
 
 
 

20. Lares-Newsletter – Oktober / octobre 2020 

 

Verein / Association 

 

Rückblick Vollversammlung 
Die siebte Vollversammlung des Vereins Lares fand am 18. Juni 2020 
in Form einer Videokonferenz statt. Die ordentlichen Traktanden 
umfassten Jahresbericht, Kassenabschluss, Budget und Wahl des 
Vorstands (siehe unten). Zudem wurde eine Anpassung der Statu-
ten vorgeschlagen, da diese veraltet sind und sich stark an einer Ko-
operation mit dem SIA anlehnen. Weiter sind neu Gönner*innen, 
Ehrenmitgliedschaften und studentische Mitgliedschaften möglich. 
Zwei Gründungsmitglieder wurden sodann mit der Ehrenmitglied-
schaft geehrt (siehe unten). Als krönender Abschluss der diesjähri-
gen Vollversammlung wurde der neue Auftritt und die neue Webs-
ite von Lares lanciert. Als kultureller Abschluss lauschten die Teil-
nehmenden dem jungen Cellisten Mikael Karakhanyan, welcher aus 
Armenien zugeschalten wurde und zwei Stücke zur Aufführung 
brachte. 

Rétrospective de l'assemblée générale 
Le 18 juin 2020 a eu lieu la 7ième l'assemblée générale de l'associa-
tion Lares, cette année sous forme de vidéoconférence. En plus de 
l'ordre du jour habituelle (rapport annuel, comptes et élection des 
membres du comité directeur (à lire plus bas)), nous avons cette an-
née adapté nos statuts. Le comité directeur avais mis à votation une 
nouvelle version des statuts, actualisant certains contenus devenus 
désuet, par exemple en lien avec la coopération avec la SIA. D'autre 
part de nouvelles affiliations ont été rajoutées: en plus de membres 
individuelles et collectifs, l'assemblée a accepté les statuts de 
membre d'honneur, donateur/donatrice ainsi que membre étu-
diant∙e (à lire plus bas). Les changements ont été acceptés et deux 
de nos membres fondatrices ont été directement élues membre 
d'honneur avec applaudissement (aussi à lire plus bas). En point 
d'orgue de la soirée, Lares a dévoilé son nouveau site et son nou-
veau logo. La traduction du site en français est en cours, nous vous 
gardons informé∙e∙s! Le jeune celliste Mikael Karakhanyan a conclu 
la soirée par avec un intermède musical, retransmit en directe d'Ar-
menie. 

https://www.lares.ch/
https://www.lares.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=v0Gm9tKj1fk&feature=youtu.be
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 Neue Vorstandsmitglieder 
Rachel Gaudenz und Barbara Zibell traten aus dem Vorstand zu-
rück. An dieser Stelle nochmals einen grossen Dank für ihre langjäh-
rige Mitarbeit! Drei neue Vorstandsmitglieder wurden von der Voll-
versammlung gewählt: 

Nouveaux membres pour le comité directeur  
Rachel Gaudenz et Barbara Zibell ont quitté le commité directeur. 
Un grand merci à elles pour leurs engagements!  
L'assemblée générale a élu trois nouveaux membres: 

 

Elena Ackermann studierte Raumplanung an der Hochschule für 
Technik in Rapperswil. Seit 2017 ist sie bei Planwerkstadt AG, einem 
Raumplanungsbüro in Zürich, tätig.  

Elena Ackermann a étudié l'urbanisme a la haute école technique 
de Rapperswil (HRS) et travail depuis dans le bureau d'urbanisme 
zurichois Planwerkstadt AG. 

 

Olympia Georgoudaki ist Architektin und Vorstandsmitglied von 
frau+sia, Regionalgruppe Zürich. Seit Kurzem arbeitet sie bei Hel-
sinki Zürich Office GmbH, einem Architektur- und Planungsbüro. 

Olympia Georgoudaki est architecte et membre du comité direc-
teur du groupe regionale zurichois de Femme+sia. Depuis peu elle 
travaille dans le bureau d'architecture et de planification Helsinki 
Zürich Office GmbH. 

 

Tobias Sonderegger absolvierte sein Studium der Raumplanung an 
der Hochschule für Technik in Rapperswil sowie der Technischen 
Universität in Dortmund. Nun arbeitet er seit 2016 als Raum- und 
Stadtplaner bei der Planteam S AG in Luzern. 

Tobias Sonderegger a étudié l'urbanisme à la haute école technique 
de Rapperswil (HRS) et à l'université technique de Dortmund. De-
puis 2016 il travaille en tant qu'urbaniste chez Planteam S AG à Lu-
cerne.  

 Ehrenmitglieder 
Die beiden Lares-Frauen der ersten Stunde, Kathrin Peter und Bar-
bara Zibell, wurden im Rahmen der Vollversammlung als erste Eh-
renmitglieder von Lares aufgenommen. Kathrin Peter und Barbara 
Zibell waren bereits beherzt dabei, als Lares als Projekt lanciert 
wurde. Das Projekt Lares dauerte von 2006 bis 2012 und war das 
grösste jemals mit Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz unter-
stützte Projekt. Mit dem Abschluss des ersten Laresprojektes Mitte 
2009 waren sowohl die Projektziele als auch die Auflagen, welche 
seitens EBG gemacht worden waren, mehr als erreicht. Dank dem 
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grossen Erfolg, der nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz der 
beiden Frauen zu verdanken war, wurden weitere Finanzhilfen ge-
sprochen und das Nachfolgeprojekt Lares 09-12 konnte starten. Die-
ses wurde Mitte 2012 mit ebenfalls grossem Erfolg abgeschlossen. 
Der Verein Lares ist aus dem Projekt Lares hervorgegangen und 
wurde 2013 gegründet – und dies wieder unter tatkräftiger Mitwir-
kung und grossem Einsatz von Kathrin Peter (die auch die erste 
Vereinspräsidentin war) und Barbara Zibell. 

Membre d'honneur 
Lors de l'assemblée générale les deux expertes pionnières Lares Ka-
thrin Peter et Barbara Zibell ont été nommées membres d'honneur 
Lares. Kathrin Peter et Barbara Zibell ont mis la main à la pâte dès le 
début du projet lares. Ce projet fut le plus grand projet soutenu par 
le bureau fédéral de l'égalité entre femme et hommes (BFEG) grâce 
à l'aide financière selon la loi sur l'égalité et a duré de 2006-2012. 
Tous les buts du projet ainsi que les conditions du BFEG ont étés at-
teints voir dépassés avec la fin du projet initial en 2009. Le succès du 
projet est en grande partie due à l'intervention et l'engagement de 
ces deux femmes. Cette grande réussite fut reconnue et le finance-
ment pour la suite du projet a été octroyé. La deuxième partie du 
projet Lares a duré de 2009-2012, se concluant également par un 
grand succès et par la fondation de notre association en 2013. Ka-
thrin Peter en prit la première présidence et Barbara Zibell fut l'une 
des premières membres du comité directeur. Sans leur volonté 
d'avancer dans la thématique nous n'en serions pas (encore) là… 
nous les remercions pour leur engagement! 

 Revisor*innen gesucht 
Für die Revision unserer Lares-Buchhaltung suchen wir ab 2021 
zwei neue Revisor*innen. Nach vielen Jahren geben unsere bisheri-
gen Revisorinnen Nathalie Herren und Yvonne Urwyler diese verant-
wortungsvolle Aufgabe ab. Einen grossen Dank an dieser Stelle für 
die beiden! 

Das erwartet euch: Kontrolle von Anfangsstand der Buchhaltung 
und aktuellem Stand von Kasse und Bankkonten, Belege stichpro-
benweise kontrollieren, überprüfen ob Rechnung und Bilanz über-
einstimmen sowie der Revisionsbericht an die Vollversammlung. 
Die Buchhaltung ist jeweils gut vorbereitet und die Revision erfolgt 
bei einem gemeinsamen Essen. 

Hast Du Lust uns zu unterstützen? Vorzugsweise suchen wir Perso-
nen aus dem Grossraum Bern. Dann meldet Euch unter info@la-
res.ch 

  
 
 
 

mailto:info@lares.ch
mailto:info@lares.ch
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 100. Mitglied? 
Liest du mit Interesse unseren Newsletter, nimmst gerne an unse-
ren Veranstaltungen teil und diskutiert mit Gleichgesinnten beim 
Apéro? Dann empfiehl Lares weiter! Aktuell zählt der Verein 79 Mit-
glieder. Gerne würde der Vorstand das 100. Mitglied noch in diesem 
Jahr gebührend begrüssen. Weiter sind auch Kollektivmitglieder, 
studentische Mitglieder und Gönner*innen herzlich willkommen! 

100 membres?  
Tu aimes lire nos Newsletter, participer à nos évènements ou juste 
discuter de la thématique genre avec des congénères autour d'un 
apéro? Alors recommande Lares à tes collègues, collaborateurs/col-
laboratrices ou aussi à tes mandant∙es! (Traduction de la page à 
suivre) Lares compte actuellement 79 membres individuel∙le∙s et 
nous aimerions beaucoup arriver aux 100 d'ici la fin de l'année. De 
nouveaux membres collectifs et étuidant∙es ainsi que des donna-
trices/donnateurs sont bien sûr aussi les bienvenus.  

  

Lares-Veranstaltungen / évènements Lares 

12. November 2020  
12 novembre 2020 

Lares input 
Dieses Jahr findet das Lares input per Videokonferenz statt. Thema: 
«Care-Arbeit räumliche denken in der Anwendung, was ist mit der 
Planung von Spitälern und weiteren Pflegeeinrichtungen?»  
Passend zur aktuellen Lage und aufbauend auf dem letztjährigen 
Thema der Care-Arbeit wird das diesjährige Lares input von drei 
Fachfrauen aus den Bereichen der Architektur und der Pflege be-
stritten. Sie werden uns Einblicke in ihre Arbeit geben und darüber 
berichten, inwiefern das Thema gender- und alltagsgerechte Pla-
nung dabei eine Rolle spielt.  

Notre offre en formation continue "Lares inputs" de cette année 
aura lieu en vidéoconférence. Le thème: "travail de care dans l'es-
pace construit, comment est-ce prit en compte dans les hôpitaux et 
autres institutions de soin?" en adéquation avec la situation actuelle 
et basé sur le lares input de l'année passée, trois expertes issues des 
domaines de l'architecture et des soins vont venir nous présenter 
leur travail quotidien et nous montrer dans quels aspects la notion 
de planification genre et adaptée au quotidien est primordiale. 
L'évènement a lieu en langue allemande, des questions peuvent 
être posées en français. 

3. Dezember 2020 
3 décembre 2020 

Den Blick weiten – Mehrwert schaffen 
Lares gestaltet am Donnerstag, den 3. Dezember 2020, einen Im-
pulsvortrag mit dem Titel «Den Blick weiten – Mehrwert schaffen» 
im Zentrum Architektur Zürich (ZAZ). Die Veranstaltung war ur-
sprünglich im Rahmen der Ausstellung «Frau Architekt. Seit mehr 

https://www.lares.ch/de/mitgliedschaft/mitglied-werden
https://www.lares.ch/de/mitgliedschaft/mitglied-werden
https://www.lares.ch/de/mitgliedschaft/mitglied-werden
https://www.zaz-bellerive.ch/veranstaltung-frau-architekt-den-blick-weiten-mehrwerte-schaffen/
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als 100 Jahren: Frauen im Architektenberuf» geplant, musste jedoch 
verschoben werden. 

Lares à l'occasion de présenter un exposé sur le thème "ouvrir le re-
gard – créer une plus-value" au ZAZ, le centre d'architecture de Zu-
rich. L'évènement aurait dû avoir lieu dans le cadre de l'exposition 
"Madame architecte. Depuis plus de 100ans: des femmes dans le 
métier d'architecte." 

  

Weitere Veranstaltungen / autres évènements 

21. Oktober 2020 WiM-Hub Zürich 
Seit September 2019 besteht in der Schweiz der erste WiM Hub 
(siehe 19. Newsletter, Juni 2020). Die aus Deutschland stammende 
Initiative von engagierten Mobilitätsfachfrauen findet auch in der 
Schweiz Anklang. Nach den Bernerinnen initiieren nun auch Zür-
cher Frauen aus der Mobilitätsbranche ein Netzwerktreffen. Am 21. 
Oktober 2020 findet das erste Treffen in Zürich statt. Mehr Infos zum 
Anlass und Anmeldungen bei ruth.furrer@zuerich.ch 

12. November 2020 
12 novembre 2020 

Mädchen-planen-los! 
Am 12. November 2020 wird der nationale Zukunftstag durchge-
führt und mit der Unterstützung von frau+sia das Projekt «Mäd-
chen-planen-los!» lanciert. Zahlreiche Ingenieur- und Architekturbü-
ros laden Mädchen ein, ihre Berufe zu entdecken. 

Le 12 novembre aura de nouveau le la journée nationale de "futur en 
tous genres". Un des ateliers allemand "Mädchen-planen-los!" (tra-
duction littérale filles-planifier-partez-feux!) a pu être mis en place 
avec le soutien de l'association femme+sia. Un grand nombre de bu-
reaux d'ingénieur∙e∙s et d'architect∙e∙s invites des filles à venir dé-
couvrir leur travail. Lares encourage cette initiative et invite vive-
ment les bureaux francophones à faire de même! 

19. November 2020 Frauen im SIA 
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Ausstellung «Frau Architekt» 
lädt frau+sia am 19. November 2020 ins ZAZ zum Praxisgespräch 
«Frauen im SIA: Bewegt sich etwas? Ein Blick hinter die Kulissen.». 
Aufgrund der Teilnahmebeschränkungen wird die Veranstaltung 
leider nur auf Einladung und Anmeldung durchgeführt. 

  

Veranstaltungsrückblick / rétrospective d'évènements 

 

18. Kongress zur urbanen Sicherheit 
Wie kann eine städtebauliche Kriminalprävention urbane Räume si-
cherer machen? Wie gelingt der Einbezug der Nutzerinnen und 
Nutzer in die Planung? Was können wir aus Sicherheitskonzepten 

mailto:ruth.furrer@zuerich.ch
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/maedchen/spezialprojekte/maedchen-planen-los/
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/maedchen/spezialprojekte/maedchen-planen-los/
https://www.zaz-bellerive.ch/frauen-im-sia-bewegt-sich-etwas-ein-blick-hinter-die-kulissen/
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in aller Welt lernen? Wie lassen sich öffentliche Räume durch die 
Förderung bestimmter Nutzungsformen sicher gestalten? Und wel-
che Zukunft ist der urbanen, verdichteten Schweiz überhaupt be-
schieden? Der 18. Kongress zur urbanen Sicherheit, der am 3. Sep-
tember 2020 in Bern stattfand, suchte Antworten auf diese Fragen. 

Auch Elke Schimmel vom Laresvorstand hat mit einem Referat am 
diesjährigen Kongress mitgewirkt.  

18ième congrès sur la sécurité urbaine 
Comment une prévention de la criminalité intervenant au niveau de 
l’urbanisme peut-elle rendre les espaces plus sûrs ? Comment faire 
pour impliquer les utilisatrices et utilisateurs ? Que peuvent nous 
apprendre les concepts de sécurité des quatre coins du monde ? 
Comment concevoir les espaces publics pour qu’ils soient sûrs en 
promouvant certaines formes d’utilisation ? Et plus généralement, 
quel sera l’avenir de la Suisse, pays urbain et densifié? Le 18e Con-
grès de la sécurité urbaine qui a eu lieu le 3 septembre 2020 a cher-
ché des réponses à ces questions.  
Elke Schimmel du Lares y a participé avec un exposé sur le thème 
"Construire et planifier en tenant compte des genres et du quoti-
dien". 

  

Literatur und Netzwerk/ litérature et réseaux  

 

Sicherheit im öffentlichen Raum 
Die Urbanistin Jess Myers stellt unter failed architecture die These 
auf, dass sich Frauen und queere Personen durch die verstärkte 
Überwachung im öffentlichen Raum weniger sicher fühlen. Unter 
anderem zeigt Myers Beispiele von urbanen Experimenten auf, mit 
welchen der Verein Genre et Ville das Ziel verfolgt, Frauen und 
queere Personen im öffentlichen Raum als normale und unschein-
bare Realität zu machen.  

 

Transgender in der Architektur und in öffentlichen Raum  
Unter failed architecture setzt sich die englische Schriftstellerin Jo-
anna Parker mit dem Thema Transgender in der Architektur ausei-
nander. Parker spricht über die (ungewollte) Sichtbarkeit von Trans-
personen im öffentlichen Raum und die Schwierigkeit, welche 
Räume wie öffentliche Toiletten oder Schwimmbäder für diese Per-
sonen darstellen. Weiter führt Parker aus, dass in der Architektur-
theorie seit Langem normative Ideen über den menschlichen Kör-
per gelehrt werden. Statt eine Idealvorstellung zu haben, wie und 
vom wem Räume genutzt werden sollen, müssten Architekt*innen 
sich damit auseinandersetzen, wie die von ihnen entworfenen 
Räume diversen Gruppen dienen können. 

https://kssd.ch/de/Info/Urbaner_Sicherheitskongress/2020%BB_Sicher_bauen,_gestalten_und_nutzen
https://kssd.ch/fr/Info/Congres_de_la_securite_urbaine/2020%bb_Urbanisme
https://kssd.ch/fr/Info/Congres_de_la_securite_urbaine/2020%bb_Urbanisme
https://failedarchitecture.com/how-more-security-makes-women-and-queer-people-feel-less-safe/
https://failedarchitecture.com/architecture-is-yet-to-come-to-terms-with-trans-bodies/
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Archithese: queer 
Die neue Ausgabe von archithese (Ausgabe Jun-Aug 2.2020) wid-
met sich ganz dem Thema Queer. In neun Essays wird über das 
grosse Themenfeld queere Architektur reflektiert. Nebst der (fehlen-
den) Sichtbarkeit von LGBTQIA*-Architekt*innen geht es unter an-
derem auch um die Frage, was an Architektur queer ist resp. sein 
könnte und sollte.  

 

Raumstrukturen und Geschlechterordnung 
GENDER, die Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 
greift im aktuellen Schwerpunkt die Thematik Raumstrukturen und 
Geschlechterordnung auf. In fünf längeren Essays wird die Thema-
tik von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Nebst kritischen 
feministischen Ansätzen im Gender Mainstreaming sowie Ge-
schlechterkonstruktionen und Intersektionalität wird das Thema 
der Raumkonstruktion am Beispiel einer türkischen Provinz sowie 
der Stadt Wien diskutiert. 

 

Podcast Féminicités  
Le premier Podcaste FéminiciTalk de l'association Feminicité "Genre 
et ville: back to the basis" reprend les bases du lien entre espace ur-
bain et genre. Dans un interview avec Léa Delmas, membre de Fé-
minicité et responsable du service renouvellement urbain de la ville 
de Villiers-le-Bel et Antoine, le secrétaire général de l’association Fé-
minicité nous obtenons des réponses aux questions tel que: "pour-
quoi nos usages et nos comportement produisent et renforcent nos 
normes de genre?", "comment ceci crée ou renforce l'inégalité?" ou 
encore "comment penser la ville pour éviter la reproduction des iné-
galités ?", "comment et qui impliquer dans les processus ?" et "com-
ment animer l’espace quand il est livré ?"  

Une petite leçon de base sur le thème du genre et son implication 
dans la planification de la ville, des démarches possibles pour faire 
bouger le système et des bons exemples à suivre, voilà ce qui vous 
attend dans ce podcaste que nous vous recommandons.  

 

Foto: Sonja Flury 

Rettung SAFFA Pavillon  
Dank des Engagements des Vereins ProSaffa1958-Pavillon konnte 
der Pavillon von Berta Rahm gerettet werden. Der Pavillon wurde 
im Rahmen der Saffa 1958 errichtet und sollte nun abgebrochen 
werden. Stattdessen wurde der Pavillon nun in seine Einzelteile zer-
legt und eingelagert. Das Ziel ist nun, den Pavillon zum 50-jährigen 
Jubiläum des Frauenstimmrechts 2021 wiederaufzubauen. 

 Lares auf Facebook und Lares auf LinkedIn 

 

https://www.gender-zeitschrift.de/ausgaben/gender/publikationen-details?tx_p2publications_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2publications_pi2%5Bcontroller%5D=Publication&tx_p2publications_pi2%5Buid%5D=115&cHash=0acaafd21d7ee351ccb68590f0322163
https://feminicites.org/
http://www.prosaffa1958-pavillon.ch/
https://www.facebook.com/laresverein/
https://www.linkedin.com/in/verein-lares-294091150/

