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Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Lange hat der goldene Herbst ausgeharrt, bis endlich die ersten frostigen Tage 
kamen. Nun aber sind sie da – und mit ihnen der Nebel, der um die Häuser zieht. 
Die bunt leuchtenden, von Mietern gestalteten Adventstüren und das Suppen- 
znacht helfen mit, ein bisschen Wärme und Licht in die Winterzeit zu bringen 
(siehe S. 8). 

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen auch unsere Präsidentin Milena 
Ragaz. In ihrem Weihnachtsbrief wirft sie einen Blick zurück und zeigt auf, was 
die Genossenschaft im zweiten Halbjahr 2015 bewegt hat. Sie freut sich darauf, 
im 2016 viele spannende Begegnungen und Anlässe mit Ihnen zusammen zu er-
leben (S. 3). 

Unser grosses Bauprojekt Greencity ist im September in eine wichtige Phase 
übergetreten. Mit der Grundsteinlegung vom 10. September haben die Bauar-
beiten begonnen. Während auf dem Baufeld A1 erst das Untergeschoss gebaut 
ist, ragt das Gebäude auf dem Baufeld B3 Süd bereits bis zum ersten Stock in die 
Höhe. Bilder zur Baustellenbegehung sowie eine Übersicht über den Projekt-
stand finden Sie auf S. 6 und 7. 

Unsere Serie, die in losen Folgen Vereine aus den umliegenden Quartieren por-
traitiert, findet in diesem Heft eine Fortsetzung. Der Judoclub in Wipkingen stellt 
sich vor und lädt dazu ein, ein kostenloses Schnuppertraining zu absolvieren  
(S. 14). Nicht nur Schnuppern, sondern richtig kosten durften die Teilnehmer 
des diesjährigen Seniorenausflugs. Mit dem Car ging es über den Tellsprung bis 
nach Willisau, wo in der Guetzlifabrik Hug kräftig eingekauft wurde (S. 9). Beim 
Thema Guetzli folgt in meinem Kopf augenblicklich eine Assoziation mit den al-
ten Militärguetzli, die wir Kinder früher immer von den Soldaten im WK erhalten 
hatten und die ganz sicher auch zum Notproviant im Zivilschutzbunker gehören 
sollten. Wer wie  viel Notproviant anlegen sollte und viele andere interessante 
und lustige Geschichten aus der Nachkriegszeit erfuhr die Gruppe, die das Zivil-
schutzmuseum in Wipkingen besuchte (S. 16). 

Mit dem Jahresende geht auch eine Ära in der Kontakgruppe Hofgarten zu Ende. 
Drei langjährige Mitglieder treten auf Ende Jahr aus und lassen im Gespräch ihre 
Zeit bei der Kontaktgruppe noch einmal Revue passieren (S. 10). 

Sie sehen, im vorliegenden Hofblatt erwartet Sie ein bunter Strauss an Informa-
tionen rund um das Leben in unserer Genossenschaft. Ich wünsche Ihnen viel 
Spass bei der Lektüre.

Beste Grüsse

Valérie Clapasson 
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A K T U E L L E S 

Weihnachtsbrief

Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Mit der Weihnachtszeit kommt auch 
die Zeit der Jahresrückblicke. Ob in 
den Medien oder in der eigenen Stube 
neben dem Christbaum – wir überle-
gen uns, was wir in diesem Jahr erlebt 
haben. Alle schönen Erlebnisse und 
auch alle Schwierigkeiten, die wir zu 
meistern hatten, gehen uns nochmals 
durch den Kopf. 

Als neu gewählte Präsidentin der Ge-
nossenschaft Hofgarten darf ich auch 
an viele gute Erinnerungen zurück-
denken. Der Vorstand hat sich nach 
den Wahlen im Juni gefunden und kann 
sich wieder den sachlichen und wich-
tigen Themen widmen. Wir haben ein 
gutes Klima im Team und diskutieren 
die Aspekte rund um die geho gemein-
sam und konstruktiv, immer wieder 
auch bis in die späten Abendstunden 
hinein. Bei der Ressortverteilung und 
der Bildung der Kommissionen konnte 
das Wissen und die Erfahrung der Vor-
standsmitglieder gut verteilt werden 
und ich bin stolz, mit einem solch pro-
fessionell funktionierenden Gremium 
arbeiten zu dürfen. Wir sind auch stets 
bemüht, neben dem Beibehalten von 
bewährten Grundsätzen auch neuen 
Ideen gegenüber offen zu sein und auf 
die Bedürfnisse unserer geho-Genos-
senschafter und Mieter einzugehen. 

Wichtig sind uns auch die Beziehun-
gen zu den anderen Genossenschaf-
ten. Im Hinblick auf unser grosses 
Bauprojekt Greencity können wir stark 
von den Erfahrungen der anderen  
profitieren. Aus diesem Grund haben 
wir im Rahmen der Vorstands-Retraite 
von Anfang Dezember auch das Hunzi-
ker-Areal der Genossenschaft „mehr 
als wohnen“ besucht. Wir erhielten 
dabei spannende Einblicke in den 
Erstvermietungsprozess sowie wichti-
ge Inputs für die Vermarktung unserer 
künftigen Gewerbeflächen. Dieser Er-
fahrungsaustausch war wertvoll und 
inspirierend.  

Das Thema Greencity ist derzeit im 
Vorstand allgegenwärtig und bildet ei-
nen Schwerpunkt unserer Arbeit. Das 
Bauprojekt schreitet zügig voran: Vor 
wenigen Monaten, am 10. September 
2015, durften wir mit einem feierli-
chen Akt die Grundsteinlegung feiern. 
Seither rollen die Bagger täglich auf 
dem Baufeld und wir können immer 
wieder Fortschritte sehen (siehe Seite 
6 und 7). 

Trotz allem Augenmerk auf das Gross-
projekt Greencity darf selbstverständ-
lich das Zusammenleben in den be-
stehenden Siedlungen nicht zu kurz 
kommen. Auch dieses Jahr organi-
sierten die Kontaktgruppe und einzel-
ne engagierte Personen viele gesel-
lige Anlässe wie das Suppenznacht, 
das Senioren-Raclette oder das Sihl 
Cinema. Durch dieses ausserordentli-
che Engagement entsteht ein grosser 
Mehrwert für unsere Genossenschaft, 
wofür ich allen Beteiligten sehr dank-
bar bin. Sie machen die geho lebendig 
und so zu unserer Gnossi.

Als Kontaktknüpfer kann man auch 
unsere motivierten Mitarbeiter be-
zeichnen. Es freut mich, wenn ich 
sehe, wie die geho-Mitarbeiter unkom-
pliziert alltägliche Herausforderungen 
meistern und aktiv auf die Bewohner 

der Siedlungen zugehen und mitden-
ken. Sie sind die Visitenkarte der geho 
und haben im vergangenen Jahr gro-
ssen Einsatz geleistet. Ein herzliches 
Dankeschön an unseren Geschäfts-
führer Boris Deister und sein Team! 

Auch bei Ihnen, liebe Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter, be-
danke ich mich für das Vertrauen, das 
Sie dem Vorstand entgegenbringen. 

Ich wünsche Ihnen besinnliche Fest-
tage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2016 und freue mich auf viele 
spannende Begegnungen und Anlässe 
in der Genossenschaft Hofgarten.  

Herzliche Grüsse

Milena Ragaz / Präsidentin
Genossenschaft Hofgarten
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Strategien entwickeln und Ideen sammeln

A K T U E L L E S 

Der Vorstand nahm sich Anfang 

Dezember Zeit, während eineinhalb 

Tagen das Projekt Greencity ausgie-

biger zu besprechen und den Erst-

bezug sowie die Zusammenarbeit 

mit den anderen Genossenschaften 

in der Greencity, insbesondere der 

Wogeno Zürich, mit der wir eine Lie-

genschaft teilen, zu planen. In einem 

zweiten Teil konnte das innovative 

Konzept der Genossenschaft „mehr 

als wohnen“ auf dem Hunzikerareal 

in Zürich Oerlikon besichtigt und 

so weitere Ideen für unser eigenes 

Projekt gesammelt werden. 

Ein neues Quartier wird gebaut
Insbesondere die Besichtigung des 
Hunzikerareals, auf dem die Gebäu-
de von „mehr als wohnen“ stehen, 
brachte viele Details zu Tage, die für 
unsere Erstvermietung wichtig sind. 
Unter der persönlichen Führung von 
Peter Schmid, Präsident der ABZ und 
einer der drei geschäftsführenden 
Personen des Projekts bei der Erstel-
lung, erhielten wir einen vielfältigen 
Einblick in die Grundlagen und Ideen 
hinter dem Projekt, das aus einem 
Zusammenschluss von über 50 Bau-
genossenschaften in Zürich entstand. 
Unterschiedliche Wohnungstypen und
Wohnformen wie beispielsweise Clus-
terwohnungen, Gross-WGs oder be-
treutes Wohnen ergänzen auf dem 
Areal die herkömmlichen Wohnungen 
und die Gewerberäume. „Wir bauten 
ein Quartier, nicht nur eine Siedlung“, 
betonte Peter Schmid immer wie-
der und erklärte, dass nach diesem 
Grundsatz auch die Gewerberäume 
vermietet wurden. So sollte es Platz 
für möglichst viele verschiedene Ge-
werbeformen geben, von Restaurants 
und einer Bäckerei hin zum Yogastu-
dio und der Arztpraxis, die in einem 
Quartier unerlässlich ist. 

Räume schaffen
Das Ziel von „mehr als wohnen“ war 
es, ein möglichst ganzes Abbild ei-
nes Stadtquartiers zu schaffen und 
die notwendigen Räumlichkeiten und 
Rahmenbedingungen dafür zur Ver-
fügung zu stellen. Der Austausch und 
Kontakt unter den Mietern wird, wo 
immer möglich, durch die räumlichen 
Gegebenheiten unterstützt, beispiels-
weise durch das Sofa im Waschsalon. 
Es lädt dazu ein, sich hinzusetzen und 
zu warten, bis die eigene Wäsche ge-
waschen ist und dabei vielleicht ein 
gutes Gespräch zu führen mit einem 
anderen Waschenden, der zufällig an-
wesend ist.

Voll von Anregungen und neuen Ideen 
wird der Vorstand im neuen Jahr da-
ran gehen, den Erstvermietungspro-
zess für unsere neuen Liegenschaften 
in der Greencity zu planen. 

Autorin: Valérie Clapasson

Areal die herkömmlichen Wohnungen 
und die Gewerberäume. „Wir bauten 
ein Quartier, nicht nur eine Siedlung“, 
betonte Peter Schmid immer wie-
der und erklärte, dass nach diesem 
Grundsatz auch die Gewerberäume 
vermietet wurden. So sollte es Platz 
für möglichst viele verschiedene Ge-
werbeformen geben, von Restaurants 
und einer Bäckerei hin zum Yogastu-
dio und der Arztpraxis, die in einem 
Quartier unerlässlich ist. 
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A U F R U F 

Wer hat noch 
Umzugsleuchten?

Als ein Resultat der hohen Anzahl an 
Umzügen im 2015 sind noch sehr viele 
Lampenprovisorien im Umlauf. Diese 
werden von Hauswart Bruno Lüthi in 
den Umzugswohnungen installiert, 
damit die neuen Mieter anfangs nicht 
im Dunklen sitzen. Um für weitere 
Umzüge gerüstet zu sein, bitten wir all 
diejenigen, in deren Wohnungen noch 
Umzugsleuchten sind, die ruhigen Ja-
nuartage für einen besonnenen Lam-
penkauf zu nutzen und die geho-Lam-
pen bei Gelegenheit entweder in der 
Geschäftsstelle vorbeizubringen oder 
direkt bei Bruno Lüthi abzugeben. 

Vielen Dank!

Aus der Geschäftsstelle

A K T U E L L E S 

Autor: Boris Deister

Mitarbeiteranlass 
2015    
Dieses Jahr haben wir die Mitarbei-
ter der Genossenschaft Hofgarten 
so richtig aufs Glatteis geführt. Am 
Mitarbeiter-Anlass mieteten wir zwei 
50 Meter lange Eisbahnen und heuer-
ten Instruktoren an, die uns erklären 
sollten, wie acht Granit-Steine von 
80 Kilo Gewicht möglichst alle an der 
gleichen Stelle zu parkieren sind. Der 
Sport heisst Curling und das Resultat 
war beeindruckend: Fast alle Teilneh-
mer – und das waren neben den Mitar-
beitern auch Neugierige vom Vorstand 
– landeten früher oder später auf dem 
Hosenboden und mussten gemäss 
Ermahnung der Instruktoren SOFORT 
wieder aufstehen. 
Es war ein grosser Spass und das ge-
meinsame Nachtessen im Anschluss 
schmeckte nach so viel Eiseskälte 
herrlich.

Wir wünschen allen MieterInnen 
der geho eine schöne und stress-
freie Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins 2016.
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P R O J E K T  G R E E N C I T Y

Die Bauarbeiten in der Greencity 
haben begonnen

Nachdem der Bezugstermin im 

Sommer 2017 vertraglich festgelegt 

wurde, erfolgte am 10. September 

die Grundsteinlegung der drei ge-

nossenschaftlichen Häuser. Die Bau-

arbeiten sind nun in vollem Gange. 

Allmählich werden nun die Baukör-
per in ihren Ausmassen auf dem 
Areal fassbar. Bei den Häusern B3S 
(Familienwohnungen geho) und B3N 
(Alterswohnungen Swisslife) werden 
bereits die Wände im 1. Obergeschoss 
betoniert. Die beiden Gebäude werden 
zusammen erstellt, weil sie über eine 
gemeinsame Tiefgarage verfügen. 
Im Baufeld A1 (Wogeno Zürich/geho) 
ist der Baufortschritt nicht ganz so 
gross aber auch hier ist das Unterge-
schoss mit der neuen Unterführung 
der Bahnlinie SZU fertig betoniert. Im 
neuen Jahr wird auch dort der Rohbau 

aus dem Boden erwachsen und bei 
weiteren Baufeldern werden die Bau-
arbeiten beginnen.

Ambitionierter Terminplan
Ein erster Rundgang durch den Rohbau 
zeigte Anfang Dezember, dass die Qua-
lität des bisher Gebauten stimmt. Die 
Atelierwohnungen im B3S lassen mit 
ihrer Raumhöhe von rund 3.40 Metern 
bereits jetzt ihren Charme erkennen. 

Im Sommer 2016 sollen die begon-
nenen Bauten gemäss Terminplan 
im Rohbau fertig sein. Während auf 
der Baustelle betoniert und gemau-
ert wird, ist man in der Detailplanung 
mit den Architekten bei den Schrei-
nerarbeiten, Küchen und den Be-
leuchtungen angekommen. Auch die 
Planungen für die Umgebung sind ein 
gutes Stück weiter. So wurden neu die 
Standorte für die Spielplätze, Velos 
und Entsorgungsanlagen konkretisiert 
und an der Südspitze des A1 wird uns 
zukünftig ein Trinkbrunnen begrüs-
sen. 

Im Sommer 2016 sollen die begon-
nenen Bauten gemäss Terminplan 
im Rohbau fertig sein. Während auf 
der Baustelle betoniert und gemau-
ert wird, ist man in der Detailplanung 
mit den Architekten bei den Schrei-
nerarbeiten, Küchen und den Be-

Baustellenbegehung der Baukommission

Baufeld B3S und vorgelagerter zukünftiger 
Spinnereiplatz

geho-Gemeinschaftsraum im Rohbau

Tiefgarageneinfahrt unter der SZU-Bahnstrecke

Mit Fangnetzen wird das Bahngleis vor den Bauar-
beiten auf dem Baufeld A1 gesichert 

Modell der Südspitze A1 mit Trinkbrunnen
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P R O J E K T  G R E E N C I T Y

Streik auf der Baustelle
Am 10. November wurde die Greencity-
Baustelle, wie auf über hundert weite-
ren Baustellen in Zürich, bestreikt. Die 
Bauarbeiter legten ihre Arbeit nieder, 
weil sie den Erhalt der Rente mit 60 
und besseren Schutz bei Schlechtwet-
ter und Lohndumping forderten. In der 
Zwischenzeit konnten sich die Sozial-
partner einigen und es ist mit keinen 
weiteren Streiks zu rechnen. 

Wohnen und Arbeiten 
unter einem Dach
Auch die Gewerbevermietung ist ange-
laufen und es werden Gespräche mit 
verschiedenen Interessenten geführt, 
aber auch konkret Firmen angespro-
chen, die für uns im neuen Quartier 
eine Bereicherung darstellen könnten. 
Mit Ausnahme des zukünftigen Cafés 
werden die Gewerberäume fertig aus-
gebaut. Sie sind jeweils in zwei kleine-
re Zellen unterteilbar und besitzen je 
eine Teeküche (bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei Herrn Marius Hum-
bel: marius.humbel@smeyers.ch). 

Wohnen und Arbeiten 
unter einem Dach
Auch die Gewerbevermietung ist ange-
laufen und es werden Gespräche mit 
verschiedenen Interessenten geführt, 
aber auch konkret Firmen angespro-
chen, die für uns im neuen Quartier 
eine Bereicherung darstellen könnten. 
Mit Ausnahme des zukünftigen Cafés 
werden die Gewerberäume fertig aus-
gebaut. Sie sind jeweils in zwei kleine-
re Zellen unterteilbar und besitzen je 
eine Teeküche (bei Interesse melden 

Für die Wohnungen haben wir bereits 
zahlreiche Anmeldungen erhalten. Der 
eigentliche Vermietungsbeginn der 
Wohnungen erfolgt mit Fertigstellung 
der Musterwohnungen acht Monate 

vor Bezug. Anmeldeformulare finden 
sich aber bereits jetzt auf der gemein-
samen Website der Greencity Genos-
senschaften: www.greencity-genos-
senschaften.ch/wohnen#vermietung

Baufortschritt live verfolgen
Wer das Wachsen des Quartiers 
Greencity ohne Baustellenzugang 
mitverfolgen möchte, dem seien die 
Bilder der auf der GDZ-Druckerei 
montierten Webcams empfohlen. 
Mittels Zoomfunktion lässt sich der 
Baufortschritt genau dokumentieren. 
Auch wir von der Baukommission 
schauen da immer Mal wieder drauf. 
http://www.greencity.ch/de/areal/

Autor: Thomas Merkle

Gesamtmodell Greencity im Showroom von Losinger
Aktuelles Webcam-Bild

Die Präsidenten der gemeinnützigen Bauträger mit 
Stadtrat Daniel Leupi, der die Stiftung Wohnungen für 
kinderreiche Familien präsidiert, anlässlich der Grund-
steinlegung vom 10. September 2015

Modell vom Spinnereiplatz und unserem 
Gebäude B3S

Südspitze A1 mit betonierter UG-Decke
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S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Im November rief die Kontaktgrup-
pe der Siedlung Hofgarten dazu auf, 
analog der letztjährigen Adventsfens-
ter eigene Adventstüren zu gestalten. 
Rechtzeitig zum ersten Advent am 
28. November waren dann die ge-
schmückten Eingänge zu bewundern. 
Während einige Mieter nur dezent 

Adventstüren

Salzig und süss in der Vorweihnachtszeit
Das Suppenznacht in der Siedlung 

Hofgarten zog am Abend des 3. De-

zember 2015 zahlreiche Besucher in 

den Gemeinschaftsraum. 

25 Liter Gulaschsuppe, 10 Liter Gers-
tensuppe und 5 Liter Gemüsecrème-
suppe waren angerichtet und warte-
ten heiss dampfend auf die hungrigen 
Mägen der Besucher. Mit Erfolg, denn 
am Schluss war fast nichts mehr übrig 
von den feinen Suppen. „Rund 80 Per-
sonen haben sich angemeldet“, sagte 
Lili Nikolic, eine der Organisatorinnen 
der Kontaktgruppe, und freute sich 
über das rege Interesse. Gestaffelt in 
zwei Schichten um 18 und um 19 Uhr 

trafen, einer nach dem anderen, die 
Besucher ein. Es wurde gegessen, ge-
trunken und geplaudert und auch die 
Kinder kamen nicht zu kurz und spiel-
ten ausgelassen mit den anwesenden 
Gspänli. Zum Abschied durfte man 

verzierten, griffen andere grosszügig 
zu Schere und Papier und verzierten 
gleich das ganze Treppenhaus. Die 
zwei jungen Damen Laura und Viola 
liessen sich sogar dazu inspirieren, 
ein thematisches Adventsbasteln mit 
Schneemännern, Schneeflocken und 
Skifahrern zu kreieren (siehe Kinder-
seite S. 20). 

sich noch einen Gritibänz mit viel Ha-
gelzucker mit auf den Weg nehmen – 
ein Vorgeschmack auf den Samichlaus 
nur drei Tage später. 
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S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Der ausgebuchte Seniorenausflug 

vom 2. September 2015 führte die 

geho-Seniorinnen und Senioren mit 

dem Car über den Vierwaldstätter-

see und den Glaubenbergpass nach 

Willisau, wo die meisten ihren Vorrat 

an Willisauerringli aufstockten.  

Nach Wochen schönsten Sommerwet-
ters wechselte das Wetter ausgerech-
net zum Tag des Seniorenausflugs hin 
auf Herbst. Aber der Bus war dennoch 
ausverkauft und eine fröhliche Schar 
Seniorinnen und Senioren fuhr durch 
das Repischtal und das Knonauer-
amt Richtung Vierwaldstättersee. Bei 
Gersau überquerten wir mit der Auto-
fähre „Tellsprung“ den See nach Be-
ckenried. Die Fähre wurde 1929 am 
Zürichsee gebaut, anschliessend an 
den Viewaldstättersee transportiert 

Über den Tellsprung zur Guetzlifabrik

Autor: Walter Bieri
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und im „Rotzloch“ fertig gestellt. Über 
Stans und Kerns gelangten wir weiter 
die Strasse hinauf zum Glaubenberg-
pass. Einige der mitreisenden Senio-
ren hatten diese Gegend aus der Mili-
tärdienstzeit in guter Erinnerung – nur 
leider war gar nichts zu erkennen, es 
herrschte tiefer Nebel. 

Von Guetzli und Radiosendern
Auf der Weiterfahrt Richtung Entle-
buech und Willisau erreichten wir 
die Firma Hug mit den vielen süssen 
Versuchungen und den berühmten 
Willisauerringli – hier wurde kräftig 
eingekauft. Auf dem Weg zurück nach 
Zürich passierten wir Beromünster, 
eine schmucke barocke Kleinstadt 
mit einem wunderbaren Stiftsbereich 
bei der Kirche. Vielen ist das Städt-
chen auch noch ein Begriff als Sitz 
des „Landessender Beromünster“. 
An Menziken vorbei ging es weiter 
nach Fahrwangen, Villmergen, Woh-
len, Bremgarten und über den Mut-
schellen zurück nach Zürich, wo beim 
Schulhaus Milchbuck der Ausflug 
endete. Ein grosser Dank geht an die 
Mitglieder der Kontaktgruppe sowie 
an Bruno Lüthi, die auch dieses Jahr 
wieder einen tollen Seniorenausflug 
organisiert und immer wieder ein 
wachsames Auge auf ihre Schäfchen 
haben, damit alle wieder heil nach 
Hause kommen.
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Lili Nikolic: Der Aspekt der Gesellig-
keit ist aus unserer Sicht der wichtigs-
te für den Erfolg, denn Raclette isst 
man wirklich nicht gern allein. 

Elä Hodel (EH): Zudem findet dieser 
Anlass in der Vorweihnachtszeit statt, 
da suchen viele gerne die Gemein-
schaft. 

HV: Wie fing das eigentlich alles an 
mit der Kontaktgruppe?

MV: Wenn ich mich richtig erinnere, 
hat vor vielen Jahren Herr Mettler an 
einem Papiersammeltag die Initiati-
ve ergriffen: Früher wurde das Alt-
papier in den Kellerräumen bis zum 
Sammeltag zwischengelagert. Um die 

Raclette-Essen

Am 20. November 2015 war es endlich 
so weit: Das diesjährige Raclette-Es-
sen ging über die Bühne. Über 50 Per-
sonen hatten sich angemeldet – die 
einen die eigenen Beilagen im Gepäck, 
die anderen einfach nur mit knurren-
dem Magen. Je länger das Essen dau-
erte, desto wärmer wurde es durch die 
Racletteöfeli, aber die Anwesenden 
liessen sich dadurch nicht stören und 
genossen das gesellige Zusammen-

sein. Nach dem Essen fand ein gros-
ses Bingo-Spiel mit mehreren Gewin-
nern statt, bevor dann der Kaffee und 
Kuchen serviert wurde. 

Den schönen Rahmen des Raclette-
Essens nutze geho-Präsidentin Mi-
lena Ragaz, um die drei Damen aus 
dem Team der Kontaktgruppe zu 
verabschieden, die sich entschlos-
sen haben, zurückzutreten. Mit einer 
emotionalen Rede und drei grossen 

Blumensträussen bedankte sie sich 
für das langjährige Engagement von 
Maria Vicini, Andrea Steiner und Su-
sanna Deringer und zeigte sich über-
zeugt, dass die beiden verbleibenden 
Mitglieder, Lili Nikolic und Elä Hodel, 
die Kontaktgruppe Hofgarten mit viel 
Elan und Erfolg weiterführen werden 
(siehe auch nachfolgendes Interview).

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

Autorin: Valérie Clapasson

Interview: Herbert Vieweg

Nach 14 Jahren als Mitglieder der 

Kontaktgruppe der Siedlung Hof-

garten treten Maria Vicini, Andrea 

Lüthi und Susanna Deringer  aus der 

Kontaktgruppe zurück. Im Gespräch 

blicken sie mit den beiden verblei-

benden Mitgliedern der Kontakt-

gruppe, Lili Nikolic und Elä Hodel, 

zurück und in die Zukunft, die mit 

neuem Schwung weitergehen soll. 

Abschied und Aufbruch
Herbert Vieweg (HV): 14 Jahre wart 
ihr für die Kontaktgruppe tätig, was 
hat euch motiviert?

Maria Vicino (MV): Gemeinsam in der 
Gruppe etwas für die Bewohner zu 
gestalten. Das hat mir viel Spass ge-
macht. 

Andrea Lüthi (AL): Am schönsten wa-
ren für mich immer die Raclette-Es-
sen. Die Seniorinnen und Senioren, die 
hauptsächlich zu diesen Essen kom-
men, schätzen diese Anlässe sehr und 
lieben die Geselligkeit. Die Beliebtheit 
zeigt sich auch in der Anzahl der Per-
sonen, die an den Raclettes mitessen: 
das letzte Mal waren über 50 Perso-
nen anwesend! 
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Unmengen an Papier effizient zu den 
Containern zu bugsieren, organisierte 
er eine Menschenkette aus Mietern. 
Die Einkünfte kamen dann den Senio-
renausflügen zugute. 

AL: Die Seniorenausflüge sind tolle 
Gelegenheiten für einen Austausch 
untereinander. In den ersten Jahren 
waren wir mit dem öffentlichen Ver-
kehr unterwegs, doch schnell stellten 
wir fest, dass ein Reisebus zwar teu-
rer, aber für Ausflüge mit Senioren 
besser geeignet war. Wir wollten ja 
auch, dass der Tag für die Senioren 
angenehm und nicht stressig wird.  

HV: Was hat die Arbeit in der Kon-
taktgruppe für Euch bedeutet?

AL: Mir sind die Seniorinnen und Seni-
oren ans Herz gewachsen, da im Laufe 
der Jahre viele gute und persönliche 
Kontakte entstanden sind. Ich weiss 
auch, mit welchen Problemen sich 
jemand herumschlägt und wie es je-
mandem geht. So kam beispielsweise 

gestern ein Brief von einer ehema-
ligen Mieterin, die aus gesundheitli-
chen Gründen in die Dorflinde zügeln 
musste und mich darüber informieren 
wollte, damit wir sie nicht vermissen 
an den Anlässen. Solche Momente 
sind sehr schön. 

EH: Prägend waren auch die Spaghet-
ti-Essen im Hofgarten, als es noch 
keinen Gemeinschaftsraum gab. Wir 
mussten die verschiedene Haushalte, 
die gleichzeitig die Pasta kochten und 
dann zu einem bestimmten Zeitpunkt 
auf die Piazza brachten, sehr genau 
koordinieren. Das war lustig und auch 
herausfordernd. 

HV: Gibt es auch etwas, das sich nicht 
bewährt hat?

MV: Ja, die persönlichen Besuche 
bei den Zuzügern haben wir aufge-
geben. Viele junge Leute fühlten sich 
kontrolliert. Nun machen wir einen 
Neumieterapéro. Der ist eine gute 
Gelegenheit, sich auch untereinander 

kennenzulernen und einen Einblick in 
das Genossenschaftsleben zu erhal-
ten. 

HV: Elä und Lili, ihr macht jetzt wei-
ter, wird es Veränderungen geben?

EH: Wir sind offen für neue Mitglie-
der und neue Ideen. Gerne wollen wir 
auch wieder etwas für die kleineren 
Kinder anbieten, unsere eigenen sind 
ja schon Teenies. Als Nächstes steht 
der Neujahrsapéro am Sonntag, den 
10. Januar 2016 an. Wir freuen uns 
auf möglichst viele Mieterinnen und 
Mieter. Es gibt auch eine Band eines 
Bewohners des Hofgartens zu entde-
cken!

T E R M I N
Neujahrsapéro 
Sonntag, 10. Januar 2016, 10.30 Uhr
Gemeinschaftsraum Hofgarten

geho-Präsidentin Milena Ragaz verabschiedet die austretenden Mitglieder der Kontaktgruppe Hofgarten.
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Am 21. Oktober fand im Sihlgarten die 
zweite Sperrgutaktion statt, nachdem 
sich seit der ersten Durchführung 2011 
wieder so einiges angesammelt hatte. 
Als Neuerung konnten dieses Jahr 
auch Elektrogeräte zur Entsorgung 
gebracht werden. Bruno Lüthi und 
Thomas Schweizer sorgten dafür, dass 
alles schön säuberlich getrennt auf 
die verschiedenen Haufen gelegt wur-
de. Eine Mieterin hatte die gute Idee, 
für Flüchtlingsfamilien Bettdecken 
und warme Winterkleider zu sam-
meln. Bis am Abend hatte sie mehr 
als genug Sachen zusammen und die 
Familien freuten sich sehr darüber. 
Trotz der wortwörtlichen Erleichte-
rung der meisten Mieter wurden auch 
einige besorgte Eltern gesichtet, de-
ren Kinder viel zu viel „wertvolles“ Ma-

Neben der „Haushaltsentschlackung“ 
durch die Sperrgutaktion wurde auch 
eine Veloaktion durchgeführt, um den 
übermässigen Bestand im Sihlgarten 
zu reduzieren. Vorgängig konnten die 
Mieter ihre genutzten Velos markie-
ren und so vor dem Einsammeln „si-
chern“. Die Velos ohne Kleber wurden 
eingesammelt und vor der Werkstatt 
aufgestellt und so den Mietern noch 
einmal Gelegenheit gegeben, ihre Ve-
los herauszusuchen. Die Aktion bot 
die Gelegenheit, Fahrräder, welche 
fahruntüchtig waren oder nicht mehr 
gebraucht wurden, abzugeben. Nach 
einer Aufbewahrungsfrist wurden die 
Velos an die Velowerkstatt der Stadt 
Zürich abgegeben – es waren nicht 

Sperrgutaktion

Veloentsorgung für einen 
guten Zweck 

Autoren: Gabi von Burg / Boris Deister

Am 21. Oktober fand im Sihlgarten die 

sich seit der ersten Durchführung 2011 
wieder so einiges angesammelt hatte. 
Als Neuerung konnten dieses Jahr 

Thomas Schweizer sorgten dafür, dass 

für Flüchtlingsfamilien Bettdecken 

Trotz der wortwörtlichen Erleichte-

terial im Haufen entdeckten und nach 
Hause brachten – teilweise mehr, als 
zuvor entsorgt wurde. Auch Personen 
aus der Nachbarschaft kamen  vorbei 
und nahmen verschiedene Dinge zur 
Weiterverwertung mit. 

Am nächsten Tag führte das Entsor-
gungs- und Recyclingteam der Stadt 
Zürich Sperrgut mit einem Gewicht 
von 1.86 Tonnen ab. Die Entsorgungs-
Mitarbeiter machten uns ein grosses 
Kompliment, weil kein Sondermüll, 
keine Pneus und keine anderen unge-
eigneten Gegenstände dabei waren. 
An dieser Stelle geht ein herzliches 
Dankeschön an unsere Mitarbeiter  
vor Ort. 

wenige. Der Betrieb ist ein städtischer 
Arbeitsintegrationsbetrieb. Er bietet 
den Beschäftigten ein arbeitsmarkt-
nahes Umfeld, in dem sie sich auf den 
(Wieder-)Einstieg ins Berufsleben vor-
bereiten können. 

Seither haben sich die teilweise über-
füllten Velo-Stellplätze etwas gelich-
tet und das Parkieren wird nicht mehr 
durch zu viele „Velo-Leichen“ blo-
ckiert. 
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Sihl Cinema vom 28. August

Adventskonzert im Sihlgarten

In einer lauen Sommernacht mit Voll-
mond und ganz besonderer Atmo-
sphäre wurde zum ersten Mal das Sihl 
Cinema veranstaltet. Ein lichtstarker 
Beamer und eine an der Fassade auf-
gespannte weisse Plane machten den Andi Riethauser, Organisator des Sihl 

Cinema und happy urban farmer

Innenhof zu einen stimmungsvollen 
Kino. Zum Vorfilm trafen sich vor-
wiegend die Kinder ausgerüstet mit 
Kanbberkram und Kuscheldecken. 
Der märchenhaft schaurige Haupt-
film hiess Big Fish und war teilweise 
so schauerlich, dass sich viele Kinder 
zuerst ihre Decken über den Kopf zo-
gen und dann still und leise davon-
schlichen. Die Erwachsenen haben 
den Film mit seiner Bilderpracht ge-
nossen. Trotz der nicht ganz optimalen  
Filmwahl war die Atmosphäre zauber-
haft, sodass es sicher eine weitere 
Ausgabe des Sihl Cinema geben wird. 

Am Samstag, 12. Dezember 2015 fand 
im Sihlgarten das Adventskonzert der 
Kindergruppe statt. Seit September 
haben sie jeden Samstagvormittag in 
der Wohnung von Bruppachers geübt 
und sich ein stattliches Repertoire er-
arbeitet. So gut, dass die Kinder sogar 
in der benachbarten Baugenossen-
schaft Linth Escher auftreten durften 
und das ihrige zum Samichlausabend 

beitrugen. Nächstes Jahr soll die klei-
ne Konzerttournee noch ausgeweitet 
werden und auch in verschiedenen 
Alterswohnheimen eine Aufführung 
stattfinden. 

Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Familie Bruppacher mit Jari und Tuija 
sowie Jenny, die umtriebige Kinderbe-
treuerin aus beiden Genossenschaf-
ten. 
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Judo: Mehr als nur ein Sport

V E R E I N S - P O R T R A I T

Seit bald 70 Jahren gehen Gross und 
Klein, Jung und Alt im Dojo (Japanisch 
für „Übungshaus“) des JSCZ ein und 
aus. Der JSCZ zählt rund 60 Mitglie-
der, wobei die Mehrheit zwischen 5 
und 15 Jahre alt ist. Das Training fin-
det im Turnhaus Letten gegenüber 
vom Bahnhof Wipkingen statt.

Trainer mit Engagement
Die Erwachsenen und Kinder schät-
zen die sportliche, aber auch familiä-
re Vereinsatmosphäre und die Trainer 
sind mit viel Herzblut dabei. Kinder-
trainer Michael Walter beispielsweise 
ist bereits seit 1992 Vereinsmitglied. 
Sein Wissen gibt er als J&S-Trainer 
jeden Mittwoch weiter. Er selber be-
sitzt den Schwarzen Gurt und dient so 
als gutes Vorbild für die Trainieren-
den. Rico Ghilardi ist seit 20 Jahren 
Kinder-  und Erwachsenentrainer. Als 
J&S-Coach ist er zusätzlich Ansprech-
partner für die anderen Vereinstrainer 
und schaut, dass diese die sportlichen 
Fortbildungen regelmässig besuchen. 
Die braucht es, um die Qualität der 
Trainer und somit der Trainings zu 
erhalten. „Am Judo schätze ich, dass 
alle miteinander trainieren können, 
egal ob etwas älter oder noch voll im 
Saft“ sagt er. Das Besondere am Ju-
dosport ist die Philosophie dahinter: 
„Im Judo gibt es Verhaltenskodexe, die 
auf den Respekt und das gemeinsa-
me Weiterkommen hinzielen“, so Rico 
Ghilardi. „Obwohl Judo ein Einzelsport 
ist, kommen wir nur weiter, wenn die 
Trainingspartner gemeinsam auf ein 
Ziel hinarbeiten.“ Zentral ist zudem 
die Achtung voreinander – auch wäh-
rend einer sportlichen Auseinander-
setzung.

Auf sanftem Weg zum Ziel
Judo heisst wörtlich übersetzt „sanf-
ter Weg“ und es wird nach den Prin-
zipien „Siegen durch Nachgeben“ 
beziehungsweise „maximale Wirkung 
bei einem Minimum an Aufwand“ 
gekämpft. Somit lässt sich auch ein 
körperlich überlegener Gegner durch 
die Ausnutzung seiner Kraft und be-
stimmten Hebelverhältnissen besie-
gen. Erfunden wurde es vom Japa-
ner Jigaro Kano (1860 – 1938), der, 

Judo ist Kampfsport und Philosophie 

zugleich. Im Judo- und Selbstver-

teidigungsclub Zürich (JSCZ)  – mit-

ten im Zürcher Kreis 6 – steht der 

sportliche Aspekt des Judos im 

Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche 

lernen, sich in einem geschützten 

Rahmen körperlich zu messen und 

mit Agressionen sinnvoll umzuge-

hen. Aber auch das gesellige Mitein-

ander im Verein ist wichtig.

Autorin: Annegret Czernotta

Adina und Remo

um die Tauglichkeit an Wettkämpfen 
zu erhöhen,  alle Waffen-, Tritt- und 
Schlagtechniken aus dem Judo ent-
fernte. Die verbliebenen Techniken 
sind hauptsächlich Würfe, Fall- und 
Bodentechniken. Im Unterschied zum 
Ju-Jitsu, der „Kunst von Angriff und 
Verteidigung ohne oder gelegentlich 
mit Waffen“, kann Judo deshalb auch 
nicht als Selbstverteidigung bezeich-
net werden. 

Sport und Geselligkeit
Die Mitglieder des Vereins treffen 
sich nicht nur im Dojo regelmässig, 
sondern nehmen auch an verschie-
denen Anlässen teil. Das jährliche 
Plauschwochenende, der gemeinsa-
me Grillabend und das Sportlager am 
Kerenzerberg  schweissen Jung und 
Alt zusammen. „Wir versuchen alle 
Mitglieder weiterzubringen, unabhän-
gig vom Talent und Alter“, so Rico Ghi-
lardi. „Wir bieten keinen Spitzensport 
an, sondern Breitensport.“ Und neben 
dem Sport soll das gesellschaftliche 
Miteinander dabei nicht zu kurz kom-
men.
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Judo ist ein Einzelsport. Kämpft ihr 
gerne alleine und nur für euch? 

Remo: Man muss ja trotzdem mit den 
andern Kindern trainieren. Denn nur 
wenn der Uke, der Trainingspartner, 
mitmacht, kann man neue Techniken 
lernen. 

Adina: Alle sollen und müssen mitein-
ander trainieren. Alleine kommt man 
nicht weiter. Judo ist ein Einzelsport, 
bei dem man stark auf den Trainings-
partner angewiesen ist.

Lernt ihr im Judo etwas, das ihr auch 
in der Schule gut gebrauchen könnt? 

Remo und Adina: Ja, man lernt, sich zu 
konzentrieren!

Welches Ziel oder welche Ziele habt 
ihr im Judo?

Remo: Vielleicht den schwarzen Gurt 
zu machen und/oder Trainer zu wer-
den.

Adina: Mein Ziel ist es, dass ich mich 
selber verteidigen kann.

Der Judo- und Selbst-
verteidigungsclub 
Zürich
Training: Mittwoch und Freitag im 
Turnhaus Letten

Kinder/Jugendliche: 18 bis 19.30 Uhr.

Erwachsene: 20 bis 21.30 Uhr.

Interessierte sind (auch unangemel-
det) zu einem Probetraining eingela-
den. Das Turnhaus Letten ist während 
der Schulferien der Stadt Zürich ge-
schlossen.

Für weitere Informationen: 
www.judoclub.ch 
info@judoclub.ch

Unser Nachwuchs 
im Gespräch
Remo Biedermann (14) hat den Grün-
gurt und ist seit 2008 im Verein. Seine 
Schwester Adina (13) hat den Halb-
Grüngurt und ist seit dem zweiten 
Kindergarten im JSCZ. Beide trainie-
ren zweimal pro Woche und sind mit 
viel Ehrgeiz dabei. Sie wohnen in der 
Zeppelinstrasse und besuchen das 
Training im Turnhaus Letten selbst-
ständig. Im Interview sagen beide, 
warum sie Judo machen und welches 
ihre Ziele sind.

Wird man durch Judo stark oder 
schnell oder was könnt ihr durch das 
Judotraining besonders gut?

Remo: Wir lernen, richtig zu fallen, 
wenn wir vom Gegner geworfen wer-
den. 

Adina: Man lernt respektvoll miteinan-
der umzugehen, auch im Kampf.

Ihr trainiert in einer gemischten 
Gruppe mit Mädchen und Jungen. 
Gefällt euch das?

Remo: Mädchen sind meistens leich-
ter und daher einfacher zu werfen.

Adina: Manchmal ist der Trainings-
partner oder auch Gegner zu schwer. 
Dann ist es für mich schwierig, diesen 
zu werfen.

I N F O

Remo: Man muss ja trotzdem mit den 
andern Kindern trainieren. Denn nur 
wenn der Uke, der Trainingspartner, 
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Mit der Zeitmaschine in eine andere Schweiz 
– Besuch im Zivilschutzmuseum

Ende September besuchte eine Grup-

pe aus dem Hofgarten den Bunker 

Landenberg, das einzige Zivilschutz-

museum in Europa, und entdeckte 

kurzweilige Zeitgeschichte.

Autor: Herbert Vieweg

Am Abend des 24. September 2015 
trafen wir uns vor dem Zivilschutzmu-
seum und tauchten mit Herrn Grab-
herr ein in eine Zeitreise in die jünge-
re Vergangenheit. Sein Name ist kein 
Pseudonym, keine Mahnung an die 
Vergänglichkeit und kein Rangabzei-
chen. Er ist ein engagierter Freiwil-
liger, der uns mit viel Witz, exzellen-
ten geschichtlichen Kenntnissen und 
Sportsgeist (öfters durften wir rauf 
– und runtersteigen, wenn wir wieder 
einen Raum „vergessen“ hatten) das 
einmalige Zivilschutzmuseum nahe- 
brachte. Ja, einmalig, denn es ist das 
einzige seiner Art in ganz Europa. 

Schon der Zugang ist gespenstisch, 
meterdicke Mauern schirmen den un-
terirdischen Bunker ab, vor der dicken 
Stahltür ist der schmale Gang noch-
mals 90 Grad abgewinkelt,  damit die 

„Faltung“ des Betons die Druckwelle 
von Bomben bricht. Spätestens bei 
den für Männer und Frauen getrenn-
ten Entgiftungsduschen läuft es einem 
fröstelnd den Rücken hinunter, meine 
Phantasie spielt verrückt. 

Nun sind wir mittendrin im Bunker 
Landenberg, einem unterirdischen 
Bauwerk über drei Stockwerke,  kreis-
rund und über 20 Meter im Durchmes-
ser. Er wurde errichtet als Sanitäts-
hilfsstelle und glücklicherweise nie 
gebraucht. Nun beherbergt er eine 
Ausstellung über Dinge, die das nack-
te Überleben sicherstellen sollen. 
Darüber liegt ein Park, man sieht von 
aussen gar nichts. 

Wir tauchen ein in die Schweiz im 
Zweiten Weltkrieg, 7000 Fliegeralar-
me, 84 Tote durch Bombenabwürfe. 
Es tobte die Anbauschlacht, sogar auf 
dem Sechseläutenplatz befand sich 
ein Kartoffelacker. Auch für die Be-
völkerung war vorgesorgt, scheinbar 
gab es einen Evakuierungsplan für 
die Stadt Zürich. Falls die deutsche 
Reichswehr die Schweiz angreifen 
würde, wollte man ins  Reduit in die 
Alpen ziehen. Dieser Plan galt bis zum 
Sihltal. Was mit allen anderen gesche-
hen sollte, blieb unbeantwortet. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der 
Zivilschutz lange Jahre ein Ableger 
des Militärs. Alles, was man dort nicht 
mehr gebrauchen konnte, landete 
hier: Eine wunderschöne Gulasch-
kanone, Handschuhe mit 3 Fingern, 
wie Fussmatten kratzende Pullover. 
Zivilschutz war Milizaufgabe, für fünf 
Franken Sold pro Diensttag tauchten 
Jahrgänge von Männern in den tauben 
Untergrund ab. 

Auch unsere Gruppe tauchte nun 
ein in den Kalten Krieg. Es gilt in der 
Schweiz die Schutzraumpflicht, für je-
den Einwohner soll es einen Bunker-
platz geben. Haben Sie Ihren Keller 
schon einmal rekognosziert? 1 Quad-
ratmeter Platz und 2,5 Quadratmeter 
Luft stehen jedem zu. Näheres regelt 

die sogenannte „Schutzraumerstel-
lungsverordnung“. 1982 entschloss 
man sich, Überlebensrationen für 10 
Tage für jeden Einwohner einzulagern. 
1993 liefen die Konserven ab, die Zi-
vilschutzpflichtigen kamen mit dem 
Verzehr nicht hinterher. Die Schwei-
nezüchter weigerten sich, das übrig 
gebliebene Soja zu verfüttern, Schnitt-
wunden beim Öffnen der Büchsen 
drohten. Da sprang der bröckelnde 
Ostblock ein und holte mit mehreren 
Tiefladern den ganzen Vorrat für rus-
sische Grossküchen und Altersheime 
ab. 

Wir lachen über die Geschichten, aber 
immer wieder bleibt uns das Lachen 
im Hals stecken: 1991 gab es die letz-
ten Panikkäufe in der Schweiz, da be-
gann gerade der 1. Golfkrieg: ameri-
kanische Armeen waren in den Irak 
einmarschiert. Da ging nur der Zucker 
aus. Die Idee, einen Notvorrat anzu-
legen, ist vielleicht doch gar nicht so 
schlecht. Das Parlament wollte schon 
oft die Schutzraumpflicht abschaffen, 
zuletzt wenige Monate vor Fukushi-
ma. Ein einziger Staat weltweit hat die 
schweizerischen Bestimmungen zum 
Schutzraumbau übernommen, das 
krisengeschüttelte Israel.  

Zivilschutzmuseum
Habsburgerstr. 17, Wipkingen

Nächste Öffnung: 5. März 2016

Eintritt: gratis

I N F O
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Besuch bei den Fluglotsen von Skyguide

Kinderreporter: Leandro

Der Hofblatt-Kinderreporter Lean-

dro (12) berichtet vom Besuch bei 

Skyguide, dem Fluglostendienst des 

Flughafens Zürich. 

Kurz-Interview mit Skyguide-
Besucherin Anna Junkermann:

Wie häts dir gfalle? 
Sehr guet.  

Was hät dir am beschte gfalle?
Die gsamti Information rund ums 
Flüüge. Was es brucht, bis s Flugzüüg 
ide Luft isch und bis es wieder gsund 
am Bode isch.

Was hät dich am meischte erstuunt? 
Am meischte hät mich erstuunt, dass 
Skyguide in Wangen bi Dübedorf isch 
und nöd am Flughafe Chlootä, was ich 
aagno han. 

Kinderreporter: Leandro

Um 14:50 Uhr waren fast alle Besu-
cher vor Ort. Um 15:00 Uhr startete 
die Führung. In den ersten 30 Minu-
ten wurden in einer Einführung viele 
Fakten über Skyguide, den Fluglot-
sendienst des Flughafens Zürich, er-
zählt. Zum Beispiel, dass ein norma-
les A320-Flugzeug, welches über die 
Schweiz fliegt, rund 500 Euro Über-
fluggebühren zahlen muss, dazu kom-
men je nach Fall noch die Lande- und 
Startgebühren. 

Danach ging es zu einem riesigen 
Fluglotsen-Simulator. Dort werden die 
echten Fluglotsen trainiert. Beim Si-
mulator stimmte alles ganz genau aufs 
Detail mit dem echten Flughafen Zürich 
überein. In der Nacht wurde es dunkel 
im Raum und dann auf einmal fing ein 
Flieger im Simulator an zu brennen. 

Als wir es im Simulator dann gesehen 
hatten, ging es weiter zur spannends-
ten Stelle: dem Live-Betrieb.

Wir sahen live die Fluglotsen und durf-
ten beim Funk zuhören. So kriegten 
wir auch diese Szene mit: Im Funk war 
in der typischen Pilotensprache zu hö-
ren, dass ein Helikopter der Rega lan-
den durfte und deswegen ein anderer 
Flieger darüber informiert wurde. 

Um 17:30 Uhr wurde die Führung be-
endet und wir durften beruhigt nach 
Hause gehen. Sodass wir nächstes 
Mal mit einem noch sichereren Gefühl 
in die Ferien fliegen können.
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Hinweis: Laufend weitere Inserate auf unserem Online-Marktplatz 
 www.geho.ch/marktplatz

Nachhilfe

Ich, 17-jährige Gymnasiastin, wohnhaft an der 
Hofwiesenstrasse 58, gebe Ihrem Kind gerne 
Nachhilfe in diversen Fächern.

Preis: 20 Fr./h

Kontakt: Lisa-Jo Roth
  lisajo@gmx.ch

Holzschnitzel

Beim Herbstschnitt unserer Bäume werden 

wieder recht viel Holzschnitzel anfallen. Wer 

Interesse hat, für den Garten welche zu be-

ziehen, kann sich an unseren Gärtner Thomas 

Schweizer wenden.

Preis: gratis

Kontakt: thomas.schweizer@geho.ch

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

Die Redaktion

Landschaften, Blumen, Tiere, Porträts 
– in Öl, mit Stift oder in Aquarell – auf 
Leinwand, Glas, Holz oder Papier – 
abstrakt, konkret oder surrealistisch 
– aus Holz, Ton, Stein oder Marmor 
– geschnitzt, geformt, gehauen, ge-
meisselt – so vielfältig wünscht sich 
der Festausschuss Eure Beiträge zu 
einer Kunst-Ausstellung im Rahmen 
des nächstjährigen Sommerfests vom 
27. bis 29. Mai 2016 und der General-
versammlung am Samstagnachmittag 
im Zelt. 

Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter der geho finden im Ge-

Kunst und Kreativität im Hofgarten 
– Künstler für eine geho-Ausstellung gesucht

Autorin: Ingeborg Zimmermann

Landschaften, Blumen, Tiere, Porträts 
– in Öl, mit Stift oder in Aquarell – auf 
Leinwand, Glas, Holz oder Papier – 
abstrakt, konkret oder surrealistisch 
– aus Holz, Ton, Stein oder Marmor 
– geschnitzt, geformt, gehauen, ge-
meisselt – so vielfältig wünscht sich 
der Festausschuss Eure Beiträge zu 
einer Kunst-Ausstellung im Rahmen 
des nächstjährigen Sommerfests vom 
27. bis 29. Mai 2016 und der General-
versammlung am Samstagnachmittag 
im Zelt. 
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Liebe Künstlerinnen und Künstler  

Bitte meldet Euer Interesse an der 
Teilnahme zu dieser Gemeinschafts-
ausstellung mit Fotos von ausgewähl-
ten Werken bis zum 15. Februar 2016 
an. 

herbert.vieweg@geho.ch 

Geschäftsstelle Hofgarten
Hofwiesenstrasse 58
8057 Zürich

meinschaftsraum Hofgarten die Ge-
legenheit, ihre Bilder und Skulpturen 
auszustellen.

Kinderspielhaus

Stabiles, schnüsiges und liebevoll 
von einem Papa selber gezimmer-
tes Kinderspielhaus aus Pavatex. 
Höhe 130 cm, Breite 78 cm und 
Länge 80 cm.

Preis: gratis

Kontakt: Regina Zoller
  rzoller@sunrise.ch

Fotoausstellung im Gemeinschaftsraum Hofgarten 2013
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geho-AGENDA

-  10. Januar 2016 ab 10.30 Uhr: Neujahrsapéro im Gemeinschaftsraum Hofgarten
Es spielt die Country-Band Cloudsilver und es gibt feine Leckereien 

-  29. Januar 2016 ab 18 Uhr: Raclette-Essen im Gemeinschaftsraum Sihlgarten

-  27. – 29. Mai 2016: Sommerfest der geho im Hofgarten

-  28. Mai 2016, 16 Uhr: Generalversammlung der geho im Hofgarten
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- Stellen Sie die richtige Temperatur ein

Nicht in allen Räumen ist dieselbe Temperatur notwendig: 20 Grad im Wohnzimmer (Position 3 am Thermo-
statventil) und 17 Grad im Schlafzimmer (Position 2) sind angenehm. Mit jedem Grad Raumtemperatur erhöhen 
sich die Heizkosten um rund sechs Prozent. In ungenutzten Räumen sollten Sie nicht heizen und das Ventil auf 
Position * stellen. Damit verhindern Sie, dass der Raum zu stark auskühlt und Frostschäden entstehen.

- Nutzen Sie die Wärme komplett

Warme Luft muss ungehindert in den Räumen zirkulieren können. Daher sollten Sie die Heizkörper weder mit 
Möbeln noch mit Vorhängen verdecken. Damit die Räume weniger auskühlen, empfiehlt es sich zudem, die 
Roll- und Fensterläden nachts zu schliessen. Wenn Sie auf das geöffnete Fenster im Schlafzimmer nicht ver-
zichten wollen, drehen Sie am besten die Heizung ab (Position * am Thermostatventil).

- Lüften Sie stets kurz und kräftig 

Ständig geöffnete Kippfenster verschwenden viel Energie und bringen nur wenig für eine bessere Luftqualität. 
Lüften Sie wenn möglich drei bis vier Mal pro Tag fünf bis zehn Minuten und öffnen Sie dabei mehrere Fenster. 
Durch dieses Lüften entweicht nur wenig Wärme.

- Senken Sie die Temperatur, wenn Sie ausser Haus sind

Wenn Sie im Winter in die Ferien gehen oder das Wochenende nicht zu Hause verbringen, sollten Sie die Tem-
peratur in allen Räumen senken.

Tipps zusammengestellt von EnergieSchweiz. Erstmals erschienen in Energeia Nummer 6, November 2015. 

Weitere Informationen: www.energieschweiz.ch/heizen 

Mit dem Winterstart hat auch die Heizsaison begonnen. Rund zwei Drittel des gesam-

ten Energiebedarfs in einem Haushalt werden fürs Heizen benötigt. Aber bereits mit 

kleinen Verhaltensänderungen kann man ziemlich viel Energie sparen: 

Damit die Wärme im Haus bleibt

Autorin: Sabine Hirsbrunner

W
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im Gemeinschaftsraum Hofgarten
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Liebe Kinder!
Dies ist eure Seite. Ihr dürft hier 
Fotos abdrucken, schöne Zeich-
nungen 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   

Treffen sich zwei 
Schokoladen, 
sagt die eine: 
«Und, was gibt’s 
Neues?» 
Sagt die andere: 
«Hab mir letz-
tens die Rippen 
gebrochen!»

In Bern überprüfen zwei Automecha-
niker ein Auto, das im Service war: 
«Scheinwerfer?
Geht!
Rücklichter?
Gehen!
Blinker?
Geht, geht nicht, geht, geht nicht ...»

Anne schwelgt in Erinnerungen: «Als 
Kind liebte ich es, in der Stube vor 
dem knisternden Feuer zu sitzen. 
Leider gefiel das meinem Vater gar 
nicht – er hat es verboten!»
«Warum denn?» 
«Wir hatten gar keinen Cheminee.» 

Ein Mann will in einer Bank 
in Zürich Geld anlegen. Fragt 
der Kassier: «Wie viel wollen 
Sie denn einzahlen?» Der 
Mann flüstert: «Drei Millio-
nen.» Sagt der Kassier: «Sie 
dürfen ruhig normal laut re-
den, in der Schweiz ist Armut 
keine Schande!»

Die Grossmutter sagt zur Enkelin: 

«Du darfst Dir zu Weihnachten von 

mir ein Buch wünschen». Sagt die 

Enkelin: «Fein, dann wünsche ich 

mir Dein Sparbuch!»

Als sie bei einer der Adventstüren im Hofgar-
ten mitbastelten und mitverzierten, bekamen 
Laura und Viola Lust, die Aktion noch ein biss-
chen weiter voranzutreiben. Im Treppenhaus 
bastelten sie eine passende Winterlandschaft 
mit Schneeflocken, Skifahrern und Schnee-
männern und erfreuen damit täglich die Be-
wohner des Treppenhauses und Gäste.


