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Liebe Mitglieder des Vereins für Altersfragen 
 
Ich hoffe, Sie haben diese etwas schwierigen Monate gut hinter sich gebracht, trotz 
all den Einschränkungen einen optimistischen Start ins bereits bald anderthalb 
Monate alten Jahr erleben dürfen!  
An sich hätte ja unsere Hauptversammlung anfangs Februar abgehalten werden 

sollen. Aber der Vorstand hat sich seit 
Oktober nicht mehr treffen können. 
Videokonferenzen sind nicht möglich, weil 
bei einigen die Infrastruktur nicht 
vorhanden ist. Kommt hinzu, dass kein Lokal 
zur Verfügung steht. So hoffen wir, dass 
Ende Februar eine gewisse Normalität 
einkehren wird – was heute in der Presse 
aber angezweifelt wird. Einige sprechen 

davon, dass die Einschränkungen sicher im März bleiben werden, andere sehen sie 
gar bis in den Sommer. Wir werden sehen. Fakt ist aber, dass unser Verein vorläufig 
keine Veranstaltungen anbieten kann. Wir werden uns überlegen müssen, ob die 
Hauptversammlung halt auf schriftlichem Wege abgehalten werden soll.  
 
Für uns alle heisst es: durchhalten. Sind wir bis anhin einigermassen gut über die 
Runden gekommen, so wollen wir alles daransetzen, dass es so weitergeht. Ich 
denke, viele von euch haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob sie sich 
gegen das Covid-Virus impfen lassen sollen. Das müssen wohl alle selber 
entscheiden. Meine Meinung dazu ist, dass, wenn wir nun Mittel haben um eine 
Erkrankung abzuwenden, so sollten wir sie benützen. Aber es ist so, die Mittel sind 
relativ rasch entwickelt worden, Auswirkungen über längere Zeit hat man so nicht 
sammeln können.  
Falls Sie sich für eine Impfung anmelden wollen, müssen Sie sich erst mal 
registrieren. Eine Anleitung dazu ist unter folgender Adresse zu sehen:  
Anleitung_Registrierung.pdf (be.ch) (Ctrl drücken und anklicken). Für die 
Impfanmeldung benützen Sie folgende Adresse: https://be.vacme.ch/  Ctrl drücken 
und anklicken) 
 
Anderes Thema: Sind Sie letzte Saison im Strandbad Nidau gewesen? Haben Sie 
allenfalls eine Umfrage zum Bad ausgefüllt? (Die Resultate sind unter Auswertung 
Umfrage Strandbad 2020 (1).pdf zu sehen). Nidau geht in der letzten Zeit in eine 
neue Richtung: die Bevölkerung wird um ihre Meinung gebeten, Ideen sollen von 
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den Benützenden gesammelt werden. Das ist schon mal geschehen für die 
Gestaltung des Spielplatzes an der Ziel (Modell vom neuen Spielplatz an der Zihl jetzt 
online verfügbar — Nidau) 

Nun fragt der Gemeinderat um ein 
Mitdenken für die Gestaltung der 
Stadtplatzes (Neugestaltung Stadtplatz — 
Nidau). Haben Sie Ideen? Haben Sie 
Wünsche? Gute Vorschläge? Wäre schön, 
wenn von verschiedenen Seiten, auch von 
uns Älteren, Erfahrenen, Eingaben 
gemacht würden! Man kann sogar etwas 
gewinnen. 
 
 

 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit – der Frühling kommt bald! 
 
Christian Bachmann 
 


