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Jahresbericht 2007 
 
Buchprojekt Bieler Frauengeschichten: «sichtbar – Sie bewegen Biel» 
Zuerst zur Geschichte: 
Unter der Leitung von Herrn Cortesi wurde ein Buch über 30 Persönlichkeiten in Biel 
herausgegeben – es hatte gerade mal Platz für 1 Frau.  
 
Frau Dr. Ingrid Ehrensperger hatte als Erste die Idee, ein Buch über Frauen, die Biel prägten, 
herauszugeben. Sie fand, es gäbe selten Einträge über wichtige Frauen im Bieler Jahrbuch. 
Ihr Projekt kam nach einer eintägigen Ausstellung im Museum Neuhaus zustande und hiess 
„Bieler Frauengeschichten“. Leider fand sie zu wenig Geldgebende, weshalb das Projekt im 
Jahr 1998 versiegte. Wir haben dann diese Idee im 2005 wieder aufgegriffen mit dem Projekt 
„sichtbar – Sie bewegen Biel“. Frau Dr. Ehrensperger hat uns dabei unterstützt, sie war für 
uns eine wichtige Person, und wir haben uns sehr gefreut, ihr ein Interview zu widmen. Ihr 
Tod hat uns traurig gemacht, vor allem auch deshalb, weil sie die Verwicklichung ihrer Idee 
nicht mehr erlebt, und weil wir sie nicht mehr im Originalton veröffentlichen können.  
 
Auch wir waren kurz davor, die Idee wieder – ein 2. Mal – zu „begraben“. Die Suche nach 
finanziellen Mitteln brauchte viel Zeit – und: für Frauenprojekte scheinen weder die Stadt Biel 
noch finanziell starke Unternehmen echtes Interesse zu haben. 
 
Nebst vielen schriftlichen Anfragen wurden Ursula Lipecki, Sabine Kronenberg und Laura 
Glauser bei den Innerwheel-Frauen in Biel eingeladen. Wir durften eine multimediale 
Präsentation vorführen und zum anschliessenden Lunch bleiben. Frau Vreni Steinegger hat 
uns warm empfangen und dem Innerwheel-Club vorgestellt, ihr danken wir an dieser Stelle für 
die freundliche Einladung. 
 
Erst die positive Antwort zur Unterstützung des Projektes durch die Stiftung Vinetum als 
Hauptsponsorin, führt zum Entscheid: wir starten unser Projekt! 
 
Es arbeiten in vielen Treffen, Besprechungen und Sitzungen folgende Frauen am Projekt mit: 
Projektleitung und Koordination: Ursula Lipecki und Laura C. Glauser  
Expertinnengruppe: Franziska Burgermeister, Dr. Ingrid Ehrensperger, Catherine Favre, 
Charlotte Grupp-Büchner, Barbara Schwickert, Lili Sommer (teils), Dr. Margrit Wick-Werder 
Historikerin und Projektbegleitung: Sabine Kronenberg und Dr. Margrit Wick-Werder 
Autorinnen: Catherine Favre, Fabienne Friedli, Gabriele Hahn, Miriam Lenz 
Fotografinnen: Mirei Lehmann, Margareta Sommer, Irène Zingg 
Verlegerin; Doris Stump – eFeF Verlag 
 
Für uns ist natürlich auch wichtig, dass der Verein selber sichtbar ist und bleibt. Deshalb 
haben wir auch im 2007 unsere Zeitschrift herausgegeben. Und damit komme ich zur: 
 
KulturElle 2007 
 
Wir haben 4 KulturElles veröffentlicht – ich erwähne einfach kurz die Titel:  
 
Nr. 13 25 Jahre Frauen für den Frieden Biel – Verlust von Elsbeth Ehrenberg, 6 

Seiten, Februar 
Nr. 14 Die Gewaltschutznorm ZGB 28b tritt in Kraft, 4 Seiten, Mai 
Nr. 15 Ohne Glanz und Glamour, Verlust Dr. Ingrid Ehrensperger, 6 Seiten, 

September 
Nr. 16 Suis-je invisible en tant que femme?, 4 Seiten, Dezember 
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Spezielles: Während der Erstellung der KulturElle Nr. 13, mit dem grossen Artikel über 25 
Jahre Frauen für den Frieden Biel, ist Frau Elsbeth Ehrensberg gestorben. So kam es, dass 
dieser Artikel das letzte war, das Frau Elsbeth Ehrensberg vollbrachte. Mit viel 
Einfühlungsvermögen und Kraft hat Lotte Wälchli – trotz der Trauer um ihre Freundin – den 
Artikel überarbeitet und mit der Redaktion fertiggestellt. 
 
Die Redaktionsarbeiten wurden aufgeteilt zwischen Susanne Angst, Laura C. Glauser und 
Cornelia Hügi.  
 
Das die KulturElle durch die Stadt Biel nun mit 4000.- CHF unterstützt wird, freut uns sehr und 
ermöglicht auch das weiterfürhren der Agenda. 
 
Was vielleicht für viele – arbeitsmässig – weniger sichtbar, jedoch auch sehr wichtig ist – 
unsere:  
 
Homepage 
Die Technik der Homepage wurde durch Patrick Scheidegger, Lyss auf den neusten Stand 
gebracht. Die Struktur der Webpages wurde von zone, Laura C. Glauser, überarbeitet und 
dem vielfältigen Umfang der Vereinsaktivitäten angepasst. Die Menupunkte lauten in der 
Reihenfolge: ActuElle (Agenda, Regelmässige Aktivitäten, Ausblick), Themen, Portrait, 
Netzwerk, Projekte, Aktivitäten, 8. März, Stadtrundgang, KulturElle, Medien, Postkarten, 
Kontakt 
 
Aktivitäten, Projekte oder 8. März sind getrennt, immer nach Jahrzahlen aufgeführt.  
 
KulturElle hat ein besseres online Gesicht erhalten und der Frauenstadtrundgang ist 
umfangreicher – z.B. auch mit dem gedruckten Führer - angepriesen. 
Viele Punkte, wie Publikationen sind neu hinzugekommen, andere – wie Netzwerk – mussten 
nur technisch aufwändig neu angepasst werden. 
 
Der Unterhalt der Webseiten bedeutet vor allem das Füttern der ActuElle Agenda und ist sehr 
aufwändig. Die Agenda wird allerdings für die KultuElle so übernommen und für das 
Printmedium jeweils ergänzt und angepasst. 
Simone Schiess ist zurück aus Mexico und unterstützt Laura wieder bei den Arbeiten.  
 
Das Netzwerk für den Agenda National, Kantonal und Regional funktioniert weiterhin gut, da 
es die Möglichkeit der elektronischen Medien gibt.  
 
Erfreulich: monatlich sind mehr als 300 Zugriffe auf die Homepage zu verzeichnen. 
Bei dieser Gelegenheit danke ich vor allem Laura Glauser: diese Arbeiten brauchen immens 
Zeit, die bescheidenen Zahlungen durch den Frauenplatz reichen nicht annähernd aus, um 
den Aufwand wirklich zu entschädigen. 
 
Was bleibt mir nun noch zu sagen, über die allgemeine und weitere Arbeit des Frauenplatzes? 
 
Selbstverständlich haben wir uns auch am 8. März engagiert. Susanne Angst hat das Projekt 
„Frauenrundgang“ begleitet – auch ihr ein grosses Dankeschön, auch diese Arbeit benötigt 
viel Energie und Zeit. 
 
Ich habe mir lange überlegt, was ich euch noch sagen möchte. Ich hatte das Glück, dass ich 
nun fast ein Jahr lang in der GL des Frauenplatzes mitarbeiten durfte. Weil ich jetzt wieder 
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von diesem Amt zurücktrete, erlaube ich mir, auch ein bisschen kritische Voten zu 
deponieren: 
 
Alleine schon die strukturellen Arbeiten, welche in jedem Verein nötig sind, brauchen enorm 
viel Zeit und Engagement: Protokolle müssen geschrieben, Versände organisiert werden – 
und auch die Buchhaltung muss immer überarbeitet und kontrolliert werden. Alle Frauen, die 
ich in der GL kennenlernen durfte, leisten ganz viel Arbeit: auch wenn der Budgetposten 
„Entschädigung Vorstand“ in der Rechnung aufgeführt ist – diese Entschädigungen sind 
lediglich ein kleines Zeichen. Die Arbeit bleibt für mich klar ehrenamtlich. 
 
Der Verein Frauenplatz ist für mich grundsätzlich wichtig, und er wäre eine wichtige Plattform. 
In vielen Gesprächen, auch mit Catina Hieber, wurde mir bewusst, dass dieser Verein 
grundsätzlich unbedingt weiter existieren sollte.  
 
Auf der anderen Seite kann es für mich nicht sein, dass diese vielen Vereinsarbeiten auf so 
wenigen Schultern lasten. Wie sollen 4 Frauen, die Vereinsarbeit leisten, sich in Projekten 
engagieren, die KulturElle herausgeben, Stadträtinnenwahlen unterstützen usw. auch noch 
andere Frauen suchen, die ihnen helfen und die auch mitarbeiten? 
 
Ich lege euch eindringlich ans Herz: wenn ihr wirklich möchtet, dass der Verein Frauenplatz 
Biel noch lange lebt – engagiert euch. Ohne zusätzliche Mitarbeit wage ich persönlich mich 
nicht mehr, zu verlangen, dass der Verein weiterlebt, weil ich weiss, dass es wirklich happige 
Arbeit ist.  
 
Dies ist klar meine persönliche Meinung – ich freue mich, wenn ihr nach der Versammlung 
noch mit mir darüber diskutiert.  
 
Ich danke allen sehr herzlich, die uns immer wieder unterstützen. Ganz besonders bedanke 
ich mich jedoch bei Susanne Angst, Laura C. Glauser, Karin Armbruster und Susanne Müller 
– ich habe gerne mit ihnen gearbeitet, ich habe viel gelernt, und ich würde rückblickend 
wieder „Ja“ zu dieser Mitarbeit sagen. 
 
Cornelia Hügi-Mäder 
 
(In Absprache, mit Unterstützung und Genehmigung mit bzw. von der GL) 


