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Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter

Liebe Mieterinnen und Mieter

Ich hoffe sehr, dass Sie den heissen Sommer so richtig geniessen und auch ab 
und zu am kühlen Wasser entspannen können.

Auch der Vorstand hatte während der doch eher ruhigeren Sommerzeit die  
Gelegenheit, die letzten paar Monate Revue passieren zu lassen und ein Fazit zu 
ziehen.

Die 97. ordentliche Generalversammlung der Genossenschaft Hofgarten ist nun 
auch schon wieder einige Monate her. Sie bleibt uns in guter Erinnerung. Für den 
Vorstand ist die Generalversammlung wie eine Art Prüfung. Aber statt nur einer 
Lehrperson schauten dieses Jahr 108 Augenpaare kritisch auf unsere Arbeit.  
Und das ist auch gut so. Statt Noten gab es Stimmen – und zwar zahlreiche.  
Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen.

In dieser Hofblatt-Ausgabe schauen wir auf die GV zurück, erfahren, was unsere 
SeniorInnen an ihrem diesjährigen Ausflug unternommen haben, und lassen uns 
inspirieren vom neuen Fair-Teiler-Projekt der Greencity-BewohnerInnen gegen 
Foodwaste.

Viel Spass bei der Lektüre!

Céline Meier
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A K T U E L L E S 

Im Jahr 2021 wird die geho 100 Jahre 
alt. Dieses runde Jubiläum wollen wir 
natürlich gebührend feiern! Geplant 
ist ein Fest von und für Genossen-
schafterInnen. Das bedeutet, dass 
wir das Fest mit Ihnen gemeinsam 
auf die Beine stellen wollen und des-
halb im Herbst ein offizielles Festko-
mitee gründen werden.

Dabei ist vieles noch offen: Wo soll das 
Fest stattfinden? Welche Attraktionen 
würden den Kindern und Erwachsenen 
Spass machen? Welches Essen soll 
serviert werden usw. 

Bei all diesen Fragen stehen die Genos-
senschafterInnen der geho im Fokus, 
und wir wollen gemeinsam diesen his-
torischen Moment feiern.

Weil dies alles etwas Vorlaufzeit 
braucht, wird sich die Gruppe im Herbst 
2019 formieren. Wer ist dabei?
 

100Jahre
geho

Wer hat Lust, die Genossenschaft Hofgarten  
zu unterstützen, Erfahrung im Event- 
Bereich zu sammeln und gemeinsam mit  
den Nachbarn das einmalige Genossen-
schaftsfest mitzuorganisieren? 

Anmeldemöglichkeiten: 
– via E-Mail an Präsidentin Milena 

Ragaz: milena.ragaz   geho.ch
– via Telefon / persönliches Vorbeigehen 

auf unserer Geschäftsstelle bei Boris 
Deister

Jubiläumsfest 100 Jahre geho – Wer hilft mit?  
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A K T U E L L E S 

News aus der Geschäftsstelle

Gerne möchten wir für das Work- 
in-Büro in unserer Hofgarten-Sied- 
lung, das allen geho-MieterInnen 
gratis zur Verfügung steht, werben.

Wenn Sie ein ruhiges Plätzchen zum 
ungestörten Arbeiten suchen oder 
wenn zu Hause zu wenig Platz für den 

Work-in-Büro: Ein Arbeitsplatz für alle

Optimierung Vorplatz des Gemeinschaftsraums 
Hofgarten
 

eigenen Schreibtisch ist, dann kom-
men Sie bei uns in der Geschäftsstelle 
Hofgarten vorbei! Sie erhalten einen 
Badge und können jederzeit das schön 
ausgebaute Gemeinschaftsbüro auf- 
suchen.

Wir zeigen Ihnen den Raum gerne.

Nun wird es konkret: Der Vorplatz des 
Gemeinschaftsraums im Hofgarten 
wird ab Mitte August umgebaut. Die 
Firma GGZ, schon häufig tätig für die 
geho, wird die Arbeiten ausführen. Die 
Fertigstellung des Platzes inkl. der 
Treppenanlage zur Anbindung an den 

Innenhof erwarten wir bis zum Ende der 
Herbstferien. Der Gemeinschaftsraum 
kann während der Bauzeit weiterhin 
über unsere Website gebucht und ge- 
nutzt werden. Er erhält einen provisori-
schen Zugangsweg durch die Baustelle. 
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A K T U E L L E S 

Stadtgarten:  
Perronumbau wohl  
im 2020

Intelligente Beleuchtung in der Tiefgarage 
Sihlgarten

 

Ein wesentlicher Umbau, insbesondere 
für unser Haus Stadtgarten I, steht 
noch bevor: die Verlegung des Perrons 
der Haltestelle Manegg von der derzei-
tigen Westseite des Gleises auf die Ost-
seite und damit auf die Seite der Green-
city. Taktgeber für dieses Teilprojekt ist 
die SZU, die diesen Schritt schon im 
Jahr 2019 vorhatte, die Arbeiten nun 
aber erst 2020 durch Losinger Marazzi 
AG ausführen lassen wird. Für den 
Stadtgarten I bedeutet dies einen Zu-
gewinn von Land direkt vor der Haus-
tür: Der alte Perronstreifen – Land der 
SZU – darf von der geho / Wogeno ge-
nutzt werden. Bereits vertraglich mit 
Losinger vereinbart ist die Erstellung 
von Grünflächen, einem Boule-Platz 
und Pflanzbeeten für die MieterInnen. 

 
Wer die Tiefgarage oder die Unterge-
schoss-Korridore im Sihlgarten betritt, 
wird bemerken, dass die LED-Beleuch-
tung an der Decke immer nur dort rich-
tig hell leuchtet, wo man gerade steht. 
Wie auf einer Bühne befindet sich die 
sich bewegende Person immer im Zen-
trum der Helligkeit. Hinter ihr redu- 
zieren die LED-Leuchten nach einer 
definierten Zeit ihre Helligkeit wieder 
auf eine Grundbeleuchtung von rund 
20 %. So kann gegenüber einer konven-
tionellen LED-Dauerbeleuchtung bis  
zu 70 % des Stromverbrauchs einge-
spart werden; die teureren Anschaf-
fungskosten werden so recht schnell 

wieder amortisiert. Das macht überall 
da Sinn, wo grössere Flächen beleuch-
tet werden müssen, aber nur in Teil- 
bereichen die volle Leuchtkraft not-
wendig ist. Ausgedacht hat sich diese 
Kombination aus LED-Licht, Bewe-
gungssensor und Timer ein Zürcher 
Jungunternehmer, der mit seinem Un-
ternehmen LED City AG unter anderem 
auch Unterführungen an der Sihlpro-
menade im Züricher Stadtteil Enge mit 
dem intelligenten Licht ausgestattet 
hat. Achten Sie mal drauf!

Text: Boris Deister 
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A K T U E L L E S  

97. ordentliche Generalversammlung  
im Volkshaus 

Die geho blickt auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr zurück, die Zusammen- 
arbeit zwischen Vorstand und der 
Geschäftsstelle funktioniert gut, und 
das Jahr 2018 / 19 war erstmals eher 
ein ruhigeres Jahr für den Vorstand. 
So können die Hauptbotschaften der 
Generalversammlung 2019 kurz zu- 
sammengefasst werden. 

Erstmals nahmen auch rund 30 Perso-
nen aus dem Stadtgarten an der Gene-
ralversammlung teil. Obwohl weder 
Wahlen noch sonst aussergewöhnliche 
Traktanden angekündigt worden waren, 
waren mit 108 Stimmberechtigten eine 
beträchtliche Anzahl Genossenschaf-
terInnen anwesend. Dieses grosse Inte- 
resse freut den Vorstand sehr und zeigt, 
dass wir Ihnen die relevanten Informa-
tionen in einer ansprechenden Form 
präsentieren und sich unsere intensi-
ven Vorbereitungen auf die Generalver-
sammlungen lohnen. Die jeweils ein-
stimmigen Annahmen der Geschäfte 
zeigen uns ebenfalls, dass Sie mit uns 
als Vorstand und unserer Arbeitsweise 
zufrieden sind. Ich möchte mich hier 
nochmals im Namen des Vorstandes 
für dieses Vertrauen herzlich bedanken.

Fotos: Carole Fleischmann
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A K T U E L L E S 

Die GV begann wie in den letzten Jah-
ren um 19.00 Uhr im Volkshaus. Nach-
dem die StimmenzählerInnen und der 
Protokollführer bestimmt waren, wur-
den im Rahmen des «Berichts des Vor-
standes» die wichtigsten Themen und 
Projekte des letzten Jahres benannt. 
So traf sich der Vorstand an insgesamt 
elf Vorstandssitzungen und verschie-
densten Kommissionssitzungen und 
behandelte die nötigen Geschäfte. The-
men waren einerseits die Vorbereitung 
der Wahlen des Vorstandes 2018, die 
neue Konstituierung des Vorstandes 
mit der Ressortverteilung, das erste 
Betriebsjahr der Siedlung Stadtgarten 
und die Anpassung diverser Regle-
mente. Anschliessend gaben die ein-
zelnen Ressorts einen etwas detaillier-
teren Einblick in ihre Projekte, mit der 
Möglichkeit, Fragen dazu zu stellen. Der 
Jahresbericht wurde einstimmig ange- 
nommen. In der Folge führte der geho- 
Finanzverantwortliche Petr Michalek 
durch die Jahresrechnung und erläu-
terte die Veränderungen in der Bilanz, 
Erfolgsrechnung und dem Mieterfran-

ken. Nachdem kurz auf die Einlagen in 
die Rücklagen für Genossenschafts-
entwicklung eingegangen worden war, 
wurden die aktuellen Entwicklungen 
der Gläubigerstruktur erklärt. Die 
Stimmberechtigten nahmen im An- 
schluss die Jahresrechnung einstim-
mig ab und entlasteten den Vorstand. 

Zum Abschluss wurden in den Mit- 
teilungen des Vorstandes künftige  
Projekte der geho vorgestellt. So soll  
beispielsweise, die künftige routine- 
mässige Statutenanpassung bis spä-
testens im Sommer 2021 an der GV 
präsentiert und zur Abstimmung ge- 
bracht werden. Eine weitere Mitteilung 
betraf das Partizipationsprojekt «Ge- 
meinschaftsraum Hofgarten», welches 
diesen Sommer realisiert wird. Ausser-
dem sucht der Vorstand noch viele en- 
gagierte GenossenschafterInnen und 
MieterInnen, welche bereit sind, sich 
fürs 100-Jahr-Jubiläumsfest der Genos- 
senschaft Hofgarten zu engagieren. 
Das Festkomitee soll in diesem Herbst 
gegründet werden. Zudem wurde mit-

geteilt, dass das nächste Sommerfest 
2020 wieder im Hofgarten stattfinden 
wird. 

Zum Schluss der GV war es dem Vor-
stand ein grosses Anliegen, sich bei 
den sehr engagierten MitarbeiterInnen 
der Geschäftsstelle und auch den Kon-
taktgruppen für deren Engagement im 
letzten Jahr zu bedanken. 

Bereits eine Stunde nach Beginn war 
die Generalversammlung 2019 schon 
wieder vorbei. Allenfalls könnte dies 
sogar eine der kürzesten GVs in der 
Geschichte der Genossenschaft Hof-
garten gewesen sein.

Ich bedanke mich nochmals bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünsche Ihnen einen angenehmen 
Spätsommer und einen guten Start in 
den Herbst/Winter!

Milena Ragaz
Präsidentin

Fotos: Carole Fleischmann
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A K T U E L L E S

Seniorenausflug an den Bodensee

Wegen des heissen Wetters hatten wir 
schon ein bisschen ein mulmiges Ge- 
fühl. Für diesen Donnerstag lautete 
die Wettervorhersage: 37 Grad! 

Ausgerechnet am heissesten Tag der 
Woche soll unser alljährlicher Senio-
renausflug stattfinden. Alles war schon 
organisiert und reserviert, Absagen war 
die letzte Option. Aber unsere aufge-
stellte Gruppe aus Leimbach war gut 
vorbereitet. Sie brachten einige Fächer 
mit, und so machten wir uns mit Evian- 
Wasserspray, Traubenzucker und viel 
Wasser auf die Reise. Im gut klimati-
sierten Car war nichts von der Hitze zu 

spüren. Bei den vielen Halten die wir 
machten, hatte es genug Schatten-
plätze. So konnten wir unseren Kaffee 
im hübsch dekorierten Garten oder 
unser Mittagessen am See in vollen 
Zügen geniessen.
Wir verbrachten einen wundervollen 
Tag!

An dieser Stelle herzlichen Dank für die 
vielen positiven Rückmeldungen! Wir 
freuen uns schon jetzt auf den nächsten 
gemeinsamen Ausflug.

Text und Bilder: Miri Popadic und Lili Nikolic
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Programm 

Dieses Jahr ging es ins Ausland, und 
zwar zu unseren deutschen Nach-
barn. Der Bus fuhr ab Zürich via Stein 
am Rhein nach Gaienhofen. Kurzer 
Kaffeehalt im Gasthaus Hirschen mit 
wunderbarer Aussicht auf den See. 

Weiterfahrt nach Radolfzell, wo wir 
den Fruchtsaftbetrieb Schlör besich-
tigen durften. Danach gabs in Bodman 
direkt am See ein 3-Gang-Menü ehe 
die geho-Seniorinnen und -Senioren 
das hübsche Städtchen Meersburg 
besichtigten und danach mit der Fäh- 
re via Konstanz zurück auf Schweizer 
Boden gelangten. 
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A K T U E L L E S

Die Blumenwiese an der Zeppelin- 
strasse 31, Ecke Oskar-Biderstrasse, 
gedeiht jedes Jahr prächtig. Zuerst 
blühen Abertausende Margeriten, ge- 
folgt von Hornklee, Malven, Taglicht-
nelken, Natternköpfen, Wegwarten, 
Klee, Wiesensalbei und Karden. 

Natürlich sind solche Wiesen arbeits-
intensiver, müssen doch Beikräuter 
und invasive Pflanzen wie Goldruten 
entfernt werden. Aber es lohnt sich, 
denn diese Blumenwiesen bieten einen 
guten, ungestörten Rückzugsraum und 
sind für Bienen und Hummeln eine 
optimale Nahrungsquelle. Ausserdem 
können sich Raupen ungestört zu 
Schmetterlingen entwickeln. 

Weitere Blumenwiesen gibt es an der 
Oskar-Biderstrasse 9 und an der Zep-
pelinstrasse 71. Entlang der Zeppelin-

Die geho blüht

strasse werden Blumeninseln stehen 
gelassen, was PassantInnen sowie 
MieterInnen immer erfreut. Im Sihl-
garten blühen sehr grosse Blumen- 
wiesen an der Leimbachstrasse und  
an der Sihl. In einem früheren Bericht 
im Hofblatt wurden gegen 100 ver-
schiedene, teils vom Aussterben be- 
drohte Pflanzen gesichtet. Die Stadt 
bietet mittlerweile mehr Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere als das Land mit 
seinen Monokulturen und Gifteinsät-
zen. Wir von der geho verzichten schon 
seit mehr als 20 Jahren auf den Einsatz 
von Gift und Unkrautvertilger. Und dar-
auf sind wir auch stolz. Nachhaltigkeit 
kennen wir schon lange in allen Berei-
chen, wie auch viele andere Genossen-
schaften dem Trend immer voraus sind. 

Text und Bilder: Bruno Lüthi
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S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Kreative Osterfamilie für die geho  

Wetterglück  
beim  
Kinderzmittag 

Am 15. April wurde gebastelt! Aus 
Socken, Reis und allerlei Verzierungen 
machten die Kinder des Hofgartens 
zusammen mit den Kontaktgruppen-
mitgliedern Katrin Egloff und Gina 
Paolini süsse Osterhasen. Der Fanta-
sie waren dabei keine Grenzen gesetzt. 
Entstanden ist eine bunte, vielfältige 
und unglaublich niedliche Hofgarten- 
Hasenfamilie. Auch das Wetter spielte 

mit, sodass das Osterhasenbasteln bei 
Sonnenschein auf der Piazza stattfin-
den konnte. Anschliessend wurde bei 
einem feinen Oster-Apéro mit Gross 
und Klein angestossen, und man hat 
den Nachmittag schön ausklingen las-
sen können.

Text und Fotos: Gina Paolini

Die Tage davor waren durchnässt. Just 
zum beliebten Kinderzmittag haben 
sich die Wolken dann zum Glück verzo-
gen, und die HofgärtlerInnen konnten 
ihr alljährliches Ghackets mit Hörnli in 
der Sonne geniessen.
 

Text und Fotos: Gina Paolini



12  |  hofblatt

Greencity sagt Foodwaste den Kampf an

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

Mitten auf dem Maneggplatz steht ein 
Kühlschrank. Ein Kühlschrank, der für 
alle da ist. «Ich bin ein Fair-Teiler» 
steht mit grossen Kreidebuchstaben 
darüber. Ziel ist es, die Lebensmittel-
verschwendung in und um die Green-
city zu reduzieren. Alle, die Lebens- 
mittel vorig haben, können diese in  
den Fair-Teiler-Kühlschrank stellen 
und so der Allgemeinheit zugänglich 
machen. Es darf jeder bringen und  
holen, wie ihm beliebt. Allerdings gibt  
es Regeln, was reindarf und was nicht 
(siehe Infobox).

Initiiert hat das Projekt Sandra Tamer, 
die in der Genossenschaft Hofgarten 
wohnt: «Am 1. Januar habe ich in der 
Zeitung über das Projekt «Madame 
Frigo» in Bern gelesen, wo zwei Stu-
dentinnen einen öffentlichen Kühl-

Das Team rund um Sandra Tamer 
sprach mehrmals mit Foodsharing 
Schweiz, um von deren Best Practices 
zu lernen – sie haben bereits sieben 
Fair-Teiler in der Stadt Zürich instal-
liert. Letztendlich entschied man, das 
Projekt eigenständig/unabhängig und 
mit Freiwilligen aus der Greencity  
umzusetzen. Der Name «Fair-Teiler» 
wurde übernommen.

Es ist alles schiefgegangen was 
schiefgehen konnte
Als die wichtigsten Fragen geklärt wa- 
ren, machten sich Sandra Tamer und 
ein Freiwilligenteam auf die Suche 
nach einem passenden Kühlschrank. 
«Natürlich wollten wir einen gebrauch-
ten und energieeffizienten Kühlschrank 
nutzen, da das ja am nachhaltigsten ist. 
Also fuhren wir extra nach Basel, wo 
jemand ein passendes Modell ver-
schenkte. Zurück in der Greencity 
merkten wir dann: Die Türe ging nicht 
ganz zu – wegen zwei Millimetern! Also 
bestellten wir extra Ersatzteile, aber 
auch mit dem neuen Scharnier war der 
Kühlschrank nicht ganz dicht. Und da 
wir über 200.– in die Reparatur des 
alten Schrankes hätten stecken müs-
sen, entschieden wir uns dann doch für 
ein neues Modell.» 

Doch auch das ging nicht reibungslos: 
Der neue Kühlschrank kam nämlich 
mit Lieferschaden. Das Plastikgehäuse 
hatte Risse oben bei der Abdeckung. 
Statt ihn zurückzuschicken, handelte 
Sandra Tamer eine Preisreduktion von 
50 % aus. «Darauf bin ich ein bisschen 
stolz, weil der Kühlschrank so ja trotz-
dem ein bisschen nachhaltig ist. Der 
Schaden ist rein kosmetisch, der Kühl-
schrank funktioniert aber einwandfrei. 
Hätten wir ihn zurückgeschickt, wäre 
er vermutlich nicht repariert, sondern 
entsorgt worden.»  

schrank in der Stadt aufgestellt haben. 
Den Artikel habe ich in unserer Green-
city-App gepostet mit der Anmerkung: 
Wäre das auch was für uns? Daraufhin 
meldeten sich ganz viele Greencity- 
BewohnerInnen.» 

Viele offene Fragen
Der Anfang lief harzig. Die Vorstellung, 
einfach einen Kühlschrank hinzustel-
len und gut ist, entpuppte sich als Uto-
pie. Zuerst mussten ganz viele offene 
Fragen geklärt werden wie: Wo soll der 
Schrank stehen, drinnen oder draus-
sen? Von wem müssen wir für das Pro-
jekt ein OK einholen? Wer reinigt den 
Kühlschrank? Wie schützen wir ihn vor 
Vandalismus? Wer haftet, wenn sich 
Jemand den Magen verdirbt? Was pas-
siert, wenn der Kühlschrank umfällt 
oder einen Kurzschluss hat usw.  
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Erfolgreiche Startphase
Mit Infoblättern, Gesprächen und App-
Posts machte die Gruppe intensiv Wer-
bung für den neuen Fair-Teiler. Mit 
Erfolg: «Es ist viel besser angelaufen, 
als wir erwartet haben», sagt Sandra 
Tamer. «Schon in der ersten Woche 
kamen immer wieder Lebensmittel 
rein und raus. Eine tolle Dynamik!»

Das Fair-Teiler-Team wechselt sich ab 
mit der Hygienekontrolle. Mehrmals 
wöchentlich prüft jemand, ob die Le- 
bensmittel den Regeln entsprechen, 
essbar sind und ob alles sauber ist. 

Gastrobetriebe sollen sich beteiligen
Mittelfristig sollen auch die umliegen-
den Gastrobetriebe mit ins Boot geholt 
werden. Beispielsweise die Bäckerei 
Wüst mit ihren vorigen Süssigkeiten 
oder der Bioladen Olive mit seinem 
übriggebliebenen Humus. Spruchreif 
sei aber noch nichts, die Gespräche 
laufen. 

Ebenfalls überlegen sich das Team und 
Sandra Tamer, die Bestimmungen et- 
was zu lockern. «Wir wurden schon oft 

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

gefragt, ob auch offene Verpackungen 
in den Fair-Teiler dürfen oder wie es  
mit bereits gekochten Nahrungsmitteln 
aussieht.»

Das Projekt Fair-Teiler läuft probe-
weise für ein Jahr. Dann wird Bilanz 
gezogen. 

 
Text: Céline Meier
Bilder: Eva Morton de Lachapelle / 
Sandra Tamer

Informationen

Die Regeln:
– Teile nur, was du selbst-

noch für gut befinden und    
essen würdest

– OK: verschlossene 
Lebensmittelpackungen

– OK: Essen nach Ablauf der 
Mindesthaltbarkeit 
«mindestens haltbar»

– NO: Essen nach Ablauf 
des Verbrauchsdatums  
«verbrauchen bis»

– Fair-Teiler übernimmt 
keine Haftung, Genuss 
auf eigene Verantwortung

 

Weitere Foodsharing-Projekte: 
foodsharingschweiz.ch, www.madamefrigo.ch

Der Kühlschrank steht auf dem Maneggplatz 
neben dem Gemeinschaftszentrum.
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Tauschfest 2019

Die zweite Ausgabe des Greencity- 
Tauschfests fand am 26. Mai, dem  
Tag der Nachbarn, statt. «Es ging ums  
Tauschen und um Nachhaltigkeit, aber 
gleichzeitig sollte es auch ein Früh-
lingsfest für das ganze Quartier sein», 
so die Initiatorin des Tauschfests, 
Manu Heim. Entsprechend setzte sich 
das Organisationskomitee aus Green-
city-Genossenschaften zusammen und 
involvierte dieses Jahr auch Bewoh-
nerInnen der privaten Bauträger Livit 
und Wolo.

Die OrganisatorInnen luden frei nach 
dem Motto «Bring, was du nicht mehr 
brauchst, und nimm mit, was dir gefällt» 
zum Tauschfest ein. Und das mit gros- 
sem Erfolg. Bereits vor dem Eintreffen 
der OrganisatorInnen stellte ein fleissi-
ger Entrümpler zwei Hometrainer auf 
den Maneggplatz. Dort blieben sie aber 
nicht lange. Mitorganisatorin Barbara 
Russenberger war verblüfft: «Ich habe 
mir noch am Tag zuvor ein Buch kaufen 
wollen. Doch ebendieses Buch habe ich 

dann am Tauschfest gefunden.» Und für 
die Betriebsgruppe des grossen Ge- 
meinschaftsraums entfiel die Fahrt in 
die Ikea: Der passende Wickeltisch 
stand am Nachmittag genau vor dem 
Raum in der Möbelsektion des Tausch-
fests.

«Die Besucher sind lange geblieben», 
das freut Manu Heim und ihre Mitstrei-
terInnen ganz besonders. Nicht nur, um 
Ware abzugeben oder bei den Kleidern, 
den Büchern, den Möbeln oder dem 
Spielzeug zu stöbern. Bei Wurst, Ku- 
chen und angenehmen Frühlingstem-

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

peraturen wurde viel geschwatzt und 
noch mehr gespielt. Zum Dessert fuhr 
Haydar Karatas mit dem Glacewagen 
der «Olive» auf, was nicht nur kleine 
Schleckmäuler erfreute.

Das Tauschfest hat in der Greencity Be- 
wohnerInnen zusammengebracht und 
den Geist der Nachbarschaft belebt. Wir 
freuen uns auf die nächste Ausgabe im 
2020!

Text: Eva Morton de Lachapelle 
Bilder: Eva Morton de Lachapelle / Manu 
Heim / Jessica Levy
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Grillfest an der Sihl  

Kräftige Männerstimmen für den Sihlgarten 

S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Knapp vor dem Zürifäscht und den 
Ferien wurden alle Sihlgarten-Bewoh-
nerInnen zum Grillfest eingeladen. An 
jenem Samstag Ende Juni war es im 
Innenhof allerdings so heiss, dass wir 
die Tische kurzerhand an die Shil ver-
legten. Jeder durfte Fleisch, Gemüse 
oder Käse selbst mitbringen und auf 
dem Gasgrill grillieren. Dank der gros-
sen Auswahl an mitgebrachten Salaten 
wurden alle satt. 

Es war ein schöner, gemütlicher Abend. 

Ein grosses Dankeschön an alle für ihre 
Hilfe bei der Zubereitung, beim Aufräu-
men und für die Salate und Desserts!

 
Text und Bilder: Céline Fleury

Mitte Juni beehrte der Männerchor 
Leimbach eine unserer Siedlungen. 
Jung und Alt lauschten gespannt des-
sen Repertoire aus Jodeln, traditionel-
len Liedern und lüpfiger Musik. 

Später lud der Männerchor alle ein, 
mit einem Glas auf die Freundschaft 
anzustossen.
Vielen Dank dem Leimbacher Männer- 
chor!

Text und Fotos: Céline Fleury
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Gedanken zur Mobilität der Zukunft

N A C H H A L T I G

Die Greencity ist umgeben von Ver-
kehrsströmen, es saust und braust 
rege auf den umliegenden Strassen 
und der Autobahn. Der zweitwich-
tigste Faktor für die Energiebilanz im 
Leben jedes Einzelnen nach dem Woh-
nen ist die Mobilität. Verkehr braucht 
viel Energie und produziert häufig viel 
Kohlendioxid. Es nützt dem Klima  
wenig, wenn jemand in einer 2000- 
Watt-Siedlung wohnt, aber jedes Jahr 
nach Hawaii in die Ferien fliegt. So 
entstand die Idee einer Mobilitäts-
party: erst Infos über Mobilität, dann 
eine Tanzparty, sodass es sich lohnt, 
auch einmal im Quartier auszugehen. 

Als Experte eingeladen war Silas Hobi 
von UmverkehR, einer verkehrspoliti-
schen Umweltorganisation, die partei-
politisch unabhängig ist. Er lieferte 
interessante Fakten: Hätten Sie ge- 
dacht, dass 36 % der Treibhausgas- 
emissionen in der Schweiz von der Mo- 
bilität stammen? Wann sind die Perso-
nenwagen am schlechtesten besetzt? 
Zur Rushhour! Nur mit durchschnitt-
lich 1,1 Personen. Sein Einführungs- 
referat gestaltete Silas Hobi sehr kurz- 
weilig mit einem Quiz. 

Anschliessend diskutierten die Anwe-
senden über die Mobilitätsbedürfnisse 
in Zürich Manegg. Es wurde deutlich, 

wie wichtig es ist, als Quartier gemein-
sam zu handeln. Auch Verbesserungen 
konnten durch aufmerksame Eltern 

bereits erreicht werden: Eine Ampel-
schaltung wurde innert einer Woche 
für die Kleinkinder optimiert. Die Dis-
kussion zeigte, dass es sich lohnt, sich 
mit seiner nahen Umgebung auseinan-
derzusetzen; auch im Kleinen gibt es 
Verbesserungspotenzial und Hand-
lungsmöglichkeiten.
  
Die Party danach bewies, dass der 
Gemeinschaftsraum auch für rauschen- 
de Feste bestens geeignet ist. Der ein-
zige Wermutstropfen in dieser kürzes-
ten Nacht vom 21. / 22. Juni des Jahres 
2019 war, dass es kaum gelungen ist, 
die BewohnerInnen der anderen Häu-
ser zu erreichen: 90 % der Anwesenden 
kamen aus der geho. 

Tuija Bruppacher hatte den Raum mit 
Girlanden mit Verkehrsmotiven, von 
fleissigen Kindern ausgeschnitten und 
handbemalt, dekoriert. Futuristische 
Verkehrsmittel aus dem NZZ Folio 
«Mobilität» zierten die Wände. Aus den 
Festgarnituren konnte eine perfekte 
Bar, nur mit Schnüren gesichert, gezim- 
mert werden. Licht aus, und eine Disco-
kugel erhellte die Szene. DJ Andi Ried-
hauser liess keine Füsse still stehen.  

 
Text und Fotos: Herbert Vieweg 

umverkehR 

umverkehR ist ein unabhängiger Ver-
ein mit rund 8000 UnterstützerInnen. 
Er setzt sich seit 25 Jahren für eine 
zukunftsfähige Mobilität ein. Am Ur- 
sprung von umverkehR stand die 
Vision, den motorisierten Individual-
verkehr zu halbieren. Sein Hauptan-
liegen bleibt weiterhin, dass der Ver-
kehr vermindert, umweltfreundlicher 
und platzsparender wird.
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Seit Anfang Juni kümmert sich unser 
neuer Gärtner Thomas Walser um die 
Grünflächen der geho. Als gelernter 
Zimmermann kann er aber noch eini-
ges mehr als nur Hecken schneiden.

Thomas, was macht dir nebst dem Gärt-
nern sonst noch so Freude im Leben?

Ich gehe gerne wandern. Bevor ich die 
Stelle hier bei der Genossenschaft an- 
getreten bin, genoss ich eine längere 
Auszeit. Die habe ich unter anderem 
genutzt, um die Schweizer Berge bes-
ser kennenzulernen. In der Natur ge- 
niesse ich die Ruhe, und es ist nicht so 
heiss (lacht).

Besonders gefallen hat es mir oberhalb 
von Airolo. Da gibt es einen wunder-
schönen Lärchenwald, den ich auf einer 
Mehrtagestour durchwandert bin. 

Ausserdem lese ich sehr gerne und 
schreinere meine eigenen Möbel. Die-
sen Sommer hat es einen neuen Gar-
tenstuhl gegeben. Ausserdem habe ich 
mein Nachttischchen aufgebessert und 
mir einen Küchentisch geschreinert. 
Als Nächstes steht ein Bettrahmen aus 
Massivholz auf dem Plan. 

Als gelernter Zimmermann kannst du 
das natürlich. Bist du als Geselle auf 
Reisen gegangen?

«Ich liebe das Kreative an diesem Beruf»  

Nein, das habe ich mich nicht getraut. 
Da bist du drei Jahre weg von Familie 
und Freunden. Stattdessen ging ich  
ins Militär und habe dann auf dem 
zweiten Bildungsweg die Gärtnerlehre 
gemacht mit BMS, damit ich danach 
Landschaftsarchitektur studieren konn- 
te. Mir gefällt das Kreative an dem 
Beruf.

Lebst du diese Kreativität auch zu Hause 
aus mit eigenen Gartenprojekten?

Mein Balkon ist voller Zierblumen und 
Kräuter. Hauptsächlich Lavendel, der 
verträgt die Hitze gut. Er wächst neben 
Rosmarin, Schnittlauch, Peterli und 
Töpfen mit Wiesenblumenmischungen. 
Eine Pflanze besitze ich schon seit  
14 Jahren – eine Ephedra (Meerträub-

Thomas Walser ist der Jüngste von vier Geschwistern. Er hat zwei ältere Schwestern und  
einen Zwillingsbruder. Aufgewachsen ist er in Rapperswil-Jona, wo er heute noch in einer 2-Zimmer 
Wohnung lebt. 
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chen). Mit ihren grünen Halmen sieht 
es fast so aus, als ob sie eine Frisur 
hätte. 

Welchen Tipp kannst du den Genossen-
schafterInnen im Umgang mit Pflanzen 
geben?

Kauft eher Blumen, die Trockenheit gut 
vertragen. Die Temperaturen steigen 
immer mehr, das merken wir Gärtner 
auch bei den Bäumen. Buchen bei-
spielsweise fühlten sich früher bei uns 
in der Stadt sehr wohl. Heute ist es 
ihnen fast zu trocken. 

Interview und Bilder: Céline Meier

Die Türkenbundlilie ist Thomas Walsers Lieblingsblume. «Mir gefällt sie einfach optisch sehr gut 
und dass sie so selten anzutreffen ist. Hauptsächlich in den Bergen.»

Ein bisschen Spass darf auch während der Arbeit sein: Thomas Walser im Schussfeuer der  
Wasserpistolen
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Sommerzeit ist Kreativzeit. Schnapp 
dir ein paar alte Dosen aus der Küche 
(Achtung: scharfe Ränder) und über-
lege dir, wie du deinen Roboter kleiden 
möchtest. Viel Spass damit!

Und so wird s gemacht:   
1: Schneide aus dem Glitzerpapier alle 
Teile aus, die du zum Verzieren des 
Roboters brauchst: eine Nase in Pink, 
verschiedene Sterne in Silber, Lila und 
Türkis und Glitzerstreifen für die Arme. 
Klebe alle Teile auf die Dosen auf. Male 
mit dem wasserfesten schwarzen Filz-
stift die Augen und den Mund auf die 
Dose, die der Kopf des Roboters wird.

2: Bitte einen Erwachsenen darum, die 
Dosen mittig zu durchbohren. Bei der 
Dose für den Bauch wird ausserdem 
die Dosenwand oben links und rechts 
durchbohrt. Hier werden später die 
Arme befestigt. Halte im Innern der 
Dose einen Korken an jedes Bohrloch 
und schraube von aussen jeweils eine 
Ringschraube in den Korken.

Bastle dir deinen eigenen Dosenroboter 

3: Nun musst du alle Dosen miteinan-
der verbinden. Das ist ein wenig kniff-
lig, deshalb sollte dir ein Erwachsener 
dabei helfen! Zunächst müsst ihr an 
jedem Arm drei Spaltringe in einer 
Reihe befestigen. Den letzten Ring ver-
bindest du jeweils mit der Ringschraube 
an der Seite des Bauches. An die Ring-
schraube oben am Bauch steckst du 
nur einen Spaltring. Daran wird an- 
schliessend der Kopf befestigt. Bitte 
einen Erwachsenen darum, diesen mit 
Heisskleber zu fixieren.

4: Aus den drei Filzschnüren kannst du 
die Schnur für die Beine flechten. Ver-

Diese Materialien braucht ihr:

– leere Konservendose, 9 cm hoch, 8 
cm breit, mit Deckel

– leere Konservendose, 12 cm hoch, 
10 cm breit

– 2 leere Konservendosen, 9,5 cm 
hoch, 5,5 cm breit

– 2 leere Konservendosen, 5 cm hoch,  
8,5 cm breit

– 10 Ringschrauben, 2 cm lang
– 7 Spaltringe, ø 7 mm
– Glitzerpapier in Silber, A4
– Glitzerpapierreste in Pink, Hellgrün, 

Türkis und Lila
– Papierdraht in Blau, 2 mm stark,  

12 cm lang
– Nylonschnur, 1 mm stark, 3 m lang, 

7 Weinkorken
– Filzschnur in Weiss, 75 cm lang
– 2 Filzschnüre in Hellgrün,  

75 cm lang

– wasserfeste Filzstifte in Schwarz 
und Weiss

– Heisskleber

knote die Enden der Schnur und knicke 
die Schnur in der Mitte. Binde die 
Schnur mit dem kurzen Fadenstück an 
eine weitere Ringschraube an. Schrau- 
be diese Ringschraube am Korken auf 
der Innenseite der Dose für den Bauch 
fest. Die Beine fixierst du mit Heisskle-
ber an den Ringschrauben der Dosen 
für die Füsse.

5: Wenn du möchtest, kannst du am 
Kopf des Roboters noch eine Antenne 
aus Papierdraht und Glitzerfolie an- 
bringen. Ausserdem fehlt noch eine 
Aufhängung aus Nylonschnur an der 
oberen Ringschraube.

Die Anleitung stammt aus dem «Grossen Familienbastelbuch», Frechverlag


