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UMWELT – IST DAS NOCH GESUND?

L’ENVIRONNEMENT – C’EST LA SANTÉ?



Editorial

LIEBE FACHFRAUEN 

CHÈRES PROFESSIONNELLES 

Corona – es gibt viel Zeit zum Innehalten und Nachdenken über sich und 

die Umwelt. 

Auf einmal hörten wir wieder das Vogelgezwitscher – eine himmlische 

Ruhe, wenn Autokarawanen keinen Lärm verursachen. Das Entspannen bei 

Spaziergängen, beim Velofahren oder Sitzen auf der Parkbank war ein Ge-

nuss, der alle Sinne anregte und den Körper in eine Wohlfühloase verwan-

delte. Wir lernten wieder eine neue alte Welt kennen, als das Leben mit 

seinen schnellen Rhythmen sich in einen langsamen Walzer verwandelte. 

Gleichzeitig hält uns die Natur eindrucksvoll den Spiegel vors Gesicht und 

zeigt uns die Folgen unseres Handelns in aller Klarheit auf – Anstiege von 

Temperaturen und CO2-Konzentrationen sowie die Zunahme von Naturge-

fahren. Die Liste liesse sich beliebig erweitern. 

Folgt uns in diesem Heft auf den Spuren einer systematischen Auslege-

ordnung zum Thema Umwelt und Gesundheit, der Biodiversität und des 

Lichtes. Begleitet uns nach «Pollenesien» und lernt etwas über die Gefahr, 

die aus dem Boden kommt (Radon). 

Möge die Lektüre anregen, sich zu fragen «Ist unsere Umwelt für mich 

Kraftquelle oder Energieräuber? Wie kann ich sie für die gegenwärtige und 

zukünftige Generationen nachhaltig ändern, um auch ihnen ein gesundes 

Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen?»

Wir wünschen gute Gesundheit und viel Lesevergnügen!

Annett Mundani und Karin Inauen
Heftverantwortliche
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Umwelt – ist das noch gesund?

Der Themenbereich Gesundheit und Umwelt ist gross, komplex und 
ruft individuelle Assoziationen hervor. Um sich einem solchen Sys-
tem anzunähern, hilft eine Auslegeordnung, in der die wichtigsten 
Definitionen, Systemelemente und Wirkungspfade (siehe Abbil-
dung) erfasst werden.

Die Wirkung der Umwelt auf unsere Gesundheit
Die Wirkung der Umwelt auf die Gesundheit kann auf verschiedene 
Weise beschrieben werden, beispielsweise nach der Art der Beein-
flussung (z.B. chemisch) oder – wie in dieser Auslegeordnung – 
nach dem Wirkungspfad, über welchen die Umwelt uns beeinflusst 
(z.B. Atemwege). 

Die Wirkungspfade der materiellen oder quantitativ messba-
ren Umwelt auf unsere körperliche Gesundheit sind oft einfacher zu 
verstehen, da sie naturwissenschaftlich beschrieben werden kön-
nen. Schwieriger abzuschätzen sind hingegen Wirkungspfade, bei 
welchen sich der Einflussprozess nicht quantitativ messen lässt, wie 
etwa bei Stress, Mobbing oder der Wahrnehmung im Allgemeinen. 

Können wir die Gesundheit getrennt von der Umwelt 
betrachten?
Die Wirkung der Umwelt auf die Gesundheit wird aus meiner Sicht 
durch drei Punkte erschwert: Erstens können Körper und Geist als 
eine Art Netzwerk verstanden werden. Alles ist über wenige Ecken 
miteinander verbunden und beeinflusst sich gegenseitig. Zweitens 
spielt die körperliche oder geistige «Ausgangslage» eine Rolle in 
der Wirkung, welche Umwelteinflüsse entfalten können. Diese Aus-
gangslage ist genetisch und umwelttechnisch bedingt. Und drittens 
ist als Folge davon der Einfluss der Umwelt auf Geist und Körper 
stärker, je jünger das Individuum ist. Spätestens hier drängt sich 
bei mir die Frage auf, inwiefern wir unsere Gesundheit getrennt 
von der Umwelt betrachten können, oder ob wir das Konzept des 
Individuums relativieren müssen.

Umwelt: Bedrohung oder Lebensgrundlage?
Bei der Betrachtung der Umweltwirkungen auf unsere Gesundheit 
wird der Fokus vorwiegend auf die schädigenden Einflüsse gelegt. 
Wir vergessen dabei, dass die Umwelt auch unsere Lebens- und We-

VERSUCH EINER AUSLEGEORDNUNG  
Was umfasst das Thema Umwelt und Gesundheit? Eine stark vereinfachte Auslegeordnung schafft 

Orientierung, bringt etwas Systematik in die Wirkung der Umwelt auf die menschliche Gesundheit 

und wirft spannende Fragen auf.    Domenica Bucher, Mitglied ffu-pee 

sensgrundlage ist und eine heilende oder schützende Wirkung auf 
uns haben kann. Sei es zum Beispiel durch Waldbaden (in Japan 
sehr beliebt), pflanzliche Arznei, sozialen Austausch oder Wohnfor-
men und Lebensmittelsicherheit. Die Aussage, dass wir eine Umwelt 
schaffen, die unserer Gesundheit schadet, greift zu kurz. 

Zukünftige Herausforderungen
Das Problem bei der Betrachtung der Umweltwirkungen auf unsere 
Gesundheit ist, dass wir uns schneller entwickeln, als dass wir die 
Langzeitfolgen und Risiken der Kausalkette «Menschliches Handeln 
—> Umwelt —> Gesundheit» abschätzen können. Die Richtung, wel-
che wir einnehmen müssen, ist aber in der internationalen Gesell-
schaft erkannt: Wollen wir unsere Gesundheit schützen, müssen wir 
unserer Umwelt Sorge tragen.1 Dabei sehe ich drei grosse Heraus-
forderungen auf uns zukommen: Klimawandel, Biodiversitätsver-
lust und Umweltverschmutzung.  

Domenica Bucher ist Geographin und arbeitet bei der Brandes Energie GmbH. 
Für ihre interdisziplinären Projekte legt sie grossen Wert auf ein umfassendes 
Systemverständnis. 

1  Schlussfolgerung aus Bericht von BAFU und BAG (2019): Umwelt und Ge-
sundheit in der Schweiz.

Tentative d‘aperçu 
Le système de santé environnementale peut être mieux 
compris à l'aide d'un état des lieux. La première étape 
consiste à définir les deux termes et à identifier les impact 
potentiels. Au cours de l'état des lieux, j'ai pris conscience de 
la complexité de l'interaction entre la santé et l'environnement 
et du fait que notre santé dépend fortement de notre 
environnement. L'OFEV et l'OFSP en tirent la conclusion 
suivante: Si nous voulons protéger notre santé, nous devons 
prendre soin de l'environnement.
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Umwelt – ist das noch gesund?

Auslegeordnung: Systemskizze der Umwelteinflüsse auf die menschliche Gesundheit.
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Umwelt – ist das noch gesund?

Viele von uns haben 2020 und 2021 im Homeoffice gearbeitet. Wir 
sind alle viel mehr zu Hause als sonst, dies zur Eindämmung der 
Pandemie, also zum Schutz unserer Gesundheit. Möglicherweise 
haben wir das eine Gesundheitsrisiko minimiert und sind dabei je-
doch unwissentlich einem anderen ausgesetzt.

Radon - Was ist das überhaupt?
Radon ist ein natürliches radioaktives Gas, welches als Zerfalls-
produkt von uranhaltigem Gestein in hoher Konzentration überall 
in der Bodenluft vorkommt. Radongas kann über undichte Stel-
len in der Gebäudehülle ins Haus gelangen. Dort zerfällt es weiter, 
die Folgeprodukte werden zusammen mit der Atemluft eingeatmet 

HOMEOFFICE IM KELLER? SCHON AN RADON 
GEDACHT? 
Das natürliche radioaktive Gas Radon ist geruchlos und unsichtbar. Es dringt über undichte Stellen  

in der Gebäudehülle vom Bauuntergrund her in Häuser ein. Radon erhöht das Risiko an Lungenkrebs  

zu erkranken.    Eva Bantelmann, Mitglied ffu-pee

und gelangen so in die Lunge, die damit direkt radioaktiv bestrahlt 
wird. Radongas in Wohnräumen ist nach dem Rauchen der häufigs-
te Auslöser für Lungenkrebs. 

Warum ist Radon plötzlich ein Thema?
Das Problem wurde bisher weltweit unterschätzt. Neue epidemio-
logische Studien zeigen jedoch, dass Radon ein ernstzunehmendes 
Gesundheitsrisiko ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 
bereits 2009 empfohlen, den Grenzwert für Radon in bewohnten 
Räumen zu senken.

Zum 1. Januar 2018 wurde auch in der Schweiz der Refe-
renzwert für die Konzentration von Radongas in bewohnten Räu-

Radonkarte der Schweiz Stand 2018: Die verschiedenen Abstufungen zeigen die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m3 
erwarten ist. Da die Radonkonzentration jedoch in erster Linie vom Gebäudezustand abhängt, liefert nur eine Messung eine klare Antwort auf die Frage, ob es in einem 
Gebäude zu hohe Radonkonzentrationen gibt.
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Umwelt – ist das noch gesund?

Radondosimeter.
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men massiv gesenkt (von 1'000 Bq/m3 auf 300 Bq/m3). Es wird 
erwartet, dass schweizweit mindestens 100'000 Gebäude diesen 
Referenzwert überschreiten und in den nächsten Jahren saniert 
werden müssen. Mit der neuen Strahlenschutzverordnung werden 
ausserdem präventive Massnahmen zum Radonschutz bei Neubau-
ten obligatorisch - diese Pflicht der BauherrInnen wird auch ins 
Baubewilligungsverfahren integriert.

Radon jetzt messen
Radon kommt überall im Boden vor. Nicht der Bodentyp oder die 
Beschaffenheit des Untergrunds, sondern die Dichtigkeit der Ge-
bäudehülle ist die entscheidende Ursache für zu hohe Radonkon-
zentrationen in Gebäuden. Nur eine Messung gibt Aufschluss da-
rüber, ob ein Haus betroffen ist. Eine Radonmessung ist einfach 
und kostengünstig. Während drei Monaten in der Heizperiode (von 
Oktober bis März) werden Dosimeter, kleine Döschen, die in Grösse 
und Form Ameisenködern ähneln, im Haus aufgestellt. Besonders 
in «Radon-Risikogebäuden» wie Häusern mit Naturkeller, Häusern 
mit bewohnten Räumen im Untergeschoss, nicht unterkellerten Ge-
bäuden und in Gebäuden in Hanglage mit seitlichem Kontakt zum 
Felsen oder Erdreich (z.B. Terrassenhäuser) sollten Radonmessun-
gen durchgeführt werden. Die Radonkonzentration nimmt übrigens 
mit der Höhe der Stockwerke ab. Wer also im 2. Stock oder höher 
wohnt, braucht sich keine Sorgen um die Radonkonzentration in 
seinem Wohnzimmer zu machen. 

Radonsanierung
Radonbelastete Gebäude können mit einfachen baulichen Mass-
nahmen saniert werden. Da jedes Haus anders ist, müssen die Ra-
donflüsse im Gebäude jedoch sorgfältig analysiert werden, bevor 
eine individuell abgestimmte Lösung zur Radonsanierung vorliegt. 
Kein Haus gleicht dem anderen. Was in einem Haus die Radon-
konzentration senkt, kann im anderen zu einer Erhöhung der Ra-
donkonzentration führen. Es gibt sogenannte Radonfachpersonen, 
die vom Bundesamt für Gesundheit BAG ausgebildet wurden und 
solche Analysen vornehmen können. 

Bei Erscheinen dieses Heftes startet schon bald die Radon-
Messsaison. Wer wissen möchte, ob das unsichtbare Gas auch in 
sein Haus eindringt, sollte sich bei einer vom BAG anerkannten 
Messstelle anmelden1. 

Eva Bantelmann ist Biologin und hat an der ETH Zürich promoviert. Sie ist seit 
2009 ausgebildete Radonfachperson BAG, war von 2006 bis 2016 Radonver-
antwortliche des Kantons Aargau und leitet aktuell das interdisziplinäre Team 
Radonschutz bei der Firma Gruner. 

1  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-ge-
sundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/was-ist-radon.html

Télétravail au sous-sol ? Avez-vous déjà pensé au 
gaz radon ?
Le radon est un gaz radioactif naturel provenant de la désin-
tégration de l'uranium présent en concentrations élevées dans 
l'air interstitiel dans presque tous les sols. Le radon s'infiltre 
par des fissures présentes dans l'enveloppe du bâtiment et peut 
provoquer le cancer du poumon. La concentration en radon 
peut être mesurée de façon simple et économique à l'aide de 
dosimètres installés dans la maison pendant au minimum 
3 mois, d'octobre à mars. Les bâtiments pollués au radon 
peuvent être assainis. Il faut que les flux de radon dans le 
bâtiment soient soigneusement analysés par un consultant 
en radon pour trouver la méthode d'assainissement la plus 
adaptée. Pour plus d'informations, visitez le site de l'OFSP sur 
le radon.
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LA BIODIVERSITÉ C’EST BON POUR LA SANTÉ
De plus en plus d’études scientifiques mettent en évidence les liens entre la nature, sa biodiversité 

et la santé physique et mentale, en particulier dans les espaces bâtis. Des connaissances dont il 

s’agit de tenir compte dans l’aménagement de nos villes.    Danièle Martinoli, membre ffu-pee

Il est plus aisé d'étudier les effets néfastes d'un environnement 
inhospitalier composé d'air pollué, de bruit du trafic, d'eau et 
d'alimentation de mauvaise qualité sur le corps humain que ceux, 
bénéfiques, de la nature et de sa biodiversité. Cependant, depuis 
quelques années, des recherches se développent sur le lien entre 
la nature, sa biodiversité et notre santé mentale et physique en 
particulier dans nos villes. Le Forum Biodiversité de l’Académie 
suisse des sciences naturelles (SCNAT) s'est penché sur les études 
publiées dans la littérature scientifique à propos de ces thèmes.

De la nature en milieu bâti...
L'urbanisation croissante et sa densification appelle à un 
développement plus durable de nos villes. La pandémie de covid-19 
nous a au moins sensibilisé.e à l’importance de la nature et des 
espaces verts dans notre mode de vie de plus en plus urbain. Le 
voisinage avec la nature a notamment pour effet d'augmenter 
l'activité physique, et donc de réduire les maladies cardiovasculaires 
et la mortalité due à ces affections. En Suisse aussi, des scientifiques 
ont mis en évidence, en suivant pendant plus de 7 ans une cohorte 
incluant plus de 4 millions de personnes, des preuves cohérentes 
que le vert résidentiel réduit le risque de mortalité, et que cet 
effet protecteur va au-delà de l'absence de sources de pollution. 
L'augmentation du vert résidentiel est par exemple aussi associée 
à une réduction de la gêne éprouvée liée au trafic routier et au 

L’environnement – c’est la santé?

bruit ferroviaire. D’autres études effectuées dans plusieurs villes 
européennes ont montré que le risque d'obésité diminuait de 40 % 
pour les personnes qui vivent dans des quartiers verts.

En outre, on a constaté que la proximité de parcs publics et 
d'espaces verts avait un effet positif sur la santé mentale et le bien-
être de la population : plus le parc est proche, plus les personnes 
se sentent bien. L'évidence scientifique sur la santé mentale est 
très bonne : elle montre que la fréquentation de milieux proches 
d’un état naturel réduit le stress, la fatigue, l'anxiété et les états de 
dépression. Les espaces verts proches d’un état naturel et diversi-
fiés sont particulièrement bénéfiques pour les enfants. Une étude 
nationale menée au Danemark auprès de plus de 900'000 personnes 
a montré par exemple que les enfants qui avaient grandi avec peu 
d’espaces verts étaient jusqu'à 55 % plus susceptibles de développer 
des troubles psychiatriques, indépendamment des effets d'autres 
facteurs de risque connus, à l'âge adolescent ou adulte.

... le plus souvent possible
Que ce soit des randonnées en montagne, des balades dans un 
parc, une forêt ou au milieu des champs, toute immersion dans 
la nature est bonne à prendre. La dose compte : il ne suffit pas 
d'aller deux fois par année au Parc national, il est plus important 
d'avoir de la nature quotidiennement autour de chez soi, sur le 
chemin pour se rendre à l'école ou au travail et même à sa place de 

Séjourner dans un environnement naturel diversifié favorise la détente et la réduction du stress.
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travail. Les arbres et autres plantes et animaux que nous croisons 
quotidiennement ne peuvent que nous faire du bien. Les études 
montrent que plus les sujets vivent dans des espaces urbains, donc 
peu naturels, plus l'effet de la nature sera bénéfique sur eux. 

… et de préférence une nature diversifiée
Les liens entre la biodiversité des espaces verts et la santé publique 
sont complexes et difficiles à mettre en évidence. Des études systé-
matiques de littérature scientifique révèlent pourtant qu’en géné-
ral, la richesse en biodiversité est une composante importante pour 
améliorer la santé mentale et stimuler des comportements propices 
à la santé. Des chercheur.euse.s ont récemment mis en relation les 
données socio-économiques de plus de 26’000 citoyen.ne.s euro-
péen.ne.s dans 26 pays avec les données macro-écologiques sur la 
diversité des espèces et les caractéristiques de la nature en Europe. 
Leurs résultats : la richesse en espèces d'oiseaux est positivement 
associée à la satisfaction de vie dans toute l'Europe. Ils ont même 
trouvé que l'effet peut être d'une ampleur similaire à celle du re-
venu. Une autre étude se basant sur les données de près de 15’000 
ménages, soit 30’000 individus en Allemagne montre que la santé 
mentale des personnes vivant dans des arrondissements (Landkreis) 
où la diversité des espèces de plantes et d'oiseaux est plus grande, 
est meilleure.

Les mesures de santé publique touchant à l’environnement 
ne devraient pas seulement viser à réduire l'exposition aux pol-
luants. Les connaissances actuelles attestent que la conservation 
de la nature, en milieu urbain et ailleurs, peut être vue comme 
une mesure de promotion de la santé. Les autorités chargées de 
la planification urbaine et des espaces verts auraient avantage à 
maintenir les espaces verts résidentiels existants, à les augmenter 
dans les zones où ils font défaut, à augmenter leur biodiversité et à 
les rendre accessibles et attractifs pour un maximum de personnes 
afin de promouvoir la santé et le bien-être de la population urbaine.

Biodiversität ist gut für die Gesundheit  
Die zunehmende Urbanisierung und ihre Verdichtung erfordert 
eine nachhaltigere Entwicklung unserer Städte, indem mehr 
Natur und Biodiversität erhalten und integriert werden. Einer 
der Effekte von Naturnähe ist die Steigerung der körperlichen 
Aktivität, wodurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die 
Sterblichkeit reduziert werden. Auch die Nähe zu Parks und 
Grünflächen wirkt sich nachweislich positiv auf die psychische 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung aus. Dar-
über hinaus scheint es wichtig zu sein, häufig in Kontakt mit 
der Natur zu sein; es ist die Dosis, die zählt. Und eine wach-
sende Zahl von Forschungsergebnissen zeigt, dass der Reich-
tum an biologischer Vielfalt im Allgemeinen eine wichtige 
Komponente für die Verbesserung der psychischen Gesundheit 
ist und gesundheitsförderndes Verhalten anregt. Der aktuelle 
Wissensstand unterstützt daher die Ansicht, dass Naturschutz, 
auch im städtischen Umfeld, als eine gesundheitsfördernde 
Massnahme angesehen werden kann. 

Les espaces verts proches d’un état naturel et diversifiés sont particulièrement bénéfiques pour les enfants.
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Danièle Martinoli a étudié la biologie à Neuchâtel et est dotée d‘un doctorat 
en archéobotanique obtenu à l‘Université de Bâle. Elle travaille depuis 2008 au 
Forum Biodiversité de l‘Académie suisse des sciences naturelles à Berne.

Pour aller plus loin

- Académie suisse des sciences naturelles (2019) : La biodiversité, gage de santé ? 
Swiss Academies Factsheet 14 (3).  
www.biodiversite.scnat.ch > Publications > factsheet

- Projet Co-créer la biodiversité en milieu urbain : www.biodiversite-urbaine.ch
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Umwelt – ist das noch gesund?

LAUSCHT HER! ERHOLUNGSORTE MIT GUTER 
KLANGQUALITÄT  

Die Stadt Zürich boomt und wächst. In der dichter werdenden Stadt ist es wichtig, dass wir auch auf 

einem kurzen Spaziergang Erholungsorte mit guter Klangqualität erreichen können. Die städtische 

Lärmschutzstrategie setzt sich dies als Ziel.    Anna Hool, Mitglied ffu-pee

Nicht weit vom Hauptbahnhof Zürich steigen wir die Gassen der 
Altstadt hoch zum Lindenhof. Eine grüne Oase mit Aussicht auf 
Limmat und Grossmünster. Wir setzen uns auf eine Bank, schlies-
sen die Augen und lauschen. Hier ist es angenehm ruhig trotz 
Stadtgeräuschen. Vorbeifahrende Trams am Limmatquai sind aus 
der Ferne hörbar. Tauben gurren. Wind raschelt in den Bäumen. 
Wasser plätschert im Brunnen. Aus einer Ecke sind Petanque-Spie-
lerInnen zu vernehmen. Unter unseren Füssen knirscht Kies. Dies 
ist ein Erholungsort inmitten der Stadt.

Wohlbefinden durch Ruhe
Ruhe ist wichtig für die Erholung von Körper und Geist. Ruhe ist 
dabei nicht zu verwechseln mit Stille. Ruhe kann vielmehr als an-
genehme natürliche Geräuschkulisse beschrieben werden. Hingegen 
werden technische Geräusche wie zum Beispiel Motoren meist als 
unangenehm empfunden. Ein Ort wird als ruhig empfunden, wenn 
er relativ zur Umgebung deutlich leiser ist. Ruhe ist also weniger 
eine Frage des Schallpegels: Ob wir einen Ort als ruhig empfinden, 
wird massgeblich durch seine akustische Qualität (Klangqualität) 
bestimmt. An solchen Orten mit guter Klangqualität halten sich 
Menschen – oft unbewusst – gerne auf, verbringen ihre Mittags-
pause dort oder treffen FreundInnen in ihrer Freizeit.

Potenzial öffentlicher Räume
Die Themen Ruhe und Klangraum sind Bestandteil verschiedener 
laufender Forschungsarbeiten. Im Projekt RESTORE beispielsweise 
untersuchen die Forschungsanstalten WSL und EMPA mittels 
Experimenten und Simulationen das Erholungspotenzial von 
Grünräumen in Abhängigkeit zu ihren visuellen und akustischen 
Eigenschaften. Der Bundesrat setzt im «Nationalen Massnahmenplan 
zur Verringerung der Lärmbelastung» einen Schwerpunkt auf die 
Förderung von Ruhe und Erholung in der Siedlungsentwicklung. 
Gerade vor dem Hintergrund der angestrebten Siedlungsverdichtung 
wird sich die Lärmproblematik im Siedlungsraum weiter 
verschärfen. Bestandteil einer qualitätsvollen Innenentwicklung ist, 
dass man Orte guter Klangqualität bewahrt und schafft. Das erhöht 
die Akzeptanz von Verdichtungsmassnahmen und wertet Quartiere 
auf. Gleichzeitig hat die Verbesserung der Klangqualität ein grosses 
Synergiepotenzial mit anderen Anliegen wie beispielsweise der 
Förderung der Biodiversität und der Hitzeminderung. Wichtig ist 
nicht nur, dass wir von Zeit zu Zeit auf einer Wanderung in den 
Bergen Ruhe finden, sondern, dass wir Erholungsorte mit guter 
Klangqualität auch auf einem kurzen Spaziergang in der Nähe des 
Wohn- und Arbeitsortes erreichen können. Entsprechend müssen 
öffentliche Aussenräume innerhalb der Siedlung eine Funktion 

Blick hoch zum Lindenhof, eine Oase inmitten der Stadt (Amt für Städtebau 
Stadt Zürich).
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Lindenhof als Erholungsort mit guter Klangqualität: hinsetzen und lauschen (Amt 
für Städtebau Stadt Zürich).
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als Orte der Erholung und Ruhe übernehmen können. Der Cercle 
Bruit hat Ende 2020 Kriterien und eine Beurteilungshilfe für die 
Ermittlung der Klangqualität von Parks, Plätzen und Innenhöfen 
publiziert.

Mehr Klangqualität für Zürich
Die neue Lärmschutzstrategie der Stadt Zürich nimmt sich der He-
rausforderung der Lärmbelastung in der boomenden Stadt an und 
versteht Lärmschutz als Querschnittsaufgabe. Eines der erklärten 
Ziele ist eine hohe Aufenthaltsqualität. Konkret heisst das: eine an-
genehme akustische Qualität im öffentlichen Raum sowie ausrei-
chend ruhige öffentliche Erholungsorte. Das Anliegen ist auch im 
kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten 
und Anlagen (SLÖBA) aufgenommen. Demnach kommt den inner-
städtischen Freiräumen eine zentrale Rolle bei der qualitätsvollen 
Innenentwicklung zu. Für das Erreichen dieser Ziele muss das The-
ma Klangqualität aktiv in die Freiraumplanung sowie in die Ge-
staltung des öffentlichen Raums Eingang finden. Basis bildet eine 
Kultur der Zusammenarbeit zwischen Umweltschutz und planenden 
Ämtern und der Austausch mit anderen Städten. Zurzeit geht es in 
der Stadt Zürich darum, die Kriterien für Erholungsorte mit guter 
Klangqualität festzulegen. Mit einer systematischen Untersuchung 
öffentlicher Freiräume können besonders wertvolle Orte oder auch 
Quartiere mit einer Unterversorgung festgestellt werden. Vorgese-
hen sind eine stadtweite GIS-Analyse anhand von Parametern wie 
Verkehrslärmbelastung, Bäumen, Brunnen, Bodenoberfläche usw. 
sowie punktuelle Überprüfungen vor Ort mithilfe der standardi-
sierten Beurteilungshilfe des Cercle Bruit. Neben Überlegungen zur 
planerischen Sicherung möchte die Stadt Zürich einen Werkzeug-
kasten entwickeln, der zeigt, wie öffentliche Räume in der Stadt 
bezüglich ihrer akustischen Qualität erhalten und verbessert sowie 
neue Projekte dahingehend gestaltet werden können.

Anna Hool ist Projektleiterin beim Umwelt- und Gesundheitsschutz Stadt Zürich 
und verantwortlich für die Gesamtkoordination der städtischen Lärmschutzstra-
tegie. Ihre Lieblingsgeräusche sind Vogelgezwitscher, Wasserplätschern und 
Kinderlachen.

Mehr Klangqualität für Zürich, Ziel der städtischen Lärmschutzstrategie. 
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Inserate . Annonces

Oyez! Des lieux de détente présentant un fond 
sonore de qualité!  
La tranquillité, comprise comme une coulisse naturelle faite 
de bruissements divers, est centrale pour se ressourcer tant au 
niveau physique que mental. Dans une ville devenant de plus 
en plus dense, il est important de pouvoir atteindre rapidement 
des lieux de détente bénéficiant d’un fond sonore agréable. 
Pour cette raison, un des buts de la stratégie de protection 
contre le bruit de la ville de Zurich est de créer une bonne 
qualité acoustique dans l’espace public ainsi que suffisamment 
de lieux publics paisibles. Pour l’heure, il s’agit de détermi-
ner les critères de tels endroits. Par le biais d’un examen des 
espaces libres publics, il est possible d’établir des lieux de 
valeur et même de considérer des quartiers comportant l’une 
ou l’autre déficience. 

Mehr Informationen zum Thema

- BAFU Dossier Ruhe: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/
dossiers/kein-luxus-sondern-eine-notwendigkeit.html

- Cercle Bruit Klangraumgestaltung: https://www.cerclebruit.ch/?inc=s_
klangraum&lang=de

- Stadt Zürich Lärmschutzstrategie: www.stadt-zuerich.ch/laermschutzstrategie
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Les recommandations de base pour un éclairage adapté 
Avant d’installer un dispositif d’éclairage public ou privé, il 
convient de se demander si celui-ci est vraiment nécessaire pour 
des questions de sécurité. Si tel est le cas, le dispositif doit être 
conçu de façon à éviter les effets nocifs. Il s’agit premièrement 
de diriger la lumière vers le bas, à l’aide au besoin d’abat-jour et 
de déflecteurs. L’intensité requise doit ensuite être adaptée au type 
d’usage prévu et être réduite à son seuil minimum. Dans la mesure 
du possible, les dispositifs et en particulier les réclames, vitrines, 
jardins, décorations et objets éclairés par projection devraient être 
éteints durant la période allant de 22 heures à 6 heures conformé-
ment à ce que prévoit la norme SIA 491. Si l’extinction n’est pas 
réalisable, des détecteurs de mouvement peuvent aussi être instal-
lés, à l’instar de ce qu’a mis en place la Ville d’Yverdon-les-Bains 
pour certains luminaires de son parc d’éclairage public. 

Les moyens d’action des collectivités publiques 
Les collectivités publiques ont un rôle important à jouer, celles-ci 

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOTRE SANTÉ, 
RÉDUISONS L’ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL
Les émissions lumineuses artificielles sont sources de nuisances pour notre santé et notre environ-

nement. Quels principes faut-il respecter pour tout éclairage, quels sont les moyens d’action des 

communes et qu’en est-il du cadre légal ?    Déborah Sangsue, membre ffu-pee

Entre 1994 et 2012, les émissions lumineuses ont en Suisse plus que 
doublé. Cette augmentation considérable de l’éclairage artificiel 
n’est pas sans conséquences. En effet, comme l’ont démontré de 
nombreuses études, la lumière artificielle perturbe fortement la 
faune et la flore. Certains animaux nocturnes voient ainsi leurs 
cycle et rythme biologique affectés, à l’instar des papillons de nuit 
qui attirés par les luminaires meurent d’épuisement. D’autres espèces 
voient leur habitat morcelé réduisant leur capacité de survie. Si 
l’impact sur la diversité des espèces est important, les nuisances 
lumineuses ont aussi des effets avérés sur la santé humaine allant 
de la simple gêne aux troubles du sommeil, en passant par la 
modification du rythme cardiaque ou du système endocrinien. La 
pollution lumineuse est aussi suspectée de contribuer indirectement 
à d’autres problèmes de santé plus lourds comme les diabètes, 
l’hyperactivité chez les enfants ou encore la résistance aux 
maladies infectieuses. Enfin, les dispositifs d’éclairage mal conçus 
engendrent un gaspillage d’énergie considérable et des coûts 
inutiles pour la collectivité publique. 

L’environnement – c’est la santé?

Des dispositifs lumineux qui devraient être bannis.
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Die Nacht ist schön! 
Künstliche Lichtemissionen sind schädlich für die Umwelt 
und unsere Gesundheit. Sie stören den biologischen Rhyth-
mus einiger nachtaktiver Tierarten. Wie die Nachtfalter, 
die von Leuchten angezogen werden und schliesslich an 
Erschöpfung sterben. Beim Menschen kann die nächtliche 
Beleuchtung von leichten Schlafstörungen bis zu Herzproble-
men alles auslösen. Die Behörden verfügen über verschiedene 
Massnahmen, um die Lichtverschmutzung einzudämmen: 
sie können die Errichtung unnötiger Aussenbeleuchtungen 
verhindern, eine Strategie für die öffentliche und private 
Beleuchtung entwickeln, das vollständige oder zeitweilige 
Löschen der Beleuchtung im Rahmen der Aktion «La nuit est 
belle /Die Nacht ist schön» anordnen. Die Wahl der jeweiligen 
Massnahmen obliegt den Gemeinden, aber auch den Privat-
personen. «Schwärzen wir nicht mehr die Schwärze der Nacht 
an, sondern schwärmen in Zukunft von ihr!»

Des dispositifs lumineux conformes et qui éclairent vers le sol.
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se devant d’être exemplaires. De nombreuses communes ont ain-
si élaboré un plan ou une stratégie d’éclairage spécifique, appe-
lés par exemple « Plan Lumière ». Cet instrument de planification 
permet notamment de limiter les émissions superflues par le biais 
d’une vision stratégique globale et d’une meilleure coordination 
des différent.e.s acteur.rice.s. La majorité de ces plans Lumière 
contiennent un certain nombre de principes tels que la réduction 
de la hauteur des lampes afin de mieux orienter l’éclairage (Lau-
sanne), l’extinction des éclairages privés de 22 h à 5 h dans cer-
tains secteurs (Nyon) ou l’interdiction de l’emploi de lampes de type  
« uplights » insuffisamment orientées ou « skybeamers » (Lucerne). 
Certaines autorités communales ont fait le choix radical d’éteindre 
complètement leur éclairage public, que ce soit ponctuellement 
dans le cadre d’une action telle que « la Nuit est belle! », qui a eu 
lieu la nuit du 21 mai 2021, où plus de 150 communes de l’agglo-
mération franco-valdo-genevoise ont joué le jeu. Ou de manière 
durable comme l’a fait la commune de Val-de-Ruz (NE) et un 
nombre croissant de communes dans le canton de Vaud. Val-de-
Ruz éteint, en effet, son éclairage public de minuit à 4 h 45. Enfin, 
les communes peuvent dans le cadre de leurs compétences veiller à 
limiter les émissions lumineuses issues d’installations privées. Elles 
peuvent, à ce titre, introduire dans leurs règlements communaux 
des dispositions spécifiques encadrant l’éclairage privé telles que 
l’obligation d’un concept d’éclairage pour les réclames lumineuses1 
ou d’une autorisation pour les dispositifs destinés à l’éclairage de 
grandes constructions ou d’installations importantes2. Certaines 
communes organisent également des actions de sensibilisation à 
destination des privé.e.s sur cette thématique telles que des balades 
nocturnes. 

1  Voir par exemple le règlement administratif sur les enseignes et autres 
procédés publicitaires de la Ville de Fribourg du 05 novembre 2018.
2  Pour un exemple, voir l’article 51 du Règlement communal de construction 
de Delémont.

Le cadre légal
L’article 11 alinéa 2 de la Loi sur la protection de l’environnement 
(LPE) prévoit que les nuisances dues à la lumière artificielle doivent 
être limitées et si possible réduites indépendamment des nuisances 
existantes, à titre préventif, dans la mesure que permettent l’état de 
la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela 
soit économiquement supportable. Les émissions doivent également 
être limitées plus sévèrement s’il s’avère ou s’il y a lieu de présumer 
que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, 
seront nuisibles ou incommodantes (article 11 alinéa 3 LPE). Enfin, 
l’aide à l’exécution « Emissions lumineuses » de l’OFEV qui de-
vrait être prochainement publiée et la norme SIA 491 « Prévention 
inutiles de lumières à l’extérieur » constituent des aides précieuses 
et concrètes pour limiter les émissions inutiles de lumière. Cette 
dernière est contraignante dans la mesure où l'autorité ne saurait 
s'en écarter sans motifs particuliers, celle-ci étant l'expression des 
connaissances et expériences de spécialistes avertis. 

Déborah Sangsue, membre ffu-pee, est juriste et suit actuellement la formati-
on cheffe de projet environnement et nature au SANU. Elle a rejoint le comité 
directeur de l’association Dark-Sky Switzerland en 2021. 

Sélection de références

�- Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Moser 09.3285 « Emiss-
ions lumineuses et diversité des espèces » du 20 mars 2009

- Centre for Chronobiology (http://www.chronobiology.ch/) 

- Antoine Sierro, La lumière nuit! La nature face à la pollution lumineuse 
(https://www.vs.ch/web/sfcep/nature-et-paysage-detail/-/asset_publisher/
fZv9xoFQoQTY/content/la-lumiere-nuit-la-nature-face-a-la-pollution-lumineuse), 
2019

- La Nuit est belle : https://www.lanuitestbelle.org 
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Wirkung von Grünräumen auf die Gesundheit
Grünräume werden im städtischen Umfeld oft als Teil einer Stra-
tegie gegen die Risiken des Klimawandels empfohlen und bringen 
zusätzliche positive Umwelt- und ökonomische Auswirkungen mit 
sich. Mögliche Wirkungsweisen von Grünräumen auf die Gesund-
heit werden erst seit einigen Jahren umfassend diskutiert. Dazu 
gehören Entspannung und Erholung, soziale Teilhabe, immunolo-
gische Funktionen, tiefere Luft-, Lärm- oder Hitzebelastung und 
besserer Schlaf. Bewegung wurde zudem als eine weitere Wir-
kungsmöglichkeit von Grünräumen auf die Gesundheit identifi-
ziert. Grünräume sind auch eine in Rahmen des WHO-Aktionsplans 
empfohlene Option zur Schaffung von bewegungsförderlichen Le-
benswelten. Der genaue Einfluss von Bewegung in der Grünraum-
Gesundheitsbeziehung ist jedoch noch nicht restlos geklärt. In der 
grössten internationalen Studie des International Physical activity 
and Environment Network (IPEN)3 zeigte sich in 14 Städten in zehn 
Ländern auf fünf Kontinenten ein statistisch signifikanter Zusam-
menhang zwischen der Anzahl Parks in Fussdistanz und objektiv 
gemessenem Bewegungsverhalten. Jedoch scheint nicht nur die 

3  Sallis JF, Cerin E, Conway TL, et al.: Physical activity in relation to urban 
environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study. Lancet, 2016. 
387(10034): p. 2207-17. 

GRÜNRÄUME, BEWEGUNG UND GESUNDHEIT: 
ZUSAMMENHÄNGE, INTERVENTIONSANSÄTZE 
UND OFFENE FRAGEN
Es ist davon auszugehen, dass es einen Zusammenhang zwischen Grünräumen, Bewegung und Ge-

sundheit gibt. Der genaue Einfluss von Bewegung in der Grünraum-Gesundheitsbeziehung ist jedoch 

noch nicht restlos geklärt. Mehr Forschung hierzu ist nötig.     Sonja Kahlmeier, Mitglied ffu-pee

Bewegungsmangel ist eine wichtige Ursache vieler nichtübertrag-
barer Krankheiten (Englisch: non-communicable disease, NCD) wie 
z.B. Typ-2 Diabetes, Herzkreislaufkrankheiten, verschiedener Krebs-
arten und muskuloskelettaler Erkrankungen wie auch Beeinträchti-
gungen der mentalen Gesundheit. Dies bringt sehr hohe Kosten mit 
sich: die direkten medizinischen Kosten aller NCDs in der Schweiz 
beliefen sich gemäss der letzten verfügbaren Studie auf 80% der 
gesamten Gesundheitskosten1. Bewegung in der Freizeit, aber auch 
Alltagsaktivitäten wie zu-Fuss-Gehen und Velofahren können ei-
nen Beitrag leisten zur sozialen Teilhabe, der Reduktion von Luft-
belastung und der Verbesserung der Verkehrssicherheit, aber auch 
zu Themen wie nachhaltige Investitionen im Verkehrsbereich oder 
im Tourismus. Die Bedeutung der Förderung von Bewegung nicht 
nur als sportliche Betätigung, sondern gerade auch als Bewegung 
im Alltag für alle Bevölkerungsgruppen wird deshalb zunehmend 
anerkannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im Mai 2018 
den ersten globalen Aktionsplan für Bewegung verabschiedet. In 
der Schweiz ist die Bewegungsförderung Teil der Nationalen Stra-
tegie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten. 

Das Schaffen von Lebenswelten, welche die Integration 
von Bewegung in den Alltag erlauben, wird heute als besonders 
erfolgversprechender Ansatz der Bewegungsförderung angesehen, 
gerade auch für Bevölkerungsgruppen, für die klassischer Sport z.B. 
aus finanziellen oder zeitlichen Gründen keine besonders attraktive 
Bewegungsform darstellt. Zwar hat in der Schweiz der Anteil der 
Bevölkerung, der sich gemäss Empfehlungen genügend bewegt, von 
2002 bis 2017 von rund 62% auf rund 76% zugenommen2. Es zeigt sich 
jedoch ein deutlicher Zusammenhang mit dem Ausbildungsniveau, 
so wie auch in den meisten anderen einkommensstarken Ländern: 
während 79% der Erwachsenen mit Tertiärstufen-Ausbildung die 
Bewegungsempfehlungen erreichen, sind es nur 69% derjenigen mit 
einem obligatorischen Schulabschluss. Es ist also entscheidend, in 
Bewegungsförderungsstrategien über die klassischen Ansätze hinaus 
auch Optionen für sozial benachteiligte Menschen zu schaffen. 

1  Bundesamt für Gesundheit (BAG) (Hrsg.): Faktenblatt «Kostenstudie NCD». 
2016: Bern.
2  Schweizerisches Gesundheitsorservatorium: Bewegungsverhalten (Alter: 
15+) [Webseite). 2019: Neuchâtel (https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/
MonAM/bewegungsverhalten-alter-15).

Grünräume sind eine von der WHO empfohlene Option zur Schaffung von bewe-
gungsförderlichen Lebenswelten.
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Umwelt – ist das noch gesund?
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Espaces verts, mouvement et santé : liens, 
possibilités d’interventions et questions ouvertes
Le manque de mouvement est la cause de nombreuses maladies 
non transmissibles, qui génèrent des coûts de santé importants 
en Suisse. Pour cette raison, il est de plus en plus reconnu que 
le mouvement doit être promu non seulement comme activité 
sportive, mais aussi comme activité de tous les jours pour tous 
les groupes de la population. La création de valeurs de vie, 
qui permettent d’intégrer le fait de bouger dans le quotidien, 
représente une approche particulièrement prometteuse. 
Les espaces verts en milieu urbain sont de plus en plus 
recommandés et font par ailleurs aussi partie d’une stratégie de 
lutte contre les risques du réchauffement climatique. Les effets 
potentiels de ces espaces sur la santé ne sont thématisés que 
depuis quelques années de façon globale, mais leur nécessité 
est évidente à travers différentes études.

Wer sich bewegt, tut etwas für seine Gesundheit. Denn Bewegungsmangel ist 
eine wichtige Ursache vieler nichtübertragbarer Krankheiten.
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Das Schaffen von Lebenswelten, welche die Integration von Bewegung in den 
Alltag erlauben, wird heute als besonders erfolgversprechender Ansatz der Bewe-
gungsförderung angesehen.
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Verfügbarkeit von Grünräumen (z.B. gemessen als Distanz zum 
nächsten Park), sondern auch subjektive Attribute wie Zugänglich-
keit, Sicherheit, ästhetische Qualität, Infrastruktur und Unterhalt 
die Nutzung inklusive dem Bewegungsverhalten zu beeinflussen. 
In einer der wenigen Studien4 zur Wirkungsweise zwischen Grün-
räumen und Gesundheit zeigten sich auch Hinweise, dass neben 
der Möglichkeit zur Bewegung im Grünraum auch die Stressre-
duktion und die Möglichkeit für sozialen Austausch einen starken 
Einfluss auf die selbst wahrgenommene Gesundheit hatten. Eine 
Übersichtsarbeit weist darauf hin, dass spezifische Projekte oder In-
terventionen zur Bewegungsförderung in Grünräumen, kombiniert 
mit gezielten Verbesserungen der Infrastruktur, am erfolgverspre-
chendsten sein dürften.

Gesundheits- und Bewegungsförderung im Zentrum
In der Schweiz gibt es keine spezifische Strategie zur Förderung 
von bewegungsfreundlichen Grünräumen, die Thematik wird 
auch im Rahmen der NCD-Strategie nicht speziell angesprochen. 
Im Rahmen des multisektoralen Programms «Modellvorhaben 
Nachhaltige Raumentwicklung» werden jedoch immer wieder 
auch Projekte unterstützt, bei denen die Gesundheits- und 
Bewegungsförderung im Zentrum stehen, wie beispielsweise das 
Projekt «Bewegungsfördernde Räume in Winterthur und Dübendorf» 
oder «Raum für Bewegung, Sport, Gesundheit und Freizeit» in der 
Region Sursee.

Insgesamt ist die Schaffung von gesundheitsförderlichen 
Grünräumen eine erfolgversprechende Strategie der Bewegungsför-

4  de Vries S, van Dillen SM, Groenewegen PP, et al.: Streetscape greenery and 
health: stress, social cohesion and physical activity as mediators. Soc Sci Med, 
2013. 94: p. 26-33.

derung, gerade auch für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen, 
bei denen der Bewegungsmangel am grössten ist. Zu den genauen 
Wirkungsmechanismen und besten Interventionsansätzen ist je-
doch noch mehr Forschung nötig. 

Sonja Kahlmeier ist seit November 2018 an der Fernfachhochschule Schweiz 
(FFHS) tätig, wo sie das Departement Gesundheit und die dortige Forschung 
leitet. Neben allgemeinen Public Health Themen und der Lehre ist ihr 
Schwerpunkt der Themenbereich Bewegung und Gesundheit.
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Voyage en Pollenisie - recherche des causes et des 
effets 
Les maladies allergiques touchent de plus en plus de per-
sonnes. Les raisons sont complexes. Outre la modification des 
conditions de vie, un autre indicateur important est le change-
ment climatique. Les températures élevées, la diminution des 
précipitations et l'augmentation des niveaux de CO2 accélèrent 
le début de la saison pollinique et entraînent une augmenta-
tion des concentrations de pollen ainsi qu'une modification du 
pouvoir allergisant de ce dernier. Il en résulte une augmen-
tation des maladies allergiques. Mais que se passe-t-il dans 
le corps humain? C'est l'un des axes de recherche du groupe 
d'allergologie moléculaire de l'Institut suisse de recherche sur 
les allergies et l'asthme (SIAF) à Davos. L’institut cherche à 
obtenir une image moléculaire des processus qui conduisent 
aux allergies ou à la tolérance aux allergènes.

Umwelt – ist das noch gesund?

einsetzt und die Akkumulation von Pollen in der Luft ansteigt.1 
PollenallergikerInnen leiden also länger und intensiver. Das Risiko, 
zur Gruppe der Pollen-Geplagten zu gehören, steigt an.

Was passiert im menschlichen Körper?
Am Schweizerischen Institut für Allergie- und Asthma-Forschung 
(SIAF) in Davos beschäftigen wir uns mit dem humanmedizini-
schen Aspekt von Allergien und Asthma. Das Ziel der Forschungs-
tätigkeit meiner Gruppe besteht primär darin, ein molekulares Bild 
von den Vorgängen zu erlangen, die zu Allergien oder zu Toleran-
zen gegenüber Allergenen führen. Hierbei spielt auch der Nachweis 
von allergenen Proteinen eine wichtige Rolle, zurzeit vor allem von 
Allergenen, die Nahrungsmittelallergien auslösen können. 

PD Dr. Katja Bärenfaller ist Biochemikerin und Bioinformatikerin. Sie leitet die 
Gruppe Molekulare Allergologie am Schweizerischen Institut für Allergie- und 
Asthma-Forschung (SIAF) in Davos und gehört der Universität Zürich und dem 
Schweizerischen Institut für Bioinformatik (SIB) an.

1  Glick, S., Gehrig, R., & Eeftens, M. (2021). Multi-decade changes in pollen 
season onset, duration, and intensity: A concern for public health?. Science of 
The Total Environment, 781, 146382.

EINE REISE NACH POLLENESIEN – SUCHE NACH 
URSACHE UND WIRKUNG
Die Anzahl an Allergie- und AsthmapatientInnen steigt. Ich finde es spannend, zu erfahren, wie 

es zu den Erkrankungen kommt, welchen Einfluss der Klimawandel hat und welchen Beitrag das 

Schweizer Institut für Allergie- und Asthma-Forschung leistet.    Katja Bärenfaller

Allergische Erkrankungen betreffen immer mehr Menschen. In-
zwischen leiden fast 20% der Schweizer Bevölkerung an pollen-
bedingter allergischer Rhinitis, auch Heuschnupfen genannt. Die 
Gründe für diese starke Zunahme sind vielschichtig, da sie von den 
Auswirkungen der veränderten Lebens- und Klimabedingungen auf 
Menschen und Pflanzen abhängen. Von den Effekten auf uns Men-
schen ist bekannt, dass die Luftbelastung mit Ozon, Feinstaub und 
Stickoxiden zur Entstehung und Verschlimmerung von Asthma und 
Heuschnupfen führt. Zudem führen höhere Pollenzahlen und deren 
gesteigerte Allergenität zu einem vermehrten Risiko, gegen Pollen 
allergisch zu werden. 

Klimawandel – positiv oder negativ für die Pollen? 
Produktion, Verteilung und Eigenschaften von Pollen werden unter 
anderem durch Klimaerwärmung und steigende CO2-Werte beein-
flusst. Höhere CO2-Konzentrationen haben einen Düngeeffekt auf 
das Pflanzenwachstum. Allerdings nur, wenn den Pflanzen genü-
gend Wasser zur Verfügung steht. Denn Wassermangel beeinträch-
tigt insbesondere die Pollen-Produktion stark. Höhere Temperatu-
ren können zudem die Vegetationszeit verlängern. Zugleich haben 
Hitzeperioden, die oft mit Dürreperioden einhergehen, einen nega-
tiven Effekt auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen. 

Diese Faktoren wirken sich nicht zuletzt auf die Produk-
tion von Pollen auf dem Land oder in städtischen Gebieten aus. 
In städtischen Gebieten bilden sich oft Hitzeinseln. Hier sind die 
CO2-Werte höher und die Ozon-Konzentrationen tiefer, was zu 
vermehrter Pollen-Produktion führen kann. Aber Temperatur und 
Kohlendioxid in der Luft können ebenso die Eigenschaften und 
somit die Allergenität der Pollen selbst beeinflussen. 

Pollen, immer früher und immer mehr 
Bei höheren Temperaturen oder steigenden CO2-Werten kommen 
allergene Proteine wie Amb a 1 in Ambrosia-Pollen oder Bet v 1 in 
Birken-Pollen häufiger vor. 

Europäische und Schweizerische Messreihen von 
Pollenkonzentrationen zeigen, dass für die meisten Regionen 
und Pflanzenarten die Pollenkonzentrationen gestiegen sind. 
Für die Schweiz wurde für 1990 – 2020 beobachtet, dass die 
Pollensaison für Hasel, Eiche, Gräser, Hanf und Brennnessel früher 
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Als Bauerntochter im Emmental aufgewachsen, hatte ich schon immer 
ein Flair für die Natur. Als es um die Berufswahl ging, habe ich 
mich für eine kaufmännische Lehre entschieden, welche ich in Bern 
absolvierte.
Danach bin ich nach Genf gezogen, um besser Französisch zu lernen. 
Daraus sind schlussendlich neun Jahre geworden. Gearbeitet habe ich 
dort in den Bereichen Verkauf, Einkauf und Marketing sowie für eine 
Unfall- und die Invalidenversicherung. Ich hatte mich auch bezüglich 
einer Weiterbildung im Bereich der Nachhaltigkeit informiert, aber 
nichts Passendes gefunden. Während meines Aufenthaltes in Genf bin 
ich zweimal nach Südamerika gereist. Einmal absolvierte ich einen 
freiwilligen Einsatz in einem Tierpark, welcher Tiere rettet, die Opfer 
von illegalem Handel oder Tierquälerei sind. Das zweite Mal machte 
ich eine sechsmonatige Rundreise. Beide Reisen waren für mich sehr 
eindrücklich und bereichernd, vor allem auch der Austausch mit der 
lokalen Bevölkerung dank meiner Spanischkenntnisse. Seither rela-

tiviere ich vieles; wir haben keine Probleme im Vergleich zu anderen 
Ländern respektive machen sie uns selber. Gleichzeitig ist mir auch 
klar geworden, dass ich eine sinnvolle Tätigkeit benötige – jetzt oder 
nie. 
Nach der Rückkehr bin ich dann in den Kanton Fribourg umgezogen, 
einen guten Kompromiss zwischen dem Emmental und Genf, wo mein 
Mann aufgewachsen ist. Beruflich entschied ich mich, den Lehrgang 
Projektmanagerin Natur und Umwelt abzuschliessen. Das Diplom der 
Natur- und Umweltfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis war 
dann noch das Tüpfelchen auf dem i. Neben dieser berufsbegleitenden 
Weiterbildung habe ich die Teilzeitstelle als Leiterin Administration 
und Projektmitarbeiterin Windenergie bei vento ludens angetreten, 
wo ich auch weiterhin arbeite. Seit ich die Weiterbildung abgeschlos-
sen habe, widme ich mich daneben SmartElan, meiner selbständigen 
Erwerbstätigkeit. Mein Ziel ist anhand vieler konkreter Beispiele aufzu-
zeigen, wie wir alle es auf einfache Weise im Alltag unseren Fussab-
druck verringern können. Es ist nicht kompliziert, einige Änderungen 
vorzunehmen. Ganz im Gegenteil, vieles erleichtert sogar das Leben.
Die Freizeit verbringe ich am liebsten mit Reisen, Lesen, Kochen, 
Rock’n’roll-Tanzen, im Winter beim Snowboard fahren und beim 
Zusammensetzen von Riesen-Puzzles (18’000er). 
Vor einigen Monaten konnte ich mir einen Traum erfüllen: Ein Chalet 
in einer kleinen Skistation kaufen und nun von den Bergen umgeben 
leben. Wenn ich am Morgen aufstehe und einzig die zwitschernden 
Vögel zu hören sind, freue ich mich, meine Kenntnisse um das Thema 
nachhaltige Hausrenovation erweitern zu können.

Andrea Meichtry 
Alter: 36 Jahre

Wohnort: Les Paccots (FR) 
Ausbildung: Natur- und Umweltfachfrau mit 
eidg. Fachausweis, kaufmännische Berufsma-

tura, Detailhandelsangestellte Papeterie
Tätigkeit: Gründerin und Inhaberin von 

SmartElan, Leiterin Administration & Projekt-
mitarbeiterin Windenergie bei vento ludens

Kontakt: andrea.meichtry@ik.me

Curieuse de nature, j’ai toujours aimé comprendre les choses, savoir 
pourquoi et comment cela fonctionne. Les disciplines scientifiques ont 
donc toujours présenté un grand intérêt pour moi, comme un vaste 
terrain de jeux et c’est cette voie que j’ai suivie. Mon parcours s’est 
construit tout naturellement, sans heurt. Après le cycle d’orientation 
en section scientifique, j’intègre le collège afin d’obtenir la maturité 
fédérale scientifique. Par la suite, j’entre logiquement à la faculté des 
sciences de l’Université de Genève, en biologie. J’obtiens mon Bache-
lor puis mon Master.
Au moment de choisir mon sujet de Master, je me souviens que déjà, 
j’avais besoin de sentir l’utilité de mon travail. Il me fallait un sujet 
avec un potentiel applicatif et non un sujet de recherche fondamen-
tale. J’intègre ainsi une équipe qui travaille sur les cellules souches et 
leur potentielle utilisation afin de rétablir la fonction déficiente d’un 
organe. Même si le lien avec le patient n’est pas direct, la perspective 
de ce dernier est bien présente.
Mon Master en poche, je débute mon parcours professionnel et 
j’intègre l’industrie pharmaceutique. Durant 10 ans, pipette à la main, 
je participe aux projets de R&D de l’entreprise, puis j’ai l’opportunité 
de prendre la responsabilité de l’équipe de biologie cellulaire. Un nou-
veau monde s’ouvre alors à moi, où je développe mes compétences 
managériales et en gestion de projet. Parallèlement, à mes tâches 
de routine, je rejoins l’équipe des auditeurs internes pour la norme 
ISO14001. Mon premier pas vers l’environnement est fait !
Suivent des lectures personnelles sur l’impact de l’homme sur l’envi-
ronnement, petit à petit un changement s’opère en moi… Cela a un 
impact sur ma vie personnelle et j’adopte de nouvelles habitudes. 

Mais professionnellement, c’est une autre histoire, l’univers du labo-
ratoire, c’est le paradis du plastique à usage unique. La conciliation de 
ces deux vies me force à m’interroger sur la suite de ma vie profes-
sionnelle et comment intégrer la dimension environnementale à mon 
métier. Je découvre la formation du sanu « cheffe de projet nature et 
environnement », cela me parle et correspond à ce que je recherche 
pour développer mes compétences sur les sujets environnementaux.
En août 2020, je démarre la formation du sanu, mon objectif : passer 
l’examen fédéral de « spécialiste nature et environnement » en 2022. 
Et pour la suite, me direz-vous ? Forte de mon expérience dans un 
milieu pluridisciplinaire et exigeant comme le pharma, complétée des 
compétences environnementales de la formation du sanu, je compte 
apporter mon expertise en intégrant le département HSE d’une entre-
prise. 

Natacha Nowak 
Âge : 41 ans 
Lieu de résidence : Bonne (Haute-Savoie, 
France)
Formation : Master en biologie (UNIGE)
Occupation : En préparation du brevet 
fédéral de spécialiste nature et environnement

Contact : natacha.nowak@gmail.com
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Social Event im Val Lumnezia.
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Die Geschäftsstelle im virtuellen Meeting.
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STATUTENÄNDERUNG ERMÖGLICHT LEICHTE 
ÖFFNUNG 
An der Generalversammlung der ffu-pee am 5. Juni 2021 wurden die Statuten geändert. Die stren-

gen Aufnahmekriterien wurden gelockert und eine neue Kategorie Gönner*innen geschaffen. Aus-

serdem traten vier Vorstandsfrauen zurück und drei wurden neu gewählt.    Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

Die jährliche Mitgliederversammlung konnte auch in diesem Jahr 
nicht vor Ort durchgeführt werden. Zu unsicher war im Vorfeld, 
welche Auflagen am besagten Datum gelten würden, weshalb eine 
virtuelle Sitzung geplant wurde. 37 FachFrauen hatten sich ange-
meldet, anwesend waren letztendlich 25 Mitglieder. 

Wichtigstes Traktandum war die Statutenänderung, die ei-
gentlich schon für die GV 2020 geplant war. Da die GV 2020 aber 
auf schriftlichem Weg, ohne die Gelegenheit Fragen zu stellen oder 
zu diskutieren, durchgeführt werden musste, hatte der Vorstand 
entschieden, die Statutenänderung zu verschieben. Die dadurch ge-
wonnene Zeit wurde genutzt, um die grundsätzliche Haltung der 
Mitglieder abzufragen und darauf basierend die Formulierung der 
Änderungsvorschläge zu verfeinern. So konnte der Vorstand einen 
Vorschlag für die Statutenänderung präsentieren, der an der GV 
2021 ohne Gegenstimme und praktisch diskussionslos genehmigt 
wurde. 

Die wichtigsten Änderungen in den Statuten
In den bisherigen Statuten, die letztmals 1991 überarbeitet wurden, 
kam der Begriff «Umwelt» nicht vor, obwohl der Verein FachFrauen 
Umwelt heisst. Dies ist mit der aktuellen Revision geändert worden. 
Der Begriff «Ökologie» wurde durch «Umwelt und Nachhaltige Ent-
wicklung» ersetzt. Damit vertritt die ffu-pee nicht nur die Interessen 
von ÖkologInnen, sondern ist auch für Frauen aus verschiedenen 
Umweltberufen offen. 

Eine weitere Öffnung wurde durch die neue Definition der 
Mitglieder erreicht. Neu heisst es: «Mitglieder können Frauen wer-
den, die beruflich im Umweltbereich und/oder in der Nachhaltigen 
Entwicklung tätig sind, eine Ausbildung im Umweltbereich und/
oder in der Nachhaltigen Entwicklung absolvieren beziehungswei-
se absolviert haben oder sich politisch und/oder gesellschaftlich 
stark im Umweltbereich und/oder in der Nachhaltigen Entwicklung 
engagieren». Dank dieser Änderung können nunmehr auch im Um-
weltbereich engagierte Frauen Mitglied werden, die keine entspre-
chende Ausbildung absolviert haben. 

Neue Mitgliederkategorie «Gönner*innen»
Als letzter Öffnungsschritt wurde die neue Mitgliederkategorie 
«Gönner*innen» geschaffen. Alle Personen, die das möchten, kön-
nen nun als Gönner*innen die ffu-pee unterstützen. Damit erhofft 
sich der Vorstand die Eröffnung neuer Finanzierungsquellen. 
Der Vorstand und die Geschäftsleitung freuen sich, dass diese 
Änderungen an der GV unbestritten waren und auch an den 
vorangegangenen Informationsanlässen nicht in Frage gestellt 
wurden. Die intensive Vorarbeit hat sich gelohnt und es zeigt sich, 
dass die sanfte Öffnung von den FachFrauen mitgetragen wird. 

Änderungen im Vorstand
Auf den folgenden Seiten werden die vier zurückgetretenen 
Vorstandsfrauen verabschiedet. Zwei der drei neuen Vorstandsfrauen 
stellen sich mit einem kurzen Selbstporträt vor. Sabina Steiner, die 
dritte FachFrau, die neu in den Vorstand gewählt wurde, wird sich 
in der Dezembernummer des forums vorstellen.

Interna . Interne
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Ausflug einer Regionalgruppe.
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Sylvie Dupraz, responsable de l'Antenne 
Romande.

LE CHANGEMENT DES STATUTS REND POSSIBLE 
UNE LÉGÈRE OUVERTURE 
Lors de l’assemblée générale des ffu-pee le 5 juin 2021, les statuts ont été modifiés. Les sévères 

critères d’admission ont été assouplis et une nouvelle catégorie « Donatrices/donateurs » a été 

créée. Par ailleurs, quatre membres du Comité directeur ont démissionné et trois nouvelles membres 

ont été élues.    Heidi Mück, directrice des ffu-pee

Cette année, l’assemblée générale des membres n’a à nouveau pas 
pu avoir lieu en présentiel. Il était trop incertain de savoir comment 
se présenterait la situation sanitaire à cette date-là. Nous avons 
donc organisé une rencontre virtuelle. 37 Professionnelles En Envi-
ronnement s’étaient annoncées, 25 ont finalement participé à l’AG. 
Un des plus importants points à l’ordre du jour était la modification 
des statuts, d’ailleurs déjà prévue pour l’AG de 2020. Mais comme 
cette dernière s’est déroulée de manière écrite et qu’il n’a pas été 
possible de poser des questions et de discuter, nous avons décidé 
de reporter cette modification. Le temps gagné de la sorte nous a 
permis de demander aux membres quelle était leur position à ce 
sujet et d’affiner la formulation des suggestions de changements en 
conséquence. Le comité a ainsi pu présenter une proposition, qui a 
pu être acceptée sans opposition et presque sans discussion. 
 
Les principaux changements dans les statuts
Jusqu’ici, dans les statuts qui ont été revus pour la dernière fois 
en 1991, la notion d’« environnement » n’intervenait pas, malgré 
le fait que l’association se nomme « Professionnelles En Environne-
ment ». Nous avons remédié à ceci lors de l’actuelle révision. La notion  
d’« écologie » a été remplacée par « environnement et développe-
ment durable ». Ainsi, les ffu-pee ne représentent pas seulement 
les intérêts des écologues, mais s’ouvrent également à des femmes 
travaillant dans les métiers environnementaux les plus divers. 

Une autre ouverture a pu être rendue possible grâce à la nou-
velle définition des membres, formulée ainsi : « Les femmes qui sont 
professionnellement actives dans le secteur de l'environnement et/
ou du développement durable, qui ont suivi ou suivent une forma-
tion dans le secteur de l'environnement et/ou du développement 
durable, ou qui sont politiquement et/ou socialement fortement 
engagées dans le secteur de l'environnement et/ou du développe-
ment durable peuvent devenir membres ». Grâce à ce changement, 
les femmes actives dans ces domaines mais n’ayant pas forcément 
suivi une formation correspondante, peuvent dorénavant également 
devenir membres. 

Nouvelle catégorie de membres « Donatrices/donateurs ». 
Autre pas vers davantage d’ouverture : la création de la nouvelle 
catégorie « Donatrices/donateurs ». Toutes les personnes qui le 
désirent peuvent désormais soutenir les ffu-pee comme donatrices/
donateurs. 

Le comité directeur et la direction se réjouissent que ces 
changements aient été acceptés sans problèmes lors de l’AG et 
n’aient pas non plus été remis en question lors des consultations 
préalables. L’intensif travail en amont a valu la peine et il paraît 
clair que l’assouplissement décidé est soutenu par les membres.
 
Changements au sein du Comité directeur
Dans les pages qui suivent, nous disons au revoir aux quatre 
membres démissionnaires du Comité directeur. Par ailleurs, deux 
des trois nouvelles membres se présentent dans un bref autopor-
trait. Sabina Steiner, la troisième, le fera dans le forum de décembre.

Interna . Interne
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HERZLICH WILLKOMMEN – NEUE 
VORSTANDSFRAUEN STELLEN SICH VOR 

Nach meinem Abschluss als Hochbauzeichnerin in den 90er-Jahren 
wollte ich als junge Mutter Erziehungs- und Lohnarbeit kombinieren 
und suchte deshalb ein passendes Teilzeitpensum. Eine international 
tätige Firma gab mir die Chance, im Flugzeuginnenausbau zu arbei-
ten, wo ich während mehreren Jahren viele Erfahrungen in diesem 
spannenden Umfeld sammeln konnte. Später war ich im Ladenbau 
für den gehobenen Anspruch tätig, was mich nach einiger Zeit wieder 
zurück in ein Architekturbüro geführt hat.
Aber schon damals waren mir Umweltthemen wichtig. 

Nebst der Umweltverträglichkeit haben mich auch soziale Aspekte 
beschäftigt. Ich wollte für Jedermann/Jedefrau bauen und nicht nur 
für eine kleine Oberschicht. 
In einer Weiterbildung als Natur- und Umweltfachfrau habe ich mein 
Grundwissen in Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit vertiefen 
können. 
Vor knapp 10 Jahren bin ich den ffu-pee beigetreten und habe mich 
später im Redaktionsteam um das Layout des forums gekümmert. 
Auf der beruflichen Seite habe ich mich mehrere Jahre im Vorstand 
des Fachverbandes der IG Lehm engagiert und parallel dazu mein 
eigenes Architekturbüro aufgebaut. 
Dass Projekte nachhaltig, sozialverträglich und umweltbewusst sein 
sollen, ist für mich keine Frage. Wir haben nur die eine Welt, auf die 
wir achtgeben müssen. Diese Sicht versuche ich, wenn immer mög-
lich, in meine Projekte einfliessen zu lassen. 
Mittlerweile engagiere ich mich auch als Expertin im Ausbildungswe-
sen der jungen ZeichnerInnen und gebe dort gerne mein Fachwissen 
und meine Erfahrung weiter. 
Ich freue mich auf die Mitarbeit im Vorstand und hoffe, mit meinen 
Erfahrungen einen Beitrag leisten zu können. 

Michal Zelouf 
Alter: 49 Jahre
Wohnort: Basel Stadt 
Ausbildung: Zeichnerin EFZ Fachrichtung 
Architektur mit BM Abschluss, Weiterbildung 
Natur- und Umweltfachfrau FA
Tätigkeit: selbständige Architektin mit eigenen 

Büro 
Kontakt: michal_z@gmx.net  

Allegra 
Ich bin Annett Mundani. Stopp, den Namen habe ich doch schon 
einmal gelesen. Genau, ihr kennt mich aus dem Heft 2/2021, wo ich 
mich als Mitglied der «forum»-Redaktion vorgestellt habe. 
Beim «forum» pflege ich bereits den persönlichen Austausch mit den 
FachFrauen und entdecke durch gemeinsame Kooperationen neue 
spannende Kontakte und eine ungeheure Themenvielfalt. Als Binde-
glied zwischen Vorstand und Zeitschrift sehe ich nunmehr die Chance, 
den Austausch und die Zusammenarbeit der diversen Gremien zu 
intensivieren und Konzepte zu erarbeiten, um die Öffentlichkeitsarbeit 
noch wirksamer auszubauen.
Unsere Frauenpower liegt mir besonders am Herzen. Ich möchte die 
Potenziale weiterentwickeln, um uns mehr nachhaltige Sichtbarkeit zu 
verleihen sowie uns gegenseitig zu unterstützen und fördern; getreu 

dem Motto von Albert Einstein «Das Wertvolle im Leben ist die Ent-
faltung der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte».
Ich freue mich!

Annett Mundani 
Alter: 49 Jahre
Wohnort: Chur, GR
Ausbildung: Umweltplanerin und Ingeni-
eurökologin M.Sc.; Umweltingenieurin B.Sc., 
Diplom-Verwaltungswirtin sowie Schreinerin; 
Weiterbildung zur Umweltmanagementfachkraft

Tätigkeit: selbstständig
Kontakt: annett.mundani@gmx.ch
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DANK AN DIE ZURÜCKGETRETENEN 
VORSTANDSFRAUEN 

An der GV 2021 mussten vier zum Teil langjährige Vorstandsfrauen 
verabschiedet werden. 

Jasmine El Mulki 
wurde 2019 in den Vorstand gewählt und wollte ihre Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Kommunikation und Werbung (vor allem 
auch online) nutzen, um die ffu-pee in diesem Bereich voranzu-
bringen. Leider machten ihr gesundheitliche Probleme zu schaffen 
und sie hat sich deshalb dazu entschieden, aus dem Vorstand zu-
rückzutreten. 

Franziska Matter 
war seit 2012 im Vorstand und hat sich in verschiedensten Bereichen 
engagiert. Besonders am Herzen lag ihr die Weiterentwicklung 
der ffu-pee im Bereich Gender und Umwelt. Leider liess es ihr 
Zeitbudget im letzten Jahr nicht zu, sich weiterhin zu engagieren, 
sie hat sich deshalb zuerst beurlauben lassen, dann aber gemerkt, 
dass es für einen Wiedereinstieg noch zu früh ist. 

Myrta Montani 
war seit 2018 im Vorstand. Sie hat sich um das Ressort Finanzen 
gekümmert und war unsere Vertreterin in der Prüfungskommission 
und Trägerschaft der Ausbildungen UmweltberaterIn und Natur- 
und Umweltfachfrau/-mann. Auch Myrta tritt aus zeitlichen Grün-
den aus dem Vorstand zurück. 

Barbara Ziltener 
wurde erst letztes Jahr in den Vorstand gewählt und kurz nach 
ihrer Wahl trat eine heftige Kombination an gesundheitlichen, 
beruflichen und privaten Problemen auf, sodass sie den Einstieg in 
die Vorstandsarbeit nicht schaffte. 
Sie hat sich nach einer halbjährigen Auszeit deshalb für den 
Rücktritt entschieden. 

Herzlichen Dank für Euer Engagement und viele gute Wünsche für 
Eure Zukunft! 

Interna . Interne
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DANKE: VERABSCHIEDUNGEN AUS DEM 
REDAKTIONSTEAM
Après avoir présenté les trois nouvelles rédactrices alémaniques dans le bulletin précédent, voici 

le moment de dire au revoir à trois membres de l’équipe de Forum.    Karin Inauen und Manon Gardiol, Redaktionsteam

Mit Nicole Seglias, Sylvie Flämig und Franziska Siegrist verlieren 
wir drei langjährige und engagierte Redaktionsfrauen. Wir wollen 
es uns natürlich nicht nehmen lassen und uns gebührend verab-
schieden:
Nicole, avec ton départ, un pilier de l’équipe de rédaction s’en va ! 
Tu étais dans l’équipe de forum dès 2015, ta bonne humeur et tes 
idées nombreuses et variées vont nous manquer.
Sylvie et Franziska, vous avez commencé en même temps en 2018 
et avez insufflé un regard neuf et des critiques constructives. 
Une page se tourne, de nouvelles approches et une énergie différente 
vont s’installer. Merci pour votre travail et bon vent à vous trois et 
au plaisir de vous croiser lors d’un événement en présentiel (!) des 
ffu-pee.
Herzlichen Dank für eure Mitarbeit und euer Engagement für das 
forum. Wir hoffen, dass ihr uns als treue Leserinnen erhalten bleibt 
und vielleicht sogar einmal als Autorin einen Beitrag beisteuert – 
wir würden uns freuen!

Sylvie Flämig
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Es werden neue Kontaktfrauen gesucht!

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: 
Anne Berger, anne.berger@gemail.com

Graubünden
3 bis 4 Treffen pro Jahr mit unterschiedlichen Inhalten. 
Kontaktfrauen:
Regula Ott, regula.ott@gmail.com 

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, anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel / Jura / Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee dans les régions de Neuchâtel, Jura, Bienne.
Membre de contact: 
Muriel Nideröst, muriel.niderost@gmail.com

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen.
Kontaktfrauen:
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 de contact: 
Sylvie Dupraz, romandie@ffu-pee.ch

Thun
Kontaktfrauen:
Ursula Bigler-Griessen, bigler-griessen@bluewin.ch
Suzanne Albrecht, albrecht-la@tcnet.ch
Es werden neue Kontaktfrauen gesucht!

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

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. 
Kontaktfrau: 
Olga Steiger, steiger.olga@gmail.com
Weitere Kontaktfrauen werden gesucht!

Interna . Interne

Sinnvoll. Anders. 
Der erste ABS-Anlagefonds ist da.

Mit vielen mehr bewirken. Investieren auch Sie 
in unseren ersten Anlagefonds basierend auf 
dem schweizweit strengsten Nachhaltigkeitsansatz. 
ABS – Das Label für eine lebenswerte Welt. 

Mehr dazu auf: www.abs.ch /anlagefonds

Inserate . Annonces
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Kommende Ausgabe . Prochaine parution
Das nächste forum erscheint im Dezember 2021 zum 
Thema «Boden».
Le prochain magazine forum paraîtra en décembre 
2021. Il portera sur le thème des « sols ». 
Verantwortlich / responsable: Muriel Nideröst
Kontakt / contact: muriel.niderost@gmail.com

forum jetzt online erhältlich auf 
www.ffu-pee.ch

Agenda

12. Oktober 2021
Mittagstisch der Regionalgruppe Graubünden
Ort wird noch bekannt gegeben.

12. November 2021
Regionalgruppe Graubünden: Herbsttreffen ab 17.30 Uhr
Ort wird noch bekannt gegeben.

18. November 2021
Mittagstisch der Regionalgruppe Graubünden 
Ort wird noch bekannt gegeben. 

Weitere Informationen über aktuelle Veranstaltungen 
finden Sie auf der Webseite der ffu-pee: 
www.ffu-pee.ch/agenda

Vous trouverez des informations sur les événements 
actuels sur le site web des ffu-pee: 
www.ffu-pee.ch/frz/agenda


