
 
   
   
 Nidau, début dé-
cembre 2021 

 
Processus 
d’adaptation des 
loyers 
 
Chers coopératrices et 

coopérateurs 

 

La première séance 

d'information a eu lieu. 

Nous vous remercions 

pour les questions que 

vous avez déjà posées et 

pour votre participation à 

la séance d'information du 

9 novembre 2021. 

 

Comme indiqué dans la 

lettre du 18 octobre 2021, 

six petites séances "table 

ronde" réunissant chacune 

10 à 20 personnes auront 

lieu dans la Geno-Saal en 

janvier et février 2022. 

 

L'objectif de ces entretiens 

est d'offrir à tous les 

membres de la coopéra-

tive la possibilité de discu-

ter de leurs questions et 

préoccupations sur le 

thème de l'adaptation des 

loyers directement avec 

les membres du comité et, 

à deux reprises, avec des 

spécialistes du WBG 

Schweiz. Lors de l'une de 

ces six séances, les parti-

cipants s'exprimeront ma-

joritairement en français. 

 

Les dates prévues sont : 

Jeudi 13 janvier 2022 

Mercredi 19 janvier 2022 

Mardi 25 janvier 2022 

Lundi 31 janvier 2022

   majo-

ritairement en langue fran-

çaise 

Mardi 8 février 2022 

Mardi 15 février 2022 

 

 

 

  

 Nidau, anfangs Dezember 2021 

 
Prozess Mietzinsanpassungen 
 
 

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

 

Der 1. Informations-Anlass hat stattgefunden. Besten Dank für die bereits im Vorfeld erhalte-

nen Fragen und die rege Teilnahme am Informations-Anlass am 9. November 2021. 

 

Wie bereits im Schreiben vom 18. Oktober 2021 erwähnt, finden im Januar und Februar 2022 

sechs kleinere Anlässe «Runder Tisch» mit jeweils 10-20 Personen im Geno-Saal statt. 

 

Ziel dieser Gespräche ist, allen Genossenschafter/innen die Gelegenheit zu bieten ihre Fragen 

und Anliegen zum Thema «Mietzinsanpassung» direkt mit den Vorstandsmitgliedern und, an 

zwei Terminen zusätzlich mit Fachpersonen von WBG Schweiz, zu diskutieren. An einem die-

ser sechs Anlässe wird mehrheitlich französisch gesprochen. 

 

Die vorgesehenen Daten sind: 

Donnerstag, 13. Januar 2022 
Mittwoch, 19. Januar 2022 
Dienstag, 25. Januar 2022 
Montag, 31. Januar 2022 mehrheitlich in französischer Sprache 
Dienstag, 8. Februar 2022 

Dienstag, 15. Februar 2022 

 

und zwar jeweils um 19.00 Uhr 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich für mehrere Daten anzumelden und zwar mit Priorisierung. So-

bald wir Ihre Anmeldung erhalten haben, werden wir Ihnen eine Terminbestätigung zukommen 

lassen. Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Termine, für welche sich nur ein 

bis zwei Personen angemeldet haben, abzusagen. Wir werden den Betroffenen gerne alterna-

tive Termine vorschlagen. 

 

Als Beilage erhalten Sie einen Anmelde-Talon. Bitte senden Sie uns diesen bis am 5. Januar 

2022 ausgefüllt zurück. 

 

Auch diese Anlässe «Runder Tisch» sind für alle Genossenschafter/innen angedacht, auch für 

Genossenschafter/innen, die nicht im Hofmattenquartier wohnen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und lichterfrohe Adventszeit. Herzlichen Dank. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Eisenbahner-Baugenossenschaft Nidau 

 

Der Vorstand 
  


