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AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Corona-Schutzkonzept
Wie viele andere Betriebe auch, hat die
Geschäftsstelle mit dem Vorstand für
die geho ein Schutzkonzept erstellt,
mit dem Ziel, Mitarbeitende und BewohnerInnen vor einer Ansteckung
mit dem Coronavirus zu schützen. Dies
wird in erster Linie durch technische
und organisatorische Schutzmassnahmen sowie angepasste Verhaltensregeln erreicht. Wann müssen Masken

getragen werden, wo steht Desinfektionsmittel, und wie läuft eine Reparatur in Wohnräumen ab? Dies und vieles mehr wird beschrieben und muss
je nach aktuellen behördlichen Vorgaben auch immer wieder angepasst
werden. Melden Sie sich bei uns auf
der Geschäftsstelle, wenn Sie Fragen
zu diesem Thema haben.

Schuhschränke für den
Kreis 2

Jahresabschluss
und Revision
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Mit dem jährlichen Besuch unseres Revisors Markus Harsch haben wir auch
in diesem Jahr wieder die Finanzen des
vergangenen Jahres prüfen lassen. Erfreulich war sein persönlicher Besuch
in unserer Geschäftsstelle, sodass die
Prüfung ordnungsgemäss vor Ort stattfinden konnte. Geschäftsführer Boris
Deister, Leiter Finanzen und Immobilienstrategie Petr Michalek und geho-Präsidentin Milena Ragaz standen
ihm Red und Antwort. Die Finanzen
2020 sind sehr beständig und reflektieren in keiner Weise das sonst recht
turbulente Coronajahr. Der erarbeitete
Jahresbericht wird Ihnen detailliert
Auskunft geben.

Ein langjähriger Wunsch vieler MieterInnen konnte Anfang Jahr im Sihl- und
Stadtgarten flächendeckend umgesetzt
werden: Zu jeder Wohnung gab es im
Treppenhaus ein metallenes SchuhKlappregal. Der Installation sind feuerpolizeiliche Abklärungen zur Breite von
Fluchtwegen und zu Materialvorgaben
vorausgegangen. Die Wahl fiel auf ein
sehr flaches Modell, mattschwarz und
aus Metall. Die 100 Stück waren in
rund drei Tagen montiert und vielfach
innert kürzester Zeit von den BewohnerInnen eingeweiht.

AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Historischer Schneefall zu Jahresbeginn

Endlich mal wieder ordentlich Schnee,
mögen die einen gedacht haben, als
es Ende Januar schneite wie lange
nicht mehr.
Für die Bäume und Büsche unserer
Siedlungen war die Schneefülle allerdings eine grosse Belastung. Viele
ihrer Äste hielten der Last nicht stand
und knickten ein. Gerade die Robinien
scheinen aufgrund ihrer Statik grössere Schneemengen nicht zu vertragen. In den Tagen danach galt es, den
Schaden zu sichten und die Bruchstellen zurückzuschneiden. Baumpflegefirmen, die wir zur Unterstützung unseres Gärtners Thomas Walser anfragten,
waren in diesen Tagen komplett ausge-

bucht. Es wurden sogar Firmen aus der
Westschweiz in Zürich gesichtet. So
haben sich die Aufräumarbeiten verzögert, und mancher deformierte Baum
wird noch eine Weile Zeugnis ablegen
von diesem Ereignis.
Eine andere wetterbedingte Belastungsprobe gab es für die Heizungsanlage im Hofgarten. Extreme Kälte
und eine fragile Steuerungstechnik mit
mehreren Defekten in der Heizzentrale
an der Zeppelinstrasse 31 forderten
unserem Hauswart Bruno Lüthi Erfahrung und Geschick ab, damit die BewohnerInnen trotz dieser Widrigkeiten
warme Füsse behielten.
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AKTUELLES AUS DEM VORSTAND

Baldiger Abschluss des Strategieprozesses
des geho-Vorstands
Der geho-Vorstand führt seit rund
einem Jahr einen Strategieprozess
durch, welcher zum Ziel hat, die Vorstands-Arbeitsweise neu zu organisieren und die internen Schnittstellen
sowie jene zur Geschäftsstelle zu
schärfen. In diesem Zusammenhang
wurden die Verantwortlichkeiten und
die Entscheidungskompetenzen neu
definiert und die Aufgabenteilungen
in diversen Reglementen überarbeitet
und geregelt. Im Zuge des Wachstums
der Genossenschaft ist es notwendig,
die bestehende Organisationsstruktur nachhaltig zu verändern, um eine
zeitgemässe Arbeitsstruktur und
Arbeitsweise zu ermöglichen.
Bildung von Kommissionen
Im Rahmen dieses doch sehr intensiven Prozesses wollte der Vorstand
Strukturen entwickeln, aus welchen
künftig breiter abgestützte Entscheide
resultieren sollen. Hierfür wurde beschlossen, vom bestehenden Ressort-

modell auf das Kommissionsmodell zu
wechseln. So wird die geho insgesamt
von einer breiteren fachlichen Abstützung profitieren, und Qualität und Fachkompetenz im Vorstand werden langfristig gewährleistet.
Neuorganisation aufwendiger als bisher gedacht
Die Umstellung der Organisationsstruktur zog einen grossen administrativen Aufwand mit sich. Viele Dokumente wie beispielsweise das Organisationsreglement oder die Geschäftspolitik wurden komplett überarbeitet.
Derzeit überprüft der Vorstand in einem
abschliessenden Workshop die letzten
Dokumente. Die neuen Reglemente
treten im Juni 2021 in Kraft.
Zentral ist, dass der durchgeführte
Organisationswechsel auch nachhaltig
gelingen kann. Hierfür resp. für die
Umsetzung und Implementierung des
neuen Systems rechnet der Vorstand

mit mindestens einem Jahr Übergangsfrist.
Die Genossenschaft Hofgarten ist überzeugt, dass sich der hohe Initialaufwand gelohnt hat, und tritt nun mit
Elan in die nächste Phase: die Phase
der Umsetzung der neu geschaffenen
Reglemente.
In der Geschichte der Genossenschaft
Hofgarten gab es zwar schon einige
strukturelle Veränderungen, keine
dürfte jedoch so gross und umfassend
gewesen sein wie dieser Strategieprozess. Ihn für die Nachwelt detailliert
festzuhalten, ist von grosser Bedeutung,
da die Genossenschaft Hofgarten in
diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen
feiert. Mit dem Strategieprozess legt
sie den Grundstein für ein weiteres erfolgreiches Jahrhundert.
Text: Milena Ragaz, Präsidentin Genossenschaft Hofgarten

Erfolgreiche Suche nach Vorstandsmitgliedern
Der Vorstand hat im letzten halben
Jahr aktiv nach neuen Mitgliedern gesucht. Erfreulicherweise haben sich
viele BewerberInnen gemeldet, welche
sich gerne zur Verfügung stellen und
sich für die geho und den Genossenschaftsgedanken einsetzen möchten.
Der Vorstand wird Ihnen an der diesjährigen Generalversammlung mehrere kompetente KandidatInnen zur
Wahl vorschlagen.
Wir freuen uns auf die neuen Mitglieder und sind überzeugt, mit dem vorhandenen geballten Fachwissen die
für die geho gewünschten Ziele langfristig und nachhaltig umsetzen zu
können.
Der geho-Vorstand bei seinen monatlichen Sitzungen via Zoom.
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AKTUELLES AUS DEM VORSTAND

Die geho organisiert die nächsten Schritte im
Projekt «Landgarten» in Stallikon
Das Projekt «Landgarten Stallikon»
der geho kommt im neuen Jahr in die
nächste Phase. Hier nochmals ein
kurzer Überblick, worum es geht und
was bisher geschah.
Die Gemeinde Stallikon besitzt im Dorfzentrum von Stallikon mehrere Grundstücke mit einem Umfang von ca.
5 400 m2. Sie beabsichtigt seit längerem, dieses Gebiet aufzuwerten und
dort ein generationendurchmischtes,
preisgünstiges Wohnen sowie Alterswohnungen zu ermöglichen.
Im Frühjahr 2020 nahm die geho mit
einem groben Nutzungskonzept, das
die Nutzungsabsichten, den Betrieb
und die wichtigsten Kennzahlen (Erstellungskosten, Mieten, Anteilscheine
usw.) präsentierte, an einer Ausschreibung der Gemeinde Stallikon teil. Erfreulicherweise bekam die geho den
Zuschlag zu diesem Projekt. Es umfasst ca. 40 Genossenschaftswohnungen und 15 Alterswohnungen.
Im Weiteren entwickelte die geho zusammen mit der Gemeinde Stallikon
eine Projektentwicklungsvereinbarung
(Letter of Intent), welche am 28. September 2020 erstmals durch den Gemeinderat genehmigt wurde.
An der Gemeindeversammlung Stallikon am 2. Dezember 2020 bewilligten
die StimmbürgerInnen die gemeinsame
Absichtserklärung zur Projektentwicklung «Landgarten Stallikon» ohne Gegenstimme.
Damit konnte im Januar 2021 die nächste Projektphase beginnen. Aufgrund
der komplexen Umstände war es der
geho ein besonderes Anliegen, bereits
zu Beginn die notwendigen Grundlagen
zu schaffen und die Aufgabenverteilung und die Rollen im Prozess klar zu
regeln. Diese werden stetig überprüft
und wenn nötig angepasst. So wurden
gleich Anfang Jahr die Projektziele
nochmals sauber definiert, das Verfahren evaluiert und ein sinnvoller Projektablauf entwickelt. Im Februar 2021

Die geho plant in Stallikon rund 40 Wohnungen mit öffentlicher Nutzung im Erdgeschoss
(Zonen A + B). Im öffentlichen Raum (Zonen C + D) sollen Alterswohnungen entstehen.

gründete der Vorstand für das weitere
Vorgehen eine Baukommission, bestehend aus Thomas Merkle (Leitung Ressort Bau+Unterhalt), Milena Ragaz,
(Präsidentin) und Boris Deister (Geschäftsführer). Derzeit wird geprüft,
inwiefern das Projektziel allenfalls
durch einen zweistufigen Konkurrenzwettbewerb verbessert und möglicherweise gar beschleunigt werden könnte.
Nach den Vorstandswahlen im Mai 2021
plant die Baukommission, weitere neu
gewählte Vorstandsmitglieder möglichst

schnell in die Baukommission zu integrieren.
Über wichtige Meilensteine werden wir
Sie entweder per Infoschreiben oder
auf unserer Website informieren.
Text: Thomas Merkle, Leiter Baukommission
Landgarten Stallikon
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SIEDLUNG HOFGARTEN

Neues Waschkarten-Ladesystem im Kreis 6
Was vor der Corona-Krise von MieterInnen und Mitarbeitenden der Geschäftsstelle geschätzt wurde, ist in
diesen Zeiten nur noch bedingt durchführbar: der persönliche Kontakt beim
Aufladen der Waschschlüssel. Für ein
von den Öffnungszeiten unabhängiges
Ladesystem spricht neben der Krisensicherheit aber auch die Autonomie
der MieterInnen. Wie im Kreis 2 wünschen sich viele MieterInnen eine Auf-

lademöglichkeit zu jeder Tageszeit. So
evaluieren wir derzeit, welches Ladesystem für die Situation im Hofgarten das beste und günstigste ist. Wir
planen, im Laufe des Jahres alle
Waschküchen umzurüsten und eine
zentrale, unabhängige Ladestation zu
installieren. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.
Text: Boris Deister, Geschäftsführer
Genossenschaft Hofgarten

Danke, Samichlaus!
Natürlich erhielten nicht nur die Kinder ein Säckli, sondern auch die Erwachsenen, die ihre Schuhe am besagten Tag draussen vor der Türe bereitstellten. Und auch die etwas ältere
Generation vergisst der Samichlaus
nicht; darum erhielten auch alle BewohnerInnen aus dem OB9 eine kleine
Aufmerksamkeit.
Danke, lieber Samichlaus, und bis zum
nächsten Jahr!
PS: Der Samichlaus freut sich jedes
Jahr riesig über die vielen schönen
Zeichnungen und Briefe, die er als Dankeschön von den Kindern zurückkriegt.
Text und Bilder: Lili Nikolic

Dieses Jahr durfte der Samichlaus die
Kinder zwar nicht besuchen; dennoch
liess er es sich nicht nehmen, ihnen
ein kleines Geschenk vorbeizubringen. Wer seinen Stiefel am Vorabend
des 6. Dezember vor die Türe stellte,
fand ihn am nächsten Morgen prall gefüllt mit süssen Leckereien.
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Zum Glück musste der Samichlaus
nicht alles alleine machen, sondern
erhielt grosse Unterstützung von fünf
starken Frauen aus dem Hofgarten,
die beim Abpacken der 300 Chlaussäcke halfen. Das eingespielte Team
brauchte rund eineinhalb Stunden, um
alle Samichlausgrüsse bereitzustellen.

SIEDLUNG STADTGARTEN

Frühlingsputz in der geho-Werkstatt

Im ersten Stock des Stadtgartens II
gibt es eine Werkstatt, die allen begeisterten HobbywerkerInnen und
BastlerInnen offensteht. Für Ordnung
sorgt das Werkstatt-Team rund um
Rico Ineichen, Markus Breuer, Sylvain
Losdat, Christof Aschwanden und Florian Milde.
Und diese Ordnung sollte Mitte März
wieder einmal hergestellt werden. Die
Werkstatt aufräumen und neu einrichten war das Ziel der Männer an jenem
Samstag. Um zu verhindern, dass noch
Benötigtes weggeschmissen würde,
bat die Gruppe alle BewohnerInnen,
ihre angefangenen Arbeiten und persönlichen Werkstoffe, wie Karton,
Schrauben oder Farben, vorab aus der
Werkstatt zu entfernen.
Dann ging es ans Werk: Werkzeuge
wurden überprüft, sortiert, neu beschriftet oder, falls kaputt, entsorgt.
Der Boden wurde vom Staub befreit,
und sogar die Fenster wurden geputzt.
Nach einem halben Tag Arbeit stiessen
die Heimwerker stolz auf ihre frisch
aufgeräumte Werkstatt an.
Text und Bilder: Céline Meier und Rico Ineichen
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SIEDLUNG STADTGARTEN

Erneuerung der Haltestelle Manegg
Inmitten der Greencity wird schon seit
längerem gebaut, gebohrt und gehämmert. Die Sihltal Zürich Uetliberg
Bahn (SZU) erneuert die Haltestelle
Manegg. Erneuern heisst, die Station
an die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) sowie an moderne Anforderungen anzupassen.
Um den neuen Perron besser zu erschliessen, wechselt die SZU die Einstiegsseite. Der Zugang erfolgt künftig
stirnseitig über zwei behindertengerechte Rampen und seitlich über zwei
Treppen. Als Witterungsschutz wird der
Perron über eine Strecke von 125 Metern
überdacht.
Die Bauzeit dauert von März bis Herbst
2021.

Sportliche Grüsse aus der Greencity
Das Sportler-Ehepaar Severino und
Fiona, die in der Wogeno wohnen, hält
die Greencity-BewohnerInnen fit. Seit
über einem halben Jahr stellen sie
jede Woche Work-outs zusammen, für
welche man sich via BeUnity App oder
Whatsapp-Chat anmelden kann. Von
SportanfängerInnen bis Routiniers ist
für jedes Fitnessniveau etwas dabei.
Zum Training werden Treppen, Geländer, Bänke und unterschiedliches
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Equipment eingesetzt. Gemeinsam
trainieren NachbarInnen im Freien an
der frischen Luft in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung. Selbstverständlich sind auch Sportbegeisterte von
ausserhalb willkommen!
Dieses Angebot haben bereits viele
geho-GenossenschafterInnen genutzt.
Text und Bilder: Céline Meier

SIEDLUNG STADTGARTEN

Gemeinsamer Start der Gartensaison

Nachdem sie das schwere Holzbrett
auf dem Tisch vor dem Stadtgarten II
abgestellt hatte, schlug Mitorganisatorin Ruth Eschmann die beiden
Küchentücher
auseinander.
Der
Anblick der zwei selbst gebackenen
Zöpfe liess einen vergessen, dass man
soeben vor zehn Minuten gefrühstückt
hatte. Dazu wurde Kaffee serviert, es

gab Kuchen und Muffins. Ruth verteilte die bestellten Setzlinge, die sie
am Vortag im nahe gelegenen Gartencenter abgeholt hatte. Dann wurde
gejätet, umgegraben und neu eingepflanzt. Gemeinsam startete die Gärtnergruppe die Urban-Gardening-Saison, jede/r mit ihren/seinen eigenen
Hochbeetprojekten. Dazwischen wurde

Wissen ausgetauscht, Kaffee getrunken, Sonne getankt und auch einfach
nur die Zusammenkunft genossen. Ein
grosses Dankeschön an die beiden
OrganisatorInnen Ruth Eschmann und
Rico Ineichen.
Text und Bilder:
Céline Meier, Sonja Quach-Boller

hofblatt | 9

SIEDLUNG SIHLGARTEN

Aufwertung Gemeinschaftsraum Sihlgarten
Bunter, grösser, höher und noch
schöner – der aufgefrischte Gemeinschaftsraum im Sihlgarten ist fertig.
Bald gibt es hier hoffentlich Pilates
und Raclette statt Lockdown und Masken. Es brauchte einen langen Vorlauf,
bis der Umbau innerhalb nur eines
Monats umgesetzt werden konnte.
Bereits 2019 formulierte die geho Anforderungen an eine Auffrischung des
Gemeinschaftsraums und beauftragte ein Architekturbüro damit, einen
Entwurf zu erarbeiten. Das Resultat
überzeugte den Vorstand nicht vollständig, und man beschloss, nochmals einen neuen Anlauf zu nehmen,
die BewohnerInnen des Sihlgartens
einzubeziehen und ein anderes Architekturbüro mit der Aufgabe zu betrauen. Wichtig war uns diesmal, den
direkten Austausch zwischen BewohnerInnen und Architektin innerhalb
des neu organisierten Partizipationsprozesses sicherzustellen. Die Anforderungen an den Raum sollten auf die
Bedürfnisse der BewohnerInnen abgestimmt sein, damit eine konkrete Bestellung an die Architektin Franziska
Plüss von deplus architekten gemacht
werden könnte.
Wenn man viele Fragen stellt, bekommt
man allerdings auch viele Antworten.
Die vielfältigen Wünsche hatten jedoch

einen Tenor, mit dem ein überzeugender Entwurf erarbeitet werden konnte.
Dieser wurde in einer Zwischenpräsentation mit den PartizipantInnen nochmals diskutiert, bevor die Handwerker
zur Tat schritten.
Die bestehende Decke wurde entfernt
und durch neue, dekorative Akustikelemente mit einer integrierten Beleuch-

tung ersetzt. Durch die neuen, raumumlaufenden Vorhänge und die frisch
gestrichenen Wände wirkt der Raum
freundlich und verspielt. Auch ein
Beamer ist neu vorhanden. Zeitgleich
mit dem Gemeinschaftsraum wurde
auch der gegenüberliegende kleine
Gemeinschaftsraum in gleicher Weise
umgebaut. Im Weiteren wurden die

Erstes Partizipationstreffen im September 2020.

Handskizze von deplus architekten.

Handwerker montieren die neuen, dekorativen
Akustikelemente.
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Mehr Farbe und Freundlichkeit: der Gemeinschaftsraum nach dem Umbau.

SIEDLUNG SIHLGARTEN

Architektin Franziska Plüss im Gespräch
mit Boris Deister, Geschäftsführer
der geho, und bei der Präsentation der
Stoffe für die Vorhänge.

Mietkonditionen für die Gemeinschaftsräume im Sihlgarten und Hofgarten für BewohnerInnen der geho
angepasst und betragen seit November 2020 CHF 5.– / pro Stunde oder
maximal CHF 50.– / pro Tag. Die Vermietung an BewohnerInnen der beiden Siedlungen soll zukünftig ohne
Übergabe / Abnahme umgesetzt werden. Die Rahmenbedingungen, wie Verfügbarkeit, Übergabe, Bezahlung und
Grundreinigung, werden momentan
noch ausgearbeitet. Wir werden darüber separat informieren. Wir hoffen
nun auf eine rege Nutzung des neuen
Gemeinschaftsraums.
Text: Thomas Merkle, Ressort Bau &
Unterhalt
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Bilderrätsel für Kinder
Welche Bilder gehören zusammen?
Bilderrätsel
für
Verbinde
die Kinder
passenden Bilder mit einem Stift.
Welche Bilder gehören zusammen? Verbinde die passenden Bilder mit einem Stift.

www.raetseldino.de
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