uns aber 
auf den Start der Erhebungen draussen! 
 
Anna Billeter arbeitet seit 13 Jahren beim WWF Schweiz und hat sich in den 
letzten vier Jahren intensiv mit verschiedenen Formen der Zusammenarbeit mit 
Freiwilligen befasst. Sie leitet ein Team von regionalen Freiwilligenkoordinatorin-
nen, mit denen sie fast 3000 Freiwillige betreut. 

• https://freiwilligenportal.wwf.ch/swisslitter  
• http://stoppp.org/swiss-litter-report  
• http://hammerdirt.ch/

Une application pour signaler les sacs plastique 
dans les cours d'eau
« Swiss Litter Report » propose un moyen de récolter des 
données sur les déchets dans les cours d'eau suisses. Elles 
peuvent être réunies par des bénévoles au moyen d’une 
application smartphone adaptée aux conditions suisses. Les 
trois partenaires STOPPP, Hammerdirt et le WWF mettent à 
disposition diverses compétences dans le cadre de ce projet. 
Pour le WWF, il s’agit de la communication et d’un grand 
réseau pour les bénévoles. Citizen Science demeure toute-
fois un domaine relativement récent et nombre de questions 
restent ouvertes.

Da kommt etwas zusammen – von Hammerdirt gesammelte Abfälle am Genfersee.
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zu können, ist ein Aspekt, den wir stärken wollen. 
Phänologische Daten über die ganze Schweiz zu erfassen ist 

praktisch nur durch Citizen Science möglich. Gleichzeitig fördert 
diese Art Forschung die Sensibilisierung und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse. Für uns ist klar: Wir bleiben dran, zu wertvoll 
erscheinen uns die Ziele und Inhalte des Angebots! 

Juliette Vogel ist Biologin und seit 2004 Koordinatorin international des Bil-
dungsprogramms GLOBE. 

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), 1994 auf 
Initiative von Al Gore unter der Schirmherrschaft der NASA gegründet, inzwi-
schen ein weltweit einmaliges Netzwerk von Schulen und WissenschaftlerInnen 
www.globe-swiss.ch und www.globe.gov. 

www.phaenonet.ch 

Des observations sur la nature au service  
de la science  
La plateforme internet PhaenoNet offre aux écoles, aux per-
sonnes privées et aux experts la possibilité de procéder à des 
observations phénologiques des plantes toute l’année durant, 
de les annoncer et de les comparer entre elles. Pour les 
responsables de cette offre de Citizen Science, la sauvegarde 
et le développement de l’offre signifient de nombreux défis 
financiers, organisationnels, thématiques ainsi qu'au niveau 
de la communication. Il s’agit également de voir comment 
motiver les profanes à s’engager dans un travail bénévole et 
de longue durée. 

NATURBEOBACHTUNGEN IM DIENSTE  
DER WISSENSCHAFT 
Die Webplattform PhaenoNet erlaubt es Citizens, selbst beobachtete, jahreszeitlich bedingte Ent-

wicklungsphänomene von Pflanzen zu melden. Was braucht es für den Erfolg eines Citizen Science 

Projekts? Welches Thema interessiert Wissenschaft und Citizens?   Juliette Vogel, GLOBE, Mitglied ffu-pee

Unbezahlt arbeiten – wozu?

Jahreszeitliche Beobachtungen der Entwicklung von Pflanzen hel-
fen der Wissenschaft, beispielsweise die Folgen des Klimawandels 
für die Natur besser zu verstehen oder das Erstellen von Pollen-
prognosen für AllergikerInnen zu verbessern. Betroffene und inte-
ressierte BürgerInnen müsste es für diese Themen also geben – ist 
dies auch die Voraussetzung für ein erfolgreiches Citizen Science 
Projekt? 

Das Bildungsprogramm GLOBE Schweiz hat zusammen mit 
dem Bundesamt für Umwelt, der ETH Zürich und MeteoSchweiz 
die Webplattform PhaenoNet entwickelt, auf der Beobachtungen 
erfasst, dargestellt und verglichen werden können. Ziel dieses Netz-
werkes ist das Sammeln möglichst vieler und qualitativ hochwer-
tiger Daten. Zudem sollen Naturerfahrungen, naturwissenschaftli-
che Kompetenzen und die Partizipation (Arbeiten in Netzwerken, 
Mitforschen) gefördert, sowie die Zusammenarbeit von Gesellschaft 
und Wissenschaft gestärkt werden. 

Als Citizen Science Projekt lädt PhaenoNet alle zum Beob-
achten ein. Jährlich wirken etwa 10 Schulklassen, 50–80 Studie-
rende an Pädagogischen Hochschulen, 50–200 Privatpersonen und 
160 MeteoSchweiz-BeobachterInnen mit. Der Frauenanteil reicht 
von 60 % bei den Studierenden über 53 % bei Privaten zu ca. 33 % 
bei der MeteoSchweiz. 

Laien zur Mitarbeit zu motivieren ist harte Arbeit 
Wir Verantwortliche müssen für die Pflege und Vergrösserung des 
Netzwerks einerseits die Finanzierung sichern, andrerseits braucht 
es viel Fachwissen im Bereich der Phänologie, Kommunikation, 
Bildung und der Technik. Und: die Motivationsarbeit braucht Aus-
dauer! 

Dreisprachig (!) versuchen wir mit einer benutzerfreundli-
chen Website, regelmässigen Newsletters mit Datenauswertungen 
und weiterführenden Informationen, öffentlichen Auftritten, breit 
gestreuten Flyern, Artikeln in Fachzeitschriften und mündlicher 
Werbung aktives Mitbeobachten und Datenmelden zu fördern. 
Lehrpersonen und Schulen unterstützen wir mit didaktisch aufbe-
reitetem Material. Trotzdem wird oft nicht die erhoffte Wirkung 
erzielt. Mit welchen Massnahmen erreichen wir eine längerfristi-
ge Mitwirkung oder mehr Datenerfassungen? Welche Anreize sind 
passend und umsetzbar? Diesen Fragen stellen sich auch andere 
Citizen Science Projekte. In unserem Fall ist der zu stärkende oder 
bereits vorhandene Naturbezug sicher wichtig. Im Bildungsbereich 
kommt explizit die Förderung der naturwissenschaftlichen Kom-
petenzen hinzu. Die Motivation, gemeinsam mit ExpertInnen die 
Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Vegetation erforschen 

Das Eintreten von Phänophasen an Pflanzen mitbeobachten und auf PhaenoNet melden 
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Unbezahlt arbeiten – wozu?

ACTIVISTE EN TEMPS LIBRE
Interview de Roxane Kurowiak, 37 ans, deux enfants, divorcée, secrétaire politique et  assistante 

parlementaire à 50 %. Roxane détient un Baccalauréat scientifique ainsi qu'une formation profes-

sionnelle de cheffe d'équipe de gardien-ne-s de zoo   Interview avec Roxane Kurowiak

Unbezahlt arbeiten – wozu?

L'interview fut effectué par Jasmine El Mulki, nouvelle responsable 
d'équipe du bureau Greenpeace de la Suisse romande. L'organisation 
compte environ 670 bénévoles en Suisse, répartis en groupes régio-
naux.   

Depuis quand es tu avec Greenpeace et qu'est ce qui t'as 
motivée à t'engager bénévolement ? 
J’ai rejoint le groupe régional de Neuchâtel en 2012. Je voulais agir 
bénévolement pour l'environnement et la protection de notre planète, 
afin d'offrir un avenir à mes enfants et donc aux générations futures. 
Je voulais faire du militantisme actif, voir un résultat immédiat à mes 
actions. Toujours directement avec la population. Les procédures et la 
bureaucratie ne m’intéressaient pas.  

Combien de temps dédies-tu à ton activité bénévole ?  
En moyenne, 5 heures par semaine.  

Quels sont pour toi les défis principaux liés à l'engage-
ment en tant que bénévole ? 
Trouver du temps à dégager pour mon engagement entre mon travail, 
mes enfants et ma vie privée est un véritable défi. Je voudrais faire 
plus, mais je me suis rendue compte qu'en faisant plus, l'un ou 
plusieurs des 3 points précédemment cités, un en pâtissait. J'ai suivi 
une formation Greenpeace sur le sujet (comment éviter le 'burn out') 
qui m'a beaucoup apporté. Désormais, je ne culpabilise plus de ne pas 
pouvoir être disponible 24h/24h 7j/7j pour Greenpeace. Je fais moins 
de choses, mais quand je les fais, je les fais avec plaisir et à fond.

Quels sont les bénéfices que tu perçois au travers de ton 
engagement bénévole ?  
Je sais que j'apporte une pierre à l'édifice. Je fais partie du change-
ment vers une humanité plus en accord avec son environnement. Je 
participe à l'amélioration du monde que je laisserai à mes enfants. 
J'apprends à créer des réseaux, à communiquer avec l'autre, à recher-
cher les solutions et à provoquer les réactions. J'ai la fierté d'oser agir 
et non de rester à subir.  
 
L'organisation te procure-t-elle suffisamment de soutien 
te permettant d'exploiter ton potentiel ? 
Greenpeace apporte du support pour nos activités, ce qui est très 
important pour des bénévoles qui ne sauraient pas par où commen-
cer. Nous avons accès à des formations qui nous permettent d'être 
plus efficaces ainsi qu'à des fonds financiers pour réaliser certaines 
initiatives. 

Greenpeace, de part de son simple nom, apporte un poids énorme à 
l'action des bénévoles. Je pense que je suis bien encadrée, la coor-
dination en Suisse romande est extrêmement flexible et cela malgré 
ma fâcheuse manie à rêver d'un truc une nuit et à vouloir le réaliser 
le lendemain. Au final, je pense que mes idées et les actions qu'elles 
impliquent apportent un plus à l'organisation.

Quel est l'un de tes meilleurs souvenirs d'engagement? 
En 2013, alertés par les Verts de Neuchâtel, le petit groupe régio-
nal Greenpeace Neuchâtel décide de combattre un projet de forages 
gaziers dans les zones de pompage qui alimentent 120'000 personnes 
en eau potable, soit le 1/3 du canton. En 2 mois, un collectif citoyen 
est formé et plus de 10'000 signatures récoltées. Sous la pression 
citoyenne (dont notre groupe fut l'aiguillon), l’État de Neuchâtel 
signa en avril 2014 un moratoire de 10 ans contre les forages, puis en 
février 2017 un rapport proposant d'interdire définitivement l'explo-
ration et l'exploitation de gaz de schiste sur le territoire cantonal 
neuchâtelois. 

Roxane Kurowiak ist 37 Jahre alt, hat zwei Kinder, ist politische Sekretärin und 
parlamentarische Assistentin (50 %). Sie ist ausgebildete Leiterin von Zoowärter-
Innen.

Interview mit Roxane Kurowiak, freiwillige  
Aktivistin bei Greenpeace
Roxane setzt sich seit 2012 in der Greenpeace Regionalgruppe 
von Neuenburg für den Schutz der Umwelt und des Planeten ein, 
um damit ihren Kindern sowie den nächsten Generationen eine 
Zukunft zu schaffen. Als Aktivistin sieht sie direkte Resultate. 
Bürokratische Prozeduren interessieren sie weniger. Für die 
Aktivitäten der Regionalgruppe wendet sie etwa 5 Stunden pro 
Woche auf. 
Ihre grösste Herausforderung ist es, neben Job, Kindern und Pri-
vatleben Zeit für ihre Freiwilligenarbeit zu finden. Sie fühlt sich 
von der flexiblen Organisation gut betreut, obwohl sie manchmal 
nächtliche Ideen umgehend umsetzen möchte! Sie wird unter-
stützt und erhält auch Ausbildungen. 

Campagne « Arctic 30 »
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Mes parents exploitent un domaine agri-viticole dans le Chablais et, 
à défaut de le reprendre (rôle qui incombait à mon frère), je voulais 
me former dans l’agriculture. Comme je n’osais pas entreprendre des 
études en allemand (dire qu’aujourd’hui je ne parle pratiquement que 
cette langue au travail !), je me suis tournée vers l’EPF de Lausanne et 
sa section de génie rural (c’était encore son nom à l’époque). S’il était 
question de ruralité, il devait certainement aussi être un peu question 
d’agriculture, non ? Je suis revenue enchantée de la journée d’infor-
mation. Non pas parce qu’il était question de ruralité mais parce qu’on 
nous avait parlé d’écosystèmes, de protection de l’environnement, de 
pollution, de ressources, d’espèces menacées, … J’allais enfin pouvoir 
sauver la planète, un autre de mes rêves ! Pendant mes études, je me 
suis rendu compte que c’était bien plus complexe : les richesses mon-
diales sont réparties inéquitablement, le monde n’est pas un système 
binaire et protéger des écosystèmes ne suffit pas à le sauver. 

Cette complexité se retrouve dans les problématiques liées à l’occu-
pation et l’aménagement du territoire. Il faut à la fois se préoccuper 
d’aspects environnementaux, agricoles, paysagers, sociétaux ou 

encore économiques. C’est pourquoi, pour mon master, j’ai choisi le 
mineur en développement territorial que j’ai approfondi lors d’un 
échange à l’Université Laval de Québec.

Après un premier emploi dans un bureau privé, je travaille actuelle-
ment à l’Union Suisse des paysans comme responsable de la division 
énergie et environnement. Je suis encore confrontée à cette com-
plexité dans mes fonctions et cela me passionne toujours autant. 
Dans ce travail de syndicat, je m’occupe de défendre les intérêts des 
agricultrices et des agriculteurs dans le cadre de processus politiques 
(loi, stratégie, plan sectoriel, plan d’action, …) mais aussi d’informer 
et de sensibiliser d’autres acteurs ayant une incidence sur le territoire 
(ONG, autorités, acteurs économiques,…). Il s’agit pour moi de trouver, 
avec tous les acteurs concernés, des solutions qui tiennent compte des 
différents enjeux environnementaux dans une perspective de durabi-
lité, c’est-à-dire en considérant aussi les aspects socio-économiques 
agricoles. 

En 2015, j’ai obtenu mon brevet de paysanne. Outre le fait d’avoir une 
reconnaissance sur le plan fédéral pour les tâches effectuées sur l’ex-
ploitation familiale, cette formation m’a également permis de mettre 
en perspective les rôles des femmes dans la société et d’acquérir des 
bases en matière de gestion durable du foyer. Non non, ne rigolez 
pas ! C’est LÀ que commence l’éducation environnementale : dans les 
gestes du quotidien…

Alexandra Cropt
Age: 35 ans

Lieu de résidence: Ollon VD
Formation: Ingénieure EPF en environne-
ment, mineur en développement territorial 

et paysanne/responsable de ménage agricole 
avec brevet fédéral

Poste actuel: Responsable de la Division éner-
gie et environnement à l’Union Suisse des Paysans

Contact: alexandra.cropt@bluewin.ch

Wer mag es nicht, im Wald in die Blätter zu schauen und die 
mannigfaltig spriessenden Grüntöne aufzusaugen? Etwas weniger 
romantisch sind etwa die Figuren im Asphalt des Schulweges oder die 
Holzstrukturen auf dem Esstisch meiner Kindheit, welche mir in Erin-
nerung bleiben. Die Faszination an Mustern, von Natur oder Mensch 
gemacht – zufällig oder regelmässig, ist mir geblieben. 

Generell gilt mein Interesse dem Zusammenspiel der Bedürfnisse 
von Mensch und Natur, sowohl in der Landwirtschaft, mitbekommen 
bereits in meiner Kindheit, als auch in der Grossstadt, erstmals erlebt 
in Zürich zu Studienzeiten. Dies führte mich zum Geografiestudi-
um, während dessen ich auf das Geografische Informationssystem 
(GIS) und seine grafischen Auswertungsmöglichkeiten aufmerksam 
wurde. Die Freude, Daten räumlich zu modellieren und auszuwerten, 
hält seither an. Mittlerweilen durfte ich GIS-Analysen für vielfälti-
ge planerische Fragestellungen an unterschiedlichen Stellen meiner 
Laufbahn einsetzen: Untersuchungen im Stadtpark, ökologisches 
Vernetzungskonzept, Nutzungsplanungen, Standortbewertungen und 
Auswertung von schweizweiten Pendlerströmen. Letzteres erarbeitete 
ich am Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der ETH, 
wo ich während meiner Dissertation mit grösseren Datenmengen jon-
glierte, um schlüssige Muster und Interpretationen zu finden.  

Heute betreue ich schweizweit Standort- und Marktanalysen bei Im-
mobilienprojekten. Dabei wird mir die landschaftliche und kulturelle 
Vielfalt der Schweiz immer wieder bewusst. Jeder Standort ist eigen. 
Bei meiner jetzigen Stelle als Projektleiterin Research & Strategy bei 
Wincasa schätze ich die Vielfältigkeit der Aufgaben und die gute 
Vereinbarkeit meiner Teilzeitstelle mit meinen familiären Tätigkeiten 
sehr. Mit meiner Familie habe ich einen optimalen Wohnort am Stadt-

rand von Zürich, nahe des Waldes, wo Füchse allgegenwärtig sind, 
gefunden. Hie und da muss man achtgeben, Feuersalamander und 
Blindschleichen vor der Haustüre nicht zu zertreten, bevor man sich 
über eine stark befahrene Strasse stürzt. Es ist schön zu sehen, dass 
die Natur auch hier ihre Nischen findet. Aktuell wagen wir jedoch ein 
Abenteuer, während dessen wir unser Französisch verbessern und die 
Romandie erkunden möchten: Ab Sommer siedelt die ganze Familie 
an den Neuenburgersee um. Ich freue mich darauf, die Westschweizer 
FachFrauen kennenzulernen.  

Längerfristig erhoffe ich mir, dass ich mit meiner Tätigkeit die nach-
haltige Entwicklung im Bereich Bau oder Mobilität stärker mitgestal-
ten kann und mir vermehrt Gedanken über ein optimales Miteinander 
im Landschaftsraum Schweiz machen darf.  

Veronika Killer
Alter: 39 Jahre

Wohnort: Zürich 
Ausbildung: Dr. sc., dipl. Geogr. 
Tätigkeit: Projektleiterin Research  
& Strategy, Wincasa 
Kontakt: veronika.killer@outlook.com
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Interna . Interne

PROJEKT «STUDIE ZUR SITUATION VON 
BERUFSFRAUEN IM UMWELTBEREICH»:  
NEUE IMPULSE FÜR DIE FFU-PEE
Dieses Projekt wurde im Frühling abgeschlossen, der Bericht über die Studie, sowie eine Zusam-

menfassung sind publiziert. Die Ergebnisse bringen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 

ffu-pee.   Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Das Projekt «Situation der Berufsfrauen im Umweltbereich: Analyse, 
Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten» beinhaltete die Er-
arbeitung einer Studie, welche sich auf Umfragen bei Berufsleuten 
und Unternehmen sowie individuelle Interviews und Fokusgruppen 
stützt. Die Untersuchung richtete sich nach folgenden Fragen: 

• Wie ist die Situation von Berufsfrauen im Umweltbereich 
hinsichtlich der im Gleichstellungsgesetz genannten As-
pekte (Anstellung, Lohn, Aufgabenzuteilung, Karriere, Prä-
vention sexueller Belästigung), aber auch bei der Berufs-
wahl und der Ausbildung? 

• Wo sehen Berufsfrauen und –männer, Unternehmen und 
ExpertInnen Probleme?

• Wo sehen sie Handlungsbedarf und –möglichkeiten?

Die Ergebnisse stimmten mit den bisherigen Umfragen überein, 
brachten aber auch eine gewisse Erweiterung der Erkenntnisse. So 
zeigte zum Beispiel die bisherige Forschung zur Berufswahl, dass 
diese weiterhin stark an Geschlechterstereotypen gekoppelt ist und 
dass fehlende alternative Rollenmodelle eine Hauptursache für ein 
geringes Technikinteresse von Mädchen sind. Die Interviews, die 
im Rahmen der Studie geführt wurden, zeigen, wie wichtig dabei 
das familiäre Umfeld für Vorbilder ist. Offenbar wurde auch, dass 
Teilzeitarbeit bei den befragten Berufsleuten insgesamt eine grosse 
Anerkennung geniesst und positiv bewertet wird. Hingegen sind 
die Unternehmen kritischer und sehen darin weniger Potentiale 
und dafür mehr Gefahren.

Die ausführliche Studie sowie eine Zusammenfassung sind auf der 
Webseite der ffu-pee publiziert und können in der Geschäftsstelle 
bezogen werden. 

Ein weiteres Ziel des Projekts war die Erarbeitung von er-
folgsversprechenden Handlungsansätzen in Form von möglichen 
Folgeprojekten. Erste Projektideen wurden aufgrund der Umfrage-
ergebnisse formuliert und in einem dreistündigen Workshop mit 
VertreterInnen von Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen, Um-
weltorganisationen und Personalverbänden diskutiert. Nach diesem 
Prozess wurden drei Ebenen für den dringlichsten Handlungsbedarf 
definiert: 

• Kulturelle Faktoren: MINT-Berufe attraktiver machen, um 
stereotype Berufswahl zu durchbrechen. 

• Soziale Faktoren: Selbst- und Fremdwahrnehmung von 
Frauen aktiv verändern, Elternpflichten gleichberechtigt 
verteilen. 

• Institutionelle Faktoren: Verlässliche Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, Lohngleichheit erreichen. 

Der Vorstand der ffu-pee diskutiert nun über eine Konkretisierung 
möglicher Folgeprojekte, die sicher zu einer Erweiterung des Profils 
der FachFrauen Umwelt führen werden. 

Inserat . Annonce

Projet «Etude de la situation des professionnelles 
en environnement dans le domaine de l’environne-
ment » : nouvelles impulsions pour les ffu-pee  
Le projet « Situation des professionnelles en environnement dans 
le domaine de l’environnement : analyse, besoins et possibilités 
d’actions » comprenait la réalisation d’une étude et l’élaboration 
de possibilités d’actions susceptibles de rencontrer du succès 
sous forme de projets futurs possibles. Le rapport de l’étude ainsi 
qu’un résumé ont été publiés. Des premières idées de projets 
ont également été formulées et des discussions menées avec 
des représentant/e/s d’entreprises, d’administrations publiques, 
d’organisations environnementales et d’associations du person-
nel. Le lancement de suivis de nouveaux projets devrait conduire 
à élargir le profil des ffu-pee. 
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die gleiche Zielgruppe wie die Studie zur Situation der Berufsfrauen 
im Umweltbereich, die im Rahmen des zweiten Projekts der ffu-pee 
erstellt wurde. 

Ende März hat der Vorstand der ffu-pee das Konzept für die 
Broschüre diskutiert und genehmigt. Im Newsletter wurde nach 
Firmen gesucht, die als Vorbilder für eine gendergerechte Unter-
nehmenskultur in der Broschüre porträtiert werden können. Im 
Sommer soll die Broschüre erscheinen und wird an die der OdA 
Umwelt angeschlossenen Unternehmen verschickt und soll auch in 
der breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. 

Interna . Interne

GLEICHSTELLUNG IM UMWELTBEREICH: 
LEITFADEN FÜR UNTERNEHMEN IN ARBEIT
Der Massnahmenplan des Projekts «Gendergerechte Entwicklung der Umweltberufe» sieht einen 

Leitfaden für Unternehmen im Umweltbereich vor, der aufzeigt, wie Gleichtstellungsmassnahmen 

konkret umgesetzt werden können.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Das auf zweieinhalb Jahre angelegte Projekt «Gendergerechte Ent-
wicklung der Umweltberufe», das die ffu-pee in Zusammenarbeit 
mit der Organisation der Arbeitswelt (OdA) Umwelt durchführen, 
wird Ende 2017 beendet. Zu Beginn des Projekts wurde eine Bro-
schüre für Berufsberatende erstellt, die neben einer Checkliste zur 
Reflexion der eigenen Beratungspraxis vielfältige Informationen 
zu den verschiedenen Berufen im Umweltbereich und zu den dafür 
erforderlichen Kompetenzen enthält. Die Broschüre wurde an die 
kantonalen Berufsberatungsstellen verschickt und an der Herbst-
tagung der Berufsbildung des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation) verteilt. Das Interesse an der Broschüre 
war so gross, dass eine zweite Auflage gedruckt werden musste. 
Die Broschüre kann weiterhin in der Geschäftsstelle der ffu-pee 
bestellt werden. 

Als weitere Aktivität ist ein Leitfaden für Unternehmen 
geplant, mit dem ihnen aufgezeigt wird, wie sie Gleichstellung-
massnahmen umsetzen können. Der Leitfaden soll als ansprechend 
gestaltete Broschüre erscheinen. Das Konzept sieht vor, dass Lö-
sungen präsentiert werden und nicht Probleme in den Vordergrund 
gerückt werden. Der Inhalt der Broschüre fokussiert deshalb auf 
«Best-Practice»-Beispiele und soll leicht umsetzbare Gleichstel-
lungsstrategien aufzeigen. Auch das Thema Denkblockaden soll 
behandelt und der Raum für Visionen geöffnet werden. Da im öf-
fentlichen Dienst schon gut ausgebaute Gleichstellungsmassnah-
men vorhanden sind, wurden als Zielgruppe primär Führungsver-
antwortliche von KMUs definiert. Damit behandelt der Leitfaden 

L’égalité des chances dans le domaine de l’envi-
ronnement : directives pour les entreprises  
Dans le cadre du projet « Développement des professions 
environnementales dans le respect des questions de genre », 
que mènent les ffu-pee en collaboration avec les organisations 
du monde du travail Ortra, un guide sera élaboré à l’intention 
des entreprises. Il devrait paraître en été et se présenter sous 
la forme d’une brochure. L’idée est de montrer aux entre-
prises comment elles peuvent mettre en œuvre des mesures 
favorisant l’égalité des chances au quotidien. Seront présentés 
des approches de solutions ainsi que des exemples de bonnes 
pratiques. Les responsables des petites et moyennes entreprises 
constituent le groupe cible, mais la brochure doit également 
être diffusée au sein d’un plus large public.

Inserate . Annonces
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Die FachFrau Sabine Ziegler lud zur Ausstellung Matière Grise an 
der ETH ein. Ein noch wenig beachtetes Thema wurde ausgestellt: 
die Wiederverwendung von Bauelementen. Es geht um «re-use».
Für 10 Kilogramm eines Industrieprodukts braucht es 300 Kilo-
gramm an Ressourcen! Re-use ist nichts weiter als das Gebot der 
Stunde. Nun ist der Unterschied einer Wiederverwendung gegen-
über dem Recycling, dass bei letzterem Materialien auf der Ab-
bruchstelle getrennt und in Wiederverwertungszyklen eingebracht 
werden. Sie werden damit zu Rohstoffen, zu Komponenten, um da-
raus Neues zu schaffen – unter Einsatz von Energie. Dies entgegen 
wiederverwendeten Baustoffen. Hierbei werden die alten Elemente, 
die aus einem Rückbau oder bei einem Umbau gewonnen werden, 
belassen und möglichst als ganze Teile neu eingebaut.

Matière grise wurde für den Weltklimagipfel vom Pavillion 
de l’Arsenal, Paris, konzipiert. Hinsichtlich der Wiederwertung al-
ter Bauteile und Materialien gelten in der EU Richtlinien, welche 
Wiederverwendung vorziehen. Die Bauteilbörsen in der Schweiz 
sind als Läden organisiert, wo Bauteile aus Abbrüchen hingebracht 
und zum Verkauf angeboten werden. Neu sind VermittlerInnen zwi-
schen Verantwortlichen eines geplanten Bauvorhabens, das anstelle 
eines Altbaus zu stehen kommt, und jenen, die anderswo etwas 
Neues planen. Eine solche Vermittlung macht die Onlineplattform 
Salza (www.salza.ch), die die Ausstellung kuratiert.

Dass Altes hip sein kann, zeigt der Vintage-Boom. Altwaren 
aus der Architektur sind demgegenüber naturgemäss schwerfälli-
ger. Das EU-Ratsgebäude in Brüssel vom Büro Philippe Samyn ist 
mit einer neuen Aussenfassade vollflächig aus alten Eichenfenstern 
aufgebaut, wodurch sich ein Patchwork aus in der EU zusammen-
getragenen Stücken mit Glasflächen ergibt.

Vintage hat ein Vorleben. Zeichen dafür ist etwa eine 
Schramme oder ein Fingerabdruck, vielleicht ein leichte Verfärbung 
– irgendetwas, das ursprünglich nicht dort hingehörte. An diesem 
Anderen, an diesem Bruch oder Nicht-Normalen aber bleibt unser 

Interna . Interne

MATIÈRE GRISE – BRAINPOWER
Führung und Gespräch zur Ausstellung, Regionalgruppe Zürich, 26. Jan.2017  Sabine Ziegler, Mitglied ffu-pee

Interna . Interne

Auge hängen, dieses Etwas erinnert uns an etwas Persönliches. Ver-
glichen mit dem perfekten Neuen sind solche Zeichen eigentliche 
Störungen. Es sind Aufdrucke, Ergänzungen oder Unterteilungen, 
die die Grösse und «Reinheit», ja zuweilen Gleichförmigkeit des 
übergeordneten Ganzen brechen. 

Gegen den Verschleiss
Wiederverwertung wird eine Notwendigkeit, denn es wird in Bezug 
auf die Rohstoffe eine Spitze geben, einen Zeitpunkt, an dem die 
Ressource erschöpft ist – oder nur noch unter grossem Aufwand ge-
wonnen werden kann. Man denke an den Sand zur Herstellung von 
Beton. Doch muss man sich etwas daran gewöhnen, alte Teile in 
«frischer» Architektur wiederzuverwenden. Letztlich ist es wohl eine 
Frage der persönlichen Haltung. Es soll die Lust am Spielerischen 
und am Experiment sein, welches antreibt wiederzuverwenden.

Blaf Architecten / dnA House ASSE − BELGIQUE − 2013
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GEGEN PAPIERVERSCHWENDUNG
Infoabend der Regionalgruppe Bern, 2. Februar 2017   Anne Berger, Regionalgruppe Bern 

Im Rahmen der Kampagne «urwaldfreundlich.ch» und des Crowd-
funding-Projektes für einen «Stopp-Werbung-Kleber» hat Rahel 
Loretan, Geschäftsführerin des Vereins Ecopaper, den FFU Berne-
rinnen die Aktivitäten und Projekte von Ecopaper vorgestellt. Ei-
nige beeindruckende Kennzahlen wurden gezeigt: Jeder Schwei-
zer und jede Schweizerin brauchte 2014 über 200 kg Papier, in 
der Schweiz werden jährlich rund 100'000 Tonnen Papier in Form 
von Werbung verteilt oder das Beschaffungsvolumen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden erreicht jährlich 40 Milliarden Franken, 
sprich 6 % des Bruttoinlandproduktes! Die Produktion von Neu-
faserpapier braucht Holz, aber auch mehr Wasser und Energie als 
Recyclingpapier. Auch die Abwasserbelastung und die CO2-Emis-
sionen sind höher. Die Verwendung von Recyclingpapier spart 

Inserate . Annonces

Ressourcen und schont die Wälder weltweit. In der Diskussion 
wurde unter anderem die Problematik von Gratiszeitungen auf-
geworfen: Was heisst eigentlich kostenlos? Was kann man gegen 
Papierverschwendung tun? Wer ist verantwortlich für das heu-
tige VerbraucherInnenverhalten – ich nehme, konsumiere zügig 
und werfe es irgendwo weg? Wer profitiert (z.B: finanziell durch 
Werbung) von diesen Zeitschriften, die riesige Auflagen haben? 
Mit welchen Argumenten könnten wir dagegen kämpfen? Auf der 
Suche nach Lösungsansätzen waren die Teilnehmerinnen u.a. der 
Meinung, dass sich Sensibilisierungen oder Aktionen in den Uni-
versitäten und Schulen positiv auswirken könnten.
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Citizen Science Projekt Wildrosenkartierung  
im Jurapark Aargau. 
Im September 2017 starten wir in das zweite Jahr der Wildrosenkartie-
rung im Jurapark Aargau. Freiwillige besuchen eine Ausbildung zur
Bestimmung von Wildrosen und kartieren im Jurapark die verschiedenen
Wildrosenarten. Die FachFrau Rebekka Moser bildet die Freiwilligen aus
und leitet dieses Projekt. Der Einstieg als kartierende FachFrau ist bis im
August noch möglich. Infos: Rebekka_Moser@hotmail.com

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/
unbezahlte-arbeit/freiwilligenarbeit.html
Erhebung des Bundesamtes für Statistik zur institutionalisierten 
Freiwilligenarbeit 2010 und 3013 sowie zur Beteiligung an informeller 
Freiwilligenarbeit 2013; pdf zum downloaden.

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/
unbezahlte-arbeit.assetdetail.350195.html
Broschüre des Bundesamtes für Statistik «Freiwilliges Engagement in der 
Schweiz 2013/2014» zum downloaden

www.science-et-cite.ch und https://www.science-et-cite.ch/
de/citizen-science
Science et Cité ist in ihrer Rolle als Geschäftsstelle für Citizen Science in 
der Schweiz die Anlaufstelle, übernimmt Aufgaben des Aufbaus und der 
Koordination eines Citizen Science Netzwerks, der Übersicht zu Schweizer 
Citizen Science Projekten auf der Webseite, des Nationales und internati-
onales Citizen Science Monitoring.

www.schweiz-forscht.ch
Das Citizen Science Netzwerk Schweiz wurde 2015 nach einem Bedürfnis 
verschiedener Anbietenden von Schweizer Citizen Science Projekten 
gegründet. Ziel dieses Netzwerks ist ein besserer Austausch zum Thema 
Citizen Science in der Schweiz sowie eine besseren Anerkennung durch 
Interessierte, Fördernde und Forschende.

ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

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

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

Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com

Graubünden
Die neu gegründete Regionalgruppe veranstaltet 3 bis 4 Treffen pro 
Jahr mit unterschiedlichen Inhalten,
verantwortlich: Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch
Kontaktfrau: Jacqueline von Arx, jacqueline.vonarx@gmail.com

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita Huber, 
Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel/Jura/Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-pee dans 
les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Nous cherchons une nouvelle coordinatrice! Membres interessées 
peuvent s’adresser à Caroline Sonnay, csonnay@gmail.com

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

Romandie / Lausanne
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, sous 
diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite guidée dans la 
région lémanique.
Membre contact en Suisse romande:  
Caroline Sonnay, csonnay@gmail.com

Thun
Die Regionalgruppe befindet sich im Wiederaufbau.
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils 
per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman, gertrud.osman@gmx.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen: 
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Franziska Baumgartner, franziskahc@yahoo.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch



Agenda

22. Juni 2017
Vorstandssitzung
Der Vorstand der ffu-pee trifft sich in Bern.

6. Juli 2017
6. FachFrauen-Besuch der Regionalgruppe Zürich

Ein Besuch im «Naturschutzhaus» 
• Jacqueline Schlosser, Bereichsleiterin Ausbildung 

bei BirdLife Zürich 
• Christa Glauser, Stellvertretende Geschäftsführerin 

bei BirdLife Schweiz, u.a. zuständig für die Themen 
Wald, Moore, Siedlungsraum, Besucherlenkung, 
Einsprachen

• Kathrin Jaag, Co-Geschäftsführerin BirdLife Zürich, 
u.a. zuständig für Geschäftsführung, rechtliche und 
politische Arbeit   

• Nora Hug, Projektleiterin Pro Natura Zürich, u.a. 
zuständig für Naturschutz-Projekte, Schutzgebiets-
verwaltung und –betreuung, Verbandsarbeit

werden sich und ihre Arbeitsbereiche im 
Naturschutzhaus kurz vorstellen. Im Anschluss daran 
haben wir Zeit für Fragen und eine Diskussionsrunde 
zu Themen im Naturschutz.

Den Abend schliessen wir ab in gemütlicher Runde 
mit Pot-Luck im Garten des Naturschutzhauses (bei 
schlechtem Wetter im Aufenthaltsraum).
Anmeldung bis 26. Juni 2017 an Cornelia Schmid. 
Die Zahl der Teilnehmerinnen ist auf 30 begrenzt.

21. August 2017
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Die Berner FachFrauen treffen sich am Montag 
21. August um 12.15 Uhr zum Mittagstisch im 
Restaurant O bolles, Bollwerk 35 in Bern (Nähe 
Bahnhof)
Reservation und Informationen: Simone Brander

26. August 2017
Vorstandstag
Der Vorstand der ffu-pee trifft sich zu einem 
Schwerpunkttag
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