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AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Ein neuer digitaler Dorfplatz
cierung fand am 13. Juni 2020 ein kleines Dorffest auf dem Maneggplatz statt.
Die Nutzerzahlen der neuen App steigen beständig. In über 30 verschiedenen Interessengruppen tauschen sich
die Greencity-BewohnerInnen untereinander aus. So wurde ein Pétanque-Club
ins Leben gerufen, Hunde und KatzenbesitzerInnen haben je eigene Chats,
und sogar eine Interessengruppe für
BündnerInnen ist entstanden.
Wir werden die Entwicklung beobachten und prüfen, ob diese App auch unsere anderen geho-Siedlungen untereinander und miteinander vernetzen
könnte.
Text: Boris Deister
Fotos: Céline Meier
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Die Greencity wächst und damit auch
die Herausforderung, kein anonymes
Quartier zu werden, sondern die BewohnerInnen miteinander zu vernetzen. Diese Aufgabe sollte auf digitaler
Ebene bisher die Greencity-App übernehmen, über welche BewohnerInnen
miteinander, aber auch mit den Verwaltungen kommunizieren können.
Die Erfahrung aus der Nutzung der
letzten drei Jahre hat jedoch gezeigt,
dass sich ein digitaler Dorfplatz sich
ständig wandelnden Kommunikationsgruppen anpassen lassen muss. Am
besten von diesen selbst. Auf der Suche
nach einer App, die dieses leistet, ist
ein Evaluationsteam auf den Anbieter
Crossiety aufmerksam geworden, der
Kommunikationsplattformen für Gemeinden anbietet. In Workshops konnten die Bedürfnisse für eine SiedlungsApp erarbeitet und von Crossiety umgesetzt werden. Das Produkt, die neue
Crossiety-Greencity-App, ist seit Mitte
Mai in Gebrauch. Anlässlich der Lan-

AKTUELLES AUS DEM VORSTAND

Erste schriftliche Generalversammlung
der geho

Präsidentin Milena Ragaz und Rechtsanwalt Ruedi Schoch sortieren
die Stimmcouverts.
Von links nach rechts: Rechtsanwalt lic. iur. Ruedi Schoch, Präsidentin
Milena Ragaz, Geschäftsführer und Protokollführer Boris Deister.

Erstmals in der Geschichte der Genossenschaft Hofgarten wurde am
29. Juni 2020 aufgrund der aussergewöhnlichen Situation wegen des
Coronavirus eine schriftliche Generalversammlung durchgeführt.
Pünktlich um 18 Uhr startete die 98.
Generalversammlung der geho im
Sitzungszimmer der Hauptgeschäftsstelle im Stadtgarten. Präsidentin Milena Ragaz begrüsste die Anwesenden.
Anstatt wie gewohnt rund 120 Personen
in festlicher Stimmung im Volkshaus
herzlich willkommen zu heissen, startete die diesjährige Generalversammlung in physischer Anwesenheit von
lediglich Rechtsanwalt lic. iur. Ruedi
Schoch, dem Geschäftsführer Boris
Deister und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern.
Die schriftliche Generalversammlung
wurde gemäss einem von Ruedi Schoch
vorgegebenen Ablauf durchgeführt.
Als Erstes wurden alle Stimmcouverts
auf einen Stapel gelegt und anschliessend alle Stimmrechtsausweise auf
einem anderen Stapel gebündelt. Der
Vorstand entschied sich bewusst für

dieses Vorgehen, um das Stimmgeheimnis zu wahren und nicht zu sehen,
wie die einzelnen GenossenschafterInnen abstimmten.
Kaum waren die verschiedenen Stapel
bereit, wurden die Stimmcouverts einzeln geöffnet und die blauen Zettel mit
den Ergebnissen gesammelt und auf
einen eigenen Stapel gelegt.
Danach wurden in einem weiteren
Schritt – unter Aufsicht und Mithilfe
von Rechtsanwalt Ruedi Schoch – die
blauen Stimmzettel einzeln gezählt.
Alle Ja-Stimmen, die vereinzelten NeinStimmen und Enthaltungen wurden
dabei jeweils separat abgelegt. Nach
knapp einer Stunde war die schriftliche
Generalversammlung bereits wieder
vorbei.
Der Vorstand zieht ein positives Fazit
der GV 2020: Die Wahlbeteiligung betrug erfreulicherweise knapp 50 Prozent, und alle Traktanden wurden von
unseren GenossenschafterInnen mit
deutlicher Mehrheit angenommen. Wir
bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich
für das entgegengebrachte Vertrauen
Besonders gefreut hat den Vorstand

übrigens diese kleine Mitteilung, welche von einem Genossenschafter auf
der hinteren Seite eines Stimmrechtsausweises platziert wurde:

Vielen Dank auch vonseiten des Vorstandes für diese kleine Überraschung.
Wir hoffen sehr, dass wir die Generalversammlung am 21. Mai 2021 wieder
im gewohnten Rahmen im Volkshaus
durchführen können. Der Theatersaal
ist bereits reserviert.

Für den Vorstand: Präsidentin Milena Ragaz
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AKTUELLES

Grosses geho-Jubiläumsfest
definitiv am 5. Juni 2021
Bitte zücken Sie Ihre Agenda: Das
Datum des Jubiläumsanlasses der
Genossenschaft Hofgarten steht fest!
Den Samstag, 5. Juni 2021, dürfen Sie
sich schon jetzt mit rot-goldenem
Stift in die Agenda eintragen. Dann
findet der grosse Gala-Abend zur 100Jahr-Feier der Genossenschaft Hofgarten statt. Weitere Informationen
erfolgen mit der offiziellen Einladung
im Herbst. Selbstverständlich wird
die aktuelle Lage rund um Corona in
der Planung mitberücksichtigt.
Mottoabend mit goldigem
Programm
Höhepunkt soll der Gala-Abend im Stil
der «Goldenen 20er» sein. Um die GenossenschafterInnen möglichst stilecht in diese turbulente Gründungszeit
zurückzukatapultieren, holte sich die
geho Hilfe von «Petunia La Roche», die
im richtigen Leben Angela Nyffeler
heisst. Sie ist die Organisatorin der
Zürcher Partyreihe «Bohème Sauvage»,
einer Hommage ans Nachtleben der
20er-Jahre.

Verstärkung fürs OK-Festkomitee
Für die 100-Jahr-Feier der Genossenschaft Hofgarten im nächsten Sommer
kriegte das OK-Team Verstärkung –
intern sowie extern. Neu dabei sind
Lilian Boschung und Christine de
Depalezieux von der Siedlung Hofgarten. Sie unterstützen das Team tatkräftig bei der Planung der grossen Jubiläumsfeier.
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Von links nach rechts: Vorstandsmitglied Céline Meier, Andrea Zimmermann, Eveline Derron,
Vera Schönenberger, Vorstandsmitglied Herbert Vieweg, Lili Nikolic, Ingeborg Zimmermann,
Lilian Boschung, Christine de Depalezieux.
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AKTUELLES

Neue Vorstandsmitglieder gesucht
Die Genossenschaft Hofgarten sucht
engagierte Mitglieder für die Mitarbeit im Vorstand. Diese sollen ab 2021
in den geho
geho-Vorstand gewählt werden
und für mindestens drei Jahre die
Interessen der geho aktiv und mit Leidenschaft vertreten.
Warum sollte man jedoch ein solches
geho-PräsiNebenamt wahrnehmen? geho
dentin Milena Ragaz erklärt im Interview mit Céline Meier die Details.
1. Die geho sucht neue Vorstandsmitglieder. Welches sind die Anforderungsprofile?
Aus meiner Sicht sind die Motivation und
der persönliche Bezug zur Genossenschaft Hofgarten ausschlaggbend. Wir
brauchen im Vorstand unbedingt motivierte Mitglieder,
welche die Interessen der
Baugenossenschaft Hofgarten kompromisslos und zu
jeder Zeit in den Vordergrund stellen und dieses
Amt gerne und mit Leidenschaft übernehmen möchten.
Grundsätzlich können sich
alle Personen melden und
sind somit von der Generalversammlung wählbar. Gemäss den Statuten kann der
Vorstand aus fünf bis neun
Mitgliedern bestehen.
Der Vorstand hat im Rahmen eines Strategieprozesses und der Vorstandsgespräche evaluiert, dass
derzeit vor allem KandidatInnen mit Fachwissen in den
Bereichen Finanzen und Architektur
(Bau & Unterhalt) für ein Vorstandsamt
geeignet sind, um den Wissenstransfer in diesen Bereichen langfristig
sicherzustellen. Daher werden vor allem
Personen mit diesen Kompetenzen
gebeten, sich aktiv um ein Vorstandsamt zu bewerben. Zudem sollten die
künftigen Vorstandsmitglieder langfristig auch Führungsaufgaben überneh-

men können. Vorausgesetzt wird somit
auch die Fähigkeit zu strategischem
konzeptionellen Denken, Teamfähigkeit
und Kommunikationskompetenz.
2. Was sind die Vorteile eines Vorstandsamts?
Die Arbeit im Vorstand der geho ist vielseitig und spannend. Ich persönlich
habe seit meinem Amtsantritt sehr viel
dazugelernt und bin unendlich dankbar
dafür, dass ich diese Erfahrungen
machen kann. Mit der Wahrnehmung
eines Vorstandsamts kann man die
Zukunft der Genossenschaft Hofgarten
aktiv mitgestalten! Man ist anwesend,
wenn Entscheidungen getroffen werden, und ist auch aktiv dabei, wenn

Entscheidungen umgesetzt werden,
und begleitet diesen Prozess. Die Vorstandsarbeit kann in vielen Belangen
die eigene berufliche Tätigkeit ergänzen und bereichern.
3. Wie sieht der zeitliche Rahmen aus,
und wie läuft das Wahlverfahren ab?
Ein Vorstandsamt verlangt eine zeitliche Verfügbarkeit von maximal 10 – 20

Prozent. Die regulären Vorstandssitzungen finden jeweils am ersten Montag eines Monats statt und dauern in
der Regel rund 2 – 3 Stunden. Der Vorstand befindet sich derzeit in einem
Strategieprozess, um die verschiedenen Aufgaben zwischen den Sitzungen
künftig noch genauer zu definieren.
Die vakanten Positionen werden in diesem Herbst 2020 in allen Siedlungen
und Treppenhäusern an prominenter
Stelle ausgeschrieben werden. Dabei
wird auch um eine Bewerbung bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt zu Handen des Vorstands gebeten. Selbstverständlich werden auch noch spätere
Bewerbungen berücksichtigt. Wegen
der sorgfältigen Planung ist
es jedoch von Vorteil, den
Vorstand möglichst früh über
die Bewerbung in Kenntnis
zu setzen. Nach der Sichtung der Bewerbungen werden wir mit den KandidatInnen Kontakt aufnehmen,
um die Eignung definitiv abzuklären und eine Kandidatur oder Nicht-Kandidatur
gemeinsam zu besprechen.
Der Vorstand wird aus den
BewerberInnen zwei bis drei
KandidatInnen bestimmen
und der Generalversammlung zur Wahl empfehlen.
Definitiv entschieden wird
an der Generalversammlung
2021.
Wir freuen uns über möglichst viele gute Bewerbungen und das Engagement einer/eines
jeder/n GenossenschafterIn!
Falls Sie sich bewerben möchten oder
in Bezug auf die Nachfolgesuche eine
Frage haben, so kontaktieren Sie bitte
Präsidentin Milena Ragaz per E-Mail:

Für den Vorstand: Präsidentin Milena Ragaz
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SIEDLUNG HOFGARTEN

Themenabend Ökologie
Die Nachhaltigkeitsgruppe organisierte Ende Juni einen Infoabend
zum Thema Ökologie. Im ersten Teil
geho-Gärtner Thomas Walerläuterte geho
ser sein Aufwertungskonzept. Im
zweiten Teil liessen sich die InteressentInnen von einem Dokumentarfilm inspirieren.
Zahlreich erschien ein bunt gemischtes geho-Publikum, um mehr über das
Konzept unseres Gärtners Thomas
Walser zur ökologischen Aufwertung
der Siedlung Hofgarten zu erfahren.
Nach einem Apéro mit saisonalen
Früchten und regionalen Getränken
berichtete Thomas über das von ihm
erarbeitete Konzept.
Von links: Regula Theus, Daniel Fahrni, Stefan Rosenberger, Karin Nägeli, Eveline Derron,
Martina Wassmer.

In einem ersten Schritt sollen die Veränderungen das äussere Bild des Hofgartens nicht beeinflussen. Die drei
kleinen bestehenden Wildblumenwiesen werden erweitert und etabliert.
HelferInnen haben im kommenden
Herbst die Möglichkeit, mitanzupacken
und 20 einheimische und blütenreiche
Sträucher in die Hecke neben dem Kindergarten zu setzen.
Pflanzaktion im Herbst!
Ihr wollt mitanpacken und die Biodiversität im Hofgarten fördern?
Dann notiert euch schon einmal folgendes Datum:
Sa, 26. September 2020
Genauere Infos werden via Aushänge
kommuniziert.

Lauch mit Biene. Foto: Martina Wassmer
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SIEDLUNG HOFGARTEN

geho-Gärtner Thomas Walser erklärt, wie er den Hofgarten ökologisch aufwerten möchte.

Das interessierte Publikum diskutierte
mit Thomas Walser über blühende
Hecken, über Astgabeln, in denen Vögel
nisten können, essbare Früchte und
hartnäckiges Wurzelwerk. Im Laufe
des Abends entstanden auch konkrete
Ideen für die Grünflächen an der Hofwiesenstrasse. Schliesslich bietet der
Hofgarten mit seinen diversen Grünflächen das Potenzial gegen aussen
zeigen zu können, dass in der Stadt
nicht nur das gemeinschaftliche Leben,
sondern auch Biodiversität möglich ist.

damit dieses Zusammenspiel wiederhergestellt werden kann.
Es war ein gefreuter Abend, welcher
dank der Zusammenarbeit von Thomas
Walser, der Nachhaltigkeitsgruppe, der
Geschäftsstelle und dem Vorstand möglich war.
Weitere spannende Themenabende
rund um die ökologische Vielfalt im
Hofgarten werden folgen. Wir freuen
uns darauf!
Die Nachhaltigkeitsgruppe

Der anschliessende Dokumentarfilm
«Unsere grosse kleine Farm» aus dem
Jahr 2018 unterstrich nochmals das
nützliche Zusammenspiel verschiedenster Pflanzen und Tierarten, zeigte
aber auch auf, dass es einen aktiven
Einsatz der Menschen und Zeit braucht,

Text: Daniel Fahrni
Bilder: Martina Wassmer, Stefan Rosenberger,
Thomas Walser
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SIEDLUNG HOFGARTEN

Neue Lounge auf der Piazza
Die alte Lounge auf der Piazza im Hofgarten II erfreute sich grosser Beliebtheit, musste aber leider abgerissen
werden. Sie wurde als Brennholz für
den Hofgartenböögg genutzt. Danach
begann aber auch schon die Vorfreude
auf die neue Lounge. Mit grossem Elan
wurde lasiert, geschraubt und gehämmert, und nun steht sie den BewohnerInnen und Besuchern des Hofgartens
II zum gemütlichen Verweilen zur Verfügung.
Damit sie hoffentlich länger hält als
die alte, wurden ein paar Nutzungsregeln formuliert (siehe Kasten). Die
Loungekissen sind wettersicher in zwei
Kisten hinter dem Kräuterbeet verstaut,
den Code für die Zahlenschlösser kann
man unter Tel. 076 577 08 00 erfragen.
Auf viele laue Sommerabende mit NachbarInnen und Freunden!

Die Nutzungsregeln der gehoLounge
1. Die Lounge ist zum Sitzen und
Verweilen da, nicht zum Springen,
Rennen & Verstecken.
2. Die Loungekissen werden nach
Gebrauch wieder in die Kisten
versorgt. Den Code kennen nur
die Erwachsenen!
3. Dreckige Schuhe gehören, wie
auch zu Hause, nicht auf die Polster, da sie nicht waschbar sind.
4. Wenn Flecken entstehen, bitte
sofort reinigen.
5. Geniesst die neue Hoflounge!

Text: Jan Zimmermann und Eveline Derron
Bilder: Damaris Jäger

Sächsilüüte mit selbst gebasteltem Mini-Böögg
Viele Feste konnten dieses Jahr Corona-bedingt leider nicht gefeiert werden, so auch das Zürcher Sechseläuten. Der Traditionsanlass hätte am 20.
April 2020 stattfinden sollen. Unsere
Frauengruppe, die sich während des
Lockdowns beinahe täglich traf (selbstverständlich nur draussen und immer
mit dem nötigen Abstand!), wollte sich
aber nicht auch noch diese Tradition
von Corona nehmen lassen. So entstand an einem dieser Treffen die Idee,
das «Sächsilüüte» in kleinstem Rahmen bei uns im Hof nachzustellen,
obwohl wir weder Zünfterinnen noch
rege Sächsilüüte-Gänger sind.
Aus zwei Luftballons, Fischkleister und
Zeitungsschnipseln bauten wir den Körper eines kleinen Bööggs nach. Dieser wurde mit Holzspänen befüllt, und
8 | hofblatt

natürlich durften auch ein paar kleine
Böller im Kopf des Bööggs nicht fehlen.
In einer Feuerschale stapelten wir das
Brennholz, den Mini-Böögg stellten
wir oben drauf.
Um Punkt 18 Uhr entfachten wir das
Feuer, und wer wollte, sprang mit dem
Steckenpferd um die lodernden Flammen, während der traditionelle Sechseläutenmarsch aus den Boxen donnerte. Leider krachten die Böller nicht
ganz so, wie wir uns das erhofft hatten
– das Feuer war wohl zu heiss. Dafür
brannte der Kopf nach rund 13 Minuten, und wir feierten den versprochenen schönen Sommer mit gegrillten
Würsten.
Text: Vera Schönenberger
Foto: Valérie Clapasson

SIEDLUNG STADTGARTEN

Musikgenuss durch das GenossenschaftsDuo «La French» in der Greencity
Véronique Bourgeois Lombardet und
David Morton de Lachapelle wohnen
beide im Stadtgarten II. Musikalisch
gefunkt hat es zwischen den beiden
während eines Neujahrsapéros der Genossenschaft Hofgarten. «Ich habe David dort spielen gehört und bin danach
auf ihn zugegangen, weil ich so gerne
singe – et voilà», erklärt Véronique
lachend die Entstehung ihres Duos.

Wie der Bandname schon sagt, singt
das Duo am liebsten auf Französisch,
der Muttersprache der beiden Bandmitglieder. Aber Französisch ist nicht
die einzige Sprache, die die beiden
beherrschen. Sie singen Songs auf
Englisch, Spanisch und auch Italienisch.
Darunter sind Klassiker wie: «Clandestino», «Take Me Home Country Road»,
«Behind Blue Eyes», «Je l’aime à Mourir», «Bella Ciao», «Je veux» usw.

Während der Coronakrise beschloss
das Duo kurzerhand, die Fenster ihres
Proberaumes zu öffnen und für die
ganze Greencity ein Gratiskonzert vom
ersten Stock aus zu geben. Etliche BewohnerInnen deckten sich mit Snacks
und Getränken ein und machten es
sich auf dem Boden unter dem Fenster
gemütlich. Die NachbarInnen auf der
anderen Gebäudeseite schauten gespannt von ihren Balkonen oder Fenstern herüber. «Es war mega», schwärmte
Véronique auch noch Tage danach.
Sobald der Bund grössere Menschenansammlungen wieder erlaubte, trat
«La French» in der «Olive» auf, dem Bioladen-Café in der Siedlung Greencity.
Kinder sind bei den Konzerten des Genossenschaftsduos stets willkommen,
und manche Lieder singt Véronique sogar spontan mit den Kindern zusammen.

Kreative Post-it-Kunstwerke
Kaum sind die neuen NachbarInnen
eingezogen, beginnt der Lockdown.
Auf dem Avaloq-Areal gleich auf der
anderen Strassenseite vom Stadtgarten I türmen sich die Kartonboxen.
Die Vorhänge fehlen noch. Neugierige
Blicke wechseln die Strassenseiten,
bis eine WG der Genossenschaft Hofgarten die Initiative ergreift und ein

grosses «Hallo» aus Post-its ans
Küchenfenster klebt.
Prompt folgen kreative Antworten, die
wiederum die Stadtgarten-BewohnerInnen zu neuen Post-it-Höchstleistungen anstacheln.
Text und Bilder: Céline Meier
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INTERVIEW

«Die Leute nennen mich schon Dr. Lüthi»
Selbst an den Wochenenden desinfiziert Hauswart Bruno Lüthi die Treppenhäuser – freiwillig. Covid-19 ist
schon die dritte Pandemie, die er in
der geho miterlebt.

nossenschafterInnen getrauten sich
wochenlang nicht aus dem Haus, und
ich versuchte sie zu ermuntern, sich
unbedingt zu bewegen, damit sie keine
Thrombose oder Kreislaufprobleme
bekämen. Ich riet ihnen: Geht zu zweit
raus, haltet den Mindestabstand ein,
und wählt unbekannte Wege.

Bruno, wie hat sich seit Beginn der Coronakrise deine tägliche Arbeit verändert?
Wir tragen jetzt Masken und Handschuhe und desinfizieren regelmässig
unsere Hände und die Treppenhäuser.
Die Schutzmontur erinnert viele ans
Spital, darum ruft man mich auch schon
«Dr. Lüthi» (schmunzelt).
Für allfällige Reparaturarbeiten haben
wir ein Schutzkonzept entworfen. Mit
einem Merkblatt werden die BewohnerInnen beispielsweise aufgefordert, die
Möbel selbst wegzustellen, damit wir
möglichst wenig anfassen müssen.
Wie ist das für dich zum Arbeiten?
Man muss im Kopf einfach sofort umstellen und darf ja nie lockerlassen.
Das predige ich immer wieder. Das
Coronavirus wird uns noch lange begleiten, und auch wenn das Leben wieder in die normale Spur zurückgefunden hat: «Jetzt ja nöd schliife lah!»
Wie reagieren die BewohnerInnen?
Bis jetzt ausschliesslich positiv. Vor
allem im Hofgarten haben wir ja auch
Häuser, in denen vorwiegend ältere
Personen wohnhaft sind. Dort desinfiziere ich das komplette Treppenhaus,
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Warum ist dir das so wichtig, dass du
selbst am Wochenende für die geho
unterwegs bist?
Irgendwie hätte ich den Job verfehlt,
wenn ich das nicht machen würde. In
solch ausserordentlichen Situationen
ist es die Aufgabe aller Angestellten,
Präsenz zu zeigen. Die Leute sollen
merken: Wir interessieren uns für euch
und lassen euch nicht alleine.

auch samstags und sonntags, und das
wird sehr geschätzt.
Pro Haus brauche ich ca. 15 Minuten,
und das mache ich auch gerne in meiner Freizeit. Es ist mir wichtig, dass
die älteren Herrschaften geschützt
sind.
Hat sich deine Rolle verändert: vom Hauswart hin zum Seelsorger?
Während der Coronakrise bin ich neu
auch an den Wochenenden unterwegs
– freiwillig – und mache jeweils einen
Siedlungsrundgang. Dort führe ich viele
«Trottoir-Fenster-Gespräche». Viele Ge-

Es ist ja nicht die erste Pandemie, die du
miterlebst ...
Die erste war die Vogelgrippe, und die
zweite war die Schweinegrippe. Beide
sind rückblickend zwar eher harmlos
verlaufen, aber die geho nahm beide
Pandemien sehr ernst und desinfizierte schon damals alles.
Text: Céline Meier

ALLE

Fahnen an der Fassade der
geho-Genossenschaftshäuser?
Eine Gruppe von GenossenschafterInnen hat dem Vorstand im März 2020
einen Antrag eingereicht, welcher verlangt, dass künftig das Anbringen von
Fahnen auf Balkonen und unterhalb
von Fenstern ohne vorgängige Zustimmung der Verwaltung erlaubt
sein soll.

SIEDLUNG SIHLGARTEN
Wie können wir diesen Raum
attraktiver gestalten?
Die Genossenschaft möchte den
Gemeinschaftsraum im Sihlgarten
aufwerten. Dafür brauchen wir Ihre
Hilfe. Wie können wir dem Raum
neues Leben einhauchen? Was
braucht es, damit Sie ihn beispielsweise für Ihr nächstes Fest mieten
würden?
Zusammen mit fachkundiger Unterstützung soll der Raum nach den
Wünschen der Gemeinschaft umgestaltet werden.
Alle, die Lust haben, einen Teil ihres
Zuhauses mitzugestalten, sollen am
Dienstag, 8. September, um 19 Uhr
in den Gemeinschaftsraum Sihlgarten kommen. Dann findet eine erste
Kreativsitzung statt. Wir freuen uns
auf zahlreiche Teilnehmerinnen und
Teilnehmer!

Der Vorstand hat diese Anfrage sorgfältig geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass die bisherige Praxis grundsätzlich nicht geändert werden soll.
Trotzdem hat er eine Richtlinie entworfen und seine Handhabung gelockert.
Im Sinne einer transparenten Kommunikation werden hier die Entscheidungsgründe dargelegt.
Ausgangslage:
Bisher sind gemäss Art. 18 der gehoHausordnung grundsätzlich Montagen
aller Art bewilligungspflichtig und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung
der Genossenschaft Hofgarten
erfolgen. Dies betrifft unter
anderem auch Fahnen an der
Hausfassade oder an Balkonen/Loggien.
Die Nachhaltigkeitsgruppe
der Siedlung Hofgarten sowie
weitere GenossenschafterInnen wollten dies ändern. Ihrer
Ansicht nach genügen Hausordnung und Leitbild nicht, um das Aufhängen von Fahnen zu verbieten, da sich
die MieterInnen, so die Argumentation,
auf ihr Persönlichkeitsrecht berufen
dürften, welches auch die freie Meinungsäusserung beinhalte. Diese dürfe
nur eingeschränkt werden, wenn ein
sachlicher Grund vorliege. Die Gruppe
findet, die aktuelle Handhabung der
geho sei zu streng, und wünscht sich von
dieser insofern eine neutrale Haltung,
als sich GenossenschafterInnen zu
politischen Themen auch an der Hausfassade und an Balkonen / Loggien
äussern dürfen. Das Verbot des An-

bringens von Fahnen sei nicht mehr
zeitgemäss.
Entscheid des Vorstandes:
Der Vorstand der geho hat diesen Antrag
gerne aufgenommen und sich einerseits bei anderen Genossenschaften
nach deren Handhabung erkundigt und
sich andererseits von einem Rechtsanwalt beraten und eine Empfehlung von
ihm ausarbeiten lassen.
Die Frage ist, wie weit das Nutzungsrecht der MieterInnen beim Balkon
geht. Das Mietrecht enthält dazu keine
spezifischen Regelungen, weshalb die
allgemeinen Regeln gelten. Der Mieter
hat die Mietsache sorgfältig zu nutzen
und auf andere Hausbewohner Rücksicht zu nehmen. Diese Gebrauchsrechte können im Mietvertrag oder aber
der Hausordnung noch konkretisiert,
aber nicht vollständig eingeschränkt
werden. Jede Vermieterin hat aber das

Recht, das Zusammenleben in einer
Liegenschaft bis zu einem gewissen
Grad zu regeln und entsprechende
Anordnungen zu treffen, sei es für die
Sicherheit, den optischen Eindruck der
Liegenschaft oder das möglichst friedsame Zusammenleben.
Die rechtliche Situation ist nicht ganz
klar, und der Mieterverband und der
Hauseigentümerverband vertreten in
Bezug auf die Frage, ob die Brüstung
eines Balkons oder die Fassade zur
Mietsache gehören, eine unterschiedliche Meinung.
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Während der Mieterverband der Ansicht
ist, dass eine Verbotsklausel nur ausnahmsweise verbindlich ist und sich ein
Verbot bei einem normalen Wohnblock
nicht rechtfertigen lasse, rät der Hauseigentümerverband ganz klar von der
Bewilligung von Fahnen mit politischer,
religiöser oder kommerzieller Werbung
im Aussenbereich von Liegenschaften
ab. Die Gründe sind unter anderem die
folgenden: Bewilligt ein Vermieter den
Aushang einer politischen Gruppierung,
so müssten ähnliche Aktionen anderer
politischer Gruppierungen ebenfalls
hingenommen werden. Solche Bewilligungen führten über kurz oder lang
zu einem missliebigen Wildwuchs, der
dem optischen Eindruck einer Liegenschaft abträglich sei.
Es ist aus Sicht des geho-Vorstandes
auch fraglich, ob solche Aushänge, welche von aussen klar mit der Genossenschaft Hofgarten in Verbindung gebracht
werden, mit unserem Leitbild zu vereinbaren sind. Dort ist vermerkt: Die Genossenschaft Hofgarten ist politisch
und konfessionell neutral. Zudem können derartige Bewilligungen zu Streitigkeiten unter MieterInnen führen, was
den Hausfrieden empfindlich stören
kann. Eine klare Regelung mit Einschränkungen ist aus Sicht des Vorstandes also unabdinglich, um diese Neutralität aktiv zu steuern und somit auch
wahren zu können.
Der Vorstand der Genossenschaft Hofgarten versteht die Bedürfnisse der AntragstellerInnen, gewichtet aber unter
Abwägung aller Argumente die Ge-

samtinteressen der Genossenschaft
Hofgarten höher als die Interessen einzelner Mitglieder. Diese können auch
über andere Wege (z. B. Internet, Zeitung etc.) ihre politische Einstellung
kundgeben. Es muss auch weiterhin
eine praktikable Lösung gelten, welche
mit dem Leitbild zu vereinbaren ist.
Lockerungen in Bezug auf genossenschaftsrelevante Themen:
Die Verwaltung wird aber künftig in
Bezug auf Themen, welche die Genossenschaft als solche direkt und mehr
als andere betreffen (wie zum Beispiel
die Initiative des Mieterverbandes vom
Februar 2020 oder aber die kommunale
Initiative vor einigen Jahren im Zusammenhang mit dem Ziel des Stadtrates
von Zürich, ein Drittel aller Wohnungen
im weitesten Sinne der Spekulation zu
entziehen), unter den nachfolgend genannten Bedingungen eine Bewilligung
erteilen. Dies betrifft auch Situationen,
in denen gewisse Gebäude der Genossenschaft deutlich mehr betroffen sein
könnten als andere (z. B. Rosengartentunnel). Zuzulassen sind auch Transparente im Innenbereich der Wohnung,
auch wenn sie nach aussen Wirkung
haben sollten. Innen dürfen die MieterInnen aber grundsätzlich aufhängen,
was sie möchten.
Künftige Handhabungsrichtlinie:
Nach Abwägung aller Argumente und
der unterschiedlichen Interessen wird
Art. 18 der Hausordnung nicht geändert. In der Praxis werden aber Anträge
auf Bewilligung eines Fahnenaushangs
so gehandhabt:

• Grundsätzlich unterliegen Aushänge jeglicher Art an der Fassade
(Balkonaussenseite, Fassade/Dach)
weiterhin einer Bewilligung durch
die Verwaltung. Innerhalb der Mietfläche dürfen MieterInnen aufhängen, was sie politisch vertreten
möchten. D. h., die Hausordnung
wird nicht geändert, und Art. 18 lautet weiterhin wie folgt:
«Montagen aller Art (Bilder, Parabolantennen, Fahnen, Beschilderungen etc.) in den Allgemeinräumen,
an der Hausfassade, an Balkonen/
Loggien oder im Garten dürfen nur
mit schriftlicher Zustimmung der
Genossenschaft Hofgarten erfolgen.»
• Interne Handhabung: Unter Auflagen können Aushänge bewilligt
werden:
- Aushänge zu Abstimmungen, welche die geho direkt und mehr als
andere betreffen, zum einen thematisch (z. B. Initiative des Mieterverbandes für mehr bezahlbare
Wohnungen, Feb. 2020) oder räumlich (z. B. Rosengartentunnel).
- Grösse von max. 1 x 1.5 Meter
- Vorgabe des Aufhängeortes durch
die geho
- Maximal eine Fahne pro Haushalt,
keine politische Werbung oder Hinweis auf eine Partei, keine Produktwerbung
- Maximaldauer (4 Wochen vor der
Abstimmung)
Die Bewilligung kann jederzeit von der
Geschäftsstelle widerrufen werden.
Für den Vorstand: Präsidentin Milena Ragaz
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