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VORWORT

Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen
Wollen Sie eine Hotdogmaschine mieten? Vielleicht fürs nächste Kinderfest?
Interessiert es Sie, warum gerade neben der Siedlung Hofgarten Häuser abgebrochen werden? Und was dort neu gebaut wird?
Wussten Sie, dass in der Siedlung Sihlgarten 113 verschiedene Pflanzenarten
wachsen? Dass es also eine erstaunliche Artenvielfalt gibt?
Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier in der neusten Ausgabe des Hofblattes. Ausserdem erfahren Sie mehr über den aktuellen Stand des ManeggAreals. Wir berichten auch über den Planungsstand für das Juni-Hoffest im
Sihlgarten. Sie lernen aber auch Angestellte der Genossenschaft besser kennen: Dieses Mal erzählt uns Maler Dawud Hammad mehr über sich und seine
Arbeit.
Nun wünsche ich viel Vergnügen bei der Frühlingsausgabe des Hofblattes!
Sonnige Grüsse
Milena Ragaz
Ressort Kommunikation

INFO
Generalversammlung 2014
Im Rahmen des Sommerfestes findet dieses Jahr die
Generalversammlung wieder einmal im Festzelt statt.
Schon wegen dem vielseitigen Festprogramm (siehe
auch Seite 8) lohnt sich ein Besuch.
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Datum: Samstag, 21. Juni
Ort: Sihlgarten, Zwirnerstrasse 257 – 269, 8041 Zürich
Beginn der Generalversammlung: 16.00 Uhr
Die Traktanden der GV entnehmen Sie dem Jahresbericht. Dieser wird Ihnen in den nächsten Wochen zugestellt.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an der Generalversammlung! In diesem Sinn heissen wir auch unsere neuen GenossenschafterInnen herzlich willkommen.
Nach der Generalversammlung offeriert die Genossenschaft den TeilnehmerInnen einen Apéro und ein spannendes Musikprogramm bis in den Abend.

AKTUELLES | VORSTAND

Erfrischend neue
Homepage: www.geho.ch
Endlich ist sie online – unsere neue
Homepage. Es hat lange gedauert,
bis alle Anpassungen vorgenommen
werden konnten. Doch nun ist das
Ziel erreicht. Wir sind stolz und auch
froh, dass www.geho.ch nun in einem
frischen neuen Design erscheint.
Milena Ragaz

Gute Bilder
Ebenfalls viel Wert legen wir auf qualitativ gute Fotos. Die Homepage soll
unsere Siedlungen und Mieter widerspiegeln. Wir freuen uns auch auf Ihre
guten Fotos! Bitte schicken Sie uns
die Fotos an info@geho.ch. Herzlichen
Dank!
Die wichtigsten Neuerungen auf einen
Blick:
• Reparaturformular – praktisch,
wenn mal was kaputt ist!
• Erreichbarkeit Kontaktgruppe
• Agenda/Mitteilungen
Obwohl der Hauptteil nun abgeschlossen ist, sind wir allerdings noch nicht
ganz fertig. Es folgt der Feinschliff –
jedes einzelne Dokument wird nochmals angeschaut und verbessert.
Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls Sie noch Änderungsvorschläge haben, dann freuen
wir uns jederzeit über Ihre Rückmeldung! Bitte schreiben Sie eine Mail an
hofblatt@geho.ch

Einfache Struktur
Es war uns wichtig, dass die neue
Homepage schlicht, gut strukturiert
und nicht überladen ist. Es sollte
wenig dafür prägnanter Text darauf
sein. Wichtige Informationen sollen
hervorgehoben werden. Mit der neuen Rubrik „geho-Leben“ haben wir
einen wichtigen Ort geschaffen, an
dem man als Mieter die wichtigsten
anstehenden Termine erfahren kann.
Ausserdem ist es auch dort möglich,
den Gemeinschaftsraum beider Siedlungen zu mieten. Speziell ist auch das
Fotoalbum – dort werden Fotos der
verschiedensten Anlässe zusammengetragen.

Tag des Nachbarn
auch in der Genossenschaft Hofgarten?
Am Freitag, den 30. Mai ist wieder
„Tag des Nachbarn“. Ein Tag, der
eine Gelegenheit für Nachbarschaften sein soll, sich näher kennenzulernen oder vielleicht miteinander
zu feiern. Vielleicht lassen Sie sich
auch inspirieren, ein Fest oder einen
Anlass für ihre Hausgemeinschaft
zu organisieren? Viele Ideen finden
Sie im Internet unter „Tag des Nachbarn“. Oder noch besser, fragen sie
ihren Nachbarn!
Auf Youtube finden Sie einen kurzen Werbefilm, der Ihnen nur zwei
Minuten Ihrer Zeit stiehlt und noch
besser: Wenn Sie uns schreiben, wo
dieser Film gedreht wurde, dann
verlosen wir unter allen richtigen
Einsendungen drei Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Franken.
(Einfach auf youtube eingeben:
„Nachbarschafts-ABC“ – gemeint
ist der erste Film.)
Herbert Vieweg

Cablecom im
Hofgarten
Unsere Wohnungen in den Siedlungen Hofgarten I–III und die
Stammhäuser sind nun an das
Glasfasernetz des ewz.zürinet angeschlossen. Ab 1. April entfällt die
Anschlussgebühr der Cablecom in
den Nebenkosten für alle Haushalte, die den Anschluss der Cablecom
bisher benutzt haben. Die Cablecom
wird (oder hat bereits) alle Cable-

com-Nutzer anschreiben und den Bezug ihrer Leistungen privat vereinbaren wollen. Alle, die Cablecom weiter
nutzen möchten, können hier privat
einen Vertrag abschliessen. Die Haushalte, die sich für Angebote aus der
Glasfaser entschieden haben, sollten
sich natürlich nicht vertraglich an die
Cablecom binden. Die Cablecom wird
dann im Laufe des Jahres den Haushalten ohne Vertrag die Anschlussdose plombieren.
Boris Deister
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Heisse Stimmung
beim SeniorenRacletteplausch
im Hofgarten
Im Gemeinschaftsraum trafen sich
erneut 50 Senioren zum traditionellen Racletteplausch. Sehr schnell
heizte nicht nur das Raclette den Teilnehmern ein, sondern auch die neun
Racletteöfen liessen die Temperaturen
im geho-Gemeinschaftsraum rasch
ansteigen. Es schmeckte ausgezeichnet und unsere Kontaktgruppenfrauen
servierten einen tollen Dessert.

Maria hatte für das Lotto diesmal Julia
als Zahlen- und Glücksfee engagiert.
Glückwunsch den Gewinnern Verena,
Hanni und Kurt! Sie konnten als Preise
Wellness-Produkte entgegennehmen.
Nach dem letzten Kaffee konnten die
TeilnehmerInnen noch Rosen zum Abschied mitnehmen.
Dank allen Helfern für diesen beliebten Anlass.
B. Lüthi

Blickkontakt zwischen geho-Hofgarten und gehoSihlgarten?
Dank Hausabbruch an der Hofwiesenstrasse 45 und 47 ist vorübergehend
der Blick Richtung Leimbach freigelegt. Doch genügt es vermutlich nicht
ganz für einen direkten Blickkontakt.
Andrea de Micheli

Blick aus der Wohnung an der Zeppelinstrasse 39

Eingekreist: die drei Sihlweid-Hochhäuser in Leimbach

ANLÄSSE/TERMINE
Kontaktgruppe Hofgarten:
9. April
23. Mai
3. Sept.
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Osterplausch (Piazza)
Nachtwächterrundgang
in Zürich
Seniorenausflug

SIEDLUNG HOFGARTEN

Aufbruch in die Zukunft

Seit einigen Wochen klafft neben
der Tramhaltestelle Laubiweg eine
grosse Baugrube. Unsere Nachbargenossenschaft Vrenelisgärtli
baut ihren ersten Ersatzneubau seit
vielen Jahren.
Valérie Clapasson

Lange Zeit hat man von aussen gar
nicht viel bemerkt – einzig die Fenster wurden immer leerer und das Gebäude schien immer verlassener. Als
dann aber Ende 2013 die letzten Mieter ausgezogen waren, ging es rasch
vorwärts. Ein Bretterzaun wurde um
das Gelände zwischen der Hofwiesenund der Wissmannstrasse gezogen,
grosse Abrissbagger fuhren auf und
bald schon klaffte in der Mitte des bisherigen Gebäudes eine tiefe Schneise.
An den Seiten hingen Fenster verloren
in der Luft, Wände ragten ohne Dach in
den Himmel und Steine bröckelten zu
Boden. Spätestens in diesem Moment
wird sich so mancher in unserer Genossenschaft gefragt haben, was sich
denn da drüben tut.
Häuser am Ende des Lebenszyklus
Die Baugenossenschaft Vrenelisgärtli baut nach langer Planung die
erste Etappe ihrer Ersatzneubauten.
„Die Häuser unserer Genossenschaft
stammen vom Anfang der 1930er-Jahre“ sagt Fred Jordi, Bauvorstand im
Vrenelisgärtli. „Selbstverständlich haben wir immer wieder renoviert und
bestimmte Dinge angepasst, dennoch
kommen die meisten Häuser bald
ans Ende ihres Lebenszykluses. Der
Aufwand, diese noch einmal zu renovieren, würde in keinem Verhältnis
zum Ergebnis stehen, deshalb wurde
bald deutlich, dass wir in absehbarer Zeit neu bauen müssen – dies vor
allem auch, um den nachfolgenden
Genossenschaftsgenerationen keine

untragbare Hypothek an zerfallender
Bausubstanz zu überlassen.“ Auf dem
definierten Gelände – es hat die Form
eines Trapezes, deshalb heisst das
Neubauprojekt Trapez – werden nun
zwei Gebäude gebaut: oben entlang
der Hofwiesenstrasse wird ein Neubau mit zwanzig 1,5- bis 3,5-ZimmerWohnungen zu stehen kommen, unten
entlang der Wissmannstrasse wird ein
Haus mit acht 4,5- bis 5,5-ZimmerWohnungen im Duplexsystem erstellt,
das den vorhandenen Raum optimal
ausfüllt. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, sagt Ursula Solenthaler,
Präsidentin der Baugenossenschaft
Vrenelisgärtli. „Der Baubeginn wurde
durch Einsprachen um einige Jahre
verzögert, neu ist der Bezug nun für
Herbst 2015 geplant.“

Laubiweg gibt es sogar etwas mehr
Raum, da das neue Gebäude kürzer ist
als das alte.“ Die einzige Veränderung
sei, dass man anstatt ein Schrägdach
in Zukunft ein Flachdach erblicke.
„Höhe und Schattenwurf des neuen
Gebäudes bleiben aber sehr ähnlich
wie des bisherigen Gebäudes.“

Visualisierung Neubau

Akzeptanz für Jung und Alt
„Mit den Wohnungen an der Hofwiesenstrasse möchten wir vor allem
ältere Genossenschafterinnen und
Genossenschafter ansprechen“ sagt
Solenthaler. „Es wird ein Lift im Gebäude eingebaut und die Wohnungen
sind hindernisfrei. Wir hoffen, mit den
so frei werdenden günstigen 3- oder
4-Zimmer-Wohnungen im alten Häuserbestand zukünftig wieder mehr
Familien anzuziehen.“ Die Wohnungen
an der Wissmannstrasse hingegen
ersetzen die vier Reiheneinfamilienhäuser, die vor allem bei Familien mit
Kindern sehr beliebt waren. Auf dem
relativ kleinen Trapezareal kommen
so Familienwohnungen mit insgesamt
bis zu 20 Kindern und Wohnungen für
ein bis zwei Personen eng beieinander
zu stehen. „Wir glauben, dass diese
Wohnform funktioniert, auch wenn einige Akzeptanz von beiden Seiten gefordert ist“, meint Ursula Solenthaler
zuversichtlich.
Blick vom Hofgarten unverändert
Mit einem Schmunzeln fügt sie hinzu:
„Der Blick vom Hofgarten aus bleibt
weitgehend unverändert – im Bereich
hofblatt | 5
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Erstaunliche Artenvielfalt in
der Siedlung Leimbach
Was wächst und spriesst rund um
unsere Häuser? Die geho Leimbach
wurde letztes Jahr diesbezüglich genauer unter die Lupe genommen. Die
Siedlung war eine von 300 Objekten,
die von Grün Stadt Zürich ausgewählt
wurden, um sich ein zusätzliches

geschiedenen drei Biotoptypen. Betrachtet man nur alleine das Bächlein
(Wiesengraben), konnten dort insgesamt 51 Arten beobachtet werden,
in der Böschung zur Zwirnerstrasse
(mässig trockene Magerwiese) 56 Arten und auf der Wiese zur Leimbachstrasse (magere Fettwiese mit ÖQVQualität) 49 Arten.

Bild über die Artenzusammensetzung von ökologisch interessanten
Standorten zu machen.
Andrea De Micheli

Dabei wurde nicht die gesamte Siedlungsfläche betrachtet, sondern nur
das Bächlein, die Böschung zur Zwirnerstrasse sowie die Wiese vor der
Leimbachstrasse.
Grün Stadt Zürich vergab den Auftrag,
das Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten auf diesen Teilflächen genau
zu erfassen. Als Mieter und Genosse
der Siedlung Hofgarten bekamen ich
und mein Partner einen Teilauftrag
für die botanischen Felderhebungen.
Dabei war es mein Glück, „meine“ Genossenschaft in Leimbach besuchen
zu dürfen. Am 6. Juni 2013 machten
wir uns auf, die Pflanzen der geho
Leimbach genauer kennenzulernen.
Das Ergebnis war beeindruckend:
Total 113 Pflanzenarten auf den aus-

Der Sihlgarten bei Bezug im Jahr 2007
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Zu den gefunden Arten der roten Liste (gefährdete Arten) gehören unter
anderem auf den trockenen Standorten: Zittergras (Briza media), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi),
Straussblütige Margerite (Tanacetum
corymbosum) und auf den nassen
Strandorten: Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia), Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus), Gemeiner
Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica), Strauss-Gilbweiderich (Lysimachia
thyrsiflora). Wobei letztere Art in der
Schweiz sehr wenig verbreitet ist und
ich sie zu meiner Freude zum ersten
Mal botanisieren durfte.

Um diese Artenvielfalt zu erhalten, ist
gute Pflege nötig. Generell sollen Trockenwiesen nicht zu früh, etwa Mitte
Juni, bei schönem Wetter geschnitten werden. Ideal wäre es, wenn ein
Balkenmäher benutzt wird und das
Schnittgut ein paar Tage liegengelassen werden würde. So könnten sich
die Pflanzen direkt vor Ort versamen.
Der Wiesengraben sollte nicht verbuschen. Dazu ist aber eine extensive
Pflege genügend, mit der nicht alle
Gehölze auf einmal, sondern periodisch zurückgeschnitten werden.

Eine Farbenpracht mit 49 Pflanzenarten auf
kleiner Fläche

Seltene Art: Strauss-Gilbweiderich
(Lysimachia thyrsiflora)

An dieser Stelle (Wiesengraben und Böschung)
konnten 51 Pflanzen gezählt werden.

SIEDLUNG SIHLGARTEN

Der Sihlgarten kriegt
seinen Garten
Endlich verdient unsere Siedlung
auch den zweiten Teil ihres Namens.
Andi Riedhauser

Der Namensgeber unseres Quartiers,
früher wohl Lehmbach genannt, hinterliess unserer schönen Ecke leider
auch einen steinigen und lehmigen
Boden. Dieser hat uns nicht nur etliche Blasen vom Pickeln bei anderen
Projekten beschert, sondern ist auch
gänzlich ungeeignet zum Bepflanzen.
Inspiriert von der Urban-GardeningBewegung, die Gemüsebeete auf noch
viel unwirtlicherem Terrain schafft,
haben nun aber einige Anwohner,
Nachbarn und ganz viele Kinder den
sihl-GARTEN in einem Tag erschaffen.
Es war der Freitag vor dem letzten
Wintereinbruch im März. Am Morgen
wurden elf SBB-Paletten sowie passende Rahmen angeliefert. Ein weiterer Lastwagen der Stadt Zürich kippte
uns kostenlos fünf Kubikmeter bestes Kompost-Erde-Gemisch aus dem
Kompostierwerk Werdhölzli auf den
Weg und weitere 1100 Liter Blähton
für die Drainage, damit das Wasser
gut abläuft, wurden aus Winterthur
angekarrt.
Nachdem also alles Material bereitstand, haben wir, wie es sich für
gute Gärtner gehört, zuerst einmal in-

tensiv diskutiert. Zum Beispiel wie die
Paletten aufzustellen und anzuordnen
sind. Nach längerem Hin-und-herSchieben und -Drehen haben wir uns
auf ein schräges, aber ordentliches
Reih und Glied geeinigt.
Danach gings aber ruckzuck: Paletten
wurden aufgestellt, die regelmässigen
Abstände ausgemessen, passende
Vliesteile zugeschnitten, Blähton darüber in die Kisten geleert, eine weitere
Vlies-Schicht obendrauf und zuoberst
noch 30 bis 50 Zentimeter Erde geschichtet. Im Laufe des Nachmittags
kamen immer mehr Helfer dazu, die
schleppten, leerten, schnitten und
schaufelten. Es war ein richtiges Happening.

Fleckchen Erde, das wir dem Lehmbach abgetrotzt haben – unseren
sihl-GARTEN.

Kurz nachdem die Sonne hinter dem
Üetliberg verschwunden war, standen
neun fixfertige Gemüse-Beete in unserem Hof. Zwei weitere wurden im
Hof des Kindergartens aufgestellt, die
in der Woche drauf noch von den Kindergärtlern gefüllt wurden.
Unterdessen hat sich bereits ein spannendes neues soziales Feld aufgetan,
in dem Samen, Stecklinge, Ratschläge, Erfahrungen getauscht werden.
Und natürlich will jeder am Genossenschaftsfest seinen Garten in den
leuchtendsten Farben und mit dem
knackigsten Gemüse präsentieren.
Zusammen freuen wir uns aber einfach über unser neues fruchtbares
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GV UND SOMMERFEST 2014

Festprogramm Sommerfest
mit GV

Freitag, 20. Juni 2014:
Nachmittag/Abend:

Gemeinsame Pizzabestellung,
Barbetrieb, Tischtennis

Ab 18.00 Uhr:

Live-Übertragung Fussball-WM
im Gemeinschaftsraum
Costa Rica – Italien
Live-Übertragung Fussball-WM
im Gemeinschaftsraum
Schweiz – Frankreich

Ab 21.00 Uhr:

Freitagnacht:

Übernachten im Festzelt für die Kinder

Samstag, 21. Juni 2014 / Nachmittagsprogramm:
14.00 – 15.00 Uhr:

Führung durchs Manegg-Areal
Unser Neubauprojekt heute und morgen
Treffpunkt: 14.00 Uhr an der Bahnstation Manegg

14.00 – 15.00 Uhr:

Wohnungsbesichtigungen
für alle Interessierten, die unsere Wohnungen
noch nicht kennen. Treffpunkt: 14.00 Uhr
und 14.30 Uhr vor dem Gemeinschaftsraum

16.00 Uhr:

Beginn der Generalversammlung im Festzelt
mit anschliessendem Apéro für die GV-Besucher

Samstag, 21. Juni 2014 / Kinderprogramm:
Ab 14.00 Uhr :

Kinderkarussell neben dem Festzelt

14.00 – 17.00 Uhr:

Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr ist zu Besuch

14.00 – 16.00 Uhr:

Kinderschminken
Postenlauf und Bastelstände zum Thema Berufe
im Areal vom alten Friedhof

16.00 – 16.30 Uhr:

Kasperlitheater im Gemeinschaftsraum

Ab 19.30 Uhr:

Kinderkino im Gemeinschaftsraum

Feiner Racletteabend
im Sihlgarten
Am 31. Januar 2014 haben wir unseren traditionellen Racletteabend
durchgeführt, mit 30 Kindern und 46
erwachsenen Teilnehmern. Unser Gemeinschaftsraum war überfüllt! Die
Kinder assen wie üblich zuerst, damit
sie später ins “Waschstubenkino” gehen und mit den Croods mitschwitzen
konnten. Damit ergab sich dann auch
für die Eltern ein gemütlicher Abend
beim Racletteessen. Im Ganzen kamen etwa elf Kilo Käse und zehn Kilo
Kartoffeln auf die Teller. Auch das
Dessertbüffet, das von den Beteiligten
gekocht und mitgebracht wurde, ist
fast restlos leergegessen worden. Wir
danken auch herzlich den zwei “Racleurs” Matthias und Pascal!
Wir nutzten diesen Anlass auch, die
schönen Bilder des Adventskalenders
nochmals auszustellen, bevor sie ihren Eigentümern zurückgegeben wurden. Diesmal konnte man sie gemütlich bei einem Apéroglas in der Wärme
betrachten!
Céline Fleury

Samstag, 21. Juni 2014 / Abendprogramm:
Ab ca. 17.30 Uhr

Fabe Vega als Duo zum Apéro im Festzelt
(www.fabevega.com)

Ab 18.00 Uhr:

Festwirtschaft

Ab 18:45 Uhr

Unsere Kinderband im Festzelt

Ab 19.30 Uhr:

Die Band Think Back im Festzelt
(www.thinkback.ch)

ANLÄSSE/TERMINE

Sonntag, 22. Juni 2014:
Ab 10.30 Uhr:

Ballonflugwettbewerb im Hof

Ab 18.00 Uhr:

Live-Übertragung Fussball-WM
im Gemeinschaftsraum
Belgien – Russland
Live-Übertragung Fussball-WM
im Gemeinschaftsraum
Korea – Algerien

Ab 21.00 Uhr:
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Kontaktgruppe Sihlgarten:
16. April
27. Mai

Osterbasteln
(bei schönem Wetter)
Spaghettiplausch
(Tag der Nachbarn)

PROJEKT MANEGG

Unser Projekt wird fassbar

Kurz vor Redaktionsschluss wurde mit
der Immobilienentwicklerin und Totalunternehmung Losinger Marazzi der
Werkvertrag unterschrieben und so
ein grosser Schritt in Richtung des geplanten Neubaus von weiteren 68 geho-Wohnungen auf dem Manegg-Areal/Greencity in Zürich-Wollishofen
getan. Es ist ein umfangreiches Vertragswerk entstanden, dass auf Grund
der Komplexität des Projektes ohne
rechtskundige Unterstützung auf beiden Vertragsseiten so nicht zustande
gekommen wäre. Allfällige Projektund Kostenrisiken konnten so für die
vier gemeinnützigen Bauträger auf ein
Minimum reduziert werden.

reichen. Acht Monate vor Bauende
werden uns vollausgebaute Musterwohnungen und Gewerbeflächen zur
Verfügung stehen, die wir MietinteressentInnen zeigen können. Mit dem
Anmeldeformular auf unserer Home-

page www.geho.ch kann man sich bereits heute für eine Wohnung im Maneggareal bewerben.
Die Baukommission ist überzeugt, nun
ein qualitativ hochwertiges Bauprojekt
in den Händen zu haben.

Wir werden Sie in Kürze über die
wichtigen Details des Vertrages informieren und auch an der Generalversammlung das Thema Neubau
Manegg-Areal nochmals ausführlich
behandeln.
Für das Baufeld B3S rechnen wir nun
mit der Baubewilligung voraussichtlich im Mai 2014. Für das Baufeld A1
könnte diese im Herbst 2014 vorliegen. Die Abbruchbewilligungen für
das Areal sind bereits vorhanden.
Die aktuelle Terminplanung sieht vor,
frühestens im Herbst 2014 mit den
Abbrucharbeiten zu beginnen und
die notwendige Altlastensanierung
durchzuführen. Danach soll in Etappen gebaut werden, jedoch so, dass
die Wohnungen dann voraussichtlich
im Winter 2016/17 bezugsbereit sind.

Baufeld B3 Süd (Adrian Streich Architekten AG) mit Spinnereiplatz

Am Kostenstand hat sich bisweilen
nicht viel verändert, was heisst, dass
wir weiterhin im Rahmen des genehmigten Baukredites von Fr. 42 Mio.
liegen.
Wir haben bereits etliche Anfragen
von Mietinteressierten erhalten und
denken, mit einem gemeinsamen
und eventuell extern unterstützten
Vermarktungsauftritt aller Bauträger rasch eine Vollvermietung zu er-

Nordende vom Baufeld A1 (EM2N Architekten AG)
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PORTRAIT
Farbe ist sein Leben – Unser Maler
Dawud Hammad
Farbe ist sein Geschäft und Lebenselixier. Herbert Vieweg sprach im
Interview mit Dawud Hammad, der
seit 18 Jahren Maler für die geho ist
und auch in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne malt. Dann aber am
liebsten farbig.

Dawud, wieso mussten die Treppenhäuser im Hofgarten neu gestrichen
werden?
Durch den Küchen- und Badumbau
sind sie sehr schmutzig geworden,
deswegen habe ich angefangen, sie
frisch zu renovieren.
Wie lange brauchst du für ein Treppenhaus, das ja meist sechs Wohnungen erschliesst?
Das ist sehr unterschiedlich, ich brauche zwischen zwei und vier Wochen.
Manchmal gibt es grosse Katastrophen, weil so viel Putz defekt ist. Die
Arbeit ist sehr unterschiedlich.
Das klingt für mich richtig lang.
Was machst du denn alles in dieser
Zeitspanne?
Am Eingang mache ich Gipserarbeiten, dann grundiere ich, das Holzgeländer wird abgeschliffen. Alles muss
zuerst geputzt, geschliffen, grundiert
und dann gestrichen werden, das
braucht viel Arbeitszeit. Eine besondere Herausforderung stellt die hohe
10 | hofblatt

Decke unter dem Dach dar, dort gibt
es oft Risse in der Wand. Ich muss mit
einer langen Leiter arbeiten, ich muss
herauf- und herunterklettern. Und ich
mache das alles alleine.
Wenn man nun die Treppen in den
Keller hinabsteigt, wird man von unten von einer einfarbigen, farbenfrohen Wand begrüsst und belebt. Wie
kam es zu dieser Farbgebung?
Es war meine Idee, diese Wände farbig
zu streichen, ich wollte einen fröhlichen Akzent in den Treppenhäusern
setzen. Die bunten Flächen sind auf
grosse Zustimmung bei den MieterInnen gestossen, da habe ich das fortgeführt.
Wie viele verschiedene Farbtöne
stehen denn zur Verfügung?
Ich lasse die Bewohner aus drei oder
vier verschiedenen Farben wählen. Sie
sollen entscheiden, was sie wollen. Ich
bin ja den ganzen Tag im Treppenhaus,
da treffe ich die Leute und kann direkt
mit ihnen sprechen. Die Treppenhäuser sind die Visitenkarten eines Hauses. Ich finde es schön, dass sie jetzt
fröhlich und bunt sind.
Mir ist speziell der Farbton bei den
Türrahmen aufgefallen, worauf hast
du dabei geachtet?
Die Türrahmen waren vorher grau, bei
uns ist viel grau gestrichen. Ich wollte
eine warme Farbe wählen. Der Farbton ist nun warm wie Meeressand. Er
passt auch gut zu den roten Treppenhausstufen.
Manchmal malen die lieben Kinder
auf die Wände, man möchte einzelne
Flächen neu gestrichen haben, ist
das möglich?
Vorrang hat für uns natürlich der Wohnungswechsel, dabei streichen wir
dann meist die ganze Wohnung neu.
Letztes Jahr waren es 25 Wohnungen.
Einzelne Wände zu streichen ist nicht
üblich. Der grösste Aufwand beim Malen ist die Vorbereitung. Daher malen
wir lieber gleich ganze Zimmer, wenn

der letzte Anstrich schon lange her ist.
Falls es doch nötig wird, läuft es über
die Verwaltung. Die Kosten dafür und
die Preise sind nicht meine Sache.
Man muss auf jeden Fall einen Teil
selbst bezahlen, wenn der Anstrich
noch jünger als zehn Jahre ist.
Wie ist es, wenn ich einen Farbakzent an den Wänden wünsche?
Die MieterInnen müssen die Kosten für
die Farbe finanzieren und die Extraarbeit wird verrechnet. Das Abdecken
und Mischen wird etwas aufwendiger
für mich. Ich rechne dann die Zeit aus,
die ich dafür extra benötigt habe. Für
eine rote Wand brauche ich circa zwei
zusätzliche Stunden.
Du bist ja auch in deiner Freizeit
künstlerisch tätig, was beschäftigt
dich im Moment?
Farbe, das ist mein Thema! So vier bis
fünf Abende hocke ich in meinem Keller und male.
Ich erinnere mich noch sehr gut an
die gelungene Ausstellung deiner
Bilder im Gemeinschaftsraum vor
fünf Jahren. Hast du Ähnliches gemacht in der letzten Zeit?
Vor einigen Jahren konnte ich meine
Bilder in Mexico City im Parlament
ausstellen. Ich habe eine vier Kubikmeter grosse Kiste dorthin geschickt,
leider konnte ich nicht selbst mitreisen. Ich habe auch einiges verkauft.
Vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit,
meine Bilder für ein halbes Jahr im
Hotel Renaissance beim Flughafen zu
zeigen, nun suche ich ein ähnliches
Hotel in Zürich, das Interesse an meinen Werken hat.
Das klingt ja nach einem lukrativen
Nebenerwerb.
Weisst du, von Kunst kannst du nicht
leben.
Lieber Dawud, ich wünsche dir, dass
der Häusermaler gut von seiner
Arbeit leben kann und noch viel Zeit
und Raum für die Kunst findet! Vielen Dank für das Gespräch!

MARKT P LAT Z

Zu verkaufen: Tisch mit Granitplatte und Edelstahlgestell
winterfest, 185 x 85 x 74 cm
Neupreis 1399.–, VP 700.–
6 Stühle, Edelstahl, winterfest, Neupreis 720.–
(Stückpreis Fr. 120.–), VP 400.–
Hit-Angebot: Tisch inklusive 6 Stühle: VP 900.–
Sämtliche Artikel wurden bei Interio gekauft und sind in
neuwertigem Zustand. Sie müssen in Wohlen abgeholt
werden. Bei Interesse bitte Vera Schönenberger kontaktieren: Hofwiesenstr. 72, 8057 Zürich, 079 312 86 50

Zu verkaufen: Pult weiss von Ikea
110 x 60 cm. Das Pult ist in einem
sehr guten Zustand, Fr. 30.Giovanna Roth, Hofwiesenstr. 58
giovi.roth@gmx.ch, 079 297 75 16

Hotdogmaschine zum Mieten
Der Samariterverein SVUO vermietet
eine Hotdogmaschine.
Fr. 200.00 Depot und Fr. 20.00 pro Tag.
Interessierte können sich unter
info@svuo.ch oder Tel. 044 361 59 21
melden.

Aufruf
Falls Sie auch gerne hier
Ihr Inserat platzieren 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!

WO HNT I P PS

Die Redaktion

Welche Pflanze
gehört auf meinen
Balkon?

Die richtige Pflanze auf dem Balkon zu haben verlangt einige Jahre Erfahrung

Diesen Pflanzen gefällt es auf
dem sonnigen Balkon:
Engelstrompete
Geranien
Hibiskus
Männertreu (Lobelie)
Oleander
Petunien
Bougainvillea
Elfenspiegel (Nemesia)

Sonne und die Blüten halten der heissen Mittagssonne stand.

als erfolgreicher Balkongärtner. Es gibt aber einige Grundsätze, die einem
helfen, genau die richtige Pflanze auszuwählen. Wer einen sonnigen Balkon
hat, wählt mit Vorteil tropische und mediterrane Pflanzen. Sie mögen die
Es gibt aber auch für schattige Balkone die richtigen Blumen.

Für schattige Balkone:
Begonie
Hortensie
Fuchsia
Fleissiges Lieschen

Auf Ost- und Westbalkonen gedeihen
alle Pflanzen gut. Der Wind kann da
eher ein Problem sein. Man sollte sich
für eine Blumenart entscheiden, die
nicht in Hängetöpfen gehalten wird.
Fuchsien etwa sollten nicht zuvorderst
positioniert werden und den Sonnenstrahlen nicht zu sehr ausgesetzt sein.
Kräuter gedeihen übrigens sehr gut
auf Balkonen. Einfach darauf achten,
dass sie nicht verdursten und genügend Platz im Topf haben!
Die beste Erntezeit für Kräuter ist
übrigens der Morgen. Dann sind die
Kräutlein am aromatischsten.

Bougainvillea

Fuchsie

Fleissiges Lieschen
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Kinder- P O R T R A I T

Kreativer Kopf Mat
Aschwanden (7) gewinnt
LEGO-Wettbewerb
Interview mit Mat:
Louisa (11)

Frühlingsquiz
1. Eine der ersten Frühlingsblumen ist das ...
a) Maiglöckchen b) Schneeglöckchen c) Kuhglöckchen
2. Welcher Vogel legt seine Eier in fremde Nester?
a) Storch
b) Elster
c) Kuckuck
3. Wie bezeichnet man den Sonntag vor Ostern?
a) Rosensonntag b) Kaktussonntag c) Palmsonntag
4. Welches Tier hält von Oktober bis Mai Winterschlaf?
a) Siebenschläfer b) Fuchs
c) Eichhörnchen
(Lösung unten rechts)

Liebe Kinder!
Dies ist eure eigene Seite. Ihr dürft
hier Fotos abdrucken, schöne
Zeichnungen zeigen und Witze erzählen. Ganz so wie ihr wollt!

Hoppeln zwei Hasen nach China.
Sagt der eine zum anderen: „Wir
hätten Stäbchen mitnehmen
sollen, hier fallen wir auf mit
unseren Löffeln.“

Bitte schickt eure Werke an:
Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstr. 58
8057 Zürich
oder an:
hofblatt@geho.ch

Sagt ein Pinguin mit einem Thermometer zum anderen: „Schau
mal, 30 Grad unter Null.“
Freut sich der zweite: „Ja, toll, es
wird Frühling.“

Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Zuerst wollte ich ein „Alleskönnerfahrzeug“ bauen, aber danach kam
die Idee auf, etwas für die Natur zu
machen, und so entstand die Idee der
Wald-Recycling-Aufräummaschine.
Was ist genau eine Wald-RecyclingAufräummaschine? Was kann sie?
Das Fahrzeug ist mit verschiedenen
Geräten (grosse Zange, Absaugrohr,
Greifarme, Säge etc.) ausgerüstet.
Sie kann sich überall im Wald bewegen und so den Wald von Abfall und
allem anderen, das im Wald rumliegt,
befreien. Im hinteren Teil des Mobils
können aus dem Abfall neue Recycling-Abfalleimer gemacht werden.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Zwei bis drei Tage, ich musste immer
wieder Änderungen einbauen.
Was bedeutet es dir, dass deine
Wald-Recycling-Aufräummaschine
gewonnen hat?
Mir gefällt es, dass etwas von der
Natur gewonnen hat. Stolz bin ich auf
meine Idee und den Preis „EinStein
des Jahres 2013“!
Mat darf sich nun „EinStein“ des Jahres 2013 nennen. Mit seiner kreativen
Erfindung hat er eine Wochenendreise
für seine ganze Familie nach Berlin
gewonnen. Das Hofblatt gratuliert Mat
herzlich!
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Hofwiesenstr. 58 8057 Zürich
Tel. 044 363 39 11 Fax 044 363 39 12
info@geho.ch www.geho.ch

Lösung:
1. b)
2. c)
3. c)
4. a)

