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Alexandra Soldenhoff 
Seit November 2022 darf ich die Ge-
schäftsstelle der geho verstärken. Ich 
bin zuständig für die Verwaltung der 
Liegenschaft Hofgarten I, II, III und der 
Stammhäuser. Vom Team und den Mie-
tern bin ich herzlich empfangen wor-
den und ich fühle mich sehr wohl am 
neuen Arbeitsplatz. Im Rahmen des 
Galaballs durfte ich bereits einige Mie-
terinnen und Mitglieder des Vorstands 
kennenlernen.
Gerne stelle ich mich kurz vor: Auf- 
gewachsen bin ich in Zürich-Affoltern. 
Seit rund 2.5 Jahren wohne ich zusam-
men mit meinem Partner Dominic und 
meinem Hund Fluke in Zürich-Wollis-
hofen. Meine Freizeit verbringe ich ger- 
ne auf dem Bike oder beim Wandern in 
der Natur. Ich mache Yoga und habe 
mit 41 Jahren noch angefangen Schlag-
zeug zu spielen – was mir sehr viel 
Freude bereitet. Bevor ich zur geho 
kam arbeitete ich in der Vermietung bei 
einer grossen Baugenossenschaft. Dort 
durfte ich das genossenschaftliche  
Zusammenleben kennenlernen und 
mich beruflich weiterbilden. Mir gefällt 
an meinem Beruf, dass der Mensch im 
Vordergrund steht. Der Kontakt mit  
den Mieterinnen bereitet mir sehr viel 
Freude.
Ich arbeite im Büro Stadtgarten sowie 
jeweils am Dienstagvormittag im Büro 
Hofgarten und freue mich auf weitere 
Begegnungen. Vielen Dank für den herz- 
lichen Einstieg bei der geho!

Simon Reimann 
In meinem bisherigen Berufsleben als 
Landschaftsgärtner habe ich stets für 
Genossenschaften gearbeitet. Nach 
meiner Lehre bei der ABZ ging ich zur 
GEWOBAG, wo ich sehr naturnah gear-
beitet habe. Seither liegt mir das na-
turnahe Gärtnern am Herzen. Deshalb 
freue ich mich, seit Mitte Oktober 2022 
für die geho tätig zu sein, wo ich dies-
bezüglich meine eigenen Ideen ein-
bringen kann. Primär unterhalte ich 
die Siedlung Hofgarten und die 
Stammhäuser. Einmal pro Woche bin 
ich auch im Sihlgarten unterwegs, um 
dort für eine saubere Umgebung zu 
sorgen. An meiner Arbeit schätze ich 
insbesondere die gestalterischen As-
pekte, wie das Schneiden der Pflanzen 
oder das Aufziehen der neuen Wiese 
im Hofgarten. Mir ist der Kontakt mit 
den Mieterinnen und Mietern wichtig, 
da ich möchte, dass sie sich in der 
Siedlung wohlfühlen.
Inzwischen wohne ich mit meiner 
Freundin in einer Genossenschaftssied-
lung in Zürich-Affoltern, wo ich auch 
aufgewachsen bin. Einen grossen Teil 
meiner Freizeit verbringe ich mit Bad-
minton, was ich leidenschaftlich gerne 
spiele. Als Juniorenverantwortlicher 
beim Badminton Club Uto engagiere ich 
mich auch für den Nachwuchs.
Mit meiner neuen Aufgabe bei der geho 
fühle ich mich wohl und ich freue mich, 
die Siedlungen künftig mitgestalten zu 
dürfen.

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

Unsere beiden neuen Mit- 
arbeitenden stellen sich vor
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Zurzeit wird alles teurer. Das zeigte 
sich bereits deutlich bei den Neben-
kostenabrechnungen vom letzten 
Herbst, die aufgrund der gestiegenen 
Energiepreise höher ausgefallen sind 
als üblich. In absehbarer Zeit werden 
auch die Nettomieten steigen müssen. 
Als Genossenschaft berechnen wir die 
Mieten gemäss dem Zürcher Modell 
der Kostenmiete. So hängen unsere 
Mieten von den Kosten für die Finan-
zierung von Boden und Gebäuden auf 
der einen Seite und für den Betrieb 
(Abgaben, Abschreibungen, Versiche-
rungen, Unterhalt und Verwaltung) auf 
der anderen Seite ab, ohne damit eine 
zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. 

Die einfache Formel für die Berech-
nung der Kostenmiete lautet wie folgt:

Ein wesentlicher Treiber der Finanzie-
rungskosten ist also der Referenzzins-
satz, der nun nach vielen Jahren des 
Sinkens erstmals steigen dürfte. Er 
stützt sich auf den hypothekarischen 
Durchschnittszinssatz der Banken und 
wird jeweils auf den nächsten Viertel-
prozentwert gerundet. Unsere Mieten 
haben als Berechnungsbasis zurzeit 
einen Referenzzinssatz von 1.5 %. 

Sollte demnächst ein Anstieg von 
1.25 % auf 1.5 % erfolgen, hätte dies 
also noch keine Auswirkung auf die 
Finanzierungskosten und damit auf die 
Mieten. Erst bei einem weiteren An-
stieg des Referenzzinssatzes auf über 
1.5 % kann eine Mietzinserhöhung ge-
prüft werden und für die Deckung der 
Kosten der geho sinnvoll sein.

Ein Ort, der die Geschäftsstelle in den 
nächsten Jahren zunehmend beschäf-
tigen wird, war Ziel des Teamausflugs 
2022: Stallikon. Die Gemeinde, wo einst 
unser Neubauprojekt «Landgarten» 
entstehen wird, liegt weniger als vier 
Kilometer von Zürich-Leimbach ent-
fernt. Wir nahmen den direkten Weg 
über den Uetliberg unter die Füsse, wo 
wir im Restaurant Uto Staffel einkehr-

ten. Dort verabschiedeten wir mit Weit-
blick und feinem Essen unsere lang-
jährige Mitarbeiterin Luba Ayranova. 

Nach kurzem Weg bergab erkundeten 
wir das idyllische Stallikon und liessen 
unser Team von einem freundlichen 
Dorfbewohner ablichten.
 
Boris Deister

Teamausflug in die Zukunft

Preisanstieg bei der Kostenmiete

Unsere beiden neuen Mit- 
arbeitenden stellen sich vor

Die derzeitige Teuerung spüren wir vor 
allem bei den Betriebskosten: Hand-
werker, Geräte und Material sind be-
reits deutlich teurer und damit auch 
der Gebäudeversicherungswert, der 
den Wiederherstellungspreis unserer 
Gebäude im Schadenfall darstellt. 
Letztmals 2009 angepasst, steigt die-
ser Wert nun um gut 10 %. Dieser An-
stieg trägt über die Betriebskosten zur 
Erhöhung der Kostenmiete bei.

Die geho wird den deutlichen Anstieg 
der Betriebskosten über die Mieten 
weitergeben müssen, um weiterhin 
kostendeckend arbeiten zu können. Zu 
welchem Zeitpunkt dies notwendig 
wird und wie lange die derzeitigen 
Mietzinseinnahmen die steigenden 
Preise noch decken werden, muss be-
rechnet werden. Anschliessend wer-
den die Finanzkommission und der 
Gesamtvorstand über die Situation be- 
raten und einen Entscheid bezüglich 
der Mietpreisentwicklung fällen.

Referenzzinssatz x Anlagewert = Finanzierungskosten
Betriebsquote x Gebäudeversicherungswert = Betriebskosten
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Nach zwei Jahren Corona-Unterbre-
chung fand am 17. November 2022 wie-
der ein Neuzuzüger-Apéro statt. Hinter 
diesem fast unaussprechbaren Namen 
verbirgt sich ein wichtiger Anlass: die 
Begrüssung und das Kennlernen der 
neuen Gesichter der geho. Die Kontakt-
gruppe Stadtgarten, vertreten durch 
Daniel Süsstrunk, die Geschäftsstelle 
und der Vorstand luden alle mehr oder 
weniger neu Zugezogenen zum Apéro 
riche in den Stadtgarten ein. Im Ge-
meinschaftsraum Manegg versammel-
ten sich rund vierzig neue Mieterinnen 
und Mieter, wovon einige aus Kanada, 
Kreta oder Konolfingen stammen. Wie 
es sich für eine Baugenossenschaft ge-
hört, wurde dabei auch eifrig miteinan- 
der gebaut: Der höchste aus Spaghetti 
errichtete Wolkenkratzer erreichte stol- 
ze 108 Zentimeter.

Text: Herbert Vieweg,  
Bilder: Alexandra Soldenhoff

Neuzuzüger-Apéro

Die Anstrengungen der Mieterinnen 
und Mieter, Energie zu sparen, zeigen 
Wirkung: Bei den vom Hauswart Bruno 
Lüthi regelmässig erfassten Rohstoff-
verbräuchen sind deutliche Sparef-
fekte erkennbar. So bewegte sich der 
Gasverbrauch der Siedlung Hofgarten 
im Oktober und November 2022 auf 
einem Niveau von rund 65 % gegen-
über dem gleichen Zeitraum im Vor-
jahr. Warmwasser wurde in denselben 
Monaten 17 % weniger verbraucht. Im 
Sihlgarten ist der Warmwasserver-

Einsparerfolge beim Gasverbrauch

brauch mit 8 % weniger stark gesun-
ken. Diese Zahlen sind teilweise auch 
den milden Herbsttemperaturen und 
den Optimierungen bei der Heizung, 
die unser Hauswart vorgenommen  
hat, zu verdanken. Dennoch zeigen sie, 
dass sich Energiesparen bei der Hei-
zung und beim Warmwasser lohnt. Wir 
werden Sie zu einem späteren Zeit-
punkt wieder über die Verbrauchszah-
len informieren und hoffen, Sie damit 
weiterhin zum Energiesparen zu moti-
vieren.
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Richtig lüften ist einfach – grundsätz-
lich gilt: Je schneller die Feuchtigkeit 
nach draussen wandert, desto besser. 
Wer folgende Regeln beachtet, ver-
fügt gleichzeitig über genügend Sau-
erstoff und hilft mit, Schimmel vor- 
zubeugen.

Fenster: komplett öffnen statt kippen
Stoss- oder Querlüften ist besser als 
Fenster kippen. Dazu mehrmals am 
Tag alle Fenster komplett öffnen, kurz 
durchlüften und nach wenigen Minuten 
wieder schliessen. Die Fenster maxi-
mal zehn Minuten öffnen; je kälter die 
Aussentemperatur, desto kürzer kann 
gelüftet werden. Dauerhaft gekippte 
Fenster kühlen die Wände und den 
Fensterbereich stark ab, was zu einem 
erhöhten Heizbedarf führt.

Feuchtigkeit rasch abführen
Vermeiden Sie unnötige Feuchtigkeit in 
der Wohnung. Beim Duschen, Baden 
und Kochen steigt die Luftfeuchtigkeit 
stark an. Auch während dem Schlafen 
geben wir viel Feuchtigkeit ab. Deshalb 
gilt es, nach diesen Tätigkeiten umge-
hend zu lüften. Dabei gelangt trockene 
Luft in die Räume und die Feuchtigkeit 
kann entweichen.

Kurz, oft und intensiv

Kurzes Lüften
Beim kurzen Lüften entweicht die 
Feuchtigkeit, die in den Wänden gespei-
cherte Wärme bleibt aber drinnen. Bei 
Dauerlüftung kühlen die Räume unnö-
tig ab und viel Wärme geht verloren.

Kalte und feuchte Räume vom Rest 
trennen
Damit die Feuchtigkeit nicht in der ge-
samten Wohnung verteilt wird, sollten 
Badezimmer- und Küchentüren sowie 
ungeheizte Räume geschlossen blei-
ben. Kalte Räume sollen nicht durch 
offene Türen mitgeheizt werden. Zu-
dem besteht die Gefahr, dass sich der 
Wasserdampf aus den wärmeren Räu-
men als Kondenswasser an den kälte-
ren Oberflächen im nicht beheizten 
Raum absetzt. Temperaturunterschie-
de von mehr als 4–5° C innerhalb der 
Wohnung sollten vermieden werden. 
Das bedeutet, dass auch unbenutzte 
Räume temperiert werden sollten.

Schimmelpilz vorbeugen
Bleibt die Feuchtigkeit in der Wohnung 
und trifft dort auf kühle Oberflächen 
wie Fensterscheiben oder Aussen-
wände, bildet sich Kondenswasser. So 
kann allmählich Schimmelpilz entste-
hen. Die geho gibt jedes Jahr viele tau-
send Franken für die Sanierung von 
Wohnungen aus, die falsch oder zu we-
nig gelüftet werden.

Wäschetrocknen am richtigen Ort
Wäsche in Innenräumen trocknen führt 
zu Feuchtigkeitsproblemen und häufig 
zu Schimmelbildung. Die Fachleute 
sind sich einig: Kein Wäschetrocknen in 
Wohnräumen! Dazu stehen die Trock-
nungsräume zur Verfügung.

Sauerstoff muss rein
Massstab für die Raumluftqualität ist 
der CO2-Gehalt in der Luft. Ist zu viel 
CO2 in der Luft, können wir nicht mehr 
konzentriert arbeiten. Kopfweh und  
Müdigkeit sind typische Folgen von 
schlechter Luft. Sauerstoffreiche Frisch- 
luft bietet Abhilfe und hilft Schadstoffe 
abzubauen.

Je mehr Personen, desto häufiger lüften
Menschen, Tiere und Pflanzen erzeu-
gen ständig Feuchtigkeit, die sie an die 
Umgebung abgeben. Je mehr Bewe-
gung und je mehr Personen im Haus 
sind, desto öfter muss gelüftet werden. 
Jede Person gibt pro Tag circa 0.5 – 2.0 
Liter Wasser ab.
 
Boris Deister

Neue Öffnungszeiten

Die Geschäftsstelle Hofgarten  
ist ab sofort wie folgt geöffnet: 
Dienstag, 7.30 bis 12.00 Uhr
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Galaball im Volkshaus

Am 4. November 2022 war es soweit:  
Rund 220 Gäste trafen in Festfreude im 
Volkshaus ein, um die 1920er-Jahre auf- 
leben zu lassen. 

Bereits beim Empfang im Foyer sorgten  
«The Sheiks» für die passende Live Musik.

1 0 0  J A H R E  G E H O
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Der Conférencier Daniel Malheur (oben 
links) erinnerte immer wieder daran, was 
vor hundert Jahren anders war – und  
was gleich: Ausgelassen feiern konnten die 
Leute damals wie heute.

Durfte nicht fehlen: Burlesker Schönheits- 
tanz mit Pepper Sparkles (unten links).

Tänzerin Coco Charleston und ihr Partner 
(unten rechts) führten allen Anwesenden 
vor Augen, wie perfekter Lindy Hop 
aussieht.

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

Nach dem Abendessen füllte sich die Tanz- 
fläche im Nu.

Nachdem die Tanzbegeisterten aufmerksam 
die Anleitungen der Tänzerin Coco Charles-
ton verfolgt hatten, führten sie gleich selber 
die ersten Lindy Hop Moves aus.
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Wozu damals alle Männer Hosenträger 
benötigten? Damit die Hose auch dann noch 
festsass, wenn sich die Taschen im Casino 
mit den begehrten Chips füllten!

Bis weit nach Mitternacht vergnügten sich 
die Gäste im Volkshaus. Mit diesem 
rauschenden Fest gingen die Feierlichkeiten 
zum 100-jährigen Bestehen der geho zu 
Ende.

Bilder: Stagetime
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Miteinander in Resonanz gehen

Rolle, die Sie einnehmen, es sind Sie  
als Person. Durch Ihre Verbindung zu 
unserer Genossenschaft gehen Sie, wie 
es der Soziologe Hartmut Rosa einst 
auf den Punkt gebracht hat, in Re- 
sonanz mit der geho. Mit Resonanz 
meint er den Beziehungsmodus, in 
dem gegenseitige Schwingungen er- 
zeugt werden. Resonanz ist unter an- 
derem ein Gefühl der Geborgenheit. So 
machen wir alle die Erfahrung in der 
Gemeinschaft: Ich bin nicht allein.

Resonanz fängt im Kleinen an:
– Im Treppenhaus oder im Aufzug mei-

nem Gegenüber ein Lächeln schenken.
– Bei einem schön gestalteten Balkon 

unserer Genossenschaft kurz stehen-
bleiben und den Anblick geniessen.

– Einen kurzen Schwatz im Treppenhaus 
abhalten.

– Einen freiwilligen Beitrag leisten für 
eine Veranstaltung im Quartier.

«Jedes Ding hat drei Seiten.  
Eine, die du siehst, eine,  
die ich sehe, und eine, die wir 
beide nicht sehen.»

Auch ich gehe seit einem Jahr als Prä-
sident intensiv in Resonanz mit der 
geho. Ein Jahr, in dem ich grosses 
Engagement feststellen konnte, viele 
interessante Begegnungen erleben 
und zahlreiche spannende Dialoge 
führen durfte. Im Prozess des sich 
Kennenlernens ist folgendes chinesi-
sches Sprichwort für mich wegleitend: 

Ich lade Sie ein, mit mir diese dritte 
Seite zu entdecken, darüber zu debat-
tieren und Lösungswege zu finden. Die 
Herausforderung dabei wird sein, die 
Gemeinschaft und die genossenschaft-
lichen Interessen im Blick zu behalten.

Mit einem erwartungsfrohen, neugieri-
gen Blick schaue ich gemeinsam mit 
Ihnen in die Zukunft und freue mich, mit 
Ihnen in Kontakt zu kommen. Fürs neue 
Jahr wünsche ich uns allen das Herz 
erwärmende Begegnungen, entspannte 
Stunden und viel Gelassenheit.

Mit besten Grüssen

 
Jonas Erni, Präsident

Liebe Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter

Ich möchte mich in dieser Form bei 
allen Personen ganz herzlich bedanken, 
die unsere Genossenschaft, die geho, zu 
einem Ort machen, an dem man sich 
wohl fühlt und der für mehr als Wohnen 
steht. Genau, ich meine Sie, liebe Lese-
rin, lieber Leser. Es ist Ihre wertvolle 

N E U J A H R S B R I E F
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schaftlichen Aussenräumen, basierend 
auf den städtebaulichen Grundkonzep-
ten der ersten Stufe und den Rückmel-
dungen der Jury. Nach Abgabe der 
zweiten Stufe werden Expertinnen und 
Experten verschiedener Fachgebiete 
erneut prüfen, ob die Beiträge die for-
mulierten Vorgaben erfüllen. Anschlie-
ssend wird im Frühsommer 2023 die 
Jurierung und damit die Wahl des Sie-
gerprojekts erfolgen. Schon heute sind 
wir gespannt, welches Resultat wir Ih-
nen dann präsentieren dürfen.

Text und Bild: Eva-Maria Nufer

Die geho verdankt ihre Entstehung der 
Tatsache, dass sich vor über hundert 
Jahren Leute zusammengetan haben, 
um gemeinsam etwas zu bewirken. 
Wenn am 1. Juni 2023 die nächste Ge-
neralversammlung stattfinden wird, ist 
dies nicht bloss ein Anlass, um Traktan-
den abzunicken. Die Versammlung im 
Volkshaus ist auch eine Gelegenheit für 
den Austausch mit anderen Genossen-
schafterinnen und Genossenschaftern.
Aus rechtlicher Perspektive ist die Ge-
neralversammlung (GV) das oberste 
Organ der Genossenschaft. Sie ent-
scheidet über Fragen von grundsätz- 
licher Bedeutung und wählt das zweite 
Organ, den Vorstand. Somit stellt sie ein 
wichtiges Instrument der direkten De-
mokratie dar. Im Rahmen der GV gibt 
der Vorstand Einblick in seine Arbeit 
und will von den Genossenschafterin-
nen und Genossenschaftern wissen, ob 
sie mit seinen Tätigkeiten zufrieden 
sind. Dabei soll es nicht bloss darum 

Von den 21 Teams, die sich im August 
2022 für den Wettbewerb für unsere 
neue Siedlung «Landgarten» in Stalli-
kon angemeldet haben, wurden im Ok-

Mehr als bloss mit dem Kopf nicken

Unser «Landgarten» in Stallikon

gehen, Traktanden durchzuwinken. Im 
Rahmen einer GV besteht auch die Mög-
lichkeit, persönliche Meinungen zu äu-
ssern und Einwände zu erheben oder 
Anträge zu stellen. Das ist nicht immer 
angenehm und Diskussionen können 
sich anstrengend anfühlen. Der Vor-
stand würde es jedoch sehr begrüssen, 
wenn diese Gelegenheit dazu genutzt 
wird, um andere Perspektiven oder 
neue Ideen einzubringen. Denn nur, 
wenn eine Diskussion stattfindet, kön-
nen neue Visionen entstehen. Damit wir 
die geho gemeinsam weiterentwickeln 
können, gilt es, über den Tellerrand hi-
naus zu schauen. Worüber wir an der GV 
debattieren und wofür wir uns einsetzen 
wird dereinst darüber entscheiden, wie 
die Welt von morgen aussieht.

Auch der unterhaltsame und gesellige 
Teil soll bei der Generalversammlung 
nicht zu kurz kommen. Während dem 
Abendessen und an der Bar besteht die 

tober 16 Beiträge mit unterschiedlichen 
Lösungsansätzen eingereicht. Während 
der zweitägigen, öffentlichen Jurierung 
wurden diese hinsichtlich der Erfüllung 
der vorgegebenen Zielsetzungen ge-
prüft. Gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und umweltrelevante Kriterien standen 
dabei im Vordergrund. Anschliessend 
kürte die Jury acht Beiträge, die im  
Rahmen der zweiten Wettbewerbsstufe  
seit Januar 2023 weiter ausgearbeitet 
werden. Nun gilt es, ein überzeugendes 
architektonisches Konzept für die Par-
zellen der Genossenschaft Hofgarten zu 
entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf 
hochwertigen Wohnungen und gemein-

Möglichkeit, sich mit seinen Nachbarin-
nen und Nachbarn auch informell aus-
zutauschen. Zudem sorgt die geho für 
ein attraktives Rahmenprogramm. Gibt 
es vielleicht Genossenschafterinnen, 
die dazu gerne etwas beitragen möch-
ten? Die uns an ihrer Profession oder 
ihrem Hobby teilhaben lassen möchten? 
Wer Lust hat, im Rahmen der GV mit 
einer Band aufzutreten, eine künstleri-
sche Arbeit auszustellen oder den 
Abend in irgendeiner Form mitzugestal-
ten, darf sich gerne beim Vorstand mel-
den. Alle Genossenschafter sind nicht 
nur herzlich dazu eingeladen, an der 
Generalversammlung teilzunehmen, 
sondern auch sich aktiv einzubringen! 
Und wer weiss, vielleicht entsteht bei 
einer Diskussion an der GV eine gesell-
schaftliche Organisation, die in hundert 
Jahren gefeiert wird…

Constantin Rondot

A K T U E L L E S  A U S  D E M  V O R S T A N D
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Auch die zweite Wohnbaugenossen-
schaft «Warmbächli» ist noch jung. Ihr 
Name erinnert an die alte Kehrichtver-
brennungsanlage, die einst auf diesem 
Areal stand. Die ersten Wohnungen im 
umgebauten Lagerhaus wurden im 
November 2021 bezogen. Eine Beson-
derheit stellt das «Hallenwohnen» dar. 
In diesen Einheiten gestalten die Be- 
wohnerinnen und Bewohner die Grund-
risse und den Ausbau ihrer Wohnungen 
selbst. Einzig Badezimmer und Küchen 
sind dabei festgelegt. Auf grossen An- 
klang stiess bei uns die Dachküche – 
eine Küche die zur gemeinsam genutz-
ten Dachterrasse gehört.

Text: Jonas Erni, Bilder: Vorstand

Unter dem Motto «Entwickeln und 
Durchdenken» fand im September 
2022 die letztjährige Vorstandsre-
traite statt. Nebst der Revision der 
Statuten stand dabei der Besuch 
zweier Genossenschaften in Bern im 
Zentrum. Zum Abschluss führte der 
Vorstand einen Workshop zur Strate-
gie- und Teambildung durch.

Der erste Tag der Retraite begann mit 
einer kopflastigen Arbeit: In einem Sit-
zungszimmer der Berner Jugendher-
berge prüften wir die Statuten der geho 
auf ihre Aktualität und nahmen notwen-
dige Anpassungen vor. Das Resultat 
werden wir der nächsten Generalver-
sammlung zur Genehmigung vorlegen.
Nach einem stärkenden Mittagessen 
standen zwei Besuche innovativer Ber-
ner Wohnbaugenossenschaften auf 

Das Vorprojekt zur Erneuerung der Kü-
chen und Bäder in den Stammhäusern 
ist inzwischen abgeschlossen und die 
geho hat bei der Stadt Zürich ein ent-
sprechendes Baugesuch eingereicht. 
Am 25. Oktober 2022 fand eine weitere 
Informationsveranstaltung statt, zu der 

Vorstandsretraite

Erneuerung Küchen und Bäder Stammhäuser

dem Programm. Stets offen für neue 
Ideen öffnete die «WBG Huebergass» 
ihre Türen für uns, wo uns Uli Ganitta 
vom Vorstand willkommen hiess. Die im 
Mai 2021 fertiggestellte Wohnsiedlung 
mit 103 Wohnungen erinnerte einige 
Vorstandsmitglieder an die Herausfor- 
derungen, die sich einer Genossen-
schaft in der Gründungs- und Neubau-
phase stellen: Wie macht man «mehr 
als Wohnen» erlebbar? Wie schafft man 
Gemeinschaft? Wie können sichere fi-
nanzielle Rücklagen gebildet werden? 
Bei unserem Rundgang durch die Sied-
lung entdeckten wir das «Depot Hue-
ber», einen Mitgliederladen in Selbst-
bedienung, der rund um die Uhr ge- 
öffnet ist.

die Bewohner sehr zahlreich erschie-
nen sind. Einige standen dem Umbau-
konzept, das für die Wohnungen ein 
zweites Badezimmer mit WC und Du-
sche vorsieht, anfänglich skeptisch ge-
genüber. Der Vorstand hält dies jedoch 
für eine zeitgemässe und langfristig 

sinnvolle Anpassung. Der intensive ge-
genseitige Austausch führte dazu, dass 
nun auch die Bewohnerinnen den be-
vorstehenden Veränderungen mit Zu-
versicht entgegenschauen.

Constantin Rondot

A K T U E L L E S  A U S  D E M  V O R S T A N D
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An dieser Stelle finden Sie zum ersten 
Mal die neue Rubrik «Fokus Nachhal-
tigkeitt» im Hofblatt. Der Duden de- 
finiert diesen Begriff in Bezug auf die 
Ökologie wie folgt: «Prinzip, nach dem 
nicht mehr verbraucht werden darf, 
als jeweils nachwachsen, sich rege-
nerieren, künftig wieder bereitge-
stellt werden kann.» Von dieser stren- 
gen Definition weicht unsere heutige 
Lebensweise stark ab. Umso notwen-
diger ist es, dass wir uns wieder ver-
mehrt diesem Prinzip zuwenden.

Als Genossenschaft, die selber über 
ihre Siedlungen bestimmen kann  
und dabei kein Renditeziel verfolgen 
muss, kann die gehogeho dabei eine Vor-
reiterrolle einnehmen. Der Vorstand, 
die Geschäftsstelle und viele Genos-
senschafterinnen und Genossenschaf-
ter setzen sich für nachhaltige Anlie-
gen ein. Mit der neuen Rubrik wollen 
wir Beispiele und Fortschritte auf- 
zeigen sowie zum Nachahmen und 
Reflektieren anregen. Zum Auftakt 
liegt der Fokus auf der ökologischen 
Nachhaltigkeit. Zukünftig gibt es hier 
auch Platz für andere Themen, wie 
die soziale oder die ökonomische 
Nachhaltigkeit.

Als 2007 die Siedlung Sihlgarten und 
gleichzeitig der Verlauf des Manegg-
bachs neu erstellt wurden, etablierte 
sich in den darauffolgenden Jahren 
eine herausragende Artenvielfalt. 

Diese wurde damals mittels einer Ar-
tenzählung dokumentiert. Im letzten 
Herbst begleitete uns Samuel Ochsner 
von Grün Stadt Zürich bei einem Rund-
gang durch den Sihlgarten. Dabei ver-
glichen wir die Pflanzen, die wir sahen, 
mit der Artenzählung vor 15 Jahren. 
Dabei zeigte sich, dass die Grünflächen 
inzwischen nährstoffreicher sind, wo-
durch die vorgefundenen Arten eintö-
niger geworden sind. Denn seltene 
Pflanzen wachsen häufiger auf nährstoff- 
armen Böden. Insgesamt zeigt sich im 

Derzeit laufen im Hofgarten Abklärun-
gen zur Beleuchtung der Treppenhäu-
ser. Wir eruieren, ob die Installation 
von Bewegungsmeldern sinnvoll ist. 
Dies ist gegeben, falls sich zeigen soll- 
te, dass solche mit wenig Aufwand 
montiert werden können und nicht 
mehr graue Energie konsumieren, als 
sie am Ende Strom einsparen.

Sihlgarten: Grün Stadt Zürich unterstützt  
Biodiversitätsförderung

Hofgarten: Drinnen und Draussen nachhaltiger

Sihlgarten jedoch immer noch eine 
grosse Biodiversität.

Verbesserungsvorschläge gab es auf-
grund der kostenlosen Beratung den-
noch. Dafür hat die Stadt Zürich im 
Rahmen des Förderprogramms «Mehr 
als Grün» einen Förderbeitrag geneh-
migt. Dieser soll im Frühling für er-
gänzende Neupflanzungen im Bereich 
der Hecken und Wiesen eingesetzt 
werden. Zudem sind Fassadenbegrü-
nungen bei den Velounterständen und 
an der Südfassade vorgesehen. Zu-
künftig werden die Grünräume im Sihl- 
garten weniger «aufgeräumt» erschei- 
nen. Die Devise lautet mehr wachsen 
und Laub auch mal länger liegen las-
sen.

Ausserhalb der Hausmauern tut sich 
ebenfalls was. Analog zum Sihlgarten 
liessen wir uns auch im Hofgarten von 
Grün Stadt Zürich beraten. Dabei 
zeigte sich, dass in dieser Siedlung ein 
grosses Potenzial zur Förderung der 
Biodiversität besteht. Nun gilt es her-
auszufinden, welche Massnahmen mit 
einem geringen finanziellen Aufwand 
umgesetzt werden können.
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Neue Rubrik  
«Nachhaltigkeit»
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Seit Mitte Oktober 2022 gibt es in der 
Manegg einen Pocket Park für Wild-
bienen. Der englische Begriff «pock- 
et» steht für Hosentasche und somit 
für eine kleine Tasche, in die vieles 
reinpasst. Ein Pocket Park bezeichnet 
einen winzigen Grünraum in einem 
städtischen Umfeld.

Der Wildbienen-Park ist auf dem 
schmalen Grünstreifen entlang der 
Bahngleise entstanden, dank der fi-
nanziellen Unterstützung der Wogeno 
und der geho. Engagierte Mieterinnen 

Stadtgarten: Neuer Pocket Park für Wildbienen

und Mieter haben zusammen mit Per-
sonen der IG Wilde Biene speziellen 
«Bienensand» angehäuft und bepflanzt. 
Denn 75 Prozent der Wildbienen nisten 
im Boden. Dazu benötigen sie grössere 
Sandflächen. Zudem sind sie – im Ge-
gensatz zu den Honigbienen – auf be-
stimmte Pflanzenarten angewiesen. 
Aus diesem Grund haben die Beteilig-
ten für Wildbienen ungeeignete Wu-
cherpflanzen ausgedünnt, um Platz für 
andere Arten zu schaffen. Einige bie-
nenfreundliche Pflanzen wurden gleich 
gesetzt und ausgesät. Damit diese ge- 

deihen können, müssen die nicht er-
wünschten Arten hin und wieder ent-
fernt werden.

Wer hätte Lust, mitzuhelfen, um den 
Wildbienen optimale Nistbedingungen 
zu bieten? Interessierte können sich 
bei Nicole Gerber von der Wogeno per 
Mail melden: 
nicole.gerber@maneggwogeno.ch

Bilder: Boris Deister
 

F O K U S  N A C H H A L T I G K E I T
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Andrea De Micheli wohnt mit seiner 
Familie im Hofgarten, wo er in der 
Nachhaltigkeitsgruppe mitwirkt. Der 
Forstingenieur erzählt uns, was  
Nachhaltigkeit für ihn bedeutet und 
welche Themen ihm persönlich am 
Herzen liegen. 

Der Begriff Nachhaltigkeit hat viele  
Dimensionen und findet heute überall 
Verwendung. Welche Bedeutung hat er 
für dich?
Andrea De Micheli: Nachhaltigkeit um- 
fasst für mich sehr viele Themen, vom 
Energiesparen über den Umweltschutz 
bis zur Ernährung. Der Begriff wurde 
vor dreihundert Jahren das erste Mal 
von einem Forstmann geprägt. Er rief 
dazu auf, nur so viel Holz aus unseren 
Wäldern zu nutzen, wie in einer bes- 
timmten Zeit nachwachsen kann. Dabei 
nahm er auch den sozialen Blickpunkt 
ein und erinnerte daran, dass sich unser 
heutiges Handeln, zum Beispiel das 
Pflanzen von Waldbäumen, erst auf 
spätere Generationen positiv auswirken 
wird. Diese langfristige Perspektive 
passt gut zur geho, die mit ihren Sied-
lungen auch die Zukunft mitprägt.

In der Siedlung Hofgarten gibt es eine 
Nachhaltigkeitsgruppe. Wie bist du dazu 
gestossen?
Mein Interesse gilt den Pflanzen und 
somit auch der Umgebung unserer 
Siedlung. Als ein paar engagierte Be- 
wohnerinnen 2020 mit dem damaligen 
Gärtner Thomas Walser Sträucher aus- 
gepickelt haben, um sie durch einhei-
mische Pflanzen zu ersetzen, habe ich 
mich der Gruppe spontan angeschlos-
sen und mitgeholfen. Im Alltag sehe ich 
nur wenige meiner Nachbarn. Solche 
gemeinsamen Arbeiten im Garten ver-
binden und führen dazu, dass man sich 
verantwortlich fühlt.

Letzten Herbst habt ihr ein kleines Stück 
einer Böschung gerodet. Was war die 
Motivation für diese anstrengende Arbeit?

«Ich bevorzuge eine Gestaltung, die auch 
Wildnis zulässt»

Bisher wuchs dort ein Bodendecker, 
der das ganze Jahr grün ist. Dieser ist 
mir schon seit langem ein Dorn im 
Auge! Eine solche Monokultur verhin-
dert Artenvielfalt. Es handelt sich dabei 
um das Grossblütige Johanniskraut, 
eine gebietsfremde Pflanze, die kaum 
eine andere Art neben sich zulässt. 
Nun spriessen bereits wieder kleine 
Triebe, die wir wohl erneut entfernen 
müssen. Es wachsen aber auch erste 
neue Pflänzchen, wie die Wilde Rübe 
oder der Kleine Wiesenknopf.

Viele dürften den Anblick grüner Vorgär-
ten und Böschungen schätzen. Müssen 
wir uns an eine neue Ästhetik gewöhnen, 
um die Biodiversität zu fördern?
Es geht nicht darum, alle gebietsfrem-
den Arten aus der Siedlung zu verban-
nen. Doch mir bereitet der Rückgang 
der Arten Sorgen, da wir nicht genau 
wissen, welche Konsequenzen er ha- 
ben wird. Klar ist, dass weniger Pflan-
zen auch weniger Tiere wie Vögel, In- 
sekten oder Schmetterlinge bedeutet. 
Aus diesem Grund bevorzuge ich eine 
Gestaltung, die auch Wildnis zulässt. 
An dieses Bild müssen wir uns tatsäch-
lich erst gewöhnen. Gerade im Winter 
wirken Flächen mit heimischen Pflan-

zen oft karg. Doch eigentlich ist es der 
ständig wiederholte Schnitt von Wiesen 
und Büschen, der zu einer Monotonie 
führt. Haben die Pflanzen Zeit, um ab- 
zusamen, können viele verschiedene 
Arten gedeihen.

Rund um dein Häuschen am Zeppelinweg 
zieht sich ein schmaler Grünstreifen, der 
auf den ersten Blick unscheinbar wirkt. 
Verrätst du uns, was ihn besonders macht?
Dieser kleine Garten ist mein grosses 
Hobby. Auf wenigen Quadratmetern 
wachsen vierzig verschiedene Arten – 
viel mehr als auf den Wiesen und 
Böschungen in unserer Siedlung! Ich 
habe bewusst seltene und gefährdete 
Pflanzen eingebracht. Nun finden sich 
hier zum Beispiel die Echte Osterluzei, 
der Färber Waldmeister oder der Knol-
lige Geissbart. Der Grünstreifen ist aber 
relativ schattig und feucht. Auf den Süd 
gerichteten Aussenflächen der Sied-
lung, wo das «langweilige» Grossblü-
tige Johanniskraut wächst, könnten 
sich diese Pflanzen besser vermehren 
– dort sehe ich grosses Potenzial für 
eine biodiverse Gestaltung.

Interview und Bild: Daniela Meyer

F O K U S  N A C H H A L T I G K E I T



Pflanzanlass mit Sondereinsatz

Im Stadtgarten organisieren wir je- 
weils im Frühling und im Herbst einen 
Pflanzanlass, bei dem die Pflanzkis-
ten-Besitzerinnen ihre Beete für die 
kommende Saison bereit machen. Im 
Anschluss an die Arbeit gibt es ein 
gemeinsames Frühstück mit allen  
Anwohnern, die Lust haben, vorbei- 
zuschauen. Diesmal stand zudem  
ein Sondereinsatz beim Tuchmacher-
kanal an.

Dieses Jahr haben wir diejenigen Be-
wohnerinnen und Bewohner, die gerne 
in der Natur arbeiten, dazu aufgerufen, 
sich an der Böschungspflege des Tuch- 
macherkanals zu beteiligen. Ins Leben 
gerufen hat dieses Projekt Matthias 
Walser von der Wolo. In Absprache mit 
Grün Stadt Zürich hat er den Grün-
streifen entlang des Kanals von Neo-
phyten befreit und mit einheimischen 
Sträuchern und Stauden bepflanzt.

Bei der Herbstaktion vom 30. Oktober 
2022 ging es darum, das Terrain von 
den wild wuchernden Brombeerstau-
den zu befreien sowie die Weidensträu-
cher zurückzuschneiden. Zu diesem 
Zweck sind wir mit Rebscheren, Gar-
tenhandschuhen und Gummistiefeln 
ausgerückt. Auch mehrere Kinder ha-
ben uns unterstützt. Bei der armeni-

schen Brombeere besteht das Ziel da-
rin, sie durch regelmässiges Entfernen 
allmählich zum Verschwinden zu brin-
gen. Denn dabei handelt es sich um 
eine nicht einheimische und sehr inva-
sive Pflanze, die andere Arten zurück-
drängt. Die Weiden hingegen müssen 
lediglich etwas zurückgestutzt werden, 
damit auch kleinere einheimische Pflan- 
zen genügend Sonnenlicht erhaschen 
können.

Wir hatten Wetterglück: Nachdem es 
an den Tagen zuvor immer wieder ge-
regnet hatte, war der Boden feucht und 
die Brombeerstauden liessen sich ein-
fach entfernen. Pünktlich zu unserem 
Pflanzanlass hellte sich der Himmel 
auf und wir konnten nach getaner Ar-
beit das wohlverdiente Frühstück an 
der Sonne geniessen.

Nachdem uns Matthias Walser in die 
Pflege der Uferböschung eingeführt 
hat, möchten wir diese zukünftig im 
Kollektiv fortführen. Dazu sollen je-
weils im Frühling und im Herbst ent-
sprechende Einsätze geplant werden. 
Sobald im kommenden Frühling der 
nächste Einsatz ansteht, werden wir 
wieder einen Aufruf in der Nachbar-
schaft tätigen. Dann geht es Goldruten, 
Berufskraut und Sommerflieder an 
den Kragen.

Text und Bilder: Ruth Eschmann, Sonja 
Quach-Boller, Mirjam Pacozzi
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Weniger Velos, mehr Platz

Im Spätsommer 2022 haben sich die 
Mieterinnen unserer Siedlungen im 
Kreis 2 von rund dreissig Velos getrennt. 
Ein Schritt, der vielen etwas leichter 
gefallen sein dürfte als üblich, da sie 
wussten, dass ihr Velo dank «Velafrica» 
ein zweites Leben vor sich hat. Die Or- 
ganisation hat die Velos in der Manegg 
abgeholt, wird sie in einer sozialen  
Einrichtung in der Schweiz instandset- 
zen und anschliessend nach Afrika  
exportieren.

Obwohl unsere Veloräume grosszügig 
bemessen sind, stellt die Räumungsak-

Save The Date: Tauschfest

Auch dieses Jahr wird in der 
Manegg wieder ein Tauschfest 
stattfinden. Das Datum steht 
bereits fest:  
Sonntag, 4. Juni 2023 

Verein «Kino Spinnereiplatz» gegründet

Nach der erfolgreichen Durchführung 
des ersten Open-Air-Kinos auf dem 
Spinnereiplatz im Sommer 2022 haben 
Mauricio Cayo, Ruth Eschmann und 
Sandra Tamer den Verein «Kino Spin-
nereiplatz» gegründet. Mit dem Open-
Air-Kino möchten sie das Quartier 
Manegg beleben und Begegnungen 
zwischen sämtlichen Bewohnerinnen 
und Bewohnern ermöglichen. Das Kino 
ist kostenlos und heisst auch Gäste 

tion eine grosse Erleichterung dar. Nun 
gibt es keine «zweite Reihe» mehr und 
alle Velos sind gut zugänglich. Damit 
dies so bleibt, macht im Stadtgarten II 
eine blaue Markierung auf die Parkver-
botszone aufmerksam.
Dieses Jahr werden auch die Mieter im 
Hofgarten dazu aufgerufen werden, 
sich von selten benutzten oder defek-
ten Drahteseln zu trennen. Der Termin 
für die erneute Sammelaktion zuguns-
ten von Velafrica wird rechtzeitig be- 
kannt gegeben werden.

Text und Bild: Boris Deister

aus anderen Stadtteilen willkommen, 
die dabei die Gelegenheit haben, das 
neue Quartier kennenzulernen. Auch 
im kommenden Sommer sind wieder 
drei Kinoabende unter freiem Himmel 
geplant. Weitere Infos zum Verein und 
zum Kinoprogramm gibt es auf der 
Website: 
www.kino-spinnereiplatz.ch

Text und Bild: Mauricio Cayo
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Der Anlass ist bereits Tradition ge- 
worden: Am letzten Samstag im Okto-
ber findet in der Manegg der Fototrail 
statt. 

Dabei gilt es, zwanzig auf einem Rät-
selbogen abgebildete Objekte und Orte 
zu finden. Die Tatsache, dass das Quar-
tier wächst und wächst, spielt dem Or- 
ganisationskomitee in die Hände: Mühe- 
los findet es jedes Jahr neue Orte, die 
Rätsel aufgeben. Für die Teilnehmen-
den bedeutet dies, dass der Parcours 
länger wird, der Bereich, in dem man 
die Augen offenhalten muss, grösser. 
Wer regelmässig zu Fuss unterwegs 
ist und aufmerksam durch die Welt 
schreitet, ist klar im Vorteil. Meist 
gehören die Kinder zu dieser Gruppe, 
weshalb man sie Sätze wie die folgen-
den zu ihren Eltern sagen hört: «Papi, 
Mami, ich weiss wo das isch!! Das isch 
bim Chindergarte!!» So kommt es 
nicht unerwartet, dass die reinen Kin-
dermannschaften als erste wieder am 
Rätseltisch auftauchten. An dieser 
Stelle herzliche Gratulation an Anna-
Leah und Majla, die ihren Zettel als 
erste abgegeben haben! Insgesamt 
wurden 42 Rätselbögen verteilt und 
zwischen 150 und 200 Personen dürf-
ten am Fototrail teilgenommen haben. 
Dabei haben zwanzig Teams alle Rät-
sel gelöst und die volle Punktzahl er- 
reicht.

Im Anschluss gab es für alle heisse 
Marroni vom Marroni-Mobile. Dieses 
Mal durften wir auf Fabienne zählen, 
die schon seit zwanzig Jahren Marroni 
brät. Schwuppdiwupp waren dreissig 
Kilogramm der leckeren Kastanien-

früchte weg! Auch der Glühwein-Topf 
leerte sich trotz des ausserordentlich 
warmen Wetters. Wer mag, zückt 
schon heute die noch leere Agenda 
2023 und hält darin den 28. Oktober 
fest. Denn auch dieses Jahr wird am 
letzten Samstag im Oktober ein Foto-
trail samt Marroniessen stattfinden.
 
Text: Manu Heim, GBMZ; 
Bilder: Manu, Sonja, Felix, Caroline

Fototrail und heisse Marroni



hofblatt  |  19

schung wie diese das Potenzial für eine 
vielfältige, artenreiche Blumenwiese.

Genau eine solche Wiese möchte Grün 
Stadt Zürich entlang der gegenüberlie-
genden Häuserzeile, an der Zeppelin-
strasse realisieren. Deshalb wurde die 
dortige Böschung gerodet und von den 
exotischen Gehölzen befreit. Stattdes-
sen wurden auf dem über hundert 
Meter langen Streifen eine artenreiche 
Blumenwiese angesät und einige hei-
mische Wildsträucher gepflanzt.

Wenig später, am 10. September 2022, 
machte sich ein sechsköpfiges Team 
aus der Hofgarten-Nachhaltigkeits-
gruppe an ein deutlich kleineres Pro-
jekt. Ausgerüstet mit Pickel, Schaufel, 
Gartenschere, Handschuhen und guter 
Laune ging es herzhaft ans Ausreissen 
des Johanniskrauts. Schon bald zeigte 
sich, dass ein Halbtag nicht ausreicht, 
um wie anfänglich geplant zwei Flä-
chen zu roden. Das Johanniskraut 
wurzelte so tief und dicht, dass trotz 
aller Anstrengung nur eine Fläche 
davon befreit werden konnte. Zur Mit-

Gleich zwei Grünflächen in der Sied-
lung Hofgarten wurden im Sommer 
2022 gerodet, damit dort in Zukunft 
Blumen spriessen können. Während 
Grün Stadt Zürich Veränderungen ent-
lang der Zeppelinstrasse vornahm, 
rodeten die motivierten Mitglieder 
der Nachhaltigkeitsgruppe einen klei- 
nen Böschungsabschnitt im Hof der 
Siedlung.

Wie in den beiden Vorjahren packten 
wir auch letzten Sommer eine ökolo- 
gische Aufwertung unter Anleitung 
unseres ehemaligen Gärtners Thomas 
Walser an. Nach der erfolgreichen 
Neupflanzung verschiedener Wild-
sträucher beim Kindergarten fand die-
ses Mal eine kleine Rodungsaktion 
statt. Dabei hatten wir es auf das 
Grossblütige Johanniskraut im gro-
ssen Hof abgesehen. Wie ein Teppich 
bedeckt es eine rund 150 Meter lange 
Böschung. Im Sommer blühts schön 
gelb, im Winter ist es immer grün – 
und dennoch ist es ökologisch armse-
lig und monoton wie ein Rapsfeld. 
Dabei bietet eine gut besonnte Bö- 

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

Einsatz für mehr Flower-Power

tagszeit konnten wir mit Stolz auf das 
Erreichte schauen: Mitten in der grü-
nen Böschung zeichnete sich ein rund 
4 x 8 Meter grosser brauner Fleck ab. 
Im Frühling soll dieser mit Wildblu- 
mensamen aus Trockenwiesen be- 
glückt werden – und dann ist Geduld ge- 
fragt.

Auch Grün Stadt Zürich verweist darauf, 
dass die Wiese entlang der Zeppelin-
strasse zwei bis drei Jahre Zeit benö-
tigt, bis sie sich etabliert haben wird. 
Auf einem Schild heisst es dort: «Im 
ersten Jahr keimen Wiesenpflanzen 
und bilden Blätter. Ab dem zweiten Jahr 
blüht die Wiese.» Natürlich hoffen wir, 
dass auf der Böschung im Hof schon im 
ersten Jahr einiges blühen wird und wir 
erste Flower-Power erkennen können. 
Und wir freuen uns auf weitere solche 
Aktionen in unserer Siedlung und auf 
tatkräftige Nachbarinnen und Nach-
barn, die mitanpacken helfen!

Text: Martina Wassmer 
Bild: Nachhaltigkeitsgruppe

Nach der schweisstreibenden Arbeit freuen 
sich die Mitglieder der Nachhaltigkeits-
gruppe über die gerodete Fläche. Bald 
sollen dort die ersten Blumen spriessen.
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Samichlaus
 
Traditionell beschert der Samichlaus 
die Kinder im Hofgarten am 6. Dezem-
ber. Sein Sack war danach aber nicht 
leer – als Dank erhielt er nämlich zahl-
reiche Kinderzeichnungen. Und selbst 
sein Esel ging nicht leer aus!

Bilder: Lili Nikolic

Kinderzmittag und Memory 

Am 9. September 2022 haben Lili Ni- 
kolic und Mirjana Popadic von der 
Kontaktgruppe Hofgarten einmal mehr 
einen Kinderzmittag veranstaltet. Von 
diesem tollen Anlass zeugen nicht nur 
die fröhlichen Kindergesichter auf dem 
Bild, sondern auch die schönen Zeich-
nungen, die dabei entstanden sind. 
Daraus haben wir auf der nebenste-

henden Seite ein Mini-Memory-Spiel 
kreiert. Wer hat Lust, eine Runde zu 
spielen? Kärtchen ausschneiden, ver-
deckt auf den Tisch legen und schon 
kann die Suche nach den Bildpaaren 
losgehen. Viel Spass!

Bild: Lili Nikolic
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Halloween

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

Gewusst?
Der Begriff Halloween stammt aus 
dem Altenglischen und steht für 
den Abend vor Allerheiligen, «All 
Hallows’ Eve». Die am Abend und 
in der Nacht vor Allerheiligen statt- 
findenden Volksbräuche waren 
ursprünglich vor allem im katholi-
schen Irland verbreitet. Irische Ein- 
wanderer brachten sie in die USA 
und bauten sie dort in Erinnerung 
an ihre Heimat aus. Seit den 
1990er-Jahren verbreiten sich die 
Halloween-Bräuche US-ameri- 
kanischer Ausprägung auch in ver- 
schiedenen Ländern Europas.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2022 zogen einmal mehr gruslige Ge- 
stalten durch die Siedlung Hofgarten. Ein herzliches Dankeschön an die Kontaktgruppe sowie 
Jan und Andrea Zimmermann für die Organisation!
Bilder: Eveline Derron, Eva-Maria Nufer
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S I E D L U N G  H O F G A R T E N

Seniorenausflug ins Appenzellerland

Am 14. September 2022 fand der gut be- 
suchte Seniorenausflug statt. Ob im 
Romantikhotel Säntis in Appenzell oder im 
Restaurant Waldegg in Teufen: Der Genuss 
von Appenzeller Spezialitäten kam dabei 
nicht zu kurz.

Wer mehr über die Kraft von Heilpflanzen 
erfahren wollte, besuchte den Schaugarten 
des Gesundheitszentrums A. Vogel in Teufen.

Bilder: Lili Nikolic

Wer sich für die Braukunst interessierte, 
verbrachte den Nachmittag im Besucher-
zentrum «Brauquöll» der Brauerei Locher 
AG in Appenzell. Links im Bild der Ehren-
gast und ehemalige geho-Präsident Ueli 
Frank, der die Einladung zu einem gemein- 
samen Kaffee angenommen hat.
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