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VORWORT

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
Der Sommer 2015 neigt sich langsam dem Ende zu. Er wird als ausserordentlich heisser und trockener Sommer in Erinnerung bleiben, die Wasserhahnen
im Hofgarten hatten Hochkonjunktur. Da wurden Wasserpistolen geladen, Wasserballons gefüllt und immer wieder in einem Garten ein Kinderbad eingelassen. Im Sihlgarten wurde sogar ein steiniger Pool mitten in der Sihl errichtet,
der manchem etwas Abkühlung verschaffte – die sogenannte Sihl-Badi (siehe
S. 8) wurde rege genutzt.
Trotz Hitze und Sommerferien wurde in der geho auch Einiges gearbeitet. Die
Kontaktgruppe im Hofgarten und Mieterinitiativen im Hof- und Sihlgarten sorgten dafür, dass Ausflüge stattfanden oder gemeinsam grilliert wurde. So besuchte Anfang Juni eine Gruppe das stillgelegte Bergwerk Käpfnach in Horgen,
in dem ein abenteuerlicher Ritt in einer elektrischen Lore die Teilnehmer unter
Tage führte – erst das anschliessende Picknick in den Stollen sorgte für etwas
Erholung (siehe Reportage S. 13). Sportlich zu ging es beim Ping-Pong-Turnier
im Sihlgarten (siehe S. 10) und gemütlich bei Kaffee und Kuchen an den beiden
Flohmärkten im Sihl- und Hofgarten (siehe S. 9 und S. 6). Zudem entführt Sie
eine Mieterin in den Fernen Osten: Ronja Sakata ist Japan-Expertin und organisiert einen Japanspaziergang mitten in Zürich (siehe Portrait S. 12)
Für die Genossenschaft Hofgarten steht ein wichtiger Schritt bevor: auf den
gemeinnützigen Baufeldern im Greencity-Areal werden am 10. September die
Grundsteine gelegt, das heisst, der Bau unserer beiden neuen Liegenschaften
in der Manegg startet bald. Informationen zur Finanzierung und zum aktuellen
Stand dieses Projekts finden Sie auf Seite 5 und Seite 11.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre des vorliegenden Hofblattes.
Beste Grüsse
Valérie Clapasson
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AKTUELLES

Der neue geho-Vorstand
An der Generalversammlung vom 26.
Juni 2015 war aufgrund der ablaufenden Amtsperiode eine Gesamterneuerungswahl des Vorstands der geho
notwendig. Der bisherige Vorstand
wurde mit einer Ausnahme im Amt
bestätigt. Samuel Steiner, seit letztem

Jahr Präsident und Verantwortlicher
für das Ressort Finanzen, scheidet aus
dem Vorstand aus. Neu gewählt wurde
Valérie Clapasson. Damit setzt sich der
geho-Vorstand wie bisher aus sechs
von den Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern gewählten Perso-

nen und einem städtischen Vertreter
zusammen. Mit Milena Ragaz wurde
zum ersten Mal in der Geschichte der
geho eine Frau ins Präsidentenamt gewählt (siehe nachfolgendes Interview).

Gemäss konstituierender Sitzung des Vorstandes sieht
die Ämterverteilung wie folgt aus:
Milena Ragaz
Thomas Merkle
Petr Michalek
Valérie Clapasson
Ruth Senti
Herbert Vieweg
Alfred Suter

Präsidium
Bau & Unterhalt / Vizepräsidium
Finanzen & Immobilienstrategie
Kommunikation
Mietwesen & Soziales
Mietwesen & Soziales
Städtischer Vertreter

Der Vorstand freut sich auf die neue Amtszeit und bedankt
sich im Voraus für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.
Thomas Merkle, Alfred Suter, Valérie Clapasson,
Herbert Vieweg, Milena Ragaz, Ruth Senti, Petr Michalek

Vorstands-P O R T R A I T

Frischer Wind im Präsidentenamt

Interview mit der neuen geho-Präsidentin Milena Ragaz
Hofblatt: Herzliche Gratulation zur
Wahl als Präsidentin.
Milena Ragaz: Danke!

müssen sorgfältig abgewogen und im
Vorstandsplenum diskutiert und entschieden werden.

Was ist das erste, was Sie in Ihrem
neuen Amt anpacken?
Sicherlich geht es nach der vergangenen turbulenten Phase als Erstes
darum, wieder Ruhe in den Vorstand
zu bringen und den Fokus wieder
auf die Sachthemen zu legen. Darauf freue ich mich besonders. Bei der
ersten Sitzung nach der Generalversammlung haben wir beispielsweise
diskutiert, wie wir die Referenzzinssatzsenkung den Mietern direkt weitergeben und trotzdem langfristig für
die geho eine stabile finanzielle Basis
garantieren können. Solche strategischen Entscheide sind von enormer
Bedeutung für das Wohl der geho und

Dabei ist es meine Aufgabe, den Fachkräften im Vorstand die bestmöglichen
Voraussetzungen zu bieten, sodass sie
ihr berufliches Wissen auch für die
Genossenschaft einsetzen können.
Dazu gehört die gründliche Vorbereitung der Sitzungen, die Themenauswahl und das Leiten der Diskussionen.
Derzeit bin ich auch dabei, den alljährlichen Weiterbildungs-Workshop
zu organisieren und Experten einzuladen, von deren Wissen wir profitieren
können. Parallel bereite ich den Aufbau einer neuen Personalkommission vor und lege zusammen mit dem
Vorstand die kommenden Jahresziele
fest. Darüber hinaus helfe ich in der
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Anfangsphase bei der Kommunikation für unser Bauprojekt Greencity mit
und redigiere Texte und vieles mehr.
Sie sehen, es stehen eine Menge
spannender Aufgaben an, auf die ich
mich riesig freue.
Sie sind gewählt für drei Jahre. Was
möchten Sie mittel- und längerfristig
erreichen?
Unsere Genossenschaft steht auf einem soliden Fundament. Wir haben
eine Geschäftsstelle, die sehr gute
Arbeit leistet mit Mitarbeitenden, die
täglich ihr Bestes geben. Unsere GenossenschafterInnen sind sympathisch, weltoffen und man spürt bei
all den tollen Anlässen der Kontaktgruppen und auch von einzelnen Mietern immer wieder die typische „gehoMentalität“. Mein Ziel ist es sicherlich,
auf Bewährtes zu setzen – wir haben
es gut hier in der geho und dies soll
auch so bleiben. Nebst der Stabilität
ist aber auch eine gewisse Fortschrittlichkeit von Bedeutung. Man soll sich
nicht auf dem Erfolg ausruhen. Aus
diesem Grund werden wir auch in den
kommenden Jahren unsere Praxis
immer wieder überprüfen und nötigenfalls anpassen. Kurz: Ich möchte
die Genossenschaft Hofgarten im bewährten Stil weiterführen, aber stets
offen sein für neue Anregungen und
vor allem für Ideen der Genossenschafterinnen und Genossenschafter.
Mir ist klar, dass man es niemals allen recht machen kann und nicht alle
Anträge berücksichtigt und umgesetzt
werden können. Dennoch ist es mir
wichtig, auf alle Anfragen einzugehen
und mich umfassend damit zu beschäftigen. Bei einer allfälligen Ablehnung muss die Begründung stets
nachvollziehbar sein. Ich hoffe aber
sehr, dass dies nicht oft der Fall sein
wird ...
Welche Projekte der geho stehen an?
Das wichtigste Projekt derzeit ist sicherlich unser Bau in der Greencity
auf dem alten Manegg-Areal. Ich bin
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sehr stolz darauf, dass die geho bei
diesem wegweisenden Projekt für die
2000-Watt-Gesellschaft dabei ist und
Teil eines neuen Stadtteils von Zürich
wird. Derzeit sind wir daran, auf dem
Internet Informationen über die Projekte der vier beteiligten Genossenschaften zur Verfügung zu stellen und
die Kommunikation aufzugleisen. Der
nächste grosse – man kann fast sagen,
historische – Termin ist die Grundsteinlegung für die Genossenschaftsgebäude am 10. September. Dann geht
es so richtig los. Das Projekt Greencity wird den Vorstand in den nächsten
drei Jahren stark beschäftigen. Einerseits gibt es während der Bauphase
viel zu tun, anderseits stehen bald die
Vermietungen der Wohnungen und
Gewerbeflächen an. Aufgrund des für
die geho neuen Raumangebotes werden wir da neue Konzepte entwickeln
müssen.
Sie sind die erste Frau in diesem
Amt bei der geho. Hat dies für Sie
eine besondere Bedeutung? Wenn ja,
welche?
Eigentlich hat es für mich keine grosse Bedeutung. Meiner Meinung nach
sollte nicht das Geschlecht entscheidend sein, sondern es sind die individuellen Fähigkeiten massgebend. Es
ist mir jedoch bewusst, dass es nur
wenige Genossenschaften mit einer
weiblichen Führungskraft gibt. Ich
bin deshalb auch sehr stolz, dass die
Genossenschafterinnen und Genossenschafter der geho mir das Vertrauen geschenkt haben. Es ist mir eine
grosse Ehre und ich möchte mich ganz
herzlich bei allen dafür bedanken. Ich
werde mit grossem Engagement alles
daran setzen, die geho zu ihrer Zufriedenheit professionell weiter zu führen.
Welche drei Stichworte charakterisieren in Ihren Augen die geho?
Familiär, sympathisch, eifach guät!
Das Interview führte: Valérie Clapasson

Milena Ragaz mit Sohn Leandro und Ehemann Marco Müller
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Die Finanzierung der Neubauten
in der Greencity
Mit der Grundsteinlegung auf den
genossenschaftlichen Baufeldern
der Greencity rücken auch die
Neubauten der geho auf diesem
Areal in den Fokus. Da die Investition beträchtliche finanzielle Mittel
benötigt, suchte die geho nach einem
stabilen Finanzierungspartner. Nach
einer Ausschreibung unter mehreren Banken hat sich die geho für die
Raiffeisenbank Zürich entschieden.
Das gute Angebot überzeugte und so
wurde ein Hypothekarvertrag abgeschlossen.

Im Februar 2015 allerdings kontaktierte die Raiffeisenbank die geho, da
sie die vereinbarte Berechnung der
Zinskonditionen für Neuabschlüsse
teilweise nicht mehr aufrechterhalten
konnte. Die Offerte für Libor-Hypotheken bleibt unverändert gültig.
Negatives Zinsband der Nationalbank
Grund für die nicht eintreffende Berechnung war, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) am 15. Januar 2015 nicht nur den Mindestkurs von
CHF 1.20 pro Euro aufgehoben, sondern auch das Zinsband für kurzfristige Gelder in den negativen Bereich
von -1.25% bis -0.25% verschoben
hatte, was heute noch immer der Fall
ist. Diese Negativzinsen führten und
führen nach wie vor dazu, dass der
Raiffeisenbank respektive den Banken
generell zusätzliche Kosten bei der
Refinanzierung von Festhypotheken
entstehen, da sie diese mittels Absicherungsgeschäften
fristengerecht
refinanzieren müssen.
Gemeinsame Lösung gefunden
Die Raiffeisenbank schlug daraufhin
eine angepasste Berechnung der Zinsen für Festhypotheken vor, wobei die
ursprünglich vereinbarte Marge identisch blieb. Auch zeigte die Bank auf,
dass die effektiv zu bezahlenden Zinsen, beispielsweise für eine 10-jährige
Festhypothek, mit der neuen Berechnung tiefer ausfallen werden als in
der Offerte von Oktober 2014. Erst vor
Kurzem wurde noch einmal bestätigt,
dass dies nach wie vor der Fall wäre,
würden wir heute für ein Projekt Gelder beziehen und eine Festhypothek
abschliessen. Die derzeit bestehenden
Konditionen der Raiffeisenbank Zürich
erachten die Verantwortlichen der
geho nach wie vor als sehr attraktiv,
fair und konkurrenzfähig und keineswegs nachteilig, wie an der Generalversammlung gesagt wurde.

INFO
Sommerfest und
Generalversammlung
2016
Die Generalversammlung 2016 findet am 28. Mai 2016 im Rahmen eines
Sommerfests in der Siedlung Hofgarten statt.
Wie jedes zweite Jahr möchten wir
wieder an einem Samstag ein Genossenschaftsfest abhalten und je nach
Wünschen an den anderen Tagen
Raum und Bühne bieten für kulturelle Aktivitäten. Hätten Sie Lust, bei den
Vorbereitungen gemeinsam mit Vorstands- und Kontaktgruppenmitgliedern mitzuarbeiten? Um ein gelungenes Fest auf die Beine zu stellen, sind
circa 5 – 7 Besprechungen notwendig
(Beginn im Spätherbst 2015, jeweils
Montag- oder Dienstagabend). Oder
möchten Sie Musiker/ Künstler/Showtalente/Alleinunterhalter empfehlen,
die Sie sehen, hören, geniessen wollen?
Bitte melden Sie sich per E-Mail bei
Herbert Vieweg: herbert.vieweg@
geho.ch oder telefonisch bei der Geschäftsstelle.

Sommerfest 2012 im Hofgarten

Autor: Boris Deister
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Flohmarkt im Hofgarten
Am 13. Juni 2015 fand im Hofgarten
auf Initiative der Kreativgruppe ein
bunter Flohmarkt statt. Schon vor
dem Mittag räumten Jung und Alt
ihre Keller und Estriche aus und
drapierten auf Tischen und Tüchern
rund um die Piazza ihre Waren.
Manche Kinder gaben wohl mehr aus
als sie einnahmen, Spass aber hatten
alle und auch das Wetter spielte

Der Hofgarten-Flohmi soll, da er im
Hofgarten so guten Anklang fand,
auch nächstes Jahr wieder stattfinden, dann hoffentlich grösser. Geplant
ist ein Hof-Flohmi mit Gästen aus dem
ganzen Quartier, damit die Sachen
nicht nur von einer Wohnung im Hofgarten zur nächsten wandern. Geprüft
wird auch, ob nach dem Flohmarkt
eine Mulde bestellt werden soll, damit
man Nichtverkauftes, das man nicht
mehr braucht, direkt entsorgen kann.

wunderbar mit.
Autorin: Damaris Jäger

Im bunt gemischten Angebot wurden
Plüschtiere, Spiele, Kleider, Bücher,
Porzellan, Lampen, Velos usw. verkauft. Gefreut haben wir uns auch
über die Teilnehmer der Stammhäuser und aus Leimbach, die ebenfalls
viele tolle Sachen in den Hof trugen.
Die Kreativgruppe stellte zudem einen Kuchen-und-Kaffee-Tisch mit
einem „Spenden-Kässeli“ auf. Zahlreiche
Hofgarten-Bewohnerinnen
und Hofgarten-Bewohner spendeten
selbstgebackene Kuchen und Kaffee
und waren darüber hinaus auch noch
bereit, etwas ins Kässeli zu legen.
Der Erlös von CHF 423.15 ging an die
Glückskette zugunsten der Erdbebenopfer in Nepal. Ganz herzlichen Dank
für diese Spenden!

Kreativgruppe:
Ideen willkommen!
Die Kreativgruppe Hofgarten hat noch
einige Ideen, damit wir aber auch regelmässig Anlässe, Kurse, etc. anbieten können, wären wir sehr daran
interessiert, noch mehr kreative Mitglieder in die Kreativgruppe aufzunehmen.
Hast Du Lust und Zeit, Dich in ein junges, kreatives und dynamisches Team
einzubringen, hast Du kreative Ideen,
die den Hofgarten-Bewohnerinnen
und Bewohnern gefallen könnten?
Kannst du was, was Du anderen zeigen möchtest? Dann melde Dich bei
uns: kreativgruppe@gmx.ch.
Wir freuen uns auf Dich!

6 | hofblatt

SIEDLUNG HOFGARTEN

Gemütliches Grillieren beim
Sommerfest in den Stammhäusern
Am Samstag, 4. Juli 2015, war es
so weit: Tische wurden im Garten
aufgestellt, der Grill angefeuert und
die Bewohner der Stammhäuser versammelten sich zum SommerfestApéro im Garten.
Autorin: Milena Ragaz

Nebst der festlichen Stimmung und
den gut gelaunten Nachbarn fiel vor
allem etwas auf: der reichlich gedeckte Tisch mit den verschiedensten feinen, selbstgemachten Salaten. Jede
Familie brachte ihre eigene Spezialität mit und teilte die Köstlichkeit stolz
mit den Nachbarn. Von Couscous über
eine Variation von Pasta-Salaten und
speziellen Kreationen von gemischten
Salaten war alles dabei – sogar eine
sehr feine Gazpacho-Suppe. Lecker!
Auf dem Grill wurden am Laufmeter
reichlich Würste und Fleisch gebraten. Auch zahlreiche Gäste und ehemalige Bewohner der Stammhäuser
nahmen am Sommerfest teil. So waren auch unser Hauswart Bruno Lüthi
und Maler Dawud Hammad mit ihren
Familien am fröhlichen Abend dabei.
Wir freuten uns auch riesig über den
Besuch unserer langjährigen ehe-

maligen Bewohnerin Wiltrud (Winny)
Stöckli und auch über das Erscheinen
des ehemaligen geho-Präsidenten und
Nachbarn Marius Hutmacher mit seiner Tochter Zoe.
Nach dem Hauptgang wurde ein hervorragendes Dessertbuffet aufgetischt. Auch hier zeigte sich die Kreativität der verschiedenen Familien:
mein Liebling war das Dessert mit
dem Namen „Wilde Hilde“. Das luftigleichte Dessert bestand aus Meringue,
Beeren und viel Rahm.
Der Abend war ein voller Erfolg: An
den Tischen wurde bis spät in die
Nacht geschwatzt und gelacht ...
Vielen herzlichen Dank an alle OrganisatorInnen und HelferInnen, besonders an Inge, Sonja und Johannes,
Mitja und Andrea, Yves und Melanie,
Dejan und Mirjana.

Spanferkel und „Gumpimatte“ beim Sommerfest im Hofgarten
„Es schüttet, was die Schleusen lassen“ war der passende Ausdruck für
das Wetter zu dem Zeitpunkt am Freitagnachmittag, 14. August 2015, an
dem das Sommerfest im Hofgarten
hätte starten sollen. Evelyne und Michi, zwei der Initianten, liessen sich
die Laune aber nicht verderben und
harrten bei einem Glas Prosecco unter einer Plane der Dinge, bzw. des
Wetters, das der Abend noch bringen
sollte. „Das Spanferkel und das Lamm
sind seit 12 Uhr mittags am Drehen, da
kommt es auf eine Stunde mehr oder
weniger auch nicht mehr an“ meinte
Michi pragmatisch. „Laut Wetter-App
soll es gegen 19.30 Uhr wieder trocken
werden, wir verschieben den Start einfach etwas nach hinten …“

Das diesjährige Sommerfest im Hofgarten wurde privat von Andrea und
Jan und eben Michi und Evelyne initiiert und finanziert. Ursprünglich
als Jans Geburtstagsfest konzipiert,
fanden es die vier viel schöner, wenn
alle Hofgartenbewohner nach Lust
und Laune teilnehmen konnten – ganz
so wie bei ihren NachBAR-Events
im Sommer. Also machten sie einen
Aushang, besorgten das Fleisch, organisierten die Salate und bauten sogar eine Blasio-Matte auf, die bei den
Kindern für riesigen Spass sorgte –
ungeachtet des strömenden Regens
sprangen und hüpften sie pitschnass
darauf umher. Der Regen liess übrigens tatsächlich um 19.30 Uhr nach,
sodass das Fest doch noch gestartet
werden konnte.

Geburtstagskind Jan (rechts) beim Vorbereiten des Spanferkels

Autorin: Valérie Clapasson
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Badespass in der Sihl
Rechtzeitig vor den Sommerferien,
am 27. Juni 2015, startete die Familie
Gisler Neff aus dem Sihlgarten einen
Aufruf zum gemeinsamen Steineschichten. Gemeint waren die Steine
der Sihl-Badi, einem Steinring mitten
in der Sihl, der jedes Jahr zwecks Badespass für Kinder und Erwachsene
direkt vor dem geho-Gebäude in Leimbach errichtet wird. Die Sihl führt an
dieser Stelle nur Flachwasser und
eignet sich auch für Kinder zum Baden.

Rund 15 Erwachsene und ebenso viele
Kinder folgten dem Aufruf und bauten
und schichteten an diesem heissen
Tag, bis am Ende ein schöner Wall gebaut war. Zur Abkühlung konnte man
sich gleich ins kühle Nass setzen. Ein
von Familie Gisler Neff gesponserter
Zvieri rundete den schönen Anlass ab.
Autorin: Valérie Clapasson
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Seine Nachbarn besser kennenlernen
Am Dienstag, 26. Mai 2015, fand im
Sihlgarten der Tag der Nachbarn statt.
Ein Spaghettiplausch im Gemeinschaftraum sollte dafür sorgen, dass
man möglichst viele und neue Nachbarn aus der Siedlung kennenlernte
oder mit altbekannten Personen wieder einmal ins Gespräch kam.
Leider war das Wetter regnerisch und
kühl, sodass sich viele Personen in
den Gemeinschaftsraum quetschten.
So viele, dass das Besteck nicht reichte ...

Bei der Auswahl an verschiedenen
Saucen, die von verschiedenen Küchenfeen offeriert wurden, hatte man
die sprichwörtliche Qual der Wahl.
Dank der grossartigen Mithilfe vieler
Bewohnerinnen und Bewohner und
den vielfältigen kulinarischen Beiträgen für das Buffet war der Anlass trotz
wenig Organisationsaufwand ein grosser Erfolg.
Wir hoffen, dass wir auch im kommenden Jahr wieder so gemütlich bei
einem Z‘Nacht beisammensitzen können.
Autorin: Erna Lahner

Flohmarkt im Sihlgarten
Am Mittwoch, 8. Juli 2015 wurden
Zimmer geräumt, Keller gemistet
und tolle Schätze in den Hof getragen.
Am Flohmarkt im Sihlgarten wurde
verkauft, verschenkt, verhandelt, getauscht, geschmökert, und auch das
Schwatzen und Spielen kam nicht zu
kurz.
An der Bar gab es erfrischende Sommerdrinks und feine Melonenschnitze.

Manch einer wird wohl wieder gleich
viel nach Hause getragen haben, mit
viel Freude über die neuen alten Sachen.
Es war ein geselliger Nachmittag für
Gross und Klein und auch das Wetter
war uns wohlgesinnt, weder brannte
die Sonne herunter, noch wurden wir
durch Regentropfen verscheucht.
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Autorin: Erna Lahner
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Grillabend mit Ping Pong-Turnier
Nur einen Tag nach der Generalversammlung der geho fand im Sihlgarten
der Grillabend mit zugehörigem PingPong-Turnier statt. Fast 30 Personen
waren für das Turnier angemeldet.
Aufgeteilt in eine Kindergruppe, zwei
Gruppen für Jugendliche und je zwei
für Frauen und Männer startete der
Event – in allen Gruppen spielte jeder
gegen jeden. Nach den Halbfinal- und
Finalspielen standen die Sieger fest.

Wetter fordert Verschiebung
Ursprünglich nach dem Ping-PongTurnier vorgesehen, musste der Grillabend und damit auch der Apéro aufgrund des Windes vor den Matches
anfangen. Die Stimmung war sehr
feierlich und viele fühlten sich schon
halb in den Ferien, da die schulfreie
Zeit kurz vor der Tür stand.
Bei den Kindern bis 11 Jahre siegte
Christopher Marquardt gegen Dominique Gachnang, bei den Jugendlichen
konnte sich Johann Marquardt gegen
Alessio Marinaro durchsetzen, bei
den Frauen gewann Béatrice BüttnerMeier gegen Anja Riedhauser und im
Männerfinal eroberte Thomas Gisler
den Sieg gegen Boris Deister.

Nach dem Essen liess uns der Wind
doch noch einige Ping-Pong-Finale
spielen. Die Siegerehrungen für die
Kinder und Jugendlichen konnten zu
später Stunde noch durchgeführt werden, für die Finalspiele der Erwachsenen war es jedoch zu spät. Sie wurden
auf den nächsten Dienstag verschoben.

INFO
Sperrgut-Aktion im
Sihlgarten
Am Mittwoch, 21. Oktober 2015 führen wir in der Siedlung Sihlgarten eine
Sperrgut-Aktion durch.
Dies ist auch eine gute Gelegenheit,
den Keller zu entrümpeln und alte
Fahrräder, Kinderfahrzeuge etc. zu
entsorgen.
Folgendes können Sie zur Entsorgung
bringen:
- Brennbares: Möbel, Matratzen, Teppiche, Blumentöpfe, Plastik usw.
- Metall: Velos, Pfannen, Möbel usw.

Allen ein Dankeschön für‘s Mitmachen
und bis zum nächsten Jahr!

- Elektrogeräte: Radio, Fernseher
usw.

Autorin: Céline Fleury

Es wird getrennt gesammelt.
Achtung: keine Sonderabfälle, Haushaltsabfälle etc.
Genaue Detailinformationen, von
wann bis wann das Sperrgut gebracht
werden kann, wo das Material deponiert wird etc., folgen.
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PROJEKT GREENCITY

Ruhe vor der Grundsteinlegung
Nach einer ruhigen Sommerzeit laufen auf dem Greencity-Areal nun die
Vorbereitungen zur Grundsteinlegung der Genossenschafts-Gebäude
vom 10. September 2015.
Die Neubauten der geho in der Greencity auf dem Maneggareal wurden in
der Sommerferienzeit nur wenig vorangetrieben. Nach der hektischen
Betriebsamkeit im April, nachdem
die Baubewilligung für die genossenschaftlichen Baufelder erteilt war,
herrscht nun eine ruhige Atmosphäre.
Ein hoher oranger Schutzzaun, der die
Gleisanlagen und Oberleitungen der
SZU vor allfälligen Beeinträchtigungen der Bauarbeiten schützt, ist als
markantestes Werk in den letzten Wochen entstanden.
Fundamente und Leitungen
Zwar wird schon gebaut, aber nur mit
Teilbaufreigaben. So ist die Unterführung der Tiefgarage bei den SZU- Gleisen nun im vollen Gange. Auf einzelnen
Baufeldern wurde bereits der Aushub
erstellt, etwas Magerbeton gegossen
und danach die ersten Kanalisationsleitungen gelegt. Das sind auch die
ersten Schritte für die neuen Gebäude
der geho, Nummer A1 und B3S.
Vorbeugen gegen Schwarzarbeit
Auch die Baubaracken sind erstellt
und in Betrieb. Auffällig sind diverse Drehschleusen an den Zugängen

Baufeld B3S

zum Baufeld. Diese dienen der Kontrolle der auf der Baustelle anwesenden Personen. Damit soll verhindert
werden, dass unbefugte Personen auf
die Baustelle kommen und auch die
Schwarzarbeit soll so nicht möglich
sein. Der geho als Bauherrin ist dies
ein grosses Anliegen.
Grundsteinlegung
Die weiteren Schritte sind die Erstellung der Bautafeln, die entlang
der Allmendstrasse aufgebaut werden sowie die Grundsteinlegung vom
10. September. Auf den genossenschaftlichen Bauparzellen werden im
Beisein von vielen geladenen Gästen
die Grundsteine gelegt. Es wird also
nicht mehr lange dauern, bis wieder
eine eifrige Betriebsamkeit auf dem
Areal Einzug hält. Der Bezugstermin
der Wohnungen und Gewerbeflächen
steht nun auch definitiv fest. Im Juli
2017 werden die ersten Personen einziehen können. Die Gewinnung von
Mietern für die Gewerbeflächen ist bereits angelaufen. So sind beispielsweise die Voraussetzungen zum Betrieb
eines Cafés geschaffen worden und
die geho ist mit möglichen Betreibern
in Verhandlung. Natürlich würden wir
uns sehr freuen, in zwei Jahren selber
als Café-Gast vor Ort zu weilen.
Autor: Thomas Merkle

Weitere Informationen:
www.greencity-genossenschaften.ch

Baufeld A1
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Japan ist gar nicht so weit weg …
einfach nur ein inspirierender Abend.
Martin, ein Teilnehmer, der anschliessend gleich nach Japan flog, schrieb
an Ronja zurück: „Einmal angekommen, konnte ich perfekt nach der Toilette fragen, das war schon toll! Und
im Restaurant konnte ich mit “oishii”
brillieren, was soviel heisst wie „es
war lecker“, immer die Stimme von
Ronja im Ohr.“ Die Teilnehmer dürfen
sich alle Audiodateien herunterladen
und erhalten Spickkarten für wichtige
Situationen mit auf die Reise. Eine dieser Spickkarten beschreibt beispielsweise, wie man einen Sitzplatz im Zug
reserviert, auch wenn der Zugbeamte
kein Wort Englisch spricht.

Japan-Expertin Ronja Sakata

geho-Mieterin Ronja Sakata ist Japan-Expertin und nimmt Interessierte mit auf einen Japan-Spaziergang
– mitten in Zürich.

Spickkarten

„Japaner sind sehr neugierig, aber
sie trauen sich nicht, einen anzusprechen“, sagt Japan-Expertin Ronja Sakata. „Vielen ausländischen Touristen
kommen sie deshalb kalt und verschlossen vor, dabei sind sie so ein
herzliches Volk!“ Um den Schweizer
Japan-Reisenden einige Türen zu öffnen und ihnen besseren Zugang zu
den Japanern zu verschaffen, erfand
Ronja kurzerhand die „Japanspaziergänge“ in Zürich. Dabei trifft man
sich zum gemeinsamen Znacht im
japanischen Restaurant Ototo und
spaziert anschliessend, mit farbigen
Kopfhörern und MP3-Playern mit den
wichtigsten Infos zu Japan drauf ausgerüstet, durch Zürich, wo man am
Ende in einem japanisch inspirierten
Kuchencafé landet. „Ich entführe die
Teilnehmer mit Bildern, Geschichten
und leckerem, authentischen Essen
nach Japan“ sagt Ronja. Es sei die
perfekte Reisevorbereitung oder auch

Liebe zu Japan
Schon mit 13 Jahren, nach der Lektüre von Federica de Cescos Büchern,
wusste Ronja, dass sie irgendwann
einmal nach Japan reisen würde. Als
sie für das Studium zur Lebensmittelingenieurin an der ETH Zürich ein
Praktikum machen sollte, packte
sie die Chance und verreiste für ein
halbes Jahr nach Japan, um in einer
Kaugummi-Bonbon-NudelsuppenGlacé-Getränke-Firma ihr Praktikum
zu machen. Nach nur zwei Wochen
lernte sie dort ihren heutigen Mann
kennen, Ken Sakata. Seither ist Ronja
nicht mehr nur verliebt in Japan, sondern auch in einen Japaner. Seit rund
12 Jahren sind die beiden verheiratet
und seit 11 Jahren wohnen sie in der
Genossenschaft Hofgarten. Zu Hause vermischen sie die schweizerische
und die japanische Tradition nach Lust
und Laune und sprechen auch mit ih-

12 | hofblatt

rer Tochter Deutsch und Japanisch.
Sie bringen damit ein Stück Internationalität in die Gemeinschaft der geho.
Ausbau der Tätigkeiten
Weil die Liebe zu Japan mit der Zeit
nicht kleiner wurde, sondern im Gegenteil immer grösser wird, beschloss
Ronja, mehr ihrer Zeit in die Vermittlung von Verständnis zwischen
Schweizern und Japanern zu investieren. Längerfristiges Ziel ist es, von
der grossen Leidenschaft ihres Lebens auch leben zu können. „Zurzeit
konzipiere ich meinen ersten OnlineVideokurs mit Alltagswissen über Japan und ich plane weitere Videos und
Audios, die man sich herunterladen
kann“, sagt Ronja. „Ein erster Schritt
hin zu einem grösseren Publikum
ist mein grosser Japan-Vortrag am
16. November 2015 im Volkshaus. Er
soll vielen den Zugang zu dem Land
öffnen und einen mitnehmen auf eine
schöne Reise in das Land der blühenden Kirschbäume …“
Autorin: Valérie Clapasson

Weitere Informationen:
www.ronjasakata.com
Inspiration Japan
Japan-Vortrag im Volkshaus,
16. November 2015, 19 Uhr

Teilnehmer eines Japanspazierganges

REPORTAGE
„Glück Auf“ mit Horgener Kohle
Am Mittwochmittag, dem 10. Juni
2015 trafen sich rund 15 Mieterinnen
und Mieter am Laubiweg, um unter
der Führung der Kontaktgruppe Hofgarten eine spannende Reise in die
bergbaugeschichtliche Vergangenheit des Kantons Zürich zu beginnen.

Gemeinsam mit der Gruppe, die aus
dem Sihlgarten angereist war, fuhren wir in der S-Bahn nach Horgen.
Am Eingang zum Besucherbergwerk
Käpfnach erwartete uns schon Roland Wächter, der uns die Bergbaugeschichte des Kantons Zürich sehr engagiert und kompetent nahebrachte.
Zuerst erhielten wir eine geologischgeschichtliche Einführung über die
Kohle im Horgener Flöz. Sie ist schätzungsweise 16 Millionen Jahre alt.
Damals herrschten tropische 18 Grad
Celsius Jahresdurchschnittstemperatur (heute rund neun Grad) und die
Sträucher und Palmen versanken im
feuchten Schlamm, wurden zu Torf,

danach zu Kohle. Schon im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit waren die
Kohlefunde bekannt, da der Aarbach
die alten Sedimente freilegte. Doch
das Flöz ist stark schwefelhaltig und
nur maximal 50 cm mächtig. Da war
ein kommerziell lohnender Abbau nie
möglich, nur in Krisenzeiten hiess es:
„Glück Auf mit Horgener Kohle“. Das
Flöz befindet sich auch unter dem Sihlgarten, man könnte also in rund 50
Meter Tiefe unter der Siedlung Kohle
abbauen, allerdings ist die Schicht da
nur noch 5 cm dick.

Einfahrt in den Pütt
Nach dem Film durften wir uns vor
Roland Wächter und seiner Akkulokomotive auf einen Donnerbalken
setzen und in den „Pütt“ einfahren.
Die Grubenfahrt war ein echtes Abenteuer: Wir sassen rittlings wie auf
einem Pferd und wurden wie in der
Geisterbahn durch einen engen Tunnel geschoben – aussteigen ging nicht
mehr. Unsere Helme waren jetzt sehr
nützlich, mindestens einmal stiess
nämlich jeder Kopf an das Hangende, so knapp war die Ausbauhöhe.

Mit Schmalspurbahnen in den Berg
Besonders spannend war der historische Film aus dem Jahr 1943, den
wir vor unserer Grubenfahrt sehen
durften. Die Arbeit war stark arbeitsteilig organisiert, die Streckenmineure
legten unter Tage ein Netzwerk von
Schmalspurbahnlinien an, sie bohrten
und sprengten sich voran. Sie hatten
Mittagspause über Tage und wurden
von der einzigen angestellten Frau in
der Werkskantine bekocht.
Die eigentlichen Bergleute, „die Hauer“, arbeiteten in Zweierteams. Im Liegen schlug und kratzte der Erste die
Kohle aus den Gesteinsformationen,
der Zweite schaufelte sie dann in die
gemeinsame Kipplore oder sicherte
das Abbaufeld mit Holzträgern. Sie
arbeiteten in Acht-Stunden-Schichten
ohne Pausen. Am Ende der Schicht
schoben sie ihre Lore ans Tageslicht
und auf die Waage, die ihren Lohn nach
Leistung berechnete. Ihnen wurde für
jede Schicht ein neues Feld zugeteilt,
je nach geologischem Glück lag ihre
Tagesförderung zwischen 200 kg und
zwei Tonnen pro Bergmann. Und das
bei einer Kohle, die vom Brennwert
kaum besser als Holz ist. Diese Arbeit
war zwar gut bezahlt, aber unvorstellbar hart: man konnte weder gerade
stehen noch hatte man Tageslicht oder
frisches Wasser und frische Luft. Das
Bergwerk beschäftigte zu seinen besten Zeiten rund 260 Personen.

In den Stollen angekommen, konnten
wir endlich selber das schwarze Gold
anschauen und die darunter befindlichen Schichten mit Zementmergel,
die auch einige Jahre lang abgebaut
wurden. 1,4 km fuhren wir durch den
Berg. Weil alles eng und unübersichtlich war, kam die Strecke uns aber viel
länger vor.
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Zvieri im Querschlag
An einem gemütlichen Querschlag
mit einer extra Vertiefung, sodass wir
alle gerade stehen konnten, bewirtete
uns der Bergwerksverein mit Brot und
Most. Der ganze Museumsbetrieb wird
von einem frei tragenden Verein und
seinen freiwilligen Helfern organisiert.
Der Bergwerksverein musste übrigens
die Rechte an den noch lagernden
300‘000 Tonnen Kohle erwerben.
Am Ende eines langen, 13 Grad kühlen Tunnels öffnete sich eine automatische Wettertür und unsere Lok

beförderte uns wieder ans Tageslicht.
Ein herrlich schwüler Tag mit lockeren
30 Grad im Schatten erwartete uns.
Dieser Einblick in die gar nicht so lang
zurückliegende Industriegeschichte
war sehr spannend, weil es die harten Arbeitsbedingungen der Bergleute hervorragend aufzeigte und wieder
bewusst machte.

Weitere Informationen:
www.bergwerk-kaepfnach.ch

Herzlichen Dank an die Frauen der
Kontaktgruppe für diesen tollen Ausflug!
Autor: Herbert Vieweg

geho-AGENDA
- 28. August 2015, Sihlgarten: Openair Kino im Hof
Informationen dazu auf Aushängen in den Treppenhäusern
- 02. September 2015, Kontaktgruppe Hofgarten: Seniorenausflug
Informationen dazu auf Aushängen in den Treppenhäusern
- 24. September 2015, Kontaktgruppe Hofgarten: Besuch im Zivilschutz-Museum
Informationen dazu auf Aushängen in den Treppenhäusern
- 26./27. September 2015, Kulturfest auf der Brache Guggach: ‚Zürich zusammen in die Zukunft‘. Informationen unter http://www.expotranskultur-ch.org
- 21. Oktober 2015, Sperrgut-Aktion im Sihlgarten
Informationen dazu folgen auf Aushängen in den Treppenhäusern
- 16. November 2015, Volkshaus Zürich: Inspiration Japan - Japan-Expertin und Mieterin der
geho, Ronja Sakata, entführt Sie mit Bildern und Geschichten nach Japan
- 24. November 2015, Kontaktgruppe Hofgarten: Besuch von Skyguide
Informationen dazu folgen auf Aushängen in den Treppenhäusern
- 28. Mai 2016, Sommerfest und Generalversammlung der geho, Siedlung Hofgarten
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M ARK TP LATZ

Web-Designer

YOGA im Gemeinschaftsraum
geho

Ich suche dringend einen Studenten oder
Hobby-Designer, der mir eine E-LearningWebpage gestalten könnte.

Ich biete immer dienstags
19:30 – 20:45 Yogastunden im
Gemeinschaftsraum der Genossenschaft Hofgarten an. Ob
mit oder ohne Vorkenntnisse –
alle sind herzlich willkommen.
Gerne darf man auch einfach
mal für eine gratis Schnupperstunde vorbeikommen. Ich
freue mich auf Euch!

Preis: nach Absprache
Kontakt: Kimberley Dali
(kdali@swissonline.ch)

Umzugskartons

Anmeldung und Infos zu weiteren Kursangeboten unter:
lbianchi000@gmail.com
076 393 93 28
www.liatelier.com

ca. 100 Umzugskartons abzugeben.
3 mit Bügelstange für Kleiderschrankinhalt.
3 mit Einsätzen für Flaschen/Gläser.
Komplettabnehmer werden bevorzugt.

Preis: 25.- / 20.- für StudentInnen, Lehrlinge

Preis: 50 Rappen/Stück.
Kontakt: Boris Deister
(borisdeister@gmail.com)

Lia Bianchi

Babysitter
Ich bin auf der Suche nach jemandem, der/die
gerne unsere kleine Yana mittwochs oder freitags am Morgen von 8:30 bis 12:00 Uhr hütet.
Ich freue mich auf eine Kontaktaufnahme!
Preis: nach Absprache
Kontakt: Inti Salami
(intisalami@gmail.com)

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

Gratisexemplar „Wohnen extra“
Diese Zeitschrift ist in den Geschäftsstellen gratis erhältlich.
Sie widmet sich Themen rund um
das genossenschaftliche Wohnen. Wer Interesse hat ist eingeladen, sich ein Exemplar bei uns
abzuholen!

Hinweis: Weitere Inserate auf unserem Online-Marktplatz
www.geho.ch/marktplatz
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Der Lehrer zeigt zwei Eier.
Das eine Ei ist braun und
das andere weiß. Der Lehrer
fragt: «Was bemerkt ihr?» Da
antwortet Fritz: «Das braune
Ei war in den Ferien!»

Warum sind Glatzköpfe friedliche
Menschen?
Weil sie sich nicht in die Haare
kriegen können.

Ein Schlangenkind fragt seine
Mutter: «Sind wir eigentlich
giftig?»
«Ja. Warum?»
«Ich habe mir gerade auf die
Zunge gebissen.»

Kleberbild von Jonathan (2)

Wieso können Skelette so schlecht lügen?
Weil sie so leicht durchschaubar sind.

Fritz fragt seinen Lehrer:
«Kann jemand bestraft werden, der nichts getan hat?»
Da sagt der Lehrer: «Nein».
«Gut, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht».

Liebe Kinder!

Dies ist eure eigene Seite. Ihr dürft
hier Fotos abdrucken, schöne
Zeichnungen zeigen und Witze erzählen. Ganz so, wie ihr wollt!
Bitte schickt eure Werke an:
Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstr. 58
8057 Zürich
oder an:
hofblatt@geho.ch

Fragt der Deutschlehrer
seine Schüler: «Wer kann
mir sagen, ob es der Monitor
oder das Monitor heißt?»
Antwortet Fritzchen: «Wenn
Moni ein Tor schießt, dann
heißt es DAS Monitor.»

Bild von Anouk (6)
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