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VORWORT

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
Weihnachten steht vor der Tür und mit ihr die besinnlichen Tage. Es ist die Zeit
des Zurückblickens auf das vergangene Jahr und die Zeit des Vorausschauens
auf das kommende. Milena Ragaz, Präsidentin der geho, wendet sich in ihrem
Weihnachtsbrief an Sie, liebe MieterInnen. Sie schaut zurück auf das vielfältige
geho-Jahr und zieht Bilanz. Aktuell ist aber auch eine Vorschau auf das kommende Jahr, das für die geho ein Meilenstein sein wird: der Bezug der neuen
Siedlung Greencity steht Mitte 2017 an und vor Kurzem haben die Wohnungsvermietungen gestartet. Die Geschäftsstelle und das Ressort Mietwesen haben
bereits rund 70 Gespräche geführt, um die richtigen, zur geho passenden Mieter zu finden (siehe S. 4). Auf diese sorgfältige Mieterauswahl legen wir in der
geho besonderen Wert, dies wurde an der Vorstandsretraite in Basel im Oktober
klar. Unsere kleinen, aber sehr feinen Gemeinschaften haben ihre Basis in der
rücksichtsvollen und nach verschiedenen Kriterien getroffenen Auswahl der
Mieter. Das Ressort Mietwesen führt dazu viele Gespräche, aber der Aufwand
lohnt sich, denn unsere Mieterschaft ist sehr stabil. So haben wir doch auch
dieses Jahr wieder nur eine geringe Anzahl an Mieterwechseln zu verzeichnen.
Der Vermietungsstart in der Greencity markiert auch den Start der Endphase
im Bau unserer neuen Gebäude. Thomas Merkle gibt Ihnen auf den Seiten 6
und 7 einen Überblick über den aktuellen Projektstand.
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Im Weiteren finden Sie im Heft viele schöne Texte zu ganz unterschiedlichen
Themen. So berichten wir über zwei junge Frauen, die sich mit einer Zopfbackaktion und Hilfe vor Ort für Flüchtlinge in Griechenland engagieren (S. 12)
oder in einem Portrait über eine Seniorin und eine junge Familie, die nacheinander in derselben Wohnung wohnen und von ihren Erfahrungen beim Wohnungswechsel berichten (S. 16). Aber auch Anlässe wie Halloween (S. 10), der
Suppenznacht (S. 9), der Adventskaffee (S. 11) oder das Adventskonzert (S. 14)
sind in Text und Bild festgehalten. Ein besonderes Highlight fand direkt nach
den Sommerferien statt: der Grand Prix Hofgarten 2016. Bruno Lüthi baute
seine private Slot-Car-Rennbahn im Gemeinschaftsraum auf und lud alle ein,
rasant um den Sieg zu fahren. Der Anlass war im Vorfeld zwar sehr arbeitsintensiv, aber am Ende für alle ein Riesenspass. Vielen Dank an das private
Engagement von Bruno Lüthi (S. 8).
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Hofblattausgabe und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Beste Grüsse
Valérie Clapasson

Weihnachtsbrief

Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
Es freut mich, hier zum Jahresende
ein paar Worte an Sie richten zu dürfen.
Für die geho war das 2016 ein bedeutendes Jahr. Einerseits hatten wir mit
unserem Neubauprojekt Greencity alle
Hände voll zu tun und uns beschäftigte
dort insbesondere die fachliche Begleitung und Überprüfung des Projektes und die Vermietungsstrategie der
Wohnungen und Gewerbeliegenschaften. Anderseits befassten wir uns im
Rahmen der strategischen Planung
mit ganz grundlegenden Themen. So
beispielsweise mit den Fragen: Was
zeichnet die Genossenschaft Hofgarten aus? Was macht uns einzigartig?
Diese Erkenntnisse sind zentral für die
Bestimmung der Kriterien für unser
weiteres Wachstum.
Die Beantwortung der Frage nach unserer eigenen Identität führt immer
wieder auf wichtige Grundgedanken
zurück: die genossenschaftlichen

Werte – unser Fundament. Besonders zur Weihnachtszeit, wenn der
geho-Samichlaus die Runde macht,
aber auch im Sommer, wenn zusammen in den Gärten grilliert und gefeiert wird, wird deutlich: Die geho bietet
mehr als nur Wohnraum an. Wir sind
für viele ein Stück Heimat. Durch die
attraktiven Anlässe, in diesem Jahr
beispielsweise das Sommerfest im
Hofgarten, bringen wir Leben ins ganze Quartier. Unsere Wohnungen an
privilegierten Standorten, der grüne
Oasencharakter der Siedlungen, der
lebendige Aussenraum und die gute
Vernetzung der Mieter zeichnet uns
als geho speziell aus.
Für dieses Engagement der Kontaktgruppe und aller Genossenschafter,
für die Offenheit und den lebendigen
Umgang untereinander möchte ich
mich bei allen ganz herzlich bedanken!
Wir befinden uns derzeit im Wachstum
und möchten in Zukunft auch weitere
Bauprojekte in Angriff nehmen. Nur
so kann der genossenschaftliche Gedanke weiterleben und nur so können
auch künftig möglichst viele Personen
davon profitieren. Und doch garantiere
ich Ihnen, dass wir unsere individuellen Merkmale und unsere Identität
beibehalten werden. Wir setzen weiterhin auf Bewährtes, legen Wert auf
Kontinuität und Stabilität, beobachten
aber auch mit Interesse neue Entwicklungen und können schnell reagieren,
wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt.

Liebsten. Apropos Zeit: Auf der Seite
15 finden Sie mein Lieblingsgedicht.
Es handelt ebenfalls von Zeit und Zeit
haben. Mein Sohn Leandro hat es vor
ein paar Jahren vom Kindergarten mit
nach Hause genommen und mir gegeben. Seither lese ich es immer wieder
mal durch und finde es wunderschön.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
Beste Grüsse

Milena Ragaz / Präsidentin
Genossenschaft Hofgarten

In den nächsten Tagen werden wir es
aber vorerst gemütlich nehmen, die
ruhigen Stunden des Jahres geniessen und mit unseren Familien feiern. Wir nehmen uns Zeit für unsere
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AKTUELLES

Aus der Geschäftsstelle
Dachsicherungssystem für den Hofgarten
Spinnengleich sind auf den Dächern
der Siedlung Hofgarten Handwerker
von Dach zu Dach geklettert, an Seilen
vor Absturz geschützt und zur Überwindung ungesicherter Stellen mit
langen Leitern bewaffnet. Diese Mitarbeiter der Dachpartner AG haben dort
oben ein neues Absturzsicherungssystem installiert, damit die Wartung der
steilen Hofgartendächer in Zukunft
risikofreier und vorschriftenkonform
vonstattengeht. Die Genossenschaft
legt grossen Wert darauf, dass von uns
angestellte Handwerker sicher arbeiten können.

Musterwohnungsbesichtigungen in der
Greencity
Im Ressort Mietwesen herrscht zurzeit Hochbetrieb. Mit der erstmaligen
Öffnung der Musterwohnungen für
Mietinteressierte am 12. und 13. November 2016 hat die Vermietung in der
Greencity gestartet. Auf Anmeldung
und in Führungen besichtigten so
rund 800 Personen die vier Wohnungen der Greencity-Genossenschaften.
In den beiden Musterwohnungen der
geho im A1 und B3S erwarteten die
Wohnungs(be)sucher dann komplett
ausgebaute Wohnungen mit Licht
und teilweise Heizung. Anhand dieses
kleinen Teils fertiger Greencity und
einer Präsentation des geho-Teams
über all das noch im Entstehen Begriffene drumherum konnten sich
viele Besucher ein realistisches Bild
von der zukünftigen Wohnumgebung
machen. Die Rückmeldungen waren
grundsätzlich sehr positiv. Nun ist die
Geschäftsstelle und das Ressort Mietwesen mit viel Zeitaufwand daran, von
den vielen Bewerbern die 68 Parteien
auszuwählen, die im Sommer 2017
eine unserer Wohnungen beziehen
dürfen. Für jeden potenziellen Mieter
nehmen sich Vorstand und Mitarbeiter
der geho eine halbe Stunde Zeit zum
Kennenlernen. Das ist sinnvoll, denn
die Zusammensetzung der Mieter ist
entscheidend für die spätere positive
Wohnatmosphäre.
Sobald im Frühjahr 2017 die Mieter
unserer beiden Häuser feststehen,
werden an einem weiteren Anlass nähere Infos zur Hausnutzung gegeben.
Eine gute Gelegenheit für die zukünftigen Nachbarn, sich kennenzulernen
und erste Kontaktgruppenstrukturen
aufzubauen.
Text: Boris Deister
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Änderung Vermietungsreglement
Die anstehende Erstvermietung in der
Greencity machte es notwendig, das
Vermietungsreglement einer Anpassung zu unterziehen. Dies vor allem
im Hinblick darauf, dass im Baufeld
A1 die Möglichkeit besteht, Wohnungen erstmals auch an Wohngemeinschaften (WGs) vermieten zu können.
Darüber hinaus wurde eine Regelung
getroffen, die mithelfen soll, Leerstände in Neubauten zu vermeiden. Diese
durch unseren Neubau in der Greencity bedingten Anpassungen hat der
Vorstand zum Anlass genommen, das
gesamte Vermietungsreglement zu
modernisieren und noch transparenter zu gestalten. Neu sind beispielsweise unsere Vermietungsgrundsätze
gleich zu Beginn vermerkt. Das aktualisierte Reglement ist auf unserer
Homepage unter der Rubrik geho-Leben publiziert.

AKTUELLES

Besserer Wohnungsmix durch Zimmertransfer
Im Grunde ist es ganz einfach: Eine Tür
zumauern, eine neue durchbrechen
und schon ist ein Zimmer von der auf
der anderen Seite angrenzenden Wohnung betretbar. So kann beispielsweise aus einer 4- und einer 3-ZimmerWohnung recht einfach eine 5- und
eine 2-Zimmer-Wohnung geschaffen
werden, wie zurzeit in der Hofwiesenstr. 54. Diese Massnahme wurde
von der geho in den vergangen Jahren
schon in der Oskar-Bieder-Str. 1 und
der Zeppelinstrasse 69 umgesetzt.
Damit so ein Zimmertausch dauerhaft
nutzbar ist, bedarf es aber noch einer
ganzen Menge an Zusatzarbeit: Das
der 3-Zimmer-Wohnung entzogene
Zimmer muss an seinen Trennwänden
zur neuen 2-Zimmer-Wohnung mit
einer Vorsatzschale schallgedämmt
werden. Der Strom für dieses Zimmer
muss auf den Stromanschluss der

Plan der beiden Wohnungen mit Umbauten in Rot

neuen Wohnung umgelegt werden und
es sollte über einen neu zu erstellenden Korridor erschlossen werden, damit kein unbeliebtes Durchgangszimmer entsteht. Diese Massnahmen und
die Renovation der Wohnungen beschäftigen die geho-Handwerker und
externe Firmen für rund zwei Wochen.
Doch die Investitionen lohnen sich: Mit
verhältnismässig wenig Aufwand werDie neue Korridorwand erhält Strom und Tapete

den fehlende Grossfamilien- und EinPersonen-Wohnungen im Hofgarten
geschaffen. Wir sind froh, dass uns die
bestehende Gebäudesubstanz diese
Flexibilität gewährt und wir sie unseren Bedürfnissen – auch in den kommenden Jahren – anpassen können.
Text: Boris Deister
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Vom Rohbau zum Innenausbau
Obwohl der Baufortschritt in den
letzten vier Monaten beträchtliche Etappen hinter sich brachte,
besteht momentan der Eindruck,
Greencity sei eine Dauerbaustelle,
die im Matsch des Winterhalbjahres
verharrt. Unbefestigte Wege, neue
Aushubkrater und Erdhügel zeugen
davon, dass vieles noch mitten im
Bauprozess steckt.
Im Gebäude A1 wird derzeit der Rohbau eingekleidet. Die Betonoberflächen bekommen einen 20 cm starken
grünen Mineralwollemantel, bevor am

Fassadenarbeiten am Baufeld A1
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Ende eine hell verputze Fassade das
Gebäude repräsentiert. Im Gebäude
B3S hingegen tauchen zwischen den
grauen Eternitfassaden versteckt immer mehr Farbakzente auf, die zeigen,
dass sich die Endphase des Bauprojektes nähert.
Vorboten des Bauabschlusses
Zeuge davon ist auch die Planung
der Umgebungsgestaltung. Geh- und
Strassenbeläge wurden bemustert,
ebenso Pflanzen und Bäume in der
Baumschule ausgesucht. Ab Frühjahr
2017 wird entsprechend gepflanzt und
gepflastert. Neben den Bauarbeitern
werden dann vermehrt auch Gärtner
auf dem Areal zu finden sein.

Ein weiteres Indiz dafür, dass sich
die Bauphase dem Ende zuneigt, war
die erstmalige Öffnung der Musterwohnungen für Mietinteressierte. An
einem Wochenende im November
strömten rund 800 Personen in die
insgesamt vier Musterwohnungen der
Greencity-Genossenschaften und informierten sich über die neuen Wohnungen (siehe Seite 4). Nicht nur für
die Wohnungen besteht ein grosses
Interesse, auch die drei neuen Gewerberäume der geho konnten bereits
vergeben werden.
Neubau Schulanlage Allmend
Auch beim geplanten Schulhaus in
der Greencity geht es vorwärts. Im
Frühjahr 2016 wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Für rund
260 Kinder im Alter zwischen 4 und
13 Jahren soll ein neues Schulhaus
mit Betreuungsangebot und Sportbereich entworfen werden. Mittlerweile
wurden die Wettbewerbsbeiträge eingereicht, die Jurierung getätigt und
hoffentlich auch der würdige Sieger
erkoren. Mehr ist derzeit nicht be-

Unsere Musterwohnung im B3S

PROJEKT GREENCITY

Aufrichte
Die feierliche Aufrichte am 13. September 2016 bot die Möglichkeit,
zurückzublicken, Entstandenes zu
würdigen und den Arbeitern Dank
zu sagen. Die Qualität des Gebauten,
die Bedingungen auf der Baustelle
und das Engagement aller Beteiligten wurden in den Reden der Herren
Tschammer-Osten (Losinger Marazzi),
Felix Bosshard (Greencity-Genossenschaften) und Tobias Meyer (Swisslife)
thematisiert. Rund 250 Arbeiter waren
danach eingeladen, sich am reichhaltigen Buffet zu verköstigen und den
Abend zu geniessen.

Das Baufeld B3S umgeben von der Schlammwüste

kannt. Sofern die Stimmberechtigten
das neue Schulhaus genehmigen, können die ersten Schüler auf das Schuljahr 2023/24 einziehen. Bis dahin gilt
weiterhin die bereits ausgearbeitete
Variante mit einem Schulprovisorium.
Alle eingereichten Projekte können
im Rahmen der öffentlichen Wettbewerbsausstellung vom 10. bis 19. Februar 2017 besichtigt werden.
Pavillon Werd
Amt für Hochbauten Wettbewerbe
Morgartenstrasse 40
8004 Zürich
Öffnungszeiten:
Mo–Fr 16–20 Uhr
Sa/So 14–18 Uhr

Backpackerhotel im Baufeld C
In diversen Zeitung war es zu lesen:
Greencity erhält nun definitiv auch
ein Hotel. Das Haus, entworfen von
den Architekten Gigon/Guyer, mit 600
Betten für Backpacker, Familien, Touristengruppen oder auch BusinessReisende, soll 2019 eröffnet werden.
Baufeld Avaloq
Die Arbeiten auf dem Baufeld der Avaloq werden, allen Gerüchten nach,
im ersten Halbjahr 2017 beginnen.
Bereits jetzt sind die ersten Werkleitungsarbeiten verrichtet worden. Auf
dem Baufeld sollen 200 Wohnungen
und 800 Arbeitsplätze untergebracht
werden.
Text: Thomas Merkle
Bilder: Lukas Walpen und Mike Niederhauser (rechte Spalte)
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Grand Prix Hofgarten 2016
Das erste Wochenende nach den Sommerferien gehörte ganz den autoverrückten Slot Racern der geho. Mit insgesamt 34 Fahrern und ebenso vielen
Besuchern war alles bereit, um im Gemeinschaftsraum Hofgarten um den
Sieg zu fahren. Bereits in der QualiPhase von Samstag Mittag bis Sonntag
Mittag ging es hoch zu und her auf der
22 Meter langen, vierspurigen Rennstrecke. Einige Racer schafften bis
zu fünf Quali-Rennen. Andere gerade
mal eines. Dies vor allem am Sonntagmorgen. Bis 10.30 Uhr herrschte
fast gähnende Leere, aber dann auf
einmal wollten alle bis zum Ende der
Quali ihre Runden doch noch drehen.
Die Auswertung des Rennleiters wurde jeweils mit Spannung erwartet: wer
hat es ins Finale der letzten Acht geschafft?
Qualifiziert hatten sich Petr Michalek
ZE31, Niklaus Lahner ZW269, Dorotea
Djukanovic HO58, Jan Zimmermann
ZE43, Mia Cadalbert ZE33, August
Pestalozzi ZE31, Riccardo Cadalbert
ZE33 und Moritz Güdel ZE43. Durch
den Final-Verzicht von Lucas Zeller
HO52 zugunsten von Niklaus Lahner
ZW269 musste dieser noch schnell
vom Sihlgarten zum Hofgarten rasen.

Das Feld war mit vier Erwachsenen und mit vier Kindern gut durchgemischt. Der finale Rennplan war
schnell erstellt. Im ersten Turn fuhren
die vier Erwachsenen zusammen. Im
zweiten die vier Kinder. Vorab konnten
alle nochmals trainieren.
Der erste Höhepunkt vor dem Finale war allerdings die Verlosung des
Hauptpreises: eine eigene Rennbahn.
Mit Nolawi Lahner hatten wir das
Glückskind erkoren. Er loste aus allen
Teilnehmern Julian Widmer ZE51 aus.

Mit der gewonnenen Ninco-Rennbahn
machten er und Papa Hugo sich sogleich auf nach Hause, um die Bahn
aufzubauen.
Ab 13.30 Uhr ging das Finale dann
endlich los. Crash and Burn. Abflug
und sogleich verbrannt, das erste Motto. Viele erreichten nach 10 Runden
das Ziel nicht. Wer vorher abflog, war
draussen. Taktik war gefragt, was Mia
mit 15 Punkten im ersten Umgang mit
4 Rennen souverän löste. Pro Laufsieg
gab es 4 Punkte.
Die erste Regruppierung für den 2.
Umgang beförderte nebst Mia auch
Jan, Petr und Nik zu den vier Bestplatzierten nach Punkten. Dies hiess aber
nicht, dass die anderen ihre Chancen
schon verspielt hätten. Nach den zweiten zwei Umgängen lagen Jan mit 24,
Mia mit 24, Niklaus mit 23 vor Moritz
mit 20, Petr mit 19, Dorotea mit 19,
Riccardo mit 17 und August mit 14
Punkten fast alle noch gut im Rennen,
um die drei Siegerpokale mit den aufgesetzten Slotcars zu spielen.
Die zweite und letzte Regruppierung
zum 3. Umgang versprach Spannung
pur. Mittlerweile hatten sich schon
Fans gefunden, die ihren Fahrer lauthals anfeuerten. Das hab ich in 20 Jah-
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HINTERGRUNDI N FO R M AT I O N E N

ren Slotracing noch nicht erlebt. Das
Finale lebte von Taktik und Ankommen, ja nicht Rausfliegen. Trotzdem
wurde hart und schnell gefahren. Das
Motto hier lautete: wer zu früh bremst,
verliert. So konnten wir nach den Rennen die Sieger erküren. Jan mit 36
Punkten vor Mia mit 34 und Niklaus
mit 33 Punkten. Er war der Beste aus
dem Sihlgarten. Petr mit 31, Riccardo
mit 30, Moritz mit 28 und zwei Laufsiegen vor Dorotea mit 28 und einem
Laufsieg und zu guter Letzt August mit
20 Punkten belegten die Plätze 4 bis 8.
Gratulation hier nochmals an alle Teilnehmer.

Zur Pokalübergabe konnte Jula Zimmermann unter anderem auch ihrem
Vater gratulieren, der es sichtlich genoss, dass ein Jugendtraum in Erfüllung ging. Er wollte schon immer mal
an einem Rennen teilnehmen ...
Nette Geschichten schrieb der Anlass
auch. So hatte beispielsweise Julian
Widmer sein Startgeld zu Hause vergessen. Ein kurzer Spurt nach Hause,
Startgeld bezahlt und Rennbahn gewonnen. Geschichten und Erinnerungen. So soll es sein. Der Spass stand
immer im Vordergrund.

Gefahren wurde auf einer 22 Meter
langen, vierspurigen Ninco-Bahn mit
4 separaten Stromeinspeisungen und
Zusatzeinspeisung nach 11 Metern.
Zeitmessung mit Ninco-HeimbahnZeit und Rundenerfassung. Vorbereitungszeit bzw. Aufwand vor dem Rennen ca. 100 Stunden. Bahnauf- und
-abbau ca. 9 Stunden. 4 Totalschäden
auf der kleinen Übungsbahn. Da waren die unter Achtjährigen wohl eher
übermotiviert.
Weitere Informationen unter:
www.slotracing-dottikon.ch;
www.SSRA.ch oder bei Polar Slotter
Adliswil.

Text: Rennleiter Bruno Lüthi

Gersten-, Gulasch- und Gemüsesuppe beim Suppenznacht
Drei klassische Suppen mit „G“
lockten eine grosse Schar an gehoMieterinnen und -Mietern in den Gemeinschaftsraum im Hofgarten. Am
Suppenznacht vom 17. November 2016

fanden rund 25 Liter Gulaschsuppe
und je 10 Liter Gersten- und Gemüsesuppe ihre Abnehmer. Die Besucher
liessen es sich schmecken und auch
der Panetone zum Dessert war bald

Die Organisatorinnen von der Kon
taktgruppe (v.l.n.r.): Lili Nikolic, Elä Hod
el,
Mirjana Popadic

vertilgt. Anschliessend blieb man gemütlich bei Weisswein und guten Gesprächen sitzen und liess den Abend
genussvoll ausklingen …
Text: Valérie Clapasson
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Halloween im Hofgarten
Wenn Hexen, Gespenster, Vampire
und andere Monster durch den Hof
streifen, dann ist Halloween. Unheimliche Kreaturen machen sich
dann auf, bei allen Hauseingängen so
lange zu klingeln, bis die gewünschten Süssigkeiten auftauchen. Sonst
gibt’s „Saures“…
Auch dieses Jahr bevölkerten am
Abend des 31. Oktobers seltsame Gestalten den Hof und das Geklingel ging
bereits um kurz nach fünf los, sobald

es richtig dunkel war. Mit viel Elan hatten sich die Kinder in bunte Gestalten
verwandelt. So fanden sich Hexen, Fledermäuse, Katzen, weisse Gespenster,
Klapperskelette oder mehrere Versionen von Dracula. In der Dunkelheit
musste man ganz genau hinschauen,
wenn man das Kind beim korrekten
Namen nennen wollte. Nicht selten
war es schlicht unmöglich, herauszufinden, wer sich tatsächlich unter der
Verkleidung versteckte.
Nicht nur Süsses für die Kinder
Die Kontaktgruppe Hofgarten organisierte für die wartenden Eltern und
alle anderen, die sich die tollen Verkleidungen und ein bisschen Geselligkeit nicht entgehen lassen wollten,
ein Buffet mit Kürbissuppe, Hot Dogs
und Glühwein. Sie konnten viele MieterInnen begrüssen und es kam immer wieder zu lustigen Situationen am
Buffet, weil man nicht immer genau
wusste, wer einem da in der Dunkelheit gegenüberstand. Ein Highlight
und dementsprechend schnell ausgetrunken war die Feuerbowle mit Rum
und gebranntem Zuckerstock, die Jan
Zimmermann in einer Spezialbehandlung noch abfakelte …
Vielen Dank an alle Organisatorinnen
und Helfer.
Text: Valérie Clapasson
Bilder: Ronja Sakata
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Adventskaffee für die Oskar-Bider-Strasse 9
Pensioniert und engagiert, am 3.
Dezember trafen sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Oskar-Bider-Strasse 9 zum Adventskaffee im
Gemeinschaftsraum der geho. Kaffee,
Tee und Kuchen, Mandarinen, Schoggi
und Nüssli, Kerzenglanz, weihnachtliche Dekoration und angeregt aufgeregte Gespräche führten die Hausgemeinschaft zusammen.
Auf ein gutes neues Jahr und weiterhin ein gutes Miteinander!
Text: Ingeborg Zimmermann

Der Samichlaus schaute kurz vorbei
Obwohl der Samichlaus am 6. Dezember jeweils wahnsinnig viel zu tun hat,
fand er am frühen Morgen des St. Nikolaustages kurz Zeit, den Bewohnern
im Hofgarten etwas vorbeizubringen.
Jeder, ob gross oder klein spielte keine Rolle, der einen Stiefel vor seine
Wohnungstüre gestellt hatte, wurde
reich beschenkt. Die herausgestellten
Stiefel, insgesamt 210 Stück, wurden
gefüllt mit allerlei feinen Sachen. Auf
diese Art und Weise konnte der Samichlaus alle seine Verpflichtungen
unter einen Hut bringen. Der Sami-

chlaus freute sich dabei sehr über
die vielen für ihn gemalten Bilder und
über die anderen kleinen Aufmerk-

samkeiten. So konnte er beispielsweise bereitgestellte Schokokugeln
naschen, ein Glas Milch trinken oder
seinem Esel ein Wasserbecken zum
Durstlöschen anbieten. Er lässt ausrichten, dass er sich dafür und für die
schönen Zeichnungen ganz herzlich
bedankt und nächstes Jahr wieder
plant, bei uns vorbeizuschauen. Wir
freuen uns bereits jetzt wieder auf seinen nächsten Besuch.
Text: Valérie Clapasson
Bilder: Elä Hodel
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Zöpfe backen zugunsten von Flüchtlingen
Zwei junge Frauen aus der geho
entschieden sich für ein Engagement
zugunsten der Flüchtlinge in Griechenland. Nach einem persönlichen
Einsatz vor Ort führten sie das Engagement in der Schweiz weiter, mit
Deutschkursen in einem Regionalzentrum und einer Zopfbackaktion
im Hofgarten.
Hofblatt: Nevin Hammad, an einem
Sonntag im Oktober hast du zusammen mit deiner Freundin Noemi
Vicini zugunsten von Flüchtlingen
Zöpfe gebacken und persönlich im
Hofgarten und den Stammhäusern
ausgeliefert. Wie kam es zu dieser
Idee?
Nevin Hammad: Noemi und ich entschlossen uns letzten Frühling, anstelle einer gemeinsam geplanten
Reise in Griechenland zu helfen. Im
Mai waren wir für einen Monat in zwei
Flüchtlingslagern, zuerst Idomeni
und, als dieses zwangsgeräumt wurde, dann im vom griechischen Militär
beaufsichtigten Camp Karamanlis. Die
Hilfsorganisationen vor Ort versuchen
den Flüchtenden so gut wie möglich
zu helfen. Es bleibt aber wenig Geld,

um auf die individuellen Bedürfnisse
der Menschen einzugehen. Zurück in
der Schweiz suchten wir nach einer
Möglichkeit, Geld einzunehmen, mit
dem wir ebensolche persönlichen Bedürfnisse finanzieren können. Nachdem wir verschiedene Ideen durchgesprochen hatten, fanden wir, dass wir
es nutzen sollten, dass wir in einer Genossenschaft leben. Wir sind hier aufgewachsen, hier können wir die Leute
direkt ansprechen. So kam uns die
Idee, Sonntagszöpfe zu backen – als
persönliche Dienstleistung an unsere
Nachbarn in der Siedlung. Die Reaktionen waren super, wir haben sehr
viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Aktion war ein voller Erfolg!
Wie habt ihr es denn geschafft, so
viel Teig herzustellen und zu verarbeiten?
Am Samstag Vormittag gingen wir gemeinsam gross einkaufen. Zusammen
produzierten wir rund 25 Kilogramm
Teig. Noemi hat dann die grossen
Zöpfe (750 g) in ihrer Wohnung in den
Stammhäusern gebacken. Ich selber
habe bei mir daheim die kleineren
Zöpfe gemacht. Zusammen backen
ging aus Platzgründen nicht. Ungefähr nachts um 2 Uhr waren wir fertig.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle,

die uns beim Backen mit Küchenmaschinen, Backofen oder Händen unterstützt haben!
Das heisst, ihr beide habt den ganzen
Samstag lang gebacken?
Genau. Nachdem wir am Morgen die
Zutaten besorgt und die Teige hergestellt hatten, fingen wir am Nachmittag mit Backen an. Bald haben wir gemerkt, dass es ziemlich umfangreich
wird, weshalb wir noch eine halbe
Nachtschicht einlegen mussten. Aber
schliesslich hat dann alles gut geklappt.
Wie lief es dann am Sonntag, als ihr
die Zöpfe verteilt habt?
Wir durften Anmeldetalons in alle
Briefkästen verteilen. Mit diesen
konnte man die Grösse und die Lieferzeit des gewünschten Zopfs individuell
festlegen. Am Sonntagmorgen haben
wir dann die Zöpfe anhand der Talons
sortiert und sind danach um sieben
Uhr das erste Mal los zum Verteilen. In
mehrere Runden verteilten wir bis ca.
11 Uhr alle Zöpfe. Die verschiedenen
Runden kamen uns sehr entgegen, da
wir sowieso nicht alles Brot auf einmal
hätten tragen können.

Flüchtlingslager Karamanlis, Griechenland
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Wie viele geho-Mieter haben mitgemacht und wie viel Geld habt ihr
eingenommen?
Wir haben über 40 Zöpfe für knapp 30
Leute gebacken und damit rund 700
Franken eingenommen. Mit den Freiwilligen in Karamanlis wollen wir nun
ein konkretes Projekt aussuchen, was
genau, wissen wir noch nicht. Beispielsweise würden wir aber gerne
jeder Familie im Camp einen kleinen
Wunsch erfüllen.
Wie waren die Reaktionen auf eure
Aktion?
Die Leute haben sehr positiv reagiert.
Manche haben auf das Anmeldeformular geschrieben, wie toll sie diese
Idee fänden. Ganz viele haben auch
unsere Preise grosszügig aufgerundet. Nochmals ein grosses Merci für
die vielen Spenden!
Was habt ihr erlebt in Griechenland?
Idomeni war ein riesiges Lager für
über 10‘000 Menschen, illegal errichtet, direkt an der Grenze zu Mazedonien. Wir haben dort gespendete
Schuhe verteilt und Handy-Aufladegeneratoren organisiert. Das ist essenziell für die Menschen dort, denn
so können sie den Kontakt mit ihren
Familien aufrechterhalten. Wir haben
auch versucht, so oft wie möglich mit
den Leuten zu reden. Je besser man

sie kennenlernte, umso mehr erzählten sie. Es war für uns unfassbar, was
sie alles schon erleben mussten. Neben diesen regelmässigen Aufgaben
haben wir vor allem Projekte für die
Kinder durchgeführt und sie unterrichtet. Die Kinder waren sehr offen,
sie wollten uns alles zeigen und haben sich immer sehr gefreut, wenn wir
gekommen sind. Sie waren auch sehr
neugierig. Aufgefallen ist uns aber vor
allem, wie dankbar sie für jedes bisschen Aufmerksamkeit und Zuneigung
waren, das sie bekommen konnten.

geben wir in einem Regionalzentrum
Deutschunterricht für Flüchtlinge. Im
Winter würde ich (Nevin) gerne wieder
nach Griechenland, um zu helfen.

Was nehmt ihr mit aus den Erfahrungen in Griechenland?
Wir haben sehr viel über uns selbst
gelernt. Vor allem aber wurden wir
uns wieder viel bewusster, wie gut
wir es hier haben. Hier in Zürich geht
unser Engagement auch weiter, nun

Spenden für Flüchtlinge bitte an:

Ich wünsche euch viel Erfolg für euer
Projekt und bedanke mich für euer
tolles Engagement in der Genossenschaft Hofgarten.
Das Interview führte Herbert Vieweg

SPENDEN
The Voice of Thousands
BE AWARE AND SHARE
Borderfree Association
Schwizerchrüz.ch

ZU DEN
PERSONEN
Noemie Vicini und Nevin Hammad,
beide aus einem multikulturellen
Haushalt, entschlossen sich nach
der Matura, ein Zwischenjahr zu
machen, um neue Erfahrungen zu
sammeln. Durch Informationen von
einem Bekannten beschlossen sie,
sich für Flüchtlinge in Griechenland
zu engagieren.

Noemie Vicini (2.v.l.) und Nevin Hammad (3.v.l.)
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Filmkomödie im Sihlgarten
Am 3. September 2016 wurde im Sihlgarten wiederum ein Open-Air-Kino
organisiert. Als Neuerung gegenüber
dem letzten Jahr wurden die Sonnenstoren der Balkone mit als Projektionsfläche genutzt. So mussten nur
die dunklen Metall- und Travertinteile
der Fassade mit einem Leinentuchgitter überdeckt werden, um eine an-

sehnliche Kinoleinwand zu erhalten
und den Hof des Sihlgartens in einen
Kinosaal zu verwandeln. Als Vorfilm
für die Kinder wurde „Nils Holgerson“ gezeigt. Für die Grösseren lief
nach einer kurzen „Zubettbringpause“ der Film „Mon Oncle“ von Jacques
Tati. Die französische Filmkomödie
aus dem Jahr 1958 karikiert in dieser
Satire die sterile und automatisierte
moderne Welt. Mon Oncle wurde 1958
mit dem Sonderpreis der Jury bei den
Internationalen Filmfestspielen von
Cannes und ein Jahr später mit dem
Oscar für den besten fremdsprachigen
Film ausgezeichnet.
Mit Liegestühlen, Unterlagsmatten,
Decken und Getränken ausgerüstet,
platzierten sich die Cineasten auf der
Wiese im Hof und genossen in nachbarschaftlicher Gemeinschaft das
Open-Air-Kino Sihlgarten 2016.
Ein herzlicher Dank geht an die Organisatoren Andi Riedhauser und
Boris Deister.
Text: Valérie Clapasson

Adventskonzert im Sihlgarten
13 Sängerinnen und Sänger, 4 Instrumentalistinnen, unterstützt von
Jenny, Jari und Matthias, gaben zum
2. Advent am Abend des 10. Dezember unter der Leitung von Tujia Bruppacher ihr Bestes. Es war beeindruckend, mit welchem Elan die jungen
Musiker ihr halbstündiges Repertoire
an Weihnachtsliedern den etwa 55
Zuschauern im Gemeinschaftsraum
Sihlgarten vertrugen. Der Raum platzte dabei fast aus den Nähten. Auch
unsere Nachbarn von der Baugenossenschaft Linth/Escher mischten mit,
sowohl als Musikerinnen als auch als
Zuschauer. Nach dem Konzert gab es
14 | hofblatt

Weihnachtssäckli für den Chor und
Gerstensuppe mit Wienerli für alle.
Während die Kinder zufrieden ins Bett
gingen, sassen einige noch bis spät in

die Nacht zusammen und genossen
die Weihnachtsstimmung.
Text: Thomas Mekle

AKTUELLES

Ich wünsche dir Zeit
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!
Elli Michler, deutsche Lyrikerin

Ein wunderschöner Doppelregen
bogen über dem Sihlgarten
am Morgen des 18. November 2016
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PORTRAIT
Von der grossen zur kleineren Wohnung ...
Wie ist es, von einer lange bewohnten und heiss geliebten grossen Wohnung innerhalb der Genossenschaft in eine kleinere umz
Sachen von vier Personen zu haben? In zwei Portraits erzählen wir die Geschichte von Winny Stöckli und der Familie Früh/Kling

Winny Stöckli ist ein echtes Urgestein unserer Genossenschaft. Seit
rund 54 Jahren lebt sie bei uns in
der geho. Seit Längerem war klar,
dass sie wegen Unterbelegung intern
in eine kleinere Wohnung würde
wechseln müssen. Nun war die Zeit
gekommen, von den Stammhäusern
in die Zeppelinstrasse zu ziehen.

Wie war es für dich, nach so vielen
Jahren umziehen zu müssen und
wieder neue Wurzeln zu schlagen?
Mir fiel es schwer, mich mit dem Gedanken an einen Wohnungswechsel anzufreunden. Seit über 43 Jahren lebte ich in der Wohnung in den
Stammhäusern. Aber ich wusste, dass
ich wegen Unterbelegung wechseln
musste. Das neue Mietangebot war
das dritte und damit das letzte, das
ich von der Genossenschaft erhalten
würde, ich musste es annehmen. Ich
war gerade in den Ferien, mein jüngster Sohn wusste schon davon und hat
es mir extra erst am letzten Ferientag
gesagt. Er zeigte mir Bilder und sagte: „Mami, schau, das wird deine neue
Wohnung!“ Ich bin froh, dass er es
vorher nicht angesprochen hat, sonst
hätte ich keine Erholung mehr gefunden und ständig über den bevorstehenden Umzug nachgedacht.
Wie war der Abschied von den
Stammhäusern?
Alle waren traurig, wir hatten eine so
gute Hausgemeinschaft. Ich war betrübt, dass ich wegmusste, das muss
ich ehrlich sagen, und die Aussicht
zum Uetliberg und die Sonnenuntergänge fehlen mir noch immer sehr.

Winny Stöckli auf ihrem Balkon in der
Zeppelinstrasse
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Dennoch hat die neue Wohnung auch
Vorteile, welche?
Sie ist kleiner, ich habe dadurch nicht
mehr so viel Arbeit. Zwar habe ich
mich am Anfang etwas eingeengt gefühlt und das dritte Zimmer vermisse
ich, es war das Zimmer für meine Enkelkinder. Sie haben dort gespielt und
übernachtet. Aber ich schätze beispielsweise die Ruhe hier sehr, jetzt
im Alter wurde mir das wichtiger.

Wie hast du dich in dieser ruhigen
Umgebung eingelebt?
Ich wurde selber ruhig. Ich sehe auch
nicht mehr so viele Leute im Treppenhaus. Aber meine neuen Nachbarn
haben mich sehr nett aufgenommen.
Frau Feh, meine 97-jährige Nachbarin
im obersten Stock, kenne ich schon
seit Urzeiten, wir waren früher gemeinsam in der Kontaktgruppe engagiert. Als ich einzog, sagte sie zu mir:
„Wir freuen uns alle, dass du zu uns
kommst!“ Das war eine liebenswürdige Begrüssung. Frau Brechbühl kannte ich vom Gnädinger, wo wir uns ein
paar Mal getroffen hatten. Frau Wirth
macht jedes Jahr bei sich zu Hause ein
Weihnachtsfest fürs Haus. Schon im
ersten Jahr wurde ich dort eingeladen,
das hat mir sehr gut getan!
Wie ist nun dein Kontakt mit den
Stammhäusern?
Weiterhin sehr gut, einige von den alten Nachbarn waren bereits hier. Ich
konnte meine alte Wohnung anschauen und war dort auch beim Hausfest
eingeladen. Mir ist es sehr wichtig,
dorthin zu gehen, es ist immer noch
wie mein Zuhause.
Was würdest du anderen raten, die
auch vor der Situation stehen, in
eine kleinere Wohnung ausziehen zu
müssen?
Ich kann es nicht leugnen, es ist
schwer. Man muss sich von vielen
Sachen verabschieden, die man lieb
gewonnen hat. Aber im Alter hat es
auch Vorteile, wenn es kleiner und
bequemer ist. Ich fühle mich heute
sehr wohl in der Zeppelinstrasse. Es
hat lange gebraucht, bis ich hier angekommen bin. Aber jetzt, im dritten
Jahr, ist meine Wehmut vergangen.

PORTRAIT

… und umgekehrt – von einer kleinen Wohnung in eine grössere
uziehen? Und wie ist es, als junge Familie in einer grösseren Wohnung endlich genügend Platz für all die kleinen und grossen
mann, die über eine Wohnung in den Stammhäusern eng miteinander verbunden sind.

Die alte Wohnung von Winny Stöckli
in den Stammhäusern wurde an
Andrea Früh und Marco Klingmann
mit ihren zwei Kindern vergeben. Sie
sind gekommen, um zu bleiben.

Wie gefällt es euch in der Genossenschaft Hofgarten hier an der Hofwiesenstrasse 21?
Nach wie vor sehr gut, wir wohnen
seit 2013 in den Stammhäusern. Wir
hätten jetzt an die Zeppelinstrasse
umsiedeln können, da haben wir gemerkt, wir möchten noch hier bleiben,
solange unsere beiden Kinder noch so
klein sind.
Wie lebt ihr zu viert in einer DreiZimmer-Wohnung?
Das Kinderzimmer ist riesig und hat
genug Platz für zwei Kinder. Und
wenn wir rundherum schauen, dann
empfinden wir unsere Wohnsituation
schon als richtig luxuriös. Die Nachbarn ringsherum haben eher eine
noch höhere Belegung. Zum glücklich
sein ist es nicht unbedingt nötig, dass
jeder sein eigenes Zimmer hat. Wir
haben jetzt den Gang als Spielzimmer,
wir haben den Hof, wir sind viel draussen. Der Aussenraum ist für uns viel
wichtiger als der Innenraum.

Wie hat sich der Kontakt mit den
Nachbarn hier in den Stammhäusern
entwickelt?
Von Anfang an sehr gut. Am meisten
Kontakt haben wir mit den Personen,
die auch kleinere Kinder haben. Wir
treffen uns meistens draussen. Lustig ist, dass wir oft in den Ferien hier
sind, wenn die anderen weg sind, dann
haben wir alle Schlüssel. Jetzt gerade füttern wir wieder die Mäuse unter
uns.
Wie war eure Wohnsituation vorher?
Im Haus wohnte kein einziges Kind, es
gab keinen Spielplatz, nichts. Da haben wir gemerkt, das geht so nicht, wir
haben keine Lust, ständig Programm
zu bieten. Hier ist es so entlastend, die
Kinder können draussen lärmen, mit
den Bauklötzchen auch mal auf dem
Parkett spielen und sich frei bewegen.
Habt ihr eure Vormieterin Winny
Stöckli kennengelernt?
Ja, sie kommt ja immer zum Hausfest
und ich treffe sie ab und zu beim Ein- Andrea Früh mit Carlotta (2) und Valentin (3),
nicht
kaufen. Als wir die Wohnung zum ers- abgebildet ihr Partner Marco Klingmann
ten Mal sahen, waren wir begeistert.
Die Schwermut von Frau Stöckli, die ja
eigentlich nicht ausziehen wollte, weil ben, dass so eine Wohnung auch einsie hier schon so lange gelebt hatte, mal eine Zeit lang leer stehen könnte,
war aber schon zu spüren. Eine solche damit alle genügend Zeit haben. ÜbriVeränderung im Alter ist ja nicht ein- gens ist die Tochter von Winny Stöckli
Praxisassistentin bei unserer Kinderfach. Das hat uns schon beschäftigt.
ärztin. So schliessen sich die Kreise.
Könnte man aus eurer Sicht einen
Die Interviews führte Herbert Vieweg
solchen Umsiedlungsprozess noch
besser gestalten?
Es braucht sicherlich genügend Vorlauf. Man sollte allen bewusst machen, dass es bei Unterbelegung irgendwann zu einem Wechsel kommen
wird. Vielleicht braucht es manchmal
auch etwas mehr Zeit und es müsste
sicher genügend Grosszügigkeit gehofblatt | 17
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Einladung des Vorstands zum Neujahrsapéro
der Genossenschaft Hofgarten
Liebe Mieterinnen und Mieter
Alljährlich findet in der geho der Neujahrsapéro statt. Der Vorstand lädt Sie
herzlich ein, sich auch dieses Jahr mit
den Nachbarn auszutauschen und die
musikalische Unterhaltung zu geniessen. Es spielt die Winterthurer Band
„My cup of tea“ (www.mycupoftea.ch),

die ein vielfältiges Repertoire an melancholischen Singer/Songwriter Popsongs mit eingängigen Melodien und
verträumten Texten hat. Kommen Sie
vorbei und lassen Sie sich inspirieren.
Sonntag, 22. Januar 2017, Gemeinschaftsraum Hofgarten, von 11 bis 14
Uhr.

Weihnachtsferien
Geschäftsstellen
Geschäftsstelle
Hofgarten
vom 21. Dezember 2016
bis 3. Januar 2017
Geschäftsstelle
Sihlgarten
vom 21. Dezember 2016
bis 4. Januar 2017
Bei Störungen ist unser PikettDienst unter 044 363 39 13
zu erreichen.

geho-AGENDA
11.–29. Januar 2017

Kindertheaterkurs im Gemeinschaftsraum Hofgarten
„Der Nussknacker“, Infos bei susanne.bruederli@bluewin.ch

22. Januar 2017, 11–14 Uhr

Einladung des Vorstands zum Neujahrsapéro im Gemeinschaftsraum Hofgarten, Unterhaltung mit „My cup of tea“

3. Februar 2017

Senioren-Raclette im Gemeinschaftsraum Hofgarten

4. Februar 2017

Raclette-Abend im Gemeinschaftsraum Sihlgarten
mit Kino für alle Kinder ab Schulalter.

18 | hofblatt

VORSCHAU

Den Bucheggplatz beleben –
Projektvorschau
Den drei geho-Genossenschafterinnen
Lena Stauffer, Manuela Cagienard und
Ronja Sakata liegt der Bucheggplatz
seit sie hier wohnen sehr am Herzen.
Deshalb planen die drei Frauen, mitten auf dem Bucheggplatz das KUMO6
zu eröffnen: ein japanisch inspirierter,
einladender Take-Away aus einem
alten Seefrachtcontainer. Denn trotz
der Neugestaltung des Bucheggplatzes fehlt der roten Fussgängerspinne
(KUMO heisst Spinne auf Japanisch,
zusammen mit dem Stadtkreis gibt
das KUMO6) vor allem eines: eine

Oase mit gutem Kaffee und feinem Essen zum Mitnehmen. Die drei Frauen
setzen auf Regional und Saisonal und
bieten Kunden mit Tupperware oder
Thermosbecher vergünstigte RefillAngebote an.

INFOS
www.kumo6.ch
www.facebook.com/kumosechs

Bis es im Frühsommer aber mit dem
Betrieb losgehen kann, ist noch einiges zu tun. Der rohe Container ist
bestellt und wird nun während den
kalten Wintermonaten ausgebaut. Ein
geplantes Crowdfunding soll den letzten Schliff und den Start im Frühling
ermöglichen.

Kindertheaterkurs im Gemeinschaftsraum
In fünf Proben erarbeiten wir das musikalische Märchen “Der Nussknacker”.
Bei diesem vor- und nachweihnachtlichen Thema kämpfen wir gegen den Mäusekönig und reisen ins Marzipanland.
Wir singen und tanzen einen russischen Tanz, machen Spielformen zur klassischen Musik von Peter Tschaikowsky und
spielen Schattentheater.
Anmelden können sich Kinder der Siedlung Hofgarten und aus den Stammhäusern
im Alter zwischen 4 ½ und 8 Jahren.
Anmeldung: bis 20.12.2016 an susanne.bruederli@bluewin.ch oder 078 643 50 01
Probedaten:
Mittwoch, 11.1.2017 16.00–18.00 Uhr
Freitag, 13.1.2017 16.00-18.00 Uhr
Mittwoch, 18.1.2017 16.00-18.00 Uhr
Mittwoch, 25.1.2017 16.00-18.00 Uhr
Sonntag, 29.1.2017 10.00-12.00 Uhr

Aufführung für Eltern und Verwandte der Theaterkinder:
Sonntag, 29.1.2017
17.00 Uhr: Besammlung der Theaterkinder
17.30 Uhr: Türöffnung
Aussteigen aus dem Kurs ist möglich. Für ein Mitmachen bei der Aufführung
sollten aber alle Probedaten besucht werden.
Mitnehmen zur ersten Probe:
- Rutschfeste Socken, Gymnastikschuhe oder Finken
- 10.- Unkostenbeitrag für Requisiten
- Ca. 1 Meter Geschenkpapier
- Weihnachtsbaumschmuck, der nach der Aufführung wieder mitgenommen
werden kann.
- 1 Kartonkiste egal welcher Grösse
- Wer ein Spielschwert und Schild hat, kann dies mitnehmen
Es gibt keine Zwischenverpflegung, die Kinder sollten mit dem “Zvieri” im Bauch
zu den Proben kommen.
Illustrationen von Kati Rickenbach

hofblatt | 19

Liebe Kinder!
Wir haben euch hier ein paar Spiele
und Witze abgedruckt, damit euch
das Warten aufs Christkind nicht so
lange vorkommt …

Großpapa zu seinem Enkel:
»Ich möchte dir ein Buch
zu Weihnachten schenken.
Magst du ein Buch haben als
Weihnachtsgeschenk?«
»Ja, sehr gerne. Ich möchte
dann bitte dein Sparbuch.«

h»Mama, was krieg ich Tolles zu Wei
nachten?«
h»Du bekommst das, was der Wei
gt.«
nachtsmann dir brin
es
»Aber den Weihnachtsmann gibt
doch gar nicht.«
für
»Tja, sieht dann nicht so gut aus

Wurstfinger

dich.«

Dies ist ein lustiges Tischspiel,
für das alle Spieler ein Paar
Handschuhe brauchen.
Anleitung:
Jeder Spieler bekommt eine
volle Streichholzschachtel, die er
vor sich auf den Tisch schüttet.
Wer kann – mit Handschuhen –
als erster alle Hölzer wieder in
die Schachtel legen? Gar nicht so
leicht, wenn die Spieler folgende
Regel beherzigen: Die Streichhölzer mit den Händen vom Tisch
in die Schachtel zu fegen, ist
nicht erlaubt!

Bild von Flurin (6) für den Samichlaus

Warum benutzt der Weihnachtsmann Rentiere, um
seinen Schlitten zu ziehen?
Weil Schlittenhunde nicht
fliegen können.

Macht mit!

Dies ist Eure Seite. Ihr dürft hier
Fotos abdrucken, schöne Zeichnungen zeigen und Witze erzählen.
Ganz so, wie ihr wollt!

Wie nennt man einen
alten Schneemann?
Wasser.

leider aus.
Weihnachten fällt
hnachtsIch habe dem Wei
ss du dieses
mann erzählt, da
rst. Er ist
Jahr sehr artig wa
gestorben.
en
vor lauter Lach

Bitte schickt eure Werke an:
Genossenschaft Hofgarten
Hofwiesenstrasse 58
8057 Zürich
oder an:
hofblatt@geho.ch

Lieblingsessen
des Schneemanns:
Eisbergsalat.

ABC der Weihnachtsworte
Wer findet die meisten Weihnachtswörter,
die mit einem bestimmten Buchstaben
beginnen?
Anleitung:
Die Spieler sitzen im Kreis. Der jüngste
Spieler sagt laut A, dann beginnt er, im
Geiste das Alphabet aufzusagen. Der
nachfolgende Spieler sagt nach einer
Weile »Stopp!«. Nun verrät der erste
Spieler, bei welchem Buchstaben er
angelangt ist. Zu diesem Buchstaben
sollen nun innerhalb von zwei Minuten
möglichst viele Wörter gefunden werden,
die mit Weihnachten zu tun haben. Wer
am Ende die meisten Worte gefunden hat,
hat gewonnen.
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