


So individuell wie Ihr Lebensstil

Bühler Küchen AG   |   Galgenfeldweg 3–5, 3006 Bern

031 340 90 90   |   bühler-küchen.ch michellebuehler@buehler-kuechen.ch 

So individuell wie Ihr Lebensstil

Bühler Küchen AG   |   Galgenfeldweg 3–5, 3006 Bern

031 340 90 90   |   bühler-küchen.ch michellebuehler@buehler-kuechen.ch 

hübelistrasse 15 · ch-4600 olten 
www.astoria-olten.ch ·  info@astoria-olten.ch
tel.  +41 (0) 62-212 12 12 · fax +41 (0) 62-212 57 89 



Wir machen Frauen sichtbar

Editorial

Elisabeth Bosshart, Zentralpräsidentin BPW Switzerland

Position beziehen und Frauen sichtbar machen – das ha-
ben wir uns für das Jahr 2018/2019 vorgenommen. Die 
Wahl der beiden Bundesrätinnen im Dezember 2018 
könnte der Beginn einer Trendwende sein für die Vertre-
tung der Frauen in der Politik. Noch stagniert der Frauen-
anteil auf allen Ebenen – in den Gemeinden, den Kanto-
nen und beim Bund – oder ist sogar rückläufig. Doch für 
die nationalen Wahlen im Herbst 2019 gibt es erfreulich 
viele Kandidatinnen. Die Wahl von zwei Frauen im ersten 
Wahlgang in den Bundesrat macht Mut. Das war weder 
Glück noch Zufall:

Erstens braucht es Frauen, die fähig und willens sind, ein 
politisches Amt zu übernehmen. An fähigen Frauen fehlt 
es nicht. Aber sie wissen, dass sie sich enormen Anfein-
dungen aussetzen. Jede politische Betätigung ist mit 
Auseinandersetzungen auf der inhaltlichen oder politi-
schen Ebene verbunden, die durchaus unschön sein 
können. Aber Frauen werden viel mehr als Männer ganz 
persönlich angegriffen und immer wieder wird ihre Si-
cherheit bedroht. Ich habe allerhöchste Achtung vor allen 
Politikerinnen und Kandidatinnen, die sich dem stellen.
Zweitens braucht es Menschen, die deutlich zum Aus-
druck bringen, dass sie nicht bereit sind, die Ungleichbe-
handlung von Frauen und Männern zu tolerieren. Das um-
fasst Aktionen in der Öffentlichkeit, wie Aktionen zum 
Equal Pay Day, Veranstaltungen oder Kundgebungen, 
und auch Aktivitäten im Hintergrund, wie Gespräche und 
Briefe von Wähler*innen und Organisationen wie BPW.
Drittens braucht es Solidarität unter Frauen. Und zwar 
auch dann, wenn inhaltlich nicht in allen Punkten Über-
einstimmung besteht. Es braucht Allianzen, um gemein-
sam gemeinsame Interessen zu vertreten. Das gilt auch 
für Sie als Wählerinnen: Wählen Sie Frauen, damit Frau-
eninteressen aller politischen Richtungen in den Parla-

menten und Regierungen vertreten werden. Wählen Sie 
auch Frauen anderer Parteien – Hauptsache, sie stehen 
für die Anliegen von Frauen ein. Und auch bei männlichen 
Kandidaten schauen Sie genau hin, ob diese sich für 
oder gegen die Interessen von Frauen einsetzen.

In der Wirtschaft fehlt dieser mutmachende Effekt noch. 
Es gibt viel zu wenige Frauen in Führungspositionen, die 
als Role Models sichtbar sind und zeigen, was eigentlich 
normal sein sollte. Und sie fehlen auch als Beispiele für 
Entscheider, die eben noch in den allermeisten Fällen 
Männer sind. So wird durch Rollenstereotype verhindert, 
dass Führungspositionen mit den am besten geeigneten 
Personen besetzt werden. Und das zum Nachteil der Un-
ternehmen selbst, denn mittlerweile ist hinlänglich bewie-
sen, dass gemischte Teams bessere wirtschaftliche Er-
folge erzielen.

Um auch in der Wirtschaft Änderungen herbeizuführen, 
müssen dieselben Voraussetzungen erfüllt sein wie in der 
Politik. 

Erstens braucht es kompetente Frauen. Dass es sie nicht 
gibt oder dass sie die Verantwortung scheuen, ist schlicht 
und einfach eine Ausrede. Zweitens müssen wir alle – wir 
sind nämlich alle über unsere Altersvorsorge an sehr vie-
len Unternehmen beteiligt – zum Ausdruck bringen, dass 
wir nicht länger bereit sind, Vorurteile anstelle von ver-
nünftigen Entscheiden hinzunehmen: durch die Forde-
rungen nach einer angemessenen Vertretung von Frauen 
auf allen Hierarchie-Ebenen und auch durch unser Kauf-
verhalten. Drittens müssen wir unsere Vorurteile überwin-
den und dürfen Frauen und Männer nicht unterschiedlich 
beurteilen. Das müssen wir uns und anderen immer wie-
der bewusst machen.
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«Funktions- und Kompetenz- 
löhne sind die Lösung»

Text: Monique Ryser

Mit der nun gesetzlich verankerten Regelung müssen sich 
weniger als ein Prozent aller Firmen in der Schweiz einer 
obligatorischen Lohnanalyse unterziehen. Die Gesetzes-
revision wurde nötig, da auch nach 37 Jahren Gleich-
stellungsgesetz der Verfassungsauftrag nach «rechtlicher 
und tatsächlicher» Gleichstellung bei den Löhnen nicht er-
füllt ist. «99,1 Prozent aller Firmen in der Schweiz sind von 
der Vorlage nicht betroffen, sie müssen keine Lohngleich-
heitsanalyse machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir 
hier auch die Verhältnisse immer wieder im Auge behal-
ten», sagte die zuständige Bundesrätin Simonetta Som-
maruga. Der Bundesrat hatte eine Lohnanalyse für Unter-
nehmen ab 50 MitarbeiterInnen gefordert. An Karin Keller-
Sutter ist es nun, die nötige Ausführungsverordnung vor- 
zulegen. Mit einem Inkrafttreten der obligatorischen Lohn-
analysen ist nicht vor nächstem Jahr zu rechnen. Wäh-
rend die Gewerkschaften die neue Regelung als «zahnlos» 
bezeichnen, findet sie der Arbeitgeberverband übertrie-
ben, da es seiner Ansicht nach keine diskriminatorische 
Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann gibt. 

Wir haben nachgefragt, bei einem der es wissen muss: 
Clemens Becker ist Consultant Business Development 
bei Klingler Consultants. Die Firma hat sich auf Überprü-
fung und Erarbeitung von Vergütungssystemen speziali-
siert. Sie berät Firmen bei Lohnanalysen und bietet die 
Fair Compensation-Zertifizierung (SQS-zertifiziert) an. 
«Das Thema Lohnungleichheit Frau-Mann ist zurzeit sehr 
aktuell, auch weil sich die Politik in den letzten Jahren 
damit auseinandergesetzt hat. Viele Unternehmen sind 
sensibilisiert und wollen sich freiwillig überprüfen las-
sen», so Becker. Der Zertifizierungsprozess läuft über 
drei Jahre, nach einem Audit zu Beginn werden Auf-
rechterhaltungsaudits durchgeführt. Die Zertifizerung be-
steht für drei Jahre. «Wir stellen fest, dass man bereits 
innerhalb dieser Frist Veränderungen sieht», so Clemens 
Becker. Denn: «Die Organisation und die Verantwortli-
chen bekommen ein geschärftes Bewusstsein für die 
Mechanismen, die zu Lohnungleichheit führen.»

Das wissentlich oder ganz bewusst Frauen benachteiligt 
würden, sei nicht feststellbar. Aber: Oft gibt es Dyna-
miken in der Lohnentwicklung oder der -struktur, die 
sich nachteilig für Frauen auswirken. Grund dafür seien 
mangelnde Lohnsysteme und Reglemente, sowie die 
Tatsache. dass keine nachvollziehbaren Mechanismen 
für Lohnerhöhungen festgeschrieben seien. So können 
sich  Lohnungleichheiten über Jahre kumulieren und ver-
schärfen. «Ohne klare Systeme und Vorgaben öffnet 
man der Willkür Tür und Tor», erklärt der Experte. Betrof-
fen seien sowohl grosse, als auch kleine Firmen, «oft mit 
patriarchalen Strukturen.»

Die Lösung seien andere Vergütungssysteme: «Firmen 
sollten Funktions- und Kompetenzlöhne mit jeweiligen 
Lohnbändern festlegen.» Dabei sollten die Lohnbänder 
nicht zu breit sein, damit nicht neue Ungerechtigkeiten 
geschaffen würden. «Für Frauen ganz schlecht sind das 
Senioritätsprinzip, das lediglich die Anzahl Jahre im Beruf 
oder in der Firma belohnt. Und die sind leider noch häufig 
vorhanden», weiss Clemens Becker. Lohnsysteme, die 
sich an der Funktion oder der Kompetenz orientieren, 
könnten auch schneller und einfacher auf Marktverschie-
bungen reagieren. «Wenn Google in Zürich 1000 Informa-
tiker sucht, müssen andere Firmen ihre Löhne ebenfalls 
anpassen, damit sie ihre Leute nicht verlieren.» Becker rät 
den Firmen auch, bereits im Vorstellungsgespräch das 
Lohnsystem zu erklären und offen zu sagen, wo die oder 
der Bewerber eingestuft wird. «Das schafft Vertrauen und 
zeigt die Werthaltung des Betriebs.»

Im Dezember haben die eidgenössischen Räte in der Schlussabstimmung Lohn-
analysen für Firmen mit über 100 Mitarbeitern für obligatorisch erklärt. Die im 
Gleichstellungsgesetz eingefügten Vorschriften sind auf 12 Jahre beschränkt. 
Clemens Becker, von Klingler Consulting in Zürich, erklärt, was bei Lohnanalysen 
in den Betrieben auffällt und wie diskriminierungsfreie Löhne erreicht werden 
können.
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EQUAL-
SALARY wird 

15-jährig!

Seit 15 Jahren bietet die Stiftung EQUAL-SALARY 
eine Zertifizierung für die Lohngleichheit Frau/
Mann an. Die Methode, welche bei gleicher Arbeit 
oder gleichem Wert der Arbeit geschlechts-
spezifische Unterschiede erkennt, wurde von der 
Universität Genf entwickelt und vom Bundesge-
richt in einem Lohndiskriminierungsfall anerkannt.

Seit 2017 führt PwC die Audits für die Stiftung durch. Als 
erstes global tätiges Unternehmen hat vor kurzem die 
Philipp Morris International Management SA das Label 
EQUAL-SALARY für alle weltweiten Standorte erhalten. 
Gründerin und CEO Véronique Goy Veenhuys (BPW 
Lausanne) betont, dass die Sensibilisierung der Unter-
nehmen gestiegen ist. «Ich bin überzeugt, dass der 
von BPW initierte Equal Pay Day zu dieser Sensibi-
lisierung beigetragen hat. Mit #metoo und neuen 
gesetzlichen Vorgaben wie in der Schweiz wurden 
weitere Anstösse gegeben.»

Ihr BPW 
FIrmenmItglIedschaFt
Baukasten
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arBeIten In gemIschten 
teams. dank der BPW 
FIrmenmItglIedschaFt, 
mehr dIversItät In 
Ihrem unternehmen!
Egal, ob bei Dienstleistungs- oder Handelsunternehmen, Industriebetrieb, KMU oder Grossbetrieb, 
eine Firmenmitgliedschaft bei BPW bietet zahlreiche interessante Vorteile:
• starkes Netzwerk auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene
• zielgruppengerechter Werbeauftritt (es werden über 2’500 Berufsfrauen schweizweit erreicht)
• Wertschätzung und Förderung der Berufsfrauen in ihrem Unternehmen

kontaktIeren sIe uns, WIr Beraten sIe gerne:

BPW schweiz 
Business & Professional Women Switzerland 

Geschäftsstelle:
Badenerstrasse 255
CH 8003 Zürich

Tel. +41 (0)44 948 23 20
E-Mail sekretariat@bpw.ch

der Baukasten Für Ihre 
BPW FIrmenmItglIedschaFt 
Nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen wählen Sie die Elemente 
aus den Kategorien aus: Sichtbarkeit, Talentförderung und 
Positionierung. Egal ob Dienstleistungsunternehmen, Handelsbetrieb, 
KMU oder Konzern — wir haben die passenden Werkzeuge und 
engagieren uns für Sie.

BPW Schweiz_Firmenmitgliedschaft_PBK_RZ_30.02._Produktion.indd   1 15.01.19   17:43
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Broschüre für 
Firmenmitglieder
Die Broschüre ist so gut, dass sie letztes Jahr von den 
europäischen BPW Präsidentinnen mit einem Award 
ausgezeichnet wurde! Sie hilft beim Überzeugen von Fir-
men, bei BPW Mitglied zu werden, listet die Vorteile auf 
und erklärt, was BPW für die Frauenförderung in Unter-
nehmen tun kann. Eine Firma kann bei BPW Switzerland 
Mitglied werden, aber, wenn lokal verankert, auch bei 
einem Club. Bestellen Sie die ausgezeichnete Broschüre 
bei der Geschäftsstelle: sekretariat@bpw.ch 

Neues Projekt: 

BPW Hosts
Ursula Schmid (BPW Davos) hat im Rahmen der BPW 
International Members Projects die Website BPW Hosts 
ins Leben gerufen. Darauf können sich Hotels und Gast-
geber präsentieren, die bei BPW Mitglied sind. Ziel ist, 
dass Mitglieder unseres grossen Verbandes in den Feri-
en oder auf beruflichen Reisen bei Kolleginnen Zimmer 
buchen. Das Projekt wurde in der Schweiz lanciert, soll 
aber mit der Zeit weltweit Angebote präsentieren kön-
nen. www.bpwhosts.org 
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DIE 
HOFFNUNGS-
TRÄGERIN

Kaum im Amt, schon die erste Abstimmung 
gewonnen (Revision Waffenenrecht) und 

gewichtige Dossiers vorangebracht (Jihad-
Kämpfer, Massnahmen für über 60-jährige 
Arbeitslose). Karin Keller-Sutter, Vorstehe-

rin des Eidgenössischen Justiz- und  
Polizeidepartementes wird als starke Frau 

und als Hoffnungsträgerin für die  
Deblockierung der Beziehungen Schweiz-

EU bezeichnet.
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Bundesrätin 
Karin Keller-Sutter über:

IHRE ROLLE
«Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, die Er-
wartungen zu erfüllen. Denn: Sie entsprechen auch mei-
nen persönlichen Überzeugungen. Ich bin mir aber sehr 
wohl bewusst, dass der Einfluss einer Person – vor allem 
in unserem politischen System – beschränkt ist. Man darf 
sich selber nicht überbewerten. Was auch immer unser 
Einflussbereich ist, jeder von uns ist nur ein kleiner Teil 
eines grossen Ganzen. Das gilt auch für den Bundesrat. 
Die Kraft unseres Landes liegt in den Institutionen. Jedes 
Mitglied trägt eine grosse Verantwortung, aber immer nur 
für eine bestimmte Zeit. Es ist an ihr oder an ihm aus die-
ser Zeit das Beste zu machen. Unsere Aufgabe ist also, 
die Verantwortung, die uns  übertragen wurde, zum Be-
sten der Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes 
zu nutzen.»

IHRE HE IMAT 
UND IHR TEAM
«Was ich als Bundesrätin in Bern aber vor allem habe: 
Ein gutes Team. Mit vielen Frauen in meinem Stab. Eine 
Ostschweizerin führt diesen Stab als Generalsekretärin. 
Und auch ein paar Ostschweizer Männer sind dabei. Ich 
muss also kein Heimweh haben unter der Woche.

Dass ich kein Heimweh habe, hat aber noch einen Grund, 
und zwar einen grossen: Den Säntis. Ich habe gleich in 
der ersten Arbeitswoche ein riesiges Bild des Säntis be-
kommen. Eine mächtige Fotografie eines mächtigen 
Bergs. (…) Und so habe ich den Säntis im Rücken, wenn 
ich an meinem Bundesrats-Schreibtisch sitze.»

IHRE SCHWER-
PUNKTE
Sicherheit: «Die Sicherheit der Schweiz und der Schutz 
der Bevölkerung hat für mich als Vorsteherin des Eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepartements höchste Pri-
orität. Ohne Sicherheit keine Freiheit. Und ohne Sicher-
heit gibt es auch keinen Wohlstand. Grundsätzlich ist die 
Sicherheit in der Schweiz hoch. (…) Und doch stellen 
sich immer wieder neue Sicherheitsfragen. Es ist in er-
ster Linie der anhaltende Dschihadismus, der Europa in 
den letzten Jahren erschüttert hat. Und die Fragen, die 
sich stellen, betreffen die Prävention, die Überwachung 
und die Bestrafung. Es ist uns allen klar: Einfache Ant-
worten gibt es nicht, oft muss man zwischen zwei Übeln 
wählen. Leitmotiv muss aber immer die Sicherheit der 
Schweizer Bevölkerung sein.

Arbeitsplätze: «Das wichtigste Geschäft in meinem De-
partment zum Stichwort Arbeitsplätze ist die Botschaft 
zur Begrenzungsinitiative der SVP. Dieses Dossier hat 
höchste Priorität. Eine Annahme der Initiative wäre der 

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP), 
aufgenommen an einer Medienorientierung 
nach den ersten drei Monaten im Amt, am 
Freitag, 29. März 2019, auf der «MS Säntis», 
in Romanshorn. 
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Delegiertenversammlung 
Valbella/GR/2. Juni 2018
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Schweizer Brexit. Die Personenfreizügigkeit mit der EU zu 
kündigen, würde den bilateralen Weg als Ganzes bedro-
hen. Der bilaterale Weg bedeutet Wohlstand und Arbeits-
plätze. (…) Um einen Schweizer Brexit zu verhindern, ist 
es unbedingt nötig, die Allianz der Kräfte für den bilate-
ralen Weg zu erneuern. Und ohne einen Zusammen-
schluss der Sozialpartner ist das nicht möglich. Wenn wir 
diesen Zusammenschluss erreichen wollen, braucht es 
ein Gleichgewicht zwischen Öffnung und Marktzugang 
auf der einen Seite – und unseren Interessen an sozialer 
Sicherheit und Lohnschutz auf der anderen Seite.»

DIE FRAUEN
«Die Politik muss günstige Rahmenbedingungen schaf-
fen. Und die einzelne muss sich engagieren. Ohne Chan-
cengleichheit beim Zugang zu Bildung und zu Arbeit 
geht es ebenso wenig, wie wenn der individuelle Antrieb 
fehlt, der Ehrgeiz jeder und jedes einzelnen. Gefordert ist 
vor allem aber auch die Wirtschaft: Ihre Verbände, aber 
auch die Unternehmen selbst müssen ihr Bewusstsein 
für Frauenkarrieren schärfen. Sie können noch mehr tun, 
um Frauen zu fördern, gerade auch die vielfach gut aus-
gebildeten Mütter. Von den Menschen im erwerbsfähi gen 
Alter, die einen Hochschulabschluss haben, sind heute 
nämlich fast gleich viele Frauen wie Männer. 

Da liegt also viel Potenzial brach. Potenzial, das in den 
nächsten Jahren immer mehr wert wird. Denn es ist klar: 
Die Zahl der neuen Arbeitskräfte auf dem Markt wird in 
den nächsten Jahren weiter abnehmen. (…) Die Unter-
nehmer müssen sich also mehr Gedanken darüber ma-
chen, wie sie als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Teilzeitmo-
delle, Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie: Das sind nur ein paar Stichworte dazu, wie auch 
Frauenkarrieren besser gelingen können. Ich ermuntere 
die Wirtschaftsführer bei jeder Gelegenheit dazu, hier 
mehr zu tun. Ich bin froh, dass es jetzt ein konkretes Vor-

haben gibt. In einer breiten und parteiübergreifenden  
Allianz wollen Vertreter der Wirtschaft, von Kantonen, 
Städten, Gemeinden und des Bundes unter der Leitung 
des Präsidenten des Arbeitgeberverbands konkrete Pro-
jekte ausarbeiten, damit wir hier Fortschritte machen 
können. Ich habe für den Bund jetzt die Schirmherrschaft 
übernommen. Es braucht hier jeden möglichen Support.»

Die Zitate stammen aus verschiedenen Reden, welche 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter seit ihrem Amtsantritt 
gehalten hat.
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Karin Keller-Sutter:

«Machen Sie Ihre Arbeit  

weiter mit Leidenschaft und 

setzen Sie sich in ihrem  

Bereich dafür ein, dass  

Frauenkarrieren ganz kon-

kret gefördert werden.»

Karin Keller-Sutter, Sie haben bei uns BPW
einen Wunsch frei!
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«ES WÄRE SCHADE,
WENN ICH NICHT
IM VBS GELANDET
WÄRE»

* Interview: Michael Surber / Larissa Rhyn, NZZ

Frau Bundesrätin, Sie sind erst seit kurzem Vertei-
digungsministerin und müssen gigantische Be-
schaffungsprojekte aufgleisen. Ist Ihnen wohl in 
Ihrer Haut?
Ja, klar. So ein Kaltstart ist gar nicht schlecht. Man muss 
sofort in die Dossiers einsteigen, sich damit befassen 
und Entscheide fällen. Das kommt mir ganz gelegen. Ich 
wurde intern auch sehr gut aufgenommen. Ich bin wirk-
lich zufrieden.

In der CVP war man unglücklich darüber, dass Sie 
das VBS übernehmen mussten. Nun scheinen Sie 
im Departement angekommen zu sein und sind 
sehr initiativ. Hand aufs Herz: Waren Sie anfangs 
enttäuscht? 
Enttäuscht ist das falsche Wort. Ich muss offen und ehr-
lich sagen: Wenn ich frei hätte wählen können, hätte ich 
das Justiz- und Polizeidepartement übernommen, we-
gen meines Berufes. Oder das Uvek, weil ich lange in der 
Kommission für Verkehr- und Fernmeldewesen war. Es 
wurde dann aber das VBS. Ich bin grundsätzlich ein po-
sitiver Mensch. Daher habe ich mir gesagt: Jetzt schaue 
ich mir das erst einmal an.

Und? 
Anfangs habe ich Leute getroffen, die wahrscheinlich ge-
dacht haben: Ja was kommt jetzt da für eine, die hat 
doch keine Ahnung von der Armee. Aber sie haben mich 
unterstützt und gemerkt, dass ich mich einsetze und mit 
neuen Ideen komme. Das kommt gut an. Es wäre eigent-
lich schade, wenn ich nicht im VBS gelandet wäre.

Also können wir damit rechnen, dass Sie etwas 
länger im VBS bleiben?
Ganz sicher. Ich werde nicht so schnell wechseln.
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Viola Amherd, Sie haben bei uns BPW einen Wunsch frei! 

Viola Amherd:

«Frauen sollen sich in Politik und  

Wirtschaft noch stärker engagieren. Bei 

politischen Themen sollen sie sich  

informieren, mitdiskutieren und sich für 

Anliegen aktiv einsetzen.»

11 /



/ 12

DIE MUTIGE
WALL ISERIN

Text: Monique Ryser

Eigentlich will sie ja gar nicht, dass etwas über sie ge- 
schrieben wird. Lieber ist ihr, es wird über die ge schrie- 
ben, denen sie zur Seite steht. Brigitte Hauser-Süess 
(BPW Bern) ist die Frau im Hintergrund. Sie wird von den 
Medien situativ als Bundesrätinnen-Macherin, Strippen-
zieherin oder Säulenheilige betitelt.

Sie hätte viel zu erzählen, die 64-jährige Brigitte Hauser-Süess. 
Internas und Geheimsachen sind ihr aber nicht zu entlocken. 
Sie weiss, dass der Preis der Nähe zur Macht das Schweigen 
ist. Wer aber nicht sofort aufgibt und lange genug warten – 
und ebenfalls schweigen kann – findet heraus, dass es sehr 
einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben gab, die sie zu der 
gemacht haben, die sie heute ist. Denn eines ist klar: Als Bri-
gitte Süess, die gebürtige Luzernerin mit 20 Jahren ins Wallis 
zügelte und Langlauf-Olympia-Bronzemedaillengewinner Edi 
Hauser heiratete, hätte sie nie daran gedacht, je eine wichtige 
Rolle in der Bundespolitik zu spielen. Sie wurde Mutter eines 
Sohnes, der heute 39-jährig ist. Als er zur Schule ging, unter-
richtete sie im Kollegium Spiritus Sanctus, dem Töchterinstitut 
St. Ursula und der Migros-Klubschule in Brig kaufmännische 
Fächer. Teilzeit, versteht sich, so war das damals üblich. «Sie 
war streng, aber fair», erinnert sich Corinne Gut Klucker, die 
damals zu ihr in die Schule ging. «Man spürte: Sie hat eine Li-
nie, ist zielgerichtet und kann andere motivieren.» 

Schon damals war klar, dass die junge Frau viel Energie und 
Beharrlichkeit in sich hatte und nicht einfach so aufgab: So 
wollte sie unbedingt gut Tennis spielen und ging darum zu Käthy 
Gut in den Unterricht. Als ein äusserst heftiger Regen die Lek-
tion auf dem Tennisplatz unmöglich machte, dislozierte sie mit 
ihrer Lehrerin kurzerhand in die Parkgarage. «So übten wir in-
mitten der parkierten Autos  und gegen die Wände – für Brigitte 
stand ausser Diskussion sich durch Witterung oder fehlenden 
Platz aus dem Konzept bringen zu lassen», so Käthy Gut.

Engagement bei den CVP-Frauen
In der Politik begann sich Brigitte Hauser-Süess Mitte der 80er 
Jahren in der CVP zu engagieren. Auf kantonaler Ebene 
(Grossrätin, Fraktionschefin CVP Oberwallis, Präsidentin CVP 
Oberwallis) und im Vorstand der CVP-Frauen, wo sie ab 1991 
für zehn Jahre das Präsidium innehaben sollte. In den Jahr-
zehnten zuvor ging in der Schweiz ein Glaubenskrieg über den 
Schwangerschaftsabbruch los. Zwischen 1971 bis 1985 wurde 
über Fristenlösung, straffreien Schwangerschaftsabbruch und 
Verbot des Schwangerschaftsabbruchs diskutiert, gekämpft 
und abgestimmt. Weder das Parlament, noch das Volk konn-
ten sich zu einer Liberalisierung oder Verschärfung durchrin-
gen. Die Vereinigung Recht zum Leben und die katholische 
Kirche wehrten sich gegen alles, Frauenorganisationen und 
Liberale wollten nach dem Motto «Mein Bauch gehört mir» ei-
ne Lösung, die den Entscheid allein den Frauen überliess. Un-
versöhnlich die Positionen, giftig die Diskussionen – eine Lö-
sung schier unmöglich. Bis sich Brigitte Hauser-Süess mit den 
CVP-Frauen in die Diskussion einmischte. Als sich das Parla-
ment einmal mehr über 12, 14 oder 16 Wochen stritt, darüber, 
ob nun die Frau innerhalb dieser Frist allein entscheiden kann 

Sie sind die erste Frau an der Spitze des VBS und 
die erste CVP-Vertreterin, nachdem das Amt 20 
Jahre in SVP-Hand gewesen ist. Sehen Sie das als 
Vorteil?
Das ist eine Riesenchance, für mich, aber auch für das 
Departement. Es war zwar für viele eine Umstellung, 
aber ich glaube, mittlerweile freuen sie sich, dass mal ein 
anderer Wind bläst. Und meine Leute können sich auf 
mich verlassen. Ich ändere meine Meinung nicht mit dem 
ersten Windstoss, der kommt.

Kaum im Amt, waren Sie mit einem Doppelwech-
sel an der Armeespitze konfrontiert. Wie läuft es 
mit der Suche nach einem Nachfolger für Armee-
chef Philippe Rebord?
Ich habe ja eine Findungskommission eingesetzt, wie 
das üblich ist. Weniger üblich ist, dass ich als VBS-ex-
terne Mitglieder zwei Frauen gewählt habe. Das war bis-
her nie der Fall, und ich wollte das unbedingt. Diese Wo-
che hatte die Findungskommission die erste Sitzung. Sie 
muss jetzt das Anforderungsprofil erstellen, und das wird 
sicher interessant. Die beiden Frauen werden möglicher-
weise auch neue Gesichtspunkte hineinbringen.

Aber die Auswahl an Kandidaten ist relativ klein, 
es wird aus dem höchsten militärischen Kader 
ausgewählt. 
Es gibt sicher gewisse Rahmenbedingungen, aber ich 
will mich da nicht zu stark einschränken lassen.

Also kann für Sie jeder Armeechef werden?
Theoretisch schon, aber es wäre vielleicht nicht für jeden 
ratsam.

Sie haben gesagt, es liege Ihnen am Herzen, dass 
mehr Frauen in die Armee kommen. Wie wollen 
Sie das bewerkstelligen?
Dazu habe ich im VBS eine Arbeitsgruppe eingesetzt. 
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft hat dasselbe 
Ziel, von ihr erwarte ich ebenfalls Vorschläge. Zuerst 
müssen wir herausfinden, was die Frauen davon abhält, 
in die Armee zu gehen, und dann Ideen entwickeln, wie 
man sie motivieren kann.

Gibt es bereits konkrete Ideen?
Die Armee muss allgemein attraktiver werden, nicht nur 
für Frauen. Wer Militärdienst leistet, sollte das Gelernte 
auch im Zivilleben einsetzen können. Es ist mir aber auch 
wichtig, dass der Umgang miteinander und die Kultur 
verändert werden. Die Armee ist hierarchisch organisiert, 
das kann man nicht ändern. Aber ich muss auch immer 
wieder in der Zeitung lesen, dass Armeeangehörige 
schikaniert werden. Das toleriere ich nicht.

* Mit freundlicher Genehmigung der Autoren und der 
Neuen Zürcher Zeitung NZZ drucken wir Teile des am 
17.5.2019 in der NZZ erschienen Interviews ab.
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oder ob sie sich obligatorisch beraten lassen muss, 
sprachen sich die CVP-Frauen 1997 für die Fristenlösung 
aus. Damit stellten sie sich nicht nur gegen ihre Mutter-
partei, sondern rissen einen Damm ein. Schliesslich 
führte diese mutige Entscheidung 2002 zu einem Ja der 
Bevölkerung zur Fristenlösung.

Das Wallis, als hartes Pflaster
Brigitte Hauser-Süess wurde in der Folge als «Mutter der 
Fristenlösung» für den Prix Courage vorgeschlagen. 
Doch der Preis, den die Exponentin zahlen musste, war 
hoch: Im Wallis wurden grossflächig Plakate aufgehängt, 
mit ihrem Konterfei neben dem Bild eines blutigen Neu-
geborenen und ehrverletzenden Texten. «Das war hart, 
ja», sagt sie heute. «Wenn man sein Bild auf einem der-
artigen Plakat sehen muss, als Mörderin bezeichnet wird 
und unaussprechliche Post bekommt, dann trifft das ei-
nen. Ohne meinen Mann, der immer zu mir gehalten hat 
und meine Familie, die ja auch davon betroffen war, hät-
te ich das wohl nicht durchgestanden», beschreibt sie 
die damalige Situation.

Beleidigungen und Tiefpunkte können aber auch den Ef-
fekt haben, dass sie einer Person Freiheit schenken. 
Nach dem Motto: Schlimmer kann es nicht mehr kom-
men. So wurde Brigitte Hauser-Süess immer mutiger. 
Als es darum ging, je einen Ersatz für die zwei zurück-
tretenden CVP-Bundesräte zu finden, forderte sie als 
Chefin der CVP-Frauen ein Ticket mit zwei Frauen. So 
konnte sichergestellt werden, dass einer der zwei Sitze 
an eine Frau ging. Als Kandidatin ins Spiel gebracht, 
stellte sie sich zur Verfügung, ohne wirklich Ambitionen 
zu haben. Es ging ihr darum «den Frauen die Angst zu 
nehmen.» Es funktionierte, die CVP trat mit Rita Roos 
und Ruth Metzler an, Metzler – die von Hauser-Süess 

begleitet wurde, machte das Rennen. Darin liegt auch 
der Ruf der «Bundesratsmacherin» begründet, den sie 
im letzten Jahr mit der Unterstützung der Walliserin und 
langjährigen Freundin Viola Amherd festigte. Brigitte 
Hauser-Süess bewarb sich dann als Mediensprecherin 
des Bundesamt für Flüchtlinge, wechselte später ins Ge-
neralssekretariat des Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartementes EJPD, wurde zur Medienfrontfrau von 
Bundesrätin Evelyne Widmer-Schlumpf und beriet im 
Präsidialjahr Doris Leuthard.

Attacken, kaum pensioniert
Seit Ende 2018 wäre Brigitte Hauser-Süess eigentlich 
pensioniert. Die Grossmutter von Hannah und Tim, hat 
angekündigt, sich um ihre Enkel zu kümmern – «denn 
auch meine Schwiegermutter und meine Eltern haben 
mich immer unterstützt.» Doch im Wallis hat man offenbar 
grösste Befürchtungen: Wie sonst ist zu erklären, dass 
der ehemalige  SVP-National- und Staatsrat Oskar Frey-
singer in einer Kolumne die Diskussion um den Schwan-
gerschaftsabbruch wieder aufwärmt und von «Todesen-
geln» spricht. Doch der Ex-SP-Präsident aus Brig, Peter 
Bodenmann, hat den Braten gerochen und kontert: «Bri-
gitte Hauser-Süess hat es verdammt gut gemacht.» Viel-
leicht trete sie in Brig nächstes Jahr gegen den amtie-
renden Stadtpräsidenten an. «Damit aus Brig wieder et-
was wird», so der SP-Doyen. Und um im Falle eines 
möglichen Wahlkampfes das Terrain gleich abzustecken 
schliesst er: «Und in Sachen Fristenlösung sollten wir 
Männer sowieso besser das Maul halten.» Schöner hätte 
es Brigitte Hauser-Süess nicht sagen können. 

«Brigitte Hauser-Süess 

hat es verdammt gut 

gemacht.» Peter Bodenmann

Brigitte Hauser (r.) mit Bundesrätin Viola Amherd 
am Empfang im Wallis nach der Wahl.
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Dossier Wahlen

Auch bei den National- und Ständeratswahlen 
2019 müssen Frauen einen besonderen Effort 
leisten, damit der Frauenanteil nicht sinkt.

Der Kampf dafür war lang: 1929 reicht der Schweize-
rische Verband für das Frauenstimmrecht (SVF) bei der 
Bundeskanzlei eine Petition mit 249'237 Unterschriften 
(78'840 von Männern, 170'397 von Frauen) ein, die von 
den Frauenverbänden, der SP und den Gewerkschaften 
gesammelt wurden. Diese Petition wird vom Parlament 
sogar unterstützt, bleibt aber toter Buchstabe.

Nach dem Zweiten Weltkrieg – während dem die Frauen 
einen enormen Einsatz geleistet haben – erlangen sie in 
zahlreichen europäischen Ländern das Stimm- und 
Wahlrecht. In der Schweiz werden sie für ihr Engage-
ment jedoch nicht belohnt. Mehrere Kantone (BS, BL, 
GE und TI 1946, ZH 1947, NE und SO 1948, VD 1951) 

lehnen die Einführung des Frauenstimm- und -wahl-
rechts auf kantonaler Ebene ab. 1951 hält der Bundesrat 
in einem Bericht eine Volksabstimmung über das Frau-
enstimm- und -wahlrecht für verfrüht.

Das Nein der Männer
Dann, mitten im Kalten Krieg, möchte der Bundesrat das 
Zivilschutz-Obligatorium für Frauen einführen. Das ist zu 
viel für den SVF, den Schweizerischen Katholischen Frau-
enbund und den Bund Schweizerischer Frauenorganisa-
tionen (BSF): Sie wehren sich. Wie kann der Bundesrat 
den Frauen neue Pflichten auferlegen, wo sie doch immer 
noch keine politischen Rechte haben? Die öffentliche 
Kontroverse gefährdet die Zivilschutzvorlage. 1957 legt 
der Bundesrat daher einen Entwurf zur Einführung des 
Frauenstimm- und -wahlrechts vor. 1958 wird die Vorlage 
von beiden Räten angenommen. Am 1. Februar 1959 wird 
das Frauenstimm- und -wahlrecht in der eidgenössischen 

Gestern hart erkämpft – 

heute nichts geschenkt
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Am 7. Februar 1971 führt die Schweiz 

das Frauenwahl- und Stimmrecht ein. 

Als eines der letzten Länder der Welt. 

Dossier: Monique Ryser
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Abstimmung von den Männern mit 654'939 Nein- (66,9%) 
zu 323'727 Ja-Stimmen (33%) abgelehnt. Drei Kantone 
– Waadt, Genf und Neuenburg – sprechen sich für die 
Vorlage aus und führen das Frauenstimm- und -wahlrecht 
anschliessend auf Kantons- und Gemeindeebene ein. 
Basel-Stadt folgt als erster deutschsprachiger Kanton 
1966.

Menschenrechtskonvention bringt den Durchbruch
1968 möchte der Bundesrat die Europäische Menschen-
rechtskonvention unterzeichnen – allerdings mit einem 
Vorbehalt zu den politischen Rechten von Frauen. Ange-
sichts der lautstarken Proteste der Frauenverbände führt 
der Bundesrat eine neue Abstimmung über das eidge-
nössische Frauenstimm- und -wahlrecht durch. Am 7. 
Februar 1971 – nach einem mehr als 100-jährigen Kampf 
der Frauenbewegung – erhalten die Schweizerinnen 
endlich das Stimm- und Wahlrecht.

Ehrung im Bundeshaus
Am 7. März 2019 – also zu Beginn des Wahljahres – ini-
tierte Nationalratspräsidentin Marina Carobbio (SP/TI) eine 
Ehrung für die ersten elf gewählten Parlamentarierinnen. 
Ihre Namen, Vornamen und Mandatsdauer wurden unter 
die Nummer des jeweiligen Ratspultes eingraviert, an dem 
sie bei Amtsantritt sassen. «Die Schweizer Demokratie ist 
es sich schuldig, für eine ausgewogene Vertretung der 
gesamten Bevölkerung, also der Männer und der Frauen, 
zu sorgen. Durch die Förderung der Frauenrechte und der 
Gleichstellung der Geschlechter wird eine gerechtere und 
verantwortungsvollere Gesellschaft geschaffen, die re-
spektvoller mit Vielfalt umgeht. Die Vertretung und das 
Engagement von Frauen in der Politik sind für die Verwirk-
lichung dieses Ziels von zentraler Bedeutung», mahnte 
Carobbio an der emotionalen Feier. «Der Grundsatz der 
Gleichstellung der Geschlechter dient nicht nur der Sache 
der Frau, sondern ist auch im Interesse der Gesellschaft 
als Ganzes.»

«Halbe-halbe» und Helvetia ruft!
Bereits letztes Jahr hat die Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen einen Appell im Hinblick aufs Wahljahr 
2019 veröffentlicht. Grund dafür war, dass der Frauenan-
teil nicht mehr signifikant steigt, sondern stagniert oder 
gar zurückgeht (siehe «Der Brunner Effekt ist verpufft»). 
Mit dem Videospot unter dem Titel «halbe-halbe» wollte 
sie Frauen zu Kandidaturen für den National- und Stän-
derat motivieren und die Parteien ermuntern, die dafür 
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. alliance F, 
der Dachverband der Frauenorganisationen, lancierte 
zusammen mit der Operation Libero die Aktion Helvetia 
ruft!, ebenfalls mit dem Ziel, Frauen zu einer Kandidatur 
zu ermuntern. 465 Frauen aus 20 Kantonen und elf Par-
teien sind bis jetzt Helvetias Ruf gefolgt und haben ihr 
Interesse für eine Kandidatur bei den eidgenössischen 
Wahlen 2019 angekündigt. Zur Unterstützung dieser 
Frauen will Helvetia ruft! eine überparteiliche Wahlplatt-
form realisieren. Wieviele Frauen gesamtschweizerisch 
kandidieren wird man im August wissen, bis dann müs-
sen alle Listen eingereicht sein.

Nützliche Links zu den Wahlen:
www.ch.ch/de/wahlen2019
www.parlament.ch/de/über-das-parlament/politfrauen
www.frauen-waehlen.ch
www.helvetia-ruft.ch

BPW Kandidatinnen 

National- und 

Ständeratswahlen 2019

Béatrice Wertli, 43, CVP
BPW Club Bern

Beruf/Funktion 
Senior Consultant Kommunikation 

Bisherige politische Funktion 
Parteipräsidentin CVP Kanton Bern, ehem. General-
sekretärin CVP Schweiz, ehem. Stadträtin Bern.

Ich kandidiere für Nationalrat.

Mein politisches Motto 
Bern braucht Bewegung! Im Einsatz um Vereine und  
Freiwilligenengagement zu stärken!

Politisiert hat mich 
EWR-Abstimmung 1992, meine Familie.

In meiner Partei bin ich, weil 
die CVP Lösungen sucht und Resultate bringt, weil der 
Mensch im Zentrum der Politik steht.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 

Gesundheitskosten, Demografie.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Engagement für eine Kostenbremse im Gesundheitswesen 
für tiefere Krankenkassenprämien, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf und Wertschätzung der Betreuung und Pflege 
durch Angehörige.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung  

von Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Empower, Enable and Lead! Stärken, Befähigen, Führen! 
Role Models stärken, mit gutem Beispiel vorangehen.  
Öffentliche Auftritte für die Sensibilisierung nutzen. Thema-
tisieren.

Wählen soll man mich, weil 
ich Frauen fördere und ein Beispiel und eine Stimme  
für andere Frauen sein will. 

Einzigartig macht mich 
meine marathonfähige Ausdauer und 6-Sprachigkeit.
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An diesem Mittwoch Morgen wählte die Vereinigte Bun-
desversammlung nach einer beispiellosen Schlamm-
schlacht anstelle der offiziellen SP-Kandidatin Christiane 
Brunner den Neuenburger Regierungs- und Nationalrat 
Francis Matthey in den Bundesrat. Die Empörung über 
die verletzende Behandlung von Christiane Brunner in 
Politik und Medien einerseits und über die erneute Nicht-
wahl einer Frau in den Bundesrat andrerseits war gross 
und strahlte weit über die SP hinaus. (…) Die SP-Leitung 
signalisierte unmissverständlich, dass sie eine Frau in den 
Bundesrat delegieren wolle, Francis Matthey nahm die 
Wahl nicht an (…) und die Vereinigte Bundesversammlung 
wählte, unter grosser Anteilnahme von gut 10’000 Per-
sonen auf dem Bundesplatz, die Gewerkschaftssekretärin 
Ruth Dreifuss zur Bundesrätin.

Der 3. März 1993 ist ein  

Meilenstein in der Geschichte der 

Schweizer Frauenbewegung.

Nur wenige Frauen in den Achtzigerjahren
1983, als Lilian Uchtenhagen nicht in den Bundesrat ge-
wählt worden war, sah es mit der Frauenvertretung in den 
politischen Institutionen durchwegs schlecht aus. Auch 
zwölf Jahre nach der Einführung des Frauenstimm- und 
-wahlrechts gab es noch keine Frau im Bundesrat, eine 
einzige in den kantonalen Regierungen und gerade drei 
im Ständerat. In den kantonalen Parlamenten machten 
die Frauen zehn Prozent aus, im Nationalrat elf Prozent.

Knapp zehn Jahre später präsentierte sich die Situation 
nur wenig besser: Der Bundesrat war nach dem Rück-
tritt der ersten Bundesrätin, der Zürcher Freisinnigen Eli-
sabeth Kopp, wieder ein reines Männergremium und in 
den Kantonen regierten gerade fünf Frauen (und 161 
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Text: Werner Seitz *

Fo
to

: 
K

E
Y

S
TO

N
E

/ A
le

ss
an

d
ro

 d
el

la
 V

al
le

Der «Brunner-Effekt» wirkte 
– ist aber abgeflaut



Demonstration für Christiane Brunner 
vor dem Bundeshaus während der 
Neuauflage der Bundesratswahl durch 
die Vereinigte Bundesversammlung,  
am 10. März 1993 in Bern.
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So unterstützen Clubs 

die Kandidatinnen

Schaffen Sie Öffentlichkeit für Ihre Kandidatinnen: mit 
einem öffentlichen Podiumsgespräch oder Clubanlass. 

Drucken Sie Postkarten mit den Kandidatinnen und der 
Wahlempfehlung, die vor der Wahl grossflächig verteilt 
und verschickt werden.

Gehen Sie flyern: Stehen Sie mit den Kandidatinnen am 
Samstag morgen vor das Einkaufszentrum und verteilen 
Wahlprospekte, helfen mit bei Standaktionen, verteilen 
Flyer in Ihrer Nachbarschaft und im Bekanntenkreis.

Nutzen Sie die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken, 
um Ihre Kandidatinnen bekannt zu machen.

Schalten Sie Inserate für die Kandidatinnen und empfeh-
len sie zur Wahl. Als Einzelperson. Oder als BPW Club.

Sammeln Sie Geld für die Wahlkampfkassen – mit einem 
Dinner at home, einer Clubinternen Versteigerung von 
Dingen, mit denen Sie sonst an die Tauschbörse gingen 
oder einer Wahlkampfparty im Garten.

Gehen Sie wählen und motivieren Sie andere zur 
Frauenwahl.

Männer). Im Ständerat hatten vier Frauen Einsitz. In den 
kantonalen Parlamenten machten die Frauen 15 Prozent 
aus, im Nationalrat 17 Prozent. Auf diesen Missstand 
hatte unter anderem auch der vielbeachtete nationale 
Frauenstreik vom 14. Juni 1991 hingewiesen.

Dynamik durch «Brunner-Effekt»
Die Nichtwahl von Christiane Brunner führte nicht nur zu 
einer breiten Mobilisierung in der Zivilgesellschaft. Auch 
die mediale Berichterstattung widmete sich in der Folge 
vermehrt der Untervertretung der Frauen in den politi-
schen Institutionen. Befeuert wurde diese Diskussion 
durch mehrere parlamentarische Vorstösse und Volksi-
nitiativen für die Einführung einer Geschlechterquote.

Erste Erfolge stellten sich umgehend ein: Bei den kanto-
nalen Parlamentswahlen im März und April 1993 schnell-
te der Frauenanteil förmlich nach oben: Im Aargau stieg 
die Zahl der gewählten Frauen von 37 auf 63, in Solothurn 
von 16 auf 50 und in Neuenburg von 16 auf 32. Damit 
kamen die Frauen in den Kantonsparlamenten auf einen 
für die damalige Zeit hohen Anteil zwischen 28 Prozent 

BPW Kandidatinnen 

National- und 

Ständeratswahlen 2019

Brigitte Häberli, 60, CVP
BPW Club Frauenfeld

Beruf/Funktion 
Kauffrau/Ständerätin 

Bisherige politische Funktion 
Ständerätin seit 2011, Nationalrätin 2003–2011, Mitglied 
der Bildungskommission WBK, der Finanzkommission FK 
und der Verkehrskommission KVF des Ständerates.

Ich kandidiere für 
den Ständerat.

Mein politisches Motto 
konsequent und gradlinig. 

Politisiert hat mich 
eine Anfrage im Jahr 1996 für die Kandidatur als Gemein-
derätin. 

In meiner Partei bin ich, weil 
der CVP Werte wichtig sind 

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
AHV Revision 2021, Lohngleichheit, Verhältnis zur EU klä-
ren, Infrastrukturen Bahn/Strasse erhalten und ergänzen.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Ich werde mich im Parlament weiterhin für die Lohngleich-
heit einsetzen, weiter eine verantwortungsbewusste Finanz - 
politik betreiben und mich auch zukünftig für einen hochste-
henden Bildungsraum Schweiz stark machen, welcher ins-
besondere die Berufsbildung und die Weiterbildung fördert.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
konsequentes Engagement im Parlament.

Wählen soll man mich, weil 
ich Kompetenz und Erfahrung mitbringe.

Einzigartig macht mich 
Jeder Mensch ist einzigartig und etwas Besonderes. Ich 
kandidiere als einzige bisherige Ständerätin bei eidgenös-
sischen Wahlen 2019.



Im September 1991 demonstrieren Frauen in 
Bern zusammen mit der Nationalratskandidatin 
Christiane Brunner, rechts, und fordern «mehr 
Frauen ins Parlament» und den Ausbau des 
Mutterschaftsschutzes. 
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(NE) und 35 Prozent (SO). Am stärksten profitierten von 
diesen Veränderungen die SP-Frauen: Im Aargau steiger-
ten sie sich von 11 auf 29, in Solothurn von 6 auf 19 und 
in Neuenburg von 8 auf 16. (…) Auch wenn die SP-Män-
ner bei diesen Wahlen zwischen 10 und 14 Mandate ver-
loren, ging die SP insgesamt gestärkt aus diesen Wahlen 
hervor.

Starker Vormarsch der Frauen in den  
Neunzigerjahren
Der Vormarsch der Frauen ging in den Neunzigerjahren 
nicht mehr im selben rasanten Tempo weiter. Trotzdem 
waren die folgenden zehn Jahre für die Verbesserung 
der Gleichstellung der Frauen in der Politik die frucht-
barsten. Die Frauenvertretung verbesserte sich in sämt-
lichen politischen Institutionen. 2003 gab es im Bundes-
rat zwei Frauen (Ruth Dreifuss, Ruth Metzler), in den 
Kantonsregierungen betrug der Frauenanteil fast 22 Pro-
zent, im Ständerat und in den Kantonsparlamenten je 
rund 24 Prozent und im Nationalrat 26 Prozent. Aller-
dings sei auch daran erinnert, dass am 10. Dezember 
2003 die CVP-Bundesrätin Ruth Metzler (und nicht ihr 
Parteikollege Joseph Deiss) abgewählt (…) wurde.

Die gewählten Frauen gehörten jedoch nicht allen Par-
teien gleichermassen an. Im Nationalrat und in den kan-
tonalen Parlamenten waren die Frauen der rot-grünen 
Parteien relativ stark vertreten. Im Ständerat und in den 
Kantonsregierungen stellten dagegen SP und FDP die 
meisten Frauen. (…)

Vorübergehende Frauenmehrheit im Bundesrat
Dieser Effort hob den Schweizer Frauenanteil auf ein Ni-
veau, das im Vergleich mit den nationalen Parlamenten in 
Europa sogar überdurchschnittlich hoch war. Damit war 
die Schweiz in Sachen politischer Frauenrepräsentation 

kein europäischer Sonderfall mehr. Als im folgenden 
Jahrzehnt der Zuwachs der Frauenvertretung abflachte 
– im Ständerat gar rückläufig war –, war dies in der Öf-
fentlichkeit kein Grund zur Beunruhigung: Immerhin wa-
ren die Frauen 2010 im Bundesrat erstmals in der Mehr-
heit (2 SP, 1 CVP, 1 BDP) und die Präsidien von National-, 
Stände- und Bundesrat waren alle in Frauenhand.

Allgemeiner abgeflachter Schwung
2011 gab es bei den Wahlen in den Nationalrat erstmals 
einen leichten Rückschlag. Dieser konnte aber bei den 
Wahlen 2015 wieder wettgemacht werden (32 Prozent). 
Stark rückläufig war dagegen die Frauenvertretung im 
Ständerat: Sie schmolz von 24 Prozent (2003) auf 15 
Prozent. Dieser Rückgang hing namentlich mit den FDP-
Ständerätinnen zusammen, deren Zahl um sechs auf 1 
zurückging. Damit wurde im Ständerat der «Brunner- 
Effekt» der Neunzigerjahre wieder rückgängig gemacht.

In den kantonalen Parlamenten verlief die Entwicklung 
der Frauenvertretung ähnlich wie im Nationalrat. Nach 
einer längeren Stagnation beträgt er rund 27 Prozent. In 
den Kantonsregierungen bewegt sich der Frauenanteil 
seit einigen Jahren um 24 Prozent.

* Werner Seitz war bis anfangs 2019 Leiter der Sektion 
Politik, Kultur, Medien im Bundesamt für Statistik. Er  
hat sich dabei auch mit dem Frauenanteil in der Politik 
beschäftigt und schreibt zurzeit an einem Buch über 
Frauen in der Schweizer Politik. Dieser Text erschien 
bereits im Journal21.ch Fo
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«Die Parteien sollen den vielen Frauen 

die Möglichkeit geben, ihre politischen Kompe tenzen 

unter Beweis zu stellen»
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Interview: Monique Ryser

Sie haben dargelegt, dass der «Brunner-Effekt»  
zu einer Erhöhung des Frauenanteils in der Politik 
geführt hat. Im Wahljahr 2019 haben zwei neue 
Bundesrätinnen ihr Amt angetreten und es gibt  
einen Frauenstreik. Führt das zu einer ähnlichen 
Entwicklung wie der «Brunner-Effekt»?

So automatisch geht das nicht. Aber mit den Diskussi-
onen im Vorfeld der Bundesratswahlen und mit den Dis-
kussionen im Zusammenhang mit dem Frauenstreik ist 
eine wichtige Bedingung für die Verbesserung der Frau-
envertretung in den politischen Institutionen erfüllt: Die 
markante Untervertretung der Frauen ist endlich wieder 
einmal ein Thema in der Öffentlichkeit.

Mit «Helvetia ruft!» hat alliance F, der Dachver-
band der Frauenorganisationen zu Kandidaturen 
aufgerufen. Welche Bedeutung hat diese Aktion?

Vor allem die Parteien sind gefordert, 

wenn es darum geht, mehr Frauen in Parlamente 

und Regierungen zu bringen. Das sagt 

Werner Seitz, der lange Jahre zum Thema Frauen 

in der Politik geforscht hat.

«Helvetia ruft!» hat auch angeboten, Kandidatinnen zu 
begleiten und zu unterstützen. Das ist sehr nützlich. Nun 
müssen es diese Kandidatinnen noch auf die Wahllisten 
von Parteien schaffen, auf denen sie konkrete Wahlchan-
cen haben. Denn auf die Wahl kommt es an. An gewähl-
ten Frauen haben übrigens die bürgerlichen Parteien 
grossen Bedarf.

Vor allem im Ständerat wird befürchtet, dass er 
wieder sehr männlich werden könnte, kandidiert 
doch mit Brigitte Häberli-Koller (CVP / BPW Frau-
enfeld) nur eine bisherige Frau. Ihre Prognose?

Der Ständerat war schon bei den letzten Wahlen von 
2015 mit nur 15 Prozent Frauen sehr männlich dominiert. 
So wie sich die Ausgangslage im Moment zeigt, gibt es 
aber einige Kandidatinnen mit guten Wahlchancen. Aber 
man darf sich keine Illusionen machen: Es wäre schon 
ein gutes Resultat, wenn der Frauenanteil den Stand von 
2003 erreichen würde, wo die Frauen knapp jeden vier-
ten Ständeratssitz innehatten. 
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Anita Luginbühl-Bachmann, 59, BDP
BPW Club Thun

Beruf/Funktion 
dipl. KMU Geschäftsfrau SIU 

Bisherige politische Funktion 
Grossrätin/Fraktionspräsidentin

Ich kandidiere für

Nationalrat.

Mein politisches Motto 
Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen

In meiner Partei bin ich, weil 
Lösungen finden und nicht Probleme bewirtschaften in  
der BDP zur Tagesordnung gehört.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
das Verhältnis zur EU, Sicherung der Sozialwerke, Erhalt der 
Arbeitsplätze im produzierenden Handwerk, Rentenalter.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
meine Erfahrung als langjährige Politikerin auf kommunaler 
und kantonaler Ebene und als Unternehmerin in die  
Lösungsfindung einbringen.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung  

von Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
mein alltägliches Arbeiten und gleichzeitig dabei Frauen  
zu motivieren, sich selber zu engagieren und damit Verant-
wortung zu übernehmen.

Wählen soll man mich, weil 
ich langjährige Erfahrung in der Politik und in Führungs-
funktionen in diversen Gremien (eigenes Unternehmen, 
Schweiz. Branchenverband, Regionalbank, Pflegeinstitu-
tion etc.) habe.

Einzigartig macht mich 
nichts oder alles, denn jeder Mensch ist einzigartig.

Wo ist es für Frauen schwieriger – im Proporz oder 
Majorwahlsystem?

Generell heisst es, das Proporzsystem sei «frauenfreund-
licher». Das bestätigt auch ein vergleichender Blick auf 
den Nationalrat und die kantonalen Parlamente, die mei-
stens nach Proporz gewählt werden, und auf den weit-
gehend nach Majorz bestellten Ständerat und die Kan-
tonsregierungen. Es gilt aber auch: Wenn eine starke 
Partei mit einer Frau in die Majorzwahlen zieht, ist die 
Chance gross, dass sie diese Frau auch durchbringt. Bei 
Majorzwahlen sind also die Parteien stärker in der Pflicht, 
Kandidatinnen aufzustellen.

Wie kann eine Partei Frauen mit den Wahllisten 
fördern (Zebraliste, vordere Listenplätze, Frauen-
listen)?

Es gibt kein Patentrezept. Zebralisten und vordere Listen-
plätze sind sicher gute Instrumente und sie sind attraktiv 
für das Erscheinungsbild einer Partei. Frauenlisten bzw. 
geschlechtergetrennte Wahllisten haben dagegen bisher 
fast nur bei den rotgrünen Parteien gute Resultate erzielt.1

Was raten Sie einer Partei, wenn sie Frauen wirk-
lich fördern will?

Die Parteien sollen den vielen Frauen, die sie in ihren Rei-
hen hat – gerade auch in den Kantonen und Gemeinden 
–, die Möglichkeit geben, ihre politischen Kompetenzen 
unter Beweis zu stellen und zu erweitern. Die öffentlichen 
Diskussionen bei den vielen Volksabstimmungen alle drei 
Monate zum Beispiel sind dafür eine ideale Plattform.

Was muss getan werden, dass in den kantonalen 
und im eidgenössischen Parlament eine hälftige 
Vertretung der Geschlechter erreicht wird?

Quoten wären ein wirksames Instrument, aber dieses 
wurde in verschiedenen Volksabstimmungen deutlich 
abgelehnt. Somit muss in täglicher Kleinarbeit auf die 
Gleichstellung hingearbeitet werden und es müssen alle 
Möglichkeiten genützt werden, damit Frauen in der Poli-
tik ihren Platz einnehmen können. Da sind vor allem auch 
die Medien und die Parteien gefordert.

Was denken Sie als Mann, wenn Sie an einem 
Wahlabend sehen, dass es Regierungen wie Lu-
zern, ganz ohne Frauen gibt, oder wenn in einem 
Parlament wieder mal der Frauenanteil sinkt?

Rückschläge kann es geben. Aber wenn die Verluste der 
Frauenmandate über längere Zeiten anhalten, wie im 
Ständerat, oder wenn es wie zur Zeit gar vier Kantonsre-
gierungen ohne Frauenvertretung gibt (LU, AR, GR, TI) – 
2014 waren die Frauen noch in sämtlichen Regierungen 
vertreten –, da fragt man sich schon, wie die Parteien ihre 
gleichstellungspolitische Verantwortung interpretieren.

1 Studie: https://www.defacto.expert/ 2019/02/27/
frauenlisten-bei-eidgenoessischen-wahlen-geschichte-
und-wirksamkeit/

Fortsetzung von Seite 19
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Claudine Esseiva, 40, FDP
BPW Club Bern

Beruf/Funktion 
Partner, Senior Consultant furrerhugi 

Bisherige politische Funktion 
Stadträtin Bern

Ich kandidiere für 
Nationalrat

Mein politisches Motto 
für eine weltoffene, fortschrittliche und liberale Schweiz

Politisiert hat mich 
die Tatsache, dass wir immer noch zuwenig Frauen im  
Parlament haben und ich überzeugt bin, dass gemischte 
Teams erfolgreicher arbeiten.

In meiner Partei bin ich, weil 
ich ein Mensch bin, für den Freiheit und Eigenverant-
wortung im Zentrum stehen.  

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
Klimapolitik, Europapolitik, Arbeitsplätze

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Rahmenbedienungen für Innovationen, neue Lebens- und 
Arbeitsformen und eine vernetzte Schweiz sicherstellen. 

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Lohnanalysen, Sensibilisierung bei den Firmen und den 
Frauen, Sensibilisierung in der Bildung. 

Wählen soll man mich, weil 
ich eine Frau bin, die neuen Wind ins Parlament bringt, klar 
und deutlich anspricht was nicht geht und anpackt, um es 
besser zu machen. 

Einzigartig macht mich 
Freisinn, Feminismus und Unternehmertum in einer Person!

Christa Markwalder, 43, FDP
BPW Club Bern

Beruf/Funktion 
Senior Legal Counsel, Zurich Insurance Group (seit 2008) 

Bisherige politische Funktion 
Nationalrätin, Nationalratspräsidentin 2015/16

Ich kandidiere für 
den Ständerat (und wieder für den Nationalrat).

Politisiert hat mich 
das Ende des kalten Kriegs, denn wir waren die erste Ge-
neration in Europa, die ungehindert mit dem Nachtzug in 
europäische Städte reisen und dank Erasmus an anderen 
Universitäten studieren konnte. 

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
• solide Beziehungen zur EU als unserer wichtigsten 

(Handels-)partnerin dank Ratifizierung des institutio-
nellen Rahmenabkommens und Schaffen von privile-
gierten Marktzugängen für unsere Unternehmen durch 
einen Ausbau von Freihandelsabkommen

• Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
pflegen dank zielgerichtetem Einsatz von Steuergeldern 
in exzellente Bildung und  Forschung 

• Altersvorsorge reformieren, so dass der erhöhten Le-
benserwartung Rechnung getragen wird und die junge 
Generation nicht über Gebühr belastet wird (flexible 
Pensionierung, gleiches Rentenalter Frau/Mann)

• Wirksamen Klimaschutz dank technologischem Fort-
schritt ermöglichen

• Digitalen Fortschritt für zeitgemässe Arbeitsformen und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nutzen

• Förderung einer Start-up Kultur durch Deregulierung 
und schnellere Verwaltungsabläufe 

• Wachstum der Gesundheitskosten in den Griff bekom-
men, dank mehr Eigenverantwortung, Wettbewerb und 
weniger regulatorischer Eingriffe im Gesundheitswesen

• Den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern dank 
Freiwilligenarbeit und diese selber vorleben (z.B. als OK-
Präsidentin Schweiz. Jugendmusikfest #burgdorf19)

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
meinen hartnäckigen Einsatz im Parlament für das  
revidierte Gleichstellungsgesetz und für die Aktienrechts-
revision sowie durch die Sensibilisierung der Wirtschaft, 
dass gemischte Teams bessere Leistungen erbringen.

Wählen soll man mich, weil 
dem Parlament meine liberal-progressive Stimme gut tut, 
weil ich die politische Feinmechanik im Bundeshaus be-
stens kenne und hoch motiviert bin, die Schweiz auch in 
den nächsten vier Jahren vorwärts zu bringen.
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 von den Parteien 

Sie entscheiden, wie viele Frauen nominiert werden. 
Zwar haben 2015 soviele Frauen wie noch nie kandidiert, 
aber sie machten trotzdem nur etwas mehr als einen 
Drittel der gesamten Kandidaturen aus.  

Nach der Wahl betrug der Frauenanteil dann noch 32 
Prozent. Der Frauenanteil unter den Gewählten war bei 
den Parteien am höchsten, die auch am meisten Frauen 
nominiert hatten. 

Die Bundeskanzlei schreibt in ihrem Leitfaden für die 
Wahlen 2019: «Auch fast 40 Jahre nach Annahme des 
sogenannten Gleichstellungsartikels in der Bundesver-
fassung (heute: Art. 8 Abs. 3 BV)  sind Bund und Kantone 
bemüht, rechtliche und tatsächliche Diskriminierungen zu 
beseitigen, von denen die Frauen im familiären, sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Umfeld betroffen sind. 
Ein Defizit besteht nach wie vor bei der zahlenmässigen 
Vertretung der Frauen in den meisten politischen Institu-
tionen, namentlich auch im Nationalrat.»

 von den Listenplätzen  

Die Bundeskanzlei zeigt Möglichkeiten auf, den Frauen-
anteil zu erhöhen: Frauen auf vordere Listenplätze setzen, 
Frauen kumulieren, Zebra-Listen (je Frau und Mann ab-
wechselnd), Frauenlisten mit Listenverbindung zur Stamm-
liste. Und: Gezielt Werbung machen und Frauen Auftritts-
möglichkeiten verschaffen.

 vom Wahlverhalten 
Frauen wählen Frauen – solange «halbe-halbe» noch nicht 
erreicht ist. So nützt man Frauen am meisten: 

Clever wählen

Von was hängt der Frauenanteil ab?
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Nationalratswahlen 2015
Kandidierende Frauen und Männer, nach Parteien*

Frauen
Männer

* Es werden nur Parteien aufgeführt, die 2015 im Nationalrat mind. 1 Mandat erhalten haben.  

Auf den übrigen Wahllisten (Alternative Listen, CSP, Ecopop, EDU, Piratenpartei, SD, Sol. und  

Splittergruppen) kandidierten insgesamt 198 Frauen und 474 Männer (Frauenanteil 29,5%).

— Frauenmehrheit —
52 Prozent der Wahlberechtigten 

sind Frauen. Im Nationalrat  
sind sie mit 32 Prozent vertreten,  

im Ständerat mit 13 Prozent.
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Kumulieren:
Sie können einen vorgedruckten Namen (inkl. Kandida-
tennummer) handschriftlich einmal wiederholen. Dadurch 
erhält diese Person zwei Stimmen von Ihnen. Der gleiche 
Name darf höchstens zweimal auf dem Wahlzettel aufge-
führt werden. Gänsefüsschen und Vermerke wie «dito» 
sind ungültig. Falls alle Linien auf dem Wahlzettel bedruckt 
sind, müssen sie eine andere Person streichen, um Platz 
für die kumulierten Namen zu schaffen.

Panaschieren auf Parteilisten: 
Sie können Kandidatinnen anderer Listen auf Ihren Wahl-
zettel schreiben. Diese erhalten somit Ihre Kandidaten-
stimme und deren Partei Ihre Parteistimme. Falls alle Li-
nien auf dem Wahlzettel bedruckt sind, müssen sie eine 
andere Person streichen, um Platz zu schaffen. 

Leere Wahlzettel mit Parteibezeichnung
Sie können auch einen leeren Wahlzettel nehmen und 
die sen vollständig selber mit den Kandidatinnen Ihrer 
Wahl ausfüllen. Wer einen leeren Wahlzettel benützt, kann 
oben die Bezeichnung und/oder die Nummer seiner be-
vorzugten Partei hinschreiben: Beides finden Sie auf den 
vorgedruckten Wahlzetteln. Unten auf die leeren Linien 
müssen Sie mindestens einen Namen einer Kandidatin 
oder eines Kandidaten notieren (inkl. Nummer). Leere Zei-
len werden der oben hingeschriebenen Partei als Partei-
stimme angerechnet.

Leere Wahlzettel ohne Parteibezeichnung
Wenn Sie oben die Felder für die Parteibezeichnung und 
-nummer leer lassen, werden allfällige leere Zeilen keiner 
Partei zugerechnet: Diese Stimmen gehen verloren.
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Nationalratswahlen 2015
Gewählte Frauen und Männer, nach Parteien
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Cornelia Zecchinel, 59, FDP
BPW Club Kreuzlingen

Beruf/Funktion 
eidg. dipl. PR-Beraterin, Unternehmerin 

Bisherige politische Funktion 
Kantonsrätin

Ich kandidiere für 
Nationalrat

Mein politisches Motto 
Kultur verbindet.

Politisiert hat mich 
Mein Leben.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
Zusammenhalt der Gesellschaft – der Gemeinsinn.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Freiwilliges Engagement leben und fördern.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Die Verantwortung suchen und wahrnehmen. Konsequent 
Frauen vorschlagen. Frauen sind fähig und sollten nicht 
dauernd ihr Licht unter den Scheffel stellen.  

Wählen soll man mich, weil 
Ich mich gerne engagiere.

Einzigartig macht mich 
Meine Zusammenarbeit mit spannenden Menschen in  
Vorständen ist eine Bereicherung für mich. Dazu kommt 
mein Interesse an Kultur, welches immer wieder neues 
Denken fordert. Die liberale Haltung und das unternehme-
rische Denken und Handeln lässt meine Energie fliessen.

Edith Graf-Litscher, 55, SP
BPW Club Frauenfeld

Beruf/Funktion

Präsidentin Dachverband Komplementärmedizin,  
Präsidentin Carnegiestiftung für Lebensretter*innen 
Schweiz

Bisherige politische Funktion

Nationalrätin

Ich kandidiere für

Nationalrat

Mein politisches Motto

Lösungsorientierte Sachpolitik statt Skandalisierung.

Politisiert hat mich

mein Elternhaus

In meiner Partei bin ich, weil

unser Land Lösungen für alle statt für wenige braucht.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
Alters- und Rentenreform, bezahlbare Krankenkassenprä-
mien, Schutz unseres Lebensraums, Digitalisierung, neue 
Mobilität, Lohngleichheit, Vereinbarkeit Familie und Beruf 
für Frauen und Männer.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
über die Parteigrenzen nachhaltige Lösungen erarbeiten.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Aufzeigen der Realität und verpflichtenden Massnahmen.

Wählen soll man mich, weil 
ich gerne an Lösungen statt Blockaden arbeite.

Einzigartig macht mich 
meine Offenheit auf Menschen zuzugehen.

National- und Ständeratswahlen 2019

BPW Club Bern unterstützt 
seine Mitglieder.

Claudine Esseiva 
FDP | In den Nationalrat
claudine-esseiva.ch

Béatrice Wertli
CVP | In den Nationalrat
beatricewertli.ch

Regula Rytz
Grüne | In den Ständerat
regularytz.ch

Regula Rytz

Claudine Esseiva 
FDP | In den Nationalrat
claudine-esseiva.ch

bpw-bern.ch

Christa Markwalder
FDP | In den Ständerat
christa-markwalder.ch

BPW Club Bern unterstützt 

Claudine Esseiva Claudine Esseiva 

Christa Markwalder

postkarten_member_chwahlen_def.indd   1 29.04.2019   15:00:20

Postkarte für Wahlunter stützung 
durch einen BPW Club.
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Ida Glanzmann-Hunkeler, 60, CVP
BPW Club Luzern

Beruf/Funktion 
Kauffrau

Bisherige politische Funktion 
Nationalrätin

Ich kandidiere für 
Nationalrat 

Mein politisches Motto 
für eine volksnahe Politik mit realisierbaren Lösungen. 

Politisiert hat mich 
die EWR-Abstimmung 1992 

In meiner Partei bin ich, weil 
die CVP lösungsorientiert politisiert und ich diese Arbeit 
sehr schätze.  

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
die Sicherung der Altersvorsorge (AHV, Pensionskassen), 
Air 2030 (Neubeschaffung der Kampfflieger und der  
Bodenluftabwehr), eine zahlbare Gesundheitspolitik. 

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
ich engagiere mich in der Partei, bin aktuell Vizepräsidentin 
der CVP Schweiz und wenn möglich in den entspre-
chenden Kommissionen. Im Moment bin ich Vizepräsiden-
tin der Sicherheitspolitischen Kommission.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Unterstützen von Frauen und Sensibilisierung der Themen. 

Wählen soll man mich, weil 
ich meine Erfahrung einbringen kann.

Einzigartig macht mich 
die gute Vernetzung bei den verschiedenen Parteien und 
Kommissionen. 

[ Glossar
Wahlen ]

Volksvertretung
Der Nationalrat hat 200 Sitze. Diese werden 
nach der Bevölkerungszahl auf die 26 
Kantone verteilt. Jeder Kanton hat Anspruch 
auf mindestens einen Sitz. Je grösser ein 
Kanton bevölkerungsmässig ist, desto mehr 
Sitze stehen ihm zu. Im Schnitt vertritt jedes 
Nationalratsmitglied rund 42000 Einwohne-
rinnen und Einwohner.

Kantonsvertreter
Die Ständeratswahlen werden von den 
Kantonen organisiert. Die Wahlanleitung, die 
Regeln – für Kandidaten und für Wähler – 
können daher von Kanton zu Kanton unter-
schiedlich sein.

Jeder Kanton hat 

Anspruch auf 

mindestens einen 

Sitz.
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Isabelle Moret, 48, PLR
BPW Club Lausanne

Profession/ Fonction 
Avocate-conseil 

Fonction politique actuelle 
vice-présidente du Conseil national

Je me porte candidate au 
Conseil national

Ma devise politique 
Je m’engage pour les familles, la formation, l’emploi, l’in-
novation et les PME.

Je suis dans mon parti parce que 
je me reconnais dans les valeurs du PLR : liberté, respon-
sabilité, cohésion et innovation 

Les plus grands défis politiques des années à venir sont 
Retraites et santé. Mon but est de garantir à long terme le 
montant des retraites et de juguler les coûts de la santé 
afin de maîtriser les primes.

…et je veux contribuer à leur solution de la manière suivante 
Maîtrise des coûts de la santé basée sur 3 piliers : transpa-
rence, qualité, prévention. Un exemple ? Développer le 
transfert des soins stationnaires vers les soins ambula-
toires, plus confortables pour le patient puisqu’il peut ren-
trer immédiatement à la maison mais aussi moins chers 
dans leur globalité.

Je voudrais atteindre l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et une 
meilleure représentation des femmes dans les fonctions de direction de la 

manière suivante 
Si je suis réélue au Conseil national, ce sera l’un des 
thèmes phares de mon année de Présidence du Conseil 
national.

Vous devez voter pour moi parce que 
je suis passionnée, volontaire et femme de dossiers.

Je suis unique parce que 
Tout le monde est unique ;-))

Jacqueline de Quattro, 58, PLR
BPW Club Lausanne

Profession/ Fonction

Conseillère d’Etat en charge de l’aménagement du  
territoire, de l’environnement, du développement durable 
et de l’égalité entre femmes et hommes. Auparavant,  
avocate au bareau.

Je me porte candidate au

Conseil national

Je suis dans mon parti parce que

je veux apporter des réponses libérales radicales, basées 
sur la responsabilité, aux défis qui attendent la Suisse et  
le canton de Vaud. Ce sont les valeurs libérales radicales 
qui ont bâti la Suisse et l’ont conduite sur le chemin de la 
modernité et de la prospérité.

Les plus grands défis politiques des années à venir sont

la transition écologique et énergétique, le vieillissement de 
la population, la réforme de nos institutions sociales, une 
économie compétitive et saine, le respect des droits de la 
femme, nos relations avec l‘Europe

…et je veux contribuer à leur solution de la manière suivante

repenser notre modèle de développement en mettant no-
tamment en place des nouvelles conditions cadres pour 
une économie plus durable en favorisant l’innovation.  
Plutôt que d’édicter des interdictions et des obligations, 
axons d’avantage sur la responsabilité individuelle. 
Concernant la réforme des institutions sociales, trouver de  
nouvelles sources de financement pour l’AVS, élaborer des 
modèles de travail flexibles afin de permettre une réduction 
graduelle du temps de travail afin de gérer de manière  
plus flexible le départ à la retraite. L’égalité salariale passe  
notamment par une conciliation entre vie professionnelle et 
vie familiale et l’introduction de l’imposition individuelle. .

Je voudrais atteindre l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et une 
meilleure représentation des femmes dans les fonctions de direction de la 

manière suivante 
Nous devons inciter les décideurs politiques et écono-
miques à mettre en valeur le potentiel féminin. Nous de-
vons mettre en place un environnement permettant aux 
femmes d’accéder plus facilement au monde du travail,  
d’y rester et d’y progresser. Il est indispensable d’offrir de 
réelles chances de carrière aux femmes en valorisant leurs 
parcours professionnel et personnel, souvent différent de 
celui des hommes.

Vous devez voter pour moi parce que 
durant les douze ans passés au Conseil d’Etat vaudois, j’ai 
mis en place des politiques publiques pragmatiques mais 
fortes. J’ai acquis de solides compétences et une grande 
expérience. Plurilingue, j’ai développé un vaste réseau aux 
quatre coins de la Suisse. 
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Nadine Vögeli, 40, SP
BPW Club Olten

Beruf/Funktion 
Führungsperson im Gesundheitswesen 

Bisherige politische Funktion 
Kantonsrätin

Ich kandidiere für 
Nationalrat

Mein politisches Motto 
Der SP-Slogan «Für alle statt für wenige» sagt mit wenigen 
Worten, was für mich wichtig ist. Eine gerechtere Welt, in 
der die Chancen gleichmässiger verteilt sind, Herkunft oder 
Geschlecht nicht über den gesamten Lebenslauf entschei-
den und Religionen eine untergeordnete Rolle spielen, ist 
meine Vision. Dafür setze ich mich in meinem Alltag ein 
und versuche Akzente zu setzen. Sei es im Kantonsrat, mit 
freiwilligen Engagements oder ganz einfach im täglichen 
Leben auch als Privatperson. 

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
den sozialen Frieden erhalten. Dazu gehört eine genügen-
de Finanzierung der AHV, keinen Abbau bei Sozialleistun-
gen/Sozialhilfe/EL/IV usw. Ebenfalls der Erhalt von Arbeits-
plätzen auch für niedrig qualifizierte Menschen und allge-
mein die Schaffung von Arbeitsplätzen für alle. In einigen 
Branchen geht es im Gegenteil darum, dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. Ein gutes Bildungssystem ist 
dazu unabdingbar.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
In der Zusammenarbeit mit allen Parteien und Stakehol-
dern gemeinsame Lösungen ausarbeiten. Es wird nur über 
Kompromisse laufen. Das beste Beispiel ist die STAF- 
Abstimmung vom 19.5.2019. 

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Ich setze mich bei jeder Gelegenheit für die Frauenrechte 
ein. Zudem war ich im Frauenstreikkomitee vom Kanton 
Solothurn. Als Führungsperson nehme ich zusätzlich inner-
halb meiner Kompetenzen Einfluss auf diese Themen. Ich 
denke auch, dass eine wirkliche Verbesserung innert nütz-
licher Frist nur über gesetzliche Vorgaben wie z.B. eine 
Frauenquote oder ein griffigeres Gesetz für Lohnkontrollen 
und -Erhebungen zu erreichen ist. 

Wählen soll man mich, weil 
ich eine Frau bin, die mitten im Leben steht, voller Energie 
und Tatendrang und ich wirklich mithelfen will, unser Land 
weiter voran zu bringen. Ich habe keine Berührungsängste, 
mit Menschen aus allen Parteien konstruktiv zusammen zu 
arbeiten und setze mich für den gepflegten Dialog ein. 

Wahlkampf – 

so halten Sie durch!

Ein Wahlkampf kostet sehr viel Energie, ist anstrengend, manchmal 
mühsam und oft sehr ermüdend. Dabei muss frau einen klaren 
Kopf behalten, bei guter Laune bleiben und vor allem darf sie den 
Humor nicht verlieren. Sandra Jauslin ist Mitglied des Zen-
tralvorstandes, und Verwaltungsrätin in der Lebensmittelbranche. 
Sie ist aber auch Bloggerin mit Insiderwissen – dank guter 
Kontakte zur ersten Gewürz-Sommelière der Schweiz. 

 Ihre Tipps: 

Wer die Alchemie der Kräuter und Gewürze nutzt, bleibt gesund 
und bei Kräften – und kann erst noch die Konkurrenten abhängen:

 1. 

Knoblauch ist die Wunderknolle: Dank den Schwefelaromen ver-
treiben Sie Energieräuber und schalten so die Konkurrenten aus.

 2. 

Mit Pfeffer kommen Sie in Schwung: Der Scharfstoff Piperin regt 
die Durchblutung an, erweitert die Blutgefässe und sorgt dafür, 
dass die Aufnahme der gesunden Nährstoffe beschleunigt werden. 
Auch zur Geschmacksverstärkung eignet sich der reife schwarze 
Samen. Das Aroma der Erdebeeren, welche mit Pfeffer angerei-
chert werden, wird um ein Vielfaches verstärkt.

 3. 

Wellness zu Hause: Rosenöl auf der Haut beeinflusst physiologisch 
die Atmung, den Blutdruck sowie die Sauerstoffsättigung. Der Ro-
senduft sorgt für das seelische Wohlbefinden und lässt jegliche 
Ängste verschwinden.

 4. 

Mit Baldrian den Stress bekämpfen: Stressbedingte Bauchkrämp-
fe können mit Baldrian sanft gelöst und sorgenfrei auch tagsüber 
eingenommen werden, da Baldrian lediglich beruhigt und nicht ein-
schläfernd wirkt.

 5. 

Belohnen Sie sich bei jedem erreichten Zwischenziel: Was eignet 
sich besser als Schokolade? Die Cacaobohne ist eine optimale 
Nervennahrung. Je dunkler die Schokolade, desto mehr können 
Sie von den über 300 verschiedenen Inhaltsstoffen profitieren. Für 
die gute Stimmung sorgen beispielsweise Dopamin und Serotonin. 
Auch ist die Bohne reich an Mineralstoffen wie Magnesium und 
Kalium und ist ebenfalls reich an Vitamin E. Und der geringe Kof-
feinanteil hält wach.
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Sandra Kolly, 49, CVP
BPW Club Olten

Beruf/Funktion 
Kaufm. Leiterin einer Treuhandunternehmung 

Bisherige politische Funktion 
Parteipräsidentin CVP Kanton Solothurn, Kantonsrätin (Mit-
glied in der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission)
Gemeinderätin (Ressort Bildung), Mitglied in der Industrie- 
und Gewerbekommission Neuendorf

Ich kandidiere für 
Nationalrat

Politisiert hat mich 
Mein Vater – gerade auch, weil wir nicht immer einer  
Meinung waren. Bei uns zu Hause wurde schon immer und 
wird auch heute noch rege am Küchentisch politisiert.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
• Die ständig steigenden Krankenkassenprämien und 

Gesundheitskosten eindämmen
• Die nachhaltige Sanierung unserer Sozialwerke und 

damit die Sicherung unserer Altersrenten
• Rechtssicherheit bezüglich der Bilateralen Verträge für 

einen starken Wirtschaftsstandort
• Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit 

wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken können 
und bestens ausgebildete Frauen leichter die 
Möglichkeit haben, beruflich wieder tätig zu sein

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
• Ich unterstützte die Kostenbremsen-Initiative der CVP, 

die fordert, dass Bundesrat, Parlament und Kantone 
eingreifen müssen, wenn die Gesundheitskosten im 
Vergleich zur Lohnentwicklung zu stark steigen.

• Die AHV-Reform 21 mehrheitsfähig machen.
• In den Gemeinden gezielt bedarfsgerechte Tages-

strukturen schaffen.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
• Ich unterstütze Vorstösse und Anträge, welche die 

Lohngleichheit fordern.
• Frauen gezielt fördern, damit sie Führungspositionen 

übernehmen können. Sie aber auch ermuntern und 
unterstützen, damit sie sich zutrauen, eine 
Führungsposition zu übernehmen.

Majorzkantone
Kantone, die aufgrund ihrer Bevölkerungszahl 
nur ein Mitglied in den Nationalrat entsenden 
können, wählen ihre Vertreterinnen und 
Vertreter nach dem Majorzsystem: Gewählt 
ist, wer am meisten Stimmen erhält.

Proporz
In den meisten Kantonen erfolgen die Natio-
nalratswahlen nach dem Verhältniswahlrecht 
(Proporz): Zuerst werden die Mandate auf  
die kandidierenden Parteien verteilt, und zwar 
proportional zur Anzahl Stimmen, die sie 
erhalten haben (Kandidaten- plus Zusatzstim-
men). Anschliessend werden die Mandate  
auf die kandidierenden Personen verteilt, die 
innerhalb der Listen am meisten Stimmen 
erzielt haben.

[ Glossar
Wahlen ]

Wahlbeteiligung
2015 betrug die Wahlbeteiligung bei den 
Nationalratswahlen 48,5 Prozent.

Gewählt ist, wer 

am meisten Stimmen 

erhält.
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Regula Rytz, 57, Grüne
BPW Club Bern

Beruf/Funktion 
Präsidentin der Grünen Schweiz 

Bisherige politische Funktion 
Früher Grossrätin und Gemeinderätin, heute Nationalrätin

Ich kandidiere für 
Nationalrat und Ständerat

Mein politisches Motto 
Für die Menschen und für die Natur. Mit sachlicher Leiden-
schaft, Verantwortungsgefühl und Augenmass.

Politisiert hat mich 
Die Diskriminierung der Frauen und der AKW-Unfall von 
Tschernobyl.

In meiner Partei bin ich, weil 
ich mich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, 
Chancengleichheit und Respekt einsetze.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
Griffiger Klimaschutz und sozialer Ausgleich im Zeitalter 
von Digitalisierung und Globalisierung.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Lösungen aufzeigen, Allianzen schmieden und überzeugen.

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Lohnkontrollen und Präferenzregeln (Quoten). Leider ist 
das nötig, sonst müssen wir noch 100 Jahre warten.

Wählen soll man mich, weil 
ich viel Erfahrung mitbringe und trotz ehrgeizigen Zielen  
immer auch die kleinen Schritte schätze.

Einzigartig macht mich 
meine Neugier auf andere Perspektiven und neue  
Blickwinkel.

Sibylle Moopanar, 32, FDP
BPW Club Oberthurgau

Beruf/Funktion 
Primarlehrerin 

Ich kandidiere für 
Nationalrat 

Mein politisches Motto 
Einsatzbereitschaft für die Allgemeinheit: Diese Kultur gilt es 
zu fördern. Ich trage sie engagiert mit und übernehme Ver-
antwortung. Denn nur so kommen wir gemeinsam weiter. 

Politisiert hat mich 
Ein persönliches Engagement in der Politik, war immer 
wieder ein Gedanke, jedoch setzte ich ihn nie konkret um. 
Als ich von der Kampagne «Helvetia ruft» erfahren habe, 
entschloss ich mich, den Gedanken in die Realität umzu-
setzen und mich aktiv in der Politik einzubringen.

In meiner Partei bin ich, weil 
ich in einem Land leben will, dass es den Bürgerinnen und 
Bürgern ermöglicht, ohne Überreglementierung selbstbe-
stimmt zu leben und in dem eine Kultur der Einsatzbereit-
schaft für die Allgemeinheit gelebt wird. Eine starke und 
innovative Wirtschaft bildet das Fundament für den Wohl-
stand in unserem Land. Deshalb bin ich Mitglied der FDP 
Thurgau und will mich engagiert für diese Werte einsetzen.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
Sicherheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Zusam-
menarbeit mit der EU, AHV, Gesundheitssystem, Umwelt

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung von 

Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Verbesserte und flexiblere Rahmenbedingungen, um Beruf 
und Familie besser miteinander vereinbaren zu können und 
zwar für Frauen sowie für Männer. Dazu braucht es bei-
spielsweise beweglichere Infrastrukturen in der Kinderbe-
treuung, finanzielle Anreize, innovative Arbeitszeiten und 
-formen. Ein Umdenken der Gesellschaft kann nur dadurch 
geschehen, in dem einerseits immer wieder auf diese Pro-
blematik aufmerksam gemacht wird und andererseits sind 
die Frauen gefordert, vermehrt Verantwortung zu überneh-
men und sich den Herausforderungen zu stellen. 

Wählen soll man mich, weil 
Ich mit meinen Tätigkeiten und freiwilligen Engagements 
über eine reiche Lebenserfahrung in den verschiedensten 
Bereichen wie Wirtschaft, Armee, Pädagogik und Recht 
verfüge. Mit diesem breiten Fundament will ich meinen Teil 
zur Förderung und Erhaltung von Wohlstand, Sicherheit, 
kultureller Vielfalt, guter Bildung und Lebensqualität beitra-
gen. Nur wer Verantwortung übernimmt, kann etwas be-
wirken. Deshalb will ich mitgestalten, statt nur zuzusehen. 
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Stefanie Huber, 36, Grünliberale
BPW Club Zürich

Beruf/Funktion

Unternehmerin, Projektleiterin 

Bisherige politische Funktion 
Gemeinde- und Kantonsrätin

Ich kandidiere für

Nationalrat (UnternehmerInnenliste der glp)

Mein politisches Motto 
unsere Zukunft mitgestalten

Politisiert hat mich 
Zeitunglesen in den 90ern, damalige Umweltdebatten,  
lokale Themen.

In meiner Partei bin ich, weil 
Die Grünliberalen sich für eine gesunde Umwelt einsetzen, 
in der auch unsere Kinder und Kindeskinder noch gut  
leben. Daneben geht es um sinnvolle Lösungen für Gesell-
schaft und Wirtschaft – miteinander kann es nachhaltig 
sein. Dabei politisieren die Grünliberalen unideologisch, 
pragmatisch und lösungsorientiert – so kommen wir weiter.

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 

Vorrang haben für mich klar die Vorlagen, welche den  
Erhalt unserer Lebensgrundlagen im Fokus haben, d.h. in 
den Bereichen Umwelt, Klima, Biodiversität. Ein weiterer 
Schwerpunkt national sind die Rahmenbedingungen für 
unsere Wirtschaft, das betrifft bpsw. die Beziehungen zu 
Europa und die Förderung neuer Geschäftsideen. Ich setze 
mich ausserdem für eine offene, tolerante Gesellschaft  
ein: Jeder und jede soll seine Lebensform selbst definieren 
können, ohne dafür diskriminiert zu werden.

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Ich politisiere mit viel Freude und ohne Scheuklappen. Egal 
ob auf lokaler, kantonaler oder nationaler Ebene geht es für 
mich darum, konkrete Schritte vorwärts zu machen. Durch 
meine langjährige Politikerfahrung – ich habe mit 18 Jahren 
in der Lokalpartei angefangen – bringe ich das Wissen mit, 
wie man pragmatisch gute Ideen vorwärts bringt. 

Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und eine bessere Vertretung  

von Frauen in Führungsfunktionen möchte ich erreichen durch 
Ich unterstütze Bemühungen, die den gesellschaftlichen 
Wandel unterstützen, bspw. die Kommunikation von Vorbil-
dern oder die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand. Damit 
es aber schneller vorwärts geht als bisher braucht es für 
viele Unternehmen einen grösseren Schubs, weshalb die 
Rahmenbedingungen, Anreize und Vorgaben in diesem 
Bereich angezogen werden müssen. Eine Gleichstellung ist 
auch bei den jungen Eltern nötig, ein Elternschafts- statt 
reinem Mutterschaftsurlaub würde hier einen grossen 
Schritt bringen. 

Cristina Zanini Barzaghi, 55, PSS
BPW Club Ticino

Professione

ingegnera civile dipl. ETH, titolare studio d’ingegneria 
Cristina Zanini Sagl 

Funzione politica attuale

dal 2013 sono Municipale della città di Lugano,  
Dicastero Immobili

Mi candido per

Consiglio nazionale

Queste sono le più grandi sfide politiche dei prossimi anni

1. Demografia: invecchiamento e migrazioni 
2. Mondo del lavoro digitale e precario, disparità fra  
    uomo e donna
3. Emergenza climatica, surriscaldamento
4. Consumo eccessivo di territorio e risorse, conservazione  
    della biodiversità

… e vorrei contribuire così alla loro soluzione

1. Integrazione casse pensioni con sistema AVS e cassa  
    malattia
2. Introduzione di salario minimo e limitazione bonus,  
    regolamentazione economia digitale
3. Più aiuti alla mobilità sostenibile, introduzione di  
    Roadpricing, maggiore sostegno alla politica   
    dell’alloggio in cooperativa, più verde negli agglomerati
4. Pianificazione del territorio con nuove disposizioni per  
    incentivare una politica fondiaria pubblica più attiva,  
    disposizioni per limitare la produzione di rifiuti (tassa di  
    produzione, proibizione plastiche, riciclaggio materiali  
    inerti, ecc.), disposizioni per salvare l’agricoltura  
    sostenibile

Auspico la parità salariale tra uomo e donna e una migliore rappresentanza 
femminile nelle funzioni dirigenziali, chiedendo 
Più sensibilizzazione e controlli dei datori di lavoro, disposi-
zioni nelle commesse pubbliche, più servizi pubblici per 
conciliare famiglia e lavoro, quote femminili per funzioni di-
rigenziali.

Mi si deve votare perché 
Sono pragmatica, ma nel contempo ho una visione chiara 
su quello che desidero raggiungere: una società più giusta, 
un ambiente più sano, uno sviluppo sostenibile e integrato 
con quanto succede attorno a noi. Ho una buona formazi-
one tecnica e molte esperienze politiche, professionali e 
personali utili per affrontare anche i temi più difficili: sono 
attenta all’economia e nel contempo sono molto sensibile 
ai temi sociali e ambientali.
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Karin Stadelmann, 33, CVP
BPW Club Luzern

Beruf/Funktion 
Dozentin / Lehrbeauftragte  

Bisherige politische Funktion 
Präsidentin CVP Stadt Luzern
Vizepräsidentin CVP Kanton Luzern  

Ich kandidiere für 
Nationalrat

Mein politisches Motto 
pragmatisch – leidenschaftlich und mit einem Lachen!

Politisiert hat mich 
Der Familien-Küchentisch, denn da wurde ich gefordert 
und gefördert das Argumentieren zu lernen. 
Meine Ausbildung im Bildungs- und Sozialbereich, denn 
wenn das was wir aus der Forschung wissen, der Gesell-
schaft zugutekommen soll, dann braucht es Frauen, die 
diese Themen auf politisches Tapet bringen!
Mein langjähriger Nebenjob in der Gastronomie: Dort wird 
immenses geleistet für lokale und internationale Gäste und 
für unseren Tourismus, das verdient mehr Anerkennung!

Das sind die grössten politischen Herausforderungen der nächsten Jahre 
Unser Gesundheitswesen und die steigenden Kosten 
Der demografische Wandel und die Pflege von älteren 
Menschen 
Die Reform unserer beruflichen Vorsorge 
Die Digitalisierung und deren Chancen und Risiken für  
den Arbeitsmarkt und die Aus- und Weiterbildung. 

… und zu deren Lösung will ich folgendes beitragen 
Förderung von Versorgungsmodellen für ältere Menschen, 
welche Pflege und Betreuung verbinden und für die kom-
mende Generation finanzierbar sind. 
Förderung von Rahmenbedingungen, welche für das  
Berufs- und Familienleben unterstützend wirken.
Unterstützung einer Altersreform und damit verbundenen 
Maßnahmen, welche insbesondere die steuerlichen Nach-
teile für uns Frauen beseitigen.

Wahlkampftipps
 von Edith Graf-Litscher

1. Sich selber bleiben
2. Offen auf die Menschen zugehen
3. BPW Clubs versenden namentlich 

Wahlempfehlungen ihrer Mitglieder
4. BPW Clubs motivieren zum Schreiben 

von Leserbriefen
5. BPWs nehmen Kandidatinnen zu 

Anlässen als Begleitperson mit

Wählen als Pflicht
Im Kanton Schaffhausen ist Wählen und 
Abstimmen Pflicht. Die Busse für Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger, die nicht 
wählen gehen, beträgt sechs Franken.

Listen-
verbindungen
Parteien und politische Gruppierungen 
gehen Listen- und Unterlistenverbindungen 
ein, um ihre Wahlchancen zu verbessern. 
Bei der Auszählung werden die Stimmen, 
welche die Bündnispartner erhalten haben, 
zuerst addiert: So wird ermittelt, wie viele 
Mandate sie zusammen zugute haben. 
Anschliessend werden die gemeinsam er - 
oberten Mandate nach den Proporzregeln 
auf die einzelnen Bündnispartner verteilt. 
Gewählt sind dann die Kandidierenden mit 
den meisten Stimmen. 
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Text: Corinne Gut-Klucker

Françoise Stahel
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«Die Schwierigkeiten in meinem 
Leben sah ich immer als Chance. 
Sie haben mich zu dem geformt, 

was ich heute bin.» Das sagt 
Françoise Stahel – die Madame 

Engadin Skimarathon, erfolgreiche 
Geschäftsfrau und begeistertes 

Mitglied von BPW Davos Klosters.
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Françoise Stahel-Archambault wurde als ältestes von fünf Kindern ge-
boren. Schon früh musste sie Verantwortung und Pflichten für ihre Ge-
schwister übernehmen. Der Vater war Gipsermeister mit eigener Firma. 
Die Mutter, die keine Möglichkeit hatte eine Ausbildung zu absolvieren, 
machte ihm das Büro und eignete sich alles selber an. «Mein Vater war 
ein absoluter Patriarch, er bestimmte», bringt es Françoise Stahel auf 
den Punkt. Die Kriegsjahre prägten das Mädchen und verfolgten sie 
noch lange in ihren Träumen. Als 18-jährige erwarb sie als Jüngste das 
Diplom der Hotelfachschule und sammelte in Frankreich, Italien und 
England Berufs- und Spracherfahrungen. «Mit 20 wollte ich mein erstes 
Auto kaufen, was mir mein Vater nicht erlaubte. Ein Mädchen mit 20 
kaufe kein Auto, sondern Möbel oder Haussteuer,» liess er verlauten. 

Krafttankstelle Langlauf
1959 zog es die 22-jährige auf Grund eines Stelleninserates in die 
Schweiz nach Klosters, als Sekretärin des Hotels Chesa Grischuna. Im 
Hollywood on the Rock, wie Klosters damals genannt wurde, lernte sie 
Deutsch und ihren zukünftigen Mann, einen Treuhänder und begeister-
ten Alpiniste, kennen. 1965 heirateten die beiden und die Französin wur-
de über Nacht Schweizerin. Ihr Vater musste zur Kenntnis nehmen, dass 
seine Tochter, ohne seine Erlaubnis, die Nationalität gewechselt hatte. 
Unterdessen wohnte das Paar in Maloja und Françoise Stahel-Archam-
bault arbeitete im Treuhandbüro ihres Mannes in St. Moritz. Im Oberen-
gadin entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Langlaufen. «Ich lief zuerst  
in der Spur des Grenzwächters und später zog ich meine eigene Spur. 
Es war mehr ein spazieren, als ein Laufen,» erinnert sie sich. 1965 gebar 
Françoise Stahel Sohn Hubert und 1967 kam Tochter Isabelle zur Welt. 
Die Erziehung und der Haushalt lagen vollumfänglich in ihren Händen 
und auch im Büro waren ihre Dienste zu 100 Prozent gefragt. Sie bekam 
Unterstützung durch Au-Pairs-Mädchen und später von ihrer Schwester 
Danielle, die ebenfalls der Sprache wegen in der Schweiz eine Ausbil-
dung absolvierte. «Innerhalb knapp zweier Jahre zügelten wir zweimal, 
wobei mein Mann an den Zügeltagen das Ausreiten mit seinen Pferden 
bevorzugte und mir die Arbeit überliess. Meine wenige Freizeit ver-
brachte ich beim Langlaufen, dort in der Weite des Oberengadins konn-
te ich Kraft tanken.» 

Startschuss zu einer 50-jährigen Geschichte
1969 wurde der Engadiner Skimarathon geboren und Ursula Bösch, der 
Stahel später ihr Buch widmete, überredete sie daran teilzunehmen. «Die 
Abwechslung wird dir gut tun,» meinte ihre Freundin. Zuerst wollten die 
Veranstalter die Frauen nicht starten lassen. Sie trauten ihnen nicht zu 
die 42 Kilometer laufen zu können. Nach Abstimmungen und ärztlichen 
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Untersuchungen wurden sie schlussendlich zugelassen. 
Dies missfiel den meisten männlichen Teilnehmern, was 
sich in ihrem unmöglichen Benehmen äusserte. Françoi-
se Stahel lief als dritte Frau durchs Ziel. 

Françoise Stahel erzählt: «1972 kaufte mein Mann ein 
Haus in Klosters weil er wollte, dass seine Kinder eine 
deutschsprachige Schule besuchen können. Er eröffnete 
deshalb ein zweites Büro in Klosters, welches ich leitete. 
Nun hiess es Kunden in zwei Büros zu betreuen, zwei 
Haushalte zu führen, die Gäste meines Mannes zu be-
wirten, zwischen Klosters und dem Engadin hin und her 
zu pendeln, den Kindern gerecht zu werden, unsere zwei 
Pferde, den Esel und die Hunde zu versorgen, das Or-
ganisieren der Reisen, welche mein Mann mit den 
Round-Tablern unternahm sowie das Packen, alles über-
liess er mir. Ich durfte ihn begleiten und erst später rea-
lisierte ich, dass er den Männern mehr angetan war als 
den Frauen. 1975 wurde mir alles zuviel, ich erlitt einen 
Nervenzusammenbruch und gab die Scheidung ein. Di-
es goutierte mein Mann nicht und als ich nach einem 
Kurzbesuch bei meinen Eltern in Frankreich nach Hause 
kam, fand ich das Haus leer vor. Ohne finanzielle Mittel 
liess er mich und die Kinder zurück. Nicht einmal das 
Telefon hatte er uns dagelassen.»

Auf sich gestellt
Zum Glück ermunterte sie Hans Guler, ihr früherer Ar-
beitsgeber des Hotel Chesa Grischuna, sofort ein eige-
nes Treuhandbüro zu eröffnen. Dank einem Bankkredit 
konnte Stahel das Notwendigste anschaffen und noch 
im selben Jahr ein Treuhandbüro eröffnen. Anfangs be-
treute sie Buchhaltungen, schrieb in verschiedenen 
Sprachen Briefe für Hotels und arbeitete nebenbei noch 
bei einem Rechtsanwalt. «Ich besuchte über zwei Jahre 
an den Wochenenden in Zürich verschiedene Kurse für 

«Ich lief zuerst in der Spur des 

Grenzwächters und später 

zog ich meine eigene Spur.»

das Treuhandwesen und die Deutsche Grammatik. Die 
Post kam adressiert an Herr Stahel, man konnte anfangs 
nicht akzeptieren, dass eine Frau ein Treuhandbüro 
führt,» kommentierte Stahel. Im Jahr 1984 wurde sie als 
erste Frau in den Vorstand des Schweizerischen Treu-
händerverbandes (STV) gewählt und später hielt sie Ein-
zug in den Zentralvorstand wo Françoise Stahel zehn 
Jahre lang die einzige Frau war. Sie statuiert: «Ich wollte 
mit meinem Beispiel aufzeigen, dass es mit Fleiss, Wis-
sen und bedingungslosem Einsatz möglich ist, sich in 
der Männerdomäne durchzusetzen. Der Umgangston 
habe sich geändert, seit ich im Vorstand war, liessen 
meine Kollegen verlauten.» Dank ihrer Vielsprachigkeit 
wurde die Treuhänderin sehr geschätzt und es gelang ihr 
andere Frauen in den Vorstand nachzuziehen. Laut Sta-
hel erlangte sie ihre Willensstärke und Ausdauer vorallem 
durch den Engadiner Skimarathon und die zahlreichen 
Trekkings, die sie beflügelten. Ihre grossen Vorbilder sind 
Reinhold Messner, Extremalpinist, und Madame de 
Staël, eine berühmte französische Schriftstellerin, die vor 
allem wegen ihrer politisch geprägten Bücher bekannt 
war. Auch Stahel engagierte sich politisch, wurde Richter 
Stellvertreterin, später Mitglied in der Geschäftsprüfungs-
kommission. Sie engagierte sich touristisch, kulturell und 
sportlich und prägte die Klosterser Geschichte mit. 1999 
wurde Françoise Stahel Bürgerin von Klosters.

Stahel erweiterte ihre Kompetenzen mit Liegenschafts-
verwaltungen. Von einem «Einfrau-Balkonbüro» zu einer 
eigenen Liegenschaft mit Büroräumlichkeiten über zwei 
Etagen und fünf Angestellent hatte sich Françoise Stahel 
hochgearbeitet. Das als «Französin», geschieden, allein-
erziehend und als Katholikin! «Als Frau musste ich viel 
Beharrlichkeit und Ausdauer an den Tag legen,» erinnert 
sich die Geschäftsfrau. Mit 71 Jahren übergab sie ihren 
Nachfolgern mit schwerem Herzen die Leitung ihrer Firma 
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Kurzbiografie 

Françoise Stahel-Archambault 

Geboren: 13. Mai 1937 in Bourré, Frankreich 

Ausbildung/Berufliche Erfolge
Technische Matura, Hotelfachschule, eidg. dipl. Buchhalte-
rin, dipl. Treuhänderin STV, Steuerexpertenschule, Schät-
zungsschule für Immobilien. 1975 Eröffnung des eigenen 
Treuhandbüros, später Treuhand und Immobilien. 1984 
erste Frau im Zentralvorstand des Schweizerischen Treu-
händer Verbandes (STV). 1999 Gründung Stahel Partner 
AG Treuhand und Immobilien. 2008 Übergabe an ihre 
Nachfolger. 

Wichtigste sportliche Erfolge im Langlauf
1969 Bronze-Medaille Engadiner Skimarathon, 
1972 Silber-Medaille Engadiner Skimarathon. 
1973 Silber-Medaille Schweizermeisterschaft Splügen. 
1976 Bronze-Medaille Koasa-Lauf Kitzbühel. 
2019 Diplom 50. Teilnahme Engadiner Skimarathon 
        als einzige Frau.

Hobbys
Langlauf, Wandern, Bergsteigen, Yoga, Golf, Theater, 
klassische Musik
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Zertifizierung von Unternehmen 
Positionieren Sie sich als attraktiven Arbeitgeber mit der 
anerkannten Auszeichnung zur Einhaltung der 
Lohngerechtigkeit in Bezug auf Geschlecht, Alter und 
Nationalität auf 3 verschiedenen Stufen. 
 
Zielgruppen 
Unternehmen und Organisationen aller Branchen  
mit mindestens 50 Mitarbeitenden. 
 
Anerkennung  
Die SQS-Zertifikate «Fair Compensation», «Good  
Practice in Fair Compensation» und «Excellence in  
Fair Compensation» sind national anerkannt.  
 
Gültigkeit 
3 Jahre, bei jährlich erfolgtem Aufrechterhaltungsaudit. 
 
Kombinationen  
Die SQS-Zertifikate sind mit ISO 9001 (Qualitäts-
management) und dem Label «Nachhaltiges HRM» 
kombinierbar.  
 
Kontakt 
Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Geschäfts-
stelle in Zollikofen sowie die Auditorinnen und Auditoren 
der acbe zur Verfügung. 

Schweizerische Vereinigung 
für Qualitäts- und Management- 
Systeme (SQS) 
 

Lohngerechtigkeit 
ist messbar! 
 

Fair Compensation 

Swiss Made 

T +41 • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • • • • •
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch 
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Ihre 10 

Lebensmottos

 1. 
Chancen ohne zu zögern – 

aber nie zu Lasten anderer – nutzen. 

 2. 
Eine gute Organisation und Vorbereitung 

ist das A und O. 

 3. 
Annehmen was kommt, aus Fehlern lernen 

und nach vorne schauen. 

 4. 
An jeder Herausforderung wachsen 

und nie aufgeben. 

 5. 
Beharrlichkeit und Ausdauer führen zum Ziel.  

 6. 
Ein wenig über die eigenen Grenzen gehen 

macht stark.  

7. 
Lebenslanges Lernen und Bewegung hält 

Geist und Körper fit. 

 8. 
Die definitiven Entscheidungen aus dem 

Herzen treffen.  

 9. 
Die Natur ist eine Energie-Tankstelle. 

 10. 
Ein frischer Ingwertee und Yogaübungen am Morgen 

wecken die Geister und halten in Schwung.

Françoise Stahel Partner AG Treuhand und Immobilien. 
«Ich habe meine Arbeit immer geliebt, es war kein Müs-
sen, es war Leidenschaft. Für mich waren die Mitarbeiter 
stets «Fascht e Familie.» In ihrer langen Berufszeit hatte 
Stahel gegen viele Vorurteile zu kämpfen und im 2000 
auch noch gegen das grosse Hochwasser, dass Teile 
ihres Büros überflutete. 

Es war für sie immer eine Freude bei Bauprojekten mit-
zuwirken wie u.a. beim Haus Bélvèdere, ihrem Firmen-
sitz, oder beim Mehrfamilienhaus Clostergarten, in dem 
sie heute wohnt. Mit Vermietungen von Ferienwohnun-
gen hat ihre Berufstätigkeit eine Fortsetzung gefunden. 
Stets an ihrer Seite findet man einen vierbeinigen Freund, 
der ihr auch geholfen hat über den Verlust ihres Sohnes 
hinwegzukommen.

Eine BPW Frau wird Madame Engadin Skimarathon
Seit 2001 ist Françoise Stahel Mitglied bei BPW, Club Da-
vos Klosters. «Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich die 
Veränderungen in der Berufswelt zu Gunsten der Frauen 
miterleben kann. In einem Sofagespräch unter dem Titel, 
<Geschäftsfrauen früher und heute> durfte ich meine Er-
fahrungen schildern,» meint sie stolz. Im März 2018 nahm 
Stahel als einzige Frau zum 50. Mal nacheinander am En-
gadiner Skimarathon teil und ging in die Geschichte ein. 
«Ich bin sehr glücklich, dass meine Tochter und eine mei-
ner Enkelinnen ebenfalls mitliefen.» Im selben Jahr er-
scheint ihr Buch «Der Lange Lauf von Madame Engadin 
Skimarathon», in dem sie die Geschichte des Engadiner 
Skimarathons, die ihres Lebens und nebenbei ein halbes 
Jahrhundert Tourismusgeschichte erzählt. Ein Buch so 
breitgefächert, ergreifend und spannend wie ihr Leben.

www.madame-engadin-skimarathon.ch

«Ich bin sehr glücklich, 

dass meine Tochter und 

eine meiner Enkelinnen 

ebenfalls mitliefen.»

Fotos: zvg
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Sind Sie auf der Suche nach Alternativen zur Schul-
medizin und möchten doch nicht auf die Erfahrung 
und das Wissen des Arztes verzichten? MeD-TeN® 
verbindet die Erkenntnisse der modernen Medizin 
mit der traditionellen europäischen Naturheilkunde.

Das Grundprinzip der Naturheilkunde reicht zurück bis in 
die griechische Antike. Schon damals erkannten die Ge-
lehrten, dass eine natürliche Lebensweise mit einer aus-
gewogenen Ernährung und mit ausreichend Bewegung 
und Ruhe die Voraussetzung für eine gute Gesundheit 
sind. Das Hotel Hof Weissbad fühlt sich diesen Traditi-
onen, die auch im Appenzellerland stark verwurzelt sind, 
verpflichtet und kombiniert mit MeD-TeN® wissenschaft-
lich anerkannte Naturheilverfahren mit schulmedizini-
schen Behandlungen. Dank der Bestimmung des Geno-
Typs (siehe «Welcher Genotyp sind Sie?») und der ent-
sprechenden Ernährung werden auf natürlichem Weg 
die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt und Ge-
sundheit, Vitalität und Lebensfreude gestärkt. MeD-TeN® 
bietet die Chance, die Selbstheilungskräfte des Körpers 
durch richtige Ernährung auf natürlichem Weg anzure-
gen und zu unterstützen.

Appenzell und Gesundheit
Das Hotel Hof Weissbad ruht am Fusse des Alpsteins und 
steht ganz im Dienste der Gesundheit, des Wohlbefin-
dens und der Appenzeller Tradition. Es bietet abwechs-
lungsreiche Aktivitäten und für Entspannungsbedürftige 
gibt es ein vielfältiges SPA Angebot: Innen- und Aussen-
bad mit eigenem Quellwasser (33 Grad), Saunaland-
schaft, Fitnessbereich, diverse Massagen und Kosmetik-
behandlungen mit Appenzeller Produktelinie. Freunden 
der Kulinarik offeriert Käthi Fässler, die «Köchin des Jah-
res 2009/2010», eine Abendkarte mit 18 täglich wech-
selnden Gerichten. Alle 87 Zimmer inklusive Nasszellen 
wurden im März 2018 komplett renoviert und erstrahlen 
im modernen und hellen Kleid.

Der Explorer
Meist muskulös, abenteuerlustig und ein biologischer 
Problemlöser mit einer erstaunlichen Fähigkeit, sich an 
Veränderungen der Umwelt anzupassen. Die Anfälligkeit 
des Explorers für hormonelle Schwankungen und für 
eine Überanstrengung des Gehirns kann mit Hilfe einer 
ausgewogenen Ernährung und einem ausgeglichenen 
Lebensstil überwunden werden.

Der Krieger
Gross, schlank und in der Jugend kerngesund. Im mitt-
leren Alter rebelliert sein Körper. Zu wenig Bewegung 
führt besonders schnell zu Gewichtszunahme. Mit opti-
maler Ernährung und idealem Lebensstil kann er die 
schnell alternden Stoffwechsel-Gene überwinden und 
ein zweites «silbernes Zeitalter» der Gesundheit erleben.

Hof Weissbad 
ganzheitl ich gesund

Publireportage
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MeD-TeN®… das Angebot: 

5 Übernachtungen mit Vollpension
• 1 umfangreiche Ernährungsberatung mit GenoTyp-Bestimmung
• 1 Ernährungsdossier gemäss persönlichem GenoTyp
• 1 Standortbestimmung durch den Schulmediziner
• 1 Laboruntersuchung zur Definition Ihres Risikoprofils
• 2 schulmedizinische Anwendungen beim medizinischen Masseur nach Beratung
• 1 Instruktion «Bemer-Matte»
• 2 naturheilmedizinische Anwendungen nach Beratung
• 1 Vortrag «… und die Gene essen mit»
• 1 individuelle Trainingseinheit durch die Bewegungsfachfrau
• freier Besuch der Gruppenlektionen
• freie Anwendung der «Bemer-Matte»
• 1 geführte Wanderung im schönen Appenzellerland
• 1 Austrittsgespräch bei der Ernährungsberaterin

Wir freuen uns auf Ihre Buchung: 
hotel@hofweissbad.ch, +41 71 798 80 80, www.hofweissbad.ch

Der Jäger

Meistens gross, dünn und stark, mit einer Überfülle an 
Adrenalin und einer ungestümen Energie ausgestattet, 
die mit dem Alter abnimmt. Er stellte ursprünglich die 
Erfolgsgeschichte der menschlichen Spezies dar. Bei 
Überlastung ist er anfällig für systemischen Burnout.
Seine moderne Herausforderung ist es deshalb, lang-
fristig Energie zu sparen.

Der Sammler
In Zeiten von Hungersnot und Knappheit lastete das 
Schicksal der Menschheit auf seinen Schultern. Er ent-
wickelte ultimative Überlebensstrategien. Er ist darum 
anfällig, Kalorien als Fettreserven zu speichern. Seine 
moderne Herausforderung ist es, seine Überlebenspro-
grammierung den Gegebenheiten des heutigen Über-
angebots an Fetten und Zuckern anzupassen. 

Der Lehrer
Oft sehnig und beweglich, mit einer erstaunlichen An-
passungsfähigkeit. Er stellt ein Gleichgewicht zwischen 
gegensätzlichen und häufig widersprüchlichen Kräften 
dar. Im Besitz eines toleranten Immunsystems kann er 
durch übermässigen Altruismus belastet werden. Dies 
bereitet ihm Probleme, die «bösen Gene» zu finden und 
mit ihnen fertig zu werden.

Der Nomade
Hervorragendes Gefühl für Umweltbedingungen, vor 
allem für Höhenunterschiede und Luftdruck. Er ist eher 
anfällig für neuromuskuläre Störungen und Immunpro-
bleme. Verfügt in der Regel über einen schnellen Stoff-
wechsel und eine gute Hormonregulation, so dass er 
kaum Übergewicht und damit verbundene Krankheiten 
riskiert.

5 Übernachtungen 
Vollpension / Anreise sonntags
DZ CHF 1700.— statt 1890.—
EZ CHF 1790.— statt 1990.—
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SO RUHIG, 
SO KRAFT-
VOLL

Erica Brändle ist immer da, wenn man sie 
braucht. Hat sie eine Auf gabe erst mal ange-

nommen, bildet sie ihr Team und peilt mit 
vollem persönlichen Einsatz, Empathie und 

Motivation das Ziel an. Das gilt für alles,  
was sie tut und deshalb ist alles, was in  
ihren Händen liegt, von Erfolg gekrönt.

Erica Brändle

Text: Monique Ryser kaum mehr geschlafen, die Einsatzliste hat sie Tag und 
Nacht verfolgt» erinnert sich Evelyne Wacker, mit Erica 
Brändle im Team der Volunteers. Auch Evelyne war, wie 
die anderen Mitglieder des Teilprojekts, über Wochen  
beschäftigt. Aber die Verantwortung, die hatte Erica 
Brändle geschultert – weil sie die Leiterin des Teams war 
und das eben dazu gehört, was immer es auch kostet. 
Das Team hätte alles für die 54-jährige gemacht, weil sie 
wussten, dass auch ihre Teamleiterin alles für sie tun 
würde. Und hier liegt das einmalige Talent der Berufs-

Es gab nur einen Moment in den letzten Jahren, in dem 
man sich Sorgen um Erica Brändle machen musste: 
Schmal im Gesicht, so konzentriert, dass sie schon fast 
abwesend wirkte und unwillig den Rat zu befolgen, dass 
sie jetzt was essen müsse. Es war an den drei Tagen von 
Z16, der BPW European Conference in Zürich, als sie für 
die mehr als hundert Volunteers zuständig war. «Sie hat 
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tag und Freitag im Salon und bedient Kundinnen und 
Kunden. Sie liebt ihren Beruf, hatte schon mit zehn Jah-
ren gewusst, dass sie einmal in einem Coiffeursalon 
glücklich werden wollte. In einem Salon, «in dem die An-
gestellten ebenso glücklich sind, wie ich.» 

An ihren freien Tagen Mittwoch und Samstag, sowie 
abends kümmert sie sich um die vielen anderen Dinge, 
die sie übernommen hat und die ihr am Herzen liegen. 
Beispielsweise ihr Mandat im Schulrat. «Auch da wurde 
ich von der FDP angefragt und musste gar in eine 
Kampfwahl, obwohl mir das überhaupt nicht entspricht 
– zudem noch gegen einen ehemaligen Nachbarn. Aber 
als BPW konnte ich nicht anders als zusagen». Zurzeit 
leitet sie den Ausschuss, der eine Machbarkeitsstudie für 
modulare Tagesstrukturen in Zuzwil erarbeitet. «Ich habe 
eigentlich erst durch Freundinnen im BPW Club erkannt, 
dass es externe Betreuungsangebote braucht. Ich selber 
hatte das Glück, das meine Mutter und meine Schwie-
germutter mich immer unterstützt haben.» Sie selber will 
deshalb ab Herbst ebenfalls einen Tag pro Woche für 
ihren Enkel reservieren, der gerade erst zur Welt gekom-
men ist. «Ich freue mich sehr darauf und will so meinem 
Sohn Robin, 34, und meiner Schwiegertochter weiterge-
ben, was ich erfahren durfte.» Auch ihre drei Töchter 
Cheryl, 32, Jana, 22, und Lorina, 21, dürfen immer auf 
ihre Unterstützung zählen – sie sind es auch, die Erica 
Brändle zur «Young BPW-Mutter» gemacht haben: «Wir 
brauchen junge Frauen und wir müssen ihnen zeigen, 
was wir zu bieten haben.» So hat sie potentielle Young-
Mitglieder zu einem Weekend auf dem Säntis eingela-
den, mit viel Spass, feinem Essen – und einem Flipchart, 
auf das die jungen Frauen ihre Wünsche und Bedürf-
nisse an einen Club notieren konnten. Der Erfolg kam 
rasant – auch Evelyne Wacker, die  heute in Wil als BPW 
Vizepräsidentin amtet, war eines dieser «Girls», die so für 
BPW begeistert wurden. Zusammen mit Erica Brändle 
und weiteren Wilerinnen haben die beiden nun auch 
noch den Club Wil mit Biel/Bienne vernetzt und sind in 
einer grossen Gruppe zusammen an die 16. BPW Euro-
pean Conference in Galway gereist. Zusammenführen, 
möglich machen, Menschen verbinden – Erica Brändle 
kennt nicht nur das Erfolgsrezept des Lebens, sie hat 
auch die Weisheit, andere daran teilhaben zu lassen.

Frauen als 
Unternehmerinnen

Laut Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) bilden 
KMU mehr als 99 Prozent der Unternehmen und stellen 
zwei Drittel der Arbeitsplätze im Land.

Frauen sind in der Kategorie der Selbstständigen (einschliesslich 
der im eigenen Unternehmen angestellten Personen) weiterhin 
unterrepräsentiert, aber ihr Anteil steigt: Im zweiten Quartal 2018 
belief sich der Frauenanteil im Kreis der Unternehmenden auf 37,3 
Prozent während er 1991 nur 28,2 Prozent betragen hatte, wie 
aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) des BFS 
hervorgeht. Der Anteil der Unternehmerinnen an der weiblichen 
Wohnbevölkerung lag im zweiten Quartal 2018 bei 6,2 Prozent im 
Gegensatz zu einer Quote von 10,8 Prozent bei den Männern.

«Wir brauchen junge 

Frauen und müssen 

ihnen zeigen, was 

wir zu bieten haben.»

frau, Mutter vier erwachsener Kinder, der Primarschulrä-
tin in Zuzwil SG und der Verantwortlichen «Unterhaltung, 
Rahmenprogramm» der diesjährigen Gewerbeausstel-
lung Zuzwil. 

Erica Brändle scheint tief in ihrem Innern eine Energie-
quelle zu haben. Die sie vielleicht auch erst nach und 
nach entdeckte: «Ich hatte nichts von dem, was ich er-
reicht und geleistet habe angestrebt. Ich kam in eine Si-
tuation, wurde angefragt, meine Hilfe wurde gebraucht», 
sagt sie. Zuerst überlege sie es sich gut, doch wenn sie 
einmal ja gesagt habe, dann fülle sie die Funktion aus. 
Und das schon in jungen Jahren. Sie arbeitete als Coif-
feuse im Geschäft ihres Schwiegervaters. Dort über-
nahm sie bereits mit 24 Jahren das Lehrlingswesen des 
15-köpfigen Betriebs, nachdem ihr Schwiegervater einen 
schlimmen Unfall hatte. «Ich war die einzige mit Meister-
prüfung», erinnert sie sich. Diese hatte sie bereits mit 23 
Jahren absolviert, damals bereits verheiratet und Mutter 
von zwei Kindern. Ein Jahr zuvor hatte sie das eidgenös-
sische Diplom zur Haushaltlehrmeisterin absolviert, da 
sie als arbeitende Mutter Hilfe im Haushalt benötigte. Al-
les ging schnell, bei der Zuzwilerin. 1991 übernahm sie 
den Coiffeursalon ihrer Mutter, die nach 35 Jahren in 
Pension ging. Sie wusste genau, welche Art Geschäft sie 
wollte: Modern mit persönlichem Ambiente. Dafür muss-
te sie finanziell viel investieren. Sie begann mit einer Ler-
nenden, hatte zwischenzeitlich zwei Salons mit einigen 
Mitarbeiterinnen, konzentrierte aber nach fünf Jahren 
aus familiären Gründen auf einen Salon in Zuzwil. Letztes 
Jahr, also nach 19 Jahren, eröffnete sie wieder einen 
zweiten Salon. «Es war eine gute Gelegenheit: Ich hatte 
eine Lernende, die eine super Prüfung abgelegt hatte 
und gleichzeitig stand dieser Salon in Bazenheid zum 
Verkauf. Nun kann meine ehemalige Lernende als Ge-
schäftsführerin im neuen Laden erste Erfahrungen sam-
meln.» Jedes Jahr stellt die Coiffeurmeisterin eine Ler-
nende ein – alle haben bisher die Prüfung bestanden. 
«Es gibt Momente, wo junge Menschen in Krisen kom-
men, wo niemand mehr an sie glaubt. Dann motiviere ich 
sie, indem ich ihre Stärken benenne, sie darauf aufmerk-
sam mache, was sie gut können.» Sie ist nahe dran, an 
ihren über zehn Angestellten, denn trotz aller Verpflich-
tungen steht die Inhaberin Montag, Dienstag, Donners-
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«In unserer Bank 
haben wir vor einem Jahr 
den Bonus abgeschafft»

Petra Kamer ist Vorsitzende der Bankleitung der Raiffei-
senbank Bündner Rheintal. Im Interview beschreibt sie 
ihre Führungsprinzipien, skizziert die Herausforderungen 
der Digitalisierung und sagt, wie Bankerin zu ihrem 
Traumberuf geworden ist.

Wie unterscheidet sich Raiffeisen von anderen Banken? 
Die Raiffeisenbanken haben Dank der genossenschaftlichen 
Struktur sehr viel unternehmerische Freiheit und können sich 
bestens an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Damit sind sie 
sehr nahe bei ihren Kundinnen und Kunden.

Wie sieht die Unternehmensstruktur Ihrer Bank aus?
Unsere Raiffeisenbank Bündner Rheintal gehört mit einer Bilanz-
summe von 1,5 Mia. Franken schweizweit zu den 25 grössten 
Raiffeisenbanken. In unseren sieben Geschäftsstellen betreuen 
62 Mitarbeitende über 25‘000 Kunden, davon knapp 16‘000 Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschafter. Bei unseren Mitar-
beitenden überwiegt der Frauenanteil mit 39 zu 23. Allerdings ist 
es so, dass die Frauenquote tendenziell mit der Höhe der Füh-
rungsstufe abnimmt. Insbesondere freut es mich sehr, dass zwei 
von fünf Verwaltungsratsmitgliedern weiblich sind. In unserer 
operativen Führung sind fünf Frauen vertreten, gegenüber acht 
männlichen Kollegen.

Führt eine Frau anders als ihre männlichen Kollegen?
Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob dies so ist. Ich stelle fest, dass 
Frauen für ihre Karriere heute noch immer einen höheren Beitrag 
leisten müssen. Führungserfolg ist sehr oft gepaart mit Fleiss und 
Vorbildfunktion – eine gute Ausgangslage also für uns Frauen. 
Bei uns in der Bank beobachte ich, dass Frauen Entscheide gut 
abwägen und stark in der Argumentation sind. Zudem sprechen 
sie mit grosser Konsequenz auch schwierige Führungsthemen 
an und packen deren Lösung engagiert und mit viel Ausdauer an. 

Unterscheidet sich eine Raiffeisenbank denn auch 
aufgrund des Führungsstils von anderen Banken?
Ja, bestimmt. Aufgrund der Eigenständigkeit der Raiffeisen-
banken wird der Führungsstil jeder Bank stark geprägt durch die 
Individualität der einzelnen Persönlichkeiten in der Bankleitung, 
die in ihrer Führungsarbeit über einen grossen Handlungsspiel-
raum verfügt. 

Grossen Einfluss auf unsere Führungskultur hatte die Anpas-
sung des Entschädigungsmodells und die Abschaffung des Bo-
nus vor einem Jahr. Auch wenn dieser einen relativ geringen 
Anteil am Gesamteinkommen ausgemacht hat, war er doch ein 
monetärer Anreiz für die Mitarbeitenden. Das hat mir seit jeher 
nicht gefallen, denn es lenkt uns zu sehr in der Art und Weise, 
wie und welche Produkte und Dienstleistungen wir verkaufen.

Nach Wegfall des monetären Anreizes hat die Führung nach 
Verkaufszielen ihren Sinn verloren. So waren wir gezwungen, 
unsere Führungsprozesse in der Bank ganz bewusst zu über-
denken und neu zu definieren. Wir bekennen uns heute zu einer 
Bottom-up-Führung: Die Mitarbeitenden setzen sich ihre Ziele 
selbst und erhalten damit viel unternehmerischen Spielraum. Sie 
richten sich dabei stark nach dem Markt und den Kundenbe-
dürfnissen aus und arbeiten gezielt an der eigenen Entwicklung. 

Muss man Genossenschafterin oder Genossenschafter 
sein um ein Konto eröffnen zu können? 
Nein, selbstverständlich nicht. Allerdings ist die Kreditvergabe 
nur an Genossenschafterinnen und Genossenschafter möglich. 
Unsere Hypothekarkundschaft beispielsweise ist somit auch 
Genossenschafter oder Genossenschafterin der Bank und pro-
fitiert von zahlreichen Banking-Vorteilen wie günstigere Gebüh-
ren und Spesen. Die Zinsvorteile schlagen im Tiefzinsumfeld 
momentan nicht zu Buche. Hinzu kommen aber sehr spannende 
Zusatzangebote wie Gratiseintritte ins Museum, vergünstigte 
Skitageskarten und Eintritte für Konzerte sowie unser jährliches 
Mitgliederangebot «Erlebnis Schweiz». Jedes Jahr nutzen die 
Mitglieder gesamtschweizerisch die Angebote eine Million Mal. 
2018 wurden insgesamt 124 Millionen Franken in Form von Mit-
gliedervorteilen zurückgegeben – dazu zählen eben auch bes-
sere Konditionen für Finanzprodukte.

Wer sind hauptsächlich die Kundinnen und Kunden von 
Raiffeisen? 
Unsere Kundinnen und Kunden sind Privatpersonen sowie klein- 
und mittelgrosse Unternehmen. Als ursprüngliche Hypotheken-
bank haben wir in den letzten Jahren unsere Kompetenz sowohl 
im Finanzgeschäft als auch im Firmenkundengeschäft sehr stark 
entwickelt und ausgebaut. Traditionell sind wir sehr stark auf 
den Schweizer Markt ausgerichtet und pflegen dieses Ge-
schäftsmodell sehr konsequent. Mir fällt auf, dass ich beispiels-
weise im Firmenkundengeschäft vorwiegend mit Männern zu 
tun habe. Hier würde ich mir wünschen, dass Frauen ihr unter-
nehmerisches Potenzial mehr ausschöpfen.

Eine junge Familie möchte ein Haus bauen oder kaufen 
– was raten Sie ihr? 
Als erstes gratuliere ich der Familie zu ihrem Entscheid. Neben der 
Finanzierung lohnt es sich aber auch, alle Themen der Vorsorge 
anzusprechen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen Risiken 
abzusichern, die hoffentlich nie eintreten werden. Ob und wie man 
sich absichern möchte ist sehr individuell. Wichtig ist nur, dass 
man die Themen bewusst angeht und sich aller Konsequenzen 
bewusst ist. Es gibt für alle eine Lösung, die für die momentane 
Situation passt. Und schlussendlich rate ich der Familie, das ak-
tuelle Tiefzinsumfeld zu nutzen und Reserven zu bilden. 

Firmenmitglied Raiffeisen
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Wir wissen aber: Es ist nicht unbedingt der tiefste Zins, der den 
Ausschlag gibt zur Wahl des Finanzierungspartners. Vielmehr ist 
es das Gesamtpaket und das Vertrauen, das zum Bankberater 
oder der Bankberaterin entsteht. Denn schliesslich handelt es 
sich beim Hauskauf um die wohl grösste Investition, die je im 
Leben getätigt wird.

Was gefällt Ihnen bei der Raiffeisen in Chur, wenn Sie 
doch bei einer Grossbank in London oder New York 
arbeiten könnten?
Es gibt vermutlich wenige Jobs in anderen Banken, in denen ich 
einen derart grossen Gestaltungsspielraum erleben darf wie bei 
der Raiffeisenbank. Ich bin hier Unternehmerin im «eigenen» 
KMU. Da ich das Banking von der Pike auf gelernt habe, ist das 
eine ideale Konstellation für mich. Und natürlich gefällt es mir, in 
der Schweiz und in Graubünden zu leben. New York oder Lon-
don gefallen mir für einen Kurztrip – aber die Lebensqualität hier 
in der Schweiz ist für mich unbezahlbar. Ich geniesse den kurzen 
Arbeitsweg ebenso wie die Möglichkeit, in einer kleinen Stadt zu 
arbeiten, wo man sich kennt und wo die zwischenmenschlichen 
Kontakte wichtig sind. 

Was ist Ihre grösste Herausforderung als Arbeitgeberin 
und als Führungskraft?
Der Bankbranche steht mit der Digitalisierung eine tiefgreifende 
Veränderung bevor. Das wird nicht nur unseren physischen Auf-
tritt in den Geschäftsstellen verändern, sondern insbesondere 
auch die Berufsbilder. Als Führungskraft haben wir eine grosse 
Verantwortung, unsere Mitarbeitenden optimal auf diesen Wan-
del vorzubereiten, damit sie den neuen Anforderungen gewach-
sen sind und ihre Arbeitsmarktattraktivität behalten. Heute be-
schäftigen wir u.a. Spezialisten und Spezialistinnen für Finanz-, 
Vorsorge- und Pensionsberatungen, deren Wissen sehr gefragt 
ist. Bei Bedarf können wir auf die kompetente Unterstützung von 
Raiffeisen Schweiz zählen. 

Als Arbeitgeberin liegt mir die Attraktivität unserer Bank für die 
Mitarbeitenden sehr am Herzen. Wichtige Themen dabei sind 
neue Modelle wie Ferienkauf, Auszeit für alle, die Möglichkeit 
von flexiblem Arbeiten von zu Hause aus, Teilzeit, Wiederein-
stiegsmöglichkeiten für Mütter und Vaterschaftsurlaub. Es ist ei-
ne grosse Herausforderung, all diese spannenden Modelle ein-
zuführen und gleichzeitig den Betrieb sicherzustellen und die 
Kosten im Griff zu behalten. Auf dem Spiel steht viel – denn 
wenn es uns nicht gelingt, eine attraktive Arbeitgeberin zu blei-
ben, werden wir in Zukunft keine Chance haben, bestens aus-
gebildete Fachkräfte rekrutieren zu können.

Was ist Ihre grösste Herausforderung als Vorsitzende 
einer Bank?
Sie sind bereits sehr erfolgreich. Die Zahlen sprechen für sich. Der 
Jahresgewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 22.5 Prozent auf 
1.19 Mio. Sie wachsen sowohl im Hypothekar- als auch im Kun-
deneinlage-geschäft. Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ir-
gendwann ist auch für uns Banken Schluss mit Rekordergebnis-
sen. Seit der Einführung der Negativzinsen verdienen wir bei den 
Kundenguthaben und Spargeldern kein Geld mehr, da wir die Ne-
gativzinsen nicht auf unsere Privatkunden überwälzen möchten. 
Trotzdem benötigen wir diese Gelder dringend für die Refinanzie-
rung des Hypothekargeschäftes. Die letzten Jahre konnten wir 
damit gut umgehen, da gleichzeitig teure Absicherungsgeschäfte 
ausgelaufen sind. Zudem hat unser Wachstum mitgeholfen, die 
effektiven Erträge aus dem Zinsengeschäft stabil zu halten.

Die Zukunftsaussichten sind herausfordernd. Sollte der Eigen-
mietwert abgeschafft werden,rechnen wir mit einem Rückgang 
des Zinserlöses und längerfristig mit einem Rückgang des Hypo-
thekarvolumens. Auch ist bereits spürbar, dass die Bautätigkeit 
langsam zurückgeht. Beides bremst unser Wachstum. Die Zin-
serträge werden weiter wegbrechen, die Fehleinnahmen können 
nur durch Zusatzerträge aus neuen Geschäftsfeldern oder aus 
Effizienzsteigerung und Reduktion des Personalbestandes sowie 
des Sachaufwandes aufgefangen werden. Ein Trend übrigens, 
den wir schon heute kennen, aber nicht im selben Ausmass. 

Es ist unerlässlich, Mitarbeitende zu haben, die mit Wandel um-
gehen können und diesen auch vorantreiben. Lebenslanges Ler-
nen ist wichtiger denn je und es kann bedeuten, dass man sich 
selbst und ein Team auch in ein neues Geschäftsmodell hinein 
weiterentwickelt. 

Wie tanken Sie für die Herausforderungen auf? 
Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit meinem Mann. Auf 
dem Golfplatz, einer ausgiebigen Wanderung oder im Süden. 
Und ab und zu darf es auch gerne ein spannendes Buch sein.

Wieso wurden Sie Bankerin? Was ist das faszinierende 
am Beruf?
Ehrlich? Es war früher einfach ein ausgezeichneter Berufsein-
stieg, aber nicht unbedingt mein Traumberuf. Ich habe aber 
rasch gelernt wie schön es ist, den Kundinnen und Kunden Träu-
me zu ermöglichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, die 
Gründung eines eigenen Unternehmens oder der nächste Inve-
stitionsschritt im KMU. Heute fasziniert mich insbesondere die 
Veränderung, etwa der Wandel der Branche. Mit Menschen zu 
arbeiten, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und ihre Zufriedenheit 
zu erfahren, das ist eine Bereicherung für mich. Früher waren es 
Kundinnen und Kunden, heute sind es vor allem unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 

Petra Kamer an der jährlichen 
General versammlung der 

Raiffeisenbank Bündner Rheintal
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«WETTSTREIT 
DER WAHRNEHMUNG»

Silke Egle hat mir ihrer Firma defacto|ci die neue Website von BPW gestaltet. Als Markenspezialistin  
hat sie sich intensiv mit der Marke BPW auseinandergesetzt. Interview: Monique Ryser

Was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
Die Digitalisierung hat auch Auswirkungen auf das visu-
elle Auftreten und die Kommunikation von BPW Schweiz 
und ihren Clubs. Marken erobern ihre Kunden zuneh-
mend online. Das verlangt danach, sich im digitalen Um-
feld erlebbar zu machen. Die digitalen Kanäle sind meist 
erster und oft wichtigster Kontakt und oftmals sind es 
nur wenige Sekunden, in denen sich entscheidet ob man 
von der Zielgruppe wahrgenommen wird oder in der 
Masse untergeht. Die vielfältigen Möglichkeiten zur Kom-
munikation im Netz, machen es uns einerseits einfacher 
sichtbar zu werden, aber es bedeutet auch, gegen mehr 
Mitbewerber zu bestehen. Ziel des Redesigns war die 
Erhöhung der Sichtbarkeit und die Gewinnung von Mit-
gliedern, dem Kapital von BPW. Die Site soll erlebbar 
machen, dass BPW ein attraktiver Club ist, der mit Wer-
ten Sinn stiftet, Möglichkeiten eröffnet, Inspiration bietet, 
Entwicklung fördert, Einfluss nimmt und bewegt, um 
langfristig durchsetzungsstark zu sein.

Gab es Dinge, die Sie als BPW-Mitglied, erst jetzt 
erkannt oder die Sie erstaunt haben?
Was ich zwar immer wusste, aber mir erst wieder richtig 
bewusst wurde, ist, wie umfassend und weitreichend der 
Wirkungsgrad von BPW Schweiz mit all seinen Clubs, 
tollen Mitgliedern und deren Aktivitäten ist. Genau diese 
starke Gemeinschaft über alle Clubs hinweg, gilt es auch 
mit dem neuen Auftritt sichtbar und erlebbar zu machen. 

Gelb ist die Farbe von BPW. Welche Symbolik hat 
Gelb in der Markenwelt? 
Gelb bedeutet Leuchten und Helligkeit, es vermittelt 
Freude. Gelb steht für einen scharfen Verstand und In-
tellekt, für Reife, Wärme, Optimismus, Weite, Offenheit, 
Kommunikation, Kraft, Erfolg und Glück. Das Logo, die 
Farbe Gelb und die Schrift sind fester Bestandteil der 
bestehenden Grundelemente des visuellen Auftritts von 
BPW. Es empfiehlt sich, Gewohntes und Gelerntes, das 
in die Wiedererkennung des Erscheinungsbildes einer 
Marke einbezahlt, nicht ohne Grund zu ändern. Denn wir 
wissen, je öfter wir Dinge wiedererkennen, umso ver-
trauter werden sie uns. Die Farbe Gelb unterstützt also 
die gewünschte Wahrnehmung der Marke BPW und 
schafft Wiedererkennung.

Welche Auswirkungen hat die Markenstrategie auf 
andere, als visuelle Elemente? 
Die Positionierung im Markt ist nicht ein Wettstreit der 
Produkte oder Dienstleistungen, es ist ein Wettstreit der 
Wahrnehmungen. Einen Logenplatz im Kundenkopf ero-
bert, wer es schafft, seiner Marke für die Zielgruppe be-
gehrenswerte Differenzierungsmerkmale zu verleihen. 
Kommunikative Klarheit, Eindeutigkeit und Kontinuität 
zahlen sich dabei aus. Ich vergleiche dies zur Veran-
schaulichung gerne mit dem Auftreten einer starken Per-
sönlichkeit, welche für eindeutige Werte steht und ihre 
Motivation und Ziele kennt. Das visuelle Auftreten und 

Responsive Webdesign. 
Das neue Erscheinungsbild 
von BPW Switzerland über 
alle elektronischen Geräte 
hinweg. 
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die Kommunikation richten sich idealerweise nach der 
Persönlichkeit und nicht umgekehrt. Erleben wir Per-
sonen die das nicht gut in Einklang bringen, wirkt dies 
auf Dauer verunsichernd und das geht auf Kosten der 
Glaubwürdigkeit. Das Verhalten am Telefon sagt dabei 
genau so viel über das Qualitätsverständnis aus, wie ein 
ISO-Zertifikat.

Resultate der neuen visuellen Strategie sind vor 
allem auf der Website sichtbar: attraktive Bilder, 
klare Strukturen, grosszügige Gestaltung. Was 
sind die Gründe dafür?
Kommunikative Klarheit, Eindeutigkeit und Kontinuität 
zahlen sich aus. In einer Welt, in der wir täglich mit Un-
mengen an Informationen und Angeboten überflutet wer-
den ist Klarheit wichtig. Ist ein Markenbild unverwechsel-
bar und schlüssig, schafft es beim Kunden Vertrauen 
und ebnet den Weg zum Kaufentscheid.

Die erfolgreichsten Unternehmen gehen noch weiter: Sie 
schaffen ein Wir-Gefühl und machen mit ihrer Marke 
Kunden zu Fans. Marken, Produkte oder Dienstleistungen 
rufen Erinnerungen wach und lösen Gefühle aus. Diese 
Erlebnisse prägen uns ein Leben lang. Die Kunst der 
Markenbildung besteht darin, solche Gefühle über die 
gesamte Erlebniskette einer Marke bewusst und gezielt 
hervorzurufen. Bilder geben uns die Möglichkeit das at-
traktive Angebot und die inspirierenden Menschen die 
sich hinter BPW verbergen, auch auf der Website erleb-
bar zu machen.

Eine Marke muss die DNA einer Organisation oder 
Firma erfassen. Gleichzeitig muss man am Puls 
der Zeit bleiben. Wie schafft man das?
Erfolgreiche Marken stehen gleichermassen für Authen-
tizität und Kontinuität. Eine Marke muss, um schnell auf 
Innovationen und Veränderungen reagieren zu können, 
so agil wie möglich aufgebaut sein. Der Auftritt sollte so 
gestaltet sein, dass er flexibel über alle Kommunikations-
kanäle hinweg anwendbar ist, ohne dabei an Wiederer-
kennung und starkem Ausdruck einzubüssen. Diese He-
rausforderung betrifft auch den Inhalt und die Botschaf-
ten die bei der Zielgruppe ankommen sollen. Die Ent - 
wick lung eines relevanten Contents gewinnt immer mehr 
an Bedeutung.

«Marken erobern 

ihre Kunden zunehmend 

online.»

Silke Egle, Mitglied BPW Zürich, 
Inhaberin defacto | ci Marken-
entwicklung und Kommunikations-
design, Zürich



BPW International

«Empowering Women 
to Realize Sustainable 
Development Goals» 

Dies ist das Thema der Präsiden-
tin von BPW International, Amany 
Asfour aus Ägypten. 
Sie wurde 2017 am Kongress in 
Kairo zur neuen Präsidentin ge-
wählt. Die Amstzeit läuft bis 2020. 

Schweizerin ist Vize-Präsidentin

Catherine Bosshart, BPW 
Fribourg ist Vizepräsidentin UN von 
BPW International. 
Sie ist verantwortlich für alle BPW-
Aktivitäten in Zusammenhang mit den 
UN-Organisationen.
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Congress 
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Hilton Buena Vista 
Hotel, Orlando, 
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16. BPW European Conference 
Galway 2019

PEACE: 

P für People, 

E für Education, 

A für Ambition, 

C für Communication 

und 

E für Environment

Mit über 70 Teilnehmerinnen war die Schweiz mit  
der grössten Delegation an der Europäischen 
BPW-Konferenz in Galway vertreten! 

BPW Ireland unter Leitung der Präsidentin Carmen Ta-
heny hatten das Programm unter das Motto PEACE ge-
stellt: P für People, E für Education, A für Ambition, C 
für Communication und E für Environment bildeten den 
Rahmen für hochklassige Referentinnen, interessante 
Paneldiskussionen und lehrreiche Workshops. Die Eu-
ropean Coordinator Pinella Bombaci riet den BPW aus 
aller Welt, den Wahlspruch zu befolgen, den auch sie 
sich gegeben hat: «Dream it! Plan it! Do it!» Und: «Alle 
zusammen können wir die Welt verändern. Es ist nur 
eine Frage der Zeit.»

Die Konferenz der Präsidentinnen der BPW Region Eu-
ropa verabschiedete auf Initiative von BPW Switzerland-
Präsidentin Elisabeth Bosshart, die Forderung, die jähr-
liche, automatische 1-Euro-Erhöhung der Mitgliederbei-
träge an BPW International zu stoppen. Eine ent spre- 
chende Resolution wird von Europa zuhanden des BPW 
International Congress 2020 in Orlando eingereicht. 

Nicht diskutiert wurde ein Prüfungsantrag von Elisabeth 
Bosshart: BPW Europe bezahlt 76 Prozent der Beiträge 
an BPW International, hat aber unter 40 Prozent der 
Stimmrechte. Sie regte an, das in den zuständigen Gre-
mien zu besprechen, die Diskussion hierzu wurde aber 
nicht eröffnet.
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Jahresbericht des 
Zentralvorstandes 2018/2019

Im Bereich Politik bot das vergangene Jahr besonderen 
Anlass zur Freude: die Bundesversammlung wählte auf 
die beiden vakanten Bundesratssitze zwei Frauen, beide 
im ersten Durchgang und mit einer deutlichen Mehrheit, 
quasi diskussionslos – und beide sind BPW-Mitglieder 
und werden, so hoffen wir, den Anliegen der Frauen an 
höchster Stelle Gehör verschaffen.

Im Bereich Equal Pay beschäftigte uns wie bereits im 
Vorjahr die Anpassung des Gleichstellungsgesetzes im 
Ständerat und im Nationalrat. Nach einigem hin und her 
und deutlich abgeschwächt wurde die Pflicht zur Über-
prüfung der Lohngleichheit alle 4 Jahre schliesslich doch 
angenommen. Sie gilt für Unternehmen mit 100 oder 
mehr Mitarbeitenden, Lernende sind ausgeschlossen, 
und ist auf 12 Jahr beschränkt. 

Das intensive Lobbying hat sich gelohnt! BPW versorgte 
die Mitglieder der zuständigen Kommissionen und die 
Ratsmitglieder mit Fakten und Argumenten. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag dazu lieferte die Kund-
gebung am 22. September 2018 unter dem Titel «EN-
OUGH18». 20‘000 Frauen und Männer (!) aus der ganzen 
Schweiz reisten nach Bern, um zu demonstrieren, dass 
sie nach jahrzehntelangen winzigen Fortschritten nun 
endlich genug haben von der immer noch bestehenden 
Lohnungleichheit sowie grundsätzlich von der Benach-
teiligung von Frauen im Berufs- und Erwerbsleben.

Im Bereich Equal Representation (Projekt «Women on 
Board») wurden die «Finanzkurse» von den «Legal 
Courses» abgelöst, welche sich ebenfalls grosser Nach-
frage erfreuen. Die Veranstaltungsreihe «Frauen an Bord», 
gemeinsam mit den Juristinnen Schweiz und der Schwei-
zer Kaderorganisation SKO wird mit dem «Board Day» 
verschmolzen und findet künftig alle 2 Jahre statt. Sie soll 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Inputs zu aktuellen 
Themen in der Führungsarbeit bieten. 2020 lautet das 
Motto «New Work / Führung in der Zukunft».

Bemerkungen der Präsidentin
Elisabeth Bosshart
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Women on Boards
Florence Anglès

Im Rahmen der Strategie «Women on Boards» wurden 
im Jahr 2018 folgende Initiativen ergriffen:

WoB-Kurse
Im Jahr 2018 fanden erstmals Fortbildungen im Bereich 
«Recht» statt. 
• Kurs 1: 25.04.2018
• Kurs 2: 30.05.2018
• Kurs 3: 29.08.2018

Sie werden im Jahr 2019 fortgeführt:
• Kurs 1:  03.04.2019
• Kurs 2:  22.05.2019
• Kurs 3:  26.06.2019

Beziehung zu den Clubs
Florence Anglès trat im Rahmen des WOB-Events am 
24. Januar 2019 gemeinsam mit Dominique Freymond 
auf, der als Conférencier durch den Abend führte. Der 
WOB-Event wurde vom Club of Lausanne mit Unterstüt-
zung der französischsprachigen Clubs und des ACAD 
organisiert. Die Veranstaltung war ein echter Erfolg.

Board Day 2018
Der Board Day 2018 fand am 13. November in Zürich in 
Zusammenarbeit mit der Schweizer Kaderorganisation 
(SKO) und mit Juristinnen Schweiz statt. Das Thema der 
Veranstaltung war die Digitalisierung von KMUs. Die Re-
ferenten waren allesamt BPW-Mitglieder.

Strategie Women on Boards
Florence Anglès dankt der Arbeitsgruppe sehr herzlich.  
Die Zusammenarbeit mit den beiden Verbänden für den 
Board Day wird 2019 in Lausanne und 2020 in Zürich 
fortgesetzt.

Weitere Themenfelder des Zentralvorstandes:
• Firmenmitgliedschaften – hier fanden verschiedene 

Gespräche mit möglichen Firmenmitgliedern bzw. 
Kooperationspartnern statt, 

• Kommunikation – wir freuen uns über unsere neue 
schlanke Website, mit der wir wieder auf der Höhe 
der Zeit sind, 

• Zusammenarbeit mit Alliance F – BPW unterstützt 
die Projekte «Helvetia ruft» für mehr Frauen in 
der Politik und «Stop Hate Speech» gegen Anfein-
dungen und Diskriminierungen im Internet und auf 
sozialen Medien.

Auch auf Veranstaltungen mit positivem Echo können 
wir im Berichtsjahr zurückblicken:
• Neben der Kundgebung für Lohngleichheit und 

gegen Diskriminierung vom 22. September 2018 
findet am 14. Juni 2019 – dem Jahrestag des 
ersten nationalen Frauenstreiks von 1991 – wieder 
ein Frauenstreik statt. 

• So wie der Frauenstreik von 1991 ein wichtiger 
Meilenstein war für das Gleichstellungsgesetz und 
die seit 1993 ununterbrochene Beteiligung von 
Frauen im Bundesrat, setzt der Frauenstreik 
2019 erneut ein Zeichen gegen die noch immer 
anhaltende Benachteiligung von Frauen beim 
Lohn, bei der Vertretung in Entscheidpositionen in 
Wirtschaft und Politik, der ungleichen Verteilung 
der unbezahlten Care-Arbeit zwischen den 
Geschlechtern sowie der verschiedenen Formen 
von Gewalt gegenüber Frauen.

• Die Europäische BPW-Konferenz in Galway, Irland, 
stand unter dem Motto PEACE und der Rolle der 
Frauen in den Bereichen People, Education, 
Ambition, Communication und Environment.

Und zum Abschluss ein Ausblick:
• Anfang Juli wird in Basel der «Global Summit of 

Women» stattfinden, ein Gipfeltreffen weiblicher 
Leader aus Wirtschaft und Politik. BPW ist 
Partnerorganisation – dies ermöglicht allen BPW-
Mitgliedern eine vergünstigte Teilnahme.

Mitglieder Zentralvorstand

Elisabeth Bosshart, Präsidentin
Kommunikation, Quoten

Béatrice Lüthi, Vizepräsidentin
Politik & Partnerschaften

Sandra Jauslin
Members & Youngs

Florence Anglès
Finanzen, Women on Board

Griselda Naumann
Karriereentwicklung

Claudine Esseiva
Brand & Profile

Souad Hächler
Gesellschaft
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Equal Pay Day 
Souad Hächler

Zu den Aufgaben, die sich die BPW-Frauen auf die 
Fahnen geschrieben haben, gehört auch das An - 
prangern verfassungswidriger Lohnunterschie de. 
In der Tat legt Art. 8 Abs. 3, 1981 der Bundesver-
fassung fest, dass Mann und Frau Anspruch auf 
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit haben.

Seit 1993 hat jede Frau das Recht, die gleiche Vergütung 
wie ihre männlichen Kollegen zu fordern. Der Weg zur 
Umsetzung dieses Rechts ist jedoch steinig und mit vie-
len Fallstricken versehen. 

Gestützt auf die Verfassung und den Artikel zur Gewähr-
leistung der Lohngleichheit haben die BPW-Frauen da-
her beschlossen, einen schweizweiten Gedenktag ein-
zuführen, in dessen Rahmen auf das geschlechtsspezi-
fische Lohngefälle hingewiesen werden soll. Im Jahr 
2008 schlossen sich mehrere Frauenverbände der For-
derung nach einer gemeinsamen Demonstration an, die 
auf ein weit reichendes Echo stiess. 

Wie können wir Einfluss auf die Entscheidungsträger 
ausüben, damit sie unseren Willen zur Einhaltung dieser 
Bundesvorschrift von 1993 unterstützen? Die BPW und 
andere Organisationen – unter anderem der Frauen-
dachverband Alliance F – haben eine Art Monitoring-
Stelle eingerichtet, die auf Verletzungen des Gleichstel-
lungsgesetz (GlG) und dessen Revision hinweist.

Die Verabschiedung der x-ten Revision stand im Septem-
ber 2018 auf der Tagesordnung des Nationalrats. An die-
sem Tag haben sich zahlreiche BPW-Frauen vor dem 
Bundeshaus versammelt, um mit ihrer Anwesenheit En-
gagement zu zeigen und ihren Stimmen Gehör zu ver-
schaffen. Die Frauen brachten ihre Wut und ihre Ungeduld 
zum Ausdruck und zogen mit ihrer lautstarken Aktion ein 
grosses Medienecho auf sich. Das im Chor skandierte 

«Enough is enough» war an diesem Tag in den Strassen 
der Berner Innenstadt unüberhörbar. Wir wussten, dass 
eine so starke Mobilisierung die Abgeordneten beeinflus-
sen würde.

Die BPW-Frauen sind sich bewusst, dass auch das neue 
GlG nicht ausreicht, da es den Unternehmen mit mehr 
als 100 Mitarbeitenden lediglich empfiehlt, sich alle vier 
Jahre einem Lohnüberwachungssystem zu unterziehen.  
Wie verhält es sich mit anderen Unternehmen? Schliess-
lich sind die überwiegende Mehrheit Unternehmen 
KMUs mit weniger als 100 Beschäftigten. Die Arbeit ist 
also noch nicht zu Ende, und wir müssen weiterkämpfen, 
um nur ein einziges Recht durchzusetzen. 

Bei den Wahlen im Dezember 2018 haben wir ebenfalls 
Druck ausgeübt und erreicht, dass mehr Frauen im Bun-
desrat vertreten sind. Darüber hinaus haben wir das Ar-
gumentarium zur Aktualisierung der Zahlen und zur Ein-
führung der neuen Bestimmungen des Gleichstellungsge-
setzes aktualisiert. Ebenso wurde vor der konkreten Um- 
setzung der Aktion vom 22.02.2019 ein Flyer mit den Aus-
sagen verschiedener politischer Persönlichkeiten erstellt. 

Einige Clubs haben sich bereits durch schöne, innovative 
und originelle Projekte ausgezeichnet. Wir gratulieren ih-
nen und sichern ihnen unsere volle Unterstützung zu. Die 
Clubs haben untereinander ihre Solidarität bekundet, in-
dem auf ihrer Website auf Aktionen anderer BPW-Clubs 
aufmerksam machten. Andere wiederum haben Ta-
schen, Flyer und Kambly-Guetzlis bestellt. Die Taschen 
haben in diesem Jahr eine neue Form. Sie bestehen nun 
aus einem umweltfreundlicheren Material und sind weni-
ger sperrig. Wir hoffen, dass euch diese neue Form ge-
fallen wird. Sofern Geduld die Mutter der Tugenden ist, 
wird sie heute von einem anderen Sprichwort aufgewo-
gen: «Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott...».
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Brand & Profile
Claudine Esseiva

Webseite
Der Fokus im letzten Jahr lag klar in der Gestaltung der 
neuen Webseite. Wir konnten ein neues Design erarbei-
ten, dies an der Herbstkonferenz präsentieren und mit 
unserem Anbieter Comvation einen guten Vertrag ver-
handeln. Der Plan ist, dass sich bis Sommer 19 alle 
Webseiten im neuen Kleid präsentieren.  

Social Media
BPW ist präsent auf den folgenden Kanälen: Linkedin, 
Xing, Facebook und Twitter. Neben den offiziellen Kanä-
len ist es zentral, dass die Mitglieder sich auf ihren per-
sönlichen Profilen als BPW-Mitglied positionieren und 
somit mithelfen, BPW gegen Aussen zu präsentieren. 
Die Clubs sind sich der Wichtigkeit der neuen Kommu-
nikationsmittel bewusst und unterstützen ihre Mitglieder 
in der Nutzung dieser. 

Medienarbeit
BPW war in den Medien präsent, vor allem bei der Bun-
desratswahl konnten wir uns als Verband von Geschäfts- 
und Wirtschaftsfrauen optimal positionieren und haben 
mit den zwei neuen Bundesrätinnen starke Repräsentan-
tinnen für BPW gegen Aussen. 

Politik & Partnerschaften
Béatrice Lüthi

Das absolute Highlight: im Dezember 2018 sind zwei 
BPW-Mitglieder in den Bundesrat gewählt worden: Karin 
Keller-Sutter (FDP / SG; Club Wil) und Viola Amherd (CVP 
/ VS; Club Valais). Wir sind riesig stolz auf unsere beiden 
Mitglieder und drücken ihnen auch weiterhin die Dau-
men! 

Verwirklichung der Lohngleichheit
Um im Anschluss an die bisher geführten Beratungen im 
Parlament weiter Druck zu machen, haben BPW Swit-
zerland sich an der Nationalen Kundgebung «Enough is 
enough» vom 22. September 2018 beteiligt. Herzlichen 
Dank an Brigitte Hauser-Süess, die für BPW im Organi-
sationskomitee vertreten war und allen BPW aus der 
ganzen Schweiz, die den Weg nach Bern gefunden ha-
ben! Wohl über 20'000 Personen waren auf dem Bun-
desplatz und haben sich dafür eingesetzt, dass es einen 
Schritt weiter geht in Sachen Lohngleichheit. Das hat 
offenbar auch gefruchtet, denn das Parlament hat am 
14. Dezember 2018 die Revision des Gleichstellungsge-
setzes verabschiedet. Es hat den bundesrätlichen Ent-
wurf zwar weiter verwässert, immerhin war die Vorlage 
so aber mehrheitsfähig. 

Der wesentliche Inhalt der Revision: Alle Unternehmen 
mit 100 oder mehr Mitarbeitenden (Lernende werden 
nicht angerechnet) werden dazu verpflichtet, während 12 
Jahren alle vier Jahre eine Lohngleichheitsanalyse durch-

zuführen. Der Bundesrat wird nach dem Erarbeiten der 
notwendigen Umsetzungsbestimmungen über das In-
krafttreten der Änderungen beschliessen. Mit dem In-
krafttreten dürfte erst im Laufe 2020 gerechnet werden. 
Die Geltung der Änderungen ist auf zwölf Jahre befristet. 

Es stellt sich schon die Frage, ob und was eine solche 
Regelung überhaupt zu leisten vermag. Aber immerhin: 
es wird Transparenz geschaffen. Und auch wenn die Än-
derungen einer Befristung unterliegen, werden wir – wohl 
etwa im Jahr 2030 – alles daran setzen, dass die Vor-
schriften nicht ersatzlos ausser Kraft gesetzt werden.

Geschlechterrichtwerte in Leitungsgremien 
der Wirtschaft
Die Geschlechterrichtwerte in Leitungsgremien sind in 
der ganzen Vorlage der Aktienrechtsrevision zwar nur ein 
verschwindend geringer Bruchteil – in erster Linie ging 
und geht es ja um die Umsetzung der sogenannten Ab-
zockerinitiative – aber sie sind regelmässig das Thema in 
den Medien. 

Der wesentliche Inhalt der Revision: Erlass von Richt-
werten betreffend die Vertretung der Geschlechter in Ver-
waltungsrat und Geschäftsleitung. Sofern nicht jedes Ge-
schlecht mindestens zu 30 Prozent im Verwaltungsrat und 
zu 20 Prozent in der Geschäftsleitung vertreten ist, soll 
das betroffene Unternehmen in einem Bericht darlegen, 
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Kurse
Personal Empowerment Programm: Am 6. und 7. 
April 2018 fand in Malta ein PEP und ein Train the Trainer 
Workshop statt, in dem Teile vom PEP erfolgreich mit 
grossem Anklang durchgeführt wurden. Für die Schweiz 
wird überlegt einzelne Module anzubieten, welche kon-
kreter den Bedarf der Mitglieder abdecken.

Kurs Leadership for Women: Von Petya Barraud und 
Ann Wood fand ein Kurs im November 2018 mangels 
Teilnehmende nicht satt. Die Gruppe überarbeitet das 
Konzept für die Schweiz. Momentan sind Leadership 
Kurse auf europäischer Ebene geplant.

Erfolgsteams: In mehreren Clubs wurden Erfolgsteams 
gestartet und durchgeführt und das Echo der Beteiligten 
ist: «Konstruktive Ideen und Inputs für mein Projekt 
konnte ich abholen und auch Ideen für andere entwi-
ckeln, ein positiver Prozess.» 

Mentoring
Die Mentoring Strategie wurde weiter gestärkt. Es fanden 
vier Präsentationen zu Mentoring und Austausch an 
Clubabenden statt: in BPW Jura, BPW Kreuzlingen, BPW 
Lausanne, BPW Bern. Die Task Force fand zu drei Sit-
zungen zusammen und tauschte über Perspektiven und 
die gekürzte Website aus. Es gab die Koordination von 4 
nationalen/internationalen Mentoring Tandems, Begleiten 
von zwei schweizerischen Mentoring Tandems, sowie ei-
nige lokale Tandems, welche direkt von lokalen Koordi-
natorinnen begleitet wurden. Die neue Website verein-
facht den Zugang. Die erweiterte Suchfunktion für Men-
torinnen, erleichtert die Mentorinnensuche. Ein grosses 
Dankeschön der neu 247 Mentorinnen. 

weshalb die Richtwerte nicht erreicht werden und welche 
Massnahmen zur Förderung des schwächer vertretenen 
Geschlechts vorgesehen sind.

Im Frühjahr 2019 war die parlamentarische Beratung 
noch nicht abgeschlossen, die Geschlechterrichtwerte 
sollten aber kein Problem mehr darstellen und die Hürde 
im Parlament schaffen.

Geschlechterkonkordanz in den Bundesbehörden
Nachdem der Ständerat sich noch für eine Ergänzung 
der Bundesverfassung ausgesprochen hatte, dass bei 
Bundesbehörden und namentlich der Wahl des Bundes-
rates auf eine ausgewogene Vertretung nicht nur der 
Landesgegenden und Sprachregionen, sondern auch 
der Geschlechter zu achten sei, stösst das Anliegen im 
Nationalrat auf Widerstand. Nach der Wahl von zwei 
Bundesrätinnen ist der Druck im Moment offenbar nicht 
mehr gar so gross. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Unter dem Oberthema der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie haben wir uns bei zwei Vernehmlassungen betei-
ligt. Es sind dies:

• Die Reform der AHV 21. Für uns interessant war 
namentlich das Referenzalter von 65 Jahren für 
Männer und Frauen. Unsere Eingabe bezog sich 
lediglich auf die Reihenfolge resp. Voraussetzung  
für ein Rentenalter 65 auch für Frauen: für BPW 
Switzerland ist dazu die Lohngleichheit eine  
conditio sine qua non; gleicher Lohn vor gleichem 
Rentenalter. 

• Der Entwurf aus dem Ständerat für einen Vater-
schaftsurlaub von zwei Wochen – dies als indirekter 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative für einen Vater-
schaftsurlaub von vier Wochen. Unsere Eingabe 
sprach sich dafür aus, dass ein Vaterschaftsurlaub 
eines von mehreren Elementen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. In diesem 
Sinne unterstützen wir eine Vorlage in dieser Rich-
tung, die konkrete Ausgestaltung wäre aber noch zu 
diskutieren. Ein Vaterschaftsurlaub kann letztlich 
aber ohnehin erst ein Zwischenschritt sein; für BPW 
Switzerland ist für die Zukunft ein Eltern urlaub 
unabdingbar.

Karriere
Griselda Naumann
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Members
Sandra Jauslin

Nach meiner Wahl in den Zentralvorstand konnte ich die 
Aufgabe auf einem stabilen Fundament weiter ausbauen. 
Das Ressort ist äusserst vielfältig und lädt zu einem bun-
ten Blumenstrauss an Aktivitäten ein. So wurden in den 
vergangenen Jahren Gefässe wie die «Profile Parties» er-
folgreich etabliert. 

Folgende Überlegungen habe ich mir gemacht:
• Das geschah bisher!
• Darauf fokussiere ich mich (Ziel)!

Generell strebe ich die Aufrechterhaltung der Qualität so-
wie dessen weiteren Ausbau an. Konkret heisst das, 
dass die Aktivitäten nicht darauf zielen, möglichst viele 
(Firmen-) Mitglieder zu gewinnen, sondern die Pflege der 
bestehenden Mitglieder als zentraler Erfolgsgarant zu 
betrachten. Denn seit Ende 2018 haben wir erstmals seit 
Langem die einmalige Tatsache einer stabilen Mitglieder-
anzahl (-1). Dies ist höchst erfreulich, motiviert mich und 
muss entsprechend gewürdigt werden.

Firmenmitglieder
Das geschah bisher!
Die Informationsmappe für die Firmenmitglieder ist auf-
bereitet und sowohl in Deutsch wie Französisch digital 
sowie gedruckt verfügbar. Zwei Firmenmitglieder konn-
ten wir bereits gewinnen und ein weiteres, neues Firmen-
mitglied hat unterschrieben.

Drauf fokussiere ich mich!
1. Pflege der bestehenden Mitglieder 
Erste Kontaktaufnahme mit den bestehenden Firmenmit-
gliedern zum gegenseitigen Kennenlernen. Zusätzlich 
haben wir eine Bedarfsaufnahme durchgeführt mit fol-
gender Fragestellung: «Was war in der Zusammenarbeit 
gut und was kann verbessert werden?».

Young BPW
Sandra Jauslin

Das geschah bisher!
Es wurde jährlich ein «National Young BPW Day» zu 
einem spezifischen Thema durchgeführt. Die jungen 
Frauen sind unser Nachwuchs und ein wichtiger Bau-
stein für die Zukunft. Die Idee der Bildung einer «young-
community», unter der Leitung einer Frau aus den ei-
genen Reihen, entstand. Diese Positionierung haben wir 
sichergestellt und die Lösung ist gesetzt.

Drauf fokussiere ich mich!
1. Bildung der «young-community» 
mit der Leitung aus den eigenen Reihen sowie Bedarf-
sermittlung der Trendthemen mit entsprechenden Ge-
fässen.
2. Perspektivenwechsel: 
Nutzung der Synergien young und BPW+ – miteinander 
und voneinander lernen.

2. Bessere Abstimmung ZV und Clubs
Einige Clubs haben einen enormen Erfahrungsschatz 
über die Gewinnung und Haltung von Firmenmitgliedern. 
Erste Austausche haben stattgefunden, wie dieses Wis-
sen gesammelt werden kann und wer Unterstützung bie-
ten kann. Zudem wird eine bessere Kommunikation und 
Datensammlung der Firmenmitglieder ZV und Clubs an-
gestrebt. Dies im Sinne der Transparenz.

3. Gewinnung neuer Mitglieder
• Segmentierung optionaler Firmenmitglieder, die 

Diversity propagieren.oder sich gezielt für Frauen im 
Beruf einsetzen. Hier sind wir im Gespräch für die 
Knüpfung weiterer Synergien.

• Erhöhung der Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit 
durch vermehrte Aktivität via «social me-dia». 
Daraus resultieren laufend spannende Anfragen.
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ZENTRALVORSTAND
Elisabeth Bosshart
Zentralpräsidentin
elisabeth.bosshart@bpw.ch

Beatrice Lüthi
Vizepräsidentin
Politik & Partnerschaften
beatrice.luethi@bpw.ch 

Florence Anglès
Finanzen & Women on Boards
florence.angles@bpw.ch

Griselda Naumann
Karriereentwicklung
griselda.naumann@bpw.ch  

Claudine Esseiva
Brand & Profile
claudine.esseiva@bpw.ch 

Sandra Jauslin
Mitglieder & Young BPW
sandra.jauslin@bpw.ch  

Souad Haechler
Gesellschaft
souad.hachler@bpw.ch

JURISTISCHE  
KOMMISSION
Liliane Kobler
Präsidentin 
liliane.kobler@museum35.ch

GESCHÄFTSSTELLE
Mirjam Lalive d'Epinay
Leiterin Geschäftsstelle
sekretariat@bpw.ch

Monika Baumann
Verantwortliche Rechnungswesen 
Mitarbeiterin Geschäftsstelle 
monika.baumann@bpw.ch

Brigitte Ramseier
Mitarbeiterin Geschäftsstelle 
sekretariat@bpw.ch

Anzahl Mitglieder per 01.01.2019  2‘274 

Differenz zu Vorjahr  -1

Anzahl Clubs per 31.12.2018  40 

Grösster Club  Zürich (188 Mitglieder) 

Kleinster Club  Glarus (25 Mitglieder)

Club mit  

grösstem Mitgliederwachstum  Olten (+11 auf neu 68)

zweitgrösstem Mitgliederwachstum Lausanne (+6 auf 40) 

drittgrösstem Mitgliederwachstum  Ob-Nidwalden (+5 auf neu 57)  

  Wil (+5 auf neu 77) 

Facts & Figures
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CLUB AARAU
47 Mitglieder
Katherine Ackermann 
Präsidentin
www.bpw-aarau.ch

CLUB BADEN
50 Mitglieder
Katia Röthlin-Ruch
Präsidentin
www.bpw-baden.ch 

CLUB BASEL 
83 Mitglieder
Kornelia Schultze
Präsidentin
www.bpw-basel.ch

CLUB BASELLAND 
31 Mitglieder 
Alexandra Angermann
Co-Präsidentin

Silvia Brügger
Co-Präsidentin
www.bpw-baselland.ch

CLUB BERN
185 Mitglieder
Monique von Graffenried-Albrecht
Präsidentin
www.bpw-bern.ch

CLUB BIEL/BIENNE
52 Mitglieder
Myriam Heidelberger
Präsidentin
www.bpw-bielbienne.ch

CLUB CHUR
62 Mitglieder
Felicia Montalta
Co-Präsidentin

Giada Maissen-Rampa
Co-Präsidentin
www.bpw-chur.ch

CLUB DAVOS KLOSTERS
47 Mitglieder 
Anita Wehrli
Co-Präsidentin
www.bpw-davosklosters.ch

CLUB ENGIADINA
50 Mitglieder
Monica Glisenti
Präsidentin
www.bpw-engiadina.ch

CLUB FRAUENFELD
50 Mitglieder
Pascal Ineichen
Co-Präsidentin

Sonja Stark
Co-Präsidentin
www.bpw-frauenfeld.ch

CLUB FRIBOURG- 
FREIBURG
38 Mitglieder
Anne-Sophie Guillaume
Präsidentin
www.bpw-fribourg.ch
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CLUB LAUSANNE
40 Mitglieder
Rodica Rosu Fridez
Präsidentin
www.bpw-lausanne.ch

CLUB LENZBURG
70 Mitglieder
Leandra Bruder
Präsidentin
www.bpw-lenzburg.ch

CLUB LUZERN
87 Mitglieder
Bernadette Heim
Präsidentin
www.bpw-luzern.ch

CLUB NEUCHÂTEL
41 Mitglieder
Souad Hächler-Derrous
Präsidentin
www.bpw-neuchatel.ch

CLUB OBERTHURGAU
35 Mitglieder
Nina Stieger
Co-Präsidentin

Karin Berger Büter
Co-Präsidentin
www.bpw-oberthurgau.ch

CLUB OB-NIDWALDEN
57 Mitglieder
Sandra Roth
Präsidentin
www.bpw-ownw.ch

CLUB OLTEN
68 Mitglieder
Petra Müller
Präsidentin
www.bpw-olten.ch

CLUB RAPPERSWIL
28 Mitglieder
Nicole Steinmann Gartenmann
Präsidentin
www.bpw-rapperswil.ch

CLUB GENÈVE
40 Mitglieder
Florence Anglès
Präsidentin
www.bpw-geneve.ch

CLUB GLARUS
25 Mitglieder
Susann Blumer
Präsidentin
www.bpw-glarus.ch

CLUB INTERLAKEN- 
OBERHASLI
33 Mitglieder
Sandra Bonata
Co-Präsidentin

Beatrice Trittbach
Co-Präsidentin
www.bpw-interlaken-oberhasli.ch

CLUB JURA
38 Mitglieder
Thérèse Lattmann
Präsidentin
www.bpw-jura.ch

CLUB KREUZLINGEN
42 Mitglieder
Maria Peschers
Präsidentin
www.bpw-kreuzlingen.ch

CLUB LAKE GENEVA
43 Mitglieder
Heather Cairns-Lee
Präsidentin
www.bpw-lakegeneva.ch

CLUB LANGENTHAL-
HUTTWIL
45 Mitglieder
Karin Habegger
Co-Präsidentin

Chantal Desbiolles
Co-Präsidentin
www.bpw-langenthal.ch
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CLUB RHEINTAL
26 Mitglieder
Gertrud Toldo
Co-Präsidentin

Maria Zivcec-Drygalov
Co-Präsidentin
www.bpw-rheintal.ch

CLUB SCHAFFHAUSEN
61 Mitglieder
Prisca Huguenin-dit-Lenoir
Co-Präsidentin

Susanne Müller Keller
Co-Präsidentin
www.bpw-schaffhausen.ch

CLUB SOLOTHURN
59 Mitglieder
Jsabella Stampfli
Präsidentin
www.bpw-solothurn.ch

CLUB ST. GALLEN/
APPENZELL
59 Mitglieder
Judith Scherzinger
Präsidentin
www.bpw-stgallen.ch

CLUB THUN
66 Mitglieder
Sibylle Maegli
Co-Präsidentin

Pia Ledermann
Co-Präsidentin
www.bpw-thun.ch

CLUB TICINO
39 Mitglieder 
Gaia Marniga
Co-Präsidentin

Federica Guerra
Co-Präsidentin
www.bpw-ticino.ch

CLUB TOGGENBURG
34 Mitglieder
Ruth Iseli-Mauchle
Präsidentin
www.bpw-toggenburg.ch

CLUB URI
59 Mitglieder
Esther Heiz
Präsidentin
www.bpw-uri.ch

CLUB VALAIS
35 Mitglieder
Françoise Anzévui
Präsidentin
www.bpw-valais.ch

CLUB WIL
77 Mitglieder
Bettina Zimmermann
Präsidentin 
www.bpw-wil.ch

CLUB WINTERTHUR
52 Mitglieder
Bea Linder
Präsidentin
www.bpw-winterthur.ch

CLUB ZOFINGEN
45 Mitglieder
Silvia Wilhelm
Präsidentin
www.bpw-zofingen.ch

CLUB ZUG
87 Mitglieder
Deborah Stoll
Präsidentin
www.bpw-zug.ch

CLUB ZÜRICH
188 Mitglieder
Ursula Spleiss
Präsidentin
www.bpw-zuerich.ch



CLUB AARAU

Wer bin ich? 

Was will ich für andere sein?

Welchen Bedarf habe ich?

Was ist mein Nutzen des Netzwerkens?

... und wie kann ich meine BPW-Kolleginnen 

durch meinen Erfahrungsschatz profitieren lassen? 

Auch 2018 stand wieder ganz im Zeichen zum 
Auf- und Ausbau der beruflichen und persönlichen 
Netzwerke unserer Club-Mitglieder. Dabei beglei-
teten Referentinnen mit unterschiedlichen Erfah-
rungswerten, mutigen Neuanfängen aber vor allem 
hilfreichen Tipps und Tricks uns durch das Jahr. 
Vom Organisationsmanagement, der Stressbewäl-
tigung aber auch dem langersehnten Ausstieg  
aus dem «alltäglichen» Leben, gab es einen bunten 
Strauss an bereichernden Themen – für jede!

Aufbruch – Umbruch und Stabilität

Vielfältige Fragen, die uns an insgesamt 20 Anlässen be-
gleitet haben und immer wieder gestellt und intensiv dis-
kutiert wurden. Ein Workshop mit dem Titel «Aufbruch-
Umbruch und Stabilität» liess unsere Mitglieder in The-
men voneinander eintauchen, die oftmals bei den 
gewohnten Anlässen nicht zur Sprache kommen. Durch 
diese Offenheit rückten wir im Club wieder ein Stück nä-
her zusammen. Schätzen nun noch mehr die Arbeit, 
auch manchen «Kampf gegen Mühlen» und natürlich Er-
folg der anderen. Entdecken Vorbilder und dürfen selbst 
eines sein – ohne «Zickenkrieg» und Neid.

Wie kann ich hierbei künftig noch mehr vom BPW-Netz-
werk für mich nutzen oder was kann ich selbst anbieten. 
Vielen ist ihr eigenes Potential nicht bewusst oder sie 
denken leider in schwierigen Situationen nicht ans BPW-
Netzwerk, um dort ihr Anliegen vorzubringen und Hilfe 
einzufordern. Hierin sieht der Vorstand des Club Aaraus 
seine persönliche Herausforderung für die kommenden 
Jahre immer wieder zu sensibilisieren, zu vermitteln und 
natürlich zu ermuntern. 

Eines unserer Highlights war ein gemeinsamer Anlass 
mit dem BPW-Club Zofingen in der SRF-Regionalredak-
tion Aargau/Solothurn im August 2018. Beeindruckt von 
der Radio-, TV- und Social Media-Mannschaft, erfuhren 
wir alles über den Arbeitsalltag einer Redaktion. Neben 
Recherche, Analyse, Interviews und Berichterstattung 
kämpfen die Medienprofis zwischenzeitlich um ihren gu-
ten Ruf und mit der Schnelllebigkeit durch die Digitalisie-
rung und das Verbreiten von Nachrichten – ob richtig 
oder falsch. Auch hier wird auf Vertrauen, Verantwortung 
und ein verlässliches Netzwerk grossen Wert gelegt – 
ein Kreis der sich beim partnerschaftlichen Anlass zwi-
schen Zofingen und Aarau abermals schliesst. Für uns 
eine wunderbare Erfahrung, 2020 einen Anlass wieder in 
Partnerschaft mit einem naheliegenden BPW-Club zu 
planen und durchzuführen. Interessentinnen dürfen sich 
gerne bei uns melden! 
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CLUB BADEN

Frage: 

quo vadis? 
Antwort: 

mit Schwung in die Zukunft!

Im November 2018 lud der BPW Club Baden seine Mit-
glieder zu einem besonderen Abend ein. Der Vorstand 
wollte wissen, was den BPW an ihrem Club gefällt, was 
sie sich für die Zukunft wünschen, und welche Ideen sie 
haben, um das Angebot zu verbessern. Der Vorstand hat-
te sich entschlossen, einen solchen Abend durchzufüh-
ren, weil es immer wieder Clubabende gab, die nicht gut 
besucht waren. Zwar meldeten sich viele BPW jeweils mit 
Bedauern ab, und es ist für alle verständlich, dass Busi-
nessfrauen sehr engagiert sind und auch andere Termine 
wahrnehmen müssen. Trotzdem wollte der Vorstand he-
rausfinden, wie man die Abende attraktiver machen 
könnte, damit sie wieder besser besucht werden. 

Rund ein Drittel der Mitglieder des BPW Clubs Baden 
liessen sich die Gelegenheit nicht entgehen, unter der Lei-
tung von Präsident Sonja Zanini und Vorstandsmitglied 
Katia Röthlin über die Zukunft ihres Clubs zu diskutieren. 
An verschiedenen Tischen wurden Ideen generiert und 
Erfahrungen ausgetauscht. Die Diskussionen verliefen 
sehr lebhaft, und es zeigte sich, dass sowohl langjährige 
BPW wie auch Gäste diesen Austausch enorm schätzten. 
Und es gab einige Angregungen. So wünschen sich die 
einen ab und zu einen Abend zu Businessthemen wie 
Lohnverhandlungen, Vorsorge oder ähnliches, andere 
möchten gern mit möglichst vielen Frauen in Kontakt 
kommen und finden es schade, wenn immer die gleichen 
Frauen beieinander sitzen. Diese Anregung hat der Vor-
stand sofort aufgenommen und bereits am Clubabend im 
Januar die Sitzordnung ausgelost. 

Im Anschluss an den Clubabend verschickte der Vor-
stand an alle Mitglieder einen Online-Fragebogen, um 
auch diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die am 
Clubabend nicht dabei sein konnten. Die eingegangen 
Antworten hat der Vorstand diskutiert und daraus wei-
tere Ideen generiert. So finden im neuen Jahrespro-
gramm zum Beispiel die Clubabende nicht mehr immer 
an einem Donnerstag statt. Der Vorstand ist sich sicher: 
Sich für einmal mit sich selber zu beschäftigen, tut gut. 
Und: Der BPW Club Baden ist auf dem richtigen Weg. 
So hat sich der Vorstand sehr über die vielen positiven 
Rückmeldungen gefreut. So schrieb eine BPW zum Bei-
spiel: «Ich danke für euren grandiosen Einsatz. Dass ich 
oft nicht komme liegt nicht am Vorstand sondern ist im-
mer das Resultat einer Güterabwägung zwischen meiner 
persönlichen Agenda und den Themen.»
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Marion Lang, Présidente, Club Jura

Kornelia Schultze, Präsidentin, Annegret Eisele, 
Beatrice Gerber, Marianne Grob, Katrin Loder, 
Mitglieder Vorstand / Club Basel

CLUB BASEL

Die Ukraine  

Ein Land als Scharnier 

zwischen Ost und West

Die Ukraine ist ein Land, das im Unterschied zur Schweiz 
eine sehr wechselvolle Geschichte hat. Schon der Name 
Ukraine deutet auf Grenze, Markgebiet, Zwischengebiet 
Ost-West hin. Alle grossen Religionen sind dort behei-
matet und die anerkannte Sprachenvielfalt entspricht 
den verschiedenartigen Volksgruppen. Die Demonstrati-
onen auf dem Maidan 2015 richteten sich gegen Korrup-
tion und Wahlbetrug und forderten Reformen. Mit der 
Ausrichtung zum Westen hin hoffte die Regierung diesen 
Zielen näher zu kommen. Heute wird die Graswurzelbe-
wegung in der Zivilbevölkerung mit westlicher Unterstüt-
zung gefördert: Man fängt mit kleinen Projekten vor Ort 
an und hofft, dass alles Gesäte irgendwann einmal 
wachsen kann. 

Dazu gehört auch das von unserem Club finanziell und 
ideell unterstützte Projekt Aratta mit dem BPW Club in 
Chernihiv: Hier wird Frauen und ihren Kindern, die im 
Land auf der Flucht sind, ein sicherer Hafen geboten.

Dank Marianne Plattner, Ein Mitglied von uns und unserer 
Vermittlerin in der Ukraine, kam Alexander Tschumi, Sla-
vist und ehemaliger Mitarbeiter der Schweizer Botschaft 
in Kiew, zu uns. Er hat uns das Land, seine Bevölkerung 
und seine heutige Situation anschaulich näher gebracht. 
Wir verstehen jetzt unser Projekt noch besser.

Neben den Problemen dieses Landes erscheinen die All-
tagsfragen unseres Clubs in einem anderen Licht: Wie 
kann der Gedanke von netzwerken als Geben und Neh-
men weiter getragen werden? Wie sollen wir mit der 
grassierenden Konsumhaltung auch in Netzwerken um-
gehen? Wie finden wir neue Mitglieder?

Der Vorstand versucht ein Programm für BPW zusam-
menzustellen, das wichtigen Fragen rund um die Berufs-
welt eine Plattform bietet. Leider zeigt sich in den letzten 
Jahren, dass die Veranstaltungen für das Gemüt, mit 
feinem Essen und gemütlichem Zusammensein viel mehr 
Anklang finden. Was heisst das für BPW?

Kornelia Schultze, Präsidentin, Annegret Eisele, 
Beatrice Gerber, Marianne Grob, Katrin Loder, 
Mitglieder Vorstand

CLUB JURA

Renouveau, dynamisme 

et énergie 

Nous avons consacré notre rencontre habituelle du mois 
de Novembre à la promotion du club dans notre région 
auprès de femmes potentiellement intéressées à nous 
rejoindre. Nous avons organisé un événement de plus 
grande envergure dans les locaux de Cinemont à Delé-
mont. Il s’agit d’un complexe très récent avec des salles 
de cinéma, de conférence, mais également un espace 
permettant de se restaurer avec une formule apéritif dî-
natoire. Chaque membre a invité personnellement une ou 
plusieurs personnes de son réseau. Au final, nous avons 
eu une très belle participation puisque la soirée a regrou-
pé plus de 60 femmes, pour moitié des membres BPW 
et pour moitié des « candidates potentielles ». La salle de 
conférence initialement réservée s’est avérée trop petite 
et nous avons occupé une salle de cinéma pour la partie 
présentation, afin que chacune soit à l’aise.

Pour ma part, j’ai accueilli les participantes et expliqué 
dans les grandes lignes les activités du club BPW-Jura. 
Griselda Naumann, du comité central, nous a fait le plai-
sir de venir présenter le mentoring et donner un éclairage 
sur la dimension nationale et internationale des BPW. 
S’en est suivie une session questions-réponses entre les 
invitées et les membres présentes.

Nous avons ensuite partagé un moment convivial avec 
un apéritif et quelques gourmandises proposées par le 
traiteur. Cette partie de détente a permis aux personnes 
présentes de réseauter dans une atmosphère ouverte et 
détendue. Les membres du comité ont fait circuler des 
formulaires pour récolter les noms et adresses email des 
invitées. Notre caissière a créé un listing de sorte que 
nous avons pu relancer les personnes présentes dans 
les semaines qui ont suivi. 

Nous avons inclus toutes ces personnes à la convocation 
pour notre rencontre du mois de janvier, consacrée à la 
présentation du programme annuel. Plusieurs candidates 
potentielles sont venues nous revoir pour découvrir un 
peu plus notre club et des inscriptions sont en cours. 

Elles sont évidemment les bienvenues et nous les remer-
cions pour leur contribution à notre réseau qui vit et 
s’épanouit par et pour ses membres. Nous tirons un bilan 
positif de cette démarche qui n’a pas nécessité une très 
grande charge de travail et qui nous a apporté renou-
veau, dynamisme et une jolie énergie pour démarrer 2019. 
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CLUB BASELLAND

Ein Anlass, der auf besonderes Interesse gestossen ist, 
war das Referat «Keinen Bock mehr» von Esther Oberle. 
«Ich bin der einzige Mensch, mit dem ich ein Leben lang 
befreundet bin/sein muss.» Dies ist nur eine der Aussa-
gen, mit denen uns die Psychologin und Supervisorin 
vom ersten Moment an in ihren Bann zog. Als Mitglied der 
Top 100-Speaker bot sie eine eindrückliche und humor-
volle Performance mit einer abwechslungsreichen Mi-
schung aus Referat, Erfahrungs-Geschichten und 
Übungen. Der Umgang mit dem «inneren Schweinehund» 
war dabei ebenso ein Thema wie «der Sündenbock» oder 
die Umdeutung der «Comfort-Zone» zur «Komm-fort-Zo-
ne». Basierend auf den vier Ebenen «Eigenverantwortung, 
Zielstrebigkeit, Mindset und Geben» lieferte sie uns wert-
volle Dankanstösse, Tipps und Instrumente, die uns un-
terstützen und ermöglichen können, glücklich, selbstbe-
stimmt und erfolgreich durchs Leben zu gehen. 

Ein weiteres Highlight war unsere Profile-Party. Ziel war 
es, die Mitglieder in der Nutzung der Mitgliederdatenbank 
zu unterstützen und den Nutzen deutlicher zu machen. Es 
wurde ein toller Abend, an welchem wir alle zum Star wur-
den. Jede der Teilnehmerinnen konnte sich von unserer 
Kosmetikspezialistin Jasmin verschönern und sich un-
serer Fotografin Esther von der Schokoladenseite zeigen 
und ablichten lassen. Gleichzeitig wurden im Workshop 
mit Silvia die persönlichen und individuellen Profile erstellt. 

Welche Kompetenzen und Erfahrungen möchte ich den 
anderen BPW-Mitgliedern zeigen und anbieten? Wofür 
bin ich Expertin?

Das Drehbuch, welches uns von BPW Schweiz zur Ver-
fügung gestellt wurde, war eine ideale Basis und hat sehr 
zum Gelingen des Abends beigetragen.

Und nicht zu vergessen: Die BPW-Datenbank ist eine 
ideale Ergänzung für unsere digitale Netzwerk-Arbeit und 
positioniert uns als BPW-Mitglied und bei BPW-Mitglie-
dern. Vielleicht bist du nun selber motiviert, dein Profil aus 
dem Dornröschenschlaf zu wecken?

Da mit der Mitgliederversammlung 2019 gleich drei der 
vier Vorstandsdamen aus dem Amt ausscheiden, galt das 
Hauptaugenmerk der Nachfolgeregelung. Wir sind natür-
lich froh, dass dies gelungen ist und ab April 2019 fünf 
Frauen die Vorstandsarbeit weiterführen werden.

«Komm-fort-Zone» und Profile-Party
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CLUB BERN

Momente aus vier Jahreszeiten

Frühling – neu zusammengestellt
Der Frühling stand ganz im Zeichen der neuen Zusam-
menstellung des Vorstands. An der Mitgliederversamm-
lung vom März wurden vier neue Mitglieder in den Vor-
stand gewählt: Monica Moog übergab das Präsidialamt 
an Monique von Graffenried-Albrecht als Präsidentin und 
Brigitte Hauser-Süess als Vizepräsidentin. Die bisherige 
Leiterin der Arbeitsgruppe Interessentinnen, Sévérine Af-
folter, übergab das Amt an Sabina von Fischer. Myriam 
Holzner wurde als Vertreterin der Arbeitsgruppe Kom-
munikation neu in den Vorstand gewählt. Mit Monika 
Hasler Kunz verabschiedeten sich die Finanzen aus dem 
Vorstand und werden neu als Stabsstelle geführt von Eli-
sabeth Schneider-Pintér. Der neu zusammengestellte 
Vorstand hat sich gut gefunden und ist in der Zwischen-
zeit ein eingespieltes Team.

Sommer – gemeinsam unterwegs
An die Delegiertenversammlung reiste eine Berner Dele-
gation nach Valbella, um die Interessen des Clubs zu 
vertreten, zu Netzwerken, Workshops zu besuchen und 
Bündner Spezialitäten näher kennenzulernen.

Anlässlich des Regioanlasses besuchten Clubmitglieder 
gemeinsam mit BPW aus der Region das Haus der Reli-
gionen am Europaplatz in Bern und gewannen einen Ein-
blick, wie trotz unterschiedlichen Weltanschauungen ein 
konstruktives Mit- und Nebeneinander stattfinden kann.

Herbst – zusammen laut
20 000 Frauen und Männer füllten am 22. September 
2018 den Berner Bundesplatz, um für Lohngleichheit zu 
demonstrieren. Gemeinsam mit BPW aus der ganzen 
Schweiz waren auch Berner BPW vertreten an der nati-
onalen Kundgebung für Lohngleichheit und gegen Dis-
kriminierung, die lautstark und bunt war. 

Winter – stark vertreten
Gemeinsam mit anderen BPW und Frauenorganisati-
onen verfolgten Berner BPW am 5. Dezember 2018 mit 
Spannung und Freude die Wahl der zwei neuen Bun-
derätinnen. Ganz nahe am Geschehen war unsere Vize-
präsidentin Brigitte Hauser-Süess, die Viola Amherd auf 
dem Weg in den Bundesrat begleitet und unterstützt hat. 

Im Clubjahr 2018 hat jede Jahreszeit besondere, 
gemeinsam geteilte Momente und Erlebnisse mit 
sich gebracht. Nachfolgend ein paar Ausschnitte 
aus einem intensiven, vielfältigen und bereichern-
den Jahr: 

Berner BPW demonstrieren im Herbst 
gemeinsam mit 20'000 weiteren Teilneh-
menden an der nationalen Kundgebung 
für Lohngleichheit und gegen Diskriminie-
rung. (Foto: Brigitte Rindlisbacher)

Gemeinsam mit BPW aus der ganzen 
Schweiz verfolgen Berner BPW die 
Wahl der beiden neuen Bundesrätinnen 
im Impact Hub in Bern. (Foto: Brigitte 
Rindlisbacher)
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CLUB B IEL-B IENNE

Als ich im März 2018 zur Präsidentin des Clubs Biel-Bien-
ne gewählt wurde, übernahm ich einen gut geführten Ver-
ein mit einem motivierten Vorstand, der durch drei moti-
vierte Frauen ergänzt wurde. Die erste Aufgabe des Vor-
stands war es, sich zu strukturieren und die Aufgaben so 
zu verteilen, dass die Stärken der Einzelnen zum Einsatz 
kommen. 

Der Bereich Information wurde schwerpunktmässig ver-
folgt. Die neu gestaltete Homepage, unsere Visitenkarte 
im Netz, stellt Informationen über BPW ansprechend, mo-
dern und benutzerinnenfreundlich zur Verfügung. Mehr-
fach wurden die Mitglieder über Mail-Newsletter kontak-
tiert, und der Auftritt in den Social Media (Facebook, Ins-
tagram, LinkedIn) des Clubs Biel-Bienne findet immer 
mehr Follower.

Das politische Hauptthema von BPW «Gleichberechti-
gung im Berufsleben», wurde im Gespräch mit der Perso-
nalverantwortlichen der Stadt Biel-Bienne angegangen. In 
der Folge unterzeichnete die Stadt Biel-Bienne die Charta 
zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor von Bundesrat 
Berset. Ein schöner Erfolg für unseren Club und ein wei-
terer Schritt in Richtung gleiche Löhne für gleichwertige 
Arbeit.

Manche Referentin zeigte sich vom in Biel herrschenden 
Geist beeindruckt. Die Offenheit, mit der die Mitglieder 
aufeinander zugehen und ehrliches Interesse, wie auch 
Unterstützung und Empowerment anbieten, waren so 
spürbar, dass weiterhin reger Mitglieder-Zulauf herrscht. 

Präsidentin eines solch prosperierenden Clubs zu sein 
bedeutet eine grosse Verantwortung, denn die Lebendig-
keit und das Wachstum sollen so bleiben. Ich freue mich 
auf ein weiteres spannendes Jahr.

Dank BPW – Stadt Biel-Bienne unterzeichnet Charta

Charta für 

Gleichberechtigung 

im Berufsleben
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CLUB CHUR

30 Jahre sind es her, seit 14 Frauen im März 1988 den BPW Chur 
gegründet haben. Eine ganze Genera tion hat unser Club seither 
durchlebt und ist an seinen Jahren und an der Zeit gewachsen. 
Freilich wurde das Jubiläum im Jahr 2018 zelebriert. Einerseits 
mit der engagierten Organisation der Delegiertenversammlung 
von BPW Switzerland, andererseits mit der Alpengala, welche 
am 2. Juni 2018 direkt auf die DV in Valbella folgte. Die Alpenga-
la war eine charmante Jubiläums feier ohne viel Brimborium. 
Dennoch hoffen wir, dass sie allen Anwesenden unvergessliche 
Augenblicke im Beisammensein von vielen BPW aus der ganzen 
Schweiz beschert hat. 

«Jahre vergehen, 

aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch»

Ein weiteres Highlight im 2018 war der Adventsabend mit 
dem Kabarettisten Flurin Caviezel. Er rollte das 30-jäh-
rige Clubleben auf eine amüsante Art aus und machte 
unser Jubiläumsjahr vollkommen.

Erwähnt sein soll nicht zu Letzt auch der Besuch der 
Tessinerinnen in Chur. Nachdem wir letztes Jahr in Luga-
no einen erlebnisreichen Tag verbringen durften, be-
suchte dieses Jahr eine Delegation des BPW Ticino die 
Bündner Alpenstadt. Wir genossen die gemeinsamen 
Stunden sehr und können diese Form von Austausch 
und Kontakt nur empfehlen. 

Ein Generationenwechsel lässt sich in einem Club, der 
30 Jahre alt ist, leider nicht vermeiden. Denn die Frauen 

der ersten Stunde kommen nach und nach ins Pensions-
alter. Herausforderung ist nun, die Lücken der Austre-
tenden mit Neumitgliedern zu schliessen. Kein leichtes 
Unterfangen. Im letzten Jahr haben wir deshalb tatkräftig 
die Werbetrommel für unseren Club gerührt. Hoffen wir 
die breite Medienarbeit rund um unser Jubiläum trägt die 
erwünschten Früchte.

Wer kennt sie nicht – die stetige Herausforderung den 
Club-Vorstand zu besetzen. Nach drei Jahren Co-Präsi-
dium geben wir nächstes Jahr unseren Führungsstab ab. 
Die Suche nach einer Nachfolgerin oder zwei Nachfolge-
rinnen ist leider etwas betrübend. So oder so hält uns 
dieser «Chrampf» nicht davon ab, unser letztes Amtsjahr 
zu geniessen.

BPW Engiadina gratuliert zum Jubiläum 
und überreicht eine einzigartige Skulptur 
aus Holz und Stein.

Erfolgreiche Medienarbeit rund ums Jubiläum.
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CLUB DAVOS KLOSTERS
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Über 2000 Personen aus Regierungen, der Zivilgesell-
schaft, Anwaltskanzleien, Investorengruppen, UN-Mit-
gliedstaaten, Menschenrechtsinstitutionen und Instituti-
onen aus Handel, Bildung sowie Medienorganisationen 
nahmen am UNO-Forum teil. 

Während drei Tagen wurden in über 60 Podiumsdiskus-
sionen Themen rund um die Menschen- und Wirt-
schaftsrechte diskutiert und verschiedene Länder stell-
ten ihre momentanen Herausforderungen bei der Imple-
mentierung ebendieser vor. Natürlich bestehen dabei 
frappierende länderspezifische Unterschiede und die 
BPW waren tief beeindruckt vom Einsatz der vielen, teils 
freiwilligen, Helfer wie NGOs, aber auch Regierungen 
und sonstigen Experten. Diese bekommen am Forum, 
welches seit 2011 besteht, die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch. 

Einmalige Chance für BPW Davos Klosters
Dass die BPW Davos Klosters überhaupt an den ver-
schiedenen Podien teilnehmen konnten, wurde ihnen 
durch Dr. Catherine Bosshart, BPW International Vice 
President UN, ermöglicht. Sie konnte für die Teilneh-

Zu einem Höhepunkt im Clubjahr 
2018 darf sicher die Reise nach 
Genf gezählt werden. Der Grund 
war ein ganz besonderer: Das 
jährliche «Forum on Business 
and Human Rights» an der UNO, 
an dem 19 Frauen von BPW 
Davos Klosters teilnahmen. 

merinnen jeweils einen der begrenzten und sehr be-
gehrten Akkreditierungen organisieren. Nach dem ersten 
Tag verliessen die BPW tief bewegt das UNO-Gebäude 
und es entstanden viele gute Diskussionen. 

Netzwerken mit den Genfer BPW
Etwas später kamen die Frauen dann im «La Mère Ro-
yaume», einem der ältesten Genfer Restaurants, in den 
Genuss feiner Genfer Spezialitäten. Beim Znacht mit da-
bei waren Vertreterinnen von BPW Genève und BPW La-
ke Geneva. So konnten die Anwesenden auch wieder 
einmal ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen und 
ihr Netzwerk erweitern. 

Zum Abschluss eine Führung durch die UNO
Zur grossen Freude der BPW ermöglichte ihnen Dr. Ca-
therine Bosshart zum Abschluss des Genf-Besuches 
noch eine private Führung durch die UNO. Auf der Heim-
fahrt waren zwar die meisten Frauen etwas überwältigt 
von den vielen Informationen und Eindrücken, aber man 
war sich einig, dass man sich als BPW weiterhin und 
verstärkt für Menschenrechtsthemen einsetzen möchte. 
Es gibt noch viel zu tun.
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CLUB ENGIADINA

Wir glauben uns manchmal fast 

ein bisschen am Nabel der Welt.

Beseelt vom Wunsch, in meinem Umfeld Frauen  
mit einem gemeinsamen Nenner zu vernetzen,  
und damit meinen Radius als Frau, Berufsfrau und 
Mutter zu erweitern, habe ich 2004 die Initiative 
ergriffen, BPW im Engadin zu gründen. 

Im Juli 2004 wurde unser Club mit 18 Mitgliedern ge-
gründet. Die Unterstützung, die wir durch BPW Switzer-
land erfahren haben, war so «business and professio-
nal», dass ich stolz war, in BPW genau den Club gefun-
den zu haben, zu dem ich gehören wollte, und von dem 
ich sicher war, dass er im Engadin fehlte.

Das Engadin und seine Südtäler sind, wie jede ländliche 
Region, ein herausforderndes Pflaster für solche Dinge. 
Auch die Menge an möglichen Mitgliedern ist nicht so 
gross wie in der Stadt. Umso grösser sind aber auch die 
Chancen, die sich uns bieten. Als hochklassige touri-
stische Region und für viele Menschen eines der schöns-
ten Hochtäler der Welt profitieren wir z.B. davon, dass 
interessante Menschen aus Wirtschaft, Kultur oder Poli-
tik uns gerne besuchen. Unser Club erhält durch den 
Tourismus zusätzliche Inspiration und Vernetzung und 
wir glauben uns manchmal fast ein bisschen am Nabel 
der Welt.

Heute ist BPW Engiadina ein lebendiger Club mit 52 Mit-
gliedern. Er wächst langsam und kontinuierlich und ist im 
Engadin etabliert und nicht mehr wegzudenken. Mit 
grosser Freude treffen wir uns jedes Jahr auch mit den 
Mitgliedern der beiden anderen regionalen Clubs für 
Frauen, Soroptimist International und Zonta International.

Wohlwollen, Offenheit, Solidarität und gegenseitige Un-
terstützung werden bei BPW Engiadina gelebt und ge-
pflegt. Dadurch dass wir uns gegenseitig unterstützen, 
uns stärken, gut übereinander reden, uns loben, uns ge-
genseitig helfen und uns ermutigen, sind wir wirksamer 
in unserem Tun. Der Solidaritätskodex von BPW Switzer-
land trifft es genau. Er hilft uns, gute Vorbilder zu sein 
und gesellschaftliche Werte zu verändern. Das Mission 
Statement, das wir 2004 für BPW Engiadina erstellt ha-
ben, ist heute und in Zukunft genau so verbindlich wie 
damals:

1. Freundschaft

Wir schaffen in unserer Region eine Möglichkeit, dass 
Frauen, deren gemeinsamer Nenner das berufliche En-
gagement, das Interesse am Geschehen in der Welt und 
der freundschaftliche Umgang mit anderen Frauen ist, in 
einem toleranten und einander wohlgesinnten Klima zu-
sammenfinden können, unabhängig von Beruf, Alter, 
Sprache, Kultur und Lebensstil.

2. Öffnung und Networking

Durch interessante Clubanlässe und Lunches, die un-
serem Bedürfnis nach Gemeinschaft, Wissen, Selbstbe-
stimmung und kultureller Bereicherung entsprechen, öff-
nen wir uns über das Engadin hinaus. Wir laden span-
nende Menschen ein und schliessen uns unter dem 
Dach von BPW Switzerland und BPW International den 
entsprechenden Zielen und einem Netzwerk von Gleich-
gesinnten an.

3. Sensibilität und Rollenvorbild

Wir sind sensibilisiert für jegliche Anliegen berufstätiger 
Frauen. Kraft unserer Positionen und Einflussmöglich-
keiten unterstützen wir diese gezielt wo immer wir kön-
nen. Insbesondere sind wir uns bewusst, dass wir Rol-
lenvorbilder für Mädchen und junge Frauen sind und 
dass deren Unterstützung und Förderung Teil unserer 
Verantwortung ist.

2019 feiern wir, dass BPW im Engadin bereits seit 15 Jah-
ren als starke Gemeinschaft erfolgreich auf Kurs ist. Viele 
Kontakte konnten in diesen Jahren geknüpft und vermit-
telt, Wissen und Ressourcen geteilt, Freude und Enttäu-
schung auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir haben 
viele neue Freundschaften gewonnen, die wir nicht mehr 
missen möchten. Heute haben wir als eine Art «BPW Sa-
telliten» sogar eine Golf-, eine Kino- und eine Jassgruppe.

Dank grossem Enthusiasmus, Engagement, Leidenschaft 
und manchmal etwas Idealismus, werden wichtige Dinge 
ins Leben gerufen, so wie damals der BPW Club Engia-
dina. Nur wenige Jahre später ist er ganz selbstverständ-
licher und liebgewordener Bestandteil unseres Alltags. Ich 
freue mich an jedem Anlass sehr über unseren BPW 
Club und bin stolz und glücklich darüber.
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CLUB FRAUENFELD

Ein Highlight der Veranstaltungen der Frauenfelder BPW bildete der Be-
such der Ausstellung von Helen Dahm – «ein Kuss der ganzen Welt» im 
Thurgauer Kunstmuseum der Kartause Ittingen im Mai. Helen Dahm 
(1878-1968), geboren in Kreuzlingen und somit Thurgauerin, war eine 
der aussergewöhnlichsten Künstlerinnen ihrer Zeit. Sie rauchte, liebte 
Frauen, ging für Monate nach Indien und weigerte sich stets, als Künst-
lerin nur in einer Untergruppe der männlichen Kollegen anerkannt zu 
werden. Als erste Künstlerin überhaupt erhielt sie 1954 den Kunstpreis 
der Stadt Zürich.

Das vielfältige Schaffen dieser herausragenden Künstlerin zeigt sich in 
Ittingen in beeindruckender Weise und Kunsthistorikerin Rebekka Ray 
führte kundig und spannend durch die Ausstellung. Ein anschliessendes 
gemeinsames Abendessen im Restaurant Mühle der Kartause rundete 
den Abend und die angeregten Diskussionen ab. 

Besuch der Ausstellung 

Helen Dahm

 – Ein Kuss der ganzen Welt – 
im Kunstmuseum Thurgau
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CLUB FRE IBURG/FRIBOURG

En janvier, nous avons accueilli quelques représentants 
de la Fondation Agapa, qui redonne du courage aux pa-
rents qui ont subi une fausse couche ou un deuil périna-
tal. En février, un atelier de cuisine végane animé par M. 
Benjamin Ries a ravi nos palais, nos yeux et nos papilles, 
mais les irréductibles carnivores et piscivores avaient en-
core un petit creux. En mars, notre traditionnelle Assem-
blée générale a produit d’excellentes idées pour l’année 
suivante et généré de nouvelles membres du Comité, no-
tamment une trésorière et une présidente. En avril, nous 
avons, sous la houlette de Mme Mallory Schneuwly Pur-
die, découvert le Centre Islam et Société, qui tente, aussi 
bien que faire se peut, d’aplanir les préjugés des deux 
côtés afin de permettre aux dames de confession musul-
mane de participer à la vie de la société. Le mois de juin, 
quant à lui, nous a permis d’accueillir Mme Caroline 
Conrad-Behr, une jeune entrepreneuse dynamique, qui a 
eu le courage de nous présenter non seulement les 
beaux… mais aussi les mauvais côtés de la constitution 
d’une start-up. Au mois de septembre, la protection des 
données, principalement sous ses aspects juridique et 
informatique, fut au centre des discussions, grâce à 
notre membre Carolina Souviron. En octobre, Mme Pas-
cale Beucler, l’une des deux seules romandes à revêtir le 
grade de colonel, nous a présenté l’historique des 
femmes dans l’armée dans un récit émaillé de croustil-
lantes anecdotes personnelles. En novembre, Mme Anne 
Challandes, une pétillante représentante de l’Union 
suisse des Paysannes, est venue nous parler des défis 
que doivent relever au quotidien les agriculteurs du XXIe 
siècle. Pour finir, en décembre, ça volait vraiment très 
haut puisque nous avons eu l’honneur d’accueillir l’aéros-
tier fribourgeois Laurent Sciboz, détenteur d’un record 
du monde en ballon à gaz, qui nous a parlé de tous les 
défis météorologiques, techniques et humains que 
doivent surmonter les équipages qui participent à la 
coupe Gordon Bennett.

Le nombre de membres a très légèrement décliné cette 
année, suite à quelques déménagements dus à des réo-
rientations de carrières. De manière générale, les Fri-
bourgeoises participent toujours avec beaucoup de ré-
gularité et d’enthousiasme aux activités organisées par le 
Club local. Un petit groupe d’entre elles se rendent éga-
lement volontiers aux conférences BPW nationales et in-
ternationales.

Comme à son habitude, le Club 
Fribourg a brillé par son éclectisme: 
affaires, société et culture sont les 
maîtres mots de cette année.

Fribourg a brillé

par son éclectisme
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CLUB GENÈVE

Par ailleurs, le Comité s’est rencontré pour discuter ponc-
tuellement des projets en cours, visiter des lieux, rencon-
trer un conférencier ou accueillir des BPW en visite (BPW 
France, BPW Michigan USA, BPW Davos). C’est grâce à 
la bonne entente et à la confiance mutuelle que le Comité 
a développé:

Une meilleure communication

La newsletter mensuelle a été rétablie. Elle met en lu-
mière les femmes qui représentent régulièrement le club 
et qui développent des activités. La newsletter informe 
sur les manifestations intéressantes pour les membres. 
Dans le futur, le Comité aimerait y intégrer des comptes-
rendus de visites. Le Comité a travaillé pour identifier les 
thèmes qui pourraient intéresser les membres. Il semble 
que le format «atelier» soit intéressant. Il a envoyé les invi-
tations en temps et en heure pour que chacune puisse 
prendre ses dispositions et participer aux soirées. 

Trouver un lieu de rencontre 
pour les soirées

Le restaurant Vieux-Bois ne correspondait plus aux be-
soins des BPW Genève. Avec la baisse de fréquentation 
aux soirées, il était devenu onéreux et ne répondait plus 
aux attentes des membres, en termes d’image et de lo-
calisation. Après avoir pris contact avec de nombreux 
hôtels et restaurants, et après plusieurs essais sans 
grande conviction, le Comité a été séduit par l’accueil de 
l’Hôtel Montbrillant situé à la gare. Même s’il reste 
quelques ajustements à faire, la salle correspond aux be-
soins et les membres apprécient ce nouveau lieu qui ac-
cueillera les soirées 2019.

Accentuer la présence des BPW 
dans les événements publics 

Grâce à une meilleure répartition des tâches, le Comité a 
identifié les événements où il souhaitait être présent. La 
Présidente, parfois accompagnée d’une autre personne 
du Comité, a pu se rendre à des rencontres du Centre de 
Liaison des Associations féminines, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Genève, du Bureau pour la 
Promotion de l’Egalité, entre autres. Le Comité a donc 
organisé 12 rencontres pour les BPW Genève, 3 afte-
rworks pour les Young BPW et, pour l’Equal Pay Day du 
22 février 2019, il a invité les BPW Genève à se joindre à 
l’événement artistique organisé par les BPW Lausanne.

Bonne entente 

et à la confiance mutuelle

Le Comité a fait évoluer son 
mode de fonctionnement, avec 
des rencontres plus fréquentes, 
notamment le midi autour d’un 
déjeuner ou d’un café, ponctué 
de rencontres en soirée, tous les 
trois mois environ. Ce rythme 
équilibré a apporté plus de plaisir 
pour ces moments de partage. 
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CLUB GLARUS

10. April 2018
Buchlesung im Glarnerhof, Adelheid Schmid erzählt uns 
von Ihrem Leben und berichtet über ihr Buch «KRU-
STENTIERCHEN». Eine Frau die uns berührend und inte-
ressant von Ihrem Leben erzählt. 25 Teilnehmerinnen be-
suchten die Lesung.

08. Mai 2018
Caroline Wirth, Jungunternehmerin, die in Glarus mit ih-
rem Mann Martin Boner die die Firma Kommitment auf-
gebaut hat. Eine Frau die weiss, was Kompetenz ist und 
das auch kommunizieren kann. Ausführliche Informatio-
nen über das Kommpetenzzentrum für Bildung, Coa-
ching und Arbeitsintegration. 11 Teilnehmerinnen be-
suchten den spannenden Abend.

02. Juni 2018
Delegiertenversammlung von BPW Switzerland in Len-
zerheide. 3 Frauen haben den Anlass besucht.

13. Juni 2018
Besuch von Knies Kinderzoo mit BPW Rapperswil. Eine 
tolle Führung durch den Zoo mit Besuch im Giraffen-
Haus. 7 Teilnehmerinnen aus Glarus nahmen an dem 
Besuch in Rapperswil teil.

15. – 17. Juni 2018
D-A-CH Treffen  im Weiler Simmenberg, Deutschland.
2 Teilnehmerinnen aus Glarus.

10. Juli 2018
Sommerbummel auf Aeugsten. Superstimmung, tolle 
Führung. Beim guten Nachtessen und viel Lachen, ha-
ben wir unseren Ausflug beendet. 11 Teilnehmerinnen 
nahmen an dem Abend teil.

24. August 2018
Golftrophy in Oberkich. 
1 Teilnehmerin nahm von Glarus teil.

07. September 2018
Regionalanlass in Bad Ragaz organisiert von den Frauen 
aus dem Rheintal. Führung durch einen Teil der Ausstel-
lung vor BadRagArt mit imposanten Kunstwerken. 
2 Teilnehmerinnen haben von Glarus an dem Anlass teil-
genommen.

09. September 2018
Partneranlass im Märlihotel Braunwald. Die dritte Gene-
ration der Familie Vogel führte uns durch die tollen Räu-
me vom Hotel. Nach dem Abendessen und dem gemüt-
lichen zusammen sein, sind dann einige Besucher im 
Märlihotel übernachtet und liessen so den Abend bis 
zum Morgen ausklingen. 12 Teilnehmerinnen haben das 
Hotelerlebnis voll ausgekostet.

09. Oktober 2018
Führung im Lihn- und Menzihuus in Filzbach, einer so-
zialtherapeutischen Institution mit Werkstätten, Seminar-
hotel und Wohngelegenheiten. 16 Teilnehmerinnen wa-
ren sehr interessiert an diesem Abend.

27. Oktober 2018
BPW Herbstkonferenz in Langenthal. Das Kernthema 
feinstoffliche Kommunikation wurde in verschiedenen 
Workshops nähergebracht. 4 Teilnehmerinnen haben 
teilgenommen.

13. November 2018
Unser berühmter Kino Abend im Wortreich. Wir sahen 
den Film Nous trois ou rien (Nur wir drei gemeinsam).
17 Teilnehmerinnen haben den Abend genossen.

11. Dezember 2018
Adventsanlass im Glarnerhof. Die diesjährige Spende 
ging an die Organisation Camaquito in Kuba. Wir durften 
einen Check von CHF 1‘800.00 an Mark Kuster überge-
ben, den Geschäftsführer der Organisation. Ein Harfen-
spiel und ein feines Essen rundeten den Abend harmo-
nisch ab. 22 Teilnehmerinnen haben zelebriert.

Zurückblicken

ins Jahr 2018
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CLUB INTERLAKEN-
OBERHASLI

«Kunst und Kultur» war unser Jahresmotto. Im April war 
Gardi Hutter in unserem Stadthauskeller, wir verbrachten 
einen vergnüglichen Abend mit der berühmten Clownin.
Im Mai waren wir im Waldkindergarten «Tatatuk» zu Gast. 
Eines unserer Mitglieder, sie ist selber eine «Waldmutter», 
organisierte für uns einen Abend im Wald mit der Leiterin 
des Waldkindergartens,  Marianne Tschan. Wir bekamen 
einen Einblick in den Tagesablauf der Kinder, die ganz-
jährig, im Winter genauso wie im Sommer, im Wald sind. 
Wir alle waren beeindruckt von der «Schuleinrichtung» 
und genossen eine Mahlzeit nach Waldkinderart. Die 
Schilderungen von Marianne Tschan waren sehr ein-
drücklich, zumal «Tatatuk» ohne Subventionen auskom-
men muss.

Im Juni führte uns Christoph Wyss durch das Tourismus 
Museum in Unterseen. Wir waren überrascht, wie viele 
von uns Einheimischen dieses Museum zum ersten Mal 
besuchten. Im Museum erhält man anhand von Fotos, 
Bildern und Gebrauchsgegenständen einen Eindruck 
von den Anfängen des Tourismus im Berner Oberland. 
Werbeplakate, Preislisten und Zeitungsartikel aus den 
letzten zwei Jahrhunderten ergänzen das Bild. Wir waren 
begeistert, da Christoph Wyss zu vielen Exponaten Hin-
tergrundgeschichten zu erzählen wusste.

Im Oktober gab es in unserem Kino eine Extravorstellung 
des Filmes «Die göttliche Ordnung», zu dem wir auch die 
andern Frauenclubs von Interlaken eingeladen hatten. 
Leider war dieser Abend nicht so gut besucht.

Im November hat uns Marijke Schnyder aus ihrem neu-
sten Buch «Racheläuten» vorgelesen. Die Lesung fand 
im Keller des ehemaligen Klosters statt. Marijke Schny-
der beantwortete engagiert unsere vielen Fragen, die 
sich weniger auf das Buch und dessen Inhalt bezogen, 
als vielmehr darauf, wie man Schriftstellerin wird, wie sie 
den Tagesablauf gestalte, ob sie auf der Strasse erkannt 
werde usw. Wir haben beim Apéro-riche noch lange ge-
plaudert.

Im Juli trafen wir uns mit Partnern zum beinahe schon 
traditionellen Sommerapéro. Wegen schlechter Witte-
rung musste dieser Anlass, der normalerweise in einem 
Garten stattfindet, im letzten Moment in das Haus eines 
Mitgliedes verlegt werden. Sie hatte uns ihren grosszü-
gigen Wohnraum freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt. Trotz der kurzfristigen Umplanung kamen alle zur 
richtigen Zeit an den richtigen Ort. Es war ein sehr ge-
mütlicher, langer Abend! 

Der Höhepunkt unseres Clubjahres war natürlich das 
20-Jahre-Jubiläum des Clubs Interlaken Oberhasli. Wir 
feierten auf dem Harder. Das Wetter war schön, die Ku-
lisse dementsprechend phantastisch. Unsere Gäste wa-
ren begeistert von der Aussicht von der Terrasse des 
schönen alten Restaurants. Claudine Esseiva vom Zent-
ralvorstand hielt eine kurze Rede und überreichte uns die 
Klangschale. Beatrice Lüthi hat uns als Privatperson be-
ehrt. Ausserdem kamen Vertretungen aus den Clubs Va-
lais, Rheintal, Zürich, Uri und Thun. Wir bekamen Uri-
stiere aus Schokolade, Champagner vom Fürsten und 
viele Glückwünsche. Auch die Präsidentin der Soroptimist 
von Interlaken war mit ihrem Mann dabei. Sie überreichte 
uns einen grosszügigen Betrag für unser Indienprojekt.

Nach dem Essen wurde getanzt - und zwar richtig. Einige 
der Festteilnehmer waren durchgeschwitzt! «Why», eine 
Band aus Interlaken, hat den Musikgeschmack unserer 
Gäste offensichtlich genau getroffen. Am Schluss muss-
ten wir auf den Extrazug pressieren. Das Fest hat aufge-
hört, als es am Schönsten war!
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20-Jahre-Jubiläum

auf dem Harder 

mit Musik und Tanz

Zwei Eintrittsreferate im August  
und zwei weitere im Januar. Vier 

neue Mitglieder in einem Jahr, das ist 
eine erfreuliche Bilanz für unseren 

kleinen Club! Leider konnten wir auch 
dieses Jahr keine Youngs aufnehmen. 

In unserem Gebiet dürfte dies 
auch in Zukunft schwierig sein. 

Aber wir bleiben dran!

71 /Liliane Würsch, Past-Präsidentin / Club Interlaken-Oberhasli /



CLUB KREUZL INGEN

Für 2018 stand ein Ausflug nach Ostbayern in die Oberp-
falz und insbesondere nach Regensburg an. Zwei unserer 
Mitglieder stammen von dort und hatten die Planung für 
eine abwechslungsreiche Reise in die geschichtsträchtige 
Stadt, die seit einigen Jahren auch Weltkulturerbe ist, 
übernommen.

Die vier Tage vom 27.9. bis 30.9.2018 waren gefüllt mit 
schönen Eindrücken. Zudem gab es während der Abend-
essen, der Stadtführung in Regensburg und der Führung 
im Schloss Thurn und Taxis immer wieder Gelegenheiten, 
sich mit den Mitreisenden auszutauschen und sie so auch 
einmal privat besser kennen zu lernen.

Das Highlight unseres Besuchs war eine Firmenbesichti-
gung der Firma MAC Jeans in Rossbach, einem kleinen 
Ort am bayrischen Wald, geleitet durch die geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Evelin Schönleber. Das Firmenge-
bäude wurde nach naturnahen architektonischen Grund-
sätzen gebaut, mit viel Licht und Holz und immer wieder 
Aussicht ins Grüne. Wir konnten die neuen Kollektionen 
anschauen und einen Einblick in das Unternehmen ge-
winnen. Ein Ausflug in das firmeneigene Outlet durfte na-
türlich nicht fehlen.

Im Vorfeld hatten wir Kontakt aufgenommen zum BPW 
Club Regensburg; einige Mitglieder begleiteten uns bei 
der Firmenbesichtigung. Bei dem anschliessenden ge-
meinsamen Abendessen in einem Restaurant Stadt am 
Hof auf der Donauinsel konnten wir uns über unsere 
Clubs und die verschiedenen Arbeitsbedingungen in den 
beiden Ländern Deutschland und Schweiz austauschen. 

Den Abschluss unserer Reise bildete eine Besichtigung 
des Klosters Weltenburg und des Donaudurchbruchs. Mit 
kleinen flachen Booten, aufgrund des tiefen Wasserstands 
im Sommer sehr praktisch, konnten wir ganz ohne große 
Planung auf der Donau durch den Donaudurchbruch fa-
hren und die eindrückliche Landschaft betrachten. Natür-
lich folgte danach ein Besuch im Klosterbiergarten.

Eine Reise mit dem BPW Club ist wunderbar, um die vie-
len interessanten Frauen besser kennen zu lernen und 
auch einmal ein paar private Worte zu wechseln.

Reise in die Oberpfalz

Der seit acht Jahren bestehende BPW Club Kreuz-
lingen unternimmt neben den regelmäßigen Treffen 
und Diskussionen immer wieder Reisen, oftmals zu 
den Ursprungsorten einzelner Mitglieder. So waren 
wir unter anderem bereits in Südafrika, Berlin, Prag, 
Nizza, und im Tessin.
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CLUB LAKE GENEVA

January 2018 / Maria de la Hera / A life in luxury
Maria gave us a wonderful speech about the world of 
luxury and its differences and evolution across the world. 
Speaking about her career at Bulgari, she inspired us 
with her authenticity, humility and presence, role mode-
ling the female leadership successful across the borders. 

February 2018 / Anne-Liliand Jorand / 
Big Data, Analytics and AI to change the world
Fascinating topic, looking at some of the examples, the 
participants have better understood the world of AI, 
Deep Learning and Machine Learning and how it can be 
applied to solve the actual business challenges, in par-
ticular in the banking sector. 

April 2018 / Michele Gerber, Veronique Goy Veen-
huys and Ann Wood / Advocacy and Representa-
tion for women at the highest levels / creating 
links between local and international initiatives
Panelists have shared their inspiring personal stories and 
how the work they do empowers women, leveraging the 
BPW local and international communities. 

May 2018 / Myriam Heidelberger / Behind the walls 
/ Why women leaders are important in a male 
prison
Fascinating presentation talking about successful leader-
ship traits for working in the prison. Her version of leader-
ship is based on being values-oriented, empowering, in-
spirational- to staff and the prisoners. Leading change, 
having a vision for yourself, for others (including prison-
ers), and adapting to change as every day is so different- 
were among the key messages.

June 2018 / Sarah Clark / Let's draw...To enrich 
presentations, share ideas, engage and energise 
groups
It was an enjoyable workshop – Amazing how she man-
aged to get all the participants draw without any effort. 
Full of examples, tips and tricks, and  long reference list 
– all was there to start drawing to make our presentations 
engaging and memorable. 

September 2018 / Rosmarie Michel and Monique 
Siegel / It is never too LATE to make a difference / 
50+ years of BPW membership
An inspiring convivial evening bringing together Presi-
dents and members from BPW clubs of Lausanne, Ge-
neva and Lake Geneva. We were fortunate to host Ros-
marie Michel, it was fascinating to hear Rosmarie's expe-
rience with BPW and her advocacy for young women. 
Her business partner Monique Siegel, co-founder of Fe-
maleShift then shared thoughts about trends that require 
new solutions and urged women to get involved in creat-
ing these new solutions. 

October 2018 / Yelena Ganshof / How to create a 
consistent personal brand
good conversations about what personal brand means- 
key ingredients are attitude, authenticity, consistency and 
likability. Special thanks to Joana Torres who came to 
share some thoughts on Young BPW.

November 2018 / Fabiana Mariano Green and 
Mayka van / How to build a healthy team using 
Lencioni's method
Talk about the 5 skills you need to master in order to 
build a healthy team and why teams fail and what can 
you do to avoid it, what are the enablers to create a thriv-
ing team. Fabiana has also interviewed Mayka to get her 
perspectives and practical insights, as VP of Human Re-
sources of ADM. 

December 2018 / Socially Intelligent Leadership / 
Marina Susan Parris, 
shared with us the wisdom to be gained when applying 
the non-predatory power of horses to develop collabora-
tive leadership in the workplace. Working with horses re-
quires a fluid interplay of five roles – Dominant, Leader, 
Sentinel, Nurturer / Companion, and Predator – and a 
good dose of emotional intelligence, so that horses are 
willing to collaborate with humans. 

To celebrate summer, the Board organized a dinner on 
26 June for members only.

It has been a rich and rewarding year with 
lots of great speakers and activities for 
BPW Lake Geneva. I am delighted to have 
had six new members in 2018. 

Rébecca Michelot, President / Club Lake Geneva / 73 /



CLUB LUZERN

Es sind die kleinen aber stetigen Schritte, die 
zum Erfolg führen. Wir, BPW Luzern, machen 
diese Schritte indem wir uns von innen heraus 
stärken, diese Stärke dann aber auch nach aussen 
tragen. Von innen heraus heisst, dass wir uns auf 
die eigenen Stärken konzentrieren und Programme anbie-
ten, welche wir vor allem durch eigene Ressourcen auf die 
Beine stellen. Schön zu sehen, dass diese Strategie Früch-
te trägt. 

Wir haben je länger je mehr Interessentinnen, Gäste, 
Frauen, die auf uns aufmerksam werden. Frauen, die sich 
bei uns wohl fühlen. Frauen, die sich engagieren wollen. 
Frauen, die sehen wie ein Netzwerk hilft Beziehung und 
Beruf aufzubauen. Der Radius des Einflusses eines sol-
chen Netzwerkes ist riesig gross.

Worauf dürfen wir zurückschauen?
Wir haben mit einem spannenden Open Door Event ge-
startet. Iris Bohnet zuzuhören war schlichtweg ein Erleb-
nis. Wir waren bei «Luzerner Frauen machen mobil» ver-
treten, das Young BPW Symposium in Wien wurde durch 
unsere «Youngs» bereichert. Beim Round Table haben 
wir entdeckt wie gross die Vielfalt in unserem Club ist. 
Ein aktives Mitglied öffnete die Türen ihres Unterneh-
mens, gab uns Einblicke wie sie ein Unternehmen führt 
und wo es auch Hindernisse zu überwinden gab. Wir 
haben Reisen unternommen; eine nach Milano, eine auf 
dem Vierwaldstättersee, hier bot sich die Gelegenheit 
uns noch besser kennenzulernen und Beziehungen zu 
pflegen und festigen. Die Familie Rast zeigte auf wie 
Mentoring auch innerhalb der Familie funktioniert. Ein 
weiteres Highlight war der Young Event, welcher uns die 
Blickpunkte 3er verschiedener Generationen aufzeigte. 
Dieser Event war sehr gut besucht und wurde vor allem 
von vielen jungen Gästen interessiert verfolgt.

Damit aber noch nicht genug: wir haben Schulungen in 
Social Media und einen Buchzirkel eingeführt. Die ersten 
Mentoring-Paare haben sich auch gefunden.  

Nun freuen wir uns auf ein weiteres spannendes, ereig-
nisreiches Jahr in Luzern. Wir feiern 70 Jahre BPW Lu-
zern und werden die DV hier bei uns ausrichten. Herzlich 
Willkommen.
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/ Rita Zicola, Präsidentin / Club Luzern

Der Vorstand von BPW Luzern hat zum  
Ziel BPW bekannter zu machen. Wir wollen  
nicht nur neue Mitglieder gewinnen, es 
würde uns vor allem freuen zu hören, dass 
BPW Luzern ihren Mitgliedern auf dem 
berufli chen Entwicklungsweg geholfen und 
etwas dazu beigetragen hat. 
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CLUB LANGENTHAL-
HUTTWIL

Wir sind stolz darauf, dass alles ausgezeichnet geklappt 
hat. Vom Empfang der Gäste bis hin zum Gala-Abend 
mit Unterhaltung und Überraschungen, die nachmittäg-
lichen Workshops genauso wie die Zusammenarbeit mit 
Création Baumann und dem Team des Hotels Bären. In 
lebhafter Erinnerung bleibt uns die Begeisterung, die der 
Oldtimer-Shuttleservice weckte. Durch einen wertschät-
zenden Umgang mit allen Beteiligten haben wir eine tol-
le Stimmung geschaffen, alle haben ihr Bestes gegeben. 

Ebenfalls als Erfolg werten wir die Wiederbelebung des 
Equal Pay Days in Langenthal: Zwar haben wir als kleine 
Gruppe den Faden wiederaufgenommen, sind aber trotz-
dem mit vielen Fussgängerinnen und Fussgängern in der 
Marktgasse ins Gespräch über Lohn- und andere Un-
gleichheiten gekommen. Es hat sich gezeigt, dass es sich 
durchaus lohnt, für unser zentrales Anliegen auf die 
Strasse zu gehen. Dieser Anlass hat Potential, davon sind 
wir überzeugt. Daher haben wir uns entschieden, ihn im 
2019 breiter abzustützen und etwas anders anzugehen. 
 

Das Prädikat «ungewohnt» verdient auch das neue Früh-
morgenformat: Der aufschlussreiche Rundgang im 
Kunst haus hat viele BPW angesprochen. Mit Anlässen 
wie diesen versuchen wir, ausgetretene Pfade zu verlas-
sen. Das gilt auch für das Speedy Networking, wie wir 
die unkonventionellen Vorstellungsrunden nennen. Eure 
Rückmeldungen dazu sind durchs Band weg positiv, 
was uns sehr freut. Es war uns ein Anliegen, mit Frauen 
in Kontakt zu kommen, welche mutige und zeitgemässe 
Wege gehen. Mit Regula Rytz, Eliane Ernst und Maja 
Zbinden durften wir drei Frauen näher kennenlernen, die 
alle in ihren Sparten erfolgreich operieren.
 
Das Programm dieses Jahres ist noch jung. Wir haben 
auch diesmal auf Abwechslung und noch mehr Aus-
tausch gesetzt. Weil wir überzeugt sind, dass ein Netz-
werk nur dann als solches funktionieren kann, wenn wir 
uns gegenseitig unterstützen und unseren Weg mitei-
nander gehen. Wir dürfen keine Energie und Kraft verlie-
ren mit erbitterten Kämpfen auf Nebenschauplätzen.
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Das vergangene Jahr war ein 
ausser gewöhnliches für 
unseren Club. Die vielgelobte 
Durchführung der Herbst-
konferenz war ein gelun-
genes Gemeinschaftswerk 
aller Beteiligten und ein 
absolutes Highlight. Und das 
sowohl für BPW Schweiz als 
auch zum 20-jährigen Beste-
hen von BPW Langenthal-
Huttwil. Das beherzte Enga-
gement der Clubmitglieder  
an der Herbstkonferenz hat 
uns für viele Mühen und viele 
Stunden Arbeit entschädigt.

Chantal Desbiolles und Karin Habegger, Co-Präsidentinnen / Club Langenthal-Huttwil / 75 /



Un regard décuplé sur l’égalité entre les femmes et les hommes,  
du droit de vote à l’égalité salariale

Une création unique en son genre avec 10 œuvres d’art créées  
spécialement pour l’occasion par 10 artistes – 5 femmes et 5 hommes

Un événement fil rouge pour l’anniversaire de dates marquantes  
en matière d’égalité: 

• le 1er février (60ème anniversaire du droit de vote des femmes  
dans le canton de Vaud), 

• le 22 février (110 ans de «Equal Pay Day» journée d’action pour 
l’égalité salariale) et 

• le 8 mars (Journée internationale des droits des femmes).

CLUB LAUSANNE

Equal Pay Day 

à Lausanne
RegArt 10 

Une collaboration des BPW Lausanne avec le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes.

L'inauguration avec la Conseillère  
d’Etat Madame Jacqueline de Quattro, 
les organisateurs et les artistes.

Fanny Leeb auteur 
compositeur et interprète, 
inauguration.
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CLUB LENZBURG

Ein kleiner Einblick in unsere Anlässe 2018, welche meist 
am dritten Donnerstagabend jeden Monat stattfinden: 
Zum Jahresauftakt im Januar, informierte uns Beate Hof-
ferbert-Junge, BPW Basel, über das Mentoring Projekt 
von BPW und berichtete wortgewandt über ihre Erfah-
rungen. Ihr Referat hat uns und die verschiedenen jun-
gen Gäste mit reichlich Diskussionsstoff für den an-
schliessenden Stehapéro versorgt. 

Nach der klassischen Kerzenlichtfeier im Februar und 
der obligatorischen Mitgliederversammlung im März, hat 
unser Mitglied, Barbara Widmer, über ihren Beruf als 
Personalfachfrau und die Geschichte der Confiserie 
Sprüngli AG referiert. Dabei brachte sie uns die aktuellen 
Herausforderungen auf dem Stellenmarkt näher. Am En-
de des Abends durften wir dank Barbara die neusten 
«Luxemburgeli» zum Kaffee geniessen. Für den Mai-An-
lass luden wir die Lenzburger Soroptimistinnen als Gäste 
ein. Myriam Heidelberger Kaufmann, Präsidentin BPW 
Club Biel, berichtete uns an jenem Abend mit Leiden-
schaft und Humor viel Spannendes aus ihrem Berufsall-
tag in der Justizvollzugsanstalt Witzwil. 

Zum letzten Anlass vor der Sommerpause hat unsere 
Gastreferentin Claudia Fesch, Contract Manager bei KY-
BURZ Switzerland AG, ihr dreirädriges Elektrotöffli (Elek-
tromobile) mitgebracht. Im Anschluss an ihre faszinie-
renden Ausführungen aus der Welt der Technik und die 
internationalen Tätigkeit ihres Arbeitgebers, durften die 
Neugierigen der anwesenden Frauen eine kurze, rasante 
Fahrt mit dem Elektro-Dreirad selber erleben. 

Aktive Mitglieder und viel Engagement

Im BPW Club Lenzburg wird der rege Austausch zwischen allen 
Alters- und Interessengruppen gelebt und gepflegt. Die rund  
70 Clubmitglieder, wovon der grösste Teil aktiv am Vereinsleben 
teilnimmt, bieten eine grosse Berufs- und Engagements-Vielfalt.  
An zahlreichen Anlässen werden Verbindungen geknüpft oder 
verstärkt und das Netzwerken kann aktiv geübt werden. 

Am zweiten Mittwoch im Juli treffen wir uns alljährlich zum 
Mithelfen am Lenzburger Fischessen und können so Geld 
für die Vereinskasse einnehmen. Tags darauf steht für die 
kreativen BPW das traditionelle Brunnenschmücken für 
das Lenzburger Jugendfest jeweils fest in der Agenda.

Corinne Sutter-Zürcher hat uns im August in der  Bäcke-
rei Konditorei Haller AG, Lenzburg, begrüsst und uns ei-
nen gelungenen Einblick in die Back- und Zuckerbäcker-
stube, in der sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester 
Nicole Zürcher wirkt, gewährt. 

Im Anschluss an den wiederum erfolgreichen Anlass din-
ner@home im September, fand bei uns in Lenzburg im 
Oktober der letzte Regiolink statt. Dr. Antoinette Rüegg, 
Past President BPW International und PILOT Team Chair, 
begeisterte alle Anwesenden mit ihrem lebendigen Refe-
rat über Member Projects. Mehr zu finden u.a. auf www.
bpw-projects.org. 

Quasi einen weiteren Höhenflug genossen wir im Novem-
ber als Anja Kroll, ehemalige Gleitschirmfliegerin, uns bild-
reich von ihren zahlreichen, mutigen Abenteuern erzählte. 
Das Clubjahr endete im Dezember mit der eleganten 
Weihnachtsfeier, organisiert von Ruth Hofer und Leandra 
Bruder, mit vielen schönen Erinnerungen aus 2018. 

Parallel zu den monatlichen Anlässen haben auch die 
BPW+ im 2018 ein abwechslungsreiches Programm ge-
nossen und rege daran teilgenommen.
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CLUB 
VALAIS

En 2018 le BPW Valais a proposé à ses membres de 
multiples rencontres allant du théâtre à des expositions 
culturelles, de l’écriture au cinéma, de l’histoire à la santé, 
du sérieux au rire. A ces douze manifestations culturelles 
ou récréatives a toujours succédé un repas convivial et 
l’occasion, pour nos membres et prospects de faire plus 
ample connaissance, d’élargir son réseau, de partager 
ses idées.

Chaque deuxième mardi du mois, un afterwork réunit 
celles d’entre nous qui le souhaitent. Chacune peut y 
convier une amie, une collègue de travail ou une connais-
sance et lui faire découvrir l’univers de notre club.

En 2018, Mention particulière à la conférence publique 
de Nada Fornier. Femme d’exception, récompensée à de 
multiples reprises et présentée à la Clinton Global Initia-
tive ainsi qu’au World Economic Forum, Madame Forneir 
s’est affirmée en tant que leader aux idées novatrices, 
source d’un grand impact social. En faisant la promotion 
de marques telles que Pampers ou Always, elle a su faire 
le lien entre marketing responsable et responsabilité so-
ciale, tout en soulignant le côté féminin du business. 
Stratège en communication, experte en management 
elle a conquis de nombreuses femmes présentes par 
son énergie. Merci encore Nada !

Au menu de l’année écoulée, de nombreuses rencontres 
avec les BPW de Suisse et les autres associations fémi-
nines de notre canton réunies sous l’égide de Réseau 
Femmes Valais. Même si notre club déplore le départ de 
cinq anciennes membres, 2018 a drainé trois nouvelles 
femmes d’exception et 2019 s’annonce comme une an-
née prometteuse, au programme bien étoffé.
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En novembre 2019, le BPW Valais 
fêtera ses cinquante ans et 
organise une soirée de gala avec 
un dîner spectacle le 9 novembre 
à Martigny. Nous vous y convions 
et vous espérons nombreuses 
pour fêter ce jubilaire avec nous !

Martigny 

9 novembre 

2019

CLUB 
NEUCHÂTEL

Le devenir professionnel étant au coeur de notre préoc-
cupation, notre club s’est doté d’une philosophie qui met 
en avant et promeut la femme. Pour ce faire, nous avons 
mis sur pied des conférences sur la cyber-criminalité par 
exemple, la prise de parole avec formation-atelier. De 
même, nous avons organisé une soirée de mentoring 
axée sur les besoins. Enfin, notre action - phare: l’Equal 
Pay Day qui est devenue populaire dans notre Canton et 
est courue par tous les acteurs politiques , stratèges et 
conseillers en entreprise.

Par ailleurs, nous misons énormément sur notre visibilité 
par des publications , des conférences et table-ronde 
couvertes par les médias locaux et nationaux. De même 
, nous visitons des Entreprises (horlogères, de services 
ou techniques) et marquons à chaque fois notre visite par 
notre empreinte de femme BPW.

Souad Haechler-Derrous, Présidente 

Esprit novateur 

et entrepreneurial

Notre club, à l’instar de notre 
Canton, s’illustre par son esprit 
novateur et entrepreneurial. 
L’année BPW 2018 a été jalonnée 
de belles actions, conférences  
et visites.

Notre mot d’ordre et notre devise: 

«Nous sommes 

des femmes oui, 

mais BPW».
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CLUB OB-NIDWALDEN

25-Jahr Jubiläum 

Auch sonst hatte unser Vereinsjahr wieder viel Abwechs-
lungsreiches zu bieten. Im Januar starteten wir gleich mit 
einem besonders spannenden Thema «Leistungsstei-
gerung durch BrainFood» hiess das Referat zweier 
Fachfrauen, welche uns anschliessend mit einem vital-
stoffreichen Apéro verwöhnt haben. Die Kerzenlichtfeier 
fand in stimmungsvollem Rahmen direkt am Vierwald-
stättersee statt. Im April wurde es kommunikativ. Ein 
weiteres Mal durften wir einen Workshop mit Milena ge-
niessen. Das Thema war «Kommunikation für die 
Frau» – Mutig unterwegs als Frau, das Glück in mir. Wir 
haben viel gelernt über Visionen, Bestimmung, Herz, 
Körpersprache, Stimme und Styling.

Dank einem unserer Mitglieder durften wir im Mai nach 
Bratislava reisen. Nach der spannenden Besichtigung ih-
rer dort ansässigen Firma genossen wir ein paar Tage in 
dieser lebendigen und faszinierenden Stadt.

Unter dem Motto: BPW Uri trifft BPW Ob-Nidwalden 
besuchten wir Seelisberg und liessen uns, neben einem 
regen Austausch unter den Mitgliedern der beiden 
Clubs, bei einem Rundgang Geschichten über diesen 

besonderen Ort erzählen. Der alljährliche Networking-
Partneranlass im Juli fand bei Spiel und Spass auf dem 
Bauernhof statt. Toni Odermatt und seine 120 Toggen-
burger Ziegen haben wir am Fusse des Stanserhorns, 
bei der Geissäheimet Meierskählen besucht. Eine 
spannende Führung ganz unter dem Motto «alles vo der 
Geiss» über seinen Hof und natürlich mit anschlies-
sender Degustation seiner feinen Produkte.

Eines der Highlights in diesem Jahr war der Besuch bei 
unserem Mitglied Mirjam Käslin in ihrem Blumenate-
lier Mille Fiori. Jeder durfte etwas Herbstliches gestalten 
und wir haben so einiges über den Beruf einer Floristin 
gelernt. Im Oktober hörten wir spannendes über ge-
lebte Unternehmenskultur – Spielregeln, Herausfor-
derungen und Chancen am Arbeitsplatz. Da wir im No-
vember unser Jubiläumsfest in sehr festlichem Rahmen 
feiern durften, gestaltete sich die diesjährige Weih-
nachtsfeier etwas rustikaler. Mit Fackeln ging’s durch 
den frisch verschneiten Wald bis zur Alpwirtschaft Unter-
lauelen. Nach einem wärmenden Apfelpunsch am Feuer 
genossen wir bei guten Gesprächen in gemütlicher At-
mosphäre die Hausspezialität Älplermagronen.

Das Jahr 2018 war für uns vom Club 
Ob- Nidwalden ein Jubiläumsjahr.  
Wir durften am 16. November gedie-
gen und genussvoll in der schönen 
Villa Schweizerhof in Luzern 25 Jahr 
Clubbestehen feiern. Es wurde  
viel gelacht und Spannendes aus den 
vergangenen 25 Jahren erzählt.
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CLUB OLTEN

Mit Auftritten 

neue Mitglieder gewonnen

Als Präsidentin des BPW Clubs Olten erhalte ich zweimal 
jährlich die Gelegenheit, BPW an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Olten zu präsentieren. Ich schätze 
diese Möglichkeit sehr und stelle BPW in all seinen Fa-
cetten vor. Zusätzlich organisierten wir unter anderem 
einen öffentlichen Informationsabend und durften 32 Da-
men, davon zwölf Gäste, begrüssen. Das Thema des 
Abends: «Wer sind die BPW?» stiess auf reges Interesse.  
Anhand einer gelungenen Präsentation stellten wir den 
geschichtlichen Hintergrund des Verbandes, die interna-
tionale und nationale Organisation, den Zweck und die 
Ziele sowie das vielseitige Engagement des Verbandes 
vor. Gute Gründe, ein BPW-Mitglied zu werden, sind die 
gezielten Aktivitäten, wie Tagungen, Kurse und Schu-
lungen, Vorträge, Aktionstage (Equal Pay Day), ein eige-

nes Mentoring und der persönliche Austausch, auch auf 
internationaler Ebene. Damit leistet das Netzwerk wich-
tige politische und gesellschaftliche Lobbyarbeit zur Un-
terstützung und Förderung der Frauen.

Im Laufe der interessanten Präsentation stellten sich die 
fünf Vorstandsmitglieder des Clubs Olten persönlich vor 
und erläuterten kurz ihre berufliche Tätigkeit und warum 
sie zu BPW gestossen sind. Das Netzwerk BPW lebt 
durch die aktiven Mitglieder in verantwortungsvollen Po-
sitionen mit Führungsaufgaben aus den Bereichen der 
Privatwirtschaft, der öffentlichen Hand und vor allem der 
KMUs. 

Öffentlichkeitswirksam waren auch die Aktivitäten zum 
Equal Pay Day: Wir informierten die Öffentlichkeit zum 
Thema Lohngleichheit. Und wir verteilten in der Region 
und der Stadt Olten Flyer und Guetzli in roten Taschen, 
dem Symbol für den Equal Pay Day. Die Resonanz war 
riesig.

Die Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung und der Fokus 
auf ein Jahresthema haben sich gelohnt: Per Ende 2018 
hatten wir neun Neueintritte! Die Mitgliederzahl ist gestie-
gen und das Netzwerk wurde vergrössert. Es liegt nun 
an jeder Einzelnen, was sie daraus macht und wie sie die 
Möglichkeiten nutzen will, sei es im Business, politisch, 
zwischenmenschlich oder privat. Ein Club ist immer nur 
so gute wie seine Mitglieder.

Der BPW Club Olten besteht seit 62 
Jahren und hat heute rund 60 Mitglieder. 
Für das Jahr 2018 haben wir uns vor-
genommen, neue Mitglieder von der Idee 
und dem Engagement der regionalen, 
nationalen und weltweiten BPW Clubs zu 
überzeugen. 

Die Aktivitäten zur  

Mitgliedergewinnung  

haben sich gelohnt:  

Per Ende 2018 hatten  

wir 9 Neueintritte ! 

/ Petra Müller, Präsidentin / Club Olten/ 80



CLUB OBERTHURGAU

Der BPW Club Oberthurgau will beim Fördern von 
berufstätigen Frauen, wozu namentlich das Erreichen 
der Gleichbehandlung gehört, eine grössere Wirkung 
erzielen. 

Instrumente zur Sichtbarmachung waren vor allem der 
Equal Pay Day, die jährlich gemeinsam mit dem BPW 
Club Kreuzlingen stattfindende Kerzenlichtfeier, der Drei-
königsanlass zusammen mit allen Oberthurgauer Ser-
vice-Clubs sowie die Aktivitäten in der Facebook-Gruppe 
«BPW Club Oberthurgau». Mittels Informationen und 
Statements wird das Thema wachgehalten. Damit soll der 
Druck zur Erreichung der tatsächlichen Gleichstellung 
vergrössert und das entsprechende Bewusstsein bei 
Männern und Frauen, Jung und Alt vertieft werden.
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Die BPW Maria Angehrn,  
Nina Stieger und Karin 
Ettlinger amten als Königinnen 
bei den 12 Service-Clubs im 
Oberthurgau.

Die beiden Co-Präsidentinnen 
vom BPW Club Oberthurgau, 
Dr. Karin Berger Büter (links) 
und Nina Stieger (rechts) 
zeigen sich mit der Spitzen-
leichtathletin Yasmin Giger  
am Equal Pay Day.
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Wenn jemand mit seinem Fahrrad durch ganz Afrika ra-
delt, ist das anders, mutig und quer. Alexandra Pastoll-
nigg vom BPW Club Zürich war so unterwegs und erzähl-
te uns im Januar-Meeting darüber. Das war gleichzeitig 
der Einstieg ins Jahresprogramm. 

Anders, mutig und quer waren viele unserer Meetings 
2018, sei es die Kerzenlichtfeier, bei der die Jugend im 
Mittelpunkt stand, oder der Besuch beim Papierschöpfer, 
der uns in die Geheimnisse dieses aussterbenden Hand-
werks einführte. Dazu zählt auch die Besichtigung des 
Böschnihofs, wo es alles frisch direkt vom Hof gibt. Auch 
dazu gehören Social-Media-Marketing bzw. die Kommu-
nikation untereinander zum Beispiel via Website oder Fa-
cebook usw. sowie die Gründung von Zeitschriften im 
Zeitalter der Printmedien als Start-ups: Beim «Original-
Magazin« aus Vorarlberg geht es den zwei Macherinnen 
um Nachhaltigkeit und um die Umwelt; in der Reihe «one-
page», ein einseitig bedrucktes A2-Plakat, werden span-
nende Texte namhafter Schreibender immer wieder gra-
fisch anders umgesetzt. Beide Medien erscheinen fünf 
Mal im Jahr.

Das Jahresmotto passte auch zu den Einführungsrefera-
ten: Monica von Toggenburg, Mitglied der Geschäftslei-
tung des Kantonsspitals Graubünden, erzählte von ihrer 
Arbeit und zeigte uns ihren Arbeitsort, der derzeit stark 
umgebaut wird. Und Viviane J. Girardier stellte uns an-
lässlich der Weihnachtsfeier nicht nur ihr Bildungszentrum 
Sunnahof in Oberschan vor, sondern auch die immer wie-

der anders gestalteten Adventsfenster in ihrem Dorf.
Immer im September treffen sich die Clubs der BPW-Re-
gion Südostschweiz. Der Club Rheintal war 2018 Gastge-
ber und lud zur Besichtigung der 7. Schweizerischen Tri-
ennale der Skulptur Bad RagARTz mit anschliessendem 
Nachtessen ein. Von diesem Netzwerktreffen sind die hier 
gezeigten Fotos unseres Mitglieds Doris Lippuner. Der Er-
lös ging ans Frauenhaus Liechtenstein für den Kauf neuer 
Einrichtungsgegenstände.

Wichtig war uns nicht nur ein vielseitiges Programm, wir 
wollten auch wissen, wo wir als Club stehen. Von Mitte 
Februar bis Ende Juni machten wir unter allen Mitgliedern 
sowie den Interessentinnen eine Umfrage. Damit wollten 
wir generell herausfinden, was wir künftig mit unserem 
Club erreichen möchten, wie unsere Wirkung nach innen 
und aussen sein soll und mit welchen Vorhaben wir das 
Ziel erreichen können. Als Vorarbeit für die Präsentation 
im August-Meeting fanden diverse Workshops zu unter-
schiedlichen Themen statt. Die Rückmeldungen sind nun 
Basis für die weitere Gestaltung unseres Clubs. 

Unser Jahr war also «anders.mutig.quer» und hat uns 
auch neue Wege für die Zukunft gezeigt. Packen wir die-
se und gemeinsam mutig an.

CLUB RHEINTAL

«anders.mutig.quer»
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CLUB RAPPERSWIL

September 2018, Regionaltreff Südostschweiz an der 
RAGART in Bad Ragaz. Fünf Mitglieder des BPW Club 
Rapperswil standen Mitte September auf den grünen 
Wiesen der Kunstausstellung, rund um den Quellenhof 
Bad Ragaz, denn Elisabeth Sele, Präsidentin BPW 
Rheintal, hatte uns bereits im März bei der letzten Regi-
onalsitzung neugierig und sehr «gluschtig» gemacht. 
Zwei Gründe waren für die Teilnahme Ausschlag gebend: 
Das Thema hörte sich reizvoll an und schliesslich wollten 
wir wissen, wie ein Regionaltreffen zu entwerfen ist, denn 
im September 2019 wird der BPW Rapperswil die Ehre 
haben, das Regionaltreffen in Rapperswil durchführen zu 
dürfen. So viel zur Werkspionage.

Der Entschluss, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um ver-
mehrt auch Mitglieder ausserhalb des Vorstands mitein-
zubeziehen, war uns ebenfalls ein grosses Anliegen. Bei 
einem Brainstorming kamen die verrücktesten Ideen zu-
sammen. Ein «Thinktank», welcher der Kreativität vollen 
Freiraum liess.

• Eine Schifffahrt über den Zürichsee mit diversen  
Tief -und Tauchgängen. 

• Ein Adventure Room in Rapperswil als Teambuilding  
unter BPW Mitgliedern 

• Eine exklusive Filmvorführung von «female pleasure»  
im Frauenkino Rapperswil, um anschliessend mit  
Melanie Winiger als Moderatorin zu diskutieren. 

• Ein Rosen-Seminar in der Rosenstadt Rapperswil 
kreieren 

• Eine Schnitzel Jagd mit «Hide and Seek» durch 
Rapperswil  

• Eine geschichtliche Führung aus weiblicher Sicht  
durch das Schloss Rapperswil 

Von der Werkspionage zur Umsetzung

Nicole Steinmann Gartenmann, Präsidentin / Club Rapperswil /

Kreativität braucht Raum, braucht Mut und Vision. 
Also liessen wir den Gedanken freien Lauf. Das Pro-
gramm strotzt jedenfalls vor Interaktivität, Span-
nung, kulinarischen Höhepunkten, sinnlichen Erleb-
nissen und BPW Power.

So viel sei verraten:

 Das Regionaltreffen Südostschweiz findet  
 am 6. September 2019 in Rapperswil statt 

und ihr dürft Euch alle auf diesen besonderen Tag 
freuen. Neugierde und Vorfreude ist die beste Mo-
tivation.

  Save the Date in your Agenda ! 
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CLUB SOLOTHURN

60 Jahre als und mit Elan in die Zukunft

Nach einer aufwändigen Vorbereitung vom OK 
durften wir unser 60-jähriges Jubiläum an einem 
herrlichen Spätsommertag feiern. 

Unser Motto war «Verbinden» und bereits am Nachmittag 
haben sich viele BPW zu einem der beiden Workshops 
«Kräutersalz herstellen» mit Toni Löffel oder «Kunst am 
Objekt» mit Fränzi Neuhaus eingeschrieben und in bester 
Laune gearbeitet. Am Abend ging es dann – für einmal 
mit Männerbegleitung – in der wunderschön dekorierten, 
tropischen Gärtnerei Waibel weiter. Neben Wünschen 
von BPW Präsidentinnen, der Regierungsrätin Brigit Wy-
ss und Bosch Vertreterin Ute Lepple haben wir viel ge-
plaudert, gut gespeist, gelacht und gefeiert. Das Duo «fe-
m@il» mit ihren witzigen, teils provokativen Beiträgen auf 
hohen musikalischem Niveau hat seinen Beitrag für einen 
unvergesslichen Jubiläumsanlass geleistet.

Unser Jahresmotto 2018 hiess «Mit Elan und Zuversicht 
in die Zukunft.» Wir haben dabei verschiedene Aspekte 
der Zukunft beleuchtet, vieles über die aktuellen Ent-
wicklungen in der Technologie gelernt und wie diese un-
seren Alltag bestimmen. Es war vielseitig und spannend 
– und wir hatten deshalb viele Interessentinnen an den 
Anlässen. 

Unser Club ist wieder gewachsen, was uns sehr gefreut 
hat. Mehr junge BPW besuchen die Anlässe und wir 
konnten einen Anstieg der Anwesenheitsrate auf fast 50 
Prozent verzeichnen. Das zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

Das Motto für 2019 heisst «Quo vadis, Mensch» und wir 
setzen uns mit den Problemen unserer Gesellschaft und 
Umwelt, sowie auch mit unseren eigenen Verhaltensmu-
stern auseinander. Dazu konnten wir die deutsche Auto-
rin Meike Winnemuth (Das grosse Los) gewinnen, welche 
im Herbst darüber spricht, wie man seinen Horizont er-
weitern kann, indem man seine Komfortzone bewusst 
verlässt. Zu diesem Anlass werden Kaderfrauen der in 
Solothurn ansässigen Unternehmen eingeladen – was 
immer sehr spannend ist. 

Kurzum: Der Club Solothurn ist bereit für die Zukunft. 
Und nimmt den Weg mit viel Elan und der neuen Präsi-
dentin Jsabella Stampli in Angriff.

«Quo vadis, Mensch» 
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An der Mitglieder-Versammlung im März 2018 
wurde der Vorstand komplett neu gewählt. Die 
sechs Frauen haben neben den Einführungs-
referaten von Neumitgliedern, dem jährlichen 
Partner- sowie Weihnachtsanlass jeweils Club- 
abende zu den Themen Gesellschaft, Wirt-
schaft, Sport, Politik und Kultur organisiert.

Ein spezielles Highlight war der öffentliche Oktober-
Anlass zum Thema Politik mit dem Referat «Als Frau 
in der Politik – Sprungbretter und Hürden» von Alt-
Bundesrätin und Mitglied von BPW Club Chur Eveline 
Widmer-Schlumpf. Nach der offiziellen Begrüssung, 
einer kurzen Vorstellung des BPW Clubs Schaffhau-
sen sowie einer Einführung  der Referentin durch Co-
Präsidentin Prisca Huguenin-dit-Lenoir, zeigte die 
Alt-Bundesrätin anhand ihres beruflichen und politi-
schen Lebenslaufes, wie sie unter anderem dank Un-
terstützung ihrer Familie und verschiedener Frauen-
Netzwerke auch in schwierigen Situationen Hürden 
überwinden konnte. Besonders beeindruckend war 
ihre spürbare Begeisterung für neue Herausforde-
rungen, die sie mit intensivem Lernen und Selbststu-
dium in Angriff nahm und immer noch nimmt. Mehr-
mals unterstrich sie, dass Frauen sich etwas zutrau-
en und auch die Konsequenzen nicht scheuen 
sollten. Gespickt mit vielen Anekdoten und humor-
vollen Episoden lernten die Anwesenden Eveline 
Widmer-Schlumpf zudem auch von ihrer persön-
lichen Seite etwas näher kennen.

Im Anschluss lockte Moderator Matthias Wipf durch 
gezielte Fragestellungen zusätzlich ihre Meinung zu 
Themen wie Frauenquote oder dem Spagat zwi-
schen Mutter und Politikerin heraus, bevor auch eini-
ge Fragen aus dem Publikum gestellt wurden. 

Mit grosszügiger Unterstützung des Schaffhauser 
Regierungsrates konnte der Anlass kostenlos offe-
riert werden. Eine besondere Ehre war die Teilnahme 
am Anlass von Rosmarie Michel und Monique Siegel 
sowie von mehreren BPW-Mitgliedern aus den Clubs 
Winterthur, Zürich, Sankt Gallen/Appenzell und Chur. 
Zudem waren auch Teilnehmerinnen von anderen 
Frauen-Clubs aus Schaffhausen anwesend, die mit 
weiteren interessierten Schaffhauserinnen und 
Schaffhausern die Rathauslaube mit insgesamt rund 
100 Personen gut füllten. 

Da auch Medienvertreter an den Anlass eingeladen 
wurden, wiesen einerseits im Vorfeld die «Schaffhau-
ser Nachrichten» und der «Schaffhauser Bock» mit je 
einer Agenda-Meldung auf das Referat hin. Und an-
dererseits waren Journalisten am Abend selbst an-
wesend, die Beiträge zum Anlass publizierten: So 
wurde in der SRF-Sendung 10vor10 ein Kurz-Inter-
view mit Eveline Widmer-Schlumpf ausgestrahlt, zu-
dem führten Journalistinnen von Radio Munot und 
Radio Rasa Interviews und auch auf der Frontseite 
sowie im ausführlichen Bericht zum öffentlichen 
Clubabend wurde in den «Schaffhauser Nachrich-
ten» ein Artikel publiziert. Zudem wurde im Schaff-
hauser Fernsehen SHFdas Interview «Hüt im 
Gspröch» mit Eveline Widmer-Schlumpf während 
eines Tages jeweils stündlich ausgestrahlt. Und in der 
SRF-Sendung Dok zum Thema «Die 7 Bundesrä-
tinnen» waren die meisten Ausschnitte der Alt-Bun-
desrätin aus dem Referat in Schaffhausen ersichtlich.
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«Frauen sollten sich etwas zutrauen.» 

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Co-Präsidentin / Club Schaffhausen /



CLUB THUN

Nationalrätin Kathrin Bertschy: 

«Lohngleichheit – jetzt»

Der Februar Anlass vom BPW Club Thun stand im Zei-
chen des «Equal Pay Day». Nebst den zahlreichen Mit-
glieder waren auch die Zentralpräsidentin, Elisabeth 
Bosshart, sowie andere Frauen vom BPW Bern, Sorop-
timisten, einige Youngs und Vertreterinnen der Wirt-
schaftsschule Thun anwesend. Die journalistische Arbeit 
von Franziska Streun, «Thuner Tagblatt» und Lia Näpflin, 
«Jungfrauzeitung» trug zudem dazu bei, dass mehr über 
das Thema diskutiert, nachgedacht und öffentlich be-
richtet wurde. Der BPW Club Thun lud ein zu einem öf-
fentlichen Vortrag von Nationalrätin Kathrin Bertschy im 
Hotel Seepark Thun – es erschienen nur Frauen.

In Oberhofen und Thun aufgewachsen, wohnt Kathrin 
Bertschy (38) heute in Bern. Sie studierte Ökonomie, Po-
litik- und Sozialwissenschaften. Seit 2011 ist die Volks-
wirtschaftlerin in mehreren Bereichen engagiert. Bert-
schy ist Nationalrätin, geschäftsführende Co-Präsidentin 
der Alliance F (Bund Schweizerischer Frauenorganisati-
onen) und Vizepräsidentin der Grünliberalen Bern. Vor 
ihrer Politkarriere leitete sich ein Forschungsprojekt zur 
Gleichstellung der Geschlechter. Dabei verfolgte sie die 
Frage, ob unerklärbare Lohnunterschiede bereits beim 
Berufseinstieg vorhanden sind und wie diskriminierende 
Lohnunterschiede vermieden werden können. 

Seit 1981 ist das Prinzip der Gleichstellung in der Bun-
desversfassung verankert. Doch umgesetzt sei es nicht, 
bedauerte Bertschy. Wenn in diesem Tempo weiterge-
macht werde, dauere es noch 80 Jahre, bis die Lohn-
gleichheit erreicht wird. Die Differenz zwischen acht und 
15 Prozent sei zum Teil auf die Berufserfahrung oder die 
Führungsfunktionen zurückzuführen. Bertschy: «Frauen 
leisten mehr unbezahlte Arbeit, und 96 Prozent der Füh-
rungspositionen sind durch Männer besetzt.» Für die 
Ökonomin bedeutet dies, dass eine Bezahlung noch 
heute weitgehend nach Stereotypen erfolge. «Der Mann 
ist leistungsfähig und will Karriere machen. Die Frau wird 
vermutlich ihren Job für Kinder aufgeben.» Ein Drittel der 
Unterschiede bleibe jedoch unerklärbar. Dies sei einzig 
dem Geschlecht geschuldet. Durch die Lohnungleichheit 
werde die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Frauen 
gebremst. Dies bedeute tiefere Altersrenten, mit dem 
Resultat von Altersarmut. Laut Bertschy zeigen Studien, 
dass Männer mehr Teilzeit arbeiten und im Haushalt 
mehr Aufgaben übernehmen, sollte die Frau gut verdie-
nen. «Einkommensrelationen zwischen Mann und Frau in 
einer Partnerschaft sind relevant für die Machtverhält-
nisse und für die Erwerbsaufteilung sowie die Hausar-
beit.» Solange die Politik das traditionelle Familienmodell 
fördere, sei es schwierig, die Lohnungleichheit zu redu-
zieren, meint Bertschy.

Frauen sollen Lohntransparenz einfordern. «Löhne dür-
fen kein Tabu mehr sein in der Schweiz», fordert Bert-
schy. Den Bürgerinnen und Bürgern schlägt sie vor, das 
Anliegen zur Lohngleichheit via Brief oder E-Mail mit Po-
litikerinnen und vor allem Politikern zu kommunizieren. 
Schlussendlich sei es eine Aufgabe, welche die Gesell-
schaft als Ganzes lösen müsse. «Leistung und Fähigkei-
ten und nicht das Geschlecht entlöhnen», so Bertschy 
abschliessend.

«Frauen leisten mehr unbezahlte Arbeit, 

und 96 Prozent der Führungspositionen 

sind durch Männer besetzt.»
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Seit 2015 hat unser Club jedes Jahr 
einen speziellen Young-Anlass im Pro-
gramm. Der Abend wird von Youngs aus un-
serem Club organisiert, finanziell aus dem Clubver-
mögen unterstützt und greift Themen auf, die junge Be-
rufsfrauen interessieren. Natürlich ist der Abend für 
Mitglieder und Interessentinnen jeden Alters offen und 
wir können auch eine grosse Schar neuer Gäste bei uns 
begrüssen. Der Young-Anlass findet jedes Jahr an einem 
anderen Ort statt, was sicher auch zum Charme dieser 
Veranstaltungsreihe beträgt.

Im Oktober 2018 luden die Youngs ins neue Tibits-Re-
staurant ein. Als Referentin konnten sie Regula Bührer-
Fecker für eine Lesung aus ihrem Buch #FRAUENAR-
BEIT gewinnen. Die Initiative #FRAUENARBEIT wurde 
2017 von Regula Bührer-Fecker und Judith Weber 
Günter ins Leben gerufen, um junge Frauen dabei zu un-
terstützen, schneller und erfolgreicher im Beruf durchzu-
starten. Ein Kernelement ist das Ratgeber-Buch #FRAU-
ENARBEIT. Zusätzlich veranstaltet die gleichnamige Stif-
tung ein Coaching-Programm und bietet online und 
offline Vernetzungsplattformen an. 

Das Buch basiert auf vielen persönlichen Erlebnissen 
von Regula Bührer-Fecker. Die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse, Tipps und Tricks gab sie im Referat mit viel 
Charme und Witz an die anwesenden Frauen weiter. 
Beim anschliessenden Apéro tauschten sich die Teilneh-
merinnen über die teils haarsträubenden und aufrütteln-

den Anekdoten aus. Zudem gab es Gelegenheit sich ge-
genseitig zu motivieren, die kommenden Herausforde-
rungen von uns Frauen in der Arbeitswelt zu meistern.

Im kleinen Kreise veranstaltet unser Club alljährlich eine 
Club-Reise in eine BPW-Schwesternstadt. 2018 führten 
uns die Reiseorganisatorinnen nach Hamburg. Im Zen-
trum der klassischen Stadtführung standen die Frauen 
und ihr Einfluss auf die Geschichte und Entwicklung 
Hamburgs. Während der Hafenrundfahrt verschlug es 
den 13 Mitreisenden fast die Sprache, als der Kapitän 
sein Schiff am aktuell grössten Containerschiff der Welt 
entlangsteuerte und die nächtliche Einführung in das 
Kultviertel St.Pauli bescherte uns einen bunten Strauss 
an unterhaltsamen Geschichten. Wie jedes Jahr durfte 
auch der Austausch mit den lokalen BPW-Frauen nicht 
fehlen, die uns bei einem Abendessen und auf St.Pauli 
Gesellschaft leisteten. Die drei Tage in der Hansestadt 
boten viele Gelegenheiten, sich untereinander noch bes-
ser kennenzulernen und die gemeinsame Auszeit aus 
dem Alltag zu geniessen.

Im 2019 freuen wir uns wieder auf tolle Begegnungen im 
Kreise engagierter und inspirierender Frauen, mit vielsei-
tigen Inputs die uns zum Lachen bringen und zum Nach-
denken anregen werden.

CLUB ST.GALLEN-APPENZELL

Erlebnisse verbinden – im kleinen und grossen Kreis
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L’anno 2018 si è aperto con la consueta Assemblea, 
molto partecipata, arricchita dalla presenza di 10 nuove 
socie. Nuova linfa, importante per il nostro Club, che mo-
stra un trend di crescita non indifferente.

L’equal Pay Day, evento molto sentito da tutte noi, ci ha 
viste in piazza a Lugano con l’obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione. Il riscontro di pubblico è stato notevole: 
anno dopo anno, aumenta la consapevolezza da parte 
delle donne ma anche degli uomini. 

La Cerimonia delle Candele, nel mese di marzo, si è 
svolta come al solito in una location molto elegante, e resta 
sempre il momento più emozionante tra gli eventi BPW.

Il 2018 è stato impegnativo per la preparazione del pro-
getto Mentoring che ha coinvolto tantissime socie. Il 
Club, in collaborazione con l’USI, l’Università della Sviz-
zera Italiana, ha partecipato all’evento Notte delle Carrie-
re, dove, a fine serata sono state raccolte numerose ri-
chieste di adesione al progetto da parte delle studentes-
se delle varie facoltà. Soddisfacente il risultato che 
comunque ci spinge verso una futura collaborazione an-
che con la SUPSI.

Durante il 2018 non sono mancati gli appuntamenti cul-
turali come la visita del Centro Matasci di Locarno e 
della mostra dedicata a Magritte al LAC di Lugano. 
Questi eventi sono stati abilmente gestiti da due nostre 
socie impegnate culturalmente anche per la professione 
che svolgono. C
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CLUB TICINO

Per la prima volta, in primavera, nel corso della Walking 
Lugano, abbiamo affermato la nostra presenza come 
Club in un evento sportivo. Un folto gruppo di socie con 
t-shirt gialla con logo BPW Club Ticino, ha gareggiato 
percorrendo le strade del Sottoceneri. 

Durante l’anno, abbiamo avuto due eventi «Presenta-
zione Socie», fondamentali per le nostre iscritte, per 
farsi conoscere all’interno del Club sia sotto l’aspetto 
professionale che della vita privata.

Numerosi gli aperitivi organizzati proprio con l’obiettivo 
di aggregare e instillare spirito di squadra e solidarietà.

Ad ottobre un evento moda, in trasferta a Milano, sugge-
rito da una nostra socia manager del gruppo Max Mara 
Svizzera.

Nel mese di novembre, il Club ha organizzato la seconda 
edizione dell’evento dedicato alla Disabilità, molto par-
tecipato dal pubblico e da figure istituzionali del Canton 
Ticino.

L’anno 2018 si è concluso con la consueta cena di Na-
tale, un momento molto apprezzato dalle nostre socie.
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CLUB URI
Drei BPW-Generationen engagiert 

in den drei Gewalten

Regula Waldmeier
Landrichterin Landgericht Uri, 

zivilrechtliche Abteilung, CVP Uri

«Die Gewaltentrennung in der Schweiz hat mir schon im-
mer imponiert und ich bin stolz und froh in einem Land 
zu leben, das diese kennt. Nachdem ich als Polizistin 
gearbeitet hatte und auch im Gerichtssaal als Überset-
zerin tätig gewesen war, spürte ich kurz vor meiner Pen-
sionierung das Bedürfnis, auch aus der Optik als Rich-
terin Vorkommnisse beurteilen zu können. Ich meldete 
mich spontan bei der CVP als Kandidatin an und wurde 
vor acht Jahren erstmals als Richterin gewählt. Ich war 
schon früher zur Überzeugung gelangt, dass es für mich 
vorteilhafter ist, mein Interesse an einem Amt anzumel-
den, als darauf zu warten, für etwas berufen zu werden, 
das ich möglicherweise gar nicht so gerne ausüben 
möchte. Um eine «gute» Richterin sein zu können, 
braucht es gesunden Menschenverstand und Lebenser-
fahrung. Wir sind vier richtende Laien, die Präsidentin 
und die Gerichtsschreiberinnen sind Juristinnen. Die Ar-
beit ist interessant und enorm vielseitig, je nach Delikt, 
Aktenlage und Anwaltsperson verschieden. Ich habe 
schon immer gerne Aktenstudium betrieben und habe 
dazu nun sehr ausreichend Gelegenheit. Wenn unser 
Gremium gelegentlich von mehrheitlich Frauen besetzt 
ist, hören wir schon den Vorwurf, es müssten mehr Män-
ner Einsitz nehmen, das gäbe sonst ein zweifelhaftes 
Bild ab. Ich meine, Frauen sind über Jahrhunderte von 
Männern gerichtet worden, so what. Ab und an treffe ich 
auf weitere BPW im Gerichtsgebäude, so etwa die 
Staatsanwältin oder eine Gerichtsschreiberin, das macht 
Freude.»

Miriam Christen-Zarri, 
Gemeinderätin Bürglen, FDP.Die Liberalen

«Vor 6 Jahren in den Kanton Uri gezogen, war für mich 
klar, dass ich als <Lachoonige>, an diesem schönen Ort 
heimisch werden will. Schon immer politisch interes-
siert, kandidierte ich für den Gemeinderat. Als Gemein-
derätin setze ich mich nicht nur für die Belange der Ge-
meinde ein, sondern mache mit meiner Tätigkeit die 
Frauen sichtbarer. Für mich ist es wichtig, dass Frauen 
sich gegenseitig unterstützen und Bande knüpfen. Da-
rum bin ich Mitglied im BPW Club Uri und Präsidentin 
des Frauenbunds Uri, um die verschiedenen Frauen, mit 
ihren Anliegen und Bedürfnissen zu vernetzen.»

Nicole Cathry
Landrätin Kanton Uri, FDP.Die Lieberalen

«Den ersten Berührungspunkt mit der Politik hatte ich im 
2004 während eines Podiums, welches durch ein über-
parteiliches Komitee <Frauen mischen mit> organisiert 
wurde. Amtierende Landrätinnen berichteten über ihren 
politischen Alltag. Von da an war meine Neugierde ge-
weckt und ich hatte den Wunsch, aktiv politisch mitzu-
wirken. Seit 2012 bin ich nun Mitglied im Landrat.
 Auch wenn nicht immer Erfolge erzielt 
werden können, das Ringen um gute 
Lösungen und Einstehen für unsern 
Kanton ist das, was mir Freude 
macht.»
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CLUB WINTERTHUR

Mit einem gemeinsamen Anlass pro Jahr haben 
die Clubs Winterthur und Schaffhausen 2017 eine 
alte Tradition wieder aufleben lassen. Im Mai 2018 
empfingen wir die Schaffhauserinnen in den 
Räumlichkeiten von «House of Winterthur» – ein 
Zusammenschluss von Standortförderung Regi-
on Winterthur und Winterthur Tourismus – zum 
Business-Speeddating. 

Neue Kontakte knüpfen über die eigenen Club-
grenzen hinweg und BPW-Freundschaften pfle-
gen – das ist das Ziel des gemeinsamen jährlichen 
Anlasses der Clubs Winterthur und Schaffhausen. 
Die Organisation «House of Winterthur» stellte ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung und Karin Landolt, 
Leiterin Kommunikation, erzählte von der Idee und 
Umsetzung dieser neuartigen Marketingorganisa-
tion. Winterthur Tourismus und Standortförderung 
Region Winterthur haben sich zu einer einzigen 
Organisation, «House of Winterthur», zusammen-
getan. Seit Januar 2018 betreibt der Verein Stand-
ortpromotion, Wirtschaftsförderung und Touris-
musmarketing für Stadt und Region Winterthur 
unter einem Dach.

Business-Speeddating 

Winterthur-Schaffhausen

/ Bea Linder, Präsidentin / Club Winterthur

Gestärkt von einem Apéro setzten sich die Schaff-
hauserinnen und Winterthurerinnen auf Stühlen 
gegenüber. Während zweier Minuten konnte sich 
die eine der anderen vorstellen und von ihren be-
ruflichen und privaten Interessen erzählen. Ein 
Gong ertönte, wenn der Zeitpunkt für den Wech-
sel gekommen war. Nach vier Minuten rutschten 
die Winterthurerinnen einen Stuhl weiter und das 
Prozedere begann von vor. Von der Lautstärke her 
und den engagierten Diskussionen konnten wir es 
glatt mit einem orientalischen Basar aufnehmen. 
Der anschliessende Spaziergang durch die Win-
terthurer Altstadt – es startete gerade das Afro-
Pfingsten Festival – verstärkte diese inspirierende 
und ausgelassene Stimmung.

Im Restaurant Krone wurde anschliessend zu 
Abend gegessen und Informationen über das je-
weilige Clubleben ausgetauscht. Die Schaffhause-
rinnen überbrachten uns ein Buch über Schaff-
hauserinnen, die Geschichte schrieben und soge-
nannte Schaffhauser «Bsetzistei» aus Schokolade.
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CLUB WIL
BPW Wil feiert ihr Mitglied 

Karin Keller-Sutter als Bundesrätin

05.12.2018 
 Bereits im ersten Wahlgang erhält Karin Keller-Sutter die absolute Mehrheit.
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Spannend und abwechlungsreich

CLUB ZOFINGEN

Wiederum können wir auf ein spannendes Clubjahr 
zurück schauen, wird haben uns im 2018 zu zehn 
Clubabenden, einem Regiolink und einem Inter-
clubanlass aller Zofinger Serviceclubs getroffen. 
Einige Highlights:

14. August 2018: Regionaljournal Aarau
Durch unser Mitglied Stefania Stefanelli Biondo konnten 
wir das Regionaljournal Aargau-Solothurn im Studio Aar-
au besuchen. Da wir uns mit diesem Ausflug in die Re-
gion vom BPW Club Aarau begeben haben, lag ein ge-
meinsamer Clubabend auf der Hand. So waren wir eine 
stattliche Anzahl von BPW an diesem Abend. Nach In-
formationen über den Verein SRG und Besichtigung der 
Reaktionen, konnten wir noch der Live Sendung von 
17.30 Uhr beiwohnen. Zum Nachtessen haben wir uns 
im Beluga verwöhnen lassen. Für beide Clubvorstände 
war es ein gelungener Abend, welcher sicher eine Fort-
setzung finden wird.

11. November 2018: Herbstkonferenz in Langenthal
Als Paten-Club des BPW Club Langenthal-Huttwil haben 
acht Zofinger BPW mit zwei Begleitern an der Herbst-
konferenz und dem Galaabend zum 20 jährigen Clubju-
biläum teilgenommmen. 

5. Dezember 2018 Bundesratswahlen Bern
Am Morgen früh, kurz vor halb sieben, hat sich eine 
muntere Schar von unserem Club auf dem Bahnsteig in 
Zofingen getroffen und ist gemeinsam mit dem Zug nach 
Bern gefahren. Im Bahnhof Bern war schon die spezielle 
Stimmung zu spüren. Sind doch aus verschiedenen Re-
gionen der Schweiz Gruppen eingetroffen um ihre Kan-
diatinnen vor Ort zu unterstützen. Nachdem sich die 
BPW aus der ganzen Schweiz auf dem Bundesplatz tra-
fen, wurden dann im Impact Hub Bern die Budesrats-
wahlen an diesem historischen Tag verfolgt. Beide Kan-
diatinnen, Viola Amherd und Karin Keller-Sutter wurden 
im ersten Wahlgang in den Bundesrat gewählt. Nach der 
Wahl haben wir uns wieder auf den Bundesplatz bege-
ben um die beiden Bundesrätinnen begrüssen zu kön-
nen. Mit einem gemeinsamen Mittagessen, organisiert 
vom BPW Bern, haben wird den ereignissreichen Tag 
abgeschlossen. Mit vielen Eindrücken und guten Ge-
sprächen traten wir die Reise zurück nach Zofingen an.

BPW+
Nachdem im letzten Jahr eine Gruppe mit zwei spezi-
ellen BPW+ Anlässen gestartet hat, standen dieses Jahr 
sechs interessante Ausflüge auf dem Programm. Diese 
sind für alle Mitglieder offen. Die Anlässe werden auf der 
Club Homepage publiziert.

Dinner@Home
Zum ersten Mal haben wir Dinner@Home in unserem 
Club angeboten. Es waren drei wundervolle Abende. 
Was gibt es schöneres als mit spannenden Frau netz-
werken, sich kullinarisch verwöhnen zu lassen und dabei 
noch unser Spendenprojekt zu unterstützen. 

Equal Pay Day
Zum ersten Mal hat unser Club in Zofingen anlässlich des 
Wochenmarktes mit einer Standaktion am Equal Pay 
Day teilgenommen. Dabei konnten viele interessante, 
spannende und unglaubliche Diskussionen mit Pas-
santen geführt werden.
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CLUB ZUG

Höhepunkte 2018

Deborah Stoll, Präsidentin / Club Zug /

Der BPW Club Zug durfte im 2018 vom Jahresanfang bis 
Jahresende zahlreiche Höhepunkte erleben. Daraus 
möchten wir vier Anlässe hervorheben:

Veranstaltung BPW+ Betriebsbesichtigung Pilatus Werke
Dieser Anlass wurde clubübergreifend durchgeführt. 26 
BPW-Frauen aus fünf Clubs besuchten unseren Anlass 
im November. Nach einer Unternehmensvorstellung der 
1939 gegründeten PILATUS Flugzeugwerke AG konnte 
der Betrieb besichtigt werden und im Anschluss wurde 
ein spektakulärer Film gezeigt. Nebst dem informativen 
Teil blieb auch genügend Zeit, um sich gegenseitig aus-
zutauschen.

Als zweiter Höhepunkt blieb unser Clubabend über Wirt-
schaftsspionage und Cyberattacken durch Social Engi-
neering mit Chris Eckert in Erinnerung. Das hoch aktuelle 
Thema interessierte 38 Members, Interessentinnen und 
Gäste. Gemäss dem Dozenten belaufen sich die Schä-
den durch Social Engineering in der Schweiz auf über 
CHF 7 Millionen. Der Grund ist der Mensch, der aus dem 
Dreieck von Prozess, Technik und Mensch das schwäch-
ste Glied ist. Dies führt dazu, dass Social Engineering so 
erfolgreich ist. Das Referat beeindruckte die Teilneh-
merinnen durch die lebhaften und praxisnahen Beispiele.
Aufgrund unseres abwechslungsreichen und vielfältigen 
Jahresprogramms konnten wir zahlreiche Interessen-
tinnen gewinnen, die regelmässig unsere Veranstal-
tungen besuchten. Dies führte dazu, dass wir im 2019 
acht neue Mitglieder aufnehmen werden können.

Als weiteren Höhepunkt erhielten wir im 2018 die Zusage 
von Hazel Brugger für unser 30-jähriges Jubiläum im 
März 2019. Dazu konnten wir Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur für unsere Geburtstagsfeier gewinnen.
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Association of Compensation & Benefits Experts (acbe) 
Die acbe ist eine Vereinigung von ausgewiesenen Compensation 
Experten mit dem Zweck der Qualitätssicherung sowie der 
Markttransparenz in allen Gebieten zu Compensation & Benefits. 
Des Weiteren fördert die acbe den Dialog zwischen 
Vergütungsexperten mit dem Ziel, deren Fachwissen zu nutzen 
und zu fördern, um einen Beitrag in allen relevanten 
Compensation & Benefits Themen zu leisten.  
 
Engagement 
Die acbe engagiert sich aktiv in folgenden Themen: 
• Fairness, Vergleichbarkeit & Transparenz in der Vergütung 
• Vermittlung von Fachwissen mittels Seminaren & 

Publikationen sowie Unterstützung von Forschungsprojekten 
• Entwicklung & Durchführung von Weiterbildungen 
• Förderung der Chancengleichheit & Vielfalt in der Arbeit 
• Vernetzung von Experten 
• Ausbildung von Auditoren für faire Löhne 

Fair Compensation 

„Wir engagieren uns für  
Fairness und Vergütungs-
kompetenz in den Unternehmen. 
Damit wollen wir die  
Attraktivität für alle Mitarbeitenden 
fördern.“  Dr. • • •• • •• • • •• • • •••••••••••••••, Präsidentin acbe 

• • •• •• •• •• ••••••••••••, • • • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • • •, CH-80• • • • Zürich 
T +41 44•• • • •• • •• • • • • • • • • • • •, info@acbe.ch 
www.acbe.ch 
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CLUB ZÜRICH
Das Erbe der SAFFA

Ausserdem fand auf dem Zürcher Landi-Areal und auf 
der kleinen Insel, die Architektinnen, Ingenieurinnen und 
Gestalterinnen davor aufgeschüttet hatten, die zweite 
SAFFA, die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, 
statt. War die erst SAFFA dreissig Jahre zuvor auf die 
Frau als Berufstätige ausgerichtet gewesen, so war die-
se Ausstellung auf die Stellung der Frau in den Bereichen 
Ausbildung, Erwerbsarbeit, Einkauf und Freizeitgestal-
tung fokussiert. 

Zwar verhielten sich die Ausstellungsverantwortlichen in 
Sachen Politik eher bedeckt und wollten die SAFFA nicht 
als Propaganda für die anstehende Abstimmung ver-
standen wissen. Dennoch wurden viele Frauen durch die 
Ausstellung politisiert und in ihrem Kampf für das Frau-
enstimmrecht bestärkt.

Doch was hat sich in den 60 Jahren seit der SAFFA für 
Frauen in den Bereich Beruf, Politik und Gesellschaft ge-
tan? Was hat die SAFFA in diesen Jahren bewirkt? Ha-
ben sich die Hoffnungen, die durch die Ausstellung an-
gestossen wurden, verwirklicht? Warum «harzt» es auch 
heute noch in vielen Bereichen der Gleichberechtigung? 
Wieso stehen der Gleichstellung noch immer so viele 
Stolpersteine im Weg? 

Solche Fragen sind für Frauen heute noch wichtig. So 
erstaunt es denn nicht, dass wir vom BPW Club Zürich 
am 12. September 2018 zu einem «Generationenge-
spräch zu 60 Jahren SAFFA 1958» ins Zunfthaus zur 
Zimmerleuten einluden und diskutierten, was sich seither 
geändert hat. Katrin Hug, Leiterin der Regionaldirektion 
Zürich Schaffhausen bei SRF, moderierte das Gespräch 
mit Gisèle Girgis, Präsidentin der Stiftung Balzan Preis 
(Forschung) und ehemalige Generaldirektorin beim Mi-
gros Genossenschaftsbund als Vertreterin der reiferen 
Generation, Barbara Neff, Neff Neumann Architekten, 
Mitglied des Zentralvorstands BSA Schweiz und des 
Vorstands von Archijeunes, als Vertreterin der «Mittleren» 
und Pia Geiger-Schütz, Projektleiterin im Bereich Arten- 
und Naturschutz bei der Fornat AG (Zürich) und im Na-
turmuseum Olten, als Vertreterin der «Jungen».

Die Diskussion war naturgemäss lebhaft – es würde nicht 
verwundern, wenn auch hier einige Frauen politisiert und 
in ihren Anliegen bestärkt worden wären! Wir waren uns 
einig: wir brauchen weiterhin Visionen, müssen uns weiter 
einbringen, weiter um Gleichstellung ringen. Da kann die 
Erinnerung an unsere Vorkämpferinnen nur hilfreich sein!

Der Abend war eine gemeinsame Veranstaltung mit dem 
Verein créatrices.ch, der im Gedenken an die SAFFA 
1958 in der zweiten Septemberhälfte 2018 einen Erinne-
rungspavillon auf der SAFFA-Insel aufstellte und diverse 
Rundgänge und Salongespräche veranstaltete. Die Ver-
anstaltungen wurden vom BPW Club Zürich mit einem 
Geldbetrag unterstützt.

Ursula Spleiss, Präsidentin / Club Zürich /

1958 war ein für Frauen bedeutsames 
Jahr: Iris von Rotens «Frauen im Laufgitter» 
erschien, und im Vorfeld der Abstimmung 
zum Frauen stimmrecht im Februar 1959 
schlugen die Wellen der Diskus sion bereits 
hoch. 
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Herbstkonferenz
Club Langenthal-Huttwil
27. Oktober 2018






