
 

 

An die Dorfbevölkerung: 

 

 

Informationen aus dem Vorstand des Frauenvereines Biel-Benken:  

 
 

 
Das charakteristische Haus Fraumatten, direkt neben dem ehemaligen Postgebäude 
gelegen, ist seit 82 Jahren im Besitz des Frauenvereines Biel-Benken. Der Verein hat  

das Haus der Familie Stöcklin abgekauft mit der Absicht, darin weiterhin eine 
 «Kleinkinderschule» zu führen. (Das Haus wurde zuerst der Gemeinde zum Kauf angeboten,  

diese hatte aber abgelehnt). Seit dieser Zeit ist im Parterre des Hauses ein Kindergarten 
beheimatet, seit einigen Jahren ist es der Waldkindergarten, welcher 2 Nachmittage  

dort verbringt. 

 
Nun obliegt seit Mitte des letzten Jahrhunderts die Führung der Kindergärten der Einwohnergemeinde. 

Deshalb ist die Gemeinde mit einem Mietvertrag im Parterre unseres Hauses eingemietet (in den oberen 
Stockwerken befinden sich zwei Mietwohnungen). 

Es ist längst nicht mehr die Aufgabe des Frauenvereines, einen Kindergarten zu führen, gemäss Statuten 

beinhaltet der Zweck des Vereines unter anderem (Zitat aus Artikel 2): 
«Gemeinnützige Aktivitäten» und «Förderung von Kultur und Geselligkeit». 

Bereits in den 1980-Jahren ist deshalb der Wunsch nach einem eigenen Vereinslokal an die Gemeinde 
getragen worden, um (Zitat) «ein Lokal für die Entwicklung der eigenen Aktivitäten zur Verfügung zu 
haben.» 

 
Im Zuge der geplanten Schulraumerweiterung befasst sich der Vorstand des Frauenvereines seit über drei 

Jahren mit der Zukunft unseres Hauses. Die Gespräche haben sich intensiviert, seit der Gemeinderat 
verlauten liess, dass unsere Räumlichkeiten den heutigen Anforderungen an einen Kindergarten nicht 
mehr entsprechen und der Frauenverein auf eigene Kosten eine grössere Renovation mit einem Anbau 

realisieren müsste. 
Es ist auch uns ein grosses Anliegen, dass unsere Kinder und Grosskinder Räume erhalten, welche einer 

gesunden Entwicklung ihrerseits entsprechen. 
Gleichzeitig ist die Idee eines eigenen Vereinslokals wieder in den Vordergrund getreten, verbunden mit 
ganz vielen Ideen, wie die Räumlichkeiten für Aktivitäten genutzt werden können, welche der gesamten 

Bevölkerung offen stehen würden (siehe Zweck des Vereines oben). 

 

Deshalb hat der Vorstand des Frauenvereins am 9. August 21 ein weiteres Mal das Gespräch mit dem 
Gemeinderat gesucht, um ihm den Wunsch nach einem eigenem Vereinslokal und somit die Möglichkeit 

einer Mietvertragskündigung nach dem Bau der neuen Kindergärten darzulegen. Dies zu diesem 
Zeitpunkt, damit die neue Arbeitsgruppe zur Planung der Schulraumerweiterung bereits von Beginn an die 

Möglichkeit miteinbeziehen kann, dass es eventuell 2 neue Kindergärten bräuchte, wie es ursprünglich 

auf dem Postareal geplant war.  
 

Dies sind alles Überlegungen aus dem Vorstand des Frauenvereines. Allfällige definitive Entscheide 
müssten von unseren Mitgliedern (Stand heute 332 Personen) an der Generalversammlung am 26. Januar 

2022 gefällt werden. 

 
Wir danken für Ihre Kenntnisnahme, 

im Namen des Vorstandes des Frauenvereins Biel-Benken 
 

Anna Tanner, Präsidentin und Ines Jäggi, Vizepräsidentin 


