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V o rw o rt

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
Das ereignisreiche Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Der Bauabschluss und
Bezug der neuen Siedlung Greencity, der Umzug der Geschäftsstelle ins neue
Hauptquartier, der Abschluss der strategischen Planung sowie die vielen Wohnungswechsel in der Siedlung Hofgarten hielten die Genossenschaft in Atem.
Jetzt, zum Jahresende hin, pendelt sich langsam alles ein, und der Normalbetrieb
ist wieder in Sichtweite.
Insbesondere die neue Siedlung Greencity verursachte grosse Aufwände, umso
mehr freuten wir uns, als wir erfuhren, dass eines der neuen Gebäude, das B3S,
einen wichtigen Architekturpreis erhalten wird: Die Zeitschrift «Hochparterre»
verleiht jährlich den bronzenen, silbernen und goldenen Hasen in drei Kategorien.
In der Königsdisziplin Architektur gewinnen unser Architekt Adrian Streich und
die geho als Bauherrin den Goldenen Hasen für hervorragende Architektur.
Insbesondere der Innenhof hat die Jury überzeugt, denn dieser trage dazu bei,
nicht nur zu wohnen, sondern eben auch im Haus zu leben und sich die vielfältigen
Räume anzueignen. Unter dem Titel «Die Hofmaschine» wird das Haus im
aktuellen Hochparterre-Heft porträtiert (siehe auch S. 7).
Die Siedlung Greencity ist in diesem Heft auch zum ersten Mal als Siedlungsrubrik
geführt. Es finden sich bereits erste Texte und Bilder zu Anlässen und Menschen
aus der neuen Siedlung und wir freuen uns, die neuen GenossenschafterInnen
den bestehen Siedlungen vorzustellen (ab S. 14).
Auch in den Siedlungen Hofgarten, Stammhäuser und Sihlgarten haben in den
vergangenen drei Monaten verschiedene Events stattgefunden. So lesen Sie von
Kindernachmittagen, Halloween, Adventskaffee (Seite 8 –11), der Taufe eines
neuen Spielhauses (S. 12), einem Suppenznacht (S. 13) und auf der letzten Seite
finden Sie noch einen kleinen Ideenwettbewerb (S. 20.)
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und für das neue Jahr bereits jetzt schon
viel Glück und Zufriedenheit.
Mit besten Grüssen
Valérie Clapasson
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Weihnachtsbrief:
Genossenschaft Hofgarten 2017

Liebe Genossenschafterinnen
und Genossenschafter
Liebe Mieterinnen und Mieter
«Dörfs es bitzeli meh sii?» Diesen Satz
haben Sie sicher bereits mehrmals auf
dem Markt gehört. Gerne sagt man
dann «Ja» – warum denn nicht? Erfreut
nimmt man das Extra mit. Auch beim
Einzug in die Genossenschaft Hofgarten erhält man «es bitzeli meh». Und
zwar «meh Gmeinschaft», «meh Mitenand» und «Fürenand», «meh langfristigi Sicherheit», «meh Garten», «meh
Gleichgesinnte», «meh Nachhaltigkeit».
Es gibt unglaublich viele «mehs», welche ich an dieser Stelle aufzählen
könnte. Umso schöner, dass mit dem
Einzug in die Greencity künftig auch
«meh Genossenschafter» davon profitieren können.
Ein bewegtes und spannendes Jahr
2017 neigt sich dem Ende zu. Es ist
geprägt von einigen Ereignissen, die für
die Genossenschaft von historischer
Bedeutung sind. So beispielsweise die
Fertigstellung und der Bezug der Häu-

ser A1 und B3S in der Greencity. Nach
vielen Jahren Planung und Bau, dutzenden Ordnern voller Pläne, Rechnungen, viel Schweiss, Herzblut, Hoffnung und Vorfreude war es im Sommer
endlich soweit. So ein grosses Projekt
hat die geho noch nie realisiert und
auch wir im Vorstand haben damit
Neuland betreten. Der Verlauf der Bauarbeiten und schliesslich das Resultat
beeindruckten mich sehr.
Rückblickend mag ich mich noch gut
an die riesige Baustelle im letzten Februar erinnern. Die halbfertigen
Gebäude waren leer, grau und trüb. Es
war damals schwer vorstellbar, dass
dort in kürzester Zeit neue geho-Familien, Paare und Einzelpersonen einziehen werden. Umso mehr freute es
mich, dass sich bereits nach dem ersten Tag des Einzugs der neuen Bewohner die Häuser wortwörtlich mit Leben
füllten. Die farbigen Fähnchen, die auf
den Balkonen im Wind wehten, die
Pflanzen, das Kindergelächter – das
alles verlieh den Häusern eine Seele.
Und auch heute noch, wenn ich durch
die Treppenhäuser gehe, merke ich,
dass sich bereits Gemeinschaften
gebildet haben. Freunde haben sich
gefunden. Es wird zusammen gebastelt, geturnt, Glühwein getrunken und
das Miteinander hat, wie auch in den
anderen Siedlungen, einen hohen Stellenwert. Im Vorstand beobachten wir
diese Entwicklung mit grosser Freude.

Ein weiterer Meilenstein im 2017 war
der Abschluss der strategischen Planung der Genossenschaft. Seit rund
zwei Jahren beschäftigt sich der Vorstand intensiv mit der Zukunft unserer
Siedlungen, um dem statutarischen
Zweck – dem dauerhaften Erhalt von
günstigem Wohnraum – gerecht zu
werden. Am zahlreichen Erscheinen an
der Infoveranstaltung im November
zeigte sich, dass viele geho-GenossenschafterInnen auch daran interessiert
sind und ihnen die Zukunft der geho
ebenfalls sehr am Herzen liegt. Dies
erachte ich als besonders wichtig und es
erfüllt mich mit Freude und Zuversicht.
In diesem Rahmen möchte ich mich bei
Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen
in den Vorstand bedanken. Wir setzen
uns täglich für das «bitzeli meh» in der
geho ein.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
und ruhige Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Herzliche Grüsse

Milena Ragaz,
Präsidentin Genossenschaft Hofgarten
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News aus der Geschäftsstelle
Umzug in die Greencity geglückt
Nach dem Einzug der Neumieter im
Sommer ist auch die geho in ihre
Räumlichkeiten im Erdgeschoss des
B3S eingezogen. Damit verlegt die Genossenschaft ihren Hauptsitz von der
Hofwiesenstrasse 58 an den Maneggplatz 34. Dies hat eine höhere Präsenz
des Geschäftsführers Boris Deister am
neuen Standort zur Folge. Darüber hinaus ist Gabi von Burg mit ihrem Büro
aus dem Sihlgarten ebenfalls in die
Greencity gezügelt und hat so ihr Wirkungsumfeld erweitert. Im Büro Hofgarten, welches weiterhin und zu
unveränderten Öffnungszeiten von

Luba Ayranova betreut wird, ist Boris
Deister bis auf weiteres jeweils dienstags anzutreffen.

Öffnungszeiten der neuen
Geschäftsstelle Greencity
Montag
Dienstag

8.00 –12.00 Uhr
13.00 –16.00 Uhr
8.00 –11.00 Uhr

Donnerstag 7.00 –11.00 Uhr
Telefon
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043 399 93 16
info@ geho.ch

Bewährtes Überdenken
und neue Aufgaben übernehmen
Was als einfacher Umzug begann, ist in
der Praxis ein aufwändiger Einarbeitungsprozess. Viele Abläufe des Arbeitsalltages mussten neu geplant und
überdacht werden und neue Aufgaben
kamen hinzu. So ist beispielsweise die
Vermietung des grossen Gemeinschaftsraumes im B3S mit einem
Mehraufwand verbunden, stösst aber
bei den Mietern auf grossen Anklang
und die Anlässe darin auf viel Freude.
Text: Boris Deister
Bilder: Boris Deister, Daniel Fahrni,
Eva-Maria Morton de Lachapelle

Umzugswelle
im Hofgarten
Parallel zu den Anstrengungen im
Kreis 2 wird die Geschäftsstelle auch
durch die zwei grossen Umzugswellen
in den Siedlungen im Kreis 6, vor allem
im Hofgarten, auf Trab gehalten. Hier
herrscht momentan ein Dauereinsatz
der Mitarbeitenden, um die Wohnungen vor dem Einzug der neuen Mieter
jeweils wieder instand zu stellen und
defekte Stellen zu renovieren. Im Zuge
dieser Umzugswelle wurde es erneut
möglich, eine 4-Zimmer-Wohnung zu
erweitern und ein Zimmer von der nebenliegenden 3-Zimmerwohnung abzuhängen und so eine weitere 5-Zimmer-Wohnung zu schaffen.

Lichterketten
zum Ausleihen
Planen Sie ein Fest oder suchen nach
einer schönen Abendbeleuchtung?
Auf der Geschäftsstelle können farbige
Lichterketten ausgeliehen werden.
Infos und Anfragen: info@ geho.ch
oder 043 399 93 16.
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News aus dem Vorstand

sinnvolle Leitlinien für ein mögliches
zukünftiges Wachstum der Genossenschaft Hofgarten formuliert.
Im November konnte dann die erarbeitete strategische Planung an einer
Informationsveranstaltung den interessierten GenossenschafterInnen präsentiert und Fragen beantwortet werden. Das Interesse an der Veranstaltung
– rund 100 Personen nahmen teil –
freute den Vorstand und zeigt, dass es
wichtig ist, über die zukünftigen Pläne
der Liegenschaften informiert zu sein.
Mit der erarbeiteten Planung hat die
geho nun ein wichtiges Werkzeug zur
Hand, um den Unterhalt und die weiteDie geho besitzt aktuell vier Siedlungen
ren Entwicklungen entlang den stratean zwei Standorten in der Stadt Zürich
gischen Leitlinien zu steuern und
mit insgesamt 329 Wohnungen. Wäh- umzusetzen.
rend zwei davon erst in den letzten Jahren fertiggestellt wurden, sind die restlichen zwei bereits älter und es stellt
sich die Frage, wie mit diesen in Zu- Einmal im Jahr befasst sich der Vorkunft umzugehen ist. 2015 hat der Vor- stand an einer ganztägigen Retraite mit
einem bestimmten Thema und nutzt
stand deshalb den Prozess initiiert, die
strategische Planung für die Zukunft die Gelegenheit, andere Genossender Genossenschaft zu erarbeiten. schaften oder Bauprojekte kennen
Zentrale Fragestellung war dabei unter zulernen und den Austausch zu fördern.
anderem, welche Entwicklungen die
Die diesjährige Retraite führte am
Genossenschaft mittel- und langfristig
3. November nach Winterthur in die
anstrebt und was die finanziellen Rah- Giesserei der Gesewo. Am Vormittag
menbedingungen für ein potenzielles
gab der Vorstand der strategischen
Wachstum sind. Die Entwicklung der Planung den letzten Schliff, der Nachstrategischen Planung wurde vom Ver- mittag stand ganz im Zeichen des Austausches. Nach einem Mittagessen mit
band der Wohnbaugenossenschaften
Zürich (WBG) eng begleitet, welcher im
dem Gesewo-Vorstand standen FühAuftrag der geho Liegenschaften- rungen durch das Mehrgenerationenchecks erarbeitete, um das Potenzial
haus Giesserei sowie durch das Clusder älteren Siedlungen zu ermitteln. In
terwohnhaus Kanzlei in Winterthur
diesem Rahmen wurden ebenfalls
Seen auf dem Programm. Die Vor-

Strategische Planung

Vorstandsretraite

Jahresplanung 2018 bis 2050
Investitionsplanung

stände tauschten sich über Abläufe
und Prozesse innerhalb ihrer Genossenschaften aus. Der geho-Vorstand
war einstimmig der Meinung, dass es
ein sehr spannender Austausch gewesen war und strebt danach, auch in den
kommenden Jahren weiterhin andere
Genossenschaften oder spannende
Bauprojekte zu besuchen und so gegenseitig von den Erfahrungen zu profitieren.

Neues Vorstands
mitglied gesucht
Nachdem Ruth Senti, langjährige Leiterin des Ressorts Mietwesen, an der
Generalversammlung 2017 bekannt
gegeben hat, dass sie sich für keine
weitere Amtszeit zur Verfügung stellt,
machte sich der Vorstand daran, die
Nachfolge zu planen. Ein Schreiben von
Ende November informierte alle Genossenschafterinnen und Genossen
schafter über das vakante Amt und das
gesuchte Profil. Alle Interessierten
sind eingeladen, sich bis zum
10. Januar per Mail bei Milena Ragaz zu
bewerben: milena.ragaz@ geho.ch
Weitere Infos sind auch auf unserer
Website zu finden: www.geho.ch.
Text und Bilder: Valérie Clapasson

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Stammhäuser
Hofgarten I
Hofgarten II
OB 9 (Hofgarten III)
Sihlgarten
Greencity A1
Greencity B3S
Zusammenfassung
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Integration der neuen Siedlung
Greencity
Obwohl alle Wohnungen bezogen und
die meisten Geschäfte, Büros und
Praxen schon offen sind, sind wir
mit dem Bauen noch nicht fertig. Der
Grünstreifen entlang dem SZU-
Perron, die Tiefgaragenparkplätze für
das Gebäude A1, Mängelbehebungen,
Fassadenbegrünungen, der Abenteuerspielplatz und die Bäckerei sind
noch Themen, die uns beschäftigen.
Umgebung SZU
Der Grünstreifen oder die Brachfläche
entlang dem SZU-Perron befindet sich
derzeit in einem ungeplanten Zustand.
Dies entspricht nicht unseren Anforderungen und wir streben eine rasche
Aufwertung der Fläche mit allen
verfügbaren Mittel an. Die Aufwertung
soll ein zum Teil nutzbares Provisorium
bis zum Zeitpunkt des Seitenwechsels
des Perrons im Jahr 2019 sein. Danach
wird sich das Provisorium nochmals
verändern bis zu dem Tag, an dem das
zweite Gleis der SZU verlegt wird. Dies
wird aber nicht vor 2030 geschehen.
Mängelbehebungen
Die Mängelbehebungen in den Häusern
A1 und B3S dauern an und werden sich,
trotz erheblichen Fortschritten, weiter
bis ins 2018 ziehen. Wie so oft bei Winteranfang war es auch in der Greencity
notwendig, die Heizanlage mehrmals
nachzujustieren, um die gewünschte
Wärme in den Innenräumen zu erreichen. Dieses Phänomen ist auch in
anderen Siedlungen ein wiederkehrendes Ereignis, dass den Beginn der Winterzeit spürbar werden lässt.
Gebäudebegrünung
Das Gebäude B3S soll an den Fassaden
aussen und im Innenhof begrünt werden.
Dies verbessert das Klima, schafft
Grünes, bindet Staub und bietet Lebensraum für Tiere. Unser Landschaftsarchitekt, der bereits die Dachterrasse im A1
geplant hat, wird im Frühjahr 2018 mit
den ersten Arbeiten dazu beginnen.
6 | hofblatt

Bäckerei
In der Bäckerei Wüst wird mit Hochdruck
gebaut. Dies lässt sich gut an der Dichte
der parkierten Fahrzeuge vor der Bäckerei erkennen. Mitte Januar wird nach
langer Vorfreude endlich eröffnet. Sie
werden zu gegebener Zeit Informationen
erhalten. Wir wünschen der Bäckerei
Wüst einen guten Start ins neue Jahr
und freuen uns auf täglich frisches Brot
und mediterrane Pastagerichte.
Tiefgaragenparkplätze
Mit der Fertigstellung des Gebäudes B2
im Sommer 2018, an dem momentan
die Fenster montiert werden, wird auch
die damit verbundene Tiefgarage für
das A1 eröffnet. Die provisorischen
Parkplätze auf der zukünftigen Schulhausparzelle können dann aufgehoben
und den Mietern ihre regulären Abstellplätze zugesprochen werden.
Abenteuerspielplatz
Zurzeit bestehen zwei Spielplätze auf
dem Greencity-Areal. Langfristig ist
geplant, dass jeder Innenhof einen
themen- und altersbezogenen Spiel-

platz erhält, der jeweils für alle Bewohner von Greencity zugänglich ist.
Der geplante Abenteuerspielplatz mit
Wasserspiel und Grillplatz im Wald unterhalb der Butzenstrasse soll dabei
einen besonderen Platz einnehmen. Er
ist vom Spinnereiplatz aus sichtbar und
schafft somit eine wichtige Verknüpfung zu dem vorhandenen Waldstück.
Mit der Fertigstellung der Alten Spinnerei im Sommer 2018 wird auch der
Abenteuerspielpatz bereit sein.
Entsorgung
Die Herausforderung, die im neuen
Quartier anfallenden Abfallmengen an
Papier, Karton und Hausmüll zu entsorgen, stellt eine logistische Problematik
dar, die im Vorfeld nicht in diesem Ausmass erwartet wurde. Die planerische
Entsorgung der Bioabfälle stellt dabei
eine eigene, bisher ungelöste Dimension dar, die viele verschiedene Interessen zu berücksichtigen hat. Eine gemeinsam getragene Lösung ist bisher
nicht vorhanden. Wir sind aber bestrebt,
bis Sommer 2018 eine gemeinsame Lösung mit den anderen Parteien zu finden.

A ktuelles

Goldener Hase Preisverleihung
Neue Gebäude werden von den Architekturzeitschriften und anderen Inte
ressierten immer genau unter die Lupe
genommen und, wenn sie herausragen,
mit Architekturpreisen ausgezeichnet.
Ein solcher ist die Preisverleihung des
«Goldenen Hasen» der Zeitschrift
«Hochparterre». Das Gebäude B3S von
Adrian Streich Architekten war mit vielen anderen nominiert – und gewann in
der Kategorie «Architektur» den ersten
Platz. Am Dienstag, dem 5. Dezember
2017 fand die Preisverleihung im
Museum für Gestaltung im Toni-Areal
unter dem Motto «Die Besten 2017»
statt und Nina Mavis Brunner überreichte den Architekten Adrian Streich
und Tobias Lindemann, begleitet von
Thomas Merkle (geho), den Preis der
Zeitschrift «Hochparterre». Wir von der
geho sind natürlich mächtig stolz auf
diese besondere Auszeichnung.
Text: Thomas Merkle
Bilder: Lukas Walpen, Lisa Tappa

Weitere Informationen zum Goldenen Hasen
Die Zeitschrift «Hoch
parterre» informiert auf
www.hochparterre.ch über
den Wettbewerb, die Jury,
die Preisträger und die
Nominierten.

Das Museum für Gestaltung präsentiert die
prämierten Projekte an folgenden Tagen:
6. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018
Eingangshalle Toni-Areal,
Pfingstweidstrasse 96, Zürich.
Geöffnet:
Di–So 10–17 Uhr, Mi 10–20 Uhr,
24., 26., 31. Dezember und 1. Januar geschlossen.
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Grand Prix Hofgarten 2017
Die Fortführung des Grand Prix Hofgarten von 2016 (siehe auch Hofblatt Nr. 12,
Dezember 2016) ging in die zweite Saison. Gefahren wurde um die Jahreswertung mit insgesamt 11 Rennen
(davon 4 Streichresultate) und um den
Wanderpokal. Die Austragungsorte in
Dottikon auf einer 40-Meter-Holzbahn
und Zürich auf einer 14-Meter-Ninco
Bahn spornten die Fahrer zu neuen
Höchstleistungen an. Das Ziel, die
Meisterschaft zu gewinnen, konstante
Leistung über eine ganze Saison zu
bringen, brachte manchen Fahrern vor
den Rennen schlaflose Nächte und an
den Rennabenden selbst war das Nervenkostüm belastet. Mit dem Aufleuchten der Startampel stieg die Spannung
jeweils nochmal an: Jetzt musste
gefahren werden. Der Kollege nebenan
auf einmal Gegner! In der Luft knisterte
es und die Mitbewerber versuchten
zwischendurch auch immer mal wieder,
den Gegner mental zu beeinflussen.
Die Renntage waren somit voller Spass
und guter Sprüche.

Pokal für den Gewinner
Mit einem fairen Punktesystem blieb
die Meisterschaft bis zum Schluss
spannend. Der finale Rennabend mit
einem Doppellauf konnte denn auch
nicht besser inszeniert sein: Riccardo
und Jan punktgleich. Ian 3 Punkte
zurück. Mia in Lauerstellung. Unsere
Jüngste steigert sich während der Saison enorm. Es kam, wie es kommen

musste. Nach 11 Läufen waren Riccardo
und Jan immer noch punktgleich. Mit
fünf Tagessiegen schwang Riccardo
Cadalbert jedoch oben auf und wurde
somit Hofgartenmeister. Jan Zimmermann hatte deren drei, darf sich nun
Vizemeister nennen. Ian Bradbury
konnte die Saison auf Platz 3 beschliessen. Mia Cadalbert fing mit Platz 4
noch Michi Derron (Platz 5) ab und
Andrea Willi eroberte sich Platz 6, weil
Manuel Meyer, der auch ein Anwärter
auf Platz 4 gewesen wäre, nicht teilnehmen konnte und sich somit mit
Platz 7 begnügen musste. An der Siegerehrung wurden die Pokale an die
glücklichen Sieger übergeben. Mit der
Auszeichnung Rookie of the Year 2017
bewies Mia ihre aufsteigende Tendenz.
Zu guter Letzt schloss sich auch hier
wieder ein Kreis. Konnte Jula Zimmermann 2016 ihrem Vater den Pokal
übergeben, so war es dieses Mal Mia,
welche den Pokal ihrem Vater übergab.
Die Ziele für den Grand Prix Hofgarten
2018 sind klar abgesteckt: Jeder will
den Titel und die etablierten Sieger
müssen sich warm anziehen. Freuen
wir uns alle darauf und nochmals
herzliche Gratulation den diesjährigen
Gewinnern.
Text und Bilder: Rennleiter Bruno Lüthi
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Kindernachmittag «Fliewatüüt»

Fliegt es? Schwimmt es auf dem Wasser? Oder macht es tüüt? Dies galt es
an einem sonnigen Herbstnachmittag
im Oktober herauszufinden! In Anlehnung an das kürzlich verfilmte Kinderbuch des Sylter Autors Boy Lornsen
aus dem Jahre 1967 fand der Kindernachmittag «Flie-wa-tüüt» statt.
Gemeinsam mit einer Gruppe von
10 Kindern haben die Kontaktgruppenmitglieder Stefan Rosenberger und
Gina Paolini den Nachmitttag im
Irchelpark verbracht. Dabei brachten
die Kinder allerlei selbstgebastelte
Schwimm- und Flugobjekte mit. Vom
kleinen Kork-Schiffchen und Papierflieger verschiedenster Formate bis
hin zum selbst geflochtenen Floss war
alles vertreten – sogar eine selbst
gemachte Rakete mit Backpulver als
Zündstoff wurde gezündet und begeistert bejubelt. Im Park liess man die
Flugobjekte in die Luft steigen und
versuchte herauszufinden, welcher
Flieger wohl am weitesten und längsten fliegt. Am Ufer des Irchelteichs
testeten die Kinder ihre Boote und weitere, fantasievolle Schwimmobjekte.

Fahrende Objekte (tüüüüüüüt) waren
hingegen keine vorhanden, dafür hat
die Gruppe vor Ort selbst Popcorn
gemacht – und das gab es dann in
einer Tüüüüüte.
Text und Bilder: Gina Paolini
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Suppenznacht
Am 16. November 2017 fand im Gemeinschaftsraum Hofgarten der traditionelle Suppenznacht statt. Die Kontaktgruppe Hofgarten empfing ab
18 Uhr zuerst die Familien mit kleinen
Kindern und ab 18:30 Uhr auch alle anderen.
Der Raum füllte sich rasch und schon
bald kamen gute Gespräche in Gang.
Die Suppen – wieder die bewährte
Mischung der drei «G»: Gulasch-,
Gersten- und Gemüsesuppe – dampften auf den Tischen, und vom Panettone, der zum Dessert auf den Tischen
verteilt war, war bald nichts mehr übrig.
Obwohl der Termin für den Suppenznacht dieses Jahr eingebettet war in
eine Vielzahl von anderen geho-Events,
büsste er nichts an Beliebtheit ein. Die
Mieterinnen und Mieter kommen gerne
und geniessen die Gesellschaft ihrer
Nachbarn.
Text und Bilder: Valérie Clapasson

Halloween
Am 31. Oktober war es wieder so weit,
die Gespenster, Hexen und Vampire
gingen los im Hofgarten–Halloween.
Seit einigen Jahren ist es Tradition,
dass die Kontaktgruppe Hofgarten
einen kleinen Halloween-Happen
bereitstellt mit der Idee, dass die Eltern
nicht zu weit weg sind, wenn die Kinder
von Tür zu Tür ziehen und es heisst
«Süsses oder Saures»!
Die meisten entschieden sich auch dieses Jahr wieder für «Süsses» und so
türmten sich bald Schokolade, Schleckstängel und Karamelstangen in den
Kindertaschen und sie kamen fast
nicht mehr nach mit «vernichten». Da
gab es die einen, die in den Schränken
nachschauten, was zufälligerweise
noch da war und das an die Kinder aushändigten und die anderen, die sich
extra auf diesen Abend vorbereitet hatten und Gummibärli in Fledermaus10 | hofblatt

form oder Totenköpfen bereitstellten.
Die wohl gruseligste Süssigkeit verteilte aber unser Hauswart Bruno
Lüthi – sehr echt aussehende Augen
aus Gelatine…
Text: Valérie Clapasson
Bilder: Lili Nikolic, Lena Stauffer,
Janine Sander

S iedlung H o fgarten

3. Adventskaffee der
Besuch des Samichlaus im Hofgarten
Hausgemeinschaft
Leider hat der Samichlaus am 6. Dezem- Stiefel getan und hat sich gefreut, dass
immer sehr viel zu tun, weshalb er einige Kinder ihm eine schöne ZeichOskar-Bider-Strasse 9 ber
es auch dieses Jahr nur mitten in der nung gemalt oder gar ein bisschen
An einem trüben Nachmittag Anfang
Dezember traf sich die Hausgemeinschaft der Oskar-Bider-Strasse 9 zum
Adventskaffee im Gemeinschaftsraum
Hofgarten. Mit Ingeborg Zimmermann
als treibender Kraft entwickelte sich
der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen
sogleich gemütlich, lustig und mit
spannenden Geschichten von Heinz
von seiner letzten Kanadareise. Nach
und nach trafen dann auch noch die
letzten zwei Damen ein, die am Nachmittag noch im Enkel-Hüete-Einsatz
gestanden hatten. Als Rentner hat man
oftmals mehr zu tun als zuvor im Arbeitsleben. Fazit: Enkelkinder halten
ein ganz schön auf Trab. Mittlerweile
war es dunkel geworden und alle
machten sich auf den Heimweg – im
Kopf gute Gespräche und Ideen, was
denn sonst noch alles veranstaltet werden könnte. Es wird sich zeigen, was
davon in der Zwischenzeit bis zum
nächsten Adventskaffee realisiert werden kann.
Text und Bilder: Bruno Lüthi

Nacht zu uns in den Hofgarten geschafft
hat. Dabei hat er aber fest gearbeitet.
Er hat nämlich allen Kindern, die einen
Schuh oder Stiefel vor der Haustüre
deponiert hatten, einen kleinen Chlausensack mit einem frohen Gruss in den

Ich bin en chline Stumpe,
tue gärn chli umegumpe,
ä Lumpeornig mache
mit mine viele Sachä.
Tuen mängsmal gar nöd lose,
ha Fläcke a dä Hose,
tue vielmal umestah,
statt weidli heizue gaa.
Doch tuen du s‘Mami frage,
ich tue keis Tierli plage.
Drum Chlaus bis doch en Guete
und schänk mier jetzt kei Ruete
Bring doch nur gueti Sache,
wie würdsch du mier Freud mache!
Und gäll, das weisch scho lang,
wie fescht ich s‘Mami gärn han!

Proviant für seine weitere Reise bereitgestellt hatten. Wer weiss, vielleicht
sehen wir ihn nächstes Jahr wieder …
Text: Valérie Clapasson
Bild: Lili Nikolic

Es Liechtli chunt dä Feldweg i,
ich glaub, das mues dä Samichlaus sii.
Jetzt ghöret mier s‘Glöggli, still los guet,
wie‘s über d‘Wiese lüüte tuet.
Mis Härzli chlopfet lies und fescht,
ich hoff, Du weisch vo mier nur s‘Bescht.
Die andere chline dumme Sache,
wett ich s‘nöchscht Jahr besser mache.
Drum bitte lueg in Sack jetzt drii,
öbs öppis hät für mich debii.
Eseli, Eseli hoppsassa
zieh em Chlaus de Schlitte na
Chunnsch im Trab durs Dörfli i
Hesch de liebi Chlaus debi.
Samichlausversli von der St. Nikolaus-
Gesellschaft Opfikon-Glattbrugg:
www.samichlaus-glattbrugg.ch/
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Taufe des neuen Spielhauses
Ende September haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Stammhäuser zur Einweihung des Spielhauses im Innenhof der Hofwiesenstrasse
21/23 getroffen.
Wobei die Einweihung wohl nur der
äussere Anlass war: Allen Nachbarinnen und Nachbarn war anzumerken,
dass sie bei strahlendem Herbstwetter
so richtig Lust hatten, einander nochmals zu treffen, bevor in der kälteren
Jahreszeit die Begegnungen wieder

seltener werden. Nach Apéro und
einer kurzen Ansprache durften die
Kinder das Spielhaus mit Wasserballonen «taufen» und damit einweihen.
Anschliessend sorgte ein prächtig
loderndes Feuer für die nötige Hitze
auf dem Grill. Einmal mehr bestätigte
sich, wie viel Freude eine gute Nachbarschaft macht!
Text: Nik Hari
Bilder: Milena Ragaz, Olivia Ott Hari

geho-AGENDA
Für MieterInnen aller Siedlungen
Mi, 10.1.2018 Einsendeschluss Bewerbung für den
Vorstand, Ressort Kommunikation,
einsenden an: milena.ragaz@ geho.ch
Mi, 10.1.2018 Einsendeschluss Kreativwettbewerb:
Neue Namen für die beiden Greencity-
Gebäude, einsenden an: vorstand@geho.ch
So, 14.1.2018 Neujahrsapéro Genossenschaft Hof
15–19 Uhr
garten, Gemeinschaftsraum Hofgarten,
Hofwiesenstrasse 90
Fr, 2.2.2018
Filmabend «Pepperminta» von Pipilotti
20 Uhr
Rist, Gemeinschaftsraum Hofgarten,
Hofwiesenstrasse 90
Mi, 23.5.2018 Generalversammlung Genossenschaft
19 Uhr
Hofgarten, Volkshaus Zürich
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Für MieterInnen der Siedlungen Hofgarten
und Stammhäuser
Mo, 15.1.2018 Workshop Mitgestaltung Gemeinschafts19 Uhr
raum Hofgarten. Für Interessierte, die
mitarbeiten möchten, im Gemeinschaftsraum Hofgarten, Hofwiesenstrasse 90
Für MieterInnen der Siedlung Sihlgarten
Fr, 26.1.2018
Racletteabend, Gemeinschaftsraum
Sihlgarten, Zwirnerstrasse 269
18 Uhr
–– für Familien mit Kindern
19.30Uhr
–– Kinderkino in der Waschküche
20 Uhr
–– für Erwachsene
Mai 2018
Spaghetti-Plausch zum Tag der Nachca. 18h
barn, Gemeinschaftsraum Sihlgarten,
Zwirnerstrasse 269
Do, 28.6.2018

Platzkonzert der Harmonie Wollishofen
im Sihlgarten
Für MieterInnen der Siedlung Greencity
Sa, 13.1.2017 Bierbrauen, AG Werkstatt B3S,
14 Uhr
Werkstattraum 1. OG B3S, Maneggplatz 34
Di, 16.1.2018
Kick-off Mobilitätsgruppe Greencity,
19 Uhr
Gemeinschaftsraum Greencity,
Maneggstrasse 73
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Suppen-Znacht im Sihlgarten
am 15. November 2017

Vorschau
Sommeranlass
Die Harmonie Wollishofen wird im Juni
wieder ein Platzkonzert spielen. Reservieren Sie sich jetzt schon den Termin:
Donnerstag, 28. Juni 2018
Zum Glück hatte Nolawi Lahner die
blendende Idee, jetzt, wo die Tage kürzer und kälter werden und wir uns alle
nicht mehr so einfach draussen treffen,
einen gemütlichen Abend mit einer
wärmenden Mahlzeit zu organisieren.
Am Mittwochabend herrschte emsiges
Treiben in unserem Gemeinschaftsraum. Viele Kinder und ein paar Erwachsene halfen mit, den Raum schön
herzurichten. Es wurden Tische gerückt,
Servietten gefaltet, Kerzchen aufgestellt und die Tische schön gedeckt.
Benjamin schnitt eifrig Brot und die
Suppen auf dem Herd begannen zu duften und zu dampfen.

Nach und nach tröpfelten die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses ein und hatten die Wahl zwischen
Gerstensuppe, Gulaschsuppe oder
Kürbissuppe.
Wie immer unterhielten sich alle
prächtig, die Suppentöpfe wurden
geleert und auch vom Brot blieb kein
Krümel übrig.
Vielen Dank für die gute Idee und die
vielen helfenden Hände.
Es wäre schön, diesen Anlass im
nächsten Jahr zu wiederholen und ein
paar neue Nachbarn kennenzulernen.

Die Harmonie Wollishofen an ihrem
ersten Platzkonzert im Sihlgarten
im Sommer 2017.

Text und Bilder: Erna Lahner
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Gemeinsamer Willkommensapéro
der Greencity Genossenschaften
Gemeinschaftszentrum Leimbach, dass
im B4S eine kleine Aussenstelle betreiben wird, bot Kinderbasteleien an, der
Quartierverein Wollishofen stellte sein
Programm vor und je ein Vertreter von
Losinger Marazzi, das Totalunternehmen, das die Gebäude erstellt hat,
sowie Allthings, der Firma, welche die
Greencity-App betreibt, standen den
Anwohnern für Fragen zur Verfügung.
Die Informationen aus erster Hand
wurden sehr geschätzt.
Buffet vom Bäcker
Nach den Festreden wurde das Buffet
der Bäckerei Wüst eröffnet, die per
Januar ihre Filiale im B3S, direkt am
Spinnereiplatz eröffnen wird. Es gab
Leckereien aus der Bäckerei, Pizza,
Pasta und köstliche Süssigkeiten am

Nach langer Planung war es am 1. Oktober 2017 um 16 Uhr endlich soweit.
Die drei Greencity Genossenschaften
sowie die Stiftung Wohnungen für
kinderreiche Familien konnten gemeinsam die neuen Mieter in der Greencity
begrüssen. Der Willkommensapéro im
Zelt auf dem Spinnereiplatz sollte Gelegenheit bieten, sich noch besser kennenzulernen und auch Kontakte über
das eigene Treppenhaus hinweg zu
knüpfen und sich mit der neuen Nachbarschaft bekannt zu machen. Zudem
ermöglichte es den Vertretern der Genossenschaften und der Stiftung, nachdem schon das Bauprojekt gemeinsam
abgewickelt wurde, auch die neuen Mieter gemeinsam zu begrüssen.
Gemeinschaft fördern
Alle Präsidenten der vier gemeinnützigen Bauträger waren anwesend und
begrüssten die Anwesenden. Daniel
Leupi, Stadtrat von Zürich und Präsident
der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, freute sich, dass Stadtentwicklung in Zürich solch ein vielfältiges
Gesicht bekommen kann wie in der
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Greencity. Felix Bosshardt, Präsident
der GBMZ, rief dazu auf, sich aktiv am
Aufbau der Gemeinschaft zu beteiligen
und sich in der Siedlungskommission zu
engagieren. Milena Ragaz, Präsidentin
der Genossenschaft Hofgarten, hob den
Mehrwert des genossenschaftlichen
Wohnens gegenüber herkömmlichen
Mietwohnungen hervor und Adrian Rehmann, Präsident der Wogeno, der
Genossenschaft selbstverwalteter Häuser, übergab jedem der drei gemeinsam
erbauten Häuser ein Paket mit vielfältigen Anregungen für gemeinschaftliche
Aktivitäten. Schnell wurde klar, dass alle
Genossenschaften ein nachbarschaftliches und gemeinschaftsorientiertes
Wohnen fördern möchten und Hand bieten wollen, damit dies gelingt – der
gemeinsame Willkommensapéro war
ebenfalls Ausdruck dafür.
Informationen aus erster Hand
Nicht nur die Genossenschaften, sondern auch Vertreter von Quartierangeboten nutzten die Gelegenheit, die versammelte neue Nachbarschaft und
ihre Bedürfnisse kennenzulernen. Das

S iedlung G reencity

Neuzuzügerapéro
in der Greencity

Nachdem am 1. Oktober 2017 alle
Greencity Genossenschaften gemeinsam mit einem Willkommensapéro die
neuen Mieter begrüssten, fand am
15. November 2017 auch noch der traditionelle Neuzuzügerapéro nur für Mieter
der Genossenschaft Hofgarten statt.

Dessertbuffet, serviert in den halbfertig
ausgebauten Räumen der Bäckerei
sowie im Gemeinschaftsraum. Die rund
450 Anwesenden genossen allem
Anschein nach die kulinarische Verpflegung und die Gespräche mit den neuen
Nachbarn. Die zwei lustigen Fotografen
trugen das ihrige zur guten Stimmung
bei. Wohin man schaute und mit wem
man sprach: Es schien, als ob alle den
Austausch genossen und sich in der
neuen Nachbarschaft – einige waren
erst eine Woche zuvor eingezogen –
bereits jetzt schon sehr wohlfühlen.
Text: Valérie Clapasson
Bilder: Greencity Genossenschaften/
Comedy Alarm

Aufgrund der wenigen Wohnungswechsel in den bestehenden Siedlungen finden solche Neuzuzügerapéros normalerweise in kleinem bis sehr kleinem
Rahmen statt. Diesmal war es anders:
um die 60 Erwachsene plus unzählige
Kinder strömten pünktlich um 18:30
Uhr in den Gemeinschaftsraum im B3S
und durften sich sogleich am üppigen
Apérobuffet bedienen. Nach einem ersten Apéroteil begrüsste Milena Ragaz
die Anwesenden und erläuterte den
weiteren Ablauf: Ein Poetry Slam stand
auf dem Programm sowie ein gemeinsames kleines Spiel.

ernst. Zum Schluss konnte er nur statuieren, dass es wohl keine allgemeingültige Regel für Erfolg gibt und man
am besten seinen eigenen Überzeugungen folge, dann könne man erfolgreich sein. Nach dem Einblick in diese
populäre Kunstform forderte Renato
Kaiser die Anwesenden auf, sich in drei
Gruppen zu formieren, und veranstaltete dann ein amüsantes und teilweise
etwas chaotisches Pantomimenspiel.
Die Gewinnergruppe durfte am Schluss
Süssigkeiten und eine Tischbombe entgegennehmen, was zur allgemeinen
Erheiterung beitrug. Es war ein gelungener Abend und ein weiterer Beitrag
für eine lebendige und gemeinschaftsorientierte Nachbarschaft.
Text und Bilder: Valérie Clapasson

Tischbombe für die Gewinner
Mit Wortwitz und Schalk in den Augen
präsentierte Renato Kaiser eine kleine
Einführung in die Kunstform des Poetry
Slam. Bei seinem Auftritt haderte er mit
Selbstzweifeln und Zweifeln anderer,
nahm sich dabei aber selbst nicht ganz
hofblatt | 15
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1. Advent im B3S

Am 1. Advent vom 3. Dezember hat die
Arbeitsgruppe Innenhof und Dachterrasse zum Schmücken des Innenhofs
im B3S eingeladen. Einige Bewohner
dekorierten Balkon und Dachterrasse
und die Arbeitsgruppe installierte eine
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grosse, bunte Lichterkette. Die lange
Lichterkette wurde von einem Stockwerk ins nächste gereicht, quer über
den Hof gespannt und durch die Geländer gefädelt. Die Bewohner verköstigten sich derweil mit Glühwein, Punsch
und Gebäck und plauderten oder spielten gut gelaunt miteinander.
In dem Moment, als die Lichterkette
hing, ertönte plötzlich ein helles Glöckchen. Wer war denn noch geladen? Der
Samichlaus und sein treuer Begleiter
Schmutzli – mit einem grossen Sack
voller Geschenke und allerlei Weisheiten. «Sali miteinander» begrüssten sie
Gross und Klein. Die Gespräche verstummten und Erwachsene wie Kinder
setzten sich, um aufmerksam den beiden Ehrengästen zu lauschen. Viel Lob
gab es für die kleinen Bewohner, für das
Zähneputzen, Aufräumen und das Kümmern um kleinere Geschwister. Aber
auch für die Grossen: «Das schönste
Geschenk füreinander ist Zeit, die man
zusammen verbringt, so wie ihr heute.»

Nach dem Besuch des Samichlaus
blieben viele der Bewohner sitzen bis
die Füsse langsam kalt wurden und die
Wärme zurück in die Wohnung lockte.
Von dort aus sahen sie dann, als es
dunkel geworden war, die Lichterkette
in ihrer vollen Pracht farbig und froh im
Innenhof leuchten.
Bravo an die Arbeitsgruppe für diesen
tollen Einfall und an Fabienne Krause
mit den himmlischen Verbindungen
zum Samichlaus!
Text: Eva-Maria Morton de Lachapelle
Bilder: Sevim Yildiz, Eva-Maria Morton de
Lachapelle
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Glühweinabend Greencity
Die Kontaktgruppe der Greencity stellte
am Sonntag, 10. Dezember 2017 ihren
ersten Event auf die Beine: Einen
Glühweinabend im neuen Gemeinschaftsraum des A1 Gebäudes. Eine
kleine, aber feine Gruppe stiess zusammen auf die besinnliche Weihnachtszeit
an und tauschte sich aus über diverse
Ideen, was sie gemeinsam am Zusammenleben in der Greencity noch weiter
verbessern könnten. Bewohner des anderen geho-Gebäudes erhielten zum
ersten Mal Einblick in die Gemeinschaftsräume und die grosse Dachterrasse mit perfektem Blick über die
ganze Siedlung. Stolz erklärten die
A1-Bewohner auch das Konzept der
«Strasse der Luft», welche alle Treppenhäuser miteinander verbindet. Im
langen Gang, welcher auf dem dritten
Stock liegt, gibt es zwei grosse geho-Nischen, aus denen eine in eine Bibliothek und die andere in ein Billardzimmer umgewandelt wurde. Zurück
im Gemeinschaftsraum beim Glühwein
sammelten die geho-Bewohner weitere kreative Ideen, was mit dem letzten Zwischenraum noch alles gemacht
werden könnte.
Dabei hätte der ganze Anlass um ein
Haar nicht stattfinden können. Rund
20 Minuten vor Beginn war weder der
Glühwein warm noch die Häppchen im
Ofen, geschweige denn irgendwelche
Weihnachtsdekoration
angebracht.

Grund dafür war der Schlüssel zum
Gemeinschaftsraum. Den besitzen zwar
sieben verschiedene Personen, doch
die waren eine Stunde vor Beginn alle
ausser Haus. «Den Schlüssel organisieren wir nächstes Mal unbedingt
schon am Nachmittag», sagte Mit-Organisatorin Céline Brunner lachend.
Zum Glück war das City-Hallenbad an
diesem Sonntag geschlossen, dadurch
kam Ruben Hackler etwas früher nach
Hause als geplant und konnte den
Gemeinschaftsraum doch noch rechtzeitig aufschliessen.
Text und Bilder: Kontaktgruppe Greencity,
Céline Brunner und Michèle Hintermann
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Achtung – die geho-Werker kommen
Ein Hobbywerkraum, organisiert
vom Haus fürs Haus, das gibt es in
der Greencity! Die Werkstattgruppe
B3S stellt sich vor. Rico Ineichen,
Ansprechperson der Gruppe, im
Gespräch mit Herbert Vieweg von
der Hofblatt-Redaktion.
Herbert: Bruno Lüthi, unser Hauswart,
schreibt dir: «du kannst jetzt zuschlagen,
Rico!» Seid ihr ein Boxverein oder ein
Bund für Kampfsportler?
Rico: Nein, wir sind eine lustige Truppe
von Heimwerkern oder vielleicht auch
Möchtegernheimwerkern. Als erstes
haben wir überlegt, was wir brauchen.
Bruno Lüthi hat dann gemeinsam mit
der Geschäftsstelle das Equipment und
Werkzeug besorgt, damit wir endlich
loslegen können. Die Beschaffung ging
total speditiv, vielen Dank dafür.
H: Wie funktioniert denn dieser Hobbyraum, das ist ja etwas Neues in der
geho.
R: Ich habe einen Aufruf an die BewohnerInnen gestartet, darauf haben sich
sechs Personen gemeldet, zu viert hatten wir einen gemeinsamen Planungsabend. Dabei haben wir zusammen
herausgefunden, wer was machen will
und wer welche Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringt. Wir wollen hier nicht
nur individuell kreativ schaffen, sondern auch der Hausgemeinschaft
etwas bieten. So haben wir etwa
beschlossen, einmal im Monat etwas
anzubieten, was für alle BewohnerInnen interessant sein könnte. Am Samstag, den 18. November fand unsere
erste Aktion statt: Velo Winterfit. Velofahren ist ein zentrales Thema für dieses Haus, weshalb sich das Thema zum
Einstieg eignete. Nun steht die Wintersportsaison vor der Tür. Die Pflege dieser Sportgeräte wird Thema unserer
nächsten Veranstaltung sein. Darauf
freuen wir uns sehr, denn dazu bringen
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wir aus der Werkstattgruppe auch Einiges an Knowhow mit.
H: Das Besondere an diesem Hobbyraum
ist ja, dass er in der Miete inbegriffen ist.
Das heisst, jeder Bewohner des Gebäudes könnte hier werken, wenn er möchte.
Wie funktioniert das mit dem Werkzeug?
R: Die geho hat eine gute Grundausstattung zur Verfügung gestellt, dazu
haben die BewohnerInnen eigenes
Werkzeug beigesteuert. Es gibt eine
Ausleihliste, in der man sich eintragen
muss, so dass immer klar ist, wo wel-

che Sachen ausgeliehen sind. Und es
funktioniert gut, die Werkzeuge werden
rege gebraucht.
H: Wenn ich hier mit meiner Bastelidee
nicht weiterkomme und ich mir in den
Finger anstatt ins Brett gebohrt habe –
könnte ich Eure Gruppe um Unterstützung bitten oder um Rat fragen?
R: Dort in der Ecke steht ein «ErsteHilfe-Koffer». Und ja, ansonsten bietet
die Gruppe Unterstützung an: Wir
haben einen Mailaccount eingerichtet
(werkstattb3s@ gmail.com), auf den

I nterview

Die Mitglieder der Werkstattgruppe
sind: Rico Ineichen, Florian Milde,
Sylvain Losdat und Markus Breuer.
Alle sind erreichbar unter:
werkstattb3s@ gmail.com
Velo Winterfit
Am Samstag, 18.11. 2017, fand der erste Werkstattevent zum Thema «Velo
Winterfit» statt. Über den Nachmittag verteilt kamen rund 15 Personen vorbei
und 4 Velos wurden repariert bzw. winterfit gemacht. Die Stimmung war – wie
bei allen bisherigen Events in der Greencity – positiv interessiert mit einer
Prise Pioniergeist!

alle Gruppenmitglieder Zugriff haben.
Wenn es dringend ist, steht zudem
meine Telefonnummer zur Verfügung
oder man kann bei mir läuten. Wir
haben alle Spass am Basteln und sind
gern hilfsbereit. Wie gesagt, wir möchten dem Raum Leben einhauchen. Wir
möchten den Raum gemeinsam nutzen
und unsere Werkzeuge und Fähigkeiten teilen, ganz im Sinne der Sharing
Economy.

Bedürfnisse unserer Nachbarn auf
zunehmen. Ideen und Vorschläge jeglicher Art sind uns sehr willkommen.
Gerne würden wir auch den besonderen Fähigkeiten unserer MitbewohnerInnen eine Plattform bieten. Dabei
gibt es keine Verpflichtungen, man
kann auch nur bei einer einzelnen Aktivität mitmachen. Kurz wir möchten
möglichst ungezwungen einen Beitrag
zum Gemeinschaftsleben leisten.

H: Was plant ihr als nächstes?

H: Vielen Dank für das Interview, Rico!

R: Im Januar wollen wir das erste
Greencity-Bier brauen und im Februar
möchten wir uns an der Innenhof
gestaltung beteiligen. Die Planung der
weiteren Aktivitäten machen wir laufend und versuchen die Wünsche und

Text: Herbert Vieweg
Bilder: Rico Ineichen
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Zeitvertreib bis zum Weihnachtsabend
Vater: «Fritzchen, zünde doch
bitte den Christbaum an!»
Nach einer Weile fragt
Fritzchen: «Vati, die Kerzen
auch?»
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«Ach Omi, die Trommel von
dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk.»
«Tats ächlich?», freut sich
Omi. «Ja, Mami gibt mir
jeden Tag fünf Franken, wenn
ich nicht darauf spiele!»

Kreativ-Wettbewerb
Neue Namen für unsere beiden neuen Gebäude in der
Greencity
Der Vorstand überlegt sich derzeit, die beiden Gebäude in
unserer neuen Siedlung umzubenennen. «A1» und «B3S»
sind die Bezeichnungen der ursprünglichen Baufelder, auf
denen die Gebäude entstanden sind. Sie sind im Alltag und
auf der Geschäftsstelle nicht gebrauchstauglich und nicht
besonders schön. Eine Umbenennung ist aber nur vorgesehen, wenn gute Alternativnamen gefunden werden. Eine
Unterscheidung der Häuser muss weiterhin durch die
Namen möglich sein.

Haben Sie eine kreative Idee? Wie sollen Ihrer Meinung
nach das Gebäude A1 und das Gebäude B3S in der
Greencity heissen?
Falls Ihr Name auserkoren und künftig fürs jeweilige
Gebäude verwendet wird, gibt es einen attraktiven Preis: ein
Zmorge-Gutschein im Wert von 100 CHF für die Bäckerei
Wüst am Spinnereiplatz.
Gute Ideen vorhanden? Jetzt einsenden an:
vorstand@geho.ch
Einsendeschluss ist der 10. Januar 2018. Es wird keine Korrespondenz geführt.
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