
Migros-Genossenscha-erinnen

Ein breites 
Frauennetzwerk
«Schweizerischer Bund der Migros-Genossenscha5erinnen» hiess Forum elle im Jahr 1957. 

Die Gründerinnen waren engagierte Genossenscha5srätinnen, die auch ohne Stimm- und 

Wahlrecht aktiv sein wollten. Heute bilden die Frauen ein gut verknüp5es Netzwerk.

Text und Bild: Irma Keller

S
usanne Bührer, Präsiden-
tin der Forum-elle- Sektion 
Winterthur, war bis Ende 
2000 Mitarbeiterin der 

Migros Ostschweiz. Die Verbun-
denheit zur Migros ist geblieben, 
die Kontakte zu Forum elle bestan-
den schon damals. Diese Kontakte 
waren für sie der Grund, der  
Frauenorganisation bei zutreten.

Vor zwei Jahren stellte sich die 
53-Jährige zur Wahl als Präsiden-
tin der Sektion Winterthur. «Es 
war mir wichtig, dass der Verein 
weiter bestehen kann. Wir bieten 
ein aktuelles und attraktives Ver-
anstaltungsangebot für Frauen an, 
die sich für soziale, kulturelle und  
gesellschaftliche Themen interes-

sieren», sagt sie. Ein Blick ins  
Jahresprogramm bestätigt das.  
Museumsbesuche, Schnupper-
kurse in Yoga, Besuch im Som-
mertheater oder ein Vortrag über 
das Leben und Schaffen der Genfer 
Philo sophin Jeanne Hersch sind 
nur einige der Programmpunkte. 
 
Mit der Zeit gehen  
Susanne Bührer weiss: «Wichtig 
ist, dass auch Frauen, die noch  
arbeiten, Angebote nutzen kön-
nen. Deshalb finden die General-
versammlung und die Jahres-
schlussfeier an einem Samstag 
statt. Es gibt auch immer wieder 
Veranstaltungen am Abend.» Als 
Forum elle 1957 gegründet wurde, 

gab es für Frauen noch kein 
Stimm- und Wahlrecht. Für Mi-
gros-Gründer Gottlieb Dutt weiler 
war die Meinung der Frauen aber 
bereits damals wichtig. Duttweiler 
betonte ausserdem,  dass die  
Frauen die grosse und beson dere 
Aufgabe haben, neben dem Ge-
schäftlichen auch das Kulturelle  
zu pflegen. «Heute nennen wir  
das Netzwerken», sagt Susanne 
Bührer. «Wir von Forum elle gehen 
mit der Zeit und gestalten das  
Programm entsprechend den Be-
dürfnissen der heutigen Frauen.» 
Wichtig ist für sie, dass die An-
gebote immer auch genügend  
Platz für den Austausch unter-
einander bieten. MM

Ostschweiz

Vier Sektionen

Im Wirtscha-sgebiet 
der Migros Ostschweiz 
gibt es vier Sektionen 
von Forum elle: Schaff-
hausen, Winter thur,  
St. Gallen und Grau-
bünden. Forum elle steht 
allen Migros-Genossen-
scha>erinnen offen.  
Einblicke in die Program-
me und Akti vitäten der  
jeweiligen Sektion sind  
online auf forum-elle.ch 
möglich.

Im Forum elle treffen sich Frauen aus verschiedenen Generationen – hier bei einem Kochkurs in Winterthur.

Susanne Bührer ist die  
Präsidentin der Forum-elle- 
Sektion Winterthur.
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