Rückblick 141. Frauenkaffi 2017
Am Mittwoch, 25. Januar 2017 besammeln sich rund 130 Mitglieder des Frauenvereins Biel-Benken
zur Generalversammlung in der Turnhalle des Schulhauses Kilchbühl. Von den Sorgen des Alltags
und den zahlreichen traurigen und bedrohlichen Ereignissen auf dieser Welt, wollen wir am heutigen
Nachmittag abschalten und den Nachmittag geniessen. Mit diesen Worten eröffnet die Co-Präsidentin,
Yvonne Würgler, zum sportlichen 141. Frauenkaffi und begrüsst die Mitglieder und eine grosse Zahl
von ansässigen und auswärtigen Gästen.
Auch in diesem Jahr werden wieder Helferinnen und Helfer für das Kochen für den SeniorenMittagstisch, für den SOS-Fahrdienst und das Angebot „mir hälfe enand“ gesucht.
Den Auftakt machen dieses Jahr die Kinder des Kindergartens Chillmatten unter der Leitung von
Kirstin Rose Dede und Nicole Suter. Mit viel Schwung und Ausdauer machen sie uns vor, wie wir mit
den verschiedensten Bewegungs- und Koordinationsübungen fit bleiben. Dass die Mädchen und Jungs
sportlich und fit sind, zeigt sich auch daran, dass sie zu den Übungen noch genug Luft hatten, um zu
singen. Ab der ersten Sekunde bewegten die Kinder die Herzen des Publikums.

Das Protokoll, den Jahresbericht 2016, sowie das Belassen des Jahresbeitrages werden einstimmig
genehmigt. Ebenfalls zugestimmt werden der Jahresrechnung und dem Budget 2017, welches einen
Spendenbetrag für einen neuen Brunnen beim Friedhof vorsieht.
Erfreulicherweise darf der Frauenverein sechs Neumitglieder willkommen heissen und vier Mitglieder,
welche seit mindestens zehn Jahren dem Verein angehören und in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag
feiern, werden zum Freimitglied ernannt. Den zwei anwesenden Jubilarinnen wird jeweils ein prächtig
blühender Azaleenstock überreicht.
Austritte aus dem Verein haben wir keine zu verzeichnen. Doch gibt Christine Hug heute nach 23
Jahren das Amt als Kassiererin der Mittagstisch-Kasse ab. Ihre langjährige Treue und ihr grosses
Engagement für den Verein verdanken wir ihr mit einem herzlichen Applaus und einem Rosenstrauss.
Leider mussten wir auch im letzten Jahr von sechs Mitgliedern für immer Abschied nehmen. Zum
Gedenken an die Verstorbenen zünden wir eine Kerze an und lesen das Gedicht „Der Zug des
Lebens“.
Von unserem langjährigen Reiseleiter, Sepp Infanger, erfahren wir das Ziel unserer nächsten
Vereinsreise vom 30. Mai 2017 in das Besucherzentrum Emmi Kaltbach und zur Vogelwarte
Sempach.
Im Anschluss stellt uns Frau Monica Kubik vom Roten Kreuz Baselland das Angebot des
Besuchsdienstes für ältere Menschen oder Personen mit einer Behinderung vor. Herr Bernhard Keller,
vom Leitungsteam Stiftung Blumenrain Therwil, informiert und erläutert das Angebot des
Mahlzeitenfahrdienstes Blumenrain. Ziel ist es, sich diesem Fahrdienst anzuschliessen, da unser
Kontingent an Fahrerinnen und Fahrer bereits stark ausgelastet ist, und der Anschluss für uns eine
grosse Entlastung bedeutet.
Ambrosia Walliser, ehemalige Leiterin der SPITEX Biel-Benken, wird offiziell verabschiedet. Mit
einem Blumenstrauss danken wir ihr für die herzliche und unkomplizierte Zusammenarbeit im

Rahmen des Mahlzeitenfahr- und SOS-Fahrdienstes und entlassen sie in den wohlverdienten
Ruhestand.
Gerne nehmen wir auch die wohlwollenden Worte von Karin Lier im Namen der Gemeinde für
unseren Verein entgegen.
Während der nun folgenden Pause werden bei Kaffee und Schwarzwälderschnitte wieder eifrig und
voller Vorfreude die beliebten Glückssäckli gezogen.

Nach der Pause begrüssen uns auf der Bühne vier Frauen der Linedancegruppe Dizzy Dancer’s aus
Reinach, unter der Leitung von Christine Imhof. Gekonnt und schwungvoll bewegen sich die
Tänzerinnen zu Countrymusik über’s Parkett. Nach der Darbietung wurden die Tische und Stühle
beiseite gerückt und beinahe alle tanzten den „bird walk“. Beeindruckend!

Schon sind wir wieder am Ende des Frauenkaffis angelangt. Glückliche Gesichter verlassen die Halle
bis zum nächsten Frauenkaffi am 31. Januar 2018. Als „Bhaltis“ dürfen alle ein “Schoggigutzi“ mit
essbarem Linedance-Motiv mit nach Hause nehmen.

Ein grosses und herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer rund um das Frauenkaffi, die
vor, während und nach der Generalversammlung so fleissig mit angepackt haben und zum guten
Gelingen des Frauenkaffis beigetragen haben!
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