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Editorial  
 
Liebe Mitglieder und Interessierte 
 
Das vergangene Vereinsjahr wie auch unsere Leben waren weiterhin von der Pandemie geprägt. 
Doch wir konnten uns der neuen Situation anpassen und haben zum ersten Mal eine virtuelle 
Lares on tour zum Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz veranstaltet. Das 
Lares input konnten wir wieder live in Zürich durchführen und mit unseren Mitgliedern und 
Interessierten das Thema der gendergerechten Planung in Gemeinden und Städten diskutieren.  
Mit verschiedenen Anlässen an Hochschulen haben wir zukünftige Planerinnen und Planer auf die 
gender- und alltagsgerechte Planung aufmerksam gemacht. In Basel und Zürich wurden auch 
Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltungen ins Thema eingeführt und weitergebildet.  
Wir durften zudem wieder Bauherrschaften unterstützen bei Projekten auf verschiedenen Stufen, 
in der Deutschschweiz und erstmalig auch in der Romandie.  
 
Der Elan der Westschweiz für das Thema gender- und alltagsgerechte Planung hat Lares das 
ganze Jahr über getragen, mit Auftritten bei Debatten und Anlässen, ersten Diskussionen mit 
Städten und der Weiterführung der Spurgruppe zum Aufbau von Lares in der Romandie.  
 
Wir blicken also auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück und sind stolz darauf, unsere Anliegen 
wieder ein Stück weiter gesellschaftlich und in den Fachkreisen verankert zu haben.   
 
Wir möchten all unseren Mitgliedern für ihre Unterstützung und ihr Engagement in unserem 
Verein danken. 

  
Stephanie Tuggener, Elke Schimmel, Sarah Droz 
Co-Präsidentinnen Verein Lares - gender- und alltagsgerechtes Planen und Bauen  
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Chères et chers membres et intéressé-e-s 
 
Cette année associative comme nos vies ont été à nouveau marquées par la pandémie. Nous 
avons cependant su nous adapter : le premier Lares on tour virtuel nous a emmené à la haute 
école de Muttenz. Notre Lares input a lui, de nouveau pu avoir lieu à Zurich en présentiel, où nous 
avons pu partager un moment de discussion avec nos membres et d’autres intéressé-e-s  autour 
de la planification adaptée au genre dans les communes.  
 
Lors de journées de formation, nous avons pu former de futures architectes et urbanistes à la 
thématique. A Bâle et à Zurich, nous avons également pu sensibiliser des employé-e-s de 
l’administration communale à une planification et une construction inclusive.  
Cette année aussi, nous avons pu conseiller des maitres d’ouvrage dans des projets à différents 
stades de planification. Pour la première fois, non seulement en Suisse alémanique mais aussi en 
Suisse romande.  
 
L'enthousiasme de la Suisse Romande pour la thématique a porté Lares tout au long de l’année. 
Nous avons pu participer à des débats, organiser un premier évènement et mener des premières 
discussions avec des villes partenaires. Depuis, nous avons continué la réflexion sur le 
développement de Lares en Suisse Romande.  
 
L'année 2021 a été riche en activités et nous sommes fières d’avoir pu poursuivre le 
développement de la sensibilité à nos thématiques dans la société et dans les milieux 
professionnels.   
 
Nous remercions l'ensemble du comité directeur ainsi que toutes nos têtes pensantes romandes 
pour leur engagement et nos membres pour le soutien et leur présence.  

 
Stephanie Tuggener, Elke Schimmel, Sarah Droz 
Co-présidentes association Lares  
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Aktivitäten des Vorstands / activités du comité directeur 
 
Der Vorstand traf sich seit der 8. Vollversammlung am 11. Juni 2021 fünf Mal, bis auf eine Sitzung 
jeweils digital.  
Le comité directeur s’est retrouvé cinq fois depuis la assemblée générale du 11 juin 2021, 
principalement en visio.  
 
Öffentlichkeitsarbeit / relations publiques 
 
Um die Bekanntheit unseres Vereins und seiner Anliegen zu stärken, hat der Vorstand mit 
folgenden Aktivitäten in die Kommunikation und Wissensvermittlung investiert. Die 
deutschsprachigen Aktivitäten sind auf Deutsch und die französischsprachigen auf Französisch 
aufgeführt.  
Afin de renforcer la notoriété de notre association et de ses préoccupations, le comité directeur a 
investi dans la communication et la transmission des connaissances par le biais des activités 
suivantes. Les activités germanophones sont présentées en allemand et les activités 
francophones en français. 
 

• Lares publiziert Aktuelles auf der Webpage und ist auf den Social Media (LinkedIn 
und Facebook) regelmässig aktiv.  
Lares publie régulièrement des actualité sur le site web et les medias sociaux 
(LinkedIn et Facebook).  
 

• Zwei Newsletter (April und November 2021) und ein Sondernewsletter 
(Mitgliederaufruf, Juli 2021) sowie einzelne Hinweise zu Veranstaltungen u. ä. 
wurden an die Mitglieder versandt.  
Nos membres ont reçu deux newsletters (avril et novembre 2021), une newsletter 
exceptionnelle (juillet 2021, appel aux membres) ainsi que des informations pour 
divers évènements tout au long de l’année.  
 

• Das jährliche Lares on tour fand aufgrund der Pandemie online statt (11. Juni 2021). 
Eine digitale Reise führte durch den Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz 
in Muttenz (eröffnet 2018), welcher während der Planungsphase von den Lares-
Fachfrauen Rachel Gaudenz und Ilinca Manaila auf Gendergerechtigkeit geprüft 
wurde. 
 

• Lares a pu organiser en août 2021 une journée de sensibilisation ouverte à toute la 
population en collaboration avec ANNEXE sur le thème de bienêtre en ville, avec 
une balade dans la vallée de la Jeunesse ainsi qu’un repas partagé à l’édicule de la 
Maladière, Lausanne, dans l’installation itinérante spécialement crée par ANNEXE 
pour commémorer les 50ans du droit de votes des femmes.  

 
• Lares nahm im September 2021 an den Aktionstagen «FrauMünsterhof 2021» auf 

dem Münsterhof in Zürich als Kooperationspartnerin von https://creatrices.ch/ teil. 
Im Fokus der Veranstaltungen standen weibliche Perspektiven auf 
Raumentwicklung, Gestaltung und Partizipation. https://fraumuensterhof21.ch/ 

 
• Également en septembre 2021 la ville de Lausanne a organisé un débat autour de 

la question : « les villes ont-elles un genre ? » et a invité Lares à y participer.  
 

• Lors de la pré-conférence du forum des 100 sur “les femmes et de la ville”, Lares a 
pu discuter de la thématique avec Carmen Tanner, co-présidente de la ville 
d’Yverdon-les-Bains.  
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• Gendertraining und Weiterbildungsworkshop in der Stadt Zürich und beim Kanton 
Basel-Stadt, Herbst 2021 
 

• Teilnahme an einem Partizipationsverfahren für die Weiterentwicklung der beiden 
Strategien «Stadträume» und «Stadtverkehr» des Tiefbauamts der Stadt Zürich  
 

• Lares input: 18. November 2021, Chancengleichheit in der Planung: wie erreichen wir 
das? Die neue Lares-Publikation GenderKompassPlanung wurde vorgestellt und 
diskutiert. Eine angeregte Diskussion zwischen den Podiumsteilnehmer:innen Anna 
Borer (Stadt Aarau), Christoph Kupper (Gemeinde Köniz), Stephanie Tuggener und 
Barbara Zibell sowie dem Publikum hat die Herausforderungen des Transfers der 
Genderperspektive in den Planungsalltag – sei es auf Verwaltungsebene oder in der 
Funktion als Planer:in in beratender Funktion deutlich gemacht. Der Austausch mit 
unseren Mitgliedern und Interessierten nach zwei Jahren digitaler Veranstaltungen 
vor Ort, erstmals im Architekturforum Zürich, war sehr bereichernd. 
 

• Gestaltung des Spaziergangs ‘Fokus Gender: Gebaute Umwelt’ im Rahmen des 
Wahlmoduls ‘Strollology’ an der Berner Fachhochschule.  
 

• Verankerung der Genderperspektive an verschiedenen Hochschulen: Durchführung 
von Lehrveranstaltungen an der Uni Liechtenstein sowie an der Berner 
Fachhochschule, Departement Architektur. 
 

• Plusieurs villes romandes ont montré un intérêt à la thématique approchée par 
notre association et les premières prises de contact ont permis de faire avancer la 
question du genre dans la planification romande.  

 
• Beiträge und Publikationen: Blogbeitrag unter dem Titel «Planen für das gute 

Leben» in der Online-Serie «Agenda Raum Schweiz 2040» der Zeitschrift 
Hochparterre, Beitrag für einen Artikel im Strassenmagazin Surprise zum Thema 
«Stadtansichten» 

 
Vernetzung  
Der Austausch und die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Netzwerken ist uns ein grosses 
Anliegen. Der Vorstand stand in regem Kontakt mit uns verbundenen Netzwerken und 
Organisationen:  

• Olympia Georgoudaki sorgt für Vernetzung mit SIA International sowie in 
Arbeitsgruppen von créatrices.ch. 
 

• Martina Dvoraček nahm an einem Vernetzungsevent von «Jubilanno21», dem 
Förderprojekt von alliance F und der Stiftung Mercator für Engagements im Bereich 
Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter, im Dezember 2021 teil. 
 

 
Die letzten Monate waren geprägt von den Vorbereitungen der 9. Vollversammlung am 17. Juni 
2022 und der Organisation des Lares on tour in Bern. 

 
Mandate / Mandats 
 
Erfreulicherweise wurde im vergangenen Jahr die Expertise von Lares-Fachpersonen bei 
verschiedenen Planungs- bzw. Bauprojekten nachgefragt.  
L’expertise de Lares a été requise pour divers projets de planification et d’ouvrage cette année.   
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• Kurzberatung von Meyer Gadient Architekten im Zusammenhang mit einem 
Altersheimneubau in der Stadt Aarau (Lares-Fachpersonen: Doris Königer, Tobias 
Sonderegger, Stephanie Tuggener), Juni 2021 

 
• Gendergutachten Neubau Campus Bern, Berner Fachhochschule BFH (Lares-

Fachpersonen: Rachel Gaudenz, Doris Königer, Olympia Georgoudaki), laufend 
 

• La ville d’Yverdon-les-Bains a mandaté l'expertise de Lares pour les soutenir dans la 
préparation de la démarche participative de leur projet pilot “un espace public à 
5min de chaque Yverdonnoise et Yverdonnois”, en cours 

 
Organisation des Vorstands / organisation du comité directeur 
 
Im vergangenen Vereinsjahr übernahm Sarah Droz das Co-Präsidium von Stephanie Tuggener 
während deren Mutterschaftsurlaub und führte dieses gemeinsam mit Elke Schimmel, die seit der 
Vollversammlung 2021 dieses Amt inne hat. Nach dem Mutterschaftsurlaub von Stephanie 
Tuggener werden sie und Elke Schimmel wieder das Co-Präsidium führen.  
Stephanie Tuggener ayant pris un congé maternité, Sarah Droz a repris la co-présidence en 
intérim pour une partie de l’année passée et a mené l’association avec Elke Schimmel, co-
présidente Lares depuis l’assemblée générale 2021. Après son congé maternité, Stephanie 
Tuggener et Elke Schimmel vont reprendre la co-présidence. 
 
 
Der Vorstand empfiehlt der Vollversammlung vom 17. Juni 2022 die unten vorgeschlagenen 
Personen als Vorstandsvertretungen zu bestätigen. 
Le comité directeur recommande de confirmer les personnes suivantes pour représenter les 
différentes fonctions du comité. 
 
Der Vorstand konstituiert sich nach der Vollversammlung folgendermassen: 
Après l'assemblée générale, le comité directeur se constitue comme suit : 
 
1. Co-Präsidium / co-présidence : Elke Schimmel, Stephanie Tuggener  
2. Kassierin / trésorière : Anka Laschewski  
3. Aktuarin / secrétaire : Protokolle im Rotationsprinzip, komplettes Lares-Archiv online auf Box 
4. Öffentlichkeitsarbei / Communication :  

- Website: Anka Laschewski 
- Social Media: Tobias Sonderegger 
- Newsletter: Elena Ackermann 

5. Events: Tobias Sonderegger, Olympia Georgoudaki 
6. représenante „Romandie“: Sarah Droz 
 
Neues Vorstandsmitglied / nouveau membre du comité directeur :  Sevim Hoffmann- Yildiz 
Dipl.- Ing. Archtektin TU 
 
Die Revisorinnen wurden 2021 für 2 Jahre wiedergewählt.  
Revisorinnen/ vérificatrices des comptes: Martina Dvoraček, Sabine Gresch 
 
Comité Romandie (essai pour 1an) 
L’activité de Lares s’est intensifiée en Suisse romande en 2021, avec de nombreuses sollicitations 
et présences publiques (Forum des 100, Débat Ville de Lausanne « les villes ont-elles un genre ? », 
événement ANNEXE à Lausanne intérêt croissant des médias et des collectivités publiques). Face 
à cet engouement, l’organisation spontanée des débuts a montré ses limites. Il a donc été décidé 
de tester un nouveau modèle de fonctionnement et de constituer un « comité » romand. Non 
formalisé dans un premier temps, celui-ci aura pour principales tâches de tenir à jour le site web 
et animer les réseaux sociaux en français, coordonner les événements Lares en Suisse Romande 
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et, finalement, de répondre aux demandes venant de la Romandie (réponse aux médias, 
coordination des demandes d’expertise et d’interventions), en bonne coordination avec le comité 
directeur. Pour constituer ce comité, un appel a été lancé auprès de toutes les personnes ayant 
suivi de près ou de loin les premiers balbutiements de Lares en Suisse romande. 
 
Les personnes suivantes ont exprimé leur intérêt à faire partie de ce comité :  

• Sarah Droz, membre du comité directeur, ingénieur en transport et mobilité chez 
Metron 

• Nicoletta Caputo, architecte-urbaniste chez Urbaplan 
• Elsa Cauderey, architecte EPFL et consultante CRAterre 
• Valentina Grimaldi, architecte-urbaniste chez Urbaplan 
• Agathe Hannebert, ingénieure projet au canton de Neuchâtel  
• Virginie Kauffmann, consultante en mobilité et durabilité chez GEOGRAFE 
• Julie Riedo, urbaniste à la Ville d’Yverdon-les Bains 

 
Der Aufschwung in der Romandie hat die bisherige Organisationsstruktur an ihre Grenze 
gebracht. Aus diesem Grund wird als Versuch für ein Jahr ein «Comité Romandie» lanciert, welches 
sich um Anlässe in der Westschweiz, um französischsprachige Aktivitäten in den sozialen Medien 
sowie die Beantwortung von Anfragen aus dieser Sprachregion kümmern wird. Die oben 
aufgeführten Personen haben sich für das Comité zur Verfügung gestellt.  
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Mitglieder / membres 
 
Die Aktivitäten im letzten Vereinsjahr brachten auch eine Vielzahl neuer Mitglieder, vor allem in 
der Romandie. Im Berichtsjahr 2021-2022 kamen 43 Neumitglieder hinzu, leider verliessen uns 
auch 8 Mitglieder.  
Anmerkung: aufgelistet sind die Neumitglieder vom Zeitraum Mai 21 bis 13.05.22 sowie alle im 
letzten Jahresbericht Vergessenen ab 2021.  
 
Les activités associatives de l’année écoulée ont attiré des nouveaux membres, dont une grande 
partie de romand-e-s: 43 nouveaux membres, mais malheureusement aussi 8 personnes qui ont 
quitté l’association.  
Remarque : la liste contient les nouveaux membres inscrit entre mai 21 et le 5.5.2022 ainsi que les 
membres ayant été oubliés en 2021. 
 
Neue Einzelmitglieder / nouveaux membres individuels : 

• Marjorie Angehrn 
• Claudia Baumann 
• Anne-Kathrin Bodenbender 
• Nathalie Bringolf 
• Nicoletta Caputo 
• Elsa Cauderay 
• Chantal Dräyer 
• Aurélie Dubuis 
• Mannick Eigenheer 
• Susanna Etter 
• Noëlle Fischer 
• Carole Gaborit 
• Christina Götz-Haake 
• Selina Gosteli 
• Maria Valentina Grimaldi 
• Fabienne Herzog 
• Rebecka Hischier 
• Sevim Hoffmann-Yildiz 
• Lisa Kammermeier 
• Vanessa Käser 
• Annika Klose (Kollektivmitgliedschaft Metron) 
• Timo Krebs 
• Christoph Kupper (Kollektivmitgliedschaft Gemeinde Köniz) 
• Gabriela Marcovecchio 
• Nina Meier 
• Saskia Odermatt 
• Amena Schwabe 
• Sunna Seithel 
• Nicole Signer 
• Stephanie Stotz (Kollektivmitgliedschaft Stadt Bern) 
• Lena Unger (Kollektivmitgliedschaft Stadt Bern) 
• Caroline Verbeeten 
• Esther van der Werf 
• Maximilian von Felten 
• Thomas Wegener 
• Magdalena Wiesmann 
• Lilian Zumbach  

 
Neue studentische Mitglieder / nouveaux membres étudiant : 

• Sogol Amuzegar 
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• Raya Badraun 
• Nathalie Fanzy 
• Lisa Kammermeier 
• Thérèse Laubscher 
• Jonas Nyffenegger 
• Lena Ruegge 
• Noam Schaulin 
• Giulia Scotto 
• Selina Widmer 

 
Neue Kollektivmitglieder / nouveaux membres collectifs : 

• s2r gmbh, Zürich (Monique Rijks) 
• CevAde, Nyon (Nathalie Etter) 
• MIDarchitecture sarl (Muriel Zimmermann, Mical Mercier Oulevey) 

 
Austritte/Sortie Einzelmitglieder / membres individuels + Kollektivmitglieder / membres collectifs : 

• Nandita Boger 
• Christine Bopp 
• Clea Gross 
• Timo Krebs 
• Mascha Mandörin 
• Vanessa Mantei 
• Barbara Ringgenberg (Kollektivmitgliedschaft Gemeinde Köniz) 
• Corinne Spielmann 
• Stadt Zürich 

 
Die aktuelle Zahl der Mitglieder beläuft sich somit auf / le nombre actuel de membres s’élève donc 
à (Stand: 13.05.2022): 

• 113 Einzelmitglieder / membres individuels (+ 29 / - 8) 
• 14 studentische Mitglieder / nouveaux membres étudiant (+9) 
• 19 Kollektivmitglieder / membres collectifs (+3 / -1) 

 
Zu den Kollektivmitgliedern zählen / dans les membre collectifs nous comptons: 

• 3 Gemeinden/Städte / villes-communes: Bern, Köniz, Luzern, Zürich  
• 9 Firmen / entreprises: Basler & Hofmann, ASA Arbeitsgruppe für Siedlungsplanung, 

Metron, Planteam, Planwerkstadt, Schneiter Verkehrsplanung AG, s2r gmbh, 
cevAde, MIDarchitecture sàrl 

• 6 Vereine / Verbände / associations: ABAP, Verein SpielRaum, ffu-pee – FachFrauen 
Umwelt, SWB - Schweizerischer Werkbund, Netzwerk frau und sia 

• 1 Fachhochschule / haute-école: FHNW Muttenz 
 
Ziel ist es, die Mitgliederzahl weiterhin kontinuierlich zu erhöhen.  
Le but est un nombre de membre en augmentation constante.  
 
Wir verfügen über einen Pool von 23 Lares-Fachpersonen. Die Fachpersonen-Liste findet sich auf 
www.lares.ch. 
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Ausblick / perspectives 2022/2023  
 
Wir werden uns 2022/23 auf verschiedenen Ebenen weiterhin für einen Kulturwandel beim Planen 
und Bauen einsetzen. Die Schwerpunkte liegen auf der Verankerung unseres Netzwerks in der 
Romandie sowie auf der Kommunikation und Verbreitung unserer aktuellen Publikation 
GenderKompass Planung. 
 
En 2022/23, nous continuerons à nous engager à différents niveaux pour un changement de 
culture dans la planification et la construction. L'accent sera mis sur l'ancrage de notre réseau en 
Suisse romande ainsi que sur la communication et la diffusion de notre publication “rose des 
vents du genre”.   
 
Öffentlichkeitsarbeit / Communication 
 

• Input an Fachtagung im Tessin / Intervention dans le cadre du symposium "Quale 
territorio ? - quel territoire ?" organisé par le canton Ticino à Ascona le 4.6.2022 
Übersetzung GenderKompass Planung auf Italienisch / traduction de l a rose du 
vent des gernes en italien 
 

• Lehrveranstaltungen an der Universität Lichtenstein (Frühling 2022), an der 
Ostschweizer Fachhochschule OST (Frühling 2022) 

 
• Fachinput zum Thema gender- und alltagsgerechte Stadtentwicklung im Rahmen 

der Zürcher Kamingespräche 2022 für deutsche Studierenden unterschiedlicher 
Studiengänge (Mai 2022) 

 
• Debattenbeitrag in der Zeitschrift werk, bauen + wohnen 

 
• Lares input Romandie avec Julia Goula le 29.06.2022: table ronde/ débat avec 

intervention de Julia Goula, architecte du bureau Equalsaree, Barcelona et 
intro/performance du Drag lab  EPFL. L'événement est organisé au Forum 
d'architecture de Lausanne avec le soutien de la ville de Lausanne et le 
financement de LARES 

 
• Lares on tour Romandie à Genève le 27.09.2022  : "Analyse genre – gare de Champel 

Genève" 
 

• Conférence avec la Société Neuchateloise de Géographie (SNG) et l'Université de 
Neuchâtel (Printemps 2023) 

 
• 3-4 Newsletter, Briefe, Mitwirkungen  

3-4 Newsletters, lettres, participations 
 

• Lares input im November 2022, Thema/Ort noch offen 
 

• Lares on tour Mai/Juni 2023, Ort noch offen 
 

• Überarbeitung Webseite  
Actulisation de la page web 

 

Mandate / mandats  
 

• Gendertraining beim Büro Hager Landschaftsarchitektur, Frühling 2022  
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•  Lausanne, Place de l’Europe et place centrale – Expertise du concours d’idée 
 

• Fachinput zum Thema gendersensible Planung bei der Kommission für Gender- 
und Familienfragen (KGFF) der Stadt St. Gallen im September 2022  

 
• Gendertraining beim Planungsbüro Metron AG, Herbst 2022 

 
• Journée de sensibilisation "Planification sensible au genre", avec le soutien de la 

ville de Lausanne adressé aux professionnelles, représentants des organismes 
professionnels et des services municipaux et aux politiques. Le format est proposé 
en forme d'atelier et baladé sur un site à identifier à Lausanne. Une offre a été 
proposée à la Ville de Lausanne (Joëlle Moret, Marta Alonso, Morgane Arrayet) et en 
discussion au sein des services. L'événement est prévu en septembre,date à définir. 

 

Dieser Jahresbericht richtet sich an Einzel- und Kollektivmitglieder des Vereins, Interessierte, po-
tenzielle Mitglieder, Behörden, Institutionen und Fachstellen, ebenfalls an andere Vereine und Or-
ganisationen sowie mögliche Sponsor:innen und Geldgeber:innen. 

Der Jahresbericht dient als Rechenschaftsbericht des Vorstands. Er informiert über dessen Tätig-
keiten. Die Darstellung der Ereignisse bezweckt die Dokumentation der Chronik des Vereins. 

Ce rapport annuel s'adresse aux membres individuels et collectifs de l'association, aux personnes 
intéressées, aux membres potentiels, aux autorités, aux institutions et aux services spécialisés, 
ainsi qu'aux autres associations et organisations et aux sponsors et donateur-trice-s potentiel-le-
s.  

Le rapport annuel sert de compte rendu au comité directeur. Il informe sur les activités de ce der-
nier. La présentation des événements a pour but de documenter la chronique de l'association. 

  

 


