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Feuille des données médias, petites annonces Vision 2035 (Jan 2017)

Au�age/ Tirage: 1500-2000 (Sonderausgaben bis 5000 Ex.)

Druck/ Impression: Ediprim, Biel-Bienne, 
ganze Zeitung schwarz-weiss/ journal entier en noir et blanc.

Streuung/Di�usion: Verteiler, Direktversand an 250 Adressen 
der Stadt und Region Biel. Auslage in ausgewählten Geschäften 
und Kulturlokalen (Kurszentren, Bioläden, Restaurants) 
in der Region Biel.
Liste de di�usion, envoi direct à 250 adresses dans la ville et la 
région de Bienne. Distribution dans des magasins choisis et dans 
des locaux culturels ( centres de cours, magasins bio, restaurants) 
dans la région de Bienne.

Vorlagen: PDF/X-3, eps, tif oder jpg. 
 Textdateien in Word werden von uns nach 
 bestem Gutdünken im Inserateformat abgesetzt.
 Gezeichnete, collagierte Kleininserate können an unten- 
 stehende Adresse eingesandt werden; wir werden jene  
 dann einscannen. Bitte Grösse gemäss Vorlage unten.
Données: PDF/X-3, eps, tif ou jpg. Des documents word sont  
 façonnés de notre côté au mieux. Des petites annonces  
 dessinées, ou des collages, peuvent être envoyés à l'adresse  
 ci-dessous; on va les scanner pour vous. Veuillez noter les  
 mesures comme présenté en bas.

Kontakt/ Contact:
Annoncen.Vision2035@gmx.ch
Verein Vision 2035, Obergasse 22, 2502 Biel-Bienne
079 367 53 77 , info@vision2035.ch

Kleinanzeigen erstellen
Insertion de petites annonces 

Breite/ Largeur: 4.7cm 
Höhe/ Hauteur: nach Bedarf / selon 
les besoins 

Deine Postadresse und Telefonnum-
mer muss für die Redaktion 
ersichtlich sein. 
La rédaction doit connaître ton 
adresse postale et ton numéro de 
téléphone.

Mehrfachschaltungen möglich / 
Possibilité de réinsérer l`annonce

Die Inserate werden in der Reihen-
folge des Eintre�ens berücksichtigt 
und in der nächsten Ausgabe 
publiziert. 
Les annonces sont traitées par ordre 
d`arrivée et publiées dans la prochai-
ne édition.

Preis für folgende Rubriken: 
35 Rp./mm in der Höhe
Coût pour les rubriques suivantes:
35 Ct./mm à la hauteur

• Vermietung / Location 
• Kauf / Verkauf / Vente 
• Kursangebote / O�res de cours
• Ferienangebote / O�res de   
vacances
• Dr. Love Kontakte / Contacts 
 (Chi�re, plus 6.— Bearbei- 
 tungsgebühren/ Nachsendung)
 • Dienstleistungen / Services

Preis für folgende Rubriken: 
25 Rp./mm in der Höhe
Coût pour les rubriques suivantes:
25 Ct./mm en hauteur

• Wohnen / Logement 
• Arbeit / Travail 
• Verschiedenes / Divers

Folgende Rubrik ist kostenlos:
La rubrique suivante est gratuite:

• Gratis oder Tauschen / à donner  
 gratuitement ou à échanger

andreas bachmann
nurjetzt@gmx.ch

www.grafikartelier.ch
0041 (0)32 323 10 11

ankerweg 10
2502 biel

Dienstleistung • Services

direkt an die Tür 

persönlich an die Haustür geliefert 
jeden Monat eine hausgemachte 

der Früchte übers Einkochen bis zur 
Etikettierung kommt
 alles aus einer Hand. 

Bestellung via E-Mail an 

janosch.szabo@gmail.com

*
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Oase der 
Vielfalt
 ———————
   Janosch Szabo
 ———————

Ein schöner Ort in Biel, um Visionen 
auszubrüten und nachzuhängen, ist 
das wilde Blumenfeld im Mösli-
quartier. Gleich hinter der Neu-
apostolischen Kirche an der Ber-

bietet mitten zwischen Wohnhäu-
sern einer Vielzahl an Insekten und 
Vögeln Nahrung und Heimat. 

Die Förderung der Artenvielfalt ist denn 
dem Team von «Blumengeschichten» rund um 
Gründer Rolf Scheidegger auch sehr wichtig. Und trotzdem ist es in erster 

Strauss binden kann — einfach in ganz anderer Atmosphäre als zwischen 
den meist irgendwo am Strassenrand gelegenen fein säuberlich angelegten 

Auch wird hier im Mösli nicht mit knal-
ligen Blumen Aufmerksamkeit erregt. 

Die Faszination liegt vielmehr in der 

denen manche eher unscheinbar 
blühen und einen erst bei genau-
erem Hinschauen überraschen. Ein 
Besuch lohnt sich deshalb auch ein-

fach, um Neues zu entdecken, um 
zu staunen und für einen Moment die 

Hektik des Alltags hinter sich zu lassen - 
und warum nicht, um inmitten dieser Oase 

eine Vision für eine farbigere, sozialere und 
gesündere Welt entstehen zu lassen.

Willkommen bei «Blumengeschichten» — zum Beispiel am 
26. September, wenn inmitten der letzten noch blühenden Blumen 
der Saisonabschluss mit einem Herbst-Garten-Fest gefeiert wird. 
Zwischen 12 und 18 Uhr gibt es Führungen, Häppchen, Getränke, Spiele 
und als Höhepunkt um 16 Uhr eine Märchenstunde für Erwachsene und 
Jugendliche ab zwölf Jahren mit Märchenerzählerin Brigitte Hirsig. 

Mehr auf www.blumengeschichten.ch 

Kleinanzeigen erstellen
Insertion de petites annonces 

Breite/ Lageur: 4.7cm 
Höhe/ Hauter: nach Bedarf / selon 
les besoins 

Deine Postadresse und Telefon-
nummer muss für die Redaktion 
ersichtlich sein. 
La rédaction doit connaître on 
adresse postale et ton numéro 
téléphone.

Mehrfachschaltungen möglich / 
Possibilité de réinsérer l`annonce

Inserat inkl. Bargeld an: 
Annonce et argent liquide à: 

Vision2035
„Kleinanzeigen“
Juravorstadt 9, 2502 Biel 
Annoncen.Vision2035@gmx.ch

Die Inserate werden in der Reihen-
folge des Eintreffens berücksichtigt 
und in der nächsten Ausgabe 
publiziert. 
Les annonces sont traitées par ordre 
d`arrivée et publié dans la prochaine 
édition.

Kleinanzeigen — petites annonces
Preis für folgende Rubriken: 
35 Rp./mm in der Höhe
Coût pour les rubriques suivantes:
35 Ct./mm à la hauteur

• Vermietung / Location 
• Kauf / Verkauf / Vente 
• Kursangebote / Offres de cours
• Ferienangebote / offres de  
 vacances
• Dr. Love Kontakte / Contacts 
 (Chiffre, plus 6.— Bearbei- 
 tungsgebühren/ Nachsendung)
 • Dienstleistungen / Service

Preis für folgende Rubriken: 
25 Rp./mm in der Höhe
Coût pour les rubriques suivantes:
25 Ct./mm à la hauteur

• Wohnen / Logement 
• Arbeit / Travail, 
• Verschiedenes / Divers

Folgende Rubrik ist kostenlos:
La rubrique suivante est gratuit:

• Gratis oder Tauschen / à donner  
 gratuitement ou à échanger

PC-Konto/compte postal 
 85-262449-7
Verein ZukunftsStadt
2503 Biel/Bienne

Wohnen • Location

Ich und meine Kinder suchen eine 
Wohnung, wenn möglich in Nidau 
oder in der Nähe. Ca. 3.5 Zimmer, 
Altbau, mit Garten oder Balkon.

1000.– bis 1200.–
Freue mich

MO: 078 880 36 15

Dr. LOVE Kontakte / Contacts

Verschiedenes • Divers

GRATIS / GRATUIT 
ABZUHOLEN an der JURA -

VORSTADT
Weisse HOLZKommoDE 

osteingang.m.kuhn@gmail.
com

 
 

 
 

Mir 4 Jährig und 2.5 Jährig, 
sueche äs Hüete-Meitli wo zwüsche dürä 
amänä Abä/ Nami/ Wuchäänd mit üs spiut, 
baschtlet, singt, turnet, im Rägä spaziert, 
 

 
 

Guetnachtgschichtli verzäut und eifach fröit  
a üs het. Si gspannt wär do zu üs chunnt.  
Chiffre: Piratä 
 

•

Gratis • Gratuit

Kursangebote • Offres de cours  Dienstleistung • Services
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Hier hilft Dir Dr. Love ab der 
chsten Ausgabe, Deine Liebe zu 

erat. Siehe Konditionen links.

Yoga at Yogastudio Soham
Yogakurs für jedes Level, ob alt oder 

jung, sportlich oder nicht, Komm vorbei! 
Jeden Montag von 20 Uhr bis 21h an der 

Freue mich 
Stephanie 

Anmeldung unter: 079 683 10 86 oder 
unter stephanie.waelti@gmail.com

Müzu Wildkräuter Magglingen
Kurse für Kinder & Erwachsene
 Essbare 
 Heilkraft der Wildkräuter

Mit unseren naturbelassenen 
Kräuterprodukten sind wir 2015 auf 
folgenden Märkten zu 

Sa, 19. 9. Buremärit, 
 Leubringen /Evilard
Sa, 24. 10. Handwerkermärit,  
 Altstadt Biel
Sa. 28. 11. Handwerkermärit, 
 Altstadt Biel
So, 29. 11. Ballade de Noël, 
 Altstadt Biel
Weitere Verkaufsstellen unter 
http://müzu.ch oder nach 
Absprache direkt ab Hof

Anmeldung und Information:
Müzu, Burgerweg 36, 2532 Magglingen
Tel. 032 322 08 03
http://müzu.ch info@belena.ch

*

10 Punkte zur kleinen Bielverbesserung.

 ———————
  Mathias Stalder
 ———————

1. Städte müssen für Menschen gestaltet werden, nicht 
für den Verkehr, meint Klaus Bondam langjähriger Ver-
kehrsplaner von Kopenhagen. Was für die Vorzeigestadt 
gilt, soll auch für Biel gelten: Förderung des Fuss- und 
Veloverkehrs und Autos möglichst raus aus der 
Stadt. 

2. Auf zur essbaren Stadt: Öffentliche Grün-
-

delt, damit Anbau, Vielfalt und Geschmack 
unserer Nahrungsmittel wieder erlebbar 
werden.

3. Die Stadt Biel fördert in Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung als erste schweizerische Stadt 
eine Ernährungsstrategie und bildet einen Ernäh-
rungsrat. Damit werden lokale ProduzentInnen und 
VerarbeiterInnen unterstützt. 
Es entsteht eine neue lokale 
Lebensmittelökonomie.

4. Wie in der albanischen 
Hauptstadt Tirana: Farben 
statt graue Fassaden, mein-
te der Ex-Bürgermeister 
Edi Rama. Gesagt getan.

5. Wir schicken die Dro-
genfahnder in Rente (und 
die Sittenpolizei SIP gleich 

Mutige Stadt Biel
hinterher). Entkriminalisierung des Konsums von Dro-
gen, klare und strikte Abgaberegeln. 

6. Keinen Rappen mehr. Genug der müssigen Spar-
debatte. Guido Müller, Biels Stapi zwischen 1921 
und 1947, war ja allgemein nicht auf den Kopf ge-
fallen. Er forderte 1933 die Einführung eine Frei-

geldes (Schwundgeld). Es galt als mustergültige 
Möglichkeit (siehe Experiment Wörgli) gegen 

Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Depres-
sion. Der Bundesrat war damals schon da-
gegen und wäre es heute sicherlich auch. 
Aber wer fragt schon den Bundesrat. Biel 
braucht ein eigenes demokratisch verwal-

tetes und regionales Geld. 

7. Energie: 100% erneuerbar, was sonst! 

8. Jetzt fällt mir gerade nichts 
mehr ein, aber vielleicht 
euch. Sendet eure Ideen an: 
info@vision2035.ch

P.S. Wer mir den Betrag 
nennen kann, den die 
Stadt Biel für Belagsar-
beiten im Jahr 2014/2015 
ausgegeben hat, gewinnt 
ein Nachtessen im Restau-
rant Schöngrün!

Films pédagogiques sur la production de semences

« Semences buissonnières » s'adresse à tous ceux qui veulent produire leurs 
propres semences et contribuer à la sauvegarde de la biodiversité cultivée. 

l’évolution de la plante de la graine à la graine, de faciliter la compréhen-

méthodes utilisés pour les récoltes, de l’extraction, du tri et du stockage des 
graines.
Ils montrent pas à pas la production de semences de 32 sortes de légumes 

production de semences.

Un coffret de 4 DVD de 436 mn et un livret de présentation, 
au prix de 58 Fr., à commander sur 

« Semences buissonnières »

Dienstleistung • Services
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Kleinanzeigen — petites annonces
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andreas bachmann
nurjetzt@gmx.ch

www.grafikartelier.ch
0041 (0)32 323 10 11

ankerweg 10
2502 biel

Dienstleistung • Services

direkt an die TüTüT r 

persönlich an die Haustür geliefert 
jeden Monat eine hausgemachte 

der Früchte übers Einkochen bis zur 
Etikettierung kommt
 alles aus einer Hand. 

Bestellung via E-Mail an 

janosch.szabo@gmail.com
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Breite / Largeur: 47 mmBeispielsseite mit Kleinanzeigen 
Exemple de page avec petites annonces
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Kostenbeispiele:
Exemples de coûts

A: Kleininserat , mit Bild
Petite annonce avec image:

Breite / Largeur: 47mm
Höhe / Hauteur: 75mm
Kosten / Prix: CHF 26.—

B: Kleininserat
Petite annonce:

Breite / Largeur: 47mm
Höhe / Hauteur: 36mm
Kosten / Prix: CHF 12.60

Konto/Compte: Alternative Bank Schweiz
Vision 2035
IBAN: CH10 0839 0034 2133 1000 0


