
 

 

 

19. Lares-Newsletter – Juni 2020 

1. Verein / association Lares 

 

Lares Vollversammlung per Videokonferenz 

Die Vollversammlung 2020 findet am Donnerstag, 

den 18. Juni 2020 beginnt um 17:00 Uhr per   

Videokonferenz mit anschliessendem Kulturfenster 

mit dem jungen Cellisten Mikael Karakhanyan und ei-

nem individuell-gemeinsamen Apéro. Der Link zur Vi-

deokonferenz und die Unterlagen für die Vollver-

sammlung wurden bereits per E-Mail versandt. 

 

Assemblée Générale Lares par vidéoconférence 

L'Assemblée Générale 2020 aura lieu le jeudi  

18 juin 2020 à 17h par vidéoconférence. Elle sera 

suivie d’un interlude culturel du jeune violoncelliste 

Mikael Karakhanyan ainsi que d’un apéro individuel-

collectif. Le lien pour la vidéoconférence ainsi que les 

documents pour l’Assemblée Générale ont été préala-

blement envoyés par mail. L'Assemblée Générale se 

tiendra en allemand, une traduction n’est malheureu-

sement pas (encore) possible cette année. 

Link/Lien Zoom-Meeting: 

https://zoom.us/j/94897783735  

Meeting-ID: 948 9778 3735 

 

 

Lares Romandie 

Des personnes intéressées de la région francophone 

se sont réunies le 3 mars dernier à l’occasion d’un 

deuxième workshop sur la création d’une section 

ou antenne romande Lares. 

La soirée fut fructueuse, pleine d’idées et de discus-

sions qui ont mené à trois pistes à suivre :  

 La préparation d’un Lares on tour romand  

https://zoom.us/j/94897783735
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 La mise en place d’une formation rapide d’un pre-

mier groupe d’expert*e*s Lares francophones 

 Une réflexion sur les besoins et les possibilités 

d’une section ou antenne romande Lares 

Une prochaine réunion est prévue le 25 juin pro-

chain à 18h par vidéoconférence. Si des personnes 

intéressées veulent se joindre à la réunion, elles peu-

vent volontiers s’annoncer par mail à info@lares.ch.  

 

Lares Romandie 

Am 3. März 2020 trafen sich rund 20 interessierte 

Personen aus der Romandie zu einem 2. Workshop 

zum Thema Gründung einer Sektion 

oder antenne francophone von Lares.  

Der Abend war erfolgreich. Zahlreiche Ideen führten 

zu folgenden Punkten, die wir weiterverfolgen:  

 Die Vorbereitung eines Lares on tour Romandie 

 Der Durchführung einer Kurz-Weiterbildung für 

zukünftige frankophone Lares-Fachpersonen 

 Bedürfnissen und Möglichkeiten einer Sektion Ro-

mande 

Der nächste Workshop findet am 25. Juni 2020 

um 18h per Videokonferenz statt. Wer sich beteili-

gen möchte, kann sich gerne melden: info@lares.ch.  

 

 

 

Projekt Gen*ie 

Das vom Bundesamt für Raumentwicklung unter-

stützte Projekt im Rahmen des Förderprogramms 

„Chancengleichheit“ (Projektnr. 12) gewinnt an Fahrt. 

Mit unseren Partnerkantonen Aargau, Genf und Solo-

thurn haben wir einen ersten Workshop durchgeführt 

und ihre Publikationen zur Innenentwicklung mit der 

Genderbrille begutachtet und diskutiert. Als Produkt 

soll eine Art Gen*ie-Checkliste entstehen, die auch 

von anderen Verwaltungen und Planungsfachleuten 

genutzt werden kann. 

Gen*ie est synonyme d’une densification adaptée 

aux genres. Ce projet, qui est soutenu par l’Office 

fédéral du développement territorial dans le cadre de 

son programme d’encouragement pour le développe-

ment durable (projet nr. 12), avance à grand pas. 

Nous avons pu organiser un premier atelier avec nos 

mailto:info@lares.ch
mailto:info@lares.ch
https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/programme-und-projekte/foerderprogramm/2019-2020.html#165002769
https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/programme-und-projekte/foerderprogramm/2019-2020.html#165002769
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trois cantons partenaires (Argovie, Genève et So-

leur), dans lequel nous avons analysé leurs publica-

tions sur la thématique de la densification avec notre 

regard d’expertes genre. Le résultat de ce projet sera 

une liste de contrôle Gen*ie, qui pourra aussi être 

utilisée par d’autres administrations et expert*e*s de 

la planification.  

2. Veranstaltungen / événements 

 

Lares beim 18. Kongress zur urbanen Sicherheit 

Am 4. September 2020 findet im Kursaal Bern der 

18. Kongress zur urbanen Sicherheit statt. Veran-

staltet wird dieser von der Konferenz der Städti-

schen Sicherheitsdirektorinnen und -direktoren 

(KSSD), einem Zusammenschluss der für die Berei-

che Polizei und Sicherheit zuständigen Mitglieder von 

Schweizer Stadtregierungen und einer Sektion des 

Städteverbandes. Jedes Jahr lädt die KSSD gemein-

sam mit Partnerorganisationen zu einer eintägigen 

Veranstaltung zu einem für die städtische Sicherheits-

politik relevanten Thema. Elke Schimmel, Lares-Vor-

standsfrau wird mit einem Referat vertreten sein. 

 

 

Lares input: save the date 

Am 12. November 2020 ab 18:00 Uhr findet bereits 

der fünfte Lares input, das Weiterbildungsformat 

von Lares, im Cabaret Voltaire in Zürich statt. 

Le 12 novembre 2020 aura lieu notre prochain Lares 

input au cabaret Voltaire à Zurich.  

 

 Abgesagte Veranstaltungen /  

événements annulés 

Im Frühjahr wäre Lares bei einigen Veranstaltungen 

beteiligt gewesen. Wir halten euch auf dem Laufen-

den, sobald wir die neuen Termine haben. 

Ce printemps, Lares aurait dû participer à plusieurs 

événements, qui ont malheureusement été annulés 

ou repoussés. Nous vous tiendrons au courant dès 

que nous aurons les nouvelles dates. 

 Die Ausstellung „FRAU ARCHITEKT. Seit mehr als 

100 Jahren: Frauen im Architektenberuf“ im 

Zentrum Architektur Zürich wurde am 15. Mai 

2020 wiedereröffnet und wird bis 19. Juli 2020 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkssd.ch%2Fde%2FInfo%2FUrbaner_Sicherheitskongress&data=02%7C01%7C%7C4284b4463c164074014708d7abe56df1%7Cb2e3a76893a541718310d2fda9465328%7C0%7C1%7C637166874186398163&sdata=%2BB9TIOzdyJ5ac2DhjaRYJebXqOTqvWnDPi805Aoux%2Fo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkssd.ch%2F&data=02%7C01%7C%7C4284b4463c164074014708d7abe56df1%7Cb2e3a76893a541718310d2fda9465328%7C0%7C1%7C637166874186388203&sdata=qJon1eRXUzVnWt0x%2BCF9iaR6PkDIWc%2Fq93re2ZqofEM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkssd.ch%2F&data=02%7C01%7C%7C4284b4463c164074014708d7abe56df1%7Cb2e3a76893a541718310d2fda9465328%7C0%7C1%7C637166874186388203&sdata=qJon1eRXUzVnWt0x%2BCF9iaR6PkDIWc%2Fq93re2ZqofEM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkssd.ch%2F&data=02%7C01%7C%7C4284b4463c164074014708d7abe56df1%7Cb2e3a76893a541718310d2fda9465328%7C0%7C1%7C637166874186388203&sdata=qJon1eRXUzVnWt0x%2BCF9iaR6PkDIWc%2Fq93re2ZqofEM%3D&reserved=0
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verlängert. Ob die Veranstaltung „Den Blick wei-

ten – Mehrwerte schaffen“, an der Lares mitge-

wirkt hätte, an einem neuen Termin stattfinden 

kann, ist noch nicht geklärt.  

 Seit 2016, finden am 8. März, dem Internationa-

len Frauentag, sog. Parity Talks am Departe-

ment Architektur der ETH Zürich statt. In die-

sem Jahr wären auch zwei Vorstandsfrauen von 

Lares an den Parity Talks beteiligt gewesen. Lares 

ist noch nicht bekannt, ob die Parity Talks zu ei-

nem späteren Zeitpunkt abgehalten werden. 

 Theater im Schlachthaus Bern: Im Rahmen der 

Serie «Frauen im Theater» hätte am 27. März eine 

Lares-Vorstandsfrau ein Referat zu «Gerechte 

Zugänge zum öffentlichen Raum» gehalten.  

 Table ronde de la Ville de Lausanne sur le 

thème de la ville genrée aurait dû avoir lieu le 4 

juin à Lausanne. Une nouvelle date va être an-

noncée dès que possible.  

3. Netzwerke und  

Aktivitäten  

 

 
Quelle: www.womeninmobility.de  

Women in Mobility Hub in der Schweiz 

Seit September 2019 besteht in der Schweiz der erste 

WiM Hub. Das Ziel des WiM Hub - mit Standort in 

Bern - ist insbesondere die Vernetzung von Frauen in 

der Mobilitätsbranche und das gegenseitige Empower-

ment. Women in Mobility (WiM) ist ein 2015 in 

Deutschland gegründetes Netzwerk. 

4. Literaturhinweise 
 

Quelle: https://diamond-project.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude sur l’égalité dans les transports.  

Survey on equality in transports 

DIAMOND ist ein europaweites Projekt um Daten zu 

analysieren und damit einen Beitrag an ein inklusives 

und effizientes Transportsystem zu leisten. Insbeson-

dere werden die Bedürfnisse und Erwartungen von 

Frauen als Nutzerinnen wie auch als Arbeitende in 

diesem Sektor beleuchtet. Nun ist im Rahmen des 

Projekts eine Umfrage zu verschiedenen Aspekten on-

line erschienen. 

Le projet de recherche DIAMOND analyse des don-

nées à l’échelle européenne et contribue ainsi à un 

http://www.womeninmobility.de/
https://www.womeninmobility.de/bern
https://www.womeninmobility.de/bern
https://diamond-project.eu/
https://diamond-project.eu/survey-gender-inclusive-transport/
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système de transport plus efficace et inclusif. Il met 

l’accent en particulier sur les femmes en tant qu’utili-

satrices mais aussi en tant qu’employées dans ce sec-

teur. Un questionnaire est actuellement en ligne dans 

le cadre de ce projet. 

 

Quelle: www.exlibris.ch  

Unsichtbare Frauen 

In ihrem aktuellen Buch "Unsichtbare Frauen" belegt 

die britische Journalistin, Autorin, Feministin und Ak-

tivistin Caroline Criado-Perez, wie Industrie, For-

schung und Wissenschaft sich an Männern orientie-

ren. Sie legt die geschlechtsspezifischen Unter-

schiede bei der Erhebung wissenschaftlicher 

Daten offen und zeigt, wie die so entstandene Wis-

senslücke eine unsichtbare Verzerrung erzeugt, die 

sich stark auf das Leben von Frauen auswirkt. 

Caroline Criado-Perez: Wie eine von Daten be-

herrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert 

ISBN 9783442718870 

  

Quelle: www.gender-archland.uni-han-

nover.de/1214.html 

 

gender_archland Website 

Ausgelöst durch die Pensionierung der Gründerin und 

langjährigen Vorsitzenden des Forums für Gender-

Kompetenz in Architektur Landschaft Planung (gen-

der_archland) an der Leibniz Universität Hannover, 

Barbara Zibell, steht der gesamten Forschungs- und 

Vernetzungsplattform des gender_archland ein Gene-

rationenwechsel bevor. 

Da an der Fakultät für Architektur und Landschaft 

selbst keine Professorin und kein Professor gefunden 

werden konnte, der sich künftig für diese Plattform 

verantwortlich fühlt, wird sich das gender_archland 

über kurz oder lang von der Fakultät und damit auch 

von der Leibniz Universität verabschieden. Es gibt al-

lerdings Bestrebungen, es in veränderter Form an 

neuen institutionellen Orten anzudocken. Gespräche 

dazu sind im Gang, aber noch nicht abgeschlossen. 

Über den Fortgang der Dinge werden wir zu gegebe-

ner Zeit informieren. 

Nichtsdestotrotz lohnt es sich, immer wieder einen 

Blick auf die Seite zu werfen, sie wird regelmässig ak-

tualisiert oder um fehlende Beiträge ergänzt. 

https://diamond-project.eu/survey-gender-inclusive-transport/
http://www.exlibris.ch/
http://www.gender-archland.uni-hannover.de/1214.html
http://www.gender-archland.uni-hannover.de/1214.html
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So wurden kürzlich u.a. einige Hinweise zu Gender 

Assessments ergänzt, in denen auch Lares-Projekte 

eine Rolle spielen. 

 

Quelle:  www.derstandard.at 

Architektur, die für alle passt 

In einem Artikel in der österreichischen Tageszeitung 

„Der Standard“ setzt sich die Redakteurin Bernadette 

Redl mit Gender-Planning auseinander: Singles, 

Paare, Familien, Alleinerziehende – für alle Lebenssi-

tuationen bauen, das muss Architektur schaffen. Und 

so schaut sich die Stadt Wien bei Planungen auch die 

Alltagsmuster aller Ziel- und Anspruchsgruppen ge-

nauer an.  

5. Weiteres 
 

 
Quelle:  www.hochparterre.ch/ 

Pritzker-Preis 

Der Pritzker-Preis ist die weltweit renommierteste 

Auszeichnung für Architektur. Er ging 2020 an die 

beiden irischen Architektinnen Yvonne Farrell 

und Shelley McNamara. Die beiden Frauen sind da-

für bekannt, genau zu studieren, wie sich Menschen 

am Ort, den sie planen, verhalten, damit eine Bezie-

hung zwischen ihnen und dem Bau entstehen kann.  

Wir freuen uns! 

 

 Inspirierende Videos für das Homekino in Zeiten 

von Lockdowns 

1. URBACT: Gender Equal Cities - Vienna 

2. URBACT 

Projekt im öffentlichen Raum 

Safer Cities for Women and Girls 

Women and the city: It’s time to rethink urban 

planning from a gender-based perspective 

6. Social Media 
 

 

Lares auf Facebook 

Erfahre Neues und Interessantes von Lares und dis-

kutiere mit.  

 

Lares auf LinkedIn 

Pflege und Knüpfen von neuen Verbindungen zu La-

res-Mitgliedern.  

https://www.gender-archland.uni-hannover.de/1214.html
https://www.gender-archland.uni-hannover.de/1214.html
http://www.derstandard.at/
https://www.derstandard.de/story/2000115417936/gender-planning-architektur-die-fuer-alle-passt
http://www.hochparterre.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Architektur
https://urbact.eu/gender-equal-cities-inspiration-vienna
https://youtu.be/w-W6R_dhY-%20URBACT#GenderEqualCities workshop in Vienna - October 2018
https://youtu.be/pW3FpXaWT6Y
https://thinkcity.com.my/safer-cities-for-women-and-girls/%20-%20Think%20City,%20Ana%20Falu
https://youtu.be/Sop4fqc2NV8
http://www.facebook.com/laresverein/
http://www.linkedin.com/in/verein-lares-294091150/

