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Ein persönlicher Dank
Es ist üblich und nötig, im Jahresrückblick auch Dank auszusprechen.
Dieses Mal fällt dieser Dank besonders persönlich und besonders
aufrichtig aus. Am 10. Mai 2016 lege ich das Zentralpräsidium von
FORUM elle nämlich in neue Hände. Es ist also der letzte Jahresbericht, den ich verantworte.
Schon heute danke ich allen Beteiligten recht herzlich für die Unterstützung, die sie der Präsidentin zukommen liessen ! Wir erachten es
seitens FORUM elle alles andere als selbstverständlich, dass uns
praktisch alle Kreise, die mit uns « zu tun » hatten, uns so unkompliziert
und aufmunternd begegneten. Denn seien wir ehrlich – im beruflichen
Migros-Alltag hat niemand auf FORUM elle gewartet ! Obwohl die
Frauenorganisation der Migros eine grosse Promotorin der Migros
war und ist, haben wir doch auch immer wieder gefordert – sei es bei
der Organisation des schweizweiten Werbe-Tages von FORUM elle,
sei es bei der Rekrutierung von viel versprechenden Referentinnen
und Referenten aus der Migros bei unseren vielfältigen Veranstaltungen,
sei es durch die grosse Willkommenskultur bei den Betriebsbesichtigungen der Migros-Industriebetrieben oder bei den schönen ( und
meist sehr schmackhaften ) « Give-aways » während der Generalversammlungen unserer 16 Sektionen, Jubiläen oder anderen Veranstaltungen.
Für die Zentralpräsidentin von besonderer Bedeutung war die mentale
Unterstützung durch das Knowhow der eindrücklichen Migros-Familie.
Beispielsweise durch Cornelia Diethelm, die uns als NachhaltigkeitsBeauftragte immer wieder Einblick gewährte in diesen für die Migros
immer wichtiger werdenden Bereich. Oder durch Martin Schläpfer und
Gabi Buchwalder bei der politischen Einflussnahme als Vertreter Abteilung « Wirtschaftspolitik ». Ganz zu schweigen von Andrea Broggini,
Verwaltungspräsident der Migros, der neben seinen hunderten von
wichtigeren Aufgaben der Zentralpräsidentin von FORUM elle immer
wieder ein offenes Ohr schenkte, als es um finanzielle oder logistische
Anliegen ging. Die Genossenschaftsleiter hatten verständlicherweise
zwar weniger Zeit für uns, stellten uns aber stets zuverlässige Mitarbeitende zur Verfügung, die uns beratend zu Seite standen. Die Präsidenten der Genossenschaftsräte luden uns zu Sitzungen ein, an denen
wir in kurzen Vorträgen die Wichtigkeit von FORUM elle betonen
konnten. Wobei wir nicht verschweigen wollen, dass dabei auch das
Sekretariat dieser Gremien eine entscheidende Rolle spielte.
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Besonders erwähnen möchten wir aber vor allem zwei Persönlichkeiten : Ursula Nold, die Präsidentin der Delegiertenversammlung der
Migros, scheute keinen Aufwand, FORUM elle in all ihre Gedanken
und Aktivitäten mit einzubeziehen. Ihr ist es zu verdanken, dass die
Zentralpräsidentin auch an den Delegiertenversammlungen dabei sein
darf, was uns einen ungemein wichtigen Einblick in die manchmal
schwierigen Strukturen und Abläufe des MGB erlaubte.
Ein ganz besonderer Dank gebührt der Generalsekretärin Annina Arpagaus. Wenn wir bei ihr vorsprachen, hatten wir immer den Eindruck,
die wichtigste Institution der Migros zu sein. Was, bei allem Selbstbewusstsein von FORUM elle, sicher nicht so ist. Annina Arpagaus ›
Wertschätzung tat uns gut und spornte uns an, nicht nachzugeben
in unseren Bemühungen, FORUM elle weiter zu entwickeln und den
moderneren Strukturen der Migros anzupassen.
Auch dieses Jahr danke ich den Sektionspräsidentinnen und deren
Vorständen aufrichtig für die unermüdliche Arbeit, die sie ehrenamtlich
für FORUM elle leisten und die, weil sie Beatrice Richard schon an
diversen Sitzungen kennen lernen konnten, bewiesen, dass sie meine
Nachfolgerin tatkräftig unterstützen werden. Das erleichtert mir meinen
Abgang erheblich.
Ich habe ausserordentlich viel mitnehmen dürfen in den letzten Jahren
von den erwähnten Persönlichkeiten. Dafür möchte ich mich nicht nur
im Namen von FORUM elle, sondern auch als Privatperson von Herzen
bedanken !
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Rückblick und Ausblick
Eine so grosse und so traditionelle Frauenorganisation wie FORUM elle muss sich rechtzeitig auf die Suche nach geeigneten Organvertreterinnen machen. Eine ständige Aufgabe, gibt es bei 16 Sektionen doch immer wieder zurücktretende Sektionspräsidentinnen und -vorstandsmitglieder. Das vergangene Vereinsjahr stand denn auch ganz
besonders unter dem bevorstehenden Zentralpräsidentinnenwechsel, da die noch
amtierende Präsidentin ihren Rücktritt auf die im Mai 2016 auslaufende vierjährige
Amtszeit angekündigt hat.
Der Zentralvorstand verzichtete auf eine Ausschreibung, sondern wandte sich direkt
an geeignete Persönlichkeiten, bei denen er hoffen konnte, dass sie sich für das Präsidium interessieren könnten. Mit einigen Damen wurden Gespräche geführt. Wir waren
schliesslich in der komfortablen Lage, unter mehreren Interessentinnen die uns geeignetste Nachfolgerin auswählen zu können, um sie an der Delegiertenversammlung vom
10. Mai 2016 in Zürich den Delegierten zur Wahl vorzuschlagen. Mit Beatrice Richard,
noch Gemeindepräsidentin von Stans, dem Hauptort des Kantons Nidwalden, ist der
Zentralvorstand zusammen mit den Sektionspräsidentinnen überzeugt, die richtige
Persönlichkeit ausgewählt zu haben.
Beatrice Richard ist als Gemeindepräsidentin unter anderem für die Führung und Organisation der Allgemeinen Verwaltung zuständig, für das Personal und die Kommunikation.
Alles Tätigkeitsbereiche, die auch bei FORUM elle eine zentrale Rolle spielen. Beatrice
Richard ist aus unserer Sicht von ihrem Wesen als auch von ihren beruflichen Qualifikationen her prädestiniert, FORUM elle in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen. Die
designierte Zentralpräsidentin gibt ihr politisches Mandat anfangs Sommer 2016 ab
und freut sich, ihre Wahl durch die Delegierten vorausgesetzt, auf den « Szenenwechsel ».
Beatrice Richard begleitet uns seit einem halben Jahr und wird deshalb alles andere
als unvorbereitet mit grossem Elan und grosser Vorfreude ihr neues Amt antreten.
Nicht nur die Suche einer neuen Zentralpräsidentin beanspruchte einige Zeit unserer
Organisation. Auch die Vollendung der vierjährigen Strategieplanung stand im Zentrum
des vergangenen Jahres. Unsere Ziele waren und sind :
1.	Bekanntheitsgrad stärken
2.	Die Mission von FORUM elle gemeinsam mit den Sektionen umsetzen
3.	Das Veranstaltungsprogramm sowohl von der Qualität als auch von der
Ausrichtung her für unsere Mitglieder attraktiv gestalten
4.	Die Kommunikationsmittel den gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die
Zusammensetzung des Zentralvorstands entsprechend den Migros-Strukturen
anpassen.
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Auch wenn nach wie vor viel zu tun ist und die Umsetzung wohl nie abgeschlossen
sein wird – wir sind überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein : Wir haben eine modernere
Homepage, sind im Internet-Zeitalter angekommen, kommunizieren auf verschiedenen
Kanälen, richten unsere Veranstaltungsprogramme auch zeitlich auf die Bedürfnisse von
jüngeren Frauen aus und tauschen uns regelmässig mit anderen Migros-Organen aus.
Ein wichtiges – und unser Budget auch stark belastendes – Kommunikations- und
« Kundenbindungsmittel » ist unser zweimal jährlich erscheinendes Bulletin, das wir per
März-Ausgabe 2013 einer inhaltlichen wie layouterischen Revision unterzogen hatten.
Wir fanden es an der Zeit, zwei Jahre später durch eine breite Umfrage herauszufinden,
wie unser Publikationsmittel bei unseren Mitgliedern und zugewandten Orten ankommt.
Das Resultat ist durchaus erfreulich, wie die rund 600 ausgewerteten Antworten
ergaben :
• Das Bulletin wird als notwendig erachtet
• Die Mischung der Texte wird als sehr gut befunden
•	Alle Rubriken – interessanterweise mit Ausnahme des Wettbewerbs –
werden gleichermassen gut gelesen
•	Geschätzt werden die verschiedenen journalistischen Formen, das heisst die
Mischung von Interviews, Porträts, Reportagen und Kurzstoffe
•	Die « Tour de Suisse » – ein Auszug der Veranstaltungen aus den 16 Sektionen –
wird besonders gerne gelesen. Mit der Konsequenz, dass wir diese Rubrik von
wenn möglich zwei auf drei Seiten erweitern
•	Nicht weiter erstaunlich – Umfragen zu Publikumsmedien ergeben das gleiche
Ergebnis – wird die Anzahl der Inserate kritisiert. Werbung ist aber unsere einzige
Einnahmequelle für die Finanzierung unseres Bulletins und ist deshalb unverzichtbar.
Wir möchten es an dieser Stelle denn auch nicht unterlassen, unseren Inserenten
für deren Treue ganz herzlich zu danken

Dr. Esther Girsberger
Zentralpräsidentin FORUM elle
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Aktivitäten der Organe
1. Delegiertenversammlung
Die 58. Delegiertenversammlung von FORUM elle fand am 5. 5. 2015 in Solothurn statt.
Es war wunderbar, wie viele Gäste uns neben den 117 Delegierten die Ehre erwiesen,
darunter einige Genossenschaftsratspräsidenten und die Präsidentin des KonsumentenFORUMs Schweiz. Ursula Nold, die Präsidentin der Delegiertenversammlung MGB, liess
es sich nicht nehmen, auch dieses Jahr an unserer Delegiertenversammlung nicht nur
teilzunehmen, sondern einige sehr warme und persönliche Grussworte an uns zu richten.
Seitens des « Gastgeberkantons » wandte sich mit Barbara Streit-Kofmel, Vizestadtpräsidentin von Solothurn, das einzige weibliche Mitglied der Stadtregierung an uns. Sie
gab uns einen sehr schönen Überblick über die historische Stadt Solothurn, sodass die
Anwesenden erst recht Lust bekamen, nach der offiziellen Delegiertenversammlung und
dem Mittagessen an der Stadtführung teilzunehmen. Als Gastredner konnte der ehemalige Nationalrat und Solothurner Regierungsrat Christian Wanner gewonnen werden.
Bei seinen frei vorgetragenen, unterhaltenden und doch aussagekräftigen Ausführungen
über seine wahre Leidenschaft – das Landwirten – und die Politik auf kantonaler und
nationaler Ebene, blieb kein Auge trocken.
Die Sektion FORUM elle Solothurn sorgte für den wunderbar stimmigen Rahmen im
Landhaus Solothurn – es sei ihnen auch hier nochmals von Herzen gedankt.
Die ordentliche DV ging reibungslos und effizient über die Bühne. Es standen zugegebenermassen auch keine heiklen Entscheide bevor. Jahresbericht und Jahresrechnung
wurden genehmigt und die Verabschiedungen und Begrüssungen von abtretenden und
neuen Amtsträgerinnen herzlich mit warmen Worten begleitet.
Besonders freute uns, dass wir am Nationalen Tag der Solidarität der Glückskette für
die Erdbebenopfer in Nepal, der am gleichen Tag wie unsere Delegiertenversammlung
stattfand, spontan Fr. 1350.– sammeln konnten.
2. Zentralvorstand
Der Zentralvorstand hat sich im Berichtsjahr vier Mal zu Sitzungen getroffen, nämlich
am 12. Januar, am 30. März, am 20. August und am 12. November. Neben den üblichen
Traktanden musste viel Zeit für die Unterstützung der Sektionen bei der Nachfolgesuche
von neuen Präsidentinnen aufgewendet werden. Zwar fällt diese Aufgabe in die Zuständigkeit der jeweiligen Sektion. Doch wird die Unterstützung durch den Zentralvorstand
sehr geschätzt und gelang es mit vereinten Kräften, Unstimmigkeiten, Vakanzen und
Lücken unbürokratisch und nachhaltig auszuräumen.
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2015 haben Zentralvorstandsmitglieder die Generalversammlung folgender Sektionen
besucht :
Esther Girsberger : Zürich, Winterthur, Solothurn
Liliane Legrand : Waadt, Oberwallis, Basel
Christine Lüthi ( Rücktritt DV 2015 ) : Bern
Elisabeth Schmid : Neuenburg, Genf, Fribourg
Cécile Schwinghammer : Rätia, St. Gallen, Luzern
Désirée Eugster ( Rücktritt DV 2015 ) : ----Zentralsekretärin Monika Früh : Aargau

3. Präsidentinnenkonferenz
Der Zentralvorstand und die Sektionspräsidentinnen trafen im Berichtsjahr insgesamt drei
Mal zusammen : am 2. März in Luzern, zwischen 21. und 22. September zur jährlichen
Arbeitstagung in Baden sowie am 10. Dezember in Zürich.
Haupttraktanden am 2. März waren traditionsgemäss der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie die bevorstehende Delegiertenversammlung in Solothurn.
Ein wichtiges Traktandum war zudem die Präsentation und Verabschiedung des neuen
Flyers von FORUM elle. Es war eindrücklich zu sehen, wie die Zusammenarbeit zwischen
Sektionspräsidentinnen und Zentralvorstand funktionieren kann : eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus verschiedenen Sektionspräsidentinnen, hatte ihre inhaltliche und gestalterische Vorstellungen zu Papier gebracht, welche unser – an der DV 2015 leider zurückgetretenes Zentralvorstandsmitglied Désirée Eugster – umsetzte. Das Ergebnis gefiel
allen, wirklich allen Anwesenden, was bei unseren diskussionsfreudigen Gremien fast
schon einmalig war.
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Ebenfalls an die März-Sitzung luden wir die Verantwortliche des Projekts « Tavolata »
ein, das von der Migros unterstützt wird. Die Tischgemeinschaften, die sich selber
zusammenfinden und gemeinsam kochen und essen, erfreuen sich eines grossen
Erfolgs und erfuhren auch unter unseren Sektionspräsidentinnen grosse Zustimmung.
Mittlerweile wurden Vertreterinnen von « Tavolata » von verschiedenen Sektionspräsidentinnen eingeladen, sich an Sektionsveranstaltungen zu präsentieren. Inzwischen kann
die Organisation auch in der Romandie Fuss fassen, was allseits begrüsst wird.
An der festlichen Präsidentinnenkonferenz vom 10. Dezember wurden nicht nur interne
Traktanden diskutiert, sondern auch die neue Zusammensetzung des Bundesrats, war
doch am Vortag mit Guy Parmelin ein dritter Romand ins Gremium gewählt worden.
Das freute natürlich – aber nicht nur – unsere Sektionspräsidentinnen aus der Romandie.
Beflügelt durch diesen Zusammenhalt beschloss die Runde unter anderem, den ausgesetzten « FORUM-elle-Tag », unseren nationalen Werbetag, im Jahr 2016 wieder aufleben
zu lassen. Er findet an einem durch die Sektionen frei wählbaren Tag in der Woche des
Internationalen Genossenschaftstags vom 14. Juni 2016 statt, der von der Genossenschaft Migros selbstverständlich mit besonderen Aktivitäten durchgeführt wird.
Arbeitstagung
Auf mehrheitlichen Wunsch findet diese nicht mehr während zweieinhalb Tagen statt,
sondern « nur » noch während zwei Tagen. Auch dies ein Ausdruck unserer sich verjüngenden Organisation, sind doch mehrere Sektionspräsidentinnen und Zentralvorstandsmitglieder erwerbstätig und deshalb dankbar, die Tagung konzentriert an zwei
Tagen durchzuführen.
Das Hauptthema der Arbeitstagung 2015 war die Befindlichkeit der Sektionen bzw.
die grosse Schwierigkeit, geeignete Vorstandsmitglieder zu suchen und zu finden.
Begleitet durch Christa Camponova von « VitaminB » wurde viel diskutiert und in einer
sehr offenen und ehrlichen Atmosphäre von den Schwierigkeiten berichtet, mit denen
einzelne Sektionen zu kämpfen haben. Der Erfahrungsaustausch wurde sehr rege
benutzt und gab wichtige Denkanstösse. Fast alle Sektionen müssen feststellen, dass
es ab und zu an Teamgeist fehlt und dass man nicht selten gegeneinander statt zusammen arbeitet. Nach intensiven Gesprächen wurde allgemein festgestellt, dass dieser
Austausch nötig und wichtig war – die Runde ging denn auch sehr befriedigt vom
Ergebnis auseinander. Natürlich kam auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz, zum
Beispiel beim gemeinsamen Abendessen im historischen Atrium Restaurant Blume.
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Mitglieder- und Veranstaltungsentwicklung
Zur Professionalität unseres Vereins gehört auch, dass man eine transparente Mitgliederentwicklung ausweist. In den vergangenen Jahren ertappte sich die eine oder andere
Sektion dabei, dass sie ohne Grund nicht zahlende Mitglieder in ihrer Statistik weiterführte. Diesem zwar verständlichen, aber nicht zielführenden Verhalten wollen nun alle
Sektionen einen Riegel schieben, sodass der nun angebende Mitgliederbestand tatsächlich für wahr genommen werden kann.
FORUM elle zählt – Stand Ende 2015 – 9270 Mitglieder. Insgesamt wurden
864 Veranstaltungen in 16 Sektionen angeboten. Wiederum wurden abertausende
freiwillige Arbeitsstunden getätigt, nämlich 29’062. Herzlichen Dank !
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Finanzbericht 2016
Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2015 / Budget 2016

Ertrag CHF

Budget 2016

2015

Budget 2015

2014

Beiträge
Beitrag MGB
Beiträge Sektionen

175’000.00

175’000.00

175’000.00

175’000.00

37’000.00

38’408.00

36’000.00

29’826.00

39’000.00

39’250.00

41’000.00

37’500.0

0.00

400.00

0.00

74.90

251’000.00

253’058.00

252’000.00

242’400.90

93’000.00

91’340.55

94’100.00

106’284.80

Drucksachen
Inserate Bulletin
Sonstige
Diverse Einnahmen
Total Ertrag
Aufwand
Personal
Veranstaltungen
Delegiertenversammlung

15’000.00

9’840.90

15’000.00

11’745.90

Eigene Veranstaltungen

35’000.00

28’406.20

30’500.00

28’997.00

Publikationen / Drucksachen
Newsletter
Bulletin
Jahresbericht

3’200.00

0.00

3’200.00

2’469.60

70’000.00

81’345.50

78’280.00

53’093.25

4’000.00

3’454.80

4’000.00

2’903.00

14’000.00

Werbung / Forum elle Tag
Werbematerial / Flyer

6’000.00

8’481.80

5’000.00

Homepage

1’400.00

13’377.70

1’000.00

663.00

FORUM elle Tag

3’000.00

0.00

0.00

5’000.00

Verwaltungskosten

5’200.00

3’708.30

8’700.00

11’826.25

Sonstige
Beiträge an Verbände
Weiterbildung
Total Aufwand
Einnahmen / Ausgabenüberschuss

500.00

500.00

2’250.00

2’250.00

5’000.00

1’315.00

1’000.00

0.00

241’300.00

241’770.75

243’030.00

239’232.80

9’700.00

11’287.25

8’970.00

3’168.10

Dr. Esther Girsberger, Zentralpräsidentin
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Bilanz per 31. Dezember 2015

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Aktiven
Migros Bank
Transitorische Aktiven
Total Aktiven

105’573.54

82’972.64

2’547.05

0.00

108’120.59

82’972.64

18’859.30

4’998.60

3’575.00

3’575.00

Passiven
Passive Rechnungsabgrenzung
FORUM elle Tag
Rückstellungen Delegiertenversammlung

5’000.00

5’000.00

Rückstellungen Werbung

10’000.00

10’000.00

Rückstellungen Projekte

10’000.00

10’000.00

Rückstellungen Flyer

10’000.00

10’000.00

50’686.29

39’399.04

108’120.59

82’972.64

Stammkapital per 01. 01. 2015

39’399.04

Einnahmenüberschuss

11’287.25

Stammkapital per 31. 12. 2015
Total Passiven
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