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Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Draussen ist es kühl und frostig – Weihnachten steht vor der Tür. Und immer zu 
dieser Zeit mache ich mir denselben Gedanken: Es ist schon sehr erstaunlich, 
wie schnell jeweils ein Jahr vorübergeht. Eben war doch gerade noch Sommer 
und die Kinder sind im Garten herumgetobt. Wir haben viel draussen „gebrä-
telt“, sind in die Badi gegangen und haben die Sonne in vollen Zügen genossen. 
Das liegt nun weit zurück ... So schnell tickt die Uhr, so schnell vergeht die Zeit. 
Finden Sie nicht auch?

Nun sind wir mitten in der besinnlichen Adventszeit. Es ist kalt draussen und 
wir ziehen uns in unsere gemütlichen Wohnungen zurück. Wir verbringen viel 
Zeit mit der Familie und Freunden und freuen uns riesig auf die kommenden 
Weihnachtstage. 

Pünktlich zu Weihnachten erscheint auch die diesjährige Ausgabe des Hofblat-
tes. Aus der Verwaltung gibt es News rund um Einbruchschutz, das Lastschrift-
verfahren und das Datum der GV 2015 wird publiziert. Aus den Siedlungen 
erwarten Sie spannende Berichte über den beliebten Suppen-Znacht, Hallo-
ween und den Besuch beim SRF-Fernsehstudio. Freuen Sie sich auch auf eine 
eindrückliche Reportage über die Arbeit unseres geho-Hauswarts Bruno Lüthi.

Besonders stolz bin ich auf unser neustes Projekt: Den Online-Marktplatz auf 
unserer Homepage www.geho.ch. Dieser gibt den geho-Genosssenschafter-
Innen ganz einfach die Möglichkeit, ihre nicht mehr gebrauchten Sachen zu 
verkaufen oder zu verschenken. 

Ausserdem ist es auch eine ideale Plattform für Dienstleistungen. Wenn Sie 
also einen Babysitter suchen, dann schalten Sie dort gratis ein Inserat. 
Machen Sie Gebrauch davon! 

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre des Hofblattes, wunderschöne 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ein Prosit ... auf die geho!

Herzliche Grüsse

Milena Ragaz

Ressort Kommunikation
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Weihnachtsbrief

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

Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Ich bekam kürzlich einen Anruf von 
einem Mitglied der Kontaktgruppe 
und durfte aus erster Hand erfahren, 
welche Herausforderungen es im 
Rahmen der kürzlich stattgefunden 
Veranstaltung „Suppen-Znacht“ zu 
meistern galt. 
Es wurde mir zugetragen, welche 
Köstlichkeiten aufgetragen und wer 
am Herd, im Service und auch bis zum 
Schluss engagiert und – wie sich an 
der Stimme der Anruferin unschwer 
erkennen liess – mit Spass und Lei-
denschaft fürs Gelingen beigetragen 
hat. Als ich nun mit präsidialem Wort 
ansetzen wollte, zu Lob und Dank, 
musste ich einen Einschub der Anru-
ferin entgegennehmen, der mich ver-
stummen liess: 

„Weisst Du“ – meinte sie mit einem 
deutlichen Unterton voll Stolz, “wir 
hatten am Suppen-Znacht mehr Teil-
nehmer, als Ihr vom Vorstand an der 
GV ...“

Als Präsident ist es nun meine Pflicht, 
Ihnen – geschätzte Genossenschaf-
terinnen und geschätzte Genossen-
schafter – mitzuteilen, dass es eigent-
lich keine „wichtigere Veranstaltung“ 
gibt, als die Generalversammlung. 
Selbstverständlich gehört zu dieser 
Aussage ein Augenzwinkern, denn ich 
bin mir bewusst, dass sich die formal 
trockene Materie einer GV nie und 
nimmer mit dem Versprechen eines 
Suppen-Znacht messen kann. Wobei 
ich überzeugt bin, dass es nicht ein-
mal so sehr um die Verköstigung geht, 
denn an der GV könnten wir künftig 
ebenfalls eine warme Suppe servie-
ren. Nein – es lässt sich leicht feststel-
len, dass es die Kontaktgruppe immer 
wieder und aufs Neue schafft, Ihnen 
als Mieter einen ‚sozialen Mehrwert‘ 
zu bieten, der Sie als Anspruchsgrup-
pe in einer grossen Zahl zu mobilisie-
ren vermag. Vor dieser Tatsache kann 

ich nur meinen allergrössten Respekt 
zum Ausdruck bringen!

Es gelingt in der Genossenschaft Hof-
garten offensichtlich, einen Anlass zu 
organisieren, der Sie als Bewohne-
rinnen und Bewohner im Herzen an-
spricht. Es ist letztlich meine Aufgabe 
als Präsident, sicherzustellen, dass 
die geho Ihnen die Wohnungen in ei-
nem guten Zustand vermietet, dass 
die Buchhaltung stimmt und Sie auf 
der Geschäftsstelle Ansprechpartner 
finden, wenn es den Alltag zu bewäl-
tigen gilt. Es liegt aber ausserhalb 
meines Einflussbereichs, Sie für ein 
lebendiges Zusammenleben zu be-
geistern und Ihnen einen konkreten 
„sozialen Mehrwert“ zu ermöglichen. 
Umso mehr freut es mich, dass wir in 
der geho auf eine langjährige „Kon-
taktgruppen-Tradition“ zählen kön-
nen, die es uns als Genossenschaft 
erlaubt, höchsten Ansprüchen an ein 
„Miteinander“ gerecht zu werden.

Es sind die Tage in der Adventszeit, die 
uns auch in einer immer dynamische-
ren Gesellschaftsstruktur vor Augen 
führen, wie sehr wir auf ein „Miteinan-
der“ angewiesen sind und wir uns je-
des Jahr wieder aufs Neue vom Weih-
nachtszauber begeistern lassen. 
Mein Dank zum Jahresende gilt all den 
so überaus engagierten Mitgliedern 
der Kontaktgruppe, dem Geschäfts-
führer und den Mitarbeitern auf der 
Geschäftsstelle, dem Hauswart, dem 
Maler und Gärtner.

Ihnen, liebe GenossenschafterInnen 
und MieterInnen, wünsche ich von 
Herzen frohe Weihnachten und nur 
das Beste fürs kommende Jahr.

Samuel Steiner /Präsident
Genossenschaft Hofgarten
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Warum braucht es nun auch einen 
Online-Marktplatz? 
Unser Marktplatz im Hofblatt ist unter 
den Genossenschaftern sehr beliebt. 
Wir  bekommen aber immer wieder 
Anfragen, auf welche wir nicht ge-
nug schnell reagieren können. Weil 
das Hofblatt nur alle paar Monate er-
scheint, lohnt es sich für den Verkäu-
fer oft nicht zu warten. Er will seine 
Sachen verständlicherweise schneller 
verkaufen.
Mit einem Online-Marktplatz wollen 
wir diese Lücke nun schliessen und 
ein zusätzliches Angebot schaffen. Je-
der Genossenschafter kann jederzeit 
ein Inserat aufgeben und wir schal-
ten dieses nach einer kurzen Prüfung 
sofort frei. Der Online-Marktplatz ist 

also viel flexibler und soll den schnel-
len Austausch unter den geho-Bewoh-
nern fördern. 

Was darf man da inserieren?
Grundsätzlich alles. Einerseits kann 
man Gegenstände verkaufen – aber 
jederzeit auch ein Suchinserat aufge-
ben, wenn man gerne etwas Occasi-
on kaufen möchte. Anstatt beispiels-
weise einen neuen Tisch zu kaufen, 
kann man über den Online-Marktplatz 
zuerst abchecken, ob möglicherwei-
se ein Nachbar genau einen solchen 
Tisch hat und verkaufen möchte. Da 
profitieren beide Seiten enorm. 
Anderseits kann man aber auch Inse-
rate für Dienstleistungen online aufge-
ben. So zum Beispiel, wenn man seine 

Neuer Online-Marktplatz auf 
unserer Homepage

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

Auf www.geho.ch haben wir neu 

für unsere GenossenschafterInnen 

und MieterInnen einen Marktplatz 

eingerichtet. 

Mit ein paar wenigen Klicks können 

Sie so Ihre Sachen verkaufen.  

Dieses zusätzliche Angebot soll den 

Austausch unter den Genossenschaf-

tern fördern.

Kurz-Interview mit Milena Ragaz, Lei-
tung Kommunikation geho
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Schauen Sie kurz rein und nutzen Sie das neue,  
kostenlose Angebot!
www.geho.ch
(unten links, unter dem Reparaturformular) 

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

Babysitterdienste anbieten möchte 
oder aber auch, wenn man beispiels-
weise eine Nachhilfelehrerin fürs ei-
gene Kind sucht. Umso praktischer ist 
es da natürlich, wenn man eine Per-
son gleich in der Nachbarschaft findet.

Wie viel kostet es? 
Das Ganze ist gratis und nur für unse-
re GenossenschafterInnnen und Mie-
terInnen. Deshalb werden die Inserate 
vor der Freischaltung auch sorgfältig 
geprüft. 

Ist es nicht gefährlich, die eigene 
Mailadresse und Telefonnummer im 
Internet zu publizieren? 
Grundsätzlich ist es nicht empfehlens-
wert, im Internet persönliche Daten zu 
veröffentlichen. Wir empfehlen da eine 
grosse Zurückhaltung. Um die Anony-

mität des Anbieters zu wahren, funk-
tioniert der Online-Marktplatz deshalb 
mit einem einfachen Antwortformu-
lar. Man kontaktiert den Anbieter via 
Formular und braucht deshalb seine 
Mailadresse nicht. Wenn man unseren 
neuen Online-Marktplatz benutzt, gibt 
man also keinerlei persönliche Daten 
von sich im Internet preis. Dies war 
uns bei der Erstellung des Marktplat-
zes sehr wichtig. 

INFO: 
Datum der GV 2015

Liebe Genossenschafterinnen,
Liebe Genossenschafter

Der Vorstand hat beschlossen, die 
nächste Generalversammlung am 
Freitag, 26. Juni 2015 durchzuführen. 
Der Veranstaltungsort sowie die ge-
naue Zeit werden noch bekannt gege-
ben. Die Einladung wird in den nächs-
ten Monaten zusammen mit dem 
Jahresbericht verschickt. 

Wir freuen uns auf zahlreiches  
Erscheinen!

Herzliche Grüsse

Der Vorstand

Baubericht:  
Rückblick auf einen 
erfolgreichen Umbau

Baubericht 

Erneuerung Küche und Bad  
Umgebungsgestaltung Hofgarten I + II

Der Baubericht Erneuerung Küche 
und Bad sowie Umgebungsgestaltung 
Hofgarten I + II wird ab Mitte Januar 
auf unserer Homepage als Download 
abrufbar sein. Wer ein Druckexem-
plar möchte, wird gebeten, kurz die 
Geschäftsstelle zu kontaktieren. Wir 
schicken Ihnen gerne den Baubericht 
zu.

Der Bericht dokumentiert das Projekt 
detailliert anhand von Erfahrungsbe-
richten, Plänen, Bildern und Kosten-
aufstellungen von der Zielsetzung bis 
zur Umsetzung. 
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Massnahmen gegen Einbrüche  
in der geho

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

Obwohl zur Winterzeit die Dämme-
rungseinbrüche in allen Medien prä-
sent sind, wird gemäss der schweize-
rischen Kriminalprävention vor allem 
aber tagsüber in Wohnungen einge-
brochen. Denn Einbrecher haben es 
nicht auf uns Bewohner abgesehen, 
sondern auf unsere Wertsachen. Die 
Langfinger wollen unerkannt bleiben 
und am liebsten niemandem in der 
Nachbarschaft begegnen. 

Seit Beginn der Winterzeit versuch-

ten Einbrecher schon mehrmals ihr 

Glück in unserer Nachbarschaft im 

Kreis 6. Vor allem die Häuser bei 

der etwas abgelegenen und abends 

dunklen Zeppelinstrasse waren 

betroffen. Die Geschäftsstelle hat 

nun reagiert und baut im Januar in 

der Siedlung Hofgarten in 17 Häu-

sern spezielle Schlösser ein. Diese 

Schlösser verriegeln sich selbst und 

leisten so einen wertvollen Beitrag 

zur Sicherheit in unserer Genossen-

schaft. 

Tipps: Sicherer Schutz 
vor Einbrechern

Auch Sie können aktiv dazu beitragen, 
dass weniger bei uns eingebrochen 
wird. Mit ein paar einfachen Tricks 
können wir unsere Wohnungen vor 
den Kriminellen schützen.

Hier haben wir ein paar Einbruch-
Präventionstipps für Sie zusammen-
gestellt: 

Die Zeitschaltuhr
Nicht nur bei Dunkelheit sehen die 
Einbrecher ob Licht in der Wohnung 
brennt. Licht bedeutet: da ist jemand 
zu Hause. Der Einbrecher sucht sich 
vermutlich ein leichteres Ziel. Zeit-
schaltuhren können günstig gekauft 
werden und in verschiedenen Räumen 
das Licht selbst ein und ausschalten. 
Mit Energiesparlampen ist auch der 
Stromverbrauch in den letzten Jahren 
gesunken und die Licht-Methode 
somit eine gute und einfache Mög-
lichkeit, sich vor einem Einbruch zu 
schützen.

Die Türe richtig schliessen
Alle Wohnungstüren der geho sind mit 
Mehrpunktverriegelungen ausgestat-
tet. Indem man die Türklinke beim 
Schliessen zuerst nach oben zieht 
(nur Stammhäuser und Sihlgarten)
und anschliessend den Schlüssel 
zwei Mal im Türschloss dreht, ist ein 
Einbruch mit sehr grossem Aufwand 
verbunden und lässt Einbrecher 
schnell aufgeben.
Durch das richtige Schliessen der 
Türe konnte bereits ein Einbruch in 
diesem Herbst verhindert werden!

Die Haustüre abschliessen
Leider sind die Einbrecher geübt im 
schnellen Öffnen von Schnappschlös-
sern. Sprechen Sie sich mit Ihren 
Nachbarn ab und schliessen Sie die 
Haustüre, falls keine Selbstverriege-
lung vorhanden, immer mit dem Dreh-
knopf zusätzlich ab. Die bequeme Öff-

nung über die Gegensprechanlage ist 
dann nicht mehr möglich, aber wenn 
die Kinder nach Hause kommen, kön-
nen Sie den Schlüssel auch einfach 
nach unten werfen. So verhindern Sie 
unberechtigten Personen den Zutritt 
zum Treppenhaus, Estrich und Keller.

Unbekannte Personen ansprechen
Fragen Sie Leute, die Sie noch nie in 
der Nachbarschaft gesehen haben, ob 
sie etwas Bestimmtes suchen. Falls 
es sich bei dieser Person um einen 
Einbrecher handelt, merkt er sofort: 
In dieser Nachbarschaft sind die Men-
schen aufmerksam, ich suche mir ein 
anderes Objekt.
-> Melden Sie verdächtige Personen, 
Geräusche und Situationen umgehend 
der Polizei.

Einbrecher haben viele Gesichter
Es ist nicht immer der dunkel geklei-
dete Mann. Die Einbrecher passen 
sich optisch an die Stadtbevölkerung 
an, um nicht aufzufallen. Es kommt 
auch vermehrt vor, dass junge Frauen 
und Jugendliche bei Einbrüchen er-
wischt werden.

Einbruch erfolgt – was nun?
Falls trotz diesen Tipps bei Ihnen 
eingebrochen wurde, alarmieren Sie 
umgehend die Polizei unter der Tele-
fonnummer 117! Versuchen Sie NIE, 
einen Einbrecher selbst zu stellen. 
Merken Sie sich die Kleidung, Schuhe 
und Haarfarbe des Kriminellen, um 
dies der Polizei telefonisch mitzutei-
len. Auch wenn der Einbrecher längst 
weg ist, gehen Sie nicht in die Woh-
nung, warten Sie auf die Polizei. Somit 
werden wertvolle Tatspuren durch das 
Herumgehen in der Wohnung nicht 
vernichtet.

Weitere Informationen gibt es in der 
praktischen Broschüre der Schwei-
zerischen Kriminalprävention „Riegel 
vor!“. 
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Vorteil für alle: 
Einführung Last-
schriftverfahren      
Die Geschäftsstelle der geho verfügt 

ab sofort über die Möglichkeit, Miet-

zinszahlungen per Lastschriftverfah-

ren zu automatisieren. 

Wir haben uns aus folgenden Gründen 
für dieses Serviceangebot entschie-
den:

• Die MieterInnen müssen nach Teil-
nahme nicht mehr auf die pünktliche 
und betragsmässig korrekte Mietzins-
zahlung achten. Mietzinsanpassungen 
erfolgen automatisch.

• Teilnehmer haben trotzdem ein 
30-tägiges Widerspruchsrecht bei feh-
lerhaften Abbuchungen.
• Für die geho entfällt die stete Ver-
sorgung mit Einzahlungsscheinen. 
Einzeleinzahlungen am Postschalter 
verursachen der geho jährliche Kosten 
von rund Fr. 1‘000.-.

• Nach jeder Mietzinsanpassung sind 
wir in der Verwaltung monatelang da-
mit beschäftigt, von allen den korrek-
ten neuen Mietzins zu erhalten. Dies 
entfällt beim Lastschriftverfahren.

Wir bitten alle MieterInnen, die Vortei-
le dieses Angebotes zu prüfen. Falls 
dies für Sie auch in Frage kommt, 
brauchen Sie nur ein Formular auszu-
füllen. Dieses finden Sie entweder auf 
unserer Homepage (Rubrik: geho-Le-
ben/Dokumente und Reglemente) 
oder in der Geschäftsstelle.

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für 
Auskünfte zur Verfügung!

Der milde Winter 
drückt die Neben-
kosten
Vielleicht haben Sie es bei der dies-
jährigen Nebenkostenabrechnung ge-
merkt: Im Schnitt sind die Haushalte 
bei der Periode 2013/14 deutlich ent-
lastet worden. Der milde Winter hat 
sich postiv auf den Verbrauch vom 
Hauptkostenteiber Wärmeenergie 
ausgewirkt. In einigen Siedlungen 
habe wir fast flächendeckend Gutha-
ben aus den NK-Akonti zurückbezahlt. 

Bleibt abzuwarten, wie der nächste 
Winter wird. Aufgrund des günstigen 
Erdölpreises kündigt sich von dieser 
Seite bereits eine leichte Entlastung 
an.

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Sihlgarten

Kosten Pellet 36'725 37'123 33'650 28'447 33'490 29'201
Kosten Gas 16'282 15'421 15'067 19'632 20'921 19'322

Kaminfeger/Hauswart 5'490 5'397 5'533 5'679 5'629 4'910
Servicekosten 3'112 3'020 3'053 3'901 4'996 5'485

Wasser-/Abwassergebühr 8'150 7'925 7'225 7'568 7'398 7'077
Strom Wärmeerzeugung 2'107 1'675 1'424 1'680 1'939 2'394

Hofgarten 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Kosten Öl 4'131 342 820 1'776 1'998 0

Kosten Gas 134'323 103'683 120'793 124'135 150'735 139'172
Kaminfeger/Hauswart 16'151 16'711 17'089 17'846 17'239 14'635

Servicekosten 4'945 5'201 5'277 5'421 7'491 9'032
Wasser-/Abwassergebühr 24'819 24'084 21'975 20'708 21'141 21'071

Strom Wärmeerzeugung 6'494 5'814 6'111 6'102 6'226 6'670

Stammhäuser 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
Kosten Öl 17'584 11'784 11'136 11'140 16'324 13'683

Kaminfeger/Hauswart 1'842 1'855 1'882 1'888 2'079 1'501
Servicekosten 748 1'037 1'045 1'051 1'704 1'704

Wasser-/Abwassergebühr 3'165 3'010 2'837 2'838 2'923 2'828
Strom Wärmeerzeugung 244 229 421 172 245 165
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Aus der Geschäftsstelle
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Seltenere Leerung 
der Biotonnen 
An dieser Stelle sei, wie im vergange-
nen Winter, daran erinnert, dass unse-
re Bioabfälle von Dezember bis Mitte 
März jeweils nur noch in zweiwöchi-
gem Turnus entsorgt werden. 

Wir bitten Sie deshalb, bei bereits ge-
füllten Containern auf leerere an an-
deren Standorten in der Siedlung aus-
zuweichen. Danke!

Wie gefällt es  
Ihnen als Genos-
senschafter?  
Ihre Meinung ist 
gefragt! 
Der Dachverband der Genossenschaf-
ten in der Schweiz (wbg-schweiz) in 
Zusammenarbeit mit dem Verbands-
management-Institut der Universität 
Fribourg möchten Erkenntnisse und 
Verbesserungsmöglichkeiten zum 
Thema „Nutzen der Mitgliedschaft in 
einer Wohnbaugenossenschaft“ sam-
meln. 

Mit dem Ausfüllen eines Fragebogens 
können Sie dem Verband helfen. Der 
Link zum Online-Fragebogen ist unter 
„Mitteilungen“ auf unserer Web-Seite 
www.geho.ch aufgeschaltet. Das Aus-
füllen dauert nur 5 Minuten. Vielen 
Dank für die Mithilfe!

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

Aus der Geschäftsstelle

Neuer professioneller geho-Gärtner
Nachdem gesundheitsbedingt unser 
bisheriger Gärtner David Soto sei-
nen Dienst quittieren musste, haben 
wir einen neuen Gärtner gefunden:  
Thomas Schweizer, der uns von einer 
Zeitarbeitsfirma temporär zur Verfü-
gung stand, haben wir für eine Fest-
anstellung seit diesem Monat gewin-
nen können. Er ist 25 Jahre jung, ein 
gelernter Gärtner und in Winterthur 
daheim. 

Wir freuen uns über seinen fachmän-
nischen Einsatz für die geho! 
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Reparaturmeldungen

Bitte melden Sie Störungen und De-
fekte in und an den Häusern direkt un-
serem Hauswart Bruno Lüthi.

Er ist wie folgt zu erreichen:

Telefon: 044 363 39 13
Mail:  bruno.luethi@geho.ch
Online:  Reperaturformular auf 
 www.geho.ch

Öffnungszeiten /Weihnachstferien Geschäftsstelle
Unserer Büro im Hof- und Sihlgarten bleiben während der Weihnachtsferien
vom 22. Dezember 2013 bis 04. Januar 2014 
geschlossen.

Danach sind wir wie gewohnt zu folgenden Öffnungszeiten für Sie da:

Büro Hofgarten

Büro Sihlgarten

Dienstag:          
Donnerstag:   

Dienstag:          
Donnerstag:    

8.15 bis 10.00 Uhr
7.45 bis 9.30 Uhr  und  13.00 bis 15.00 Uhr

8.00 bis 11.00 Uhr
7.00 bis 11.00 Uhr

Besuch auf dem 
Manegg-Areal: 
Mitarbeiteranlass 
des geho-Teams  

h.l.: Lubica Ayranova, Bruno Lüthi, Andrea Lüthi, Gabi von Burg, Ruth Senti, Helen 
Hammad, Herbert Vieweg, Thomas Merkle. v.l.: Boris Deister, Dawud Hammad

Wir von der Geschäftsstelle sind na-
türlich auch sehr neugierig, was da 
in gut zwei Jahren mit dem Neubau 
im Manegg-Areal für Herausforde-
rungen auf uns zukommen. So haben 
wir – auch, um den nötigen Hunger 
für das diesjährige Mitarbeiter-Weih-
nachtsessen zu bekommen –  unseren 
neu erworbenen Grundstücken einen 

Besuch abgestattet. Die Dimension 
des Areals wird durch die nach und 
nach abgerissenen Gebäude immer 
grösser.

An dieser Stelle wünschen wir aus der 
Geschäftsstelle allen Genossenschaf-
terInnen und MieterInnen eine ruhige 
und schöne Weihnachtszeit und freu-
en uns, für Sie auch im 2015 wieder 
mit Rat und Tat da zu sein!

Boris Deister, Geschäftsführer
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Besucherrekord beim 
„Suppen-Znacht“

Über 110 GenossenschafterInnen 

und MieterInnen haben sich beim 

diesjährigen Suppen-Znacht ange-

meldet. Das sind rund ein Drittel 

mehr als üblich. Die Kontaktgrup-

pe Hofgarten hat daran „riesig dä 

Plausch“!

Interview mit Elä Hodel – Mitglied 

der Kontaktgruppe Hofgarten

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

bindlichkeit und Lockerheit machen 
den Anlass sehr beliebt. 

Wie wird die Suppenauswahl be-
stimmt?
Wir bieten drei verschiedene Suppen 
an – Gerstensuppe, Gulaschsuppe 
und Kürsbissuppe. Als wir vor rund 
fünf Jahren mit dem Suppen-Znacht 
angefangen haben, gab es nur Kürbis 
und Gerste. Die Gulaschsuppe kam 
erst später dazu. Dieses Jahr wollten 
wir eigentlich das Sortiment wieder 
verkleinern und die Gerstensuppe 
weglassen. Lustigerweise haben sich 
aber viele Leute extra nach der Gerste 
erkundigt, sodass wir sie wieder in die 
Auswahl reingenommen haben. Eine 
Person hat sich extra im Nachhinein 
angemeldet, als sie gehört hat, dass 
es doch wieder Gerstensuppe gibt. 
(schmunzelt)

ZAHLEN UND FAKTEN ZUM 
SUPPEN-ZNACHT: 

Insgesamt wurden 50 Liter Suppe 
gekocht. Davon:

10 Liter Kürbissuppe
15 Liter Gerstensuppe
25 Liter Gulaschsuppe 

Du schwingst elegant den Kochlöffel. 
Seit wann bist du für so viele Leute 
am Kochen? 
Noch nicht so lange. (lacht) Eine grös-
sere Herausforderung war es, die vie-
len Tische zu organisieren, welche es 
braucht. Dafür benötigten wir viel Zeit. 
Aber unser Hauswart Bruno Lüthi 
hat uns da gut geholfen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Wir waren sehr 
froh!

Wie fest hat dich der grosse Ansturm 
am „Suppen-Znacht“ überrascht? 
Als ich von den vielen Anmeldungen 
erfahren habe, war ich erstmals hoch 
erfreut. Toll, dass so viele Familien 
und Senioren unseren Anlass schät-
zen!
Mein zweiter Gedanke war: Wie sollen 
wir diesen Besucheransturm bewälti-
gen? Der Gemeinschaftsraum hat nur 
Platz für 50 Personen ... 

Was habt ihr für eine Lösung gefun-
den?
Zusammen mit dem geho-Geschäfts-
führer Boris Deister haben wir uns 
dazu entschieden, den Suppen-Znacht 
gestaffelt durchzuführen. Zwischen 
18 und 19Uhr sollen die Familien mit 
Kindern kommen und danach die Se-
nioren. Dies haben wir dann auch mit 
einem Aushang im Treppenhaus so 
kommuniziert. Das Ziel war dabei, 
dass niemand abgeschreckt wird zu 
kommen, nur weil sich viele Leute an-
gemeldet haben. Es sind alle willkom-
men! 

Warum wird der Suppen-Znacht 
immer beliebter? 
Das hat verschiedene Gründe. Für 
eine Familie ist es sicher cool, weil 
sie schnell für einen Schwatz vorbei-
schauen kann und an diesem Abend 
nicht kochen muss. 
Viele GenossenschafterInnen freuen 
sich  auch darauf einfach, unkompli-
ziert und schnell eine Suppe unter 
Freunden zu essen und danach wieder 
zu gehen. Auch gerade diese Unver-
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QUIZ:
Welche Suppe war am diesjährigen 
Suppenznacht am beliebtesten? 

Die Auflösung finden Sie auf der letzten 
Seite, der Kinderseite. 

Dejana (14) 
Warum bist du da? 
„Wäg dä Suppe und wäg dä Lüüt!“
Was isst du für eine Suppe? 
„Gerstensuppe – will ich die anderä 
nöd so gern han.“

Zufriedene Gäste

Die fleissigen Verantwortlichen

Ursi
Warum bist du da? 
„Dass ich mini Lüüt wieder gsehn!“
Was gefällt dir besonders? 
„S Schwätzä und d Lüüt träffä.“ 
Was isst du für eine Suppe? 
„ S zweitä Mal Gerstesuppe. Sie isch 
sagenhaft!“

Clara (9)
Was hast du für eine Suppe ausge-
wählt? 
„Gerstensuppe – will ich sie so gern 
han.“   
Was gefällt dir hier? 
„Eifach dass mer da isch. Und dass es 
anderi Chind hät.“ 

Die Mitglieder der Kontaktgruppe:
v.l.: Lili Nikolic, Susanna Deringer, Maria Vicini, Andrea Lüthi, Elä Hodel 
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S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Dieses Jahr strahlen im Hofgarten 

wieder farbenfrohe Adventsfenster 

in die dunklen Nächte vor Weihnach-

ten hinaus, auch junge MieterInnen 

machen mit. Was ist ihre Motivation? 

Interview mit Janine Sander, Lukas 

Hasselberg und Sohn Constantin (4 

Jahre alt) von der Zeppi 67

Constantin schwärmt für die „Cars“, 
er hat seinen persönlichen Lightning 
McQueen in seiner Lieblingsfarbe 
BLAU gestaltet, der prangt übrigens 
auch im klassischen Rot auf seinem 
Pullover. 

Was ist denn ein Adventsfenster, 
Constantin?
Constantin (4): Keine Antwort, er dreht 
schüchtern den Kopf zur Seite (Der 
Fragesteller weiss es ja auch nicht!).  

Was bastelt ihr denn heute?
Constantin: Ausmalen. 

Woher kennt ihr denn die Tradition 
der Adventsfenster?
Janine: Wir haben es letztes Jahr im 
Schulhaus Milchbuck gesehen, die ha-
ben es mit Krepppapier gemacht. Es 
sah aus wie ein Adventskalender. Ich 
fand das so schön! Da fand ich, mach 
mal mit! 
Constantin: Darf ich jetzt abstellen? 
(Constantin meint das Aufnahmegerät 
des Autors    )

geho-Bewohner basteln kreative 
Adventsfenster

Was ist eure Motivation, bei der  
Adventsfenster-Aktion mitzuma-
chen?
Janine: Ich stelle es mir wunderschön 
vor, wenn man daran vorbeiläuft, es ist 
so weihnachtlich.
Zuerst wollte ich etwas mit Seidenpa-
pier machen, aber das wird zu dunkel. 
Diese Fenstermalfarbe, da hat jeder 
etwas davon, es sieht toll von draus-
sen und drinnen aus. Ich bin absoluter 
Fan von diesem Material, man kann es 
abziehen und das nächste Mal wieder 
verwenden. Investitionstechnisch völ-
lig gerechtfertigt!
Lukas: Sicherlich wird jedes Fenster 
ganz unterschiedlich sein. Mir leuch-
tet das auch ein, jedes Fenster ist indi-
viduell gestaltet und doch hängen alle 
miteinander zusammen. Das hat doch 
eine gute Symbolik für unsere Genos-
senschaft. 

Ihr seid am zweiten Dezember dran. 
Macht ihr noch einen Umtrunk dazu? 
Das gibt es beispielsweise im Dorf 
Watt. Dort kann man jeden Abend 
bei einem anderen Dorfbewohner 
einkehren ...
Janine: (lachend, aber leicht abweh-
rend) Also, davon habe ich bis jetzt 
nichts gewusst, zweiter Dezember, 
das wäre – ziemlich überraschend und 
kurzfristig.
Mal schauen, vielleicht schafft es die 
Kontaktgruppe noch, etwas zu organi-
sieren.

Wie geht es weiter im nächsten 
Jahr?
Ich fände es toll, wenn es etwas abge-
stimmter wäre, zum Beispiel nur am 
Küchenfenster, oder ganz cool fände 
ich es, wenn jede Hauseingangstür 
dekoriert würde. 

Vielen Dank für die Idee. Constantin, 
willst du jetzt das Aufnahmegerät 
ausschalten?
Frohe Weihnachten für euch und 
al……! (Klick)

Das Interview führte Herbert Vieweg



hofblatt  |  13

SRF-Fernsehstudio: geho-Bewohner 
werfen Blick hinter die Kulissen 

Ein Besuch im Fernsehstudio Leut-
schenbach. 
Was werden wir sehen?
Wen werden wir sehen?
Vielleicht eine Star? Fragen über 
Fragen.

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

All diese Fragen wurden an einem 
Donnerstagabend im November be-
antwortet. Rund 25 Hofgärtler wurden 
auf dem Gelände von SRF herzlich 
begrüsst. Der Rundgang führte uns 
vorbei an der Solistengarderobe in das 
Studio 1, das grösste Studio im Hause. 
Kulissen, Lampen, Kameras überall 
wo das Auge hinblickte auf kleinstem 
Raum.

Schnell ging es weiter, zu der täg-
lichen Tagesschau mit Herrn Franz 
Fischlin. Wir betraten alle einen klei-
nen separaten Raum, mit Blick auf 
den Regieraum der Tagesschau. Ge-
spannt konnten wir den ganzen Ablauf 
der Tagesschau verfolgen. Hier sieht 
man alles mit anderen Augen. 

Bekannte Stimmen zu Berichten – im 
Hintergrund sieht man auf einmal das 
passende Gesicht dazu. Oder der Mo-
derator der Tagesschau steht auf ein-
mal direkt vor uns nach der Sendung. 
Trudi packte Herrn Fischlin gleich bei 
der Hand und flirtete frisch darauf los. 
Ein Star zum Anfassen. So sollte es 
sein. 

Vom Tagesschaustudio ging es in ein 
weiteres kleines Studio, wo wir selber 
den Teleprompter ausprobieren durf-
ten. Sprichwörtlich stand jemand auf 
dem Kabel und es ging nichts mehr. 
Weiter ging es in die Hallen der Re-
quistien, wo z.B. die Kulissen der 
Rundschau, Einstein und Arena stan-
den. 
Zum Schluss gingen wir noch in die 
Werkstatt des SRF, wo die Handwer-
ker verschiedene Kulissen für diverse 
Sendungen herstellen. Unser Rund-
gang endete an der Piazza, dem Treff-
punkt aller Mitarbeitenden von SRF, 
und wir konnten dort noch einen köst-
lichen Apéro geniessen, ehe wir den 
Heimweg antraten. Dank an unsere 
Damen von der Kontaktgruppe für die-
sen spannenden Anlass. 

Julia Lüthi
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Edelschnaps, Adlerflüge und viel Spass 
beim diesjährigen Seniorenausflug!

An einem noch nebligen 3. September 
bestiegen beim Schulhaus Milchbuck 
46 Senioren und 4 Begleitpersonen 
den Bus. Schnell wurde durchgezählt. 
Alle vollzählig. 
Doch wer hatte sich da noch im Bus 
hineingeschmuggelt. Es war unser 
neuer Präsident Samuel Steiner. Er 
liess es sich nicht nehmen, alle Aus-
flügler noch speziell zu begrüssen und 
verabschiedete uns mit den besten 
Wünschen für einen schönen Tag. Zu 
gerne hätte er uns begleitet. Die Se-
nioren/innen schätzen diese Begrüs-
sung sehr. 

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

Impressionen aus dem Fernsehstudio
Wir hatten grossen Spass und durften vieles selbst ausprobieren

Die künftige Sport-Moderatorin von SRF?

Die professionellen, riesigen Fernsehka-

meras waren eindrücklich.

Mit Hilfe des Greenscreens wird der Studio-Hintergrund hinge-

zaubert. Wenn man selbst jedoch grün trägt, wirds lustig ...

geho-Bewohner hören gespannt den Erklärungen der SRF-Mitarbeiterin zu.
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B. Lüthi

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

Kontaktgruppe Hofgarten:

12. Januar  Besuch des Kriminal- 
  museums Zürich 

18. Januar  Neujahrsapéro / Jazzbrunch

23. Januar  Raclette-Zmittag für Senioren

11. März   Flughafenführung

A N L Ä S S E / T E R M I N E 

Die Fahrt ging über Bregenz zu un-
serem ersten Haltepunkt in Hörbranz 
Österreich. Die dort ansässige Fein-
brennerei Prinz produziert Schnäpse 
und Edelbrände, die gerne von uns de-
gustiert wurden. 

Mittlerweile kam die Sonne raus und 
unsere Fahrt ging weiter nach Bre-
genz zur Talstation der Pfänderbahn. 
In zwei Gruppen fuhren wir mit der 
Luftseilbahn auf den 1064 Meter ho-
hen Pfänder. Hier eröffnete sich die 
Aussicht über das ganze Bodenseege-
biet. 

Die Mägen mancher Teilnehmer mel-
deten sich schon an und wir konnten 
im Berghaus Pfänder ein wunderbares 

Mittagessen geniessen. Besonders 
schön auch, das frisch zugezogene 
Neumieter mit auf dem Ausflug dabei 
waren und sogleich Kontakt fanden. 

Nach Kaffee und Kuchen ging es zur 
Adlerwarte. Vorab haben sich unsere 
Kontaktgruppenfrauen noch telefo-
nisch informiert, ob es denn für älte-
re Menschen gut zu begehen ist. Ja 
ja, meinte die Adlerwarte. Kein Prob-
lem. Es ging steil den Berg hinunter. 
Mir schwante schön Böses. Schaffen 
denn alle auch wieder den Aufstieg. 
Sogar jüngere kamen ganz schön ins 
Schnaufen. Die 35-minütige Vorfüh-
rung war beeindruckend. So flogen 
Geier, Adler und Eulen immer wieder 
knapp über die Köpfe des Publikums 
hinweg. 

Bald schon mussten wir uns auf den 
Rückweg machen. Walti, unser Bus- 
chauffeur, lieferte uns pünktlich um 
18Uhr wieder am Ausgangspunkt 
Milchbuck ab. Natürlich nicht ohne 
das obligate Anstehen vor dem Schön- 
eichtunnel. So verabschiedeten wir 
uns alle. Tja, und einige hatten noch 
ganz schön schwer zu schleppen ... 
Dank an die Kontaktgruppe mit der 
Aussicht, auch nächstes Jahr wieder 
einen schönen Ausflug erleben zu 
können.
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Vivien

Lena

Vera

Damaris

Genossenschafterinnen gründen 
Kreativgruppe im Hofgarten

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

Alle Eltern kennen diese Situation: 

Endlich startet der lang geplante 

Bastelnachmittag mit den Kindern. 

Die Gruppe ist kaum zu bremsen, die 

Ideen, die Schnipsel, die Stückchen, 

die Träume, die Krümel fliegen weit 

und verstreuen sich weit und breit. 

Einiges landet in den Ritzen vom 

Parkett und wenn man Pech hat, fin-

det man noch Tage später Fimo oder 

Guetsliteig im Bett.

Für die Erwachsenen dauert das an-
schliessende Aufräumen mindestens 
dreimal so lange wie der Kindernach-
mittag und dämpft die eigene „Schaf-
fensfreude“ meist nachhaltig (Wo ver-
stecke ich bloss den Leim und meine 
wertvollen Materialien?).

Nun möchte eine frisch gegründete 
Kreativgruppe neue Wege beschreiten. 
Vier Frauen wendeten sich an den Vor-
stand mit dem Antrag, den Kontakt-
gruppenraum an der Hofwiesenstras-
se 64  tageweise gemeinsam benutzen 
zu können. Der Raum bietet viel Platz, 
ist gut beleuchtet, gut zu lüften und im 
Winter wohlig warm. Er befindet sich 
direkt neben ihren Wohnungen. In den 
Schränken ist allerdings das Archiv 
der Genossenschaft Hofgarten (alles 
voll, wir sind ja schon über 90!), zudem 
muss der Raum der Geschäftsstelle 
für Besprechungen und Sitzungen zur 
Verfügung stehen. 

Eine Alternative für die Gruppe wäre 
natürlich der Gemeinschaftsraum, 
dieser ist sehr gross, bietet gute Ti-
sche, bestes Licht und noch dazu eine 
Küche für 10 Franken pro Stunde, so-
gar Serienmieten sind möglich. Aller-
dings muss man dort meist sofort al-
les wegräumen, damit der Raum den 
nächsten MieterInnen wieder zur Ver-
fügung steht. Und das ist beim Basteln 

genau das Problem: Meist muss man 
es hängen und trocknen lassen. 

Die Genossenschaft Hofgarten hat 
ja schon lange gute Erfahrungen ge-
macht mit gemischten Raumnutzun-
gen, schliesslich beherbergten wir 
einige Jahre den Allerleiladen (Kinder 
Secondhand) von Manuela Cagienard 
und Antonia Hutmacher in unserem 
Gemeinschaftsraum, der sich jetzt  
an der Hofwiesenstrasse 250 direkt 
neben der Badi Allenmoos befindet. 
Auch dieses Projekt entstand aus ei-
ner Mieterinneninitiative. 

Der Vorstand diskutierte lange kon-
trovers, denn es ist für unsere Un-
ternehmung lebenswichtig, dass die 
Geschäftsstelle gut funktioniert und 
die geho hat keine Möglichkeit, in 
Unterstrass neue Nebenräume zu 
kreieren. Schliesslich wurde der Be-
schluss gefasst, der Kreativgruppe die 
Möglichkeit zu gewähren, an den Wo-
chenenden den Kontaktgruppenraum 
kostenlos zu benutzen, sodass sie ihre 
Materialien zwei Tage hintereinander 
stehen lassen könnten. 

Alle vier wollen gern nähen, sie 
möchten nebeneinander werken, 
vom Wissen der anderen profitieren 
und eventuell auch Veranstaltungen, 
Workshops und Vernissagen für die 
Nachbarn durchführen.  Dabei ist ihre 
Gruppe offen für weitere Mitglieder. 
Thematisch haben sie sich nicht fest-
gelegt, sie möchten gerne viele ver-
schiedene Techniken verwenden. 

Wollen Sie auch mitmachen? 
Damaris Jäger 
Hofwiesenstrasse 64 
damaris.jaeger@gmx.ch
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Mein kleiner Stern – ein ganz spezieller 
Samichlausabend im Sihlgarten

Der Samichlausabend begann dieses 
Jahr bei uns sehr verheissungsvoll 
bereits im Oktober, gleich nach den 
Herbstferien. Jeden Samstag Morgen 
kurz vor 10 Uhr klapperten im Trep-
penhaus die Notenständer, wanderten 
Instrumente über den Hof dem Ge-
meinschaftsraum zu.

Wer zum Wochenendeinkauf Richtung 
S-Bahn den Hofeingang vom Sihlgar-
ten durchquerte, dem drangen schon 
recht vielversprechende Töne ans Ohr: 
Die geho-Band hatte wieder zu pro-
ben begonnen. Bereichert dieses Mal 
noch durch den Kinderchor unter der 
Leitung von Jenny Schmid, die, gerade 
zur rechten Zeit wieder aus Deutsch-
land zurückgekehrt, das bewährte 
Bandleitungsteam von Tuija und Jari 
Bruppacher wunderbar ergänzte ...

Am Spätnachmittag des 6. Dezember 
ist es endlich so weit: Erwartungs-
voll betreten wir den adventlich ge-
schmückten Gemeinschaftsraum. Die 
Band stimmt ihre Instrumente, immer 
wieder gesellt sich noch ein liebevoll 
gerichteter Teller zu den bereits recht 
verlockend aussehenden Köstlichkei-
ten auf dem Apéro-Tischchen.
Der Kinderchor eröffnet das musika-
lische Programm mit einer wirklichen 
Besonderheit – der Uraufführung des 

Martina Marquardt

Liedes „Mein kleiner Stern“ von Luis 
Merkle. Der Komponist persönlich 
befindet sich unter den Sängern und 
trägt seine selbstgedichteten und ver-
tonten Zeilen beherzt und innig vor, 
gleichermassen berührend und be-
schwingend. Ein wunderbarer Einstieg 
und auch die anschliessenden Klassi-
ker wie „Zimmetstern“ und „We wish 
you a merry Christmas“ werden mit 
strahlenden Augen vorgesungen und 
mit strahlenden Augen wird zugehört. 

Es folgt die geho-Band. Mit wech-
selnder instrumentaler Besetzung, 
vom Querflötensolo über Flötenduett 
zur „Big Band“ mit Klarinetten, Gi-
tarren, E-Piano und Cello bringt sie 
Weihnachtslieder aller Art zu Gehör: 
Zartes („Leise rieselt der Schnee“), 
Festliches („God rest you merry gent-
lemen“), Schwungvolles („Santa Claus 
is coming to Town“). 

Mit Letzterem wird auch der Samich-
laus feierlich empfangen, als er nach 
einer kleinen spannungsvollen Pau-
se den Gemeinschaftsraum betritt. 
Grosse Augen auch bei den „grösseren 
Kleinen“, die kurz zuvor noch lautstark 
überall verkündeten, wie sich das mit 
dem Samichlaus in Wirklichkeit ei-
gentlich so verhält ... Jetzt stehen sie 
und lauschen voll Staunen, wie der 

Samichlaus erzählt. Z.B. von damals, 
als in Myra die grosse Hungersnot 
herrschte und auf welche Weise der 
Bischof Sankt Nikolaus den Menschen 
Hilfe zu schaffen wusste. Hunger müs-
sen wir ja heute Gott sei Dank keinen 
leiden, meint der hohe Gast mit einem 
Blick auf unseren reich bestückten 
Apéro-Tisch ...

Und das ist ganz gewisslich wahr. Aber 
an einer anderen Stelle müssen wir in 
unserer Zeit der elektronischen Per-
fektion immer ein bisschen Hunger 
leiden: An echten, lebendigen Erleb-
nissen und Eindrücken, v.a., wenn es 
sich um gemeinsames Singen und 
Musizieren an festlichen Anlässen 
handelt. Und ich denke, auch in dieser 
Hinsicht haben wir an jenem Sami- 
chlausabend reichlich Nahrung be-
kommen. Von Herzen Dank Tuija, Jen-
ny, Jari und auch Céline, dass ihr das 
möglich gemacht habt. 

Vollends zum generationsübergrei-
fenden Gesamtkunstwerk wird der 
Abend, als die Grossmutter von Band-
leader Jari dem Samichlaus noch ein 
Gedicht aus ihrer Schulzeit vorträgt. 
Da bleibt nurmehr zu wünschen: Hof-
fentlich „Alle Jahre wieder“...
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Kontaktgruppe Sihlgarten:

23. Januar   Raclette und 
  Kinder-Kino-Abend 

A N L Ä S S E / T E R M I N E 

Sushi selbstge-
macht: gar nicht 
so einfach! 
Am Freitag, 19. September 2014 tra-
fen sich einige Familien rund um den 
Gemeinschaftsraumtisch, um selber 
Sushi zu machen.

Es braucht dazu ein Blatt getrockne-
te Algen namens Nori und speziellen 
Reis. Für die Herstellung kaliforni-
scher Sushi kommen noch weitere Zu-
taten dazu. So beispielsweise Gurken, 
Karotten, Lachs und Thunfisch. 

Das Schwierigste an dieser Übung ist, 
das Ganze zu rollen, damit Sushis ent-
stehen.

Sobald der Reis ausging, konnten wir 
uns hinsetzen und unsere Kreationen 
geniessen. Sie waren sehr lecker, und 
es gab überhaupt keine Reste !!!

Gruselig, gruselig, 
am gruseligsten. 
Halloween!  
Dank der Hilfe von Katherine Schmidt 
konnten ca. 15–20 Kinder für die Hallo-
ween-Party geschminkt werden. Nach 
dieser hautnahen und künstlerischen 
Präzisionsarbeit gingen sie im ganzen 
Haus herum mit ihren Sprüchen und 
sammelten an den Türen Süssigkeiten 
in Fülle.

Ein Foto und seine 
Geschichte  
Eigentlich sollte ich heute Vormit-
tag das Hofblatt layoutet und fertig 
stellen. Statt dessen seit den frühen 
Morgenstunden Alarm im Sihlgarten: 
Die Steuerung der Abwasserpumpe 
ist defekt. Seit Stunden staut sich das 
Abwasser zurück, tritt schon fast in 
den Erdgeschosswohnungen aus den 
WC´s. Das wäre dann die Katastrophe. 

So wird kurzerhand entschieden: Der 
ganzen Siedlung das Wasser abdre-
hen, damit nichts mehr nachlaufen 
kann.

Die Fehlersuche ist langwierig, da die 
Ursache erst nicht auszumachen ist. 
Bruno Lüthi bestellt – krisenerprobt 
wie er ist – erstmal eine paar Mobile 
WC´s für den Hof. Die werden dann 
auch rege frequentiert. 

Am Nachmittag dann die Entwarnung: 
Die Pumpen laufen wieder und der  
Schmutzwasserpegel im Auffangbe-
cken vor der Werkstatt sinkt. Puh! 

Diese Pumpe ist wohl die Achillesseh-
ne des Sihlgartens ...

Boris Deister
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Ein Meilenstein – Die erste Baubewilligung

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

So, wir haben lange darauf hingear-

beitet, nun ist die erste Baubewilli-

gung für ein Wohngebäude auf dem 

Maneggareal am 26.11.2014 erteilt 

worden. Es betrifft unser Haus B3S 

mit 44 Wohnungen und zusätzlichen 

Gewerbeflächen. Sollten nun inner-

halb von 30 Tagen keine Einsprachen 

eingehen, ist diese rechtskräftig. Wir 

sind zuversichtlich. Ein ganz gros-

ser Meilenstein am Ende des Jahres 

wäre damit erreicht. In einem festen 

Rhythmus sollen nun die Bewilligun-

gen für alle anderen Wohngebäude 

bis zum März 2015 folgen.

Thomas Merkle

Bereits heute sind die Aktivitäten auf 
dem Maneggareal unüberhörbar. Der 
Abbruch der bestehenden Gebäude ist 
aus dem Sihlgarten gut zu verfolgen.

Im Moment werden noch bestehende 
Gebäude inräumig vor deren Abbruch 
altlastensaniert. Ein Grossteil der La-

gerhallen ist bereits schon abgebro-
chen und an deren Stelle stehen gut 
sortierte Schuttkegel, nach Materiali-
en sortiert, auf den Flächen. Langsam 
wird die Grösse des Areals erfassbar. 
Gelbe Abrissbagger nagen an der Bau-
substanz, während orange-gekleidete 
Arbeiter im Herbstnebel mit Wasser 
den Staub binden. Parallel dazu wird 
die Allmendstrasse neu erstellt. 

Erste futuristisch anmutende LED-
Strassenlampen stehen bereits in den 
ausgehobenen Grünstreifen. Diese 
warten schon auf die neuen Alleebäu-
me, die im Frühjahr gepflanzt werden 
sollen.

Der eigentliche Baubeginn, nach dem 
Abbruch, rückt damit näher. Im Früh-
jahr 2015 ist die Grundsteinlegung ge-
plant. Der Bezug unserer Wohnungen 
kann sich damit im Jahr 2017 wieder 
etwas mehr konkretisieren.

Mehr zum Maneggareal/Greencity er-
fahren 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 Maneggareal bewerben.
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Eindringlich leuchtet das rote Lämp-
chen, eigentlich erwartet man jeden 
Augenblick ein lautes Alarmpfeifen, 
doch es bleibt aus. Auf dem Lämp-
chen steht „Ölleck Brenner 1“. Haus-
wart Bruno Lüthi nimmt einen Lappen 
und macht sich auf, den Brenner 1 der 
Zentralheizung zu kontrollieren. Ganz 
unten, versteckt hinter einem Stütz-
pfosten, befindet er sich und auch die 
Wanne, die auslaufendes Öl auffangen 
soll. Lüthi wischt sie mit dem Lap-
pen aus – sie ist trocken, es ist keine 
Spur von auslaufendem Öl zu erken-
nen. „Wenn hier Öl drin wäre“, sagt 
er, „müsste ich zur Sicherheit den 
Brenner sofort herunterfahren und 
das Leck suchen und reparieren.“ In 
unserem Fall ist die Wanne trocken, 
es scheint ein Fehlalarm zu sein. „Am 
Brennkessel selber ist alles in Ord-
nung, ich vermute deshalb einen Wa-
ckelkontakt oder ein anderes elektri-
sches Problem bei der Alarmlampe“, 
sagt der Hauswart und steigt die Trep-
pen wieder hinauf zum Kontrollkasten. 

Jeden Morgen kontrollieren
Die Heizanlage füllt einen ganzen 
Kellerstock im Haus an der Zeppelin-

Damit die geho-Bewohner nicht frieren ...  
Hauswart Bruno Lüthi im Einsatz! 

P O R T R A I T

Zur Person: 
Name: Bruno Lüthi

Alter: 52

Beruf: Hauswart, Sanitärinstallateur

Für die geho tätig seit: 1995

strasse 31. Sie versorgt alle 204 Woh-
nungen in der Siedlung Hofgarten mit 
warmem Wasser und Wärme in den 
Radiatoren und ist das Herzstück der 
Haustechnik im Hofgarten – wenn sie 
ausfällt, müssen über 600 Leute kalt 
duschen. „Das ist auch der Grund, 
weshalb ich jeden Morgen als erstes 
die Heizanlage kontrolliere“ erklärt 
Bruno Lüthi. „Ist sie defekt, kann es 
sehr schnell sehr unangenehm wer-
den für eine grosse Anzahl Leute.“ 
Zum Glück gäbe es nur zwei bis drei 
gravierende Störungen pro Jahr. Der 
Arbeitstag des Hauswarts startet be-
reits um 6.30 Uhr. „Wir fangen so früh 
an, damit uns genügend Zeit bleibt, bei 
allfälligen Problemen unmittelbar zu 
reagieren“, sagt er. Wenn man näm-
lich bei einem Handwerker erst um 
10 Uhr vormittags anrufe, sei sein Tag 
meistens schon verplant und er könne 
erst am nächsten Tag kommen. „Und 
wir müssen dann den Mietern erklä-
ren, warum sie heute Abend frierend 
auf dem Sofa sitzen müssen“, sagt Lü-
thi mit einem Augenzwinkern.  

Nicht zu früh telefonieren!
An einem normalen Arbeitstag begibt 
sich der Hauswart nach der Heizungs-
kontrolle ins Büro. Dort bearbeitet er 
die anfallenden E-Mails, organisiert 
Reparaturen oder plant Termine von 
Auszügen und Mietobjektübergaben. 
„Da die Mieter nur ungern früh am 
Morgen gestört werden, hat sich das 
so eingebürgert“, meint Bruno Lüthi 
lachend. „Ab 8 Uhr fange ich dann an, 
in den Wohnungen die Reparaturen 
auszuführen oder via Telefon mit den 
Mietern Dinge zu besprechen – damit 
bin ich dann eigentlich den ganzen Tag 
beschäftigt.“ Neben dem Hofgarten 
betreut er auch noch die 57 Wohnun-
gen im Sihlgarten und überwacht die 
allgemeinen Geräte wie Waschma-
schinen und Tumbler. Daneben ver-
sucht er – als Ausgleich sozusagen 
– auch noch etwas Gartenarbeit zu 
machen. 

Schöne Zufälle und schlechte Geister
Nach den vielen Jahren in der geho 
kennt Bruno Lüthi alle Wohnungen 
sehr gut und hat bei einigen schon 
Wundersames erlebt. „Beispielsweise 
sind in der Hausnummer 74 vier oder 
fünf Mal nacheinander Zwillinge auf 
die Welt gekommen“ sagt er. Ob das 
noch Zufall ist? Auf der anderen Seite 
gibt es immer wieder Wohnungen, die 
nicht von positiven Energien besetzt 
sind. So hat Lüthi schon mehrere Male 
Wohnungen ausgeräuchert, weil er 
das Gefühl hatte, da herrsche ein sehr 
schlechter Geist drin. Bruno Lüthi be-
tont, wie viel Spass ihm seine Arbeit 
macht. Er kann sehr selbstständig ar-
beiten, hat viel Abwechslung im Alltag 
und steht in engem Kontakt mit unter-
schiedlichsten Menschen. Sein Aus-
spruch „Ich kenne jeden in der geho 
mit Namen!“ verdeutlicht, wie stark 
vernetzt er mit den Mietern ist. 

Valérie Clapasson
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Rüstige und fitte Grosseltern gesucht! 

P O R T R A I T

Für viele Grosseltern sind Enkelkin-

der das grösste Geschenk auf Erden. 

Mit ihnen können sie herumtollen, 

Ausflüge machen und enorm Spass 

haben!

Die Omas erleben mit, wie die Enkel 

sich entwickeln – vom Windelträger 

zum Schulkind. Sie bilden zusammen 

ein Band fürs Leben.

Aber nicht alle älteren Menschen 

haben das Glück, selber Enkel zu 

bekommen. Ihnen fehlt dann oft der 

Familienanschluss.

Genau das wollen die 17 Zürcher Ge-
meinschaftszentren (ZGZ) ändern. 
Mit ihrem „Patengrosseltern“-Projekt 
wollen sie Grosseltern und Familien 
zusammenbringen. Eigentlich eine 
gute Idee. Trotzdem harzt die Umset-
zung. 
Bettina Kunkel, stellvertretende As-
sistentin der Geschäftsleitung der 
ZGZ, erklärt warum. 

Obwohl sich viele ältere Menschen 
Kontakte zu jungen Familien wün-
schen, ist es für die GZ schwierig, 
Patengrosseltern zu finden. Wie 
erklären Sie sich das? 
Ich weiss es nicht genau. Viele Paten-
grosseltern haben das Gefühl, dass 
sie sich wahnsinnig verpflichten und 
mindestens einmal pro Woche nach 
dem Kind schauen müssen. Dies ist 
keineswegs der Fall. Das Projekt führt 
die Patengrosseltern und Familien 
nur zusammen. Sie können nachher 
selber untereinander vereinbaren, wie 
intensiv die Beziehung sein wird. 

Zu was verpflichten sich denn die 
Patengrosseltern? 
Die Patengrosseltern machen freiwil-
lig mit und verpflichten sich zu einer 
Bereicherung. Wir geben uns grosse 
Mühe bei der Auswahl der Familien 
und versuchen sicher zum Beispiel, 
dass eine Patengrossmutter aus dem 
Kreis 6 nicht nach Schwamendingen 
muss. Wir schauen uns immer zuerst 
im Quartier um. 

Wie läuft dann eine solche Vermitt-
lung ab?
Wenn wir Patengrosseltern (oder eine 
Patengrossmutter/einen Patengross-
vater) und eine Familie gefunden ha-
ben, welche sich unserer Meinung 
nach super verstehen könnten, verein-
baren wir ein erstes Treffen zwischen 
ihnen, bei dem wir natürlich auch da-
bei sind. Sie lernen sich an einem neu-
tralen Ort ganz unverbindlich kennen. 
Dann haben sie eine Woche Bedenk-

zeit. Wenn es von beiden Seiten her 
passt, dann tauschen wir die Adressen 
aus. 

Kann man als Patengrossmutter den 
„Wunsch-Enkel“ aussuchen? 
Klar. Wir versuchen dies nach Mög-
lichkeit zu berücksichtigen. Wir haben 
beispielsweise Patengrosseltern, wel-
che gerne eine Beziehung zu einem 
kleinen Mädchen ab Babyalter auf-
bauen möchten, um beim Aufwachsen 
dabei zu sein. Es gibt aber auch Paten-
grosseltern, welche sich Babys nicht 
zutrauen und lieber einen Enkel ab 5 
Jahren hätten oder ein Geschwister-
paar hüten möchten. Solche Wünsche 
nehmen wir ernst. 

Was machen die „Grosseltern“ denn 
mit den Enkeln? 
Die Beziehung soll für beide Parteien 
ein Gewinn sein. Die Beziehung zu den 
Kindern können sie frei gestalten. Sie 
gehen oft in den Wald, auf den Spiel-
platz, schauen sich Tiere und Büechli 
an. Was sie nicht machen sollten, ist 
es, das Kind vor den Fernseher zu set-
zen ... (lacht) 

Wie sind denn ideale Patengrossel-
tern?
Irgendwie. Offen! Sie müssen auch 
genug fit und gesund sein, um sich 
um die Kinder kümmern zu können. 
Ausserdem ist es wichtig, dass sie am 
Kind selbst interessiert sind. 

Und vom Alter her? 
Da sind wir auch offen. Ich würde mal 
spontan sagen: Leute ab 40. Die Wör-
ter Grosseltern/Grossmutter/Gross-
vater sind klischiert. 

Wie oft sehen sich die Patengrossel-
tern und Kinder? 
Das ist unterschiedlich. In einem mir 
bekannten Fall ist die Patengrossmut-
ter pensioniert und sie hütet jede Wo-
che einmal zwei Kinder im Alter von 
drei und fünf Jahren. Es gibt aber auch 
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Portemonnaie zuliebe!

Viel zu schnell fliegen Gebin-

de und andere noch wertvolle 

Materialien in den Abfallkübel. 

Mit dem Zürisack sind diese 

dann rasch mal aus den Augen 

und aus dem Sinn. Dabei kann 

heute vieles wiederverwertet 

werden. Batterien können genau 

so einfach in die Verkaufsstelle 

zurückgebracht werden wie zum 

Beispiel die vielen Plastikgebin-

de, die sich so ansammeln. 

„Tandems“, welche sich nur einmal 
pro Monat während einem Nachmittag 
sehen. Die Spannbreite ist gross. Aber 
da einigt man sich schnell und findet 
raus, was der andere will. 

Viele Seniorinnen und Senioren sind 
heute mit über 60 noch megafit und 
wollen lieber reisen und die Welt 
entdecken. Warum sollen sie trotz-
dem Patengrosseltern werden und 
auf den Rest verzichten? 
Das schliesst sich ja nicht aus! Man 
kann als Patengrossmutter quer 
durch die Welt reisen und sich dann 

So haben die Grossverteiler Pet-Sam-
melboxen. Aber auch andere Boxen, in 
denen Sie Ihre Plastikgebinde bequem 
abgeben können und der Umwelt was 
Gutes tun. Zudem entlastet es den 
Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie 
kann sich locker fünf bis zehn Zürisä-
cke sparen. So gross ist das Volumen 
dieser Packungen.
 
Auch bietet ERZ Zürich viele Entsor-
gungsmöglichkeiten an. Im Tramde-
pot Irchel kann zum Beispiel Sperrgut 
oder Elektroschrott gratis abgegeben 
werden. Der Entsorgungskalender, 
den die ERZ jedes Jahr verschickt, 
zeigt einem auch auf, wie eine Eter-
nitblumenkiste richtig entsorgt wird. 
Oder haben sie schon mal nachge-
schaut, wie viele alte Handys zu Hause 
bei Ihnen in der Schublade liegen? In 
der nächsten Verkaufsstelle können 
auch diese wieder einem guten Zweck 
zugeführt werden. 
Als grossen Erfolg kann man auch 
den Bio-Grün-Container bezeichnen. 
Die wöchentliche Leerung bietet auch 
hier ein sinnvolle Nutzung der Bio-

masse, aus der Methangas gewonnen 
und in die Erdgasleitung eingespeist 
wird. Dieses Gas wird u.a. auch in der 
Gasheizung Zeppelinstr. 31 in Wär-
me umgewandelt und erzeugt an der 
Zwirnerstr. 257 Warmwasser. So und 
anders können Kreisläufe geschlos-
sen werden mit dem Ziel, den CO2-
Ausstoss zu reduzieren und dem Kli-
mawandel entgegenzuwirken.

riesig auf die Rückkehr freuen. Das 
Schöne ist dann, dass man bei jedem 
Zurückkommen die Fortschritte sieht, 
die das Kind gemacht hat. So trägt es 
beispielsweise plötzlich keine Windeln 
mehr oder geht zur Schule. Diese Ent-
wicklung hautnah miterleben zu kön-
nen ist megaschön! 

P O R T R A I T

Kontakt
Erika Vakidis
Projektleiterin Patengrosseltern
043 299 20 10/15
erika.vakidis@gz-zh.ch
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Schülerin für Nachhilfe gesucht

Wir (2 Familien) suchen ab sofort für unsere 

zwei Töchter (9-jährig, 3. Klasse) eine Schü-

lerin, die Ihnen gemeinsam ca. 4h Nachhilfe 

pro Woche geben möchte. Dies in den Fächern 

Deutsch (Lesen & Schreiben) und Rechnen.  

Der Stundenlohn beträgt (je nach Alter der 

Schülerin) 15.- bis 20.-/h. 

Wir wohnen in der Genossenschaft Hofgarten 

und daher ist der “Arbeitsort” an der Hofwie-

senstrasse 72.

Kontakt: Patricia, mail@nyffeler.ch 

Tel.: 078 894 82 49

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme!

Zu verkaufen: Kieferntisch mit Eckbank

Tisch mit Eckbank und 2 kleinen Truhen.

Tisch: 110 cm x 70 cm Höhe 68 cm.

Eckbank: 116 x 100 cm (Aussenmasse).

Der Tisch hat Gebrauchsspuren.

Demontiert, zum Abholen bereit. Fr. 20.-.

Fam. Koller Owassapian, Zeppelinstrasse 69

044 364 44 85 cvkoller@gmail.com

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

Zu verschenken: Verschiedene kleine Möbel

- Zwei weisse Kastenaufsätze mit Tablar,  
   zweitürig, B: 110 cm, T: 58/ H: 50 cm 

- Kleinmöbel braun mit Schiebetüren,  
   zwei Tablare, B: 110 / T: 40 / H: 93

- Roll-Tischli mit Tablar B: 60 / T: 40 / H: 50

M. Koch – Telefonnummer: 044 362 75 82

Zu verkaufen:  
Ski - Marke Head

160cm
in gutem Zustand 
Fr. 60.—

Giovanna Roth
Hofwiesenstrasse 58, 

Tel. 044 363 66 16  

oder 079 297 75 16

Gratisexemplar „Wohnen extra“ 

Diese Zeitschrift ist in den Ge-
schäftsstellen gratis erhältlich. 
Sie widmet sich Themen rund um 
das genossenschaftliche Woh-
nen. Wer Interesse hat ist einge-
laden, sich ein Exemplar bei uns 
abzuholen! 

Zu verkaufen: Newborn Set 
für Stokke Trip Trap
Sehr guter Zustand 
Original Stokke Bezug  
und Spielbogen inklusive.

VHB 90 Franken

anne.deister@gmx.ch

Hinweis: Weitere Inserate auf unserem neuen Online-Marktplatz
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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   

«Ach, Omi, die Trommel von dir war 

wirklich mein schönstes Weih-

nachtsgeschenk.»
«Tatsächlich ?», freut sich Omi. 

«Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf 

Franken, wenn ich nicht darauf 

spiele!»

Die Grossmutter zur Enkelin: «Du darfst Dir 
zu Weihnachten von mir ein schönes Buch 
wünschen!» - «Fein, dann wünsche ich mir 
Dein Sparbuch.»

Fragt die eine Gans eine andere: 

«Glaubst du an ein Leben nach 

Weihnachten?»

AUSMALBILD


