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Editorial 
Liebe GenossenschafterInnen, liebe MieterInnen! 
 
 
Schon einige Male ist Schnee gefallen und wir hoffen 
mit Ihnen auf weisse Weihnachten. Es ist Zeit, kurz 
anzuhalten und das Jahr Revue passieren zu lassen, 
denn ein ereignisreiches Jahr werden wir bald hinter 
uns zurücklassen. Der Höhepunkt des Jahres 2012 
war für uns sicherlich die ausserordentliche 
Generalversammlung am 25. Oktober 2012. An 
dieser wurde ein Meilenstein in der Geschichte der 
Genossenschaft Hofgarten geschrieben. Mit Ihrer 
Zustimmung kann seit langem wieder einmal ein 
Neubau realisiert werden und wir können unser 
Portfolio um 68 Wohnungen erweitern. Der Vorstand 
dankt Ihnen für Ihre Unterstützung und das 
Vertrauen, das Sie uns gegenüber zeigen. Auch das 
Genossenschaftsfest zusammen mit der ordentlichen 
Generalversammlung im Juni war ein grosser Erfolg. 
An dieser Stelle sei dem Organisationskomitee sowie 
allen HelferInnen ein grosses Dankeschön 
ausgesprochen. 
 
Die Bauabrechnung der Erneuerung Küche und Bad 
und auch die Erneuerung der Ygniskellerdecke samt 
den Umgebungsarbeiten konnten ebenfalls 
gemeistert werden. Alle Teilprojekte konnten 
innerhalb der Kostenrahmen abgeschlossen werden. 
Zu diesem Thema werden wir nun den Baubericht in 
Angriff nehmen und nächstes Jahr abschliessen. 
 
Personell hat sich auch dieses Jahr einiges ergeben. 
Marion Honegger und Prisca Peter wollten beide 
neue Herausforderungen annehmen. Wir danken 
ihnen beiden herzlich für die Zusammenarbeit und 
wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Neu 
konnten wir Roger Wälle als Geschäftsführer und 
Luba Ayranova als Unterstützung der Verwaltung für 
uns gewinnen. Sie beide möchte ich herzlich bei uns 
begrüssen. 
 
Für die Festtage wünschen wir Ihnen und ihren 
Familien eine wunderschöne und besinnliche Zeit. 
Für das Neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute 
und viel Gesundheit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
GENOSSENSCHAFT HOFGARTEN 

 
 
Marius Hutmacher, Präsident 
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Aktuelles aus dem Vorstand 
 
 
 
Neues Erscheinungsbild der Genossenschaft 
Hofgarten 
 
Der Vorstand ist derzeit daran ein neues Logo für die 
Genossenschaft Hofgarten zu entwickeln. Dafür 
wurde der Designer Orlando Duo engagiert, welcher 
zusammen mit dem Vorstand ein zeitgemässeres 
Erscheinungsbild kreiert. Eins ist klar: Unserer 
traditionellen Farbe „blau“ bleiben wir treu. Anfang 
2013 werden erste Resultate sichtbar sein. Wer sich 
für erste Entwürfe interessiert, kann gerne eine Mail 
schreiben an buntesblatt@geho.ch. Wir geben Ihnen 
sehr gerne einen Einblick in den aktuellen 
Planungsstand.  
(Autorin: Milena Ragaz) 
 
 
Erhöhung der Parkplatzmieten im Hof- und 
Sihlgarten 
 
Die definitive Festsetzung der Mietzinse nach der 
Erneuerung der Küchen und Bäder im Hofgarten I 
und II nimmt die Genossenschaft Hofgarten zum 
Anlass, um ohne relevanten zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand die Mietzinse der Parkplätze zu 
erhöhen. Diese sind während vielen Jahren 
unverändert geblieben, obwohl die Preise für 
Parkplätze der benachbarten Genossenschaften in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.  

Der Vorstand ist der Meinung, dass Garagen und 
Abstellplätze nicht einer sozialen Preisgestaltung 
unterliegen müssen. Aufgrund unserer sehr zentralen 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 
erschlossenen Lage erachten wir es als zumutbar, 
die Preise für die Garagen und Abstellplätze für 
Motorfahrzeuge auf ein marktüblicheres Niveau 
anzuheben. Die Mieten für Velos und Veloanhänger 
hingegen bleiben unverändert. Zudem werden bald 
individuelle Abstellplätze in den beiden Stellräumen 
an der Hofwiesenstrase 82 und im Fahrzeugkeller 
unter der Piazza aufgemalt. 

Die Mietzinserhöhungen werden per 1. April 2013 
wirksam und die betroffenen Mieterinnen und Mieter 
erhalten rechtzeitig ein Schreiben mit dem neuen 
Mietzins für ihren Parkplatz. Besten Dank für Ihr 
Verständnis.  

(Autor: Balz Christen) 
 
Was läuft in der Velokommission? 
 
Die Stadt Zürich möchte neue durchgehende 
Velorouten schaffen und sucht dafür den Platz. Am 
liebsten hätte man breite, sichere Velowege, ohne 
die Raumbedürfnisse aller anderen Verkehrs-
teilnehmer im geringsten zu berühren.  
Auch im Sihlgarten ist die Velokommission auf der 
Suche nach den geeigneten Plätzen. Ein 
zukunftsweisender Entwurf wurde uns direkt aus der 

Vergangenheit zugespielt, wir könnten doch die Sihl 
komplett mit einem zweistöckigen Veloparkplatz 
überdachen, dann hätten sicher alle genügend Platz, 
und die Kinder hätten genügend Schatten zum 
Spielen.  
Spass beiseite: Sie sehen - auch Veloabstellplätze 
könnten zum Ärgernis werden, wir haben aber klar 
erkannt, dass es auf jeden Fall mehr Sicherheit bei 
den Bügeln und eine bessere Bewirtschaftung, der 
angebotenen Flächen braucht, da wir in den 
nächsten Jahren sicherlich eine steigende Zahl von 
Velos rings um und im Sihlgarten begrüssen dürfen!  
 
Freundlicherweise stellte uns die Firma Velopa eine 
Ständervariante (Kappa-Veloständer) zur Verfügung, 
die wir aktuell vor dem Gemeinschaftsraum 
Sihlgarten testen können. Gerne nimmt Gabi von 
Burg ihr Feedback entgegen. 
 
Versperrt bleibt den Velos mittelfristig der Weg in die 
Tiefgarage, da dort nur das Minimum an Parkplätzen 
realisiert wurde (nach heute gültiger Auto-
parkplatzverordnung), darf die Genossenschaft 
Hofgarten keine Autoabstellflächen aufheben und für 
Velos zweckentfremden. Parkplätze sind in Zürich ja 
stets ein Politikum, so wird die Revision dieser 
Verordnung noch einige Zeit für die Vernehmlassung 
benötigen. Wir hoffen natürlich, dass sie nicht mit der 
Schneckenpost zwischen den teilweise 
pferdestarken politischen Playern reist! 
 
Auch im Hofgarten wollen wir mehr Sicherheit und 
teilweise bessere Abstellmöglichkeiten bieten, dort ist 
jedes Haus anders. Es hängt auch sehr von den 
MieterInnen und ihrer Mobilität ab, teilweise herrscht 
drangvolle Enge in den Velokellern, teilweise gibt es 
genügend Platz. Hier braucht es individuelle Ansätze 
für jedes einzelne Haus. Da, wo es ganz eng ist, 
wollen wir die Velos hochschwingen lassen.  
Sie sehen es gibt noch viel zu tun und es wird keine 
„Lösung“ geben mit der alle zufrieden sind. Falls sie 
ein Anliegen bezüglich ihres Stahlrosses haben, 
zögern Sie nicht, uns zu schreiben! 
herbert.vieweg@geho.ch  
 
Nun möchte ich noch das Rätsel lüften, wer sich 
hinter der Velokommission verbirgt: Gabi von Burg, 
Bruno Lüthi, Herbert Vieweg und Roland Jaggi. Alle 
können Velo fahren und sogar läuten! 
(Autor:Herbert Vieweg) 
 
 
Statutenänderung – die wichtigsten Beschlüsse  
 
Nun liegt ja unsere 90igste Generalversammlung fast 
ein halbes Jahr zurück, da wird es höchste Zeit 
nochmals einen Blick auf die Statutenrevision zu 
werfen und zu fragen, wissen Sie eigentlich noch, 
worum es ging? 
Ich gebe es ja zu, die Materie ist etwas trocken, trotz 
des rauschenden Festes, welches wir vorher und 
nachher feiern konnten, aber ein genauerer Blick 
lohnt sich, weil die Statuten salopp gesagt die 
Verfassung unserer Genossenschaft darstellen.  
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In der Rechtslehre sind Statuten die Ordnungen und 
Regeln von privaten Körperschaften.  Das Wort 
stammt aus dem lateinischen (statutum= 
Festsetzung) und bezeichnet „das Feststehende“. 
Private Körperschaften meint Vereine, AG’s, GmbH’s 
und so weiter. Allen diese Körperschaften verbindet, 
dass sie konkrete, lebendige Mitglieder haben und 
doch mehr sind als nur die Summe der Mitglieder.  
Statut, schon das Wort klingt ganz statisch, dabei 
sind unsere Genossenschaftsstatuten doch recht 
häufigen Revisionen ausgesetzt. 
 
Im Schnitt alle 3 bis 4 Jahre würde ich schätzen, gab 
es in den letzten 10 Jahren einen Anlass zur 
Revision. Meist kommt der Zwang zur Revision von 
aussen und dann werden noch einige Änderungen, 
da man schon dabei ist, vom Vorstand angeregt. 
Auch diesmal waren es Auflagen von 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz (ehemals 
SVW), unserem Dachverband, welcher die Revision 
einiger Statutenartikel im Zusammenhang mit der 
Gewährung eines Darlehens verlangte.  
  
Es war eine typische Statutenrevision, direkt davon 
betroffen war eigentlich niemand, aber natürlich war 
sie dringend nötig. Zugegeben das ist etwas 
paradox. Lassen Sie uns den Blick auf die Details 
werfen: Herr Enrico Magro vom Wohnungsverband 
Schweiz moderierte diesen Teil der 
Generalversammlung und leitete durch die 
notwendigen Abstimmungen.  
 
Die Anpassungen betrafen hauptsächlich das 
Rechnungswesen. Jahresrechnung, Abschreibungen 
und Rückstellungen wurden den gesetzlich 
Rahmenbedingungen, die im Obligationenrecht 
geregelt sind, neu angepasst. Neu wurde in den 
Statuten die Darlehenskasse verankert.  
Niemand betroffen? Besser wäre die Aussage 
gewesen alle betroffen, oder? Denn das 
Geschäftsgebaren ist essentiell für das Überleben 
der Genossenschaft.  
 
Eine wichtige Änderung betrifft den Vorstand, sie 
stimmten einer Verlängerung der Wahlperiode von 2 
auf 3 Jahren zu. Die Vorstandsarbeit ist zeitlich 
aufwändig. Die Ansprüche von aussen und innen 
bezüglich Führung einer Genossenschaft sind in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Es ist wichtig, dass 
ein gutes Team sich findet, deswegen ist der 
Vorstand froh, dass diese Veränderung ihre 
Zustimmung gefunden hat. Neu ist auch ein Co-
Präsidium möglich, was meint, dass 2 Personen die 
Genossenschaft Hofgarten gemeinsam führen 
können.  
 
Leider fand das Anliegen des Vorstandes, 
Unterbelegungsbeiträge, wie sie in vielen 
Genossenschaften üblich sind, verlangen zu können, 
nicht ihre Zustimmung. Das würde konkret bedeuten: 
unterbelegte Wohnungen wären teurer, obwohl sie ja 
viel weniger abgenutzt werden. Wohnungen sind ein 
knappes Gut, da ist es schwierig, Angebot und 

Nachfrage aufeinander abzustimmen. Ich möchte 
hier die Diskussion nicht nochmals aufrollen, fest 
steht, die Argumente des Vorstandes konnten Sie 
nicht überzeugen.   
 
Artikel 26 h war umstritten. Er regelt die 
Zuständigkeit der Generalversammlung für den Kauf 
von neuen Liegenschaften. Neu wurde dieser Wert 
auf 10 % des Gebäudeversicherungswertes (aktuell 
ca. 10 Millionen CHF) aller Liegenschaften der GeHo 
festgesetzt. Konkret bedeutet das, bei 
Kaufangeboten, die finanziell darunter liegen, könnte 
der Vorstand allein entscheiden. Das „könnte“ ist hier 
sehr wichtig, denn Gebäude sind ja keine warme 
Semmeln, die auf der Strasse herumliegen, und 
häufig den Besitzer wechseln. Die Revision dieses 
Artikels räumt hier dem Vorstand  etwas mehr 
Handlungsspielraum ein.  
 
Wenn Sie schon langjährige MieterIn sind, fragen sie 
jetzt vielleicht: Warum wurden mir die Statuten nicht 
zugeschickt? Da wären wir wieder bei der vorigen 
Antwort; soviel hat sich nun nicht geändert. Sie sind 
auf unserer Homepage (www.geho.ch) schon längst 
aufgeschaltet, natürlich erhalten neue MieterInnen 
ein aktuelles Exemplar.  
Wenn Sie persönlich die aktuellen Statuten 
ausgedruckt haben möchten, dann zögern Sie nicht, 
diese bei der Verwaltung anzufordern.  
Übrigens die neueste Revision des 
Rechnungslegungsrechts zieht gerade durch die 
Bücher der Buchhalter, die nächste Statutenrevision 
naht schon wieder!  
(Autor: Herbert Vieweg) 
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Siedlung Hofgarten 
 
Aus dem Vorstand:  
 
Definitive Festsetzung der Mietzinse nach der 
Erneuerung der Küchen und Bäder im Hofgarten I 
und II 
 
Nach einer längeren Planungszeit wurde 2010 die 
Erneuerung der Küchen und Bäder in Angriff 
genommen. Im gleichen Jahr konnte die 1. Etappe 
im Hofgarten II und ein Jahr später die 2. Etappe im 
Hofgarten I abgeschlossen werden. Gemäss unserer 
Einschätzung wurden die vor Beginn der Bauarbeiten 
gesteckten Ziele wie eine kurze Bauzeit, Sicherheit 
und Sauberbeit, Mehrwert und eine zeitgemässe 
Ausstattung vollumfänglich erreicht.  
 
Nun liegen auch die definitiven Zahlen der 
Bauabrechnung vor und wir können mit Genugtuung 
zur Kenntnis nehmen, dass sich die laufende und 
gewissenhafte Kontrolle der Kosten gelohnt hat. 
Denn mit tatsächlichen Kosten von rund 11.5 Mio. 
Franken konnte das ursprüngliche Kostenbudget 
eingehalten werden. Damit haben wir ein weiteres 
wichtiges Ziel ebenfalls erreicht, nämlich dass die 
Mietzinsaufschläge so moderat wie möglich 
ausfallen. Dabei half uns allerdings auch die 
Entwicklung der Zinssätze auf den Kapitalmärkten, 
die sich in den letzten Jahren laufend nach unten 
bewegten.  
 
Mietzinsreduktion für betroffene Wohnungen 
 
Nachdem wir vor dem Start der Erneuerungsarbeiten 
noch von einem Mietzinsaufschlag von 15 Prozent 
ausgehen mussten, können wir heute zur Kenntnis 
nehmen, dass die Mietzinse aufgrund der Kosten 
und der aktuellen Zinse lediglich um 8 Prozent erhöht 
werden müssen. Mit dieser Erhöhung müssen 
insbesondere die Zinskosten für das neu 
aufgenommene Fremdkapital und die zusätzlichen 
Abschreibungen finanziert werden. 
 
Wir haben die Mietzinse aufgrund der definitiven 
Baukosten, der aktuellen Zinssätze und der neuen 
Versicherungswerte neu berechnet und können 
deshalb die Mietzinse in den Siedlungen Hofgarten I 
und II per 1. April 2013 nochmals um 4 Prozent 
senken. Das Büro für Wohnbauförderungen hat 
unsere Berechnungen überprüft und mit Schreiben 
vom 19. November 2012 „von der Festlegung der 
Mietzinssumme inkl. der 4%igen Reduktion der 
Wohnungsmieten per 1. April 2013 zustimmend 
Kenntnis genommen“. 
Wir werden im Verlauf des Monats Januar 2013 alle 
betroffenen Mieter mit einem separaten Schreiben 
informieren und ihnen eine Übersicht über die 
Zusammensetzung ihres neuen Mietzinses zustellen. 

(Autor: Balz Christen)  

--- 
 

  
 
Anlässe im Hofgarten  
 
Halloween 31.Oktober 2012 
 
Es war wieder ein sehr grusliger Abend. Viele Kinder 
verkleideten sich und machten das Quartier unsicher. 
Dafür bekamen sie ganz viele Süssigkeiten. Mmmh!  
 

  
 
 
Gemütlicher Fondue-Abend 
 
Immer im November und bei jedem Wetter findet das 
Hausfondue von der Zeppi 43 draussen statt.  Das 
Käsefondue (direkt aus Urnäsch) mit Brot, Kartoffeln 
und Salat schmeckte hervorragend. 
 

 
 
 
Die Feuerzangen-Bowle wärmte uns von innen 
und das Feuer (viel Holz und der Christbaum vom 
letzten Jahr) 
knisterte bis in die frühen Morgenstunden hinein. 
Es war wie immer ein urgemütlicher Abend. 
(Autorin: Ruth Senti)  
 
Kontaktgruppen-Anlass: Suppeznacht 
 
Anfang Dezember war es wieder mal soweit und der 
traditionsreiche Suppeznacht fand wieder statt. Viele 
Mieter und Mieterinnen genossen  
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das Zusammensein und die schönen Stunden beim 
Suppenlöffeln.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Lüthi (links) geniesst die Suppe mit  
Herr Zellweger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanna Deringer und Andrea Lüthi von der  
Kontaktgruppe geniessen den Anlass.  
 

 
 
Immer fröhlich mit dabei – unsere Ursula Scheuber.  
 
---- 
 
Siedlung Hofgarten: anstehende Termine 
Kontaktgruppe: 
 
25.1.2012 Raclette Zmittag für Senioren 
 
 
 

Spezielle Ereignisse in der Siedlung Hof-
garten 
 
 
Wintereinbruch – Geknickter Lorbeer 
 
Der diesjährige Wintereinbruch bereitete dem 
Lorbeerbaum an der Hofwiesenstrasse 23 Mühe. Es 
hörte nicht auf zu schneien – irgendwann brach der 
Lorbeer unter seiner Last zusammen.  
 

 
 
 
 
Grabstein im Keller gefunden 

Die Familie Güdel Meyer von der Zeppelinstrasse.43 
staunte nicht schlecht, als sie ihren Keller mal 
genauer ansah. Sie schrieben der Redaktion vom 
„Bunten Blatt“ mit folgendem Kommentar:   

„Ei, ei, was man beim Aufräumen im Keller so 
findet....“  Herzliche Grüsse Familie Güdel Meyer 
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Siedlung Sihlgarten 
 
Kartonabfuhr  
 

 
 
Einmal im Monat wird der Karton von Entsorgung 
und Recycling Zürich (ERZ) abtransportiert. Diese 
Dienstleistung ist für den Mieter gratis. Unter 
www.erz.ch kann man nachlesen an welchem Datum 
die Kartonabfuhr vor dem eigenen Haus 
vorbeikommt.  
 
Wichtig ist: Der Karton sollte grundsätzlich vor 
07.00Uhr am Abholtag draussen bereit stehen. 
Ansonsten bleibt er einen Monat lang liegen.  
 
Die Verwaltung musste bei der Zwirnerstrasse beim 
ERZ intervenieren und verlangen, dass es 
ausnahmsweise nochmals vorbeikommt und zu spät 
hinausgetragenen Karton abzuholen. Dies war aber 
eine einmalige Sache – ein zweites Mal wird sich das 
ERZ bestimmt nicht so kulant zeigen.  
Kleiner Tipp: Auf www.erz.ch kann man einen SMS-
Newsletter abonnieren, welcher immer rechtzeitig 
einen Tag vor der Abfuhr informiert.  
 
Anlässe im Sihlgarten 
 
Besuch vom GZ Wollishofen 
 
Mitte September kam das GZ Wollishofen auf ihrer 
„Satellit Tour“ auch zu uns in den Sihlgarten. Alle 
Kinder wurden herzlich eingeladen Jonglierbälle her 
zu stellen.  
 
 

 
 

 
 
Zum Nachbasteln: Es ist ganz einfach! 
Man stülpt einen leeren Ballon über eine Petflasche 
welche mit Reis gefüllt ist. Dann dreht man die 
Konstruktion um und „pumpt“ Reis in den Ballon. 
Wenn dieser schön prall gefüllt ist macht man einen 
Knoten in den Ballon und ist schon fast fertig. Nun 
schneidet man bei drei Ballonen den Hals ab und 
stülpt diese über den Reisballon, so dass die 
Öffnung immer an einem anderen Ort ist. Und schon 
fertig ist der Jonglierball  (Autorin: Silvia 
Hengartner) 
 
Halloween-Anlass  
 
Am 31.Oktober zu Halloween, durften sich alle 
Kinder im Gemeinschaftsraum schminken lassen. Es 
gab ganz schöne Kunstwerke: 
 

  Mat (6)                             Hanna (4)  
 
  Anna Sophia (6)              Joy (6) 

 
Anschliessend gab es noch ein Apéro für die Kinder 
und ein tolles Gruppenphoto. Es war ziemlich 
schwierig alle Kinder aufs Photo zu bringen, da sie 
schon los wollten um an den Türen zu klingeln und 
nach „Süssem oder Saurem“ zu fragen  
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Pünktlich um 18:00 wurde dann die feine 
Kürbiscremesuppe geliefert von Martha (Bild) und 
Rita gekocht. Vielen Dank nochmals, sie war köstlich!  
Begleitet wurde der Transport vom grusligen, grünen 
Monster ….. 
 

 
 
So liessen sich dann alle die feine Suppe 
schmecken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Autorin: Silvia Hengartner)  
 
Weihnachtsanlässe:  
 
Die Kontaktgruppe Sihlgarten führte im Dezember 
verschiedene Adventsevents mit Punsch und Guetzli 
durch. Sie fanden bei den Hauseingängen statt. Hier 
ein paar Eindrücke:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Spezielle Ereignisse in der Siedlung Sihl-
garten 
 
Fund von Salamander 
 
Ein wunderschöner Feuersalamander hat sich vor 
den Block Zwirnerstrasse 269 in der Siedlung 
Sihlgarten verirrt. 
 

 
 
Wir haben ihn dann zu unserem Siedlungsbächlein 
„transportiert“.   
--- 
 
Siedlung Sihlgarten: anstehende Termine 
Kontaktgruppe: 
 
 

- 06.02.12: Raclette-Abend 
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Neubauprojekt Manegg/ Greencity 
 

 
 
 
Deutliches JA zu 68 Wohnungen in der 
Manegg.  
 
Die ausserordentliche Generalversammlung der 
Genossenschaft Hofgarten hat am Donnerstag, 
25.10.2012 mit grosser Mehrheit einen Kredit von Fr. 
42 Mio. für den Bau von 68 Wohnungen sowie 
gemeinschaftlichen Räumen und Gewerbeflächen 
auf dem Manegg-Areal zugestimmt. Das ist ein sehr 
wichtiger und wegweisender Entscheid für das 
Projekt Manegg, aber auch ein Entscheid zum 
Wachstum der Genossenschaft Hofgarten auf 
Züricher Stadtgebiet.  
 
Das Projekt wurde zuerst an der Informations-
veranstaltung vom 26.09.2012 unseren Bewohnern 
vorgestellt und danach intensiv diskutiert. Anlass zur 
Diskussion war weniger das Projekt an sich, sondern 
vielmehr die Mieten und das Anteilsscheinkapital. In 
den Monaten zuvor haben bereits die drei anderen 
beteiligten gemeinnützigen Bauträgerinnen 
Entscheide über ihren Projektteil gefällt. Die GBMZ 
genehmigte bereits den Baukredit, Wogeno  und 
Stiftung für kinderreiche Familien jeweils einen 
Projektierungskredit.  
 
Derzeit wird die Baueingabe vorbereitet, die 
wahrscheinlich noch im Dezember dieses Jahres für 
die Baufelder A1, B3S und B4N eingereicht werden 
soll. Im Januar erwarten wir auf dem Manegg-Areal 
das Baugespann, dass einen ersten räumlichen 
Eindruck der Volumen vor Ort vermitteln wird. Als 
Voraussetzung zur Baueingabe hat der Stadtrat von 
Zürich den ergänzenden Gestaltungsplan am 
14.11.2012 genehmigt 
 
Als einen der nächsten Schritte werden wir nun die 
Bemusterung von Fassaden und Oberflächen im 

Gebäude angehen. Geplant ist auch ein Austausch 
mit der SZU und dem Tiefbauamt bezüglich der 
Arealerschliessung und den Bahnübergängen. 
 
Auf den Nachbargrundstücken, welche nicht durch 
gemeinnützige Bauträger  entwickelt werden, sind 
ebenfalls wichtige Entscheide gefallen. Die Projekte 
Braque für das Baufeld B1 Nord von Peter Märkli 
sowie Thelma and Louise für das Baufeld B1 Süd 
von Steib & Geschwentner Architekten aus Zürich 
wurden vom der Jury zur Weiterbearbeitung 
empfohlen. Im November 2012 wurde auch der 
Wettbewerb für die Bürogebäude entschieden. Die 
Architekturbüros AS.Architecture-Studio aus Paris, 
das Kölner Büro JSWD Architekten und Gigon/Guyer 
aus Zürich haben mit ihren Beiträgen den Zuschlag 
erhalten. Für das Spinnereigebäude wird der 
Entscheid für den Projektwettbewerb auf Januar 
2013 erwartet. 
 
Für unsere Genossenschaft und die anderen 
gemeinnützigen Bauträger sind diese Endscheide 
erfreulich, da zu unseren Projekten Schnittstellen zu 
Tiefgarage, Umgebung und Erschliessung bestehen 
und auch terminlich Verknüpfungen vorhanden sind. 
Somit ist man der Realisierung auch von dieser Seite 
einen Schritt weiter gekommen.  
 
Mehr Details zu den Projekten erfahren sie unter den 
folgenden Websites: 
http://www.genossenschaften-manegg.ch 
http://www.greencity.ch 
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Marktplatz  
 
Gesucht: Redaktoren fürs Bunte Blatt 
 
Hast du auch Lust eine spannende Hofgarten- Story 
zu schreiben? Dann melde dich und werde Reporter 
vom Bunten Blatt!  
 
Ob Reportage, Homestory, Kochtipps – du kannst 
deiner Kreativität freien Lauf lassen!  
Selbstverständlich wird deine Arbeit angemessen 
entschädigt. Melde dich JETZT unter: 
buntesblatt@geho.ch 
 
 
Neu im Sihlgarten: Kangatraining 
 
Ab Februar 2013 wird im Gemeinschaftsraum 
Sihlgarten eine neue Sportart angeboten. Sie heisst 
„Kanga“ und richtet sich speziell an Mamis mit ihren 
Babys (3-24 Monate). (Papis dürfen auch )   
Viele Mamis wollen sich bewegen, nach der Geburt 
ihre alte Figur zurückbekommen und dabei ihr Baby 
nicht allein lassen. Für diese Ansprüche gibt es ein 
für frischgebackene Mütter zugeschnittenes Training. 
Dabei werden Herz-Kreislauf, Beweglichkeit, 
Muskeln, Koordination, Beckenboden und Haltung 
trainiert und gestärkt, und das Baby ist in einer 
geeigneten Tragehilfe oder einem Tragetuch immer 
dabei. 
 
Am 3.Dezember hat bereits ein Probetraining 
stattgefunden: 

 
 
Unterrichtet wird das Kangatraining von Silvia 
Hengartner, sie hat die Ausbildung in Wien bei Nicole 
Pascher (Gründerin des Kangatrainings) gemacht. 
Ab Februar finden jeden Montag 10:00-11:00 ein 
Kurs statt.  
Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.kangatraining.ch  („Kanga vor Ort“) 
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Personelles  
 
Mieterwechsel in der Geho 
 
Neue Mieter in der Genossenschaft Hofgarten seit  
November 2012: (auch interne Wechsel 
berücksichtigt) 
 
Siedllung Hofgarten 
 
16.11.2012 – Keller Nicole (plus 1 Kind) – 3-Zimmer-
Whg. Zeppelinstr. 61 
16.11.2012 – Olga Stoupa – 2-Zimmer-Whg. Oskar-
Bider-Str.9 
1.12.2012 – Mirko und Branca Basic – 3.Zimmer-
Whg. Zeppelinstr. 57 
1.12.2012 – Mathis Sabrina und Melaku (plus 2 
Kinder)– 4-Zimmer-Whg., Hofwiesenstr.74 
 
Siedlung Sihlgarten 
 
1.12.2012 – Commichau Sebastian und Guldimann 
Brigitte (plus 1 Kind), 4 ½-Zi-Whg, Zwirnerstr.269 
16.12.2012 – Soetja Corinna und Mutter Michael, 3-
Zimmer-Whg, Zwirnerstr.269 
 
Insgesamt gabe es im Jahr 2012:  
9 Zuzüge, 8 Wegzüge, 4 interne Wechsel und 2 
Todesfälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

------ 
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Hereinspaziert.....  bei Simone Stoller 
 
Wer wohnt eigentlich neben Ihnen? Kennen Sie alle Nachbarn gut? Wahrscheinlich nicht. Genau dafür ist 
diese neue Rubrik da!  Genossenschaftsmitglieder öffnen ihre Türen – und laden Sie ein!  
 

 
 
Steckbrief: 
Name: Simone Stoller 
Alter:37 
Beruf: Medizinische Praxisassistentin, Fussreflexzonentherapeutin, Manuelle Lymphdrainage 
Hobby: Haustiere (2 Frettchen, 1 Schildkröte), Tennis, Golf 
Wohnungsgrösse:  4-Zimmerwohnung, Siedlung Hofgarten 
Weitere Personen im Haushalt: Simone Stoller, ihr Mann plus Tochter Gianna (9) 
Seit wann leben sie dort:  seit 10 Jahren in der Genossenschaft 
Vorteile der Genossenschaft: Man kann sich in der Stadt eine Wohnung leisten. Es ist super, dass die Kinder im 
Hof gut spielen können und es genug Platz gibt.  
 
So lebe ich:  
  
Für mich ist mein Zuhause... „Der Ort, an dem ich am Liebsten bin. Ich fühle mich hier am Wohlsten. Hier trifft 
sich die ganze Familie.“ 
 

 
 
 
Da bin ich am meisten... „Ich bin am liebsten am Esstisch. Hier hat es am meisten Licht. Ich lese viele Bücher am 
Tisch und bin gerne am Computer. Es gefällt mir auch, dass man von hier aus sieht, was sich im Hof abspielt. Das 
ist spannend. Wenn ich jemanden sehe, den ich kenne gibt’s auch öfters mal einen spontanen Schwatz.“ 
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Mein liebstes Küchengerät... „Das ist definitiv die Kaffeemaschine. Pro Tag trinke ich bestimmt 5 Tassen Kaffee. 
Ausserdem koche ich nicht soo gerne. Aber mein Vater ist ein pensionierter Koch und kommt immer wieder mal 
vorbei und kocht uns was Feines. Seine Kochkünste sind auch bei den Nachbarn beliebt – sie kommen immer 
wieder gerne zum Essen vorbei. 
 

 
 
 
 
Im Bad ist mir wichtig... „Ich habe ein eher unpersönliches Bad. Mir ist wichtig, dass es sauber und aufgeräumt 
ist. Das ist alles.“ 
 

 
 
Haustiere sind für mich...“ Sehr wichtig. Zu meinem Leben gehörten immer Tiere. Sie sind zwar sehr aufwändig 
und zeitintensiv, aber sie geben einem viel zurück. Derzeit habe ich 2 Frettchen (Lisy und Morgan) und eine 
Schildkröte (Rumba). Die Schildkröte ist derzeit im Winterschlaf im Keller.  (siehe Bild unten)  
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                                                         ... . ....................

  
 
 
Meine Leidenschaft... „Meine Passion ist das Massieren. Ich habe einen eigenen Praxisraum an der 
Winterthurerstrasse. Ich massiere sehr gerne und habe durchwegs positive Rückmeldungen. Vor 12 Jahren habe 
ich die Ausbildung zur Masseurin begonnen und sie auch abgeschlossen. Je nach Bedarf massiere ich derzeit 
rund 2-3 Tage pro Woche. Ein Teil davon Klassische Massage, aber auch Fussreflexzonenmassage und Manuelle 
Lymphdrainage. Je nach Bedarf.“ 
 

 
 
 
Deshalb bin ich eine gute Nachbarin... „ Weil ich den Kontakt mit den Nachbarn suche. Wir helfen uns alle 
gegenseitig aus mit Kinder hüten, Znacht kochen, Küchengeräte ausleihen..etc.. Wir sind alle unkompliziert und 
lieben es auch zusammen zu grillieren, aperölen..etc..“ 
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Wohntipps 
 
Liebe GenossenschafterInnen! In dieser Rubrik 
erhalten sie künftig kurze Wohntipps. Diese können 
ganz verschiedene Bereiche des Wohnens betreffen. 
Zum Beispiel welche Balkonpflanzen für welchen 
Balkon geeignet sind oder aber auch gute 
Kochrezepte..usw.. Die verschiedenen Tipps sollen 
Ihnen als Inspiration dienen.  
Falls Sie auch einen guten Tipp haben: 
buntesblatt@geho.ch 
Ich freue mich sehr!  
Milena Ragaz 
 
Der heutige Tipp : 
 
Der Eine hilft dem Anderen. 
 
Wie nutze ich Geschirrspüler und Dunstabzug im 
turnusgemässen Reinigungsunterhalt ? 
 
Die metallischen Fettfilter der Dunstabzugshaube 
sollten alle zwei Wochen im Geschirrspüler alleine 
ohne weiteres Geschirr gewaschen werden mit dem 
normalen 3 in 1 Tabs oder dem Waschpulver im 
Programm Intensiv. 
 
Alle drei Monate sollte der Geschirrspüler mit einem 
Maschinenpfleger für Geschirrspüler gereinigt 
werden. Erhältlich in grösseren Migros, Coop usw. 
Auch hier das Programm Intensiv (65 Grad) 
benutzen. 
 
Durch diese einfachen Massnahmen sind ihre Geräte 
immer Top im Schuss nebst der normalen 
äusserlichen Pflege. 
 
Vor allem der gesundheitsschädliche Hefeschimmel 
kann sich dadurch nicht im Geschirrspüler einnisten. 
(Autor: Bruno Lüthi)  
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Kinderseite 
 
Liebe Kinder! 
 
Dies ist eure eigene Seite. Ihr dürft hier zum Beispiel 
Fotos von euren Haustieren abdrucken, schöne 
Zeichnungen zeigen und Witze erzählen. Ganz so 
wie ihr wollt! Bitte schickt eure Fotos und Werke an:  
 
Genossenschaft Hofgarten 
Hofwiesenstr.58 
8057 Zürich  
 
oder per Mail an: buntesblatt@geho.ch 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
         
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fragte der Neue in der Schul-

klasse: „Wann macht ihr Pau-

se?“ „Nie. Wir schlafen durch.“ 

Lehrer zu Florian: „Warum antwortest du ei-
gentlich immer mit einer Gegenfrage?“ Flo-
rian erstaunt: „Tue ich das wirklich?“  
 
 

Fragt ein Spaziergänger einen  
Fischer: „Na, beissen die Fische?“  
„Nein, Sie können sie ruhig  
streicheln.“ 

Auf der Polizeistation klingelt das 

Telefon. „Kommen Sie sofort. Es 

geht um Leben und Tod. Hier in der 

Wohnung ist eine Katze!“ schallt es 

aus dem Hörer. Der Beamte erkun-

digt sich: „Wer ist denn da am Ap-

parat?“ „Der Papagei!“  

 

Sagt der Hammer zum Daumen: 
„Schön dich mal zu treffen!“ 

Chris hat eine Fensterscheibe mit dem 
Fussball zerschossen und rennt weg. Der 
Hauswart rennt hinterher. Endlich hat er 
ihn. „Die Scheibe musst du bezahlen. 
Warum bist du weggerannt?“ 
Chris: „Weil ich schon mal das Geld holen 
wollte!“  

„Warum ziehen Sie ein 
Seil hinter sich her?“ 
„Ich habs schon probiert, 
schieben geht nicht..“  

Eine Fliege saust haarscharf an einem 
Spinnennetz vorbei. Die Spinne ruft: „Na 
warte, morgen erwische ich dich.“ Da lacht 
die Fliege: „Ätsch, ich bin eine 
Eintagsfliege!“ 


