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Aussenansicht/Vue extérieure

Gemeinschaftsangebot/Offre communautaire

Wohnpark Les Amis:
Mehr als nur Wohnen

Wohnpark Les Amis:
mieux que de simples logements

Am Narzissenweg in Biel-Mett realisiert die Genossenschaft
Coopérative Narcisse Jaune gemeinsam mit dem Investor Espace
Real Estate AG den neuen Wohnpark Les Amis. Dieser Wohnpark
beinhaltet in 12 Mehrfamilienhäusern insgesamt 138 attraktive Mietwohnungen. Mit 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen
bietet der Wohnpark Les Amis einen vielfältigen Wohnungsmix
und eignet sich für Familien, Paare und Senioren. Ein Grossteil
der Wohnungen der ersten Etappe ist bereits vermietet. Einzelne
4.5-Zimmer-Wohnungen sind noch verfügbar. Momentan befindet sich die zweite Etappe im Bau. Bis Ende 2018 werden weitere
72 Wohnungen realisiert und ab Frühjahr 2019 bezugsbereit sein.

Au chemin des Narcisses à Bienne-Mâche, la Société coopérative Narcisse Jaune, en collaboration avec la société immobilière Espace Real Estate SA, construit le nouveau «Wohnpark
Les Amis». Ce parc résidentiel comportera en tout 138 appartements attrayants à louer, répartis dans 12 immeubles d’habitation. Avec les logements de 2.5, 3.5 et 4.5 pièces, le Wohnpark
Les Amis dispose d’un éventail de logements varié pour familles,
couples et seniors. Une bonne partie des appartements de la
première étape sont déjà loués. Quelques appartements de 4.5
pièces sont encore vacants. La deuxième étape est en cours de
réalisation. D’ici à fin 2018, 72 logements supplémentaires seront achevés, et disponibles dès le printemps 2019.

Exemplarisch ist zudem das Angebot an Gemeinschaftsräumen
und Dienstleistungen. Die Überbauung und die Aussenräume
fördern durch ihre offenen Strukturen und vielfältig nutzbaren
Freiflächen das Leben in der Gemeinschaft. Den Mitgliedern der
Genossenschaft stehen unter anderem ein Mittagstisch, Kinderbetreuung und Gästezimmer zur Verfügung. Der Start in diesem
Sommer verlief erfolgreich, das Interesse steigt und die Neugier für dieses neue Wohnmodell ist gross. Die Angebote sind
ausbaufähig, bedarfsorientiert und können durch Eigeninitiativen ergänzt werden. Selbsthilfe und Selbstverantwortung stehen dabei im Vordergrund und tragen zur Steigerung der Sozialkompetenz und Solidarität bei. Kurzum, der Wohnpark bietet
mehr als nur Wohnraum.
Die Highlights des Wohnpark Les Amis auf einen Blick:
attraktiver Wohnpark im Stil der Gartenstadt
Mietzinsen unter Marktmieten (Genossenschaft)
zeitgemässe Wohnungen mit hohem Ökologie-Standard
gute Erschliessung sowie nahe Bildungszentren
und Einkaufsmöglichkeiten
• mehrgenerationentauglich mit Gemeinschaftsräumen
und -angeboten

Wohnung/Appartement-témoin

•
•
•
•

Le parc résidentiel se caractérise en outre par son offre exemplaire de salles communes et de prestations de services. Les
constructions et les aménagements extérieurs favorisent le
vivre-ensemble grâce à leurs structures ouvertes et à des surfaces libres dédiées à des usages variés. Habitantes et habitants disposent d’une généreuse offre de services, par exemple d’une table de midi, d’un encadrement des enfants, ou encore d’une aide
pour les courses. Ces services sont actifs depuis quelques mois et
ils fonctionnent bien. Les prestations sont dirigées par du personnel qualifié, elles peuvent être développées en fonction des besoins et complétées par des initiatives individuelles. En résumé,
le Wohnpark Les Amis offre mieux que de simples logements.
Un aperçu des principaux atouts du Wohnpark Les Amis:
Parc résidentiel attrayant, dans le style d’une cité-jardin
Loyers inférieurs aux prix du marché (coopérative)
Appartements contemporains au standard écologique élevé
Bonne accessibilité, à proximité de centres de formation
et des commerces
• Salles et offres communes en adéquation avec les besoins
des différentes générations
•
•
•
•

Informieren Sie sich über das aktuelle Wohnangebot und
verschaffen Sie sich einen Überblick über die vielseitigen
Gemeinschaftsangebote unter www.lesamis-biel.ch.

Renseignez-vous sur les logements actuellement disponibles
et sur la diversité des offres communautaires en consultant
le site www.lesamis-bienne.ch.
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EDV treuhand R. Gosteli
Telefon: 032 333 15 50
Fax:
032 333 15 52
edvtreuhand@evard.ch

Schlossstrasse 24
Postfach 251
2560 Nidau

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

Wir sind ein kleines Treuhandunternehmen in Nidau,
direkt am Bielersee. Zur Ergänzung unseres erfolgreichen
Teams suchen wir ab 1. November 2017 oder nach
Vereinbarung eine junge und motivierte Persönlichkeit als

Weihnachtsmarkt
Biel

La commission de gestion
de la piscine recherche un(e)
: - 60%
Treuhandassistentin
40%

Nette, kontaktfreudige

Exploitant(e) du restaurant de la piscine

Sie haben Ihre kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
abgeschlossen.
Sie bringen im Minimum ein bis zwei Jahre Berufserfahrung im
Entrée en fonction :Bereich1erBuchhaltung/Steuern/Personalwesen
janvier 2018, ou plus tôt selonmit.entente
über solide Kenntnisse der Softwareprodukte
Profil souhaité : Sie verfügen
être intéressé(e)
et dynamique
MS-Office und idealerweise Sage50.
Bonne
solvabilité
Sie sind
zwischen
22 und 40 Jahren jung, teamfähig,
selbstständig, zuverlässig und sind es sich gewohnt exakt und
Bonne moralité.
strukturiert zu arbeiten.
Ihre Muttersprache ist Deutsch, jede weitere Sprache ist von
Les lettres de motivation
(accompagnées d’un curriculum vitae – extrait
Vorteil.

Verkäuferin (m/w)

Die Firma DMB Direct Mail Biel-Bienne AG verteilt unadressierte
Zeitungen (Biel Bienne, Amtsanzeiger, usw.) Werbungen, Kataloge
und Warenmuster in Biel und im Seeland. † ber 200 TeilzeitAngestellte bedienen in mehr als 250 Touren sŠ mtliche
Konsumenten-Haushalte.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung:

du registre des
poursuites – extrait du casier judiciaire) sont à envoyer jusqu’au 28 septembre 2017 à la
Commune de Valbirse,
rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard.
Kontaktperson
ã ChauffeurÒ als Teilzeitjob
Herr
Rudolf
Gosteli,de
Tel.confiance
032 333 15avec
50
En raison d’une rupture du rapport
la gérante actuelle, les personnes
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
intéressées sont priées
de se renseigner uniquement auprès de M. Lenweiter Thierry (tél.
inkl.
Gehaltsvorstellungen
mit
Foto
per
E-Mail:
5 x 120 mm
032/491 61 64). (edvtreuhand@evard.ch) oder per Post an obige Adresse.
Sie erhalten offene Touren in Biel und Seeland zugeteilt, in welchen Sie
Drucksachen und Gratiszeitungen in alle BriefkŠ sten verteilen.
Bévilard, le 7 septembre 2017
Arbeitsort:
Einsatztage:
Aufgaben:
Profil:

Sowie einen Mitarbeiter/in für
die Inventur an unserem
schönen Schmuckstand
gesucht.
Perlkönig GmbH
Tel. 06731/9977-171
Email: sb8@perlkoenig.com

Region Biel + Seeland
Montag bis Freitag (ca. 24 Stunden pro Woche)
Lieferungen Le Shop + Drucksachenverteilung an
Depots
Schweizer oder AuslŠ nder mit C-Aufenthaltsbewilligung.
Sie sind zeitlich flexibel, fit und zuverlŠ ssig?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen.
La commission de gestion de la piscine recherche un(e) :

Exploitant(e) du restaurant de la piscine
Entrée en fonction :
Profil souhaité :

1er janvier 2018, ou plus tôt selon entente
être intéressé(e) et dynamique
Bonne solvabilité
Bonne moralité.

Les lettres de motivation (accompagnées d’un curriculum vitae – extrait du registre des
poursuites – extrait du casier judiciaire) sont à envoyer jusqu’au 28 septembre 2017 à la
Commune de Valbirse, rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard.
En raison d’une rupture du rapport de confiance avec la gérante actuelle, les personnes
intéressées sont priées de se renseigner uniquement auprès de M. Lenweiter Thierry (tél.
032/491 61 64).
Bévilard, le 7 septembre 2017

DMB Direct Mail Biel-Bienne AG
Johann-Renfer-Strasse 62
2504 Biel/Bienne
032 343 30 30
biel@dm-company.ch

• STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

4 x 100 mm

