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Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
Diese Ausgabe des Hofblatts markiert einen Meilenstein: sie wird nämlich zum
ersten Mal auch an unsere 68 neuen Haushalte in der Greencity verteilt. Im
Juni und Juli sind die neuen Mieter eingezogen und nun daran, die Wohnungen
einzurichten und die Nachbarn kennenzulernen. Wir heissen alle herzlich willkommen! Eine Übersicht über die Geschehnisse in der Greencity in den letzten
Wochen finden Sie ab Seite 4.
Exakt 10 Jahre ist es her, seit die Bewohner des Sihlgartens in der gleichen
Situation waren. Im Sommer 2007 zogen sie ein und seither hat sich eine enge
Gemeinschaft entwickelt, die viele schöne und nachbarschaftliche Momente
teilt. Um dies gebührend zu feiern, fand am 10. Juni 2017 ein grosses Fest zum
10-Jahre-Jubiläum des Sihlgartens statt. Den Festbericht und viele Bilder
finden Sie ab Seite 14.
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, befinden sich zwei junge Bewohner
der Genossenschaft als Mitglieder eines Schweizer U21-Nationalteams gerade
in Frankreich an den Europameisterschaften. Elias Werner und Dario Stern
spielen Kanupolo auf höchstem Niveau. Sie sammeln an der Europameisterschaft weitere Erfahrungen, nächstes Jahr wollen sie die Weltmeisterschaft in
Kanada gewinnen. Die Reportage finden Sie ab Seite 18.
Das vorliegende Hofblatt enthält weiter einen bunten Strauss an Berichten und
Bildern über die jüngsten Ereignisse in der Genossenschaft. So wurde an der
Generalversammlung 2017 ein Blick in die Zukunft gewagt (Seite 17), die Senioren fuhren in den Schwarzwald (Seite 8) oder ein grosser alter Baum musste
gefällt werden (Seite 10).
Blättern Sie durch und informieren Sie sich über das Genossenschaftsleben.
Ich wünsche Ihnen viel Spass dabei.
Beste Grüsse
Valérie Clapasson
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AKTUELLES

Aus der Geschäftsstelle
Viel zu tun
Wie erwartet war die Geschäftsstelle
kurz vor Übernahme und Bezug der
neuen Liegenschaften in der Greencity fast ausschliesslich mit diesem
Thema beschäftigt. Die Übernahme
der Gebäude, die Behebung der
letzten Baumängel, die Planung der
Einrichtung der neuen Geschäftsstelle und der Gemeinschaftsräume oder
die Einrichtung der neuen HauswartWerkstatt und die Umzusgplanung für
die Mieter kosteten viel Zeit. Wir nutzen an dieser Stelle die Gelegenheit
und möchten den Fokus auf einige
allgemeine, aber wichtige Mitteilungen lenken.

Unterbelegungen
melden
Gerne möchten wir Sie darauf hinweisen, dass neu entstehende Unterbelegungen in den Wohnungen gemeldet
werden müssen. Ausziehende Personen, beispielsweise flügge gewordene
Kinder, müssen auf der Geschäftsstelle abgemeldet werden. Entsteht
dadurch eine Unterbelegung der Wohnung, wird normalerweise eine angemessene Karenzfrist zur Aufhebung
dieser Unterbelegung gewährt. Bitte
suchen Sie in einem solchen Fall unbedingt das Gespräch mit den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, Lubica
Ayranova, Hofgarten, Gabi von Burg,
Sihlgarten und Greencity, oder dem
Ressort Mietwesen, Ruth Senti.

Haltung von Hunden
Da den Mitarbeitenden der geho vermehrt Hunde in den Höfen aufgefallen
sind, möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Hunde in der Genossenschaft Hofgarten derzeit nicht
erlaubt sind. Die Hausordnung hält
fest: „Hunde sind nicht erlaubt, Ferienhunde benötigen eine Bewilligung
der Verwaltung. Hunde auf Besuch
dürfen sich nicht im Hof aufhalten.
Für die Haltung von Blinden- und Assistenzhunden kann eine Ausnahmebewilligung beim Vorstand beantragt
und von diesem mit Auflagen bewilligt
werden.“ Auch regelmässiges Hüten
von Hunden soll gemeldet werden. Wir
bitten Sie, diese Regeln zu beachten.
Vielen Dank.

Bitte melden Sie ausziehende Personen
auf der Geschäftsstelle.

Wo sind die Eisbären
auf der Scholle?
Im Hofblatt vom April 2016 haben
wir angeregt, den eigenen Warmwasserverbrauch während des Duschens zu messen – und zwar mit
dem Gerät Amphiro. Es zeigt auf dem
Display einen Eisbär auf der Scholle, die zu schmelzen beginnt, sobald
die duschende Person zu viel Warmwasser verbraucht. Zu Beginn der
Aktion konnten drei Geräte auf der
Geschäftsstelle ausgeliehen werden.
Nun ist deren Aufenthaltsort seit längerem unbekannt. Ist ein Eisbär bei
Ihnen noch installiert? Bitte bringen
Sie ihn zurück. Vielen Dank.
Text: Valérie Clapasson

Neue Hauswart-Werkstatt im B3S.
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Die Greencity ist bezogen
Der Szenenwechsel
Die Wohnungen in den Baufeldern A1
und B3S sind bezogen. Nach fünf Jahren Planung und zwei Jahren Bauzeit
ging es zum Schluss hin nun doch
sehr schnell: Fertigstellen der Gebäude, Abnahme und Übergabe und dann
bereits der Einzug der neuen Mieter
– alles innerhalb eines Monats. Der
Vorstand heisst alle Neumieter herzlich willkommen. Von Woche zu Woche
wird es nun auf dem Areal und in den
Gebäuden Neues zu entdecken geben.
Auch wird noch vieles zu organisieren
sein und dem neuen Quartier muss
Leben eingehaucht werden. Und dennoch hat der Szenenwechsel stattgefunden.

Innenhof B3S einen Tag vor Bezug.
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Das Areal entwickelt sich weiter
Auch wenn die Gebäude nun bezogen
sind, wird es in nächster Zeit noch zu
Mängelbehebungen innerhalb und
ausserhalb der Wohnungen kommen.
Wie es bei Neubauten üblich ist, funktioniert nicht alles von Anfang an perfekt. Die Gebäude müssen bezüglich
Haustechnik, Elektronik und Informatik zum Teil nachgerüstet oder nachjustiert werden. Insgesamt halten sich
die Anzahl und Schwere der Mängel in
Grenzen. Insbesondere beim Gebäude
B3S hat sich die Zusammenarbeit mit
den Projekt- und Bauleitern von Losinger Marazzi gut eingespielt und das
Gebäude konnte ab dem 24. Juni 2017
bezogen werden. Im Gebäude A1 war

es etwas komplizierter. Hier machte
sich zu Bauende hin der Faktor Zeit
bemerkbar. Schlussendlich konnte
dennoch alles termingerecht fertiggestellt werden und die ersten Bewohner
bekamen am 22. Juli 2017 ihre Schlüssel überreicht.
Wachstum und Neuerungen
Für die geho war die Übergabe der
neuen Gebäude ein besonderer Moment. So ist die Anzahl der Wohnungen von 261 auf neu 329 Wohnungen
gestiegen. Dies bedeutet auch, dass
die Geschäftsabläufe entsprechend
angepasst werden müssen und insbesondere in der Greencity ein enger
Kontakt mit unseren Nachbargenossenschaften gepflegt werden soll und
eine gegenseitige Abstimmung der
Anliegen stattfinden muss. Dies hat
bereits während der Planungs- und
Bauphase gut funktioniert. An regelmässigen Treffen besprachen die vier
gemeinnützigen Bauträger die jeweils
anstehenden Entscheide für die drei
gemeinsamen Baufelder. Die geho hat
in der Greencity auch erstmals Ge-

Eingangshalle B3S mit Deckenornament
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den dadurch keine Nachteile.
Die vertraglichen Projektvorgaben
wurden erfüllt, explizit wurden folgende Vorgaben eingehalten und erreicht:
- Die Gebäude wurden termingerecht
erstellt.
- Die Qualität erfüllt die Vorgaben.
- Der Kostenrahmen von 42 Millionen
wurde eingehalten.
- Alle Wohnungen und Gewerberäume
waren bei Bezug vermietet.
An dieser Stelle soll die gute Zusammenarbeit mit unseren gemeinnützigen Partnern GBMZ, Wogeno sowie
Stiftung Wohnungen für kinderreiche
Familien, den Architektenteams von
Adrian Streich Architekten (B3S) und
EM2N (A1) sowie mit Losinger Marazzi AG unterstrichen werden. Das
komplexe Projekt war nur durch gute
Zusammenarbeit und regelmässige
Abstimmungen möglich und erfüllt
unsere Erwartungen.

Innovative Fassadengestaltung beim Gebäude A1.

werbeflächen vermietet. Die Osteopathiepraxis Jacosteopathie, das Kindermöbel-Geschäft Snowflake sowie die
Bäckerei Wüst sind als Gewerbemieter auch zu Genossenschaftern geworden. Auch sie heisst der Vorstand
herzlich willkommen.
Was bleibt noch zu tun?
In den kommenden Monaten gibt es
weiterhin viel zu tun. Die Innenausstattungen der Geschäftsstelle und
der Gemeinschaftsräume sowie der
Umzug des Hauptsitzes der Genossenschaft müssen geplant und organisiert werden. Informationen dazu werden zu gegebener Zeit zur Verfügung
gestellt.
Weiter gilt es, den Innenausbau der
Bäckerei im B3S voranzutreiben. Der
von Losinger Marazzi erstellte Edel-

Text: Thomas Merkle
Bilder: Thomas Merkle / Lukas Walpen

rohbau wird im August und September bedarfsgerecht zu einem schönen
Bäckereiladen mit Restaurant ausgebaut. Im Laufe des Oktobers wird
die Eröffnung stattfinden und möglicherweise den einen oder anderen
S-Bahn-Wartenden mit einem ersten
oder zweiten Frühstück versorgen
oder auf dem Spinnereiplatz mit Speis
und Trank bewirten.
Die Zeit der Bilanz rückt näher
Der ursprüngliche Terminplan sah vor,
das Areal bereits ab 2015 zu beziehen.
Vertragsverhandlungen, Anpassungen
an den Gestaltungsplan und Projektbearbeitungen dauerten länger als
gedacht. Doch diese zusätzlichen zwei
Entwicklungs- und Planungsjahre waren für die Qualität und die Kostensicherheit wichtig. Für die geho entstan-

Der Kindermöbelladen von Snowflake.
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Kennenlernabend für die Neumieter
Am 29. Mai fand in der Kirche Maria
Hilf in Leimbach ein Kennenlernabend
für die zukünftigen Bewohnerinnen
unser beiden neuen Häuser in der
Greencity statt. Das Echo auf die Einladung war hervorragend, es kamen
über 90 Personen zu diesem Anlass,
die jüngste Teilnehmerin war nur zwei
Wochen alt.
Zu Beginn begrüsste unsere Präsidentin Milena Ragaz die „Pioniere“, denn
sie beziehen Wohnungen, die nicht nur
im Energieverbrauch zukunftsorientiert sind, sondern die auch einen Anspruch ans Zusammenleben stellen.
Sie machte deutlich, dass man Teil
einer Gemeinschaft wird, wenn man in
die geho zügelt.

Informationen vermitteln
Anhand von verschiedenen Präsentationen wurden den neuen Bewohner
vielfältige Informationen vermittelt.
Boris Deister gab praktische Details
über den Umzug bekannt, unsere Verwaltungsangestellte Gabi von Burg,
die seit ihrer Geburt in Leimbach
lebt, schilderte die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im Quartier,
Valérie Clapasson (Vorstand, Ressort
Kommunikation) beschrieb die Gemeinschaftseinrichtungen und Herbert Vieweg (Vorstand, Ressort Mietwesen und Soziales) informierte über
das Thema Mobilität.

Wer sind die Nachbarn?
Doch das wichtigste Geschehen fand
in der Pause statt: Ein Kennenlernspiel gruppierte die Anwesenden nach
Stockwerken und Häusern und gab die
Aufgabe, verschiedene Details über
die eigene Gruppe herauszufinden.
Motiviert machten sich die Anwesenden daran, ihre unmittelbaren Nachbarn kennenzulernen und die ersten
Worte mit ihnen zu wechseln. Wer wird
dort neben mir wohnen? Wo kommen
diejenigen her? Es war die erste Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu
kommen und somit wurde der Grundstein für die neue Gemeinschaft gelegt.
Wie geht es weiter?
Am Dienstag, 19. September findet der
erste Abend zur Bildung einer Kontaktgruppe statt. Sie soll den Auftrag
erhalten, ähnlich wie in unseren anderen Siedlungen, soziale Aktivitäten
für alle BewohnerInnengruppen in der
geho-Greencity anzubieten. Daneben
soll eine gemeinsame Siedlungskommission aus allen gemeinnützigen
Bauträgern gebildet werden und uns
mit den grösseren Strukturen der
Greencity vernetzen. Sind Sie interessiert, an der neuen Gemeinschaft mitzuarbeiten? Melden Sie sich bei uns
auf der Geschäftsstelle.
Text: Herbert Vieweg
Bilder: Ruth Senti

Eindrücke vom Greencity-Kennenlernabend im Mai.
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Stimmen aus der Greencity
Alles liegt wieder in naher Distanz.
Gestern bin ich eingezogen, nun
beginne ich mich einzurichten und
meine Nachbarn kennenzulernen.
Benjamin (A1):
Die Wohnung ist toll. Ich fühle mich
sehr wohl. Allerdings besteht gerade
noch ein Problem mit der Geschirrwaschmaschine, das wir noch nicht
lösen konnten. Ich hoffe, das wir die
Maschine bald benutzen können!

Arndt auf dem Balkon seiner neuen Wohnung im A1.

Seit Ende Juni wohnen die ersten
Mieter im B3S, seit Ende Juli die ersten im A1. Wie geht es ihnen im neuen
Stadtquartier? Das Hofblatt war auf
Stimmenfang:
Danilo (B3S)
Ich habe bereits einige Nachbarn
kennengelernt, die meisten sind
aber noch beschäftigt mit einziehen,
einrichten, einleben. Ich finde es toll,
wie multikulturell es hier zugeht.
Es dünkt mich auch, dass alle sehr
aufgeschlossen, offen und freundlich
sind. Den Grundriss der Wohnung finde ich toll. Mir gefällt der dunkle Parkett und die Ausstattung. Vor allem
aber gefällt mir die Lage, die Nähe
zum Fluss, zum Wald und zur Stadt.
Ich finde es auch ganz praktisch, dass
man – mit dem richtigen Timing –
innert 60 Sekunden von der Wohnung
aus im Zug sitzen kann. Man ist ausserhalb der Stadt und dank der guten
Anbindung doch schnell mittendrin. In
Richtung Sihltal gefällt es mir landschaftlich sehr. Da ich in Langnau und
Adliswil aufgewachsen bin, fühle ich
mich hier sowieso sehr heimisch! Als
einzigen negativen Punkt gibt es nur

Zum ersten Mal waschen.

die SZU zu nenne, die ist bei offenen
Fenstern schon sehr laut.
Fabienne (B3S)
Wir hatten vorher eine sehr schöne
Wohnung im Kreis 3, die aber mit dem
Baby nun zu klein geworden ist. Beim
Einzug war ich eher skeptisch, aber
jetzt, nach vier Wochen, finde ich es
total schön und es gefällt mir sehr
gut. Obwohl wir eine zum Innenhof
gerichtete Wohnung haben, kann ich
eine gute Mischung zwischen Kontakt nach aussen und Rückzug nach
innen leben. Die sehr vielen Kinder im
Innenhof finde ich schön und ich freue
mich schon jetzt, wenn unser Baby da
mitspielen kann.

Bruno Lüthi, Hauswart im Hofgarten,
den Stammhäusern und dem Sihlgarten:
Die vielen Wohnungsübergaben in
der neuen Siedlung nahmen wir zum
Anlass, sämtliche Übergaben auf
ein elektronisches System umzustellen. Nach einem Testlauf in den
Stammhäusern haben wir nun alle
68 Wohnungen in der Greencity so
übergeben. Es ist sehr praktisch, da
bestehende Mängel direkt erfasst und
Fotos zur Dokumentation dazugeladen werden können. Wir verwenden
dieses System nun für alle Wohnungen in allen Siedlungen.
Text & Bilder: Valérie Clapasson

Josef (A1):
Ich bin begeistert von der neuen
Wohnung – es ist richtiger Luxus, in
einen Neubau an solch guter Lage zu
ziehen.
Arndt (A1)
Ich freue mich sehr, nach gut einem
Jahr „Exil“ wieder hier in Leimbach
zurück zu sein. Hier ist mein Sohn,
meine Freunde und der Tennisclub.

Bewohnter Innenhof B3S.
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Seniorenausflug 2017
Im Mai fand der alljährliche Hofgarten-Seniorenausflug statt. 46 Personen nahmen um 9 Uhr morgens im
Car Platz und starteten ihre Fahrt über
das Wehntal und Koblenz in Richtung
St. Blasien. In St. Blasien angekommen, stand eine freie Besichtigung
der Innenstadt auf dem Programm.
Viele besuchten den imposanten Dom,
andere wiederum genossen einen
Kaffee mit Schwarzwälder Torte und
wieder andere schlenderten durch die
Ortschaft. Nach einer Stunde ging es
weiter via Schluchsee zum Gasthof
Rothausbrauerei, wo der Z‘Mittag wartete. Anschliessend konnte man im
nahen Biermuseum echtes Schwarzwälder Bier oder in der Schinkenfabrik
Adler in Bonndorf echten Schwarzwälder Schinken, Speck und andere
Wurstwaren kaufen. Mit Schwarzwälder Spezialitäten eingedeckt traten
die Senioren danach den Rückweg an.
Über die Obere Alp ging es durch wunderschöne Landschaften mit unzähligen leuchtend gelben Rapsfeldern auf
der Panoramastrasse in Richtung Zürich zurück.
Text & Bilder: Lili Nikolic
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Hot-Dog-Essen und Indianernachmittag
Nachdem das Hot-Dog-Essen letztes
Jahr sehr gut angekommen ist, wurde es dieses Jahr flugs wiederholt.
Am Mittwoch, 7. Juni pünktlich um
12 Uhr, als die Schule aus war, bildete sich eine lange Schlange vor dem
Hot-Dog-Stand. Hot Dogs, Gurken und
Tomaten sowie zum Dessert ein Glacé fanden reissenden Absatz und bald
waren alle bestens verpflegt.
Hofi-Indianergeheul
Um 13 Uhr ging es weiter im Programm. In Anlehnung an die tatsächlich existierenden „Hopi-Indianer“
versammelten sich die „Hofi-Indianer“
zum gemeinsamen Üben des Kriegsgeheuls. Hugh! Unter der Leitung von
Stefan Rosenberger und Gina Paolini, den beiden neuen Mitgliedern
der Kontaktgruppe, zogen die HofiIndianer danach los in den Wald. Dort
bastelten sie ihren eigenen charakteristischen Federschmuck, bucken ihr
Schlangenbrot über dem Feuer und
machten verschiedene Spiele. Die
rund 25 jungen Indianer erlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag
im Wald. Der Federschmuck ist teilweise heute noch in Gebrauch.

Koffermarkt
Am 10. Juni 2017 fand auf der Piazza
ein Koffermarkt statt: Selbstgemachtes und Liebgewonnenes – alles, was
in einen Koffer passte, durfte verkauft
werden. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich pünktlich um 10
Uhr die meist jungen Verkäuferinnen und Verkäufer mit ihren Koffern
ein und dekorierten ihre Tische. Von
Second-Hand-Kleidern über Lego
und Playmobil bis zu selbstgetöpferten Tassen, bestickten Frotteewaren
oder wunderschöne Origami gab es
alles zu kaufen. Einige findige Kinder
boten selbstgebackene Schokoküchlein mit Schlagrahm oder selbstgemischten Eistee an und peppten so ihr
Taschengeld wesentlich auf. Obwohl

viele schöne Dinge angeboten wurden,
fehlte etwas die „Laufkundschaft“. So
wechselten nicht selten die Dinge unter den eigentlichen Verkäufern den
Besitz und nicht wenige schleppten
danach mehr nach Hause, als sie eigentlich mitgebracht hatten.
Organisiert wurde das Ganze von der
Kreativgruppe Hofgarten, für das leibliche Wohl sorgten die Kontaktgruppenfrauen mit Wienerli und Kartoffelsalat.
Text & Bilder: Valérie Clapasson
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Birkenfällung und Baumpflegearbeiten
Wir können uns glücklich schätzen,
dass wir viele grosse Bäume in der
Genossenschaft haben. Da vor allem
die älteren Bäume regelmässig kontrolliert und gepflegt werden müssen,
war es Anfang Juni mal wieder Zeit
für eine Bestandsaufnahme. Beim
Rundgang schaute der Baumpflegespezialist mit unserem Gärtner Thomas hauptsächlich die ‚Problemfälle‘
an. So z.B. die prächtige Edelkastanie
bei den Stammhäusern, die eine Rarität in der Stadt Zürich ist. Wie auch
der riesige, über 100 Jahre alte Bergahorn, der wohl leider nicht mehr ewige Zeit die grosse Wiese im Hofgarten
schmücken kann. Oder die Stieleiche,
die sich seit ihrer Umpflanzung vor einigen Jahren nie ganz erholen konnte.
Beim letzten Baum des Rundganges war gleich klar: Die grosse Birke
beim Gemeinschaftsraum muss leider gefällt werden. Der zu schwere
Baum auf der Stützmauer oberhalb
des geho-Raumes ist nicht mehr gesund. Beim Bau der Schaukel vor ca.
6 Jahren wurden wohl auch Wurzeln
verletzt. Und die Birke neigte sich zudem gefährlich Richtung der stark befahrenen Hofwiesenstrasse mit ihren
Tramgleisen und Stromleitungen.
So wurde am Mittwoch, dem 21. Juni,
mit den Baumpflegearbeiten begonnen. Beim Bergahorn und der Edelkastanie wurde Totholz entfernt, bei
der Stieleiche 50 Belüftungslöcher gebohrt und dem Baum ein Formschnitt
verpasst. Die Belüftungslöcher wurden mit Splitt und organischem Dünger gefüllt. Der durch den Rasen verdichtete Boden kann so wieder besser
Luft und Wasser aufnehmen, was der
Eiche zu neuer Vitalität verhelfen sollte.
Am darauffolgenden Freitag war die
Fällung der Birke an der Reihe. Um 7
Uhr morgens fuhr die Baumpflegefirma mit 4 Mann und grossem Geschütz
10 | hofblatt

auf. Da war die Baumfällungsmaschine mit einem langen Kran, an dessen
Ende ein Greifer mit automatischer
Motorsäge montiert ist. Mit diesem
kann man Äste packen und gleichzeitig absägen. Weiter war ein Lastwagen
mit riesiger Ladefläche vor Ort. Auch
dieser war mit Greifarm ausgestattet,
jedoch ohne Motorsäge.
Nachdem Teile des Trottoirs, des Vorplatzes und des Spielplatzes abgesperrt waren und alle Warntafeln am
richtigen Ort standen, wurde mit der
Fällung begonnen. Der ca. 50 Jahre alten Birke wurden Stück für Stück Äste
und Stammpartien abgesägt, diese auf
dem Boden mit der Handmotorsäge
zerkleinert und mit dem zweiten Greifer auf der Ladefläche des Lastwagens
deponiert. Obwohl der Baum über 20
Meter hoch war, ging das Ganze sehr
rasch vonstatten. Um 9 Uhr war bereits, abgesehen vom Wurzelstock,
nichts mehr von der Birke zu sehen.
Es ist immer traurig wenn Bäume gefällt werden müssen. Gerade wenn sie
so alt und gross sind wie jene Birke.
Doch geht die Sicherheit immer vor. Da
der Standort mit der Nähe zu Strasse
und dem Spielplatz besonders heikel
ist, wäre ein Aufschieben der Fällung
unverantwortbar gewesen. Wenn Altes gehen muss, gibt es auch Platz für
Neues. Und vielleicht steht schon bald
ein neuer Baum an ähnlicher Stelle,
der Richtung Himmel wachsen und
Schatten spenden kann.
Text & Bilder: Thomas Schweizer
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Hofgesang 2017
Nachdem der letztjährige Hofgesang
Teil einer ganzen Reihe in der Stadt
war, die jeweils alle zwei Jahre stattfindet, war der diesjährige Hofgesang
nur bei uns im Hofgarten zu hören. Am
4. Juli 2017 abends um 19 Uhr sangen
zwei 4. Klassen aus dem Schulhaus
Milchbuck auf der Piazza ein kleines
Konzert. Anschliessend offerierte die
Kontaktgruppe dem zahlreich erschienen Publikum einen kleinen Apéro.

Geschichte des Hofgesangs
Der Zürcher Chor kultur & volk sang
in den 90er-Jahren sporadisch in Höfen (wie natürlich seit jeher nicht bloss
an Fürsten- und Königshöfen, sondern
auch in städtischen Innen- und Hinterhöfen musiziert wurde).
Aus dem Handlungsbedarf und der Erinnerung an diese herzhaften Auftritte
ergab sich die Idee eines vielstimmigen – nunmehr gesamtstädtischen
– Hinterhofsingens, mit dem Ziel, die
einladenden Höfe zu feiern und die
missbrauchten wachzuküssen.
HOFgesang macht darauf aufmerksam, dass den Höfen eine bedeutende
soziale Funktionen zukommt: Allein
schon der bewusste Umgang mit der
gemeinsamen Nutzung kann sich positiv auswirken auf die nachbarschaftlichen Beziehungen und damit auf die
soziale Integration.
www.hofgesang.ch

9 im Hof ein
Am 20. Juli feierte die Hausgemeinschaft der Oskar Bider-Strasse
n wohnAbschiedsfest. Claude Niffeler (Kopfende), seit vielen Jahren im Hofgarte
n
weiterhi
ihr
en
wünsch
Wir
.
ohnheim
Altersw
haft, entschied sich nun für das
alles Gute!
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Spielhaus im Hof der Stammhäuser
Das Spielhaus an der Hofwiesenstrasse 21/23 ist beinahe fertig gebaut.
Aus einer spontanen Idee wurde ein
tolles Gemeinschaftsprojekt mit der
Nachbarschaft.
Idee wird Wirklichkeit
Ein Spielhaus im Innenhof – wär das
nicht was Tolles? Was mit einer spontanen Idee begann, ist anderthalb
Jahre später Wirklichkeit. Entstanden
sind ein kleiner Turm, ein gedecktes
Haus und eine Plattform, welche die
beiden Elemente verbindet. Bald werden die Kinder darin spielen.
Erstaunlich war, wie viele Baufachleute bei uns in der Genossenschaft
wohnen. Da gibt es Architekten,
Schreiner, Designer, Zimmerleute,
Zeichnerinnen und viele andere begabte und kreative Menschen!
Entsprechend tatkräftig war die
Unterstützung während der gesamten
Bauphase. So wurden Material und
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Maschinen besorgt, Pläne gezeichnet und visualisiert, Wurzelstöcke
ausgegraben, Schrauben eingedreht,
Zvieri‘s aufgetischt, Ideen ausgetauscht und mit Hammer und Säge
Hand angelegt. Jetzt ist das Spielhaus
beinahe fertig. Ein tolles Gemeinschaftsprojekt, das viel Freude
gemacht hat und hoffentlich noch
macht. Herzlichen Dank allen, die das
ermöglicht haben!
Text: Niklaus Hari
Bilder: Niklaus Hari/Bruno Lüthi

SIEDLUNG SIHLGARTEN

Nachbarschaftstag 2017
Den diesjährigen Tag der Nachbarn,
offiziell am 19. Mai 2017, feierten wir
am Mittwoch, 17. Mai, mit einem gemütlichen Spaghettiessen bei lauen
Temperaturen im Sihlgarten-Hof vor.
Die Kleinsten packten tatkräftig an
beim Aufstellen der Biertische und
-bänke, beim Raustragen des Geschirrs und beim Vorbereiten des Buffets. Es wurde viel gegessen, gern von
den verschiedenen Saucen und Salaten probiert, welche die Bewohnerin-

nen und Bewohner zubereitet hatten.
Es kamen so viele Personen, dass die
Teller und Gabeln nicht für alle reichten und aus den Wohnungen noch
ergänzend etwas dazu geholt werden
musste.
Alle Anwesenden genossen es, sich
wieder im Hof zu treffen und bei einem Gläschen Wein Neuigkeiten auszutauschen. Die Kinder spielten und
lachten und alle freuten sich über einen Glacéstengel zum Dessert. Das

war ein guter Start in den Sommer.
Dank der Mitarbeit und dem Dabeisein
aller wurde dieser Anlass zu einem
angeregten Nachbarschaftsfest.
Wir freuen uns auf noch viele Sonnentage und laue Sommerabende, die wir
gemeinsam im Hof verbringen können.
Text & Bilder: Erna Lahner

Jubilarin Marta Gachnang (oben Mitte)
feierte ihren 75. Geburtstag mit einem
Konzert der Harmonie Wollishofen – mitten im Hof des Sihlgartens. Wir wünschen
nachträglich alles Gute zum Geburtstag!
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Jubiläum 10 Jahre Sihlgarten
Das heisse Sommerwetter lockte stark, den Nachmittag im kühlen Nass zu verbringen. Trotzdem
begrüsste unsere Präsidentin Milena
Ragaz pünktlich um 15 Uhr das Organisationskomitee sowie einige weitere Genossenschaftsmitglieder mit
herzlichen Worten und einem kurzen
Rückblick über die Entstehung der
Siedlung. Kurz darauf war das Fest in
vollem Gange und immer mehr Menschen kamen dazu.
Zirkusluft schnuppern
Im Zentrum stand vorerst der Zirkus
Bellissimo, der Alt und Jung mit verschiedensten Utensilien Zirkuskünste üben liess. Auf Slackline, Draht-

seil und Fässern übten wir unser
Gleichgewicht zu halten und diverses
Jongliermaterial verlockte zum Ausprobieren. Die fröhlichen Artisten gaben Tipps und Unterstützung und motivierten uns immer wieder, Neues zu
versuchen.
Geschicklichtkeit war gefragt
Zum Glück hat auch der weltenbummelnde Seifenblasenmann den Weg
via Hofgarten in den Sihlgarten noch
gefunden. Deshalb entwickelte sich
gleich neben dem Zirkus schnell ein
buntes Treiben um die kleinen, grossen und riesigen farbig leuchtenden
Seifenblasen, die unsere Kinder durch
den Hof schweben liessen.

Eine weitere Herausforderung befand
sich etwas abseits auf der alten Friedhofswiese, wo grosse Holzkugeln beim
Croquet-Turnier mit möglichst wenig
Schlägen durch kleine Tore zu zirkeln
waren. Auf dem holprigen Untergrund
meisterten das Thomas G. und Gil am
besten.
Barbetrieb und Fotoausstellung
Bei so vielen Aktivitäten in der Hitze
war es kein Wunder, dass sowohl an
der Kinder- als auch der Erwachsenenbar Hochbetrieb herrschte. Die
Barkeeper Timo, Anna Sophia, Nolawi,
Luis und Mat kamen dabei ganz schön
ins Schwitzen und schon bald musste
Beatrice für Getränkenachschub sorgen.
Etwas Schatten und Erholung boten die fünf Hauseingänge, in denen
Thomas G., der Croquet-König, kunstvoll gestaltete Fotowände aufgehängt
hatte. Sie zeigten unser Leben in der
Siedlung, gruppiert zu verschieden
Themen wie Feste, Bauarbeiten, Sihl,
Hof und Naturidyll (siehe separaten
Beitrag Seite 16).

Zirkus zum Mitmachen und Ausprobieren

Kinderbar
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Paella zum Festessen

SIEDLUNG SIHLGARTEN

So verging der Nachmittag wie im Flug
und schon bald duftete es herrlich
nach Paella, die vom aktiven in den
geselligen Teil des Festes überleitete. So sassen wir bald gemütlich mit
vielen Nachbarn aus den umliegenden
Siedlungen beisammen und es wurden wohl einige Erinnerungen an die
vergangenen 10 Jahre ausgetauscht.
Die Paella hat trotz anfänglicher Bedenken und kurzfristiger „Salat-Aktion“ für alle gut gereicht und es wurden
noch einige Portionen in Tupperware
für den nächsten Badi-Tag gesichert.
Das reichhaltige Dessertbuffet der
Bewohner rundete den kulinarischen
Teil auf köstliche Weise ab und unterdessen startete die Kinder-Disco
im schön dekorierten Gemeinschaftsraum.

Festessen unter Sonnensegeln.

An der Bar mixten nun David und
Nolawi unter Ivos Anleitung fleissig
Drinks und die Abendstimmung wurde
durch die 120 Meter lange Lichterkette
von Pascal, Céline und Giuliano effektvoll untermalt.
Mit dem Einbruch der Dunkelheit wurde der letzte Höhepunkt angekündigt:
die grosse Feuershow. Die Performancekünstler von ART EN AIR boten ein atemberaubendes Spektakel
aus Akrobatik und Feuer, das manche
Münder offen stehen liess.

Im Rahmen des Jubiläums führte Thomas Merkle interessierte Sihlgarten-Bewohner
durch die neuen Liegenschaften in der Greencity.

Aus dem nun zur Erwachsenen-Disco
umfunktionierten Gemeinschaftsraum
klangen wohlbekannte Melodien (inklusive Schlager für Brigitte und Heavy für Tuija) und die Nimmermüden
schwangen noch bis tief in die Nacht
ihre Beine und Anja ihre Krücken.
Text: Andreas Riedhauser
Bilder: Thomas Merkle

Feuershow nach dem Eindunkeln.
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Der Sihlgarten im fotografischen Fokus
Kinder beim Wasserplausch im Hof,
die Sihl bei Hochwasser, der Sihlgarten im Rohbau, ein Raclette-Abend
im Genossenschaftsraum: In den vergangenen zehn Jahren wurde bei vielen Gelegenheiten rund um unseren
Leimbacher Sihlgarten fotografiert!
Erweckt aus privaten Archiven
Die meisten Aufnahmen schlummern
in privaten, digitalen Archiven vor sich
hin und werden meist nur im familiären Rahmen betrachtet. Für das Jubiläumsfest am 10. Juni fanden nun
aber einige Fotografien den Weg in die
Öffentlichkeit: Alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter waren
aufgerufen, Bilder mit Bezug zum Sihlgarten für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen.
Thematische Schwerpunkte
Aus den eingereichten Aufnahmen
konnten schliesslich fünf thematische
Gruppen zusammengestellt werden:
Die Sihl, Naturidyll Sihlgarten, Im Hof,
Festanlässe und Bauarbeiten. Jedes
Thema wurde für den Festanlass in je
einem der fünf Hauseingänge auf zwei
A0-Plakaten präsentiert. Die Anordnung der Fotografien auf den Grossplakaten erlaubte es, ausgewählte
Einzelbilder in unterschiedlichen Formatgrössen zueinander in Beziehung
zu setzen und dabei Ähnlichkeiten,
Variationen und Entwicklungen aufzuzeigen. Heutige Teenager tauchen
plötzlich wieder als Erstklässler auf,
die grosse Linde wechselt über mehrere Bilder hinweg ihr Laubkleid, die
Wassermassen der Sihl wogen wild,
während gegenüber im gestauten Sihlbad
geplantscht wird und Raclette-Gastgeber Pascal macht mit seiner roten
Schürze dem Samichlaus nebenan
beinahe schon Konkurrenz.
Text: Thomas Gisler
Bild-Auswahl/-Montage: Thomas Gisler
Bild oben: Esther Neff
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Irene Niederberger Merkle vor der Ausstellungswand «Naturidyll Sihlgarten».

GENERALVERSAMMLUNG

95. Generalversammlung 2017
Harmonie und ein Blick in die Zukunft
Am 19. Mai 2017 trafen sich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der geho im Weissen Saal des
Volkhauses in Zürich zur 95. Ordentlichen Generalversammlung. „Die geho
steht auf einem stabilen Fundament
und bewegt sich gleichzeitig vorwärts“,
sagte Präsidentin Milena Ragaz.
Mit Verstand vorwärts
Wohnen ist ein Grundbedürfnis, es
ist deshalb unabdingbar, dass die
Geschäfte der geho nach Pestalozzis
Vorbild mit Kopf, aber auch mit Herz
und Hand geführt werden. Diesem
Anspruch versuche sowohl die Geschäftsstelle als auch der Vorstand
möglichst gerecht zu werden. Die Anwesenden im Saal drückten darauf
mit ihrem Stimmverhalten ihr Vertrauen aus. Der Jahresbericht und der
Beschluss über die Verwendung des
Bilanzerfolgs wurden einstimmig angenommen. Markus Harsch von der
Ostschweizer Treuhand AG fasste in
seinem Votum den Revisionsbericht
kurz und knapp zusammen: „Der geho
geht es gut.“ Somit wurden auch der
Revisionsbericht und die Jahresrechnung einstimmig angenommen.
Vertrauen in den Vorstand
Das Vertrauen in den aktuellen Vorstand der geho ist hoch, die Genossenschafterinnen und Genossenschafter
stelten sich geschlossen hinter den
Vorstand und erteilten einstimmig Décharge für das Geschäftsjahr 2017. Die
Stimmung im Saal und beim Vorstand
war gelöst. Etwas Wehmut kam dann
aber auf, als Ruth Senti ihren Rücktritt per Sommer 2018 bekannt gab.
Sie wird dann das Ressort Mietwesen
& Soziales während 18 Jahren erfolgreich und mit viel Herzblut geführt haben, entsprechend wurde sie mit viel
Applaus vorverabschiedet.

quisition der Wohnbaugenossenschaften Zürich, einen LiegenschaftenCheck durchgeführt. Die umfassende
Analyse zeigt Stärken und Schwächen,
Chancen und Risiken der verschiedenen geho-Siedlungen auf und wird als
Grundlage für die Planung zukünftiger Massnahmen und Entwicklungsstrategien verwendet. Sie wird der
Vorstand am 23. November 2017 im
Pfarreisaal der katholischen Kirche Bruder
Klaus vorstellen.

Positives Fazit
Ein Abendessen mit vielen persönlichen Gesprächen rundete die harmonische und in die Zukunft gerichtete
Generalversammlung ab und bestärkte die Anwesenden darin, Teil einer
sich positiv entwickelnden Genossenschaft zu sein.
Text: Christian Greder
Bild: Pix Studio
Illustration: Kati Rickenbach

Feuershow nach dem Eindunkeln.

Strategische Planung
Im Auftrag der geho hat Andreas Gysi,
Leiter Immobilienentwicklung & Akhofblatt | 17
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Handball im Wasser? Kanupolo!
Dario Stern und Elias Werner,
aufgewachsen im Hofgarten und
in den Stammhäusern, spielen auf
höchstem Niveau Kanupolo. Sie sind
Mitglieder in der Schweizer U21Nationalmannschaft und wollen 2018
die Weltmeisterschaft gewinnen. Ein
Trainingsbesuch.
Die beiden erwarten mich schon, als
ich kurz vor sieben an den Schanzengraben komme. Dario Stern und Elias
Werner aus dem Hofgarten zeigen mir
heute, wo sie ihren Sport ausüben. In
der dicken Mauer des Schanzengrabens tut sich bald eine Öffnung auf,
unzählige Kanus, Paddel, Helme und
Neoprenanzüge hängen schön aufgereiht an den Wänden. Es ist das Materiallager und Clublokal von Kanupolo
Zürich. „Hier im Schanzengraben trainieren wir das ganze Jahr über“, sagt
Dario und zeigt auf die zwischen den
hohen Mauern des Schanzengrabens
aufgehängten Tore, zwei Meter über
dem Wasser. Im Winter findet das
Training teils im Hallenbad und teils
draussen im Schanzengraben statt.
Frühe Faszination
„Wir machen Kanupolo, seit wir Kinder sind“ erklärt Elias. „Angefangen
hat alles, als ich von der Lettenbadi

aus immer die Kayak-Fahrer beim
Slalomtraining beobachtete. Das
faszinierte mich und das wollte ich
auch machen. Mein Vater meldete mich dann aus Versehen beim
Kanupolo anstatt beim Kanu-Slalom
für ein Schnuppertraining an – und es
gefiel mir so gut, dass ich geblieben
bin.“ Anfangen kann man mit etwa 8
Jahren, zu Beginn wird vor allem das
Fahren und Steuern des Boots geübt
und viele Slalomtrainings absolviert.
Wenn die Kinder dann sicher im Boot
sitzen, fängt auch das Balltraining an.
Spieler auf hohem Niveau absolvieren
zusätzlich zu den Wassertrainings
auch regelmässige Einheiten im
Kraftraum.
Erste internationale Erfolge
Dario und Elias gehören seit einiger
Zeit zur Schweizer U21-Mannschaft
der Schweiz und trainieren dementsprechend viel. Letztes Jahr nahmen
sie mit Erfolg an der Weltmeisterschaft in Syracusa (Italien) teil und
belegten dort den guten 12. Platz.
Dieses Jahr trainieren sie für die Europameisterschaft, die jetzt im August
in Frankreich stattfindet. Das eigentliche Fernziel ist aber, die Weltmeisterschaft 2018 in Kanada zu gewin-

Elias Werner (links) und Dario Stern.

nen. „Als unser Trainer uns vor vier
Jahren dieses Ziel vorgab, schluckten
wir schon etwas leer“, erzählt Dario
lachend. „Wir haben es dann aber
ernst genommen und haben durch die
internationalen Turniere, an denen
wir in letzter Zeit teilgenommen haben, auch gemerkt, dass wir durchaus
mithalten können und, wenn wir gut
spielen, auch gewinnen können.“

Oben: Materialdepot im Clublokal im Schanzengraben.
Links: Elias Werner erkämpft sich den Ball.
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Dario Stern
startet
einen
Angriff.

Regelmässiges Training als
Schlüssel zum Erfolg
Nun machen sich die beiden bereit
für ihr Wassertraining. Sie schlüpfen
in Neoprenhosen und Lycra, ziehen
Schwimmweste und Helme über und
bringen ihre Kanus und Paddel zum
Wasser. Routiniert steigen sie ein,
befestigen den Spritzschutz – theoretisch sollte dieser das Wasser davon
abhalten, ins Kanu zu fliessen – und
fahren ein paar Aufwärmrunden.
Ein paar Mal kräftig das Paddel ins
Wasser tauchen – und schon schiessen sie wie Pfeile durchs Wasser. Ich
glaube sofort, dass Dario und Elias
mehrmals pro Woche Krafttraining
machen. Nach den Aufwärmrunden
nehmen die beiden an einem Spiel
mit den Junioren teil. Vier Junioren
plus ihr Trainer gegen die beiden
U21-Spieler sowie einen weiteren Mitspieler. Fünf zu drei also, und dennoch merkt man schon bei den ersten
Spielzügen, wer klar im Vorteil ist.
Spritzig und schnell wogt das Spiel
hin und her, öfters knallt der Ball
dem Goalie an das Paddel und immer
wieder wird auch ein Tor gemacht. Es
ist interessant anzuschauen und ich
kann mir auf einmal sehr gut vorstellen, dass es grossen Spass macht,
Kanupolo zu spielen.
Wertvolle und erfolgreiche
Nachwuchsförderung
In der Zwischenzeit ist auch der
Präsident von Kanupolo Zürich vor
Ort eingetroffen. Ilja Vyslouzil engagiert sich seit vielen Jahren für den
Kanupolosport in Zürich. „Wir betreiben als einer der wenigen grossen
Clubs intensive Nachwuchsförderung“, sagt er. „Zurzeit trainieren
rund 30 Kinder in der Anfängerstufe,
viele davon machen dann auch weiter
und bleiben dem Sport treu, wie
beispielsweise Dario und Elias“. Die
beiden seien gute Jungs, meint er,
zuverlässig, geschickt und sportlich
motiviert. „Ich wünsche ihnen nur das

Beste für ihr Ziel, den Gewinn der WM
2018.“ Finanziert wird der Club über
Mitgliederbeiträge und Spenden und
Beiträge der Zürcher Sportförderung.
Zudem wird viel Freiwilligenarbeit
geleistet und für das Clublokal im
Schanzengraben muss nur eine
niedrige Miete bezahlt werden. Diese
Faktoren ermöglichen es dem Club
seit vielen Jahren, erfolgreich zu
bestehen.

Mittlerweile ist das ungleiche Spiel
mit den Junioren beendet. Sie mussten hartes Lehrgeld bezahlen und für
die beiden Profis war es eigentlich
nur eine kleine Aufwärmrunde.
Text & Bilder: Valérie Clapasson
Europameisterschaft 2017:
Als letzten grossen Test nimmt das
U21-Nationalteam an den Europameisterschaften in St. Omer (Frankreich) teil. Sie finden vom 23. bis
28. August 2017 statt. Ziel der Mannschaft ist es, einen Platz unter den
Top 5 zu erreichen.
Weltmeisterschaft 2018:
Die Weltmeisterschaft 2018 findet
vom 1. bis 5. August 2018 in Welland,
Kanada statt. Ziel der Schweizer
U21-Mannschaft ist es, diese in ihrer
Kategorie zu gewinnen!

Pokalsammlung im Clublokal.

www.kanupolozueri.ch
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geho-AGENDA
19. September 2017, 19 Uhr

1. Treffen für Interessierte für die Kontaktgruppe Greencity
Gemeinschaftsraum B3S, Siedlung Greencity

1. Oktober 2017, 16–19 Uhr

Willkommensapéro für die Neumieter in der Greencity
Gemeinschaftsraum B3S, Siedlung Greencity

31. Oktober 2017, 18 Uhr

Halloween
Piazza, Siedlung Hofgarten

16. November 2017, 18 Uhr

Suppenznacht
Gemeinschaftsraum Siedlung Hofgarten

23. November 2017, 19 Uhr

Infoveranstaltung Strategische Planung für die Siedlung Hofgarten
Pfarreisaal, Katholische Kirche Bruder Klaus. Kreis 6

Was liegt zwischen
Berg und Tal?
Das «und».

Die Null sagt zur
Acht:»Schicker
Gürtel!»

Herr Meier stürzt in einen
Haushaltswarenladen:
«Schnell, eine Mausefalle!
Ich muss den Bus noch erwischen!» Verkäufer: «Tut mir
leid, aber so grosse Fallen
haben wir nicht!»

Malvorlage von www.ausmalbild.com

«Sie, Herr Doktor, ich bin in
letzter Zeit so vergesslich»
sagt Herr Müller. Fragt der
Doktor: «Seit wann haben Sie
das?» Da fragt Herr Müller
verwundert: «Was?»

Was ist das Gegenteil von Japan?
Neinpan!
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