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ihn nur ungern als Nachhaltigkeitsstrategie. Auch in diesem Heft wird der
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riert hat können wir doch ganz eigenmächtig weiterleben lassen! Geben wir

Suffizienz gegenüber Skepsis ausgedrückt. Als Gegenspieler werden beispielsweise die Wirtschaft, politische Strukturen oder der Alltag genannt.
Wolfgang Sachs, der den Begriff 1993 geprägt hat, hält eine Stärkung der
Suffizienz zur Lösung der Umweltprobleme allerdings für unumgänglich:
«Einer naturverträglichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf
zwei Beinen näherkommen: durch eine intelligente Rationalisierung der
Mittel wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele. Mit anderen Worten:
Die "Effizienzrevolution" bleibt richtungsblind, wenn sie nicht von einer
"Suffizienzrevolution" begleitet wird.»
Die Coronakrise hat trotz vieler Opfer und starker Einschränkungen gezeigt,
dass Selbstbegrenzung leb- und sogar geniessbar ist. Entschleunigung, Besinnung, Fokus auf Familie, Gesundheit, Solidarität - das ist doch ein Gewinn an Lebensqualität! Natürlich waren die Massnahmen aufgezwungen
und gewisse Aspekte davon problematisch. Aber was uns persönlich inspider Suffizienz weiterhin eine Chance!
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Suffizienz

NACHHALTIGKEIT ALS POLITISCHE VERANTWORTUNG
Auf Flugreisen verzichten, lokal und ökologisch produzierte Lebensmittel kaufen, an Kleidertauschbörsen die Garderobe auffrischen reicht nicht. Engagement für Nachhaltigkeit erschöpft sich nicht im
Eva Schmassmann, Mitglied ffu-pee
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Privaten, sondern erfordert politische BürgerInnen.

Überforderung vor dem Regal im Supermarkt: Wie nachhaltig sind Produkte?

So sicher wie das Amen in der Kirche wird an jeder Veranstaltung zu
Nachhaltigkeit der Aufruf ans Individuum, an uns KonsumentInnen
gestellt: JedeR muss bei sich anfangen. Auf Flugreisen verzichten,
beim Kauf von Lebensmitteln, Kleidern und Elektronikgeräten auf
die Produktionsbedingungen achten, emissionsarme Mobilität nutzen, reduce, reuse, recycle - die Liste der Tipps ist lang.
Nachhaltigkeit ist nicht allein Privatsache
Dabei ist längst erwiesen: Nachhaltigkeit lässt sich nicht privatisieren.
Die Zuschreibung der Hauptverantwortung an uns KonsumentInnen
geht nicht auf. Und zwar aus verschiedenen Gründen:
Erstens können wir KonsumentInnen in unserer globalisierten
Welt die für eine nachhaltige Entscheidung notwendigen Informationen nicht einfach erfassen. Wie soll ich Arbeitsbedingungen, Umweltschutzvorkehrungen in der Produktion oder die CO2-Emissionen
während Transport und Lagerungen korrekt gegeneinander abwägen? Verschiedene Labels geben zwar über einzelne Aspekte Auskunft. Coop beispielsweise kennzeichnet Flugwaren als solche. Und
die Lebensmittelampel soll demnächst KundInnen über gesunde bzw.
ungesunde Inhaltsstoffe informieren. Aber dabei werden jeweils nur
einzelne Aspekte berücksichtigt. Sich ein umfassendes Bild über die
nachhaltige oder nicht nachhaltige Herstellung eines Produktes zu
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machen, ist – vor dem Regal im Supermarkt stehend – ein Ding der
Unmöglichkeit.
Zweitens können wir nur in gewissen Bereichen tatsächlich
Veränderungen über unseren Konsum bewirken. Im Konkreten sind
unsere Einflussmöglichkeiten oftmals beschränkt — beispielsweise im Bereich Wohnen. Hier herrscht in der Schweiz noch grosser
Nachholbedarf. Gemäss Bundesamt für Statistik trägt der Bereich
Wohnen nach der Ernährung am meisten zur Umweltbelastung der
Schweiz bei. Da in der Schweiz die meisten BewohnerInnen keine
WohneigentümerInnen sind, sondern zur Miete wohnen, ist deren
Mitsprache bei energetischen Sanierungen und der Wahl des Heizsystems stark eingeschränkt.
Damit die Wende zu einer nachhaltigeren Gesellschaft gelingt, müssen wir auf politischer Ebene die Rahmenbedingungen so
ändern, dass die verschiedenen Systeme tatsächlich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Der Einbau von Ölheizungen könnte
z.B. untersagt und gewisse Verkehrsmittel nicht mehr zugelassen
werden. Menschenrechte und Umwelt sollten – vor allem in der Produktion – besser geschützt werden. Wir tragen also nicht nur als
KonsumentIn Verantwortung, sondern müssen vielmehr als BürgerIn für mehr Nachhaltigkeit sorgen.

Klare Regeln für mehr Nachhaltigkeit sind ausserdem das beste Argument gegen die Ausrede, das Verhalten der/des Einzelnen
mache keinen merklichen Unterschied. Eindeutige Anweisungen und
Vorgaben zwingen jede und jeden, umweltschädliches Verhalten sein
zu lassen. Es geht nicht mehr um das Verhalten von Einzelpersonen,
sondern von uns allen.
Eine besondere Schwierigkeit liegt jedoch darin, dass wir
politisch in nationalen Einheiten mit eigenen Regelwerken und
-systemen organisiert sind, die längst nicht mehr die globalisierten
Handelssysteme widerspiegeln. Über national organisierte politische
Entscheide riskieren wir entsprechend, nationale Interessen in den
Vordergrund zu stellen und auszublenden, welche Verantwortung
wir jenseits unserer Landesgrenzen haben (ganz abgesehen von der
Tatsache, dass wir in der Schweiz BewohnerInnen ohne Schweizer
Pass – knapp ein Viertel der Wohnbevölkerung – von politischen
Entscheiden ausschliessen).

Eva Schmassmann ist Geschäftsleiterin der Plattform Agenda 2030. Das Netzwerk
aus mehr als 50 Vereinen, Verbänden und Organisationen setzt sich für die Umsetzung der Agenda 2030 in der und durch die Schweiz ein.

Le développement durable, une responsabilité
politique
Renoncer aux voyages en avion, acheter des aliments produits
de manière écologique, se fournir en vêtements dans des magasins de seconde main, ne suffit pas. Notre engagement pour
un développement durable comme citoyennes et citoyens peut
et doit prendre des formes diverses: il s’agit de fixer des règles
qui vont au-delà des procédures politiques, de faire de la durabilité le standard, d’expérimenter à son échelle et de montrer
qu’une vie bonne et différente est possible. Et d’apporter sa
contribution dans sa propre attitude dans le privé, et de faire
figure d’exemple.

© Christine & Hagen Graf/flickr

Globaler Referenzrahmen für globale Herausforderunge
Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser
Klimaübereinkommen hat sich die internationale Staatengemeinschaft Ziele gesetzt, die für alle Länder gelten. Bis 2030 wollen wir
eine Welt in Frieden schaffen, in der niemand Hunger leiden muss,
die Ökosysteme an Land und im Wasser geschützt sind und Konsum und Produktion die planetaren Grenzen nicht überschreiten.
Auch die Schweiz hat sich verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten. Der Handlungsbedarf ist erkannt. Über die notwendigen Massnahmen wird jedoch gestritten. Noch scheint der Leidensdruck nicht
gross genug zu sein, um tatsächlich einschneidende Massnahmen
festzulegen. Die Mobilisierung der jungen Generation zeigt, dass
sich ein zivilgesellschaftliches Engagement lohnt. Dass sich Themen

auf die politische Agenda setzen lassen, die viel zu lange von Mehrheiten ignoriert wurden.
Unser Engagement für nachhaltige Entwicklung kann und
muss entsprechend verschiedene Formen annehmen. Über die politischen Prozesse können wir uns in der Schweiz direkt für Regeln
einsetzen, die Nachhaltigkeit zum Standard erheben. Wir können
uns zusammenschliessen und im Kleinen experimentieren, alternative Modelle ausprobieren und aufzeigen, dass ein anderes, gutes
Leben möglich ist. Wir können uns in öffentlichen Debatten dafür
einsetzen, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Und wir können
mit unserem eigenen Verhalten im Privaten einen Beitrag leisten und
Vorbild sein.

SchweizerInnen können dank direkter Demokratie die Spielregeln für Wirtschaft und Politik direkt ändern.
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Suffizienz

FAMILIENALLTAG ZWISCHEN SUFFIZIENZ,
PRAGMATISMUS UND GESELLSCHAFTLICHER NORM
Wir leben vergleichsweise suffizient - und wir haben, was wir brauchen. Mit Kindern ist Verzichten
aber nicht immer einfach.

Anna Haug, Mitglied ffu-pee

in die Kita. Wir haben kein Auto - aus Überzeugung und weil wir
beide nicht gerne fahren. Die Grosseinkäufe machen wir mit dem
Veloanhänger oder bestellen ab und zu online.
Ich habe heute frei und mache mich fertig, um mit Baby und
Hund spazieren zu gehen. Wir nehmen noch den Rüstabfall mit,
den wir draussen im Garten in den Kompost werfen, und schauen
dabei kurz nach unserem Gartenbeet: Letzten Sommer ist es wegen
der Geburt von Nummer Zwei zu kurz gekommen, aber dieses Jahr
möchte ich wieder richtig viel Gemüse anpflanzen!
Auf dem Rückweg von unserem Spaziergang geht es noch
beim Coop vorbei. Am nächsten Tag ist Waldspielgruppe und da
braucht der Grosse unbedingt ein Würstli. Wie mein Partner auch,
essen unsere Buben eigentlich kein Fleisch - aber Würstli zählen für
den Grossen irgendwie nicht als Fleisch und müssen sein. Manchmal bin ich etwas neidisch, weil ich selber eigentlich gerne Fleisch
esse, dies aber kaum noch mit einem guten Gewissen tun kann.
Beim Einkaufen bin ich hin- und hergerissen: Soll ich auch

© Giorgia Müller

«Mama, machst du mir Porridge?» - das fragt mich mein Vierjähriger fast jeden Morgen nach dem Aufstehen. Die Nacht war kurz,
weil es sein kleiner Bruder - er ist noch kein Jahr alt - noch nicht
so mit Durchschlafen hat. Aber natürlich mache ich den heissgeliebten Porridge, und zwar für die ganze Familie. Bio-Haferflocken
verzehren wir kiloweise und ich ärgere mich immer wieder, dass
es bei den GrosshändlerInnen nur kleine Packungen davon gibt.
Ich muss dringend wieder einmal mit einem grossen Gefäss in den
Unverpackt-Laden!
Nach dem Frühstück ziehen wir die Kinder an. Fast alle Anziehsachen haben wir von NachbarInnen bekommen oder in der
Kleiderkiste gekauft. Unser Grosser freut sich immer, wenn ich ihm
erzähle, von wem welches Kleidungsstück ist. Heute will er aber
unbedingt den Pulli mit dem Glitzer-Krokodil anziehen, den wir
ihm gerade neu gekauft haben. Seine Augen funkeln mit dem Pulli
um die Wette und ich freue mich, dass er sich so freut.
Mein Partner bringt den Grossen vor der Arbeit mit dem Velo

Die Küche, ein Ort des Genusses, der Gespräche und der - nicht immer einfachen - Entscheidungen
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noch eine Gurke kaufen, obwohl diese gerade überhaupt nicht
Saison hat und aus Spanien kommt? Kaufe ich Fertig-Pizzateig
oder mache ich ihn zu Hause selber? Nehm ich das konventionelle
Waschmittel, welches gerade 50 Prozent reduziert ist oder das von
Oecoplan? Gönn ich mir wieder mal eine Avocado? Allzu viel Zeit
zum Überlegen hab ich dann doch nicht, denn der Kleine fängt an,
unruhig zu werden.
Zu Hause checke ich meine Emails; mein Kleiner spielt in
der Küche mit den Tupperware. Ah - es ist eine Email wegen der
4-Zimmer-Wohnung gekommen, die bei uns im Haus frei wird!
Wir wohnen in einer Minergie-P-Genossenschaft mit viel gemeinschaftlicher Fläche. Eigentlich geht es auch mit drei Zimmern, aber
es wäre schon praktisch, wenn wir uns in einem Büro zurückziehen
könnten und die Kinder später je ein eigenes Zimmer bekämen.
Dann geht's ans Kochen - der Gemüsekorb vom Birsmattehof
ist noch ziemlich voll. Gemüse-Tortilla mit Salat, mmh. Mein Partner kommt nach Hause, wir reden über die grössere Wohnung. Wir
sind noch unschlüssig. Aber etwas ist klar: Dieses Jahr wird es in
den Sommerferien nach Korfu gehen und zwar mit dem Flugzeug.
Wir sind alle schon ganz aufgeregt - wir fliegen ja nicht oft und
in den letzten zwei Jahren waren wir gar nicht in den Ferien. Auf
eine lange Zugreise mit zwei kleinen Kindern hatten wir dieses Mal
überhaupt keine Lust.

Le quotidien familial entre suffisance, pragmatisme
et norme sociétale
Lorsque je fais mes courses, je suis souvent tiraillée: est-ce que
j’achète de la pâte à pizza toute prête ou est-ce que je la pétris
moi-même ? Est-ce que j’opte pour le produit de nettoyage
conventionnel, justement en action, ou quand même celui
d’«Oecoplan»? Est-ce que je m’offre à nouveau une fois un
avocat ? Mais je peux rarement hésiter longtemps, car la vie
avec deux jeunes enfants est souvent stressante.
Soupeser, réfléchir et choisir en faveur de l’environnement, le
plus sophistiqué, le plus coûteux ou le moins luxueux, signifie
également quitter sa propre zone de confort. Avec des enfants,
cela demande du courage, car ils doivent pouvoir grandir
en faisant partie intégrante de la société et non comme des
marginaux.
Et pourtant – il nous est possible dans de nombreux domaines
de consommer de manière responsable et réduite. Nous nous
donnons particulièrement de la peine en ce qui concerne la
consommation de viande et les voyages en avion, car là, les
impacts sont très importants.

Inserat . Annonce

Die Krux mit der Suffizienz in der Familie
Es ist nicht einfach, mit zwei kleinen Kinderen ein ökologisch
einigermassen verträgliches Leben zu führen. Im hektischen
Durcheinander müssen oft pragmatische Entscheidungen gefällt
werden und das Abwägen verschiedener Kriterien ist nicht immer
möglich oder überfordert mich. Nur beim Fleisch und den Flugreisen fühlt es sich manchmal nach einem Verzicht an. Da dort aber
die Auswirkungen am Grössten sind, ist es in Ordnung für uns, so
oft wie möglich darauf zu verzichten.
Im Grossen und Ganzen bleiben wir immer in unserer Komfortzone. Mit Kindern braucht es (noch) mehr Mut, diese zu verlassen. Denn sie sollen als Teil unserer Gesellschaft aufwachsen
können und nicht als Aussenseiter, weil sie wegen der politischen
Einstellung der Eltern auf alles verzichten müssen. Und ich habe
schon das Gefühl, dass wir manchmal etwas belächelt werden wegen unseres Lebensstils und dass bei uns noch genauer hingeschaut
wird, ob wir keine ökologische Sünde - aber auch ja keine! - begehen.
Anna Haug ist 35 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner und den beiden Söhnen
in Birsfelden bei Basel. Sie arbeitet als Projektleiterin bei einer kleinen NGO und
engagiert sich in der Freizeit für mehr soziale Gerechtigkeit.
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DIE FRAGE NACH DEM GUTEN MASS
Der Verein Massfabrik stellt die Frage nach dem «guten Mass»: Was ist das gute Mass für mich, damit
ich nicht mehr als eine Erde nutze und mit meinem Leben zufrieden bin? Welches Mass gilt für unsere
Gesellschaft, damit alle gleiche Möglichkeiten haben?
In der Schweiz leben wir in einer Konsum- und Überflussgesellschaft,
in der es uns schwerfällt, das Klima- und Ressourcenproblem grundsätzlich anzugehen. Es hat sich gezeigt, dass Effizienz- und Konsistenzlösungen politisch und gesellschaftlich einfacher umzusetzen
sind als Suffizienzlösungen. Bei Suffizienz geht es um Verhaltensänderungen auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene. Ein schwieriges Thema. Sabine von Stockar und ich haben 2015 entschieden,
dass wir einen Beitrag zu diesem schwierigen Thema leisten wollen und haben den Verein Massfabrik gegründet. Mit der Massfabrik wollen wir einen lustvollen Beitrag zur Diskussion um das «gute
Mass» leisten und dafür neue Wege ausprobieren und beschreiben.
Wir haben «nur» eine Erde zur Verfügung, die wir Menschen
aktuell übernutzen. Ziel der Diskussionen der Massfabrik ist es, sich
Gedanken darüber zu machen, wie wir sowohl auf persönlicher als
auch auf gesellschaftlicher Ebene einen Beitrag dazu leisten können, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als uns unsere Erde
zur Verfügung stellt. Mögliche Fragen, die wir stellen, sind:
• Individuelle Ebene: Was ist das «gute Mass» für mich, damit
ich mit meinem Leben zufrieden bin? Wo und wie kann ich
in genügendem Mass für mich und schonend für die Umwelt leben? Was genügt mir? Wo ist meine Mitte? Welche
Spuren hinterlasse ich bewusst und welche will ich vermeiden?
• Gesellschaftliche Ebene: Was ist das «gute Mass» für unsere
Gesellschaft, damit alle AkteurInnen gleiche Möglichkeiten
haben? Kann eine Wirtschaft nur dann Wohlstand bringen,
wenn sie wächst? Wie sieht ein System aus, das ein gutes
Mass für Individuen, die Umwelt und die Gesellschaft ermöglicht?

Michèle Bättig, Mitglied ffu-pee

Nach einem euphorischen Start der Massfabrik folgte eine
eher ruhige, interne Phase, in der wir viel lasen, diskutierten und
netzwerkten. Im 2019 starteten wir unsere Aktivitäten nach aussen
- mit zwei Seminaren unter dem Titel «Visionen der Reduktion»1.
Ziel dieser beiden Veranstaltungen war es, Forschung und Praxis
zusammenzubringen und sich am Beispiel kommunaler Konzepte
und Projekte auszutauschen.
Wir wollen die Massfabrik nun weiter aus- und aufbauen.
Aktuell sind wir fünf Personen im Vorstand. Die Homepage soll
weiter ausgebaut werden. Zusammen mit der Schweizerischen
Energie-Stiftung SES erstellen wir ein Themenheft zu Suffizienz
und planen eine Abendveranstaltung «Suffizienz – wie bitte?», die
wegen Corona in den November 2020 verschoben werden musste.2

Michèle Bättig ist Gründerin und Co-Präsidentin der Massfabrik. Sie ist zudem
Gründerin und Geschäftsführerin der Standpunkt21 GmbH, die energie- und
klimapolitische Beratung anbietet. Als Umweltnaturwissenschaftlerin hat sie in
Klimawissenschaften doktoriert.
https://www.massfabrik.ch

1   https://www.massfabrik.ch/seminarreihe
2   https://www.energiestiftung.ch/veranstaltung/jahresversammlung-2020.
html

© Massfabrik

La question de la bonne mesure

Der Verein Massfabrik stellt die Frage nach dem «guten Mass» und will damit den
Diskurs darüber fördern, wie wir ein ökologisches, sozialverträgliches und glückliches Leben führen können.
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L’association Massfabrik pose la question de «la bonne mesure»:
quelle mesure est valable en ce qui concerne notre environnement, pour que nous n’utilisions pas plus qu’une planète ?
Quelle mesure vaut pour moi afin que je sois satisfaite de ma
vie ? Quelle mesure appliquer dans notre société pour que
toutes et tous aient les mêmes possibilités ? Avec des événements, des textes et d’autres activités, nous voulons contribuer
d’une façon ludique à discuter de la «bonne mesure», à décrire
de nouvelles voies à ce propos et à également les emprunter.

Suffizienz

SUFFIZIENZ BEREICHERT, REICHT ABER NICHT
Suffizienz tut dem und der Einzelnen gut. Bringt sie auch die Menschheit als Ganzes weiter? Kann sie
zur Lösung der weltweiten Umweltprobleme beitragen? Hat sie das Potential, die angestrebte nachhalGina Honauer, Mitglied ffu-pee

Im Jahr 2013 habe ich mit den ersten Schritten in Richtung Suffizienz begonnen: Ich wohne in einer kleinen Genossenschaftswohnung mit viel gemeinschaftlich genutztem Raum und bewege mich
fast nur mit dem Velo und zu Fuss fort. Meine Arbeit empfinde ich
als sinnvoll; sie ist zwar nicht so gut bezahlt, ich habe aber auch
wenig Ausgaben und viel mehr Zeit für Dinge, die mir am Herzen
liegen. Ich betreibe urbane Landwirtschaft und engagiere mich als
Koordinatorin von Gartenprojekten (z.B. beim Gemeinschaftsgarten
Landhof), organisiere meine Lebensmittel über Bestellgemeinschaften, SoLiLa (Solidarische Landwirtschaft), unverpackt-Läden und
Foodsharing, nutze die Lokalwährung, repariere, tausche und teile.
Für Ausrangiertes oder Überflüssiges finde ich eine andere Verwendung, um es möglichst lange im Kreislauf zu halten.
Dieses Leben bereichert mich, ich fühle mich privilegiert und
mit dem Ganzen verbunden. Manchmal frage ich mich, wieso man
diese Art zu leben «genügsam» nennt! Seit etwa zwei Jahren geht es
bezüglich meiner Lebensweise um den Feinschliff.
Gleichzeitig bemerke ich seit Kurzem, wie in mir eine Wut
aufsteigt, wie ich immer wieder trotzig und überheblich reagiere:
Suffizienz und Nachhaltigkeit ist in aller Munde, die ganze Welt
spricht davon. Werbung und Medien übernehmen das Thema und
nutzen es für ihre Zwecke - doch wo bleibt die umfassende Veränderung? Wann und wie findet ein tiefgreifender Wandel statt?!
Wenn ich mit meinen Bekannten - das sind fast ausschliesslich Menschen, die sich der ökologischen Vorgänge bewusst sind
und deshalb ihre Lebensweise ebenfalls angepasst haben - darüber
spreche, ob es politische Entscheide benötigt, die beispielsweise den
Fleischkonsum oder den Erdölverbrauch reduzieren würden, erfahre ich oft Folgendes: «Nein, ich finde, das würde die persönliche
Freiheit jedes/r Einzelnen beeinträchtigen...»

© Gina Honauer

tige Entwicklung voranzutreiben?

Ein anderer «essbarer Hinterhof», den Gina Honauer von Grund auf neugestaltet
hat: Versteckt und nur für die Anwohnenden sichtbar

Die Reflexion der Entwicklungsschritte, die ich selbst und
viele Menschen in meinem Umfeld innerhalb der letzten Jahre
gegangen sind, bringt mich zum Schluss: Viele der «ökologisch
Bewussten» motiviert hauptsächlich das Bedürfnis, sich mit ihrem
Verhalten einer spezifischen Gruppe zugehörig zu fühlen, sich von
anderen abzugrenzen, eine «Bubble» zu bilden.
Ich bin nun aber definitiv an einem Punkt angelangt, wo ich
mir wünsche, dass gewisse ökologische Verhaltensweisen im Alltag
zum Mainstream gehören! Und dafür braucht es meines Erachtens
wirkungsvolle politische Massnahmen, auch wenn sie - auf den
ersten Blick - mit Einschränkungen verbunden sind.
Gina Honauer lebt in Basel. Dort gestaltet sie unterschiedliche Plätze als «essbare
Hinterhöfe» und fördert aktiv die Biodiversität. Sie betreibt einen WildsalatLieferservice (edibale.ch) und leitet Gemeinschaftsgarten-Projekte innerhalb des
Netzwerkes Urban Agriculture Basel (UAB).

© Regula Kern

La suffisance enrichit, mais ne suffit pas

Der bekannteste der «essbaren Hinterhöfe», den Gina Honauer betreut - der Gemeinschaftsgarten Landhof .

Depuis que j’ai fait de la suffisance mon principe de vie, je
traverse mon existence en ayant recours à tous mes sens et
je me sens privilégiée. Je suis néanmoins déconcertée quand
j’entends l’expression «conscience écologique»: «Des décisions
politiques qui réduisent notre consommation ? Plutôt non,
car cela restreindrait la liberté personnelle de chacune et de
chacun… ». De telles affirmations me donnent l’impression que
ces personnes ne sont pas intéressées à un changement global
et veulent seulement se mettre en avant et se différencier en
évoquant le principe de vie de la suffisance. Je suis d’avis
que certaines manières de faire écologiques dans le quotidien
doivent devenir des tendances générales ! Pour accompagner
ces efforts, il faut, selon moi, des mesures politiques efficaces,
même si elles sont liées à des soi-disantes limitations.
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IST GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN SUFFIZIENT?
Ja, wenn die Wohnfläche pro Person reduziert wird und gemeinschaftliche Nutzungen gefördert wer-

Die Hol-Bring-Bibliothek in der Halle des Wohn- und Gewerbebaus Kalkbreite lädt
zum Stöbern ein.

Im Bereich Wohnen ist die Wohnfläche, neben anderen Faktoren
wie zum Beispiel der Heiztechnik, ein bedeutender Treiber für CO2Emissionen. So hat die Wohnfläche pro Person seit 1970 stark zugenommen (um 11m2 in der Stadt Zürich1). Um die Wohnfläche
zu beschränken, hat die Genossenschaft Kalkbreite in der Planung
eine durchschnittliche Wohnfläche pro Person vorgegeben, zudem
gelten Belegungsvorschriften (Anzahl Zimmer minus eins = Anzahl
Personen); so lebe ich mit meinem Partner in einer 3-Zimmerwohnung. Diese Belegungsvorschriften erlauben kaum Wohnraum für
Nutzungen, die nur selten oder kurz stattfinden, wie Gäste- oder
Bügelzimmer.
Dafür gibt es Möglichkeiten für gemeinsame Nutzungen: In
der Pension kann ein Zimmer für Gäste oder im Gemeinschaftsbüro
ein Büroarbeitsplatz gemietet werden. Für eine grössere Runde –
wenn zum Beispiel die Lesegruppe der Fachfrauen Umwelt bei mir
zu Gast ist, kann ich die Gartenküche mieten. Boxen sind Räume,
deren Nutzung durch die Mietenden festgelegt wurden. So gibt es
eine Fitness-, eine Näh- und eine Bügelbox. In der Hol- und BringBibliothek decke ich mich regelmässig mit Krimis ein und manchmal finde ich sogar einen geeigneten Reiseführer. Die Werkstatt, die
Ausleihwand, der Grosshaushalt - vieles wäre noch zu erwähnen.
Das Zusammenleben in der Kalkbreite wäre ohne Partizipation nicht möglich. Es besteht zwar kein Zwang, aber mir ist es
wichtig, mich zu engagieren, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe
«Leicht Leben». Die Genossenschaft hat sich in ihren Statuten die
2000-Watt-Gesellschaft zum Ziel gesetzt und strebt Nachhaltigkeit
in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht an. Die AG
«Leicht Leben» macht diese Bestrebungen in der Kalkbreite publik
und informiert über entsprechende Veranstaltungen. Themen wie
1   https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/publikationenangebote/publikationen/webartikel/2013-03-28_Wie-viel-Wohnraum-brauchtder-Mensch.html
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Regula Steiner, Mitglied ffu-pee

Wasserverbrauch, Elektrosmog oder Ökostrom hält sie mit Plakaten
oder Flyern im Gespräch.
Die vielen Aktivitäten der Bewohnenden lassen oft wenig
Raum für die ökologischen Anliegen der AG «Leicht Leben»; auch
ist es nicht immer einfach, Rebound-Effekte (geringe Wohnfläche
führt zu längeren Ferien oder mehr Flügen) zu diskutieren.
Nichtsdestotrotz versucht die AG „Leicht Leben“ das Thema
Suffizienz präsent zu halten und die gemeinsame Suche nach Wegen in eine suffizientere Gesellschaft zu ermöglichen. Die Reduktion der Wohnfläche ist sicherlich ein erster Schritt in diese Richtung. Meiner Ansicht nach ist damit auch kein Verzicht verbunden,
denn die geringere Wohnfläche wird durch die gemeinschaftlichen
Nutzungsmöglichkeiten, die auch das Zusammenleben fördern,
mehr als wettgemacht.
Regula Steiner ist pensionierte Umweltnaturwissenschafterin und war bis 2015
Praxisberaterin für den Studiengang Umweltnaturwissenschaften, D-USYS, ETH
Zürich.
https://www.kalkbreite.net/medien/downloads/

© Regula Steiner

© Genossenschaft Kalkbreite Volker Schopp

den. Erfahrungen aus der autofreien Siedlung Kalkbreite in Zürich.

Die Näh-/Bügelbox in der Kalkbreite: Die gemeinsame Nutzung von Räumen und
Gegenständen prägt das genossenschaftliche Wohnen.

Un exemple de vie en coopérative
Dans le complexe sans voitures Kalkbreite à Zurich, la
coopérative a limité la surface d’habitation par personne.
En revanche, il y existe des possibilités d’utilisations communes, comme les chambres d’amis ou encore des pièces
aménagées pour s’adonner à la couture et au repassage par
exemple. Participer est important, je m’engage pour cette
raison dans le groupe de travail «vivre facilement», qui se
penche sur le thème de la suffisance. Une surface d’habitation moindre n’induit pas forcément un renoncement,
celle-ci étant compensée par des utilisations communes qui
encouragent le vivre ensemble.

Optons pour la sobriété

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE SOUS-ESTIMÉE
Alimentation: consommer différemment pour réduire notre empreinte écologique. Manger responsable est bénéfique pour l’humain et l’environnement.

«Si le monde entier consommait comme les Suissesses et les Suisses, il faudrait trois planètes Terre». Tel est le titre d’un article du
Temps, paru en juillet 2019. Ce constat alarmant résulte du mode
de vie des Suisses : ils puisent dans les ressources de la Terre bien
davantage que ce que notre planète peut nous fournir. Ils émettent
plus de CO2 que ce qu’elle ne peut en absorber. Ils prennent l’avion
plus souvent que leurs voisin.e.s. Ils se chauffent majoritairement
au mazout. Leur parc automobile est l’un des plus gourmand en
essence en comparaison avec les autres pays européens. Ces thèmes
sont souvent évoqués comme des causes majeures lorsqu’on parle
d’empreinte écologique. Mais ce qui l’est moins, et ce dont les gens
ont moins conscience : c’est l’impact du contenu de leur assiette
sur l’environnement. Selon le WWF, le mode de production de la
nourriture a un impact plus élevé que celui de l’emballage ou du
stockage ! L’élevage des animaux produit une quantité de gaz à
effet de serre bien plus importante que la culture des végétaux. Cela
est particulièrement problématique en raison des gaz émis par leur
système digestif. Environ deux tiers des terres agricoles suisses sont
utilisées pour l’élevage et la production de fourrage. Des centaines
de tonnes de soja sont importées chaque jour pour les nourrir. La
production de viande est très gourmande en eau. La production d’un
kilo de viande de bœuf nécessite 15’500 litres d’eau. Par conséquent
il y a encore fort à faire en matière d’alimentation. Combien de
cantines scolaires et de restaurants d’entreprises proposent de la viande chaque jour? Combien de femmes et d’hommes consomment
de la viande une ou plusieurs fois par jour ? Mais surtout, combien
d’individus n’ont pas (encore) conscience de l’impact énorme de

Sophie Grandjean, membre ffu-pee

leurs habitudes alimentaires sur l’environnement ? Inciter les gens
à délaisser la voiture pour le vélo et les transports publics c’est
bien, mais ce n’est pas suffisant. Nous vivons actuellement une crise climatique d’une telle ampleur que nous ne pouvons considérer
un problème à la fois. Chaque action compte pour diminuer notre
empreinte écologique. Par exemple :
• diminuer, voire cesser de consommer de la viande et des
produits laitiers
• diminuer, voire cesser de consommer du poisson en raison
de la surpêche
• consommer des produits bio, locaux, de saison
Manger végétarien ou végane ne nous privera pas du plaisir de
passer à table. Nombreux restaurants proposent d’excellents plats
sans viande ou sans produits d’origine animale. L’alimentation
végétale est également bénéfique pour la santé. En consommant
différemment, nous diminuons notre impact sur notre planète.
L’alimentation doit être vue comme un mode de consommation - et
donc de pollution - comme un autre, qui va au-delà du plaisir personnel mais qui affecte la vie sur Terre, celle des humains, comme
celle des animaux et des végétaux.
Sophie Grandjean est juriste et habite à Ried bei Kerzers.

https://www.letemps.ch/sciences/monde-entier-consommait-suisses-faudraittrois-planetes-terre (consulté le 22.01.2020)
https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/viande-et-produits-laitiers(consulté le
22.01.2020))

© Marco Eberhard

Umweltschutz beginnt auf dem Teller
Weniger heizen, Velofahren und den öffentlichen Verkehr
benutzen verkleinert unseren ökologischen Fussabdruck. Doch
der Inhalt unserer Teller beeinflusst die Umwelt viel stärker als
die Verpackung oder die Lagerung der Lebensmittel! Den Verbrauch von Fleisch, Fisch und Milchpodukten einzuschränken
und saisonale Bioprodukte aus der Region zu bevorzugen wirkt
sich günstig auf unsere Gesundheit und diejenige der Erde aus.
Unser Geschmackerlebnis wird darunter nicht leiden.

Sophie Grandjean
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INSPIRATIONSWOCHENENDE: WIE VIEL BRAUCHE
ICH WIRKLICH?
Am Lagerfeuer über Konsum und Nachhaltigkeit nachdenken – der WWF Schweiz bietet seit letztem
Jahr ein Suffizienzlager für Erwachsene an. Roman Thaler und Anja Trachsel von der Rucksackschule
leiten es und erzählen, was die Teilnehmenden erwartet.

Interview: Corina Achermann, Mitglied ffu-pee

Was hat euch motiviert, zum Thema Suffizienz ein
Inspirationswochenende zu organisieren?

Ab auf die Weide nach dem Melken… !

Lebt ihr in eurem Alltag selber suffizient?

© Roman Thaler

Anja: Wir sehen die nachhaltige Gestaltung unseres Lebens
als Prozess und versuchen stets weitere Aspekte in unsere
Nachhaltigkeitsüberlegungen zu integrieren. Es gibt deshalb
nicht «den» suffizienten Lebensstil. Hektik und Verpflichtungen
im Alltag bergen auch für uns immer wieder neue
Herausforderungen. Wir versuchen, bewusste Konsumentscheide
zu treffen und unsere Zeit sinnvoll einzusetzen. Ich denke, wir
sind auf einem guten Weg, den wir auch gerne mit anderen teilen.

Workshop "Essbare Wildpflanzen"
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© Roman Thaler

Roman: Im Nachhaltigkeitskontext wagen sich die meisten AkteurInnen nur an Effizienz- und Konsistenzstrategien, da diese mit
der auf Wachstum basierenden Wirtschaft vereinbar sind. Ohne
Suffizienz wird der totale Ressourcenverbrauch nicht reduziert.
Doch wer möchte schon hören: «Du musst weniger konsumieren,
damit du nachhaltig bist!» In Politik, Wirtschaft und Lehre wird
diese Tatsache selten bis nie auf den Tisch gelegt, also versuchen
wir diese Lücke zu schliessen. Wir wollen nicht wie so oft, schnell
und effizient Theorie vermitteln, sondern die Inhalte erlebbar
machen und direkt ausprobieren – deswegen ein Inspirationswochenende mit Zeit für Austausch.

Ihr beschreibt das Erwachsenenlager als praktisches Reallabor, um
verschiedene Aspekte der Suffizienz auszuprobieren. Könnt ihr ein
paar Beispiele geben, welche konkreten Aktivitäten die Teilnehmenden
erwarten?

Roman: Unser ökologisches Verhalten wird durch
verschiedenste Einflussfaktoren bestimmt: Problembewusstsein,
Verantwortungsgefühl, Selbstwirksamkeit, soziale Normen,
Leidenschaften etc. Wir werden uns dieser vielseitigen
Einflussfaktoren bewusst und lernen diese zu steuern – auch,
indem wir ins Handeln kommen. Zum Beispiel besuchen die
Teilnehmenden immer wieder einen Sitzplatz in der Natur, wo
sie alleine und in Ruhe Zeit verbringen oder sich zentralen
Lebensfragen widmen. Dieses Ritual lässt sich 1:1 in den Alltag
übertragen und ermöglicht intensive Naturerlebnisse auch mitten
in der Stadt. Weitere Beispiele sind: ein Achtsamkeitsspaziergang
in der Natur, ein Wildpflanzen-Workshop, eine Kompostsequenz,
Geissen melken und einen Selbstversorgergarten kennenlernen.

Ihr beschäftigt euch mit Werten und philosophischen Fragen. Könnt ihr
beschreiben, wie eine solche Kurssequenz abläuft?

Roman: In Kleingruppen haben wir unterschiedliche
Gerechtigkeitstheorien studiert, einander präsentiert, auf konkrete
Beispiele aus dem Alltag angewandt und die Theorien kritisch
hinterfragt. Konsum, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit stehen in
engem Zusammenhang. Wie viel an einer Ressource steht uns zu?
Dürfen wir in der Schweiz mehr konsumieren als andere, weil wir es
uns leisten können? Wer bestimmt, wie viel wir konsumieren dürfen?

Wie reagieren die Teilnehmenden darauf?

©Anja Trachsel

Anja: Es war für alle eine ungewohnte, aber faszinierende
Erfahrung: Durch das gemeinsame Verständnis von Begriffen und
Argumenten konnten wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren,
ohne dass es zu Missverständnissen kam. Spannend war unter
anderem die Erkenntnis, dass selbst die über 2000-jährige
«Nikomachische Ethik» von Aristoteles zur Diskussion aktueller
Herausforderungen viel beitragen kann. Den philosophischen
Abstecher in dieser Form werden wir aufgrund der positiven
Reaktionen mit Sicherheit beibehalten.
Ein WWF-Lager für Erwachsene: Darf man sich auf Feuerküche,
Übernachten im Zelt und gemeinsames Draussensein freuen?

Roman: Ganz genau, der Kurs soll Freude machen! Wir kochen
gemeinsam auf dem Pyrolyseofen, backen im Lehmofen,
diskutieren am Lagerfeuer, schlafen im Zelt oder unter freiem
Himmel und benutzen die Komposttoilette. Wir wollen die
Beziehung zur Natur stärken, ökologische Alternativen erlebbar
machen und mit einem positiven gemeinschaftlichen Erlebnis
verknüpfen. Ab und zu verlassen wir unsere Komfortzone, um
aufzuzeigen, dass es im Leben mehr gibt als nach Bequemlichkeit
zu streben.
Mit welchen Methoden arbeitet ihr, damit die Teilnehmenden nach
dem Wochenende tatsächlich beginnen, ihren Alltag nachhaltiger zu
gestalten?

Anja: Die positive Kursatmosphäre und das Ausprobieren
verschiedener Tätigkeiten mit anschliessendem Austausch und
Reflexion in der Gruppe tragen viel zur Umsetzungsmotivation
bei. Wir rücken die Chancen und Vorteile von Suffizienz
in den Vordergrund und thematisieren, wie sich alltägliche
Herausforderungen bewältigen lassen. JedeR TeilnehmerIn findet
für sich individuelle Antworten auf die anfangs gestellte Frage
«Wie viel brauche ich wirklich?» und erarbeitet zwei bis drei
konkrete Ideen. Wir sind überzeugt, dass ein suffizienter Lebensstil
substantiell zum persönlichen Glück beitragen kann.

Philosophischer Workshop in der Gemeinschaft

Un week-end pour apprendre à en faire moins et
avec plaisir
Le WWF Suisse offre depuis l’année dernière un camp de
suffisance pour les adultes, mené par Roman Thaler et Anja
Trachsel de la Rucksackschule. Pendant ce week-end, les
participant.e.s échangent sur les questions de consommation
et de développement et réfléchissent à leur propre style de
vie. Les chances et les avantages de la suffisance sont mis en
avant. Il est aussi discuté de la manière de répondre aux défis
quotidiens. Le but est de renforcer sa relation avec la nature,
de vivre des alternatives écologiques et de renouer avec une
expérience sociale positive. Au programme du camp, il y a
aussi dormir et cuisiner à l’extérieur ou encore se laisser inspirer lors d’ateliers sur les plantes sauvages, de promenades
ou de visites de jardins indépendants.

Nächster Kurs: 16. – 19. 7. 2020. Weitere Informationen unter
www.wwf.ch/lager, Suchbegriff Suffizienz.
Anja Trachsel & Roman Thaler konzipieren und leiten das Suffizienzlager im Namen
der Rucksackschule. Anja Trachsel arbeitet als Projektleiterin Natur und Landschaft
beim Jurapark Aargau, Roman Thaler als Naturpädagoge bei verschiedenen Institutionen.
Corina Achermann ist beim WWF Schweiz verantwortlich für die Ferienlager. Sie
studierte Geografie an der Universität Zürich und engagiert sich freiwillig in verschiedenen Umweltbildungsprojekten.
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DAS DILEMMA DER SUFFIZIENZ IM KAPITALISMUS
Suffizienz ist mit Kapitalismus und den Mechanismen der Wirtschaft nicht zu vereinbaren. Genügsamkeit bedeutet eine Verringerung von Konsum und Emissionen. Der Kapitalismus aber basiert auf einer
Wirtschaft, die wachsen muss.

Ursula Dold, Mitglied ffu-pee

Natürlich können einzelne Personen oder Familien sehr suffizient
leben. Aber ihr Bemühen ändert nichts daran, dass der Kapitalismus die Lebensgrundlagen der Erde weiterhin zerstört. Insbesondere geschieht das durch die finanziell Privilegierten. Die reichsten
10 Prozent der Menschen auf der Welt verursachen 50 Prozent der
CO2-Emissionen. Sie tun das, weil sie es können. Und sie können
das, weil das Wirtschaftssystem und der Kapitalismus Mechanismen haben, die einerseits das Geld von der Allgemeinheit zu den
Reichen umverteilen und andererseits zum Wachstum zwingen.

Vermögen und Macht sind konzentriert
Oxfam veröffentlichte im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums 2020
in Davos den Bericht «Public Good or Private Wealth»:1
«Die soziale Ungleichheit ist unerträglich hoch. Die ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung besitzt gemeinsam nicht einmal ein Prozent
1   https://www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2019-01-21-superreichegewinnen-25-milliarden-dollar-pro-tag-haelfte

© Oxfam; https://kontrast.at/co2-ausstoss-verursacher/

Wachstumszwang der Wirtschaft
Mit Hilfe von Geld wird Geld erzeugt; dies geschieht in Banken
durch Luftschöpfung von Krediten, bei der Forderung von Zins und
Zinseszins oder durch die Gewinnerwirtschaftung, die dafür sorgt,

dass AktionärInnen ihre erwarteten Renditen bekommen. Solche
Mechanismen verursachen eine stetige Vermehrung des Geldes. Ein
grosser Teil dieser wachsenden Geldmengen wird nun in neue Waren investiert. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, muss
mehr produziert werden, was die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und steigenden CO2-Ausstoss nach sich zieht.

Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung verursachen fast die Hälfte aller Konsumemissionen.
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des globalen Vermögens. An der Spitze der Vermögensverteilung
stehen 2‘153 Personen, die jeweils über mehr als eine Milliarde
US-Dollar Privatvermögen verfügen. Gemeinsam besitzen sie mehr
Vermögen als die unteren 60 Prozent der Weltbevölkerung.»
Der grösste Teil der Menschheit lebt bescheiden - in aller Regel
nicht freiwillig. Diese Menschen verfügen nicht über das nötige Geld, um nennenswerte Umweltzerstörungen zu verursachen.
Trotzdem sind die globalen Emissionen sehr hoch. Denn was ein
Mensch aus einem Schwellenland in seinem ganzen Leben an CO2
ausstösst, das mag eine sehr vermögende Person schon produzieren, wenn sie einen halben Tag mit ihrer Yacht herumfährt.
Naomi Klein über die Macht des Kapitalismus: «Wir haben
nicht die notwendigen Dinge getan, um die Emissionen zu reduzieren, weil diese Dinge im fundamentalen Widerspruch zum deregulierten Kapitalismus stehen, der herrschenden Ideologie. Wir kommen nicht weiter, weil die Massnahmen, die am besten geeignet
wären, die Katastrophe zu verhindern – und die dem Grossteil der
Menschheit zugutekommen würden – eine extreme Bedrohung für
eine elitäre Minderheit darstellen, die unsere Wirtschaft, unseren
politischen Prozess und unsere wichtigsten Medien im Würgegriff
hat.»2
Crash durch Suffizienz - ein Szenario
Nehmen wir einmal an, alle Menschen würden suffizient leben.
Die Superreichen würden plötzlich ihr ethisches Gewissen der Welt
gegenüber entdecken und auf all ihren Luxus verzichten. Weite Flugreisen oder Kreuzfahrten gehörten der Vergangenheit an.
Grosse Villen würden als landwirtschaftliche Produktionsstätten
und Gemeinschaftswohnraum genutzt, Yachten gegen Ruderboote getauscht, Privatjets abgeschafft. Aber auch unter den weniger
Vermögenden würden alle ihren Verbrauch reduzieren, nicht mehr
Privatauto fahren, weniger tierische Produkte essen und nur noch
kleine Reisen machen. Eine reizvolle Vorstellung: Unter diesen Bedingungen würde die aktuelle Weltwirtschaft zusammenbrechen.

Leider wirkt unsere suffiziente Lebensweise nur so viel, als
würde man ein Glas Wasser in ein brennendes Haus schütten, während andere Öl hineinkippen. Wirkliche Abhilfe gäbe es, wenn «die
Leute mit dem Öl» gestoppt würden. Dazu braucht es griffige und
wirksame Gesetze, denn Appelle zu freiwilligen Massnahmen haben kaum Wirkung gezeigt. Das wäre die Systemänderung, zu der
Naomi Klein aufruft. Wir müssen sie anstreben trotz «schlechter
Energie», denn so entsteht die Chance, neue Regeln für unser Wirtschaften aufzustellen.

Ursula Dold ist Sozialpädagogin und Apothekerin. Sie lebt in einem Ökodorf, das
seinen ökologischen Fussabdruck stetig verkleinert. Seit vielen Jahren befasst
sie sich mit dem jetzigen Geldsystem und seinen Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt.
2014, Seite 12

Le dilemme de la suffisance dans le capitalisme
Dans le contexte capitaliste, un mode de vie suffisant s‘apparente à verser un verre d'eau sur une maison en feu alors que
d'autres y versent du pétrole. Le véritable remède serait de
stopper ces derniers ce qui nécessiterait des lois efficaces, car
les appels à des mesures volontaires ont peu d'effet. C‘est le
changement de système auquel l‘autrice Naomi Klein appelle
dans son ouvrage. Le bon sens nous efforce de poursuivre et
de créer la possibilité de fixer de nouvelles règles pour notre
économie.

Nur eine Systemänderung löst das Problem
Dass die Superreichen freiwillig verzichten ist ziemlich unwahrscheinlich. Die Bestrebung, ein genügsames Leben zu führen, ist
unter uns, den VertreterInnen einer Mittelschicht, verbreitet. Mit
einem suffizienten Leben tragen wir dazu bei, die Klimakatastrophe
zu mildern - das gibt uns ein gutes Gefühl.
Naomi Klein über Suffizienz und Systemänderung: «Wir
schauen auf den Klimawandel, sagen uns aber, wir können nichts
tun, ausser uns auf uns selbst zu konzentrieren. Wir meditieren und
kaufen auf Bauernmärkten ein und schaffen unser Auto ab. Wir
unternehmen jedoch keinen Versuch, das System zu ändern, das die
Krise unausweichlich macht, denn das wäre viel zu viel "schlechte
Energie" und würde sowieso nicht funktionieren.»3
2   Naomi Klein: Kapitalismus versus Klima - Die Entscheidung; Fischer Verlag
2014, Seite 30
3   Naomi Klein: Kapitalismus versus Klima - Die Entscheidung; Fischer Verlag
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REISEN STATT FLIEGEN
Für mich ist das Reisen mit dem Zug ein Abenteuer. Die Herausforderung ist, auch entfernte Ziele in
Europa anzupeilen. Es ist aufregend und reduziert im Vergleich meinen ökologischen Fussabdruck.

Es klingt ja immer so banal, wenn ich sage, dass ich auf einer Zugreise viel mehr erlebe als auf einer Flugreise. Aber es geht mir
wirklich immer wieder so. Zum einen ist es für mich einfach viel
aufregender, eine Zugreise mit Umsteigen, neuen Bahnhöfen und
Unvorhergesehenem zu schaffen, als mit einem Flugzeug von A
nach B zu jetten. Eine konkrete Geschichte dazu: Ich habe mich mit
einer Gruppe von Leuten in Griechenland verabredet. Für mich war
klar, dass ich nicht für eine Woche dorthin fliege, also bin ich mit
dem Zug gefahren. Über Budapest, Belgrad, Thessaloniki, Kavala
und dann mit der Fähre nach Lesbos. Während die anderen noch
gestresst von der Arbeit waren und in nur vier Stunden in Griechenland angekommen sind, habe ich während einer Woche gefühlt
schon die ganze Welt gesehen.
Wie es zum Reisen ohne Flugzeug kam
Ich habe vor sechs Jahren meine letzte Flugreise gemacht (danach bin ich noch von Dublin nach London geflogen, damit ich
es rechtzeitig an den runden Geburtstag meiner Mutter schaffte).
Nach Thailand. Und ja, ich bin in meinem Leben wohl schon
mehr geflogen als viele ältere Leute. Ich war in Thailand, den USA
(sogar schon mehrmals), Griechenland, Kanada, London und vielen
weiteren Orten. Doch mehr und mehr überkam mich das Gefühl
von «da stimmt etwas nicht». Ich kann nicht bio einkaufen, Fahrrad
fahren, wandern, vegetarisch und vegan leben und denken, damit
sei es getan. Die Flugreisen machen einen gehörigen Anteil an den
globalen Treibhausgasen aus und ich will mein Möglichstes dazu
beitragen, meinen Anteil daran so klein wie möglich zu halten.
Recherchieren und mitten in der Stadt ankommen
Mein Ehrgeiz war geweckt und ich begann zu recherchieren. Und
wie ich das liebe! Ich war in meinem Element und bald stand
dann die erste Zugreise nach London an. Was mich erstaunte, hat

©Nathalie Martinorg

Nathalie Martin, ffu-pee-Mitglied

Eine spannende Reise hat nichts mit der Entfernung zu tun - Nathalie Martin in
Irland auf Wanderreise bei den Cliffs of Moher.

dann auch ganz viele andere überrascht: Von Basel nach Paris sind
es drei Stunden und von Paris nach London dann nur noch zwei
Stunden und zwanzig Minuten. Ich freute mich so; der allergrösste
Moment war die Einfahrt in St. Pancras in London, mitten in der
Stadt. Ich konnte sofort losgehen und musste nicht noch lange
aufs Gepäck warten oder eine Stunde vom Flughafen in die Stadt
fahren. Neinnein, ich war sofort mittendrin.
Die Reise im Detail sieht so aus:
7.21h ab Basel SBB 		
8.39h an Strasbourg
8.51h ab Strasbourg 		
10.38 an Paris Est
Zu Fuss 10 min nach Paris Nord
12.13h Paris Gare du Nord
14.30h London St. Pancras
Die Reise nach London (und weiter nach Dublin) ist schon fast ein
jährliches Ritual geworden. Jetzt zieht es mich weiter in die Ferne.
Schon lange ruft die transsibirische Eisenbahn. Uff, welche Herausforderung, was für ein Abenteuer, ich freu mich.
Nathalie Martin, 35 Jahre alt und aus Basel, Master of Arts and Science in Sustainable Development, ist Reisebloggerin auf www.nathalieontour.ch, Reiseleiterin und
Weltenbummlerin.

© Nathalie Martin

Voyager plutôt que voler

Draussen Energie tanken ist das Grösste – da brauche ich keine ferne Reise dafür.

16

Voyager plus lentement sans prendre l’avion est devenu
une aventure et un défi. Le voyage de Bâle à Lesbos était
très excitant – j’ai eu l’impression d’avoir découvert le
monde entier en chemin. En réalité, je n’ai vu que Budapest, Belgrade, Thessaloniki et Kavala. Les questionnements
liés à mon voyage en train jusqu’à Londres m’ont ensuite
convaincue de commencer mon propre blog pour promouvoir les voyages durables.

Suffizienz

TRANSFORMATIVES LERNEN IN DER BILDUNG FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Suffizienz und nachhaltige Entwicklung brauchen transformative Bildungsansätze, wenn sich neue
Glaubenssätze und zukunftsfähige Lebensprinzipien etablieren sollen. Gefragt sind grundlegende me-

Eine Entwicklung hin zu einem suffizienten Lebensstil fordert unsere Gesellschaft heraus und verlangt nach neuen Kompetenzen.
Neue gesellschaftliche Leitbilder und Glaubenssätze1 müssen Wirkung entfalten. Ein solcher Strukturwandel gelingt nur mit Menschen, die fähig und bereit dazu sind, die Wandlungsprozesse aktiv
zu gestalten. Dafür braucht es nebst einem anderen Bewusstsein
vor allem veränderte Gewohnheiten. Diese Veränderung kann
durch transformatives Lernen unterstützt werden. Das Konzept des
transformativen Lernens fragt bei der Planung von Bildungsangeboten nach Lerngelegenheiten, in denen die Grenzen des eigenen
Denkens, Fühlens und Handelns erkennbar und für Reflexion und
Austausch zugänglich werden. Wie das gelingen kann, zeigt das
Beispiel des Moduls «Biodiversität im Siedlungsraum», welches ich
zusammen mit Nathalie Baumann konzipiert habe und das 2018
den Lehrpreis der ZHAW zum Thema «Transformationen in der Lehre» gewonnen hat.
Herzstück des Moduls «Biodiversität im Siedlungsraum» ist
der «Marktplatz», eine an Open Space Technology angelehnte partizipative Methode, bei der die Lernenden ihre noch unfertige Projektarbeit mit eingeladenen ExpertInnen diskutieren. Im Gespräch mit
den Fachpersonen steht die Frage im Zentrum, wie Zielkonflikten in
den studentischen Projekten begegnet werden kann. Unterschiedliche Wahrnehmungsmuster und Motive sowie Kommunikationsprozesse rücken dabei in den Fokus.
Bei den Studierenden war der anfängliche Widerstand gegenüber dieser ungewohnten Lernform spürbar. Auch die externen
ExpertInnen reagierten zunächst verwirrt auf das Format «Marktplatz», das keine theoriegeleiteten Inputs vorsah, sondern einen Dialog, der neue Erkenntnisse durch die gemeinsame Arbeit an Fragestellungen hervorbringen sollte. Dieser Widerstand ist im Konzept
des transformativen Lernens bewusst gewollt. Denn eine Veränderung von Glaubenssätzen ist ohne Infragestellung von Bewährtem und ohne die Suche nach Neuem nicht möglich. Bildung für
nachhaltige Entwicklung greift konfliktträchtige Themen auf und
macht sie der Diskussion zugänglich. Dies verlangt von Lehrpersonen eine Portion Mut und die Transformation des eigenen Lehrverständnisses. Lehren wird im Kontext von Bildung für nachhaltige
Entwicklung ein Suchprozess, der den Dialog der Vermittlung von
gesichertem Wissen vorzieht.

1   Ein Glaubenssatz ist ein Bündel gewohnheitsmässiger und gefestigter
Annahmen. Glaubenssätze steuern unseren Blick auf die Welt, vgl. Scheidegger, B.
(2018). Umweltbildung. Bern: hep Verlag. S. 87.

Sandra Wilhelm, Mitglied ffu-pee

©Sandra Wilhelm

thodische und inhaltliche Änderungen in der Aus- und Weiterbildung.

Bildungsarbeit macht Suffizienz zwischen Wunsch und Wirklichkeit zum Thema.

Die Transformation von Glaubenssätzen und Alltagsideologien ist also eine wichtige Bildungsaufgabe, wenn wir Suffizienz
als Lebensprinzip sehen. Ansätze des transformativen Lernens und
Bildung für nachhaltige Entwicklung werden derzeit in der Lehrund Lernforschung als grundlegende Unterstützung bei der Entwicklung von suffizienten Lebensstilen definiert.
Sandra Wilhelm hat Pädagogik und Umweltwissenschaften studiert und ist
Geschäftsführerin von anders kompetent GmbH. Sie unterrichtet, konzipiert
Bildungsangebote und berät Lehrende – immer mit Bezug zu Umwelt und Nachhaltigkeit.

Apprendre autrement
La suffisance et le développement durable nécessitent des
approches éducatives qui transforment. On parle ici d’offres
de formation qui remettent en question et développent les
modèles de réflexion, de ressenti et d’action de façon critique
en ce qui concerne leur durabilité. Il faut cependant des
changements didactiques fondamentaux pour encourager
des compétences pour un style de vie suffisant. L’exemple du
module «La biodiversité dans les agglomérations», module qui
a gagné le prix d’éducation 2018 de la ZHAW sur le thème
«Transformations dans l’apprentissage», montre que le sujet
commence à être pris en compte dans le travail de formation.
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Suffizienz

BUNTES ANGEBOT IN DER BROCKI KRAMER
Brockis sind in vielerlei Hinsicht eine grosse Hilfe für den nachhaltigen Lebensstil, denn sie ermöglichen eine lange Lebensdauer von vielen Gegenständen und bringen Gleichgesinnte zusammen. So
auch die gemütliche Brocki Kramer in Lenzburg.

Jacqueline von Arx, Mitglied ffu-pee

Schenken tut gut
«Der ist nur ein Jahr alt», wird mir meine bisher nur gedachte Frage soeben beantwortet. Wenn Sie ihn nicht nehmen, bringe ich
ihn zur Entsorgung. «Aber warum» wundere ich mich, «wollen sie
denn das Gerät entsorgen?» «Ah, wissen Sie, bei der Migros läuft
gerade eine Aktion, ich habe jetzt zum gleichen Preis einen doppelt
so grossen Apparat gekauft». Dankend nehme ich den Fernseher
entgegen. Kurz darauf beschrifte ich ihn mit 75 Fr. und platziere
ihn im Ladenraum. Er macht sich gut neben dem schwarzen Ledersessel, den ich anfangs Woche entgegengenommen habe von
einem älteren Ehepaar. Die Beiden ziehen demnächst von ihrem
Haus in eine kleinere Alterswohnung um und trennen sich jetzt
von vielen Dingen. Kein einfacher Schritt, aber es tut ihnen gut zu
wissen, dass die schönen Sachen via Brocki anderswo wieder eine
Freude sein können. Mit dieser Überlegung sind die beiden Rentner
in bester Gesellschaft, denn egal ob jung oder alt, Mann oder Frau:
Wer Zuhause ausmisten will oder muss, ist oft froh, wenn eine Brocki in der Nähe ist. Schenken kommt nie aus der Mode und macht
gute Laune. Diese ist in der Brocki stets spürbar und erzeugt eine
angenehme, stimmungsvolle Atmosphäre.
Kaffeeduft liegt in der Luft
Nachdem ich den Fernseher im Laden platziert habe, picke ich aus
der grossen CD-Sammlung eine ältere Ausgabe von Morcheeba: Die
geht gut als gemütliche Hintergrundmusik. Summend gehe ich zurück zur Verkaufstheke, wo ich vorhin gerade dabei war, die Tassen

© Pro Natura Graubünden

«Nehmen Sie meinen alten Fernseher?» fragt mich der sportliche
Herr, welcher gerade in die kleine Brocki Kramer eingetreten ist.
Draussen vor dem Schaufenster seh ich im goldenen Abendlicht
sein Velo stehen, im Anhänger der Fernseher: Flachbildschirm 32
Zoll - völlig intakt, wie sich später zeigen wird.

Jacqueline von Arx

abzutrocknen. An diesem Nachmittag habe ich schon einige Kaffees
auf die verschiedenen Holztische gestellt, denn bei kaltem Wetter
draussen bleiben die Leute gerne noch auf ein Tässchen nach dem
Stöberrundgang. Jetzt sitzt im Licht der Ständerlampe eine junge
Mutter und stillt ihr Kind. Vor ihr auf dem Tisch liegt eine bunte
Rassel, die sie in der Kinderecke entdeckt hatte.
Vielfalt vereint
Im Nebenraum höre ich leise die Kleiderbügel klackern - eine Kollegin hängt gerade neu eingetroffene Pullover auf. Wir gehören zu
einem bunten Team von rund 20 Brocki-Mitarbeitenden. Alle arbeiten ohne Lohn und geniessen die Vielfalt im Laden und den Kontakt
zu unseren sympathischen Gästen und KundInnen. Dank der guten
Durchmischung sind auch die regelmässigen Veranstaltungen im
Kramer herrlich abwechslungsreich: Polit-Diskussionen, Konzerte,
Spielabende - fast alles ist möglich im Kramer.
Jacqueline von Arx, Geographin, arbeitet nebenher in der Brocki Kramer und bringt
so einige der vielen schönen Dinge von Zuhause wieder unter die Leute. Im Sommer
ist sie als Hirtin im Bündnerland im Einsatz.

© Jacqueline von Arxå

Une offre bariolée à la Brocki Kramer

Wohnliche Atmosphäre im Brocki Kramer
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Travailler à la Brocki fait du bien, car les visiteuses et les
visiteurs viennent aussi avec des histoires en apportant des
objets. On rit beaucoup, on pleure parfois et souvent on
boit un café ensemble. Chiner à la Brocki est toujours lié
à l’espoir de faire une trouvaille utile ou/et belle. En plus
du sympathique coin café, ce qui est spécial à la Brocki
Kramer c'est l'organisation de nombreuses manifestations vivantes et colorées. L’association composée de 20
employé.e.s est en effet très active.

FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Aline Loher

Alter: 30 Jahre
Wohnort: St.Gallen

Ausbildung: M.Sc. Umweltnaturwissenschaften

ETH

Tätigkeit: Fachspezialistin Bodenschutz, Amt für
Umwelt Kanton St.Gallen

Kontakt: loheraline@gmail.com

Bis zur Matura spielte sich mein Leben in einem Bündner Bergtal ab.
Aufgewachsen auf einem Bauernhof im Oberengadin hiess es für das
Studium ab nach Zürich. An der ETH lernte ich unter den UmweltnaturwissenschaftlerInnen Menschen aus allen Ecken der Schweiz
kennen, entwickelte eine Passion für Umweltthemen und verliebte
mich in einen Geologen. Meine Vertiefung Wald und Landschaft
führte mich durch zwei Praktika zuerst nach St.Gallen ans Kantonsforstamt und danach zum Dachverband Holzenergie Schweiz.
Mein Interesse an den alternativen Energien und deren politische
Etablierung war geweckt. Ich schrieb meine Masterarbeit im Bereich
der Umweltpolitik und zeigte auf, wie es in der Schweiz um die

Fille d’un petit village situé dans la New Forest, au sud de
l’Angleterre, j’ai grandi entourée d’une nature qui m’a émerveillée.
Très souvent couverte de boue de la tête aux pieds, j’ai rapidement
su que je voulais être active dans le domaine de l’environnement, et
œuvrer à la protection de cette nature éblouissante et changeante.
Une décennie plus tard, je pars faire mes études en géographie au
nord de l’Angleterre, à l’université de Durham. J’y ai eu la chance
d’intégrer l’University College, situé dans un château normand. On
se croyait à Poudlard. À Durham, j’ai appris les fondements des
sciences environnementales – des glaciations au développement
durable. Je termine mes études avec la meilleure note, un First, une
accolade donnée par mes camarades, et gagne un peu plus tard un
prix national pour mon mémoire de fin d’études. Comme beaucoup
de femmes dans ce genre de situation, j’étais alors convaincue de ne
pas l’avoir mérité.
Manquant de confiance en moi et sans grande perspective professionnelle à cause de la crise financière de 2008/2009, je décide de
partir en France pour apprendre le français comme jeune fille au
pair. Pour ne rien vous cacher, mes amis ont pensé (et me l’ont dit!)
que j’étais complément folle de m’en aller comme ça. Au moment
de partir, je pouvais à peine dire « Bonjour ». Quatre ans plus tard
je faisais mon Master en politique environnementale à Paris. Onze
ans plus tard, je travaille à l’ONU et suis mariée avec un Valaisan.
Comme quoi la vie peut parfois être étonnante !

Beziehung zwischen Klimawissenschaft und Politik steht.
Weil mein Geologe ein PhD in Bremen anfing, entschied ich mich
mitzuziehen und vor Ort eine Stelle zu suchen. Nach vier Monaten durfte ich bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in
Hannover als Zuständige für das Horizon 2020 Projekt «greenGain»
anfangen. Dabei arbeitete ich mit KollegInnen aus fünf europäischen
Ländern daran, die energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial zu optimieren. Nach drei Jahren und erfolgreichem Abschluss
von Projekt und PhD war es an der Zeit, die Ebenen Norddeutschlands wieder mit den Bergen zu tauschen. Arbeitslos entschieden wir
uns, den Moment zu nutzen und reisten nach einer Winterhochzeit
für sieben Monate nach Südost-Asien und Australien.
Zurück im heimatlichen Engadin ging es wieder auf die Suche nach
Arbeit - diesmal in der ganzen Schweiz. Wir wohnten bei meiner
Familie in einem Studio und überbrückten die Zeit als Stallwärterin
bzw. Skilehrer, bis ich eine Stelle bei der Bodenschutzfachstelle des
Kantons St.Gallen fand. Als Verantwortliche für das Bodenmonitoring, die kantonalen Bodenkarten, den chemischen Bodenschutz und
unterstützend im Vollzug darf ich heute eine der wohl abwechslungsreichsten Stellen in der Verwaltung besetzen.

Sophie Bruchez

Age: 32 ans
Lieu de résidence : Morges (VD)
Formation : CAS Nature en Ville (HEPIA ; en

cours), Master en politique environnementale
(Sciences Po, Paris), Licence en géographie
(Université de Durham)
Poste actuel : Conseillère de Programmes
(Consultante), Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)
Contact : sophie.bruchez@gmail.com

Mon travail actuel au sein du Programme des Nations Unies pour
l’environnement m’a emmenée à beaucoup voyager. Ces cinq
dernières années je suis allée, entre autres, en Haïti, au Soudan, en
Côte d’Ivoire, au Kenya, en Tanzanie, au Myanmar, et au Nigeria. En
2017, j’ai laissé mon appendice à Nairobi, après une chirurgie en urgence, dommage collatéral de la troisième assemblée environnementale de l’ONU. Bien que ces expériences aient parfois été difficiles, je
me considère très chanceuse d’avoir pu les vivre.
Et maintenant ? De manière tout à fait prévisible cette fois, je suis
tombée complètement amoureuse des magnifiques paysages suisses.
Sur les plans personnel – à travers du bénévolat – et professionnel,
je cherche à mettre mon expérience au profit de cet environnement
si beau mais, comme partout ailleurs, si menacé. Au plaisir de faire
votre connaissance bientôt, chères ffu-pee !
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DIE FACHFRAUEN UMWELT AM RECLAIM
DEMOCRACY KONGRESS 2020
Die FachFrauen Umwelt haben am diesjährigen Reclaim Democracy Kongress Ende Februar in Zürich
teilgenommen. Im Rahmen eines World Cafés wurden nach einem fachlichen Input von Tonja Zürcher
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen des Ateliers die Grundlagen für eine gendersensible Klima-Charta
erarbeitet.

Sophie Büttiker, Praktikantin ffu-pee

Der diesjährige und zweite Reclaim Democracy Kongress widmete
sich verschiedenen Themen rund um die Stärkung von Demokratie
für einen zielführenden Umgang mit heutigen Herausforderungen
wie dem Klimawandel oder dem politischen Rechtsrutsch. In verschiedenen Ateliers, Workshops und Plenarveranstaltungen konnten sich die TeilnehmerInnen mit Fragen zu diesen und weiteren
Problemstellungen auseinandersetzen; unter anderem auch im
World Café der FachFrauen. Die Idee für die Erarbeitung einer Klima-Charta aus der Genderperspektive entstand an der letztjährigen
Jubiläumstagung der FachFrauen Umwelt und deckt sich überdies
mit dem Anliegen des Vereins, sich im Bereich Gender und Umwelt
stärker zu positionieren.
Erste Schritte zur Entwicklung einer Klima-Charta mit
Gender-Bezug
Das Atelier wurde von Tonja Zürcher geleitet und von weiteren
fünf FachFrauen sowie der Geschäftsleiterin Heidi Mück fachlich
unterstützt. Teilgenommen haben etwa 20 Personen verschiedener
Altersstufen. Zu Beginn der Veranstaltung wurden im Referat von
Tonja Zürcher grundlegende Bezüge zwischen Klima(wandel) und
Geschlecht erläutert und erste Beispiele zur Veranschaulichung
vorgestellt. Im Anschluss daran wurde in kleineren Gruppen,
jeweils geleitet durch eine der FachFrauen, folgende Themen
diskutiert: Klima-Charta-Grundlagen (Präambel; Einleitung der
Charta), Klimafolgen, Landwirtschaft und Ernährung, Mobilität
und Transport, Gebäude und Wohnen und Finanzbranche. Dabei
wurden gesamthaft zwei Durchgänge durchgeführt. In einem ersten
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Durchgang sollte geklärt werden, wie konkrete Klimaschutzmassnahmen im jeweiligen Bereich aussehen können. In einem zweiten
Durchgang wurden die Geschlechteraspekte dieser potenziellen
Massnahmen erörtert und konkrete Möglichkeiten zu deren geschlechtersensiblen Ausarbeitung diskutiert. Abschliessend wurden
die Ergebnisse im Plenum vorgestellt und gemeinsam mit den
TeilnehmerInnen ein Fazit gezogen.
Fernziel: Kurztexte zur Information und Inspiration
Die Teilnahme am Kongress war für den Verein eine gewinnbringende Erfahrung und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren Positionierung im Bereich Gender und Umwelt. Die
Ergebnisse des Ateliers haben jedoch gezeigt, dass es noch mehr
Grundlagenarbeit braucht, um fundierte Genderbezüge in der Klimafrage herstellen zu können. Eines der Fernziele in Bezug auf die
Ausarbeitung einer gendersensiblen Klima-Charta besteht momentan darin, zu den einzelnen Themenfeldern Kurztexte zu erstellen,
die als Inspirations- und Auskunftsquelle für interessierte Personen
auf der Website der FachFrauen Umwelt abrufbar sind.
Sophie Büttiker studiert Sozialarbeit & Sozialpolitik an der Universität Fribourg
und war Praktikantin bei den FachFrauen Umwelt.

Les Professionnelles en Environnement au Reclaim
Democracy Congress 2020
Les ffu-pee ont participé au congrès Reclaim Democracy à
Zurich fin février. Dans le cadre d'un world café, les bases d'une
charte climatique sensible au genre ont été développées avec les
participant.e.s de l’atelier après un apport technique de Tonja
Zürcher. De courts textes doivent être créés pour différents
domaines. Ils seront disponibles comme source d'inspiration et
d'informations sur le site internet des ffu-pee.

Interna . Interne

PRAKTIKUM MIT ENGAGEMENT UND HERZBLUT
Am 30. April 2020 hat Sophie Büttiker ihr Praktikum bei den FachFrauen Umwelt beendet. Die sechs
Monate, in denen Sophie in der Geschäftsstelle aktiv war, vergingen wie im Flug. Zeit für einen RückHeidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Als Sophie Büttiker im Sommer 2019 anfragte, ob sie bei den FachFrauen Umwelt ein Praktikum absolvieren könnte, löste dies zuerst
einmal Erstaunen aus. So kurz vor dem grossen Jubiläumsanlass im
Schloss Bümpliz stand die Idee, eine Praktikumsstelle anzubieten
nicht gerade zuoberst auf der Pendenzenliste. Doch Sophie liess
sich dadurch nicht entmutigen, sondern nahm an der JubiläumsFachtagung teil und präsentierte danach gleich mehrere Ideen für
mögliche Projekte während eines Praktikums. Im September gab
der Vorstand grundsätzlich grünes Licht für ein Praktikum und
nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch wurde Sophie für
6 Monate engagiert.
Gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit konzipierte Sophie eine Umfrage, um die Wünsche der Mitglieder zu den verschiedenen Veranstaltungsformaten der ffu-pee abzuholen. Die sorgfältige Analyse
und Zusammenfassung der Ergebnisse zu Handen des Vorstandes
leistete Sophie ebenso effizient wie die Erarbeitung konkreter Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen. Sie nahm Kontakt auf mit
den ehemaligen Projektverantwortlichen für die Werkstattgespräche und initiierte zusammen mit ihnen eine mögliche Neuauflage
dieses einst so beliebten und erfolgreichen Veranstaltungsformats.
Ihren zweiten Schwerpunkt legte Sophie auf das Projekt «Gleichstellungsfreundliche KMU im Umweltbereich». Bezug nehmend auf
die vier Porträts in der Broschüre «Frauenfreundliche Firmen in der
Umweltbranche», die die ffu-pee 2018 veröffentlicht hatten, suchte
sie nach geeigneten KMU, nahm Kontakt mit den Geschäftsleitungen auf und führte mit ihnen Interviews nach einem von ihr erstellten Leitfaden. Aus diesen Interviews entstanden farbige Porträts,
die nun auf unserer Webseite veröffentlicht werden.
Neben diesen beiden Hauptthemen war Sophie auch in vielen anderen Bereichen aktiv und unterstütze die Geschäftsstelle.
So nahm sie am Kongress «Reclaim Democracy» teil und mode-

© Anita Troller, InterConnections, Zürich

blick und für ein grosses Dankeschön.

Sophie Büttiker

rierte einen Tisch des World Cafés der FachFrauen zur Erarbeitung
der Grundlagen für eine Klimacharta aus Gendersicht. Aber auch
für Aufräum- und Archivierungsarbeiten war sich Sophie nicht zu
schade und leistete gute Arbeit in Bereichen, die sonst immer liegen
bleiben.
Die sechsmonatige Praktikumszeit verging allzu rasch und
aufgrund der behördlichen Auflagen leistete Sophie ihre letzten
Wochen Praktikum im Home Office, so dass wir nicht einmal richtig
Abschied nehmen konnten. Dies werden wir jedoch nachholen.
Der Vorstand und die Geschäftsstelle wünschen Sophie alle Gute
für ihre Zukunft und bedanken sich ganz herzlich für das grosse
Engagement, die vielen tollen Ideen, die grossartigen Texte und die
angenehme Zusammenarbeit.

Stage avec engagement et passion
Le 30 avril 2020, Sophie Büttiker a terminé son stage au
secrétariat des ffu-pee. Ses six mois d'activité se sont écoulés
en un éclair. Ses tâches principales comprenaient la création de
portraits colorés d'entreprises favorables aux femmes et le développement d'un futur format pour les événements de l'association. Le conseil d'administration et le bureau souhaitent à Sophie
tout le meilleur pour son avenir et la remercient beaucoup pour
son engagement, ses nombreuses idées géniales, ses textes et son
agréable collaboration.
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Aus unserer Produktion im
Bergell speziell für die Bedürfnisse
von Frauen hergestellt
SOGLIO-PRODUKTE AG, 7608 Castasegna
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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
Ausserdem gibt es einen regelmässigen Mittagstisch.
Kontaktfrau:
Kathrin Pfister, pfister-steeb@bluewin.ch

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.
Membre de 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 / 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:
Wir sind auf der Suche nach neuen Kontaktfrauen für die Region
Zürich.
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Das nächste forum erscheint im September 2020 zum
Thema «Bildung mit/in der Natur».
Le prochain magazine forum paraîtra en septembre
2020. Il portera sur le thème de «L'éducation par/
avec/dans la nature».
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Agenda

26./27. September 2020
Social Event im Raum Vals, Tersnaus, Uors (Graubünden)
Ein interessantes Programm ist in Planung.
Save the date!
26/27 septembre 2020
Social Event dans la région de Vals, Tersnaus, Uors
(Grisons)
Un programme intéressant est en préparation.
Save the date!

