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Liebe Genossenschafterinnen

Liebe Genossenschafter

Mir raucht der Kopf. Die Schwaden sind allerdings nicht grau und schwer, sondern 
weiss und kräftig. Ähnlich wie bei einer Dampflok, die mit viel Energie durch die 
Gegend zieht. Dasselbe gilt auch für meine Vorstands-Kollegin Valérie Clapasson: 
Wir beide durften uns in den letzten Wochen in neue Dossiers einlesen und span-
nende Aufgaben übernehmen. Valérie Clapasson hat das Ressort Mietwesen von 
Ruth Senti übernommen und ich wiederum bin ins Ressort Kommunikation nach-
gerückt. Dies ist mein allererstes Hofblatt und ich freue mich, es Ihnen präsen-
tieren zu dürfen.

In dieser Ausgabe blicken wir auf die Generalversammlung zurück und machen 
uns die Hände schmutzig. Ausserdem stossen wir auf die Einweihung der Dach- 
terrasse im Stadtgarten 2 an und schlemmen uns mit den Senioren durch das 
Schoggiparadies von Chocolat Frey. 

Viel Spass beim Lesen.

 

Mit freundlichen Grüssen

Céline Brunner
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A K T U E L L E S

Aus der Geschäftsstelle

Familie Fuchs besucht 
den Sihlgarten
Vielleicht hat der eine oder andere 
Bewohner unsere Gäste in diesem 
Sommer schon gesehen. Spätestens 
wenn morgens der Hofmülleimer ver-
streut auf dem Platz liegt, wird klar: 
Familie Fuchs war nachts wieder da. 
Auf der Suche nach Essbarem und 
einem Schluck Wasser streunen die 
Füchse derzeit immer ausgiebiger um 
die Häuser. Schön ist es, den jungen 
Füchsen aus der Distanz beim Rumtol-
len zuzuschauen. Wichtig ist jedoch, 
die Füchse nicht zu füttern, um sie 
nicht an den Menschen zu gewöhnen. 
So mancher hat morgens auf dem Gar-
tensitzplatz auch schon seine Schuhe 
vermisst, mit denen der Fuchs genüss-
lich kauend von dannen ist. 

Hitzestress
Dieser Sommer war extrem, in vielerlei 
Hinsicht. So war ein ganz wichtiger und 
ausgiebiger Bestandteil des Tagespro-
gramms der geho-Verwaltung die aus-
reichende Versorgung der Gärten mit 
Wasser. Dabei galt es, das richtige 
Mass zu finden: Gerade die wertvollen 
Bäume und Büsche dürfen nicht ver-
trocknen, andererseits sollte auch 
nicht zu viel Wasser und Zeit verbraucht 
werden. Es gilt genau zu beobachten, 
wann die Pflanzen dem Hitzestress 
nicht mehr gewachsen sind und Scha-
den erleiden. Dass setzt viel Kenntnis 
voraus, denn viele Pflanzen können 
sich sehr gut auf regenarme Perioden 
einstellen. Sie sehen dann vertrocknet 
aus, erblühen jedoch in alter Pracht, 
sobald das Wasser wiederkommt. 

Meldepflicht
Wir möchten Sie an dieser Stelle noch 
erinnern der geho-Geschäftsstelle 
jede Änderung der Bewohner Ihrer 
Wohnung mitzuteilen. Sollte beispiels-
weise Ihre Tochter ausziehen, brau-
chen wir dies von Ihnen gemeldet. So 
können wir sehen, ob die Belegungs-
vorschriften noch eingehalten werden 
und der Flächenverbrauch somit unse-
rem Leitbild entspricht. 

Work-In Büro
Im September beginnt die Erneuerung 
des Kontaktgruppenraumes an der 
Hofwiesenstrasse 64 zu einem Arbeits-
raum für alle Mieter. Nach dem Umbau 
wird sowohl das Arbeiten an drei 
Tischen mit individuellem Raumzugang 
über eine Badge-Anlage möglich sein, 
aber auch wie bisher Platz für Sitzun-
gen und Treffen bieten. Wir erwarten, 
dass dieses Projekt anfangs Oktober 
fertig gestellt ist und ab dann genutzt 
werden kann. In dem Zuge erhält der 
Hofgarten im Durchgang zwischen 
Hausnummer 54 und 58 eine Hofbiblio-
thek. Das Regal bietet die Möglichkeit, 
Bücher regengeschützt aufzubewah-
ren und zu tauschen. Wir werden Sie 
über die Projekte im Detail informieren. 

Text: Boris Deister  

Bilder: Martin Stollenwerk 
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Gute Stimmung an der  
Generalversammlung 2018

Die Generalversammlung ist das wich-
tigste Organ der Genossenschaft. Sie 
entscheidet über Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung wie bspw. die 
Abnahme der Jahresrechnung und sie 
wählt und entlastet den Vorstand. Die-
ses Mal fand die Generalversammlung 
wieder im Theatersaal des Volkshau-
ses statt, dort wo sonst schweisstrei-
bende Rhythmen das Publikum zum 
Tanzen bringen.
Man sah erfreulicherweise, Stadtgar-
ten sei Dank, viele neue Gesichter. Ins-
gesamt nahmen 168 Personen  an der 
GV teil. 
Inhaltlich drehte sich an der General-
versammlung 2018 vieles um den 
Stadtgarten 1 und 2, denn das Wachs-
tum um rund ein Viertel an Wohnungen 
wirkte sich auf alle Geschäfte mass-
geblich aus. Näheres dazu finden Sie 
im Jahresbericht.
Emotional wurde es, als das Vorstands-
mitglied und Leiterin des Ressorts 
Mietwesen, Ruth Senti, aus dem Vor-
stand verabschiedet wurde. Sie hat 
doch die meisten der Mieterinnen und 
Mieter im Laufe der Jahre persönlich 
kennengelernt und sehr viele Gesprä-
che mit allen geführt. Ebenfalls mit 
einem grossen Blumenstrauss geehrt 
wurde eine der treusten Mieterinnen , 
die bald hundertjährige Frau Feh aus 
dem Hofgarten, die unserer Genossen-
schaft seit nun über 70 Jahren die 
Treue hält. 
Es folgten diverse Abstimmungen und 
Wahlen – so wurden beispielsweise der 
Jahresbericht und die Jahresrechnung 
2017 eingehend erläutert und abge-
nommen. Danach standen die Vor-
standswahlen für die kommenden drei 
Jahre an. Der bisherige Vorstand kan-
didierte wieder (ausser Ruth Senti) und 
wurde einstimmig wiedergewählt. Neu 
gewählt wurde Céline Brunner für das 
Ressort Kommunikation. Sie ist jung, 
arbeitet mit Buchstaben, Bildern und 
Wörtern, wohnt im Stadtgarten 1 und 

ergänzt das Vorstandsteam ideal. 
Danach bestätigte die Versammlung 
Milena Ragaz im Präsidium, die übri-
gens den ganzen Abend stimmig und 
stringent leitete. Auch der Ostschwei-
zerischen Treuhand AG Zürich als Re-
visionsstelle sprachen die Genossen-
schafterInnen ihr Vertrauen aus.
Fragen? Schweigen. Alle blieben ruhig 
und still auf ihren Stühlen sitzen. Das 
war eine neue Erfahrung auch für mich, 
so schweigend habe ich persönlich die 
Genossenschafter noch nie erlebt. Es 
könnte  ein gutes Zeichen sein: Alles 
wurde transparent kommuniziert und 
die Fragen wurden bereits an den In-
formationsanlässen gestellt und 
schlüssig beantwortet. Keine Prob-
leme, die unter den Nägeln brennen. 
Die Präsidentin Milena Ragaz been-
dete die Generalversammlung mit ei-
nem Ausblick auf das kommende Jahr. 
So werden im 2018/2019 durch den 
Vorstand vor allem die Statuten der 
geho geprüft und mit den aktuellen 
WBG Musterstatuten abgeglichen. So 
sollen bspw. alte OR-Artikel gestri-
chen werden und insgesamt haupt-
sächlich kleine Änderungen vorge-
nommen werden. Den Genossen-  
schafterInnen wird selbstverständlich 
Gelegenheit gegeben, sich rechtzeitig 
dazu zu äussern und dem Vorstand 
ihre Ideen auf den Weg zu geben. Dafür 
wird im Frühjahr 2018 eine Informati-
onsveranstaltung durchgeführt.
Insgesamt war die Generalversamm-
lung 2018 sehr angenehm. So war 
auch der Service, der Wein und das 
Essen im Vokshaus sehr gut und auch 
die Vegetarier wurden mit einem auf-
wändigen Menü verwöhnt. 
Für alle Interessierten liegt das dies-
jährige Protokoll der Generalver-
sammlung ab Ende September auf der 
Geschäftsstelle zur Einsicht bereit.
Und als wichtige Information für alle, 
die die diesjährige Generalversamm-
lung verpasst haben: Die nächste Ge-

neralversammlung der Genossen-
schaft Hofgarten findet am Freitag, 24. 
Mai 2019 um 19 Uhr im Volkshaus statt. 
Der Theatersaal wurde bereits reser-
viert und der Vorstand freut sich  be-
reits jetzt über zahlreiche Teilneh-
merInnen!

Text: Herbert Vieweg 

Bilder: Martin Stollenwerk
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W E I T E R B I L D U N G  G E N O S S E N S C H A F T 

Bedeutung einer Genossen-
schafts-Gemeinschaft

«Die Genossenschaft Hofgarten unter-
stützt gezielt Weiterbildungen im Be- 
reich des gemeinnützigen Wohnungs-
baus, da diese zur Professionalisie-
rung des Vorstandes beitragen. Dies 
wiederum kommt schlussendlich der 
gesamten geho zugute» – Präsidentin 
Milena Ragaz. 

Céline Brunner, welche neu das Res-
sort Kommunikation leitet, erhielt des-
halb eine Einführung in das Genos- 
senschaftswesen beim Dachverband 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz. 

Viele denken bei Genossenschaften in 
erster Linie an günstigen Wohnraum.
An fünfköpfige Familien, die in riesigen 
Wohnungen leben und dafür einen 
Bruchteil des üblichen Marktpreises 
bezahlen. Aber Genossenschaften sind 
nicht automatisch gleichzusetzen mit 
subventioniertem Wohnraum. Klar gibt 
es das auch in der Verbindung, aber die 
allermeisten Genossenschaften, wie 
übrigens auch die geho, erhalten keine 
Subventionen für die Wohnungen.

Warum können Genossenschaften 
überhaupt günstigen Wohnraum anbie-
ten?

Sie entziehen sich der Spekulation auf 
dem Wohnungsmarkt. Genossenschaf-
ten verzichten auf Gewinnstreben und 
setzen stattdessen auf Kostenmiete 
und leisten damit einen dauernden 
Beitrag zur Versorgung der Bevölke-
rung mit preisgünstigem Wohnraum. 

In der Stadt Zürich sind fast 25% aller 
Wohnungen in der Hand von Genos-

Genossenschaften sind autonome Selbsthilfe-Organisationen, die  
von ihren Mitgliedern kontrolliert werden. Diese arbeiten aktiv mit, 
indem sie ihre Politik selbst bestimmen und durch demokratische  
Entscheidungen umsetzen.

Eine Genossenschaft ist eine selbst-
ständige Vereinigung von Personen, 
die sich auf freiwilliger Basis zusam-
menschliessen, um ihre gemeinsa-
men wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse zu befriedi-
gen und ihre Vorstellungen in einem 
Unternehmen zu verwirklichen, das 
ihnen allen gemeinsam gehört und 
demokratisch geleitet wird.
Definition – Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz

senschaften. Schweizweit sind es ge- 
rade einmal 5 %. Von diesen Wohnun-
gen haben die meisten 3 Zimmer. Dicht 
gefolgt von 4-Zimmer-Wohnungen. 
Grossfamilien belegen weniger als 
10 % der Schweizer Genossenschafts-
wohnungen.

Weitere Zahlen und Informationen über 
den gemeinnützigen Wohnungsbau, 
beispielsweise zur Geschichte der Ge- 
nossenschaften oder welchen Nutzen 
Genossenschaften für die Gesellschaft 
haben, findet man auf der Webseite  
des Dachverbandes Wohnbaugenossen- 
schaften Schweiz: 
www.wbg-schweiz.ch.

Text: Céline Brunner
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waren so lecker, dass sie gleich den 
ganzen Stand leerkauften.

Als süssen Abschluss besuchten die 
Junggebliebenen die Schoggiwelt von 
Chocolat Frey, wo sie noch einige Pra-
linen probieren durften. 

Text und Bilder: Lili Nikolic

Seniorenausflug:  
In den süssen Aargau

Dieses Jahr gingen die Senioren Ende 
Juni in unseren Nachbarkanton. In aller 
Herrgottsfrühe holte sie der Car an der 
Guggachstrasse ab und fuhr sie an den 
wunderschönen Hallwilersee. Dort gab 
es eine einstündige Rundfahrt inklu-
sive Kaffee und Gipfeli. 

Danach gings hoch zu einem der 
schönsten Aussichtspunkte im Kanton 
Aargau: Auf den Eichberg. Das gleich-
namige Restaurant ist bekannt für  
seinen Bio-Landbau mit Hofladen. 
Obwohl das Mittagessen mit Schweins-
geschnetzeltem an Champignonsauce 
reichlich war, überfielen die Hofgar-
ten-Senioren auf dem Rückweg einen 
öffentlichen Bauernstand. Die Chriesi 

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

Hörnlizmittag
 
War das lecker! Rund 40 Kinder der 
Siedlung Hofgarten haben sich beim 
Hörnlizmittag die Bäuche vollgeschla-
gen. «Wir haben 3 Kilogramm Hack-
fleisch gekocht und unzählige Pasta- 
Packungen aufgerissen», so eine der 
Organisatorinnen, Lili Nikolic. Einige 
haben die Hörnli «blutt» oder nur mit 
Apfelmus gegessen. Andere wünsch-
ten «mit allem» und eine extra Portion 
Parmesan obendrauf. 

Zum Abschluss gab es für die satten 
Bäuche noch ein Raketen-Glace als 
Dessert.

Text und Bilder: Lili Nikolic
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Schon bald wird es zur Tradition, den 
Tag der Nachbarn mit einem Spaghet-
tiessen zu begehen. 
Dieses Jahr meinte es Petrus wieder 
einmal sehr gut mit uns und bescherte 
uns schönstes Wetter, sodass wir die 
Festgarnituren aus dem Keller holen 
konnten, kleine Blumensträusse auf 
der schönen Blumenwiese vor dem 
Haus pflückten und so schon eine ge- 
mütliche Atmosphäre schaffen konn-
ten. 
Die Beiträge der BewohnerInnen des 
Sihlgartens waren wieder einmal super 
fein. Wir hatten eine grosse Auswahl an 
speziellen Spaghettisaucen, Salaten 
und sogar Desserts. 
Wie schon in den letzten Jahren kamen 
über 50 Personen zum Essen, plauder-
ten, und je länger der Abend dauerte, 

Tag der Nachbarn am  
25. Mai 2018 im Sihlgarten

umso lustiger wurde die Stimmung, 
und es wurden Pläne für eine WM-Bar 
im ehemaligen Büro von Gabi ge- 
schmiedet. Anträge wurden auf einer 
roten (!) Serviette festgehalten. Herzli-
chen Dank, Thomas, dass du diese 
Anträge weitergeleitet hast und wir in 
einem tollen Ambiente gemeinsam die 
WM-Spiele verfolgen und mitfiebern 
durften. 
Besten Dank auch allen fürs Aufstellen, 
Wegräumen, Abwaschen, Kochen und 
einfach fürs Dabeisein. 
Ich freue mich schon wieder aufs kom-
mende Jahr, wo auch wieder alle will-
kommen sind, die Lust und Zeit haben, 
die gute Nachbarschaft zu pflegen. 

Text: Erna Lahner 
Bilder: Boris Deister
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Ein Fest führt zum anderen … Nach 
einem sehr gelungenen Tag der Nach-
barn wollte die kleine Gemeinschaft, 
die noch sass, das ehemalige Büro der 
geho in eine WM-Bar umwandeln.
Wir reichten dem anwesenden Vor-
standsmitglied einen schriftlichen 
Antrag ein, welchen die geho auch 
bewilligte!

Die WM-Bar wurde mit Kühlschrank 
und Beamer eingerichtet und war für 
alle Schweizer Spiele und jene der 
deutschen Mannschaft in Betrieb. Alle 
anderen Spiele zeigten wir auf Wunsch.  

Andi, Ivo, Thomas, Beatrice und Céline 
montierten den Beamer an die Wand, 
füllten den Kühlschrank und brachten 
die Sitzbänke. Der «Töggelikasten» in 
Kombination mit der liebvollen Deko-
ration verwandelte das Büro vollends 
in eine würdige WM-Bar. 

Die Emotionen gingen hoch und die 
Stimmung war dermassen gut, dass die 
Bar sogar neugierige PassantInnen 
anzog. Leider sind die Schweiz und 
Deutschland aber viel zu früh aus dem 
Turnier ausgeschieden und somit sank 
das Interesse in der letzten Phase der 
WM. Zum Finale kamen aber nochmals 
alle zusammen und fieberten laut den 
Kindern etwas «zu laut» mit. 

Es war sehr schön, dass wir dies so 
spontan und als improvisiertes Team 
auf die Beine stellen konnten. Wer 
weiss, vielleicht machen wir das in vier 
Jahren wieder? Dann ist es aber im 
Winter …

Text und Bilder: Pascal Fleury

Ehemaliges geho-Büro verwandelte 
sich in WM-Bar
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Frauen:
• Anja Riedhauser (1.) 
• Anne Deister (2.)

Männer:
• Sebastian Commichau (1.)
• Andi Riedhauser (2.)   
• Boris Deister (3.)

Wir danken allen SpielerInnen für die 
Teilnahme! Ohne Spieler kein Turnier 
(und auch ein Grund weniger zum Gril-
lieren)!
Nach der Rangverkündigung konnte 
jede / r den Grill benutzen und sich am 
Salatbuffet satt essen.

Ein grosses Dankeschön für die vielen 
Beiträge zum Buffet! 

Bilder und Text: Pascal und Céline Fleury

Die Pingpong Sihlgarten Open 2018 
Edition war mit 11 Männern, 5 Frauen 
und 6 Kindern ein etwas kleineres Tur-
nier, aber qualitativ immer noch auf 
höchstem Niveau.

Kurz bevor das Grillgut brutzelte, tra-
ten die Besten der Besten im Finale 
gegeneinander an. Die Wind- und Re- 
genkonditionen waren optimal, sodass 
das grosse Publikum die effektvollen 
Services und kräftigen Smashes mit 
vielen «Ah!» und «Oh!» begrüssen 
konnte.

Die Gewinner der drei Kategorien sind: 

Kinder:
• Emanuel Jones (1. Platz) 
• Jakob Mannel (2. Platz)

Von Pingpong-Queens  
und Grillmeistern
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Platzkonzert  
Harmonie Wollishofen

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

Bereits zum zweiten Mal kam die Har-
monie Wollishofen für ein Konzert in 
den Hof des Sihlgartens. Nach dem 
letztjährigen Spiel zu Martha Gach- 
nangs 75. Geburtstag hatte sie die 
Band unbedingt nochmals kommen 
lassen wollen, aber diesmal so, dass 
die ganze Siedlung profitieren konnte.
 
Die Harmonie hat uns mit einer sehr 
reichen Palette an musikalischen Sti-
len begeistert. Sogar die Kinder konn-
ten für einen Moment den Fussball in 
den Hintergrund stellen! 

Nach der zweiten Zugabe durften wir 
alle zusammen anstossen, plaudern 
und Schinkengipfeli geniessen, all das, 
bevor der Regen uns nach Hause 
schickte (wie jedes Mal, wenn die Har-
monie kommt).
 
Vielleicht klappt es das nächste Mal 
doch mit dem Wetter? Die Musik fliegt 
ja sowieso über den Wolken …

Text: Pascal und Céline Fleury 
Bilder: Pascal und Céline Fleury  
und Thomas Merkle
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S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

Zum Glück liegt auch Petrus einmal 
daneben. Die Wetterprognose für den 
Sonntagnachmittag war mehr als pes-
simistisch. Umso mehr freute es die 
Bewohner des Stadtgartens 2, dass sie 
einen wunderbaren Nachmittag und 
auch Abend auf ihrer neuen Dachter-
rasse verbringen durften. 

Text: Ernesto Ravasio

 

Einweihung Dachterrasse Stadtgarten 2
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S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

Mitglieder der geho und der GBMZ 
haben am 2. Juni gemeinsam auf dem 
Maneggplatz einen urbanen Garten 
errichtet. Das ist viel Arbeit – doch das 
Vergnügen kam nicht zu kurz.

«Wie ein Geburtstagskuchen – fehlt nur 
noch die Kerze», sinnierte eine Anwoh-
nerin. Der Geburtstagskuchen war 
jedoch ein 11 Kubikmeter grosser Erd-
haufen auf dem Maneggplatz, und 
anstatt Kerzen steckten Schaufeln drin. 
Damit sollten in den nächsten Stunden 
23 Hochbeete aus SBB-Paletten gefüllt 
und bepflanzt werden. Das Ziel: Die 
Hochbeete sollten den Maneggplatz 
grüner und gemütlicher machen. Die 

Gemeinsam gärtnern auf dem Maneggplatz 
Vom Geburtstagskuchen zum Gartenbeet

Initiative dafür hatten BewohnerInnen 
der  geho sowie der GBMZ gemeinsam 
ergriffen. Unterstützt wurden sie von 
den beiden Genossenschaften.

Noch stehen die Paletten sowie die 
Palettrahmen, das Vlies und die Schutz-
folie neben dem Erdhaufen, während 
Boris Deister, Geschäftsführer der geho, 
ein kurzes Briefing gibt. Er hat schon 
mehrere «Urban Gardening»-Projekte 
erlebt und gibt sein Wissen gerne wei-
ter. Noch ein paar Fragen, wenige Minu-
ten später geht es los. 

Alle sind beschäftigt: Schneiden, Schau-
feln, Stampfen. Gross und Klein helfen 

mit – dank so vielen fleissigen Händen 
und Füssen geht es rasch. Nach gut 
drei Stunden stehen die Hochbeete 
bereit, einige sind schon bepflanzt. 
«Tolle Teamarbeit» fasst Nicole, Initian-
tin seitens der GBMZ, zusammen. Doch 
zu Ende ist der Pflanztag noch nicht. 
Ein Grill steht bereit, viele haben etwas 
für das «Zmittagsbuffet» mitgebracht. 
Jetzt sitzen alle gemütlich beisammen 
– auch AnwohnerInnen, die nicht gärt-
nern mögen. «Der Platz ist ein schöner 
Ort für Begegnungen und der Pflanztag 
ein nachbarschaftlicher Anlass», sagt 
Nicole.
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S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

Das ist ganz im Sinne von Rico, geho-In-
itiant und Besitzer eines Hochbeets: 
«Dank Events wie diesem hauchen wir 
unserer Nachbarschaft Leben ein.» 
Auch Initiantin Ruth von der geho findet 
es schön, dass der Platz immer beleb-
ter und lebendiger werde: «Man trifft 
sich zum Tischtennisspielen vor dem 
GZ oder beim Wässern der Pflanzen.»

Der Platz ist gemütlicher geworden. 
Dass er auch noch grüner wird, dafür 
brauchen die Pflanzen noch etwas Zeit. 

Text: Fannie Süess 
Bilder: Fannie Süess und Fabienne Krau-
se-Ravasio

So ist der urbane Garten  
organisiert: 

Die Hochbeete sind im Besitz von 
einzelnen Personen, die mit der je- 
weiligen Genossenschaft eine Nut-
zungsvereinbarung abgeschlossen 
haben. BesitzerInnen eines Hoch-
beets übernehmen die Anschaf-
fungskosten und sind verantwortlich 
für die Pflege wie auch für eine even-
tuelle Entsorgung. Die Genossen-
schaft stellt den Platz unentgeltlich 
zur Verfügung.
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Urban Gardening   

Urban Gardening ist unter allen Hän-
den. Ursula Pfister und Ruedi Winkler 
sind bei Grün Stadt Zürich zwei Pro- 
fis im Bereich Naturförderung und 
«Grüne Bildung». Im folgenden Inter-
view vermitteln sie Hintergründiges 
zu Kisten, Kompost und Kürbis. Damit 
auf dem Maneggplatz nicht nur Kak-
teen wachsen. Das Interview führte 
Herbert Vieweg. 

HV: Im Mai hat Grün Stadt Zürich den 
Genossenschaften Greencity 11 m3 Pflanz- 
erde zur Verfügung gestellt. Wie kam es 
denn dazu?

UP: Die Zusammenarbeit mit der Ge- 
nossenschaft Hofgarten besteht seit 
vier Jahren. Wir handhaben das so: 
Wenn Urban Gardening im öffentlichen 
Raum stattfindet, das Projekt einen 
Bildungscharakter hat und die Gemein-
schaft fördert, und auch der Anbieter 
einen Beitrag leistet, zum Beispiel die 
Kisten zur Verfügung stellt, dann kann 
der Anbieter einen Antrag auf Unter-
stützung stellen. Im Falle der Green- 
city-Genossenschaften (G4) hat Grün 
Stadt Zürich die Erde bezahlt. 

RW: Es braucht eine Mitbeteiligung des 
Anbieters und zudem muss das Projekt 
öffentlich zugänglich sein, damit wir 
solch ein Projekt unterstützen können. 
Unser Ziel ist es, mit den Projekten den 
öffentlichen Raum zu erweitern. Einen 
Dachgarten zum Beispiel, der nicht 
öffentlich zugänglich ist, den würden 
wir nicht unterstützen, da er einen pri-
vaten Charakter hat. 

HV: Der Maneggplatz ist ja sehr urban, 
an Öffentlichkeit wird es dort bestimmt 
nicht fehlen. Woher stammt denn diese 
Erde? 

RW: Das ERZ betreibt im Werdhölzli 
auch eine Kompostanlage. Die Gärtner 
mischen in einer Mischanlage einen 
grösseren Anteil zugekauften Humus 

unter den Kompost, so entsteht unsere 
Pflanzerde. 

HV: Wie viele Urban-Gardening-Projekte 
gibt es in Zürich?

RW: Das ist schwer zu sagen, was man 
da alles mitzählt. Wir haben so pro Jahr 
fünf neue Projekte, insgesamt sind 
dies bestimmt über 50 in der letzten 
Dekade. 

HV: Wie begann Urban Gardening in 
Zürich?

RW: Eines der ersten Projekte war die 
Seebrache in Seebach, das war eine 
Zwischennutzung direkt neben dem 
Wendeplatz des 14er-Trams. Da kam 
die Liegenschaftsverwaltung auf uns zu 
mit dem Anliegen: Könnt ihr die Büsche 
schneiden, damit dort keine «versteck-
ten Plätze» entstehen. Wir fanden, 
dann können wir das Areal auch befris-
tet der Quartierbevölkerung zur Verfü-
gung stellen, um den knappen Grün-
raum zu erweitern. 

HV: Urban Gardening begann also oft als 
Zwischennutzung für Baugrundstücke. 

UP: Genau, damit hat es begonnen. 
Bekannte Beispiele sind das Schütze-
areal, die Kronenwiese oder heute das 
Hardturmareal und die Brache Gug-
gach, das waren und sind städtische 
Flächen. 

HV: Welche Pflanzen würden Sie empfeh-
len, wenn die Kisten auf dem Platz ste-
hen?

UP: Das kommt drauf an, ob es Schat-
ten- oder Sonnenplätze sind. Gemüse, 
vor allem Mediterranes, wie Tomaten, 
Zucchetti, Gurken etc., braucht viel 
Sonne und in Kisten auch viel Wasser. 
Manchmal gibt es Schwierigkeiten mit 
dem Giessen, besonders in der Ferien-
zeit. Oft machen die Leute untereinan-

der ab, wer, wann giesst. Oder es wer-
den Fähnchen gesteckt, die besagen: 
«Bitte mitgiessen». 

RW: So funktioniert es meines Wissens 
auf der Brache Guggach: Die haben 
sich abgesprochen und giessen jeweils 
für eine Woche auch die Kisten der 
Anderen.

HV: Was ist ein No-Go in den Pflanz- 
kisten?

UP: Pflanzenschutzmittel und Kunst-
dünger sind meines Erachtens ein No- 
Go. Wir möchten das biologische Gärt-
nern fördern, dazu gibt es eine Positi-
vliste und regelmässige Kurse in der 
Stadtgärtnerei. Im Internet findet man 
unter gruenagenda.ch unser Bildungs-
programm, da sind alle Kurse, die Grün 
Stadt Zürich anbietet, aufgeführt. 

HV: Wie lange halten diese Kisten mit den 
Aufsatzrahmen, geht das nicht alles 
schnell kaputt?

RW: Die ersten selbstgebauten Kisten 
auf dem Schützeareal, die gingen 
schnell kaputt. Die Aufsatzrahmen der 
SBB aber halten mehrere Jahre. Bei 
den Paletten muss man darauf achten, 
massives Holz zu wählen, dann hält 
das sicher einige Jahre. So wirklich 
zerfallene SBB-Kisten habe ich noch 
nie gesehen. 

HV: Muss man nicht regelmässig die Erde 
wechseln?

UP: Nein. Man nimmt um die mehr- 
jährigen Pflanzen herum etwas Erde 
heraus und füllt wieder mit Kompost 
und Humus auf. Erde ist sehr wertvoll. 
Mulchen ist ein gutes Auffrischungs-
verfahren. 

RW: Wir haben ein Interesse daran, 
dass man die Erde nicht wechselt. Das 
wäre gar nicht nachhaltig. 

I N T E R V I E W
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HV: Wenn auf dem Platz so viele Pflanzen 
stehen, gibt es dann Auswirkungen auf 
das Mikroklima in den Häusern?

UP: Auf jeden Fall ist es besser als  
versiegelter Boden. Um ein spürbares 
Ergebnis zu erzielen, müsste man 
Bäume pflanzen. Aber optisch geben 
Kisten mit Pflanzen doch schon ordent-
lich was her.

RW: Eine Pflanzkiste hilft natürlich 
noch nicht viel. Bäume hingegen filtern 
Feinstaub aus der Luft. Dach- und Ver-
tikalbegrünungen zeigen auch Wir-
kung. Durch die Verdunstung der Pflan- 
zen steigt die Luftfeuchtigkeit, und 
Kühlung entsteht. Das Verdunsten 
eines Liters Wasser bei 25 Grad Celsius 
braucht eine Energie von 0.65 Kilowatt-
stunden, welche der Umgebungswär- 
me entzogen wird. 

Wir haben das für Vertikalbegrünung 
einmal berechnet: Ein durchschnitt- 
licher Quadratmeter Vertikalgrün ent-
zieht pro 24 h eine Kilowattstunde 
Energie aus der Atmosphäre. Das 
schafft ein Sonnenschirm nicht. 

HV: Was für soziale Projekte haben Sie 
mit Urban Gardening erlebt?

UP: Der interkulturelle Garten auf der 
Seebrache, den fand ich sehr berei-
chernd. In fast allen Kulturen wird 
gärtnerisches Wissen von Generation 
zu Generation weiter gegeben. So hat 
es auch in Seebach einen schönen und 
regen Austausch gegeben, man hat 
voneinander gelernt, gemeinsam ge- 
erntet, Rezepte zur Verwertung ausge-
tauscht.

RW: Auf der Kronenwiese war es eher 
die Begegnung zwischen Jung und Alt. 
Man begegnet denselben Menschen 
immer wieder, man braucht oft ge- 
meinsam Werkzeuge, das ist ein wich-
tiger Aspekt und führt manchmal zu 
einer neuen Quartierszene. 

HV: Und Sie selbst, Frau Pfister, haben 
Sie einen grünen Daumen?

UP: Ich habe keinen Garten hier in 
Zürich, aber zwei Balkone, die quellen 
schon über. Es hat kaum mehr Platz 
zum Sitzen, aber man kann immer 
noch hinausschauen. Ich habe sehr 
gerne Pflanzen, insbesondere Wild- 
blumen, aber ich habe auch gerne 
Nutzpflanzen. Ernten finde ich etwas 
ganz Tolles. Im Frühjahr zu sehen, wie 
die Pflanzen wachsen, das begeistert 
mich. 

HV: Warum finden Sie es wichtig, dass  
die Städte grüner werden, klare Flächen 
haben doch auch ihren Vorteil?

RW: Es ist ja nicht so, dass die Städte 
in der Schweiz nicht grün wären. Das 
sieht man ja auch im Städteranking, da 
ist das Grün ein wichtiger Standortfak-
tor. Vom Maneggplatz zum Beispiel ist 
man in fünf Minuten zu Fuss im Grünen, 
im Obstgarten am Höckler oder sih-
laufwärts im Entlisbergwald. Ich wüs-
ste in Zürich keinen einzigen Ort, von 

dem man nicht ins Grüne sehen würde. 
Sehr viel grüner werden unsere Städte 
mit Urban Gardening nicht, aber viel-
fältiger und damit auch lebenswerter.

UP: Grün gibt wirklich ein Wohlbefin-
den. Ins Grüne zu sehen, tut der Seele 
und den Augen wohl. 

Weitere Infos: www.gruenagenda.ch

Fachtagung Vertikal- und Dachbe-
grünung am 20./21.September

Text: Herbert Vieweg

Ursula Pfister, seit 2012 Projektleitung 
bei Grün Stadt Zürich im Geschäftsbereich 
Naturförderung

I N T E R V I E W
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«Tomorrow»  

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

Unser Meer versinkt im Plastik. Die vie-
len Abgase dünnen unsere Ozonschicht 
aus, und weltweit sterben jeden Tag 
Tausende Tiere, weil wir ihren Lebens-
raum zerstören. Aber anstatt den Kopf 
in den Sand zu stecken, haben sich 
junge Filmschaffende auf den Weg ge- 
macht, um Lösungen gegen diese Pro-
bleme aufzuzeigen. Die gibt es nämlich 
bereits überall auf dem Globus. Zwar 
sind das meistens einzelne Projekte, 
aber die Community wächst. Um diese 
positiven Veränderungen in der Land-
wirtschaft, im Verkehr und in der Ener-
gieerzeugung dreht sich der Film 
«Tomorrow», der Mitte Juni auf der 
Leinwand im Gemeinschaftsraum im 
Stadtgarten lief. 

Angeregt von den vielen Ideen, und 
eventuell auch von einem Gläschen 
Wein, diskutierten die Genossenschaf-
terInnen über Vorschläge, wie wir 
unser gemeinsames Leben noch nach-
haltiger gestalten könnten.

Lebensmittel lokal und saisonal
Im Food-Bereich kam die Idee von 
sogenannten «Food Baskets» in den 
Eingangshallen der Häuser. Dort könn-

ten die Bewohner ihre überschüssigen 
Lebensmittel deponieren (beispiels-
weise bei Ferienbeginn) und alle könn-
ten sich bedienen. So wird nichts weg-
geworfen.

Eine weitere Idee wäre das Urban Far-
ming. Also nicht nur in den Paletten zu 
gärtnern, sondern auf grösseren Flä-
chen, z.B. in einer Art Gewächshaus- 
wagen mit mehreren Etagen.  

Oder wir könnten uns alle Schrebergär-
ten teilen, um unser eigenes Gemüse 
zu ziehen. Hausgemeinschaften, Stock-
werke oder einzelne Familien könnten 
einen Familiengarten teilen. Wie wür-
den wir das organisieren? 

Der Filmabend machte Mut, denn er 
zeigte auf, dass vieles möglich ist, wenn 
die Einzelnen sich vernetzen und 
gemeinsam handeln. 

Text: Céline Brunner, Herbert Vieweg 
Fotos: Céline Brunner
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«Tomorrow»  

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N
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Tauschfest  

«Der erste gemeinsame Greencity-An-
lass war ein voller Erfolg», schwärmt 
Organisatorin Manuela Heim. Ende 
Mai fand mitten in der Siedlung das 
erste Tauschfest statt. BewohnerInnen 
konnten Dinge, die noch in gutem 
Zustand waren, die sie aber nicht mehr 
brauchten, zum Tausch offerieren. In 
der Siedlung standen verschiedene 
Tische bereit für Küchenmaterial, 
Bücher, Kleider oder Spielsachen. «Es 
wurde so viel getauscht! Jedes Mal, 
wenn ich den Blick über Tische schwei-
fen liess, entdeckte ich wieder neue 
Gegenstände», staunte Manu Heim. Es 
war ein Kommen und Gehen, so, wie es 
sich die OrganisatorInnen auch vorge-
stellt hatten. Morgens um 10 Uhr 
kamen die ersten Waren, abends um 
18 Uhr klang das Tauschfest langsam 
aus. Dazwischen gab es Würste und 
Kuchen, sodass man in aller Ruhe dem 
Trubel zuschauen konnte. Für Kinder 
stellte das GZ diverse Spiele zur Ver- 
fügung wie Tischtennis oder Büchsen-
schiessen. 

Wie zu erwarten, blieb am Schluss 
einiges an Ware übrig, zum Glück fan-
den sich spontan freiwillige HelferIn-
nen, die die Kleider, Möbel usw. nach 
«Brockenhaus» und «Entsorgung» 
sortierten. 

Trotz des gelungenen Anlasses gibt es 
einiges, was die Organisatoren nächs-
tes Mal besser machen möchten. «Die 
riesigen Mengen an Kleidern, die 
gebracht wurden, haben wir etwas 
unterschätzt», gibt Barbara Russen-
berger beim Aufräumen zu bedenken. 
«Nächstes Mal trennen wir klarer: ein 
Tisch für Kinder bis 6 Jahre, ein Tisch 
für Kinder ab 6 Jahren, einer für Frauen 
und einer für Männer.» 

Auch die Weiterverteilung an die Bro-
ckenhäuser soll nächstes Jahr etwas 
einfacher werden. «Wir fuhren mit 
einem vollgepackten Mobility-Auto am 
Montag nach Dübendorf ins Brocken-
haus, standen aber dermassen im 
Stau, dass wir mit aller Ware wieder 

zurückkehren mussten, da das Brocki 
schon zu hatte», erzählt Céline Brun-
ner. Nächstes Jahr kommt das «Blaue 
Kreuz» die Ware gleich nach dem 
Tauschfest abholen. 

Text: Céline Brunner 
Fotos: Fabienne Krause-Ravasio /  
Céline Brunner
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I N T E R V I E W

ner ist man den ganzen Tag draussen, was 
unheimlich schön ist und etwas, das jeder 
von Zeit zu Zeit tun sollte.

Die Gartenarbeit selbst war körperlich sehr 
anstrengend und hörte eigentlich nie auf. 
Als ich mich langsam an diese Art von Arbeit 
gewöhnt hatte, empfand ich das Hecken-
schneiden zum Beispiel als sehr meditativ, 
und alles in allem gefiel mir die Arbeit mit 
Thomas im Garten am besten.  

du da deinen Einsatz und deine Eindrücke 
wahrgenommen?

Sami: Das Erste, was mir zur Gartenarbeit 
einfällt, ist das Wetter. Als Gärtner ist man 
bei so ziemlich jeder Arbeit stark vom Wet-
ter abhängig und diesem auch ausgesetzt. 
Ich hatte zum Glück meistens gutes Wetter, 
doch an den wenigen schlechten Tagen 
habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was 
es heisst, dem Wetter ausgesetzt zu sein. 
Das sehe ich allerdings als Vorteil: Als Gärt-

Das langjährige geho-Mitglied Sami 
Gerber absolvierte bei Hauswart 
Bruno Lüthi während drei Monaten ein 
Praktikum. 

Bruno: Sami, stell dich bitte kurz vor.

Sami: Mein Name ist Sami. Ich bin 22 
Jahre alt und wohne seit fast 21 Jahren 
mit meiner Mutter in der geho, an der 
Hofwiesenstrasse 72. 

Bruno: Wieso wolltest du ein Praktikum 
bei der geho?

Sami: Da ich im September meine Ausbil-
dung zum Primarlehrer beginne und dafür 
ein dreimonatiges, ausserberufliches Prak-
tikum notwendig ist, musste ich mich nach 
einer passenden Stelle umsehen. Da ich 
bereits in früheren Schulferien für die geho 
gearbeitet hatte, fiel der Entschluss sehr 
schnell. Ich hate mich dann bei Boris Deis-
ter für ein Praktikum beworben und das 
glücklicherweise auch bekommen. 

Bruno: Mit welchen Erwartungen kamst du?

Sami: Da ich in den Ferien bereits zwei 
Wochen in der Genossenschaft gearbeitet 
hatte, kannte ich Dawud und dich bereits 
und die Nervosität hielt sich daher in Gren-
zen, aber die Vorfreude war gross. 

Bruno: Wie war dein Start ins Praktikum? 
Sprung ins kalte Wasser oder ganz ent-
spannt?

Ein bisschen von beidem. Da es sich dies-
mal um ein längeres Praktikum handelte 
und nicht um einen kurzen Arbeitseinsatz, 
wurde ich vom Team grundlegend in die 
Arbeiten der geho eingeführt. Die Aufgaben 
wurden klar definiert, gut erklärt, und es 
gab sogar eigene Wochenpläne, was mich 
gleich zum kalten Wasser führt. Ich war 
sehr erfreut, mit welcher Selbstverständ-
lichkeit und mit was für einem Vertrauen 
mir Aufgaben, zum Teil für eine Woche, 
anvertraut wurden.

Bruno: Du warst ja zur Hauptsache im Garten 
mit Thomas Schweizer unterwegs. Wie hast 

Praktikum Sami Gerber in der geho
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Bruno: Sami, was wolltest du mich schon 
immer fragen?

Sami: Was ist deine Meinung zum Genos-
senschafts-System im Allgemeinen?

Bruno: Genossenschaften sind wichtig für 
eine gute soziale Durchmischung in den 
Gemeinden und fördern den Zusammenhalt 
unter den Mitgliedern und/oder Mietern.

Sami: Wie von Lenin ersonnen? 

Bruno: Wohl kaum. Der Name Genossen-
schaft leitet sich unter anderem vom Wort 
Eidgenossenschaft ab. Im Prinzip ist die 
Eidgenossenschaft die ursprünglichste 
Form der Gemeinschaft, so wollten sie es 
schon 1291: den Zusammenhalt fördern 
und einen Gegenpol bilden. Die Gemein-
schaft ist mehr wert als der Einzelne.

Text und Bilder: Bruno Lüthi

nend, aber es herrschte immer ein witziges 
Arbeitsklima, bei dem ich auch die repetiti-
ven Arbeiten besser machte, und ich war 
auch sehr froh, nicht im Regen arbeiten zu 
müssen.

Bruno: Mal ehrlich, du hast ja quasi die Seiten 
gewechselt. Vom geho-Mieter zur geho-Ver-
waltung für drei Monate – auf einmal eine 
andere Sichtweise? 

Sami: Hehe, ja, so ist es. Ich muss ehrli-
cherweise sagen, ich habe mir vorher nie 
wirklich Gedanken darüber gemacht, was 
es heisst, zu sechst (Boris, Gabi, Luba, 
Tomas, Dawud und du) das praktische 
Geschick einer ganzen Genossenschaft zu 
leiten. Da ich während meines Praktikums 
in jeden der praktischen Bereiche einen 
Einblick hatte, bekam ich ein ungefähres 
Gefühl für all die Arbeit, die im Alltag für die 
operative Leitung einer Genossenschaft 
nötig ist. Bis zu meinem Praktikum war es 
für mich selbstverständlich, dass jeder Mie-
ter einfach alles hat. 

Bruno: Was hat dir das Praktikum gebracht?

Es war für mich eine tolle Erfahrung. Ich 
konnte mein Praktikum, das ich für meinen 
Traumberuf benötige, sauber absolvieren 
und ich habe somit das Formale für meinen 
weiteren Lebensweg geregelt. Aber auch 
auf persönlicher Ebene habe ich viel profi-
tiert, denn bis jetzt ging ich – und gehe ich 
auch weiterhin – den grössten Teil meines 
Lebens zur Schule. Die Pädagogische 
Hochschule schreibt ein solches Praktikum 
vor, da es den Lehrern einen Einblick in die 
«richtige» Arbeitswelt ermöglicht, und ich 
denke, das ist etwas sehr Wichtiges. Haupt-
sächlich, um den Respekt gegenüber ande-
ren Arbeiten zu fördern, aber für mich war 
es auch sehr fördernd, einen praktischen, 
handwerklichen Beruf auszuüben, und es 
hat mir viel gegeben. 

Bruno: Wie geht es mit dir weiter?

Sami: Im September gehts los mit der PH, 
Lehrer, Schulleiter und dann vorzeitig pen-
sionieren.

Bruno: An der Malerfront, wie war es da?

Nicht so einfach, wie ich es aus früheren 
Einsätzen beim geho-Maler Dawud Ham-
mad in Erinnerung hatte, ich denke, er hat 
mich damals einfach ein bisschen geschont. 
Ich durfte während meines Praktikums in 
insgesamt zwei Wohnungen mitarbeiten. 
Vor allem das Abdecken vor dem Malen 
empfand ich als sehr anstrengend, da man 
zu 50% kniend arbeiten muss und da hohe 
Präzision erforderlich ist. Das Malen selbst 
ist dann der bessere Teil. Aber auch dort ist 
die Arbeit nicht so einfach, wie man beim 
Zuschauen denken könnte. Allein die rich-
tige Farbmenge auf dem richtigen Unter-
grund zu benutzen, ist eine Wissenschaft für 
sich. 

Bruno: Mit mir warst du ja auch unterwegs. 
Hast du etwas gelernt, oder warst du nur der-
jenige, der ungeliebte Arbeiten ausführen 
musste?

Sami: Gar nicht. Natürlich gab es Arbeiten, 
bei denen ich, aufgrund meiner wenigen 
Erfahrung, nur zuschauen konnte, wie zum 
Beispiel sanitäre Arbeiten, aber genau dass 
ich auch zu diesen Arbeiten mitkommen 
konnte, unterstreicht den Willen der geho, 
mir etwas beizubringen. Trotzdem wurde 
ich bei diesen Arbeiten immer mit Respekt 
behandelt, sowohl von dir als auch von den 
Mietern. 

Es gab aber auch viele Arbeiten, bei denen 
ich selbständig schalten und walten konnte. 
Zum Beispiel das Aufstellen der Mäusefal-
len in Leimbach. Das war meine Lieblings-
aufgabe in diesem Genre, da ich dort nicht 
nur komplett selbstständig war, sondern 
auch viel Kontakt mit den Anwohnern hatte, 
was meiner Meinung nach ein grosser Plus-
punkt in der vielfältigen Arbeit als Hauswart 
ist. 

Bruno: Im Büro, mit dem Geschäftsführer der 
geho, Boris Deister, und der Verwaltungsan-
gestellten Gabi von Burg, – herausfordernd 
oder langweilig?

Sami: Lustig. Meine persönlichen Arbeits-
aufträge waren allerdings nicht sehr span-

I N T E R V I E W
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Kinder so einfach malt ihr einen 
Frosch. Aber wo befindet er sich? 
Probiert auf einem separaten Blatt 
den Frosch selbst zu zeichnen und 
schenkt ihm ein zu Hause.


