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Einleitung und Vorwort 
Chronik 2018

Wie Hanni Schneider in der Einführung der Chronik der Jahre 1918 bis 
1993 beschreibt, fanden sich in der Gemeinde Biglen schon im Jahr 
1893 tatkräftige, praktische Frauen zusammen, um in gemeinsamer 
Arbeit und mit persönlichem, materiellem Einsatz die Not der Armen 
zu lindern. Es war mehr ein loser Zusammenschluss denn ein Verein, 
der die engagierten Frauen verband. Es brauchte dazu keine Statuten. 

Die eigentliche Geburtsstunde des Frauenvereins Biglen datiert im 
Jahr 1918 mit der Aufstellung von Statuten. Seit dieser Zeit besteht ein 
rechtskräftiger Verein. Aus diesem Grund dürfen wir in diesem Jahr 
das 100-jährige Bestehen des Vereins unter dem heutigen Namen «ge-
meinsam für biglen» feiern.

Unter der Federführung der ersten Präsidentin Frau Dr. Rosa 
Troesch-Huber, Ehefrau des damaligen Dorfarztes wurden die ersten 
Statuten formuliert, damit sich der Frauenverein Biglen dem Schweize-
rischen gemeinnützigen Frauenverein anschliessen konnte. So konn-
ten sich die Frauen über die Gemeindegrenzen hinaus, auch gesamt-
schweizerischen Problemen zuwenden.

Probleme gab es zu dieser Zeit genug. Der erste Weltkrieg, welcher 
im November 1918 zu Ende ging, hatte auch in der Schweiz deutliche 
Spuren hinterlassen. Zwar war die Schweiz als neutraler Kleinstaat von 
direkten kriegerischen Ereignissen verschont geblieben, wirtschaft-
lich dagegen umso mehr betroffen und auf die innere Zerreissprobe 
gestellt. 

Paragraf 2 der Statuten von 1918 lautete dann auch wie folgt:
«Der Verein nimmt folgende Pflichten auf sich: Die Unterstützung 
armer Schulkinder, sowie erwachsenen Personen.» Und so fertigten 
die Frauen des Vereins ca. 80 Päckli mit dringend benötigter Wäsche, 
Strümpfe und Socken. Gestrickt wurde an wöchentlichen Arbeitsaben-
den. Das Engagement war bemerkenswert, hatten doch die meisten 
Frauen sicherlich übergenug Arbeit in ihren grossen Familien.
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Einleitung und Vorwort 
Chronik 2018

Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld wurde im Paragraf 1 der Statu-
en von 1918 fest gehalten: 
«Der Frauenverein Biglen bezweckt die Frauen und Töchtern in ihren 
Berufen zu beraten, zu fördern und zu heben und ihren Wirkungs- 
und Interessenkreis zu erweitern.» Dies war ein wichtiges Betätigungs-
feld zu dieser Zeit, welches auch der gesamtschweizerische Frauenver-
ein, 1888 in Aarau gegründet, im Fokus hatte. So vertrat der Verein 
die Ansicht, dass Frauen aus allen Bevölkerungsschichten imstande sein 
sollten, ihre Existenz oder die ihrer Familie selbst zu sichern. Praktisch 
wurde diese Einstellung zum Beispiel mit der Gründung von Hauswirt-
schafts- oder Dienstmädchenschulen, Pflegerinnenschulen oder eine 
«Gartenbauschule für Töchter» umgesetzt. 

So wurde auch in der Gemeinde Biglen manche Institution vom Frau-
enverein in Angriff genommen und ging später an die Gemeinde über. 
Der Frauenverein war beispielsweise «Geburtshelferin» von der Haus-
pflege und auch vom Kindergarten, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Dass der Verein immer beweglich und lebendig blieb, dazu haben die 
zahllosen Frauen beigetragen, deren Namen selten irgendwo genannt 
wurden, die aber in Treue und Beständigkeit im Verein arbeiteten.

Auch hundert Jahre nach dem Erstellen der ersten Statuten ist die Ar-
beit des Vereins «gemeinsam für biglen» engagiert, sozial und in jeder 
Beziehung bemerkenswert, ganz im Geiste der Frauen, welche 1918 
mutig das Heft in die Hand nahmen und den Verein gegründet haben. 
Bei den Vorbereitungen für das 100-jährige Jubiläum habe ich mir 
ein paar Mal die Frage gestellt, was die Frauen von damals wie bei-
spielsweise Frau Dr. Rosa Troesch-Huber zu unserer heutigen Arbeit 
sagen würden. 
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Eine einfache Antwort auf die Frage gibt es meiner Ansicht nach nicht. 
Klar ist, dass es uns heute materiell grundsätzlich besser geht, dass 
viele Anliegen von damals umgesetzt werden konnten. So lässt sich an 
dieser Stelle eine Zahl des Bundesamt für Statistik zitieren: So schlies-
sen beispielsweise etwas mehr als 18 Prozent der Frauen ein Studium 
an einer Hochschule (Universitäten und Fachhochschulen) ab. Bei den 
Männern liegt dieser Anteil knapp unter 14 Prozent. Bei praktischen 
Fachschulen hingegen sind die Männer weiterhin dominanter.

Doch mit Blick auf das heutige Weltgeschehen, aber auch der Wandel 
in der Gesellschaft in Richtung Individualismus, ist der Zweck des Ver-
eins gemeinnützige Bestrebungen zu unterstützen und sich in gemein-
samer Arbeit im sozialen und kulturellen Bereich zu beteiligen nach 
wie vor richtig und wichtig. 

Mit Blick auf das aktuelle Kurs- und Jahresprogramm dürfen wir stolz 
sein, wie vielfältig und engagiert sich unser Angebot präsentiert. Stolz 
dürfen wir auch sein auf die vielen oft nicht namentlich erwähnten 
Helferinnen und Helfer, welche es möglich machen, dass wir in der 
Gemeinde Biglen ein breitgefächertes Angebot für diverse Altersgrup-
pen, Frauen, Männer und Kinder anbieten dürfen. 

In diesem Sinn glaube ich, dass Frau Dr. Troesch-Huber und ihre Mit-
streiterinnen sicherlich nach wie vor stolz auf den von ihnen gegrün-
deten Verein sein würden. 

Für den Vorstand
Claudia Kipfer Moser, 2018
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1985 – 1994
Präsidentin: Margrith Lüthi

Ihre Motivation während neun Jahren den Verein in eine neue Zukunft 
zu führen und neue Projekte anzugehen, beschreibt die damalige Prä-
sidentin in folgendem Zitat:

«Betagte, Arme und Kranke suchen auch heute ihren Platz in einer 
Gesellschaft die sich laufend wandelt. Der Grundgedanke der Solida-
rität ist in den 100 Jahren derselbe geblieben. Aber die Frauenvereine 
müssen mit der Zeit gehen um zu überleben.
Ohne freiwillig geleistete Arbeit würde vieles, was unser Zusam-
menleben erleichtert und bereichert nicht funktionieren. Was unser 
Gemeinnütziger Frauenverein leistet, lässt sich in Franken und Rappen 
gar nicht ausrechnen. Es ist unerdenklich viel.»

Im Laufe der Zeit wurde es schwieriger Frauen zu finden, die sich 
gemeinnützig engagieren wollten. Nichts desto trotz wurde 1985 ein 
Grossprojekt geplant: Der erste Adventsmärit auf dem Areal des da-
maligen Primarschulhauses (heutiges Gemeindehaus). Der GFB setzte 
so ein markantes Zeichen, was Frauen gemeinsam auf die Beine stellen 
können. Ein stattlicher Betrag von 12‘000.– wurde erwirtschaftet. Der 
Betrag wurde zu Gunsten des Schulhausneubaus investiert. Ein Kon-
zertflügel für den neu erbauten Singsaal durfte Wirklichkeit werden. 

Der Adventsmärit wurde ein fester Bestandteil der nun folgenden 
Jahre und aus dem Reinerlös kamen immer wieder Spenden zustande, 
die Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu Gute kamen. Ein 
Pflegebett für die Patienten der Spitex, oder auch ein Webstuhl für die 
Wohn- und Beschäftigungsstätte Sonnenbühl sind zwei Beispiele.

 

4



5

1985 – 1994
Präsidentin: Margrith Lüthi

1986 stand dann das Rohbaufest der neuen Schulanlage am Feltschen-
weg an. Ein dreitägiger Anlass, an dem insgesamt 150 Mitglieder in 
verschiedenen Vorbereitungsgruppen im Einsatz waren. In der Kaffee-
stube, in der Chüechlistube, aber auch am Backwarenstand waren die 
Frauen des Vereins unermüdlich am «schaffen». Man hatte den Ein-
druck, dass das «ganze» Dorf für das neue Schulhaus auf den Beinen 
war. Der Reinerlös des Rohbausfests betrug 20‘800.– Ein stolzer Betrag, 
der an die Gemeindekasse überwiesen werden konnte. Der tolle Erfolg 
war hervorragende Öffentlichkeitsarbeit und hatte zur Folge, dass der 
Bekanntheitsgrad des GFB anstieg und damit auch der Mitgliederbe-
stand zunahm. Die vielen neuen Dienstleistungen des Vereins hatten 
zur Folge, dass der Vorstand mit seinen Ressorts von 7 auf 9 Personen 
aufgestockt werden musste.

Einige beliebte und häufig genutzte Dienstleistungen sind hier auf-
geführt:

Seniorenessen. Da die bestehenden Altersnachmittage vorwiegend 
von Frauen besucht wurden, wurde ein Angebot gesucht, welches 
auch Ehepaare ansprach. Der Besuch von durchschnittlich 50 bis 60 
Seniorinnen und Senioren zeigt, wie geschätzt das neue Angebot war.

Besucherdienst für Betagte, Kranke und Alleinstehende

Kaffeestube im Altersheim Grosshöchstetten. Ca. 10 Frauen bewirte-
ten an den Nachmittagen die betagten Menschen und schenkten so 
Freude und Abwechslung.

Babysitterkurs für Jugendliche. Manch eine Mutter konnte nun mit 
ruhigem Gewissen aus dem Haus, weil sie wusste, dass ihr Nachwuchs 
von einem «ausgebildeten» Babysitter betreut wird. Dies war eine 
Ergänzung zu dem seit 20 Jahren beliebten Kinderhütedienst, welcher 
jeweils am 1. und 3. Freitag im Monat im Kirchgemeindehaus statt-
fand.

5



6

1985 – 1994
Präsidentin: Margrith Lüthi

Der Samichlous des Frauenvereins startete am 6. Dezember 1986 seine 
jährlichen Besuche, mit voll bepacktem Sack, zu allen Familien, die ihn 
einluden.

Das Kursangebot wurde ständig ausgebaut. Wie vielfältig es war, sei 
hier aufgeführt:

«Ketten montieren und Rad wechseln», Bauernmalerei, Seiden malen, 
Atemgymnastik, Tanzkurse für Paare, Selbstverteidigungskurs für Frau-
en und noch vieles mehr könnte hier genannt werden.

Auch an den Reisen für die Vereinsmitglieder, welche einen ganzen 
Tag im Mai stattfand und einen halben Tag im Oktober wurde rege 
teilgenommen. 

Damit all die Aktivitäten finanziert werden konnten, war eine ständige 
Einnahmequelle dringend nötig. Eine schon länger in den Köpfen der 
Vorstandsfrauen gehegte Idee wurde realisiert. Am 1. November 1991 
öffnete die Brockenstube ihre Türen. 
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1985 – 1994
Präsidentin: Margrith Lüthi

Die Ideologie, dass gut erhaltene Sachen, die von den Besitzern nicht 
mehr gebraucht werden, weiter verwertet werden können und so 
weiterhin Freude machen und nützlich sind, fand Anklang im Dorf. 
Das Brockiteam, welches aus drei Leiterinnen und zehn Helferinnen 
bestand, konnte dem Verein zu jährlichen Einnahmen bis zu 10‘000.– 
verhelfen. Mit den neuen Einnahmequellen und der Neuorganisation 
des Vorstandes wurde 1992 auch eine Statutenänderung fällig und das 
erste Logo des Gemeinnützigen Frauenvereins wurde kreiert.

Am 18. Februar 1993 war es dann soweit: Der GFB feierte sein 75-jäh-
riges Jubiläum. Die letzten 75 Vereinsjahre wurden in einer spannen-
den, ausführlich und sorgfältig verfassten Chronik von Hanni Schnei-
der und der amtierenden Präsidentin Margrith Lüthi verfasst. Im schön 
dekorierten Bärensaal waren 220 Personen anwesend, bestehend aus 
geladenen Gästen, GFB Mitgliedern, Dorfvereinsdelegationen und der 
Zentralvorstandspräsidentin. Als Gastreferentin wurde Grossrätin Ur-
sula Stoffer eingeladen. Zum Thema «Frau und Öffentlichkeitsarbeit» 
fand sie sehr treffende Worte, die 1993 grosse Gültigkeit hatten und 
heute 25 Jahre später immer noch zutreffen. 

Vom 23. – 26. Oktober 1993 bekam die Gemeinde erstmals Besuch von 
ihrer tschechischen Partnergemeinde aus Cernovice. Die Gäste wurden 
mit einem Spezialprogramm verwöhnt. Viel Neues und Vorausschauen-
des wurde in diesen neun Jahren geschaffen. Aber auch Bestehendes 
und Bewährtes wurde mit Respekt weitergeführt. 
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1985 – 1994
Präsidentin: Margrith Lüthi

Lassen wir im folgenden Zitat noch einmal die damalige Präsidentin zu 
Wort kommen: 

«Im homogenen Vorstandsteam arbeiteten wir an Zielen, die meis-
tens kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt werden konnten. Besu-
che der Generalversammlung des Schweizerischen Gemeinnützigen 
Frauenvereins, Weiterbildungen in Rhetorik, Vereinsführung, Mitglie-
derwerbung waren ein Muss! Viele Kontakte und Ideen wurden so 
gesammelt und konnten den Gegebenheiten unseres Vereins entspre-
chend in Taten umgewandelt werden. Ein inneres Feuer zur Sache half 
mit. An dieser Stelle all den Vorstandfrauen ein grosses Dankeschön 
für die kreative und freundschaftliche Zusammenarbeit während den 
neun Jahren.»
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Im Laufe der Jahrzehnte, 
in denen der Frauenverein 
Biglen existiert, haben sich 
Frauen in verschiedenen 
Bereichen – zum Teil als 
Pionierinnen – einen Na-
men geschafft. Sie wären 
würdige Mitglieder eines 
gemeinnützigen Vereins 
gewesen, warum nicht ge-
rade in Biglen

Gabrielle Bonheur Chasnel - (F)   
19.8.1883 – 10.1.1971

Maria Montessori - (It) 
31.8.1870 – 6.5.1952

1918 – 1927
Welche Frau kennt sie nicht: «Chanel No 5» oder «das kleine Schwarze»!? 
Für beide «Evergreens» zeichnet Gabrielle Bonheur Chasnel, kurz Coco 
Chanel. Im Waisenhaus aufgewachsen und als Näherin ausgebildet 
schaffte sie sich mit ihren Hüten und schlichten Kleidern einen Namen, der 
zunächst für die «wilden Zwanziger», aber auch noch bis heute in 
der Modebranche grosse Bedeutung erlangte.

1928 – 1937
Die «Casa die Bambini» im Bezirk San Lorenzo in Rom feiert im Jahr 
1932 bereits ihr 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie von Maria 
Montessori, die für geistig gesunde, aber in sozial schwachen Familien-
aufwachsende Kinder eine Institution ins Leben rief, die eine völlig 
neue pädagogische Ausrichtung ermöglichte: die individuelle Förderung 
des Kindes steht im Mittelpunkt. «Hilf mir, es selbst zu tun» ist das 
Grundprinzip.

Maria Montessori

Coco Chanel
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1994 – 1999 
Präsidentin: Käthi Iseli

Die vielen Neuerungen und Aktivitäten, die in den letzten zehn Jahren 
entstanden, galt es nun weiterzuführen. Der Verein hatte ein vielfäl-
tiges Angebot, welches aufrechterhalten wurde: Mahlzeitendienst, 
Betreuung der Kaffeestube im Altersheim, Kaffee-Ecke in der Mütter-
beratung, Handarbeiten, Stadttheaterbesuch, Altersnachmittage (65+), 
Seniorenessen, Sparstrümpfli für die Neugeborenen, Samichlous etc.

In der Brockenstube war einiges los. 1996 wurde in der Bigla ein zu-
sätzlicher Raum gemietet, weil expandiert werden musste… Die fixen 
Einnahmequellen, die aus den Einnahmen der Brockenstube flossen 
und der nun jährlich durchgeführte Adventsmärit, wie auch der Back-
warenverkauf am Berner Märit waren nun Einnahmen, die dem Verein 
in finanzieller Hinsicht weiterhalfen und immer wieder Benachteiligten 
zugutekamen. (Als Beispiele: Gassenküche, Frauenhäuser des Kantons 
Bern, Institutionen für Behinderte und Kranke, Behindertensport Amt 
Konolfingen und einige mehr). 

1996 reisten ca. dreissig Bigler und Biglerinnen gemeinsam nach 
Tschechien zu unserer Partnergemeinde. Im September 1998 durfte 
dann Biglen erneut Gastgeber sein, da eine Delegation aus Cernovice 
zu uns auf Besuch kam. Der Vorstand hat mit den Gastfamilien grossen 
Einsatz geleistet und riesige Gastfreundschaft gezeigt. Den Besuchern 
wurde die Bundeshauptstadt gezeigt, ebenso eine Fahrt ins Gurnigel-
gebiet, an den Thunersee und in die Beatushöhlen organisiert. Im 
Kirchgemeindehaus wurde für die Gäste und die Gastfamilien zum Ab-
schluss ein Grillabend mit Salatbuffet und reichhaltigem Dessertbuffet 
liebevoll zubereitet.
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1994 – 1999 
Präsidentin: Käthi Iseli

Der Öffentlichkeitsarbeit wurde auch weiterhin Aufmerksamkeit 
geschenkt. So beteiligte sich der GFB an der Gewerbeausstellung im 
Oktober 1994 erstmals mit einem Informationsstand.

Immer wieder war es eine Herausforderung, sich auch als Verein dem 
Wandel der Zeit anzupassen und auf Neuerungen richtig zu reagie-
ren. Für das langjährige Kinderhüten im Kirchgemeindehaus wurde es 
allmählich schwierig Betreuungspersonen zu finden. Auch hier fand 
der Vorstand aber eine tolle Möglichkeit, für die Jüngsten in der Ge-
meinde und deren Familien unterstützend zu wirken. Die Spielgruppe 
Schnäggehüsli erhielt neu einen jährlichen Beitrag.

Das Vortrags- und Kursprogramm blieb in vielerlei Weise vielschichtig. 
Über die Heilkraft der Kräuter, Aromatherapie, praktische Tipps zum 
«Auskommen mit dem Einkommen», Veloflicken, Sprachkurs, Compu-
terkurs, Steuererklärung ausfüllen, Sterilisieren/Konservieren, Ähren-
flechten…

Ebenso waren die Vereinsreisen abwechslungsreich. Vom Besuch des 
Paraplegikerzentrums Nottwil, über Gemäldeausstellungen, Besuch 
der Gartenbauschule Niederlenz und des Fernsehstudio Leutschen-
bach (inkl. Besichtigung des Büros von Wetterfrosch Thomas Bucheli), 
Besuch des Flughafens Kloten.

Als besonders schöne Erinnerungen blieben der Präsidentin aber die 
Besuche der Schulen Brandoesch und Twären in Trub und Mieschboden 
Hornbach in Wasen. Es war immer eine grosse Freude, wenn sie den 
Reinerlös der Tombola der HV an eine der Schulen überbringen durfte.
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1994 – 1999 
Präsidentin: Käthi Iseli

Leuchtende Kinderaugen, denen aus der Spende ein Klassenlager 
möglich wurde und das Miterleben dürfen von wunderschönen Schul-
weihnachten waren ein Dank, der zu Herzen ging. Anzumerken ist die 
Tatsache, dass alle diese Schulen mittlerweile geschlossen sind. 
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Wichtige Frauen der letzen 
100 Jahre

Gertrud Kurz - (CH) 
15.3.1890 – 26.6.1972

Emmi Creola-Maag - (CH) 
3.9.1912 – 2.10.2006

1938 – 1947 
Im nördlichen Nachbarsland der Schweiz braut sich eine für die Juden 
lebensbedrohliche Lage zusammen. Diese Verfolgung nahm während des 
2. Weltkriegs derart zu, so dass sich die offizielle Schweiz für eine äusserst 
restriktive Haltung gegenüber jüdischen Flüchtlingen entscheidet. Dagegen 
wehrt sich Gertrud Kurz mit allen Kräften und bietet mit ihrer Flüchtlings-
hilfe eine starke Gegenbewegung. Erst 1958 wird ihr der Ehrendoktortitel 
der Universität Zürich verliehen und später schlägt sie der Bundesrat auch 
für den Friedensnobelpreis vor.

1948 – 1957
Eine interessante Kunstfigur wird geboren (1956) und damit erlebt eine 
«gut Schweizerische» Kochphilosophie ihren Ausgangspunkt: 
Betty Bossi gilt als die «Köchin aller Schweizer Haushalte», ins Leben 
gerufen von Emmi Creola-Maag. Unzählige Rezepte für Mahlzeiten und 
Gebäcke, «die auch gelingen» werden publiziert, selbstverständlich gibt es 
dazu auch die notwendigen Küchenhilfen zu kaufen. Haben Sie gewusst, 
dass die fiktive Köchin ursprünglich dazu dienen sollte, in der Schweiz der 
Margarine gegenüber der Butter zum Durchbruch zu verhelfen?

         Emmi Creola-Maag
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1999 – 2009 
Präsidentin: Annelies Galli 

Steter Begleiter meiner Zeit als Präsidentin war die Veränderung. 
Achtsam auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen im Dorf 
zu «hören» und Anpassungen vorzunehmen. Dank der grossen Unter-
stützung des motivierten Teams im Vorstand während der 10 Jahren 
ist es geglückt, herzlichen Dank! 

Der Verein prägte massgeblich die Altersangebote im Dorf und un-
terstützte sie auch finanziell. Die Seniorenferien wurden organisiert 
und mitfinanziert und damit unvergessliche, dankbare Erinnerungen 
geschaffen. 

Anstelle der Adventsfeier und des Nachmittagshöck wurde das Frau-
enzmorge ins Leben gerufen. Von der Landfrauengruppe liebevoll vor-
bereitet, mit selbstgemachten Zutaten, ist dies bis heute ein beliebter 
und gut besuchter Anlass für Jung und Alt.

Beim langjährigen Backwarenverkauf in Bern war der Erlös stark rück-
läufig. Der Blumenverkauf zu Gunsten der Krebsliga vor dem Coop, 
ersetzte den Backwarenverkauf im Jahresprogramm und bot uns die 
Gelegenheit die Vielfältigkeit des Vereins einer breiten Öffentlichkeit 
aufzuzeigen und neue Mitglieder zu werben. 

Die Brockenstube musste im Frühling 2000 erstmals zügeln. In der al-
ten Bigla konnte ein schöner Raum gemietet werden. Das Brockiteam 
leistete grossen Einsatz und erwirtschaftete immer wieder «stolze» 
Gewinne für die Vereinskasse. Bereits 2007 musste wieder nach neuen 
Räumlichkeiten gesucht werden, da die Realisierung der Kulturfabrik 
in der alten Bigla bevorstand, erhielt die Brocki die Kündigung. Der 
Zehntenspeicher, welcher als neues Zuhause für die Brocki ins Auge 
gefasst wurde liegt an einer guten Lage. Allerdings waren Fenster 
dringend nötig, damit der Raum nutzbar wurde. 
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1999 – 2009 
Präsidentin: Annelies Galli 

Mit Verhandlungsgeschick und einer gesunden Portion Hartnäckigkeit 
gelang es der Präsidentin und der Brockileitung mit der Gemeinde 
eine Lösung zu finden. Dank grossartiger Mithilfe vieler Freiwilligen 
wurde der riesige Arbeitsaufwand gemeistert: Alte Fenster in die lee-
ren Rahmen eingesetzt, Regale gestellt, geflickt, geputzt, aussortiert, 
da der Raum viel kleiner war. Am 7. Dezember 2007 konnte die Brocki 
im Zehntenspeicher ihre Neueröffnung feiern. 

Das Kursangebot wurde umfassend und abwechslungsreich weiter-
geführt und an der HV 2002 eine teilweise Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Frauenvereinen gutgeheissen. Die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Finden neuer Vereinsmitglieder waren seit jeher Aufgaben, 
welche Ideen und Motivation erforderten. An der HV 2004 wurde der 
Vorschlag des Vorstandes, neu auch Männer im GFB willkommen zu 
heissen, nach heissen Diskussionen, angenommen. An der BIG 2004 
konnten am Vereinsstand tatsächlich 16 Männer angeworben werden.

Glückliche Kinder und Jugendliche sind die beste Investition in die 
Zukunft, dieses Anliegen war dem Vorstand immer wichtig. So wurde 
2003, zum 85. Vereinsjubiläum, die Juniorkarte der SBB an die Famili-
en im Dorf verschenkt. Als der Handballclub den Erlös des Fischessens 
dem GFB zukommen liess verdoppelte dieser den Betrag und die ge-
samte Summe von Fr. 4‘500.– kam der Schule zu gute, die damit in der 
Projektwoche «Indianer» ein Tipizelt finanzieren konnte. Strahlende 
Kinderaugen waren der Dank. 
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1999 – 2009 
Präsidentin: Annelies Galli 

Welch wichtige Ressource unser Verein für Schule und Gemeinde im-
mer wieder war, zeigen auch folgende Beispiele: im Jahr 2000 fragte 
die Schule den GFB an, ob sie bereit wären eine Aufgabenhilfe auf die 
Beine zu stellen. An der HV wurde dieser Antrag, der dem Vorstand 
sehr am Herzen lag, angenommen. Ein Reglement musste ausgearbei-
tet werden. Der Gemeinderat wurde überzeugt das Anliegen zu un-
terstützen, und zusammen mit der Gemeinde die Finanzierung sicher-
gestellt. Helferinnen und Helfer mussten gesucht werden. Da es sich 
um eine regelmässige, zeitaufwendige Arbeit handelt, wurde erstmals 
in der Vereinsgeschichte für die Helfenden eine Entschädigung ausbe-
zahlt. 2003 feierte die Sekundarschule ihr 100-jähriges Bestehen und 
der GFB engagierte sich mit einer Kaffeestube. 

Als 2006 die Gemeinde eine Arbeitsgruppe für familienergänzende 
Tagesstrukturen zusammenstellte, waren von Anfang an Vorstandsmit-
glieder des GFB dabei, die auch mithalfen, die Kinder am Mittagstisch 
im Bären zu betreuen.

So schliesst sich der Kreis, nebst vielem, über die Jahre Bewährtem, das 
in die Zukunft mitgenommen wurde, öffnete sich der Verein immer 
wieder den gesellschaftlichen Veränderungen und die Präsidentin er-
öffnete ihren letzten Jahresbericht mit folgendem Leitsatz: 

«Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutzmauern, 
die Andern bauen Windmühlen»         
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Wichtige Frauen der letzen 
100 Jahre

Marie Boehlen - (CH) 
19.10.1911 – 30.11.1999

Emilie Lieberherr - (CH) 
14.10.1924 – 3.1.2011

Indira Ghandi - (Indien) 
19.11.1917 – 31.10.1984
 (erlag einem Attentat)

Golda Meir - (Israel) 
3.5.1898 – 8.12.1978 

(Golda Meirson)

1958 – 1967
In Bern wird Marie Boehlen als erste Jugendanwältin eingesetzt. Die Ju-
ristin befasst sich nicht nur mit «Problemjugendlichen», sie kämpft neben 
Emilie Lieberherr und andern Frauenrechtlerinnen hartnäckig um die 
politischen Rechte der Schweizer Frauen. Die ersten Abstimmungen zur 
Gleichberechtigung der Frauen an der Urne bleiben ohne Erfolg.

1968 – 1977 
Wichtige Regierungsämter werden durch Frauen besetzt. Indira Ghandi 
ist seit 1966 im Amt der indischen Regierungschefin, 1969 wird ihr Golda 
Meir in Israel folgen. 
Derweil warten die Schweizer Bürgerinnen immer noch auf das Stimm- 
und Wahlrecht… was endlich (1971) dann doch noch zur Tatsache wird. 

 Marie Boehlen Emilie Liebherr  

Golda Meir         

Indira Ghandi
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2009 – 2013, Präsidentin:
Marlen Krummen-Steiner 

Die neue Präsidentin eröffnete ihren Jahresbericht mit folgendem Leit-
satz: «Wer zusammen in ein Boot steigt, will das Gleiche.»

Ein grosses und für das Weiterbestehen des Vereins wichtiges Ziel des 
Vorstands war, dass auch junge Neuzuzügerinnen mit ihren Familien 
auf den Verein aufmerksam wurden. Einerseits weil man sich dadurch 
erhoffte, dass das Kursangebot fleissig genutzt wurde, aber auch weil 
es immer wieder neue Vorstands- und Vereinsmitglieder braucht, die 
ihre Ideen und Ressourcen zur Verfügung stellen.

Der neue Trend zum E-Bike war gerade mal angelaufen und machte 
auch vor den Türen des GFB nicht Halt: An der HV 2009 stimmte der 
Verein dem Vorschlag der neugewählten Präsidentin zu, ein Damen- 
und ein Herren E-Bike anzuschaffen, welche von der Dorfbevölkerung 
gemietet werden konnten. Am Landi-Märit 2010 konnte getestet wer-
den. Wie angenehm Velofahren doch sein kann!!! Insgesamt wurden 
60 Velo KM gefahren. Der Verein hat mit diesem Projekt einen tollen 
Beitrag zur ökologischen Mobilität geleistet. Manche Dorfbewohnerin 
und Dorfbewohner nutzten die Möglichkeit zum Testen und kauften 
sich dann ein eigenes E-Bike.

Der Gestaltung des neuen Jahresprogramms wurde viel Aufmerksam-
keit geschenkt. Das Kurswesen sollte einen neuen Auftritt bekom-
men. Das Bild der verblühten Blume, deren Samen weitergeweht wird 
und im nächsten Jahr wieder neu erblüht – eine Symbolik, die zu den 
vielfältigen, generationenübergreifenden und nachhaltigen Themen 
des Kursprogramms passte. Das viele und positive Feedback bestätigte, 
dass die Neugestaltung wahrgenommen wurde.
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2009 – 2013, Präsidentin:
Marlen Krummen-Steiner 

Das Anbieten der Kaffee Ecke im Gemeindehaus während der Mütter- 
und Väterberatung wurde vom Verein immer noch übernommen. Zwar 
kamen die Eltern nun auf einen vorangemeldeten Zeitpunkt, die Mög-
lichkeit zum Austausch und zum Kennenlernen anderer Familien sollte 
aber beibehalten werden. Mit dem Abgeben der Sparstrümpfli für die 
Neugeborenen, wurde auf den Verein aufmerksam gemacht und mit 
dem Abgeben der Pro Juventute Elternbriefe, in denen sehr viel wert-
volles Wissen zur Entwicklung und zur Betreuung eines Kleinkindes 
vermittelt wird, bot der Verein eine äusserst wertvolle Unterstützung 
für junge Eltern!

Die jungen Familien waren dem Vorstand ein grosses Anliegen. Die 
Idee, die Türen der Spielgruppe Schnäggehüsli einmal im Monat für 
einen Mütter-/Väter-Kindertreff zu öffnen, fand Anklang. Zehn Frauen 
und ein Mann besuchten mit ihren Kleinen das erste Treffen im Herbst 
2010, welches bis auf den heutigen Tag ein beliebtes und gut besuch-
tes Angebot des Vereins ist.

Leider wurde der Blumenverkauf von Seiten der Krebsliga eingestellt. 

Dies ermöglichte aber auch, Neues zu wagen und auszuprobieren. Am 
4. November 2010 wurde zum ersten Mal am «Tag der Pausenmilch» 
teilgenommen. Dieser Anlass wurde von Swissmilk und dem Schweize-
rischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV ins Leben gerufen. 
Am Tag der Pausenmilch soll auf eine ansprechende Art auf Milch als 
gesunde Zwischenverpflegung und regionales Produkt aufmerksam 
gemacht werden. Die Vereinsfrauen des GFB verteilten an beiden 
Schulhäusern 55l Milch in Form von feinen Shakes. Ein bei den Schul-
kindern äusserst beliebter Anlass wurde hiermit ins Leben gerufen!
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2009 – 2013, Präsidentin:
Marlen Krummen-Steiner 

Viele bestehende Angebote und wichtige Ereignisse im Vereinsjahr 
wurden weiter gepflegt. So auch der Adventsmärit. Wieder wurde ge-
backen, gebastelt, geplant und organisiert. 2011 wurde mit fachkundi-
ger Unterstützung ein Hygienekonzept erstellt, welches beim Verkauf 
von Lebensmittel vom Kanton gefordert wird. Dass die Vereinsfrauen 
nun beim Bringen ihrer feinen Guetzli, Züpfen und Brote noch eine 
Zutatenliste abgeben mussten, sorgte bei einigen für ein Schmunzeln.

Mit dem Wissen, dass die heutigen Jugendlichen die Vereinsmitglieder 
von morgen sind, kam auch die Idee auf, Neuntklässler für die Mitar-
beit an den Märitständen zu fragen. Auch die Idee Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums für Hausaufgabenhilfe anzufragen, bewährte 
sich. Zum einen ist ihnen der Schulstoff der Oberstufe noch vertraut 
und nebst einem kleinen Verdienst konnten nun schon erste pädago-
gische Erfahrungen gesammelt werden! 

Das Kurswesen, nach wie vor ein wichtiges Standbein, trug viel dazu 
bei, dass der Verein in der Dorfbevölkerung wahrgenommen wurde. 
Nebst den bereits bestehenden Sprachkursen, wurden auch immer 
wieder Kurse in Joga und Pilates angeboten. Mit dem Angebot der 
Zumba Kurse kam wortwörtlich neues Leben ins Dorf. Anfänglich 
wurde in Turnhalle und Schulhaus zu verschiedensten Rhythmen aus 
der ganzen Welt unter fachkundiger Leitung gezielt Bewegung und 
Fitness gefördert. Das neue Angebot schlug ein wie ein «Blitz».

Ca. 40 Kursteilnehmerinnen besuchten begeistert die Zumbastunden 
der Fitnesstrainerin Alessandra Eggenschwiler. Als diese dann das Stu-
dio «Flash» in der ehemaligen, alten Mühle eröffnete und den Weg in 
die Selbständigkeit wagte, konnte sie dank des GFB bereits auf einen 
treuen Kundenstamm zählen.
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2009 – 2013, Präsidentin:
Marlen Krummen-Steiner 

Die tollen Workshops «Zyklus Show» und «Agenten auf der Spur» 
konnten dank der finanziellen und organisatorischen Unterstützung 
des GFB im 2012 erstmals in Biglen angeboten werden. In geschlech-
tergetrennten Tagesworkshops, mit eigens dafür ausgebildeten Kurs-
leiter, wurden die 10 – 12-jährigen Mädchen und Jungen behutsam in 
die Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit viel Material, Spielen und 
Musik lernten sie die körperlichen und seelischen Veränderungen ken-
nen und verstehen. Da die Schule bereit war, den Kinder einen halben 
Schulttag für den Besuch des Workshops zu geben, stiess das Angebot 
auf grosses Interesse und half manchem Kind, sich selber in der Puber-
tät ein bisschen besser zu verstehen.

Trotz tollen Angeboten gestaltete sich die Suche nach neuen Vor-
standsmitgliedern für den Gemeinnützigen Frauenverein immer 
schwieriger. Gerade jüngere Personen wünschten sich einen neuen 
Vereinsnamen. Konnten mit einem neuen Namen vermehrt auch 
Männer und Familien angesprochen werden? War es an der Zeit den 
Namen zu ändern? Viele Meinungen, viele Gespräche, unterschiedliche 
Sichtweisen…

Die Frauen des Vorstands wagten den mutigen Schritt und luden 
am 26. Juni 2013 zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung ein. 
Im folgenden Bericht wurde darüber im «Biglebach» ausführlich 
berichtet. An der Gewerbeausstellung BIG 13 war der Verein erneut 
vertreten. Diesmal klar mit dem Ziel, die Dorfbewohner in die neue 
Namensgebung miteinzubeziehen. An einem toll geschmückten und 
ansprechend gestalteten Stand hatte nun jedermann/jedefrau die 
Gelegenheit sein Voting abzugeben. Soll der Verein in Zukunft «ge-
meinsam für biglen», «Gemeinnütziger Verein Biglen» oder «aktiv 
für Biglen» heissen? Aus den Umfragen erhielt klar «gemeinsam für 
biglen» die meiste Zustimmung. 

Ob die Vereinsmitglieder diesem neuen Namen zustimmen werden?
Eine spannende und wegweisende Hauptversammlung fand am 
12. Februar 2014 statt.
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Wichtige Frauen der letzen 
100 Jahre

Meryl Streep - (USA)
 *22.6.1949

Anita Weyermann - (CH) 
*8.12.1977

1978 – 1987 
Anfangs 1979 wird eine Mini-TV-Serie im Fernsehen (ARD) ausgestrahlt, in 
der eine junge Schauspielerin mitwirkt, die man später – und nach vielen 
erfolgreichen Produktionen – zu den bedeutendsten der letzten Jahrzehn-
te zählen wird. Meryl Streep beweist in unzähligen Filmen ihr vielseitiges 
Talent, wird mehrmals für den Oscar nominiert letztmals 2017 für die Rolle 
der Florence Foster Jenkins (ihres Zeichens Mäzenin und völlig untalen-
tierte Sängerin).

1988 – 1997 
Leichtathletik-WM in Athen (1997): Die 20-jährige Mittelstreckenläuferin 
Anita Weyermann erkämpft sich mit einem wahren Schlussspurt die 
Broncemedaille über 1500m. In ihrer Sparte ein Ausnahmetalent bleibt 
sie menschlich auf der bodenständigen Linie. Ihre kurze wie treffende 
Antwort in einem Interview nach dem Rennen «Grind ache u seckle» wird 
zum geflügelten Wort, nicht nur in der Schweizer Sportszene. Auch in 
Familiensachen ist sie Spitze: Sie ist vierfache Mutter, drei ihrer Kinder 
gebar sie gleich im «Multipack» als Drillinge.

Anita Weyermann

Meryl Strep   
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2014 bis heute Da von den aktuellen Vorstandsmitgliedern und Vereinsmitgliedern 
niemand das freiwerdende Präsidium übernehmen wollte und die 
Suche nach einer neuen Präsidentin erfolglos blieb, waren neue 
Vorstandstrukturen gefragt. Was war zeitgemäss? Was war machbar? 
Wie konnte der Verein weiterbestehen, auch ohne Präsidentin?

An der HV vom 12. Februar 2014 wurde nicht nur über den neuen Na-
men abgestimmt, sondern der Vorstand präsentierte den Vereinsmit-
gliedern die neue Führungsstruktur: Infolge der Vakanz der Präsiden-
tin wird der Verein neu durch die Vorstandsmitglieder als Co-Präsidium 
geführt. Die vorhandenen Ressorts bleiben weiterhin bestehen und 
haben eine Ressortverantwortliche. Die Vereinsmitglieder stimmten, 
wenn auch teilweise mit kritischen Einwänden und Skepsis, nebst der 
Namensänderung auch den neuen Führungsstrukturen zu. Seit dieser 
HV besteht auch die Möglichkeit, eine Familienmitgliedschaft abzu-
schliessen. Nun galt es die Dorfbevölkerung auf den neuen Namen 
aufmerksam zu machen. Die Namenstaufe stand bevor. Mit dem vom 
gfb organisierten Dorffest vom 21. Juni 2014 wurde hierfür ein würdi-
ger Rahmen geschaffen.

In dem von Corinne Bleuler verfassten Jahresbericht von 2014 wird das 
Dorffest stimmungsvoll beschrieben: «Der Höhepunkt des Vereinsjah-
res 2014 war das Dorffest, welches am 21. Juni bei schönstem Sommer-
wetter stattgefunden hat. Es hat uns tief berührt und beeindruckt, 
dass so viele interessierte Leute von Biglen und Umgebung an der Na-
menstaufe unseres Vereines teilgenommen haben. Die Turnhalle war 
so gut besetzt, dass nicht alle eine Sitzgelegenheit finden konnten.
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2014 bis heute Drei unserer ehemaligen Präsidentinnen haben sich bereit erklärt, 
Patinnen für unseren neugetauften Verein zu werden. Unser Gemein-
depräsident, Peter Habegger und der Schülerchor unter der Leitung 
von Roger Baumann, haben diesem Programmpunkt zu einem glanz-
vollen Festlicht verholfen. Herzlichen Dank noch einmal. Nach dem 
Ballonwettfliegen mit guten Wünschen für den Täufling, konnten sich 
die Vereine und Parteien von Biglen an einem eigenen Marktstand 
mit Darbietungen und Aktivitäten präsentieren. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken. Und auch wenn die Bar 
am Abend eher spärlich besucht wurde und ein paar Vereine wegen 
anderen Verpflichtungen gefehlt haben, ist unser Fazit positiv. Es hat 
sich einmal mehr gelohnt, dass sich der Verein für ein aktives Dorf-
leben einsetzt, denn es hat nicht nur die Sonne gestrahlt an diesem 
herrlichen Tag.»

Trotz neuer Führungsstruktur und neuem Namen galt und gilt es 
immer noch, das «Langbewährte» weiter zu pflegen. So können bis 
heute dank den engagierten Verantwortlichen und ihren Helferinnen 
die seit langem bestehenden Vereinsangebote wie Brockenstube, aber 
auch die Angebote der Altersarbeit wie Seniorenessen, Träff 65 Plus, 
Mitarbeit in der Kaffeestube des Altersheims Grosshöchstetten und 
der Besucherdienst weiterbestehen. 

Für die Jüngsten in der Gemeinde werden jedes Jahr viele Spar-
strümpfli verteilt und der Samichlaus geht am 6. Dezember dank der 
Organisation des gfb immer noch von Tür zu Tür. Auch die Schulkinder 
sind dem Verein ein Anliegen. Die Hausaufgabenhilfe ist ein wichtiges 
Unterstützungsangebot, welches gefragt ist und benötigt wird.
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2014 bis heute Der Tag der Pausenmilch im November ist nach wie vor ein Highlight 
im Schulhaus. Ein Team von ausgebildeten Fussgängerstreifenlotsen, 
welches seit dem Herbstquartal 2014 den Strassenübergang an der 
Rohrstrasse auf der Höhe Sonne für die Kindergarten- und Schulkinder 
sicherer macht, ist an jedem Schultag vor Ort und leistet sehr wertvolle 
und hochgeschätzte Arbeit. 

Seit November 2014 findet für eine frohe Kinderschar der Räbeliechtli-
umzug statt. Klein und Gross ziehen seit da mit ihren selbst geschnitz-
ten Räbeliechtli an einem dunklen Herbstabend in Begleitung von 
Musik beim alten Feuerwehrmagazin los. Im Anschluss werden beim 
Kirchgemeindehaus Punsch ausgeschenkt und Mandarinli, Lebkuchen 
und Schöggeli verteilt.

Im 2014 fand der traditionelle Adventsmärit zum 30. Mal statt. Aus 
diesem Anlass hat sich der Vorstand entschieden, den Markt in einem 
grösseren Rahmen durchzuführen und ihn bis in die Abendstunden zu 
verlängern. Es wurden mehr Standbetreiber angefragt und der Markt 
auf den grösseren Kreuzplatz verschoben. Das Resultat am 29. Novem-
ber 2014 war ein Markt mit rund 24 Ständen, Kaffeestube und Rössli-
spiel und vielen begeisterten Besuchern. Aufgrund des positiven Echos 
entschied der Vorstand, den Adventsmärit auch zukünftig in diesem 
Rahmen auf dem Kreuzplatz durchzuführen.

Weiterhin sorgfältig geplant und organisiert wurden auch in jüngster 
Vergangenheit die Vereinsausflüge. Eine Abendsafari ins Dällhölzli, 
aber auch der Besuch der Kaserne der Berufsfeuerwehr in Bern zeigen, 
dass das Interesse des Vereins allen Familienmitgliedern gilt.
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2014 bis heute Eine spannende Herausforderung, die immer wieder Offenheit, 
Kreativität und das «richtige Gspüri» erfordert, ist das Erstellen des 
Kursprogramms. Die seit vielen Jahren bewährten Sprachkurse, die 
verschiedensten Angebote im kreativen Bereich, wechseln sich bis 
zum heutigen Tag ab mit spannenden Angeboten in den Bereichen 
Erwachsenenbildung und Gesundheit. 

Der Verein «gemeinsam für biglen» (gfb) ist heute im 2017/2018 mit 
seinen 300 Mitgliedern der grösste Verein des Dorfes. Stolz darf er 
auf die vergangenen hundert Jahre zurückschauen, mit dem Wissen, 
dass die Vereinsgeschichte weitergeschrieben wird. 

Vieles hat sich in den vergangenen hundert Jahren verändert, die The-
men und Aufgaben wandelten sich. Der Verein hatte sich ursprünglich 
folgende Schwerpunkte zum Ziel gesetzt:

• Sich für Benachteiligte einsetzen
• Weiterbildung und Information anbieten
• Kontakte fördern und Gemeinschaft pflegen

Es gelang ihm, diese Ziele bis auf den heutigen Tag nicht aus den Au-
gen zu verlieren und trotzdem für neue und trendige Angebote offen 
zu sein.

In der Chronik zum 75. jährigen Jubiläum im Jahre 1993 schrieb die 
damalige Präsidentin Margrith Lüthi in den Schlussgedanken zu den 
Zukunftsvisionen des Vereins folgendes:

«An den Vereinsverantwortlichen wird es liegen, die Zeichen der Zeit 
richtig zu deuten, um so die Strukturen des GFB den jeweiligen neuen 
Bedürfnissen anzupassen; sei es frauenspezifisch, sozial oder gesell-
schaftlich bedingt. Um auch die jungen Frauen zu aktiver Mitarbeit zu 
bewegen, muss der GFB auch der Erschliessung zeitgemässer Tätig-
keitsgebieten offen gegenüberstehen.» 

28



        
2014 bis heute Mit dieser Erkenntnis der Zukunftsgestaltung nehmen wir unter dem 

Motto «Füreinander miteinander» die nächsten 25 Jahre bis zum 
vollen Jubiläum mit Mut und Zuversicht in Angriff. Die damals bevor-
stehenden 25 Jahre liegen nun hinter uns.
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Wichtige Frauen der letzen 
100 Jahre

Evelyn Widmer-Schlumpf - (CH) 
*16.3.1956

Francine Jordi - (CH) *24.6.1977 
(Francine Lehmann)

Steff la Cheffe - (CH) *4.4.1987 
(Stefanie Peter)

1998 – 2007 
Wir schreiben den 12. Dezember 2007, Mittwoch und Tag der Gesamter-
neuerungswahlen des Bundesrats. Überraschend und aussergewöhnlich 
verläuft die Wahl des Kandidaten für den SVP-Sitz. Mit 10 Stimmen Vor-
sprung verdrängt Evelyn Widmer-Schlumpf den bisherigen Amtsinhaber 
aus dem Bundesrat. Frau Schlumpf ist zwar nicht die erste Bundesrätin, 
aber die wohl umstrittenste, was ihre Wahl betrifft. Mit ihr besteht die 
Schweizer Regierung erstmals aus drei Frauen neben vier Männern.

2008 – 2017 
In der Schweizer Musikszene der letzten 10 Jahre machen auch Frauen 
von sich reden. Während man sich dies im Schlagerbereich schon gewohnt 
ist – denken wir da nur an die Lokalmatadorin Francine Jordi – ist im 
Bereich Rap eine weibliche Stimme eher selten. Steff la Cheff ist ein 
wohltuendes Beispiel dafür, oder? «Ha ke Ahnig!»

Evelyn Widmer-Schlumpf

Francine Jordi                                           Steff la Cheff
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Schlussgedanken und
Ausblick

100 Jahre engagiert – sozial – bemerkenswert

Absolut beeindruckend was während einem Jahrhundert an selbstloser 
Arbeit und sozialem Engagement geleistet wurde! 

In Biglen haben sich seit 1918 zahllose Frauen für Aufgaben und Pro-
jekte im Dienst der Bevölkerung engagiert. Sei es als Mitglieder im 
Verein, als freiwillige Helferinnen oder auch als Vorstandsmitglieder – 
sie haben dazu beigetragen die grossartigen Ideen der Gründerinnen 
weiterzutragen, auszubauen und den Bedürfnissen der entsprechen-
den Zeitepochen anzupassen. Seit 100 Jahren prägt der Frauenverein 
Biglen das Zusammenleben im Dorf Biglen positiv.

Die Herausforderung in der Zukunft wird sein, genügend Menschen zu 
finden, welche weiterhin bereit sind, sich in der Freiwilligenarbeit zu 
engagieren. Dazu sind alle Altersgruppen aufgerufen. Es braucht so-
wohl junge Leute, die sich neu engagieren. Aber ebenso ist die ältere 
Generation nach wie vor gefragt in der Freiwilligenarbeit. Es braucht 
ein Miteinander der verschiedenen Generationen. 
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Schlussgedanken und
Ausblick

Jedes einzelne Mitglied des Vereins trägt die Verantwortung, nach 
Kräften mitzuarbeiten, um das vielfältige Angebot des Vereins «ge-
meinsam für biglen» auch weiterhin am Leben zu erhalten, zu wan-
deln oder sogar auszubauen. Der Bedarf an freiwilligem sozialem 
Engagement wird nicht abnehmen. Es sind alle, Frauen, Männer, Alte 
und Junge aufgefordert ihren Beitrag für das soziale Zusammenleben 
im Dorf immer wieder von neuem zu leisten. 

Zum Abschluss möchte wir allen, welche den GFB/gfb in all den Jahren 
in irgendeiner Weise unterstützt haben, durch die Mitarbeit, durch 
Wohlwollen und/oder finanziellen Zuwendungen ganz herzlich dan-
ken. Ein grosses Merci geht an dieser Stelle an die Verfasser der vor-
liegenden Chronik, Susanne Macaluso und Christian Schinz – sowie an 
Eliane Eichenberger, welche das Layout dieser Chronik mit viel Liebe 
zum Detail wunderschön gestaltet hat. 

Für den Vorstand
Claudia Kipfer Moser, 2018
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