
Frage der Woche

«Kann in Migros!Backwaren 
Schweineschmalz oder 

Gelatine enthalten sein?»

Die Migros!Bäckerei Jowa verwendet für 
ihre Backwaren nur Butter oder p!anz"

liche Fette und Öle, jedoch keinen 
Schweineschmalz. Die einzige Ausnahme 

sind die Grieben, die als Zutat in der  
Spezialität Griebenstängel enthalten sind.

Bei Produkten, die Gelatine enthalten,  
ist diese in der Zutatenliste auf der  
Verpackung erwähnt. Wenn immer  

möglich werden statt Gelatine p"anzliche 
Zutaten verwendet. MM

 
Haben Sie 

eine Frage? 
Kontaktieren Sie uns!

M"Infoline ist der Kunden!
dienst der Migros und erreich!

bar  unter #$%$ $% #$%$ 
oder www.migros.ch/ 

kundendienst

Drei Fragen an Esther Girsberger

«Es braucht uns»
Forum elle gibt es seit 58 Jahren.  
Zentralpräsidentin Esther Girsberger über Sinn und 
Zweck der  Migros-Frauenorganisation.
Text: Daniel Sidler!Bild: Daniel Boschung

Esther Girsberger, braucht die 
Migros heute noch eine Frauen-
organisation wie Forum elle?
Frauen interessieren sich über-
durchschnittlich für Themen wie 
Konsum, Ökologie, Abfallbewirt-
schaftung, Bio und Nachhaltig-
keit. Das hat auch damit zu tun, 
dass sie häufiger als Männer die 
Entscheidungsbefugnis in diesen 
Bereichen wahrnehmen. Und dies 
tun Frauen übrigens trotz ihrer 
glücklicherweise vermehrten be-
ruflichen Tätigkeit. Deshalb ist 
eine Frauenorganisation wie 
 Forum elle heute genauso wichtig 
wie früher. Es braucht uns.

Was bewirkt Forum elle konkret 
für die Migros?
Forum elle lebt das Gedankengut 
von Migros-Gründer Gottlieb 
Duttweiler nach. Das hat die 
 Organisation schriftlich in den 
Statuten verbrieft und anlässlich 
deren Revision im vergangenen 
Jahr erneut bestätigt. Die von 
Duttweiler genannten Werte wur-
den heutigen gesellschaft lichen 
Verhältnissen angepasst, im 
 Wesen aber unverändert über-
nommen. Forum elle o!eriert ein 
reichhaltiges Veranstaltungs-
angebot und greift in vielen Vor-
trägen nicht nur Migros-Themen 

auf, sondern lädt auch Exponen-
tinnen und Exponenten aus der 
Migros als Referierende ein. Die 
Organisation publiziert zweimal 
jährlich ein Bulletin und viermal 
pro Jahr einen Newsletter. Darin 
greift Forum elle regelmässig 
Themen auf, die für die Migros 
 interessant sind oder mit der 
Gruppe zu tun haben. Die 
 Migros-Genossenschaften und 
 weitere Organe aus dem ganzen 
Migros-Universum machen zu-
dem auf die Aktivitäten aufmerk-
sam und unterstützen Forum elle 
 finanziell oder  anderweitig. 

Hat Forum elle eine Bedeutung 
über die Migros hinaus?
Nicht nur Frauenorganisationen, 
auch viele andere Vereine müssen 
sich stärker um ihre Mitglieder 
bemühen. Deshalb macht es Sinn, 
sich über gemeinsame Veranstal-
tungen mit entsprechend grös-
serer Verbreitung Gedanken zu 
machen. Forum elle wirkt auch 
deshalb in anderen Frauenorgani-
sationen mit und vernetzt sich gut.
Die Frauenorganisation der Migros wurde 
&'() von Gottlieb Duttweiler ins Leben 
 gerufen, ist in der ganzen Schweiz mit 
 insgesamt &* Sektionen präsent und zählt 
über &# ### Mitglieder. Am (. Mai +ndet in 
Solothurn die ($. Delegiertenversamm!
lung statt. Infos: www.forum!elle.ch.

Esther Girsberger 
ist seit  !"#! Zent$
ralpräsidentin von 
Forum elle.
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