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AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Grosse Solidarität nach Brand
an der Hofwiesenstrasse

Der Schock sitzt noch tief: Am Donnerstag 30. September brannte eine
Dachstockwohnung an der Hofwiesenstrasse 72/74 morgens früh lichterloh. Ein Grossaufgebot von Polizei und
Feuerwehr brachte den Brand rasch
unter Kontrolle. Dank aufmerksamen
Bewohnern wurde sie rasch informiert und konnte somit schlimmeres
verhindern.
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Die Bewohnenden hatten Glück im Unglück. Eine Person musste mit leichten
Rauchvergiftungen ins Spital gebracht
werden, ansonsten wurde niemand verletzt.
Die betroffene Wohnung ist nach dem
Brand unbewohnbar und auch die
Nachbarn in der Wohnung gegenüber
und diejenigen direkt unter der Wohnung, in welcher es brannte, mussten
ihre vier Wände vorübergehend verlassen.

Es konnten zum Glück rasch Ersatzlösungen für die betroffenen Familien
gefunden werden. Die geho ist mit allen
betroffenen Personen in Kontakt und
bietet ihnen Hilfe an.
Grosse nachbarschaftliche Solidarität
Es war schön zu spüren, wie die geho-Bewohnenden untereinander in dieser Notsituation unter die Arme griffen. Von allen Seiten wurde an jenem
Tag Unterstützung angeboten. Auch die
Nachbargenossenschaft Vrenelisgärtli
meldete sich sofort und erkundigte sich,
wie sie helfen könne.
Falls Sie in Bezug auf den Brand noch
Hilfe benötigen oder aber eine Frage
stellen möchten: die Geschäftsstelle ist
gerne für Sie da.
Text: Céline Meier
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Anschluss der Stammhäuser an ein Nahwärmenetz
Die Wärmeversorgung der Stammhäuser basiert primär auf einer Ölheizung,
die mit rund 25 Jahren am Ende ihrer
Laufzeit ist. Gerade rechtzeitig sind wir
auf das Angebot der Firma Energie 360°
(früher Erdgas Zürich AG) eingegangen,
die Liegenschaft an ein Nahwärmenetz
anzuschliessen. Energie 360° versorgt
die Stammhäuser zusammen mit den
Nachbargebäuden mit Wärme. Diese
basiert bis zum Anschluss an die Fernwärme der ERZ auf Erdgas und wird im

Gebäude der Stiftung Alterswohnen der
Stadt Zürich an der Hofwiesenstrasse
11 erzeugt. Die für den Anschluss an
das Nahwärmenetz und das spätere
Fernwärmenetz notwendige Infrastruktur wird in den Herbstmonaten erstellt.
Die Leitungen kreuzen unseren Hof und
versorgen die Übergabestation im bisherigen Heizungsraum der Stammhäuser.
Das bedeutet Grabarbeiten im Garten
der geho, aber vielleicht auch span-

Pflege für unsere Rohre Das virusbedingte Auf
und Ab der GemeinNoch sind erst die Leitungen im Sihlschaftsraumnutzung
garten in den Genuss einer Komplettspülung gekommen. Die Gebäude im
Kreis 6 folgen demnächst: die Rede ist
von der Reinigung aller Abwasserleitungen unserer Gebäude. Was die Dentalhygiene für die Zähne ist, ist diese
Spülung für unser Abwassersystem. Es
muss selten (rund alle zehn Jahre),
aber regelmässig erfolgen. Manche
Rohre wirkten bei der Spülung noch
ziemlich sauber, bei anderen war es
dringend nötig. Insbesondere tierische
Fette (etwa Butter), im Ausguss entsorgt, verfestigen sich temperaturbedingt und setzen sich an der Rohrwand
ab.

Besonders aufwändig – weil unwägbar – ist in den vergangenen anderthalb Jahren die Vermietung der Gemeinschaftsräume gewesen. Hier galt
es, sich von Seiten Geschäftsstelle immer wieder bezüglich Corona-Massnahmen und –Vorgaben auf dem Laufenden zu halten und diese dann umzusetzen. Vieles wurde gebucht, musste dann aber wieder storniert werden,
oder es gab doch noch spontan eine
Lockerung und damit die Möglichkeit,
einem Mieter oder einer Mieterin den
Raum zu überlassen.
Die Miete für die Gemeinschaftsräume
wurde auf fünf Franken pro Stunde
gesetzt. Die Reduktion ist eine Angleichung der Mietkosten der Gemeinschaftsräume aller Siedlungen der
geho. Buchen können Sie gerne weiterhin auf unserer Website unter:
www.geho.ch/geho-leben/gemein
schaftsraeume

nende Einblicke unter die Erde im Hof
für die Kinder.

Die Geschäftsstelle
wächst
Durch die Konzentration des Vorstands
auf die rein strategischen Aufgaben der
nächsten Jahre wird die Geschäftsstelle im Gegenzug alle operativen Arbeiten, die der Vorstand bisher noch
abgedeckt hat, übernehmen. Diese
Mehrauslastung, die anstehenden baulichen Projekte (Stallikon, Sanierung
(Stammhäuser), aber auch die nahende
Pensionierung unserer langjährigen
Mitarbeiterin Luba Ayranova Anfang
2022 wird in diesem Herbst zu Neuanstellungen von zwei MitarbeiterInnen
führen. Verstärkung bei anstehenden
baulichen Vorhaben erhält die Geschäftsstelle durch einen Projektleiter,
eine Projektleiterin Bau & Unterhalt
mit rund 40 Stellenprozenten. Gerne
stellen
wir
Ihnen die neuen Teammitglieder im
nächsten Hofblatt vor.
Texte und Bilder: Boris Deister, Geschäftsführer Genossenschaft Hofgarten
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Céline Meier vom Vorstand als Vizepräsidentin der geho bestimmt

Die 31-Jährige ist bereits seit drei
Jahren im Vorstand und hat in dieser
Zeit wesentlich zur Weiterentwicklung der geho beigetragen.
Céline Meier gewährleistet im Vorstand
langfristig die notwendige Kontinuität
und Stabilität und stellt den Wissens-

transfer sicher. Die Kommunikationsexpertin wurde vom Gesamtvorstand
an der regulären Vorstandssitzung vom
7. Juni 2021 zur Vizepräsidentin ernannt. Für Präsidentin Milena Ragaz ist
sie die richtige Wahl: «Wir freuen uns
sehr, dass Céline Meier sich für diese
wichtige Funktion zur Verfügung gestellt hat. Das ist für die geho ein Gewinn.»
Weiter hat sich der Vorstand neu in
Kommissionen anstatt in Ressorts organisiert.
Die neuen und bisherigen Vorstandsmitglieder nahmen sodann gemäss ihren beruflichen Erfahrungen in den
Kommissionen Einsitz. Die Baukommission wird von Thomas Merkle geleitet,
und Eva-Maria Nufer und Constantin
Rondot sind Mitglieder. Die Finanzkommission wird vorübergehend vom exter-

nen Experten Peter Schmid geleitet,
und Daniel Fahrni sowie Milena Ragaz
sind Mitglieder. Die Verwaltungskommission wird von Milena Ragaz geleitet
und Céline Meier ist ebenfalls Mitglied.
Der Geschäftsführer Boris Deister ist
in allen Kommissionen vertreten. Eine
Übersicht bietet Ihnen das Organigramm (links unten).

Ausserordentliche
Generalversammlung
am 24. November 2021
im Volkshaus
Nach neun Jahren im Vorstand hat sich
die Präsidentin Milena Ragaz dazu entschieden, das Amt per Ende November
endgültig abzugeben. «Es war eine
sehr spannende Zeit, und ich habe
mich stets voller Herzblut für die Anliegen der geho eingesetzt. Nun ist es
an der Zeit, das Präsidium in andere
Hände zu übergeben und eine neue
Herausforderung anzunehmen.» Der
Vorstand hat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am
24. November 2021 im Volkshaus durchzuführen. In diesem Rahmen gibt es für
die GenossenschafterInnen auch die
Gelegenheit, gemeinsam zu diskutieren.
Sie erhalten frühzeitig eine Einladung
mit den entsprechenden Traktanden.
Selbstverständlich beobachten wir die
Situation rund um das Coronavirus genau und halten die geltenden Bestimmungen ein. Sollte sich die Lage verschlechtern, werden wir unser Vorgehen den Gegebenheiten anpassen
und entsprechende Massnahmen ergreifen müssen.
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Landgarten Stallikon:
Vorbereitung Wettbewerb
PräsidentIn und Mitglied der Finanzkommisssion gesucht
Dem Vorstand ist es ein grosses Anliegen, das Amt des Präsidenten, der
Präsidentin bestmöglich zu besetzen
und das Verfahren transparent zu
gestalten. Eine Bewerbung steht allen
-Mitgliedern und MieterInnen offen,
unabhängig davon, ob sie bereits ein
Amt in der geho ausüben oder nicht.
Um die Nachfolge gut zu regeln, hat der
Vorstand beschlossen, hierfür eine Findungskommission einzusetzen. Für die
geho ist das Präsidium eine wichtige
Funktion. Es braucht dafür eine Persönlichkeit, die sich für den Zweck der
geho engagiert und die notwendigen
Kompetenzen mitbringt, um die geho
als Unternehmung und Genossenschaft geeint in die Zukunft führen zu
können. Da derzeit mit Stallikon ein
wichtiges Bauprojekt ansteht, sind Erfahrung in der Immobilienbranche und
Kenntnisse des gemeinnützigen Wohnungsbaus von Vorteil. Der Vorstand
hat ein entsprechendes Anforderungsprofil des Präsidiums erarbeitet.
Ziel der Findungskommission ist, unter
den BewerberInnen eine geeignete
Vorauswahl zu treffen und der geho-Generalversammlung eine oder eventuell
mehrere geeignete Personen vorschlagen zu können und einen kontinuierlichen Übergang zu gewährleisten.
Texte: Milena Ragaz, Präsidentin Genossenschaft Hofgarten

Im Frühjahr 2021 verständigten sich
der Gemeinderat Stallikon und die
geho, definitiv einen zweistufigen
geho
Wettbewerb durchzuführen, damit bis
2027 ein neues Dorfzentrum in Stallikon entstehen kann und etwa 50 Neubauwohnungen für die geho gebaut
werden können.
In der anstehenden ersten Stufe des Wettbewerbs wird ein geeigneter städtebaulicher Entwurf für das Dorfzentrum in einem
grösseren Betrachtungsperimeter gesucht.
Daraus soll ein städtebauliches Leitbild entwickelt werden, das als Basis für die zweite
Stufe des Wettbewerbs gelten soll. Dies betrifft die zukünftigen Grundstücke der geho,
aber auch weitere benachbarte Grundstücke der Gemeinde und weiterer interessierter privater EigentümerInnen.
Die zweite Stufe des Wettbewerbs unter der
Verantwortung der geho soll nur noch den
zukünftigen Grundstücksperimeter der geho betreffen. Für die geho steht dabei das
beste Wohnungsbauprojekt im Fokus. Parallel wird die Gemeinde Stallikon den besten Entwurf zu den baulichen Massnahmen
für das Dorfzentrum auf ihrem Grundstücksperimeter suchen. Es ist durchaus

denkbar, dass daraus weitere Projekte von
Dritten entstehen können.
Um dieses ferne Ziel zu erreichen, begann
die geho Mitte April 2021, Offerten von spezialisierten Büros einzuholen, welche die
Erfahrung und Kompetenz besitzen, einen
zweistufigen Wettbewerb zu organisieren
und durchzuführen. Die massgebenden Entscheidungskriterien für eine Auftragsvergabe waren unter anderem das Honorar-/
Leistungsangebot, das Verständnis der Aufgabe, ein Umsetzungsvorschlag und die
Fachkompetenz der Verantwortlichen.
Unter den drei eingereichten Offerten bekam das Büro KOS GmbH in Zürich Mitte
Mai 2021 den Zuschlag.
Noch in derselben Woche nahmen Christine Steiner Bächi und Katja Köder von KOS
GmbH die Arbeit für das Projekt auf und
entlasteten damit die Baukommission Stallikon. Das war auch nötig, denn bei der
anstehenden Generalversammlung am 21.
Mai 2021 wurden wie erwartet drei neue
VorstandskandidatInnen gewählt. Bei der
nachfolgenden Konstituierung des Vorstandes bekam auch die Baukommission
Stallikon eine neue Zusammensetzung.
Eva-Maria Nufer (Architektin) und Contan-
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Landgarten Stallikon | Wettbewerbsprogramm

Schulhaus

Schmiede

Post
Pfarrhaus
Kirche

Bau & Zonenplan Stallikon (oben)
Historische Gebäude und Wegeverbindung der
Gemeinde Stallikon (violett)

Abbildung 2: Historische Gebäude und Wegeverbindung der Gemeinde Stallikon (violett)

2.4

tin Rondot (Bauingenieur) traten neu der
Baukommission bei. Die bisherigen Mitglieder Boris Deister (Geschäftsführer) und
Thomas Merkle (Leitung Bau- und Unterhaltskommission) komplettieren diese. Im
Gegenzug verliess Milena Ragaz (Präsidium) die Baukommission Stallikon und
engagierte sich in der Verwaltungskommission und auch in der Finanzkommission.
Die Baukommission dankt Milena Ragaz für
die wertvolle Arbeit seit dem Start des Projektes im Mai 2020.
Die durch KOS GmbH frei gewordenen Ressourcen in der Baukommission wurden nun
für die Einführung der beiden neuen Vorstandsmitglieder beansprucht.

Was steht als Nächstes an?
Zusammen mit der geho und der Gemeinde
erstellt KOS GmbH derzeit das Pflichtenheft, das als Basis für den zweistufigen
Wettbewerb gilt. Hierfür wurden Begehungen organisiert, die bestehenden Strukturen analysiert, Workshops abgehalten
und die «neue Nachbarschaft» in Stallikon
informiert.
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Zielsetzung

Zeitgleich wird ein Preisgericht aus FachGemeinde Stallikon
juroren (ArchitektInnen und LandschaftsDas
Dorfzentrum
von Stallikon
soll verdichtet und eine Bebauung realisiert
architektInnen),
SachjurorInnen
(Vertretewerden,
die
sich
gut
in
das
Ortsbild
eingliedert und zur Belebung beiträgt. Der
rInnen der geho und der Gemeinde) und
Dorfkern
Stallikon
soll
künftig
hauptsächlich
dem Zweck des Wohnens für alle
ExpertInnen (für Akustik, Nachhaltigkeit,
Generationen
dienen.
Dies
soll
das
Verbleiben
im Ort oder die Rückkehr von
Baurecht und Baukosten) zusammengeStallikoner
möglich
machen.
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Nutzung
als
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Alt
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Jung und/oder ein einfacher
späteren Wettbewerbsbeiträge analysieren
Caféund
Bistrobetrieb.
Sämtliche
Räume
können
auf Mietbasis belegt werund beurteilen wird.

den. Zu prüfen sind weitere Nutzungen im Bereich Gesundheit und medizinischeist
Betreuung,
wie
beispielweise
eine Praxis für bis zu drei Ärzte.
Ziel
es, die erste
Stufe
des Wettbewer-

bes Ende Oktober öffentlich auszuschreiIm
Interesse der privaten Eigentümer ist eine maximale Ausnutzung für Wohben. Bis dahin ist noch viel zu tun.
nen
zu realisieren. Dabei soll das historische Ortsbild bewahrt und mittels der
Aussenraumgestaltung ein einheitlicher Zentrumscharakter entwickelt werÜber wichtige Meilensteine werden wir Sie
den.
Das ehemaliger Gasthaus Schwarzer Hecht wird einer anderen Nutzung
weiterhin entweder per Infoschreiben, im
zugeführt werden. Darum soll ein neues Gasthaus innerhalb des Perimeters
nächsten Hofblatt oder auf unserer Webauf den Gemeindeparzellen geschaffen werden.
site informieren. Fragen dazu können Sie

Im
Rahmen
Schulraumplanung
wurde ein moderates Wachstum der Schüjederzeit
auchder
unter
der E-Mail-Adresse
lerzahlen
geho.ch stellen.Als Zusatzbedarf werden eine Einfachturnhalle mit
landgarten prognostiziert.
Mehrzweckraum und durch den Rückbau eines Pavillons ein Kindergarten
ausgewiesen.
Mit dem
Bau einer Turnhalle sind zudem 6-8 Parkplätze und 20Text:
Eva-Maria Nufer,
Baukommission
30
Fahrradabstellplätze
zu berücksichtigen. Als Planungsgrösse ist davon ausLandgarten
Stallikon
zugehen, dass die Schulraumerweiterung um eine Turnhalle beim Schulhaus
Pünten erfolgen wird.
Das bestehende Primarschulhaus Dorf wurde 1840 erstellt. Der künftige Umgang ist offen. Das Primarschulhaus Dorf steht nicht unter Schutz und wurde
im Jahr 2020 aus dem Inventar entlassen. Gemäss Stratus-Beurteilung wird
der Gebäudezustand bis ins Jahr 2030 «schlecht» eingestuft. D.h. der Ge-
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Ein geho-Häuschen im Stadtgarten
Die Kinder der Greencity haben im
Sommer 2021 ein eigenes Spielhaus
erhalten: ein geho
geho-Häuschen, das vor
dem Stadtgarten II auf dem Maneggplatz allen Kindern zum Spielen zur
Verfügung steht. Zu verdanken ist
das Kontaktgruppenmitglied Katrin
Aschwanden.
geho-Häuschens
Wie ist die Idee des geho
entstanden?
Unsere Kinder wollten immer in der
Brunau-Migros ins Gartencenter, weil
dort so ein Häuschen steht. Sie konnten stundenlang Rollenspiele in und
um solche Häuschen herum spielen.

Von der Bestellung bis zur Aufstellung ging es ziemlich fix: Wie hast du
dich organisiert?
Als ich das Okay von der Kontaktgruppe
und von der Verwaltung hatte, habe ich
einige Modelle vorgeschlagen und dann
dieses Modell bestellt. Mein Mann, ein
Nachbar und einige Kinder haben beim
Zusammenbauen des Bausatzes geholfen.
Zum Schluss gab es noch eine liebevolle Dekorationsaktion ...
Weil beim Aufbau nicht alle Kinder
mithelfen konnten, gab es die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten und einen
Bezug zum Häuschen zu bekommen.
So werden die Kinder hoffentlich auch
etwas bewusster damit umgehen und
Sorge dazu tragen.
Text und Bilder: Céline Meier,
Hofblatt-Redaktorin
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Doppelte Putzaktion in der Greencity

Am Samstag, 10. April 2021, war in der
Manegg im Greencity-Areal in doppeltem Sinn ein Putztag angesagt. Oliver
Weingartner (GBMZ) organisierte am
Vormittag ab zehn Uhr den Clean-upDay.
Viele grosse und kleine Helferinnen
und Helfer rückten ausgerüstet mit
Handschuhen und Abfallsäcken aus
und lasen sämtlichen Unrat zusammen. Es wurden in etwa zwei Stunden
zehn grosse Abfallsäcke komplett gefüllt und für die ERZ bereitgestellt. Das
war eine Superleistung von allen Beteiligten, und ihnen gebührt ein herzliches Dankeschön. Nachdenklich stimmt
einen ja nur, dass solche Aktionen
überhaupt nötig sind. Die vielen beteiligten Kinder haben praktisch gelernt,
was Nachhaltigkeit bedeutet, und es
bleibt zu hoffen, dass sie im Teenager8 | hofblatt

und Erwachsenenalter zu den der
Umwelt Sorge tragenden Mitmenschen gehören werden, die Abfall vermeiden und ihn ansonsten korrekt
entsorgen. Mit einem kleinen Takeaway-Snack wurde die Mitarbeit verdankt. Ein besonderes Dankeschön
gebührt Christa Meier für den portionenweise gebackenen Schokoladenkuchen. Schade, dass wir nicht noch
etwas zusammensitzen konnten.
Am Nachmittag fand der Veloputztag
statt. Das von Eliane (Wogeno), Rico
(geho) und Felix (GBMZ) bereitgestellte
Material wie Bürste, Veloputzmittel,
Montageständer, Werk- und Flickzeug,
Putzlappen, Pumpen, Kettenöl wurde
intensiv gebraucht. Sehr viele BewohnerInnen aus den umstehenden Häusern brachten ihre Zweiräder, spülten
den Winterschmutz ab und sorgten für

glänzende Rahmen, Ketten und Wechsel und hartgepumpte Reifen. Die Sonne ging schon hinter dem Uetliberg
unter, als noch immer neue Velos herbeigeführt wurden, die gereinigt werden wollten.
Text: Felix Weingartner, GBMZ
Fotos: Chris Burger, GBMZ, Rico Ineichen
geho
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Jerusalema Dance Challenge in der Greencity

Am 29. Mai wurde auf den Plätzen und
den Dächern von Greencity zu «Jerusalema» von Master KG getanzt. Entstanden ist ein kunterbunter, fröhlicher Videoclip. Man findet ihn auf
YouTube unter «Manegg tanzt».
Im Corona-Jahr 2020 begeisterte der Song
«Jerusalema» Menschen auf der ganzen
Welt. Durch das gemeinsame Tanzen fühlten sich die Menschen über alle Grenzen
hinweg verbunden. Als Viviane Borsos vom
GZ Leimbach Tanzvideos der Jerusalema
Dance Challenge anschaute, sah sie vor
ihrem inneren Auge schon die Quartierbevölkerung im Greencity/Manegg tanzen. Im
Frühling 2021 war es endlich wieder möglich, mehr Anlässe durchzuführen – vor
allem draussen. Schnell stand fest: Das GZ
Leimbach organisiert am Standort Manegg
selbst eine Dance Challenge. Zusammen
als Gemeinschaft auf dem Maneggplatz zu
tanzen, war ein Schritt zurück in die Normalität.
Am 29. Mai war es so weit: Grosse und ganz
viele kleine Füsse tanzten begeistert zu der
packenden Musik. Zuerst übten alle noch
einmal zum Aufwärmen gemeinsam die
Choreografie – angeleitet durch Viviane
Borsos. Danach wurden mehrere kleine

10 | hofblatt

Gruppen gebildet, die an den verschiedenen Standorten in Greencity das Tanzbein
schwangen: im Innenhof, auf den Plätzen,
Treppen, Wegen und Dächern. Mehrere
Freiwillige und andere beteiligte Institutionen aus Wollishofen und Leimbach filmten
die Gruppen aus verschiedenen Perspektiven. Nach jeder Tanzeinlage applaudierten
die Beteiligten. Die Musik, die Bewegung
und das gemeinschaftliche Gefühl nach der
isolierenden Lockdown-Zeit sorgten für eine
ausgelassene und fröhliche Stimmung.
Einige Kinder wollten nach dem Filmdreh
gar nicht mehr aufhören zu tanzen. Alle
konnten es kaum erwarten, den fertigen
Videoclip zu sehen. In Erinnerung bleibt ein
fröhlicher, bunter Nachmittag in der Manegg.
«Manegg tanzt» war nur möglich dank der
freiwilligen HelferInnen, die gefilmt und
fotografiert, den Film geschnitten oder die
Gruppen betreut haben. Und natürlich dank
der kleinen und grossen TänzerInnen, die
mitgemacht haben.
Text: Charlotte Jacober,
Sekretariat, Zürcher Gemeinschaftszentren
Bilder: Olga Reutoff
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Tauschfest in der Manegg

Am Sonntag, 29. August, war es endlich wieder so weit: Tauschfest in der
Manegg. Viele HelferInnen stehen
morgens um halb neun bereit und
packen an. Im Lagerraum der SiKo
GBMZ Manegg werden die Tische
geholt, die Grills, ein grosser Topf für
Heisswasser, Kaffeemaschinen, Mehrwegbecher und so weiter. Unter den
HelferInnen sind auch einige Mädchen der 1. bis 3. Klasse – sie stellen
die Bänke auf und kleben die Preisliste auf die Besuchertische. Das Ankleben der Kehrichtsäcke wird durch
die paar Regentropfen etwas erschwert, aber es gelingt. Gleichzeitig
wird der Essens- und Getränkestand
aufgebaut, Kuchenspenden werden
angeliefert.
Um zehn Uhr geht es los. Es stehen Tische
bereit für Haushaltwaren, Elektronik, Bücher, DVDs, CDs, Spielsachen, Kinderkleider und -schuhe. Kleiderständer warten
auf Damen- und Herrenkleider, in einer
Ecke werden die Möbel deponiert. Für die
vielen erwarteten Plüschtiere steht eine
grosse Kartonschachtel bereit.
Seit mehr als zwei Jahren konnte kein
Tauschfest stattfinden – natürlich wegen
Corona. Es zeigt sich, dass viele ManeggianerInnen die Zeit genutzt haben, ihre Keller zu entrümpeln. Innert Minuten füllen
sich die Tische mit guter Ware. Eine Satellitenschüssel liegt da, Radios, hübsche Espressotassen, Memory- und Gesellschafts-

spiele, Kinderwagen, Wickelunterlagen, Winterschuhe, Sandalen, dekorative Gitterkörbli, Klavierstuhl und und vieles mehr.
Was einem gefällt, nimmt man mit. Und so
läuft viel, den ganzen Tag über.
Dem unsicheren Wetter zum Trotz bleiben
die Gäste lang und geniessen das Quartierfest. Gegen zwei Uhr sind die letzten Würste
verkauft, jetzt werden auch die Grillkäse
bestellt, die Eva vom OK vorbereitet hat.
Diese sind so lecker, dass sie sicher auch
nächstes Mal wieder ins Sortiment kommen.
Als um vier Uhr langsam das Aufräumen
beginnt, ist das letzte Kuchenstück verkauft, im Spendensparsäuli liegen ein paar
Franken, und es zeigt sich, dass die Bezahlung via Twint gerne genutzt wurde (auch
Barzahlung war natürlich möglich). Gegen
sechs Uhr sieht es auf dem Maneggplatz
aus, als ginge ein ganz normaler Sonntag
zu Ende. Die HelferInnen haben sehr fleissig angepackt und hervorragende Arbeit
geleistet. Und auch das OK ist zufrieden.
Bereits haben sich NachbarInnen gemeldet, die beim nächsten Mal mithelfen
möchten. Wenn die Dinge wieder ihren gewohnten Gang nehmen, findet das nächste
Tauschfest Ende Mai 2022 statt.
Text: Manu Heim
Fotos: Peter Derron
OK: Andrea Kohler, Caroline Gebel, Eva
Morton de Lachapelle, Jessica Levy, Manu
Heim, Michèle Grob
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Die sozialen Beziehungen in Ökovierteln:
Gedanken eines Bewohners von Greencity
David Morton de Lachappelle wohnt
mit seiner Familie seit Beginn an im
Stadtgarten II. Im folgenden Text macht
sich der gelernte Physik-Ingenieur
Gedanken über die Bedeutung und
Nachhaltigkeit von Ökovierteln als
eigene soziale Einheit.
Was eint die BewohnerInnen von Greencity?
Wir alle leben in einem Ökoviertel, in dem
die Mischung der BewohnerInnen in Bezug
auf Alter, Einkommen oder Berufsprofil in
Verbindung mit Energieeinsparungen der
Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist.
Auf den ersten Blick wirft eine Sache Fragen auf: Der Begriff Ökoviertel ist erst 2011
im Wörterbuch (Larousse) aufgetaucht, und
zwar als «Teil einer Stadt oder eines Gebäudekomplexes, der die Anforderungen
einer nachhaltigen Entwicklung in Bezug
auf Energie, Umwelt und soziales Leben
integriert». Es wird auch anerkannt, dass
es kein Modell für eine ökologische Nachbarschaft gibt, da jede Nachbarschaft spezifisch für den Kontext ist, in dem sie sich
befindet. Angesichts solcher Neuerungen
fragt man sich, ob das soziale Band, das die
BewohnerInnen von Greencity und im weiteren Sinne von nachhaltigen Stadtvierteln
eint, selbst nachhaltig ist.
Bei Greencity widerspiegelt sich die Vielfalt
auf allen Etagen, vor dem Hintergrund einer
2000-Watt-Gesellschaft, die auf erneuerbare Energien setzt. Von der Photovoltaik
bis zum Carpooling, von der Förderung von
Elektrofahrzeugen bis zu erstklassigen Abstellplätzen. Die Greencity wurde im Laufe
der Jahre mehrfach als erster «2000Watt-Standort» der Schweiz bestätigt (unter
anderem durch den Verein Energiestadt).
Die Eindämmung der Energieverschwendung ist daher ein Grundprinzip unseres
Bezirks. Es ist interessant festzustellen,
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dass andere Projekte, die in ländlichen
Gebieten der Schweiz entstanden sind –
insbesondere in Gland, Lausanne und Genf
(Meyrin) –, dieses Energieproblem teilen.
Betrachten wir kurz die Verbindung zwischen den Bewohnern von Greencity und
im weiteren Sinne zwischen den Bewohnern von Ökostädten, die auf denselben
Prinzipien beruhen.

Der Ökobezirk ist kein Selbstzweck,
sondern ein Mittel zum Zweck
Seit seiner Gründung hat sich Greencity
zum Ziel gesetzt, ein Viertel zu sein, das in
das umgebende Stadtgefüge integriert ist
und sich der Stadt Zürich öffnet. Wie bei
der grossen Schwester ist es wichtig, dass
Greencity ein Höchstmass an sozioprofessioneller Vielfalt aufweist, um eine Ghettoisierung zu vermeiden. Um dies zu erreichen, müssen ausreichend öffentliche
Räume vor und in den Gebäuden des Viertels vorhanden sein, und die BewohnerInnen müssen in die Mitverwaltung und
Pflege dieser Räume einbezogen werden.
Diese Erholungs- und Begegnungsräume
tragen zur sozialen Vernetzung und Geselligkeit des Viertels bei. Abgesehen von den

gemeinsamen Werten würde der Austausch
ohne diese Räume der Begegnung und des
Austauschs wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Mass stattfinden, um ein harmonisches und gutes
Zusammenleben zu ermöglichen.
Dies ist der Schlüssel zum Erfolg von
Greencity als Ökoviertel. Da es vor allem
für seine BewohnerInnen und NutzerInnen
gebaut wird, kann es sich nicht ohne einen
partizipativen Prozess entwickeln. Die BewohnerInnen müssen in die Verwaltung
ihres Viertels einbezogen und ihre Initiativen so früh wie möglich unterstützt werden, damit ihre Bedürfnisse berücksichtigt
werden und man von ihrer Erfahrung als
BürgerInnen profitieren kann. Die neuen
BewohnerInnen müssen sich schnell identifizieren können und sich ihr Ökoviertel zu
eigen machen, um es zu verbessern. Nur
eine solche partizipative Dynamik ermöglicht die Nachhaltigkeit der sozialen Beziehungen in Greencity und innerhalb der ÖkoNachbarschaften.
Text: David Morton de Lachapelle,
geho-Bewohner

SIEDLUNG SIHLGARTEN

Extrablatt und Plakatausstellung: Frauenpower
für die geho zum 100-Jahr-Jubiläum

EM-Fieber
im Sihlgarten
Das Weiterkommen der Schweizer
Nationalmannschaft an der EM 2020
liess die Sihlgarten-BewohnerInnen
spontan zusammenkommen. Im neuen
Gemeinschaftsraum war Spannung
pur! Céline Fleury, Kontaktgruppenleiterin Sihlgarten berichtet.
Da sich die Corona-Situation diesen Sommer ein bisschen verbesserte, konnten wir
das Schweizer Spiel am Freitag, den 2. Juli,
in unserem «neuen» Gemeinschaftsraum
verfolgen.
Ivo Preuser stellte seinen Fernsehanschluss
zur Verfügung und richtete alles so ein, dass
wir unter bestmöglichen Bedingungen mitfiebern konnten, DANKE IVO!
Das Spiel begann bereits um 18 Uhr, und ein
grosser Teil der ZuschauerInnen kam pünktlich. Jeder brachte seine Getränke und etwas
zum Knabbern mit, was das Spiel noch
«salziger» machte.
Das Spiel war nach dem spanischen Ausgleichstreffer sehr angespannt, und das
Elfmeterschiessen am Ende war für unsere
Fans etwas enttäuschend.
Nach dem Endpfiff des Schiedsrichters
räumten alle ihre Stühle zur Seite, damit wir
den Boden von Chips, Schweissflecken, Tränen und anderen Krümeln befreien und das
nächste Spiel zwischen Italien-Belgien verfolgen konnten. Aber diesmal mit weniger
Enthusiasmus …
Danke vielmals an alle TeilnehmerInnen und
HelferInnen.
Text & Bilder: Céline Fleury,
Kontaktgruppe Sihlgarten

Ines Rütten, Céline Meier und Liz Ammann (von links) vor ihrem Gemeinschaftswerk

Journalistin Ines Rütten hielt sich
wochenlang im Archiv der Genossenschaft Hofgarten und entdeckte dabei
einige Juwelen. Ihr Auftrag: die Geschichte der geho auf interessante,
aber auch unterhaltsame Weise aufzuarbeiten und in Form von Plakaten
und einem Extrablatt den BewohnerInnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Sie trug Fakten zusammen, entdeckte spannende Geschichten, führte Interviews und
tauchte immer tiefer ein in unser Genossenschaftsleben. Dabei tauschte sie sich
immer mit geho-Vizepräsidentin Céline
Meier aus. Als das Grobkonzept fertiggestellt wurde, goss Grafikerin Liz Ammann
die Worte und Bilder in ein von ihr speziell
fürs Jubiläum entworfene Layout. Was
folgte, war eine enge Zusammenarbeit der
drei Frauen Augenhöhe, mit spannenden
Diskussionen und wertvollem Fachwissen.
Der Vorstand der Genossenschaft Hofgarten bedankt sich bei allen, die selbst auch
zu diesen Publikationen beigetragen haben:

Ein herzliches Dankeschön geht speziell
auch an alle BewohnerInnen, die bereit
waren, Interviews zu geben und gemeinsam
die Fakten aufzuarbeiten. Sie stellten teilweise historische Dokumente zur Verfügung, auf die auch zukünftige Generationen
gerne einen Blick werfen werden.
Text: Céline Meier
Bilder: Sandra Tamer

100 Jahre geho
Am 8. Oktober 2021 feierte die Genossenschaft Hofgarten ihren 100.
Geburtstag. Das grosse Fest findet
coronabedingt erst nächstes Jahr
statt. Damit das eigentliche Jubiläumsjahr aber nicht ungeschehen an
der geho vorbeizieht, hat der Vorstand der Genossenschaft Hofgarten
beschlossen, eine Plakatausstellung
sowie ein Extrablatt zur Geschichte
der Genossenschaft im tatsächlichen
Jubiläumsjahr herauszugeben.
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Nachhaltigkeitsgruppe packt an
bei Obstbaum-Aktion
Den Apfel pflücken und gleich hineinbeissen, das wird in einigen Jahren im
Hofgarten und und in den Stammhäusern möglich sein.
Glücklicherweise konnte unser Gärtner
Thomas zwei Apfelbäumchen der Sorte
Mira organisieren. Diese ist besonders
schmackhaft, fest und saftig – weiss
Karin. Vom Markt hat sie einige zum
Probieren mitgebracht.
Doch zuerst mussten die grossen und
kleinen HelferInnen mit Schaufeln und
viel Kraft an der Wand des Zeppikindergartens im Hofgarten tiefe Löcher in die
Erde buddeln. Dabei kamen zahlreiche
Steine, pickelharte Erde und ein Blitzableiter ans Licht. In die Löcher der
Nordwestseite wurden Reben gesetzt.
Südwestlich darf der Apfelbaum als
Spalier seine Äste ausbreiten. Der Apfelbaum in den Stammhäusern wurde
mitten in die Wiese gesetzt und dient
künftig auch als Schattenspender.
Besonders erfreulich war, dass bei dieser Pflanzaktion zahlreiche Kinder mitwirkten. Den Kindern, den Erwachsenen und geho-Gärtner Thomas möchten
wir herzlich für den samstäglichen Einsatz danken. Wir freuen uns bereits darauf, die ersten Äpfel ernten zu können.
Und wer weiss, vielleicht folgen ja noch
mehr Obstbäume?
Text: Martina Wassmer, Nachhaltigkeitsgruppe
Fotos: Karin Nägeli, Lena Stauffer und Martina
Wassmer
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Der Stadtgarten
in Stuttgart

Gemeinschaftsförderung: Schöne Plätze für alle
geho-BewohnerInnen

Der gemeinnützige Wohnungsbau in
Zürich stösst seit mehreren Jahren
auf reges internationales Interesse.
Eine Wanderausstellung, die davor in
Paris zu sehen war, machte diesen
Sommer halt in Stuttgart. Mittendrin:
die geho.
Die Ausstellung «Gemeinsam wohnen!
Häuser und Quartiere für eine Gesellschaft im Wandel.» trägt Impulse für
zeitgenössische Formen gemeinwohlorientierten Wohnens in die Region
Stuttgart – und schaut dabei nach Zürich: Hier sind in den vergangenen 20
Jahren eine ganze Reihe beispielgebender Wohnbauprojekte entstanden, die
die Idee des Zusammenlebens in der
Stadt von Grund auf erneuern. Häufig
von Genossenschaften getragen, verbinden diese Projekte soziale Aspekte
mit innovativen Grundrisslösungen.
Auch die geho ist Teil dieser Wanderausstellung: Der Stadtgarten II gilt als
beispielhafte Lösung des gemeinwohlorientierten Zusammenlebens. Nebst
den Bildern des Stadtgartens wurden
30 genossenschaftliche Wohnungsbauten aus Zürich mit Plänen, Bildern und
Modellen einem breiten Publikum gezeigt. Ausserdem fanden regelmässige
Führungen und ein Austausch im Rahmen eines Seminars statt.
Text: Céline Meier
Bilder: IBA›27/Franziska Kraufmann
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Der früher eher triste und im Sommer
heisse Platz des Hofgartens hinter der
Zeppelinstrasse 31 ist dank des Engagements einiger MieterInnen zu einem wunderschönen Treffpunkt für
alle geworden. Analog zur Lounge auf
der Piazza im grossen Hof wurde dieser Ort – gefördert durch die geho – mit
Pflanzen, farbigen Sitzgelegenheiten
und Sonnenschirmen aufgewertet.
Dank des handwerklichen Einsatzes
der InitiantInnen ist ein gemütlicher Ort
zum Plauschen und Pflanzen entstanden. Gerne können Sie sich als NachbarInnen bei diesem Platz ebenfalls
einbringen, etwas anpflanzen oder einfach nur mal vorbeischauen und gemüt-

lich auf der Bank Platz nehmen und die
Seele baumeln lassen. Tipp: Mitinitiant
Claudio Gisler ist ein guter Ansprechpartner für Pflanzbegeisterte und freut
sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Info:
Die geho fördert solche Gemeinschaftsprojekte gerne und unterstützt geho-BewohnerInnen bei der
Planung, Ausarbeitung und Realisierung. Haben Sie mit Ihren NachbarInnen zusammen eine gemeinsame Idee, so melden Sie sich gerne
in unseren Geschäftsstellen.
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