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Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Sie ist da – die neuste Ausgabe des Hofblattes! Auch dieses Heft ist ein bunter 
Mix aus Information und Unterhaltung. 

So lernen Sie beispielsweise den frisch gewählten Präsidenten Samuel Steiner 
besser kennen. Im Interview verrät er Ihnen seine nächsten Ziele und gewährt 
einen Einblick in die neue Konstitution des Vorstandes. Ausserdem schauen 
wir nochmals auf das wunderschöne Sommerfest in der Siedlung Sihlgarten 
zurück und schwelgen in den schönen Erinnerungen. 

Ebenfalls ein interessanter Artikel hat unsere Mieterin Valérie Clapasson 
verfasst. Ihr ist aufgefallen, dass immer mehr Bewohner der Siedlung Hofgar-
ten einen Schrebergarten besitzen. Aber warum eigentlich? Was macht den 
Schrebergarten so begehrt? Die Autorin hat sich auf die Spur gemacht – und 
Interessantes herausgefunden.

Bei der Rubrik „Wohntipps“ haben wir, ebenfalls von einer Mieterin, einen guten 
Vorschlag erhalten: Was man alles mit altem Brot machen kann.
Anstatt entsorgen: wiederverwenden. So lautet die Devise. Es ist tatsächlich 
sehr erstaunlich, auf welch vielfältige Weise das Brot nach dem Ablaufdatum 
immer noch hervorragend schmeckt...Probieren Sie es aus! 

Mit der Lektüre der neusten Ausgabe des Hofblattes wünsche ich Ihnen viel 
Spass! 

Milena Ragaz
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Neue Zusammensetzung des Vor-
standes
Mit Bedauern musste der Vorstand zur 
Kenntnis nehmen, dass unser lang-
jähriger Präsident, Marius Hutmacher,  
wortwörtlich den Hut nimmt. Er zog 
mit seiner Familie nach Uster. Auch 
unser Leiter Finanzen, Balz Christen, 
entschied sich dazu, den Vorstand der 
geho zu verlassen. Der Vorstand ver-

Die 92. Ordentliche Generalver-

sammlung fand im Rahmen des Som-

merfestes im Sihlgarten statt. Auf 

der Traktandenliste stand einerseits 

die Neukonstitution des Vorstandes, 

anderseits der Landkauf auf dem 

Maneggareal. Zwei sehr wichtige 

Themen. 

Festliche Stimmung bei der  
diesjährigen Generalversammlung

der Vorstand nun effizient Handeln 
und nach vorne schauen. Auch dafür 
möchte sich der Vorstand ganz herz-
lich bei den GenossenschafterInnen 
bedanken. (Mehr dazu lesen Sie in der 
Rubrik Manegg.)

liert damit zwei hervorragende Fach-
kräfte.

Mit den zwei frisch gewählten Neu-
mitgliedern Samuel Steiner und Petr 
Michalek sind jedoch zwei würdige 
Nachfolger bestimmt worden.  Der 
neue Präsident Samuel Steiner bringt 
fundierte Management-Kenntnisse 
mit. Das zweite neue Vorstandsmit-
glied Petr Michalek ist  ebenfalls fach-
lich hoch kompetent und in Themen-
bereichen des Baus absolut sattelfest. 

Wir bedanken uns im Namen des ge-
samten Vorstandes für die Wahl der 
beiden neuen Mitglieder und das uns 
damit entgegengebrachte Vertrauen. 

Landkauf Maneggareal 
Einen wichtigen Meilenstein legte die 
Generalversammlung auch mit der 
Annahme des Antrags auf Landkauf 
auf dem Manegg-Areal. Damit kann 

Milena Ragaz 

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

Interview mit Samuel Steiner 
– Neuer Präsident der geho – 

Vorstands-P O R T R A I T

Samuel du bist nun mehr als einen 
Monat Präsident der geho. Was hat 
dich in dieser Zeit am meisten be-
schäftigt?
Die Sommerferien. (lacht) Nein, im 

Ernst: Es ist mir eine Ehre, Präsident 
der geho zu sein. Ich freue mich rie-
sig auf die kommenden Herausforde-
rungen. Als Erstes war es mir in den 
letzten paar Wochen sehr wichtig, 
dass wir uns innerhalb des Vorstan-
des so schnell wie möglich finden. 
Sowohl Petr, wie auch ich, sind neue 
Mitglieder im Vorstand. Das Klima im 
Vorstand ist derzeit sehr gut und ich 
möchte dies unbedingt beibehalten. 
Es ist mir wichtig, dass wir nun in der 
neuen Konstellation sofort Vertrauen 
und Verständnis für einander finden 
und auch offen für neue Ideen und An-
sätze sind.

Es ist bestimmt nicht leicht    neu 
in einen Vorstand zu kommen und 
gleich das Präsidium zu überneh-
men. Wie war das für dich?
Stimmt, es war eine Gratwanderung. 

„Ich möchte die geho als Unternehmen 
vorwärtsbringen, ohne auf Bewährtes zu 
verzichten!“

Die Herausforderung ist einerseits, 
dass ich als Präsident vorangehen 
möchte und Leadership zeigen will. 
Aber natürlich ist es auch nicht sinn-
voll, alles Bisherige einfach mal 
grundsätzlich anders machen. An Din-
gen, die gut funktionieren – bin ich der 
Meinung – wollen wir auch festhalten 
und weitergehen in diesem Tempo.

Du hast Leadership im Vorstand 
angesprochen. Wie willst du da 
vorgehen?
Es ist auf der einen Seite sicher ein 
operatives Thema. Mit unserem Ge-
schäftsführer Boris Deister möchte 
ich ein gutes Service-Level für unsere 
MieterInnen finden und bei ihren An-
liegen im Alltag schnell und professi-
onell helfen können. Die MieterInnen 
sind ja nicht „nur“ MieterInnen, son-
dern GenossenschafterInnen. Letzt-
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endlich ist die geho eine Unterneh-
mung, 50 Mio. Bilanzsumme, 4 Mio. 
Umsatz, das ist nicht wenig. Hier gilt 
es ein Unternehmen nach professi-
onellen Richtlinien und Ansätzen zu 
führen.

Was ändert sich denn nun konkret im 
Vorstand?
Wichtig ist mir, dass die Organisation 
klar geregelt ist. Wir werden uns in 
den verschiedenen Ressorts straffer 
aufteilen. So steht beispielsweise auf 
der einen Seite das Vermietungsres-
sort, welches gut gemanagt wird von 
Ruth Senti und Herbert Vieweg. Dort 
liegt der Schwerpunkt bei der Ver-
mietung von Wohnungen. Auf der an-
deren Seite ist das Ressort Bau und 
Unterhalt von Thomas Merkle und 
Petr Michalek enorm wichtig für die 
Entwicklung der Genossenschaft. Dort 
wird als Schwerpunkt geschaut, wie 
die geho vorwärts kommt. 

Im Präsidium ist es mir ein grosses 
Anliegen, dass dort neu das Ressort 
Kommunikation ins Pflichtenheft ge-
nommen wird. Da im Präsidium die 
wichtigen strategischen Entscheidun-
gen anberaumt werden, ist es zwin-
gend, dass die Kommunikationslei-
tung über jeden Schritt informiert ist. 
Deshalb habe ich auch Milena Ragaz 
als neue Vizepräsidentin nominiert. 
Aus unternehmenstechnischer Sicht 
ist dieser Schritt sinnvoll. Nicht zuletzt 
deshalb sieht man diese Struktur in 
den meisten grossen Organisationen. 
Ebenfalls ein wichtiger Punkt im Prä-
sidium ist Management-Kompetenz. 
Diese soll einen Leitfaden und Ord-
nung schaffen, damit wir auch im All-
tag vorwärts kommen. 

Dies braucht es sicher auch: Ver-
schiedene Herausforderungen 
erwarten dich in naher Zukunft, zum 
Beispiel das Manegg-Projekt!
Ich denke schon, dass gerade das 
Bauen in der Stadt Zürich für eine Ge-
nossenschaft eine grosse Kiste ist. Es 

geht um 42 Millionen Franken, welche 
die geho mit der Bank gemeinsam fi-
nanziert. Zusammen mit den Vorgaben 
zur 2000Watt Gesellschaft – GreenCity 
– sieht man, dass es sich bei der künf-
tigen Siedlung Manegg nicht um ein 
0815-Projekt handelt. Hier müssen 
auch wir als Genossenschaft Hofgar-
ten immer wieder Erfahrungen sam-
meln und auch offen sein. Ich freue 
mich richtig darauf, das Projekt zu re-
alisieren. 

42Mio, eine grosse Zahl, wie sicher 
fühlst du dich bei diesem Projekt?
Ich fühle mich sehr sicher. Es stimmt 
schon: diese Zahl klingt sehr hoch, 
aber wenn man sieht, dass daraus 68 
Wohnungen entstehen, ist das ein gu-
ter Wert. Das Manegg-Areal liegt an 
einem Standort, welcher sehr attraktiv 
ist gleich zu Beginn des Sihltals. Auch 
wenn es jetzt noch etwas peripher ist, 
wird das Manegg-Areal irgendwann 
gemeinsam mit Leimbach und Adliswil 
mitten in Zürich ein begehrter Sied-
lungsraum sein. Wir hatten schwieri-
ge Herausforderungen und es ist sehr 
seriös gearbeitet worden. Da muss 
ich ein Kompliment an den bisheri-
gen Vorstand und die Baukommission 
machen. Toll! Das gibt mir auch eine 
gewisse Sicherheit und Gelassenheit, 
schlussendlich verantwortlich für ein 
Projekt dieser Dimension zu sein. 

Es klingt vor allem nach Wachstum. 
Wie wichtig ist dieses Wachstum für 
uns als mittelgrosse Baugenossen-
schaft?
Wir müssen nicht per se wachsen 
oder Umsatz machen. Aber ich finde 
es wichtig, dass die geho als gut funk-
tionierende Unternehmung immer 
wieder aktiv ist, die Möglichkeiten auf 
dem aktuellen Wohnungsmarkt prüft 
und sich hin und wieder da und dort 
engagiert. 
Ich glaube das ist eine gute Sache. Wir 
wollen den MieterInnen etwas bieten: 
Wir haben einerseits Wohnungen älte-
ren Datums und anderseits ist es auch 

lässig, dass wir als Genossenschaft 
hinstehen und sagen können: Wir ha-
ben auch Neubauten. Der letzte war in 
Leimbach im Sihlgarten, die nächsten 
sind in der Manegg. Wenn es weitere 
strategisch interessante und attrakti-
ve Akquisitionsobjekte gibt, dann wer-
den wir diese auch prüfen. Ob wir dann 
allenfalls ein neues Projekt ernsthaft 
weiterverfolgen, ist natürlich abhän-
gig von den Möglichkeiten, die auf dem 
Tisch liegen.

Nun. Gibt es mit dir als neuem 
Präsidenten etwas, was sich für die 
GenossenschafterInnen ändert?
Nein, ich denke nicht, dass ich grund-
sätzlich etwas in Bezug auf die Mieter-
schaft ändern werde. Natürlich stehe 
ich den GenossenschafterInnen für 
Gespräche zur Verfügung und habe 
ein offenes Ohr. Aber an und für sich 
ist das Geschäft, welches wir hier ma-
chen, das gleiche und es stehen vor 
allem strategische Themen im Vorder-
grund.

Wie können die Genosssenschaf-
terInnen denn mit dir in Kontakt 
treten?
Ja, ich glaube am einfachsten per E-
Mail – die Adresse steht auf der Home-
page www.geho.ch. Ich freue mich im-
mer sehr über Zuschriften! Und sonst 
kann man mich natürlich auch direkt 
ansprechen, wenn man mich antrifft. 
Das ist auch immer sehr dankbar.

Du bist also ein greifbarer Präsi-
dent?
Ja, das ist mir ganz wichtig und darum 
müssen wir auch die Kommunikation 
im Präsidium ansiedeln, gemeinsam 
mit dir, Milena. Wir sind Ansprechper-
sonen für die MieterInnen und tragen 
deren Anliegen und Wünsche kanali-
siert in den Vorstand. Dort bemühen 
wir uns, dass die Ziele der Genossen-
schafterInnen weiterverfolgt und hof-
fentlich auch realisiert werden.

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

Das Interview führte: Milena Ragaz 
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Die Genossenschaften machen es 

vor: Über 36‘000 Genossenschafts-

wohnungen im Kanton Zürich bieten 

den MieterInnen preisgünstige Woh-

nungen. Damit noch mehr Menschen 

in den Genuss von günstigen Miet-

zinsen kommen, braucht es unser 

JA zur Änderung des Planungs- und 

Baugesetzes.

 
Der Boden im Kanton Zürich wird 
knapp und die Spekulanten treiben die 
Preise in die Höhe. Die Leidtragenden 
dieser Entwicklung sind die Mieter. 
Denn sie müssen hohe Mietzinse in 
Kauf nehmen, um zentral zu leben. 
Für Familien, Seniorinnen und Seni-
oren und andere ortsgebundene Mie-
terinnen und Mieter wird es an vielen 
Orten des Kantons Zürich zusehends 
schwieriger, bezahlbaren Wohnraum 
zu finden. Gemeinden und Städte sol-
len deshalb die Kompetenz erhalten, 

Der Vorstand der geho unterstützt den 
Verband der gemeinnützigen Wohn-
bauträger in seinem Vorhaben und 
empfiehlt, ein JA in die Urne zu legen.

Wir begrüssen auch die Initiative un-
serer GenossenschafterInnen, welche 
sich dazu entscheiden, Plakate oder 
Transparente von 

www.hier-daheim.ch 

an unseren Liegenschaften anzubrin-
gen.

Wichtige Abstimmung:  
Mehr preisgünstiger Wohnraum

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

Milena Ragaz 

dort wo es nötig ist das Angebot an 
preisgünstigen Wohnungen mit raum-
planerischen Mitteln zu fördern. 
Am 28. September 2014 stimmt der 
Kanton Zürich über die vom Kantons-
rat am 4. September 2013 beschlosse-
ne Änderung des Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) ab. Mit dieser werden 
die Gemeinden die Möglichkeit erhal-
ten, Mindestanteile an preisgünstigem 
Wohnraum in den Bau- und Zonen-
ordnungen und in Gestaltungsplänen 
festzuschreiben.

Vertreterinnen und Vertreter von Ver-
bänden, Parteien, sozialen und kirch-
lichen Organisationen haben sich 
zum Komitee „Ja zur Förderung des 
preisgünstigen Wohnraums“ zusam-
mengeschlossen. Dem Präsidium 
des Komitees gehören unter anderem 
Felicitas Huggenberger, Geschäfts-
leiterin Mieterinnen- und Mieterver-
band Zürich und auch Peter Schmid, 
Präsident Wohnbaugenossenschaf-
ten Zürich, an. Sie haben die Website  

www.hier-daheim.ch geschaffen. 
Wir Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschafter können uns glücklich 
schätzen, bereits in einer solch privi-
legierten Situation zu leben. Mit un-
serem JA am 28. September an der 
Urne, können wir dieses Angebot noch 
vielen weiteren Familien, Paaren und 
RentnerInnen im Kanton Zürich zu-
gänglich machen.
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Praktisch: Velo-
Reparaturständer 
zum Ausleihen     
Für alle Velo-Mechaniker der Siedlung 
Sihlgarten kann nun, dank der Spende 
von Tom Stephan, ein Montageständer 
benützt werden. Er steht vorne rechts 
im Veloraum. Bitte nach Gebrauch 
säubern und wieder zurückstellen!

Tierische Freunde: 
Temporäre Unter-
mieter 
Als uns Ehepaar Gachnang fünf neue 
Untermieter meldeten, waren wir von 
der Verwaltung erschüttert. Wie soll 
das bloss gehen in einer 3.5-Zim-
merwohnung, fragten wir uns. Doch 
wir wurden aufgeklärt und gleich zu 
einem Fototermin eingeladen: Den 
Pflanztrog auf der Dachterrasse im 
4. Stock hoch über der Sihl erkor 
sich ein Bachstelzenpaar für die Auf-
zucht ihrer Jungen aus. Frei von Kat-
zen, dafür der Unterstützung von Dölf 
Gachnang gewiss, der fleissig Mücken 
fing und vor das Nest platzierte, sind 
inzwischen alle Bachstelzenkinder 
flügge geworden. Dies hat sich bereits 
herumgesprochen und so wird Fami-
lie Gachnang voraussichtlich für den 
nächsten Sommer - wie die geho - 
eine Warteliste führen müssen!

Rekord beim Ballon-
flugwettbewerb
An dieser Stelle sei noch kurz vom 
diesjährigen Ballonflugwettbewerb 
anlässlich des Sommerfestes berich-
tet: Von der Schwägalp am Säntis 
haben wir den weitesten Flug gemel-
det bekommen. Nolawi Lahner stand 
somit als Sieger fest. In Dietfurth SG 
strandete die zweitweiteste Rücksen-
dung von Timo Paschen. Die geho hat 
den Jungs als Preis einen Kinobesuch 
spendiert.
(Weiterer Bericht zum Sommerfest 
finden Sie in der Rubrik „Sihlgarten“.)

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

Aus der Geschäftsstelle

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

Die Siedlung Hofgarten liegt mitten 
in der Stadt, Tram- und Autoverkehr 
sind allgegenwärtig. Obwohl der In-
nenhof geschützt liegt, suchen viele 
Hofgartenbewohner noch ein biss-
chen mehr Abstand zum Stadtlärm. 
So bewirtschaften nicht wenige einen 
Schrebergarten. Viele am Waidberg, 
einige auch beim Schulhaus Allen-
moos oder unten an der Limmat. „Der 
„Pflanzplätz“ ist eine Art Erweiterung 
der eigenen vier Wände und ermög-
licht Abstand zur Stadt und ihrer Hek-
tik. „Der Garten ist eine Oase der Ruhe 
und Erholung“ meint denn auch eine 
Gärtnerin begeistert. „Im Sommer ist 
er Sonnenterrasse, Grillstelle und Ba-
deplatz in einem und bereitet auch den 
Kindern viel Freude.“

Kindern die Natur näher bringen
Der Nachwuchs ist eine wichtige Moti-
vationsquelle für viele Gartenbesitzer. 
„Unsere Kinder wachsen im Hofgarten 
mitten in der Stadt auf“ sagt ein Vater. 
„Dennoch will ich, dass sie wissen, 
welche Lebewesen bei uns in der Na-
tur leben und keine Angst vor allerlei 
Krabbel- oder Kriechtieren haben. Sie 
sollen beispielsweise auch mal ei-
nen Wurm in die Hand nehmen, eine 
Schnecke aus dem Weg tragen oder 
eine Spinne im Netz beim Fliegenfan-
gen beobachten.“ Ein weiterer Aspekt 
sei, dass die Kinder lernen, dass alles 
seine Zeit brauche um zu wachsen 

Schrebergärten 
bei geho-Familien sehr beliebt

Die Schrebergärten haben ihr ver-

staubtes Image abgestreift und sind 

für viele junge Familien ein Ort der 

Erholung geworden. Auch viele Be-

wohner des Hofgartens bewirtschaf-

ten einen „Pflanzplätz“ und erwei-

tern mit dem Garten am Waidberg 

ihre vier Wände um einen ruhigen 

Flecken Grün.

Valérie Clapasson

und man beispielsweise eine Erdbeer-
pflanze pflegen und regelmässig gies-
sen müsse, um die reife Frucht ernten 
zu können. „Seit wir diesen Garten 
bebauen, schätzt mein Sohn Gemüse 
viel mehr, weil er schliesslich selber 
mitgeholfen hat, dieses zu pflegen und 
Schritt für Schritt beobachten konnte, 
wie das Gemüse wächst“ meint eine 
Mutter lachend. Und was gibt es Schö-
neres, als die Himbeeren oder Trübeli 
direkt von der Staude zu schnabulie-
ren? 

Kiwi vom Waidberg 

Die Gartensaison beginnt ungefähr im 
März, wenn zu Hause auf der Fens-
terbank oder im Frühbeet auf dem 
Balkon oder im Vorgarten die ersten 
Pflänzchen gezogen werden. „Die 
Schrebergartenanlage auf dem Waid-
berg hat zwar ein sehr geschütztes 
Mikroklima“ sagt ein Gärtner. „Den-
noch wird der Ertrag besser, wenn die 
Gemüsepflanzen vorgezogen werden.“ 
Und so wachsen Zucchetti, Kürbis 
oder Tomaten zuerst im Hofgarten, um 
dann in den Schrebergärten grossen 
Ertrag zu bringen. Das milde Klima 
ermöglicht es aber auch, mediterrane 
Gemüse wie Auberginen und Peperoni 
zu ziehen. Ebenso gedeihen die wär-

meliebenden Reben, Kiwi und Apriko-
sen prächtig. Die Gemüse, Beeren und 
Früchte aus dem Garten bereichern 
die Gärtnermahlzeiten. „Bei uns ist es 
immer ein besonderes Essen, wenn 
alle Zutaten eines Gerichts aus dem 
Garten stammen“ ist sich eine Familie 
einig. „Das Gepflanzte selber zu ern-
ten macht einfach unglaublich Spass!“



8  |  hofblatt

Nachtwächterrundgang – 
Ausflug voller Überraschungen!

Der Lindenhof, Aussichtspunkt hoch 

droben ob der Limmat, bevölkert von 

Touristen, Feierabendgeniessern 

und uns, einer stattlichen Truppe 

von 40 Personen. Versammelt um 

20.15. Es hiess, wir werden ihn – den 

Nachtwächter - dann schon sehen. 

Bewaffnet mit Hellebarde, Laterne 

und Horn stand er nun am Aufgang 

der Pfalzgasse zum Lindenhof vor 

uns. Einsam und in Tracht. Man 

merkte, dass hier die Zeit zugleich 

ins Mittelalter zurückgedreht wurde. 

Die Begrüssung fiel schon derb aus. 

Der Respekt war spürbar gross. Was 

wird uns hier erwarten? 

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

meister antraben zu müssen. Denn es 
kam schon vor, dass der Nachtwäch-
ter selber mal für zehn Tage bei Was-
ser und Brot Zeit finde im Gefängnis. 
Damit er über seine schlecht getane 
Arbeit nachdenken konnte. 

Auch andere Einrichtungen hatte der 
Stadtstaat Zürich. Ein Eheleutenzim-
mer im Gefängnis. Hier wurden die-
selben eingesperrt, wenn es zu Hause 
drunter und drüber ging. Ein Tisch, 
ein Stuhl und eine Pritsche teilten 
sich diese, auf dass sie zur Vernunft 
kommen und sich wieder vertragen. 
Ansonsten tat das der Richter. Bis 
das der Tod euch scheidet! Dem vor 
Augen, brauchte es damals keine 
Ehetherapeuten.

Die Nachtwächterrunde führte uns 
über die Oetenbachgasse, durch die 
Kaminfegergasse hin zum Rennweg. 
Eng wurde es an der Strehlgasse, Glo-
ckengasse. So mancher Fuhrmann 
hatte seinen Ochsen nicht im Griff. Es 
gab Tote ob der gewaltigen Kraft der 
ungestümen Ochsen. So manch einer  
wurde überfahren. Auch konnte man 
hören, wie die Notdurft verrichtet wur-
de. Aufgefangen im Nachttopf, wurde 
diese aus den Fenster geworfen, mög-
lichst hin zur Nachbars Fassade. Das 
Gleiche tat auch sein Gegenüber. Der 
Rat erliess per Gesetz, vorher Achtung 
zu rufen. Es blieb nicht aus, dass wer 
unten ging, gleich eine Ladung abge-
kriegt hatte. Schallendes Gelächter 
hallte durch die Gassen.  

Mittlerweile hat es eingedunkelt. Un-
ser Weg führte via St. Peter durch die 
Rollengasse an die Schipfe. Gegenüber 
das Rathaus mit Rathausbrücke. Hier 
stiegen im Mittelalter an erster Adres-
se im Storchen oder im Schwert, die 
gutbürgerlichen Reisenden ab. Wie ra-
biat auch hier es zu und her gegangen 
ist, liess uns aufhorchen. Der Pächter 
des Storchen liess kurzerhand den 
Bürgermeister abstechen. Differenzen 
wurden praktisch gelöst. Zehn Tage 

Bruno Lüthi

später verlor auch der Pächter seinen 
Kopf. Zeitnah gelöst, würde man heute 
sagen. 

Auch Hexen wurden verbrannt. Die 
Städter glauben zwar nicht an diese, 
übernahmen aber diese Aufgabe. So 
das bei der Landbevölkerung Ruhe 
herrschte. Es sei einfacher gewesen, 
ein Bauernopfer zu bringen, anstatt 
mit einer stattlichen Anzahl Soldaten 
auf dem Lande den Aufstand nieder-
zuschlagen. Es wurde einfach prak-
tisch gedacht, so der Nachtwächter.

Mit diesen und anderen Geschichten 
wurden wir an der Gemüsebrücke ver-
abschiedet. Sogleich sprang ein jeder 
nach Hause und hoffte, dem Nacht-
wächter nicht begegnen zu müssen, 
der einen sonst mit der Spitze der Hel-
lebarde nach Hause getrieben hätte.

Dank an alle Helfer für diesen span-
nenden, amüsanten Abend.

Der Nachtwächter, zurückgekommen 
aus fremden Diensten als Söldner, 
erklärte sogleich, was einen Nacht-
wächter ausmache. So beherrsche 
er das Kriegshandwerk. Er leere die 
Trinkstuben von denen, die zu viel be-
cherten und schicke die „Weiberleut“ 
nach Hause. Auch sorgte er für Ruhe 
und Ordnung auf seiner stündlich fast 
gleichen Runde durch das mittelalter-
liche Zürich. Zu jeder vollen Stunde 
sang er sein Lied und trieb die letzten 
Müssiggänger mit der Hellebarden-
spitze nach Hause. Denn was er nicht 
wolle, sei, anderntags beim Bürger-
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Viel Spass beim 
Eiertütschis im 
Hofgarten
Es ist zwar schon eine Weile her, aber 
die guten Erinnerungen sind definitiv 
geblieben! Gross und Klein, Jung und 
Alt trafen sich am 9. April auf der Piaz-
za zum Eiertütschen und zum gemein-
samen Beisammensein. Schnell ent-
wickelten sich kleine Meisterschaften 
und es wurde gewettet, wer das sta-
bilste Ei hat. Die Kinder hatten auch 
erstaunlich schnell die Schoggi-Eier 
entdeckt. Es wurde gespielt, gelacht 
und diskutiert. Einzig der Wind war 
ein bisschen kalt und nach eineinhalb 
Stunden gingen dann die meisten nach 
Hause. Mit der guten Aussicht auf ei-
nen weiterhin schönen Frühling, der 
uns bis jetzt wirklich verwöhnt hat. 
Ganz im Gegensatz zum Sommer...

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

Bruno Lüthi

Kontaktgruppe Hofgarten:

3. September Seniorenausflug  
  nach Bregenz 

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

Rückblick – Sommerfest der geho

Am Donnerstagnachmittag begann 
der Aufbau des Festzeltes mit tatkräf-
tiger Unterstützung einiger Bewohner 
aus dem Sihlgarten und Hofgarten. 
Ein letzter Regenschauer begoss das 
Zelt und am nächsten Morgen hatte 
man den Eindruck, dass sich die Wiese 
in eine Halle verwandelt hatte. 

Andrea De Micheli

Freitags war ab dem Mittag schon 
frühzeitig rund um das geschlossene 
Zelt eine lebhafte, lockere Atmosphäre 
zu spüren. Abends startete dann das 
Festprogramm mit einem gemeinsa-
men Pizza-Essen im Gemeinschafts-
raum. Die 0:1 Niederlage der Italie-
ner und auch noch das demütigende 
2:5 der Schweizer Fussballer gegen 
Frankreich konnte der ausgelassenen 
Stimmung nichts Anhaben. Trotz der 
bitteren Niederlage wurde bis spät 
in die Nacht getratscht und gelacht. 
Für die Kinder wurde die Waschküche 
wiederholt zum Kino umfunktioniert. 
Mit frischen Eindrücken gingen diese 
auch zu später Stunde ins Bett. 

Der Samstag startete mit einer Be-
sichtigung des Manegg-Areals und 
einer Wohnungs-Führung im Sihlgar-
ten. Parallel löschte die Berufsfeuer-
wehr erste Brandherde mit den vielen 
begeisterten Kindern und daneben 
führte unsere aus Deutschland an-
gereiste Jenny Schmidt auf dem ehe-
maligen Friedhofsgelände mit Bas-
tel- und Schminkkursen durch den 
Nachmittag. 

Das Kinderkarrusell drehte seine 
Runden während Kasperle im Ge-
meinschaftsraum seine spannenden 
Erlebnisse den Kleinen erzählte. Ivo 
Preusser servierte unterdessen mit 
seiner Cocktailmannschaft die ersten 
aufsehenerregenden Drinks an einer 
speziellen Bar. Diese wurde nämlich 
aus einem Velounterstand umfunkti-
oniert. 
Ab 16 Uhr stand die Generalversamm-
lung im Mittelpunkt. Lediglich 88 
Stimmberechtigte waren anwesend. 
Die Ersatzwahl des Präsidenten und 
eines neuen  Vorstandsmitglieds wa-

ren zusammen mit der Genehmigung 
des Kaufs der zwei Grundstücke auf 
dem Manegg-Areal doch für die Zu-
kunft wegweisende Abstimmungen. 
Mit allgemeiner Zufriedenheit ging es 
mit viel Musik und einem Apéro Rich-
tung in das Abendprogramm.

Die Bar lief auf Hochtouren und die 
Kinderband des Sihlgartens unter der 
Leitung von Jari Bruppacher drängte 
schnell auf die Bühne. Sie zeigte ihr 
im letzten Halbjahr angeeignetes Kön-
nen. Applaus!  
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Als dann der Hauptakt mit der Band 
Think Back startete, verliessen leider 
viele Besucher das Fest. Natürlich gab 
es an diesem Wochenende bei bestem 
Wetter viele konkurrierende Anlässe. 
Das WM-Spiel Deutschland–Ghana 
lief auch parallel und zog viele vor den 
TV. Für die Organisatoren war es aber 
doch ziemlich enttäuschend, dass sich 
nach 20 Uhr gerade noch ca. 30-40 Be-
sucher im Zelt befanden. Schliesslich 
wurden auch die Nachbargenossen-
schaften Linth-Escher und die neuen 
Bewohner aus dem Sihlbogen der Ge-
nossenschaft Zurlinden eingeladen. 
Die Band Think Back lies dies aller-
dings unbeeindruckt und sie spielte 
phänomenal durch den Abend. Viele 
Tanzbeine und einige Zugaben führten 
doch noch zu einem tollen Konzert! 

Der Sonntag brachte mit dem Ballon-
flugwettbewerb die Kinder wieder in 
den Hof. Abends fanden sich wieder 
viele Bewohner des Sihlgartens im 
Zelt ein und man grillierte die Res-
ten des Vortages, bei Geselligkeit und 
Fussball–WM. 

Ein grosser Dank an die Organisa-
toren, die ein gelungenes geho-Fest 
ohne jegliche Komplikationen durch-
führten! Trotz allem war man sich 
am Schluss im Sihlgarten einig, ein 
geho-Fest mit so wenig Resonanz 
in dieser Form nicht wiederholen zu 
wollen. Wir sind gespannt, was mög-
licherweise unsere neuen Bewohner 
im Manegg-Areal in vier Jahren dazu 
sagen werden. 

Wohnungsbesichtigung 
im Sihlgarten 

Auf mehrfachen Wunsch wurden wie-
der, wie schon während des geho-
Festes 2010,  drei unterschiedliche 
Wohnungstypen im Sihlgarten zur 
Besichtigung gezeigt. Das Interesse 

Hasenparade beim  
Osterbasteln

war gross, die Wohnungen voll und 
die Rückmeldungen sehr positiv. Das 
freut uns natürlich auch im Hinblick 
auf das Manegg-Areal in sichtbarer 
Nachbarschaft zum Sihlgarten. Auch 
dort wollen wir unseren zukünftigen 
GenossenschafterInnen entsprechen-
de Wohnqualitäten innen und aussen 
bieten.

Am Mittwoch 16. April fand auf der 
Wiese im Sihlgarten ein Osterbasteln 
statt. Ganz fleissig haben die Kin-
der angefangen, eine Ostertüte zu 
schaffen. Als es plötzlich sehr windig 
wurde, mussten wir schnell in einen 
Hauseingang umziehen. Ohne Verlust 
an fortgewehten Kleinteilen konnten 
wir unsere Osterhasenpäcklis ohne 
weitere Störungen fertig machen.
Die vielen anwesenden Kinder hatten 
viel Spass. Die Kontaktgruppe hat den 
Z‘Vieri für alle organisiert. Auch der 
Osterhase ist vorbeigekommen, und 
hat die Päcklein gefüllt! 

Thomas Merkle

Céline Fleury

Kontaktgruppe Sihlgarten:

19. September  Sushi Party 
31. Oktober  Halloween Party 

A N L Ä S S E / T E R M I N E 



12  |  hofblatt

Die geho kauft Land auf dem 
Manegg-Areal

Im Rahmen des geho-Festes wurde 
am Samstag eine Besichtigung des 
Manegg-Areals angeboten. Circa 25 
Interessierte versammelten sich an 
der S-Bahnhaltestelle Manegg, um 
sich über den aktuellen Planungs-
stand zu informieren. Auf dem zukünf-
tigen Spinnereiplatz wurde anhand von 
Visualisierungen und Erläuterungen 
das neue Quartier veranschaulicht.
Besonders die Schulsituation, die 
Bahnübergänge sowie das zukünfti-
ge Perron der SZU interessierten die 
Besucher sehr. Am meisten Infor-
mationsbedarf gab es zu dem Thema 
greencity – 2000 Watt Gesellschaft. 
Deshalb nachfolgend eine kurze Ab-
handlung dazu.

Greencity – Was bedeutet das ?
Greencity soll ein Quartier werden, 
dass Selbstvertrauen, Verantwortung 

Besichtigung  
Manegg-Areal beim 
Sommerfest

P R O J E K T  M A N E G G

Baufeld B3 Süd (Adrian Streich Architekten 
AG) mit Spinnereiplatz

und Zukunftsorientierung ausstrahlt 
und den Gedanken der sozialen, öko-
logischen und ökonomischen Nach-
haltigkeit entspricht (Auszug aus dem 
Wettbewerbsprogramm 2011).
Greencity wurde am 3. September 
2012 als erste Arealüberbauung in der 
Schweiz mit dem Label „2000-Watt-
Areal“ ausgezeichnet. Die Anforde-
rungen dafür sind:

• Neubauten zu erstellen, die bezüg-
lich Energiekennzahlen und ökologi-
schen Anforderungen dem Standard 
von Minergie-P-ECO entsprechen

• für die Betriebsphase erneuerbare 
Energien zu verwenden 

• mobilitätsreduzierende Massnah-
men umzusetzen (z.B. Fahrten-
modell und Parkplatzlimitierung, 
Förderung des Langsamverkehrs, 
Car-Sharing, Parkplätze für Elekt-
romobile sowie Förderung des auto-
freien Wohnens)

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist eine 
Vision, die auf dem Gedanken basiert, 
dass jeder Mensch Anrecht auf gleich 
viel Energie hat. Das Ziel ist, bis ins 
Jahr 2100 zum einen den Primärener-
gieverbrauch  von den heutigen circa 
6300 Watt (Schweiz) auf 2000 Watt zu 
senken und gleichzeitig die Treibh-
ausgasemissionen von 8.6 Tonnen pro 
Person pro Jahr auf eine Tonne zu re-
duzieren.

Die geho ist grösser geworden! Der 

Landkauf für das Manegg-Areal wur-

de abgewickelt und damit ein weite-

rer wichtiger Schritt zur Erstellung 

von 68 neuen Wohnungen vollzogen.

Hierzu war jedoch an der 92. Ordent-
lichen Generalversammlung vom 21. 
Juni 2014 nochmals eine Abstimmung 
für den Kauf der zwei Grundstücke WO 
6698 und WO 6688 nötig. Der Grund lag 
im Beschlusswortlaut der ausseror-
dentlichen Generalversammlung vom 
25. Oktober 2012 zum Manegg-Areal. 
Der Vorstand der geho war demnach 
nicht legitimiert, Land zu erwerben 
bevor eine Baubewilligung vorlag.

Erwartungsgemäss genehmigte die 
Generalversammlung den Antrag 
„Kauf von Land für das Projekt Man-
egg/Greencity für 5,71 Mio. Franken 
vor dem Vorliegen der Baubewilligun-
gen“ mit 81 Ja-Stimmen, bei drei Ent-
haltungen und vier Gegenstimmen.

Bereits am darauffolgenden Mon-
tag wurden die Landkaufverträge im 
Notariat Zürich–Enge unterzeichnet. 
Somit sind wir jetzt Besitzer von den 
Parzellen für die Baufelder A1S und 
B3S auf dem Manegg-Areal. Die drei 
anderen gemeinnützigen Bauträger 
(GBMZ, Wogeno und SWkF), erwarben 
ebenfalls in der selben Woche die Par-
zellen für die Baufelder B4S und A1N.

Die ausstehende rechtskräftige Bau-
bewilligung erwarten wir im Herbst 
diesen Jahres. Danach tritt der bereits 
im April 2014 unterzeichnete Total-
unternehmervertrag mit der Losin-
ger Marazzi AG in Kraft. Sollten keine 
Einsprachen eingehen, rechnen wir 
mit einem Baubeginn im kommenden 
Winter 2014/15 und einem Bezugster-
min rund 24 Monate später. Da die Ab-
bruchbewilligung bereits vorhanden 
ist, könnte der Rückbau der Gebäude 

Thomas Merkle

im Herbst starten und die Altlasten 
des Areals saniert werden.

Für die Baukommission beginnt nun 
eine neue Phase. Es steht neben der 
Baubegleitung die Ausgestaltung der 
Vermietungskonzepte für Gewer-
beräume und Wohnungen sowie die 
Umsetzung des Betriebskonzeptes 
für die 2000-Watt Gesellschaft im Vor-
dergrund. Unser Augenmerk werden 
wir besonders auf die Perronnutzung 
Manegg und den Bahnübergang But-
zenstrasse richten.

Mehr zum Manegg-Areal/Greenci-
ty erfahren Sie auf der Homepage:  
www.genossenschaften-manegg.ch

Mit dem Anmeldeformular auf un-
serer Homepage www.geho.ch kann 
man sich bereits heute für eine Woh-
nung im Manegg-Areal bewerben.
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Du bietest im Gemeinschaftsraum 
Sihlgarten„Pilates“ an. Was ist das 
genau? 
Pilates ist eine ganzheitliche Trai-
ningsform, welche für alle geeignet 
ist, vom Anfänger bis zum Profisport-
ler. Der Amerikaner Joseph Pilates hat 
sie in den dreissiger Jahren entwickelt 
und nannte sie ursprünglich „Contro-
logy“. Pilates kräftigt besonders die 
tiefe Rumpfmuskulatur und verbes-
sert gleichzeitig die Beweglichkeit. 
Das fördert eine aufrechte Körperhal-
tung und macht viele Alltagstätigkei-
ten einfacher. 

Joseph Pilates war ja ein Balletttän-
zer,  nicht wahr?
Er war Boxer und trainierte auch 
Gymnastik und Kung Fu. Balletttän-
zer gehörten jedoch zu seinen ersten 
Schülern und bis heute trainieren viele 
Tänzer auch Pilates.

Was macht dir besonders Spass beim 
Pilates?
Fast alle Leute über 35 haben  irgend-
welche Beschwerden, diese verbes-
sern sich mit Pilates. Das macht mir 
Freude, den Leuten zu helfen. Mein 
Ziel ist es, dem Kunden Spass an der 
Bewegung mitzugeben. Wir fangen 
mit ganz einfachen Übungen an. Jeder 
Körper ist ganz anders. Das Reper-
toire ist sehr gross, ich muss immer 
wieder die Übungen anpassen, das ist 
für mich die grosse Herausforderung 
als Lehrer. Ich bin selbst sehr begeis-
tert. Angefangen mit Pilates hat meine 
Frau Piera nach der Geburt unseres 

Pilates im Gemeinschaftsraum – Trainer Guy Jones 
vermittelt neue Körpererfahrungen! 

ersten Kindes. Nach sechs Monaten 
war sie viel besser in Form. Ein Jahr 
haben wir gemeinsam mit ihrem ers-
ten Pilatesbuch gearbeitet, dann habe 
ich mich für die Ausbildung angemel-
det.

Du gibst mittlerweile auch Kurse im 
Gemeinschaftsraum. Wie ist eine 
Lektion aufgebaut?
Es beginnt mit Auflockerungsübun-
gen, um die Gelenke geschmeidig zu 
machen. Die eigentlichen Pilates-
übungen werden am Boden auf einer 
Matte ausgeführt, in Bauch-, Seiten-, 
und Rückenlage. Meist beginnen wir in 
der Rückenlage, oft mit kleinen, feinen 
Bewegungen. Dann geht es weiter mit 
Seit- und Bauchlage mit der Exten-
sion (Streckung), so können wir den 
Rücken trainieren. In der Seitenlage 
können wir Gewichtsübernahme trai-
nieren.

Für wen ist Pilates besonders geeig-
net?
Für alle, vom ambitionierten Sportler 
bis zu „Bewegungsmuffeln“, die v. a. 
Beschwerden wie z.B. Rückenproble-
me vermeiden möchten. Wir können 
alle Übungen leichter oder schwieri-
ger machen. 

Sind das Einzelstunden, oder macht 
man das gemeinsam?
Es eignet sich beides dazu. Hier im Ge-
meinschaftsraum gebe ich Gruppen-
stunden. Einige Mieter vom Sihlgarten 
kommen auch für Einzelstunden zu 
mir.  Diese sind meist effektiver, da die 
Leute einzeln betreut werden. Wenn 
man in einer Gruppenstunde ist, kann 
ich nicht jeden Kunden ganz genau 
anleiten. Einzeln findet eine genaue 
verbale und taktile Anleitung statt. Die 
Kunden haben meine 100 % Aufmerk-
samkeit und können schneller Fort-
schritte erzielen.

Also, taktil das heisst, du berührst 
deine Kunden und korrigierst so ihre 
Haltungen?
Genau, das ist dann besonders wich-

P O R T R A I T

tig, wenn man die Übungen noch nicht 
ganz richtig macht. So findet eine bes-
sere neurologische Speicherung der 
richtigen Haltung statt. Ich versuche 
auch mit Bildersprache zu arbeiten, 
zum Beispiel:
Wir stehen in der Seitenstütze zwi-
schen zwei imaginären Glasscheiben. 
(Er zeigt mir die Übung in seinem 
Wohnzimmer.) Oberkörper, Hüfte, Bei-
ne, Füsse sind in einer Linie, wir dür-
fen die Glasscheiben nicht berühren. 

Pilates mit Guy Jones 
ausprobieren? 
Lektionen: 
Gruppenunterricht (bis max. 8 Perso-
nen), jeweils Montag, 20Uhr und Don-
nerstag, 19.45Uhr

Ort: 
Gemeinschaftsraum Sihlgarten

Kosten: 
25 Franken im Abo, eine einzelne 
Stunde 30 Franken, Schnuppern gratis

Kontakt: 
per SMS oder Telefon 079 539 24 08 
oder per Mail: gljones.personaltrai-
ning@gmail.com

Schaut mal im Gemeinschaftsraum 
vorbei! 

Warum ist denn die tiefe Bauchmus-
kulatur so wichtig?
Die Muskulatur gliedert sich in ver-
schiedene Schichten. Die tiefen 
Schichten geben dem Körper Stabili-
tät. Viele Trainingsprogramme rich-
ten sich nur an die oberflächlichste 
Schicht. Das sieht vielleicht gut aus 
(Sixpack), aber man fühlt sich im All-
tag nicht viel kräftiger. Wenn man mit 
Pilates beginnt, merkt man hingegen 
schon nach wenigen Stunden eine Ver-
besserung.

Ist Pilatestraining bei gesundheitli-
chen Beschwerden empfehlenswert?
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Pilates ist als Methode zur Präventi-
on und Therapie anerkannt. Ich selbst 
habe eine Spondylolisthesis (Wirbel-
gleiten). Mir hat es sehr geholfen. Es 
gibt nur weniges, was ich nicht behan-
deln sollte, zum Beispiel einen akuten 
Bandscheibenvorfall. Ich muss aber 
die Übungen individuell anpassen, 
deswegen müssen alle Kunden vor 
dem ersten Training einen Gesund-
heitsfragebogen ausfüllen.

Klingt sinnvoll. Was hast Du eigent-
lich für eine Ausbildung? 
Ich bin ursprünglich Fitnesstrainer 

Kinder-

Ein grosser Schritt steht bevor – 

Sarah, Luna und Thilda kommen in 

den Kindergarten. Die letzten paar 

Jahre waren sie zusammen in der 

Krippe. Umso schöner ist es, dass sie 

nun den grossen Schritt zusammen 

machen können.  Auf was freuen sie 

sich am meisten? Die drei Mädchen 

geben Auskunft.

Sie sind ein ganz besonderes Trio: 
Nicht nur wohnen alle drei im Hofgar-
ten, sie besuchten auch während der 
letzten Jahre zusammen die gleiche 
Krippe, die Gruppe Blitz der Kita 
Ringelrosen. „Ich finde es toll, dass 
ich mit meinen Freundinnen Sarah 
und Luna in den gleichen Kindergar-
ten komme“ unterstreicht Thilda denn 
auch diesen Aspekt. Immer wieder ist 
zu spüren, wie stark der Zusammen-
halt unter den „Blitzkindern“ ist. 

 Sarah Luna Thilda 
Mein 
Kindergartentäschli… 

Ist ganz bunt Ist pink mit goldenen 
Edelsteinen 

Hat hinten und vorne 
einen Krebs drauf. 
Einer ist traurig und 
einer ist froh. 

Am Besuchstag…  Hat uns Frau Hoegger 
alles gezeigt und man 
durfte mit den Stelzen 
laufen und am 
Klettergerüst spielen. 

Habe ich mich als 
Seepferdchen 
verkleidet und Frau 
Hoegger hat uns die 
Regeln im 
Kindergarten erklärt. 

Habe ich in der 
Bücherecke, zu der 
man eine kleine 
Treppe hochklettern 
musste, das 
Dschungelbuch 
angeschaut. Die 
Bücher mit den roten 
Punkten sind nicht für 
Kinder.  

Ich freue mich auf… Die Kindergärtnerin- 
Frau Hoegger! 

Frau Hoegger und dass 
etwas Neues kommt 
und ich jetzt zu den 
Grossen gehöre 

Freu Hoegger und dass 
meine Freundinnen 
Sarah und Luna auch 
mit mir in den 
Kindergarten kommen 

 

Valérie Clapasson

Das Interview führte: Herbert Vieweg

Luna und Sarah

Luna und Thilda

P O R T R A I T
Von der Krippe in den Kindergarten –  
drei Hofgarten-Kinder freuen sich riesig

und habe Sportwissenschaften in 
Grossbritannien studiert. Hier in der 
Schweiz habe ich die fast zweijährige 
Pilatesausbildung bei Polestar ge-
macht und auch Ausbildungen als Yo-
galehrer (Power Yoga). Die Pilatesaus-
bildung war intensiv: sie umfasste 200 
Stunden, ich musste hospitieren, un-
terrichten, Übungen vormachen und 
eine Theorieprüfung ablegen. 

Danke fürs Interview. Viel Erfolg und 
viel Spass mit dem Training!

P O R T R A I T
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S Brot: Auf den Teller 

statt in den Abfall !
Was sich alles aus 
altem Brot machen 
lässt...
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Freier Parkplatz

Wir haben in der Tiefgarage Sihlgarten 

einen Parkplatz zu vermieten.

Die monatlichen Mietkosten betragen 

SFr. 160.-.

Interessenten melden sich bitte im 

Büro Sihlgarten oder schreiben eine 

E-Mail an: gabi.vonburg@geho.ch

Aufruf
Falls Sie auch gerne hier 
Ihr Inserat platzieren wür-
den, dann schicken Sie es am 
besten mit Foto direkt an die 
Verwaltung in der Hofwiesen-
strasse 58 oder per Mail an 
hofblatt@geho.ch. 
Wir freuen uns. 
Besten Dank! 

Die Redaktion

Apfelrösti
- wenig Öl in Teflonpfanne
- dünne Brotscheibchen unter stetem Wenden goldgelb rösten
- feingeschnittene Äpfel zugeben
- etwas Zucker, Zimt, halbes Glas Wasser beifügen
- weichdämpfen und anrichten

Brotschnitten
- Brotschnitten ca. 1 cm dick schneiden
- 1 Tasse heisse Milch darübergiessen
- 2 - 3 Eier,  3 Essl. Milch,  Prise Salz  verquirlen, Brotschnitten 

kurz vor dem Backen darin wenden
- Öl in Teflonpfanne zum Backen
- nach Belieben Zucker + Zimt darüberstreuen

Brotsuppe
- Altes Brot in Würfel schneiden und dem Bouillon oder der Ge-

müsesuppe beigeben

Käseschnitten
- Brotscheiben ca. 1 cm dick schneiden
- Käsescheiben, Tomatenscheiben, Speckscheiben auf Brotschei-

ben verteilen, auf Rost legen
- bei Oberhitze 10 - 15 Min. backen

Guten Appetit wünscht
Helen Thomas

Improvisationstheater für Kinder! 
Im Gemeinschaftsraum Hofgarten findet am Samstag, 22. Novem-
ber ein ganz spezieller Anlass statt. Ein Schnupperworkshop für 
Kinder in Improvisationstheater mit viel Musik, Bewegung, Gesang 
und Action!

Datum: 22. November
Zeit: 14.00-17.00 Uhr
Zielgruppe: Kinder vom Kindergarten bis zur 3. Klasse
Kosten: 15 Franken

Wir freuen uns auf möglichst viele Kinder aus der Gnossi, dem 
Kindergarten und der Schule!  
Die Organisatorin:  Andrea Wullschleger
Anmeldung bitte per mail: andrea.wullschleger@bluewin.ch

Hochzeit! 

Unser geho-Genossenschafter 

und Fotograf Mitja Rietbrock 

hält den schönsten Tag für Euch 

professionell fest.

Für GenossenschafterInnen 

und deren Freunde gibt es 10% 

Reduktion!
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Lenie (2): Stadt mit Tieren (Elefant, Papagei, Schlange)

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

Bitte schickt eure Werke an: 

Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstr. 58
8057 Zürich

oder an: 
hofblatt@geho.ch   

«Wie heißt die Mehrzahl von 

Sandkorn?», fragt der Lehrer.

«...Wüste...!»

«Dann passt mal auf», sagt der Lehrer zur Klasse. 
«Die Vorsilbe ‹UN› bedeutet fast in allen Fällen etwas 
Lästiges oder Hässliches.

«Als Beispiele nenne ich euch: UNfug, UNsinn. Wer 
nennt mir noch ein Beispiel?»

Paulchen: «UNtericht!»

Die Lehrerin sagt: «Wer mir einen 

Satz bildet, in dem „Samen“ und 

„säen“ vorkommt, der darf sofort 

nach Hause gehen.»

Fritzchen meldet sich: «Guten Tag 

zuSAMEN. Morgen SÄEN wir uns 

wieder.»
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