
 
 

Yvonne Feri: Fair. Fairer. Feri. 
 
Ich biete Dienstleistungen an für Organisationen (Vereine, Stiftungen, 
NGOs, NPOs, Gemeinden, Genossenschaften etc.) und Privatpersonen.  

Unterstützung im Betrieblichen, Entwicklung von Strategien, Hilfe in der 
Alltagsarbeit. Führen der Administration (bspw. Mitgliederlisten, 
Protokolle schreiben, Korrespondenz) und der Buchhaltung. 

Planen Sie eine Veranstaltung, eine Tagung, einen Kongress, ein Panel, 
einen Workshop? Suchen Sie eine Moderatorin? 

Wollen Sie Ihre Organisation modernisieren, neu ausrichten, die Abläufe 
straffen? Ich helfe bei der Entwicklung eines angepassten Leitbildes, 
einer neuen Strategie oder von Grundsätzen für Ihre Organisation.  
Viel Aufwand kann gespart werden, wenn wir in einem Projekt mittel- bis langfristig zusammen 
arbeiten. Das erzeugt Nachhaltigkeit, für die ich einstehe. So teile ich gerne mit Ihnen meine 
langjährigen beruflichen und politischen Erfahrungen, von denen Sie mitprofitieren dürfen. 
Ich biete Paketlösungen an – individuell, persönlich. 
 

Mehr unter: www.fair-fairer-feri.ch 

 
 

Wie bist du zu NEFU gekommen? 
Seit vielen Jahren arbeite ich unter anderem für die Förderung von Frauen. Dabei bin ich auf NEFU 
gestossen. Dann kam eine Einladung zur Führung eines Workshops an einem NEFU-Event. 
 
Was war dein Traumberuf als Kind? 
Drogistin – ich wollte mit Kräutern und natürlichen Mitteln arbeiten. Das fasziniert mich heute noch.  
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
Als Ausgleich zu meiner Tätigkeit bewege ich mich am Liebsten. Sei dies beim Joggen, Wandern, 
Spazieren oder afrikanischem Tanz.  
 
Welche Reiseziele stehen auf deiner Löffelliste? 
Da gibt es viele – absoluter Lieblingsgebiete sind Afrika und Indien. Faszinierende Kontinente mit 
unterschiedlichsten Menschen und Traditionen. Die Lebensfreude ist ansteckend! 
 
Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 
Meine Kinder (welche allerdings bereits erwachsen sind), mein Handy und ein Solar-Ladegerät (sonst 
nützt mir das Handy nach kurzer Zeit nichts mehr). 
 
Welches neues Gesetz soll es geben? 
Wir brauchen Gesetze für die Umsetzung der Lohnungleichheit, Quotenregelung, Schutz vor Gewalt für 
Frauen, Männer und Kinder, Verringerung der Armut und Unterstützung der sozial Schwächeren.  
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Ein Lebensmotto wäre zu wenig. Ich versuche täglich, meinen Work-Life-Ausgleich im Sport und der 
Ernährung zu behalten, authentisch zu bleiben und für meine Liebsten da zu sein. 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
NEFU soll eine noch grössere Netzwerkplattform werden und den Unternehmerinnen dabei helfen, ihre 
Geschäftstätigkeit erfolgreich verkaufen zu können.  

http://www.fair-fairer-feri.ch/

