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LIEBE FACHFRAUEN
CHÈRES PROFESSIONNELLES
Zu Jahresbeginn hat Eurostat die neusten Zahlen zu den Mengen an Siedlungsabfall veröffentlicht: mit etwas mehr als 700 kg pro Kopf und Jahr gehört die Schweiz zu den absoluten SpitzenreiterInnen! Trotz einer Recyclingquote von über 50 % und Energierückgewinnung in Kehrrichtverbrennungsanlagen trägt der Umgang mit Abfall wesentlich zur Umweltbelastung bei, die durch die Schweizer Bevölkerung verursacht wird.
Ökobilanzen helfen, das Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Zum
Beispiel sollten Sekundärrohstoffe in möglichst guter Qualität aus dem
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Herzlich willkommen bei
den ffu-pee
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Abfall gewonnen und den Produktionsprozessen zugeführt werden. Dazu
ist ein entsprechendes, auf Kreislaufwirtschaft ausgelegtes Produktedesign gefordert.
Auch in kantonalen Verwaltungen ist man sich der Abfall-Problematik bewusst
und versucht, Gegensteuer zu geben, beispielsweise durch eine Mehrweggeschirrpflicht bei Veranstaltungen oder durch das Fördern von Reparaturdienstleistungen. Und eine Vielzahl spannender Initiativen von engagierten
Menschen hilft, im alltäglichen Leben Abfall zu vermeiden oder aus scheinbar wertlosen Produkten wieder hochwertige Gegenstände zu fertigen.
Einige FachFrauen Umwelt sind genau in einem dieser Gebiete tätig und
geben uns einen Einblick in ihr Schaffen. Wir wünschen eine anregende
Lektüre dieser forum-Ausgabe, die hoffentlich das Papier wert ist, auf das
sie gedruckt ist!
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Abfall

ABFALLWIRTSCHAFT SCHWEIZ – EIN ÜBERBLICK
Die Schweizerinnen und Schweizer sind WeltmeisterInnen bei der Abfallproduktion wie auch beim
Abfallrecycling. Doch was passiert eigentlich mit unserem Abfall, wenn wir ihn in einen Abfallsack

Die Abfallwirtschaft in der Schweiz soll einerseits die sichere Entsorgung aller Abfälle gewährleisten und dabei negative Einwirkungen auf die Umwelt minimieren. Andererseits wird vermehrt
darauf fokussiert, Energie und Materialien aus dem Abfall zurückzugewinnen. Die Verarbeitung von separat gesammelten Abfällen
unterscheidet sich dabei deutlich von derjenigen in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA).
Recycling von Siedlungsabfällen
Heute werden in der Schweiz 50 % aller Siedlungsabfälle in über 10
Fraktionen separat gesammelt. Die massenmässig grössten Fraktionen sind Papier, Karton, Grüngut und Glas1. Dabei sind die Wege
vielfältig: Gesammelt wird zum Beispiel an Sammelstellen der Gemeinde, der DetailhändlerInnen oder am Bahnhof, aber auch direkt
ab Haushalt. Für PET-Flaschen gibt es mehr Sammelstellen als Haltestellen des öffentlichen Verkehrs! Die separaten Sammlungen aus
Haushalten sind freiwillig und ohne Pfandsysteme. Einen Anreiz
zum Recycling setzt jedoch die Kehrichtsackgebühr, welche dem
Verursacherprinzip folgt.
Separat gesammelte Abfälle durchlaufen anschliessend diverse Prozesse. Meist werden sie zuerst sortiert, um Fremdbestandteile zu entfernen. Im Recyclingprozess wird Grüngut in Kompostier- oder Vergärungsanlagen verarbeitet, Metalle und Glas werden
eingeschmolzen und Kunststoffe geschreddert und teils ebenfalls
geschmolzen. Die Produktion von Gütern aus sekundären statt
primären Rohstoffen ist meist mit grossen ökologischen Vorteilen
verbunden. So reduziert sich zum Beispiel der Energieverbrauch
der Aluminiumherstellung um 95 %2. Der Einsatz von sekundären
Materialien ist stark von deren Qualität abhängig, denn die Anforderungen sind je nach Produkt sehr hoch. Bei Grüngut ist die
Qualität des daraus entstehenden Düngers besonders wichtig, denn
Verunreinigungen durch Kunststoff würden auf Felder und somit
direkt in die Umwelt gelangen. Auch die Farbe des Materials kann
eine wichtige Rolle spielen. Während recycelte blaue und transparente PET-Flaschen nach einem Waschprozess wieder für Flaschen
genutzt werden können, sind grüne und braune Flaschen heute nur
in Verpackungen (z. B. Keksverpackungen, Salatschalen) oder als
PET-Fasern (z. B. Einkaufstüten, Rucksäcke) einsetzbar. Beim Glas
erlaubt die Trennung nach Farbe die Eingliederung der Scherben
1   Haupt M., Vadenbo C., Hellweg S. (2017): Do We Have the Right Performance Indicators for the Circular Economy? Insight into the Swiss Waste Management System. Journal of Industrial Ecology 21(3): 615-627.
2   https://www.igora.ch/de/alu-und-recycling/wieso-alu-sammeln/
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stecken? Was wird aus separat gesammelten PET-Flaschen?

Die Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse war die erste in der Schweiz;
historisches Bild um 1910.

in den Produktionsprozess einzelner Flaschen. Farbgemischtes Glas
geht jedoch nicht verloren: Es wird teilweise bei der Herstellung
von Grünglas, für Schaumglas (Wärmedämmstoff) oder Glassand
eingesetzt. Die Substitution ist aber auch vom Weltmarkt abhängig. Die Absatzmärkte von sekundären Materialien können sich fast
täglich ändern.
Gemischte Siedlungsabfälle
Als erste Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) in der Schweiz und
als vierte auf dem europäischen Kontinent nahm 1904 die KVA Josefstrasse in Zürich ihren Betrieb auf. Heute gibt es in der Schweiz
30 KVAs, die je zwischen 36‘000 und 240‘000 Tonnen Abfall im
Jahr verbrennen und total 50 % des Siedlungsabfalls behandeln.
Die Abfälle werden dabei zuerst gut gemischt und anschliessend im
Ofen bei ca. 800 °C verbrannt. Die dabei freigesetzte Energie wird
entweder als Wärme oder Strom genutzt. Zurück bleibt Schlacke,
die häufig eine höhere Metallkonzentration hat als Erz. Heute ist
die Rückgewinnung der Metalle aus der Schlacke gesetzlich vorgeschrieben. Doch obwohl viele Metalle und neu auch Glas zurückgewonnen werden können, ist deren Qualität durch die Gemischtsammlung und die Verbrennung deutlich reduziert.
Ökobilanz der Abfallwirtschaft
Doch was ist nun besser – Recycling oder Verbrennung in einer
KVA? Indikatoren zur Steuerung und Bewertung der Abfallwirtschaft sind heute die Sammel- und Recyclingraten, also Mengenverhältnisse zwischen konsumierten und gesammelten / verar-

beiteten Mengen. Doch diese Daten sagen nicht unbedingt etwas
darüber aus, was ökologisch Sinn macht. Auch in Hinblick auf die
wachsende Zahl konkurrierender Nutzungen des Abfalls (Verbrennung mit Energierückgewinnung, Recycling etc.) brauchen wir eine
bessere Entscheidungshilfe. Die ökologische Leistung von Recycling und Verbrennung sollten berechnet werden.
Die in einem ersten Schritt erstellte detaillierte Ökobilanz3
des Schweizerischen Abfallsystems hat gezeigt, dass die Bewirtschaftung der Abfälle 2012 zu deutlichen ökologischen Vorteilen
führte: Insgesamt wurden 1 % der von der Schweiz verursachten
Auswirkungen auf den Klimawandel kompensiert dank der Wiedergewinnung von Materialien und Energie aus Abfall und dem Ersatz
von Primärmaterialien und -energien. Basierend auf der Ökobilanz
wurde anschliessend das ökologische Verbesserungspotenzial analysiert. Dabei wurde deutlich, dass eine steigende Energieeffizienz
in KVAs, ein flächendeckendes Kunststoffrecycling und hochqua-

litative Separatsammlungen helfen könnten, unseren Abfall noch
besser zu nutzen. Besseres Recycling kann zum Beispiel durch
eine Planung der Entsorgung bereits beim Produktedesign erreicht
werden. Dabei werden die Produkte so entworfen, dass sie einfach
zerlegt und recycelt oder ohne Schadstofffreisetzung verbrannt
werden können. Doch auch unser Beitrag ist wichtig, zum Beispiel
durch saubere Sammlungen, welche mit weniger Energieaufwand
recycelt und zu hochwertigen Produkten verarbeitet werden können. Letztlich ist aber Abfall immer eine Ressource am falschen
Ort. Deshalb sollten Anstrengungen bei der Abfallvermeidung noch
deutlich verstärkt werden.
Melanie Haupt ist Umweltingenieurin und hat an der ETH Zürich zum Thema
Siedlungsabfallwirtschaft Schweiz doktoriert. Seit 2018 ist sie PostDoc an der
Professur für Ökologisches Systemdesign und forscht zum Thema Abfall- und
Kreislaufwirtschaft.

3
Haupt M., Kägi T., Hellweg S. (2018): Modular Life Cycle Assessment of
Municipal Solid Waste Management. Waste Management 79: 815-827.

© PET-Recycling Schweiz

La gestion des déchets en Suisse en bref
En Suisse, 50 % des déchets urbains sont triés ; l’autre moitié
arrive dans les usines d'incinération d'ordures ménagères
(UIOM) mélangée. La gestion des déchets doit ensuite assurer l’élimination en toute sécurité de tous les déchets et si
possible récupérer le maximum de matériaux et d’énergie.
Les priorités de la gestion des déchets peuvent être fixées au
moyen d’un écobilan. Le potentiel d’amélioration écologique
a surtout été réalisé au niveau de l’efficacité énergétique des
UIOM, de la qualité des collectes séparées et de l’augmentation des taux de recyclage.

Nur blaue und transparente PET-Flaschen können wieder für Flaschen genutzt
werden, grüne und braune Flaschen werden für Verpackungen oder PET-Fasern
verwendet.

Inserate . Annonces
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TEILEN, REPARIEREN UND RECYCLING ALS
MITTEL GEGEN DIE BELASTUNG DER UMWELT?
Kreislaufwirtschaft verspricht natürliche Ressourcen zu schonen, indem Produkte länger im System
behalten werden. Kann dieses Versprechen auch gehalten werden?

aufbereitungswerk? Die Herstellung und der Vertrieb der Produkte
sind oft so komplex, dass sich ProduzentInnen einzelner Komponenten nicht darum kümmern, was mit dem Produkt passiert, sobald es die Fabrik verlassen hat.

b)

Schlaues Produktdesign
Ein wichtiger Grundsatz der Kreislaufwirtschaft ist, dass Produkte
bereits so designt werden, dass sie lange im Kreislauf gehalten und
wenn nötig wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden können. Durch
Letzteres kann eine sortenreine Trennung und somit auch effizientes Recycling, wie wir es von Alu, Glas und PET und kennen,
sichergestellt werden.
Zudem sollten Geschäftsmodelle gefördert werden, welche
über eine Stufe des Lebenszyklus hinausgehen. Ein Beispiel ist die
Vermietung von Produkten mit Mietverträgen, die schon Unterhalt
und Austausch beinhalten.

© Maja Wiprächtiger

a)

Grafik 1a) Lineare Wirtschaft mit den Stufen Abbau von Ressourcen, Produktion,
Benutzung und Entsorgung und b) Kreislaufwirtschaft mit den verschiedenen
Optionen um Kreisläufe zu schliessen, wobei die Emissionen der Stufen Abbau,
Produktion und Entsorgung deutlich reduziert werden können.

Unser momentanes Wirtschaftssystem funktioniert nach dem sogenannten take-make-use-dispose-Prinzip. Ressourcen werden
entnommen, ein Produkt wird hergestellt, es wird verkauft, gebraucht und weggeworfen. Dabei fallen auf jeder Stufe Emissionen
verschiedenster Art an (Grafik 1a). Das Ziel der Kreislaufwirtschaft
(engl. circular economy) ist die Reduktion des primären Ressourcenverbrauchs und somit auch die Reduktion der Emissionen. Die
Ressourcen sollen länger im Kreislauf gehalten werden. So entsteht
weniger Abfall und es müssen weniger Produkte neu hergestellt
und dadurch auch weniger Ressourcen abgebaut werden. Durch
Teilen, Reparieren, Wiederverwenden, Wiederaufbereiten sowie Recycling bleiben die Materialien im Kreislauf (Grafik 1b).
Herausforderungen
Die Kehrseite: Durch mehr Recycling und Reparieren werden nicht
nur Produkte, sondern vermehrt auch gefährliche Substanzen im
Kreislauf geführt. Beispiele dafür sind Kinderspielzeuge aus Kunststoff, in welchen erhöhte Schwermetallkonzentrationen festgestellt
wurden, oder auch Gebäudeisolationen, welche bis 2015 mit schädlichen Flammschutzmitteln versetzt wurden. Isolationen haben eine
lange Lebensdauer von bis zu 100 Jahren und werden daher noch
lange im System verbleiben. Durch die Flammschutzmittel ist es bis
heute unmöglich, diese Materialien zu recyceln.
Eine weitere Herausforderung für die Kreislaufwirtschaft ist
die Rückwärtslogistik – wie bringe ich das Produkt am Ende seines
Lebenszyklus wieder zurück in die Produktion oder in ein Wieder-
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Chance für Umwelt und Wirtschaft
Kreislaufwirtschaft bietet einen guten Ansatz, um unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren und unsere Wirtschaft umweltfreundlicher zu gestalten. Damit dies funktioniert, braucht es neben
vorausschauendem Produktdesign auch Kooperation zwischen Unternehmen und neue Geschäftsmodelle.
Maja Wiprächtiger ist Umweltingenieurin und doktoriert an der Professur für
Ökologisches Systemdesign der ETH Zürich zum Thema Kreislaufwirtschaft in der
Schweiz.

Partager, réparer et recycler pour mieux lutter
contre la pollution?
Le but de l’économie circulaire est de réduire les impacts environnementaux de notre économie en partageant, réparant,
réutilisant, revalorisant et recyclant les produits. L’exemple
du jouet en plastique contenant une grande part de métaux
lourds montre que ce n’est pas toujours aussi simple. Pour
que l’économie circulaire devienne une réalité, il faut, en
plus d’un design de produits futé (qui permet notamment le
démontage des articles), pouvoir compter sur la coopération
entre les entreprises et avoir recours à de nouveaux modèles
commerciaux.

Les déchets

L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : ICI ET
AILLEURS
De nos jours, de plus en plus d’objets finissent à la poubelle prématurément. Certains pays tentent
tant bien que mal de légiférer afin d’enrayer ce phénomène communément appelé obsolescence
programmée.

Déborah Sangsue, membre ffu-pee

La France pionnière contre l’obsolescence programmée, ...
La France a été le premier pays en 2015 à faire de l’obsolescence
programmée un délit punissable d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300’000 euros d’amende. Dès 2019, les consommatrices
et consommateurs français auront également l’occasion de déposer
plainte en ligne et pourront à partir de 2020 connaître la durée de vie
de certains de leurs produits grâce à l’« indice de réparabilité ».
... suivie par la Suède ...
La Suède a choisi une autre voie pour en finir avec cette pratique,
qui peut toutefois s’avérer tout autant payante : celle du portemonnaie. Elle a en effet décidé de diviser par deux la TVA (12 %
au lieu de 25 %) sur la réparation des vêtements, des vélos, des
réfrigérateurs et d’autres biens de consommation depuis le 1er janvier
2017, incitant ainsi les consommatrices et consommateurs à acheter
des produits réparables et à les réparer plutôt que de les remplacer.
... et par l’Italie
Le 24 octobre 2018, l’autorité de la concurrence italienne a infligé
des amendes de 10 et 5 millions d'euros à Apple et Samsung estimant que lesdites entreprises avaient sciemment incité leurs utilisateurs à installer des mises à jours abusives, dégradant ainsi les

Geplante Obsoleszenz – bei uns und im Ausland
Heutzutage werden viele Gegenstände viel zu rasch zu Abfall.
Um dieser Praxis – gemeinhin als geplante Obsoleszenz
bezeichnet – einen Riegel zu schieben, haben einige Länder
(Frankreich, Schweden, Italien) Massnahmen ergriffen, wie
z. B. die Schaffung einer rechtlichen Grundlage, welche die
absichtliche Verringerung der Lebensdauer strafbar macht, die
Angabe eines Reparierbarkeits-Index auf dem Produkt oder die
Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Reparaturarbeiten.

© Déborah Sangsue

L’obsolescence programmée se définit comme un stratagème par
lequel un fabricant limite délibérément la durée de vie de son produit afin de contraindre les consommatrices et consommateurs à en
racheter un autre de manière prématurée. Afin de faire cesser cette
pratique qui génère un gâchis environnemental et social inacceptable, certains pays ont commencé à prendre des mesures.

Repair Café à Fribourg

performances de leurs téléphones et les contraignant à acheter un
nouveau modèle.
Le retard conséquent de la Suisse
En Suisse, il n’existe pas de loi ou de disposition interdisant per se
l’obsolescence programmée. Il est certes possible pour de passer par
les voies civiles afin d’obtenir le remboursement du prix du produit
ou de déposer une plainte pénale pour escroquerie. Ces moyens
d’action restent toutefois limités en raison de la durée et des frais
de procès éventuels, ce d’autant plus que le droit suisse ne prévoit
pas d’action collective.
Il convient de se réjouir de la multiplication d’actions de la
société civile telles que les Repair Cafés et les campagnes de sensibilisation. A la lumière des expériences d’autres pays, la Suisse devrait toutefois en faire plus, en adoptant certaines mesures contraignantes. Celles-ci devraient notamment consister en une extension
de la durée de garantie, en une mise à disposition obligatoire de
pièces détachées durant une période déterminée, ainsi qu’en adoptant
une disposition définissant et réprimant l’obsolescence programmée.
Déborah Sangsue est assistante diplômée à l’Université de Fribourg. Elle siège
également au comité du Repair Café Fribourg ainsi qu’au comité de la Fédération
romande des consommateurs de Fribourg.
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REPARIEREN STATT WEGWERFEN –
REPARATURFÜHRER.CH
Der reparaturführer.ch führt zusammen, was zusammengehört – er versteht sich als Dating-Plattform für zerbrochene geliebte Stücke. KonsumentInnen werden dazu angeregt, Alltagsgegenstände

© reparaturführer.ch

zur Reparatur zu bringen, und das Gewerbe, Reparaturen anzubieten.

Ob kaputte Brille oder defektes Handy – auf www.reparaturführer.ch finden Sie
einen Reparaturbetrieb in Ihrer Nähe.

Die Internetplattform www.reparaturführer.ch ist ein hilfreiches
Instrument, um schnell und unkompliziert die passende Reparaturmöglichkeit in der Region und wertvolle Reparaturtipps zu finden.
Sie versteht sich als neutrale und interaktive Dienstleistung an die
Bevölkerung und das Gewerbe der beteiligten Gemeinden, Städte
und Kantone. Die Benützung der Seite ist kostenlos und steht allen
Menschen und Institutionen offen, welche interessiert sind, Reparaturleistungen zu beziehen, anzubieten oder Tipps und Tricks dazu
auszutauschen.
Reparaturproﬁs gesucht!
Dank fachgerechter Reparaturen wird die Lebensdauer vieler Produkte verlängert. Dies vermindert die Abfallmenge und spart Ressourcen bei der Neuproduktion. Mit dem zunehmenden Bedürfnis
nach weniger Verbrauch steigt auch die Nachfrage nach Reparaturprofis. Das Angebot auf der Plattform wird ständig ausgebaut und
interessierte Betriebe können sich jederzeit selbst registrieren. Der
Reparaturführer will so auch zu einer gesteigerten Wertschöpfung
für das lokale Gewerbe beitragen.
Der Reparaturführer – eine Erfolgsgeschichte
Bereits 1996 lancierten die Städte Bern und Thun innerhalb des
Projektes «Reparieren statt wegwerfen» den ersten Reparaturführer
im Kanton – damals noch als gedruckte Broschüre. Diese wurde
später durch den Internetauftritt www.reparaturführer.ch abgelöst.
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2012 schlossen sich Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie die
Gemeinde Köniz dem Gemeinschaftswerk an. Ein Jahr später erfuhr
der Reparaturführer einen Relaunch: Die Website mit Suchfunktion wurde zur interaktiven Plattform ausgebaut, mit zusätzlichen
Blog-, Bewertungs- und Anleitungsfunktionen. Stetig kamen weitere Kantone dazu – erst Zug und Solothurn, dann Luzern und
Zürich. 2017 folgten alle Innerschweizer Kantone. Mit dem Beitritt
der Westschweizer Kantone im vergangenen Jahr erfuhr der Reparaturführer einen weiteren Quantensprung – die Website wurde
zweisprachig.
Bald wird schweizweit repariert
Seit Anfang 2019 ist auch der Kanton Tessin dabei, der Auftritt ist
dreisprachig und das Ziel, ein schweizweites Reparaturangebot zu
realisieren, ist beinahe erreicht. Nur einige Kantone in der Deutschschweiz machen bis jetzt nicht mit. Die Trägerschaft des Projekts
ist aber zuversichtlich, sie auch noch von einer Mitgliedschaft
überzeugen zu können. Das erfreuliche stetige Wachstum und den
damit grösser werdenden Organisationsaufwand veranlasste die
Steuerungsgruppe im Jahr 2018, die lose Kooperation zu professionalisieren und in einen Verein zu überführen.
Martina Tschan ist Präsidentin des Vereins Reparaturführer und betreibt dessen
Geschäftsstelle. Bei der Abteilung Entsorgung + Recycling der Stadt Bern leitet
sie die Kommunikation.

Réparer plutôt que jeter – Réparateurs.ch
La plateforme internet www.réparateurs.ch est une offre
en ligne qui permet de trouver rapidement et aisément des
solutions de réparation pour des objets cassés ainsi que pour
obtenir de précieux conseils. Car réparer ménage les ressources
et crée de la valeur ajoutée au niveau du commerce local. Le
guide de réparation a été lancé grâce aux villes de Berne et de
Thoune et ne cesse de se développer. Depuis 2018, la Suisse
romande fait aussi partie du réseau. La plateforme est soutenue par une association.

Les déchets

L’UPCYCLING : EXEMPLES GENEVOIS
Recycling, downcycling, upcycling – quelles sont les différences ? Le terme recycler est commun
et connu de tout le monde. Il est employé comme terme générique mais cache en réalité plusieurs
Domitille Baron, membre ffu-pee

Le verre et l’aluminium sont des matériaux qui se recyclent à l’infini sans perte de qualité. Ce qui n’est pas le cas du papier qui au fil
du recyclage perd la qualité de ses fibres. Le beau papier finira recyclé en papier de moindre qualité tel que le papier journal, puis en
papier toilette, de moindre valeur… on parle alors de downcycling,
qui désigne la transformation de déchets en matières de moindre
qualité par rapport au matériau initial.
Au contraire, l’upcycling est la forme de recyclage qui transforme des sous-produits, déchets, produits inutiles ou indésirables
en nouveaux matériaux ou produits de meilleure qualité ou de
meilleure valeur. Par exemple la transformation de pneus en balançoire ou de chutes de tissu en couverture patchwork. L’upcycling
n’est pas nouveau, en raison du manque de matières premières,
les parachutes des soldats de la 2ème guerre mondiale ont, par
exemple, été transformés en robes de mariée. Aujourd’hui, l’upcycling est une économie qui se développe dans un objectif de développement durable. Il existe deux exemples intéressants à Genève,
portés par des associations.
Tricrochet, association à but non-lucratif, a pour mission
de sensibiliser au tri sélectif et d’encourager les comportements
réduisant l’impact sur l’environnement. L’association développe le
programme « Consolide » destiné aux femmes afin de renforcer
leurs compétences socio-professionnelles, ainsi que le programme
« Sensibilise » destiné aux écoles primaires du Canton de Genève.
Des ateliers sont organisés afin de trouver de nouvelles alternatives
de réutilisation de sacs plastiques. Les sacs sont découpés puis réassemblés par les différentes techniques de crochet, tissage, tricotage,
fonte et couture. Ils deviennent ainsi des sacs à main, pochettes,
bloc-notes, bijoux, etc. Les créations du programme « Consolide »
sont vendues au bénéfice des participantes. Tricrochet a été primé
au concours IDDEA1 en 2013 ainsi qu'au Concours cantonal du
1   https://www.prix-iddea.ch/

© CREATURE

qualités.

Panier à commissions fait à partir de textiles revalorisés fabriqués par l'atelier
CREATURE

développement durable2 en 2017 à Genève.
L’entreprise sociale CREATURE a été créée par l’association
SOS Femmes. C’est une plateforme de création et de production
de couture, revalorisant des textiles publicitaires en accessoires et
offrant un processus d’insertion socio-professionnel aux femmes.
Ainsi une bâche publicitaire se transforme en pochette, un drapeau
devient une trousse, une oriflamme se mue en sac à dos. L’atelier
CREATURE a été primé par le Prix Suisse de l’Ethique3 en 2013 et
a obtenu le Prix cantonal du développement durable2 en 2014 à
Genève.

Genfer Beispiele von Upcycling
Downcyling bezeichnet das Wiederverwerten von Stoffen, die
bei der weiteren Verwendung eine geringere Qualität aufweisen (z. B. beim Papierkreislauf). Beim Upcycling hingegen
werden die Abfälle in höherwertige Produkte umgewandelt.
In Genf führen zwei Vereine Upcycling durch und stärken
zugleich die sozialen Kompetenzen und beruflichen Befähigungen der teilnehmenden Frauen. Tricrochet verarbeitet Plastiktaschen zu Handtaschen und Schmuck, CREATURE wandelt
Werbebanner in Accessoires um.

Domitille Baron a un Master en géosciences. Actuellement, elle travaille en tant
que consultante indépendante dans des projets relatifes à l’environnement et au
développement durable.
http://tricrochet.ch/nos-programmes/presentation/
http://www.creature.ch/

2   https://www.ge.ch/dossier/concours-du-developpement-durable
3   https://heig-vd.ch/campus/vie-sur-le-campus/manifestations/prix-suisseethique/
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MEHRWEGPFLICHT AN VERANSTALTUNGEN – EINE
MASSNAHME DES KANTONS BASEL-STADT GEGEN
LITTERING
Saubere Veranstaltungen steigern das Wohlbefinden sowie die Sicherheit von BesucherInnen. Der
Weg dorthin benötigt viel Engagement – doch es lohnt sich! Eine Massnahme in Basel ist, die Mehrwegpflicht an Veranstaltungen umzusetzen.

Kaarina Riesen Kuhn, Mitglied ffu-pee

© www.saubere-veranstaltung.ch

Mit der Mehrweggeschirrpflicht wurden die Veranstaltungen
in Basel sauber, das Abfallaufkommen deutlich reduziert und die
Ressourcen geschont. Zudem werden an sauberen Anlässen weniger Unfälle durch Scherben und herumliegende Abfälle gezählt und
das Sicherheitsgefühl gesteigert. Das Image des Events und das der
Stadt profitieren davon.

Abfall auf dem Boden animiert zum weiteren Littern, hier im Bild das Musikfestival Gurten 2003 vor der Einführung von Mehrweggeschirr.

Vor vier Jahren wurde in Basel die Mehrweggeschirrpflicht für
öffentliche Veranstaltungen eingeführt. Seitdem dürfen an öffentlichen Veranstaltungen auf öffentlichem Grund für Getränke
und Esswaren nur Mehrweggeschirr und PET-Flaschen mit Pfand
verwendet werden. Dies gilt auch für öffentliche Veranstaltungen
auf privatem Grund mit mehr als 500 Personen1. Hintergrund des
Gesetzes waren die zunehmenden Reinigungskosten. Rund 21 Millionen Franken pro Jahr betrugen die Ausgaben der Stadtreinigung
– ein Drittel davon nur für Littering.
Mehrwert durch Mehrweggeschirr
Nicht alle VeranstalterInnen waren von der Einführung der Mehrwegpflicht begeistert. Denn die Umstellung auf Mehrweggeschirr
benötigt eine Reorganisation der Abläufe, mehr Platz im Backstage-Bereich und mehr Koordination seitens VeranstalterIn.
Eine Zwischenbilanz zeigt, dass der Mehrwert von Mehrweggeschirr mittlerweile unbestritten ist. Über 84 % (2017) aller kontrollierten Veranstaltungen in Basel belegen, dass Mehrweggeschirr
gut funktioniert. Bei wenigen Ausnahmen ist die Umstellungsphase
noch im Gang.
1   Anmerkung: Es steht zurzeit eine Gesetzesrevision an, die die Mehrweggeschirrpflicht für den ganzen öffentlichen Raum vorsieht und sich nicht nur auf
Veranstaltungen beschränkt.
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www.saubere-veranstaltung.ch als nationale Plattform
VeranstalterInnen können Caterer unterstützen, indem sie die Geschirrrückgabe zentral organisieren und bei der Logistik zusammenarbeiten. Zudem können sie die Caterer mit Verträgen an Bedingungen binden und besitzen damit ein wichtiges Instrument,
um die Pflicht für Mehrweggeschirr zu erfüllen.
Weitere wertvolle Informationen zum Thema bietet auch
die vom Bund, Kantonen und Städten getragene Plattform
www.saubere-veranstaltung.ch. Sie fördert den Austausch zwischen VeranstalterInnen und Behörden und organisiert dafür spannende Netzwerkanlässe. Mit dem Online-Tool «EVENT-Profil» bietet
www.saubere-veranstaltung.ch einen Nachhaltigkeits-Check für
OrganisatorInnen von Events. Einen Blick auf die vielen Tipps auf
der Webseite zu werfen lohnt sich!
Kaarina Riesen Kuhn ist dipl. Geographin UZH mit Spezialisierung in Nachhaltigkeit. Sie arbeitet im Bereich Abfallvermeidung und Littering des Kantons BaselStadt und ist Co-Vorsitzende von saubere-veranstaltung.ch.
www.saubere-veranstaltung.ch

La vaisselle réutilisable contre le littering à
Bâle-Ville
La vaisselle réutilisable lors des manifestations représente
un plus pour l’événement lui-même comme pour la ville. La
propreté urbaine est améliorée, le nombre de déchets diminue
considérablement et les ressources sont ménagées. Le bien-être
et le sentiment de sécurité du public croissent. La plateforme
www.manifestation-verte.ch qui est soutenue par la Confédération, les cantons et les villes, donne sur son site de nombreux
conseils et tuyaux utiles pour mettre sur pied des événements
durables. Les organisateurs ont l’occasion de tester diverses
optimisations au moyen de l’outil en ligne « ProvilEVENT ».

Abfall

«MÜLL-FOTOGRAF LOBT UNSERE SKI-WM»

(BLICK, 22.2.2017)

165'000 verkaufte Tickets, 40'000 Liter Bier, 23'000 Bratwürste: Diese Zahlen zeigen die Dimensionen der FIS Alpine Ski WM St. Moritz 2017. Natürlich entstehen an einem solchen Grossanlass auch

Ein Ressourcenmanagement umfasst mehr als nur die korrekte Entsorgung. Auch an Veranstaltungen sollte auf den Grundsatz «vermeiden, vermindern, wiederverwenden, verwerten, entsorgen» viel
Wert gelegt werden. Um dies zu erreichen, muss unter anderem mit
diversen AkteurInnen diskutiert und verhandelt werden. Das Ressourcenmanagement der Ski WM wurde gemeinsam mit dem Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der ZHAW erarbeitet.
Dazu wurden Richtlinien für die Giveaways der Sponsoren erarbeitet und mit den BetreiberInnen der Catering-Stände wurden Factsheets und Abläufe bei der Entsorgung besprochen. Zum Beispiel
wurde erreicht, dass der Getränkelieferant die leeren PET-Flaschen
und Aludosen in seinem ansonsten leeren Fahrzeug rückführte.
Ausserdem wurde das ganze Organisationskomitee für das Thema
sensibilisiert und ein halbtägiger Workshop mit allen SchülerInnen
der Oberstufe St. Moritz durchgeführt. Ziel war es einerseits, ihnen
eine Möglichkeit zu bieten um als Voluntari im Bereich «Umwelt &
Entsorgung» dabei zu sein. Andererseits sollten die Themen Abfallvermeidung und korrekte Entsorgung über die WM hinaus vermittelt werden.
Entsorgung so einfach wie möglich machen
Standen Sie auch schon in einem unserer Nachbarländer vor einer
Recycling-Station und haben sich gefragt, in welchem von diesen
Eimern Ihr Abfall nun zu entsorgen ist? Für den Anlass mit vielen
internationalen Gästen wurde daher Wert auf eine klare Signaletik gelegt. Diese wurde mit Hilfe von Farbcodes, einfachen Piktogrammen und mehrsprachigen Beschriftungen erreicht. In allen
peripheren Bereichen konnten Abfälle, PET-Flaschen und Aludosen
getrennt entsorgt werden. Im Zielbereich, wo sich besonders viele
Personen aufgehalten hatten, wurde hingegen konsequent auf ein
Depotsystem mit Mehrwegbechern und Depotchips gesetzt.

« Un photographe de déchets loue nos mondiaux
de ski » (Blick, 22.2.2017)
Lors des championnats mondiaux de ski, non seulement les
visiteurs mais aussi les organisateurs profitent d'une bonne
gestion des ressources. Les déchets ne doivent pas seulement
être éliminés correctement. Il s’agit plutôt d’appliquer le principe de base « éviter, réutiliser, séparer, recycler, éliminer ». Pour
ce faire, un échange constructif avec les différents acteurs
présents est primordial. Il est par ailleurs également important
de rendre l’élimination appropriée aussi simple que possible,
par exemple en garantissant une bonne signalétique.

Ursina El Sammra, Mitglied ffu-pee

© Ursina El Sammra

viele Abfälle, welche korrekt zu entsorgen sind.

Genügend, gut signalisierte und einheitliche Abfallkübel tragen viel zu einer
sauberen Veranstaltung bei. Die besten Abfälle sind allerdings jene, die gar nicht
erst entstehen.

Was machen mit den Zigarettenstummeln?
Auf gewisse Abfälle wie Zigarettenstummel kann kein Depot erhoben werden − es sind andere Lösungen gefragt. Für die Ski WM
wurden Taschenaschenbecher produziert und den BesucherInnen
und HelferInnen gratis abgegeben. Bemerkenswert dabei ist, dass
viele RaucherInnen sehr dankbar waren, wenn ihnen ein Taschenaschenbecher überreicht wurde − endlich hatten sie eine Lösung
für das Problem mit ihren Stummeln.
Die Arbeit lohnt sich
Von einem sauberen Anlass profitieren alle. Die Gäste fühlen sich
wohler und sicherer, es entsteht der Eindruck einer guten Organisation und auf den Erinnerungsfotos sind keine störenden Abfälle zu
sehen − auch nicht auf jenen des Müll-Fotografen1.
Ursina El Sammra ist Umweltingenieurin FH und befasst sich seit dem Studium
mit Umweltauswirkungen von Anlässen. Seit 2015 bietet sie Umweltberatungen
für Gemeinden und Veranstaltungen an: www.umweltgemeinde.ch.

1   Lois Hechenblaikner aus Österreich versucht mit seinen Bildern die Kehrseiten von Massentourismus und Grossevents aufzuzeigen. Von dem Bild, wie er es
in St. Moritz angetroffen hatte, war er positiv überrascht.
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IRREFÜHRENDE LABELS UND FALSCHE
VERSPRECHEN FÜR NACHHALTIGE VERPACKUNGEN
Während clevere MarketingstrategInnen die Kompostierbarkeit von biobasiertem Kunststoff als Verkaufsargument nutzen, versucht die EU, bis 2030 echte Massnahmen umzusetzen, um Strände von
Nathalie Fickenscher, Mitglied ffu-pee

Müll am Strand von Darss (Ostsee)

Seit einiger Zeit arbeite ich für ein Start-up-Unternehmen, welches
nachhaltige Verpackungen in einem Onlineshop anbieten möchte.
Was kann bei einer Verpackung nachhaltig sein? Eine erste Antwort
vorweg: Die ökologische Verpackung gibt es nicht. Verpackungen, vor allem solche aus Kunststoff, sind heute ein grosses Thema. Beispielsweise machen Kunststoffe weltweit einen Anteil von
85 % der Abfälle an Stränden aus und der Hauptanteil davon sind
Verpackungen1. Um eine Veränderung zu erzielen, verfolgt die EU
eine Kunststoff-Strategie, mit welcher alle Verpackungen bis 2030
recyclingfähig oder wiederverwendbar sein sollen. Die Schweizer
Allianz «Design for Recycling Plastics» hat ein ähnliches Ziel, allerdings ohne fixen Zeitrahmen. Verpackungen sollen zukünftig so
designt werden, dass sie recycelt und wieder dem Kreislauf zugeführt werden können.
Es ist ökologisch sinnvoll, Materialien wenn immer möglich
zu recyceln: Die Herstellung von neuem PET verursacht 2.15 kg
CO2-Äquivalente pro kg, während Recycling-PET gerade mal mit
0.45 kg CO2-Äquivalenten pro kg Material zu Buche schlägt2. Doch
wie schneidet im Vergleich dazu biobasierter, d. h. aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellter, Kunststoff ab? Die Umweltbelastung ist tiefer, weil nachwachsende Materialien CO2 aus der Atmosphäre binden, statt dieses freizusetzen wie Materialien aus fossilen
Rohstoffen. Bei biobasierten Kunststoffen werden allerdings oft
Bedenken geäussert, dass Landwirtschaftsland für die Produktion
von Verpackungen anstelle von Nahrungsmitteln genutzt würde.
Da kann man Entwarnung geben: Von den 1.4 Milliarden Hektaren
Ackerfläche weltweit werden gerade mal 0.81 Millionen Hektaren
(0.06 %) für Biokunststoffe gebraucht, bis 2023 werden es rund
1   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_de.htm
2   https://www.plasticsnewseurope.com/article/20170809/PNE/170809890/
co2-emissions-recycled-pet-significantly-lower-than-previously-assumed
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1.02 Millionen Hektaren (0.07 %) sein3. Ausserdem gibt es mittlerweile auch biobasierte Kunststoffe aus Algen und Hefen aus dem
Bioreaktor, so dass gar kein Ackerland mehr benötigt wird.
Die Kompostierbarkeit von Produkten aus biobasierten
Kunststoffen wird oft als Marketinginstrument verwendet. Die
meisten dieser Materialien sind gemäss ISO13432 zertifiziert, das
einen Mindestabbau von 90 % bei 60 °C nach 12 Wochen bescheinigt. Das sind Temperaturen, die ein Gartenkompost nicht erreichen
kann. Daher sind diese kompostierbaren Verpackungen, wenn überhaupt, nur in einer industriellen Kompostieranlage zu verwerten.
Es gibt aber auch Produkte, die tatsächlich auf den Gartenkompost geworfen werden können. Diese sind mit dem Label «Home OK
compost» gekennzeichnet.
Nathalie Fickenscher ist Verpackungsingenieurin mit MAS in Umweltmanagement
und -technik. Sie ist Beraterin für nachhaltige Verpackungen, macht Verpackungsstrategieentwicklung mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft und begleitet
und implementiert Verpackungsentwicklungsprojekte.
3   https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/feedstock/
© Organics Recycling Group (adaptiert)

© NABU/F.Paulin

Kunststoffabfällen zu befreien.

Das Logo für Biokunststoffe, die unter Gartenkompost-Bedingungen biologisch
abbaubar sind.

Des labels trompeurs et de fausses promesses
pour des emballages durables
Les emballages, en particulier ceux en plastique, sont devenus
un thème brûlant, étant donné que les plages du monde
entier en regorgent. La stratégie pour les plastiques de l’UE
veut lutter contre ce phénomène dans l’espace européen. Des
emballages conçus autrement, recyclables et compatibles avec
l’économie circulaire, vont arriver sur le marché. Le recyclage
permet d’énormes économies de CO2. Le développement des
plastiques biosourcés se poursuit et leur emploi pourrait
participer à ménager les ressources et ainsi contribuer à préserver l’environnement.

Abfall

DIE STADT ALS BAUSTOFFLIEFERANTIN
Der Bausektor gehört zu den abfallwirtschaftlich bedeutendsten Branchen. Gleichzeitig ist der
Ressourcenverbrauch hoch. Bauabfälle müssen aufbereitet und in den Stoffkreislauf zurückgeführt
werden. So können Rohstoffe und Deponieraum gespart werden.

Gerti Engelhardt

Schadstoffuntersuchung und -entfernung
Voraussetzung für die Aufbereitung von Bauabfällen zu RC-Baustoffen ist, dass sie frei von Schadstoffen abgebrochen werden. Im
Verlauf früherer Bautätigkeiten wurden teilweise Baumaterialien
verwendet, die heute als umwelt- und / oder gesundheitsgefährdend
gelten. Dazu zählen z. B. asbesthaltige Materialien wie Eternitplatten oder PCB2-haltige Anstriche. Deshalb ist bei jeder bewilligungspflichtigen Bautätigkeit an Gebäuden, die vor 1990 erstellt wurden,
eine Untersuchung auf Schadstoffe nötig. Festgestellte Schadstoffe
sind vor Baubeginn zu entfernen3. Das gereinigte Abbruchmaterial
kann dann dem Recycling zugeführt werden.
1   KAR-Modell des Bundesamtes für Umwelt (BAFU ), www.kar-modell.ch
2   Polychlorierte Biphenyle
3   Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen vom
4.12.2015 (SR 814.600)

La ville fournit des matériaux de construction
En Suisse, environ 16 millions de tonnes de déchets de
construction sont produits annuellement. À partir de ces
derniers, il est possible d’obtenir de précieux matériaux de
constructions secondaires, la condition étant qu’ils doivent
être répartis en différentes catégories selon leur qualité et
collectés séparément. Ils ne doivent par ailleurs pas contenir
de substances nocives. Le pourcentage de tels déchets pour le
recyclage peut encore être amélioré. Il est vraisemblablement
restreint parce que l’acceptation de matériaux de construction
recyclés est encore faible. Il s’agit de lutter contre ces préjugés en informant de manière ciblée et en augmentant la part
de matériaux de construction recyclés.

© AUE BS

Im Bausektor fallen in der Schweiz gegenwärtig geschätzte 16 Mio.
Tonnen Bauabfälle pro Jahr an1. Er gehört damit zu den Industriezweigen mit dem höchsten Abfallaufkommen. Gleichzeitig ist für
den Neubau von Gebäuden und Infrastruktur der Ressourcenverbrauch hoch. Hier können Synergien genutzt werden: aus Bauabfällen lassen sich wertvolle Sekundärbaustoffe gewinnen. Dies gilt
insbesondere für die beim Abbruch oder Umbau anfallende mineralische Fraktion wie Beton, Mauerwerk oder Asphalt. Jeder Kubikmeter Recycling-Baustoff (RC-Baustoff) spart die gleiche Menge
Rohstoff (z. B. Kies) und wertvolles Deponievolumen.
Die Gebäude von heute sind am Ende ihres Lebenszyklus die Rohstoffquellen von morgen. Die Stadt mit ihren Häusern, Strassen
und Brücken kann als Baustofflager und künftige Lieferantin von
RC-Baustoffen betrachtet werden. Derzeit werden schweizweit etwa
60-70 % der Rückbaustoffe zu RC-Baustoffen aufbereitet1.

Der geordnete Rückbau trennt zwischen Bauabfällen für das Recycling und solchen, die entsorgt werden müssen.

Rückbau und Bauabfalltrennung
Eine weitere Voraussetzung für das Baustoffrecycling ist die getrennte Erfassung der einzelnen Bauabfallfraktionen. Dazu hat sich
der geordnete Rückbau in der Baubranche etabliert. Der Rückbau
trennt zwischen Bauabfällen für das Recycling und solchen, die entsorgt werden müssen. Dabei lassen sich sogar ganze Bauteile (z. B.
Türen, Fenster) gewinnen und weiterverwenden.
Ausblick
Der Anteil Bauabfälle, der gegenwärtig in der Region Basel recycelt
wird, ist noch ausbaufähig. Eine Ursache dafür kann die mangelnde Akzeptanz von RC-Baustoffen sein. Durch gezielte Information sollen Vorurteile abgebaut und der Einsatz von RC-Baustoffen
erhöht werden. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft
gründeten dazu zusammen mit Vertretenden der Baubranche die
«Taskforce Baustoffkreislauf Regio Basel», die konkrete Massnahmen zur Förderung von RC-Baustoffen erarbeitet. Um den Absatz
der RC-Baustoffe zu erhöhen, beteiligen sich die beiden Kantone
am Online-Marktplatz für mineralische Recyclingbaustoffe und
Böden, www.minrec.ch.
Gerti Engelhardt ist Leiterin des Ressorts Industrie- und Gewerbeabfälle beim
Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt (AUE BS).
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Les déchets

ZEROWASTE SWITZERLAND
La surconsommation ou le défi climatique sont des sujets qui vous touchent et l’action concrète
au quotidien est dans votre nature ? L’association ZeroWaste Switzerland est convaincue que des
changements de comportement sont la clé pour limiter notre empreinte écologique.
Isabelle Coenen-Favre, membre ffu-pee, et Valentine Haab

L’association ZeroWaste Switzerland a vu le jour le 25 septembre
2015 à l’initiative de Natalie Bino et Julie Thomas. Elles souhaitaient sensibiliser et encourager la population à adopter des habitudes de consommation plus durables. ZeroWaste Switzerland est
une association à but non lucratif qui aide les consommateurs et
consommatrices et les acteurs-clés à réduire significativement la
quantité de déchets en Suisse. Réduire ses déchets, c’est aussi préserver les ressources naturelles, contribuer à freiner le changement
climatique et créer une économie circulaire plus durable. La priorité
première de l’association est d’activer la réduction des déchets à
la source, avant même qu'ils ne soient créés. Pour mener à bien
sa mission, ZeroWaste Switzerland dispose d’un important réseau
de bénévoles : 30 ambassadeurs et ambassadrices sont actifs en
Suisse et de nombreuses personnes offrent leur aide dans différents
domaines.
ZeroWaste Switzerland inspire, active et implique
Afin d’inspirer les individus, l’association anime des conférences et
participe à des événements favorables au développement durable.
Pour passer à l’action, c’est-à-dire réduire concrètement ses déchets,
l’association a développé des ateliers qui englobent toutes les thématiques de la vie quotidienne (nourriture, boissons, cosmétiques,
produits de nettoyage, sorties au restaurant, anniversaires et fêtes,
vie professionnelle, vacances, etc.). Chez les participants ayant suivis les 3 ateliers donnés à Genève, l’association a pu observer une
diminution moyenne de leurs déchets de 20 à 30 % après 2 mois,
ceci en changeant 5 à 10 habitudes de consommation. Ces ateliers
peuvent être accompagnés par des cafés zéro déchet lors desquels
les participants échangent des astuces et des alternatives tout en
renforçant leur motivation. ZeroWaste Switzerland développe également des collaborations avec des communes, on peut notamment
citer le projet Carouge Zéro Déchet1.
Le mode de vie « zéro déchet »
Adopter un mode de vie zéro déchet, ce n’est pas ne produire au1
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https://www.carouge.ch/carouge-zero-dechet

© Alyssa Busoni

Logo de l'association

cun déchet mais s’acheminer progressivement vers une diminution
importante de la quantité de déchet que l’on produit. Bea Johnson
et son livre « Zéro Déchet » publié 2013, ont inspiré de nombreuses
personnes. Française émigrée aux USA, mère de deux enfants, elle
a réussi à ne produire qu’un litre de déchets par an ! Pour arriver
à ce résultat, il lui a fallu plusieurs années et diverses expériences
qu’elle relate dans son livre. La stratégie qu’elle a mise au point
afin d’arriver à ce résultat spectaculaire est celle des 5 R : refuser,
réduire, réutiliser, recycler et composter (rot en anglais).
Cette stratégie donne des pistes de réflexion sur nos modes de

Atelier à Genève animé par Dorinda Philips de ZeroWaste Switzerland

ZeroWaste Switzerland
Ist ein Leben ohne Abfall möglich? Darum bemühen sich
zumindest die Mitglieder von ZeroWaste Switzerland. Der
2015 gegründete Verein sieht sich als Teil einer weltweiten
Bewegung mit dem Ziel der Abfallverminderung für mehr
Nachhaltigkeit. Dazu schlägt er die 5R-Strategie vor: refuse,
reduce, reuse, recycle, rot. (zu Deutsch: vermeiden, vermindern,
wiederverwenden, verwerten, kompostieren). Es handelt sich
nicht einfach um die Umsetzung einer Methode, sondern um
das Überdenken unseres Konsum- und Lebensstils. Einerseits
ist es Antwort auf den Klimawandel, andererseits aber auch
Transformation auf gesellschaftlicher Ebene – dank eines Konsums in vernünftigem Rahmen, mit lokal angebauten Bioprodukten, aus fairem Handel, ohne Verpackung. Die Bewegung
beruhte zuerst auf dem Engagement einzelner Menschen, dehnt
sich aber inzwischen auf Gebietskörperschaften, Unternehmen
und Städte aus.

Des bocaux pour ranger ses aliments en vrac

consommation et une marche à suivre afin de réduire nos déchets
et ainsi minimiser notre empreinte écologique. Le but n’est pas de
se priver mais de se responsabiliser, de questionner l’ensemble de
nos habitudes actuelles et de consommer intelligemment.
Comment réduire ses déchets
Pour commencer, il est utile de s’équiper de contenants réutilisables
(sacs, boîtes, bouteilles, toile cirée) pour faire ses courses, pour
stocker ses achats ou pour emballer son sandwich. Ensuite, il est
conseillé de porter ses choix sur des produits non emballés : en se
rendant dans des magasins proposant du vrac, au marché et dans
de petits commerces (boulangerie, fromagerie, etc.). Cela permet
également de privilégier une consommation locale et de saison.
Les achats en vrac peuvent paraître parfois plus contraignants au
niveau du temps investi et des distances à parcourir. Pour remédier
à cela, il faut anticiper ses achats en établissant une liste de courses.
Ceci permettra de ne devoir les faire qu’une fois par semaine voire
une fois toute les deux semaines. Le bilan en matière de temps n’est
donc pas nécessairement négatif. A ceci, vient également s’ajouter
le plaisir d’avoir des produits de qualité et goûtus, dont on connaît
la provenance.
Réfléchir à sa consommation et planifier ses achats sont des
points essentiels dans la démarche zéro déchet : on évite ainsi le
gaspillage en amont. En Suisse, on parle d’un tiers de denrées alimentaires gaspillées2. Quant aux textiles, ils ne sont pas en reste :
selon la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des
déchets, chaque personne en Suisse achète en moyenne 10 kg de
vêtement par an, dont 80 %3 n’est jamais porté. La planification
dans ce domaine permet aussi par exemple, de prendre le temps de
trouver le produit recherché en seconde main ou de privilégier une
réparation à un remplacement. Il en va de même pour le mobilier,
les appareils électroniques ou les véhicules. Ainsi, le coût financier
d’un mode de vie zéro déchet, qui peut retenir certaines personnes
(des aliments en épicerie bio sont parfois plus onéreux), est largement compensé par une consommation globale plus sobre. La
qualité est privilégiée à la quantité.
2   http://foodwaste.ch/que-signifie-le-food-waste/?lang=fr
3   https://www.cosedec.ch/citoyens/dechets/textiles/

Valentine Haab est membre active de ZeroWaste Switzerland et Isabelle
Coenen-Favre est ambassadrice et membre du comité de l’association ZeroWaste
Switzerland.

Envie de bénévolat ?
ZeroWaste Switzerland est à la recherche de bénévoles pour
une aide ponctuelle ou pour devenir ambassadrice. N’hésitez
pas à contacter l’association : info@zerowasteswitzerland.ch.
Plus de conseils et d’astuces zéro déchet ?
Le site Internet www.zerowasteswitzerland.ch propose différents guides (débutants, produits de nettoyage et soins corporels) et une carte présentant les commerces favorables au
zéro déchet.

Lust auf Freiwilligenarbeit?
ZeroWaste Switzerland sucht Freiwillige, einerseits für punktuelle Mithilfe und andererseits als Botschafterinnen. Zögere
nicht, den Verein zu kontaktieren: info@zerowasteswitzerland.ch.
Mehr Tipps und Tricks zum Thema Zero Waste?
Die Website www.zerowasteswitzerland.ch/de/ beinhaltet verschiedene Ratgeber (z. B. Tipps für EinsteigerInnen,
Anleitungen spezifisch für Putzmittel und Körperpflege, etc.)
sowie eine Karte mit Geschäften, welche die Idee von Zero
Waste unterstützen.

© Isabelle Coenen-Favre

© Isabelle Coenen-Favre

Anticiper, planifier et chercher des alternatives demande du
temps, de la réflexion et de la créativité. Mais ces nouvelles habitudes, une fois acquises, permettent un mode de vie durable, en
accord avec nos valeurs environnementales et humaines. A chaque
achat, nous devenons conscientes que notre choix est une revendication, un vote pour une consommation respectueuse et responsable.

Une vie plus légère, avec moins d'objets, pour vivre des expériences et être plus
proche de la nature
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Abfall

BESUCHT UNS IM ZEROWASTE-LADEN «OBA ABA»!
Nach dem Biologiestudium ein Start-up gründen? Ein Abenteuer! Im Zuge einer intensiven
Auseinandersetzung mit meinem Lebensstil habe ich mich diesem Traum gewidmet und in Chur
Natacha Espirito Santo

© Natacha Espirito Santo

einen ZeroWaste-Laden eröffnet.

«oba aba» - der erste ZeroWaste-Laden im Kanton Graubünden öffnete im Dezember 2018 seine Türen.

Nachdem ich an einem eher düsteren Tag unzählige Umwelt-Filme
geschaut hatte, krempelte ich mein Leben kurzerhand um 180 Grad
um. Ich inspizierte meine Vorräte, die Kosmetikprodukte und den
Kleiderschrank und sortierte vieles aus. Dabei träumte ich insgeheim von einem kleinen Laden, Café oder Studio - von etwas, das
eine Anlaufstelle für ökologische Fragen und Alternativen sein
sollte. Ich wollte, dass noch mehr Menschen «oba aba» kommen1
von ihrem Konsumtrip.
«Zäma gohts besser»
So stellte ich mein Projekt «oba aba ZeroWaste-Laden» im Dezember 2017 in der «Werkstatt Chur» vor. Mit auf der Bühne: eine bereits erfolgreiche Ladenbesitzerin aus Zürich und der Umweltaktivist Rob Greenfield. Die Resonanz war einfach nur grossartig. Rund
fünfzig Interessierte hatten sich eingefunden. Ich war baff.
Bald fand ich zwei Geschäftspartnerinnen, die mich unterstützten. Natürlich hatte keine von uns je eine Firma oder einen Laden gegründet. So kämpften wir uns durch den Dschungel von Businessplänen, wirtschaftlichen Fragen und rechtlichen Grundlagen.
Im Mai 2018 starteten wir ein Crowdfunding. Optimistisch
hatten wir 47'000 Franken eingegeben - «wenn scho, denn scho»,
dachten wir uns. Bereits zehn Tage vor Crowdfunding-Ende hatten
wir das Geld in der Tasche. Bis zuletzt kam noch einiges dazu, und
der finanzielle Zustupf war gesichert. Seit Projektstart erreichten
uns unzählige Nachrichten - es scheint, als würde die ganze Stadt
mitfiebern und uns unterstützen.

«Us dr Region uf Chur oba aba»
Während unser Crowdfunding lief, haben wir uns vernetzt, recherchiert und ProduzentInnen kontaktiert. Einige waren sofort begeistert, diskutierten mit uns über alternative Transportbehälter oder
Lieferwege und ermutigten uns, weiterzumachen. Wenn sich ein
Produzent oder eine Produzentin bereit erklärt, 15 Liter Milch in
einen Kanister abzufüllen, dann gibt das unserem ZeroWaste-Spirit
wirklich Antrieb.
So gelang es uns, eine Vielzahl an Produkten aus der Region
zu organisieren. Joghurt aus Untervaz, Ur-Getreidemehl aus Scharans oder gut riechende Seifen aus Arosa sind typische Beispiele für
unser Angebot.
«As lauft wia gschmiart»
Unser Glück liess nicht nach: Wir fanden ein Ladenlokal, gründeten
unsere «oba aba GmbH» und kreierten mit Hilfe von SchreinerInnen
und DesignerInnen die Innenausstattung für unser Lädeli selbst. Seit
Ende letzten Jahres ist der ZeroWaste-Laden in der Paradiesgasse im
Herzen der Churer Altstadt bereit für Gäste - wir laden herzlich ein,
nach «Chur oba aba z'ko» und hineinzuschauen.
Natacha Espirito Santo hat ein abgeschlossenes Biologie-Studium und befasst
sich seit ungefähr drei Jahren intensiv mit dem Thema Umweltschutz. Dabei
hinterfragt sie ihren eigenen Konsum und ist ständig auf der Suche nach neuen
Lösungen für eine gesündere Umwelt und ein gutes Lebensgefühl.
www.obaaba.ch

Venez nous rendre visite au magasin-café zéro
déchet « oba aba »1!
Après ses études en biologie, Natacha Espirito Santo a effectué
un voyage startup. En tant qu’initiatrice de « oba aba », elle a
décidé de créer un magasin-café zéro déchet et a mis sur pied
un crowdfunding avec ses co-fondatrices. Suite à une action de
récolte de fonds couronnée de succès, elles ont pu contacter des
producteurs, louer un local approprié et même confectionner les
meubles pour ce dernier. Le magasin-café a ouvert à Coire à la
fin 2018. Les tenancières vous invitent chaleureusement à leur
rendre visite.
1   « oba oba » signifie « sortir de la course effrénée à la consommation »

1   herunterkommen
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Barbara Wegmann
Alter: 35 Jahre
Wohnort: Basel

Ausbildung: M.A. / M.Sc. Sustainable
Development

Tätigkeit: Projektleiterin Nachhaltige

Entwicklung, Naturama Aargau

Kontakt: barbara.wegmann@outlook.com

Inspiriert von meinem Austauschjahr in den USA während meiner
Zeit am Gymnasium, entschied ich mich für den Bachelorstudiengang
«Internationale Beziehungen» an der Universität Genf. Während den
Semesterferien hatte ich jeweils die Möglichkeit beim Beratungsunternehmen Infras / Inrate zu arbeiten, wo ich hauptsächlich Nachhaltigkeitsratings von Unternehmen durchführte. Die Arbeit war lehrreich
und das breite Themenfeld der nachhaltigen Entwicklung weckte
mein Interesse. So entschied ich mich, nach dem Bachelorstudium
Arbeitserfahrungen in diesem Bereich zu sammeln, und hatte das
Glück, ein halbes Jahr beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt
und Energie in Berlin arbeiten zu können. Anschliessend verband ich
meine dreimonatige Reise in den Osten mit einem weiteren Praktikum
bei einer NGO in Neu-Delhi, wo ich mich mit internationalem Handel

und Klimapolitik beschäftigte.
Nach meiner Rückkehr startete ich den Masterstudiengang «Nachhaltige Entwicklung» an der Universität Basel. Daneben arbeitete ich
Teilzeit beim VCS beider Basel und engagierte mich bei den Jungen
Grünen in meinem Heimatkanton, dem Aargau.
Nach Abschluss des Masters fand ich eine Stelle beim Beratungsbüro
econcept in Zürich. Als Projektleiterin war ich im breiten Themenspektrum Klima, Energie und Umwelt tätig, wobei mich insbesondere
die Klimaproblematik umtrieb. Dies bewegte mich auch dazu, mich
noch stärker politisch zu engagieren, diesmal in Basel-Stadt, meinem
Wohnort.
Nach der Geburt meiner Tochter suchte ich eine Stelle in der Region
und wurde im Naturama Aargau fündig. Dort arbeite ich seit 2016 als
Projektleiterin auf der kantonalen Fachstelle Nachhaltigkeit. Für die
Herausforderungen der globalen Agenda 2030 braucht es das Engagement aller AkteurInnen und so arbeiten wir mit Kantonsmitarbeitenden, Gemeinden, anderen Kantonen und dem Bund zusammen.
2016 hatte ich das Glück, für das Grüne Bündnis in den Grossen Rat
von Basel-Stadt gewählt zu werden. Das politische Mandat ist spannend und lehrreich und es motiviert mich sehr, mich ganz konkret
für die Basler Bevölkerung und die Zukunft unserer Kinder einsetzen
zu dürfen.

Franziska Fischer
Tierpflegerin – das war mein Traumberuf bis zu dem Zeitpunkt, als
ich erfuhr, dass man dann viele Futtertiere töten muss. Also war ein
Biologiestudium eine Option. Doch dort hätten mir die anderen naturwissenschaftlichen Fächer gefehlt. Da entdeckte ich den Studiengang
Erdwissenschaften, welcher alle diese miteinbezog.
Zunächst legte ich jedoch ein Zwischenjahr ein. Ich fand zu meiner
grossen Freude ein Praktikum im Natur- und Tierpark Goldau. Dort
verbrachte ich acht wunderbare Monate als Rangerin in der Umweltbildung. Ich lernte unglaublich viel, besonders auch, bei Führungen
selbstsicher vor die Leute zu stehen. Im motivierten Ranger-Team
fühlte ich mich sehr wohl. Der freundschaftliche Kontakt ist bis heute
nicht abgebrochen und ich werde jedes Jahr wieder fürs Mitleiten in
einem der Tierpark-Sommerlager angefragt. Ja, Naturerlebnislager
sind für mich eine Herzenssache. Bereits als Kind nahm ich gerne an
WWF-Lagern teil, war aber bald zu alt, um als Teilnehmerin dabei zu
sein. Daher absolvierte ich 2012 kurzerhand den Ausbildungskurs zur
Lagerleiterin. So konnte ich also wieder in Lager gehen und zudem
aktiv das Programm mitgestalten. Dies macht mir bis heute noch viel
Spass! Als neue Herausforderung werde ich dieses Jahr das erste Mal
eine Hauptleitung übernehmen.
Nach dem Praktikum im Natur- und Tierpark Goldau trat ich also den
Bachelor in Erdwissenschaften (Geologie) an. Um es noch spannender
zu machen, entschied ich mich für ein Studium auf Französisch an
der Uni Lausanne. Für den Master in Biogeowissenschaften (Bodenkunde) wechselte ich in die freundliche Stadt Neuenburg. Auch hier
genoss ich den See in allen (Schwimm-)Zügen. Nicht nur das Studen-

Alter: 25 Jahre
Wohnort: momentan Zürich
Ausbildung: Master in Biogeowissenschaften

(UniNE), Bachelor in Erdwissenschaften/Geologie (UniL)
Tätigkeit: Praktikantin im Zoo Zürich im
Bereich Edukation
Kontakt: ffischer451@gmail.com

tenleben, sondern auch das Studium erfüllte mich vollends. Es war so
eindrücklich, die zahlreichen Zusammenhänge und Kreisläufe kennen
zu lernen und das Erdsystem von Grund auf besser zu verstehen.
Diese Faszination und Begeisterung für die Natur möchte ich weitergeben. Dies machte ich sowohl in den Naturerlebnislagern, als auch
während dem Master als Exkursionsassistentin, wo ich den Studierenden beim Beschreiben der gegrabenen Bodenprofile half. Und
dieses Jahr werde ich die Familienexkursion der Bodenkundlichen
Gesellschaft Schweiz mitorganisieren, worauf ich mich sehr freue.
Schliesslich habe ich im Januar 2019 ein sechsmonatiges Praktikum
im Bereich Edukation (Wissensvermittlung) des Zoo Zürich angetreten. Hier kann ich viele meiner Interessensgebiete in einer vielseitigen
Arbeit vereinen.
Was mich ab Sommer 2019 erwartet, ist noch offen. Gerne würde ich
an einer zweisprachigen Stelle mit direktem Kontakt zu Menschen
und der Natur arbeiten. Ich bin gespannt, wohin es mich schlussendlich verschlägt!
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DÉBAT-CONFÉRENCE SUR L’INITIATIVE
MULTINATIONALES RESPONSABLES
Organisé conjointement par la responsable de l’antenne romande des ffu-pee et le professeur Laurent
Houmard de la HEG Fribourg, le débat-conférence a eu lieu le 18 octobre 2018 à la Haute École de
Gestion de Fribourg. Il a été modéré de main de maître par Séverine Evéquoz, députée verte au Grand
Caroline Sonnay, Antenne Romande des ffu-pee

Séverine Evéquoz présente les intervenantes de la soirée.

La soirée commence par les présentations de nos intervenantes.
Chantal Peyer de Pain pour le Prochain ouvre la voie avec une
introduction très claire sur le contenu de l’initiative et l’historique
des débats qui l’ont entourée. Nicole Graber, représentante de la
Fondation Nature & Economie, nous décrit ensuite les activités de
cette dernière qui certifie des aménagements proches de la nature
sur des sites d’entreprises et d’habitat. Cette action apporte une
plus-value au niveau local, mais n’empêche pas certaines de ces
entreprises d’agir négativement sur l’environnement et les droits
humains ailleurs en Suisse ou à l’étranger, constituant ainsi la vraie
limite du travail de la fondation.
Sara Gnoni, fondatrice de The Positive Project, entreprise
qui accompagne des sociétés dans leur projet de durabilité, nous
parle alors de son expérience auprès des multinationales. Celles-ci
peuvent procéder à un reporting volontaire sur la responsabilité sociale de leur entreprise, mais toutes ne le font pas et cette démarche
n’est pas toujours suivie de mesures correctives. Elle nous donne
aussi des exemples concrets d’atteintes créées par des entreprises
suisses à l’étranger, comme la vente d’un produit phytosanitaire
interdit à cause de sa toxicité depuis de nombreuses années en
Suisse, mais autorisé dans certains pays du sud. Enfin, Evelyne
Schmid, professeure associée en droit public international, nous
donne des informations sur les exigences du droit international,
les obligations auxquelles la Suisse est déjà soumise et sa marge de
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manœuvre dans la réalisation de ces obligations.
Le débat est ensuite lancé par notre modératrice qui pose
les premières questions aux intervenantes. Notre public éclectique,
constitué d’une quinzaine de représentant.e.s entre autres d’associations de protection des droits humains, de l’Université, mais
aussi de consultant.e.s dans le domaine de l’environnement, de
politicien.ne.s et d’étudiant.e.s fraîchement diplômé.e.s, peut alors
s’exprimer sur le thème de l’initiative.
Après près de deux heures de conférences et de débat, la
conversation se poursuit autour d’un apéritif dînatoire dans le hall
de la HEG.
Un grand merci aux intervenantes et à notre modératrice,
ainsi qu’à la HEG Fribourg pour leur aide dans l’organisation de
cette soirée riche en échanges, et surtout au public présent pour son
intérêt et sa participation !

© Caroline Sonnay

© Caroline Sonnay

Conseil Vaudois.

Le public débat de l'initiative multinationales responsables

Podiumsdiskussion zur KonzernverantwortungsInitiative
Am 18. Oktober 2018 veranstalteten die FachFrauen Umwelt
der Westschweiz eine Podiumsdiskussion mit vier Referentinnen zum Thema Konzernverantwortungs-Initiative (KOVI).
Die Anwesenden erhielten so aus verschiedenen Blickwinkeln
Einsichten über die Initiative – Inhalt, Geschichte, rechtliche
Tragweite – sowie Beispiele von Massnahmen, die auf lokaler
Ebene ergriffen werden, und von Auswirkungen auf internationaler Ebene. Die angeregte Diskussion wurde an einem
Stehlunch weitergeführt.

Interna . Interne

30 JAHRE FACHFRAUEN UMWELT
Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht: die FachFrauen Umwelt können dieses Jahr schon
ihren 30. Geburtstag feiern! Das Jubiläum wird auf verschiedenen Ebenen begangen, sowohl mit
Anlässen speziell für unsere Mitglieder wie auch mit Aktivitäten um uns in der Öffentlichkeit zu
präsentieren.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Wenn ich in der Datenbank der ffu-pee die Gründungsmitglieder
herausfiltere, erscheinen 18 Namen. Davon sind noch immer 16 als
Aktivmitglieder eingetragen. Diese Gründungsfrauen können stolz
darauf sein, diesen Verein, der inzwischen auf über 1'100 Mitglieder
angewachsen ist, ins Leben gerufen zu haben. In den vergangenen
30 Jahren sind die FachFrauen Umwelt ein breites, vielfältiges und
starkes Netzwerk geworden. Frauen jeglichen Alters und aus allen
Regionen der Schweiz haben sich darin zusammen gefunden. Ihre
grosse Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie im Umweltbereich tätig sind oder eine Ausbildung darin absolvieren – wobei der Begriff
«Umweltbereich» ein breites Spektrum umfasst – von der Biologie
über Umwelt-, Natur- und Agrarwissenschaften und Forstwirtschaft
bis zur Natur- und Umweltberatung, -kommunikation und -bildung.
Fachtagung, Fest, Logo und Pin
Die FachFrauen Umwelt werden nun 30 Jahre alt. Das soll gefeiert werden. Die Regionalgruppen planen verschiedene kleinere und
grössere Anlässe. Als gesamtschweizerischen Höhepunkt organisieren wir eine Fachtagung für ein breites Publikum gefolgt von einem

rauschenden Fest für die Mitglieder der ffu-pee. Die Tagung wird
das Thema Gender und Umwelt am Beispiel des Klimawandels behandeln. Tagung und Fest finden am Samstag 7. September 2019 im
Schloss Bümpliz bei Bern statt. Eine Einladung mit weiteren Details
wird rechtzeitig an alle FachFrauen verschickt werden.
Das ganze Jahr über begleitet uns das Jubiläums-Logo, das
von unserer forum-Layouterin Anna-Flurina Kälin kreiert worden
ist. Im Januar haben zudem alle Mitglieder einen wunderschönen
ffu-pee-Pin – ebenfalls von Anna entworfen – bekommen. Ich hoffe, dass viele FachFrauen diesen Pin öffentlich tragen und damit
zeigen, wie weitreichend das Netzwerk der ffu-pee ist. Gleichzeitig
kann der Pin auch als Erkennungszeichen dienen («Aha, du bist
auch dabei!») und das Netzwerken erleichtern oder sogar neue Mitglieder anlocken.
Auch das forum feiert mit
Die dritte Ausgabe des forums wird in diesem Jahr eine spezielle
Jubiläumsausgabe sein. Allzu viel möchte ich nicht verraten, doch
die Redaktion und der Vorstand haben viele tolle Ideen für eine
Sondernummer gesammelt und wir dürfen uns auf diese spezielle
Ausgabe des forums freuen.

© Tabea Kipfer

Les 30 ans des Professionnelles En Environnement

Der Jubiläums-Pin kann als Erkennungszeichen getragen werden und beim Netzwerken helfen.

Dans la banque de données, 18 femmes figurent en tant que
membres de fondation des ffu-pee. Elles ont créé un réseau
varié et fort, qui aura 30 ans cette année. Cet anniversaire sera
fêté lors d’un symposium destiné à un public large ainsi que
d’une belle fête pour les membres. Le symposium et la fête
auront lieu le 7 septembre 2019 au château de Bümpliz près
de Berne (l’invitation suit). Pour l’année du jubilé, un logo a
été créé. Au début de l’année, toutes les membres ont reçu un
beau badge ffu-ppe, qui sert de signe de reconnaissance. Un
numéro spécial de forum pour le jubilé paraîtra fin août.
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VORSTANDSRETRAITE: VORBEREITUNG AUF DAS
JUBILÄUMSJAHR
An der Vorstandsretraite vom 11. / 12. November 2018 war die Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr
2019 klares Schwerpunktthema. Doch auch der Rückblick sowie die Planung der Alltagsgeschäfte im
Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

© ffu-üee

neuen Jahr wurden nicht vernachlässigt.

Der Vorstand und die Geschäftsstelle an der Retraite 2018 (v. l. n. r.): Michèle Wegmann, Jeannette Behringer, Christine Ziegler, Franziska Matter, Caroline Sonnay
(Antenne Romande), Myrta Montani, Sybille Roos, Heidi Mück (Geschäftsstelle). Es fehlen: Olga Steiger und Nora Hug (beide in Mutterschaftsurlaub), sowie Sonja Jud
Landau von der Geschäftsstelle (krankheitshalber).

Am ersten Tag der Retraite ging es nach dem Einchecken im Bildungszentrum Matt in Schwarzenberg (LU) und der Begrüssung
gleich los mit dem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr. Die
Einschätzungen der Vorstandsfrauen und der Geschäftsleitung über
die Höhen und Tiefen im 2018 wurden ausgetauscht und basierend
auf diesen Erkenntnissen wurde die Planung der Alltagsgeschäfte
im 2019 in Angriff genommen. Bei diesem Prozess wurde offenbar,
dass der Vorstand ein gut eingespieltes Team ist. Die zuständigen
Vorstandsfrauen fanden rasch klare Ziele und Massnahmen für ihre

Das Jubiläumslogo der ffu-pee
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jeweiligen Ressorts und achteten gleichzeitig darauf, das Ganze
nicht zu überladen, damit genügend Ressourcen für das Jubiläum
zur Verfügung stehen werden. Zum Alltagsgeschäft gehören Aktivitäten im Bereich Mitgliederwerbung, Förderung des Jobsharings,
Pflege der Webseite, Aufbau von Medienkontakten usw.
Der zweite Tag der Retraite stand ganz im Zeichen des
30-Jahr-Jubiläums. Die wichtigsten Eckpunkte wurden festgelegt:
Das Jubiläum soll einerseits mit einer Fachtagung und einem Fest
begangen werden und andererseits sollen auch Veranstaltungen in
den Regionen stattfinden (s. Artikel auf Seite 19). Ausserdem soll
eine forum-Nummer als Jubiläumsausgabe und Festschrift erscheinen, je nach finanziellen Möglichkeiten auch in einer etwas höheren Auflage und in Farbdruck. Die Suche nach SpenderInnen ist
bereits angelaufen. Die Diskussionen über Inhalt, Ziel und Zweck
der Fachtagung sowie das Sammeln der Ideen für das Jubiläumsfest
wirkten motivierend, was angesichts der grossen Arbeit, die auf den
Vorstand und die Geschäftsstelle zukommt, besonders wichtig ist.
Bei der Feedbackrunde am Ende der Retraite waren sich die Teilnehmerinnen einig, dass sich die intensive Arbeit gelohnt hat, weil
sich die Vorstandsfrauen und die Geschäftsleiterin nun im Klaren
sind, wie das Jubiläumsjahr 2019 konkret aussehen soll.

RETRAITE DU COMITÉ DIRECTEUR : PRÉPARATION
À L’ANNÉE DU JUBILÉ
Lors de la retraite du Comité directeur qui s’est déroulée les 11 et 12 novembre 2018, un des points
principaux à l’ordre du jour était la préparation de l’année du jubilé. Mais la rétrospective ainsi que
la planification des affaires courantes de la nouvelle année n’ont pas été négligées.
Heidi Mück, directrice des ffu-pee

Inserate . Annonces

disposition pour le jubilé. Font partie des affaires courantes les activités ayant trait au recrutement des membres, à la promotion du job
sharing, la maintenance du site internet, l’élaboration des contacts
médias, etc.
Le deuxième jour de la retraite a entièrement été consacré
aux 30 ans de l’association. Le jubilé doit d’une part prendre la
forme d’un séminaire suivi d’une fête ainsi que se décliner en diverses manifestations dans les régions (voir article sur la page 19).
Une édition spéciale du forum doit par ailleurs paraître, selon les
possibilités aussi avec un tirage accru et en couleurs. La recherche
de sponsors est en cours. Les discussions autour des contenus, des
buts et des thèmes du séminaire ainsi que la récolte d’idées pour
la fête du jubilé ont été motivantes, ce qui, vu l’immense travail
qui attend le Comité et le secrétariat, est très important. Lors des
feedbacks à la fin de la retraite, toutes les participantes étaient
d’accord que l’intense travail a valu la peine, car les membres du
Comité ainsi que la directrice savent maintenant clairement à quoi
ressemblera concrètement l’année du jubilé 2019.

© Bruno Müller

Lors de la première journée de la retraite, après l’accueil au Centre
de formation Matt à Schwarzenberg (LU) et les salutations de bienvenue, la rencontre a commencé avec la rétrospective 2018. Les
membres du Comité ont échangé sur les hauts et les bas de l’année
dernière et entrepris d’organiser les affaires courantes de 2019 en se
basant sur ces expériences. Cette procédure a mis en exergue le fait
que le Comité forme une équipe bien rodée. Les membres du Comité
ont rapidement identifié des objectifs et mesures clairs concernant
chaque département. Elles ont en même temps pris garde à ne pas
surcharger le tout, afin qu’il reste suffisamment de ressources à

Für Nachwuchs ist gesorgt: Das FachMeitschiUmwelt Juliette, die Tochter von
Anna Poncet und Bruno Müller.
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AUFRUF

APPEL

Zur Verstärkung des bestehenden Vorstands sind wir auf der Suche
nach neuen, aktiven und ideenreichen Vorstandsfrauen!
Wir bieten dir:
• Die Möglichkeit, das eigene Netzwerk zu erweitern und
Qualifikationen für deine berufliche Tätigkeit zu erwerben.
• Die Möglichkeit, die Entwicklung des grössten Schweizer
Fachverbandes im Umweltbereich aktiv mitzubestimmen.
• Individuelle Einführung und Mitarbeit in einem engagierten und professionellen Vorstand.
• Eine Sitzungsentschädigung von rund 60 CHF pro Sitzung
und eine Entschädigung der Reisespesen.
Du bringst mit:
• Motivation für eine aktive Tätigkeit im Vorstand und für
die Mitarbeit bei verschiedenen Projekten und Aktivitäten.
• Zeit für 8 Vorstandssitzungen pro Jahr (in der Regel in
Bern) sowie eine Mitgliederversammlung und eine Wochenend-Retraite inkl. Vor- und Nachbearbeitung.
• Deutsch- und Französischkenntnisse. Der Vorstand ist
zweisprachig, an den Sitzungen sprechen wir unsere eigene
Landessprache, die Protokolle sind auf Deutsch verfasst.
• Wir sind aktuell speziell an Frauen interessiert mit Erfahrungen und / oder Interessen in einem der folgenden Bereiche: Kommunikation, Gender und Umwelt, Finanzen /
Fundraising. Aber auch Frauen, die noch keine spezifische
Erfahrung in diesen Bereichen aufweisen, sind herzlich
willkommen, bei uns mitzuarbeiten.
Bei Interesse schicke bitte deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und kurzem CV an die Geschäftsstelle der FachFrauen Umwelt,
info@ffu-pee, wo du dich auch bei Fragen melden kannst.

Nous sommes à la recherche de nouvelles membres actives et
pleines d’idées pour renforcer l’équipe du Comité directeur !
Nous t’offrons :
• La possibilité d’élargir ton propre réseau et d’acquérir des
qualifications pour ton activité professionnelle.
• La chance de pouvoir prendre part activement au développement de la plus grande association suisse œuvrant pour
l’environnement.
• Une introduction individuelle et l’opportunité de collaborer
au sein d’un comité engagé et professionnel.
• Une indemnisation de 60 CHF pour chaque séance ainsi que
le remboursement des frais de voyage.
Ton bagage :
• La motivation à t’engager activement au Comité et à participer à divers projets et activités.
• Le temps d’assister à 8 séances de Comité par année (en
principe à Berne) ainsi que de participer à l’Assemblée générale comme à une retraite de deux jours, préparation et
suivi compris.
• Des connaissances en allemand et en français. Le Comité
est bilingue, lors des séances chacune parle sa langue, les
procès-verbaux sont rédigés en allemand.
• Actuellement, nous cherchons en particulier des femmes
possédant des expériences et / ou des intérêts dans l’un des
domaines suivants : communication, questions de genre et
environnement, finances / recherches de fonds. Mais les
femmes qui n’ont pas d’expériences spécifiques dans ces
domaines sont également bienvenues.
En cas d’intérêt, merci d’envoyer ta candidature avec une lettre
de motivation et un court CV au secrétariat central des Professionnelles En Environnement info@ffu-pee. Nous répondons aussi
volontiers à tes interrogations.

NEU IN DER REDAKTION

© Foto Schatzmann, Aarau

Franziska Siegrist
Gehaltvolle Texte faszinieren mich. Begeisterung empfinde ich auch
beim Lesen und Redigieren von forum-Artikeln. Weil da so viel Engagement, Wissen und Achtsamkeit gegenüber Mensch und Umwelt
spürbar ist. Und weil ich gerne dazu beitrage, dass wertvolle Informationen eine interessierte Leserschaft finden. Auch sonst besteht
mein Leben aus spannenden Geschichten: Ich bilde mich zur amtlichen Pilzkontrolleurin aus, nehme singend oder Geige spielend an
verschiedenen Musikprojekten teil und mache ein Praktikum bei der
Sektion Wasserbau des Kantons Aargau.
Neues Redaktionsmitglied Franziska Siegrist

22

Interna . Interne

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
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau:
Jacqueline von Arx, jacqueline.vonarx@gmail.com

Inserate . Annonces

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 ffupee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Nous cherchons une nouvelle coordinatrice! Les 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
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
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch
Susanna Niederer, su.ni@gmx.net
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Agenda

15. April 2019
10. FachFrauen-Besuch in Zürich
Führung durch die Ausstellung «Grün am Bau grüne Dächer und Fassaden für Zürich» von Grün
Stadt Zürich.
Anmeldung bis 8. April (Doodle-Link auf der
Webseite der ffu-pee unter «Agenda».

13. Juni
Regionalgruppe Bern: Botanikexkursion mit der App
«Flower Walks» im Lörmoos.
Weitere Informationen bei Anne Berger,
anne.berger@gmail.com

15. Juni 2019
Mitgliederversammlung der FachFrauen Umwelt
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am
15. Juni 2019 in der Romandie statt.
Das Detailprogramm folgt.

