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Wir feiern – 100 Jahre Genossenschaft Hofgarten
Gemeinschaft, Solidarität, Hilfe zur Selbsthilfe und bezahlbares 
Wohnen – all das macht die geho seit 100 Jahren aus. Für den 
runden Geburtstag werfen wir einen Blick ins Archiv und lassen 
die Erinnerungen vieler GenossenschafterInnen aufleben.
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Sehr geehrte Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter
Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter

Ein Hoch auf die Genossenschaft Hofgarten: 100 
Jahre – und immer noch tipptopp in Form. Die geho 
ist zwar bereits fast ein Urgestein – hat sich in den 
letzten Jahren aber an die aktuellen Gegebenhei-
ten adaptiert und ist trotz ihrer Beständigkeit und 
des hohen Alters jung und modern wie eh und je. 
Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

haben die geho zu dem gemacht, was sie heute ist: ein wunderbarer Ort – unser Zuhause. 
Dafür möchte ich mich im Namen des Vorstandes und der Verwaltung herzlich bedanken.
 
Aber wie hat eigentlich alles angefangen? Wie war das Leben früher in der geho und was 
hat sich seither verändert? Journalistin Ines Rütten hat sich im Auftrag der geho ins Archiv 
gestürzt und zahlreiche Ordner, Jahresberichte und alte Baupläne durchforstet. Dabei ist 
sie hinter den «geho-Kulissen» nicht nur auf interessante Ereignisse und Fotos gestossen, 
auch Comic-Zeichnungen und Tombola-Verlosungen zeugen von einem lebhaften Genos-
senschaftsleben anno dazumal. Nebst spannenden Fakten kommen im Extrablatt auch 
Zeitzeugen zu Wort: Wir schlagen den Bogen von früher bis heute.

Dabei wurden unzählige wunderbare Geschichten ausgegraben, welche wir Ihnen auf keinen 
Fall vorenthalten möchten. Entstanden ist dabei dieses Extrablatt, das Sie mit auf eine Reise 
durch die Geschichte der geho nehmen soll. Der Lesespass beginnt mit Anekdoten aus den 
Anfangszeiten der geho, zeigt anschliessend die Meilensteine auf und enthält auch viele 
Stimmen aus den verschiedenen Siedlungen. Das Extrablatt lässt somit auch die Mieterinnen 
und Mieter sowie Genossenschafterinnen und Genossenschafter zu Wort kommen. Zudem 
erfahren Sie einiges über das geho-Personal und zu guter Letzt blicken wir noch mit viel 
Vorfreude auf das kommende Jubiläumsfest.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieses geho-Extrablattes.
Herzliche Grüsse

 

Milena Ragaz, 
Präsidentin Genossenschaft Hofgarten
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Im Wäschekorb wurde Liselotte Helberg 
1930 von ihren Eltern aus der Geburts- 
klinik in den Hofgarten gebracht. 1974 
wurde sie in den Vorstand der geho geho gewählt.

Eine von wenigen Frauen zu sein, stört Lise-
lotte Helberg nicht. Die heute 91-jährige hat 
diese Situation in ihrem Leben oft erlebt. Im 
ersten Semester an der juristischen Fakul-
tät der Uni Zürich war sie 
eine von sieben Frauen 
unter gut 100 Männern. 
Nach dem Studium ar- 
beitete sie am Gericht in 
Horgen, durfte dort als 
Frau aber nicht weiter 
aufsteigen. Bei ihrer an- 
schliessenden Anstellung 
in der Kantonalen Bildungsdirektion Zürich 
war sie die einzige Frau auf ihrer Lohnstufe, 
und in der geho wurde sie 1974 als Frau in 
den ausschliesslich männlichen Vorstand ge- 

wählt. Für Liselotte Helberg 
ist das aber nichts Besonde-
res. «Ich hatte nie ein Prob-
lem mit Männern», sagt sie. 
«Es hatte sich einfach so 
ergeben.»

Den Hofgarten hat Liselotte 
Helberg nur einmal verlas-
sen – für ein Auslandsse-
mester in Paris. Ansonsten 
hat sie zeitlebens hier ge- 
wohnt, bis zum Tod der 
Eltern mit ihnen zusammen. 
«Ich hatte es immer so schön 

zu Hause», schwärmt sie. Mutter wie Vater 
hätten unter den eigenen Eltern gelitten und 
wollten es mit ihrer Tochter anders machen. 
«Ich durfte mit meinem Leben machen, was 
ich wollte.» Obwohl sie als Einzelkind auf-
wuchs, fehlten ihr andere Kinder nicht. Im 
Hofgarten gab es immer genügend Spiel-
kameraden, und Platz zum Spielen bot auch 
die Zeppelinstrasse, die damals noch nicht 

asphaltiert und kaum be-
fahren war. Die Wasch-
küche, in der die Wäsche 
gesotten, gespült und ge- 
schwungen wurde, durf-
ten die MieterInnen alle 
sechs Wochen nutzen. 
«Die Nachbarn schauten 
dann schon, wie die Wä- 

sche der anderen aussah und für uns Kinder 
war es immer toll, den Frauen beim Waschen 
zuzusehen», erinnert sich Liselotte Helberg. 
Die Frauen der Siedlung trafen sich bei den 

Ein Leben lang im Hofgarten 

Im ersten Semester an der 
juristischen Fakultät der Uni 
Zürich war sie eine von  
sieben Frauen unter gut 100 
Männern.
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Wäscheleinen. «Dass man 
im Hof oder am Sandhau-
fen zusammensass, das 
gab es früher nicht.» Das 
Leben der Frauen habe 
sich in der Küche abge-
spielt.

In der Küche sass Liselotte Helberg auch 
1973, als der geho-Präsident Emil Stutz an 
einem Sonntagmorgen zu Besuch kam. Sie 
arbeitete zu dieser Zeit bei der Fürsorgebe-
hörde der Stadt Zürich, wo auch Stutz ange-
stellt war. Die Genossenschaft suchte ein 
neues Vorstandsmitglied, und der Präsident 
wollte Liselotte Helberg ins Gremium holen. 
«Er dachte wohl, ich sei ein junges, gut er-
zogenes Mädchen, das er noch modellieren 
kann», sagt sie. Sie sei perplex gewesen, 
stimmte aber zu, weil sie sich gerne in der 
geho engagieren wollte. 

1974 wurde sie in den 
Vorstand gewählt und 
war für die Vermietun-
gen zuständig. Emil Stutz 
trat einige Jahre später 
als Präsident zurück. 

Sie blieb 18 Jahre im Vorstand, wickelte die 
Vermietungen zusammen mit der Sekretä-
rin, Ursula Scheuber ab und schlichtete, 
wenn es Streit unter MieterInnen gab. «Ich 
habe diese Arbeit gerne gemacht, auch 
wenn mir sonst nicht langweilig war», sagt 
sie. 1992 trat sie zurück. Das Leben als 
Seniorin sei im Hofgarten «tipptopp». Sie 
habe eine gute Nachbarschaft, was sich 
auch während des Corona-Lockdowns im 
Jahr 2020 zeigte, als die NachbarInnen für 
sie einkaufen gingen. Doch die Treppen be- 
reiten Liselotte Helberg zunehmend Mühe. 
Deshalb wird sie den Hofgarten bei der pas-
senden Gelegenheit verlassen und ins Alters- 
heim ziehen. 

«Er dachte wohl, ich sei ein 
junges, gut erzogenes Mäd-
chen, das er noch modellieren 
kann.» 
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Gseht mer i däm Heftli
Da mis Konterfei
Heisst’s gar nüd dass ich öppe
Der schönst im Vorstand sei.

Und au dä jüngst gwüss nümme
Das gseht mer dänn no glie
Doch händs mi drinn verewigt
wil ich am längschte scho däbie

Isch mer fünfäzwänzig Jährli
I däm Commite
Dänn chamer viel verzelle
Dänn hät mer vieles gseh.

S’ei und s’dreiezwänzgi
sind die erste Kolonie
Da d’Hofwiesestrass na
ä chlieses Strässli gsie

Uf der eine Syte gaht sie
Nu bis zur Biderstrass
Dänn wieteruse gseht mär
nur noch Bäum und Gras

Und vom einezwänzgi
zum Schaffhuserplatz durie
isch dur d’Wiese dure
es ganz schmals Wägli gsie

Und häts dänn öppe gregnet
Ä so ä Wuche lang
so wird’s eim vor dem Wägli
bimeid fast Angst und Bang
 
Dänn isch mer duregloffe
so isch das bloss zum Zweck

dass mer fast versoffe
Isch im tüfe Dreck

Siebe Jahr lang hämer
en idyllisches Läbe gführt
keis Auto hät no gstunke
keis Tram en Lärm verführt

D’Generalversammlig hämmer
in ämä Wirtshus inne ghah
im Hinterstübli hiinne
ungefährtes Duzed Ma.

Und häts dänn zwölfi gschlage
simmer alli hei
doch ja na nöd i Chiste
das häts nöd gäh, nei nei

Mir händ bi eusre Lüte
immer eine ghah
dä hät für eus Verständnis
und en offne Cheller ghah

Dert simer inne gloffe 
vo Schlafe na kei Red
dert hämmer witer gsoffe
fast bis es taged hät

Und uf de Bummel simmer
zur Blust und Suserzyt
jetz chömer das halt nümme
jetz simer z’viel Zviel Lüt

Im nünezwänzgi – drissgi 
isch als neui Kolonie
Hofgarte I entstande
und Leimbach näbeby

Vorstandsmitglied Arnold Leemann 
dichtete 1949 über die geho 



Extrablatt 100 Jahre Genossenschaft Hofgarten  |  7

Z’Leimbach sind näbe dusse
fast grad wie uf em Land
Händ netti chlini Hüsli
und en eigne Badestrand

Zwei Jährli drüberabe
beginnt im Monat Mai
die letzti Bauetappe
das isch Hofgarte II

Bis da häts Feh dät gweidet
als wär mer uf der Alp
jetzt aber isch es fertig
mit dem Platz für D’Kuh und s’Chalb

Jetzt gits en hufe Arbeit
au für de Quästor
das viele Zahlebiege
chunt mär z’Nacht im Traum no vor

Bau- und Jahresrechnig
und Heizig und Bilanz
verführt im Hirni obe
dä reinsti Hexetanz

Und wo de Chrieg dänn cho isch
isch erst de Tüfel los
dänn wirds no komplizierter
und d’Arbet erst recht gros

Doch euse hütig Präses

dä hät potz Gottfried Stutz
mir ganz zünftig ghulfe
ich mein dä Emil Stutz

Wänn ich vom viele schaffe
na ganz und gar erschöpft
hät er dänn d’Heizabrechnig
die neui in Senkel klöpft

Doch au no anderi Sache
was Quästore-Arbeit wär
macht er hüt na als Präses
das anerchen ich sehr

Und danke ihm hüt z’Abig
bi dere Glegeheit
er hät mer mängsmal ghulfe 
us der Verlegeheit

Mir händ i eusem Vorstand
die besti Harmonie
und ich weusch vo ganzem Herze
s’mög immer e so sie

Was ich welle säge
das han i jetzig gseit
zum ä paar Witz verzelle
gits schon no Glegeheit

Verfasser Arnold Leemann,  
Generalversammlung vom 23. April 1949.

Arnold Leemann 

Als Quästor war Vorstandsmitglied  
Arnold Leemann einst für die Finanzen 
der geho zuständig. Er hatte jedoch eine 
Leidenschaft fürs Dichten. Im Archiv 
finden sich Protokolle und Berichte von 
Vorstandsreisen, die er komplett in 
Reimform verfasst und mit Comic- 
zeichnungen ergänzt hatte.
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Ruth und Franz Senti haben die gehogeho über 
Jahrzehnte mitgeprägt. Franz war Vor-
standsmitglied in zweiter Generation, und 
seine Frau hat die Genossenschaft mit ins 
neue Jahrtausend geführt.

Franz Senti erinnert sich noch gut an das 
Klackern der Schreibmaschine, wenn sein 
Vater, Franz senior, im Wohnzimmer die Vor-
standsprotokolle der Genossenschaft Hof-
garten tippte. Rund 30 Jahre später trat 
Franz Senti in die Fussstapfen seines Vaters: 
Ende der 80er-Jahre wurde er Vorstands-
mitglied in zweiter Generation. Davor war er 
bereits zehn Jahre als Revisor für die geho 
im Einsatz. «Ich kannte die Genossenschaft 
von Kindesbeinen an, und nach einigen Aus-
landaufenthalten habe ich Zürich immer als 
das schönste Dorf beschrieben», sagt Franz 
Senti. Er ist im Hofgarten aufgewachsen und 
spielte als Kind Fussball auf der Zeppelin-

strasse, zu einer Zeit, als dort noch kaum 
Autos fuhren. «Wir Kinder haben freche Par-
kierer zurechtgewiesen und ihnen klarge-
macht, dass sie uns im Weg sind», sagt er 
und lacht. Eine schöne Kindheit sei es gewe-
sen. Mit viel Platz zum Spielen, vielen ande-
ren Kindern und der Schule Milchbuck direkt 
gegenüber.

Mit 25 zog Franz Senti vom Hofgarten weg. 
Mit der Genossenschaft war er aber über die 
Familie stets verbunden. Nach der Hochzeit 
mit seiner Frau Ruth war es für das Paar 
naheliegend, sich wieder für eine Wohnung 
im Hofgarten zu bewerben. Sie bekamen 
zwei Kinder und zogen diese in der geho 
gross. «Unsere Familie fühlte sich im Hof-
garten immer so wohl und deshalb haben 
wir uns auch gerne sechs Jahrzehnte lang, 
über mehrere Generationen hinweg, in der 
geho engagiert», sagt Franz Senti. Zehn 

Jahre lang, bis Ende der 
90er-Jahre, amtete er als 
Vorstandsmitglied und war 
für die Finanzen zuständig.

Im Jahr 2000 wurde Ruth 
Senti in den Vorstand ge- 
wählt, wo sie sich um die 
Vermietungen und das So-
ziale kümmerte. Ursula 
Scheuber, die geho-Sekretä-
rin, hatte sie für diese Auf-
gabe angefragt. «Warum 
nicht?», dachte sich Ruth 
Senti damals. Die Kinde wa-
ren schon fast erwachsen, 

Sie sind Mr. und Mrs. Hofgarten
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und sie hatte wieder mehr Zeit. «Zu Beginn 
waren im Vorstand kaum Aufgaben verteilt», 
sagt sie. Es hatte vor allem der Präsident 
das Sagen, an den Generalversammlungen 
war er der Einzige, der sprach. «Über die 
Jahrzehnte hat sich das stark gewandelt», 
sagt Franz Senti. Der Präsident sei früher 
sehr dominant gewesen. Das sei heute 
anders – zum Glück. «Mieterinnen und Mie-
ter sind in die Entscheidungsprozesse inte-
griert. Alles ist viel demokratischer gewor-
den.»

Zu Beginn der 2000er-Jahre wurden mit 
einem neuen Präsidenten im Vorstand auch 
feste Ressorts an alle Mitglieder verteilt. Es 
gab, anders als früher, keine reinen Beisitzer 
mehr. «Wir suchten dann auch gezielt Mit-
glieder mit dem entsprechenden Fachwis-
sen», erinnert sich Ruth Senti. «Jeder hat 
dann an der GV selbst von seinen Themen 
berichtet.» Dieser Wandel machte sich auch 
bei den MieterInnen be- 
merkbar. «Sie hatten viel 
mehr Mut an den Ver-
sammlungen mitzureden, 
sie organisierten sich 
und reichten vermehrt 
Anträge ein», sagt Franz 
Senti. 

Im Jahr 2018 trat Ruth Senti aus dem Vor-
stand zurück. Das Ehepaar wohnt aber noch 
immer im Hofgarten. «Als unsere Kinder 
klein waren, hatten wir die Vorstellung, viel-
leicht aufs Land zu ziehen. Nach einigen 
Besichtigungen haben wir gemerkt, dass wir 
gar nicht weg wollen vom Hofgarten mit  
seiner tollen Lage», sagt Ruth Senti. «Und 
so blieben wir bis heute.» Ihre Kinder sind 

jedoch aus der Stadt weg-
gezogen. Eine weitere Ge- 
neration Senti im Vor-
stand ist darum nicht in 
Aussicht.

Dieser Wandel machte sich 
auch bei den MieterInnen  
bemerkbar. «Sie hatten viel 
mehr Mut an den Versamm-
lungen mitzureden, sie orga-
nisierten sich und reichten  
vermehrt Anträge ein», sagt 
Franz Senti.

Schon Franz Senti senior sass im Vorstand  
der geho. 
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Die Meilensteine der geho
In 100 Jahren blieb das Ziel der Genossenschaft Hofgarten immer das gleiche:  
Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen zu schaffen und die Kultur von  
Engagement, Solidarität und Mitwirkung zu pflegen.

Die Genossenschaft Hofgarten wird mit 17 Mitglie-
dern gegründet. Sie hatten sich per Zeitungsinserat 
gefunden. Die Finanzierung der geplanten Stamm-
häuser mit Baukosten von gut 500 000 Franken ist 
kein Problem – auch dank Wohnbauförderung. Die 
Häuser werden im November 1922 bezogen. Im glei-
chen Jahr stellt der Grosse Stadtrat von Zürich 
(heute Gemeinderat) Grundsätze für die Unterstüt-
zung des gemeinnützigen Wohnungsbaus auf. 

Die geho wächst stark.  
Weitere 177 Wohnungen, 
davon 6 Einfamilienhäuser, 
entstehen zwischen der Hof-
wiesen-, der Oskar Bider- 
und der Zeppelinstrasse, 
dazu ein eigener Kindergar-
ten, mehrere Ladenlokale 
und eine Werkstatt. Zudem 
wird die erste Siedlung in 
Zürich Leimbach gebaut.

Während des 2. Weltkriegs sind die Res-
sourcen wie Kohle zum Heizen knapp. 
Warmwasser wird rationiert und der Bau 
von Luftschutzkellern Pflicht. Die geho  
verzichtet 1943 darauf, sich auf dem Land 
beim «Drachenhügel» in der Nähe der 
Siedlung Hofgarten zu vergrössern.

1929 bis 
1932

In den ersten 50 Jahren… 

In den Nachkriegsjahren nimmt die Wohnungsnot 
wieder zu, und die Baukosten steigen stark an. Um 
älteren MieterInnen kleinere Wohnungen bieten  
zu können, entsteht 1963 ein Neubau in Leimbach 
mit 15 2-Zimmer-Wohnungen für Senioren. 1969 
kommen 15 moderne 2-Zimmer-Wohnungen an 
der Oskar Bider-Strasse hinzu.

.

Die Genossenschaft Hofgarten feiert ihr 
50-Jahr-Jubiläum. Auch politisch geht 
etwas: Im gleichen Jahr hat das Parlament 
einen neuen Verfassungsartikel angenom-
men, um den Bau preisgünstiger Wohnun-
gen zu fördern.

1950er- 
und 60er-

Jahre

1971

2. Welt-
krieg

8. Oktober 
1921
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Die geho feiert ihr 
75-Jahr-Jubiläum. 

Eine Machbarkeitsstudie zeigt 
auf, dass die Renovation der 
Siedlung Leimbach sehr hohe 
Kosten verursachen würde. Zu- 
dem war die Fläche nicht ideal 
genutzt. 

...und in den weiteren 50 Jahren

1996

Der Vorstand legt der Generalversamm-
lung das Projekt für einen Ersatzneubau 
in Leimbach vor. Der Widerstand ist gross 
und das Projekt wird verworfen. Aller-
dings würden die Instandsetzungskosten 
so hoch ausfallen, dass der Vorstand 
nochmals über die Bücher geht. 2003 ent- 
steht eine weitere Machbarkeitsstudie. Nach dem Architekturwettbewerb 

2003 wird die alte Siedlung in Leim-
bach durch den Neubau Sihlgarten 
ersetzt und im Sommer 2007 bezogen. 
Die alte Siedlung in Leimbach wird 
durch den Neubau Sihlgarten ersetzt 
und im Sommer 2007 bezogen. Die geho 
investiert rund 22 Millionen Franken. 

2000

2007
Auf dem neu entwickelten 
Manegg-Areal baut die Genos-
senschaft Hofgarten 68 Woh-
nungen und wird somit Teil der 
«Greencity», die als erstes 2000- 
Watt-Areal der Schweiz ausge-
zeichnet wird. Für eines der 
Häuser wird der Adrian Streich 
Architekten AG mit dem «Golde-
nen Hasen», ein renommierter 
Architekturpreis verliehen.

Die geho möchte wachsen und 
bewirbt sich darum um das  
Projekt «Landgarten» in der  
Gemeinde Stallikon, wo sie rund 
40 Wohnungen plant. Die Ge- 
meindeversammlung von Stalli-
kon genehmigt im Dezember 
einen Eventualkredit.

Die geho feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Aller- 
dings erschwert die Corona-Pandemie die Feier-
lichkeiten. Das grosse Jubiläumsfest muss aufs 
Jahr 2022 verschoben werden.

2020

1990

2015 bis 
2017

2021
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24 Jahre lang war sie das Gesicht  
des geho-Büros
Ursula Scheuber bekam noch vor ihrer 
Hochzeit einen Mietvertrag für eine Woh-
nung im Hofgarten. Fast 20 Jahre später 
wurde sie die Sekretärin der gehogeho und ver-
stand sich als Sprachrohr zwischen Miete-
rInnen und Vorstand.

Per Brief bewarb sich Ursula Scheuber für 
eine Wohnung im Hofgarten. Das war im 
Herbst 1968. Sie war verlobt, und ihr zukünf-
tiger Ehemann erhielt eine Anstellung als 
Stadtpolizist und musste darum in der Stadt 
wohnen. Er zog schliesslich zwei Monate 
vor seiner Verlobten ein, denn unverheira-
tet durfte man zu dieser Zeit nicht zusam-
menleben. Nach der Hochzeit folgte Ursula 
Scheuber ihrem Mann in die Wohnung an der 
Zeppelinstrasse 31.

«Zürich als Stadt bedeutet mir nicht so viel, 
aber ich liebe den Hofgarten und seine Umge-
bung», sagt Ursula Scheuber, die auch heute 
noch in der Siedlung lebt. Sie fühlt sich mit 
der Genossenschaft Hofgarten noch immer 
sehr verbunden. Denn die geho war nicht nur 
ihre Vermieterin, sondern ab 1987 auch ihre 
Arbeitgeberin. Damals wurde für die Verwal-
tung eine neue Sekretärin für ein 50-Prozent-
Pensum gesucht. Ursula 
Scheuber hatte eine kauf-
männische Ausbildung 
sowie Berufserfahrung 
und wurde angestellt. 
«Es war meine absolute 
Traumstelle», sagt sie. 

Ursula Scheuber war damit die dritte Sekre-
tärin der geho. Das Büro im ehemaligen Stoff-
laden in der Siedlung Hofgarten wurde etwa 
1975 vom damaligen Präsidenten, Emil Stutz, 
eingerichtet. Davor hatte der Vorstand die 
Administration zu Hause erledigt. 1977 wurde 
mit Margrit Stammbach die erste Sekretärin 
fest angestellt. Sie blieb nur etwa ein Jahr 
und wurde von Marianne Bolle, der Vorgänge-

rin von Ursula Scheuber, 
abgelöst. Früher war es 
üblich, dass der Präsident 
der Genossenschaft auch 
in der Verwaltung mithalf.

Ursula Scheuber teilte 
sich das Büro mit dem 
damaligen geho-Präsi-

«Zürich als Stadt bedeutet mir 
nicht so viel, aber ich liebe  
den Hofgarten und seine Um-
gebung», sagt Ursula Scheuber, 
die auch heute noch in der 
Siedlung lebt.
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denten, Rudolf Riesen. Er arbeitete am Flug-
hafen und richtete sich seine Schichten so 
ein, dass er tagsüber oft 
auch im Büro sein konnte. 
«Ich habe mich immer als 
Sprachrohr zwischen den 
Mieterinnen und Mietern 
und dem Vorstand gese-
hen», sagt Ursula Scheu-
ber. Denn damals gab es 
weder E-Mail noch Mobiltelefone, und so lief 
die ganze Kommunikation über das Büro. Sie 
selbst war unterdessen alleinerziehend und 
arbeitete jeweils bis am Mittag im Büro der 
geho und nachmittags als Kundenberaterin 
bei einer Krankenkasse. Später wurde ihr 
Pensum im geho-Büro auf 90 Prozent auf-
gestockt, weil der neue Präsident nicht mehr 
mitarbeiten konnte. 

Ursula Scheuber hat in den 24 Jahren im 
geho-Büro auch viel vom digitalen Wandel 

miterlebt. Der erste Computer löste viele 
Ordner ab, und auch die Kasse mit Bargeld 

in der Schreibtischschub-
lade, aus der unter ande-
rem einmal pro Jahr die 
Rückerstattungen der 
Nebenkosten ausgezahlt 
wurden, verschwand mit 
den Jahren. 2006 redu-
zierte Ursula Scheuber 

ihr Pensum und arbeitete zusammen mit  
Marion  Honegger, die mit der Pensionierung 
von Ursula Scheuber im Jahr 2011 die erste 
Geschäftsführerin der geho wurde. Heute ge- 
niesst Ursula Scheuber den Ruhestand im 
Hofgarten, wo unterdessen auch ihre Toch-
ter mit Familie lebt. Regelmässig reist sie in  
die Bündner Berge, um dort zu wandern und 
die Natur zu geniessen. «Ich bin heute noch 
so dankbar, für all die schönen Arbeitsjahre 
bei der geho und die guten Kontakte aus die-
ser Zeit.»

  

«Ich habe mich immer als 
Sprachrohr zwischen den  
MieterInnen und dem Vorstand 
gesehen.»

Die Hauptgeschäftsstelle am Maneggplatz (links) und die Geschäftsstelle in der Siedlung Hofgarten.
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Die Siedlungen der geho

Stammhäuser 
Mit den Stammhäusern an der Hofwiesenstrasse 
21 und 23 im Zürcher Kreis 6 hat alles angefangen. 
Sie wurden im Jahr 1922 nach der Gründung der 
Genossenschaft für rund 500 000 Franken erbaut. 
Die geho startete dort mit 16 Wohnungen.

Hofgarten 
Bereits zehn Jahre nach der Gründung kamen mit 
der Siedlung Hofgarten I und II 177 Wohnungen 
und 6 Einfamilienhäuser dazu. Die Siedlung wurde 
zwischen 1929 und 1932 gebaut und enthielt einen 
Kindergarten, ein Ladenlokal und eine Werkstatt. 
Rund 30 Jahre später (1969) wurden vier Einfami-
lienhäuser durch einen Neubau mit 15 Wohnungen 
für ältere Personen ersetzt. 

Sihlgarten 
Im Jahr 1930 baute die geho im Kreis 2 in Leimbach 
24 Einfamilienhäuser, die 1963 um ein Laubenhaus 
mit 15 Alterswohnungen ergänzt wurden. Als die 
Häuser sanierungsbedürftig waren, wurde 2003 
ein Architekturwettbewerb für einen Ersatzneu-
bau durchgeführt. 

Stadtgarten
In Manegg war lange nur die Industrie zu Hause.
Im Jahr 1875 wurde in dem ehemaligen Weizhaus 
die Spinnerei Manegg eingerichtet, die dem Platz 
bis heute seinen Namen gibt. Ab 1904 bis in die 
70er-Jahre wurde das Gebäude als Papierfabrik 
genutzt. Danach verfiel es langsam.

Was wäre eine Wohnbaugenossenschaft ohne ihre Häuser? Aus den ersten 16 Wohnun-
gen in den Stammhäusern wurden im Laufe der Jahre insgesamt 329 Wohnungen in vier 
Siedlungen.
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Im Jahr 1997 wurden die Stammhäuser umfas-
send saniert und erhielten die Balkone mit den 
typischen blauen Jalousien. Der grüne Innenhof 
bietet einen Platz für die Gemeinschaft, fernab 
vom Strassenlärm.

Den Kindergarten im Hofgarten gibt es immer 
noch. Aus der ehemaligen Stoffladen-Werkstatt 
ist jedoch ein Büro der geho geworden und im 
ehemaligen Lebensmittelladen ist ein Gemein-
schaftsraum entstanden. Im Laufe der Zeit wurden 
die Häuser immer wieder renoviert, zwischen 2010 
und 2011 kamen Küchen und Bäder an die Reihe. 

Im Jahr 2005 verabschiedeten sich die Bewohn-
erInnen nicht ohne Wehmut vom alten Sihlgarten. 
Die Häuser wurden abgerissen – und zwei Jahre 
später konnten die 57 modernen Wohnungen im 
neuen Sihlgarten bezogen werden. In der Siedlung 
gibt es einen Kindergarten, einen Gemeinschafts-
raum sowie drei Atelierräume.

Seit 2017 wird auf dem Manegg-Areal gewohnt – 
und das nicht nur in der alten Spinnerei. Als Teil der 
2000-Watt-Siedlung «Greencity» baute die geho 
zwischen 2015 und 2017 den Stadtgarten I und II. 
Diese umfassen 68 Wohnungen sowie Gemein-
schafts-, Werk- und Geschäftsräume. Auch die 
Geschäftsstelle der geho befindet sich hier.

Zukunft: Landgarten
Die geho möchte wachsen. Eine Möglichkeit dafür gibt es im Dorfzentrum von 
Stallikon. Ziel ist es, bis im Jahr 2027 eine Siedlung zu erstellen, in der alle 
Generationen zu Hause sind. An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2020 
wurde ein Eventualkredit von 420 000 Franken für die weitere Planung genehmigt. 
Die GenossenschafterInnen stimmen voraussichtlich 2023 über das Projekt ab.
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Seit 26 Jahren ist Bruno Lüthi Hauswart der 
gehogeho. Er weiss immer, was in den verschie-
denen Siedlungen läuft. 

Seit 26 Jahren arbeitet Bruno Lüthi in der 
Genossenschaft Hofgarten und lebt selbst 
in einer Wohnung an der Zeppelinstrasse. 
Wenn er seine Arbeitskleider trägt, ist er 
als Hauswart ansprechbar. Wenn er aber in 
privater Kleidung in der Siedlung Hofgarten 
unterwegs ist, möchte er lieber einfach nur 
Mieter und nicht Hauswart sein. «Die meis-
ten respektieren das», sagt er. 

Er ist in einer Genossenschaft aufgewachsen 
und überzeugt, dass «Gnossi-Kinder» die 
anständigeren Menschen werden: «Sie haben 
durch die Gemeinschaft und den Umgang 
in der Siedlung einen anderen Zugang zur 
Gesellschaft, sie sind respektvoller.» Das 
habe er in den 26 Jahren festgestellt, in de-
nen er für die geho arbeitet. Zu Kindern habe 
er einen besonders guten Draht. «Ich nehme 
sie ernst und begegne ihnen auf Augen-
höhe.» Er wisse ja schliesslich nie, ob sie 
eines Tages mal im Vorstand sitzen würden, 
sagt Lüthi und lacht. 

Der Hauswart ist auch oft als Vermittler tätig. 
Am liebsten sei ihm aber, wenn die Leute 
selbst miteinander sprechen würden, um 
ihre Konflikte zu lösen, sagt Bruno Lüthi. 
Diese entbrennen – wie in vielen anderen 
Siedlungen auch – oft rund um Themen in 
der Waschküche oder im Treppenhaus. «Die-
ser Streit hat wohl 1921 begonnen und setzt 
sich bis heute fort.» Das Konfliktpotenzial 

wurde reduziert, indem vor etwa zwei Jahren 
Profis für die Reinigung der Treppenhäuser 
engagiert wurden. «Einige sind froh, dass sie 
nicht mehr putzen müssen, andere würden 
das Geld lieber sparen», sagt Lüthi.

Ein Ansprechpartner möchte Bruno Lüthi 
aber auf jeden Fall sein – ob für die Miete-
rInnen oder die Verwaltung. Defekte Was-
serhähne, Waschmaschinen, Lampen oder 
Heizungen sind sein tägliches Brot. Er ist 
für die Instandhaltung der Häuser zuständig 
und hilft die langfristigen Sanierungspläne 
auszuführen. «Diese Vielfalt der Aufgaben 
gefällt mir», sagt Lüthi. Die grossen Heiz-
anlagen seien sein Spezialgebiet. Da kenne 

Ein Hauswart für alle Fälle
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er jedes Geräusch und 
jede Störungsmeldung. 
«Manchmal komme ich 
mir im Heizungsraum vor 
wie im Raumschiff Enter-
prise, wenn ich Schalter 
für Schalter umlege», sagt 
er lachend. Eine funktionierende Heizung 
sei wichtig. «Kleine Probleme können eine 
grosse Wirkung haben, wenn dann 600 Men-
schen frieren.» 

In einer Genossenschaft zu arbeiten, gefalle 
ihm besonders, weil die Häuser nicht einfach 
Renditeobjekte seien. «Wir möchten, dass es 
den Mieterinnen und Mietern hier gut geht, 

sie stehen im Zentrum.» 
Darum bietet Bruno 
Lüthi auch etwas mehr  
Service als ein gewöhn-
licher Hauswart. Woh-
nungsabnahmen macht 
er beispielsweise mor- 

gens, wenn die Leute fit sind. «Reklamatio-
nen sind nach einem 9-Stunden-Arbeitstag 
einfach viel schlechter zu ertragen», weiss 
er. Und auch bei der Wohnungsübergabe 
denkt Lüthi weiter als andere Immobilien-
verwalter. So hängt er immer eine Rolle WC-
Papier ins Bad. «Das vergessen die meisten 
am Zügeltag und sind dann froh, wenn es 
welches hat.»

Hauswart Bruno Lüthi bereitet die Kanalisations-
spülung vor, die diesen Sommer in diversen Sied-
lungen durchgeführt wird. 

  

«Manchmal komme ich mir  
im Heizungsraum vor wie  
im Raumschiff Enterprise,  
wenn ich Schalter für Schalter  
umlege», sagt er lachend.
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Seit 25 Jahren arbeitet Dawud Hammad als 
Maler für die gehogeho, und seit 23 Jahren lebt 
er im Hofgarten. Am schönsten findet er, 
dass er alle in der Siedlung kennt. 

Sein Grossvater war Maler und seine drei 
Onkel hatten den selben Beruf. Das Hand-
werk liegt in der Familie, und Dawud Hammad 
stellt an sich selbst höchste Qualitätsansprü-
che. «Ich muss meine Arbeit perfekt machen 
und möchte keine Reklamationen», sagt er. 
Das sei ihm in den letzten 25 Jahren auch 
gelungen. «Ich habe eigentlich immer nur 
Komplimente bekommen.» 

Ein Vierteljahrhundert arbeitet Dawud Ham-
mad als Haus- und Hofmaler für die geho. 
Ob ganze Wohnungen oder einzelne Räume 
– er streicht und tapeziert überall dort, wo 
es nötig ist. Malen ist aber nicht nur Dawud 
Hammads Beruf. Als Kunstmaler widmet er 
auch seine Freizeit den Farben. Er konnte 
seine Bilder schon an mehreren Ausstellun-
gen zeigen. 

Ein befreundeter Architekt machte ihn einst 
auf die freie Stelle aufmerksam. Er bewarb 
sich, ging zum Vorstellungsgespräch und ist 
seither Mitglied im geho-
Team. Es sei etwas Beson-
deres für eine Genossen-
schaft zu arbeiten, findet 
Dawud Hammad. «Ich 
kenne jeden und jede hier 

in der Siedlung», sagt er. In jeder Wohnung 
und in jedem Winkel der Häuser sei er schon 
gewesen. Normalerweise begegne ein Maler 
einem Kunden nur einmal. Er aber begegne 
den MieterInnen immer wieder. Hinzu kommt, 
dass er seit 23 Jahren mit seiner Familie im 
Hofgarten wohnt und seine zwei Kinder hier 
grossgezogen hat. «Ich bekomme alles mit 

– wer stirbt, wer Kinder 
bekommt, wer sich trennt 
und wer umzieht», sagt 
er. «Ich bin mit allen Leu-
ten bekannt und das ist 
schön.» 

Bekannt in allen Häusern

«Ich muss meine Arbeit  
perfekt machen und möchte 
keine Reklamationen.»
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Boris Deister ist seit 2013 Geschäftsführer 
der gehogeho. Er bezeichnet sich lieber als Team-
leiter denn als Chef und freut sich, dass es 
in der Genossenschaft um mehr als den 
maximalen Profit geht. 

Boris Deister war lange unterwegs. Er ist in 
seinem Leben etwa 30 Mal umgezogen und 
lebte zeitweise in einem Camper. Jetzt ist 
er angekommen. Seit 2010 ist Boris Deister 
Mieter im Sihlgarten und seit 2013 Geschäfts-
führer der geho. Hier hat er Wurzeln geschla-
gen, wie er sagt. «Einzig meine Eltern leben 
zu weit weg. Ansonsten ist es perfekt.» 

Boris Deister arbeitete einst als Architekt, 
Bauführer und Projektleiter im Immobilien-
management. Er machte für grosse Unter-
nehmen die Baukostenplanung für Projekte 
zwischen 5 und 20 Millionen Bausumme. «Ein 
Job, in dem es immer wichtig war, die Kosten 
zu drücken und den Gewinn zu maximieren.» 
Als er Vater wurde, reduzierte er das Arbeits-
pensum, war aber trotzdem 100 Prozent im 
Einsatz und hinterfragte zunehmend den Sinn 
seiner Arbeit. Darum wechselte er schliess-
lich als Projektleiter zum Zürcher Regional-
verband der Wohnbaugenossenschaften. 
Als Mieter im Sihlgarten sah er 2012 die 
Ausschreibung für seine jetzige Stelle und 
bewarb sich. 

Er bekam den Job und wurde im Januar 
2013 Geschäftsführer der geho. Seither ist 
er, zusammen mit seinem Team, Ansprech-
partner für MieterInnen und Vorstand. «Ich 
bin Generalist, in unserem Büro laufen alle 

Fäden zusammen, und wir schauen, dass 
alles funktioniert.» Boris Deister ist ein All-
rounder, mag das Handwerken genauso wie 
die Finanzen, die Kommunikation und den 
Umgang mit Menschen. Strenge Hierarchien 
sind ihm fremd. «Ich bezeichne mich darum 
lieber als Teamleiter denn als Chef», sagt er. 

Er schätzt die geho als Arbeitgeberin sehr, 
weil bei ihr nicht der Profit im Zentrum steht, 
sondern vor allem das Wohl der Menschen. 
Diesen Fokus spürt er ausserdem als Mieter 
im Sihlgarten, wo er und seine Familie das 
gemeinschaftliche Leben schätzen. Es sei 
nicht so anonym wie in der digitalen Welt. 
«Wir kommunizieren direkt miteinander und 
schauen uns ins Gesicht.» Zudem ist ihm 
wichtig, den Kindern etwas von der Welt übrig 
zu lassen. In einer Genossenschaft gehe es 
auch ums Teilen, darum, nicht alles für sich 
allein zu beanspruchen. «Dass diese Idee nun 
schon seit 100 Jahren lebt und sich weiter-
entwickelt, finde ich toll.»

Bei ihm laufen alle Fäden zusammen
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«Wir sind eine Familie, die gerne Menschen um sich hat. Das  
ist vielleicht der Hauptgrund, weshalb wir 2017 mit unseren 
drei Kindern in diesen Neubau der geho ziehen wollten. Dass 
man sich kennt und gemeinsam Anlässe organisiert, dass ums 
Haus herum stets Kinder spielen und dass man sich Geräte und 
Räume teilt: All das gefällt uns an unserem Wohnort in Green-
city. Zwar dürfte die Umgebung aus unserer Sicht ruhig noch 
etwas grüner gestaltet sein, nicht nur wegen des Wohlbefin-
dens, sondern auch aus ökologischen Überlegungen. Aber zum 
Glück hat die geho hier bereits mit Verbesserungen begonnen.»

Ruth Eschmann, Stadtgarten

«Ich hatte mit meiner Familie vor über 10 Jahren das Glück in 
den Sihlgarten einzuziehen, und wir haben es nie bereut. Wir 
schätzen insbesondere den grosszügigen und natürlichen Hof, 
der die Menschen der Siedlung zusammenbringt. Für mich bie-
tet die Siedlung einen sehr gelungenen Mix aus Mit- und Neben- 
einander. Besonders freue ich mich jeweils auf den Sommer 
und unsere erfrischende Sihlbadi, die wir jedes Jahr wieder 
neu von Hand ausbaggern. Wenn ich mir etwas wünschen dürf- 
te, würde ich eine freiere, lebendigere Gestaltung der Aussen-
bereiche und der Balkone sehr begrüssen.»

Andreas Riedhauser, Sihlgarten

Stimmen aus den Siedlungen
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«In unserer Siedlung spürt man das Miteinander, es sitzt nicht 
jeder in seinen eigenen vier Wänden. Der Bau des Sihlgartens 
ist für die Gemeinschaft sehr förderlich. Die Architektur  
spiegelt das wider, was hier gelebt wird. Wer sich zurückziehen 
möchte, kann das tun. Aber wer Gesellschaft sucht, der findet 
sie – vor allem in unserem Innenhof.» 
Erna Lahner, Sihlgarten

«Ursprünglich habe ich als Doktorand einfach eine bezahlbare 
Wohnung an guter Lage gesucht. Doch von Beginn an merkte 
ich, dass das Leben im Hofgarten mehr bietet als in einer  
herkömmlichen Siedlung. Es war ein echter Glückstreffer. Seit 
wir Kinder haben, schätzen wir das Genossenschaftsleben  
mit den schönen Aussenplätzen und der guten Nachbarschaft 
noch viel mehr.»
Claudio Gisler, Hofgarten
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«Heute hat man mehr Freiheit, man kann besser «schnufe». 
Man muss nicht immer denken: Kommt jetzt jemand reklamieren, 
wenn was ist? Ich fühle mich heute viel wohler.» 

Wiltrud (Winny) Stöckli im August 2013, Stammhäuser. Sie lebte damals 
schon über 50 Jahre in der geho.

«Wir waren die zweiten Mieter überhaupt, als wir 2017 hier  
im Stadtgarten eingezogen sind. Das ganze Haus ist wie eine  
grosse Familie. Nach nur drei Jahren gelten wir bereits als 
Ureinwohner. Viele neue Mieterinnen und Mieter haben sich 
schon für Infos an uns gewandt. Ich engagiere mich bei der  
Vermietung des Gemeinschaftsraums. Das finde ich spannend,  
und so kann ich meinen Teil zum grossen Ganzen beitragen.  
Hier haben wir viel mehr als nur eine Wohnung gefunden.»
Sonja Quach, Stadtgarten
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«Bevor ich mit meiner Familie in den Stadtgarten zog, wohnten 
wir bereits fast zehn Jahre in einer Genossenschaft. Diese 
Wohnform behagt mir. Dass auch eine gemeinschaftliche Werk-
statt eingerichtet wurde, fand ich super, und ich wollte mich 
sofort dafür engagieren. Wir teilen dort nicht nur Werkzeuge 
und Infrastruktur, sondern nutzen auch das Wissen, das jeder 
einzelne hat.»
Rico Ineichen, Mitglied der Werkstattgruppe im Stadtgarten

«Meine Familie gehörte 2007 zu den ersten Mietern im Sihlgar-
ten. Wir kehrten nach sieben Jahren im Ausland in die Schweiz 
zurück und landeten eher zufällig bei der geho. Da Genossen-
schaften in unserer Heimat, der französischen Schweiz, viel 
weniger verbreitet waren, kannten wir das Modell weniger. 
Zufall zwar, aber grosses Glück! Das Zusammenleben mit ande- 
ren Familien ist super, und der sehr kinderfreundliche Hof trug 
dazu bei, dass wir sofort ein Sozialleben pflegten. Es ist bei uns 
‘kinderfröhlich still’, da spielende Kinder für mich ein lebendi-
ges Klima und nicht Lärmquellen bedeuten.» 

Pascal Fleury, Sihlgarten
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Fast zehn Jahre lang hat sich Christa Stur-
zenegger in der Kontaktgruppe Hofgarten 
engagiert. Sie gehört damit auch zu den 
Gründerinnen des heutigen «Hofblatts».

Seit 27 Jahren lebt Christa Sturzenegger 
zusammen mit ihrer Familie im Hofgar-
ten. Derzeit kann sie sich nicht vorstellen, 
woanders zu wohnen. «Es ist einfach eine 
tolle Siedlung, und ich schätze diese wert-
volle Wohnform», sagt sie. Gut zehn Jahre 
hat sie sich auch in der Kontaktgruppe 
engagiert. Eine solche 
gibt es in jeder geho-
Siedlung. Ihre Gründung 
geht auf einen Aufruf des 
Vorstands im Jahr 1963 
zurück. Damals lud er die 
GenossenschafterInnen 
ein, eine Kommission zu 
gründen, «die sich in Zu- 
kunft mit allen Problemen 

der genossenschaftlichen Gemeinschaft 
befasst», wie es in einem Schreiben hiess. 

Bis heute organisieren die Mitglieder ver-
schiedene Anlässe und Feiern für alle Gene-
rationen, wie zum Beispiel den SeniorIn-
nen-Ausflug, den Samichlaus-Besuch, die 
Adventsfenster, den Neuzuzüger-Apéro oder 
das Genossenschaftsfest. Christa Sturzeneg-
ger wurde Mitte der 1995 für ein Engagement 
in der Kontaktgruppe angefragt. «Damals 
hatte ich kleine Kinder und war zu Hause, 
da war es eine schöne Abwechslung», sagt 
sie. Mitglieder der Kontaktgruppe begrüss-
ten neue MieterInnen, brachten ein Präsent, 
wenn ein Baby geboren worden war oder gra-
tulierten SeniorInnen persönlich zum runden 
Geburtstag. «Das war für mich immer das 
Schönste», sagt Christa Sturzenegger. Die 
älteren Menschen hätten den Besuch immer 
sehr geschätzt, hätten sogar selbst geba-
ckenen Kuchen serviert und sich mit Freude 
Zeit genommen, um ein wenig zu plaudern. 

In der Kontaktgruppe hätten sie viele eigene 
Ideen umsetzen können. «Die Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand und der Verwal-

tung war da immer 
sehr unkompliziert.» 
Viele dieser Ideen, die 
Christa Sturzenegger 
mit der damaligen 
Gruppe umgesetzt hat, 
wirken bis heute nach. 
Die Adventsfenster gibt 
es zum Beispiel immer 
noch und auch den Ping-

Die Kontaktgruppe bringt Menschen  
zusammen

Christa Sturzenegger wurde 
Mitte der 1995 für ein Engage-
ment in der Kontaktgruppe 
angefragt. «Damals hatte ich 
kleine Kinder und war zu 
Hause, da war es eine schöne 
Abwechslung», sagt sie.
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Pong Tisch zwischen Hofgarten I und Hofgar-
ten II. Das «Hofblatt», das mehrmals jährlich 
die News der geho in alle Haushalte bringt, 
wurde im Jahr 2003 von Christa Sturzenegger 
mitgegründet. Im «Bunten Blatt», wie die 
Publikation damals noch hiess, verbreite-
ten sie Informationen, Berichte und Bilder 
aus der Genossenschaft. «Das war alles 

noch sehr handgestrickt», erinnert sie sich 
lachend. Sie machten ein einfaches Layout, 
druckten die Seiten selbst aus und verteilten 
sie in die Briefkästen. Im Jahr 2013 wurde 
das «Bunte Blatt» in «Hofblatt» umbenannt, 
das nun professionell gestaltet wird. Sein 
Zweck ist aber immer noch derselbe. 

Ob Urban Gardening, Samichlaus oder Velo-Flick-
tag: Die Kontaktgruppen in den geho-Siedlungen 
realisieren verschiedene Ideen und Projekte, um 
den Gemeinschaftssinn zu stärken.

Aus dem «Bunten Blatt», das die Kontaktgruppe 
2003 eingeführt hatte, wurde 2013 das «Hofblatt». 

Siedlung Hofgarten: 
Nothelferkurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

hofblatt
N e u e s  a u s  d e m  G e n o s s e n s c h a f t s l e b e n     |  N r. 1  |  M a i  2 0 1 3

Neubauprojekt 
Manegg/Greencity. . . . . . . . . . . . 16   

Neuer Geschäftsführer 

Genossenschaft Hofgarten. . . 3

«Frühlingsputzete. . . . . . . . . . . . 19«Alle Jahre wieder –

doch wo fange ich an?»
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Der Vorstand bildet das Rückgrat der Genos-
senschaft, sagt Milena Ragaz. Sie ist seit 
neun Jahren im Vorstand und wurde 2015 
zur ersten Präsidentin in der Geschichte 
der gehogeho gewählt.

Als Milena Ragaz sich als 
Vorstandsmitglied bewarb, 
wollte sie ein Teil des Wan-
dels sein. Das war 2012, und 
der Vorstand wollte die Kom-
munikation der geho kom-
plett überarbeiten, inklusive 
Logo und Webseite. Milena Ragaz arbeitete 
damals als Journalistin und packte die Her-
ausforderung an. 2015 wurde sie die erste 
Frau im geho-Präsidium. «Ich habe mich 
immer mit Herzblut für dieses Amt einge-

setzt», sagt sie. Nicht nur, weil sie viel bei 
der Vorstandsarbeit lerne. «Sondern vor 
allem auch deshalb, weil ich mich mit der 
Genossenschaftsidee identifiziere», sagt sie. 
«Ich bin überzeugt, dass Genossenschaften 

für die Stadt wie auch 
für die Gesellschaft 
wichtig sind.» 
Was das Leben in 
einer Genosseschaft 
ausmacht, hat Milena 
Ragaz als junge, al-
leinerziehende Mut-

ter eines Sohnes erlebt. Sie zog 2011 in den 
Hofgarten und die Gemeinschaft im Haus 
habe ihr das Leben vereinfacht. «Ich habe 
gesehen, wie wichtig die Kontakte sind, und 
mein Sohn hatte in der Siedlung viele andere 
Kinder zum Spielen.» Durch ihre eigene 
Geschichte habe sie als Präsidentin viel Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Situatio-
nen der GenossenschafterInnen. 
Milena Ragaz ist es wichtig, dass die Miete-
rinnen und Mieter in die Geschäfte mitein-
bezogen werden. «Es ist das Recht eines 
jeden, dass wir uns mit seinem Anliegen 
beschäftigen», sagt sie. Entscheiden müsse 
der Vorstand aber im Interesse der gesamten 
Genossenschaft, was nicht immer einfach 
sei. «Unser Ziel ist, nie parteiisch zu sein.» 
Während ihrer Amtszeit hat der Vorstand 
deshalb einen klaren Entscheidungsprozess 
definiert. Ausserdem wurden Partizipations-
veranstaltungen eingeführt, bei denen man 
die Bedürfnisse und Ideen der Genossen-
schafterInnen abholt.

Die erste Präsidentin

 

«Ich bin überzeugt, dass 
Genossenschaften für die Stadt 
wie auch für die Gesellschaft 
wichtig sind.»
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Nach ihrer Laufbahn im Journalismus 
schloss Milena Ragaz ein Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Zürich ab, arbeitete anschliessend am 
Bezirksgericht Horgen und ist seit Anfang 
Jahr in der Kommunikation des Zürcher Ver-
kehrsverbunds ZVV tätig. «Die Erfahrungen 
aus dem Vorstandsmandat sind viel wert und 
ergänzen meine neue Arbeit sehr gut», sagt 
sie. Die Aufgaben für die geho würden ihr 
grosse Freude bereiten, aber sie habe sich 
auch eine dicke Haut zulegen müssen. «Es 
treffen viele verschiedene Persönlichkeiten 
aufeinander, und nicht immer läuft alles so 
wie man will.» Es könne Missverständnisse 
und Konflikte geben. «Aber ich habe auch 
gelernt, abzuwarten und die Ruhe zu bewah-
ren, das bringt mich in anderen Bereichen 
des Lebens weiter.»
Der Vorstand hat im Jahr 2020 ein grosses 
Strategieprojekt für die geho erarbeitet, das 
jetzt umgesetzt wird. Das Ziel ist primär, die 
strategischen und operativen Aufgaben klar 
zu trennen und dafür die Geschäftsstelle 
auszubauen. Ausserdem 
werden die Vorstands-
mitglieder künftig keine 
festen Ressorts mehr 
haben. Vielmehr sollen 
sie die anfallenden The-
men in flexiblen Kom-
missionen bearbeiten. 
In den nächsten Jahren 
will die geho sich zudem 
weiterentwickeln «Wir 

sind zum heutigen Zeitpunkt finanziell und 
strategisch gut aufgestellt, um zu wachsen», 
sagt Milena Ragaz. «Ich habe mich deshalb 
sehr gefreut, dass wir für das Projekt Land-
garten in Stallikon den Zuschlag bekommen 

haben.» Milena Ragaz 
bleibt auf Wunsch des 
Vorstands noch für maxi-
mal ein Übergangsjahr 
Präsidentin. Dann möchte 
sie das Amt abgeben, um 
sich verstärkt beruflichen 
Aufgaben zu widmen – 
und um vor allem wieder 
vermehrt ihre Freizeit zu 
geniessen.

 

«Wir sind zum heutigen Zeit- 
punkt finanziell und strategisch 
gut aufgestellt, um zu wachsen. 
Ich habe mich deshalb sehr 
gefreut, dass wir für das Pro-
jekt Landgarten in Stallikon den 
Zuschlag bekommen haben.»

Spatenstich für die Siedlung Stadtgarten im  
Sommer 2015.
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Constantin Rondot arbeitete 2016 als Bau-
leiter für den Stadtgarten. Dabei kam er 
erstmals mit einer Genossenschaft in Kon-
takt. Heute ist er frisch gebackenes Vor-
standsmitglied der gehogeho.

Seit 2018 lebt Constantin Rondot mit seiner 
Frau Guro und seinen beiden Kindern im 
Sihlgarten. An der letzten Generalversamm-
lung wurde er neu in den Vorstand der geho 
gewählt. Das genossenschaftliche Denken 
sei für ihn mittlerweile eine Lebenseinstel-
lung, ein Lebensstil, der in allen Bereichen 
zum Tragen komme und seine Werte präge. 
«In Genossenschaften hat jeder eine Stimme 
und jede kann sich beteiligen», sagt Rondot. 
«Das begeistert mich.»

Constantin Rondot ist Bauleiter von Beruf und 
arbeitete 2016 auf der Baustelle im Stadtgar-
ten. Dabei kam er mit geho-Geschäftsführer 
Boris Deister in Kontakt. «Es war das erste 
Mal, dass ich mit einer Genossenschaft zu tun 
hatte», sagt Rondot. Und die Organisations-
form gefiel ihm auf Anhieb. Der Familienvater 
begann, sich vertieft mit 
der Genossenschaftsidee 
zu befassen und sich zu 
engagieren. Er reduzierte 
sein Arbeitspensum, um 
mehr Zeit für seine Fami-

lie und das Engagement in der geho sowie in 
einer landwirtschaftlichen Genossenschaft 
zu haben. «Genossenschaften sind parti-
zipativ, zukunftsorientiert und geben eine 
neue Perspektive auf die Welt», sagt er. «Sie 

beweisen, dass alterna-
tive Wirtschaftsmodelle 
funktionieren können.»

Genossenschaft als Lebenseinstellung

«Genossenschaften sind  
partizipativ, zukunfts- 
orientiert und geben eine  
neue Perspektive auf die  
Welt», sagt er.
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Ein Blick ins Archiv zeigt, dass sich Vor-
stand, Verwaltung und MieterInnen auch 
immer wieder mit besonderen Aspekten 
des Zusammenlebens beschäftigen müssen. 
Und manchmal ist es allein die Sicht auf frü-
here Zustände und Gepflogenheiten, der uns 
heute zum Staunen und Schmunzeln bringt.

Aus einem Brief von Kündig & Oetiker Archi-
tekten an den geho-Präsidenten im Jahr 
1922: Thema sind die Geschenke zur Auf-
richte für die Arbeiter, die 558 Franken statt 
der veranschlagten 300 Franken gekostet 
haben. «Es ist jedoch leider nicht möglich, 
mit diesem Betrag auszukommen, weil ganz 
abnormal viele Leute an den Bauten beschäf-
tigt waren, gut doppelt so viel, als bei anderen 
Bauten gleichen Umfanges üblich ist.» Die 
Gründe für den «abnormalen» Per-
sonaleinsatz bleiben unerwähnt.

Brief der Genossenschaft an 
einen Mieter im April 1941: 
Es geht um eine Beschwerde, 
dass die Familie ihren Vor-
garten nutzt, um dort Wäsche 
aufzuhängen, was untersagt 
ist. «Gleichzeitig machen wir Sie 
darauf aufmerksam, dass das Warm-
wasser in den Wohnungen an der Hofwiesen-
strasse nur am Montag benützt werden darf 
und nicht gleichzeitig auch an Donnersta-

gen. Mieter, die diese Bestimmung umgehen, 
müssen gewärtigen, dass ihnen das Warm-
wasser abgestellt wird.» Das Eidgenössische 
Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamt hatte Ein-
sparungen verfügt, um den Kohleverbrauch 
zu reduzieren.

Dezember 1945, in einem Brief der geho an 
einen Mieter: «Am 17. Oktober 1945 war der 
Closetablauf in Ihrer Wohnung so verstopft, 
dass ein Monteur zugezogen werden musste. 
Dabei wurde u.a. ein Ledergürtel im Ablauf 
vorgefunden. Diese Tatsache veranlasst uns, 
Ihnen für die Behebung des Schadens ent-
standene Kosten von Fr. 8.45 zu belasten.»

Im Jahr 1951 wird an der Gene-
ralversammlung zur Unter-

haltung der «prachtvolle 
Farbenfilm: Wanderungen 
durch den Schweizeri- 
schen Nationalpark» ge-
zeigt. Damit könnte man 
heutzutage wohl kaum 

mehr ein Unterhaltungs-
programm bestreiten. Das 

Unterhaltungsprogramm gibt 
es an heutigen GVs übrigens nicht 

mehr, schliesslich geht es dort vor allem ums 
Mitgestalten der geho-Zukunft. 

Skurriles aus 100 Jahren 
geho-Geschichte
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Eine Mieterin wird 1959 darauf hingewiesen, 
dass ihr Untermieter «trotz wiederholter 
Reklamation immer wieder sein Velo von 
und bis zur Haustüre benutzt.» Sollte er sich 
nicht «anzupassen verstehen», dann müsse 
die Genossenschaft darauf bestehen, dass er 
die Wohnung unverzüglich verlässt. 

Im Jahr 1968 hatten sich wohl die 
Nachbarn eines Mannes beim 
Vorstand darüber beklagt, 
dass dessen Kinder mit ei-
nem Gewehr auf Personen 
schiessen. Die schriftliche 
Antwort des Familienva-
ters an den Vorstand lau-
tete: «Es ist möglich, dass 
meine Kinder trotz meinem 
ausdrücklichen Verbot schon 
auf Personen gezielt haben, dass 
sie aber schon auf Kinder und Erwachsene 
geschossen haben sollen, dies hingegen 
bezweifle ich. Ich habe den Kindern erneut 
die Vorschriften eindringlich ins Gedächtnis 
zurückgerufen, die sie bei der Benutzung 
des Gewehres zu beachten haben. Hingegen 
werde ich ihnen das Gewehr nicht wegneh-
men.»

Zu Beginn der 70er-Jahre ist die geho in 
finanzieller Not. Die Löhne steigen, die Bau-
kosten werden immer teurer und die Banken 
erhöhen die Hypothekarzinsen. Der Vorstand 
übt sich in Zurückhaltung, vor allem bei den 
sogenannten «Schönheitsreparaturen» wie 
der Renovation der Zimmer, wie es im Jah-
resbericht 1971 heisst. Die Mieter könnten 

mithelfen, indem sie die Wohnungen, aber 
auch die «abwaschbaren Tapeten-

wände», sorgfältig pflegen wür-
den.

Die Tombolaliste vom 
50-Jahr-Jubiläum der geho 
im Jahr 1971: Hauptpreise 

sind wohl eine Saftpresse für 
138 oder eine Kaffeemaschine 

für 120 Franken. Daneben werden 
aber auch Colgate-Zahnpasta (1.40 

Franken), Haarspray (3 Franken) oder Topf-
lappen (1.50 Franken) verlost.

TO
M

BOLA
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Im Dezember 1981 schreibt die Mieterin 
eines Einfamilienhauses einen Brief an die 
Genossenschaft. Sie habe sich von ihrem 
Mann scheiden lassen, möchte das Haus aber 
weiterhin mieten, da sie vorhabe, bald wie-
der zu heiraten. Ihr neuer Verlobter sei noch 
nicht geschieden, aber er werde 
sich voraussichtlich in nächs-
ter Zeit ebenfalls von seiner 
Frau trennen. Die Ant-
wort des Vorstands: «Wir 
möchten vorerst die Ent-
wicklung der Verhältnisse 
abwarten, bemerken aber 
gleichzeitig, dass wir es auf 
keinen Fall dulden werden, 
dass Herr XY schon vor einer 
allfälligen Heirat bei Ihnen Wohn-
sitz nimmt. Ob wir später einen Vertrag 
mit Ihrem künftigen Ehemann abschliessen 
werden, hängt von der Entwicklung der Ver-
hältnisse ab.» Die Genossenschaft belässt es 
vorläufig bei einem vertraglosen Zustand mit 
Frist bis September 1982. 

Im Juli 2005 macht die geho einen Mieter dar-
auf aufmerksam, dass er wiederholt Schuhe 
im Treppenhaus stehenlasse und dies der 
Hausordnung widerspreche. Der Mieter, der 
im Sicherheitsbereich arbeitet, argumentiert 
daraufhin in einem Schreiben: Es sei richtig, 

dass er ab und zu «ein Paar Schuhe» 
(immer ein sauberes Paar Männer-

schuhe) absichtlich vor der Woh-
nungstüre stehen lasse, wenn 
er nicht zu Hause sei. «Dies 
dient meiner ganzen Familie 
als ‘Einbruchprävention’. Wie 
mir aus beruflicher Erfah-
rung bekannt ist, wird somit 

jene Wohnung mit davorste-
henden Männerschuhen von den 

Einbrechern eher gemieden.»  

Im Dezember 2012 schreibt eine Familie 
an die Redaktion des «Hofblatts», dass sie 
beim gründlichen Aufräumen des Kellers 
einen Grabstein gefunden habe. Die darauf 
verewigte Dame war allerdings schon 1940 
verstorben. 
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Das Organisatoren-Team (von links nach rechts):  
Vorstandsmitglied Céline Meier, Andrea Zimmermann, 
Eveline Derron, Vera Schönenberger, Vorstandsmit-
glied Herbert Vieweg, Lili Nikolic, Ingeborg Zimmer-
mann, Lilian Boschung, Christine de Depalezieux.

Die Die 
goldenengoldenen

20er20er

Ausblick Jubiläumsfeier  
Genossenschaft Hofgarten
Das Volkshaus Zürich ist reserviert: Am 
25.06.2022 gipfelt das Jubiläumsjahr der 
Genossenschaft Hofgarten in einer schil-
lernden Motto-Party im Stil der 20er-Jahre.

Geplant sind eine Swing Band, ein Casino, ein 
Fotokasten, eine Burlesque-Show, Bauchla-
denmädchen, Stelzenläufer und noch vieles 
mehr. Mithilfe einer spezialisierten Event-
Organisatorin lassen wir die 20er-Jahre, und 
somit die Gründungsjahre der Genossen-
schaft Hofgarten, stilecht nochmals aufleben. 

Während des ganzen Jahres finden, passend 
zum Motto, einzelne Events in den Siedlun-
gen statt, wie beispielsweise ein Filmabend, 
Schmuckbasteln oder ein historischer Rund-
gang durch die ältesten Siedlungen der geho.
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