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Liebe GenossenschafterInnen
Liebe MieterInnen

Die grossen Sommerferien sind schon wieder vorbei und es ist nun bereits ein 
Jahr her, seit ich die Produktion des Hofblatts übernommen habe. Es macht mir 
grossen Spass,  über die grossen und kleinen Dinge aus der Genossenschaft zu 
berichten und so immer wieder interessante Begebenheiten, aussergewöhnliche 
Persönlichkeiten oder kleine Details in den Fokus zu stellen. Manche Themen 
verdienen es, immer wieder im Hofblatt beleuchtet zu werden. Eines davon ist 
unser Neubauprojekt in der Greencity, das sich zurzeit mitten im Bau befindet 
und bereits im Rohbau fertiggestellt ist. Den aktuellen Projektstand können Sie 
nachlesen auf den Seiten 4 und 5. Andere Dinge ereignen sich nur einmal im Jahr, 
haben dann aber sicher ihren Platz im Magazin. Dazu gehören beispielsweise 
die Generalversammlung, die dieses Jahr im Rahmen des Genossenschaftsfests 
durchgeführt wurde (siehe Seite 10), der Seniorenausflug, der die geho-Seni-
oren dieses Jahr zuerst in die Schokoladenfabrik Bernrain und anschliessend 
zu den Schmetterlingen auf die Insel Mainau führte (siehe Seite 16) oder auch 
das jährlich wiederkehrende Pingpong-Turnier im Sihlgarten, das auch dieses 
Jahr Gewinner in drei Kategorien hervorbrachte (siehe Seite 17). Viele Ereignisse 
oder Events kommen nur einmal vor, und dennoch ist es wert, darüber zu be-
richten, weil sie möglicherweise eine ganz neue Facette auf die Geschichte der 
geho werfen. Eine dieser Geschichten ist in diesem Heft die Reportage zur Ruine 
Manegg von Fady Barcha. Der geho-Genossenschafter hat die Geschichte der 
alten Burg in einem Buch aufgearbeitet und bot im Juni zwei Tagesausflüge mit 
historischen Hintergrundinformationen zu der Ruine an. Dabei wurde deutlich, 
dass unser Sihlgarten in der Nähe eines sehr geschichtsträchtigen Ortes steht, 
der eine lange und spannende Geschichte hat. Oder hätten Sie gewusst, dass 
das Gebiet Manegg einst zur Pilgerstätte zahlreicher berühmter Minnesänger 
wurde, weil sie annahmen, dass hier die weltberühmte „Manessische Lieder-
handschrift“ entstanden ist? Die ganze Reportage von Fady Barcha finden Sie ab 
Seite 17. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Hofblattausgabe. 

Beste Grüsse

Valérie Clapasson 
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A K T U E L L E S 

Aus der Geschäftsstelle

Geschäftsstellensanierung
Unsere Ferienabwesenheit nutzend 
schreiten die Bauarbeiten planmässig 
voran. Wer einen Blick durch die neue 
Eingangstür – jetzt unter dem Balkon 
– geworfen hat, wird auf einen neuen 
Linoleum-Boden blicken, der kaum 
mehr erahnen lässt, wie viel morscher 
Altboden noch vor Kurzem dort lag. 

Das Lounge-Projekt
Animiert durch die Belebung der Höfe 
mit den Pflanzkisten haben drei Fa-
milien überlegt, was das Verweilen 
im Hof noch attraktiver macht. Aus 
gespendeten Paletten und unter fach-
männischer Anleitung eines Schrei-
ners entstanden drei einladende Sofas 
mit Tisch und Hocker. Das Ergebniss 
lässt sich sehen, insbesondere, wenn 
die dafür von der geho angeschafften 
bunten Sitzkissen das Holz bedecken.
Diese werden vorerst im Trocknungs-
raum in der Hofwiesenstrasse 64 ge-
lagert. Wer sie holen möchte, kann 
einfach bei Familie Willi oder Jäger 
klingeln. Wir hoffen, dass dies ein 
Treffpunkt für Jung und Alt wird. 

Fassaden-Operation
Die Fassade des Hofgartens ist nicht 
mehr die jüngste und so muss sie sich 
auch von Zeit zu Zeit notwendigen Ope-
rationen unterziehen. Dieses Mal hat-
te sich über dem Gemeinschaftsraum 
der Putz grossflächig gelöst. Mit einer 
geliehenen Scherenbühne konnte un-
ser Maler Dawud Hammad die Stellen 
sanieren und neu streichen. Mit der 
Zeit werden sich hoffentlich alter und 
neuer Anstrich farblich anpassen. Wie 
bereits kommuniziert, werden auch 
weitere Balkondecken in den nächsten 
Monaten saniert. Hier melden wir uns 
für die Arbeitseinteilung bei den be-
troffenen Mietern.

Text: Boris Deister

Beim Abriss hat sich nämlich bestä-
tigt, dass die bestehende Bodenkons-
truktion wegen fehlender Abdichtung 
feucht und schimmelig war und früher 
oder später unter den schweren Büro-
möbeln eingesunken wäre.

Das Lounge-Projekt

der Putz grossflächig gelöst. Mit einer 
geliehenen Scherenbühne konnte un-
ser Maler Dawud Hammad die Stellen 
sanieren und neu streichen. Mit der 
Zeit werden sich hoffentlich alter und 
neuer Anstrich farblich anpassen. Wie 
bereits kommuniziert, werden auch 
weitere Balkondecken in den nächsten 
Monaten saniert. Hier melden wir uns 
für die Arbeitseinteilung bei den be-
troffenen Mietern.

Nun ist der Untergrund abgedichtet 
und isoliert und da, wo vorher die Zu-
gangstüre war, bringt nun eine Fest-
verglasung viel Licht in den Raum. Wir 
werden wohl in der zweiten Septem-
berwoche mit unseren 60 Umzugs-
kisten in die neuen Räumlichkeiten 
zurückkehren können und dann dort 
unser Arbeit für die geho wieder auf-
nehmen. 
Bis dahin sind wir für Sie zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten im strassen-
seitigen Sitzungsraum an der Hofwie-
senstrasse 64 zu erreichen.

Nun ist der Untergrund abgedichtet 
und isoliert und da, wo vorher die Zu-
gangstüre war, bringt nun eine Fest-
verglasung viel Licht in den Raum. Wir 
werden wohl in der zweiten Septem-
berwoche mit unseren 60 Umzugs-
kisten in die neuen Räumlichkeiten 
zurückkehren können und dann dort 
unser Arbeit für die 
nehmen. 
Bis dahin sind wir für Sie zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten im strassen-
seitigen Sitzungsraum an der Hofwie-
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P R O J E K T  G R E E N C I T Y

Die Aufrichte steht kurz bevor

Es ist Sommer und auch auf der 

Baustelle Greencity wird meist in 

Orangetönen Kurzarm getragen. 

Nächsten Sommer werden die neuen 

Bewohner die Vielfalt an Farben 

erweitern und bereits unter grünen 

Bäumen sitzen können. 

Fertigstellung des Rohbaus
Das Gebäude B3S wurde schon vor 
einiger Zeit im Rohbau fertiggestellt, 
momentan wird das Dach abgedichtet. 
Auch die Fenster sind schon montiert 
und mit dem Innenausbau wurde be-
gonnen. Das Gebäude A1 wird im Au-
gust 2016 seine vollumfängliche Höhe 
von 7 Etagen erreicht haben. Gross 
und lang erscheint das Gebäude be-
reits jetzt. Es zeigt am deutlichsten 
auf, dass ein neues Quartier am Ent-
stehen ist. Der Bau befindet sich damit 
im Zeitplan und die geho rechnet mit 
einer termingerechten Fertigstellung.

Die Musterfassaden
Die Fassadenmuster für unsere bei-
den Gebäude wurden im Mai und Juni 
erstellt. Im B3S verlief die Bemuste-

Baufeld B3S am 21. April 2016

Nachbargebäude
Die Gebäude B3N und B4N, die der 
Swiss Life gehören, werden im Som-
mer 2017 und Winter 2018 bezugsbe-
reit sein. Beide Gebäude beinhalten 
Mietwohnungen und Gewerbeflächen 
im Erdgeschoss. Bei der Alten Spin-

rung bezüglich Material und Farbwahl 
wunschgemäss und konnte nach der 
ersten Begutachtung final definiert 
und abgeschlossen werden. Beim Ge-
bäude A1 hingegen genügten die Fas-
sadenoberflächen aus Putz in ihrer 
Ausführungsqualität nicht den Vor-
stellungen der geho. Der anschlies-
sende Austausch zwischen den Ar-
chitekten und Handwerkern führte zu 
einer geänderten Ausführungsart der 
Putzoberflächen, welche die ästheti-
schen und handwerklichen Anforde-
rungen in den gewünschten Einklang 
brachte.

Das Fest der Aufrichte
Nach Fertigstellung des Rohbaus wird 
üblicherweise die Aufrichte gefeiert. 
Am 13. September 2016 wird es für die 
schätzungsweise 250 Arbeiter einen 
entsprechenden Anlass geben. Zeit 
für die geho,  auf das bisher Geleistete 
zurückzuschauen und den vielen Be-
teiligten für den bisher erfolgreichen 
Baufortschritt zu danken.

Baufeld B3S am 21. April 2016



hofblatt  |  5

P R O J E K T  G R E E N C I T Y

Text: Thomas Merkle     Bilder: Lukas Walpen

nerei wird seit Juli 2016 gebaut. Die 
Loftwohnungen, die zum Verkauf an-
geboten werden, sind voraussichtlich 
im Frühjahr 2018 bewohnbar und das 
Restaurant im Erdgeschoss soll auch 
zu diesem Zeitpunkt seinen Betrieb 
aufnehmen.

Höhere Lärmschutzwand
Die bestehende Lärmschutzwand 
entlang der Autobahn in Richtung 
Chur wird momentan um einen  Me-
ter erhöht, um auch in den obersten 
Stockwerken dauerhaft einen ruhi-
gen Schlaf zu garantieren. Die beiden 
Gebäude der geho sind allerdings von 
dieser Aufstockung nur am Rande tan-
giert.
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Text: Thomas Merkle     Bilder: Lukas Walpen

Besichtigung von 
Musterwohnungen
Am 12. und 13. November 2016 werden 
die vier Musterwohnungen der vier ge-
nossenschaftlichen Bauträger zu be-
sichtigen sein. Die vielen Anmeldun-
gen für eine Wohnung in der Greencity 
sorgen dafür, dass diese Besichtigun-
gen für die Genossenschaften und 
Losinger Marazzi eine organisatori-
sche und logistische Herausforderung 
werden. Zu den Details werden wir Sie 
noch separat informieren.

I N F O

Bahnübergang und Veloweg
Nebst dem eigentlichen Projekt der 
geho im Rahmen der Parzelle ist es 
für die Genossenschaft wichtig, dass 
die Infrastruktur rund um die Greenci-
ty beim Bezugstermin erstellt und si-
cher benutzbar ist. Dazu stehen wir in 
Kontakt mit der Sihltal-Zürich-Üetli-
bergbahn (SZU), dem Tiefbauamt der 
Stadt Zürich und weiteren Beteiligten. 
Die Themen „sicherer Bahnübergang“ 
sowie „attraktiver Veloweg“ sind dabei 
beispielsweise Gegenstand der Ge-
spräche. 

Gewerbevermietung
Die Vermietung der genossenschaft-
lichen Gewerberäume läuft auf Hoch-
touren. Es werden Gespräche mit 

verschiedenen Interessenten geführt 
und die geho ist zuversichtlich, einen 
breiten Mix an attraktiven Gewerbe-
einrichtungen in der Greencity unter-
bringen zu können.

Heimat für die Mauersegler
Nachdem die geho von der Ornitholo-
gischen Gesellschaft angefragt wurde, 
prüft die Genossenschaft das Anbrin-
gen von Nistplätzen für Mauersegler 
auf den beiden geho-Gebäuden. Hier-
für wird zwar keine Musterwohnung 
nötig sein, dafür ist aber der Anflug-
winkel genau zu prüfen und Voraus-
setzung, ob Leerstand oder Vollbele-
gung stattfindet ...
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Baustellenbegehung in der Greencity

P R O J E K T  G R E E N C I T Y 

Am 10. Mai hatte der Vorstand die 
Gelegenheit, die Baustelle der neuen 
Liegenschaften in der Greencity zu 
begehen. Beeindruckend hoch rag-
ten die Gebäude B3S und B4S bereits 
in den Himmel, und auch das Haus 
A1 war ein gutes Stück gewachsen. 
Eine Liegenschaft der geho, das B3S, 
hatte bereits seine vollständige Höhe 
erreicht und der Gang über das Dach 
– das später nicht mehr zugänglich 
sein wird, sondern mit Sonnenkollek-
toren versehen wird – offenbarte noch 
einmal die tolle Lage dieses Hauses. 

Text: Valérie Clapasson

Gruppenbild auf der späteren Gemein-
schaftsdachterrasse des Gebäudes B3S

Text: Valérie ClapassonVisite in der neuen geho-Geschäftsstelle
Der Innenhof B3S im Gerüst-Dschugel

Über den Dächern: VS-Mitglied Herbert Vieweg

Auf dem Weg zur Tiefgaragenunterführung 
unter den Gleisen der SZU-Bahn

Nach Süden hin öffnet sich zuerst der 
zentrale Platz des neuen Quartiers, 
der Spinnereiplatz, und dahinter das 
Sihltal mit seinen hellgrünen Matten 
und den dunklen Wäldern. Nach Nord-
westen hin schweift der Blick hinauf 
zum grünen Üetliberg, wo gerade eine 
handvoll Paraglider in die Luft abho-
ben. 
Mit einer wackligen Kletterpartie über 
das Baugerüst gelangte der Vorstand 
wieder ins Innere des Hauses. Auch 
dieses überzeugt, obwohl die noch 
kahlen Betonwände noch etwas mehr 
Vorstellungskraft benötigten, um sich 
das endgültige Aussehen vorzustellen. 
Die innen angelegten Terrassen, die 
sich über kleine Stufen in die Höhe 
winden, sowie die schönen Grundrisse 
der Wohnungen liessen das zukünftige 
Leben dieses Hauses bereits erahnen. 
Der Vorstand begutachtete das ganze 
Haus und freute sich bereits zu die-
sem Zeitpunkt, die neuen Wohnungen 
zu vermieten. Die ersten Musterwoh-
nungen können am 12. und 13. No-
vember 2016 besichtigt werden. Dann 
startet die Vermietung.



hofblatt  |  7

A K T U E L L E S 
M

A
R

K
T

P
L

A
T

Z

Hinweis: Weitere Inserate auf unserem Online-Marktplatz 
 www.geho.ch/marktplatz

Damenfahrrad

Suche gut erhaltenes Fahrrad. Wer hat 

eins im Keller stehen?

Preis: bis 200.-

Kontakt: manuela.cagienard@gmx.ch

Gesucht:  Chuchichästli
Suchen einen alten Küchen-
schrank, ähnlich Bild unten! 
Wir freuen uns über Angebo-
te!

Preis: Bis 200.- 

Kontakt: 
lena.stauffer@bluewin.ch

geho-AGENDA

21. September 2016   Besuch bei Coca-Cola Schweiz, Siedlung Hofgarten

6. Oktober 2016, 8 – 11:30 Uhr Sonderabfallsammlung an der Tramhaltestelle Guggach

12. und 13. November 2016  Besichtigung der Musterwohnungen in der Greencity für   
    Mietinteressenten

31. Oktober 2016   Halloween mit Kürbissuppe für Kinder, Siedlung Hofgarten

17. November 2016   Suppenznacht, Siedlung Hofgarten

5. Dezember 2016   Samichlaussäckli für alle, die einen Schuh vor die Haustüre   
    stellen, Siedlung Hofgarten

3. Februar 2017   Seniorenraclette, Siedlung Hofgarten

TV-Möbel von Pfister
Zu verkaufen: ein TV-Möbel aus Holz und 
Metall mit zwei Glasplatten (mattiert) als 
Tablare/Regalbretter; gekauft bei Möbel 
Pfister (CHF 395.- NP); gepflegt und in 
gutem Zustand; vorne Standfüsse, hinten 
Rollen; Grösse: 70 x 100 x 45 cm (h x b x t).

Preis: 50.- 

Kontakt: 
brigitte.biber@gmx.ch

Babysitten/Kinder hüten

Liebe Eltern, mein Name ist Louisa, ich bin hier 

im Hofgarten aufgewachsen und hatte auch im-

mer Freude, wenn mich die grösseren Mädchen 

gehütet haben.:-) 
Nun bin ich die, die hüten, spielen und aufpassen 

kann. Ich bin sehr zuverlässig und freue mich 

jetzt schon auf Euer Mail.

Preis: je nach Aufwand

Kontakt: monikarohner@bluewin.ch
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G E N O S S E N S C H A F T S F E S T

Vom 27. bis 29. Mai 2016 fand in der 

Siedlung Hofgarten das grosse 

Genossenschaftsfest der geho statt. 

Am Freitagabend wurde das Pro-
gramm mit der Bilderausstellung 
„geho creativ“ sowie einem Programm 
im Festzelt eröffnet. Trompeten zu Be-
ginn und zwei Theatersportgruppen, 
die sich einen witzigen Wettstreit um 
den Applaus des Publikums lieferten, 
sorgten für beste Unterhaltung. 

Genossenschaftsfest 2016

Am Samstag folgte bei schönstem 
Sonnenschein das umfangreiche Kin-
derprogramm mit Seifenblasenzau-
ber, Karussell und Zirkusspielen. Der 
Hof der Siedlung brummte vor guter 
Laune und viel Gelächter und nicht 
wenige Auswärtige wurden gesichtet, 
die auf Einladung der Mieter selbst-
verständlich herzlich willkommen wa-
ren am schönen Fest. 

Spannende Zauberaufführung

Am Samstag folgte bei schönstem 
Sonnenschein das umfangreiche Kin-
derprogramm mit Seifenblasenzau-
ber, Karussell und Zirkusspielen. Der 
Hof der Siedlung brummte vor guter 
Laune und viel Gelächter und nicht 
wenige Auswärtige wurden gesichtet, 
die auf Einladung der Mieter selbst-
verständlich herzlich willkommen wa-
ren am schönen Fest. 

Gemütliches Beisammensein vor dem Festzelt

Textilmalen 
Programm der Zirkusschule Bellissimo

Seifenblasenzauber mit Riesenseifenblasen
Crêpes für den kleinen Hunger
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G E N O S S E N S C H A F T S F E S T

Text: Valérie Clapasson
Bilder: Michael Eggen 

Nach der Generalversammlung (sie-
he Text folgende Seite) folgte der ge-
meinsame Znacht im Festzelt sowie 
weitere Zaubereien und musikalische 
Unterhaltung bis spät in die Nacht. 
Das Genossenschaftsfest fand am 
Sonntagmorgen bei einem gemeinsa-
men Brunch im Festzelt mit Kinofilm 
sein Ende.

Viele Auswärtige folgten der Einladung der Mieter zum Fest

Diavolo-Kunststücke

Tellerdrehen will geübt sein Wer macht die grösste Seifenblase?

Blick ins Innere des Festzelts

Anstehen beim Crêpes-StandMusikalische Unterhaltung für Gross und Klein

Seifenblasenzauber
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G E N E R A L V E R S A M M L U N G  2 0 1 6

Die Genossenschafter stehen einstimmig 
hinter der geho-Führung

Die 94. Ordentliche Generalver-

sammlung fand am 28. Mai 2016 im 

Rahmen des Genossenschaftsfestes 

in der Siedlung Hofgarten statt. Jung 

und Alt folgten dem Ruf des Vor-

standes – 138 Stimmberechtigte und 

zahlreiche Gäste sorgten für einen 

würdigen Rahmen im Festzelt.

Um 16.15 Uhr eröffnete die an der 
letzten Generalversammlung neu ge-
wählte Präsidentin der geho, Milena 
Ragaz, die Generalversammlung 2016. 
Sie startete, um die Orientierung zu 
erleichtern, mit einer kurzen Vor-
stellung des nun seit einem Jahr neu 
zusammengesetzten Vorstands der 
Genossenschaft: Vizepräsident Tho-
mas Merkle ist für das Ressort Bau 
& Unterhalt zuständig. Petr Michalek 
zeichnet für das Ressort Finanzen & 
Immobilienstrategie verantwortlich. 
Valérie Clapasson führt seit einem 
Jahr die Kommunikation der Genos-
senschaft. Ruth Senti und Herbert 
Vieweg teilen sich das Ressort Miet-
wesen & Soziales und als städtischer 
Vertreter vervollständigt Alfred Suter 
den Vorstand. 

Text: Christian Greder

Traktanden und Abstimmungen 
Nachdem die Stimmenzähler und die 
Protokollführerin mit viel Applaus 
bestätigt wurden, berichteten die 
einzelnen Vorstände aus ihren Res-
sorts. Grosses Thema war immer 
wieder das Projekt Greencity auf dem 
Manegg-Areal. Das Neubau-Projekt 
wird die Geschäftsstelle und den 
Vorstand bis zur Fertigstellung 2017 
wohl noch oft in Anspruch nehmen. 
Im Weiteren konnten die anstehenden 
GV-Traktanden abgearbeitet werden. 
Das Protokoll der letzten GV und der 
Jahresbericht 2015 wurden von den 
Genossenschaftern ohne Gegenstim-
me angenommen. Markus Harsch von 
der Ostschweizer Treuhand AG fasste 
in seinem Votum den Revisionsbericht 
kurz und knapp zusammen: „Es ist al-
les in Ordnung.“ Somit wurden auch 
der Revisionsbericht und die Jahres-
rechnung einstimmig angenommen. 
Und schliesslich erteilte die General-
versammlung  dem Vorstand für das 
Geschäftsjahr 2015 einstimmig und 
ohne Enthaltungen die vollumfängli-
che Décharge. 

Um 16.15 Uhr eröffnete die an der 
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Es ist Ruhe eingekehrt
Präsidentin Milena Ragaz führte ru-
hig und souverän durch die GV, kriti-
sche Fragen wurden vom Vorstand 
ausführlich und zufriedenstellend be-
antwortet. Nach der turbulenten 93. 
GV im Volkshaus war die 94. Ausgabe 
geprägt vom schönen Wetter, Einstim-
migkeit und ausgelassener Stimmung. 
Es ist Ruhe eingekehrt in der geho und 
der Vorstand und die Genossenschaf-
ter freuen sich auf ein abwechslungs-
reiches neues Jahr, das am 19. Mai 
2017  an der 95. Generalversammlung 
beschlossen wird.

Bilder: Michael Eggen 
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Bilderausstellung „geho creativ“

Im Rahmen des Genossenschaftsfes-
tes fand auch die Bilderausstellung 
„geho creativ“ statt. Unter der Regie 
von Ingeborg Zimmermann und Anka 
Räbsamen wurde der Gemeinschafts-
raum in eine wunderbare Galerie ver-
wandelt, die viele Bilder und einige 
wenige Skulpturen zeigte. 

 C R E A T I V g e h o

Text: Valérie Clapasson

Bilderschienen im 
Gemeinschaftsraum
Der geho-Gemeinschaftsraum verfügt 
seit der Austellung von „geho creativ“ 
über Vorrichtungen, mit denen man 
viele Bilder auf schöne Art und Wei-
se an die Wand hängen kann. Seine 
Nutzungsmöglichkeiten haben sich 
dadurch erweitert, und falls Sie ein-
mal eine Ausstellung oder Ähnliches 
planen, kann der Raum dafür gemie-
tet werden. Infos dazu erteilt die Ge-
schäftsstelle.

I N F O

Alle Künstler wohnen in der geho, mit-
ten unter uns, und manche Besucher 
hätten nie gedacht, dass sich hinter 
ihrem Nachbarn, ihrer Nachbarin ein 
solcher Künstler oder eine solche 
Künstlerin verbirgt. Berglandschaften, 
Blumen, Gebäude in Zürich oder Port-
räts, jeder Künstler wählte sein Schaf-
fensthema und hatte sich in vielen 
Stunden der Übung und Arbeit zu ei-
nem Meister seines Sujets entwickelt. 
Am Sonntag, zum Ende des Genossen-
schaftsfestes hin wurden die Bilder 
verkauft. Fast jeder der zehn teilneh-
menden Künstler konnte dabei min-
destens ein Werk verkaufen. Die Aus-
stellung fand damit zu einem schönen 
Ende. 

Text: Valérie Clapasson

verkauft. Fast jeder der zehn teilneh-
menden Künstler konnte dabei min-
destens ein Werk verkaufen. Die Aus-
stellung fand damit zu einem schönen 
Ende. 

I N F O
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Sperrgut an Eisheiligen

Das Wetter hätte nicht schlechter sein 
können, denn pünktlich zu Beginn der 
Sperrgutaktion im Hofgarten öffnete 
Petrus seinen Schleusen und es reg-
nete bis zum Schluss. Als vor Mona-
ten die Sperrgutaktion geplant wurde, 
konnte das ja niemand wissen, nur 
hoffen, dass die Verhältnisse doch 
wenigstens einigermassen gut wären. 
Die geho-Mieter trotzten jedoch den 
Umständen und der Berg an ausran-
gierten Keller und Estrichfundstücken 
wuchs stetig an. 
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Unter dem Motto „bring und hol“ fan-
den so auch 8 Fahrräder, 2 elektrische 
Eisenbahnen, 1 Autorennbahn, viele 
Blumentöpfe und ein rotes Tischlein 
neue Besitzer. Einiges, was die Kin-
der nach Hause schleppten, fand den 
Weg sogleich wieder zurück auf den 
Haufen. Auch Werkzeuge fanden gute 
Abnehmer. So dürften Akkuschrauber, 
Schleifmaschinen und dergleichen 
auch in Zukunft noch gute Dienste 
leisten. Auffallend gross war dieses 
Mal der Elektroschrotthaufen. Hier 
ist die Schnelllebigkeit in unserer di-
gitalen Welt zu erkennen. Auch rund 
30 Handys konnten eingesammelt und 
zugunsten der SOS-Kinderdörfer ge-
spendet werden. Unsere Mitarbeiter 
vor Ort wurden bei der Nässe mit Kaf-
fee und Süssem in ihrem Tun unter-
stützt. So war auch zu erfahren, dass 
sie die nassen Kleider regelmässig 
gegen trockene Wäsche ausgetauscht 
hatten. Hier konnte man sich gut vor-
stellen, was zum Beispiel Flüchtlinge 
erleiden müssen, die auf der Flucht 
vor Elend und Krieg tagelang ihre nas-
sen Kleider nicht wechseln können. 
Am Abend um 19.30 Uhr wurde die Ak-
tion abgeschlossen und am nächsten 
Morgen dann durch die Entsorgung- 
und Recycling-Organisation der Stadt 
abgeführt. Unschädliches brennbares 
Material wird verbrannt und in das 
Fernwärmenetz eingespeist, Metall 
und Elektro separat rezykliert. Für 

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

Text: Bruno Lüthi

Problemstoffe gibt es am Donnerstag, 
6. Oktober 2016 von 8.00 bis 11.30 Uhr 
an der Tramhaltestelle Guggach eine 
Sonderabfallsammlung. Im Tramde-
pot Irchel kann dann Elektroschrott 
und Sperrgut abgegeben werden. Mit 
diesen Sammlungen bleiben die wert-
vollen Materialien in einem sinnvollen 
Kreislauf.
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Maienklang – Hofgesang

Urban Gardening auch im Hofgarten

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

Am Abend des 24. Mai fanden sich eine 
Gruppe von Schülern des Schulhauses 
Milchbuck sowie eine gespannte Men-
ge von Zuschauern im Hof des Hofgar-
tens ein. Auf dem Programm stand der 
Hofgesang, ein Konzert von vier Lie-
dern mit einem Chor aus freiwilligen 
Schülern des Schulhauses, Eltern und 
Lehrpersonen. Passend zum lauen 
Frühlingsabend schallten dann wäh-
rend 20 Minuten die Lieder in Franzö-
sisch, Englisch und Deutsch durch den 
Hof. Der Chor wurde mit grossem Ap-

Als am 9. Mai die Kisten für die Urban-
Gardening-Aktion geliefert und im Hof 
aufgestellt wurden, machte sich ein 
besonderes Gefühl breit unter den 
anwesenden Kindern: Gwundrig und 
interessiert sahen sie zu, wie auch die 
Erde angeschafft wurde und halfen 
dann tatkräftig mit, diese in die ver-
schiedenen Kisten zu füllen, die Kisten 
zu verzieren und schlussendlich auch 
zu bepflanzen. 

Text: Valérie Clapasson

Text: Valérie Clapasson

plaus bedacht und am Schluss von der 
Kontaktgruppe Hofgarten noch zu ei-
nem kleinen Apéro eingeladen. Dieser 
wurde insbesondere von den Schülern 
sehr geschätzt. 

www.hofgesang.ch
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Nachdem im Sihlgarten im letzten 
Jahr eine ähnliche Aktion durchge-
führt wurde, konnte das Projekt Urban 
Gardening pünktlich zum Start der 
Gartensaison auch in den Siedlungen 
Hofgarten und Stammhäuser umge-
setzt werden. Auf eigene Kosten konn-
ten interessierte Mieter Kisten und 
Erde bestellen und in der Nähe ihrer 
Wohnung aufstellen lassen. Garten-
profis und komplette Gärtner-Anfän-
ger versuchen sich seither im Toma-
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ten ziehen, Erdbeeren pflücken oder 
Unkraut jäten – und der Hof ist damit 
um manche süsse oder saure Facette 
reicher geworden. 

Text: Valérie Clapasson
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Kleine Geschichten zur 
Urban-Gardening-Aktion

U R B A N  G A R D E N I N G

Ein Kohl vermittelt 
Heimatgefühle
Was machen Portugiesen in der 
Schweiz, wenn sie sich nach einem 
Stück Heimat sehnen? Sie essen 
Kohlsuppe – genauer gesagt „Caldo 
Verde“ – grüne Suppe. Das vor allem 
im Norden Portugals sehr verbreitete 
Gericht wird aus einem Kohl namens 
„Couve Gallega“ hergestellt, der neu-
erdings auch in der geho wächst – und 
zwar im Gartenfleckchen von Palmira 
da Silva in den Stammhäusern: „Diese 
Kohlpflanze ist sehr pflegeleicht und 
wächst problemlos während mehre-
ren Jahren“, sagt sie. „Als ich vor über 
30 Jahren in die Schweiz kam, fiel mir 
auf, dass in gewissen Gärten am Ran-
de von Zürich dieser portugiesische 
Kohl wuchs und da wusste ich, hier 
leben Portugiesen!“ Die Suppe wird 
zu jeder Gelegenheit gekocht und man 
lädt sich gegenseitig zur Suppe ein wie 
bei uns zu Kaffee & Kuchen. Auch Pal-
mira da Silva hat den Kohl aus ihrem 
Gärtchen schon zu Suppe verkocht 
und findet es schön, nach vielen Jah-
ren endlich wieder Kohl aus dem eige-
nen „Garten“ ernten zu können.  

Auch Gartenanfänger 
sind mit dabei
Was soll ich bloss anpflanzen? Toma-
ten sollten abgedeckt werden? Was, 
Kürbispflanzen werden so gross? Das 
füllt ja meine ganze Kiste aus. Und die 
Sonnenblumen? Die wachsen ja fast 
zwei Meter hoch! Diese und ähnliche 
lustige Gesprächsfetzen schwebten 
am Anfang der Aktion durch den Hof-
garten, als es darum ging, wie und 
was nun angepflanzt werden soll. Es 
wurde deutlich, dass nicht nur versier-
te Gärtner eine Kiste bestellt hatten, 
sondern auch komplette Gartenanfän-
ger. Sie liessen sich ob des Nichtwis-
sens nicht abschrecken und die Freu-
de am Grün und dem Gärtnern nicht 
nehmen. Im Laufe der Saison werden 
auch diese Laien immer mehr wissen 
und nach ein paar Saisons zu richtigen 
Gartenprofis, die dann vielleicht neuen 
Gärtnern mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen können.

Von Würmern und 
Rüsslern
Im Sihlgarten stehen die Urban Garde-
ning Kisten bereits die zweite Saison 
und nun haben einige Gärtner fest-
gestellt, dass sich ungebetene Gäste 
in den Kisten breit gemacht haben. 
Der Dickmaulrüssler macht einigen 
Pflanzen das Wachstum schwer. Vor 
allem die über drei Zentimeter lange 
Larve frisst und frisst und frisst – un-
terirdisch und am liebsten Wurzeln 
von Gemüse und Früchten. Für ei-
nige Pflanzen in den Kisten war das 
zuviel – sie gingen ein. Dem Treiben 
wollen die Sihlgärtner nicht mehr ta-
tenlos zusehen und engagierten des-
halb ebenfalls gefrässige Hilfe für den 
kommenden Monat: Fadenwürmer, 
sogenannte Nematoden. Diese fres-
sen die Dickmaulrüsslerlarven und 
schonen dabei Nützlinge wie Bienen 
oder Regenwürmer. Die Fadenwürmer 
sind ein schönes Beispiel dafür, dass 
Schädlinge auch auf biologische Art 
und Weise bekämpft werden können. 

Text: Valérie Clapassonund findet es schön, nach vielen Jah-
ren endlich wieder Kohl aus dem eige-
nen „Garten“ ernten zu können.  
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Heisse Hunde für hungrige Kinder

Sommerfest in den Stammhäusern

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

Am Freitag, 1. Juli 2016 organisier-
te die Kontaktgruppe Hofgarten ein 
Hotdog-Essen für Kinder. Gluschtige 
Würstli, knuspriges Brot und Becher 
voll Gurken und Tomaten warteten auf 
die hungrigen Mäuler, die bei strah-
lendem Wetter direkt vom Kindergar-
ten oder der Schule auf der Piazza 
ankamen. 

Rund 40 Kinder waren angemeldet, 
und die Kontaktgruppe hatte alle Hän-
de voll zu tun, um alle in nützlicher 
Frist sattzukriegen. Zum Dessert gab 
es ein leckeres Glacé und zufriedene 
Kindergesichter. 

Am Sonntag, 3. Juli 2016 trafen sich 
die Nachbarinnen und Nachbarn der 
Hofwiesenstrasse 21 und 23 zum ge-
meinsamen Grillfest im Garten. Wit-
terungsbedingt wurde der Anlass vom 
Samstag auf den Sonntag verschoben 
und trotzdem waren die allermeisten 
der Nachbarn mit dabei. Der Grill war 
im Dauerbetrieb und das Salat- und 
Dessertbuffet liess so manchen über 
die Vielfältigkeit staunen. Das fröhli-
che Fest wurde mit einem „Garten-
Public-Viewing“ des EM-Viertelfinals 
Island-Frankreich abgerundet. Der 
von Jörg und Maria Vicini zur Verfü-
gung gestellte Grossfernseher zog 
viele gebannte Blicke auf sich. Herzli-
chen Dank für die Organisation.

Text: Valérie Clapasson

Text: Marco Müller
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Zu Besuch bei den Schmetterlingen

S E N I O R E N A U S F L U G

Am Donnerstag, dem 16. Juni 2016 
fand der diesjährige Seniorenausflug 
statt. Pünktlich um 8 Uhr fuhr der Car 
mit Chauffeur Walti beim Milchbuck-
Schulhaus los. An Bord rund 50 geho-
Senioren, die sich auf einen gemein-
samen, unterhaltsamen Tag freuten. 

Text: Valérie Clapasson

Über die Autobahn ging es von Zürich 
nach Kreuzlingen, wo Walti ein erstes 
Mal hielt und die Passagiere den Fab-
rikladen von Chocolat Bernrain besu-
chen durften. Fast alle stockten ihren 
Schokoladenvorrat substantiell auf … 

Anschliessend ging es weiter auf die 
Blumeninsel Mainau. Nach einem fei-
nen Zmittag durfte, wer wollte, eine 
90-minütige Führung auf der Insel 
geniessen. Der Besuch der unzähli-
gen Beete und Gewächshäuser war 

ein Höhepunkt. Die wunderschönen 
Blumenkreationen, die aufgestellten 
grün-weissen Strandkörbe sowie der 
Schmetterling, der sich auf dem Hut 
von Antonio Colapelle niederliess, 
sorgte für strahlende Gesichter. 

Trotz des wie immer diesen Frühsom-
mer sehr nassen Wetters war der Se-
niorenausflug auch dieses Jahr wie-
der ausgebucht und ein voller Erfolg.
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Zwischen dem 13. Mai und dem 25. 
Juni 2016 fand im Sihlgarten das all-
jährliche Pingpong-Turnier statt. Zwei 
Gruppen von je drei Kindern, zwei 
Gruppen von je vier Frauen sowie zwei 
Gruppen von je 5 Männern duellierten 
sich in dieser Zeit in zahlreichen Mat-
ches und eruierten so, wer am 25. Juni 
im Halbfinale sowie im Finale spielen 
durfte. Die Ergebnisse wurden jeweils 
auf der Website http://ping-pong.tele-
fleuries.com registriert.

Das grosse Finale des Pingpong-Turniers 
im Sihlgarten

Am Finaltag mussten die Spiele rund 
um die Regentropfen und die EM-
Fussballmatches gelegt werden, am 
Ende stand aber je ein Sieger bei den 
Kindern, den Frauen und den Männern 
fest. 

Kinder
Nolawi Lahner siegte gegen Domi-
nique Gachnang mit 11:5 / 7:11 / 11:7.

Frauen
Beim Halbfinale der Frauen waren 
Anne Deister gegen Piera Jones und 
Béatrice Büttner gegen Erna Lahner 
noch im Spiel. 

Das Finale gewann Béatrice Büttner 
gegen Anne Deister  mit 11:4 / 11:7.

Männer
Beim Halbfinale der Männer waren 
noch Sebastian Commichau gegen 
Thomas Gisler und Andi Riedhauser 
gegen Alessandro Lingetti im Spiel. 

Das Finale gewann Andi Riedhau-
ser gegen Sebastian Commichau mit 
9:11 / 11:7 / 11:4.

Nach der Rangverkündigung durften 
die Spieler und Zuschauer das Salat-
buffet – mit eigener Wurst am Grill – 
geniessen und die Sieger feiern. Die 
Stimmung war sehr angenehm und 
ausgelassen und fühlte sich fast schon 
wie in den Ferien an. 

Ein herzliches Dankeschön geht an 
alle Spieler und Spielerinnen, die an 
diesem Turnier teilgenommen haben.

Text: Céline und Pascal Fleury

Für den 5. bzw. 12. Juni 2016 war eine 
Wanderung zur Ruine Manegg vor-
gesehen. Obwohl es wegen des dies-
jährigen „Alpen-Monsuns“ beständig 
geregnet hatte, fanden sich dennoch 
jeweils sieben Interessierte aus der 
Siedlung Sihlgarten ein und so konnte 
der von Fady Barcha historisch aufbe-
reitete Ausflug stattfinden. Zur Stär-
kung steuerte Alexandra Koch beide 
Male einen leckeren, selbstgebacke-
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noch im Spiel. 

Das Finale gewann Béatrice Büttner 
gegen Anne Deister  mit 11:4 / 11:7.

Männer
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Das Finale gewann Andi Riedhau-
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R E P O R T A G E

Wanderung zur Ruine Manegg 

nen Kuchen bei. Die Gruppe versam-
melte sich am vereinbarten Treffpunkt 
und schritt frohgemut ihrem Ziel ent-
gegen. Nach einer Weile erreichten 
die Wanderer den Waldhügel mit den 
beachtlichen Restbeständen von Ei-
ben, auf dem die Ruine selbstversun-
ken thront. Der Weg zu ihr ist kaum 
beschildert, ohne Ortskenntnisse ge-
langt man nur durch glückliche Fü-
gung an die Burgstelle.

Die Teilnehmer des Manegg-Ausflugs am 
5. Juni 2016 mit Organisator Fady Barcha 
vorne rechts (nicht im Bild: die Fotografin 
und eine Teilnehmerin)

Die Finalteilnehmer v. l. n. r.: Sebastian Commichau, 
Andi Riedhauser, Beatrice Büttner, Anne Deister
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Zufluchtsort für Minnesänger
Gegen 1750 rückte die seit dem Brand 
vernachlässigte Ruine in spektakulä-
rer Weise in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit. Grund dafür war ein 
Gedicht des Zürcher Minnesängers 
Hadlaub (gestorben Anfang des 14. 
Jahrhunderts) in einer neu entdeckten 
mittelalterlichen Pariser Handschrift. 
Darin werden der Ratsherr Rüdiger 
Manesse und sein Sohn Johannes als 
eifrige Sammler von deutschsprachi-
gen Liebesgedichten (Minneliedern) 
gelobt. Heute geht man davon aus, 
dass die weltberühmte „Manessische 
Liederhandschrift“ tatsächlich auf die 
Initiative der beiden zurückgeht und 
in Zürich entstanden ist. Weil die Burg 
Manegg Eigentum der Manesse war, 
mutierte die Ruine im Zeitalter der 
Aufklärung und der Romantik zu ei-
ner veritablen Begegnungsstätte der 
legendären Minnesänger. Die Men-
schen nahmen an, Rüdiger Manesse 
– nun zum ritterlichen Minnedichter 
stilisiert – habe auf seiner höfischen 
Burg die berühmten Liebeslyriker 
um sich geschart. Und so wurde eine 
Gedenktafel am „Manesse-Brunnen“ 
unterhalb der eigentlichen Burgstel-
le angebracht. Sie erinnert an seine 
Verdienste. Zwischen 1750 und 1850 
machten sich Reisende aus Nah und 
Fern diese sehr schmeichelhafte Vor-
stellung zu eigen und suchten sehn-
suchtsvoll das Trümmerfeld der Burg 
Manegg auf.

Überschwängliche Romantisierung 
In diesem völlig neuen Licht wurden 
die Ruine und der benachbarte, auf 
die Bedürfnisse von Wanderern und 
Naturfreunden ausgerichtete Höck-
ler  zur grossen Attraktion. In keinem 
Schweizer Reisebuch aus dem späten 
18. und frühen 19. Jahrhundert fehlte 
der Hinweis auf die glorreiche Ver-
gangenheit Maneggs – verbunden mit 
einer oft überschwänglichen Empfeh-
lung zum Besuch dieses geschichts-
trächtigen Ortes und des Höcklerguts. 
Schriftsteller und Poeten nahmen sich 
des Themas an und priesen die Ruine 
und deren vermeintlich welthistori-
sche Bedeutung. Die meisten Zeug-
nisse, die wir über die Burg und den 
Höckler besitzen, stammen aus dem 
18. und vor allem 19. Jahrhundert. Es 
handelt sich um bildliche Darstellun-
gen, Skizzen, Pläne, aber auch Ge-
dichte, Erzählungen, Kurzgeschich-
ten, Sagen, Reisebeschreibungen und 
Briefe, in denen vor allem die Ruine 
romantisiert dargestellt wird.
 

Im Besitz der Manesse von Manegg
Die einstige Burg Manegg wurde vor 
vielleicht 800 Jahren an einer Seiten-
rippe der Albiskette hoch über dem 
Sihltal errichtet. Wer sie in dieser Ab-
geschiedenheit erbauen liess, wann 
genau und zu welchem Zweck, ist 
nicht mehr feststellbar. Bis 1393 war 
sie jedoch nachweislich im Besitz der 
mächtigen Zürcher Patrizierfamilie 
Manesse und diente ihr als Standes-
symbol. Die Manesse selber wohnten 
aber in der Stadt. Zur Unterscheidung 
von einem anderen Familienzweig 
nannten sie sich die „Manesse von 
Manegg“. 1409 zerstörte ein myste-
riöser Brand die Burg. Im Laufe der 
Jahrhunderte verfiel sie allmählich, 
bis von ihr nahezu nichts übrig geblie-
ben ist. Um der Wandergruppe eine 
Vorstellung von der früheren Grösse 
und Gestalt der Burg zu geben, zeigte 
Fady Barcha an Ort und Stelle histori-
sche Ansichten aus dem 17., 18. und 
19. Jahrhundert. So war es den Teil-
nehmern möglich, sich ein ungefähres 
Bild über die ursprünglichen Ausmas-
se der Burg zu machen. Allerlei Fak-
ten und Geschichten rund um Manegg 
halfen noch etwas nach.

R E P O R T A G E
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Rekonstruktion der Burg Manegg. Skizze 
aus dem 20. Jahrhundert

Der Manesse-Brunnen mit der Gedenkta-
fel für Rüdiger Manesse (gestorben 1304) 
unterhalb der Burgstelle

Die wenigen noch erhaltenen und sichtba-
ren Mauerreste der Ruine

Der Burghügel oberhalb des Manesse-
Brunnens
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R E P O R T A G E

Versunken in der Vergessenheit
Auch der Höckler kam nicht zu kurz. 
Alte Ansichten dokumentieren Ausse-
hen und Ausdehnung der Anlage. Heu-
te muss man genau hinsehen, um die 
noch vorhandenen Spuren zu bemer-
ken. Die sichtbaren Grundmauern las-
sen sich schwer den historischen Ge-
bäuden zuordnen. Klarer heben sich 
hingegen die Konturen der einst sehr 
beliebten Höckler-Terrasse ab. Ein für 
Hans Caspar von Meiss (1752–1820), 
den Umgestalter des Höcklers zu einer 
Parkanlage, errichteter Gedenkstein 
befand sich vor rund 190 Jahren an 
prominenter Stelle, heute jedoch steht 
er völlig verloren in der Wildnis. Um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts nahm 
dann die Anziehungskraft der Ruine 
rapide ab; der Pilgerstrom versiegte. 
Erneut geriet Manegg in Vergessen-
heit. Daran mochten die Wiederbele-
bungsversuche durch Gottfried Kel-
ler nichts ändern. In „Hadlaub“ und 
„Der Narr auf Manegg“ hat er sich lite-
rarisch mit Manesse, dem Minnesang 
und der Burg Manegg beschäftigt. Zu 
seinem 100. Geburtstag (1919) wurde 
für ihn ein Gedenkstein auf dem Areal 
der Ruine aufgestellt.

Projektionsfläche für ersehnte 
Glorie
Die Geschichte von Manegg und dem 
Höckler ist spannend und lehrreich 
zugleich. Die Bedürfnisse späterer 
Generationen holten sie aus dem fer-
nen Mittelalter und rückten sie ins 
Zentrum der Gegenwart. Vor allem 
die Ruine Manegg beflügelte die Ein-
bildungskraft und diente 100 Jahre 
lang als Projektionsfläche teils für er-
sehnte, teils für erdichtete Glorie und 
Grösse. Plötzlich erstand sie wie ein 
majestätischer Phönix aus dem Schutt 
der Geschichte und ebenso plötzlich 
wurde sie mit Nichtbeachtung zuge-
schüttet – so sehr, dass sie fast voll-
ständig aus den Augen und dem Ge-
dächtnis verschwunden ist. Das ist die 
ernüchternde Lehre aus der Geschich-
te: Die späteren Generationen basteln 
sich ihre fantastischen Idole und / oder 
Schreckgespenster zusammen. Eignet 
sich eine Person, eine Stätte oder eine 
Begebenheit für bestimmte Zwecke, 
wird sie ultimativ aufgebauscht. Wer 
bzw. was keinen Nutzen mehr hat, ge-
rät ins Hintertreffen.

Sagenumwobene Stätte 
Viele Teilnehmer des kurzweiligen 
Ausfluges kannten die Ruine Man-
egg bereits. Historische Einzelheiten 
waren ihnen jedoch neu. Ein sehr al-
tes Minnelied bildete den lyrischen 
Schlussstein der Wanderung:

Wie der dunkle Stern sich verbirgt,
so tu du, schöne Frau, wenn du mich 
siehst: 
lass deine Augen dann zu einem an-
dern Manne gehen.
So weiss doch niemand, wie’s zwi-
schen uns zweien steht.

              Der von Kürenberg (um 1160)

Es scheint, als ob diese Verse nach-
träglich auf Manegg zuträfen. 

Interessierte, die den familientaug-
lichen Ausflug nachholen möchten, 
erhalten nach Vereinbarung eine Son-
derführung. 
Eine selbstverfasste Dokumentation 
über Manegg und den Höckler sowie 
über die „Manessische Liederhand-
schrift“ ist bei Fady Barcha kostenlos 
als PDF beziehbar. 

Kontakt per Mail: 
fady.barcha@bluewin.ch 

I N F O

Text: Fady Barcha

Das benachbarte Höckler-Areal mit der 
prächtigen Blutbuche. Dahinter befand 
sich die Höckler-Terrasse

Projektionsfläche für ersehnte 
GlorieDas benachbarte Höckler-Areal mit der 

Die Miniatur des Minnesängers Kürenberg 
aus der „Manessischen Liederhandschrift“ 
(um 1310)

Die Miniatur des Minnesängers Kürenberg 

Der für Hans Conrad von Meiss errichtete 
Gedenkstein
Der für Hans Conrad von Meiss errichtete 

In der Zwischenzeit nahm der Regen 
wieder zu. Als ein starkes Gewitter 
aufzog, war es höchste Zeit, die sa-
genumwobene Stätte zu verlassen 
und in die alltägliche Realität zurück-
zukehren. Die vorgesehene Wande-
rung zum nahen Höckler wurde dabei 
weggelassen. So fand der Ausflug bei 
Tischgesprächen und beim Verzehr 
des eingangs erwähnten Kuchens sei-
nen geselligen Abschluss. 
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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
Hofwiesenstrasse 58
8057 Zürich

oder an: 
hofblatt@geho.ch   

E Blondine tätscht ines Auto. 
De Fahrer rüeft: Du blöds 
Huehn, hesch d Fahrprüefig 
überhaupt gmacht? Si giftig: 
Ja du Aff, sicher es paar mal 
meh als du!

Stehen zwei Schafe auf der Wiese. 

Sagt das eine: «Maehhh».

Das andere: «Maeh doch selber!»

Stellt der Lehrer eine Weltkarte auf und 

fragt: „Hannes, kannst du mir Amerika 

zeigen?“
Hannes steht auf und zeigt auf Amerika.

Der Lehrer: „Gut! Und wer hat Amerika 

entdeckt?“
Die ganze Klasse brüllt: „HANNES!“

Was ist rund, schwarz und 
dreht sich im Kreis?

Ein Maulwurf beim Ham-
merwerfen!

Was ist rund, schwarz und 
hüpft auf einem Bein?

Der Maulwurf. Ihm ist der 
Hammer auf den Fuss 
gefallen!

Und was ist rund, schwarz 
und fliegt durch die Luft?

Unser Maulwurf. Er hat 
den Hammer losgelassen!

Was ist, wenn ein Schornstein-
feger in den Schnee fällt?
Winter!

Bandmitglieder 
gesucht!
Wir (Luis, 11 Jahre, E-Gitarre) und 
Nolawi (10 Jahre, Djembe) suchen für 
unsere Band (Rock, Punk und Slowly) 
weitere Musiker im Alter von 9 bis ca. 
15 Jahren für wöchentliche Proben. 
Interessiert? 

Dann schreibe ein Mail an Luis (luis.
me@sunrise.ch) oder rufe ihn an (044 
481 41 08)! Wir freuen uns!

Luis und Nolawi   

Fotoreportage rund 
um den Sihlgarten von 
Gil, 10 Jahre
Fotografieren ist für Gil, 10, ein gros-
ses Hobby. Manchmal macht er sich 
mit der Kamera auf und macht schöne 
Schnappschüsse von allem, was ihm 
vor die Linse kommt. So auch an ei-
nem Samstag im Mai. Gil fotografierte 
den Sihlgarten und suchte dabei nach 
neuen Blickwinkeln oder tollen Details 
in der Natur. Wir finden die Fotos ge-
lungen und freuen uns, wenn weitere 
Kinder ihre Werke einsenden.


