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Vorwort

Sehr geehrte GenossenschafterInnen
Sehr geehrte MieterInnen
Schauen Sie her: Wir bieten Ihnen in dieser ersten Ausgabe des neuen Hof
blattes einen Vorgeschmack auf unser neues Corporate Identity. Wir freuen
uns auf diesen Schritt, weil wir damit der Genossenschaft Hofgarten ein neues
Gesicht geben können. Seit langem haben wir das Ziel zu wachsen.
Mit dem Maneggareal können wir damit real beginnen und es ist genau der
richtige Moment auch neu zu erscheinen. Mit dem Maneggareal ist ein Meilen
stein erreicht worden. Wenn Sie die Bauvisiere an der Allmendstrasse gesehen
haben, heisst das, dass das Baugesuch eingereicht wurde.
Ebenfalls konnten wir die offene Stelle des Geschäftsführers neu besetzen.
Boris Deister stellt sich in dieser Ausgabe mit einem Steckbrief vor.
Bei der Lektüre des neuen Hofblattes wünsche ich Ihnen viel Spass und
Vergnügen.
Marius Hutmacher
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Es geht nicht mehr allzu lange und die Generalver
sammlung 2013 steht vor der Türe. Darauf freuen wir
uns sehr! Dieses Mal sind wir nicht im Zelt wie im letz
ten Jahr, sondern wir werden die Generalversammlung
wieder, wie in gewohnter Weise, in einem grossen Saal
durchführen.
Hier die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
Datum: Donnerstag, 13. Juni
Ort: Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich
Beginn der Generalversammlung: 19.00 Uhr
Die Traktanden entnehmen Sie dann dem Jahresbericht.
Dieser wird Ihnen in den nächsten Wochen zugestellt.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an der Gene
ralversammlung! In diesem Sinn heissen wir auch unse
re neuen GenossenschafterInnen herzlich willkommen.
Nach der Generalversammlung offeriert die Genossen
schaft den TeilnehmerInnen ein Abendessen.
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Personelle Veränderungen
in der Genossenschaft Hofgarten

Das Jahr 2013 hat bewegt begonnen
und wir haben Sie im Januar mit ei
nem Aushang in den Treppenhäusern
darüber informiert, dass die Voraus
setzungen für eine weitere Zusam
menarbeit mit dem bisherigen Ge
schäftsführer Herrn Wälle nicht mehr
gegeben waren. Wir haben uns mit
ihm über eine Beendigung der Zusam
menarbeit per Ende April 2013 ge
einigt, wobei das Büro bereits seit
Januar 2013 ohne Geschäftsführer
weiter laufen musste. Dank des aus
serordentlichen Einsatzes von Lubica
Ayranova, Gabi von Burg und auch Ma
rion Honegger konnte unter der Lei
tung von Balz Christen, neben dem
Tagesgeschäft, der Jahresabschluss
erstellt und anfangs März die Prüfung
durch die Revisionsstelle erfolgreich
bestanden werden. Auch Ruth Senti
und Andrea Steiner konnten vermehrt
im Büro Arbeiten erledigen und so
dem Team eine Unterstützung bieten,
damit das normale Tagesgeschäft
ebenfalls normal funktionieren konn
te. Dafür möchte ich mich, neben den
oben genannten Personen, auch bei
Bruno Lüthi, Dawud Hammad und
David Soto herzlich bedanken. Diese
Ereignisse werden ein Teil der Ge
schichte der Genossenschaft Hofgar
ten bleiben und da finde ich es besser
diese auch von Beginn an auszuspre
chen als Jahre später aufarbeiten zu
müssen.
Und nun möchte ich mit grosser Freu
de zu unserem neuen Geschäftsführer
Boris Deister überleiten, der sich mit
einem kurzen Steckbrief gleich selber
vorstellt. Er wird ab Mai mit 60% und
ab Juni mit 80% für uns tätig sein. Er
wohnt in der Siedlung Sihlgarten und
freut sich riesig auf seine neue Stelle.
Marius Hutmacher

Personelles

Steckbrief: Boris Deister
Was ist für Sie ein perfekter Tag?
• Im Moment einer mit viel Schlaf,
um die wachen Stunden nachts mit
meinem Sohn zu kompensieren.
Sonst: Einer mit langem Frühstück,
gut gelaunten Kindern, Gärtnern
auf dem Balkon, Kino und ein langer
Lauf.
Was ist für Sie ein Traumjob?
• Abwechslungsreich und berei
chernd, Anerkennung, finanzielles
Auskommen (vielleicht der jetzige)
Was motiviert Sie?
• Neues zu entdecken, ein gutes
Gespräch
Was ist für Sie das größte Unglück?
• Nutzlos und ohne Familie zu sein
Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
• Fehler, für die man selbst nichts
kann und die man nicht abstellen
kann, ohne sein Ich völlig zu
verbiegen.
Die größte sportliche Leistung?
• Marathon in 3h
Was schätzen Sie bei ihren Freunden
am meisten?
• Offenheit, gegenseitiges Vertrauen,
zuhören können, Begeisterungsfä
higkeit
Ihr Lieblingsschriftsteller?
• Viele. U.a. Matt Ruff, Murakami
Ihr Lieblingslaster?
• Mein Sohn mag seinen blauen
Laster am liebsten, ich habe keinen
Welche natürliche Gabe möchten Sie
besitzen?
• Die Macht des Geldes zu verringern.
Was verabscheuen Sie am meisten?
• Gewalt, Falschheit, Demagogie
Warum GeHo?
• Viele interessante, nette, kinder
freundliche Menschen. Entspricht
meinem Lebenskonzept.
Ihr Motto?
• Freudig voran - lamentieren können
wir später.

Neuer Geschäftsführer
Name:
Boris Deister
Wohn-/Geburtsort:
Sihlgarten/Hamburg
Familie:
verheiratet, 2 Kinder:
Jakob (1) + Jule(3)
Ausbildung:
Dipl. Ing. Architektur, Konstanz
Master of Real Estate Management,
St. Gallen
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Neues Erscheinungsbild
Genossenschaft Hofgarten

Es ist endlich soweit und wir dürfen
Ihnen heute im Rahmen des neuen
«Bunten Blattes» stolz das frische
Erscheinungsbild der Genossenschaft zeigen.
Über längere Zeit haben wir zusammen mit dem Grafiker Orlando Duò
(siehe Interview nächste Seite) daran
gearbeitet.

Hier die wichtigsten Überlegungen auf
einen Blick:
Logo
Uns war es einerseits sehr wichtig,
dass wir für die zukünftige Genera
tion ein modernes, zeitgemässes Logo
kreieren. Anderseits wollten wir unse
rer Identität treu bleiben und behielten
das Logo bewusst in unserer traditio
nellen Farbe blau.
Namensänderung Buntes Blatt
Lange hat der gesamte Vorstand nach
einem neuen geeigneten Namen für
das Bunte Blatt gesucht. Es sind viele
verschiedene Namen gefallen, welche
uns aber nicht überzeugten. Erst Mitte
Februar kam uns dann die zündende
Idee: Hofblatt. Typisch für unsere
Genossenschaft sind unsere grosszü
gigen, grünen und kinderfreundlichen
Höfe. Der Name Hofblatt passt somit
auch hervorragend zu uns!
Weiteres Vorgehen
Ein neues Erscheinungsbild kann
nicht von einem Tag auf den anderen
realisiert werden. Das passiert Schritt
für Schritt. Der Anfang macht nun das
Hofblatt – es wird auch künftig der Ort
sein, wo Sie aktuell informiert werden.
Der Jahresbericht, welcher Ihnen vor
der Generalversammlung zugestellt
wird, wird dann ebenfalls neu gestal
tet sein. Auch in Planung: eine neue
Internetseite, neues Briefpapier, etc.
Dies wird in den nächsten Monaten,
in Zusammenarbeit mit Orlando Duò,
eines nach dem anderen realisiert.

geho Ge
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Hofwiese senschaft Hofga
rten
nst
8057 Züric rasse 58
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Telefon 044
Telefax 044 363 39 11
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39 12
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Genossenschaft Hofga

rten

Milena Ragaz
Kommunikation
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Hofwiesenstrasse 58
8057 Zürich
Telefon 044 363 39 11
Telefax 044 363 39 12
info@geho.ch
www.geho.ch

Das aktuelle Hofblatt finden Sie
wie gewohnt auch online auf unserer
Homepage unter: www.geho.ch

Ak t u e l l E S | V o r s t a nd

Hast du dieses Logo sofort im Kopf
gehabt – oder musstest du es
mehrmals überarbeiten?
Beim Genossenschaftsnamen «GeHo»
war es zum Beispiel so, dass das G und
das H gross geschrieben wurden. Es
gab da wie einen Genossenschafts
logo-Groove, welcher von verschiede
nen Genossenschaften gepflegt wurde,
dass einzelne Buchstaben gross ge
schrieben wurden. Ich versuchte eine
eigenständige und einfache Form zu
finden, um der Genossenschaft Hof
garten ein neueres, urbaneres Erschei
nungsbild zu geben. Das G und das H
betonte ich aber trotzdem noch mit
dem Hintergrund. Selbstverständlich
feilten wir noch lange daran herum,
auch verschiedene Schriften wurden
geprüft. Zum Schluss zeichneten wir
den «Hof» um die Buchstaben – den
blauen Hintergrund.

Interview
mit Orlando Duò,
Grafiker
Wie bist du auf diese Idee gekommen? Was hat dich inspiriert?
Einfach so kam mir die Idee eines neu
en Logos und Erscheinungsbilds lei
der nicht. Ich versuchte mir ein Bild
über die Genossenschaft, die Umge
bung und die Stimmung zu machen.
Auch der relativ junge Vorstand und
Bewohner/innen von jung bis alt sind
Eindrücke, welche die Leitplanken der
Gestaltung definieren. Dann entstan
den in meinem Kopf einige Ideen, die
ich grob auf rund zwei dutzend Blät
tern skizzierte. Meine Mitarbeiter und
ich haben die Entwürfe kritisch beur
teilt und eine Auswahl für die Ausar
beitung getroffen. Ein Dutzend Ent
würfe wurden anschliessend dem
Vorstand präsentiert. Einige ausge
wählte Vorschläge wurden weiter ent
wickelt und evaluiert, bis die endgülti
ge Lösung feststand.

Kritische Stimmen sagen, es sieht
aus wie ein Kinder-Gekritzel. Was
meinst du dazu?
Das ist ja gut, die Geho ist ja kinder
freundlich. Nein Spass beiseite, ich
kann diese Aussage nicht nachvollzie
hen. Das Schriftbild ist zeitgemäss,
streng und ästhetisch. Der Rahmen
rundum ist konstruiert, die Radien
sind gleich. Das Logo wirkt zwar
locker, ist aber geometrisch konstru
iert.
Warum hast du dich für die Farbe
blau entschieden?
Wir versuchten auch orange oder rost
rot. Persönlich gefiel mir das rostrot
besser. Der Entscheid zum Blau wurde
gemeinsam mit dem Vorstand getrof
fen. Somit behalten wir etwas Klassi
sches und die Farbe Blau garantiert
auch die Kontinuität.

der ändern wir den Namen oder wir
machen etwas Neues. Schlussendlich
entschlossen wir uns dann dazu, bei
des neu zu machen. Die Gestaltung
sollte dem Corporate Design der geho
entsprechen. Anderseits sollten nicht
sämtliche Printprodukte gleich daher
kommen und ein Einheitsbrei ist nicht
das Ziel. Ein Newsletter transportiert
andere Inhalte als z.B. den Jahresbe
richt, das soll auch optisch wahrge
nommen werden. Die Gestaltung soll
sich dem Inhalt anpassen, dieser ist
sehr unterschiedlich, Das bedingt ein
flexibles Layout, auf Grund eines defi
nierten Rasters, der Typografie und ei
nes einhetlichen Designs.
Es gab ja bereits ein Logo, ein
Informationsblatt und ein Erscheinungsbild, warum musste man das
auffrischen?
Der Zeitgeist nagt. Das Bestehende
stammt klar aus einer anderen Zeit
und das hat man dem Logo angese
hen. Es passte nicht mehr zur zeitge
mässen und urbanen Genossenschaft
Hofgarten.
Wie wichtig ist ein gutes Erscheinungsbild für eine Genossenschaft?
Ein Erscheinungsbild, das die positi
ven Eigenschaften der Genossen
schaft Hofgarten transportiert, zeitge
mäss, lebendig und urban, wird der
Genossenschaft zu einem positiven
und eigenständigen Auftritt in der Öf
fentlichkeit verhelfen und zudem Iden
tität stiften. Ein weiterer praktischer
Grund ist auch, die Effizienz bei der
Produktion der Kommunikationsmit
tel zu steigern. Einheitliche Gestal
tungsrichtlinien für alle Produkte, vom
Hofblatt über den Jahresbericht bis
hin zum Briefpapier verringern den
Produktionsufwand.

Du hast auch das Bunte Blatt graphisch neu überarbeitet. Auf was
hast du dabei geachtet?
Der erste Gedanke war: das Bunte
Blatt ist ja gar nicht bunt! Also entwe
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Aktuelles aus der Velokommission

Die Velokommission der Genossenschaft Hofgarten hat ihre Vorarbeiten
beendet, nun sind die Profis am Werk
und setzen unsere Ideen um.

Daka –
gute Zinse!
Weiterhin sehr vorteilhafte Verzinsung der Einlagen in unserer
Darlehenskasse
Vor drei Jahren hat die Genossen
schaft Hofgarten eine Darlehens
kasse eingeführt, in welcher alle
Genossenschafter ein Konto eröff
nen und ihr Geld in unbeschränkter
Höhe anlegen können. Der Bestand
der Einlagen ist nun bereits auf 5.5
Mio. Franken angewachsen und
diese werden auch weiterhin zum
sehr vorteilhaften Satz von 1¾ Pro
zent verzinst. Sie können bei unse
rer Darlehenskasse zum Beispiel
für Ihr «Göttikind» einen «Batzen»
auf die Seite legen oder Sie eröff
nen ein Konto für sich selbst, auf
welchem Sie einmalig oder regel
mässig einen Betrag für eine grös
sere Anschaffung zinsbringend
anlegen. Bitte verlangen Sie das
entsprechende Reglement auf un
serer Geschäftsstelle.
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Wir haben versucht, die Bedürfnisse
der Velofahrenden von jeder Liegen
schaft der Genossenschaft Hofgarten
zu ermitteln und haben dem Vorstand
entsprechende Vorschläge unterbrei
tet.
Das wichtigste Ergebnis zuerst: Jedes
Haus ist anders und es ist nicht sinn
voll, eine einheitliche Lösung für die
gesamte Genossenschaft zu verwirk
lichen.
Situation im Sihlgarten
Besonders eng ist der Stellplatz im
Sihlgarten, dort werden im ebenerdi
gen Veloraum Zwirnerstr. 269, 2 Velo
karusselle aufgestellt, die etwas mehr
Platz bieten. Die Betonunterstände vor
den Häusern erhalten die Bügelstän
der Kappa von Velopa. Es wird aber
auch noch etwas Raum für die Kinder
velos gelassen. Vor den 3 sihlseitigen
Haupteingängen werden kleine Bögli
ständer für Kinder- und Kurzparker
hingestellt. Neben dem Eingang zum
Genossenschaftsbüro werden eben

falls Kappaständer positioniert. Gabi
von Burg erhält ein Dienst-Ebike, mit
der Pflicht es für Fahrten zwischen
ihrem Wohnsitz und ihrem Arbeits
platz zu benutzen. Alle Installationen
sind wegräumbar, so dass sie einem
grösseren Fest nicht im Weg stehen.
Sie sind aber doch so gross bemessen,
dass es nicht möglich ist, 10 Velos auf
einmal in ein Fluchtfahrzeug einzula
den. Das war unser zweiter wichtiger
Auftrag: Mehr Sicherheit schaffen für
die geliebten Flitzer.
Situation im Hofgarten
Im Hofgarten II wird die Pergola auch
mit den neuen Bügelständern ausge
rüstet, dass auch dort die Rahmen an
geschlossen werden können. Natürlich
werden auch diese Stellmöglichkeiten
nicht fix montiert, damit die Pergola
weiterhin nach Belieben der MieterIn
nen verschieden genutzt werden kann.
Ganz etwas Neues möchten wir im
Motorrad- und Veloraum unter der
Piazza ausprobieren. Dort sollen drei
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schon mit den Fliegern durch die Welt
flitzen, wird es Zeit einmal wieder zu
entrümpeln. Gerne möchten wir in
Zusammenarbeit mit Gabi von Burg
(bewährteste «Veloleichenjägerin» im
Sihlgarten) im Laufe dieses Jahres
eine entsprechende Entrümpelungs
aktion in Unterstrass durchführen.
So, von mir aus kann das Frühjahr
kommen!
 adeboxen für Ebikes montiert wer
L
den, so dass die Akkus direkt vor Ort
wieder geladen werden können.
Überdachte Veloständer für den Hof
garten II konnten sich im Vorstand
nicht durchsetzen, weil sie zu sehr die
Gestalt des Hofes verändern würden
und für viele Häuser gute, oft sogar
fast ebenerdige Abstellmöglichkeiten
in den Kellern vorhanden sind. Falls
es eng ist in Ihrem Velokeller, wenden
Sie sich bitte an die Verwaltung. Bruno
Lüthi hat einen ganzen Stapel Wand
haken bestellt, damit bei Platznot ein
fach Abhilfe geschaffen werden kann.
Für den Hofgarten I bieten die Balkon
türme gute «natürliche» Abstellmög
lichkeiten. Hier werden zusätzliche
Bögliständer platziert und diese er
halten teils Stahlseile, damit edle Car
bonrösser angekettet werden können.
Situation in den Stammhäusern
In den Stammhäusern (Hofwiesenstr.
21/23) ist es besonders eng in den
Velokellern. Auch hier werden Wand
haken montiert. Vor dieser Liegen
schaft ist in diesem Winter leider ein
grosser Kirschlorbeer den Schnee
massen zum Opfer gefallen. Vielleicht
ergibt sich die Möglichkeit, diesen
Platz mit einem Unterstand zu füllen
und doch auch wieder neu zu begrü
nen. Dieser Auftrag wurde zur Weiter
bearbeitung an einen Landschaftsar
chitekten vergeben.
Ein grosses Problem ist ja die Sam
melwut, bzw. das Leben mit Altlasten.
Wenn diese im Keller vor sich hin ros
ten, währenddessen die lieben Kleinen

Herbert Vieweg
(Für die Velokommission mit Gabi von
Burg, Bruno Lüthi, R
 oland Jaggi)

Warum es zum
Wasserrohrbruch bei
den Stammhäusern
kam
Im Herbst Winter 2012 wurden diverse Arbeiten im Strassen
bereich vor den Stammhäusern durchgeführt. Durch die
Vibrationen und weil die Hauszuleitung zu den Stamm
häusern (HO21) alt war, kam es zu einem kleinen Rohrbruch.
Unser Hauswart Bruno Lüthi hat diesen wahrgenommen: Er
hörte ein Rauschen bei der Wasserzuleitung, obwohl bei uns
kein Wasser gebraucht wurde. Die Wasserversorgung schick
te ein Team vorbei, welches die Leitung abhörte und ein Leck
an unserer Zuleitung fand.
Im Februar wurde dann der Schaden behoben. Eigentlich
sollte es in einem Tag passiert sein. Allerdings kamen beim
Graben so viele Werkleitungen wie Strom, Abwasser und
Glasfasern zu Tage inkl. eines riesigen Betonblockes, dass
die Grabarbeiten alleine schon zwei Tage brauchten.
Am dritten Tag wurde dann die Leitung sehr zügig ersetzt.
Leider kam es dann noch zu einer weiteren, diesmal unvor
hergesehenen Abstellung des Wassers, weil sich auf der
Strasse gegenüber ein Rohrbruch ereignete.
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Nothelferkurs für Jugendliche
im Gemeinschaftsraum

Am Freitag 1.März , trafen sich
die Jugendlichen aus der Genossenschaft am Abend im Gemeinschaftsraum zum Nothelferkurs.
Die meisten hatten sich wegen der
Autoprüfung angemeldet.

Lachende Patienten
und ein nachgestellter
Autounfall
Zuerst ging es hauptsächlich um das
Kennenlernen des Ampelschemas.
Dies ist der Ablauf beim Helfen. Wir
übten das Ampelschema auch gleich
mit ein paar Fallbeispielen. Dabei teil
ten wir uns in Patienten, Helfer und
Beobachter ein. Meist lief es dann so,
dass sich die Helfer ein wenig abseits
stellten, damit die Patienten den Fall
besprechen und vorbereiten konnten.
Anschliessend holte man die Hel
fer und gab ihnen die Anweisung: Ihr
trefft auf diese Situation, was würdet
ihr tun? Man gab ihnen also keine wei
8 | hofblatt

teren Hinweise und nicht wenige Male
gelangten die Helfer an ihre Grenzen,
schauten verwirrt drein und waren
hoffnungslos überfordert. Nach jedem
Fall besprachen wir dann die Fehler,
Verbesserungen und Möglichkeiten in
so einer Situation. Natürlich verliefen
die Beispiele nicht immer so ernst und
oftmals fing ein bewusstloser Patient
plötzlich zu lachen an. Das eindrück
lichste Fallbeispiel war jenes, bei dem
wir draussen einen Autounfall nach
stellten.
Reanimation braucht Ausdauer
Der nächste Kurstag, Samstag, be
gann auch schon mit einer sportlichen
Aktivität: Wir mussten die Reanima
tion an verschiedenen Phantomen

S i e d l ung H o fg a r t e n

üben. Anfangs dachte sich wohl noch
jeder, jaja kein Problem, ich kann das
schon… Je länger man es jedoch übte,
desto mehr begannen einem die Arme
zu schmerzen und man war froh,
wenn man sie ganz kurz entspannen
konnte, während man die Puppe beat
mete. Zum Glück kam dann wieder ein
Theorieteil, dass man sich ein wenig
erholen konnte.
Und dann ging es dann endlich, end
lich an das lang ersehnte Ausprobie
ren des Defibrillators. Natürlich war
es nur ein Trainingsmodell, welches
aber genau gleich funktioniert wie der
Echte. Nachdem der Defibrillator uns
mitgeteilt hatte (ja der Defibrillator
spricht), dass der Patient – in unserem
Fall ein Phantom- einen Schock brau
che, warteten wir alle gespannt, was
passieren würde. Doch entgegen aller
vielversprechenden Filme, geschah
nichts von aussen Sichtbares.
Feines Zmittag von der Kontakt
gruppe
Dann wurden wir unterbrochen, denn
es gab Mittagessen. Die Kontaktgrup
pe brachte uns feine, selbstgemachte
Sandwiches vorbei. Nach dieser Stär
kung verbrachten wir den Rest des
Nachmittags weiterhin mit Theorie
und Beispielen.
Als wir am Ende des Tages dann noch
einen Fragebogen über den Kurs aus
füllten, forderte uns der Leiter extra
auf, Kritik anzubringen und nicht ein
fach überall ein Kreuzchen bei «sehr
gut» hinzusetzen. Damit stellte er uns
jedoch vor die einzige unlösbare Auf
gabe des ganzen Kurses. Denn es gab
einfach nur Ausgezeichnetes zu sagen
und es wurde einstimmig beschlos
sen, dass der Kurs ein voller Erfolg
gewesen war.
Noemi Vicini

Rückblick:

Nothelferkurs für
Kinder – Schreckens
szenen, viel «Blut»
und haufenweise Ver
bände
In den Sommerferien 2012 wurde in
der Genossenschaft Hofgarten auch
ein Nothelferkurs für Kinder durchge
führt.
Im Genossenschaftsraum durften die
interessierten Kinder unter kundi
ger Anleitung eines Samariterlehrers
Spannendes und Wissenswertes ler
nen:
• Wie lagere ich bewusstlose Perso
nen?
• Was kann ich tun, wenn jemand stark
blutet?
• Wie sieht ein «fachgerechter» Ver
band aus?
• Wie fühlt es sich an, wenn ich auf ei
ner Bahre liege?

So viel Arbeit macht Hunger! Nach
dem feinen Zvieri und als Schluss
punkt des Programmes durften sich
die Kinder eine künstliche Verletzung
(Moulage) anbringen lassen. Ein rie
siges Vergnügen und schallendes
Gelächter, wenn sie Jemanden damit
erschrecken konnten!
Ob der Kurs für die Kids auch in die
sen Sommerferien (2013) stattfindet,
ist noch unklar. Bei Interesse kontak
tieren Sie bitte Sara Nievergelt unter:
sara.nievergelt@svuo.ch. Mehr Infor
mationen erhalten Sie auch unter:
www.svuo.ch
Eva und Sara Nievergelt
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Mietzinsinformationen

Mietzinsveränderungen
Per 1. April 2013 haben wir die bis anhin provisorisch erhöh
ten Mietzinse in den Siedlungen Hofgarten I und II nach dem
Vorliegen der definitiven Bauabrechnung für die Erneuerung
der Küchen und Bäder wieder um 4% senken können. Auf den
gleichen Zeitpunkt hin haben wir die Mietzinse für Garagen
und Abstellplätze in der ganzen Genossenschaft Hofgarten
erhöht. Wir sind uns bewusst, dass wir Sie sehr kurzfristig
informiert und Ihnen die neuen Mietzinse mitgeteilt haben.
Wir versichern Ihnen, dass wir in Zukunft die für Mietzinsver
änderungen geltenden Fristen wieder einhalten werden und
danken Ihnen allen für Ihr Verständnis.

Stricken für
einen guten
Zweck

Mietzinsrückzahlungen
Bereits mehrfach haben wir unseren Mietern in den Sied
lungen Hofgarten I und II versprochen, dass wir Ihnen die
aufgrund der provisorischen Mietzinserhöhungen nach der
Erneuerung der Küchen und Bäder eventuell zu viel bezahl
ten Mietzinse zurückbezahlen werden. Heute können wir nun
vorerst auf diesem Weg ankündigen, dass wir im Verlauf der
nächsten Wochen den betroffenen Mietern eine Mietzins
rückzahlung von durchschnittlich circa 470 Franken ausrich
ten werden. Die Höhe der Rückzahlung richtet sich vor allem
nach der Höhe der individuellen Mietzinse.

Ein wahres Strickparadies gibt es bei
Frau Nyffeler an der Oskar-BiderStrasse.
Die Bewohnerin der Genossenschaft
Hofgarten strickt mit ihrer Freundin
Hanny Lüthy viele verschiedene Pullo
ver, Jacken, Handschuhe und Mützen.
Diese Unikate werden vorwiegend aus
Wollresten hergestellt. Die gestrickten
Waren werden dann armen Kindern in
Rumänien geschickt. (Elä Hodel)
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Fröhliche Stimmung
beim S
 enioren-Raclette

Die Kontaktgruppe möchte sich an die
ser Stelle recht herzlich bei den Seni
oren bedanken, welche am 25. Januar
2013 gekommen sind. Wir freuen uns
immer sehr über das zahlreiche Er
scheinen zu unserem Raclette-Essen.
Es war wie immer ein sehr gelunge
ner, fröhlicher und genussvoller An
lass. Das Raclette mundete allen und
das Dessert war ein krönender Ab
schluss.
Sehr schön war es auch, dass Lubica
Ayranova unserer Einladung gefolgt ist
und so die Gelegenheit hatte, die an
wesenden Genossenschafter persön
lich kennen zu lernen.
Wie immer durfte natürlich auch das
traditionelle Lotto (Bingo) nicht fehlen.
Mit Spannung und Spieleifer wurde
gespielt und gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch den Gewinnern. Fröhlich
ging der Nachmittag zu Ende! Herzlich
der Abschied!
Bis zum nächsten Mal!
Andrea Lüthi
(Für die Kontaktgruppe)

S i e d l ung H o fg a r t e n

An l ä ss e T e r min e
Kontaktgruppe Hofgarten:
22. Juni
Besuch Uhrenmuseum
26. Juni
Mittagessen für Alle
September Seniorenausflug
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Voller Erfolg: Spielgruppe Sihlgarten

Seit Anfang Oktober gibt es im Ge
meinschaftsraum im Sihlgarten im
mer am Mittwoch von 9.30 – 11.00 Uhr
eine Krabbelgruppe. Da die meisten
Kinder schon laufen können ist es
jedoch mehr eine Spiel-/Laufgruppe.
Der Anlass wird rege besucht und
während die Kinder spielen, quat
schen die Mamis/Papis über dies und
das.

Mike und Michèle am «Seich machen» ;-)

Julian (15 Monate) am Spielen

Bei schönem Wetter gehen wir meis
tens draussen spielen.

Malina (3) und Ronja (4) am Zeichnen und
schön Malen.
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S i e d l ung sih l g a r t e n

Raclette für alle:
Viel Käse und glückliche Gesichter

Der Raclette-Abend am Freitag,
9. Februar wurde so gut besucht,
dass wir (wie im letzten Jahr) in
zwei Gruppen gegessen haben:
zuerst die Kinder mit ihren Eltern,
danach die übrigen Erwachsenen.

10 Kilo Kartoffeln und genau soviel
Käse wurden von der Kontaktgruppe
für diesen Anlass vorbereitet, und
fast alles wurde gegessen! Damit die
Eltern gemütlich plaudern konnten,
wurde die Waschküche neben dem
Gemeinschaftsraum in ein Kinderkino
umgewandelt.
Während des Aufwärmens des Bea
mers spielten die Kinder zuerst noch
einmal «Der Chef sagt und ich sage»,
danach wurde der Film ausgewählt:
mit einer ganz knappen Mehrheit
schaltete Matthias Hengartner den
«Lion King» ein. Die Kinder haben es
sehr geschätzt, zusammen zu sein,
und haben mit dem Film gut gelacht.
Ein grosses Dankeschön an die zwei
«Râcleurs» Pascal und Matthias, und
an alle, welche eins der ausgezeichne
ten Desserts mitgebracht hatten.
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S i e d l ung sih l g a r t e n

Viel Spass
beim gemein
samen Iglubau
Viele Erwachsene und Kinder nutz
ten im Februar die Gunst der Stunde:
Juhui, so viel Schnee hatte es schon
lange nicht mehr. Gemeinsam bauten
Kinder und Erwachsene ein tolles Iglu.
Nach der harten Arbeit brachte unsere
gute Seele Céline noch einen Zvieri für
alle.

Druckatelier im Sihlgarten
Thomas Gisler und Esther Neff öffne
ten am 2. Februar 2013 in ihrem Ateli
er im Sihlgarten die Türen.
«Druckatelier» hiess der Anlass und
beeindruckende Werke waren zu se
hen. Viele nutzten die Gelegenheit und
informierten sich über das Schaffen
der beiden.

An l ä ss e T e r min e
Termine Sihlgarten:
28. Mai

Anlass zum
Tag des Nachbarn
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Simone Stoller, Hofwiesenstr. 80,
8057 Zürich,
Telefon 079 473 56 80,
simone@simonestoller.ch

M ARK TP LATZ

Esstisch zu verkaufen!
Man kann ihn ausziehen, dass gut 10
bis 12 Personen Platz haben. Er ist von
der Ikea und aus dunklem Holz.
Masse: Breite 95 cm, Länge 177 cm
und noch 2 x 42 cm verlängerbar
Kosten: 100 Franken

Sehr günstige Tierkäfige
zu verkaufen:
Meerschweinchenkäfig und
Terrarium
Bei Interesse bitte unter
dieser Nummer melden:
044 364 56 06
Donika Gretler

Pilates im Sihlgarten
Kursleiter: Guy Jones, Zwirnerstrasse
265, 8041 Zürich
Diplomierter Sport
wissenschaftler BSC/MSC,
Polestar® Pilates Trainer,
Power Yoga Instruktor
Pilates eignet sich für Alle!
Wann:
Donnerstags 19:30 bis
20:30 Uhr
Wo:
Gemeinschaftsraum an
der Zwirnerstrasse 269
Preis:
10 Abo
CHF 250.–
Einzellektion CHF 30.–
Weitere Infos unter gljones.personal
training@gmail.com
oder Tel. 079 539 24 08
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Maneggareal –
Was ist passiert in den letzten Monaten?

schaftlichen Bauträger stärkt dabei
unsere Position. Nun aber zu den ein
zelnen Themen:
Ergänzender Gestaltungsplan (EGP)
Aufgrund von Forderungen der vier
Bauträger wurde der EGP nochmals
überarbeitet und mit Verfügung vom
31.01.2013 von der Baudirektion des
Kantons Zürich genehmigt.
Die Genehmigung durch den Stadtrat
ist noch ausstehend und wird bis Ende
März 2013 erwartet.

Vor den Toren des Sihlgartens
entsteht ein ganz neues Quartier,
es ist in unserem Interesse, dass
Nachbargebäude, Umgebung, Schule
und G
 ewerbe sich in dem Mass
entwickeln, dass ein lebensfähiges
Quartier bei Bezug nutzbar ist.
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Die Planungen für das Maneggare
al sind im vollem Gange. Wir von der
Baukommission sind natürlich bevor
zugt mit unseren Gebäuden auf den
Baufeldern A1 und B3S beschäftigt.
Wir möchten unseren neuen Mietern
nicht zumuten, auf einer Baustelle zu
wohnen und sie im Ungewissen über
Schule und Kinderbetreuung zu las
sen. Deshalb ist das Engagement der
Baukommission nicht nur auf die ei
gene Parzelle beschränkt. Eine enge
Zusammenarbeit der vier genossen

Baueingabe
Vor Weihnachten 2012 wurden die
Baueingabepläne durch die Geho ge
nehmigt und unterzeichnet. Die Bau
eingabe verzögerte sich, da diverse
Anpassungen in verschiedenen Kon
zepten erforderlich waren. Schliess
lich wurde das Baugesuch für die
Gebäude der Genossenschaften (A1,
B3S und B4S) und der Baufelder B3N
und B4N von der Losinger Marrazzi
AG am 23.1.2013 zusammen mit dem
Parzellierungs- und Abbruchgesuch
eingereicht. Die Baugespanne auf dem
Maneggareal wurden am selben Tag
auf dem Areal gut sichtbar gestellt.
Alle fünf eingereichten Baugesuche
mussten jedoch wieder sistiert wer
den, da die Infrastruktur vor der Bear
beitung des Baugesuches noch nicht

N e ub a up r o j e k t M a n e gg / G r e e n c i t y

bewilligt wurde und Auslegungsdiffe
renzen im EGP noch zu Diskussionen
führen. Wir rechnen jedoch, dass die
Differenzen in nächster Zeit geklärt
werden und die Baueingaben bearbei
tet werden können.
Erste Bauarbeiten sind für Januar/
Februar 2014 terminiert, das Gesamt
areal soll laut dem aktuellen Termin
plan von Losinger Marrazzi AG im Jahr
2018 fertiggestellt sein.
In den Baufeldern A und B3S, wel
che die Geho beziehen wird, werden
momentan Grundrissoptimierungen
durchgeführt, die Dachterrasse ge
plant und Materialisierungen für Fas
saden und Innenräume definiert.
Nächstes Ziel ist es den Totalunter
nehmer-Vertrag mit Losinger Mar
razzi AG vor den Sommerferien abzu
schliessen, damit im Herbst 2013 die
Landübertragung vollzogen werden
kann.
Schule für das Maneggareal
Zur Zeit ist noch unklar, wann eine
Schule für das Maneggareal zur Ver
fügung steht.
Ein Schulprovisorium, welches die Zeit
bis zur Fertigstellung der neuen
Schule überbrücken kann, ist nicht in
Sicht. Die vier genossenschaftlichen
Bauträger engagieren sich nun ge
meinsam, dass auch hierzu eine
Lösung gefunden wird, die den künfti
gen Bewohnern dient.
Projektgenehmigung
Bei der Wogeno wurde an einer aus
serordentlichen Generalversammlung
am 29.01.13 dem Baukredit ohne Ge
genstimme und mit wenigen Enthal
tungen zugestimmt.
Der Stiftungsrat der Stiftung Wohnen
für kinderreiche Familien hat am
25.02.13 den Baukredit einstimmig
bewilligt. Somit haben alle vier Bau
träger grünes Licht zur Realisierung
der drei genossenschaftlichen Bau
felder gegeben.

B6

B4N

B4S
B2

C1ost
C1west

B5

B1N
B3N

B1S

B3S

A1

Stand der Planungen auf den Baufeldern
Baufeld A1, Architekt: EM2N, Zürich, 90 Wohnungen für
Geho und Wogeno, Baueingabe eingereicht, sistiert,
B1N Architekt: Peter Märkli, Zürich 139 Wohnungen im
Stockwerkeigentum Baueingabe Mai 2013
B1S Architekt: Steib & Geschwentner, Zürich, Wohnungen
Baueingabe Mai 2013
B2 Architekt: Zach + Zünd, Zürich Spinnerei 32 Lofts, 1 Res
taurant, ev. 1 Grotto oder dgl. Baueingabe Herbst 2013
B3N Architekt: Diener + Diener, Basel 60 Mietwohnungen,
Baueingabe eingereicht, sistiert
B3S Architekt: Adrian Streich, Zürich 44 Wohnungen für die
Geho, Baueingabe eingereicht, sistiert
B4N Architekt: Diener + Diener, Basel 144 Mietwohnungen,
Baueingabe eingereicht, sistiert
B4S Nutzer: GBMZ / Stiftung Wohnen für kinderreiche Fami
lien, Architekt: Zita Cotti, Zürich 105 Wohnungen, Kinderkrip
pe für 4 Gruppen, Baueingabe eingereicht, sistiert
B6 Architekt: JSWD Architekten, Köln Büro- und Dienstleis
tung, Baueingabe Sommer 2013
C1O Architekt: AS Architecture Studio, Paris, Büro- und
Dienstleistung, Baueingabe Sommer 2013
C1W Architekt: Gigon Guyer, Zürich, Büro-und Dienstleis
tung, oder Boardinghouse/Hotel, Baueingabe Sommer 2013

Weitere Informationen
Interessierte können sich über die
Homepage
www.genossenschaften-manegg.ch
über den aktuellen Stand für das
Projekt Manegg informieren.
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P ORTRA I T
Hereinspaziert . . . bei Familie Fleury!
Wer wohnt eigentlich neben Ihnen?
Kennen Sie alle Nachbarn gut?
Wahrscheinlich nicht. Genau dafür
ist diese neue Rubrik da! Genossenschaftsmitglieder öffnen ihre Türen
und laden Sie ein!

Seit wann leben Sie im Sihlgarten:
Eigentlich seit dem Anfang des Neu
baus, Juni 2007. Wir kamen erst am
4. Juni, da hatten die meisten schon
alles eingeräumt, somit war der Platz
vor dem Haus und der Lift frei!
Für mich ist mein Zuhause:
Caroline: ein grosser Lagerraum
Vanessa: mein Hausaufgabenplatz
Isabelle: wo mein warmes Bett ist
Céline: wo ich meine Wurzeln schlage
Pascal: eine Oase
Da bin ich am meisten.:
Caroline und Vanessa: in unserem
Zimmer
Isabelle: draussen auf dem Spielplatz
Céline: im Büro und Wohnzimmer
Pascal: im Büro...
Welche Gerät wird bei Ihnen im
Haushalt am meisten benützt:
Der Geschirrspühler! Und sonst auch
noch die Bildschirme.
Im Bad ist mir wichtig:
Vanessa und Céline: die Heizung
Caroline: der Spiegel
Pascal: die Ruhe :-)
Isabelle: genug Wasser in der Wanne

Steckbrief
Name: Familie Fleury,
Zwirnerstrasse 257
Alter: von 6 bis 44 Jahre
Berufe: Software Ingenieur und
Hausfrau (auch als Personal
Career Planner bekannt)
Hobbys: Alle zusammen: Instrument
spielen (Harfe, Klavier,
Guitarre), Zeichnen, Turnen,
Reiten, Pfadi, Lesen und
elektronische Spiele.
Wohnungsgrösse: 5 ½ Zimmer
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Meine Leidenschaft ist:
Vanessa liebt Tiere und die Natur und
geht auch in die Pfadi. Caroline inter
essiert sich für Mode und Accessoires,
und Isabelle momentan für den Spiel
platz. Wenn den Eltern noch Zeit üb
rig bleibt, profitieren wir von der Ruhe
und lesen.
Diese Erfahrungen mache ich als
Mitglied der Kontaktgrupe:
(Céline Fleury) Man trifft die Hausleu
te schneller und öfter. Es ist schön zu
sehen, dass Anlässe wie der RacletteAbend und der Adventskalender so
gut angekommen sind. Das Grillfest
im Sommer bringt auch Leute im
Hof zusammen, was dem Ziel unse
rer Gruppe entspricht. Die Nachbarn

machen auch gut mit und bringen das
Haus zum Leben.
So stelle ich mir den zukünftigen
Bewohner im Maneggareal vor:
Wir sind überzeugt, es werden net
te und freundliche Leute sein. Da wir
durch Sihl, Strasse und Bahn getrennt
sind, werden sie sich dort auch ihre
kleine Welt einrichten und es wird in
teressant sein, wie sie dies anpacken.
Das bedeutet für uns die Sihl:
Die Sihl gibt dem Gebäude Platz, da
auf dieser Seite nicht gebaut wird.
Im Winter, wenn sie zugefroren ist,
wird sie zur Eisbahn und im Sommer
ein Freibad. (Natürlich nur, wenn die
Eltern dabei sind. ) Im Sommer sorgt
das Sihlwasser auch für Frische und
für schöne Spaziergänge.
Dort halten wir uns am liebsten im
Hof auf:
Die Kinder sind sehr oft auf der Schau
kel, unsere kleine Isabelle liebt den
Rutschbahnturm und die Bäume! Als
Eltern lieben wir die Bäume auch,
aber eher wegen dem Schatten!
Dies wünschen wir uns von unseren
Nachbarn:
Das Zusammenleben im Gebäude ist
sehr freundlich und lebendig und die
diversen Anlässe werden gut besucht
und es werden immer lustige und ge
mütliche Abende.
Wir hoffen natürlich, dass es so weiter
geht!

Das gehört zum Frühjahrsputz dazu
Zu einem Frühjahrsputz gehört nicht
nur das Reinigen der einzelnen Räu
me. Folgende Dinge können gleich mit
erledigt werden...
• Wischen Sie auch in und auf den
Schränken!
• Nehmen Sie sich Zeit um Ihre Win
terkleidung auszusortieren und ein
zumotten und die Matratzen zu lüf
ten oder wenigstens umzudrehen.
• Räumen und wischen Sie Ihren
Kühlschrank aus und enteisen Sie
bei dieser Gelegenheit auch einmal
das Gefrierfach.
• Reinigen Sie das Backrohr Ihres
Ofens, hierbei ist auf die richtige
Einwirkzeit des Reinigers zu achten,
da diese mitunter mehrere Stunden
beträgt.
• Durchforsten Sie Ihre Vorrats
schränke nach abgelaufenen Le
bensmitteln und entsorgen diese,
dasselbe gilt für alte Kosmetika im
Badezimmer.
• Befreien Sie Ihre Pflanzen von abge
storbenen Blüten und Blättern.
• So ein Frühjahrsputz ist auch eine
wunderbare Gelegenheit um alte
Staubfänger loszuwerden. Misten
Sie einmal kräftig aus, das schafft
nicht nur Platz im Regal, Schrank
und auf der Fensterbank, sondern
auch zum Atmen.
Wenn Sie all diese Tipps beherzigen,
ist am Ende wirklich alles richtig sau
ber! Genießen Sie ihre frsich geputzte
und saubere Wohnung! :)

Putzen für Profis
• Alte Zahnbürsten eignen sich her
vorragend, um Schmutz und Ablage
rungen aus Fugen und Zwischenräu
men zu entfernen.
• Mit Gallseife lassen sich sogar alte
und äußerst hartnäckige Flecken
beseitigen.
• Nicht jeder Spiegel oder jedes Mö
belstück verträgt Mikrofasertücher,
achten Sie also vor der Reinigung
Ihrer Einrichtungsgegenstände und
Möbel auf die Pflegehinweise der
Hersteller.

Alle Jahre
«wieder
–

doch wo
fange ich an?

»

W o hn t ipps

FRÜHLINGSPUTZ – TIPPS

Quelle:
www.tippsundtricks24.de/haushalt

Badreinigung:
Besonders wichtig!
Das Badezimmer als sogenannte
Nasszelle bedarf der besonderen Auf
merksamkeit, ansonsten breitet sich
schnell mal der Schimmel aus.
Einige, wenige Punkte sind zu
beachten:
Trocknen Sie nach jedem Baden oder
Duschen die Armaturen, Plättli, Kitt
fugen, Fenster, Fenstersimse, Rolla
denkurbeln und die Wanne trocken mit
einem gut saugenden Lappen.
Einmal gut nachgetrocknet, sieht ihr
Bad immer sauber und gepflegt aus.
So kann die Schimmelbildung vermie
den werden!
Bruno Lüthi
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Kinderseite

Sina (8 Jahre)

Treffen sich zwei Hunde im Schloss
park. Fragt der eine: «Ich heisse Arko
vom Schlosshof. Und du, bist du auch
adelig?» Sagt der andere: «Ja, ich
heisse Runter vom Sofa!»

«Hast du gehört, der Hund von
Karin kann sprechen!»
«Ich weiss. Mein Hund hat es
mir schon erzählt.»

Salome (9 Jahre)
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