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VORWORT

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
In einer Wohnung im Sihlgarten wird gestritten und sich versöhnt, draussen auf
der Strasse rennen Menschen umher und es fällt sogar ein (unechter) Schuss …
Was so dramatisch tönt, ist in Wahrheit ein Filmdreh des Schweizer Radio und
Fernsehens (SRF), der in einer Wohnung im Sihlgarten stattgefunden hat. Während rund drei Tagen drehte die Filmcrew mit viel Equipment und Aufwand eine
neue Serie für das SRF, Drehbuchautorin ist die bekannte Kolumnistin Güzin
Kar. Was die Kamera alles aufnahm und wie der Filmdreh ablief, lesen Sie in
der Reportage auf Seite 10.
Auf Seite 4 können Sie sich zudem einen Überblick verschaffen, wie der Projektstand in der Greencity ist. Fast alle Wohnungen und Gewerberäume sind
vermietet und die Geschäftsstelle ist bereits an der Planung des Bezuges. Der
Bau steht kurz vor dem Abschluss, im nächsten Hofblatt werden wir bereits
über die ersten neuen Bewohner berichten können.
Bevor aber der Bezug über die Bühne geht, heisst es mit dem Einzug des
Frühlings in allen Siedlungen ein Auge auf den Garten oder die Pflanzkisten
zu werfen. Eine neue Gartensaison steht vor der Tür und ein Bio-Gartenprofi
stellte exklusiv für das Hofblatt einige Tipps zusammen, um den noch nicht so
erfahrenen Gärtnern den Einstieg in die neue Saison zu erleichtern (S. 14).
Weiter haben in den vergangenen Monaten auch viele schöne Anlässe in den
geho-Siedlungen stattgefunden, über die natürlich auch berichtet wird: der
Neujahrsapéro stimmte ins neue Jahr ein (S. 6) und das Kindertheater mit Mieterin Susanne Brüderli befasste sich mit Nussknackern und Zinnsoldaten (S. 7).
Im darauf folgenden Februar fanden gleich zwei Racletteessen statt (S. 8 und
S. 9) und im März wurden die Neuzuzüger begrüsst (S. 8). Auf den Seiten 12 und
13 dieser Ausgabe ist ausserdem ein schönes Portrait eines Bewohners aus
dem Sihlgarten zu finden, der, hergekommen aus einer fernen Kultur, eine der
Atelier-Wohnungen im Sihlgarten wunderbar für seine Kunst zu nutzen weiss.
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Ich hoffe, dass Sie frohe Ostertage verbracht haben und wünsche Ihnen viel
Freude beim Lesen dieser Hofblatt-Ausgabe.
Beste Grüsse
Valérie Clapasson

AKTUELLES

Aus der Geschäftsstelle
Zügige Erstvermietung in der Greencity
Die Neuvermietung der 68 Neubauwohnungen in der Greencity stellte
die Geschäftsstelle wie erwartet vor
eine Herausforderung. Zwar konnte
nach den zwei Besichtigungstagen im
vergangenen November ein guter Teil
der Wohnungen für Neumieter reserviert werden. Um den derzeitigen Vermietungsstand von rund 90 Prozent
zu erreichen, bedurfte es aber noch
einige Zusatzaufwände. So wurden
an mehreren Samstagen bei Sturm,
Schnee und Sonne weitere Personen, die sich seit November bei uns
gemeldet hatten, durch die Musterwohnungen geführt. Leider sind auch
immer wieder sympathische, bereits
sicher geglaubte Mietinteressenten
von ihrer Reservation zurückgetreten.
Dies ist gerade vor dem Hintergrund
bedauerlich, weil sich der Vorstand
und die Geschäftsstelle für jeden interessanten Bewerber in Einzelgesprächen Zeit genommen hatte, ihn/sie
kennenzulernen. Grundsätzlich sind
die Wohnungen dank ihrer Qualität
und guten Lage aber äusserst schnell
und effizient vermietet worden.

Bezugsplanung für die
Neumieter
Jetzt, wo die Mietverträge nach und
nach unterschrieben retourniert werden, können wir uns langsam auch
wieder anderen Aufgaben widmen. Es
geht nun darum, sich den Ablauf der
Wohnungsübergaben an die Neumieter zu überlegen und den gestaffelten Einzug genau zu planen. In enger
Rücksprache mit unseren Haus- und
Quartierpartnern ist die Inbetriebnahme der Gebäude eine wichtige
Phase, die vor allem dann reibungslos
verläuft, wenn das Gebäude mit nur
wenigen Mängeln von unserem Totalunternehmer Losinger Marazzi AG an
uns übergeben wird. Die Qualität der
Musterwohnungen stimmt uns optimistisch.

Standortwechsel der
Hauptgeschäftsstelle
Nach dem Einzug der Mieter werden auch wir im September unseren
Hauptgeschäftssitz in die schönen
Räumlichkeiten im Baufeld B3S verlegen. Zwar bleibt das frisch renovierte
Büro im Hofgarten mit Luba Ayranova
als Ansprechpartnerin für die Mieter
im Kreis 6 bestehen. Das Archiv, die
Geschäftsführung und das Büro Sihlgarten werden jedoch in der Greencity
zusammengeführt. Ein konkretes
Bürolayout und Möblierungskonzept
wird zurzeit vom Architekturbüro fiktiv entworfen. Neben unserem Umzug
gibt es nur wenige andere interne
Umzüge in die Greencity. Hauptsächlich flügge gewordene Kinder oder
Verwandte von bestehenden Mietern
haben sich für ein Leben im neuen
Quartier entschieden.

Greencity als Meilenstein für die geho
Das Wachstum der geho um rund 90
Genossenschafter wird auch den Bestand an Anteilkapital von derzeit CHF
1.3 Mio. um rund CHF 2 Mio. erhöhen.
Auch sonst stellt der Zuwachs um 68
neue Wohnungen für die geho finanziell einen historischen Einschnitt dar.
So wächst der Anlagewert unserer
Liegenschaften um 75 Prozent auf
rund CHF 95 Mio., während sich die
Mietzinseinnahmen um 45 Prozent auf
rund CHF 5.5 Mio. pro Jahr steigern.
Die Jahresrechnung 2017 wird diesen
deutlichen Sprung dokumentieren.
Text: Boris Deister
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PROJEKT GREENCITY

Abschluss der Arbeiten in Sicht
Es wird grün in der Greencity
Wie im letzten Herbst bestellt, wurden
vor Kurzem, zu Beginn der Pflanzzeit,
die ersten 61 Bäume im Areal Greencity gepflanzt, darunter 11 Hainbuchen
für den neu entstehenden Platz bei
der Südspitze des Gebäudes A1. Die
Hainbuchen bilden zusammen mit einem Trinkwasserbrunnen und einer
Treppenanlage einen neuen Raum für
die Öffentlichkeit. Auf dem zentralen
Spinnereiplatz wurden gleichzeitig
39 Schwarzerlen und eine deutlich
grössere Sumpfzypresse gepflanzt.
Die Bäume dort befinden sich in einer
Retensionsanlage. Diese sammelt das
Regenwasser des Quartiers und führt
es den Bäumen kontrolliert zu. Dies

bedeutet, dass auf dem ganzen Areal
kein Regenwasser in die Kanalisation
geleitet werden muss. Das entlastet die Kläranlagen und belastet die
Fliessgewässer weniger. Nebst den
Baumpflanzungen wurde auch an den
Strassen-und Fussgängerbelägen gearbeitet. Auch die ersten Spielplatzbauten sind im Entstehen. Der Wandel
von der Baustelle zum Quartier vollzieht sich in diesen letzten Monaten.
Gebäude B3S
Das Gebäude B3S sieht von aussen
bereits fast fertig aus. Im Inneren
werden noch die Oberflächen Parkett,
Wandfarben und andere Kleinigkeiten bearbeitet. Ab Anfang Mai beginnt

die Vorabnahme des Gebäudes. Dann
stehen noch rund sechs Wochen für
die Mängelbehebungen zur Verfügung. Dieser Zeitplan ist komfortabel.
Normalerweise wird bis zur letzten
Minute vor Bezug gebaut und die Behebung der Mängel findet erst nach
Bezug statt. Das Gebäude wird der
geho offiziell am 23. Juni übergeben.
Kurz danach begrüssen wir die ersten
neuen Bewohner. Am 29. Mai erhalten diese im Rahmen einer Infoveranstaltung die letzten Informationen für
ihren Einzug Ende Juni. Der Ausbau
der Bäckerei im Erdgeschoss neben
dem Gemeinschaftsraum startet auch
Ende Juni. Die Eröffnung soll dann im
September stattfinden.
Gebäude A1
Beim Gebäude A1 geht es im Vergleich
zum B3S einen Monat langsamer voran. Dort werden die Bewohner ab
dem 24. Juli einziehen können. Zusätzlichen Aufwand brachte uns die
Fassade mit ihrem speziellen Fassadenmuster. Ausführungsart und Farbe
wurden noch einmal bemängelt und

Schwarzerlen auf dem neu bepflanzten Spinnereiplatz
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Küche in unserer Musterwohnung im A1

PROJEKT GREENCITY

Neubau Schulanlage Allmend
Die Stadt Zürich schrieb 2016 einen
Architekturwettbewerb für das neue
Schulhaus in der Greencity aus. Es soll
für rund 250 Kinder im Alter zwischen
4 und 13 Jahren Schulraum, Betreuungsangebot und Sportbereich bieten.
Das Planerteam von Studio Burkhardt,
Zürich und Pirmin Jung Holzbauingenieure AG, Rain überzeugte mit seinem Projekt „SALTO“ die Jury. Ende
2022, so heisst es, soll das Schulhaus
bezugsbereit sein, sofern die Stimmberechtigten es im Rahmen einer
Volksabstimmung genehmigen.
Ausführliche Informationen zum Wettbewerb und zum Siegerprojekt finden
Sie hier:

Neu gepflasterter Maneggplatz zwischen B3S (rechts) und B4S (links).

führten zu einigen Verzögerungen.
Dennoch sind wir auch bei diesem
Gebäude im Zeitplan. Der Vorlauf im
Innenausbau ist, wie im B3S, so terminiert, dass eine Vorabnahme stattfinden kann und danach Zeit für Mängelbehebungen vorhanden ist. Auch dort
geht es hauptsächlich um Arbeiten
an den Oberflächen der Wohnungen.
Die zwei neuen geho-Gewerberäume
im A1 sind alle vermietet und werden
Ende Juli bezogen. Die Gewerberäume
der Wogeno im gleichen Gebäude sind
ab September 2017 bezugsfertig.
Innenausstattung der neuen Geschäftsstelle und weiterer Räume
Für die Innenausstattung der neuen Geschäftsstelle und des Gemeinschaftsraums in der Greencity wurden wiederum die Architektinnen von

https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/
index/hochbau/wettbewerbe/abgeschlossene_wettbewerbe/schulanlage-allmend-passerelle-haspelsteg.
html

fiktiv um Unterstützung angefragt.
Nach dem gelungenen Umbau der Geschäftsstelle Hofgarten wollen wir die
dort angewendete Architektursprache
des Innenausbaus auch in der Greencity weiterverfolgen. Im Herbst 2017,
nach dem Bezug der neuen Geschäftsstelle, wird dann auch die heutige Geschäftsstelle Sihlgarten aufgelöst und
einer neuen Nutzung zugeführt. Dafür
haben wir bei den Bewohnern im Sihlgarten mit einer Umfrage Bedürfnisse und Ideen abgefragt. Im Laufe des
Sommers werden wir die Ergebnisse
auswerten. Dasselbe findet momentan im Hofgarten mit dem Kontaktgruppenraum statt. Auch dort ist ein
zusätzliches Raumangebot für die Bewohner geplant.
Text: Thomas Merkle
Bilder: Thomas Merkle und Lukas Walpen

Das Projekt „SALTO“ für die Schulanlage
Allmend

hofblatt | 5

SIEDLUNG HOFGARTEN

Neujahrsapéro mit einem „cup of tea“...
Am Sonntag, dem 22. Januar 2017
luden der Vorstand und die Kontaktgruppe Hofgarten alle Mieterinnen
und Mieter zum Neujahrsapéro in den
Gemeinschaftsraum Hofgarten ein.
Die Besucher erwartete ein feines
Buffet mit Sandwiches, Salzigem und
Süssem und, dazwischen gestreut,
typischen englischen Köstlichkeiten:
After Eight, Marshmallows, ButterCookies und Fudge, das berühmte
englische Weichcaramel. Anlass dazu
gab die Winterthurer Band „My cup
of tea“ (www.mycupoftea.ch), die ein
vielfältiges Repertoire an melancholischen Popsongs mit eingängigen Melodien und verträumten Texten spielte.
Wer wollte, durfte auch ein „Cup“ vom
extra aufgebrühten „English Breakfast Tea“ – mit oder ohne Blumengeschmack – oder eines der frisch
gebackenen Scones mit Salzbutter
probieren. Der sonnige Tag lockte viele aus den Wohnungen und in den Gemeinschaftsraum und so entstand ein
schöner Anlass mit vielen guten Gesprächen und regem nachbarschaftlichem Austausch.
Text: Valérie Clapasson
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SIEDLUNG HOFGARTEN

Nussknacker und Mäusekönig
Der Gemeinschaftsraum der Siedlung
Hofgarten verwandelte sich im Januar an sechs Probenachmittagen in
ein Zauberreich, in dem Spielsachen
sprechen können und sogar gegen den
Mäusekönig kämpfen müssen. Eine
Gruppe von Kindern probte das Stück
„Der Nussknacker“ mit unserer Mieterin Susanne Brüderli, die auf eigene
Initiative hin dieses freiwillige Kindertheater auf die Beine stellte. 16 Kinder
führten nach den intensiven Proben
vor den Eltern und Geschwistern das
Stück auf und freuten sich über den
tosenden Applaus.
„Dieses Stück blieb mir immer in besonderer Erinnerung“, erzählt Susanne Brüderli. „Ich habe es damals
während meiner 10-jährigen Tätigkeit
als Kindergärtnerin mit einer Kindergartenklasse eingeübt und die Kinder
hatten grossen Spass daran.“ Susanne
Brüderli ist heute nicht mehr als Kindergärtnerin tätig, sondern begleitet
einzelne Kinder in den Regelklassen
als Heilpädagogin. Geblieben ist der
Sinn für die Gruppe und die Lust, mit
Kindern Theater zu spielen. Die geho
freut sich über solche Initiativen von
Mietern und unterstützte das Vorhaben. Sie stellte den Gemeinschaftsraum kostenlos für alle Proben und
die Aufführung zur Verfügung.

Chlini süessi Zuckerfee, Zuckerfee,
Zuckerfee ... tanz mit mir im Schnee
Tanz mit mir im Zuckerschnee, Zuckerschnee, Zuckerschnee, Puderzuckerschnee
Bin en Maa us starkem Holz
Farbig lücht ich mächtig stolz
Bin zum Schaffe gar nöd z fuul
Mit mim riesig grosse Muul
Knack-edi-knack-edi-knack
Knick, knack Nussknack
Knick, knack Knacknuss
Autsch, min Zahn isch duss
Tuusig feini süessi Sache
Guetzli möchte d Chinder bache
Marzipan und Zimetstern
Mmmmhhhh
Ässed ali Chinder gärn

Die Geschichte
An Weihnachten erhält Marie von ihrem Götti Herr Drosselmeier einen
hölzernen Nussknacker. Sie schläft
mit ihm unter dem Arm unter dem
Weihnachtsbaum ein. Um Mitternacht
wacht Marie plötzlich auf. Der Weihnachtsbaum über ihr bewegt sich
und der Nussknacker kann plötzlich
sprechen: „Ich bin ein Nussknackerprinz.Ich bin hier, um dich zu beschützen, die Küchenmäuse möchten
dich nämlich kidnappen.“ Er bläst in
seine Pfeife und sechs Zinnsoldaten
marschieren aus der Spielzeugkiste.
Genau zur richtigen Zeit, die Mäuse
stürmen schon aus der Küche. Die
Zinnsoldaten bekämpfen sie und der
Nussknacker kämpft mit dem Mäusekönig. Als es so aussieht, dass er
verlieren wird, hilft ihm Marie, indem
sie dem Mäusekönig ihren Hausschuh

an den Kopf wirft. „Das war toll“, sagt
der Nussknacker-Prinz. „Das müssen wir feiern.“ Er nimmt Marie auf
seinem Rentierschlitten mit ins Land
der Süssigkeiten, wo Lollipop-Bäume
und Marshmallow-Blumen wachsen.
Sie stoppen direkt vor einem Marzipanschloss, das der Zuckerfee gehört. Marie und der Prinz gehen mit
der Zuckerfee ins Schloss und lassen
sich die Guetsli, Kuchen und Bonbons
schmecken und freuen sich über das
Fest, das die Zuckerfee für sie veranstaltet. Plötzlich wird Marie müde
und als sie erwacht, liegt sie wieder
unter dem Weihnachtsbaum. „Was
für ein wunderlicher Traum, vielleicht
ein Weihnachtszauber“, denkt sie und
drückt den hölzernen Nussknacker an
sich.
Text: Valérie Clapasson
Illustration: Kati Rickenbach
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Raclette im Gemeinschaftsraum Hofgarten
Einmal mehr lud die Kontaktgruppe
die Senioren des Hofgartens zum Raclette in den Gemeinschaftsraum ein.
Mit Lili Nikolic, Elä Hodel und Mirjana
Popadic von der Kontaktgruppe als
bewährten Gastgeberinnen ging es am
Freitag, dem 3. Februar überpünktlich
los. Um 12.00 Uhr waren alle Plätze

belegt, die Öfen vorgeheizt und die
Gschwellti parat. Schnell stiegen die
Temperaturen an, waren doch insgesamt 10 Raclette-Öfen in Betrieb. Bei
einem Glas Weisswein stieg auch die
Stimmung schnell an. Die Senioren
hatten sich viel zu erzählen. Viele hatten sich schon lange nicht mehr gese-

hen. Es war schon fast wie ein Klassentreffen. Wie immer ging es nach
dem Essen mit dem obligatorischen
Lotto-Match weiter. Nach einer Stunde konnten die Sieger mit Frau Fäh,
Frau Duric, Herrn Nötzli und Herrn
Schär gefeiert werden. Sie erhielten Wertgutscheine von der Bäckerei
Gnädinger. Mit dem süssen Cremeschnitten-Dessert ging der vergnügte
Nachmittag weiter und gegen 15.30
Uhr machten sich die Senioren dann
langsam aber sicher auf den Weg nach
Hause. Einige Freiwillige halfen der
Kontaktgruppe noch beim Aufräumen.
So war es einmal mehr ein gelungener
Anlass, auf den sich alle im 2018 wieder freuen können. Die Kontaktgruppe
konnte den Senioren auch gleich noch
den nächsten Anlass ankündigen. Im
Mai geht es auf den Seniorenausflug
in den Schwarzwald. Die Anmeldetalons werden wie gewohnt früh genug
verteilt, damit sich alle Interessierten
anmelden können. Hier nochmals ein
grosser Dank an alle Helfer.
Text: Bruno Lüthi

Neuzuzügerapéro im kleinen Kreis
Am Donnerstag, dem 23. März fand
der Begrüssungsabend für unsere
NeumieterInnen in der geho statt. Da
es letztes Jahr nur wenige externe
Wohnungswechsel gab, wählte die
Kontaktgruppe die frisch renovierte
Geschäftsstelle als Veranstaltungsort.
Der runde Tisch mit den freundlichen
roten Farben an den Rückwänden
bot einen gefälligen, etwas intimeren
Rahmen, sich etwas besser kennenzulernen. Ruth Senti und Herbert Vieweg
stellten die Aktivitäten unserer Genossenschaft vor, Lili Nikolic gab Einblick
in die kommenden „social events“.
Sozial und gesundheitspolitisch waren auch viele Gespräche an diesem
Abend, alle unsere neuen Mieter, Tati8 | hofblatt

ana, Lili und Klaus, arbeiten in dieser
Branche. Zürich als Lebenszentrum,
das war ein weiteres zentrales Thema.
Man war sich einig, dass die Limmat-

stadt Heimat ist und bleibt, denn das
neue Domizil in der geho gefällt allen
vorzüglich.
Text: Herbert Vieweg

SIEDLUNG SIHLGARTEN

Traditionelles Raclette im Sihlgarten
Dieses Jahr haben wir am Samstag,
dem 4. Februar 2017 unseren traditionellen Racletteabend organisiert.
Wie jedes Jahr wurde der Anlass
sehr gut besucht. Familien mit Kleinkindern wurden schon ab 18 Uhr bedient. Nachdem der Nachwuchs satt
war, gab es einen kleinen Film im
„Waschküchen-Kino“. Später konnten
die grösseren Kinder noch den Film
„G-Force“ schauen.

Während des Kinos konnten dann die
Erwachsenen in aller Ruhe das Raclette geniessen.
Das Fest war gelungen, einige Eltern
kehrten sogar wieder in den Gemeinschaftsraum zurück, nachdem sie die
Kinder nach Hause getragen und im
Bett deponiert hatten ...
Wir danken den Helfern und allen für
die vielen Beiträge zum Dessertbuffet.
Text: Céline Fleury

Vorschau: 10 Jahre Sihlgarten
Unsere Siedlung Sihlgarten wird diesen Sommer 10 Jahre alt. Dieser runde Geburtstag muss gefeiert werden,
das meint ein grosses Festkomitee
aus Bewohnern des Sihlgartens. Es
hat sich vor wenigen Wochen formiert
und ist daran, vielfältige Aktivitäten
für den Festnachmittag am Samstag,
dem 10. Juni 2017 vorzubereiten.
Mehr wird an dieser Stelle noch nicht
verraten. Das Festprogramm wird in
Kürze publiziert.

Animation sorgen.
Die Zirkusschule Bellisimo wird auch am Sihlgartenfest wieder für
n, Mai 2016.
Hofgarte
Siedlung
der
in
fest
nschafts
Genosse
vom
e
Aufnahm
eine
Hier

Haben Sie etwas zu verkaufen oder zu verschenken?
Suchen Sie etwas Gebrauchtes oder eine nachbarschaftliche
Dienstleistung?
Nutzen Sie unseren Online-Marktplatz:

www.geho.ch/marktplatz
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REPORTAGE
Filmdreh im Sihlgarten
Unflätige Worte hallen durch die
Nacht, nachdrücklich unterstrichen
von Gewehrschüssen. Eine Frau
macht ihrem Ärger über den Ehemann lautstark Luft und fuchtelt mit
dem Gewehr um sich, bis am Schluss
eine Autoscheibe zu Bruch geht. Um
sie herum, in respektvollem Abstand und auf den Balkonen, stehen
unzählige Bewohner des Sihlgartens
und schauen zu, die Kinder müssten
eigentlich längst im Bett sein. Was
ist nur los im Sihlgarten?
Krise in der Vorstadtidylle
Die Frau ist eine Schauspielerin, Wanda Wylowa, und steht für die neue Serie „Seitentriebe“ des Schweizer Fernsehens SRF vor der Kamera. Ein Teil
davon wird im Sihlgarten in der Wohnung von Familie Büttner gedreht, die
mit einer Mitarbeiterin der Produktionsfirma befreundet ist und deshalb
ihre Wohnung zur Verfügung stellte.
Am Montagabend, dem 27. März fanden dann diese spektakulären Aussenaufnahmen mit den Gewehrschüssen und extra nass gespritzter Strasse
statt – unter den interessierten Augen
vieler Bewohner des Sihlgartens. „Die

Siedlung ist ein kleines Paradies“, sagt
Anne-Catherine Lang, Produzentin
der Serie. „In unserer Serie verkörpert
sie die Wohnung des einen Hauptdarstellerpaars, für die wir explizit nach
einer solchen Vorstadtidylle gesucht
hatten.“ Die 8-teilige SRF-Serie – jede
Folge jeweils 25 Minuten lang – handelt von zwei Ehepaaren, die seit vielen Jahren zusammen sind und in
Bezug auf ihre Ehe eine Sinnkrise
durchleben. Die Parteien gehen aber
völlig verschieden mit dieser Krise
um. Währenddessen zeigt ihnen ein
drittes Ehepaar, wie eine Langzeitbeziehung gut funktionieren könnte.
Zerknüllte Servietten für die
Ausstattung
Als ich das Set besuche, wird gerade
mit Anton, dem männlichen Teil dieses
dritten, etwas älteren Ehepaars, in der
Küche gedreht. Er hat eine Bekannte
aus seinem Pensionierten-Club zum
Abendessen eingeladen. Während die
Schauspieler in einem der Zimmer mit
der Regisseurin die neue Szene durchgehen, kümmert sich die Ausstatterin
um das richtige Szenenbild. Sie beschmiert die Teller und das Besteck

Gespannt verfolgen die Jugendlichen aus dem Sihlgarten die
Dreharbeiten.
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Produzentin Anne-Catherine Lang

mit Sauce, zerknüllt die Serviette und
schenkt Wein nach. Am Schluss soll
es aussehen, als hätte das Paar gerade fein gegessen. Daneben wuseln um
die 30 Personen in der 4,5-ZimmerWohnung umher und überall steht
technisches Material. Die Tontechniker, Kameracrew und Beleuchter bereiten während der kurzen Pause alles

Die aufgebrachte Ehefrau verlässt „ihre“ Wohnung im Sihlgarten.
Sie schreit und schiesst dabei um sich.

REPORTAGE

so vor, dass die Szene nach einer kurzen Probe gedreht werden kann. Wer
nichts zu tun hat, begibt sich auf den
Balkon, wo Kaffee und Zigaretten zur
Verfügung stehen sowie ein Abendessen, vom eigenen Set-Caterer auf den
Balkon geliefert. Mir fällt auf, dass es
strenge Hierarchien zu geben scheint.
Anne-Catherine Lang klärt mich auf:
„Ja, es gibt auf jedem Filmset Hierarchien, aber das hat vor allem damit
zu tun, dass durch klare Zuständigkeiten die Dreharbeiten stark vereinfacht
werden können. Ich als Produzentin
kümmere mich beispielsweise um die
Finanzen, die Aufnahmeleitung hat die
Location und alle Bewilligungen organisiert und die Regie weiss genau,
wie die Schauspieler instruiert werden
müssen. Hinzu kommen Kameracrew,
Beleuchter, Tontechniker, Maske, Kostüme und Ausstattung. Jeder kümmert sich um seine Details, sodass am
Schluss ein grosses Ganzes entstehen
kann.“
Bekannter Name in der Regie
Für die Regie zuständig ist die
bekannte Kolumnistin Güzin Kar.
Auf dem Set wird schnell klar, dass
sie ihre Leute im Griff hat und jeder
macht, was sie als Regisseurin verlangt. In den Pausen allerdings ist sie
entspannt und lustig und trägt viel
zur guten Stimmung bei. Auch das
Drehbuch stammt aus ihrer Feder.
Nachdem sie es beim SRF eingereicht
hatte, wurde es weiterentwickelt und
wird nun als eines von drei neuen
SRF-Serienprojekten produziert. Die
Serie soll im Herbst 2017 auf SRF 2
ausgestrahlt werden.

Anton gerät mit seiner Bekannten in eine Rangelei (Bild: SRF/Nikkol Rot).

Der Inhalt der Serie
Nele und Gianni sind seit 10 Jahren
verheiratet und lieben sich immer
noch. Aber die Lust aufeinander ist
eingeschlafen. Das beschäftigt beide,
sie möchten kein sexloses Leben
führen. Als sie sich ausgerechnet an
ihrem Hochzeitstag auf einem Seitensprungportal begegnen, beschliessen
sie, Hilfe bei einem Paartherapeuten

zu suchen. Doch Nele und Gianni sind
nicht das einzige Paar, das Probleme
hat. Ihre Freunde Monika und Heinz
führen eine Mittelstandsehe mit klarer Rollenverteilung. Die Erziehung
ihrer beiden Söhne hält sie zusammen. Timo, der ältere, pubertiert und
rebelliert heftig gegen seinen Vater.
Insgeheim schwärmt der Teenager
für Nele, die so viel selbstbewusster
und eigenständiger scheint als seine
Mutter Monika. Mit Clara und Anton
lebt ein drittes, etwas älteres Paar
den beiden jüngeren vor, wie eine
Langzeitbeziehung aufregend und
harmonisch bleiben könnte.
«Seitentriebe» ist eine Koproduktion
von SRF und Langfilm.

Text: Valérie Clapasson

Quelle: Medienmitteilung SRF vom
13. März 2017
Regisseurin und Kolumnistin Güzin Kar
(Bild: Barbara Sigg).

Ausstrahlung:
Herbst 2017, jeweils Montag um 20
Uhr auf SRF2
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PORTRAIT
Noel Gomez - ein Maler am Ufer der Sihl
Die bildende Kunst bahnte ihm
den Weg in die Schweiz, sie ist sein
Lebenselixier. Seine Acrylbilder nehmen Bezug auf Politik und die Natur
von Zürich.

Mit Noel Gomez sprach Herbert Vieweg

Winny Stöckli auf ihrem Balkon in der
Zeppelinstrasse
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Noel Gomez, du bist in Kuba aufgewachsen. Was hat dich in die Schweiz
verschlagen?
Meine erste grosse Ausstellung hatte
ich als junger Mann in Deutschland,
dort traf ich einen Kulturjournalisten aus den Niederlanden, sodass ich
schon kurze Zeit später in der Nähe
von Eindhoven (NL) ausstellen konnte. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Ich

lernte in der holländischen Galerie
meine ehemalige Frau kennen, eine
Schweizerin, und wir verliebten uns.
Sie reiste nach Kuba und irgendwann
übersiedelte ich in die Schweiz.
Wie wird man Maler in Kuba?
Nach der Sekundarschule besuchte
ich drei Jahre lang eine Fachschule:
morgens Allgemeinbildung, nachmittags Kunst. Dann gab es eine Prüfung,
die war „kantonal“. Es gab 36 Bewerbungen, nur die sieben Besten durften nach Havanna. Dort wurde wieder
ausgewählt, nur fünf Kandidaten haben dann die Prüfung für die nationale Kunstschule bestanden, darunter
ich. Nach meinem Abschluss war ich
ausgebildeter Kunstlehrer und freier Künstler. In den 90er-Jahren dann
musste ich zwei Jahre ins Militär, mein
Arbeitsplatz blieb jedoch geschützt.
Während der „Periodo especial“ stellte Russland seine Hilfe für Kuba ein.
So gab es beispielsweise fast kein
Benzin mehr auf der Insel. Von meinem Arbeitsplatz in Varadero, wo ich
als Kurator und Kunstspezialist arbeitete, brauchte ich mit Autostopp und
zu Fuss sechs Stunden für den Heimweg in mein 28 km entferntes Dorf.
Weil die Fahrt so kompliziert war, habe
ich die Stelle in Varadero aufgegeben
und lebte danach als Maler in meinem
Dorf.
Wie lebt es sich als Maler?
Als Künstler habe ich in Kuba sehr
gut gelebt. Die Voraussetzungen für
Maler und Musiker sind besser als
für Schriftsteller, diese unterliegen
strengeren Kontrollen. In Kuba hat
man viel Zeit für Kreativität, man besitzt eine Wohnung und die Krankenkasse ist gratis. Kubaner können sich
aber keine Bilder leisten. Alle kubanischen Bilder wurden in den Westen
verkauft. Auch in Amerika stellte ich
einmal meine Bilder aus. Als ich das
Visum auf der Botschaft beantragte,
unterstellte der Beamte mir, ich wolle dort bleiben. „Welche Garantie hat

PORTRAIT

die USA, dass Sie zurückkehren werden?“, fragte er mich. Ich zeigte ihm
die beiden Visa in meinem Pass, die
ich von meinen Reisen nach Holland
und Deutschland hatte, und konnte
ihn so überzeugen, mich einreisen zu
lassen. Vier Monate lang stellte ich in
Florida aus, das wäre heute sicherlich
sehr viel schwieriger für einen kubanischen Künstler.

derzyklus setzt sich mit dem Import
von Gemüse auseinander. Woher kommen die Tomaten, die ich im Frühling
kaufen kann? Was hat die Überproduktion von Lebensmitteln für Folgen?

Was bedeutet die Kunst für dich?
Für mich bedeutet Kunst die Gedankenfreiheit. Die Kunst kann etwas sagen, auch ohne Worte. Manchmal kann
man es nicht so direkt mit Worten sagen. Oft habe ich etwas mit der Kunst
ausdrücken können, auch Politisches.
So habe ich beispielsweise einmal ein
Portrait von Fidel Castro gemacht.
Auf dem Bild sah man einen Schultest, den in Kuba alle machen. Durch
den Ausschnitt, den ich wählte, bekamen die angeschnittenen Wörter eine
Doppelbedeutung und das Bild wurde
sehr provokativ. Trotzdem habe ich als
Künstler in Kuba das Recht, meinen
Präsidenten zu malen! Ich brauchte
über eine Stunde, um das Militär davon zu überzeugen, dass ich das Bild
trotz Bewilligung exportieren durfte.

Wie gefällt es dir und deinem heutigen Partner Daniel Häsli hier im
Sihlgarten? Wie nutzt ihr das Atelier,
das an eure Wohnung angehängt ist?
Ich war gerade heute bei einem Kunden, der mich nach der Wohnung
fragte. Ich sagte nur: Es ist super,
genau das Richtige für uns. Ich bin
sehr zufrieden. Es ist sehr international, interkulturell im Sihlgarten. Man
kennt sich, man grüsst sich, teilweise
erinnert es mich an Kuba. Wenn man
Lust auf einen Kaffee hat, findet man
meistens jemanden, mit dem zusammen man einen trinken kann. Hier lebt
man nicht so vereinzelt wie in anderen
Teilen der Stadt. Mein Partner Daniel
hat ein eigenes, externes Atelier. Er
ist Bildhauer und braucht dafür mehr
Platz. Ab und zu arbeiten wir zusammen, er restaurierte gerade eine Jesusfigur, da machte ich die Bemalung.
Ich selber male sehr viel in unserem
Atelier hier, der Sihlgarten und die
Umgebung inspirieren mich.

Was für Themen tauchen heute auf in
deiner Kunst?
Meine Kunst ist politisch, aber international. Das Bild hinter dir heisst
„Blaue Forelle“, es befasst sich mit
dem Abfall in der Sihl. Ein anderer Bil-

Hast du Kontakt mit den anderen
Ateliermietern?
Ja, ich kenne alle. Die geho müsste
noch viel mehr solcher Ateliers anbieten. Für uns ist es ideal, unten zum
ebenen Platz hin kann ich arbeiten.

Wenn ich eine Pause brauche, dann
kann ich unterbrechen, zwischendurch schnell einen Kaffee trinken,
den Kindern beim Spielen zusehen.
Es ist auch toll, dass drei Ateliers nebeneinander sind. Man sieht manchmal die anderen arbeiten und man
kennt sich ein bisschen.
Deine Bilder sehen sehr perfekt aus.
Man sieht, dass du dein Handwerk
von der Pike auf gelernt hast.
Ja, ich habe eine wirklich gute Technik
in Kuba gelernt, fast wie ein Architekt.
Man muss auch als Maler sein Handwerk beherrschen.
Kannst du von der Kunst leben?
Das habe ich mehrmals versucht, aber
die Einkünfte reichen dafür nicht. Ich
arbeite deshalb nebenbei als Gebäudereiniger. Das ist meine Garantie, um
meine Fixkosten zu bezahlen. In meiner letzten Ausstellung in Brunnen
habe ich gut verkauft, damit finanziere
ich neue Materialien und unterstütze
meine Familie in Kuba.
Fühlst du dich als Schweizer oder
Kubaner?
Fifty-Fifty, manchmal fehlt mir das
Meer in Zürich. Wenn ich in Kuba bin,
fehlen mir die Berge. Ich habe auch
Skifahren gelernt, denn ich bin schon
17 Jahre hier.
Nächste Ausstellung: Obere Mühle
Dübendorf, 27. Mai bis 4. Juni 2017.
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AKTUELLES

Tipps für das Hochbeet
Erde, Luft, Wasser und Dünger
Am Anfang war die Erde wüst und leer,
darum zu Beginn ein paar Zeilen zum
Substrat. Oft hat sich im Gartenbeet
oder in der Pflanzkiste bis zum Frühling die Erde gesenkt, darum bietet es
sich an, ein paar Sack Erde nachzufüllen. Es empfehlen sich eher schwere
und torffreie Substrate, weil diese die
Feuchtigkeit besser halten und Temperaturschwankungen besser puffern.
Frische Erde hilft aber auch, Bodenmüdigkeit vorzubeugen, welche bei
Hochbeeten leicht passieren kann.
Deshalb ist Düngen im Hochbeet unerlässlich, dabei ist aber eine massvolle
Dosierung entscheidend. Bei Überdüngung droht im Folgejahr ausbleibendes Wachstum durch Versalzung,
und eine dicke Schicht Erde muss ausgewechselt werden. Als Dünger kann
Gartendünger (Granulat, wasserlöslich) und etwas Hornmehl (bakterielle
Spaltung), das etwas langsamer, aber
länger wirkt, in die Erde gemischt werden. Aber Achtung: Substrate aus dem
Gartencenter sind meistens bereits
aufgedüngt. Wer also mindestens 10
cm damit nachfüllt, braucht kein oder
sehr wenig Dünger nachzugeben. Wer
nur etwa 5 cm neue Erde nachfüllt,
kann auch reine Komposterde verwenden und danach gut vermischen.
In der Hauptsaison kann bis ca. Mitte
Juli mit Flüssigdünger oder Biodünger
(Bio-Hilfsstoffe) nachgedüngt werden.
Beide Produkte sind eher teuer zu erwerben.
Die Pflanzenwahl: Mix bringt Spass
Für das Hochbeet eignen sich Pflanzen, die auf kleiner Fläche viel Ertrag bringen. Ein guter Naschgarten
gibt möglichst immer ein klein bisschen etwas her. Natürlich kann man
auch auf eine einzige Kultur setzen,
beispielsweise Erdbeeren, dann hat
man eine sehr kurze Hochsaison, die
restliche Zeit «besetzen» die Pflanzen
den Platz. Anderseits hat man immer
zu wenig vom gleichen, wenn zu viele
14 | hofblatt

verschiedene Gemüse, Kräuter und
Beeren gleichzeitig im Beet stehen.
Wer will schon mit einer einzelnen
Kartoffel einen Stock kochen.
Trotzdem: Es gibt nichts Gutes, ausser
man probiert es. Wer also unbedingt
ein Weizen-Kornfeld im Hochbeet haben möchte, backt halt kleine Brötchen.
Pflanzideen
Auf dem Marktplatz oder im Gartencenter gibt es viele Setzlinge. Oft lohnt
es sich, Setzlinge zu kaufen anstatt
selber anzusäen. Setzlinge sollten immer kritisch beäugt werden: sind sie
genügend robust? Billigprodukte werden im Schnellgang aufgezogen und
kippen bei jeder Wettereskapade. Typische Setzlinge sind: Küchenkräuter,
Kopfsalate, Kohlrabi und andere Kohlarten und Fenchel. Ganz fleissige Gartenfreunde sähen in einer Saatschale
an, was später ins Hochbeet pikiert
wird. Zwischendurch kann man gut
auch mit ein paar Saaten ergänzen.
Direkt angesät werden Radieschen,
Kresse, Schnittsalat, Rüebli, Rettich
und Bohnen. Wenn ab Juli die ersten
Lücken entstehen, ist die Zeit für die
Nachkulturen, also späte Saaten wie
Wintersalate (Nüsslisalat, Chicorino)
oder Setzlinge wie Kohl und Winterlauch gekommen.
Um den Kreis wieder zu schliessen:
Nachkulturen sind auch für den Boden gut. Wenn er nicht nackt und leer
überwintern muss, erhält er sich eine
vitalere Bodenaktivität.
Tipp: http://www.bioterra.ch/seite/
einfache-mischkultur-fuer-hoch-undgartenbeete
Text: Clemens Bornhauser, ehemaliger
Leiter der Fachstelle Bio- und Naturgarten
bei Bioterra
www.bioterra.ch

Hinweis
Möchten Sie auch eine Pflanzkiste, haben aber die Bestellaktion verpasst?
Wächst Ihnen Ihre neu angeschaffte
Pflanzkiste im wahrsten Sinne des
Wortes über den Kopf und möchten
Sie sie lieber wieder abgeben?
Bitte melden Sie sich in solchen Fällen zu den Öffnungszeiten auf der Geschäftsstelle.

AKTUELLES

„Star of Bethlehem“ im Hofgarten
Bald blühen sie wieder im Innenhof
der Siedlung Hofgarten, die Milchsterne, auch Star of Bethlehem genannt.
Der Milchstern gehört zu den wertvol-

len Frühblühern, da er früh fliegenden
Bienenarten wie beispielsweise Hummeln, Frühlingspelzbienen und Mauerbienen Nahrung bietet.
Ornithogalum umbellatum stammt
aus dem Mittelmeerraum, gilt in Teilen
Nordeuropas jedoch als eingebürgert.
Der doldige Milchstern ist mehrjährig
und blüht zwischen April und Mai. Er
hat sechs sternförmig angeordnete,
kleine, weiss leuchtende Blütenblätter. Vor allem die Zwiebel des Milchsterns ist giftig.
Für die Bachblütentherapie ist der
Star of Bethlehem eine der wichtigsten Blüten. Besonders für die Anwendung bei Kindern. Die Blüte wird
Seelentrösterin oder auch Schockblüte genannt und soll helfen, seelische oder körperliche Verletzungen

Blühende Milchsterne in der Siedlung Hofgarten im Frühling 2016.

zu verarbeiten und zu überwinden. Sie
ist Bestandteil der Erste-Hilfe-Bachblütentropfen. Die Tropfen können bei
einer körperlichen Verletzung eingenommen werden oder direkt auf die
Wunde aufgetragen werden.
In der Siedlung Hofgarten sind die
Milchsterne, die vor dem Blühen wie
zu lange gewachsene Gräser aussehen, im Kies rund um den Stamm
bei einigen Platanen, im Beet mit den
Kornelkirschen beim Spielplatz in der
Hofmitte und an weiteren noch zu entdeckenden Orten zu finden.
Übrigens sind Milchsterne aus dem
Blumenladen in der Vase vier bis sechs
Wochen lang haltbar und verströmen
sogar je nach Art einen zarten Duft.
Text: Regina Zoller
Bild: Andrea Zimmermann

VORSCHAU

Koffermarkt Hofgarten
Selbstgemachtes und Liebgewonnenes aus dem Koffer:
Am Samstag, dem 10. Juni 2016 findet
bei trockenem Wetter von 10 bis 14
Uhr ein Kofferflohmarkt in der Siedlung Hofgarten statt: Alles, was in
einen Koffer passt, darf verkauft werden, alle MieterInnen aller Siedlungen
der geho dürfen verkaufen. Die Kontaktgruppe Hofgarten sorgt mit Wienerli und Kartoffelsalat für das leibliche Wohl.
Damit möglichst viele Käufer vorbeikommen, dürfen Sie Familie, Freunden, Bekannten und Verwandten gerne von diesem Anlass erzählen.

Anmeldung für Standplatz
Damit wir den Tag und die Standplätze organisieren können, bitten wir Sie,
sich mit Ihrem Koffer via die unten stehende E-Mail-Adresse anzumelden:
kreativgruppe@gmx.ch
Anmeldeschluss ist Do, 1. Juni 2017.
Wir freuen uns auf viele angemeldete
Koffer und einen fröhlichen Verkaufstag!

Koffermarkt
Selbstgemachtes und Liebgewonnenes aus dem Koffer
alles was in einen Koffer passt, darf verkauft werden

Genossenschaft Hofgarten
auf der Piazza
Am Samstag, 10. Juni 2017
von 10 Uhr bis 14 Uhr
bei trockenem Wetter
Die geho-Kontaktgruppe sorgt für das leibliche Wohl mit Wienerli & Kartoffelsalat

Die Organisatorinnen
Damaris Jäger und Elä Hodel
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geho-AGENDA
10. Mai 2017, 9–18 Uhr

Seniorenausflug in den Schwarzwald

17. Mai 2017, 18 Uhr

Spaghettiplausch zum Tag der Nachbarn
im Gemeinschaftsraum Sihlgarten

19. Mai 2017, 19 Uhr

Generalversammlung Genossenschaft Hofgarten
Weisser Saal Volkshaus

29. Mai 2017, 19 Uhr

Infoveranstaltung für die Neumieter der Greencity
Saal der katholischen Kirche Leimbach (Maria Hilf)

10. Juni 2017, 10–14 Uhr

Koffermarkt Hofgarten
(nur bei trockenem Wetter)

10. Juni 2017, ab 15 Uhr

Fest 10 Jahre Sihlgarten

Was ist die gefährlichste Zeit im
Jahr?
Der Frühling, weil die Bäume
ausschlagen, der Salat schiesst,
der Rasen gesprengt wird.

em TherSagt ein Pinguin mit ein
: «Schau
mometer zum anderen
ll.«
mal, 40 Grad unter Nu
»Ja, toll, es
e:
eit
zw
r
de
h
Freut sic
wird Frühling.«

Hoppeln zwei Hasen nach
China. Sagt der eine zum anderen: »Wir hätten Stäbchen
mitnehmen sollen, hier fallen
wir auf mit unseren Löffeln.«

Zwei Hennen stehen vor einem
Schaufenster und betrachten
die bunten Oster-Eierbecher. Da
sagt die eine: »Schicke Kinderwagen haben die hier!«

Malvorlage von www.clipproject.info

»Ja, warum gibst du denn den
Hühnern Kakao zu trinken?«,
fragt die Oma ihre Enkelin Sonja
ganz entsetzt. Sonja sagt: »Wie
sollen die denn sonst Schokoladeneier legen?«

b.
Auf dem Hühnerhof ist Hochbetrie
klei
r
eine
Ostern steht vor der Tür. In
Hen
i
nen Arbeitspause kommen zwe
ne:
nen ins Gespräch. Sagt die eine Hen
!«
»Nanu, Sie legen ja kugelrunde Eier
das ist
Meint die andere Henne: »Ja, ja,
ein Spezialauftrag vom Golfklub.«
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