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geho ist da!
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Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Es spriesst und blüht überall – der Frühling ist da. Es ist eine meiner liebsten 
Jahreszeiten. Besonders schön finde ich den grossen lila Fliederbaum im Hof-
garten. Er sieht nicht nur prächtig aus – auch viele Tiere erfreuen sich daran. 
Es summt und brummt, wenn man daran vorbeiläuft. Kurz gesagt: ein Stück 
Natur mitten in der Stadt.

Ebenfalls wunderschön sind die überall aus dem Rasen spriessenden, farbigen 
Blumen. Unser neuer Gärtner Thomas Schweizer lässt sie bewusst stehen – 
aus meiner Sicht ein Stück Lebensqualität. 

Auch einen Mehrwert bietet die Genossenschaft mit der Frühlingsausgabe des 
Hofblattes. Viele interessante Themen erwarten Sie in diesem Magazin. 
So lernen Sie beispielsweise eben gerade diesen geho-Gärtner kennen, welcher 
für alles Grüne in unserer Genossenschaft zuständig ist. 

Auch sehr lesenswert sind die Berichte über Anlässe unserer fleissigen Kon-
taktgruppe. So findet sich ein Artikel über den Besuch des Kriminalmuseums, 
eine Bildergeschichte über das Seniorenraclette und wir stellen eine interes-
sante Nutzfläche vor – die Brache Buchegg. 

Ausserdem beginnen wir mit einer kurzen, spannenden Serie über die Entste-
hung von Quartiervereinen. 

Ich wünsche Ihnen ganz viel Spass bei der Lektüre dieser Ausgabe des Hofblat-
tes!

Sonnige Grüsse
Milena Ragaz 
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Neue Beschriftung 
geho-Gemein-
schaftsraum
Im Rahmen der Erneuerung des Er-
scheinungsbildes der Genossenschaft 
Hofgarten wurde nun auch der Ge-
meinschaftsraum an der Hofwiesen-
strasse 90 mit dem geho-Logo ge-
kennzeichnet. 

Dafür liessen wir eigens ein Schild an-
fertigen und ersetzten damit das alte 
„Gmües-und Früchtelädeli“-Schild.  

Ziel dabei war vor allem die Verbesse-
rung der Erkennbarkeit des Raumes. 

Es ist gar nicht so leicht zu kommuni-
zieren, was wir in der Geschäftsstelle 
tagein, tagaus so zu bewerkstelligen 
haben. Viel Zeit braucht die derzeit 
hohe Anzahl von Wohnungswechseln 
mit einem grossen Anteil interner 
Umzüge. Hier gilt es die Interessen 
aller Beteiligen „unter einen Hut zu 
bringen“. Der Ausziehende möchte 
häufig recht schnell aus dem Vertrag 
entlassen werden, der Einziehende 
eine frisch gestrichene, saubere und 
funktionierende Wohnung. Diesen An-
sprüchen und vielen jeweiliegen in-
dividuellen Wünschen versuchen wir 
möglichst gerecht zu werden. Dazu 
braucht es aber auch die Kompro-
missbereitschaft und Flexibilität der 
Ein- und Ausziehenden. 

Die Gestaltung des Jahresberichtes 
mit der Auslegung der Jahresrech-
nung nach dem neuen Rechnungsle-
gungsrecht war eine weitere Heraus-
forderung. Der Jahresbericht wird in 
Kürze an alle Genossenschafter ver-
sandt. Wir hoffen damit prägnant und 
dennoch transparent die finanzielle 
Situation der geho dargestellt zu ha-
ben.

Im Sihlgarten müssen leider die Dach-
hauben der Maisonette-Wohnungen 
ersetzt werden. Diese sind schlecht 

Infos zum 
Gemeinschaftsraum
Mietpreis?
geho-Mieter: Fr. 10.-/h
Externe: Fr. 15.-/h

Wie mieten?
über unsere Homepage:
www.geho.ch/geho-leben/gemein-
schaftsraum 

Wer darf mieten?
Grundsätzlich jeder. geho-Mieter 
haben Vorrang.

Ausstattung?
Der Gemeinschaftsraum Kreis 6 
bietet Platz für ca. 50 Personen, der 
im Kreis 2 für ca. 30 Personen. Sie  
verfügen über genügend Tische und 
Stühle sowie eine Küchenzeile mit 
Geschirr und ein WC. Ein Beamer 
kann jeweils dazugemietet werden.
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isoliert und schimmelanfällig. Die 
neuen werden einen sehr viel besse-
ren Dämmwert aufweisen.

Und noch zwei Hinweise: 

• Im Hofgarten wie jetzt auch neu im 
Sihlgarten stehen den Mietern Feu-
er-/ bzw. Grillschalen zur Verfügung. 
Bitte diese im Gebrauch auf die Ra-
senflächen stellen! 

• Bitte nochmals prüfen, ob Sie auch 
wirklich nur kompostierbare Müll-
säcke für den Grüngutabfall ver-
wenden. Es gibt leider immer noch 
einige normale Plastikbeutel in den 
grünen Tonnen.

So sollen in Zukunft beispielsweise 
die neuen Mieter beim „Neuzuzüger-
apéro“ den Raum bereits von Weitem 
erkennen. 

Im Schaukasten vor der Türe sind 
zudem die regelmässigen grösseren 
Veranstaltungen und auch die Mietbe-
dingungen für den Raum ausgehängt. 
Dies soll auch externen Personen er-
möglichen, unseren qualitativ hoch-
stehenden Raum zu mieten. 

Boris Deister

Neue Grillschale Sihlgarten

Aus der Geschäftsstelle
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Tag der Nachbarn 2015
Dieser Tag findet in diesem Jahr am Freitag, 29. Mai statt. Er soll Gelegenheit 
bieten, die gute Nachbarschaft weiterzuentwickeln. Seit einigen Jahren wird er 
international gefördert und auch gesponsert, denn gute Nachbarschaft ist die 
Basis des Zusammenlebens, besonders in einer Baugenossenschaft. 
Gute Tipps, was alles möglich ist, finden Sie unter 

http://www.tagdernachbarn.ch

Das Wichtigste kurz zusammengefasst: Suchen Sie im Haus/Nachbarhaus je-
manden, der mitmacht! Schicken Sie bitte dem Hofblatt ein Foto von Ihrem An-
lass! 

Viele Erdgeschosswohnungen unserer 
Siedlungen haben einen eigenen Gar-
ten, deren Pflege in den Händen der 
jeweiligen Mieter liegt. Da gibt es Gär-
ten, die prächtig anzuschauen sind. 
Aber auch Gärten, wo das Unkraut 
spriesst und sich der Unrat unter den 
Balkonen türmt. Das ist sehr scha-
de, wo sich doch viele Mieter einen 
eigenen Garten wünschen.  Dabei ist 
der Aufwand für den Unterhalt nicht 
gross. Man muss nur am Ball bleiben 
und jede Woche 1–2 Stunden in die 
Pflege investieren. Das kann man mit 
den Kindern machen, die das toll fin-
den, wenn es wächst und man sogar 
auch ernten kann. 

Wir möchten alle Gartenbesitzer moti-
vieren, dieses Potenzial nicht brachlie-
gen zu lassen. Unser Gärtner Thomas 
Schweizer gibt gerne Tipps. Sprechen 
Sie ihn an!

Bitte beachten Sie bei allem Eifer die 
geltende Gartenordnung. Sie finden 
die aktuelle Version auch auf unserer 
Homepage www.geho.ch. Das Pflanzen 
von Büschen oder auch bauliche Ver-
änderungen wie das Verlegen von Ter-
rassenplatten bedürfen die vorgäng-
ige Genehmigung der Verwaltung. 

Wir sehen es jedoch gern, wenn das 
eigene Grün zur Oase wird!

I N F O 

Generalversamm-
lung der geho 2015 
Die nächste geho-Generalversamm-
lung findet am Freitag, 26. Juni 2015 
im Theatersaal des Volkshaus Zürich 
statt. 

Beginn der Generalversammlung: 
19.00 Uhr (Türöffnung: 18.30 Uhr).

Die Traktanden entnehmen Sie bitte 
dem Jahresbericht, welcher dem-
nächst mit der Einladung zusammen 
versandt wird. 

Wir freuen uns über eine rege Teil-
nahme an der Generalversammlung! 
In diesem Sinn heissen wir auch un-
sere neuen GenossenschafterInnen 
herzlich willkommen. 

Nach der Generalversammlung of-
feriert die Genossenschaft den Teil-
nehmerInnen ein Nachtessen bei ge-
meinsamem geselligen Austausch.

Frühlingshafte Gärten
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Erwartungsvoll trafen sie sich Anfang 
März um halb sechs bei der Tramhal-
testelle Flughafen. Dann ging es los: 
der professionelle Flughafenguide gab 
allen Anwesenden eine Leuchtweste. 
Schliesslich muss man gut erkennbar 
sein, wenn man sich von den üblichen 
Touristenrouten entfernt ...

Als Erstes führte er die geho-Gruppe 
in die Gepäcksortieranlage. Das war 
ein eindrücklicher, riesiger Raum 
voller Rollbänder. Auf diesen grossen 
Bändern werden die Koffer der Pas-
sagiere sortiert und transportiert. So 
landet  schliesslich jeder Koffer am 
richtigen Ort. Leider kam genau wäh-
rend unserem Besuch kein Flugzeug 
an. Wir konnten die Anlage also nicht 
in Betrieb sehen. 

Als Nächstes führte uns unser Guide 
zum Security-Check. Um dorthin zu 
gelangen mussten wir ein paar gefühl-
te Kilometer laufen. Dass der Flugha-
fen so riesig ist, wird einem erst be-
wusst, wenn man mal quer durch ihn 
durch laufen muss.

Angekommen erwarteten uns weitere 
spannende Einblicke hinter die Ku-
lissen. Der Guide erklärte uns, was 
die Leute alles ins Flugzeug zu brin-
gen versuchen. Da staunt man nicht 
schlecht: Scheren, Waffen etc. Al-
les Erdenkliche werde beim Security 
Check konfisziert. Dies wird dann in 
einem Lager aufbewahrt. 
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spannende Einblicke hinter die Ku-
lissen. Der Guide erklärte uns, was 
die Leute alles ins Flugzeug zu brin-
gen versuchen. Da staunt man nicht 
schlecht: Scheren, Waffen etc. Al-
les Erdenkliche werde beim Security 
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Flughafen Zürich hautnah

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

Wie werden die Gepäckstücke zum 

Flugzeug transportiert? Was für Ge-

genstände konfisziert der Security-

Check am meisten? Wie ist es, wenn 

man auf dem Rollfeld steht? 

Die geho-Bewohner hatten Anfangs 

März die Gelegenheit, einen Blick 

hinter die Kulissen des Flughafen 

Zürich zu werfen. Dank der Kontakt-

gruppe!

Als Letztes gingen wir raus und be-
obachteten die Flugzeuge, wie sie 
andockten. Erstaunlich war, dass un-
ser Guide von Weitem wusste, wohin 
der Flieger unterwegs war. Das war 
für ihn offenbar eine Routineangele-
genheit.

Nach einem spannenden, lehrreichen 
und rund zweistündigen Rundgang 
gingen wir wieder zurück zum Aus-
gangspunkt – der Tramhaltestelle 
des Flughafens. Mit dem Unterschied, 
dass uns nach dem Kilometerlauf die 
Füsse ein bisschen wehtaten. Aber ge-
lohnt hat es sich allemal ...
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Geselligkeit bei Kartoffeln 
und Käse

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

„Weils Spass macht, gut schmeckt 

und ich nicht alleine essen muss“, 

sagte eine Teilnehmerin des Senio-

renraclette vom Freitag, 23. Januar 

2015 lachend, als sie nach dem 

Grund ihrer Anwesenheit gefragt 

wurde. Organisiert von der Kontakt-

gruppe erwarteten die zahlreichen 

Teilnehmer dampfende Kartoffeln, 

schmelzender Käse, rassige Gewür-

ze und kalt gestellter Wein. Da hiess 

es bald: „En Guete!“

Autorin: Valérie Clapasson

Hans Furrer

Peter Gasser

Elisabeth Aregger

Ida und Hans Zellweger

Ursula Scheuber

„Ich liebe Raclette, ganz besonders 
gern mag ich ihn mit Kümmel. Den 
suche ich mir jedes Jahr selbst. In Ru-
eras in Graubünden wächst er wild an 
den Ufern des Rheins.“

„Ich liebe Knoblauch, drum esse ich 
auch Raclette nur mit Knoblauch! Zu-
erst kaufte ich Knoblauchpulver in der 
Migros, aber dann stellte ich fest, dass 
das aus China kommt. Seither kaufe 
ich Knoblauchgranulat von Denner, 
das kommt aus Weinfelden im Kanton 
Thurgau. Übrigens esse ich auch zum 
Z‘morge Knoblauch: Naturjogurt mit 
Knoblauch!“

„Ich komme jedes Jahr zum Raclette, 
weil ich die Gesellschaft liebe, nicht 
unbedingt wegen dem Essen. Ich wür-
de auch kommen, wenn es ein Spa-
ghetti-Plausch wäre.“

„Ich komme für ein bisschen Unter-
haltung und weil ich Raclette wirklich 
gerne mag. Zu einem Suppen-z‘mittag 
würde ich beispielsweise eher nicht 
kommen. Das Raclette esse ich ganz 
klassisch: Kartoffeln, Käse, Essiggur-
ken – sonst nichts.“

„Wir kommen, um den Kontakt zu den 
anderen Leuten zu pflegen. Wir las-
sen, wenn immer möglich, keinen sol-
chen Seniorenanlass aus.“

Ursula Scheuber

Hans Furrer

Peter Gasser

Elisabeth Aregger

Ida und Hans ZellwegerIda und Hans Zellweger
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Jörg Vicini

Dass es nicht irgendein Museum 

war, merkten die 13 Besucher schon 

an der Vorbereitung. Dort hiess es, 

man müsse seine Geburtsdaten bei 

der Anmeldung angeben und einen 

Personalausweis mitnehmen.

Spannende Einblicke ins Zürcher 
Kriminalmuseum 

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

Am 12. Januar war es dann soweit: 
Nun gut, an der Eingangstüre wurden 
die Ausweise dann doch nicht kontrol-
liert, anscheinend sahen wir vertrau-
enserweckend aus. Im Gebäude  ging 
es zuerst mehre Stockwerke treppen-
aufwärts, doch trotz noch nicht lange 
vorbeigegangenen Festtagen kam nie-
mand ins Schwitzen und Schnaufen.

Oben angekommen wurden wir von 
einem nichtuniformierten Polizisten 
durch die Ausstellung geführt. Zuerst 
kam, in Form eines  Filmes, eine Zu-
sammenfassung über den Werdegang 
der Kriminalpolizei. Danach konnten 
Ausstellungsstücke besichtigt werden, 
welche unser Führer mit profundem 
Wissen über die jeweilige Straftat oder 
den Tatablauf facettenreich ergänzte. 
Unter anderem dem Fraumünster-
Postraub, Tschanun-Amoklauf  sowie 
einem der ersten mit dem Auto verüb-
ten Überfälle  (Deubelbeiss und Kurt 
Schürmann hatten Anfang der fünfzi-
ger Jahre mit wechselnden gestohle-
nen Autos zahlreiche Überfälle began-
gen sowie einen Bankier entführt und 
schliesslich erschossen). Einer un-
serer Teilnehmer kannte einen Täter  
persönlich. Was für ein Zufall!

Der Zufall ist es oft auch, welcher der 
Polizei einen entscheidenden Hinweis 
gibt, erklärte unser Führer. Auch ein 
Zufall war, dass die Kontaktgruppe 
einen Tag vor der Veranstaltung fest-
stellte, dass auf dem Einladungsflyer 
die Uhrzeit eine Stunde zu spät ange-
geben war. Schnell waren die Teilneh-
mer benachrichtigt und es konnten die 
meisten trotzdem teilnehmen. 

Somit blieb die ausgestellte Guilloti-
ne an ihrem Ort im Museum, und alle 
waren mit dem zweistündigen Besuch 
sehr zufrieden. Ein herzliches Danke-
schön an die Kontaktgruppe, welche 
diesen Besuch organisierte.

Jörg Vicini

geben war. Schnell waren die Teilneh-
mer benachrichtigt und es konnten die 
meisten trotzdem teilnehmen. 

Somit blieb die ausgestellte Guilloti-
ne an ihrem Ort im Museum, und alle 
waren mit dem zweistündigen Besuch 
sehr zufrieden. Ein herzliches Danke-
schön an die Kontaktgruppe, welche 
diesen Besuch organisierte.

sammenfassung über den Werdegang 
der Kriminalpolizei. Danach konnten 
Ausstellungsstücke besichtigt werden, 
welche unser Führer mit profundem 
Wissen über die jeweilige Straftat oder 
den Tatablauf facettenreich ergänzte. 
Unter anderem dem Fraumünster-
Postraub, Tschanun-Amoklauf  sowie 
einem der ersten mit dem Auto verüb-
ten Überfälle  (Deubelbeiss und Kurt 
Schürmann hatten Anfang der fünfzi-
ger Jahre mit wechselnden gestohle-
nen Autos zahlreiche Überfälle began-nen Autos zahlreiche Überfälle began-
gen sowie einen Bankier entführt und 
schliesslich erschossen). Einer un-
serer Teilnehmer kannte einen Täter  
persönlich. Was für ein Zufall!

Der Zufall ist es oft auch, welcher der 
Polizei einen entscheidenden Hinweis 
gibt, erklärte unser Führer. Auch ein 
Zufall war, dass die Kontaktgruppe 
einen Tag vor der Veranstaltung fest-
stellte, dass auf dem Einladungsflyer 
die Uhrzeit eine Stunde zu spät ange-



8  |  hofblatt

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

Brache Guggach, noch nie gehört? 

Sie erinnern sich vielleicht an die 

grosse SBB-Baustelle, durch de-

ren Schlund einige Tausend Tonnen 

Stahl und Beton im Untergrund 

verschwunden sind, um die Durch-

messerlinie zu bauen – nordwestlich 

der Tramhaltestelle Radiostudio. 

Nun steht dieses Grundstück frei und 

wartet auf  Zwischennutzungen, ganz 

ähnlich wie in den letzten Jahren die 

Kronenwiese (Kornhausbrücke) oder 

aktuell die Stadionbrache Hardturm 

im Kreis 5. 

Nun beginnt sich eine Projektgruppe 
zu formieren. Fast hat man den Ein-
druck, sie sind im wertvollen Unter-
grund auf eine Ölquelle gestossen, 
so viele Ideen sind bereits an die Öf-
fentlichkeit gesprudelt:  Urban Garde-
ning, ein Weidencafé, Openair Musik, 
Maislabyrinth, Brachenradio, Pizza 
backen, Boccia spielen, Bikes „pum-
pen“, Permakultur, Pyroshow, das 
sind nur Auszüge! Zum Gelände ge-
hören neben der riesigen Freifläche, 
die  zu einem Drittel bekiest ist, eine 
Art Scheune (ca. 140 qm), eine Küche, 
Duschen und Toiletten. 

In der Scheune stehen die Paletten 
und Kisten für die ersten Pflanzkultu-
ren bereit. Der Plan ist, dass es die-
sen Frühling/Sommer bereits mit dem 
Gärtnern in den Kisten losgehen soll. 
Im Moment ist die Erde noch nicht 
für den direkten Anbau freigegeben, 
sie ist noch zu feucht und nicht dicht 
genug. Permakultur ist zum Beispiel 
ein Konzept, das auf die Schaffung 
von dauerhaft funktionierenden, nach-
haltigen und naturnahen Kreisläufen 
zielt. Nur die Tierhaltung, die eigent-
lich dazugehören würde, wird auf dem 
Areal nicht möglich sein. Träumen Sie 
von einem Schrebergarten und finden 
Sie das Engagement doch zu gross? 
Hier wären gemeinsame oder kleinere 
Formate bis zur einfachen Pflanzkiste 
mit den Kindern denkbar. 

Fest steht bereits jetzt: Vom 18. bis 20. 
August wird die Wanderbühne „Varieté 
Pavé“ ihre Wagen auf der mit Kies be-

Freiraum beim Bucheggplatz sucht 
gestaltende und kreative Menschen!

festigten Freifläche aufstellen und am 
26. /27. September findet das Festival 
„Zürich zusammen in die Zukunft“ 
des Vereins ExpoTranskultur auf der 
Brache statt. Kommerzielle Anlässe 
sollen auch möglich sein, aber deren 
Gewinne sollen Quartierkultur, Sport 
und Natur auf der Fläche quersubven-
tionieren.

Die Organisation ist anspruchsvoll, 
denn die Brache Guggach soll für ver-
schiedene Nutzungen offen stehen. 
Eine Steuergruppe mit Vertretungen 
von Grün Stadt Zürich und dem Ge-
meinschaftszentrum Buchegg stellt 
die Rahmenbedingungen sicher, legt 
zusammen mit der Projektgruppe die 
Kriterien für geplante Projekte fest.  
Welche Nutzungen sind gemeinnützig, 
welche Gruppen können sich mitein-
ander koordinieren? Und wichtig für 
die Zukunft der nächsten 4 bis 5 Jah-
re der Zwischennutzung:  Ein Einstieg 
soll jederzeit möglich sein, sodass die 
Brache das Quartier immer wieder mit 
neuen Ideen und Entwürfen für alle 
Bevölkerungsgruppen überraschen 
kann. Das Gemeinschaftszentru Buch- 
egg koordiniert und unterstützt die 
Projektgruppe im Rahmen ihrer Quar-
tierarbeit. 

Wollen auch Sie die Brache 
Guggach nutzen? 

Dann wenden Sie sich ans GZ Bu-
chegg. Jann Romer oder Sabine Nad-
ler sind dort zuständig und halten Sie 
gerne auf dem Laufenden. 

www.gz-zh.ch/buchegg/brache

Herbert Vieweg
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Quartierverein Unterstrass – 
ein Methusalem ohne Alterserscheinungen

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

Für Hans Ulrich Weber begann die 
Tätigkeit für den Quartierverein be-
reits in den 70er-Jahren. Die eigenen 
Kinder waren noch klein, es fehlte an 
Spielplätzen und Freiflächen in Unter-
strass. Er gründete mit Gleichgesinn-
ten eine Elterngruppe, sie legten der 
Stadt Ideen für die Stolzewiese vor. 
Doch diese hatte kein Geld. Da orga-
nisierten sie ein Riesenfest: 30 000 
Franken kamen zusammen und dann 
ging es voran mit der Neugestaltung. 
Der Quartierverein zog mit und unter-
stützte den Elternverein von Anfang 
an. Da lag es für ihn nahe, im Vorstand 
(davon fast zwei Jahrzehnte als Präsi-
dent) mitzuarbeiten. 

Laufend gibt es neue Bauprojekte im 
Quartier, die Projekte werden immer 
komplizierter, viele verschiedene Be-
dürfnisse an den öffentlichen Raum 
müssen koordiniert werden. Da ist es 
wichtig, dass jemand die Anliegen der 
Einwohner von Unterstrass konse-
quent vertritt. Genau das ist das Ziel 
des Quartiervereins. Er ist politisch 
und konfessionell neutral. Dieses 
Sprachrohr des Quartiers findet oft 
einen einfachen Zugang zu den Amts-
stellen. Oder gerade direkt zu den ver-
antwortlichen Stadträten. Anhand von 
zwei Beispielen möchten wir Ihnen die 
vielfältigen Tätigkeiten des Quartier-
vereins Unterstrass näher vorstellen: 

Der Bucheggplatz ist ein Verkehrs-
wunderwerk der 70er-Jahre, als der 
Wunsch nach freier Fahrt für Auto-
mobilisten erstes Planungsbestreben 
war. Hier kreuzen wichtige kantonale 
Strassen, er ist ein nördliches Tor zu 
Zürich. 

Der Quartierverein 
Unterstrass (QVU)

• 2015 feiert der Quartierverein Un-
terstrass sein 120-Jahr-Jubiläum

• Rund 360 Mitglieder, er möchte 
gerne wachsen!

• Eine Jahresmitgliedschaft kostet 
20 Franken für Einzelpersonen, 30 
Franken für Familien

• Ab Frühjahr 2015 sind die Präsiden-
ten Andi Äschlimann und Thomas 
Ermatinger

• Der QVU sucht immer wieder Frei-
willige, die bei den sozialen Akti-
vitäten helfen: Räbelichtliumzug, 
Jazzkonzerte und vieles mehr ...

• Infos und Kontakt unter www.unter-
strass.ch

Herbert Vieweg

Doch leider befand sich das Gemein-
schaftszentrum Buchegg auf einer frei 
schwebenden Wolke, denn es war di-
rekt zu Fuss von der Stadt kommend 
nicht erreichbar. Es gab nur den Weg 
von oben über die Spinne oder durch 
den Tunnel. Bei den Kleinen ging die 
Angst vor dem „Pimmelimann“ um, 
denn ein Exhibitionist trieb in der Un-
terführung sein Unwesen. Winters 
musste das GZ abends Kurse absagen, 
weil die Spinne so vereist war, dass 
man Steigeisen für die sichere Über-
querung brauchte. Die Argumente ge-
gen die Fussgängerwege waren stets 
der Unterbruch des Verkehrsflusses. 
Doch der Quartierverein blieb mit an-
deren Interessengruppen am Ball und 
2010 entwickelte man gemeinsam die 
Kriterien für das  Projekt. Drei Vari-
anten wurden der Öffentlichkeit vor-
gestellt, dieses Frühjahr werden die 
Arbeiten abgeschlossen. Eine Skater-
anlage fiel wegen möglichen Lärmim-
missionen unten durch, aber jetzt gibt 
es „Hängerecken“ für die Jugendli-
chen, Sitzbänke und blumige Rabatte. 
Ohne die Forderungen  aus dem Quar-
tier gäbe es sicher noch keinen Fuss-
gängerweg zum Bucheggplatz. 

Die 1.-August-Feier und 14 andere  
Veranstaltungen hat der Quartierver-
ein letztes Jahr organisiert, die meist 
in der Röslischüür stattfinden. Die 
1.-August-Feier gibt es schon seit den 
Gründerjahren. Seit den 90er-Jahren 
wird diese Aktivität gemeinsam mit 
Oberstrass im Irchelpark ausgerich-
tet. Beide Vereine kooperieren ideal, 
Unterstrass besorgt den Unterbau: 
Essen und Feuer, Oberstrass ist für 
die Rede zuständig. Durch die Fusion 
des Festes ist es ihnen gelungen, ei-
nen traditionellen Anlass neu zu bele-
ben. Unsere Stadtpräsidentin Corin-
ne Mauch hielt dort schon eine Rede, 
letztes Jahr war es Michael Hengart-
ner, der Rektor der Universität Zürich. 
Diese sozialen Aktivitäten verbinden 
die Menschen aus dem Quartier. 

Den Masterplan für das Hochschul-
quartier hat Michael Hengartner im 
Irchelpark noch nicht vorgestellt, aber 
allen Beteiligten ist klar, dass mit dem 
Ausbau der Hochschulen neue Her-
ausforderungen auf unser Quartier 
zukommen werden. Dieses Jahr tritt 
Hans Ulrich Weber altershalber als 
Co-Präsident und aus dem Vorstand 
zurück, obwohl er noch kein Methu-
salem ist. Es sieht ganz danach aus, 
als ob dem Quartierverein auch in den 
nächsten 120 Jahren die relevanten 
Themen nicht ausgehen werden.  

die Rede zuständig. Durch die Fusion 
des Festes ist es ihnen gelungen, ei-
nen traditionellen Anlass neu zu bele-
ben. Unsere Stadtpräsidentin Corin-
ne Mauch hielt dort schon eine Rede, 
letztes Jahr war es Michael Hengart-
ner, der Rektor der Universität Zürich. 
Diese sozialen Aktivitäten verbinden 
die Menschen aus dem Quartier. 
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Bruno Lüthi

Céline Fleury

Silvan – unser Hofgarten-Prinz

Racletteabend Sihlgarten

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

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

Wie jedes Jahr am Dreikönigstag wird 
im Quartier Unterstrass der König als 
auch die Königin gesucht. In der Rös-
lischür trafen sich auch an diesem 
6. Januar viele Quartierbewohner. So 
auch einige Hofgärtler. Die Bäckerei 
Gnädinger spendete vier Dreikönigs-
kuchen für die Damen und vier Kuchen 
für die Herren. 

Ab 17 Uhr wurden diese genüsslich 
verspeist. Bald einmal war die Königin 
gefunden. Bei den Herren dauerte es 
etwas länger, da nicht so viele anwe-
send waren. Aber auch hier wurde der 
König noch ausgemacht. Die Tatsache, 
dass Silvan erst fünf Jahre alt ist, liess 
aus dem König sogleich den „Prinzen 

Am 23. Januar 2015 konnten wir wie-
der den Racletteabend in unserem Ge-
meinschaftsraum geniessen.

Wie schon seit ein paar Jahren assen 
die Kinder zuerst, damit die Erwach-

Kontaktgruppe Hofgarten:

10. Juni   Führung Bergwerk Käpfnach  
  in Horgen 

Kontaktgruppe Sihlgarten:

26. Mai  Spaghetti-Plausch im 
  Gemeinschaftsraum

27. Juni  Sommer-Grillfest und 
  Halbfinal- /Final Pingpong-  
  Turnier (bei Regen am 4.7.)

A N L Ä S S E / T E R M I N E 

A N L Ä S S E / T E R M I N E 

von Unterstrass“ werden. Silvan war 
sichtlich stolz, obwohl er die Bedeu-
tung noch nicht ganz realisierte. Mit 
dem Titel des Königs wurde von der 

Bruno Lüthi

A N L Ä S S E / T E R M I N E 

ZKB ein Goldvreneli übergeben. Na-
türlich freute sich seine Schwester 
mit.  

Mal schauen, ob auch nächstes Jahr 
ein Hofgärtler den Titel des Königs 
oder der Königin holen kann.

senen dann den Abend gemütlich ge-
niessen können!

Die Kinder ab 5 Jahren haben im 
„Waschküchenkino“ den Film „Die 
Eiskönigin“ geschaut.
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Kontaktgruppe Hofgarten:

10. Juni   Führung Bergwerk Käpfnach  
  in Horgen 

A N L Ä S S E / T E R M I N E 

Thomas Merkle 

Weisse Blechwände, gesäumt mit ei-
nem orangen Abschluss, begrenzen 
das weitläufige Baugelände beidseits 
der S-Bahn-Haltestelle Manegg. Da-
zwischen fährt regelmässig die SZU. 
Vom Perron aus beobachten Pendler 
gebannt Bagger und Baumaschinen, 
die beständig lärmen, beissen, zer-
malmen und sich beständig auf dem 
Areal bewegen. Die Grösse des Areals 
lässt die Bagger aus der Distanz fast 
wie Spielzeuge in einem überdimensi-
onalen Sandkasten erscheinen.

Die Alte Spinnerei steht unterdessen 
wie eine stattliche Ruine als Solitär 
auf dem weitläufigen Gelände. Sie 
gewinnt allmählich an Gestalt und 
nimmt damit ihre Rolle als identitäts-
stiftendes Zentrumsgebäude auf dem 
zukünftigen Spinnereiplatz ein.

Nun sind alle Gebäude abgebrochen, 
zurückgebaut und zu Kieshäufen auf-
geschüttet. Das Material wird recycelt. 
Mittlerweile sieht es sogar aufgeräumt 
und gesäubert aus, nachdem die doch 
grossen Gebäude mit beeindrucken-
der Energie abgerissen wurden. Es tut 
sich viel, und anhand der Arealgrösse 
gerät man ins Staunen, wie viel Masse 
seit November 2014 bewegt wurde.

Abbrucharbeiten auf dem Manegg-Areal

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

Dennoch gibt es noch keine Anzei-
chen, dass etwas aufgebaut wird. Dies 
wird sich in den kommenden Monaten 
ändern. Statt Baumasse zu beseitigen, 
wird in nächster Zeit neues Materi-
al zugeführt und verarbeitet werden. 
Kräne werden Bagger ablösen und die 
Szenerie wird eine andere sein.

Die rechtskräftigen Baubewilligungen 
liegen nun gesamthaft vor. Die Risiken 
von Einsprachen und zusätzlichen Fi-
nanzierungskosten sind damit für alle 
Bauträger passé. Auch die Abbruch-
arbeiten und Altlastensanierungen 
sind abgeschlossen. Gemäss unserem 
Totalunternehmervertrag tritt damit 
das Ereignis H ein. Wieder ein wich-
tiger Meilenstein. Dieser garantiert 
uns den Bezug von 230 Wohnungen in-
nerhalb der nächsten 24 Monate. Die 
Bewohner werden dann wochenweise 
gestaffelt das Manegg-Areal beziehen 
und Zürich zu einem neuen Quartier 
verhelfen. Wir freuen uns jetzt schon 
auf neue Nachbarn, Genossenschafter 
und einen bunten Mix aus Explorern.

Fertigstellung Überbauung 
Sihlbogen

Unterdessen ist die Überbauung Sihl-
bogen der Genossenschaft Zurlinden 
in Verlängerung des Manegg-Areals 
und gegenüber des Sihlgartens fer-
tig erstellt worden. 220 Wohnungen 
und ein Ladenzentrum im Sinne der 
2000-Watt-Gesellschaft sind dort in 
den letzten zwei Jahren entstanden. 
Lang wurde im Sihlgarten auf die Er-
öffnung der neuen Migros, des ersten 
Bancomaten in Leimbach und einer 
neuen Postfiliale gewartet. Man konn-
te am Eröffnungstag fast schon den 
Eindruck bekommen, dass hier ein 
neues Begegnungszentrum entstan-
den ist, so viele Nachbarn traf man 
zwischen den Regalen.
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P O R T R A I T

Es ist kurz nach sieben Uhr morgens, 
Morgennebel und die Kälte der Nacht 
liegen noch über den Kiesflächen vom 
Hofgarten. Doch schon ist Thomas 
Schweizer unterwegs und beseitigt 
das Unkraut auf den Wegen und zwi-
schen den Steinen. Jäten braucht viel 
Zeit, Geduld, ein gutes Auge und je 
eher man damit anfängt, desto besser. 
Mit Jätstecher und Kübel bewaffnet 
nähert er sich den Beikräutern in den 
Rabatten, meist ist er in gebückter 
Haltung. Nach einer Stunde muss er 
einmal etwas anderes machen, sonst 
geht es zu sehr in den Rücken.  Auf den 
Steinbelägen werden die Unkräuter 
am besten kurz  mit dem Abflammge-
rät angebrannt und anschliessend mit 
dem Rechen ausgekratzt, damit sie 
nicht so schnell zurückkommen.  

So  sieht eine gewöhnliche Mittags-
pause von Thomas Schweizer aus. 

Unser Mann mit dem grünen Daumen

P O R T R A I T

Zur Person: 
Name: Thomas Schweizer

Alter: 25

Beruf: Gärtner, stellv. Hauswart

Wohnt in: Winterthur

Er liebt es, sich für ein Schläfchen 
kurz hinzulegen. Der genaue Standort 
dieser Liege wird nicht verraten,  denn 
Mittagszeit ist ja schliesslich freie Zeit 
Nur so viel: Dort ist es immer kühl und 
dunkel! 

Nachmittags hat sich auch an diesem 
Vorfrühlingstag die Sonne durch-
gesetzt. Es ist angenehm warm, die 
ersten Schneeglöckchen und Mär-
zenbecher stecken ihre Köpfe aus 
dem Untergrund und erfreuen uns mit 
ihrem reinen Weiss. Das Sträucher-
schneiden ist eigentlich schon vorbei, 
aber diese Arbeit macht er besonders 
gerne, weil man als Gärtner so seine 
Handschrift in der Natur hinterlassen 
kann. Ein guter Schnitt ist die Basis 
zum Gedeihen der Pflanze! Als einer 
der letzten ist hier der Hibiskus vor 
der Geschäftsstelle an der Hofwiesen-
strasse 58 an der Reihe.

Thomas Schweizer und die geho
Über eine temporäre Arbeitsvermitt-
lung kam er im Herbst des letzten 
Jahres zur geho. Von allein wäre er 
nie auf die Idee gekommen, sich für 
solch eine Stelle zu bewerben, denn 
er wusste gar nicht, dass es so einen 
abwechslungsreichen Job für einen 
Gärtner gibt.  Als Landschaftsgärtner 
hat er zwei Kernbereiche, für die er 
ausgebildet ist: den Umgebungsunter-
halt und die Gestaltung von Gelände- 
und Gartenflächen. Das beinhaltet die 
Anlage von Wegen, Bodenbedeckun-
gen, Baum- und Strauchpflanzungen, 
die meist von spezialisierten Garten-
baubetrieben unter Einsatz von gros-
sen Maschinen ausgeführt werden. 
Im Hofgarten fand er sich schnell gut 
zurecht. Schon nach einigen Wochen 
kam der Geschäftsführer Boris Deis-
ter auf ihn zu und bot ihm eine feste 
Stelle an. Je nach Jahreszeit arbei-
tet er eng mit Bruno Lüthi, unserem 
Hauswart, zusammen. Hier kann die 
geho auch von seinen Erfahrungen aus 
dem Praktikum als Sanitärmonteur 
profitieren. Letzten Winter hat er auch 
Dawud Hammad, den Maler, beim Ab-
decken der Wohnungen unterstützt. 
Mittwochs arbeitet er im Sihlgarten 
und wird sich auch dort um die Wie-
sen und Sträucher kümmern. Er freut 
sich auf den Sommer, auf die Kontakte 
mit den Kindern. Als ehemaliger Pfa-
dileiter kann er natürlich auch einmal 
sagen, wo es langgeht. 

Schweizer und die weite Welt
Sie werden staunen, wenn sie ihn 
fragen, wo er schon überall war. Sei-
ne Angehörigen arbeiteten für die 
Swissair, da lag das Reisen schon in 
der Muttermilch. Es zieht ihn meist 
allein in die Ferne, nun träumt er für 
den Sommer von einer Reise Richtung 
Osten, Sankt Petersburg soll es sein, 
denn dort scheint ja vielleicht die Mit-
ternachtssonne. 

Herbert Vieweg

Thomas Schweizer und die
Über eine temporäre Arbeitsvermitt-
lung kam er im Herbst des letzten 
Jahres zur 
nie auf die Idee gekommen, sich für 
solch eine Stelle zu bewerben, denn 
er wusste gar nicht, dass es so einen 
abwechslungsreichen Job für einen 
Gärtner gibt.  Als Landschaftsgärtner 
hat er zwei Kernbereiche, für die er 
ausgebildet ist: den Umgebungsunter-
halt und die Gestaltung von Gelände- 
und Gartenflächen. Das beinhaltet die 
Anlage von Wegen, Bodenbedeckun-
gen, Baum- und Strauchpflanzungen, 
die meist von spezialisierten Garten-
baubetrieben unter Einsatz von gros-
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ne Angehörigen arbeiteten für die 
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Herbert Vieweg
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„Meine erste Trompete kaufte ich  
am Flohmarkt in Italien.“

P O R T R A I T

Die Jazz-Band Swing Reunion trat 

Anfang Januar im Gemeinschafts-

raum Hofgarten im Rahmen des 

Neujahresapéros auf. Eine gute Gele-

genheit, um sich mit dem Musiker 

und Gründungsmitglied der Band 

Michel „Misch“ Robert zu unterhal-

ten, welcher seit den 70er-Jahren in 

der geho wohnt.

Am Neujahresapéro habt ihr für die 
geho mit eurer Band Swing Reuni-
on gespielt. Wie lange wohnst du 
eigentlich schon in der Genossen-
schaft? 
Ich bin 1972 mit meiner damals 
schwangeren Frau hier eingezogen. 
In der Zwischenzeit haben wir zuerst 
mit einem, dann mit zwei Kindern und 
nun wieder als Paar hier gewohnt. Von 
dem her wurde es langsam höchste 
Zeit, dass ich endlich einmal für die 
geho auftrete.

Wie lange gibt es eure Band bereits? 
Das kommt drauf an, wie man rechnet. 
Ich und Heinz Fritz (Tenorsax) kennen 
uns schon seit dem Sandkasten und 
dem Kindergarten beim Spyriplatz in 
Zürich, wo wir aufgewachsen sind. 
Als wir uns dann 15 Jahre später 1954 
in Neuchâtel in der Handelsschule 

wieder trafen, stellte sich heraus, dass 
wir inzwischen beide Musik machten. 
Wenige Wochen später spielten wir 
unser erstes Konzert im damaligen 
Kino Urban am Bellevue. 

Wie bist du zur Musik gekommen?
Während der Ferien mit meiner Fa-
milie an der Adria entdeckte ich als 
14-Jähriger eine Trompete auf dem 
Flohmarkt. Ich überredete meine Mut-
ter, bis sie einwilligte und mir 40 Fran-
ken gab.
Noch am gleichen Abend verbrachte 
ich den Rest der Nacht auf dem Ho-
teldach im Vollmondschein und übte 
meine erste Tonleiter. Seither habe ich 
nie aufgehört, Musik zu machen.

Hast du die Musik zum Beruf ge-
macht?
Ja, obwohl ich die Handelsschule ab-
geschlossen hatte, reiste ich lange 
Zeit umher und lebte von der Jazz-
Musik. Meine Bands hiessen Harlem 
Ramblers, Mr. Roberts Dixiecats und 
viele andere. Wesentlich später erst 
kam dann die Swing Reunion.

Wie war dies für das Familienleben?
Als ich heiratete, suchte ich mir eine 
halbtägige feste Anstellung. Im dama-
ligen Teppichfreilager hatte ich Glück: 
Zuerst wurde ich Buchhalter und spä-
ter sogar Geschäftsführer einer gros-
sen Importfirma für Orientteppiche.
So arbeitete ich oft den halben Tag als 
Buchhalter, hütete zwischendurch die 
Kinder und am Abend trat ich im Dörf-
li in der Casa Bar auf. Manchmal ging 
ich von da dann früh am Morgen direkt 
wieder ins Teppichfreilager arbeiten.

Wie kam es zur Band Swing Reunion?
Vor mehreren Jahren hatte ich einen 
gröberen Unfall. Als mich mein Freund 
Heinz Fritz im Spital besuchte, redeten 
wir über dieses und jenes. Bei dieser 
Gelegenheit beschlossen wir, eine 
neue Band mit mehreren Leuten zu 
gründen, mit welchen wir im Laufe 
der Jahre öfters zusammengespielt 
hatten. Sobald ich wieder auf den Bei-

Das Interview führte Petr Michalek.

nen war, haben wir das dann auch ge-
macht.

Wie lange spielt ihr nun bereits wie-
der zusammen?
Inzwischen sind es auch schon wie-
der ein paar Jährchen. Aber unser 
60-Jahr-Bühnenjubiläum mit Heinz 
hatten wir bereits letztes Jahr!

Wie lange wirst du noch Musik ma-
chen?
Am liebsten für immer. Ich hoffe nur, 
das meine Lungen so lange mögen. 
Trompete spielen, das braucht viel 
Kraft!

Ich hoffe die hast du. Ich könnte mir 
keine Hofgartenhäuser ohne deine 
Trompetenklänge in der Luft vorstel-
len.
Da habe ich keine Angst: das Meitli 
vom Nachbarshaus hat sich von mir 
inspirieren lassen und vor wenigen 
Jahren auch mit dem Trompetenspiel 
angefangen.

Was würdest du jungen Menschen 
gerne auf den Weg geben?
Kinder und Heranwachsende sollen 
möglichst viel Zeit mit ihren liebsten 
Hobbies verbringen – sei dies Musik, 
Sport oder etwas anderes. Die Wahr-
scheinlichkeit ist gross, dass einen 
dies danach das ganze Leben lang be-
gleiten wird.

SWING REUNION
Zusammensetzung am Neujahresapé-
ro / Jazzbrunch 2015 Gemeinschafts-
raum Hofgarten:

• Misch Robert (Zeppelinstrasse 31, 
Jg. 1937): Trompete

• Heinz Fritz: Tenorsax
• Toni Katz: Guitar
• Rolf Winiger: Bass
• Hugo Würsch: Drums
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P O R T R A I T

59 Jahre durfte ich mit meiner 

Familie eine schöne, unvergessliche 

Zeit an der Oskar Bider-Strasse 1 

verbringen. Eine lange Zeit! Vieles 

hat sich seither verändert!

Dort, wo jetzt die Alterswohnungen 
sind, standen einst drei schmucke Ein-
familienhäuser mit schönen Gärten. 
Als wir damals einzogen, waren unse-
re beiden Kinder (7 + 8 jährig) weit und 
breit die einzigen Kinder, umgeben von 
lauter älteren Genossenschaftern! Ein 
Jahr später kam dann die Familie Zu-
ber mit ihren zwei Kindern dazu. Heu-
te ist es das Gegenteil. 

Da wir im Parterre wohnten, durften 
wir den Garten nach Gutdünken ge-
stalten mit Spalierobst an den Fas-
saden, einem Haselnussstrauch und 
schönen Blumenbeeten. 

Rückblick und Abschied

L E S E R B R I E F

vogel seine Rosshaar-Matratzen, und 
dort, wo das Postgebäude steht, ver-
schönerte die Gärtnerei Lauster die 
Umgebung. Der Schauffhauserplatz 
war von unzähligen kleinen Spezial-
geschäften umgeben. Da musste man 
nicht wie heute für jede Kleinigkeit in 
die Stadt. 

Ich könnte noch vieles erzählen! Mit 
vielen wunderbaren Erinnerungen 
verlasse ich den Hofgarten – auf eige-
nen Wunsch natürlich auch mit etwas 
Wehmut. Ich wünsche euch allen wei-
terhin viel Freude im Hofgarten! 

Doris Huber

Die GV wurde damals in der Krone Un-
terstrass abgehalten. Da der damalige 
Präsident Herr Stutzt allein das Sagen 
hatte und sehr dominant war, verlief 
diese jeweils im Eiltempo, da sich nie-
mand getraute, etwas zu sagen oder 
vorzubringen. So ging der Abend bald 
zum gemütlichen Teil über. Dieser 
wurde jeweils von einigen humorvol-
len lustigen Genossenschaftern mit 
Theaterli und Sketch ausgetragen. Ein 
feines Essen war natürlich auch dabei, 
begleitet von einem musikalischen 
Trio, das zum Tanz aufspielte. Damit 
die Kinder auch etwas zum Feiern hat-
ten, organisierte und improvisierten 
Frau Zuber und ich einen Spielnach-
mittag.

Auch am Schaffhauserplatz hat sich 
enorm viel verändert. Dort, wo jetzt 
die Migros steht, hatte es damals eine 
Wiese, welche zwei Mal im Jahr von 
einem kleinen Zirkus oder Seiltänzer 
benutzt wurde. Vis-à-vis zupfte draus-
sen vor seiner Holzhütte Herr Wald-
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S In den Supermärkten sind fast 

ganzjährig die gängigsten Ge-

müsesorten täglich verfügbar. 

Im Frühling und der kommenden 

Sommerzeit wird das Angebot 

durch Schweizer Gemüse er-

gänzt. Es ist aber auf ein paar 

Details zu achten.
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Hinweis: Weitere Inserate auf unserem neuen Online-Marktplatz

Für welches Gemüse ist jetzt 
Saison?
Ab April/Mai wachsen viele 
Schweizer Gemüsesorten und sind 
teilweise bereits erntereif. Eine 
gute Übersicht bietet der WWF 
Schweiz im Internet: 

http://assets.wwf.ch/downloads/
gemusesaisontabelled.pdf

Rezeptvorschlag:

Spaghetti mit Mangold 
(Krautstiel)
Zutaten für 2 Personen:

• 500 g Mangold (Krautstiel)
• 3 EL Olivenöl
• 1 Knoblauchzehe
• 250 g Spaghetti
• Bouillon
• Parmesan (nach Wunsch)

Krautstiel waschen und in Streifen 
schneiden. 

Spaghettitopf mit Bouillon füllen und 
zum Kochen bringen. Spaghetti und 
Krautstiel zusammen kochen. 

Knoblauch schälen und fein hacken, 
mit Öl vermischen.

Spaghetti und Gemüse abgiessen und 
2 Esslöffel der Bouillon auffangen.

Die Spaghetti mit dem Öl-Knoblige-
misch und den 2 Esslöffeln Bouillon 
vermischen. 

Parmesan nach Wunsch darüber rei-
ben.

Darunter finden sich einige überra-
schende Gemüse, die aktuell in der 
Schweiz spriessen: Pak-Choi (asi-
atische Pflanze, die auch gut in der 
Schweiz wächst), Rucola, Cima di rapa 
(Stängelkohl, in Italien und Portugal 
vor allem im Winter verfügbar).

Aufgepasst!
Auch wenn saisonale Frühlings- und 
Sommergemüse in den Regalen der 
Supermärkte liegen, heisst das noch 
lange nicht, dass es auch lokale Pro-
dukte sind. Achten Sie auf der Ver-
packung auf den Herkunftsnachweis,  
wenn Sie saisonales Gemüse aus der 
Schweiz kaufen wollen.

Pak Choi – asiatisches Gemüse das in Mit-
teleuropa beliebt ist und ab dem Frühling 
in unseren Gärten wächst.

Gemüsevielfalt aus der Schweiz!

Bücher

Wir haben infolge Umzug (Platzman-
gel) hunderte von Büchern abzugeben. 

Zurzeit sind neuere Krimis – Camilleri 

etc. – bei uns verfügbar.

Wer hätte auch Interesse an der Orga-
nisation eines Bücherflohmarktes vor 
den Sommerferien ?

Preis: Fr 2.- pro Stück

Kontakt: via Marktplatz-Inserat auf 
unserer Homepage

Familie Roner

Kindertanzstunden 4-5 Jahre in der Siedlung Hofgarten 
... rollen, drehen, springen, fallen, schweben, tanzen und Spass 
haben! 
Durch spielerische Übungen und dem Alter entsprechende Tän-
ze lernen die Kinder die Grundkenntnisse des modernen Tanzes 
kennen. Beim Improvisieren entdecken die Kinder ihre eigenen 
Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Tanzen fördert ein 
gesundes Körperbewusstsein, stärkt den Körper ganzheitlich 
und verfeinert die Musikalität und Motorik der Kinder. 
Infos & Anmeldung: christa.naef@yahoo.com oder 078 857 51 80 

Preis: 15.- pro Lektion / Ermässiging für Geschwister 

Christa Näf
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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   

«Moritz, du hast die gleichen 

sechs Fehler im Diktat wie 
dein Tischnachbar. Wie er-
klärt sich das wohl?» Moritz: 

«Ganz einfach. Wir haben 
denselben Lehrer!» 

Blondinenwitz:
Warum schüttet die Blondine Wasser 
über den Computer? Damit sie surfen 
kann.

Was ist die gefährlichste Zeit 

im Jahr? Der Frühling, weil die 

Bäume ausschlagen, der Salat 

schießt, der Rasen gesprengt 

wird.

Kennst du den Witz vom Ferrari? 

Zu spät, schon weg!

Was ist das Lieblingsmärchen 
von den Lokomotivführern? 
Der Wolf und die sieben Gleis-
lein.
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