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AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Der digitale Dorfplatz
expandiert
Nach der verbesserten Neuauflage der
Greencity-App mit dem Anbieter Crossiety im Frühjahr können nun auch die
BewohnerInnen des Sihlgartens von
dieser Kommunikationsplattform profitieren. So kann innerhalb verschiedener Teams, wie z. B. des eigenen Hauses, der ganzen Siedlung oder der
Interessengruppe «Gärtner*innen», gechattet werden. Zudem gibt es einen
Marktplatz und einen Veranstaltungskalender.
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Im September haben wir die Fenster
der Stammhäuser Richtung Hofwiesenstrasse und Schaffhauserplatz
durch hochwertige Schallschutzfenster ersetzt. Anlass dazu gab ein Förderprogramm der Stadt Zürich für
Häuser an viel befahrenen Strassen.
Die Stammhäuser sind besonders
durch den Verkehr auf der Hofwiesenstrasse und auf der einmündenden
Rothstrasse betroffen.
Zwar konnte mit der Förderung nur ein
kleiner Teil der Kosten gedeckt werden;
der Qualitätsunterschied der neuen
Fenster ist jedoch – so die Rückmeldung der meisten MieterInnen – deutlich hörbar.
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Erfolgreicher Fensterersatz Stammhäuser

Die geho fair verlassen
Die Geschäftsstelle war diesen Sommer etwas am Rotieren, weil GenossenschafterInnen verfrüht aus ihren
Mietverträgen ausstiegen. Das bringt
uns als Verwaltung wegen der Warteliste aber ziemlich ins Schwitzen.
Es ist verständlich, dass ausziehende
MieterInnen gerne schnell ihr neues
Zuhause beziehen möchten. Der Blick
zurück auf den Nachmieter, der teilweise noch in bestehenden Mietverträgen steckt, oder auf die Verwaltung, die

die Wartelisten durchtelefoniert, Wohnungen zeigt und Gespräche führen
muss, fällt da schwer. Dennoch ist es für
alle Beteiligten entspannter, wenn genug Zeit für die Planung bleibt und ein
Umzug rechtzeitig mit der Kündigung
angezeigt wird.
Einziehende wie ausziehende MieterInnen profitieren von einem sehr
günstigen Mietzins – ein grosses Privileg im Vergleich zu kleinen Zugeständnissen beim Auszug.

Weihnachtsbrief: Genossenschaft
Hofgarten 2020
Sehr geehrte GenossenschafterInnen
Sehr geehrte MieterInnen

führte und uns alle vor vollendete Tatsachen stellte.

«Carpe diem» – nutze den Tag oder geniesse den Augenblick. Gerade in Zeiten
der Unsicherheit wird dieser Spruch
meines Erachtens immer wichtiger. Die
Coronapandemie verunmöglicht langfristiges Planen. Stattdessen schenkt
man dem Heute, dem Hier und Jetzt
mehr Aufmerksamkeit. So werden ein
Kaffee beim Beck in der Nähe, ein
wohliges Schaumbad zu Hause oder
das Lesen eines Buches plötzlich viel
spezieller. Man geniesst den Moment
und konzentriert sich darauf. Eine Tugend, die in den letzten Jahren in der
Flut des Konsumwahns allenfalls verloren gegangen ist? Haben die ständige
Optimierung und die langfristige Planerei ein Ende? Fakt ist: Derzeit bleibt
einem praktisch nichts anderes übrig,
als sich den kleinen Dingen im Alltag
zuzuwenden und sich daran zu erfreuen.

Fakt ist: Man kann sich nicht immer aussuchen, was im Leben passiert. Aber
man kann immer entscheiden, wie man
damit umgeht. Gerade in diesen schwierigen Stunden lebten die BewohnerInnen der geho vor, wie wichtig Gemeinschaft und Solidarität sind. So haben wir
zu Beginn der Pandemie viele Rückmeldungen von MieterInnen erhalten,
die anderen NachbarInnen helfen wollten und die Verwaltung anfragten, wie
sie diese Unterstützung am besten leisten sollten. Ich habe gar ein persönliches SMS einer Genossenschafterin
erhalten, welche sich besorgt erkundigte, wie es den älteren MieterInnen
gehe, und ihre Bereitschaft anbot, einkaufen zu gehen etc. Um den sozialen
Kontakt zu fördern, haben Balkonkonzerte stattgefunden, und die NachbarInnen haben sich rege in Nachbarschafts-Chats ausgetauscht. Die
Solidarität war gross – auch die gehoMitarbeitenden setzten sich für die Gemeinschaft ein. geho-Hauswart Bruno
Lüthi war im Dauereinsatz, desinfizierte
gewissenhaft die Treppenhäuser und
hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen der BewohnerInnen. Mit Corona
Infizierte haben sich später auch freiwillig bei der Geschäftsstelle gemeldet
und waren bereit für Aushänge im Treppenhaus, um zu informieren und somit
die weitere Übertragung zu verhindern.

Dabei hatte das Jahr 2020 ganz anders
begonnen und verheissungsvoll mit dem
Neujahrsapéro und der Einweihung
des Vorplatzes des Gemeinschaftsraums
im Hofgarten gestartet. Vonseiten der
Genossenschaft wurde zudem eine Planungsgruppe für das 100-Jahr-Fest
ins Leben gerufen, und die Vorfreude
war riesig. Kurz darauf wurden dann
die ersten Coronafälle in Europa und
der Schweiz gemeldet, was folglich zu
einem kompletten Lockdown im März

Trotz der erwähnten positiven Seiten:
Die Krise dauert noch an, und dieses
Jahr ist und bleibt für viele Leute eine
sehr fordernde Zeit. Es reicht nun, und
ich bin froh, dass es sich dem Ende zuneigt. Gerne verabschiede ich das 2020
deshalb an dieser Stelle, verneige mich
und bitte das 2021, so schnell wie möglich zu kommen. Den Mitarbeitenden
der geho danke ich im Namen des Vorstandes von Herzen für ihren feinfühligen und engagierten Einsatz in dieser
ungewöhnlichen Zeit.
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle,
trotz allem, wunderschöne Festtage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüsse

Milena Ragaz, Präsidentin Genossenschaft Hofgarten
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AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Gemeinsame Nutzung der Waschküchen
Die gemeinsame Nutzung der Waschküchen ist ein wichtiger Aspekt des
genossenschaftlichen Wohnalltags und
mit der Waschküchenordnung der jeweiligen Siedlung geregelt. Dennoch
gibt es hier immer wieder Konflikte.
Wenn wir als Verwaltung eingeschaltet
werden, sind die Fronten meist schon
sehr verhärtet. Grundsätzlich ist es
wichtig, dass die Mietparteien sich über
ihre Bedürfnisse austauschen können.
Da es immer wieder vorkommt, dass
sich NutzerInnen nicht in die Waschpläne eintragen, hier nochmals der Ap-

Ladestationen für
E-Autos

pell: Wer wäscht / trocknet, muss sich
eintragen. Das kann weitsichtig im Voraus geschehen oder spontan, wenn
auf gut Glück eine Maschine frei ist.
Nur so kann eine Absprache zwischen
den einzelnen NutzerInnen stattfinden. Bei Problemen weiss jeder, wer
anzusprechen ist. Zudem gilt: Wer
wäscht / trocknet, der putzt danach auch.
Die Waschküche wird – sobald alles
gewaschen oder trocken ist – so hinterlassen, wie man sie selbst vorzufinden
wünscht.

Professionelle Reinigung der Grüngutcontainer
Noch gibt es sie nicht, die grosse elektrische Revolution bei den Automobilen. Aber die Anfragen häufen sich.
Grund auch für die geho, Parkplätze
mit E-Ladestationen vorzubereiten. So
wurde auf Entscheid des Vorstandes
hin in den beiden Tiefgaragen der Siedlung Sihlgarten und Stadtgarten I eine
Ladeinfrastruktur erstellt. Vorerst sind
es nur drei ausgebaute Ladestationen,
jedoch auch die Grundausstattung für
weitere Stationen. Interessierte melden sich gern unter info geho.ch.

Neu werden die rund 14 Grüngutcontainer unserer Siedlungen durch ein
auf diese Tätigkeit spezialisiertes Unternehmen alle vier Wochen gereinigt.
Dies entlastet unsere Mitarbeitenden
von dieser aufwendigen und gesundheitsbelastenden Aufgabe. Aber auch
Sie als MieterInnen sind weiterhin gefordert: Obwohl von der ERZ nicht explizit erwähnt, sollte jede Art von
Fleischresten nicht im Biomüll entsorgt werden. Fleisch zieht Invasionen
von Maden nach sich – und den entsprechenden Würgereiz beim Öffnen
des Containers.

Text: Boris Deister, Geschäftsführer
Genossenschaft Hofgarten

Reparaturformular: Ihre Meldung ist uns wichtig
Gerne möchten wir an dieser Stelle
ein organisatorisches Anliegen der
Geschäftsstelle anbringen: Bitte verwenden Sie für alle Reparaturen das
Formular auf unserer Website. Daraus
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wird eine Mail generiert, die wir dann
zuteilen und abarbeiten können. Dabei
geht nichts verloren, und Ihr Anliegen
kommt an die richtige Stelle. So können unsere Mitarbeitenden, die ja teil-

weise selber in der geho wohnen, ihren Feierabend geniessen, ohne auf
Probleme in ihrem Zuständigkeitsbereich angesprochen zu werden.

AKTUELLES AUS DEM VORSTAND

Nachfolgesuche Vorstand:
Viele gut qualifizierte Interessierte für 2021
Das Inserat, welches in allen geho
gehoTreppenhäusern Mitte September
2020 platziert wurde, hat offensichtlich bei den BewohnernInnen – aber
auch bei Externen – grosses Interesse
geweckt. So haben sich insgesamt
sechs sehr interessante Bewerberinnen beim Vorstand gemeldet und
ihr Engagement für die Genossenschaft Hofgarten angeboten.

Finanzen) relevant, gefolgt von sozialen Kompetenzen wie beispielsweise
Team- und Kritikfähigkeit. Auch der
Genossenschaftsgedanke spielt eine
wichtige Rolle. Zudem sollen im Vorstand möglichst BewohnerInnen aller
Siedlungen vertreten sein, und wir
achten auf eine ausgewogene Altersdurchmischung und Geschlechterverteilung.

Das zweistufige Auswahlverfahren
läuft derzeit, und der Vorstand prüft die
KandidatInnen eingehend. Entscheidend für die Auswahl sind aus Sicht des
Vorstandes mehrere Kriterien:
Primär ist die Fachkompetenz im jeweiligen Bereich (Bau und Unterhalt,

Aufgrund der vielversprechenden InteressentInnen ist der Vorstand überzeugt, Ihnen, liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter, an der
Generalversammlung 2021 eine gute
Auswahl potenzieller KandidatInnen
zur Wahl vorschlagen zu können.

Strategieprozess Vorstand
Seit längerer Zeit befindet sich der
Vorstand in einem Strategie- resp.
Reorganisationsprozess. Ziel ist es,
die teilweise operativen Aufgaben
wie beispielsweise die Kommunikation (Erstellung und Produktion Hofblatt), die Vermietung und auch weitere Bereiche soweit sinnvoll auf die
Geschäftsstelle auszulagern.
Künftig soll der Vorstand zudem nicht
mehr in Ressorts unterteilt werden,
sondern es werden Kommissionen gebildet. So ist derzeit vorgesehen, dass
es beispielsweise eine Verwaltungskommission, eine Finanzkommission
und eine Kommission Bau und Unterhalt geben wird. Damit wird der Vorstand weiter professionalisiert und
durch den Austausch in den Kommissionen der Dialog unter den Fachleuten intensiviert. Zudem wird eine kla-

rere Abgrenzung gegenüber der Geschäftsstelle geschaffen, und die
neuen Aufgaben werden innerhalb eines klar definierten Rahmens mit einem Leistungsauftrag an die Geschäftsstelle delegiert.
Um diese Ziele zu erreichen, überarbeitet der Vorstand derzeit sämtliche internen Reglemente und entwickelt eine einheitliche Geschäftspolitik. Voraussichtlich kann ab der GV
2021 definitiv mit dem neuen System
gestartet werden. Wir freuen uns sehr
auf diesen Moment und sind zuversichtlich, dass die Genossenschaft
Hofgarten von den neuen Strukturen
profitieren wird.
Text: Milena Ragaz, Präsidentin Genossenschaft Hofgarten
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AKTUELLES AUS DEM VORSTAND

Stallikon: Erste Hürde für das gehoProjekt «Landgarten» geschafft
Die geho ist mit ihrem Projekt «Landgarten» im Dorfzentrum von Stallikon einen grossen Schritt weitergekommen. An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 haben die
Bürger von Stallikon die gemeinsame
Absichtserklärung sowie einen Eventualkredit von Fr. 420 000 ohne Gegenstimme bewilligt.
Dieses Budget wird in der Höhe der
erbrachten Planungsleistungen bereitgestellt für den Fall, dass das Projekt
ohne Verschulden der geho nicht realisiert werden sollte. Die geho wird diesfalls von der Gemeinde für ihren Aufwand entschädigt. Diese Verbindlichkeit und weitere Vereinbarungen, wie
beispielsweise der Landpreis, wurden
in einem Letter of Intent (LOI) festgehalten. Dieser LOI ist das Resultat
mehrmonatiger Verhandlungen zwischen der geho und der Gemeinde
Stallikon.
An der Gemeindeversammlung stellte
zunächst die Gemeinderätin und Sozialvorsteherin Monika Rohr das gene-

rationenübergreifende geho-Projekt im
Dorfzentrum vor. Danach gab der
Gemeinderat und Hochbauvorsteher
Remo Hablützel Einblick in die Details
der Abstimmung. Anschliessend erläuterte Andreas Gysi vom Verband
Wohnbaugenossenschaften Zürich (wbg
zürich) Landpreis und Leistungsauftrag, bevor geho-Präsidentin Milena
Ragaz das Wort an die StimmbürgerInnen richtete und ihnen die geho als
Genossenschaft vorstellte. Dabei betonte sie, dass in den geho-Siedlungen
«Gemeinschaft, Lebensqualität und
hochwertige Aussenräume» von grosser Bedeutung seien. Petr Michalek
vom Ressort Finanzen und Immobilienstrategie versicherte der Stalliker
Bevölkerung zudem, dass sie in den
Planungsprozess integriert werde. In
den anschliessenden Diskussionen
äusserten sich zwei FDP-Exponenten
kritisch zum – aus ihrer Sicht – zu
günstigen Landpreis und forderten die
Bindung des Preises an einen kantonalen Index.
Da eine solche Änderung des über
Monate erarbeiteten LOI weder den an-

wesenden Experten noch der geho sinnvoll erschien, wurde dieses Anliegen in
der anschliessenden Abstimmung jedoch nicht berücksichtigt.
Die StimmbürgerInnen von Stallikon
zeigten daraufhin dem Stalliker Gemeinderat und der geho, dass das Projekt auf
dem richtigen Weg ist: Sie genehmigten
den LOI sowie den Eventualkredit ohne
eine einzige Gegenstimme!
Nun freut sich die geho auf eine weitere gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stallikon!
Text: Milena Ragaz, Präsidentin Genossenschaft Hofgartenn

Verschiebung 100-Jahr-Fest
Schweren Herzens hat sich der Vorstand entschieden, die Feier zum 100jährigen Geburtstag der Genossenschaft Hofgarten um ein Jahr zu verschieben. Die Gesundheit aller MieterInnen steht an absolut erster Stelle,
und niemand weiss, wie sich die Situation rund um Covid-19 entwickeln
wird.
Nebst dieser Planungsunsicherheit
und dem damit verbundenen finanziellen Risiko wollte zudem der wichtige
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Funke der Vorfreude nicht so recht
überspringen, da das Virus wie ein Damoklesschwert über dem Organisationskomitee hing.
Dennoch wollen wir das Jubiläumsjahr
nicht ganz aus den Augen verlieren.
Geplant sind eine Hofblatt-Sonderausgabe sowie eine Ausstellung zur Geschichte der geho mit Anekdoten aus
den vergangenen 100 Jahren. Und wer
weiss: Vielleicht kriegen Sie alle ja
noch ein Jubiläumspäckchen?

Wichtig zu wissen ist: Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben. Das Festkomitee
hat ein tolles Programm fürs ganze
Jahr zusammengestellt, das einem
dreistelligen runden Geburtstag mehr
als gerecht wird. Dieses Fest, mit dem
Höhepunkt im Volkshaus, soll so stattfinden. Einfach ein Jahr später – zum
101. Geburtstag.

Text: Céline Meier, Ressort Kommunikation
Genossenschaft Hofgarten

SIEDLUNG HOFGARTEN

Einheimische Sträucher für den Hofgarten
Die Biodiversität in der Siedlung Hofgarten soll noch mehr gefördert werden. Dafür setzt sich eine Gruppe
GenossenschafterInnen, die sich unter
dem Namen «Nachhaltigkeitsgruppe»
zusammengeschlossen hat, ein. Im
Spätsommer rief sie zur Pflanzaktion
auf: Die Hecke neben dem Kindergarten sollte durch einheimische Sträucher ersetzt werden. Viele MieterInnen packten mit an.

Es regnete in Strömen, als Gross und
Klein sich am 26. September, in bunte
Regenkleider gehüllt, im Hofgarten
trafen. Gemeinsam wollten sie 27
einheimische und blütenreiche Sträucher entlang der Kindergartenmauer
pflanzen.

geho-Gärtner Thomas Walser zeigt, wie
man den Boden für die Pflanzaktion richtig
vorbereitet.

Zuerst jedoch war Knochenarbeit gefragt, denn die bestehende Hecke
musste ausgerissen werden. Trotz der
hartnäckigen Wurzeln war es ein fröhliches Miteinander mit nettem Kennenlernen und lustigen Gesprächen.
Nach Hörnli, Apfelmus und Kuchen
lockerte der Himmel auf, und gehoGärtner Thomas Walser zeigte fachmännisch, wie die Sträucher gepflanzt
werden müssen, damit sie gut gedeihen. Tatkräftig packten alle mit an. So
fand Strauch um Strauch seinen neuen
Platz zum Wurzelnschlagen und Austreiben.

Befriedigt durch die fertiggestellte
Hecke und das lustige Miteinander,
konnten am Ende des Tages stolz die mit
geho-Erde schön verdreckten Schuhe
ausgezogen werden. Und man wünscht
sich eine baldige Wiederholung, damit
im Hofgarten gemeinsam weiter gepflanzt und unsere geho-Kultur gepflegt werden kann.
Dank dem tatkräftigen Einsatz der
motivierten TeilnehmerInnen und der
Organisation durch die Geschäftsstelle
konnte gemeinsam etwas Sinnvolles
geschaffen und unsere Genossenschaft
ökologisch aufgewertet werden. Ein
spezielles Dankeschön gilt unserem
Gärtner Thomas Walser, der die Sträucher griffbereit hatte und seinen freien
Samstag und sein Wissen zur Verfügung stellte.
Text: Martina Wassmer, Mitglied «Nachhaltigkeitsgruppe»
Fotos: Daniel Farni und Karin Nägeli
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SIEDLUNG SIHLGARTEN

Neue Ideen für den
Gemeinschaftsraum Sihlgarten

Die Aufwertung des Gemeinschaftsraums Sihlgarten steht bereits seit
2019 auf der Pendenzenliste des Vorstandes der Genossenschaft Hofgarten. Der Raum wird kaum genutzt. Mit
einer Aufwertung soll sich dies ändern. Ein Architekturbüro übernahm
den ersten Ausarbeitungsversuch und
reichte Vorschläge ein, wie er attraktiver gestaltet werden könnte. Das
Resultat überzeugte den Vorstand jedoch nicht. Er beschloss, die MieterInnen und Mieter der Siedlung Sihlgarten in den Gestaltungsprozess miteinzubeziehen, und gründete eine Partizipationsgruppe.

Während der Diskussionen kamen
weitere Themen, welche den BewohnerInnen am Herzen liegen, zur Sprache. Dabei wurde der magere Informationsfluss zwischen Sihlgarten und
Stadtgarten angesprochen und der
Wunsch geäussert, eine engere Verbindung zwischen den Siedlungen
herzustellen. Als Lösung erweiterte
die Genossenschaft Hofgarten wenige
Wochen später die Siedlungs-App Crossiety auf den Sihlgarten. So sind die
beiden Standorte zumindest digital
miteinander verbunden und wissen
jederzeit, was in der Schwestersiedlung los ist.

Insgesamt 13 interessierte BewohnerInnen folgten dem Aufruf. An zwei
Treffen im September diskutierte das
Gremium unter der Leitung der Vorstandsmitglieder Céline Meier und
Thomas Merkle über mögliche Massnahmen zur Aufwertung des Gemeinschaftsraums und des ehemaligen
Verwaltungsbüros, das gleich vis-à-vis
liegt. Zuerst wurde eine kleine Nutzungsumfrage unter den Anwesenden
durchgeführt: Wofür möchtet ihr die
Räume gerne brauchen? Was sind die
Bedürfnisse? Welche Anlässe sollen
darin stattfinden, und welche Ausstattung ist dafür nötig?

Gleiche Mietpreise für alle
Ebenfalls zur Sprache kamen die
unterschiedlichen Mietbedingungen
der Gemeinschaftsräume Stadtgarten
und Sihlgarten. Im Stadtgarten sind
diese deutlich attraktiver. Zudem werden BewohnerInnen des Sihlgartens
bei der Vermietung als Externe behandelt. Der Vorstand befasste sich sogleich an der nächsten Vorstands-

In einem zweiten Schritt ging es um
mögliche Umbaumassnahmen bezüglich Böden, Decke, Beleuchtung, Farbe
und Ausstattung.
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Coronapandemie
Wegen der Coronapandemie gelten
in den Gemeinschaftsräumen momentan spezielle Mietbedingungen.
Die Aufwertung und die damit verbundene Hoffnung auf vermehrte
Nutzung sind ein langfristiges Ziel.

sitzung mit diesem Thema und beschloss, in allen Gemeinschaftsräumen
der geho annähernd vergleichbare
Konditionen für die Vermietung der Gemeinschaftsräume an interne BewohnerInnen herzustellen. Die neuen Konditionen für die Gemeinschaftsräume
im Hofgarten und Sihlgarten für BewohnerInnen der geho betragen:
CHF 5.– / pro Stunde , max. CHF 50.–/
pro Tag.
Zusätzlich wird für die Gemeinschaftsräume Sihlgarten und Hofgarten noch
geprüft, wie eine Vermietung künftig
ohne Übergabe / Abnahme umgesetzt
werden kann. Dazu müssen alle Rahmenbedingungen, unter denen die Räume vermietet werden sollen, wie
Verfügbarkeit, Übergabe, Bezahlung,
Grundreinigung, extern neu ausgearbeitet werden.
Unterdessen nimmt sich eine Architektin von deplus architekten der diskutierten Vorschläge der Partizipationsgruppe an und wird der Partizipationsgruppe vor Weihnachten einen
Umsetzungsvorschlag vorstellen. Wir
sind gespannt und halten Sie auf dem
Laufenden.
Text: Thomas Merkle, Ressort Bau und
Unterhalt Genossenschaft Hofgarten

SIEDLUNG STADTGARTEN

Fotojagd in der Greencity
lass durchführen könnten, der sich an
alle im Manegg-Quartier richtet.
Einerseits sollte dieser natürlich coronakonform sein, andererseits aber auch
zum Kennenlernen des Quartiers und
der NachbarInnen einladen. Es ist ja
noch nicht so lange her, dass die letzten Wohnhäuser bezogen wurden – es
gibt also auch jetzt noch ManeggNeulinge.

Bei Anlässen schliessen sich die Genossenschaften der Greencity häufig
zusammen. Unter dem Namen «G4»
(drei Genossenschaften und eine Stiftung) beleben sie mit Festen, Konzerten, Tauschanlässen etc. die gesamte
Manegg. Nicht so im Coronajahr. Wie
es der Gruppe trotzdem gelang, die
Gemeinschaft zusammenzubringen,
erzählt Ihnen Manu Heim aus der
Gemeinnützigen Bau und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ).
Wie so viele andere Anlässe hat auch
das Tauschfest dieses Jahr nicht stattfinden können. Zu gross waren die
Unsicherheiten rund um die Coronasituation. Allerdings waren wir vom
Organisationskomitee darüber mindestens so betrübt wie viele ManeggbewohnerInnen. Deshalb haben wir uns
Gedanken gemacht, wie wir einen An-

So entstand die Idee eines Foto-Trails.
Olivia aus dem Tuchmacherhof-Gebäude machte sich auf die Jagd und
fotografierte bekannte und weniger
bekannte Ecken im Quartier: Nahaufnahmen, Details, gewohnte Blickwinkel und ungewohnte Perspektiven. Caroline aus dem A1 gestaltete – wie so
häufig – das Plakat. Es ist Gold wert,
eine so engagierte Grafikerin im Quartier zu haben! Jessica und Manu tätigten weitere Abklärungen, Michèle aus
dem Livit-Haus besorgte ein leckeres
Glühweinrezept, und Lenja half beim
Flyern.
Am letzten Samstag der Sommerzeit,
am 24. Oktober, stellten wir beim
Spinnereiplatz-Wäldli einen Tisch auf
und verteilten Stifte und Zettel. 20
Teams und Einzelpersonen machten
sich auf die Pirsch und schrieben zu
jedem der Fotos den Fundort hin. Von
den 20 verteilten Rätselzetteln blieben

zwei verschollen. 18 Zettel kamen zurück, davon elf mit der vollen Punktzahl. Ausserdem haben wir die Bildrätsel auch auf der Crossiety-App zur
Verfügung gestellt. So konnten alle,
die nicht vor Ort teilnehmen konnten
oder mochten, gemütlich zu Hause auf
dem Sofa miträtseln.
Als Tüpfli auf dem i hatten wir einen
Marronistand bestellt und Glühwein
und Punsch sowie Bouillon gekocht.
Dank der unterdessen angenehm gefüllten Kasse konnten die GreencityGenossenschaften sowohl Getränke
wie auch Marroni gratis verteilen. Einige BesucherInnen blieben bis gegen 19
Uhr, mit Maske und/oder gebotenem
Abstand zueinander, aber in angeregtem Gespräch.
Natürlich hoffen wir, das Tauschfest
2021 wieder durchführen zu können.
Aufgrund des positiven Feedbacks und
weil es uns selber solchen Spass gemacht hat, planen wir aber so oder
so, den Foto-Trail ins fixe Jahresprogramm aufzunehmen und in Zukunft
immer am letzten Samstag der Sommerzeit durchzuführen. Natürlich mit
neuen Fotos. Und vielleicht etwas
schwieriger. Wir werden sehen.
Das OK: Caroline, Lenja, Jessica, Manu,
Michèle, Olivia und Thomas
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Spontane Konzerte
Es war Montagabend gegen 18.30 Uhr.
Viele Familien sassen beim Abendessen, als plötzlich laute Musik erklang. Überall wurden die Fenster
geöffnet. Im Dunkeln fast nicht erkennbar, aber wunderbar hörbar gab
Giovanni Basano mit Gitarre und Verstärker ein Spontankonzert für alle
Greencity-BewohnerInnen.
Gut eine Woche später kamen auch die
SihlgärtlerInnen in den Genuss einer
Live-Musik-Session. KontaktgruppenLeiterin Céline Fleury erzählt:
Am Mittwochabend, dem 25. November,
gegen 18.30 Uhr hören die BewohnerInnen draussen auf dem Spielplatz
Musik. Neugierig auf das, was vor sich
geht, kommen mehrere Leute herunter und hören diesem spontanen kleinen Konzert von Yuri Menna zu.
Seit dem Lockdown im März kommen
diese beiden Musiker spontan in die

Yuri Menna spielte vor der Coronapandemie
in diversen Grossstädten, wie hier in Paris.
@ yurimenna_official (Instagramm)
Sänger Giovanni Basano (rechts) vermisst es,
live zu performen.
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Nachbarschaft, um kleine Konzerte zu
geben. Sie schauen auf Google Maps,
um zu sehen, wohin sie gehen könnten.
Da sie nicht mehr an Veranstaltungsorten auftreten können, hatten sie die
Idee, die Bevölkerung aufzumuntern
und vielleicht gleichzeitig etwas zu
verdienen. Wir haben uns alle sehr über
diese kleinen Konzerte gefreut, und
alle fanden die Anwesenheit der beiden Musiker in unserem Hof sehr schön.
Es war sehr gemütlich, wir fühlten uns
bereits in Weihnachtsstimmung versetzt!
Céline Meier, Ressort Kommunikation
Genossenschaft Hofgarten / Céline Fleury,
Kontaktgruppenleiterin Siedlung Sihlgarten

ALLE

Kreative Adventsfenster
Jeden Tag eine kleine Überraschung:
Im allen geho
geho-Siedlungen erstrahlt
in diesen Tagen jeden Abend ein
neues kreativ gestaltetes Fenster.
Der Wunsch, diese Tradition wieder
aufleben zu lassen, entstand in allen
Siedlungen unabhängig voneinander.
Via Aushang oder App wurde zur Gestaltung aufgerufen. Wer welche Fensternummer dekorieren durfte, wurde
durch die Reihenfolge der Anmeldung
bestimmt.
Eine wunderschöne gemeinsame Aktion für eine lichtvolle und kreative
Daheimzeit!

Kräftige Unterstützung für die geho
Im Sommer gibt die Genossenschaft
Hofgarten jungen Menschen die Möglichkeit, im Rahmen eines Praktikums
in einen Beruf einzutauchen. Diesen
Sommer durfte Mario Lüthi den geho
gehoGärtner Thomas Walser unterstützen.

Wie hast du dein Praktikum bei der geho
erlebt?
Es war ein sehr interessanter Einblick
in den Beruf des Gärtners. Seit ich mich
erinnern kann, war der Garten in der
geho schön anzusehen und gepflegt.
Nun hatte ich die Chance, selber einmal
zu sehen, wie eine solch grosse Anlage
gepflegt und unterhalten wird. Die
Arbeit mit den Pflanzen und den ganzen
Tag an der frischen Luft zu sein, bereitete mir viel Freude, war aber auch
ziemlich anstrengend. Wer sich für
diese Arbeit entscheidet, muss ziemlich
robust sein und sich darauf gefasst
machen, bei bis zu 35 C° zu schwitzen
und bei Dauerregen trotzdem draussen
zu arbeiten. Beide Szenarien habe ich
erlebt, wobei die Hitze der Dauerbrenner während dieses Monats war ; – ).
Im Grossen und Ganzen war die Arbeit
toll und eine grossartige Erfahrung.
Vor allem die Tatsache, dass man seine
Arbeit auch noch nach Feierabend bestaunen kann.

Praktikum bei der geho
In den letzten drei Sommern bot die
Genossenschaft Hofgarten jungen
Leuten die Chance, ein Praktikum in
der geho zu machen und so die Tätigkeiten rund um den Unterhalt von
Häusern und Gärten kennenzulernen.
Gerade in der Vegetationszeit gibt es
sehr viel zu tun, und wir sind froh
um Unterstützung. Nach Möglichkeit
werden wir auf Aushängen und nach
Bedarf in kommenden Sommern erneut Praktika ausschreiben.
Welche Aufgaben haben dir besonders viel
Spass gemacht, welche eher weniger?
Toll waren die Aufgaben, bei denen
Pflanzen und Sträucher geschnitten
werden mussten. Auch das Heckenschneiden und das Rasenmähen haben
mir Spass gemacht. Eher weniger mein
Fall: Jäten und Rechen.
Texte: Céline Meier, Ressort Kommunikation
Genossenschaft Hofgarten
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Wohnen im Alter:
Wie fit sind unsere Wohnungen?
Die wichtigsten Zielgruppen unserer
Genossenschaft sind Familien und
SeniorInnen. Das kann man auf unserer Website www.geho.ch nachlesen,
und so ist es auch in der strategischen
Planung festgehalten.
Das Thema Wohnen im Alter beschäftigt die geho auch beim Projekt «Landgarten»; hier sollen circa 15 von 55
Wohnungen Alterswohnungen sein.
Aber wie stehts in unseren Siedlungen
im Kreis 2 und 6? Mit dem Gerontologen David Fässler haben wir angefangen, dieser Frage mittels eines Gebäudechecks nachzugehen. Dieser fand im
September 2020 an der Oskar-BiderStrasse 9 im Hofgarten statt. Das Gebäude wird aufgrund der kleineren
2–3-Zimmer-Wohnungen und des Lifts
als Alterswohnsitz der geho bezeichnet. Angeschaut wurden die Bereiche
Lage im Quartier, Hauszugang mit
Rampe, Hauseingang, Briefkästen,
Lift, Beleuchtung, Schwellenlosigkeit,
Zugang zu Keller und Waschküche,
Bad mit Dusche oder Badewanne,
Zugang zu Küche und Balkon. Bevor
wir zum Resultat dieses Gebäudechecks kommen hier aber ein kurzer
Exkurs dazu, was mit dem Begriff
Alterswohnung eigentlich gemeint ist.
Hierzu gibt es Merkblätter (Bundesamt für Wohnungsbauten) und Normen (SIA 500), die viele Einzelmassnahmen beschreiben. Für Neubauten
sind die erforderlichen Massnahmen
eindeutig, aber bei Bestandsgebäuden
sind die Bedingungen schwierig bis

nahezu unmöglich umzusetzen. Allgemein gilt der nachfolgende Grundsatz,
welcher auch auf die Alterswohnungen
anwendbar ist:
«Der hindernisfreie Zugang und die
Benutzbarkeit von Bauten und Anlagen
ist für Menschen in Behinderungssituationen eine entscheidende Voraussetzung, um selbstständig und selbstbestimmt leben zu können. Sie ermöglichen ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben,
beim Wohnen, im Beruf, in der Bildung
und in der Freizeit.»
Die Neubauten Stadtgarten I + II sowie
jene im Sihlgarten erfüllen die Voraussetzungen für Alterswohnungen, weil
sie entsprechend geplant und gebaut
wurden. Das heisst, auf die wesentlichen Punkte reduziert: Sie sind schwellenlos zugänglich, und die Bäder sind
behindertengerecht nachrüstbar. Dies
trifft auf die Gebäude im Hofgarten und
auf die Stammhäuser nicht zu. Aber
auch dort werden die BewohnerInnen
älter. Für die geho ist das ein aktuelles
Thema.
Der Gebäudecheck im OB 9 zeigt auf,
dass sich das Gebäude für ein Wohnen
im höheren Alter nicht eignet. Zwar
können sich rüstige SeniorInnen (dritte
Lebensphase) dort durchaus wohlfühlen; sobald aber körperliche Einschränkungen (oft in der vierten Lebensphase, ab ca. 80 Jahren) dazukommen und Hilfsmittel wie Rollatoren nötig werden, genügt der heutige

Zustand insgesamt nicht. Das liegt vor
allem an der steilen Rampe, welche die
Zugänglichkeit zum Gebäude erschwert,
dem Lift, der klein ist und das Untergeschoss nicht erschliesst, und den
vielen Schwellen in den Wohnungen,
die eine Bewegung mit Rollator oder
Rollstuhl verunmöglichen. Zudem sollten die Wohnungen mit Duschen statt
Badewannen ausgestattet sein, damit
die Unfallgefahr reduziert wird.
Text: Thomas Merkle, Ressort Bau und
Unterhalt Genossenschaft Hofgarten
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