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Sehr geehrte GenossenschafterInnen

Sehr geehrte MieterInnen

Die Sonne scheint und scheint und beschert uns einen prächtigen Sommer! Ich 

hoffe, dass Sie die schönen Tage auch sehr geniessen konnten. In der Genos-

senschaft Hofgarten fanden in den letzten Monaten auch zahlreiche tolle Aktivi-

täten statt. Im Sihlgarten wurde ein Ping Pong Turnier organisiert, der Bau des 

neuen Spielplatzes besprochen und friedlich zusammen grilliert.

Im Hofgarten führte der Kontaktgruppenausflug ins bekannte Uhrenmuseum 

Rösli, eine grosse Birke wurde gefällt und auch hier wurde das schöne Wetter 

fleissig mit gemeinsamem Grillieren gefeiert. Impressionen dazu finden Sie in 

dieser Ausgabe des Hofblattes. 

Aber auch Hintergrundthemen werden im Hofblatt beleuchtet. Wir erfahren, 

was genau mit dem Geld passiert, welches Sie jeden Monat in den Solidaritäts-

fond einbezahlen.

Und wir hören von der richtig treuen Genossenschafterin Winny, wie es für sie 

ist, seit nun 51 Jahren in der Genossenschaft Hofgarten zu wohnen. Was hat 

sich in den letzten Jahren verändert? 

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre der neuesten Ausgabe des Hof-

blattes! 

Milena Ragaz

Ressort Kommunikation
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Im Juni fand die diesjährige Gene-
ralversammlung zum ersten Mal im 
stilvollen Theatersaal des Volkshau-
ses in Zürich statt. Wir haben uns 
für das Volkshaus entschieden, weil 
es von beiden Siedlungsstandorten 
(Schaffhauserplatz und Leimbach) 
ideal zu erreichen ist. Wir erhofften 
uns davon eine grössere Teilnahme 
der GenossenschafterInnen aus dem 
Sihlgarten und später auch aus dem 
Manegg-Areal.

Wir gaben neben den formellen The-
men einer Generalversammlung zwei 
wesentliche Veränderungen bezüglich 
der Vorstandszusammensetzung be-
kannt. Für Andrea Steiner ist es nach 
fünf Jahren Vorstandstätigkeit Zeit für 
Neues. Aus diesem Grund hat sie sich 
zum Rücktritt entschieden. Andrea 
Steiner hat sich dem Amt vorbehaltlos 
gewidmet und immer die dafür nöti-
ge Zeit organisiert. Wir möchten ihr 
für ihr Engagement und die für das 
Amt gespendete Zeit herzlich danken 
und wünschen ihr für die Zukunft al-
les Gute. Andrea Steiner wird in der 
Baukommission Manegg verbleiben, 
was uns sehr freut. Gerade, weil sie im 
beruflichen Sinn nicht aus dem Metier 
Bau kommt und wir von ihrem juristi-
schen Wissen profitieren. 

Ich persönlich habe meinen Rücktritt 
per Generalversammlung 2014 be-
kannt gegeben. Dies weil ich nach Us-
ter umgezogen bin und für die genos-
senschaftlichen Themen zu weit weg 
sein werde. 

Insgesamt war die Generalversamm-
lung sehr ruhig und gemütlich, be-
gleitet von vielen guten Gesprächen. 
Einen gelungenen Abschluss fand die 
GV mit einem Nachtessen und fantas-
tischem Desserbuffet.

Marius Hutmacher 
Präsident

A K T U E L L E S  |  V O R S T A N D

Gute Stimmung an der 
Generalversammlung 2013
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Glasfaseranschluss 
Hofgarten

Die Siedlungen Hofgarten I bis III so-
wie die Stammhäuser werden derzeit 
von ewz.zürinet an ihr Glasfasernetz 
angeschlossen. In der ersten Etappe 
in den vergangenen Monaten wurde 
jedes Haus mit einem Hausanschluss 
erschlossen. Bis Ende dieses Jahres 
wird das Glasfasernetz bis in die ein-
zelnen Wohnungen gezogen und die 
neuen Möglichkeiten sind für Sie als 
Mieter dann nutzbar. Wir werden Sie 
zusammen mit der ewz über Ihren 
jeweiligen Verkabelungstermin  (ab 
September) informieren.
 
In dem Zusammenhang haben wir als 
geho unseren Rahmenvertrag mit der 
Cablecom per Ende März 2014 für den 
Hofgarten gekündigt. Dieser hat bis-
her vereinbart, dass wir im Vertrags-
verhältnis mit der Cablecom Ihnen mit 
den Nebenkosten die Nutzungsgebühr 
der Cablecom in Rechnung stellen. 

Diese Nutzungsgebühr der Cablecom 
von 29.-Fr./Monat entfällt nun ab April 
2014. Wir werden auf diesen Zeitpunkt 
Ihre Nebenkosten entsprechend redu-
zieren. Daher bitten wir Sie – sollten 
Sie zurzeit mit dem Gedanken spie-
len, den Cablecom-Anschluss sowieso 
abzubestellen – damit noch bis zum 
allgemeinen Ende zu warten und die 
Chance auf den Umstieg direkt auf die 
Glasfaser zu nutzen.

Sie können ab April 2014 individuell 
entscheiden, ob Sie die über Glas-
faser nutzbaren Angebote beziehen 
oder auch einfach den Cablecom-An-
schluss weiterhin nutzen möchten und 
mit dieser Firma einen privaten Nut-
zungsvertrag abschliessen.

Über das ewz.zürinet können Privat-
kunden die Dienste von elf verschie-
denen Service-Anbietern abonnieren. 

Infos aus der Geschäftsstelle 

Weitere Informationen
Interessierte können sich über die 
Homepage 

portal.zuerinet.ch

über die Möglichkeiten des ewz.zürinet 
informieren.

Hintergrund:

Das ewz Glasfasernetz

Die Zürcher Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben zum Bau des 
flächendeckenden Breitbandnetzes 
mit grosser Mehrheit Ja gesagt. 
ewz.zürinet besteht komplett aus 
Glasfasern und eignet sich langfris-
tig für alle Arten von Datenverkehr: 
Internet, Telefonie und Radio/TV 
(Triple Play). ewz.zürinet ist so leis-
tungsfähig, dass es herkömmliche 
Telefon- und Kabelnetze in abseh-
barer Zukunft ersetzen wird.

ewz ist für den Bau, den Betrieb 
und den Unterhalt des Netzes ver-
antwortlich, bietet selbst aber keine 
Services (Dienste) an. Auf ewz.züri-
net stehen ausschliesslich Services 
von Service Providern (Dienstanbie-
tern) zur Verfügung, mit denen ewz 
eine Qualitätspartnerschaft einge-
gangen ist. Die Aboverträge werden 
direkt zwischen
den Service Providern und den Be-
nutzerinnen und Benutzern abge-
schlossen. Für den Kundendienst 
sind die Service Provider verant-
wortlich.

www.stadt-zuerich.ch

Von einigen Anbietern erhält man 
Pakete in denen Internet, Telefon und 
Radio/TV umfassend enthalten sind. 
Andere bieten nur Einzelleistungen. 
Es lohnt sich zu vergleichen und für 
die eigenen Bedürfnisse den richtigen 
Anbieter auszuwählen (siehe Kasten 
unten).

Die Angebote des ewz.zürinet können 
gratis einen Monat getestet und dann 
entweder ohne Verpflichtungen annul-
liert oder bei Vertragsabschluss drei 
weitere Monate (bis zum Auslaufen 
den alten Vertrages) gratis bezogen 
werden. Weitere Details zum Glas-
faseranschluss können Sie bei einer 
Infoveranstaltung im Herbst erfahren, 
zu der wir Sie mit Aushängen einladen 
werden.

Der Sihlgarten wird übrigens aller 
Voraussicht nach erst ab 2017 an die 
Glasfaser der ewz angeschlossen.

Boris Deister 
Geschäftsführer
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IT-Erneuerung 
der Geschäftsstelle

Unsere Daten waren bisher auf einem 
lokalen, in letzter Zeit zunehmend labil 
arbeitenden Server gespeichert. Mit 
der Verteilung der Arbeitsaufgaben 
auf mehrere Orte (Hofgarten, Sihlgar-
ten, zukünftig auch Manegg-Areal) ist 
die Notwendigkeit gestiegen, flexibel 
und natürlich verlässlich auf unsere 
Daten zugreifen zu können. Die Firma 
Blue Network Systems AG stellt uns 
seit diesem Sommer die Server ihres 
Rechenzentrums als Arbeitsplattform 
zur Verfügung, so dass wir via Internet 
ortsunabhängig arbeiten können und 
unsere Daten fachmännisch gesichert 
werden. 

Sommerzeit - Garten-
zeit

Das schöne Wetter und die  angeneh-
men Abend-Temperaturen laden zum 
Verweilen im Freien ein. 
Unsere Innenhöfe verwandeln sich 
manchmal zu geselligen Treffpunk-
ten und  dieses genossenschaftliche 
Miteinander freut uns. Zum Miteinan-
der gehört aber auch die gegenseitige 
Rücksichtnahme, vor allem am Abend.

Wir möchten Sie bitten, bei grösseren 
im Voraus geplanten Festen die Nach-
barn und die Verwaltung zu informie-
ren. Auch bei einem spontanen Treffen 
ist es uns ein Anliegen, dass am Abend 
die Lautstärke gedrosselt und die Ru-
hezeit eingehalten werden. Dann wird 
Ihr Fest durch nichts getrübt.

Verwaltung geho

Liftmodernisierung 
Oskar-Bider-Strasse 9

Die alte Liftanlage entspricht leider 
nicht mehr den gültigen Sicherheits-
normen. Um die Anlage weiterhin be-
treiben zu dürfen, müssen zwingend 
Kabinenabschlusstüren nachgerüstet 
und Antrieb sowie Steuerung ersetzt 
werden. Wir haben diese Arbeiten der 
Liftfirma Müller-Leuthold AG aus dem 
Glarnerland in Auftrag gegeben. Sie 
wird den Umbau in den Kalenderwo-
chen 40 und 41 ausführen (30.Septem-
ber bis 11. Oktober). 

Wir bitten alle Betroffenen um Ver-
ständnis für diese dringende Mass-
nahme.

Bild Geschäftsstelle

Kontaktdaten geho

Im Zusammenhang mit der IT-Er-
neuerung möchten wir nochmals 
unsere aktuellen Mailadressen 
kommunizieren:

Allgemeine Adresse / Verwaltung: 
info@geho.ch

Vorstand geho:
vorstand@geho.ch

Kontaktgruppe Hof-/Sihlgarten:
kontaktgruppe@geho.ch

Reparatur-/Schadensmeldungen:
bruno.luethi@geho.ch

Redaktion Hofblatt:
hofblatt@geho.ch

Personen aus Vorstand und Verwal-
tung sind unter vorname.nachna-
me@geho.ch direkt zu kontaktie-
ren.

Die Mailadressen mit der Endung 
@admin-geho.ch sind nicht mehr 

Neue Öffnungszeiten

Büro Hofgarten 

Büro Sihlgarten       

Rufnummern
(wie bisher)

Büro Hofgarten  
044 363 39 11

Büro Sihlgarten
043 399 93 16

Boris Deister (Geschäftsführer)
044 350 09 23

Dienstag:          
Donnerstag: 
    

Dienstag:          
Donnerstag: 
    

08.15 bis 10.00 Uhr
07.45 bis 09.30 Uhr
13.00 bis 15.00 Uhr

08.00 bis 11.00 Uhr
07.00 bis 11.00 Uhr
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Der Solidaritätsfonds

Gemäss dem mit der Genossenschaft 
Hofgarten abgeschlossenen Mietver-
trag bezahlen unsere Mieterinnen und 
Mieter jeden Monat verschiedene Ne-
benkostenkomponenten, die sich zu-
sammen mit den Nettomietzins zum 
Bruttomietzins summieren, der an die 
Geho zu überweisen ist.
Bei einer dieser Nebenkomponenten 
handelt es sich um die Pauschale für 
den Solidaritätsbeitrag. Diese Pau-
schale beträgt pro Mietobjekt und 
Monat 5 Franken und wird in den So-
lidaritätsfonds einbezahlt. Pauschale 
bedeutet, dass die Mieterschaft  im 
Gegensatz zu den Akontobeträgen, wie 
sie zum Beispiel für die Finanzierung 
der Heizkosten zu leisten sind, keine 
detaillierte Abrechnung erhalten und 
somit weder ein Nachzahlung leisten 
müssen noch eine Rückzahlung er-
warten können. Auch die einmalige 
Aufnahmegebühr von 150 Franken, die 
jedes neu in die Genossenschaft Hof-
garten eintretende Mitglied entrichten 
muss, ist für den Solidaritätsfonds be-
stimmt.

Handelt es sich beim Solidaritätsfonds 
um eine geheime Kasse, über die der 
Vorstand nach eigenem Gutdünken 
verfügen kann? Nein, das Gegenteil 
ist der Fall! Denn die Äufnung des So-
lidaritätsfonds und insbesondere die 
Verwendung seiner Mittel regelt das 
»Reglement des Solidaritätsfonds der 
Genossenschaft Hofgarten«, das von 
unserer Homepage heruntergeladen 
werden kann:

Gemäss diesem Reglement können 
die Mittel im Solidaritätsfonds insbe-
sondere für folgende Zwecke verwen-
det werden:

• Mietzinsverbilligungen, wenn Ge-
nossenschafter in einer finanziellen 
Notlage sind;

• Beiträge zur Förderung der Genos-
senschaftsidee und des genossen-
schaftlichen Gedankenguts;

• Zuwendungen an die Kontaktgruppe 
für die genossenschaftliche Aktivitä-
ten; 

• Die jährliche Zuweisung an den Soli-
daritätsfonds des Dachverbands (10 
Franken pro Wohnung);

• Beiträge an soziale und kulturelle 
Projekte zur Förderung der Vereine 
und Organisationen im Quartier.

Zugegebenermassen beinhaltet  der 
eine oder andere der vorstehend aus 
dem Reglement zitierten Verwen-
dungszwecke einen gewissen Inter-
pretationsspielraum für den Vorstand, 
dem die Verwaltung des Solidari-
tätsfonds übertragen ist. Doch auch 
diesem Spielraum sind Grenzen ge-
setzt, da der Vorstand – wiederum im 
Auftrag des Reglements – jeweils im 
Jahresbericht detailliert über die Ein-
lagen und die Verwendung der Gelder 
Bericht zu erstatten hat 

Im Jahr 2012 wurden dem Solidari-
tätsfonds wie meistens in den letzten 
Jahren mehr Mittel entnommen als 
neue hineingelegt wurden. So wurden 
im letzten Jahr – wie im Jahresbericht, 
den alle unsere Mitglieder vor Kurzem 
erhalten haben, nachzulesen ist – aus 
dem Solidaritätsfonds insbesondere 
die Zuweisung an den Solidaritäts-
fonds des Dachverbands, die Kosten 
der Kontaktgruppe unserer Genos-
senschaft und ein Teil der Kosten des 
Genossenschaftsfestes finanziert. Per 
Ende 2012 verfügte der Solidaritäts-
fonds noch über CHF 90‘462.94.

Balz Christen
Vizepräsident, Ressort Finanzen

Reglement des Solidaritätsfonds 
auf
www.geho.ch 
unter der Rubrik «Dokumente»

Mithilfe gefragt!

Haben Sie Kenntnis von einer fi-
nanziellen Notlage eines Mitglieds 
der Genossenschaft Hofgarten 
oder haben Sie eine Idee, die Sie 
verwirklichen möchten, die im In-
teresse des Solidaritätsfonds liegt 
und zu deren Realisierung ledig-
lich das Geld fehlt, dann nehmen 
Sie doch unverbindlich mit einem 
Mitglied des Vorstands Kontakt auf. 
Eine vertrauliche Behandlung der 
uns anvertrauten Informationen 
und Daten sind für uns natürlich 
eine Selbstverständlichkeit!

Was passiert mit dem Geld im Soli-

daritätsfonds? Wie wird es verwen-

det?
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Besuch im Uhrenmuseum Rösli

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

Märli-Nachmit-
tag im Hofgarten
10 Kinder haben gespannt Frau Gnä-
dinger zugehört. Die verschiedenen 
Geschichten haben die Kinder ge-
fesselt und zum Teil hat das mitge-
brachte Kissen geholfen die Span-
nung zu überstehen.
Das Weggli mit dem Schoggistängel 
hat dann die Pause versüsst. Beim 
Abholen haben die Kinder zufrieden 
ausgesehen und waren voll im Er-
zählungsdrang.

Übrigens:
Wer auch mal ins Uhrenmuseum 
will, kann sich hier informieren: 
www.uhrenmuseumroesli.ch 

Wichtig: 
Man muss sich vor dem Besuch 
telefonisch anmelden. So können 
die vielen Uhren vorab aufgezogen 
werden, was doch einige Zeit in An-
spruch nimmt.

Als erstes wurden wir bei unserem 
Kontaktgruppenausflug von einem 
Glockenspiel der besonderen Art be-
grüsst: Fast alle Uhren fingen um 11 
Uhr gleichzeitig zu schlagen an. Dann 
begann die Führung mit Herrn Kae-
lin im Erdgeschoss des ehemaligen 
Schulhauses. Dort wurde die Samm-
lung von Hans Neufeld vorgestellt. 
Herr Kaelin führte unsere kleine 
Gruppe von einem Exponat zum An-
deren. Teilweise war das Erstaunen 
ziemlich gross, wie diese Uhren ge-
baut wurden. Bei einigen Modellen 
erkannte man sogar erst bei genauem 
Hinschauen, dass es Uhren sind. 

Im Obergeschoss wurde die Samm-
lung von Marta Gisler vorgestellt. 
Unter anderem sah man eine kleine 
Werkstatt und viele weitere schöne 
Uhren. Die Räume sind total liebevoll 
eingerichtet. So kommen die Ausstel-
lungsstücke besonders zur Geltung.

Schnell einmal waren 1½ Stunden ver-
gangen und wir konnten den Besuch 
mit besonderem Dank an Herrn Kaelin 
abschliessen. 

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

Tschüss Birke! 
Im Juli hat die letzte Stunde der Birke 
bei der Hofwiesenstrasse 66 geschla-
gen. Sie wurde dann gefällt. Dieser 
Schritt wurde notwendig, weil der ag-
gressive Brandkrustenpilz den Baum 
befallen, das Wurzelwerk zersetzt 
hat und Bäume in kurzer Zeit abster-
ben lässt. Häufig stürzen pilzbefal-

Neue Beschriftung 
vom Seepferd-
chenbrunnen
Der wunderschöne grosse Brunnen 
zwischen der Hofwiesenstr. 50 und 54 
(Tramstation Laubiweg) wurde dieses 
Jahr beschriftet. Weitere Infos erhält 
man via Smartphone vor Ort.  

Leider wurden letztes Jahr die zwei 
grossen Blumenschalen durch Grün 
Stadt Zürich entfernt. Dies wurde aus 
Spargründen durchgeführt.

BL

lene Bäume einfach so ohne deutlich 
erkennbare Merkmale um, weshalb 
schnell gehandelt werden musste.

Insgesamt haben vier Mann einen gan-
zen Tag lang gebraucht, um die Birke 
zu fällen und das Holz abzuführen. 



hofblatt  |  9

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

Fit, fitter – Bodytoning 
im Gemeinschaftsraum! 

Interview mit der 
Kurs-Leiterin Giovi 
Roth. 

Was ist Bodytoning?
Es ist ein sanftes Muskeltraining, be-
sonders Frauen haben es gern. Man 
trainiert mit leichten Hanteln oder oft 
nur mit dem eigenen Körpergewicht. 
Und der ganze Körper wird trainiert, 
besonders Gesäss, Arme, Beine, 
Bauch. 

Gibt es Musik dazu?
Ja, schon. Im Aufwärmteil gibt es et-
was langsamere Musik (Rhythmen), 
wenn man dann warm ist, kommen die 
Hanteln dazu. Zuerst stehend, später 
am Boden und zu ruhigerer Musik am 
Ende dann das Stretching. 

Wie hat Dir das Raumangebot im 
Gemeinschaftsraum gefallen?
Gut, es ist sehr nah. Die Damen konn-
ten auch zeitlich knapp kommen und 
schnell wieder heim. Auch der Raum 
selber ist gut, mit der Musikanlage, 
die ist wirklich spitze. Das einzige was 
mir noch gefehlt hätte, wären Spiegel. 
Aber man kann ja nicht alles haben. 
Der Raum ist gross, die Rollläden sind 
wichtig als Sichtschutz. 

Warum hörst mit dieser Arbeit nach 
eineinhalb Jahren auf, wenn doch 
alles stimmt?
Ich habe meine Bürotätigkeit aufge-
stockt und unterhalte aktuell einfach 
zu viele »kleine Gärtli«, da musste ich 
nun irgendwo zurückkrebsen. 

Was denkst du, für welche Sportar-
ten ist der Raum besonders geeig-
net?
Eher ruhigere Sachen, Zumba wäre 
vielleicht zu laut. Einmal hatte ich 8 
Leute (Frauen), ich glaube 10 wäre die 
maximale Personenanzahl, welche ich 
mir gut vorstellen könnte. 

Wie hast Du die Infrastruktur ver-
wendet?
Ich habe einen Schrank gemietet, das 
war sehr praktisch. So musste ich gar 
nichts durch die Gegend tragen.

Wie hoch sind die Kosten?
Der Raum kostete mich 10.- pro Stun-
de, die Kastenmiete beträgt 10.- pro 
Monat. 

Habt ihr anschliessend auch einmal 
einen Apéro gemacht?
Nein, wir haben nur geturnt, noch 
kurz geplaudert, dann ging jede wie-
der heim. 

Hattet ihr auch schon Männer in der 
Gruppe?
Nein, leider nicht. Es wäre auch für 
Männer geeignet, aber es hat sich 
noch keiner getraut. Aber vielleicht ist 
es  auch gut für die Frauen, wenn es 
nicht gemischt ist. 

Gab es noch eine lustige Begeben-
heit?
Einmal war ich am Boden unten, zeigte 
eine Übung und war so richtig in Fahrt. 
Dann habe ich einmal zu meinen Teil-
nehmerinnen geschaut: alle lagen auf 
dem Bauch und schauten mir zu, wie 
ich da einsam turnte.(Lacht)

Du hast ein Solo eingelegt...                       
Genau, »so nicht habe ich gesagt, 
jetzt werden härtere Sitten durchge-
zogen«. Kurz, wir haben viel gelacht 
und Spass gehabt!

Für alle „Sofahofgärtner“, was emp-
fiehlst Du uns für die Fitness?
Ich finde circa 500-1000m vor dem 
nach Hause kommen aus dem Tram 
aussteigen und laufen, das bringt viel. 
Es gibt ganz viele Übungen für da-
heim, aber mir selber ist es bisher 
auch nicht gelungen zu Hause regel-
mässig zu üben, auch ich brauche die 
Gruppe. Aber ich hatte hier eine Teil-
nehmerin, die wirklich oft sagte, sie 

mache noch ein paar Liegestütze an 
der Küchenfront. 
Ich selbst bin jetzt auch etwas weni-
ger aktiv, aber ich fahre regelmässig 
Velo und gehe ab und zu joggen. Body-
balance gebe ich noch bei der Migros 
Münsterhof, aber nur unregelmässig 
als Vertretung. 
Ich persönlich würde mir natürlich 
wünschen, es gäbe wieder ein Sport-
angebot bei uns im Hofgarten. 
Also, wenn jemand Interesse hat, darf 
er gerne meine Utensilien überneh-
men und dort weiterführen, es war 
wirklich eine schöne Gruppe.

Kontaktgruppe Hofgarten:

18. September Seniorenausflug
03. Oktober  Apéro Piazza 

A N L Ä S S E  T E R M I N E 
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Im April diesen Jahres stellte Silvia 
Hengartner beim Vorstand der Genos-
senschaft Hofgarten einen Antrag für 
die Errichtung eines neuen Spielge-
räts im Innenhof der Siedlung Sihlgar-
ten. Das Spielgerät sollte besonders 
für Kleinkinder geeignet sein. Neben 
einem schönen Sandkasten und ei-
ner Babyschaukel gab es bisher keine 
Spielgelegenheit für Kleinkinder.

Gesagt getan. Es ging alles sehr 
schnell voran. Der Antrag wurde gut-
geheissen und verschiedene Spielge-
rätehersteller verglichen. 
Ein Profi, welcher uns besonders 
durch seine bisherigen Werke über-
zeugt hatte, war Peter Haist. Er baute 
bereits Spielplätze an verschiedens-
ten Orten – unter anderem an Stei-
ner-Schulen und Kindergärten in der 
Schweiz und Deutschland. Damit war 
klar, dass beim Bau dieses Geräts die 
handwerkliche Unterstützung vieler 
Helfer gefragt sein würde.

Die Kinderburg wurde im Rahmen ei-
nes anderthalb Wochenenden dauern-
den Workshops aufgebaut. Viel Aus-
dauer und handwerkliches Geschick 
war gefragt. Zunächst mussten tiefe 
Löcher in den harten Boden gegra-
ben werden, bevor die Grundpfeiler 
der Burg errichtet werden konnten. 
Die Burg wurde vollständig aus che-
misch unbehandeltem und sehr wi-
derstandsfähigem Robinienholz auf-
gebaut. Jedes Einzelteil wurde dabei 
individuell zugesägt und geschliffen. 
Neben vielen Helfern aus unserer 
Genossenschaft beteiligten sich auch 
tatkräftig Väter einer benachbarten 
Genossenschaft.

Das Ergebnis ist wunderschön anzu-
sehen. Die Kinderburg prägt durch 
ihr harmonisches Aussehen und ihre 
Individualität den modern gestalteten 
und bisher eher nüchtern wirkenden 
Innenhof.

Die Kinder konnten es kaum erwar-
ten, die gerade erst errichtete Burg zu 
betreten. Zuerst musste sie allerdings 
von einem Experten auf ihre Sicher-
heit hin geprüft werden. Inzwischen ist 
die Burg ohne Einwände abgenommen 
worden.
Zum Abschluss dieses Projekts gab 
es am 13. Juli ein grosses Grillfest. 
Bei schönstem Sommerabendwetter 
konnten die Kinder ihren Bewegungs- 
und Entdeckungsdrang auf der neuen 
Burg ausleben. 

Insgesamt war es für Gross und Klein 
ein tolles Projekt. Durch die intensi-
ve Zusammenarbeit während zweier 
Wochenenden hatte man zudem Gele-
genheit sich besser kennenzulernen.

Brigitte Commichau

So entstand die neue Kinderburg!

S I E D L U N G  S I H L G A R T E N
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Diesen Sommer fand erstmals ein 
Ping Pong Turnier im Sihlgarten statt. 
Die Glücksfee Julian loste die Gruppen 
aus und dann ging es schon los. Es 
spielten in 8 Gruppen je 3 Erwachsene 
und in 2 Gruppen je drei grosse Kinder 
(11-18 Jahre) und je drei kleine  Kinder 
(6-10 Jahre). 

Die Finalspiele wurden auf den 13.Juli 
gelegt, auch anlässlich des Grillfes-
tes, welches dann stattfand. Da aber 
einer der Finalisten schon früher in 
die Ferien ging, wurde das Final der 
Erwachsenen kurzerhand einige Tage 
vorverlegt. Andy Riedhauser und Boris 
Deister spielten ein spannendes Final 
und knapp gewonnen hat tatarata: 
----Andy Riedhauser--- und zwar ei-
nen Gutschein fürs Restaurant Mar-
rakesch in Leimbach. 2.Platz: Boris 
Deister, 3. Platz: Anja Riedhauser, 
4.Platz: Gabi von Burg

Der Final der Kinder fand am 13.Juli 
statt. Gewonnen hat bei den Grossen 
Johann Marquardt und bei den Klei-
nen Christopher Marquardt, je einen 
Kinogutschein.

Wir gratulieren den Gewinnern noch-
mals ganz herzlich und freuen uns 
schon auf nächstes Jahr. Auf vielseiti-
ge Nachfrage hin wird es definitiv wie-
der ein Turnier geben. 

Ping Pong Turnier

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

Die Ergebnisse zum 
Nachlesen:
Herzlichen Dank auch an Pascal 
Fleury für die coole Homepage, 
welche er extra fürs Turnier er-
stellt hat: 

ping-pong.telefleuries.com.
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Grillfest Sihlgarten 
 
Auch dieses Jahr fand vor den Som-
merferien am 13. Juli wieder das grosse 
Sihlgarten Grillfest statt. Obwohl schon 
einige Familien in den Ferien waren, 
nahmen doch insgesamt über 50 Kin-
der und Erwachsene am grossen Grill-
fest teil. Das Salat- und Dessertbuffet 
liess sich sehen und wurde auch prak-
tisch leer gegessen.
 
Leider hatte die Kontaktgruppe so viel 
zu tun, dass sie total vergass Photos zu 
machen. Daher dieses Jahr leider kein 
Photo....;-)

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

Flohmarkt für Alle

Es ist zwar schon eine Weile her – 
aber es war ein toller Nachmittag. 
Deshalb wird er hier extra noch 
erwähnt:
 
Am Mittwoch 24. April wurde von Ca-
roline und Vanessa ein spontaner 
Flohmarkt organisiert. Ganz schnell 
haben sich andere Kinder angezapft, 
und der Rasen im Hof war schon er-
obert. Es war eher ein »Tauschen« als 
ein »Verkaufen« und alle beteiligten 
Kinder hatten viel Spass am Event. 
Originelle Idee – zum Wiederholen! 

Aus dem Sihlgarten

Kontaktgruppe Sihlgarten:

25. September       Kinderflohmarkt
31. Oktober        Halloween schminken
Dezember        Advent Fenster
24. oder 31. Januar  Raclette Abend

A N L Ä S S E  T E R M I N E 

Fotoarchiv:
Für diese und viele andere schöne 
Bilder von gemeinsamen Aktivitä-
ten im Sihlgarten gibt es ein On-
line-Bilderarchiv zum stöbern:

www.mydrive.ch
Benutzername:   sihlgarten@geho
Kennwort:            fotos4geho

Wer Lust hat, kann seine geho-Fo-
tos dort ebenfalls online stellen.
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Je 12-teiliges Kaffee- / Essgeschirr 

von ROSENTHAL „Romanze in weiss“ 

günstig abzugeben. 

Zu besichtigen bei: 
A. Räbsamen, Hofwiesenstr. 82

8057 Zürich. Tel. 044 363 14 38

Spielgruppe Wunderblume 
immer Donnerstagmorgen von 8.45 
bis 11.15Uhr im Gemeinschaftsraum 
Hofgarten. Bei Bedarf wird eine weite-
re Gruppe aufgemacht. 
Melden Sie sich gerne bei Interesse:
Karin Hirter
Tel. 078 785 64 82
karinhirter@bluewin.ch
Mehr Infos auch im Schaukasten vor 
dem Gemeinschaftsraum.

Atem- und Bewegungsstunden
jeweils Mittwoch von 19.00 – 19.50h
im Gemeinschaftsraum Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstrasse 90, 8006 Zürich
Kurskosten: Fr. 30.- / 50 Minuten

Mit gezielten Uebungen gehen wir an die Wurzel, 
zapfen vorhandene Energiequellen an und bringen 
so unseren Organismus in Schwung:
wir werden geschmeidig, straff und fit. Die Gedan-
ken werden beflügelt und unsere Lebenskraft har-
monisiert.

Kontakt: Lisa Weidmann
dipl. Atem- und Bewegungstherapeutin
Bergstrasse 47, 8712 Stäfa
Tel. 044 310 25 93 (Beantworter)
Handy: 076 456 31 03
email: lisa_weidmann@yahoo.com

Aufruf
Falls Sie auch gerne hier Ihr Inserat plat-
zieren würden, dann schicken Sie es am 
besten mit Foto direkt an die Verwaltung 
in der Hofwiesenstrasse 58 oder per Mail 
an hofblatt@geho.ch. Wir freuen uns. 
Besten Dank! 
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Fensterputz: Wie 
bekommt man die 
»Schlirrggen« weg? 

Die einen schwören auf Mikrofa-
ser, die anderen auf Zeitungspa-
pier oder gar alte Strümpfe. Je-
der hat so seine eigenen Tricks. 

Schritt 1: Vorbereitung ist wichtig
Räumen Sie zuerst alles weg, was 
dem Fensterputz in die Quere kom-
men könnte. (z.B ein Blumentopf). So 
haben Sie von Anfang an freie Bahn. 
Wenn Sie ein Handtuch unter das je-
weilige Fenster legen, welches Sie 
putzen, schont dies den Boden

Schritt 2: Vorputzen
Beginnen Sie mit der (weniger 
schmutzigen) Innenseite des Fens-
ters. Sie brauchen dazu einen Eimer 
mit Wasser, Mikrofasertuch und 1-2 
Tropfen Spülmittel.

Schritt 3: mit dem „Abzieher“ drüber
Nach der Vorwäsche der Innenschei-
ben ziehen Sie diese mit dem Gummi-
abzieher trocken, Bahn für Bahn von 
oben nach unten. Zwischendurch den 
Abzieher am Tuch abwischen, damit 
Sie bei der nächsten Bahn Schmutz 
und Wasser nicht verteilen. Mit den 
Aussenscheiben verfahren Sie genau-
so.

Schritt 4: Fenster polieren
Mit dem Mikrofasertuch wischen Sie 
die Scheiben nach dem Fenster put-
zen ganz trocken, vor allem an den 
Rändern und in den Ecken. Achten Sie 
darauf, es vorher gut auszuwaschen, 
oder nehmen Sie ein sauberes Tuch. 
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Warum sind sie damals vor 51 Jah-
ren in die Genossenschaft Hofgarten 
gezügelt?
Mein Mann und ich wohnten gerade 
nach der Hochzeit ganz in der Nähe 
bei der Kornhausstrasse. Die Woh-
nung dort war aber sehr, sehr einfach 
gehalten. Wir hatten nicht einmal ein 
richtiges Bad – zum Waschen mussten 
wir in die Küche und dort das Brünneli 
brauchen. Uns war klar: Lange wollten 
wir nicht so leben – auch gerade weil 
wir planten eine Familie zu gründen. 

Also informierten wir uns. Weil der da-
malige Präsident der Genossenschaft 
der Onkel meines Mannes war, kamen 
wir auf die Idee, uns für eine Wohnung 
in der Genossenschaft zu bewerben. 
Wir kamen auf eine Warteliste, wur-
den aber nicht bevorzugt. Wir warteten 
und warteten und dann kam das erste 
Kind. Alles wurde viel schwieriger. Als 
ich schwanger mit dem zweiten Kind 
war, kam der Präsident der Genossen-
schaft mit seiner Frau urplötzlich ein-
mal bei uns vorbei. Früher war das so, 
dass der Präsident unangemeldet bei 
den Mietinteressenten auftauchte, um 
zu schauen wie sie leben. Keine Ah-
nung auf was er geachtet hat. Er hat 
nur »umegluegt«. 

Wir hatten grosses Glück und beka-
men dann eine Wohnung in der Ge-
nossenschaft. Es war eine schöne 
Wohnung an der Hofwiesenstrasse. 

Damals hatten wir ein Kind, einen 
Knaben, und ich war hochschwanger 
mit dem zweiten. Weil das Geschlecht 
noch unklar war, haben wir „nur“ eine 
3-Zimmerwohnung bekommen. Man 
sagte damals, wenn es nochmal einen 
Sohn gebe, dann brauche es nicht ein 
extra Zimmer. Es gab vor 50 Jahren 
die Regel, dass sich Kinder mit dem 
gleichen Geschlecht ein Zimmer teilen 
müssen. Das zweite Kind wurde bei 
uns dann aber ein Mädchen. 
Als wir später dann 3 Kinder hatten, 

Seit über 50 Jahren in der Genossenschaft 
Hofgarten...

Wiltrud (Winny) Stöckli 
lebt schon über ein halbes Jahrhun-
dert in der Genossenschaft Hofgar-
ten. Zuerst in der Siedlung Hofgarten 
heute aktuell in den Stammhäusern. 
Sie war während 10 Jahren Mitglied 
der Kontaktgruppe. Zu ihrem Jubilä-
um veranstalteten die Stammhäuser 
ein schönes Grillfest an einem lauen 
Sommerabend. 

Wir wollen im Interview wissen:

Wie ist es, wenn man schon so lange 

in der Genossenschaft lebt? Was hat 

sich verändert? Winny Stöckli steht 

gerne Red und Antwort.

wurde es schon ein bisschen eng in der 
3-Zimmerwohnung. Wir lebten aber 
dann mehr als 7 Jahre so, bis man 
einsah, dass wir mehr Platz brauchen. 
Dann bot man uns eine 4-Zimmerwoh-
nung an. 

Wie war das, als Sie so lange zu fünft 
in einer 3-Zimmerwohnung lebten?
Heute ist das fast undenkbar. Aber es 
ist gut gegangen, weil wir uns wohl 
gefühlt haben. Die Kinder waren will-
kommen im Haus. Wir waren sehr 
glücklich. Aber wir merkten irgend-
wann, dass es zu eng wurde mit 3 Kin-
dern. Sie mussten alle drei in einem 
Zimmer schlafen (Alter zwischen 0 
und 6 Jahre alt) Aber irgendwie ist das 
gegangen. 

Wie war das Leben früher in der 
Genossenschaft?
Die Regeln waren strenger. Man 
musste “folgen“. Wir hatten zum Bei-
spiel einen 3-wöchigen Waschturnus. 
Zwischendurch wurde die Waschkü-
che immer wieder abgeschlossen. Der 
Schlüssel ging von Mieter zu Mieter 
und man musste so richtig auf den 
Schlüssel warten. Ich musste deshalb 
auch viel in der Wohnung waschen 
und hätte gerne den Schwinger im 
Waschraum gebraucht. Da der Raum 
aber abgeschlossen war, war dies 
nicht möglich.
 
Ein zweites Beispiel zum Waschen: 
Jeder hatte sein eigenes Seil um 
draussen die Wäsche aufzuhängen. 
Dieses Seil musste man wieder auf-
wickeln und raufnehmen, sobald die 
Wäsche trocken war. Das war so da-
mals – unglaublich. Aber wir haben 
uns arrangiert und manchmal auch 
abgesprochen. Wir hatten eine gute 
Nachbarschaft. Allerdings waren alle 
per »Sie« im Haus. Das war damals 
normal. 

Was sich weiter von heute unterschei-
det ist der Mietzins. Die Miete damals 

P O R T R A I T
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war unvorstellbar günstig. Unsere 
3-Zimmerwohnung kostete pro Monat 
etwas über 100 Franken. 

Was hat sich in den letzten Jahren 
am meisten verändert?
Man hat mehr Freiheit, man kann bes-
ser schnaufen. Man muss nicht immer 
denken: kommt jetzt jemand rekla-
mieren, wenn was ist. Ich fühle mich 
heute viel wohler. 

Warum sind Sie auch heute noch in 
der Genossenschaft Hofgarten?
Ich bin sehr gerne in den Stammhäu-
sern. Da fühle ich mich extrem wohl 
und ich schätze diese Wiese hier. Die 
Mieter im Haus sind total nett und 
ich würde am liebsten für immer hier 
bleiben. Es gefällt mir sehr!  Hier habe 
ich sehr viel schönes, aber auch trau-
riges erlebt. Als mein Mann gestorben 
ist, sind mir viele beigestanden, das 
hat mir sehr geholfen.

Was schätzen Sie am genossen-
schaftlichen Leben? 
Der Zusammenhalt – die Gemein-
schaft wird gepflegt. Dass man »fü-
renand da isch« – das schätze ich. 
Wenn etwas passiert, helfen die Nach-
barn. Das schätze ich sehr. Aber auch 
der günstige Mietzins ist ein grosser 
Vorteil – das ist klar.

Wir vom Vorstand gratulieren Winny 
herzlich zu ihrem Jubiläum. Wir freu-
en uns sehr, dass Sie der Genossen-
schaft Hofgarten so lange treu geblie-
ben sind und sich hier wohl fühlen.
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Gehen zwei Zahnstocher im Wald spa-
zieren. Plötzlich läuft ein Igel an ihnen 
vorbei. Da sagt der eine Zahnstocher 
zum anderen: »Sag mal, wusstest du, 
dass hier ein Bus fährt?«

»Kleiderschrank« von Jule (4 Jahre)

Ein Schweizer, ein Japaner und ein Franzo-

se fliegen mit einem Heissluftballon um die 

Welt. Sie fliegen über Japan, der Japaner wirft 

ein paar Essstäbchen runter, sie fliegen über 

Frankreich und der Franzose wirft ein Baguette 

runter. Dann fliegen sie über die Schweiz, der 

Schweizer sagt: »Das ist so ein blödes Land, 

das brauche ich nicht mehr« und wirft eine 

Bombe runter. Danach gehen alle nach Hause.

Als erstes kommt der Japaner nach Hause, er 

sieht ein Kind weinen. Er fragt: »Was hast du 

denn?« Das Kind sagt: »Mir sind Essstäbchen 

auf den Kopf gefallen.«
Dann geht der Franzose nach Hause und sieht 

ein Kind weinen. Er fragt: »Was hast du denn?« 

Das Kind sagt: »Mir ist ein Baguette auf den 

Kopf gefallen.«
Am Schluss kommt der Schweizer nach Hause 

und sieht ein Kind welches lacht. Er fragt: 

»Warum lachst du?« Das Kind lacht weiter und 

sagt: »Ich habe gefurzt und dann ist ein Stuhl 

hinter mir explodiert«....

von Sophie (7Jahre)

Liebe Kinder!
Dies ist Eure eigene Seite. Ihr 
dürft hier Fotos abdrucken, schö-
ne Zeichnungen zeigen und Witze 
erzählen. Ganz so wie Ihr wollt! 
Sophie Paschen hat genau das 
gemacht und ihren Witz könnt Ihr 
gleich hier lesen. Viel Spass! 

Bitte schickt Eure Werke an: 

Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstr.58
8057 Zürich

oder: 
hofblatt@geho.ch   

h k J l (4 J h e)

MALVORLAGE


