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Stimmen

Was Mitglieder am
Forum elle schätzen

Cécile Schwing
hammer, Winterthur

«Wissensvorsprung
bei Migros-Produkten»:
Beatrice Richard ist
Zentralpräsidentin des
Forum elle.

Jubiläum

60 Jahre Frauensache
Das Ziel der Migros-Frauenorganisation war einst die staatsrechtliche
Gleichstellung der Frau. Heute ist Forum elle ein Netzwerk für alle Frauen.
Text: Andreas Dürrenberger

Bilder: zVg

A

«Ich bin ein Migros-Kind und
empfinde es als Privileg, über
Forum elle einen direkten Draht
zu einem so interessanten
Unternehmen zu haben. Mindestens einmal pro Monat finden
Anlässe statt. Die Themenvielfalt ist gross. Es geht um Umweltschutz, Nahrungsmittel,
Gesundheit; wir wandern und
besichtigen Migros- und andere
Betriebe. Die Mitgliedschaft
ist unkompliziert, man kann
so viele oder wenige Anlässe
besuchen, wie man möchte.»

Bilder: Caroline Minjolle

ls 1957 der Migros-
Frauenbund, das
heutige Forum elle,
gegründet wurde,
sollte es noch 14 Jahre dauern,
bis auch Schweizer Frauen
wählen und abstimmen durften.
Anders bei der Migros. Dort
waren in den Genossenschaftsräten, dem Migros-Parlament,
bereits zahlreiche Frauen vertreten. Migros-Gründer Gottlieb
Duttweiler wusste, dass er den
Erfolg seines Unternehmens
den Frauen verdankte.
Dutti unterstützte die Schaffung des Schweizerischen Bundes
der Migros-Genossenschafterinnen tatkräftig. Dessen Gründerinnen waren Genossenschaftsrätinnen, die für die Anliegen
von Familien eintreten und am
öffentlichen Leben teilnehmen
wollten. Bereits 1962 war die
staatsrechtliche Gleichstellung
der Frauen ihr erklärtes Ziel.
Diese ist inzwischen erreicht.

Warum also braucht es das
Forum elle heute noch?
«Weil beim Forum elle die
Leistungen der Frauen im Beruf
und in der Familie gewürdigt
werden», sagt Beatrice Richard,
Zentralpräsidentin der Migros-
Frauenorganisation. «Zudem ist
Forum elle ein tolles Netzwerk
für Frauen. In der heutigen Zeit
ist es wichtig, persönliche Beziehungen zu erleben – gerade für
ältere Frauen.» So sind es denn
auch vor allem ältere Semester,
die die Angebote von Forum elle
nutzen. «Jüngeren Frauen fehlt
neben Beruf, Familie und Freizeitaktivitäten oftmals die Zeit,
sich noch anderweitig zu engagieren», meint Richard.
Exklusive Einblicke in die
Welt der Migros

Aber auch für jüngere Frauen
sei eine Mitgliedschaft im Forum
elle eine gute Sache. «Viele möchten heute wissen, wo unsere

Lebensmittel herkommen.
Wenn es um Migros-Produkte
geht, haben unsere Mitglieder
einen Wissensvorsprung. Wir
erhalten regelmässig exklusive
Einblicke in Industriebetriebe
der Migros oder besuchen
regionale Produzenten», erzählt
Richard. «Zudem organisieren
wir zahlreiche Veranstaltungen
zu sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Themen.» MM

Forum elle

Jede ist willkommen
Forum elle ist parteipolitisch unabhängig und konfessionsübergreifend. Die Organisation zählt
rund 10 000 Mitglieder, die
schweizweit 16 Sektionen angehören. Ein Beitritt zum Forum
elle ist allen Frauen möglich.
Mehr Infos und Anmeldung auf
www.forum-elle.ch

Bianca Brunner,
St-Aubin-Sauges NE
«Als ich 2008 pensioniert wurde,
habe ich eine Aktivität gesucht,
bei der ich mit Menschen in
Kontakt bleibe. Beim Forum elle
organisieren wir jedes Jahr ein
abwechslungsreiches Programm.
Von medizinischen Vorträgen
über Besuche von Migros-
Unternehmen bis zu Exkursionen. Die Atmosphäre ist sehr
freundlich, und viele Damen
treffen sich auch regelmässig
zwischen den Anlässen.»

