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Liebe FORUM elle Frauen 
 

   
 

Im Mai hat der neu zusammengesetzte Vorstand seine Arbeit an einer ersten Retraite auf dem 

Gurten zu folgenden Gedanken aufgenommen: 

• Achtung für Bewährtes, Vergangenes 

• Respekt für das Aktuelle – d.h. positive Erfahrungen aktiv nutzen und Bestehen-

des optimieren  

• Offenheit für Neues zeigen und notwendige Veränderungen angehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem ersten Schritt haben wir die gegenseitigen Erwartungen geklärt. Das Bild einer Wald-

lichtung war Ausgangspunkt für das gemeinsamen Unterwegs-Sein. Aus dieser Arbeit ist unter 

anderem das beiliegende Vorstellungsblatt «Forum elle ist für mich ...» entstanden. Ebenfalls 

haben wir vorhandene Arbeitsgrundlagen, «Wegweiser», überarbeitet und neue Themen an-

gedacht.  

Hierzu gehört u.a. die fortschreitende Digitalisierung. Wir werden uns mit den Chancen im digi-

talen Raum auseinandersetzen, dabei auf Stolpersteine achten und nach geeigneten Formen 

für die Kommunikation und Vernetzung suchen. Schrittweise wollen wir diese dann umsetzen. 

 

Daneben haben wir uns intensiv mit neuen Veranstaltungsideen beschäftigt und viele Vorschläge 

zusammengetragen. Diese gilt es nun auszuwerten und auszuarbeiten.  

 

Ihr dürft euch auf jeden Fall wiederum auf ein vielseitiges Programm im Verbandsjahr 2023 freuen. 

  



Präsidentin: Magdalena Bösiger, Stierenmatte 6, 3110 Münsingen, magdalena.boesiger@forum-elle.ch 

 

 
Informationen 
 

Du-Kultur 

In letzter Zeit wurde uns immer wieder die Frage nach dem Du oder dem Sie gestellt. 

Wir schlagen euch deshalb vor, die Du-Kultur zu pflegen, wie das in einem Verein allgemein 

üblich ist. 

Anmeldung und Bestätigung für Anlässe und Veranstaltungen 

Wie bereits im letzten Jahr werden wir in Zukunft in der Regel dieselbe Veranstaltung mehr-

mals anbieten. Ihr erleichtert uns die Zuteilung, wenn ihr alle möglichen Daten ankreuzt.  

Bitte beachtet, dass wir grundsätzlich erst nach Anmeldeschluss eine Bestätigung verschi-

cken. Somit können wir noch nachfragen, umteilen oder evtl. einen schwach besetzten Termin 

streichen.  

Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Wer sich für eine Veranstaltung interessiert, kann mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit auch daran teilnehmen.  

Mitgliederwerbung 

Bekanntlich ist die Mund-zu-Mund-Empfehlung die verlässlichste Art und Weise, um neue Mit-

glieder für eine Organisation zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn ihr in eurem Umfeld über 

eure Erfahrungen mit dem «FORUM elle» berichtet und weitere Frauen zum Mitmachen ani-

miert. 

Webseite 

Die aktuellen Informationen zu den verschiedenen Aktivitäten findet ihr jederzeit auf der Web-

seite www.forum-elle.ch/ 

Migros-Engagement 

Nebst unserem Verein unterstützt die Migros auch viele weitere Organisationen, Projekte und 

Veranstaltungen, z. B. Gratis ins Museum“ an Samstagen im August, der Thuner Wasserzau-

ber, das Rendez-vous auf dem Bundesplatz und die Kunst zum Anfassen in Muri.  

Informationen zu den vielfältigen Projekten der Migros-Förderung findet ihr auf der Webseite 

https://www.migros-engagement.ch/. 

Rückmeldungen 
Eure Fragen oder Anregungen und Ideen sind willkommen. Schreibt eine Mail an die Präsi-
dentin oder teilt uns euer Feedback bei einer nächsten Begegnung direkt mit. 

 

 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Unterwegs-Sein 

und auf besondere Momente; deshalb laden wir euch 

ganz herzlich zu den verschiedenen Veranstaltungen 

ein. 

 

 

 

Herzliche Grüsse 

Der Vorstand  
Barbara, Kathy, Louise, Verena, Maja und Magdalena 
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