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Wir erleben derzeit gemeinsam eine ausserordentliche Situation, welche uns noch 
vor ein paar Monaten undenkbar erschien. Das Coronavirus hat uns alle fest im 
Griff. Zahlreiche lieb gewonnene Anlässe mussten abgesagt werden, und sogar 
die Generalversammlung wurde – zum ersten Mal in der bald 100-jährigen Ge-
schichte der geho – verschoben. Zudem werden wir fast täglich vom Bund mit 
neuen Regeln und Anweisungen konfrontiert, was wir noch tun dürfen und was 
wir zu unterlassen haben. Corona sei Dank. 

Die Situation fordert uns alle. Im Alltag werden wir täglich vor neue Herausfor-
derungen gestellt. Noch nie haben die Tage mit so vielen Fragen begonnen: Wie 
waschen wir uns richtig die Hände? Wie beschäftigen wir unsere Kinder, während 
wir arbeiten müssen? Wie halten wir es alleine in den eigenen vier Wänden aus? 
Wie erreichen wir es, dass dieses Virus nicht ins Haus geschleppt wird?

Auch seitens der Genossenschaft haben sich in den letzten Wochen viele Fragen 
gestellt. Wie können wir den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und gleichzeitig 
unsere Mitarbeitenden schützen? Was geschieht mit der Generalversammlung? 
Welche finanziellen Auswirkungen könnte die Coronakrise für die Genossenschaft 
haben? Fragen über Fragen, welche den Vorstand und die Verwaltung seit Ausbruch 
der Coronakrise beschäftigt haben. Aus meiner Sicht hat die Geschäftsstelle mit 
allen Mitarbeitenden diesbezüglich hervorragende Arbeit geleistet. In dieser her-
ausfordernden Situation zieht sie gemeinsam die Fäden im Hintergrund und be-
gleitet die geho mit unermüdlichem Einsatz durch diese für alle sehr schwierige 
Zeit. Für diesen ausserordentlichen Effort und das persönliche Commitment möchte 
ich mich ganz herzlich beim ganzen geho-Team bedanken!

Aufseiten der Genossenschafter spüre ich derzeit eine grosse Solidaritätswelle. 
Viele haben sich spontan mit dem Wunsch gemeldet, älteren Menschen irgendwie 
zu helfen und sich zu vernetzen. Es haben sich digitale Nachbarschafts-Chats 
gebildet, in welchen Bücher ausgetauscht und den Kindern gegenseitig Geschich-
ten vorgelesen werden. So hat sich mit dem Coronavirus nicht nur die Angst vor 
einer Ansteckung verbreitet, sondern auch eine unglaubliche Solidaritätswelle. 
Trotz dem obligatorischen Zwei-Meter-Abstand ist man sich auf eine neue Art 
nähergekommen.

Wichtig erscheint mir gerade in dieser Zeit die gegenseitige Rücksichtnahme der 
MieterInnen und GenossenschafterInnen untereinander. Sowohl für Familien mit 
kleinen Kindern wie auch für Ruhe suchende SeniorInnen ist diese Situation in den 
teilweise ringhörigen Wohnungen nicht einfach. Ich bitte Sie, sich untereinander abzu- 
sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, welche auf gegenseitiger 
Rücksichtnahme und Toleranz basieren. Wir werden diese Krise gemeinsam meistern! 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen alles Gute. Bleiben Sie gesund!

 
 

Freundliche Grüsse Milena Ragaz
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So (üb)erleben Sie den Lockdown

Es ist sehr streng. Ich habe vor Kurzem 
eine neue Arbeitsstelle begonnen und 
kenne meine zwei Chefs noch nicht 
persönlich. Ich weiss nicht genau, wie 
locker sie das sehen mit Kids und 
Homeoffice zu Hause. Zum Glück 
wohnt unser Kindermädchen in der 
Siedlung. Da sie ins Gymnasium geht, 
hat sie momentan keine Schule und 
kann uns zweimal in der Woche je ei-
nen halben Tag entlasten. Mein Mann 
arbeitet 90 % und übernimmt einen 
weiteren halben Tag. So kann ich meine 
neue 50 %-Stelle unter der Woche we-
nigstens teilweise abdecken. Den Rest 

Silvia Hengartner – 3 Kids – Homeoffice – neuer Job – Sihlgarten

Tessa, Valentin, Emanuel, Marc – 4er-WG –  
3 Lehrpersonen – Stadtgarten

Ingeborg Zimmermann – Rentnerin – Grossmutter – Hofgarten

muss ich am Abend oder am Wochen-
ende machen. 
Auch wenn meine Jungs (bald 3, 6 und 
8 Jahre alt) nicht unbedingt streiten, 
sind sie beim Spielen manchmal ein-
fach laut. Alles, was Spass macht, 
macht Lärm. Darum ziehe ich mich 
zum Arbeiten in das alte Büro von Gabi 
von Burg bei uns im Sihlgarten zurück. 
Ansonsten versuchen wir den Tag so 
gut wie möglich zu strukturieren: Mor-
gens lernen wir zusammen für die 
Schule, und am Nachmittag gehen wir 
nach draussen, immer schön mit Ab-
stand natürlich. 

Bis jetzt funktioniert das Zusammenle-
ben erstaunlich gut. Wir gehen uns 
(noch) nicht auf die Nerven. Und auch 
das Homeoffice klappt mehr oder weni-
ger. Einer von uns geht in die Schule, 
um zu arbeiten, jemand sitzt am Kü-

C O R O N A K R I S E

Seit dem 16. März wohne ich in selbst 
gewählter Isolation, drehe regelmässig 
meine Runden an der frischen Luft und 
gehe auch einkaufen. Statt WC-Papier 
stapeln sich bei mir Perlen zum Fädeln, 
Stoffe zum Nähen und Wolle zum Stri-
cken, mir wird also nicht langweilig 
werden. Am schwarzen Brett im Haus 
hängen die Hilfsangebote der Kontakt-
gruppe und einer Nachbarin, und auch 
Bruno hat ein wachsames Auge auf 

chentisch, und die anderen beiden ar-
beiten in ihren Zimmern. So kommen wir 
eigentlich ganz gut aneinander vorbei.
Das Schöne an der Krisensituation ist: 
Wir essen viel häufiger gemeinsam. 
Normalerweise machen wir unsere WG- 

uns. Wir sind gut versorgt. Meldungen 
zur Entwicklung von Antikörpertests 
und Medikamenten verfolge ich mit 
grossem Interesse.
Ich freue mich auf meine Familie, be-
sonders meine Enkelin, die ich sonst 
zwei Tage in der Woche hüte, auf den 
Wochenmarkt und frische Blumen und 
grössere Bewegungsfreiheit (im Mai 
und Juni war eine Reise nach Tibet ge-
plant).

Essen bis zu zwei Monate im Voraus ab. 
Jetzt kocht fast jeden Abend jemand 
anders für die ganze Truppe.  
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C O R O N A K R I S E

Zum ersten Mal in der fast 100-Jäh- 
rigen Geschichte der Genossenschaft 
Hofgarten traf sich der Vorstand nicht 
physisch, sondern nur virtuell zur all-
monatlichen Vorstandssitzung. Nach 
kleinen technischen Startschwierigkei-
ten und mit etwas Disziplin bei der Mik-
rofonnutzung verlief die Sitzung rei-
bungslos. Das grosse Thema natürlich 

auch im Vorstand: die Coronakrise und 
die möglichen Auswirkungen auf un- 
sere Genossenschaft. Unter der Lei-
tung von Präsidentin Milena Ragaz wur- 
den diverse Risiken abgewogen und 
Massnahmen konkretisiert. 

 
Text: Céline Meier 
 

Vorstandssitzung in den  
eigenen vier Wänden 

Von links nach rechts: Milena Ragaz (Präsidentin); Petr Michalek (Finanzen & Immobilienstrategie); 
Céline Meier (Kommunikation); Boris Deister (Geschäftsführer); Herbert Vieweg (Mietwesen &  
Soziales); Thomas Merkle (Bau & Unterhalt); Valérie Clapasson (Mietwesen & Soziales); Alfred 
Suter (Städtischer Vertreter)



hofblatt  |  5

A K T U E L L E S  A U S  D E R  G E S C H Ä F T S S T E L L E

Auch unser Arbeitsalltag wird durch 
die momentane Situation massgeb-
lich bestimmt. Jahrelange Routinen 
müssen neu überdacht und Arbeits-
abläufe angepasst werden. Und 
immer ist im Hinterkopf die Frage: 
Wie kann das Risiko einer Ansteckung 
reduziert werden? Sie stellt uns als 
Dienstleister für die MieterInnen vor 
ganz neue Herausforderungen.

Zum einen mussten wir den persönli-
chen Kontakt zu unseren MieterInnen 
so weit wie möglich reduzieren. Wie 
Sie gelesen haben werden, sind unsere 
Büros für den persönlichen Austausch 
mit MieterInnen geschlossen. Wir be- 
treuen unsere BewohnerInnen nun 
digital und sind per E-Mail und Telefon 
erreichbar. Insbesondere unsere älte-
ren MieterInnen haben wir zusammen 
mit der Kontaktgruppe proaktiv mittels 
Telefonanruf angesprochen und ihnen 
unsere Hilfe angeboten. Zudem hän-
gen in den Treppenhäusern Listen, um 
den Austausch zu fördern. Ganz viele 
Personen haben sich eingetragen, die 

Hilfe anbieten. Das ist sehr erfreulich 
und zeigt die Solidarität in unserer 
Genossenschaft.

An dieser Stelle noch einmal der Appell 
an all  jene, welche in irgendeiner Form 
Unterstützung brauchen: Melden Sie 
sich gerne bei uns, der Kontaktgruppe 
oder direkt bei den HelferInnen auf den 
Listen!

Auch unsere Handwerker müssen lei-
der auf Distanz zu Ihnen gehen und 
nehmen zurzeit nur noch dringend not-
wendige Arbeiten in den Wohnungen in 
Angriff. Melden Sie dennoch Ihre Repa-
raturen. Wir entscheiden dann, was 
allenfalls verschoben werden muss.
Besonders unsere Hauswarte, Bruno 
Lüthi und Thomas Walser (im Stadt-
garten), leisten gerade viel. Sie desin-
fizieren regelmässig alle Berührungs-
punkte wie Lichtschalter, Türklinken, 
Waschmaschinen- und Tumblerknöpfe 
etc. in den Treppenhäusern, Waschkü-
chen und Kellern. Aber auch hier noch-
mals die Bitte an Sie: Vermeiden Sie 

 
Das Coronavirus bestimmt  
den geho-Alltag  

Bitte beachten Sie jederzeit primär die aktuellen Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit! 
Die Empfehlungen werden laufend aktualisiert: www.bag-coronavirus.ch

den direkten Hautkontakt mit diesen 
Gegenständen. Und helfen Sie uns und 
sich selber, indem Sie selber in Ihrem 
Umfeld die Reinigung von Berührungs-
punkten übernehmen. 
Vor grosse Schwierigkeiten hätte uns 
in dieser Zeit eine Häufung von Umzü-
gen wie im letzten Jahr gestellt. Zum 
Glück gab es zum 1. April aber nur 
einen Wohnungswechsel, der gut vor-
bereitet werden konnte. 
Weitreichende Folgen hat das Virus 
auch auf die Veranstaltungen der geho: 
Die Generalversammlung als jährli-
cher Treffpunkt aller Genossenschaf-
terInnen mussten wir provisorisch auf 
den 28. August verschieben. Die An- 
lässe der Kontaktgruppen wurden 
nach und nach gestrichen. Wir werden 
in der zweiten Jahreshälfte viel nach-
zuholen haben. Auf diese Zeit freuen 
wir uns. 

Bleiben Sie gesund!

Text: Boris Deister
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A K T U E L L E S  A U S  D E R  G E S C H Ä F T S S T E L L E  

So weit wir zurückdenken können, hat 
es das in der geho noch nie gegeben: 
einen Winter ohne Schnee. Dabei wa-
ren wir wie jedes Jahr mit einsatzbe-
reitem Räumungstraktor, Salzvorräten 
und Pikettplan auf rutschige und eisige 
Wege vorbereitet. Aber wenn mal eine 
Flocke vom Himmel fiel, dann war sie 
im Nu wieder geschmolzen. So haben 
wir kein Gramm Salz gestreut, und die 
Muskeln konnten geschont werden. 
Interessant dürfte der Energieverbrauch 
in diesem Winter gewesen sein. Durch 
die milden Temperaturen wird sich der 
geringere Verbrauch auch in der Ne- 
benkostenabrechnung abzeichnen, wel- 
che wir im Herbst erstellen.  

Alle Jahre wieder, im Frühling, besucht 
dieses herzige Entenpaar unser Bächli 
im Sihlgarten.
Sie fühlen sich richtig wohl bei uns und 
lassen sich auch nicht durch spielende 
Kinder oder SpaziergängerInnen stören.

Der Winter,  
der keiner war

Entenpaar zurück im Sihlgarten

Nominiert für den Architekturpreis Kanton Zürich

Alle drei Jahre werden mit dem Archi-
tekturpreis des Kantons Zürich gute 
Gebäude ausgezeichnet.
Auch unser Stadtgarten II war eines der 
93 Gebäude, welche die Jury besuchte 
und danach mit 15 anderen Gebäuden 
nominierte.
Bei der Preisverleihung am 10. Dezem-
ber 2019 hat es dann unser Gebäude 
leider nicht ganz nach vorne geschafft, 
aber unter den besten 16 Projekten der 
letzten drei Jahre zu sein, ist eine 
schöne Anerkennung.

Leider haben wir bis heute nicht her-
ausgefunden, wo sie ihr Nest bauen.

Aber wer weiss, vielleicht schwimmen 
eines Tages kleine Entenküken in un-
serem Bächli.
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A K T U E L L E S

Ziel der Umgestaltung war, dass der 
Gemeinschaftsraum im Hofgarten wie-
der vermehrt von den MieterInnen und 
Mietern und GenossenschafterInnen 
und Genossenschaftern genutzt wird, 
wie die Präsidentin der Genossen-
schaft Hofgarten, Milena Ragaz, bei der 
Eröffnung erklärte. 

Musikalisch wurde der Festakt von 
zwei Bands begleitet: Mezu aus Leim-
bach spielten lüpfige Klezmerklänge 
und liessen so die Weihnachtspfunde 
purzeln, während die Genossenschaf-
terInnen beim Duo Meret Jenni und 
Andreas Lipp verträumten Geigen und 
Celloklängen lauschten durften.

Ein reichhaltiges Buffet, mit Marsh-
mallows und Schlangenbrot für die Kin- 
der, rundete den Neujahrsapéro 2020 
der Genossenschaft Hofgarten ab. 

Text und Bilder: Céline Meier 

Gleich aus zwei Gründen konnten  
die GenossenschafterInnen an die-
sem Januartag die Gläser klirren las-
sen. Zum einen startete ein neues 
Jahrzehnt, und zum anderen blickten 
die BewohnerInnen auf einen nigel- 
nagelneuen Platz vor dem Gemein-
schaftsraum Hofgarten. 

Blickfang sind die vier Linden, die, in 
einem Halbkreis angeordnet, einen ge- 
mütlichen Sitzplatz hin zum Gemein-
schaftsraum bieten. Einen «Cozy  
Corner», so wie ihn die Partizipations-
gruppe gewünscht hatte. 

Eine Gruppe engagierter Mieterinnen 
und Mieter wollte mitanpacken beim 
Gestaltungsprozess – wollte aktiv ihre 
eigene Siedlung umgestalten. Sie  
arbeitete Hand in Hand mit dem Vor-
stand und den Architekten, und aus 
einem lieblosen Autoabstellplatz wur- 
de schlussendlich ein zum Feiern, zum 
Verweilen oder zum Spielen einladender 
Vorplatz.

Der Platz ist nun mit einer kleinen 
Mauer von der offenen Hauptstrasse 
abgetrennt und durch eine Treppe zur 
Siedlung hin geöffnet. 

Ein ganz spezieller  
Jahresbeginn für die geho

Mit dem Durchschneiden des roten Bandes wurde der neue Vorplatz des Gemeinschaftsraumes der 
Siedlung Hofgarten offiziell eingeweiht.
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Am Samstag, 14. Dezember 2019, tra-
fen sich Céline, Rita und Tuija am Vor-
mittag im Gemeinschaftsraum, um eine 
Gerstensuppe à la Céline, aber auch 
den Raum für den Abend vorzubereiten. 
Später kam noch Silvia mit den Weih-
nachtsdekorationen dazu, und so war 
alles parat für unseren Singabend.
Das erste Lied, «Gloria in excelsis Deo», 
wurde von Jule, Malina und Ronja mehr- 
stimmig vorgetragen. Es war eine un- 

Adventssingen im Sihlgarten

glaublich schöne und festliche Darbie-
tung. Nachher war ein gemeinsames 
Singen angesagt. Matthias begleitete 
uns am Keyboard, und Jari unterstützte 
uns mit der Gitarre. Wir sangen ver-
schiedene Weihnachtslieder, wie z. B. 
«O Tannenbaum», aber auch «Zimet- 
schtern han i gern» oder «I-A ja ja I-A», 
beide absolute Lieblinge der Kinder.
Nach dem Singen durften wir die lecke- 
re Gerstensuppe mit Wienerli und Brot 

geniessen. Auch das Dessertbuffet, zu- 
bereitet von den Mitsingenden, liess 
wieder nichts zu wünschen übrig.

Ein herzliches Dankeschön für alle, die 
dabei waren und zur Weihnachtsstim-
mung beigetragen haben.

Text: Tuija Bruppacher 
Fotos: Anja Riedhauser

Schichtbetrieb am Racletteabend
Mit 27 Kindern und 38 Erwachsenen 
waren Pascal und Nolawi nicht untätig 
hinter dem Racletteofen! Damit alle 
genug Platz hatten, wurde in zwei 
Schichten gegessen. Ein «Service» star- 
tete um 18 Uhr, der zweite eine Stunde 
später. Die rund zehn Kilo Kartoffeln 
und Käse gingen restlos weg.   
Auch das Dessertbuffet war wieder 
wunderbar vielfältig, vielen herzlichen 
Dank. Bedanken möchten wir uns auch 
bei denjenigen, die am Schluss den 
Raum putzten und aufräumten. Wir 

freuen uns schon jetzt wieder auf ein 
tolles Raclettefest im nächsten Jahr 
mit euch. 

Text und Bilder:  
Céline Meier und Pascal Fleury 
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S I E D L U N G  H O F G A R T E N

An langen, reich gedeckten Tischen 
erwartet uns ein herrliches Raclette mit 
butterweich gekochten Kartoffeln, lecke- 
ren Zutaten und reichlich Weisswein.
 
Lili, Miri und Anka bewirten uns Senior- 
Innen mit viel Umsicht und Hingabe: Lili 
und Miri servieren Kartoffeln aus gros-
sen Pfannen, Anka schenkt den Wein 
ein, und wir geniessen das feine Essen 
in guter Gesellschaft.
 
Vor dem reichhaltigen Dessert mit 
Schwarzwälder Schnitten, Himbeer-
mousse, Himbeertorte und Kaffee 
führt uns Lili mit viel Humor und Witz 
durch das amüsante Bingospiel.
 
Ich als neue Bewohnerin der Genos-
senschaft Hofgarten geniesse das ge- 
mütliche Zusammensein mit den netten 
NachbarInnen sehr.
 
Leicht angeheitert vom Weisswein, mit 
vielen neuen Eindrücken und einigen 
neuen Adressen, mache ich mich 
zufrieden auf den Heimweg.
 
Vielen herzlichen Dank an die drei 
Organisatorinnen, die mit diesem An- 
lass und ihrem grossen Engagement 
ermöglichen, andere MitbewohnerIn-
nen kennenzulernen und neue Bekannt- 
schaften zu schliessen.
 
 
Text und Bilder: Therese Bettschart

Mein erstes SeniorenInnen- 
Racletteessen in der geho

Schichtbetrieb am Racletteabend
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Die Kontaktgruppe Hofgarten organi-
sierte eine Fabrikführung bei Zweifel 
Chips in Spreitenbach. Genossenschaf-
terin Dorothee Rutz war mit von der 
Partie und erzählt von ihren Ein- 
drücken.
 
In weissen Schutzkleidern und mit 
Hauben versehen, in die Kopfhörer inte- 
griert waren, machten wir uns zu- 
sammen mit dem sympathischen Guide 
Dino auf einen Rundgang durch die 
verschiedenen Abteilungen. 
Was mich besonders beeindruckte, 
war die Nachhaltigkeit der Produktion. 
Beispielsweise geht die Erde nach 
dem Waschen der Kartoffeln zurück 
an die Bauern. Das Wasser wird gerei-
nigt und wiederverwendet, und die 

 
GenossenschafterInnen im Chipsparadies 

Kartoffeln werden nicht geschält, son-
dern nur abgeschabt. Das Schälen sei 
nicht sehr sparsam, da enorm viel Ge- 
wicht verloren gehe und damit natür-
lich auch viel Geld. Unperfekte Chips 
werden aussortiert und zu Viehfutter 
verarbeitet. 
Beim Rundgang begegnen wir nur 
wenigen Angestellten, da Zweifel Chips 
fast alles maschinell abwickelt. An die-
sem Tag verpackten lediglich ein paar 
Frauen Chipstüten in Kartons. Andere 
Mitarbeitende schalteten und über-
wachten die computergesteuerten Ma- 
schinen. 
Die Firma Zweifel ist ein Familienun-
ternehmen, das auf eine über 60-jäh-
rige Betriebsgeschichte zurückblicken 
kann. Die Rohstoffe Kartoffeln, Rapsöl 

und Salz kommen aus der Schweiz, und 
das Endprodukt werde zum allergrös-
sten Teil auch in der Schweiz vertilgt. 
Am Schluss der Betriebsführung durf-
ten wir so viele Chips und Snacks  
essen, wie wir wollten. Nebst den be- 
liebtesten, den Paprikachips, gibt es 
allerlei neue Snacks: zum Beispiel 
solche aus Kichererbsen oder in Form 
von Eulen. 
Ich finde es immer spannend, Ein- 
blicke in andere Arbeitsorte zu erhal-
ten, hier im Speziellen, wie eines unse-
rer Grundnahrungsmittel weiterver- 
arbeitet wird. 

Text und Bilder: Dorothee Rutz  

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

Nachhhaltigkeitsgruppe  

In der Genossenschaft Hofgarten ha- 
ben sich einige Mieterinnen und Mie-
ter im Kreis 6 zu einer Nachhhaltig-
keitsgruppe zusammengeschlossen. 
 
Daniel Fahrni, du bist Mitgründer der 
neuen Nachhaltigkeitsgruppe. Was ist 
euer Ziel?
Wir möchten eine offene Plattform bie-
ten, auf der man sich vernetzen und sich 
über diverse Aspekte im Bereich Nach-
haltigkeit (Energie und Umwelt, Ernäh-
rung, Politik, Gerechtigkeit etc.) aus-
tauschen, sich engagieren und zusam- 
men etwas bewirken kann. Wenn dar-
aus konkrete Projekte in der geho ent-
stehen, umso besser.
Trotz Klimawandel und globalen Krisen 
denken wir, dass Hoffnung besteht und 
die Welt im Grossen und die geho im 
Kleinen ein Ort der Zuversicht ist, wo 
fröhlich, gemeinsam, gut und nicht auf 
Kosten anderer gelebt werden kann.

Wie kam die Gründung zustande?
Im vergangenen Herbst hat mich ein 
Vortrag auf Youtube dazu inspiriert. Ich 
habe mir danach die drei darin empfoh-
lenen Bücher besorgt und mir gedacht, 
es sei lässig, diese mit anderen geho- 
BewohnerInnen zu teilen. 
Deshalb gibt es nun in der Hofbibliothek 
im Hofgarten Bücher zum Thema Nach-
haltigkeit. Sie sind mit einem grünen 
Punkt markiert und mit einem QR-Code 
versehen, der auf unser Forum verweist, 
wo man weitere Infos darüber findet.
Im Januar fand in der Siedlung Hof- 
garten ein Filmabend statt, an dem  
«Tomorrow» gezeigt wurde. Der Unter-
titel lautet: «Die Welt ist voller Lösun-
gen», und genau darum dreht sich der 
preisgekrönte Dokumentarfilm. Der 
Fokus liegt auf Projekten und Initiati-
ven, die alternative ökologische, wirt-
schaftliche und demokratische Ideen 
verfolgen.  
Nach diesem Filmabend beschlossen 
wir, eine Nachhaltigkeitsgruppe ins Le- 
ben zu rufen. 

Warum liegt euch die Nachhaltigkeit am 
Herzen?
Mich persönlich stört die Tatsache, 
dass wir Menschen über unsere Ver-
hältnisse auf Kosten der Natur und 
unserer Kinder leben – vor allem hier 
im reichen Westen. Ich möchte etwas 
dagegen tun und bin davon überzeugt, 
dass auch kleine Schritte etwas be- 
wirken.
Aber die «Fehler» in unserem System, 
welche einer Welt, in der auch noch 
unsere Enkel leben können, im Wege 
stehen, müssen dringend auch durch 
die Politik angegangen werden. 
Damit sich das ändert, braucht es noch 
mehr Menschen, die sich mit solchen 
Themen befassen, sich darüber aus-
tauschen und auch bereit sind, sich 
dafür zu engagieren. Darum bin ich 
begeistert und stolz auf unsere Klima-
jugend, welche genau diesen Ansatz 
verfolgt. Der politische Druck führt hof-

fentlich dazu, dass sich unser System 
Schritt für Schritt in Richtung Nachhal-
tigkeit transformiert. 

Sind konkrete Projekte geplant?
Als Nächstes ist ein weiterer Anlass 
vorgesehen, wofür wir den geho-Gärt-
ner Thomas Walser gebeten haben, 
sein Konzept zur ökologischen Aufwer-
tung der Siedlung Hofgarten zu prä-
sentieren. Zudem möchten wir wieder 
einen dazu passenden Film zeigen.
Wir, als privat organisierte Nachhaltig-
keitsgruppe, sind noch im Aufbau  
und haben viele Ideen. Wer Interesse 
hat, mitzuwirken, kann gerne unserer 
WhatsApp-Gruppe beitreten, in der wir 
uns austauschen und unsere Aktivi- 
täten absprechen. Alle Informationen 
findet ihr hier: 

 

 
 

 

zum Nachhaltigkeits-
Forum
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Aus WC-Papierrollen lassen sich ganz viele 
tolle Sachen basteln. Auf geht’s!


