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FachFrauen Umwelt
Professionnelles En Environnement

SCHON 30 JAHRE! 

DÉJÀ 30 ANS !



Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

Jetzt erst recht    Myrta Montani, Vorstandsmitglied ffu-pee

Sie spielen zusammen im Kindergarten. Er geht ins Hiphop, sie spielt ger-

ne Fussball. Sie macht eine Ausbildung zur Lastwagenchauffeuse, er zum 

Pfleger. Sie werden erwachsen, bauen ihr eigenes Wertesystem auf. Sie 

feiern ihren dreissigsten Geburtstag. Stolz sind sie auf das, was sie schon 

erreicht haben. Vieles stand ihnen offen. Und sie haben die Chancen nut-

zen können. Kinder kriegen? Familie gründen? Ja, das wäre schön… Kin-

der kommen, vieles ändert sich. Unvergleichlich schön und einmalig ist 

es, neues Leben entstehen und aufwachsen zu sehen, intensiv und enorm 

bereichernd. Und was machst du beruflich? Na ja… Mit einem Schlag zu-

rück in der Urzeit. Bin ich eine halbe Person, wenn ich 50 % arbeite? Im 

Arbeitsleben selten da und privat eine Rabenmutter – wo ist der Ort, wo 

ich als Person wieder als Ganzes wahrgenommen werde?

30 Jahre ffu-pee – ein toller Erfolg. Es blieb nicht bei der Anfangseu-

phorie. Viel Ausdauer, Durchhaltewillen und immer wieder neue Energie 

haben dazu geführt, dass wir mit viel Stolz dieses Jubiläum feiern dürfen. 

Davon zeugen die vielen lebhaften und vielseitigen Beiträge zahlreicher 

Frauen in diesem Heft – ganz herzlichen Dank! Vieles haben wir erreicht. 

Gleichstellung vom Kindergarten bis zur ersten Anstellung ist weitgehend 

Realität. Also so bis zum dreissigsten Lebensjahr könnte man sagen. Bei 

einer Lebenserwartung von rund 80 Jahren ist das allerdings gerade mal 

gut ein Drittel. Die Frage, ob es die ffu-pee noch weitere dreissig Jahre 

braucht, wird somit hinfällig.

Manon Gardiol, 
Heftverantwortliche

Karin Inauen, 
Heftverantwortliche

  Neue FachFrauen
Nouvelles Professionnelles

Liska Dällenbach, Hochwald
Christine Egli, Uster

Katharina Genucchi, Dübendorf
Céline Graf, Bern

Rebekka Gulde, Winterthur
Sylvie Haas, Domdidier

Simone Jakob Federspiel, Chur
Stéphanie Penher, Bern

Damaris Siegenthaler, Bern
Gabrielle Siegrist, Bern

Miroslava Yordanova, Kilchberg 

Herzlich willkommen bei  
den ffu-pee

Bienvenue chez les ffu-pee



CHÈRES PROFESSIONNELLES 

Plus que jamais    Myrta Montani, membre du comité directeur ffu-pee

Ils jouent ensemble au jardin d’enfants. Il fait du hiphop, elle aime le 

football. Elle suit une formation de chauffeuse poids lourd, il veut de-

venir aide-soignant. Ils grandissent, construisent leur propre système de 

valeurs, fêtent leur trentième anniversaire. Ils sont fiers de ce qu’ils ont 

atteint. Tout leur était ouvert et ils ont su saisir leurs chances. Avoir des 

enfants ? Fonder une famille ? Ce serait bien. Les enfants arrivent, beau-

coup de choses changent. Il n’y a rien de plus beau et d’unique que de 

donner la vie et de voir grandir sa progéniture. C’est intense et très en-

richissant. Et qu’est-ce que tu fais comme métier ? Hé bien… Soudain, on 

fait un bond en arrière. Suis-je une demi-personne si je travaille à 50 % ?  

Rarement présente au niveau professionnel et, au niveau privé, une mau-

vaise mère – où donc suis-je vraiment prise au sérieux en tant que per-

sonne dans sa totalité ?

Les ffu-pee ont trente ans – quel succès ! Nous ne nous sommes pas 

arrêtées à l’euphorie du début. La volonté, la persévérance et une énergie 

toujours renouvelée ont mené au fait que nous pouvons fêter fièrement 

ce jubilé aujourd’hui. Les contributions variées et vivantes de nombreuses 

femmes en témoignent dans ce bulletin – un grand merci à elles ! Nous 

avons beaucoup avancé. L’égalité des chances du jardin d’enfants au pre-

mier emploi est une réalité. On pourrait dire jusqu’au trentième anniver-

saire. Cela représente à peu près un tiers de l’existence, si l’on considère 

que l’espérance de vie est de 80 ans environ. La question de savoir si les 

ffu-pee seront encore nécessaires pendant les trente prochaines années, 

s’avère ainsi caduque.

3



4

Inhalt

INHALT

30 Jahre Analyse, Kommunikation, Aktion – tiefgreifend,  
unermüdlich, grenzenlos!     5

Portraits von Gründerinnen, ersten Migliedern und neuen Mitgliedern 8

Voeux d'organisations partenaires    11

Was uns die Mitglieder-Datenbank über die ffu-pee erzählt  12

Flyer Jubiläumstagung - Flyer du congrès d'anniversaire    16

Ehemalige und aktuelle Vorstandsfrauen erinnern sich  
und wünschen Glück! - Voeux de membres du comité d'hier  
et d'aujourd'hui    18

Untypische FachFrauen - Professionnelles atypiques    20

30 Jahre ffu-pee = 30 Jahre interne Kommunikation!    24

GV der ffu-pee in Yverdon / Nachruf Ursula Brunner    26

Interna . Interne     27

GV 2019: Führung durch die Grande Cariçaie, Suche nach Wassertierchen

© 
H

ei
di

 M
üc

k



5

30 JAHRE ANALYSE, KOMMUNIKATION, AKTION 
– TIEFGREIFEND, UNERMÜDLICH, GRENZENLOS!
Eine Auflistung der Aktivitäten, die die vielen aktiven Frauen in unserem Netzwerk durchgeführt 

haben, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Eigentlich müsste darüber ein Buch geschrieben wer-

den! Trotzdem findet Ihr nachfolgend den Versuch einer Zusammenfassung der letzten 30 Jahre ffu-

pee – persönlich gefärbt und vom Redaktionssteam auf drei Seiten gekürzt. Viel Vergnügen!    

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

1989 
Im Mai gründen 24 Frauen die FachFrauen Umwelt FFU, um sich im 
stark männerdominierten Arbeitsfeld gegenseitig zu unterstützen. Erste 
Sekretärin wird Dodo Hug. Das Medienecho auf die Vereinsgründung ist 
für die damalige Zeit gross. Verschiedene Protestbriefe werden verfasst, 
z. B. an die Marke Camel (wegen blödsinniger Kinowerbung) und an die 
sanu (nur Männer in Kommissionen). Wegen eines offenen Briefes an 
den Bundesrat zu Tempo-Limiten erhalten die FFU einen Eintrag in die 
Fichen des Nachrichtendienstes.

1990 
Dodo Hug, erste Sekretärin der FFU, tritt von ihrem Posten zurück. Zitat 
aus dem Jahresbericht: «Berufsberatung: hat sich zusammen mit der 
Stellenvermittlung nahezu zu unserer Haupttätigkeit ausgeweitet.»

1991 
Carla Zingg nimmt im Januar ihre Arbeit als neue Sekretärin auf. Trotz 
wachsender Mitgliederzahl wird das Ziel, mehr Nicht-Akademikerinnen 
zu werben, nicht erreicht. Eine Urabstimmung mittels Rundbrief Nr. 1 
ergibt die Zustimmung zur Beteiligung am Frauenstreik vom 14. Juni. 
Eine weitere Urabstimmung stützt drei Initiativen.

1992 
Neben dem bestehenden Berner entstehen in Basel und der Inner-
schweiz zwei neue Regional-Treffs. Zürichs zu grosse Diskussionsgruppe 
teilt sich in eine Lesegruppe und eine «praktische» Gruppe auf. Der 
Vorstand der FFU besteht aus 12 Frauen; es werden 5 Ressorts gebildet.

1993 
Die FFU werden vom Bund offiziell zur Meinungsäusserung bei Vernehm-
lassungen zu Umwelt- oder Frauenthemen eingeladen. Sie unterstützen 
die «Initiative 3. März» (gerechte Frauen-Vertretung in Bundesbehör-
den). Forstingenieurinnen mit ETH-Abschluss diskutieren, wie sich 
Frauen in der Forstwirtschaft besser profilieren können. Der Rundbrief 
erscheint in einem neuen Kleid.

1994 
Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeit und Politik organisiert die Tagung 
«Nachweltverträglichkeit oder Altlast?». In einer Urabstimmung wird 
die Unterstützung der Verkehrshalbierungsinitiative beschlossen. 

1995 
Eine vereinsinterne Umfrage ergibt, dass eigene Kurse zur persönlichen 
Weiterbildung sehr erwünscht sind, während fachliche Bildungsangebo-
te anderweitig bereits gut abgedeckt sind. Die FFU beteiligen sich mit 
zwei Projekten am Europäischen Naturschutzjahr (ENSJ): «Bäuerinnen 
und Ökologie» und «Von Châtelaine über Fraubrunnen nach Frauenfeld 
– FachFrauen Umwelt suchen das Gespräch mit PolitikerInnen».

1996 
Wegen sinkenden Teilnehmerinnenzahlen bei Abendveranstaltungen 
führen die regionalen Treffen Mittagstische ein. Die FFU unterstützen 
zahlreiche politische Anliegen wie z. B. die Initiative für 4 auto-
freie Sonntage, Aufruf des Basler Appell gegen Gentechnologie zum 
sofortigen Moratorium für Xenotransplantationen an Menschen oder die 
KAG-Petition «Stop dem Fleisch-Wahnsinn».

1997 
Der Stellenpool wird als neue Dienstleistung für stellensuchende Mit-
glieder eingerichtet. Die Arbeitsgruppe Werkstattgespräche entwickelt 

Schon 30 Jahre! . Déjà 30 ans !

Abkürzungen Partnerorganisationen
SVIN = Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen
P, A, F. = Planung, Architektur, Frauen
svu|asep = schweizerischer verband der umweltfachleute
BPW = Business & Professional Women
SVA = Schweizerischer Verband der Akademikerinnen
WIDE = Netzwerk Women in Development Europe

Jubiläumsfest 1999
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zusammen mit P, A, F. und SVIN ein Projekt, das zur Stärkung der 
Frauen im Erwerbsleben beitragen soll. Die Gesprächsinhalte werden 
publiziert.

1998 
Die erste grosse FFU-Werbeaktion findet statt: Über 1000 Werbebriefe 
werden an Verwaltungsstellen in der Deutschschweiz, die sich mit Um-
welt befassen, verschickt. Das Echo ist jedoch bescheiden. Es wird eine 
Webseite eingerichtet. Die ersten 4 Werkstattgespräche zu den Themen 
Netzwerke, Gender Studies, Konkurrenz, Laufbahn/Karriere finden statt.

1999 
10 Jahre FFU werden mit einem grossen Jubiläumsfest in Lenzburg 
gefeiert und ein schön gestalteter Jubiläums-Rundbrief sowie ein 
FFU-Poster werden zu Werbezwecken erstellt. Erfolgreicher Start des 
FFU-Büroverzeichnisses: Rund 50 FachFrauen bewerben sich um eine 
Aufnahme ins neue Verzeichnis. 

2000 
Wechsel in der Geschäftsleitung der FFU: Sandra Gloor übernimmt die 
Aufgabe von Carla Zingg, die Gleichstellungsbeauftragte der ETH Zürich 
wird. Aus den Rundbriefen wird das forum, der Stellenpool wird neu per 
Mail verschickt. Die FFU engagieren sich als Gründerverein des Projekts 
fem_dat zum Aufbau einer gesamtschweizerischen Datenbank für Wis-
senschaftlerinnen und Expertinnen verschiedenster Disziplinen.

2001 
Die neue Webseite geht online. Es findet eine erste Plakataktion für die 
FFU an Universitäten und Hochschulen statt. Die FFU organisieren das 
3. Netzwerktreffen der Frauenorganisationen im Umwelt- und Technik-
bereich. Das Projekt «Techno-Girls» der Vereine SVIN, P, A, F., BPW, SVA 
und FFU soll Gymnasiastinnen technische Studiengänge näher bringen. 
Das Projekt Werkstattgespräche wird nach 10 erfolgreichen Veranstal-
tungen abgeschlossen.

2002 
«Techno-Girls» wird nach drei Projektwochen in Zürich, Bern und Basel 
und einem Auftritt an der Expo.02 abgeschlossen. Der Stellenpool wird 
von über 100 FachFrauen in Anspruch genommen.

2003 
Auf der FFU-Webseite wird eine Plattform für aktiv politisierende Mit-
glieder geschaffen. Die beschränkten Finanzen sind im ganzen Jahr ein 
Thema in den Vorstandssitzungen. In einer Urabstimmung sprechen sich 
die FachFrauen für die Unterstützung der Initiative «für Lebensmittel 
aus gentechnikfreier Landwirtschaft» aus.

2004 
An der GV wird das überarbeitete Leitbild der FFU verabschiedet und die 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge beschlossen. Die FFU sind Mitorga-
nisatorinnen des FiNuT-Kongresses (Frauen in Naturwissenschaft und 
Technik) in Winterthur. Die FFU erhalten den Förderpreis für die Gleich-
stellung von Mann und Frau der Stadt Zürich.

2005 
Mit der sanu wird eine Zusammenarbeitsvereinbarung beim Weiterbil-
dungsangebot abgeschlossen: FFU übernehmen das Matronat einzelner 

Kurse, die FFU-Mitglieder profitieren von vergünstigten Kurspreisen. 
Diese laufend aktualisierte Vereinbarung gilt bis heute. Das Projekt 
«Löhne in der Umweltbranche unter der Lupe» wird lanciert. Erstes 
Delegiertentreffen der FFU findet in Zürich statt.

2006 
In Zusammenarbeit mit dem svu|asep wird eine Lohnumfrage ver-
schickt. Die Fachgruppe Planerinnen wird gegründet. Der Vorstand plant 
die Aktivitäten der FFU neu nach der Methode des MbO (Management 
by Objectives). Er erarbeitet die FFU-Strategie 2006-2010. Die neue 
Veranstaltungsreihe Power-Knowledge-Events bietet den FachFrauen 
Wissen rund um das Thema Energie.

2007 
Erstmals arbeitet eine Praktikantin – Britta Tschanz – in der Geschäfts-
stelle mit. Es finden sieben Power-Knowledge-Events statt. Das Projekt 
«FFU goes West» für die Erweiterung der Aktivitäten in der Westschweiz 
wird von der zweiten Praktikantin Céline Stortz lanciert.

2008 
Der Grundlagenbericht zu «FFU goes West» stellt fest, dass die Auswei-
tung in die Westschweiz gewünscht und begrüsst wird. Eine Blacklist 
für Veranstaltungen mit keiner oder geringer Frauenbeteiligung wird 
lanciert und ein entsprechender Musterbrief erstellt.
Le rapport de base de « FFU goes West » constate que le développe-
ment du mouvement en Suisse romande est salué et souhaité. Une liste 
noire concernant les manifestations avec pas ou peu de participation 
de femmes voit le jour ; une lettre modèle l’accompagne. 

2009 
Das 20-Jahre-Jubiläum wird mit einem grossen Fest im von Rütte-Gut 
am Bielersee und neun regionalen Jubiläumstreffen gefeiert. Der Aus-
bau der FFU in der Westschweiz wird weiter vorangetrieben. Das Projekt 
Jobsharing wird lanciert.
L’anniversaire des 20 ans est célébré lors d’une grande fête au Rütte-
Gut au bord du lac de Bienne. Le développement des PEE en Suisse 
romande continue à être une priorité. Le projet de Jobsharing est mis 
sur pied. 

2010 
Wechsel in der Geschäftsstelle: Yvonne Steiner Ly übernimmt die 
Leitung von Sandra Gloor. Die Antenne Romande wird gegründet, erste 
Koordinatorin ist Laura Hochuli. Das 1000. Mitglied kann begrüsst wer-
den. Die erste 5-Jahres-Strategie wird evaluiert und eine neue Strategie 
in Angriff genommen. Erste an Jobsharing interessierte FachFrauen 
treffen sich.
Changement au secrétariat : Yvonne Steiner Ly succède à Sandra Gloor 
pour diriger l’association. L’Antenne Romande est fondée et Laura 
Hochuli nommée première coordinatrice. Au niveau national, nous 
pouvons saluer la 1000ème membre. La première stratégie quinquennale 
est évaluée et une nouvelle stratégie prend corps. Première rencontre 
de PEE intéressées au Jobsharing. 

2011 
Die FFU heissen neu FachFrauen Umwelt / Professionelles En En-
vironnement ffu-pee und erhalten ein neues zweisprachiges Logo. 

Vorstand 2001
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Das Layout der forums wird aufgefrischt. Die neue Koordinatorin der 
Antenne Romande, Patricia Recordon, freut sich über 98 Mitglieder in 
der Romandie.
Les FFU s’appellent désormais « FachFrauen Umwelt / Professionnelles 
En Environnement ffu-pee » et possèdent un logo bilingue. Le graphis-
me de forum est modifié. La nouvelle coordinatrice romande, Patricia 
Recordon, se réjouit de compter 98 membres en Suisse romande. 

2012 
Ein erster Netzwerkanlass für Politikerinnen findet statt. Die Ge-
schäftsstelle erhält erstmals eine «Angestellte». Dorothea de Gruyter 
übernimmt die 50 % Administrationsstelle. Bisher erledigte die FachFrau 
Kathi Märki die Administration im Mandatsverhältnis. 
Une première rencontre de réseau réunissant des politiciennes a lieu. Le 
secrétariat accueille pour la première fois une « employée » ; Dorothea 
de Gruyter est engagée à 50 % pour assurer l’administration. Jusqu’ici, 
ce travail était confié à la membre Kathi Märki sous forme de mandat. 

2013 
Eine Umfrage soll klären, ob die Ausrichtung und das Angebot der ffu-
pee den Bedürfnissen der Mitglieder entsprechen. Die Rückmeldungen 
sind differenziert und sehr positiv. Der Vorstand plant die Gründung ei-
ner Fachgruppe Gender und Umwelt sowie gemeinsam mit dem Netzwerk 
WIDE eine Tagung zum Thema «Gender und Nachhaltigkeit».
Un questionnaire doit clarifier si l’orientation et l’offre des ffu-pee 
correspondent aux besoins des membres. Les retours sont variés et très 
positifs. Le comité directeur prévoit de créer un groupe « Questions de 
genre et environnement » et organise un congrès sur le thème « Questi-
ons de genre et durabilité » en collaboration avec le réseau WIDE. 

2014 
25 Jahre ffu-pee werden mit einer Jubiläums Mitgliederversammlung 
in Zürich gefeiert. Auf der Geschäftsstelle übernimmt Daniela Crescenzi 
die Administration. Ein Kommunikationskonzept für die ffu-pee wird 
erstellt. Zwei beim Bund eingereichte Projektanträge können in Angriff 
genommen werden: ein Vorprojekt für eine «Studie zur Situation der 
Berufsfrauen im Umweltbereich» und das Projekt «Gendergerechte 
Entwicklung der Umweltberufe».
Les 25 ans des ffu-pee sont fêtés lors de l’assemblée générale annuelle à 
Zurich. Au secrétariat, Daniela Crescenzi est engagée pour s’occuper des 
tâches administratives. Un concept de communication pour les ffu-pee 
est élaboré. Deux des projets soumis à la confédération peuvent démar-
rer : un pré-projet pour une « Etude sur la situation des femmes dans le 
domaine de l’environnement » ainsi que le projet « Développement des 
métiers environnementaux dans le respect de l’égalité des chances ».

2015 
Heidi Mück übernimmt die Geschäftsleitung von Yvonne Steiner Ly, 
dies erstmals im Angestelltenverhältnis und nicht mehr als Mandat. Der 
Vorstand erarbeitet ein Positionspapier zur Frauenquote. 
Succédant à Yvonne Steiner Ly, Heidi Mück prend la direction de 
l’association, en tant qu’employée et non plus sur mandat. Le comité 
directeur élabore un document qui présente la position des ffu-pee 
concernant le quota des femmes. 

2016 
Auf der Geschäftsstelle übernimmt Angela Muniz die Aufgaben von Da-
niela Crescenzi. Erste Resultate der Projekte von 2014 werden sichtbar, 
z.B. wird eine Broschüre für Berufsberatende mit Informationen über die 
Umweltberufe und Tipps für die gendergerechte Beratungspraxis erstellt.
Angela Muniz remplace Daniela Crescenzi au secrétariat. Les premiers 
résultats des projets de 2014 sont visibles, par exemple sous la forme 
d’une brochure pour les orientateurs professionnels. Y figurent des in-
formations sur les métiers environnementaux ainsi que des tuyaux pour 
une pratique de conseil promouvant l’égalité des chances. 

2017 
Sonja M. Jud Landau übernimmt die Administrationsstelle. Die neue 
Mitglieder-Datenbank der ffu-pee wird aufgeschaltet. Der Vorstand 
wünscht sich eine Weiterentwicklung der ffu-pee zu einem Kompetenz-
zentrum Gender und Umwelt. Zunächst wird eine Gender-Definition 
erarbeitet und veröffentlicht. Die «Studie zur Situation der Berufsfrauen 
im Umweltbereich» und eine zusammenfassende Broschüre dazu werden 
veröffentlicht.
Sonja M. Jud Landau reprend les tâches administratives. La nouvelle 
banque de données des membres est mise en ligne. Le comité désire 
que les ffu-pee se développent en un centre de compétences « Genre 

et Environnement ». Une définition concernant les genres est élaborée 
et rendue publique. L’étude « Développement des métiers environne-
mentaux dans le respect de l’égalité des chances» et une brochure 
présentant cette dernière paraissent en parallèle. 

2018 
Ein Konzept für eine digitale Jobsharing-Plattform wird erarbeitet und 
in Auftrag gegeben. Die ffu-pee treten Alliance F, dem Dachverband der 
Schweizerischen Frauenorganisationen, bei. Das Projekt «Gendergerech-
te Entwicklung der Umweltberufe» wird abgeschlossen. Die Broschüre 
«Frauenfreundliche Firmen in der Umweltbranche – Anregungen für Ge-
schäftsleitende und Führungskräfte von KMU» wird veröffentlicht. Eine 
online-Umfrage zur Situation der Stellensuchenden und der allgemeinen 
Berufszufriedenheit der Mitglieder wird lanciert. 
Un concept concernant la plateforme digitale pour le jobsharing est 
élaboré et mandaté. Les ffu-pee rejoignent Alliance F, l’association 
faîtière des sociétés féminines suisses. Le projet « Développement des 
métiers environnementaux dans le respect de l’égalité des chances » se 
termine. La brochure « Les entreprises encourageant les femmes dans 
la branche environnementale – impulsions pour les responsables et les 
forces dirigeantes des PME » paraît. Un sondage en ligne concernant la 
situation des femmes en recherche d’emploi et la satisfaction générale 
des membres par rapport au travail est lancé. 

2019 
Die ffu-pee werden 30 Jahre alt! 
Les ffu-pee fêtent leurs 30 ans !

Postkartenset zum 20-jährigen Jubiläum der ffu-pee. Sujet Winter
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FachFrauen persönlich . Portraits de pee

Zur Zeit der Gründung der ffu-pee hatte ich soeben meine erste Stelle 
angetreten – als erste Frau im Forstdienst des Kantons Bern. An der 
Gründungsversammlung – ich kann mich sehr gut daran erinnern 
– war ich beeindruckt von den engagierten Berufsfrauen im Bereich 
Ökologie, Forst, Biologie etc. Da stand die Frage im Raum, wer im 
Vorstand mitmachen möchte. Ich, eine der Jüngsten, nahm all meinen 
Mut zusammen und schlug mich selbst als Vorstandsfrau vor. Die 
Vorstandstätigkeiten waren für mich ein echtes Learning by Doing: 
den Verein gründen, das Netzwerk auf- und ausbauen, Zusammen-
arbeitskultur im Vorstand pflegen und weiterentwickeln, Konflikte 
austragen und lösen. Ausserdem habe ich u. a. mit Eicke Knauer 
den Vorgänger des heutigen ffu-pee-Stellenpools ins Leben gerufen. 
Gemeinsam mit Kathrin Peter, Franziska Teuscher, Corinne Schmidlin 
und Eicke Knauer habe ich das Instrumentarium Werkstattgespräche 
entwickelt und erfolgreich getestet. 
Die ffu-pee sind für mich ein Netzwerk von höchst vielseitigen und 

Au début nous n’étions qu’une poignée (surtout des ingénieures 
forestières, et toutes actives en Suisse alémanique). Personnellement, 
en 1989, je travaillais à la ville de Soleure en tant que déléguée à 
l’environnement et à l’énergie. Comme seule femme au Département 
des constructions, il me manquait un échange avec d’autres femmes 

spannenden Frauen. Ich lerne Frauen kennen, die sich für gleiche 
Themen interessieren, die vergleichbaren Problemstellungen im 
Berufsalltag begegnen und die Spass und Energie haben. Zudem ist 
es ein Netzwerk, das Frauen im (Berufs-)Alltag weiterhilft sich zu 
entwickeln. So durfte ich beispielsweise an vielen lehrreichen ffu-pee-
Weiterbildungen teilnehmen. Der Austausch ist für mich auch heute 
noch sehr anregend und inspirierend.

dans le domaine de l’écologie. L’appel d’une collègue zurichoise de 
nous mettre en réseau m’a donc tout de suite convaincue. Lors de la 
2e ou 3e séance nous avons décidé de fonder une association alliant 
féminisme et écologie, les ffu-pee. Nous voulions aussi être plus 
inclusives en permettant à toutes les femmes actives dans l’environ-
nement de devenir membres, qu’elles soient ou non diplômées d’une 
Haute École.
Adhérer aux ffu-pee m’a permis de nouer à Soleure et Olten des 
contacts avec une demi-douzaine d’autres femmes, bientôt devenues 
des amies. Nous avons organisé non seulement des sorties profes-
sionnelles, mais aussi des fêtes, des grillades, des excursions à vélo 
et en train, des visites de musées. J’en garde des souvenirs émus. Un 
tel réseautage informel me semble toujours être un atout majeur pour 
prendre pied dans une région dans laquelle on déménage pour des 
raisons professionnelles.

GRÜNDERIN
Anna Barbara Remund 
Wohnort: Bern
Ausbildung: Dipl. Forsting. ETH, EMBA HSG
Tätigkeit: Vizedirektorin beim Bundesamt 
für Verkehr, Abteilung Infrastruktur

Vor dreissig Jahren war alles anders: Kaum jemand hatte etwas vom 
Klimawandel gehört. Gehetzte Männer mit Kinderwagen auf dem 
Weg zur Krippe waren kaum zu sehen, genauso wenig Frauen in den 
Umwelt- und Ingenieurbüros. Meine Motivation, bei der Gründung 
der FFU mitzuhelfen: Sehr oft war ich in meinem Arbeitskontext die 
einzige Frau und das war nicht lustig. Der Moment der Vereinsgrün-

dung war gut gewählt oder wir hatten einfach nur Glück. Jedenfalls 
kamen rasch viele neue Frauen zur Organisation und auch in den 
Büros waren sie zunehmend anzutreffen. 
Heute sind es – gefühlt – schon mehrheitlich Frauen, die den Umwelt-
bereich prägen, selbst wenn sich das noch nicht entsprechend in den 
Chefetagen zeigt. Immer öfter treffen wir auch Männer mit Spucke-
Spuren im Schulterbereich ihrer Anzüge an. Und das Klimathema hat 
in jüngster Zeit endlich den nötigen Stellenwert in der Gesellschaft 
bekommen. Alles in allem ein grosser Gewinn.
Zurückschauend sehen wir: In dreissig Jahren können massive 
Veränderungen geschehen. Heute wissen wir, dass wir bis Mitte 
des Jahrhunderts eine Welt ohne Treibhausgasemissionen gestalten 
werden. Statt vor Angst zu erstarren: Packen wir’s an und gestalten 
eine schöne Zukunft; nehmen wir die bisherigen Erfahrungen mit und 
freuen uns auf die kommenden dreissig Jahre.

GRÜNDERIN
Gabi Hildesheimer 

Wohnort: Zürich
Ausbildung: Dipl. phil. II Biologie,  

Universität Zürich
Tätigkeit: Mitinhaberin & Partnerin Tsuku 

GmbH

MEMBRE FONDATRICE
Andrea von Maltitz 
Domicile : Genève
Formation : Ingénieure forestière ; Master in 
Translation and Conference Interpreting
Profession : Co-secrétaire de l’association  
« actif-trafiC » et traductrice / interprète indé-

pendante, traductrice pour les ffu-pee
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Déjà dix ans des ffu-pee en Romandie – et il me semble que c’était 
hier qu’on se plaignait que dans les cantons romands il n’y ait pas 
d’intérêt pour la collaboration entre femmes…. 
Cela fait presque 20 ans que j’ai adhéré à l’association pour favoriser 
l’échange et l’entraide entre femmes, ainsi que pour mieux connaître 
celles qui travaillent dans le même domaine. Je me rappelle des 

Membre depuis 2009, je me suis d’abord investie pour les ffu-pee en 
organisant des événements en Suisse romande puis pour la création 
de l’Antenne Romande en 2010. J’en ai repris la coordination l’année 
suivante, pour 6 années de rencontres et de réseautages dynamiques 
et enrichissants.
Ces années en tant que responsable de l’Antenne Romande des ffu-pee 
sont une belle expérience, marquées par la création et la consoli-

dîners et soupers super sympas dans le groupe bernois, de quelques 
formations continues et d’assemblées générales enrichissantes. Mais je 
me rappelle surtout qu’avec des collègues fribourgeoises on souhaitait 
qu’il y ait un groupe romand. 
Et tout d’un coup – ça s’est fait. Je me trouvais déjà dans une phase 
avec énormément de travail (professionnel et privé) et ne pouvais 
pratiquement plus participer aux évènements faute de temps. Mais je 
tiens et tiendrai toujours à soutenir ce réseau tant précieux pour la 
cohésion, les synergies et le regroupement des forces dans ce domaine 
toujours assez masculin. Et last but not least, les ffu-pee contribuent 
au fait que le travail ne soit pas qu’effort et routine mais pour que le 
mot travail soit aussi synonyme de rencontres, de moments sympa – 
bref – d’échanges stimulants !

dation de nombreux partenariats, ainsi que par la croissance et la 
diversification des membres d’année en année. 
Les débats-conférences, l’organisation du Social Event au Parc Jura 
vaudois ou encore le développement des canaux de communication 
(création de la newsletter et du compte Facebook) ont été des jalons 
importants et enrichissants, chaque événement étant un pas supplé-
mentaire pour une belle implantation de l’association en Romandie, 
qui croît sereinement, les membres densifiant leurs liens au gré des 
rencontres. 
J’ai particulièrement aimé la sortie que j'ai organisée avec Daniel 
Cherix, professeur à l'Université de Lausanne, entomologiste et spé-
cialiste de la myrmécologie (science que j'affectionne) : il nous a fait 
découvrir l'entomologie forensique en y mettant toute sa passion. La 
nature est une inspiration permanente et je m'inquiète sérieusement 
des dégâts provoqués par l'Homme.

PREMIÈRE MEMBRE ROMANDE
Gaby Volkart 

Domicile : Puidoux
Formation : Ingénieure agronome EPFZ

Profession : Directrice du bureau atena à 
Fribourg

C’est en 2010 que j’ai rejoint un groupe de femmes réunies à Lausanne 
pour envisager la création d’une section romande. L’idée a été mise en 
œuvre et très vite je m’étais sentie à l’aise, entourée de femmes pro-
fessionnelles confrontées aux mêmes besoins et problématiques que 
moi. C’est là que j’ai fait mes premiers pas dans le réseautage. 
J’apprécie particulièrement le recueil des membres toujours utile pour 
contacter des collègues, le forum pour lequel j’ai eu l’occasion de 
rédiger plusieurs fois un article (biodiversité en ville, toitures végéta-
lisées, finances durables), le lien avec la Suisse allemande, les visites 
suivies d’un repas en soirée. J’ai pu apporter ma contribution dans 
la modération de débats-conférences (multinationales responsables). 
J’apprécie particulièrement le soutien aux femmes engagées en poli-
tique dont je fais partie et les « afterworks ». 
A souligner aussi, l’utilité du pool de l'emploi. C’est en le consul-

tant que je suis tombée, en janvier 2019, sur l’annonce d’un poste 
à l’OFEV. J’y ai répondu et ai été engagée, je recommande donc 
vivement ! Merci donc très chaleureusement à l’association pour 
l’ensemble de ses prestations, de nous rassembler et de faire évoluer 
les questions de genre dans notre domaine de l’environnement.

PREMIÈRE MEMBRE ROMANDE
Séverine Evéquoz 
Domicile : Lausanne 
Formation : Ingénieure en Gestion de la 
Nature HES
Profession : Collaboratrice scientifique à 
l’Office fédéral de l'environnement (OFEV), 

Division Espèces, écosystèmes et paysages

PREMIÈRE MEMBRE ROMANDE
Patricia Recordon 
Domicile : Bassins 
Formation : Coaching et transition de 
carrière
Profession : Coach et consultante en gestion 

de carrière
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Ich studiere an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW) Umweltingenieurwesen. Momentan schreibe ich meine 
Bachelorarbeit über die Bekämpfung des Japanknöterichs in der Stadt 
Bern.
Bevor ich jedoch zu diesem Studium kam, habe ich einige Umwege 
genommen. Für mich war nach der obligatorischen Schulzeit klar, 
dass ich Pflegefachfrau studieren wollte. Menschen in schwierigen 
Situationen zu unterstützen und ihre Gesundheit zu fördern, war 
meine Motivation. Im Pflegeberuf war ich nie ganz glücklich. Um 
Abstand zu gewinnen machte ich mehrmals berufliche Auszeiten. Ich 
bereiste Südamerika, arbeitete in einem Restaurant und einen Sommer 
auf einer Ziegenalp. Mit 30 Jahren absolvierte ich berufsbegleitend 
die Berufsmaturität. Im Unterricht entdeckte ich meine Faszination 
für Naturwissenschaften und fand an der ZHAW rasch ein passendes 
Studium. Während des Studiums arbeite ich weiterhin teilzeit als 
Pflegefachfrau. Im Herbst 2019 werde ich mit meiner Bachelorarbeit 

Je suis originaire d’un petit village breton non loin de la côte Nord 
et habite à Bâle depuis maintenant plus de 4 ans. J’ai commencé mes 
études à Brest pour y devenir, en premier lieu, chimiste. Passionnée 
par les océans, j’ai ensuite poursuivi mes études par un Master spécia-
lisé en chimie de l’environnement marin. 

das Studium abschliessen. Mein weiterer beruflicher Weg ist noch 
unklar. Artenkenntnisse und die Zusammenhänge in der Natur inter-
essieren mich sehr, gerne würde ich beruflich mein Wissen und meine 
Begeisterung für die Natur weitergeben. Auf die ffu-pee wurde ich bei 
einer Internetrecherche aufmerksam. Ich freue mich darauf, Kontakte 
zu knüpfen und im Austausch mit Umweltfachfrauen zu sein.

Après avoir étudié très intensivement les océans, j’ai eu envie d’élar-
gir mes connaissances à l’environnement des milieux aquatiques en 
général. Je suis donc venue effectuer mon doctorat en sciences envi-
ronnementales à l’Université de Bâle durant lequel j’ai étudié l’impact 
des activités anthropogéniques excessives de ces dernières années sur 
l’écosystème du Lac de Lugano. 
Après avoir passé plusieurs années en terres hélvètes, j’ai décidé de 
m’y installer définitivement. Mon adhésion à l’association ffu-pee est 
donc une parfaite opportunité d’élargir mon réseau privé et profes-
sionnel, ainsi que de m’engager activement dans le milieu associatif 
d’un domaine qui me tient particulièrement à cœur. J’espère avoir la 
chance de contribuer à la conception de nouveaux projets avec l’asso-
ciation, et également de toutes vous rencontrer personnellement.

NEUMITGLIED
Andrea Schwab 
Wohnort: Bern
Ausbildung: Dipl. Pflegefachfrau HF
Tätigkeit: Bachelorstudium in Umweltinge-
nieurwesen an der ZHAW, Vertiefung Urbane 
Ökosysteme, Minor Artenkenntnisse 

NOUVELLE MEMBRE
Adeline Cojean
Domicile : Bâle 
Formation : Bachelor en chimie, Master en 
chimie de l’environnement marin
Profession : Doctorante en sciences environ-
nementales

Social Event_2016: Forstarbeiten im Parc Jura Vaudois
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VOEUX D'ORGANISATIONS PARTENAIRES

La diversité des genres est l'une des préoccupations majeures de la 
société que chacune et chacun doit prendre au sérieux. En même 
temps, la diversité englobe le contexte culturel et l'éducation.
Pour assurer l'intelligence collective de notre société, il faut prendre 
en compte le plus grand nombre de points de vue possible.
La SVIN félicite les ffu-pee pour leur 30e anniversaire ! Elle les 
remercie pour leur précieux engagement et souhaite bien du succès 
et plaisir pour les prochaines années !

30 Jahre FachFrauen Umwelt. 30 Jahre Grundlagenarbeit in der 
Förderung und Vernetzung von Frauen in Umweltberufen. Dass 
im Jahr 2019 die Berufswelt noch immer stark in Männer- und 
Frauenberufe unterteilt ist, zeugt von der Relevanz ihrer Arbeit. 
Die Schweiz kann es sich weder in Bezug auf die Gleichstellung 
der Geschlechter noch aus wirtschaftlicher Sicht leisten, auf die 
vielen Berufsanwärterinnen in der Umweltwirtschaft zu verzichten. 
Es gilt, Rollenbilder zu hinterfragen und die Berufswahl offener zu 
gestalten. Wir danken den FachFrauen Umwelt für ihr wertvolles 
Engagement und wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg in den 
kommenden Jahren!

A nome dell'Associazione Svizzera dei Professionisti dell'Ambiente 
(svu|asep) un caloroso augurio per i 30 anni di attività della nostra 
«anima gemella», Donne specialiste in professioni ambientali (ffu-
pee). Dagli albori delle nostre associazioni, che ci hanno sempre 
visti legati da una forte condivisione di obiettivi e strategie finaliz-
zate al riconoscimento della nostra professione, le condizioni sono 
molto cambiate e insieme spero potremo continuare affiancati il 
cammino anche per i prossimi 30 anni. 
Ritengo che con la «maturità» raggiunta (per noi gli anni di attività 
sono ormai quasi 40), siamo entrati in una terza generazione, dopo 
quella che vedeva dapprima il tema dell'ambiente al centro dei nos-
tri sforzi e poi quello del riconoscimento della professione stessa.
Individuare insieme le modalità con cui affrontare le nuove sfide 
del percorso professionale, resta il mio più vivo desiderio. Tanti 
auguri quindi alla ffu-pee e arrivederci presto !Stefano Wagner
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Brigitte Manz-Brunner
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Patrick Lachenmeier
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Grussbotschaften . Messages de sympathie

Brigitte Manz-Brunner, Directrice de la SVIN / ASFI (Schweizerische Vereinigung der Ingeniuerinnen /  

Association Suisse des Femmes Ingénieures) 

Patrick Lachenmeier, Geschäftsführer OdA Umwelt

Stefano Wagner, presidente a nome di tutto il Comitato dell'svu|asep e delle professioniste e dei 

professionistiche rappresentiamo.
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Statistik . Statistiques

WAS UNS DIE MITGLIEDER-DATENBANK ÜBER DIE 
FFU-PEE ERZÄHLT  

Kernstück des ffu-pee-Netzwerks ist eine umfangreiche Mitglieder-Datenbank, in der die Mitglieder 

Informationen über sich eintragen können. Anlässlich des Jubiläums haben wir einige Zahlen her-

ausgefischt, ausgewertet und dargestellt.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee, und Tabea Kipfer, Redaktion forum ffu-pee 

Die FachFrauen Umwelt wurden im Mai 1989 von 24 engagier-
ten Frauen, die im Umweltbereich tätig waren, gegründet. Bis im 
Dezember desselben Jahres wuchs die Mitgliederzahl auf stattliche 
121 FachFrauen an. Der Verein weckte Interesse und die Mitglie-
derzahl nahm von Jahr zu Jahr stetig zu. Im Jubiläumsjahr 2009 
betrug der Mitgliederzuwachs dank der verstärkten Werbung ins-
gesamt 100 FachFrauen. Im folgenden Jahr kamen nochmals so 
viele Neumitglieder hinzu, auch dank der Gründung der Antenne 
Romande. So war dann auch bald die 1000er Marke geknackt. In 
den vergangenen Jahren war die Mitgliederzahl wieder etwas rück-
läufig, bedingt durch einige Austritte. Die Gründe für einen Austritt 
sind vielfältig: Oft genannt werden beispielsweise die berufliche 
Neuorientierung ausserhalb des Umweltbereichs, der Wegzug ins 
Ausland oder die Pensionierung und damit verbunden der langsa-
me Rückzug aus dem Netzwerk. Manche FachFrauen geben auch 
Zeitmangel an – sie möchten nicht Teil des Vereins sein, ohne aktiv 
an den vielfältigen Veranstaltungen und Angeboten teilzunehmen. 
Zu Beginn des Jubiläumsjahres 2019 zählten die ffu-pee total 1087 
Mitglieder, davon 971 Deutschsprachige (89 %) und 116 Franzö-
sischsprachige (11 %). Der Mitgliederbestand der ffu-pee ist dyna-
misch, etwas mehr als die Hälfte der FachFrauen sind weniger als 
10 Jahre Mitglied des Vereins.

Zusammen zählen wir 45‘576 Lebensjahre!
So jung wie der Verein der ffu-pee sind auch die Mitglieder. Rund 
zwei Drittel der Frauen sind zwischen 30 und 50 Jahre alt (Al-
tersdurchschnitt: 44 Jahre). Nur gerade 37 FachFrauen (rund 4 %) 
haben das ordentliche Rentenalter von 64 Jahren überschritten und 
sind dem Verein dennoch treu geblieben. Die beiden jüngsten Mit-
glieder sind 23-jährig, das älteste Mitglied ist 79 Jahre alt.

Anzahl der deutsch- bzw. französischsprachigen Mitglieder seit der Gründung der 
ffu-pee (Grundlage: Eintrag zur Korrespondenzsprache in der Datenbank, seit 
2010 erfasst).
Nombre de membres alémaniques et francophones (selon la langue de correspon-
dance) depuis la fondation des ffu-pee; état avril 2019.

Anzahl Jahre der Mitgliedschaft bei den ffu-pee (Zahlen: Anzahl Mitglieder der 
entsprechenden Kategorie); Stand Mai 2019.
Ancienneté des membres ffu-pee (les chiffres du haut signifient le nombre de 
membres par catégorie correspondante); état mai 2019.

Alter der Mitglieder der ffu-pee. Die Auswertung wurde basierend auf den vorhan-
denen Daten durchgeführt, 17 % der FachFrauen machten bei der Eingabe in die 
Mitglieder-Datenbank keine Angabe zum Geburtsdatum; Stand Mai 2019.
L‘âge des membres, selon les données transmises (sachant que 17 % des ffu-pee 
n‘ont pas indiqué leur date de naissance); état mai 2019.
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Aus welcher Ecke der Schweiz kommen die FachFrauen?...
Die geografische Herkunft der FachFrauen ist sehr ungleichmässig 
über die Schweiz verteilt: Rund 91 % der FachFrauen haben ihren 
Wohnort in der Deutschschweiz und 9 % in der Romandie. Fünf 
FachFrauen leben im Kanton Tessin und 8 FachFrauen haben eine 
Adresse im Ausland angegeben. Über ein Drittel der FachFrauen 
kommt aus dem Kanton Zürich, weitere 20 % kommen aus dem 
Kanton Bern und 9 % aus der Region Basel (BS und BL). Viele 
FachFrauen wohnen in einer grösseren Stadt: Knapp die Hälfte al-
ler Mitglieder wohnt in Zürich, Bern, Basel, Winterthur, Luzern, 
Lausanne, Uster, Genf, Olten und St.Gallen. Alleine aus der Stadt 
Zürich sind es 214 Mitglieder (rund 20 % aller FachFrauen).

... und wo arbeiten sie?
Von den 732 FachFrauen, die ihren Arbeitsort in der Mitglieder-
Datenbank angegeben haben (67 % aller Mitglieder), arbeiten die 
meisten in den Städten Zürich (171), Bern (122) und Basel (51). Wei-
tere häufige Arbeitsorte sind Aarau (18), Birmensdorf (16), Luzern 
(14), Dübendorf (11) sowie Chur (10) und Wädenswil (10), was unter 
anderem mit dem Standort der Eidg. Forschungsanstalten und der 
Fachhochschulen zusammenhängen dürfte.

Wohnort der Mitglieder der ffu-pee (wo die Adresse des Wohnorts fehlte, wurde stattdessen diejenige des Arbeitsorts verwendet). Die Grösse der Kreise ist proportional 
zur Anzahl FachFrauen; Stand Mai 2019.
Domicile des membres ffu-pee (en l‘absence de la donnée « domicile », le lieu de travail est considéré). La taille du cercle est proportionnel au nombre de membres; 
état mai 2019.

Anzahl der Mitglieder der ffu-pee, die ihren Wohnort in einer der grössten 
Schweizer Städte haben; Stand Mai 2019.
Nombre de membres ffu-pee dont le domicile est une grande ville de Suisse; état 
mai 2019.
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Berufsfelder der FachFrauen Umwelt
Die meisten der Mitglieder der ffu-pee sind im Bereich Natur- und 
Umweltschutz (22 %) sowie in Firmen der ökologischen Beratung 
und Landschaftsplanung (13 %) tätig. Weitere wichtige Arbeitsfel-
der sind Bildung (11 %), Forschung (9 %) sowie Medien und Kom-
munikation (9 %). Bereits für das 20-Jahre-Jubiläum wurde eine 
ähnliche Auswertung gemacht, die zeigt, dass die Tätigkeitsberei-
che der FachFrauen in etwa gleich bleiben.

Rund zwei Drittel der FachFrauen arbeiten in einem Angestell-
tenverhältnis, die meisten davon entweder im öffentlichen Dienst 
(Bundesverwaltung, kantonale oder kommunale Verwaltungen), in 
der Privatwirtschaft oder an einer Hochschule oder Forschungsan-
stalt (inkl. Anstellung als Doktorandin). Insgesamt 14 % der Fach-
Frauen geben an, selbstständig erwerbend zu sein, davon gut zwei 
Drittel als 1-Frau-Büro. Mit 9 % Anteil sind relativ viele Fach-
Frauen arbeitslos. Es kann davon ausgegangen werden, dass einige 
davon die Dienstleistungen und das Netzwerk der ffu-pee gezielt 
zur Stellensuche nutzen.

Viele Expertinnen im Netzwerk
In der Mitglieder-Datenbank können die FachFrauen auch ihr Ex-
pertinnenwissen eingeben – was natürlich wesentlich dazu beiträgt, 
dass mittels Mitglieder-Datenbank auch effektiv Expertinnen ge-
funden und vermittelt werden können! Häufigste Nennung von 
Expertinnenwissen ist «Umweltbildung» (219 Nennungen), gefolgt 
von allgemeinen Themengebieten wie Nachhaltigkeit, Ökologie und 
Naturschutz. Aber auch Fachwissen wie Kenntnisse in Botanik oder 
Geografischen Informationssystemen (GIS) sind unter den Top Ten. 
Weniger häufiges Expertinnenwissen kommt aus den technischen 
Berufen: Beispielsweise Cleantech (7 Nennungen), EDV-Program-
mierung (8), Baubiologie (8) oder Hydrologie (9).

Ce que la banque de données des ffu-pee nous 
apprend
Un des éléments précieux du réseau des ffu-pee est la banque 
de données dans laquelle sont recueillies les informations 
sur ses membres. Le jubilé est l‘occasion d‘extraire des 
statistiques de ces données afin de mettre en évidence les 
domaines de compétences, les provenances, les âges ou 
encore le type d‘activités des membres, par ailleurs réparties 
dans divers groupes régionaux.

Tätigkeitsfelder der Mitglieder der ffu-pee gemäss Eingabe in die Mitglieder-
Datenbank (zur Auswahl stehenden Tätigkeiten teilweise zusammengefasst); 
Stand April 2019.
Domaines de compétences des membres ffu-pee, selon les données transmises. 
Les compétences ont été regroupées dans des domaines élargis; état avril 2019.

ArbeitgeberInnen der Mitglieder der ffu-pee, die in einem Angestelltenverhält-
nis arbeiten, gemäss Eingabe in die Mitglieder-Datenbank, Mehrfachnennungen 
möglich; Stand April 2019.
Employeurs des membres ffu-pee, selon les données transmises (avec éventuel-s 
cumul-s); état avril 2019.

Arbeitsform der Mitglieder der ffu-pee gemäss Eingabe in die Mitglieder-Daten-
bank, Mehrfachnennungen möglich; Stand April 2019.
Type d‘activité des membres ffu-pee, selon les données transmises (avec éven-
tuel-s cumul-s); état avril 2019.
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Die Regionalgruppen als Netzwerkinstrument
Die erste Regionalgruppe wurde in Zürich gegründet, damals noch 
unter dem Namen «Ökostamm». Bald darauf folgten Aarau und 
Bern. Nach und nach kamen weitere Regionalgruppen dazu. Mit 
der Gründung der Antenne Romande starteten regelmässige Treffen 
in Lausanne. Zurzeit im Aufbau ist eine weitere welsche Gruppe in 
Neuenburg und Biel. Und neu hat sich die Regionalgruppe Grau-
bünden von der Regionalgruppe Ostschweiz abgespalten, um im 

Regionalgruppen der ffu-pee. Die Grösse der Kreise entspricht der Anzahl Mitglieder (Eintrag auf der Mailingliste der jeweiligen Gruppe). 1: Romandie, 2: Jura (Neuen-
burg und Biel; auch Teil der Regionalgruppe Romandie), 3: Bern, 4: Thun (auch Teil der Regionalgruppe Bern), Jurasüdfuss (Solothurn und Olten), 6: Aargau, 7: Basel, 
8: Zürich, 9: Zentralschweiz, 10: Ostschweiz, 11: Graubünden (auch Teil der Regionalgruppe Ostschweiz).
Les groupes régionaux des ffu-pee. La taille du cercle se base sur le nombre de membres inscrites à la mailing liste de chaque groupe. 1 : Romandie, 2 : Jura (Neuchâtel 
et Bienne ; aussi compris dans le groupe régional Romandie), 3 : Berne, 4 : Thoune (aussi compris dans le groupe Berne), 5 : Jurasüdfuss (Soleure et Olten), 6 : Argo-
vie, 7 : Bâle, 8 : Zürich, 9 : Suisse centrale, 10 : Suisse occidentale, 11 : Grisons (aussi compris dans le groupe Suisse occidentale).

Inserate . Annonces

Raum Chur eigene Treffen anzubieten.
Insgesamt bestehen nun also 11 Regionalgruppen, die sich in re-
gelmässigen Abständen oder sporadisch zu Mittagessen, Stammti-
schen, Exkursionen oder thematischen Anlässen treffen. 24 Fach-
Frauen engagieren sich ehrenamtlich als Koordinatorinnen der 
Regionalgruppe und übernehmen die Organisation der diversen 
Anlässe - alleine im vergangenen Jahr haben insgesamt 44 Veran-
staltungen stattgefunden!
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Schon 30 Jahre! . Déjà 30 ans !

Die Nachrichtenlage zu Umweltthemen ist kritisch: Die Verschmutzung der Weltmeere, abneh-
mende Biodiversität, Klimawandel und Ressourcenausbeutung sind nur einige wenige Beispiele, 
die die dramatische Situation beschreiben. 
Der Berufsverband FachFrauen Umwelt thematisiert anlässlich einer Tagung zum 30-jährigen Ju-
biläum die Frage, inwieweit die gesellschaftlichen Positionen von Frauen und Männern mitver-
antwortlich sind für den Zustand der ökologischen Lebensgrundlagen. So sind weniger Frauen als 
Männer weltweit in Entscheidungspositionen tätig, jedoch aufgrund ihrer oft auch ökonomisch 
schwächeren Position von den Auswirkungen stärker betroffen. Gleichzeitig legen sie in ihren 
Konsumentscheidungen mehr Wert auf soziale und ökologische Herstellungsbedingungen. 
Am Beispiel des Klimawandels möchten wir diese Fragen mit prominenten Gästen aus Klima-
forschung, Umweltorganisationen und Politik diskutieren und der Frage nachgehen, inwiefern 
eine Veränderung hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit auch im Umweltbereich ein Topthema 
werden sollte.

Für nachhaltige Lösungen von 
Umweltproblemen braucht es die 
Genderperspektive

Jubiläumstagung am 7. September 2019 im Schloss Bümpliz bei Bern

Dieser Anlass wird unterstützt von:

Tagungseintritt incl. Kaffeepause und Apéro riche:

CHF 60.- 

CHF 20.- für Mitglieder ffu-pee

Anmeldung bis 18. August 2019: Link zur Anmeldung

Tagungsort: Schloss Bümpliz, Bümplizstrasse 89, 3018 Bern  

5 Minuten Fussweg vom Bahnhof Bümpliz Nord

Link zum Tagungsort

13.30 Uhr Türöffnung

14.00 Uhr Begrüssung   
  Heidi Mück, Geschäftsleiterin FachFrauen Umwelt

14.10 Uhr Grussbotschaften, Inputreferate
  Christine Hofmann, stellvertretende Direktorin BAFU  
  Brigitte Manz-Brunner, Geschäftsleiterin SVIN   
  Franziska Teuscher, Gemeinderätin der Stadt Bern 
  Weitere Referentinnen

15.00 Uhr Fachreferat
  Klima – Macht – Geschlecht. Erkenntnisse und  
  Potenziale für eine transformative Klimapolitik  
  Ulrike Röhr, genanet

15.30 Uhr Kaffeepause und Netzwerken

16:00 Uhr Podiumsdiskussion 
  Unter der Leitung von Jeannette Behringer  
  diskutieren: Pia Hollenstein, Iris Menn, Sonia  
  Seneviratne und Aline Trede

16.45 Uhr Fragen und Redebeiträge aus dem Publikum

17.00 Uhr Abschluss und Fazit

17.15 Uhr  Apéro riche und Netzwerken 

TAGUNGSPROGRAMM AUF DEM PODIUM

FACHREFERAT

Pia Hollenstein
Vorstand KlimaSeniorinnen, Alt Nationalrätin

Dr. rer. Pol. Jeannette Behringer
Politikwissenschafterin / Ethikerin

Ulrike Röhr, Berlin
Bauingenieurin und Sozialwissenschaftlerin

Ulrike Röhr arbeitet seit mehr als 30 Jahren zu den Frauen- und Genderaspekten der Umwelt- und 
Klimapolitik. Anfang der 2000er Jahre hat sie genanet - die Leitstelle Gender, Umwelt, Nachhal-
tigkeit aufgebaut, die sich dafür einsetzt, dass Geschlechtergerechtigkeit als wesentliche Voraus-
setzung für eine nachhaltige Entwicklung in Umweltpolitik und Umweltforschung berücksichtigt 
wird. Aktuell arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei GenderCC –  Women for Climate 
Justice zu den Genderaspekten der Energie- und Klimapolitik. 

Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne
Professorin für Land-Klima Dynamik, ETH Zürich 

Dr. Iris Menn
Geschäftsleiterin Greenpeace Schweiz

Aline Trede
Nationalrätin Grüne, Inhaberin Kampagnerei  

die #Projektfabrik

FLYER JUBILÄUMSTAGUNG
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Les nouvelles sur les questions environnementales sont critiques : la pollution des océans, la 
diminution de la biodiversité, le changement climatique et la surexploitation des ressources ne 
sont que quelques exemples qui décrivent cette situation dramatique.
À l‘occasion d‘une conférence célébrant ses 30 ans, l‘association des Professionnelles En En-
vironnement s‘interrogera sur la question de savoir dans quelle mesure les positions sociales 
des femmes et des hommes sont conjointement responsables de l‘état actuel des fondements 
écologiques de la vie. Par exemple, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à oc-
cuper des postes décisionnels, alors qu’elles sont fréquemment plus touchées par les effets de 
la dégradation de l’environnement du fait de leur situation économique souvent plus faible. 
Dans le même temps, leurs décisions de consommation mettent d’avantage l’accent sur les 
conditions de production sociales et écologiques.
En nous basant sur l’exemple du changement climatique, nous discuterons de ces enjeux avec 
des personnalités issues de la recherche sur le climat, des ONGs et de la politique. Nous pour-
rons ainsi examiner la question de savoir si le passage à une plus grande égalité des sexes 
devrait également être un sujet prioritaire dans le domaine de l’environnement.

Pas de solutions durables aux 
problèmes environnementaux sans 
perspective de genre

Congrès d‘anniversaire le 7 septembre au Château de Bümpliz 

près de Berne

Cet événement est soutenu par :

Frais d‘inscription, inclus pause café et apéro riche :

CHF 60.- 

CHF 20.- pour les membres des ffu-pee

Inscription jusqu’au 18 août : Lien vers l‘inscription

Lieu : Château de Bumpliz, Bümplizstrasse 97, 3018 Bern,  

à 5 minutes à pied de la gare Bümpliz Nord

Lien vers le lieu

13.30 Uhr Ouverture des portes

14.00 Uhr Mot de bienvenue   
  Heidi Mück, directrice des Professionnelles  
  En Environnement

14.10 Uhr Messages d‘accueil
  Christine Hofmann, directrice adjointe de l’OFEV
  Brigitte Manz-Brunner, directrice de l’ASFI
  Franziska Teuscher, Conseillère municipale de la  
  ville de Berne
  Autres référentes

15.00 Uhr Conférence (en allemand) 
  Climat – pouvoir – genre. Constat et perspectives  
  pour une politique climatique transformatrice 
  Ulrike Röhr, genanet

15.30 Uhr Pause café et réseautage

16:00 Uhr Table ronde 
  Sous la direction de Jeannette Behringer,  
  discuteront : Pia Hollenstein, Iris Menn, Sonia  
  Seneviratne et Aline Trede

16.45 Uhr Questions et contributions du public

17.00 Uhr Conclusion

17.15 Uhr  Apéro riche et réseautage 

PROGRAMME DU CONGRÈS PARTICIPANTES À LA TABLE RONDE

CONFÉRENCE PRINCIPALE

Pia Hollenstein
Membre du comité directeur des aînées pour le climat,  
ancienne conseillère nationale

Dr. rer. Pol. Jeannette Behringer
Politologue et éthicienne

Ulrike Röhr, Berlin
Ingénieure civile et sociologue

Ulrike Röhr travaille depuis plus de 30 ans sur les aspects de genre et de femmes dans les 
politiques environnementale et climatique. Au début des années 2000, elle fonde genanet – le 
centre de compétence Genre, Environnement, Durabilité – qui s‘engage pour que l‘égalité des 
sexes soit prise en compte comme une condition essentielle du développement durable dans 
la politique et la recherche environnementale. Elle travaille actuellement comme collaboratrice 
scientifique chez GenderCC – Women of Climate Justice sur les aspects de genre des politiques 
énergétique et climatique.

Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne
Professeure de dynamique sol-climat à l‘ETH Zürich 

Dr. Iris Menn
Directrice de Greenpeace Suisse

Aline Trede
Conseillère nationale Verte, propriétaire de Kampagnerei 

die #Projektfabrik

FLYER DU CONGRÈS D'ANNIVERSAIRE
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EHEMALIGE UND AKTUELLE VORSTANDSFRAUEN 
ERINNERN SICH UND WÜNSCHEN GLÜCK! 

Vorstandsfrauen . Membres du comité

Christine Ziegler, seit 2010
Als ich 1990 den ffu-pee als junge 

Forscherin beigetreten bin, konnte ich 
überhaupt nicht ahnen wo meine beruf-

liche Reise hingeht. Die ffu-pee waren 
an etlichen meiner Etappen prägend und 

unterstützend dabei. Vielen Dank und herz-
lichen Glückwunsch! 

Corinne Schmidlin, 1998 bis 2000
Das ffu-pee-Netzwerk zeigt sich kompetent, 
hartnäckig, blühend und voller Energie. 
Schön, durfte ich zu diesem Gedeihen 
beitragen. Alles Gute zum Jubiläum, liebe 

ffu-pee, es braucht Dich nach wie vor!

 Gudrun Hoppe, 1998 bis 2009 
An die Zeit im Vorstand habe ich viele 
positive Erinnerungen mit zahlreichen 

Aktivitäten und Highlights, z. B. den  
1. FiNuT Kongress der Schweiz in Winter-

thur, das 20-Jahre-Jubiläum, ein Garten 
auf dem Mont-Soleil …

Tina Billeter, 2008 bis 2011
30 Jahre alt: Erfahren, um Grossartiges 

zu bewältigen; neugierig, um Spezielles 
zu wagen. Das wünsche ich den ffu-pee, 
denn einst lehrte und bestärkte sie mich 

genau darin. Danke!

Myrta Montani, seit 2018
Ich wünsche den ffu-pee, dass wir wei-
terhin soviel Engagement aufbringen und 
nicht müde werden, uns immer wieder da 

und dort nachhaltig einzubringen.

Dodo Hobi, 1989 bis 1993
Der Anfang der FachFrauen Umwelt war 

aufregend, intensiv und bereichernd. Und 
das hat nie aufgehört. Macht weiter so!

 

Sybille Roos, seit 2018
Durch die ffu-pee habe ich viele tolle und 
engagierte Frauen kennengelernt – zahl-
reiche prägende Erlebnisse mit anderen 
FachFrauen wünsche ich auch weiterhin 

unseren Mitgliedern.

Sabine Ziegler, 1998 bis 2000
Bei der Planung des 10-Jährigen auf dem 
Schloss Lenzburg und beim Organisie-

ren vom grossen FiNuT-Kongress in 
Winterthur… da spürte Frau die Power 

hinter dem Netzwerk und was es bedeutet 
gemeinsam ist frau stärker als einzeln! Die-
sen Esprit sollen die ffu-pee weiterhin haben!

Rahel Gessler, 2000 bis 2006
Das ffu-pee-Netzwerk ist Gold wert, so vie-
le spannende Frauen in verschiedensten 
Funktionen zum Anknüpfen – ich möchte 
es nicht missen! Gratulation zum 30-Jah-
res-Jubiläum!

Eicke Knauer, 1990 bis 1998
Ein toller Verein, der sich stets weiter ent-
wickelt! Besonders freut mich, dass es den 
Stellenpool, den eine Kollegin und ich ini-

tiiert haben, immer noch gibt.
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VOEUX DE MEMBRES DU COMITÉ D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI

 Carla Zingg, 1990 bis 2000 
So viele Erinnerungen: Eingeschneit am 

Social Event im Juli, amüsante Vor-
standsretraiten oder die sehr schnelle 

Stellenvermittlung über den Stellenpool 
in nur einer halben Stunde. 

Yvonne Steiner Ly, 2011 bis 2016
Ich wünsche den FachFrauen Umwelt 

auch für die nächsten 30 Jahre eine Ba-
sis, die sich aktiv einbringt und sich für 

Umwelt-und Gender-Themen stark macht.

Anette Graupe, 1998 bis 2000
Vor 25 Jahren haben wir Basler FachFrau-
en einen einjährigen Weiterbildungszyklus 
auf die Beine gestellt. Das hat mir damals 
als junge Mutter Sicherheit und Unterstüt-
zung gegeben und meinen weiteren Be-

rufsweg entscheidend geprägt.

Milena Conzetti, 2004 bis 2014
Bei der Vorstandsarbeit habe ich sehr viel 
für den Berufsalltag gelernt: Netzwerken 
und vernetzen, kommunizieren und en-

gagieren, Ideen spinnen und dran bleiben. 
Sehr empfehlenswert!

Andrea Haslinger, 2007 bis 2015
Umweltverträglichkeit und Gleichberech-
tigung sind eng miteinander verknüpft – 
die ffu-pee sensibilisieren seit 30 Jahren 
für diesen Zusammenhang.

Caroline Sonnay, seit 2013
Pour ces prochaines années, je souhaite 

que les ffu-pee se développent en un 
réseau dynamique et incontournable en 

Romandie.

Sandra Gloor, 2000 bis 2010 
Es ist jedes Mal eine Freude, FachFrauen 

anzutreffen, bei der Arbeit, an Tagungen 
oder Anlässen. Ich erinnere mich an 

interessante Treffen, spannende Diskus-
sionen, gute Stimmung und fühle mich 

unterstützt.

Inserate . Annonces

Amthausquai 21
4601 Olten

Kalkbreitestrasse 10
8036 Zürich www.abs.ch

Anders als  
Andere.
Die Bank mit positiver 
Wirkung auf Gesellschaft 
und Umwelt.
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Untypische FachFrauen . Professionnelles atypiques

Als Ingenieurin habe ich derzeit leider noch wenige Berufskollegin-
nen. Immerhin ist das Geschlechterverhältnis in meinen Tätigkeits-
feldern - Umwelttechnik, Verkehrswende, erneuerbare Energien, 
Biogas - schon ausgeglichener und ich sehe doch einige Frauen.
Mich ärgert noch heute, dass ich als Mädchen in der Schule nicht 
ins Werken durfte und mich dieser Umstand dann auch beruf-
lich in eine Richtung gedrängt hatte. So habe ich erst später den 
technischen Weg eingeschlagen und mit 30 das Ingenieurstudium 
entdeckt. Ich bin froh, dass ich es trotz abratender Berufsberaterin 
gewagt habe, denn es hat sich gelohnt - heute hab ich den tollsten 
Beruf, den ich mir denken kann.
Mir gefällt, wenn ich Probleme analysieren und Lösungen entwi-
ckeln kann. Manchmal sind es technische Probleme, manchmal fehlt 
es an der Umsetzung. Wenn ich mit meinem Engagement solche 
Lücken schliessen kann, finde ich das toll.

UNTYPISCHE FACHFRAU
 Sibylle Duttwiler 

Wohnort: Feuerthalen 
Ausbildung: Maschinenbau Ingenieurin FH, Vertiefung Energietechnik

Tätigkeit: Anlagenplanung und -Entwicklung, Biogastankstellenbau, 
Tests und Optimierungen, Beratungen

Kontakt: info@reg-en.ch / www.reg-en.ch

Aus einem Binnenland heraus als Meeresschutzbiologin tätig zu sein 
ist eher selten. Nichtsdestotrotz bin ich in diesem Bereich seit über 20 
Jahren aktiv. Lange war ich für eine NGO tätig - nun bin ich daran, 
eine eigene NGO zu gründen. Diese wird sich der Bildung und an-
wendungsorientierten Forschungsprojekten im Bereich Meeresschutz 
widmen.
Stellen im Meeresschutz sind rar. Über Jahre habe ich zahlreiche 
Nebenjobs gehabt, um mich finanziell über Wasser zu halten. Ich 
brauchte Geduld und Durchhaltevermögen. Für Meere empfinde ich 
tiefes Interesse und ihr Schutz ist für mich eine Herzensangelegen-
heit. Deshalb war mein Engagement, die Meere und ihre Bewohner zu 
meinem Lebensmittelpunkt zu machen, stets ungebremst.
Ich konnte mein Herzensthema zum Beruf machen - das erachte ich 
als absolutes Privileg. Es gibt tatsächlich nichts an meiner Arbeit, was 
mir keine Freude bereitet. Natürlich habe ich Präferenzen für gewisse 
Tätigkeiten, wie z. B. die Feldforschung auf See oder die Umweltbil-
dung.

Ich bin in erster Linie FachFrau Recht, aber der rechtliche Rahmen be-
stimmt, was in der Umwelt erlaubt ist. Ich berate und vertrete Private 
und Verbände in umweltrechtlichen Verfahren; dies stets auf Seite 
Natur- und Umweltschutz. Wind- und Wasserkraftwerke, Deponie-
projekte, Hochspannungsleitungen, Strassenbauten, Verkehrsfragen – 
alles greift in die Umwelt und in Lebensräume ein, und nur mit einer 
konsequenten Umsetzung der rechtlichen Schutz- und Ersatzmassnah-
men kann der Schaden minimiert werden.
Umweltrechtliche Verfahren sind häufig sehr komplex und die for-
mellen Aspekte schwieriger als die Rechtsfragen. Es gibt nur wenige 
Kolleginnen mit breiter Erfahrung in solchen Verfahren und daher 
wenig Möglichkeiten zum fachlichen Austausch.
Ich kann und muss häufig mit Fachpersonen verschiedener natur- 
und umweltwissenschaftlicher Disziplinen zusammenarbeiten – von 
der Altlastenexpertin über die Spezialistin für Moorhydrologie bis zur 
Heuschreckenfachfrau. Das schätze ich sehr. 

UNTYPISCHE FACHFRAU
Silvia Frey
Wohnort: Reitnau
Ausbildung: Master in Umweltnatur-
wissenschaften ETH, Promotion in Neurobio-
logie Universität Basel
Tätigkeit: Meeresschutzbiologin, Wal- & Delfinforschung, Umwelt-
bildung
Kontakt: sfrey@kyma-sea.org / www.kyma-sea.org (im Aufbau)

UNTYPISCHE FACHFRAU
Ursula Ramseier 
Wohnort: Wolfhausen 

Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften, 
Anwaltspatent

Tätigkeit: Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Umweltrecht
Kontakt: www.pestalozzi-rueti.ch

mailto:info%40reg-en.ch?subject=
http://www.reg-en.ch
mailto:sfrey%40kyma-sea.org?subject=
http://www.kyma-sea.org
http://www.pestalozzi-rueti.ch
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Ich erarbeite Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl Professorinnen 
an Hochschulen und halte Referate zum Thema Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Langfristig arbeite ich darauf hin, dass Umwelt-
fachfrauen (und andere gut ausgebildete Frauen) beruflich nicht 
mehr zurückstecken müssen, wenn sie Kinder bekommen. So setze 
ich mich für gut ausgebildete Frauen aus dem MINT-Bereich ein, die 
trotz Familie ihren Beruf erfüllt leben möchten. 
Ich war und bin gefordert, weil ich mich beruflich komplett neu 
orientiert habe. Im Alter von 45 bin ich nochmals zum Studieren 
an die Universität gegangen und habe danach beschlossen, alles 
auf diese Karte zu setzen. Dabei bin ich eigentlich kein besonders 
mutiger Mensch.
Meine Arbeit macht mir dann Freude, wenn ich anhand von statis-
tischen Kennzahlen sehe, dass sich die Gesellschaft verändert, weil 
zum Beispiel die Teilzeitquote von Männern oder der Anteil Profes-
sorinnen in den Naturwissenschaften steigt. Und es ist immer eine 
besondere Freude, wenn nach meinen Referaten junge Mütter zu mir 
kommen und sagen: «Endlich versteht mich mal jemand». 

UNTYPISCHE FACHFRAU
Christina Seyler 
Wohnort: Dielsdorf 
Ausbildung: Chemieingenieurin
Tätigkeit: Gleichstellungsfachfrau an der Abteilung für Gleichstellung und 
Diversität der Universität Zürich; Referate zum Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie
Kontakt: christina.seyler@gleichstellung.uzh.ch

Als Landschaftsarchitektin bin ich von Haus aus Allrounderin. Lange 
Jahre war ich vor allem im Freiwilligenbereich unterwegs. Bei der 
Organisation von Energietagen an Schulen oder als Umweltbeauftragte 
in der Kirchgemeinde Meilen habe ich stets mein Umweltinteresse ein-
gebracht. Seit 2010 bin ich in Meilen für das kirchliche Umweltmanage-
mentsystem «Grüner Güggel» zuständig. Mein Team versucht, einen 
Beitrag zur Erhaltung der Schöpfung im weitesten Sinn zu leisten.
Praktische Verbesserungen durchzusetzen, wenn es technische, 
finanzielle oder organisatorische Hindernisse zu überwinden gilt, 
ist manchmal schwierig. Daneben bleibt es eine Daueraufgabe, der 
Jugendbeauftragten oder dem Hilfssigristen Umweltbewusstsein und 
umweltverträgliches Handeln näher zu bringen.
Umso schöner ist es, wenn Menschen Freude entwickeln am Ver-
brauchsdaten-Konto ihrer Kirchgemeinde, selber Möglichkeiten zum 
Energiesparen entdecken oder sogar stolz sind auf unseren «Grünen 
Güggel». Höhepunkt der Anstrengung war denn auch die Zertzifi-
katsübergabe im Jahr 2015. In diesem Herbst sollen wir rezertifiziert 
werden...

UNTYPISCHE FACHFRAU
 Feyna Hartman 
  Wohnort: Meilen
Ausbildung: Master of Landscape Architecture, Academie van Bouwkunst, 

Amsterdam, Bachelor of Landscape Architecture; Eugene, Oregon USA 
Tätigkeit: Kirchenpflegerin und Umweltbeauftragte, Vorstand oeku Kirche 

und Umwelt, Mitinhaberin Hartman Landschaftsarchitekten GmbH
Kontakt: feyna.hartman@gmx.ch

Inserate . Annonces

30 Jahre in voller Blüte!
Wir gratulieren und wünschen weiterhin viel Erfolg.

mailto:christina.seyler%40gleichstellung.uzh.ch?subject=
mailto:feyna.hartman%40gmx.ch?subject=
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Ich liebe das Leben und Vielfalt. Kreisläufe haben mich immer inter-
essiert. In der Natur erleben wir staunend das wiederkehrende Werden 
und Vergehen. Das Knospen im Frühling, die erste Zeit von Mutter 
und Kind nach der Geburt – so beginnt der Lauf des Lebens ... 
Wer sich mit Umweltthemen beschäftigt, setzt sich mit Nachhaltigkeit, 
Wandel und dem Verhalten von Menschen auseinander. Dazu gehören 
auch meine Tätigkeitsfelder: Abschied, Übergang und Neubeginn.
Über das Fachgebiet Kommunikation für Bioprodukte und NGOs bin 
ich zur kommunalen Umweltbeauftragten geworden. Jahrelang durfte 
ich Umwelt-, Energie- und Naturschutzthemen zielgruppenspezifisch 
aufbereiten. Knappe Budgets und der gesellschaftliche Wandel haben 
meine Arbeit immer geprägt. 
Für mich ist es eindrücklich, miterleben zu dürfen, wie stark Überle-
benskraft sein kann. Menschen in fragilen, intimen Situationen zu be-
gleiten und sie zu ermutigen, auf ihre eigenen Wünsche und inneren 
Stärken zu vertrauen, erfüllt mich mit Freude.

UNTYPISCHE FACHFRAU
Rita Schnyder 
Alter: 55 Jahre
Wohnort: Luzern/Kriens
Ausbildung: Public Relations/Marketing SAWI, Umwelt- und Naturschutzfach-
frau SANU, Trauerbegleitung
Tätigkeit: Begleiten, beraten, organisieren bei Abschied, Tod und Trauer
Kontakt: www.finivita.ch

Als Geografin mit spiritueller Weiterbildung begleite ich Menschen 
auf individuell gestalteten Trekking-Auszeiten (mindwalks) durch den 
Himalaya. Die bewusste Begegnung mit Mensch, Kultur, Natur und 
Energiequalität in dieser Höhe inspiriert und fördert die persönliche 
Entwicklung der Reisenden. Zugleich tragen wir durch unsere Wert-
schätzung zur heilsamen Entwicklung dieser Bergräume bei.
Ab 2020 durchqueren wir den Himalaya in einem symbolischen 
Mandala. Jede der einzeln buchbaren Etappen ist einem der 8 bud-
dhistischen Glückssymbole gewidmet und soll zur Reflexion unserer 
essentiellen individuellen und kollektiven Werte als Mensch anregen.
Als Einfrau-Firma bin ich gefordert, kraftvoll voranzugehen und 
gleichzeitig meine weiblichen Qualitäten der Intuition und Feinfüh-
ligkeit bewusst einzusetzen. Wichtig für mich sind eine klare Vision, 
ein gesundes Selbstvertrauen und Mut, diesen unkonventionellen Weg 
zu gehen. Wenn sich dann meine innere Vision in der äusseren Form 
entfaltet und ich die einzigartige Transformationskraft des achtsamen 
Unterwegs-Seins erfahre, empfinde ich tiefe Freude.

Untypisch ist vor allem meine Arbeitgeberin, nämlich die Kantonspo-
lizei. Typischer ist meine Tätigkeit: Ich verfolge mit meinem 11-köp-
figen Team Umwelt- und Tierdelikte, Arbeitsunfälle und Lärm- oder 
Laserprobleme.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man sieht manchmal in tiefe 
Abgründe. Dazu kommt, dass in der vielfach männerdominierten 
Polizeiwelt Führungsgrundsätze meist dem militärischen Jargon 
angelehnt sind. Diese waren mir am Anfang unbekannt. Auch das 
Pistolenschiessen und juristische Spitzfindigkeiten waren neue Her-
ausforderungen.
Ich schätze den Teamgeist und die kollegiale Atmosphäre bei der Poli-
zei und den anderen Blaulichtorganisationen sehr: Zusammen Hand-
in-Hand den Menschen, Tieren und der Umwelt zu helfen, macht mir 
grosse Freude. Ich kann so etwas Gutes und Konkretes bewirken und 
abends meist zufrieden ins Bett sinken.

UNTYPISCHE FACHFRAU
 Monika Schaffner 
 Wohnort: Thunersee und Nepal
Ausbildung: Integrative Geografie, Dr. phil. nat., Cosmogetisches Heilen, 

Lomi Lomi Nui Massage
Tätigkeit: Ganzheitliche Entwicklungsprojekte mit individueller und kollek-

tiver Bewusstseins- und Transformationsarbeit in Bergräumen des Himalaya 
und der Schweiz

Kontakt: connect@monikaschaffner.biz / www.monikaschaffner.biz

UNTYPISCHE FACHFRAU
Martina Rivola 
Wohnort: Bern
Ausbildung: Umweltnaturwis-
senschafterin ETH und Kriminal-
technikerin UNIL
Tätigkeit: Chefin Umwelt bei 
der Kantonspolizei Bern

http://www.finivita.ch
mailto:connect%40monikaschaffner.biz?subject=
http://www.monikaschaffner.biz
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Inserate . Annonces

In der humanitären Hilfe stehen Leben retten und der Mensch im 
Zentrum, nicht in erster Linie die Umwelt, aber beides gehört zu-
sammen. Ich arbeite im Bereich Wasser und Abwasser. Zu sauberem 
Wasser gibt es keine Alternative und darum bin ich dann doch als 
Umwelt-Wasserfrau am richtigen Ort. Eine nachhaltige Wasserbe-
wirtschaftung ist in Katastrophengebieten noch schwieriger durch-
zusetzen als bei uns und wird in der Not oft vergessen. 
Die Arbeitsorte der humanitären Hilfe sind die Krisenherde dieser 
Welt: bewaffnete Konflikte, wie in Syrien, oder verwüstete Gebie-
te nach Naturkatastrophen. Das heisst, man ist alleine unterwegs, 
ohne Familie und Freunde. Freundschaften entstehen ad hoc vor Ort 
und enden oft mit dem Abschluss der Projekte. Mit einem gere-
gelten Leben in der Schweiz ist das schwer zu vereinbaren. Es gibt 
kaum Kompromisse, man muss sich zwischen Arbeit oder Familie 
entscheiden.
Es klingt seltsam zu sagen: In den akuten Krisen, wie kürzlich nach 
den Wirbelstürmen in Mosambik, macht mir meine Arbeit am meis-
ten Freude. Nicht das Leid der Leute, auch nicht das Helfen an sich. 
Was mir Freude bereitet ist, in Extremsituationen genau zu wissen - 
oder eher zu spüren - was zu tun ist.

UNTYPISCHE FACHFRAU
Gabriela Friedl 
Wohnort: Solothurn
Ausbildung: Geologin und Umweltnaturwissenschaftlerin 
Tätigkeit: Humanitäre Hilfe: Soforteinsätze, Projektbegleitungen  
und Schulungen
Kontakt: www.waterlink.ch

Je suis un membre des ffu-pee atypique car j'exerce un métier qui 
n'existe pas en tant que tel. Il répond à de nouveaux besoins et 
demandes de la société par rapport à notre façon de nous alimenter 
et à ses répercussions sur notre santé, notre environnement et notre 
bien-être.
Je suis parvenue à ce job atypique car j'aspirais à me lancer comme 
indépendante afin d'apporter ma goutte d'eau pour un futur plus 
durable et d'exercer une activité qui avait un sens pour moi. Sur le 
chemin de mes réflexions, j'ai entrepris de nouvelles formations, fait 
le point sur mes intérêts et mis en valeur mes compétences.
Ce que j'apprécie le plus c'est la grande liberté que me procure mon 
activité dans la diversité des prestations que je peux proposer, ainsi 
que les contacts humains qui sont au centre de mon métier.

PROFESSIONNELLE  
ATYPIQUE

Lisa Trimigliozzi Burri 
  Domicile : Fribourg
Formation : Sciences sociales et économie politique, conseillère en envi-

ronnement et coach en nutrition
Profession : Coach en nutrition et en alimentation durable 

http://www.waterlink.ch
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Schon 30 Jahre! . Déjà 30 ans !

30 JAHRE FFU-PEE = 30 JAHRE INTERNE 
KOMMUNIKATION!
Schon seit der Gründung im Jahr 1989 kommunizieren die ffu-pee mit ihren Mitgliederinnen über ein 

Druckerzeugnis! Aus dem Rundbrief wurde vor genau 20 Jahren das forum. Wir werfen einen Blick 

zurück!    Karin Inauen, Redaktion forum ffu-pee

Bild 1: Rundbrief 1/1993  Bild 2: Rundbrief 1/1999  Bild 2: forum 2/1999 

Für diese Jubiläumsausgabe haben wir tief im Archiv gegraben, um 
die Geschichte der internen Kommunikation der ffu-pee zu reka-
pitulieren. Bereits zwei Wochen nach der offiziellen Gründung der 
FachFrauen Umwelt wurde der erste Rundbrief verschickt. Datiert 
mit dem 13. Juni 1989 und mit dem Titel «Wir sind da!» verschickte 
die Mitgründerin Dodo Hobi den zweiseitigen Brief. 

Die ersten 10 Jahre
Ab den 1990er-Jahren wurden pro Jahr drei bis vier Rundbriefe 
verschickt, bis 1992 auf einfachen Blättern. Dort gab es insbeson-
dere Informationen zu Interna, zu den verschiedenen Arbeitsgrup-
pen, Berichte über Veranstaltungen, Buchbesprechungen und den 
Stellenmarkt. Kurz: Alles was die FachFrau interessieren könnte! 
Ab 1993 wurden die Rundbriefe gelayoutet (siehe Bild 1). Erstmals 
wurde in Nr. 2/1993 ein Schwerpunktthema gesetzt: Nachhaltig-
keit! Fünf Artikel wurden von verschiedenen FachFrauen aus dem 
Netzwerk geschrieben. Damit war die Idee geboren, dass von nun 
an gezielt Frauen für Beiträge angefragt werden – was ja bis heu-
te so fortgeführt wird. Ebenfalls in diese Zeit – ab 1994 – fällt 
der Start der Reihe «FachFrauen persönlich». Die Portraits findest 
Du auch heute noch in jedem Heft. In den folgenden Jahren wur-
den vermehrt Schwerpunktthemen gesetzt: Von «Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie» über «FachFrauen und berufliche Selbststän-
digkeit» bis zu «Feministische Ökologie» war vieles dabei. Zum 
10-Jahres-Jubiläum 1999 wurde ein spezieller, farbenfroher und 
wunderschöner Rundbrief gedruckt (siehe Bild 2). 

Das forum wird geboren
Auf die Jubiläumsausgabe gab es anscheinend so viele positive 
Rückmeldungen, dass sich die Redaktorinnen beflügelt sahen: 
Das forum wurde geboren (siehe Bild 3). Der Titel wurde aus-
gewählt, da er auf den (römischen) Marktplatz zurück zu führen 
ist und damit Versammlungsplatz und Öffentlichkeit impliziert. 
Das forum hätte auch Meilensprung, FFocUs, Treffpunkt, FFU-
News oder Teichrohrsängerin heissen können – das sind einige 
Namensvorschläge, die im damaligen Editorial genannt wurden. 
Seit dem Jahr 2000 gibt es nun immer vier forum-Ausgaben pro 
Jahr. Im Jahr 2004 wurde mit der Nr. 1 unter dem Titel «Wir sind 
600! FachFrauen weiterhin im Aufschwung» das Wachstum des 
Netzwerks (siehe Bild 4) und mit der Nr. 4 der Erhalt des Zürcher 
Gleichstellungspreis gefeiert. Ein Jahr später – 2005 – wurde ein 
neues Layout entwickelt (siehe Bild 5). Der Anstoss war eine Um-
frage im Jahr 2003, die zeigte, dass ein Drittel der FachFrauen das 
forum zu wenig ansprechend fanden.
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Die letzten 10 Jahre
2009 war bereits wieder Jubiläumsjahr: 20 Jahre ffu-pee! Die fo-
rum-Redaktion hat sich das ganze Jahr – in allen vier Ausgaben 
– dem Thema «Netzwärts unterwegs» bzw. « un réseau en route »  
gewidmet. 2010 wurde das Layout leicht angepasst (siehe Bild 6). 
Ab dann sollten auch vermehrt französische Texte im forum er-
scheinen. Ab hier sind die Titel zweisprachig. Nur ein Jahr später 
– 2011 – gab es erneut eine kleine Anpassung im Layout – womit 
wir beim heutigen Layout sind. Alle Hefte seit 2006 sind übrigens 
auf der Webseite zum Download bereit.

Von Abfall bis Zauberwort Cleantech
Über all die Jahre haben sich die Redaktorinnen und mit ihnen na-
türlich die Mitglieder der ffu-pee verschiedenen Themen gewidmet. 
Hier eine kleine Auswahl: 

• FachFrauen Umwelt in der Politik (Nr. 3/1995)
• Raumplanung – (k)eine Frauensache (Nr. 3/1999)
• Gleichstellung – aktuell und brisant wie eh und je…  

(Nr. 4/2000)
• Techno Girls (Nr. 3/2002)
• Fussball – Frauen mischen mit (Nr. 1/2004)
• FachFrauen in aller Welt (Nr. 2/2006)
• Ich bin meine eigene Chefin (Nr. 1/2007)
• Zauberwort Cleantech – La formule magique: Cleantech 

(Nr. 2/2012)
• Mint statt pink – mint à la place de pink (Nr. 3/2013)

30 ans de communication interne !
Dès le début, les ffu-pee ont communiqué leurs actions à leurs 
membres, par le biais de circulaires tout d’abord (3 à 4 par an), 
puis dès 1993, l’ancêtre du forum prend forme ! 
En 1999, pour les 10 ans de l’association, le support en 
couleur séduit et le format « revue » s’impose (voir images 
page 24). Le titre est choisi en référence au forum romain, la 
place autour de laquelle la vie publique se déroule. Le premier 
numéro célèbre la 600e membre et la mise en page évolue (voir 
ci-dessous). En 2009 apparaissent des articles en français et les 
résumés des articles germanophones. Les problématiques  
« genre » et « environnement » sont chères à l’association et 
aux contributrices qui amènent leurs savoirs et leurs expertises 
au gré des divers thèmes abordés.

• Frauenquoten – Quota de femmes (Nr. 2/2015)
• Frieden, Frauen und Klimawandel – Paix, femmes et chan-

gement climatique (Nr. 4/2017)
• Konzerne in die Verantwortung! – Mulitnationales respon-

sables ! (Nr. 3/2018)
Die Themen sind vielfältig und befassen sich sowohl mit Umwelt- 
als auch Genderthemen. Ein Mix aus allem, was die FachFrauen 
interessiert und beschäftigt. Nach insgesamt 34 Rundbriefen und 
80 forum-Ausgaben hältst Du nun das 81. forum in deinen Händen! 

Bild 4: forum 1/2003 Bild 5: forum 2/2005 Bild 6: forum 1/2010
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Interna . InterneInterna . Interne

GV DER FFU-PEE IN YVERDON
An der dreissigsten Generalversammlung der ffu-pee in Yverdon-les-Bains wurde nach der Behandlung 

der statutarischen Geschäfte ein attraktives Programm im Naturschutzgebiet La Grande Cariçaie 

geboten.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Fast 30 FachFrauen trafen sich am 15. Juni in der «Forge», einer lie-
bevoll restaurierten ehemaligen Schmiede, zur Jubiläums GV. Nach 
dem Empfang mit Kaffee und Gipfeli ging es zum statutarischen 
Teil der GV, durch den die Vorstandsfrau Christine Ziegler souverän 
und zweisprachig führte.

Bei der Diskussion der Rechnung 2018 entstand eine Unsi-
cherheit, da eine Zahl im Bericht der Revisorinnen nicht mit den 
publizierten Zahlen im Jahresbericht übereinstimmte. Aus diesem 
Grund wurde die Jahresrechnung 2018 nicht genehmigt. In der 
Zwischenzeit konnte geklärt werden, wie es dazu kam: Die Rech-
nung stimmt, es handelte sich lediglich um einen «Copy Paste-Feh-
ler“, der von allen Beteiligten übersehen worden war. Die Rechnung 
2018 kann nun an der Jahresversammlung 2020 genehmigt werden.

Wechsel im Vorstand
Die übrigen Traktanden wurden ohne grosse Diskussionen behan-
delt. Nora Hug hatte ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt ge-
geben, ihr wurde herzlich für ihr Engagement gedankt. Drei neue 
Vorstandsfrauen stellten sich zur Wahl und wurden einstimmig ge-
wählt. Ein Porträt der drei neuen Vorstandsfrauen folgt in einer der 
nächsten Ausgaben des forums. 

Eindrückliches Naturschutzgebiet La Grande Cariçaie
Nach der Versammlung genossen die FachFrauen das Mittagessen 

und den Austausch untereinander. Eine kurze Busfahrt führte am 
Nachmittag zum Pro Natura Zentrum Champ-Pittet, wo schon die 
beiden Exkursionsleiterinnen warteten. Aufgeteilt in zwei Gruppen 
erhielten die Teilnehmerinnen einen Einblick in das wunderbare 
Feuchtgebiet am Ufer des Neuenburgersees, konnten Wasservögel 
und Frösche beobachten und nach Wassertierchen (Wanzen, Mil-
ben, Insektenlarven) suchen. 

Viel zu schnell verging die Zeit und die eindrückliche Füh-
rung war zu Ende. Den meisten Teilnehmerinnen reichte es gerade 
noch auf den Zug nach Hause, bevor das grosse Gewitter losging. 
Aber auch diejenigen, die durchnässt wurden, haben den Besuch 
der GV und der anschliessenden Exkursion nicht bereut. 

Assemblée générale 2019
La 30e Assemblée générale des ffu-pee a eu lieu le 15 juin à 
Yverdon-les-Bains. Après la traditionnelle partie statutaire 
(comptes, comité, activités, …) et la présentation du pro-
gramme du jubilé, de sympathiques échanges ont pu avoir 
lieu sur une terrasse ensoleillée avant de s‘aventurer dans les 
magnifiques réserves de la Grande Cariçaie, où des visites 
thématiques ont été présentées à nos membres.
Le PV de l‘Assemblée générale sera publié dans le rapport 
annuel 2019.

NACHRUF URSULA BRUNNER 
Trauer um eine Gründungs-FachFrau und grossherzige 
Unterstützerin 
Die ffu-pee trauern um Ursula Brunner, die am 17. Juli 2019 ver-
storben ist. Bei der Gründung der ffu-pee 1989 hat Ursula die recht-
lichen Fragen geklärt und die ersten Statuten unseres Vereins for-
muliert. Ihre Verbindung zu den ffu-pee war stets von Interesse und 
Wertschätzung geprägt. In den Anfangszeiten war Ursula noch in 
der Lesegruppe Zürich aktiv, später unterstützte sie die FachFrauen 
bei Vernehmlassungen zu umweltrechtlichen Themen und als gross-
zügige Gönnerin. An unserer Jubiläumstagung war sie als Vertrete-
rin der Klimaseniorinnen auf dem Podium vorgesehen, musste ihre 
Teilnahme jedoch aus gesundheitlichen Gründen absagen. 
Im Gedenken an Ursula Brunner, an ihr Engagement und ihre 
Grossherzigkeit werden wir uns weiterhin für die Interessen der Be-
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Ursula Brunner

rufsfrauen im Umweltbereich, für den Schutz der Umwelt und den 
Erhalt unserer natürlichen Ressourcen einsetzen.
Danke für alles, liebe Ursula!
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

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

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

Bern
Treffen, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Christa Andrey, ch.andrey@hotmail.ch 
Yvonne Tissot, yvonnetissot@gmx.ch 
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Martina Kauzlaric, kauzlaric.martina@gmail.com
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau: 
Simone Brander, simone.ch.brander@gmail.com

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten. 
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@parc-ela.ch
Marit Richter, marit.richter@eichenberger-revital.ch
Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.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.
Membre contact :
Muriel Nideröst, muriel.niderost@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 
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 : 
Caroline Sonnay, csonnay@gmail.com

Thun
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten. 
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
FachFrauen Besuche, Informationsanlässe, Mittagstische, 
Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Kontaktfrauen: 
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch
Susanna Niederer, su.ni@gmx.net

Interna . Interne

GV 2019: Führung durch die Grande Cariçaie, Bestimmung von Wassertierchen
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www.ffu-pee.ch

13. September 2019
Regionalgruppe Thun: Grillabend
Wir treffen uns am Freitag 13. September 2019, 
am Abend zum Grillen im Aarefeldgarten Thun mit 
Renate Lorenz.

23. September 2019
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Wir treffen uns zum Austausch am Feierabend im 
Restaurant Bellini, Murbacherstrasse 4, Luzern (Ecke 
Vögeligärtli / Lukaskirche) ab 18:00 Uhr

28. September 2019
Vierter Forstfrauen Stammtisch
„Im Wald am Üetliberg“, 9.30 bis 14 Uhr, Uitikon 
Waldegg

24. Oktober 2019
Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch
Alle zwei Monate findet an einem Donnerstag das 
ffu-pee Zmittag im EVVIVA, Kornplatz 9 (Chur) um 
12.15 Uhr statt.
Anmeldung jeweils bis zum Freitag vorher, 
Gastgeberin: Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

25. Oktober 2019
Regionalgruppe Bern: Mittagstisch
Wir treffen uns zum Mittagessen im Restaurant  
o Bolles, Bollwerk 35 in Bern um 12.15 Uhr

7. November 2019
Regionalgruppe Thun: Abschlusshöck mit Essen
Weitere Informationen folgen

25. November 2019
Regionalgruppe Bern: Mittagstisch
Wir treffen uns zum Mittagessen im Restaurant  
o Bolles, Bollwerk 35 in Bern um 12.15 Uhr

29. November 2019
Regionalgruppe Zentralschweiz: Feierabendtreff
Wir treffen uns zum Austausch am Feierabend im 
Restaurant Bellini, Murbacherstrasse 4, Luzern (Ecke 
Vögeligärtli / Lukaskirche) ab 18:00 Uhr

19. Dezember  2019
Regionalgruppe Graubünden: Mittagstisch
Alle zwei Monate findet an einem Donnerstag das 
ffu-pee Zmittag im EVVIVA, Kornplatz 9 (Chur) um 
12.15 Uhr statt.
Anmeldung jeweils bis zum Freitag vorher, 
Gastgeberin: Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

Agenda

31. August 2019
Regionalgruppe Ostschweiz: Besuch der Rheinau
Gerne laden wir euch ein, am 31. August 2019 mit 
uns auf die Rheinau zu kommen. Wir werden am 
Morgen eine Führung durch die Sativa (Biosaatgut-
Produzent) machen. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen auf der Insel besuchen wir das Gut 
Rheinau.
Anmeldungen bei  Ursula Steinmann 
steinmannursula@bluewin.ch

7. September 2019
Jubiläumstagung und Fest der FachFrauen Umwelt
Die Jubiläumstagung zum 30. Geburtstag der 
FachFrauen Umwelt dreht sich um das Thema Gender 
und Umwelt und findet
im Schloss Bümpliz bei Bern statt. Weitere Infos in 
der Mitte dieses Hefts
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