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Im Februar haben wir unsere Leserin-
nen und Leser zur Erscheinungsform 
des Hofblatts befragt. 102 Umfragen 
wurden retourniert und ergaben fol-
gendes Resultat:
55 Prozent der Befragten gaben an, 

Welche Folgen eine Unachtsamkeit ha-
ben kann, mussten wir beim Brand der 
Dachwohnung an der Hofwiesenstra-
sse 72 erfahren. Auf den akribischen 
Rückbau sämtlicher verkohlter Bau-
teile durch eine Spezialfirma folgte der 
Wiederaufbau, in den zwanzig Firmen 
involviert waren. Für die Koordination 
der Bauarbeiten erhielt Maja Hodel, 
Projektleiterin seitens geho, Unter-
stützung durch ein Baumanagement-
büro. Die Wiederinstandstellung kos-
tete insgesamt CHF 470 000.– und 
wurde fast vollständig von der Gebäu-
deversicherung Kanton Zürich bezahlt. 
Nach rund zehn Monaten sind die be-

Hofblatt: Bevorzugte Erscheinungs-
form (Anzahl Antworten)

Andere bevorzugte 
Informationsquellen 
(Anzahl Antworten)

Erscheinungsform Hofblatt

Bilanz eines Brandes

A K T U E L L E S  A U S  D E R  G E S C H Ä F T S S T E L L E

56  
Papier

42  
digital

1  
unnötig

12  
Website

9  
soziale Medien

dass sie das Hofblatt in der bisherigen 
Form erhalten möchten – und so wird 
es auch weiterhin auf Papier gedruckt. 
Besten Dank für Ihre Teilnahme und 
die zahlreichen Anregungen, die wir 
gerne zur Kenntnis nehmen!

troffenen Stellen im Haus nun erneu-
ert und die Wohnung wieder bezogen. 
Hoffentlich bleiben wir in Zukunft vom 
Feuer verschont!
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Am 13. Juli 2022 machte der mobile 
Recyclinghof erstmals auf dem Spin-
nereiplatz halt. Das neue Angebot von 
Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), 
das sich momentan in der Testphase 
befindet, stiess auf reges Interesse. 
Rund 350 Personen brachten ihr 
Sperrgut zu Fuss oder mit dem Velo 
zur temporären Sammelstelle. Innert 
vier Stunden kamen mehrere Tonnen 
Sperrgut, Elektrogeräte und anderer 
Abfall zusammen.

Beliebt war auch der Tauschplatz, wo 
gebrauchte Gegenstände, die noch 
funktionstüchtig sind, kostenlos wei-
tergegeben werden können. Spielsa-
chen, Elektrogeräte, Haushaltswaren, 
Möbel und Schreibmaschinen fanden 
dort neue Besitzerinnen und Besitzer.
Der Testbetrieb des mobilen Recy-
clinghofs dauert bis Ende Jahr. Fol-
gende Sammeltage stehen auf dem 
Spinnereiplatz noch bevor:
 

Für die Wärmeproduktion benötigen 
die Siedlungen Hofgarten und Stamm-
häuser derzeit noch Erdgas (bis in 
circa zwei Jahren der Anschluss an 
das Fernwärmenetz von Entsorgung + 
Recycling Zürich erfolgen wird), die 
Siedlung Sihlgarten Erdgas und Pel-
lets. Die Preise dieser Energiequellen 
sind in letzter Zeit hochgeschnellt und 
werden weiter rapide steigen. Einen 
Hinweis auf stark erhöhte Nebenkos-
ten und haben wir bereits an unsere 

Mieterinnen versandt. Zudem versu-
chen wir, den Ressourcenverbrauch 
technisch zu reduzieren: Bruno konnte 
die Heizanlagen so anpassen, dass 
zum Beispiel im Hofgarten I–III im 
Zeitraum März bis Juni 2022 circa 
zwanzig Prozent weniger Gas ver-
braucht wurden als in der Saison da-
vor. Auch die Mieter haben bereits 
reagiert und es gelang ihnen, während 
dieser Zeit sieben Prozent weniger 
Warmwasser zu verbrauchen. Wir be-

Hohen Nebenkosten entgegenwirkenen

Mobiler Recyclinghof auf dem Spinnereiplatz

mühen uns um weitere Optimierungen 
und bitten sämtliche Bewohnerinnen 
und Bewohner darum, ebenfalls zum 
Energiesparen beizutragen. Dies be-
deutet zum Beispiel, die Heizkörper im 
Herbst etwas weniger warm einzustel-
len als gewohnt und den Wasserhahn 
grundsätzlich auf Kalt zu stellen, und 
nur dann auf Warm zu drehen, wenn 
es wirklich notwendig ist. Weitere 
Tipps zum Energiesparen folgen im 
nächsten Hofblatt.

Sammeltage Spinnereiplatz  

Montag, 5. September 2022  15 bis 19 Uhr 

Freitag, 7. Oktober 2022 14 bis 18 Uhr

Montag, 31. Oktober 2022 15 bis 19 Uhr 

Samstag, 3. Dezember 2022 10 bis 14 Uhr

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.stadt-zuerich.ch/imquartier
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Wie in der letzten Ausgabe des Hof-
blatts bereits erwähnt, wurde für die 
Erneuerung der Küchen und Bäder in 
den Stammhäusern ein Architektur-
wettbewerb durchgeführt. Anfangs Jahr 
konnten wir ein Siegerprojekt küren und 
so steht nun fest, dass das Architektur-
büro «deplus» das Projekt begleiten 
und den Umbau ausführen wird. Im 
März wurde das Projekt den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Stammhäu-
ser vorgestellt und diese hatten im Rah-
men eines Workshops die Möglichkeit, 
ihre Bedürfnisse und Wünsche kundzu-
tun. Dabei zeigte sich zum Beispiel, 
dass der Vorschlag des Architektur- 
büros, die hochwertigen Küchen zu er- 
halten, mehrheitlich auf Zustimmung 
stösst.
Nebst der Diskussion über die bevor- 
stehende Bauphase, die auch die Aus-

Erneuerung Küchen und Bäder Stammhäuser

senraumgestaltung umfasst, tauschten 
sich die Anwesenden über weitere The-
men aus. Die Ergebnisse aus dem zwei- 
stündigen Workshop unter professio-
neller Begleitung brachten die Planung 
des Bauvorhabens einen bedeutenden 

Bereits im vergangenen Jahr gab es im 
Vorstand personelle Veränderungen. 
Seither erfolgten weitere Neuerungen: 
Die drei bisherigen Mitglieder Daniel 
Fahrni, Thomas Merkle und Alfred Suter 
sind zurückgetreten und wurden an der 
Generalversammlung vom 14. Juni 2022 
verabschiedet. Thomas Merkle war seit 

Personelle Veränderungen

Jonas Erni (Präsident) Eva-Maria Nufer Constantin Rondot Herbert ViewegBettina Burkhardt Céline Meier

Design Thinking 

Unter «Design Thinking» versteht man einen nutzerzentrierten Ansatz, bei 
dem die Zielgruppe im Zentrum steht. Die Firma Innoveto, die den Workshop 
zur Erneuerung der Küchen und Bäder begleitete, arbeitet bereits seit über 
zehn Jahren mit dieser Methode. Ihre Anwendung soll dazu führen, die impli-
ziten Bedürfnisse einer Zielgruppe zu verstehen und nicht lediglich das, was 
diese explizit äussert.
Beim Workshop der geho bediente sich Innoveto einer sogenannten «Ideen-
tankstelle», um innert kurzer Zeit eine Vielzahl an Wünschen zu sammeln. Die 
Summe dieser Nennungen durch die Bewohnerinnen und Bewohner ergab 
schlussendlich einen Gesamteindruck, der aufzeigt, auf welche Bedürfnisse 
der Fokus bei der bevorstehenden Sanierung gelegt werden soll.

2008 zuständig für Bau und Unterhalt 
und Alfred Suter fungierte seit 2006 als 
städtischer Vertreter.

An der konstituierenden Sitzung vom  
7. Juli 2022 hat der Vorstand beschlos-
sen, dass Constantin Rondot, bereits seit 
letztem Jahr Vorstandsmitglied, neuer-

dings Einsitz in der Finanzkommission 
nimmt. Bis zur Rückkehr von Céline 
Meier aus dem Mutterschaftsurlaub 
amtet er zudem als Vizepräsident. Der 
vorübergehend sechsköpfige Vorstand 
setzt sich bis zur Wahl der neuen städ-
tischen Vertretung Evelyn Stapelberg 
durch den Stadtrat wie folgt zusammen:

Schritt weiter und sind teilweise in das 
Pflichtenheft für das Vorprojekt einge-
flossen. Ein herzliches Dankeschön der 
Baukommission an die zahlreichen Teil-
nehmenden!
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Ende Juni haben wir den 2-stufigen, 
anonymen Wettbewerb für die neue 
Siedlung «Landgarten» in Stallikon 
ausgeschrieben. 21 Teams, bestehend 
aus Architektinnen und Landschafts-
architekten, haben sich für das offene 
Verfahren angemeldet. Sie arbeiten 
derzeit an der ersten Stufe, bei der es 
darum geht, ein städtebauliches Kon-
zept für die Weiterentwicklung des 

Unser «Landgarten» in Stallikon

Am 9. April 2022 hat sich der Vorstand 
zur Klausur auf dem «Fondlihof» in 
Dietikon getroffen. Dieser Bauernhof 
wird von der Landwirtschaftskoope- 
rative «ortoloco» gemeinschaftlich be-
trieben. Nebst den Anbauflächen für 
Gemüse und Getreide gehören zum Hof 
auch extensiv genutzte Wiesen, ein 
Obstgarten und ein Stück Wald. Ökolo-
gische Aufwertungsmassnahmen sind 
ein Thema, das derzeit auch im Fokus 
des geho-Vorstandes steht. So haben 
wir diesen Ort bewusst für die Austra-
gung der Klausur gewählt.

Klausur auf dem Bauernhof

Herbert Vieweg

In der ersten Tageshälfte eruierte der 
neu zusammengesetzte Vorstand mög-
liche Anpassungen der geho-Statuten 
und setzte sich mit neuen Formen der 
Zusammenarbeit auseinander. Damit 
die zukünftige Arbeit mit einer cloud-
basierten Arbeitsplattform gelingt, gab 
es eine Schulung dazu. Am Nachmittag 
konnten wir uns bei einer Führung 
durch den Hof mit der Betriebsleiterin 
Tina Siegenthaler austauschen. Wäh-
rend die geho auf eine professionelle 
Organisation mit Geschäftsstelle und 
Vorstand zählen kann, verfügt die 

ortoloco

Die Landwirtschaftskooperative betreibt den Fondlihof in Dietikon, wo sie ver-
schiedene Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Getreide, Rindfleisch oder Eier 
produziert. Fünf Fachkräfte sorgen für den laufenden Betrieb, den die Mit- 
glieder der Genossenschaft mit einem jährlichen Beitrag finanzieren. Zudem 
verpflichten sie sich zur Mitarbeit auf dem Hof. Im Gegenzug erhalten sie 
regelmässige Lebensmittellieferungen, die in einem Quartierdepot abgeholt 
werden können. Die beiden Depots am Schaffhauserplatz und in Wollishofen 
befinden sich in der Nähe von geho-Siedlungen. Bei Interesse erteilt Constan-
tin Rondot gerne mehr Informationen dazu.

Dorfzentrums der Gemeinde Stallikon 
zu entwickeln. Nach Abschluss der 
ersten Stufe wird die Jury im Oktober 
die überzeugendsten Vorschläge aus-
wählen. Die entsprechenden Teams 
werden bis im Frühling 2023 konkrete 
Projekte für das Neubauvorhaben 
«Landgarten» ausarbeiten. Bis dahin 
werden wir Sie fortan auf dem Laufen-
den halten.

	

Landgarten	Stallikon		
Anonymer,	zweistufiger	Wettbewerb	im		
offenen	Verfahren		

	

 

 

Wettbewerbsprogramm 1. Stufe | Stand Mai 2022 

 

      

      

selbstverwaltete Genossenschaft «or-
toloco» über viel Erfahrung im Bereich 
der Partizipation – ein Thema, das uns 
auch immer wieder beschäftigt. Die 
erste physische Klausur des neu for-
mierten Vorstandes lieferte viele Inspi-
rationen und konnte bei strahlendem 
Sonnenschein erfolgreich abgeschlos-
sen werden.
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Eine Gästewohnung im Kreis 6?

Die Umfrage betreffend einer Gäste-
wohnung führte zum eindeutigen 
Ergebnis, dass eine solche gewünscht 
ist. Bei der Standortsuche gilt es, ver-
schiedene Interessen gegeneinander 
abzuwägen, weshalb sie noch andau-
ert. Eine mögliche Lösung ist jedoch 
in Sicht.

Mittels einer im Februar durchgeführ-
ten Umfrage in allen Haushalten der 
Siedlung Hofgarten und der Stamm-
häuser wurde der Bedarf einer Gäste-
wohnung im Kreis 6 eruiert. Die aus 
siebzig Haushalten eingegangenen 
Rückmeldungen führten zu folgendem 
Ergebnis:

• 65 % der Befragten begrüssen das 
Angebot einer kostenpflichtigen Gäs- 
tewohnung in der Siedlung. Ein 
Grossteil davon möchte ein solches 
Angebot nutzen, um Familienange-
hörige oder Freunde zu beherbergen.

• 60 % der Befragten sind mit einer 
Gästewohnung im eigenen Haus ein- 
verstanden.

• Die am häufigsten gewählten Aus- 
stattungswünsche sind: WC/Dusche, 
Teeküche, Doppelbett und Zusatz-
bett.

Nebst dem Umfrageergebnis analy-
sierte die Baukommission auch die vie-
len positiven sowie kritischen Rück-
meldungen. Zeitgleich mit der Umfrage 
gab sie eine Machbarkeitsstudie für das 
vom Brand betroffene Haus HO72 in 
Auftrag. Im Rahmen der Studie wurden 
verschiedene Varianten geprüft, wie 
eine Gästewohnung im Estrich oder 
mögliche Erweiterungen der obersten 
Wohnungen zu Maisonette-Wohnungen. 
Dabei zeigte sich, dass solche Möglich-
keiten zwar bestehen, aber tiefgrei-
fende und kostspielige Eingriffe zur 
Folge hätten. Zudem besteht das Risiko, 
dass ein solches Umbauprojekt nicht 
bewilligungsfähig ist und die effektive 
Auslastung der Gästewohnung tiefer 

ausfallen könnte als erwartet. Weiter 
sieht die strategische Planung derzeit 
keine wertvermehrenden Investitionen 
in der Siedlung Hofgarten vor. Aus die-
sen Gründen hat die Baukommission 
entschieden, momentan keine der ge-
prüften Varianten weiterzuverfolgen.

Dennoch erachten wir eine Gästewoh-
nung als nachhaltigen Mehrwert für die 
ganze Siedlung und möchten dem ein-
deutigen Umfrageergebnis Rechnung 
tragen. Eine weitere Idee bestand darin, 
im Rahmen eines Pilotprojekts eine 
kleine 2-Zimmer-Wohnung als Gäste-
wohnung umzunutzen. Allerdings wür- 
de eine solche Lösung unserem Ziel 
widerstreben, möglichst vielen Men-
schen bezahlbaren Wohnraum in Zü-
rich anzubieten.

Zu Gast in der Geschäftsstelle
Viele Ideen mussten bei der Suche 
nach einer tragbaren Lösung verwor-
fen werden – doch am Ende tat sich 
dennoch eine Tür auf: Die Räumlich- 
keiten der Geschäftsstelle an der Hof-
wiesenstrasse liessen sich durchaus in 
eine Gästewohnung umwandeln. Die 
Geschäftsstelle könnte zukünftig im 
work-in-Büro angesiedelt sein und 
dessen Auslastung steigern. Da die  
Geschäftsstelle erst vor wenigen Jah- 
ren saniert wurde, bräuchte es wenige 
bauliche Eingriffe, um daraus eine Gäs- 
tewohnung zu machen. Hinsichtlich 
einer Bewilligung könnte die Lärm- 
situation an der Hofwiesenstrasse pro-
blematisch sein – dazu laufen bereits 
erste Abklärungen mit dem Umwelt- 
und Gesundheitsschutz Zürich und 
dem Amt für Baubewilligungen. Sobald 
neue Erkenntnisse vorliegen, werden 
wir Sie an dieser Stelle wieder darüber 
informieren. Fragen oder Anregungen 
können Sie richten an: 
evamaria.nufer  geho.ch

Text: Eva-Maria Nufer,  
Mitglied der Baukommission

Festbank-Garnituren
 
Nebst der Grundausstattung an Ti- 
schen und Bänken stehen allen Be- 
wohnerinnen und Bewohnern der Sied- 
lung Hofgarten Festbank-Garnituren 
der geho zur Verfügung. Bei Bedarf 
können sie im Hof verwendet werden. 
Voraussetzung ist, dass sie nach jedem 
Gebrauch gereinigt und wieder am 
Lagerort deponiert werden. Die auf-
klappbaren Tische und Bänke sind in 
den Kellern folgender Häuser zu fin-
den: Zeppelinstrasse 35, 55, 63, 71 und 
Hofwiesenstrasse 66.

Kronensicherung  
Bergahorn

Um die Gesundheit des grossen Ahorn-
baums im Hofgarten steht es nicht zum 
Besten: Die starke Bodenverdichtung 
im Wurzelbereich durch schwere Bau-
geräte, die bei den Sanierungsarbeiten 
2004 zum Einsatz kamen, hat dem 
Baum zugesetzt. Ein Gutachten zur Ge-
sundheit des Bergahorns zeigte, dass 
einige zentrale Äste instabil und bei 
Sturm abbruchgefährdet sind. Deshalb 
wurden im Juli die schwachen Äste mit 
einer sogenannten Kronensicherung 
gestützt und den Wurzeln Dünger mit-
tels Injektion zugeführt. So hoffen wir, 
dass uns der Baum weiterhin wertvol-
len Schatten spenden wird!
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zeit befinden sich circa achtzig Jung- 
vögel, zwanzig Adulte und ein junger 
Alpensegler in ihrer Obhut. Wir beka-
men die einmalige Gelegenheit, bei 
deren Fütterung zuzusehen und sogar 
selber einen Vogel zu halten.
Aus der ganzen Deutschschweiz wer-
den verletzte Mauer- und Alpensegler 
nach Rümlang gebracht, oft nach Ope-
rationen im Tierspital. Die Jungvögel 
stürzen sich meist bei zu grosser Hitze 
aus den Nestern, sind aber noch zu 
klein und schwach um zu fliegen. Grö-
ssere Mauersegler verletzen sich oft an 
Stromleitungen oder auf Baustellen mit 
Gerüstnetzen. Viele Vögel kollidieren 
auch mit Fensterscheiben. Dank der 
liebevollen und zeitintensiven Pflege 

S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Im Zeichen der Mauersegler

Gleich zwei Veranstaltungen drehten 
sich im Frühsommer rund um die 
Mauersegler. Bei einem Vortrag im 
Hof konnten Interessierte viel über 
das Leben der seltenen Vögel lernen. 
Wer es noch genauer wissen wollte, 
besuchte die Mauersegler-Station in 
Rümlang.
 
Am 23. Juni 2022 fanden sich zahlreiche 
Kinder und Erwachsene auf der Piazza 
ein, um Susanne Gehri, Ornithologin 
und Mitarbeiterin der Mauersegler-Sta- 
tion Rümlang, zuzuhören. Im kleinen Hof 
hielt sie einen spannenden Vortrag und 
beantwortete anschliessend die Fragen 
der Anwesenden. Auch die Mauersegler 
liessen sich bestens beobachten.
So erfuhren wir, dass die Vögel nur von 
Ende April bis Anfang August bei uns 
zur Untermiete sind, da sie sich bloss 
zur Fortpflanzung in ihren Brutplätzen 
niederlassen. Ansonsten verbringen 
sie ihr Leben ausschliesslich in der 
Luft. Durchschnittlich erreichen die 
Mauersegler ein Alter von sieben Jah-
ren, wobei der älteste bekannte Artge-
nosse 21 Jahre alt wurde. Die Vögel 
rasen mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 70 km/h in ihre Nistplätze und 
stossen dabei charakteristische «srieh- 
srieh»-Rufe aus.
Die Mauersegler sind sehr soziale, fried- 
liebende Tiere und bleiben ihren Nist-
standorten – im Gegensatz zu ihren 
Partnern – ein Leben lang treu. Umso 
wichtiger ist die Pflege der Nistlöcher, 
da diese mit der Zeit von Spatzen zuge-
müllt werden. Idealerweise werden sie 
jährlich gereinigt. Die geho hat bei der 
Fassaden- und Dachrenovation 2003 
unter den Dachfirsten Nistlöcher für 
die Mauersegler erstellen lassen.

Besuch der Mauersegler-Station
Wenige Tage nach dem Vortrag im Hof-
garten besuchte eine kleine Gruppe die 
Mauersegler-Station in Rümlang. Dort 
empfingen uns die Leiterin Silvia Volpi 
sowie vier freiwillige Helferinnen. Zur-

der freiwilligen Helfer überleben fast 
alle und können nach einem erfolgreich 
absolvierten Flugtraining wieder frei-
gelassen werden. Bis es nach mehre-
ren Wochen soweit ist, verbringen die 
Mauersegler ihre Zeit auf der Station 
jeweils zu dritt in einem Nest in num-
merierten Kisten. Die Station finanziert 
sich alleine mit Spendengeldern und 
die Helferinnen und Helfer stellen ihre 
ruhigen Hände unentgeltlich zur Verfü-
gung. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Susanne Gehri und Sil-
via Volpi, die uns spannende Einblicke 
in ihre Tätigkeit ermöglicht haben.

Text: Susanne Gehri und Karin Nägeli
Bilder: Karin Nägeli und Eva-Maria Nufer

Erste Hilfe

Ein Mauersegler begibt sich nie freiwillig auf den Boden!
Wird einer auf dem Boden gefunden, gilt es Folgendes zu beachten:

– Den Vogel auf keinen Fall in die Luft werfen.
– Flugversuch über einer Wiese unternehmen. Dazu den Vogel auf der aus-–
– gestreckten Hand halten. Er muss selber starten können. Falls ihm das Ab-
– fliegen nicht gelingt, gibt es zwei Möglichkeiten:
– Tierrettungsdienst rufen: 044 211 22 22. Er holt die Mauersegler kostenlos 
– und rund um die Uhr ab.
– Den Vogel bei der Mauersegler-Station in Rümlang abgeben. www.apus.tv
– Für den Transport den Vogel in eine Schuhschachtel legen, die mit Haus-–
– haltpapier ausgelegt ist. Den Deckel mit Löchern versehen.
- Dem Vogel etwas Wasser anbieten, indem ein Finger mit ein paar Wasser-–
– tropfen vor den Schnabel gehalten wird. Bei Bedarf nimmt der Vogel das 
– Wasser selber zu sich.
– Es ist verboten Segler und Schwalben bei sich zu Hause aufzunehmen und
– zu füttern.
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Senioren-Raclette

Nachdem das traditionelle Senioren- 
Raclette 2021 aufgrund der Covid- 
19-Pandemie ausfiel, konnte es diesen 
Frühling endlich wieder stattfinden. 
Die Dankeskarte von Margrit Stamm-
bach hält die Erinnerungen an den 
Anlass wach und fasst ihn liebevoll 
zusammen.

Ankündigung Senioren-Ausflug 

Nach zwei Jahren Pause findet  
der diesjährige Ausflug für unsere 
Seniorinnen und Senioren am  
14. September 2022 statt und führt 
ins Appenzellerland.

Kinder-Spielnachmit-
tag mit Osterbacken
 
Am 6. April 2022 waren die Jüngsten 
an der Reihe. Auch sie freuten sich 
darüber, wieder zusammen zu kom-
men und erschienen zahlreich zum 
Spielnachmittag. In der Backstube 
waren der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt.

Osterumtrunk mit Eiertütschi

Dank Wetterglück konnten die Anwesen-
den das erste Treffen auf der Piazza nach 
der Pandemie unbeschwert geniessen.

Bilder: Lili Nikolic
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Zwei Wohnungen  
für Geflüchtete aus  
der Ukraine

Ein kleiner Aufruf mit grosser Wirkung

Ab sofort vermietet die geho eine 3-Zim-
mer-Wohnung in den Stammhäusern 
und eine 5.5-Zimmer-Wohnung im Sihl- 
garten an die Asylorganisation Zürich 
(AOZ). Dort werden im Spätsommer 
nach und nach Flüchtlinge aus der 
Ukraine einziehen. Wir hoffen, dass die 
neuen Bewohnerinnen bei der Bewälti-
gung der wichtigsten Alltagsherausfor-
derungen auf die Unterstützung ihrer 
Nachbarn zählen dürfen. Möglicher-
weise werden auch Sachspenden will-
kommen sein.

Als im Februar der Osten Europas 
vom Beginn des verheerenden Krie-
ges gegen die Ukraine erschüttert 
wurde, begann eine Solidaritäts-
welle, die ihresgleichen sucht und die 
hoffentlich noch andauern wird, bis 
dieser Wahnsinn ein Ende hat. In der 
Siedlung Hofgarten führte ein kleiner 
Aufruf einer Bewohnerin im Nachbar-
schafts-Chat zu einer bemerkens-
werten Spendenaktion.

So kamen innerhalb weniger Tage 
mehrere Dutzend Kisten mit Kleidung, 
Hygieneartikeln, Decken, Schuhen und 
vielem mehr zusammen. Die sortierten 
und beschrifteten Spenden brachten 
wir in die Lagerhalle des Hilfswerks 
«Helfen Sie helfen» nach Dällikon. Von 
dort traten sie bereits am folgenden 
Tag die Reise an die ukrainisch-rumä-
nische Grenze an, wo der Verein bereits 
seit vielen Jahren tätig ist und die Gü- 

ter direkt verteilen konnte. Wir hoffen, 
dass die gespendeten Waren während 
der ersten Schreckenstage wenigstens 
eine kleine Unterstützung für die 
geflüchteten Familien vor Ort bieten 
konnten. «Helfen Sie helfen» bedankt 

Chatgruppe  
«Nachbarschaft gehogeho»
Aus dem spontanen Bedürfnis eini-
ger Nachbarinnen und Nachbarn  
ist die Whatsapp-Gruppe «Nach-
barschaft geho» entstanden. Inzwi-
schen umfasst sie über siebzig  
Mitglieder, die dort spontane Aktio-
nen lancieren, Kleider tauschen, 
Fahrräder verkaufen, Pflanzen ver-
schenken, Werkzeuge ausleihen 
und vieles mehr. Wer gerne in die 
Gruppe aufgenommen werden möch- 
te schreibt ein kurzes Mail mit An- 
gabe der Handynummer an: 
evamaria.nufer  geho.ch

sich bei allen, die sich an der Aktion 
beteiligt haben und freut sich weiterhin 
über jede Spende.

Inzwischen drohe der anhaltende Krieg 
bereits wieder in Vergessenheit zu 
geraten, gibt die Vereinspräsidentin 
Maria Constanti zu bedenken. Dabei 
würden im Moment insbesondere 
Grundnahrungsmittel zur Unterstüt-
zung der Ärmsten dringend benötigt. 
Wer eine Sachspende entrichten 
möchte, stellt dem Verein bevorzugt 
Windeln, Hygiene- und Pflegeartikel 
sowie Reis und Teigwaren zur Ver- 
fügung. Aufgrund der geltenden Vor-
schriften müssen die Lebensmittel 
mindestens noch sechs Monate haltbar 
sein. Auch Geldspenden sind weiter- 
hin von grosser Bedeutung. Weitere  
Informationen sind zu finden unter:  
www.helfensiehelfen.ch
 
Text und Bild: Eva-Maria Nufer

Bilder: Lili Nikolic
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Erneuerung Sihl-
schwimmbad

Der Anfang der diesjährigen Hitze-
welle ermunterte uns bereits im  
Juni dazu, bei einer spontanen Aktion  
das «Schwimmbad» in der Sihl zu er- 
neuern. Fast zwanzig Bewohnerinnen  
und Bewohner des Sihlgartens halfen 
an einem Wochenende mit, Steine um- 
zuschichten. Jetzt ist es wieder mög-
lich, im Wasser sitzend einen Apéro zu 
geniessen oder sich ein erfrischendes 
Bad zu gönnen.
 
Text und Bild: Constantin Rondot

S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Grillabend
 
Das ist unglaublich schön in unserer 
Siedlung: Man setzt ein Datum fest, 
stellt ein paar Getränke bereit und 
schon gelingt ein sehr gemütliches 
Zusammensein. So halfen am 9. Juli 
2022 tatkräftige Jungs beim Schleppen 
und Aufbauen der Tische und Bänke, 
während andere ein Feuer in der haus-
eigenen Grillschale entfachten. Es folg- 
ten ganz viele verschiedene Salate und 

Desserts, die sich wie von selbst zu 
einem feinen Buffet formierten.
Nach der langen, pandemiebedingten 
Auszeit haben dieser gemeinsame 
Abend draussen vor der Haustür und 
die angeregten Gespräche umso mehr 
Freude bereitet – vielen Dank für die 
gute Nachbarschaft!

Text und Bild: Erna Lahner
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S I E D L U N G  S I H L G A R T E N

Nach der zu langen Coronapause konn- 
ten wir uns am 8. April 2022 endlich 
wieder treffen. Auch diesmal sind die 
Teilnehmenden zahlreich erschienen. 
Die 7.5 Kilo Käse und die Kartoffeln 
wurden in Rekordzeit verspiesen und 
die Stimmung am Ofen und zwischen 
den Gästen war sehr angenehm.

Nach all den Jahren werden Pascal, 
Céline und die Mädchen umziehen und 
daher nicht mehr in der Lage sein, die-

Unverzichtbar: Der Raclette-Abend

2010 haben wir mit der Durchführung 
des Raclette-Abends begonnen. In den 
ersten Jahren konnten wir uns alle im 
Gemeinschaftsraum treffen. Doch 
schon bald mussten wir eine andere 
Lösung finden, um mit der immer grö-
sser werdenden Anzahl an Teilneh-
menden mithalten zu können. So bil-
deten wir fortan zwei Gruppen: Eine 
erste bestehend aus Eltern mit Kin-
dern und eine zweite bestehend nur 
aus Erwachsenen. Doch viele der  
ersten Gruppe blieben jeweils sitzen, 
was uns auf die Idee brachte, im 

Waschraum einen Film für die Kinder 
zu zeigen. So hatten die Eltern ihre 
Plauderzeit und konnten den Abend 
mit den Nachbarinnen und Nachbarn 
geniessen.

sen tollen Abend zu organisieren. 
Doch der Nachwuchs wurde bereits 
zum Käseschaben ausgebildet und 
wird diese schöne Tradition fortzu- 
setzen. Ein grosses Dankeschön an 
Nolawi Lahner, der mithilfe seiner 
Mutter Erna den Raclette-Abend fort-
führen wird. Wir danken allen für ihre 
Mithilfe und Teilnahme an den zahlrei-
chen Veranstaltungen.
 
Text und Bilder: Céline und Pascal Fleury

Kontaktgruppe Sihlgarten 

Céline Fleury verlässt die Kontaktgruppe per 31. August 2022. Die geho be- 
dankt sich bei ihr ganz herzlich für ihr jahrelanges Engagement und wünscht 
ihr und ihrer Familie für die Zukunft alles Gute.
Wer hat Ideen für einen Anlass im Sihlgarten und Lust, diesen zu organisieren? 
Beispielsweise haben schon lange keine Kinderanlässe mehr stattgefunden. 
Bitte melden Sie sich, egal ob Sie spontan etwas organisieren, mithelfen oder
sich längerfristig in der Kontaktgruppe im Sihlgarten engagieren möchten. 
Für die Mitwirkenden gibt es pro Anlass eine Entschädigung. Jede Mithilfe ist 
willkommen!

Den Raclette-Abend gibt es schon seit über zehn Jahren. Impressionen von der zweiten Durchfüh-
rung im Jahr 2011.
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nachhaltigen Landwirtschaftens auf-
zeigt, passt gut zum heiteren Abend.

Und was wäre ein Kino ohne Popcorn! 
Abend für Abend war die Popcorn- 
maschine in Betrieb und ein Stand des 
Ladencafés Olive sorgte für das kuli-
narische Erlebnis. An dieser Stelle 
danken wir der geho, die die Filmlizen-
zen finanziert hat, und den weiteren 
Sponsoren ganz herzlich für ihre Un-
terstützung. Ein Dankeschön geht 
auch an alle Helferinnen und Helfer 
aus den umliegenden Häusern, die uns 
tatkräftig beim Auf- und Abbau unter-
stützt haben, sowie an das gut ge-
launte Publikum. Gerne möchten wird 
diesem auch im nächsten Jahr wieder 
ein Filmerlebnis vor die Haustür lie-
fern. Dabei hoffen wir, die Beleuchtung 
des Spinnereiplatzes zukünftig wäh-
rend dem Anlass dimmen zu können 
– diesmal hat sie sich glücklicherweise 
irgendwann von selbst ausgeschaltet.
 
Text und Bilder: Sandra Tamer, Mauricio 
Cayo, Ruth Eschmann

Nacht, wovon sich einige gleich unters 
Filmpublikum mischen.

Zwei Tage später ein kleiner Höhe-
punkt: Der Filmemacher Juan M. Bar-
rios Daher, ein Freund des Organi- 
sationskomitees, ist zusammen mit 
zwei Schauspielern vor Ort und stellt 
seinen Kurzfilm «Ich sehe was, was du 
nicht siehst» persönlich vor. Auf diesen 
nachdenklich stimmenden Einstieg 
folgt eine wilde Serie argentinischer 
Kurzfilme: «Relatos Salvajes» bringen 
das Publikum mit ihrem derben Hu-
mor zum Lachen – oder zum leer 
Schlucken.

Am dritten Filmabend trudeln schliess-
lich viele Familien ein; über hundert 
Gäste sind anwesend. Die Kinder ma-
chen es sich auf den Decken ganz 
vorne bequem und folgen mit grossen 
Augen dem Film «Unsere grosse 
kleine Farm», bis den ersten die Augen 
zufallen. Die positive Botschaft des 
Films, der die Mühen und Freuden des 

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N

Open-Air-Kino auf dem Spinnereiplatz

Erstmals hat diesen Sommer ein 
Open-Air-Kino auf dem Spinnerei- 
platz stattgefunden. Die Idee des 
Organisationskomitees: Dem Platz 
kulturelles Leben einhauchen und die 
Menschen aus den verschiedenen 
Häusern zusammenbringen. Das ist 
rundum gelungen und einer Fortset-
zung im nächsten Jahr scheint nichts 
im Wege zu stehen.

Rund sechzig Personen machen es 
sich am 6. Juli 2022, dem ersten von 
drei Filmabenden, auf dem Spinnerei-
platz bequem. Einige stellen ihre mit-
gebrachten Stühle und Sessel nahe 
der Leinwand auf, hinter der die pro-
minente Kulisse der Spinnerei in die 
Höhe ragt. Andere sitzen etwas weiter 
entfernt unter den Bäumen, durch 
welche ein laues Lüftchen weht. Auf 
der Grossleinwand ist die ergreifende 
Biografie von Astrid Lindgren zu se-
hen. Vereinzelt bellt ein Hund oder ein 
Zug fährt im Bahnhof Manegg ein. Die-
ser entlässt seine Passagiere in die 
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Ein Video mit Stimmen aus der geho

Tavolata in der Manegg

Im Frühling 2021 fanden im Stadtgar-
ten Dreharbeiten für das Video «Living 
Experience of Sustainability» statt. Der 
knapp fünfminütige Film zeigt die 
Greencity und lässt verschiedene Nut-
zerinnen und Nutzer zu Wort kommen, 
darunter auch Mitglieder der geho. Das 
Video entstand im Auftrag des globalen 

Jeweils im Sommerhalbjahr organi-
siert die Siedlungskommission Manegg 
der GBMZ eine monatliche Tavolata auf 
dem Maneggplatz. Der Begriff «Tavo-
lata» stammt aus dem Italienischen und 
bedeutet Tischrunde. In dieser Runde 
treffen sich alle, die Zeit und Lust 
haben, ihr Abendessen in Gesellschaft 
einzunehmen. Die Tavolata findet immer 
freitags statt und wird mittels einem 
Flyer und einem Post auf der Quar-
tier-App «beUnity» bekanntgegeben.

An den bisherigen Tavolata-Abenden 
kamen jeweils rund dreissig Erwach-
sene und ähnlich viele Kinder zusam-
men, um fröhlich zu plaudern und sich 
auszutauschen, etwas zu essen und zu 
trinken. Manche erscheinen mit einer 
Pfanne gekochter Hörnli und Tomaten- 

Immobilienverbands FIABCI und der 
Schweizer Vereinigung 2000-Watt- 
Cities und zeigt anhand eines Fallbei-
spiels, wie das Streben nach und das 
Leben mit Nachhaltigkeitszielen in der 
Realität aussehen kann. Seit Herbst 
2021 zu finden auf Youtube – QR-Code 
scannen und gleich anschauen!

sauce oder mit einer Schüssel Salat, 
andere bestellen eine Pizza oder 
geniessen einfach ein Glas Rotwein. 
Manchmal dunkelt es schon ein, wenn 
die letzten den – sehr kurzen – Heim-
weg unter die Füsse nehmen. Im Juli 
zügelten viele Teilnehmende zum Open- 
Air-Kino rüber, das eine Gruppe der 
geho organisiert hatte. So gehen die 
Anlässe im Manegg-Quartier Hand in 
Hand und schaffen vielseitige Verbin-
dungen in der Nachbarschaft.

Die nächste Tavolata findet am Freitag, 
9. September, ab 18 Uhr statt. Spontan 
Entschlossene sind willkommen! Wei-
tere Infos dazu gibt es in der Quar-
tier-App «beUnity».

Text und Bild: Manu Heim, GBMZ

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N
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haben jedoch auch Gegenstände ihren 
Weg auf den Maneggplatz gefunden, 
die beim mobilen Recyclinghof besser 
aufgehoben wären – doch vielleicht 
war dieses neue Angebot damals noch 
nicht allen bekannt.

Grosser Dank gebührt den vielen Hel-
ferinnen und Helfern, darunter auch 
den Kindern, die vor dem Fest Plakate 
anbrachten, Kleiderständer über den 
Platz schleppten und die vielen Klei-
derbügel bereitstellten. Auch am Grill, 
am Kuchenbuffet und an der Kasse gab 
es viele fleissige Hände.

Übrigens: Ein Nachbar hat bereits ver-
lauten lassen, dass er bereit wäre, 
nächstes Jahr einen Crèpes-Stand zu 
betreiben und mit den Einnahmen den 
Anlass zu unterstützen. Deshalb am 
besten schon jetzt die Agenda zücken: 
Das nächste Tauschfest findet voraus-
sichtlich am 4. Juni 2023 statt.

Text: Manu Heim, GBMZ;  
Bilder: Manu Heim und Boris Deister

Tauschfest Frühlingsputz in  
der Manegg

Salatschüsseln und Hängematten. Ein 
altes, schmuckes Schulpult. Kinder-
sitze fürs Auto. Plastikbobs und Ker-
zenständer. Deko-Elche und Dächli-
kappen. Winzige Strumpfhösli und rie- 
sige Sporttaschen. Und natürlich: ganz 
viele Plüschtiere! Viele von diesen 
Gegenständen haben beim Tauschfest 
vom 22. Mai 2022 neue Besitzerinnen 
und Besitzer gefunden. Vereinzelt 

Auch dieses Jahr organisierte die  
Siedlungskommission Manegg der  
GBMZ einen Clean-up Day inklusive  
Veloputz-Aktion, an dem sich die ganze 
Nachbarschaft beteiligen konnte.

Gut zwei Dutzend Bewohnerinnen und 
Bewohner trafen am Vormittag des  
9. April 2022 auf dem Maneggplatz ein, 
wo mit dem Abfallsammeln begonnen 
wurde. In Begleitung zahlreicher Kin-
der und ausgerüstet mit Greifzangen, 
Handschuhen und Abfallsäcken sam-
melten sie alles ein, was nicht auf  
den Boden gehört. Nach knapp zwei 
Stunden war der Effekt in doppelter 
Hinsicht zu erkennen: hier gefüllte 
Abfallsäcke, dort eine wirklich saubere 
Umgebung. Besonders die Kinder zeig- 
ten ein grosses Engagement und kro-
chen zwischen Hecken und Büschen 

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N
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durch, um Abfälle herauszuklauben. 
Bestimmt werden sie dereinst auch  
als Erwachsene darauf achten, Abfall 
korrekt zu entsorgen.

Am Nachmittag galt der Fokus dem 
Velo. Unterstützt von Nachbarn, die 
über Montageständer, Werkzeug und 
Fachwissen verfügen, wurden zahl- 
reiche Zweiräder auf Vordermann ge- 
bracht. Mit Pablo Giacobbo, dem Inha-
ber von www.biciservici.ch, konnten 
wir zudem einen fachkundigen Velo-
mechaniker engagieren. Trotz den fri-
schen Temperaturen nutzten sehr viele 
Bewohnerinnen und Bewohner diese 
Gelegenheit, um ihre Velos zu putzen, 
zu flicken und die Reifen aufzupumpen. 
Der nächste Frühling und mit ihm der 
nächste Manegg-Putz kommt bestimmt!

Text und Bilder: Manu Heim, GBMZ

vorhandenen Urban Gardening-Kisten 
und bringen noch mehr Grün auf den 
Platz.

Inzwischen hat auch die Arealgesell-
schaft, der Zusammenschluss aller 
Grundeigentümer in der Greencity, 
neue Möglichkeiten für die Weiterent-
wicklung des Aussenraums vorge-
schlagen. Aufgrund des Gestaltungs-
plans und der Projektierung der Land- 
schaftsarchitektur ist derzeit rund um 
die Häuser eine Vielzahl monotoner, 
wohlgeformter Buchenhecken zu fin-
den. Wer diese durch eine andere 
Bepflanzung ersetzen möchte, um den 
Artenreichtum zu erhöhen, kann nun 
auf einen Richtlinien-Katalog zurück-
greifen. Dieser stellt eine einheitliche 
Vorgabe für sämtliche Grundeigen- 
tümerinnen dar und sieht modular 
umsetzbare, biodiverse Ersatzpflan- 
zungen vor. Da diese neuen Pflanzfor-
men nicht mehr den Vorgaben des 
Gestaltungsplans entsprechen, muss 
die Richtlinie nun mit Grün Stadt Zürich 
diskutiert werden. Wir hoffen, dass 
sich die Stadtverwaltung pragmatisch 
und ideologisch zeitgemäss zeigen und 
die Greencity in den nächsten Jahren 
eine biodiverse Mutation erleben wird.

Text und Bild: Boris Deister

Biodiverse Transformation in der Manegg

Rund um unsere Häuser in der Green-
city mangelt es eindeutig noch an Bio-
diversität. Während die Überbauung 
die Kriterien eines 2000-Watt-Areals 
erfüllt, gibt es bei der Gestaltung des 
Aussenraums hinsichtlich der Öko- 
logie noch Verbesserungspotenzial. 
Einige Massnahmen konnten bereits 
umgesetzt werden, während andere 
noch von der Stadt Zürich gutge-
heissen werden müssen.

Ein erster grosser Schritt hin zu einer 
zeitgemässen und biodiversen Um- 
gebung ist mit der Neugestaltung des 
ehemaligen SZU-Perrons gelungen. 
Der Streifen entlang der Überbauung 
«Stadtgarten I» wird seit der Verlegung 
der Haltestelle Manegg von der SZU 
nicht mehr genutzt und konnte nun im 
Rahmen einer Leihgabe bepflanzt wer-
den. Dank dem Engagement der Miete-
rinnen und Mieter finden sich auf dem 
Kiesstreifen nun grüne Inseln, die mit 
Sträuchern und Blumen bepflanzt sind.

Aufgrund der Leitungsdichte im Unter-
grund sind neue Grünflächen nicht 
überall umsetzbar. Für den Manegg-
platz werden die geho und die GBMZ 
gemeinsam grosse Töpfe anschaffen, 
die mit Büschen und kleinen Bäumen 
bepflanzt sind. Sie ergänzen die bereits 

S I E D L U N G  S T A D T G A R T E N
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befinden. Besonders spannend waren 
deren halböffentliche Innenhöfe. Auf 
kleinen Trampelpfaden schlichen wir 
zwischen den Gärten der Baugenos-
senschaft Oberstrass herum. Neben-
bei erfuhren wird, dass die Architekten 
der Stammhäuser, Karl Kündig und 
Heinrich Oetiker, auch die Fischerhütte 
am Zürihorn für die Landesausstel-
lung 1939 erstellten. Immer wieder 
tauchten an diesem Nachmittag die-
selben Namen auf. Das Quartier schien 
einst die Handschrift einiger weniger 
Baumeister getragen zu haben. Heute 
ist der Kreis 6 auch von privatem 
Grundbesitz geprägt und eine quartie-
rübergreifende, einheitliche Formen-
sprache ist kaum mehr erkennbar.

Auf dem Schulhof Milchbuck, der aus 
dem Jahr 1930 stammt, endete unser 
Rundgang schliesslich an diesem bit-
terkalten Nachmittag. Nur die jüngste 
Teilnehmerin behielt warme Füsse – 
sie verschlief den Anlass im Kinderwa-
gen. An der Wärme wartete ein Apéro 
auf die Teilnehmenden, der ganz im 
Zeichen der Gründerjahre stand. Es 
wurden nur Köstlichkeiten aufgetischt, 
die schon vor hundert Jahren erhält-
lich waren: Apfelsaft, Weisswein aus 
dem Wallis mit dem passenden Namen 
«Vieux Murets» (alte Mäuerchen), Most- 
bröckli, Käse und Guetzli.

Text: Herbert Vieweg, Bilder: Maja Hodel

kommunalen Wohnungsbau bis in die 
1940er-Jahre hinein. Sie unterstützten 
die Gestaltung neuer Stadtviertel nach 
dem Ideal einer durchgrünten, luftigen 
Siedlungsstruktur. Auch die zweige-
schossigen Reihenhäuser in den Quar-
tiersträsschen sind von Genossen-
schaften erstellt worden, waren aber 
für den Verkauf vorgesehen.

Katias Führung machte deutlich: Im 
Kreis 6 der Zwischenkriegsjahre waren 
die Baugenossenschaften stil- und 
stadtbildprägend. Den meisten Teil-
nehmenden war zuvor nicht bewusst, 
wie viele genossenschaftliche Bauten 
sich rund um die Siedlung Hofgarten 

Historischer Rundgang durch den Kreis 6

1 0 0  J A H R E  G E H O

Am ersten Samstag im April begaben 
sich etwa dreissig Personen auf eine 
Zeitreise mit der Kunsthistorikerin 
Katia Frey. Während die Schneebälle 
der Kinder durch die Luft flogen, 
erfuhr die Gruppe viel Wissenswer-
tes über kleine Gestaltungsdetails 
und grossmassstäbliche Visionen, die 
das Quartier bis heute prägen.
 
Unser Rundgang durch den Kreis 6 
verlief fast chronologisch und nahm 
seinen Anfang im ab 1891 erbauten 
Rötelquartier. Dort entdeckten wir ver-
steckte «Bauernhäuser» mit Butzen-
scheiben, die damals das glückliche 
Landleben in der Stadt zelebrierten. 
Für uns Laien gab es ein grosses  
Zahlenwirrwarr, doch dank Katias  
Erläuterungen wurden die Visionen  
der Stadtplanung nachvollziehbar. Die 
grossen Kantonsstrassen werden be- 
grenzt von dreigeschossigen, kompak-
ten Mehrfamilienhäusern. Dahinter 
liegt die sogenannte Gartenstadt, die 
ursprünglich auch der Selbstversor- 
gung der Einwohnerinnen dienen soll- 
te. Emil Klöti, Stadtpräsident von 1928 
bis 1942, und Hermann Herter, Stadt-
baumeister von 1919 bis 1942, förder-
ten den genossenschaftlichen und 
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Bereit für das grosse 
Fest
 
Aus der Fülle an glänzendem Material 
entstanden an zwei Workshops Bro-
schen, Ketten und Kopfschmuck für 
den Galaball – unter kundiger Anlei-
tung von Bettina Stark.

Bilder: Ingeborg Zimmermann

1 0 0  J A H R E  G E H O

Vorschau Galaball

Am 4. November 2022 ist es soweit: Im Volkshaus steigt 
der Galaball anlässlich des 100 Jahre-Jubiläums der 
geho. Durch den Abend führen wird der Conférencier Da-
niel Malheur aus Berlin. Weiter haben folgende interna-
tionalen Künstlerinnen und Künstler einen Auftritt zuge-
sagt, um die goldenen 1920er-Jahre aufleben zu lassen:

– Charleston Tanzshow
– mit Coco Charleston und ihrer Truppe aus Lausanne
– Musik der Band «The Sheiks» aus Zürich
– Burlesker Schönheitstanz
– von Pepper Sparkles aus Helsinki/Baskenland
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Familienfest vom 21. Mai 2022

1 0 0  J A H R E  G E H O

Das Familienfest fand in der grössten geho-Siedlung, dem Hofgarten, statt.

Die magische Anziehungskraft der Hüpfburg 
wirkte bis in die späten Abendstunden.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten 
unter anderen das Akustikduo «Lina und  
David» und das Sextett «Casseia», beide aus 
der Siedlung Stadtgarten.  

Das Familienfest war auch ein Fest für alle 
Generationen.
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Für den Nachwuchs gab es zahlreiche Gelegen-
heiten, Mut, Geschicklichkeit und Geduld unter 
Beweis zu stellen. Auch am künstlerischen  
Gemeinschaftswerk beteiligten sich die Kinder 
mit Begeisterung. Das von vielen kreativen 
Händen erschaffene Bild hängt inzwischen 
in der Geschäftsstelle im Stadtgarten. Eine 
passende Wand für das 2 x 2 Meter grosse 
Werk zu finden erwies sich als kein leichtes 
Unterfangen!

Bilder: Roger Meier

1 0 0  J A H R E  G E H O
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