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Wie wir im letzten «Info» berichtet haben, hat ein Preis-
gericht im vergangenen August von 117 eingereichten 
Offerten 15 Architekturbüros eingeladen, am Wett-
bewerb für den Ersatzneubau der Siedlung 6 / Stüdli 
teilzunehmen. 
Ende Januar 2019 wurden die eingereichten Projekte in 
zwei Wertungsrunden beurteilt und auf sieben Projekte 
reduziert. Am 5. Februar 2019 wird der dritte Wertungs-
rundgang mit dem Wettbewerbsentscheid stattfinden. 
Das Büro «planzeit» begleitet uns bei der Organisation 
des Wettbewerbs sowie der Jurierungstage.

Jurierung in zwei Schritten
Das Preisgericht und die externen Sachverständigen tra-
fen sich am Montag, 21. Januar 2019 um 7.30 Uhr im klei-
nen Saal des Kirchenzentrums Bullinger. Das Preis gericht 
setzte sich aus sechs Fachpersonen aus den Bereichen 
Architektur und Landschaftsarchitektur sowie fünf Ver-
treterinnen und Vertretern der GBMZ zusammen. 
In einem Rundgang konnten die Anwesenden einen ers-
ten Blick auf die Pläne und Modelle der eingereichten 
Projekte werfen. Anschliessend gaben die Sachverstän-
digen detailliert Auskunft zu den Projekten und infor-
mierten über Kostenschätzungen, energetische und öko-
logische Aspekte wie Gebäudestruktur und -hülle sowie 
über die Lärmproblematik an der Hohlstrasse. Danach 
verliessen die Sachverständigen die Veranstaltung. 

eine erSte runde diente der 
information
Für die eigentliche Jurierung teilte sich das Preisgericht 
auf: Jeweils eine Fachperson und ein Mitglied der GBMZ 
bildeten eine Gruppe. Pro Gruppe wurden drei Projekte 
genauer angeschaut.
Nach 90 Minuten traf sich das gesamte Preisgericht 
wieder und die Fachpersonen aus den Zweiergruppen 

stellten die ihnen zugeteilten drei Projekte vor. In die-
sem Rundgang wurden keine Wertungen abgegeben, 
sondern lediglich informiert: Die Fachleute beschrieben 
u. a. städtebauliche Aspekte, die Anordnung der Neben-
räume, die Vielfalt der Wohnungstypen, die Gestaltung 
des Aussenraumes und die Erschliessung der Gebäude 
und Höfe.

die zweite runde: auSwahl 
von Sieben ProJekten
Am Nachmittag fanden zwei Wertungsrundgänge statt. 
Beurteilungskriterien waren die Einbindung in den 
städte räum lichen Kontext, die Umgebungsgestaltung, 
die Erschliessung, der Gebrauchswert der Anlage, die 
Einhaltung des Raumprogramms, die Wirtschaftlichkeit 
sowie die ökologische Nachhaltigkeit. 
Am Ende des ersten Werterundgangs verblieben noch 
elf der 15 eingereichten Projekte, am Ende des zwei-
ten Wertungs rundgangs waren noch sieben Projekte im 
Rennen.

So geht eS weiter
Im dritten Wertungsrundgang am 5. Februar 2019 wird 
das Siegerprojekt ausgewählt und die Rangierung sowie 
die Preiszuteilung der Projekte erfolgen.
Am 21. März 2019 wird im Kirchgemeindehaus Hard 
die Vernissage zum Wettbewerb stattfinden, dort 
treffen sich Architektinnen und Architekten mit dem 
GBMZ-Vorstand. 
Am 25. März 2019 wird es für die Mieterschaft der GBMZ 
eine Führung durch die Wettbewerbsausstellung geben. 

Architekturwettbewerb 
Ersatzneubau Siedlung 6 / Stüdli

25. märz 2019 , 17–19 uhr 
Informationsveranstaltung Architekturwettbewerb Siedlung 6 / Stüdli 
Kirchgemeindehaus Hard, Bullingerstrasse 4, 8004 Zürich



daS Jugendwohnnetz Juwo
In den letzten Ausgaben des «Info» konnten Sie immer 
wieder lesen, dass Wohnungen in der Siedlung 6 / Stüdli 
dem Jugendwohnnetz Juwo zur Zwischennutzung ver-
mietet werden.
Das Jugendwohnnetz stellt jungen Menschen im Alter 
von 16 bis 30 Jahren, die sich in einer Ausbildung (Stu-
dium, Lehre oder Praktikum) oder einer Orientierungs-
phase befinden, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. 
Es besteht aus der Stiftung, die Liegenschaften erwirbt, 
und dem Verein Jugendwohnnetz, der den Wohnraum 
bewirtschaftet. Beim Jugendwohnnetz handelt es sich 
um eine gemeinnützige, selbstfinanzierte Organisation, 
die seit 1983 Wohnräume mietet und kauft. 
Das Portfolio umfasst 1245 Wohnungen in der Stadt 
 Zürich, auf dem Campus Zug-Rotkreuz im Kanton Zug 
und dem Campus Horw im Kanton Luzern. In Zürich ist 
das Juwo in der Zwischennutzung von Wohnräumen 
führend.

zuSammenarbeit Juwo und 
gbmz
Das Juwo arbeitet mit verschiedenen Immobilienpart-
nern zusammen – auch mit der GBMZ. Damit die Woh-
nungen der Siedlung 6 / Stüdli, in der der Ersatzneubau 
geplant ist, nach dem Auszug der jetzigen Mieterinnen 
und Mietern nicht leer stehen, wohnen darin junge Er-
wachsene. Diese Zwischennutzung stellt sicher, dass die 
Wohnungen einerseits bis zum Abriss belegt sind sowie 
andererseits rechtzeitig vor dem Abriss und Baubeginn 
abgegeben werden. Die Liegenschaft bleibt belebt, es 
werden illegale Besetzungen vermieden und die GBMZ 
erhält denselben Mietzins wie zuvor.
In einem Untermietverhältnis vermietet das Juwo die 
Wohnungen an die jungen Erwachsenen zu einem leicht 
höheren Mietzins, mit dem die Verwaltungskosten des 
Juwo gedeckt sind. Die Mieterbewirtschaftung für die 
Wohnungen übernimmt das Juwo und entlastet so die 
GBMZ. 

I n f o r m at I o n e n  a u s  d e r  V e r wa lt u n g

interview mit cécile reiSer, 
immobilienbewirtSchafterin 
beim Juwo
Im Interview mit Jenny Just erzählt Cécile Reiser vom 
Juwo mehr über ihre Tätigkeit und äussert sich zur 
Zusammen arbeit mit der GBMZ.

Wer bist Du?
Mein Name ist Cécile Reiser, ich bin 26 Jahre alt 
und bin in Zürich aufgewachsen. Ich wohne in 
Wipkingen in einer WG mit vier Kolleginnen. Das 
hilft mir sehr, denn so kann ich die WG-Probleme 
unserer Mieterschaft gut nachvollziehen und 
Ratschläge aus erster Hand erteilen.

Wie bist Du zum Juwo gekommen und seit wann 
arbeitest du dort?
Dank meiner besten Freundin und Mitbewohnerin. 
Sie arbeitete beim Juwo und als eine Stelle frei 
wurde, erzählte sie mir davon. Ich arbeite nun seit 
5 Jahren beim Juwo.

Was sind deine Funktion und Aufgaben beim 
Juwo?
Ich bin als Immobilienbewirtschafterin tätig 
und die Anlaufstelle für ca. 500 Mieter/-innen. 
Die Anfragen reichen von kleinen technischen 

Wir stellen Ihnen unsere  
Partner vor



Problemen bis zu WG-internen Konflikten. Ich bin 
sowohl für die Erstvermietung von neuen Objekten 
sowie auch für Siedlungsabgaben zuständig. 

Was bereitet Dir am meisten Freude?
Die Freude unserer Mieter/-innen bei der 
Wohnungsvergabe! Für die meisten ist die Juwo-
Wohnung ihr erstes Zuhause nach dem Elternhaus, 
und somit ist die Wohnungsübergabe meist 
ein emotionaler Moment. Für diese Wohnung 
mussten sie sich auch gedulden und an mehreren 
Wohnungsbesichtigungen teilnehmen, beinhaltet 
unsere Anmeldeliste derzeit doch über 1800 
Interessierte.

Wie empfindest Du die Zusammenarbeit mit der 
GBMZ?
Sehr gut! Der Vermietungsprozess zwischen GBMZ 
und Juwo ist bereits nach kurzer Zeit sehr gut 
eingespielt und die Schnittstellen sind klar. Die 
GBMZ handhabt die Vermietung sehr unkompliziert. 
So macht die Arbeit Spass! Besonders schätze ich 
die soziale Anlaufstelle der GBMZ. Das Juwo 
verzeichnet bei seinen 3000 Mieterinnen und 
Mietern nur sehr wenige Lärmklagen und die 
meisten Probleme können nach der ersten Störung 
geklärt werden. Trotzdem sind wir natürlich froh, 
dass im Fall der Fälle, eine auf dieses Thema 
spezialisierte Stelle vorhanden ist.

Mehr Informationen über das Juwo erhalten Sie auf der 
Webseite www.juwo.ch. 
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Das Jahr 2018 stand – neben vielen anderen wichti-
gen Entwicklungen – auch im Zeichen der Schwer-
punkte Sozia les und Kommunikation. Diese Entwicklun-
gen gehö ren zu den im Leitbild verankerten Zielen der 
GBMZ: Die Genossenschaft will Begegnungsräume und 
nachbarschaftliche Kontakte in den Siedlungen fördern, 
und intern wie extern transparent kommunizieren. 
Um dies voranzutreiben, schufen wir eine Anlaufstelle 
für Soziales und Kommunikation auf der Geschäftsstelle 
und setzten im Vorstand die Kommission für Soziales und 
Kommunikation ein (siehe Infokasten).

Jenny JuSt,  
unSere verantwortliche für 
SozialeS und kommunikation
Im Januar 2018 trat Jenny Just die Stelle als Verantwortli-
che für Soziales und Kommunikation mit viel Tatkraft und 
Ideen an. Viele von Ihnen, liebe Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter, haben sie bereits kennengelernt. 
Jenny Just und die Siedlungskommissionen arbeiteten im 
vergangenen Jahr eng zusammen. In der Manegg ging 

es zum Beispiel darum, eine Siedlungskommission auf-
zubauen und sie bei den ersten Aktivitäten zu unterstüt-
zen. Dafür konnten viele engagierte Genossenschafts-
mitglieder gefunden werden (siehe GBMZ Info vom Juni 
2018). In anderen Siedlungen half Jenny Just den Sied-
lungskommissionen bei Veranstaltungen und lernte so 
deren Aktivitäten kennen. 
Jenny Just begleitete überdies Projekte wie die Liftsanie-
rung im Suteracher und arbeitete bei den Vorbereitun-
gen zu den geplanten Bauprojekten mit, so beim Mit-
wirkungsverfahren für das Neubauprojekt Grünwald 
in Zürich Höngg (siehe GBMZ Infos vom Juni und Sep-
tember 2018) und beim Architekturwettbewerb für den 
Ersatz neubau der Siedlung 6. 

enge zuSammenarbeit von 
geSchäftSStelle, vorStand 
und SiedlungSkommiSSionen
Im Herbst trafen sich die Siedlungskommissionen mit 
der Geschäftsstelle und der Kommission für Soziales und 
Kommunikation des Vorstands. Dieser Austausch war 
der Auftakt für regelmässige Treffen, an denen Themen 
wie die Vermietung der Siedlungslokale, die Gewinnung 
von Neumitgliedern oder der Ideenaustausch unter den 
Siedlungskommissionen diskutiert werden können.

Rückblick auf ein Jahr Soziales 
und Kommunikation

VerantwortlIche 
für sozIales und 
KommunIKatIon
Jenny Just ist Ansprechperson für die 
Themen Soziales und Kommunikation bei 
der GBMZ. Sie steht für Fragen aus den 
Siedlungen und den Siedlungskommissio-
nen zur Verfügung. Sie berät, unterstützt 
und vernetzt bei Projekten, Veranstaltun-
gen sowie bei Ideen und Anliegen in Be-
zug auf das Zusammenleben und bildet 
die Schnittstelle zu den Siedlungen, zur 
Geschäftsstelle und zum Vorstand. 

Kontakt
j.just@gbmz.ch 
044 245 90 71

AUFBAU DER SIEDLUNGSKOMMISSION FüR DIE 
SIEDLUNG MANEGG
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Im Vorstand bearbeiteten wir in der neuen Kommis sion 
zahlreiche Themen. Dazu gehörte die Befragung der 
Siedlungen 1&2 (siehe GBMZ Info vom Juni 2018). Die Er-
gebnisse werden im Rahmen der strategischen Planung 
geprüft, die der Vorstand zurzeit überarbeitet. 
Wir machten uns auch Gedanken, wie wir bestehende 
Veranstaltungen optimieren können. So wurde der Neu-
jahrsapéro im Januar 2019 das erste Mal an drei Standor-
ten gleichzeitig durchgeführt, für die Generalversamm-
lung im Mai 2019 ist eine Kinderbetreuung geplant. 
Seit einem Jahr arbeiten wir gemeinsam mit einem 
Grafiker und einer Texterin an unserer neuen  Website 
– in wenigen Wochen dürfen wir Ihnen das Resultat 
präsentieren.
So wird auch 2019 alles andere als langweilig. Zu den vie-
len laufenden Aktivitäten wird uns das 100-Jahre-Jubi-
läum der GBMZ im Jahr 2024 immer mehr beschäftigen. 
Und wir freuen uns, nicht nur das Jubiläum gemeinsam 
mit Ihnen zu feiern, sondern die Feierlichkeiten auch ge-
meinsam zu planen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Nina Pfenninger, Vorstandsmitglied GBMZ

KommIssIon für 
sozIales und 
KommunIKatIon
Die Kommission besteht aus den Vor-
standsmitgliedern Nina Pfenninger, 
 Franco Taiana, Esther Gossweiler und 
 Peter Waser. Bei Sitzungen ist Jenny Just, 
Verantwortliche für Soziales und Kommu-
nikation, jeweils anwesend. Die Kommis-
sion tagt ca. ein Mal pro Quartal und hat 
die Aufgabe, den Vorstand und andere 
Kommissionen in Fragen zu sozialen The-
men und der Kommunikation zu beraten, 
die Vorgaben des Vorstandes für die Be-
reiche Soziales und Kommunikation um-
zusetzen sowie Vorschläge zur Weiter-
entwicklung der beiden Bereiche zu 
erarbeiten.

tag der nachbarn
Am 24. Mai 2019 findet der Tag der Nachbarn statt. 
 Feiern auch Sie diesen Tag in Ihrer Siedlung – mit einem 
unkomplizierten Anlass wie zum Beispiel einem Grill-
plausch oder einer Einladung zu Kaffee und Kuchen bei 
Ihnen zuhause. 
Pflegen Sie Ihre nachbarschaftlichen Beziehungen, 
knüpfen Sie Kontakte oder entdecken sie gemeinsame 
Interessen. Eine gute Nachbarschaft hilft und unterstützt 
im Alltag. Sie trägt ausserdem zu einem guten Wohlbe-
finden in Ihrer Wohnumgebung bei.
Der Förderverein Nachbarschaftshilfe Zürich unter-
stützt die Begegnung in der Nachbarschaft und erleich-
tert Ihnen die Organisation Ihrer Nachbarschaftsfeier: 
Ein Info-Paket mit Flyern, Plakaten und farbigen Ballo-
nen kann ab Ende März 2019 beim Förderverein unter 
www.tagdernachbarn.ch bezogen werden. 
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Kinderbetreuung an der 
Generalversammlung

an der dIesjährIgen 
generalVersammlung Vom  
16. maI 2019 bIeten wIr eIne 
KInderbetreuung für 2- bIs 
6½-jährIge KInder an.

Der Elternverein «Gemeinsam wachsen», der in der Sied-
lung 8 / Klee die Kinderkrippe «Dinolina» betreibt, über-
nimmt die professionelle Betreuung Ihrer Kinder wäh-
rend der Generalversammlung im Volkshaus Zürich von 
18.30 bis 21.30 Uhr. Den Kindern und Betreuenden steht 
ein eigener Raum im Volkshaus zur Verfügung. 
So können Sie an der Generalversammlung teilnehmen 
und wichtige Informationen rund um die GBMZ erfahren.

Der Elternverein führt in der Stadt Zürich und 
im Limmattal sieben Kindertagesstätten. Be-
treut werden Kinder im Alter ab drei Mona-
ten. Weitere Informationen zum Eltern verein 
«Gemeinsam wachsen» finden Sie unter 
www.grow2gether.ch. 
Für die Betreuung während der Generalver-
sammlung müssen Ihre Kinder eine Kranken- 
und Unfallversicherung haben. Dies sollte ein 
Bestandteil Ihrer Familienversicherungspolice 
sein.
Sie können Ihr Kind / Ihre Kinder zur Be-
treuung per E-Mail bei Jenny Just, Verant-
wortliche Sozia les und Kommunikation 
GBMZ, j.just@gbmz anmelden. Bitte geben 
Sie die Anzahl Kinder und deren Alter sowie 
Namen an.

anmeldeschluss ist der 24.  april 2019. 
anmeldungen die nach dem 24. april 
2019 erfolgen, können aus orga ni sa to ri
schen gründen nicht mehr angenommen 
werden.
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Der traditionelle Neujahrsapéro der GBMZ fand dieses 
Jahr zum ersten Mal an drei Orten gleichzeitig statt. Die 
Siedlungslokale an der Hohlstrasse, im Neunbrunnen 
und in der Manegg standen den Genossenschafterinnen 
und Genossenschaftern zur Auswahl.
Am 17. Januar 2019 stiessen der GBMZ-Vorstand, die 
Geschäftsstelle sowie die Genossenschafterinnen und 
Genossen schafter mit einem feinen Apéro von der 
Bäcke rei Wüst auf das neue Jahr an. Das Angebot,  einen 
Standort in seiner Wohnortnähe zu besuchen, wurde 
von den Genossenschafterinnen und Genossenschaf-
tern unter schiedlich genutzt. So waren an der Hohl-
strasse etwa 35, im Neunbrunnen ungefähr 15 und in 
der  Manegg rund 60 Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter anwesend.

Neujahrsapéro 2019
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Am 9. November 2018 hat die Greencity ihren ers-
ten Räbe liechtli-Umzug erlebt. Merci fürs Organisie-
ren,  Daniela von der SiKo und Viviane vom Gemein-
schaftszentrum Leimbach! 
An einem langen Tisch draussen vor dem GZ haben 
am Nachmittag viele Familien Räben geschnitzt. Ge-
übte Räbenschnitzer haben wundervoll filigrane Mus-
ter in ihre Räben gezaubert, Anfänger haben brachial 
mit den Guetzliformen ganze Löcher in die Räbenwand 
gebrochen.
Nach einer kurzen Pause haben sich gut über 100 Green-
city-Bewohner/-innen auf dem Maneggplatz versam-
melt. Ein-, zweimal das Räbeliechtli-Lied üben und schon 
kann es losgehen. Dank Sonja, Chris, Simon und Nicole 
war der Umzug von Sicherheitspersonal mit Leucht-
westen begleitet, so dass auch die Parade über die But-
zenstrasse ohne Probleme hat absolviert werden kön-
nen. Die Kleinsten haben im Bollerwagen Platz nehmen 
dürfen, viele Kleinkinder waren auch im Kinderwagen 
unterwegs. In der Dunkelheit des Waldes und am Sihl-
ufer leuchteten die Räben um die Wette, egal ob Led- 
oder Echtwachskerze. Nach dem Umzug gab’s – nein, 
keine Räbensuppe, sondern Kürbis-Ingwer- oder Kartof-

Räbeliechtli-Umzug

felsuppe und Punsch für alle. Man munkelt, dass einige 
Kinder danach todmüde ins Bett gesunken sind und die 
ganze Nacht vom Räbeliechtli geträumt haben.
… und für 2019 üben dann alle das Räbeliechtli-Lied 
vorab! 
Manu Heim, Siko 10
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SamichlauSbeSuch im SiedlungSlokal 
an der hohlStraSSe
Am 1. Dezember gegen 18 Uhr erschienen viele Eltern mit 22 erwartungs-
frohen Kindern, um gespannt auf den Samichlaus zu warten. Wie immer 
haben wir diverse Knabbereien und Mandarinli für den Vitaminhaushalt 
bereitgestellt. Es wurde herzhaft zugegriffen, während die Spannung 
stieg. 
Gegen 18.30 Uhr erschien dann der Samichlaus mit dem lieben  Schmutzli. 
Die Kinder hatten sich gut vorbereitet. Jedes Kind wusste ein Sprüchli, 
oder sang gar ein kleines Lied. Die Augen leuchteten, als der Schmutzli 
den traditionellen Chlaussack vom Züriwerk überreichte. Nachdem sich 
Samichlaus und Schmutzli zu den nächsten Kindern aufmachten, wurden 
die Gäste mit frischen Hotdogs von Markus und Bernhard verwöhnt. 
Was uns von der Siko besonders freut, war die Tatsache, dass verschie-
denste Ethnien mit diversen Glaubensrichtungen vertreten waren, um ge-
meinsam den Samichlaus zu feiern. Dies beweist uns einmal mehr, dass 
es gar keine Rolle spielt, woran man glaubt oder woher man kommt. Das 
gemeinsame Erlebnis und die zufriedenen Kinder sind das, was wirklich 
zählt. 
Bernhard Britschgi, Präsident Siko 4 bis 6

SamichlauS und Schmutzli in der 
Siedlung 1 / feld
Für den Mittwochabend, 5. Dezember 2018, hatten sich 32 Kinder angemel-
det – so viele wie noch nie. Beinahe die Hälfte waren Kleinkinder, die noch 
nicht in den Kindergarten gingen. So wartete eine stattliche Zahl von Kindern 
und Erwachsenen bei angenehmem Wetter im Hof 1 auf den Besuch aus dem 
tiefen Tannenwald. 
Pünktlich trafen der Samichlaus und der Schmutzli ein. Letzterer trug einen 
ziemlich schweren Sack auf seinem Rücken. Sie wurden sofort von der neugie-
rigen Kinderschar umringt. Der Samichlaus erzählte die Geschichte vom Niko-
laus von Myra, darauf machte er die Kinder darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen und «Danke» zu sagen oder das Grüssen nicht zu vergessen. Dies 
zeigte eine erstaunliche Wirkung, hörte ich doch bei der übergabe des Chlaussackes manches 
«Danke, lieber Samichlaus». 
Der ausgeschenkte heisse Tee und der grosse Korb mit Guetzli, Mandarinen,  Schöggeli und 
Nüssli fanden regen Zuspruch. Jedes Jahr ist unsere Samichlausfeier ein schöner besinnlicher 
Anlass in der Vorweihnachtszeit.
Alice Scheidegger, Präsidentin SIKO 1+2

Samichlaus und Schmutzli 
waren zu Besuch in mehreren 
Siedlungen der GBMZ



der SamichlauS in der 
manegg
Rund 150 kleine und grosse Manegg-Bewohner/-innen 
haben am 6. Dezember 2018 gespannt auf den Sami-
chlaus gewartet. Im mit Lichterketten und Kerzen be-
leuchteten Gemeinschaftsraum haben sich die Warten-
den die Zeit mit Nüssliknabbern und Manderinliessen 
vertrieben. Nach kurzem Warten sind der Samichlaus 
und der Schmutzli gekommen. Der Samichlaus hat den 
Kindern erzählt, wie er zu seinem Schmutzli gekommen 
ist. Und gleich danach hat der Schmutzli aus seinem gut 
gefüllten Jutesack Schöggeli an die Kinder verteilt. Ob 
auch das eine oder andere Kind ein Sprüchli aufgesagt 
hat, weiss nur der Samichlaus.
Manu Heim, Siko 10

Samichlaus und Schmutzli 
waren zu Besuch in mehreren 
Siedlungen der GBMZ
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Schneeschuhtour der 
Siedlung 10 / Manegg
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geSucht:
intereSSierte für 
hofgeStaltung und zum 
gärtnern
In der Siedlung 1 und 2 werden interessierte Personen 
gesucht, die Lust haben zu gärtnern und/oder bei der 
Hofgestaltung im Hof 2 mitzumachen.
Möchten Sie über das Gärtnern Ihre Nachbarschaft 
 näher kennen lernen, dann melden Sie sich bei Jenny 
Just, j.just@gbmz.ch oder 044 245 90 71. Sie vermit-
telt den Kontakt.

hallo nachbarn!
Anekdoten von Genossenschafter/-innen für 
Genossenschafter/-innen

feinwäsche – einmal anders
Weil ich sie zu einem besonderen Anlass tragen 
 wollte, musste meine schöne Bluse gewaschen wer-
den. Feinwäsche. Die Maschine war frei, aber ich  hatte 
ein schlechtes Gewissen, sie nur mit einem einzigen 
Wäsche stück laufen zu lassen. Deshalb ging ich mit 
der Bluse auf dem Arm in den Hof zu dem Tisch, wo 
 einige Nachbarinnen und Nachbarn bei dem schönen 
Sommerwetter beisammen sassen, und fragte, ob mir 
 jemand etwas zum Waschen mitgeben möchte. R. war 
froh und eilte ins Haus, um ein Kleid und einen feinen 

Schal zu holen. Ich setzte mich kurz zu den andern, nahm 
dann R.’s und meine Wäsche in den Arm, setzte im Keller 
die Maschine in Gang und gesellte mich wieder zur fröh-
lichen Feierabendrunde im Hof. 
Ich sah H., der zuvor ebenfalls mit am Tisch gesessen 
hatte, suchend herumgehen. Er habe seine Brille verlo-
ren. Er legte sie bei Gesprächen oft ab oder steckte sie in 
die Brusttasche seines Hemdes. Zwischen unseren Füs-
sen lag sie nicht, und so standen wir alle auf und gingen 
systematisch im Hof auf und ab, auch die Kinder, aber 
wir fanden sie nicht. Brillen sind teuer, entsprechend ver-
ärgert war nun H. Wir setzten uns wieder hin und dach-
ten wohl alle insgeheim, H. habe sich getäuscht und die 
Brille liege oben in seiner Wohnung.
Meine und R.’s Wäsche war nun fertig gewaschen. 
In  einer Zaine trug ich sie zum Aufhängen in den Hof. 
Als letztes nahm ich R.’s Schal auf – und mit einem lei-
sen «Klack» fiel dabei etwas zurück in die Zaine: H.’s 
 Brille! Ich erschrak. Ich muss die Brille zusammen mit 
der  Wäsche vom Tisch aufgehoben haben, sie muss den 
ganzen Feinwaschgang mitgemacht haben! So, dass die 
Tischgesellschaft es nicht sehen konnte, kont rol lierte ich 
das wertvolle Ding und seufzte erleichtert: Weder am 
Gestell noch an den Gläsern war der kleinste Kratzer 
auszumachen, weder die Knöpfe an meiner Bluse noch 
der Reissverschluss an R.’s Kleid hatten ihnen etwas an-
haben können. 
H. war zwar froh, seine Brille wieder zu haben, aber es 
dauerte eine Weile, bis er mich wieder gleich herzlich 
grüsste wie vor dieser besonderen Feinwäsche. Kann 
man ja irgendwie auch verstehen. 
Christine Wullschleger, Genossenschafterin



a g e n d a

SamStag, 2. märz 2019
fondueeSSen in der Siedlung 8 / klee
GBMZ-Siedlungslokal, Weidmannstrasse 14

dienStag, 12. märz 2019, 19.30 – 21.30 uhr
SiedlungSverSammlung Siedlung 7 / neunbrunnen
Siedlungslokal Neunbrunnenstrasse 70

mittwoch, 20. märz 2019, 19 uhr
SiedlungSverSammlung Siedlung 10 / manegg
Grosser Gemeinschaftsraum, Maneggstrasse 73

SamStag, 23. märz 2019, 10–16 uhr
«fötzelen» zum frühlingSanfang
Aktion zur Reinigung der Manegg und gegen Littering mit Unterstützung der ERZ
weitere Informationen unter www.siko-manegg.ch/aktuell/veranstaltungen

montag, 25. märz 2019, 17–19 uhr
informationSveranStaltung architekturwettbewerb 
Siedlung 6 / Stüdli
Kirchgemeindehaus Hard, Kleiner Saal, Bullingerstrasse 4, 8004 Zürich

donnerStag, 28. märz 2019, 17.30 uhr
SiedlungSverSammlung Siedlung 9 / am Suteracher 
Pavillon Genossenschaft Frohheim, Am Suteracher 45

freitag, 29. märz 2019, 18–20 uhr
kinderdiSco im neunbrunnen für kinder biS 10 Jahre
Siedlungslokal Neunbrunnenstrasse 70

mittwoch, 10. aPril 2019, 19–21 uhr
frühlingStreffen der SiedlungSkommiSSionen
Siedlungslokal Hohlstrasse 197

donnerStag, 11. aPril, 19–21 uhr
SiedlungSverSammlung Siedlung 8 / klee
GBMZ-Siedlungslokal Weidmannstrasse 14

freitag, 26. aPril 2019, 19–21 uhr
SiedlungSverSammlung Siedlungen 4 – 6
Siedlungslokal Hohlstrasse 197

SamStag, 27. aPril 2019, 12–16 uhr
veloflicktag in der manegg
Velodoktor und Velo putzen bei schönem Wetter auf dem Maneggplatz, bei schlechtem Wetter im grossen 
 Gemeinschaftsraum, Maneggstrasse 73



a g e n d a

donnerStag, 16. mai 2019, 19 uhr
94. ordentliche generalverSammlung 
mit Kinderbetreuung für Kinder im Alter von 2 bis 6,5 Jahren
Volkshaus Zürich, Theatersaal

freitag, 24. mai 2019
tag der nachbarn
Gestalten Sie ein unkompliziertes Fest in Ihrer Nachbarschaft
In der Siedlung 8 / Klee wird gegrillt
Siedlung 7 / Neunbrunnen lädt zum Foodfestival

Sonntag, 26. mai 2019, 10–18 uhr
tauSchfeSt in der manegg
Das Tauschfest ist Flohmarkt und Frühlingsfest in einem und ein Anlass zum Tag der Nachbarn. Siedlung 10 / Manegg, 
auf dem Maneggplatz (bei schlechtem Wetter im grossen Gemeinschaftsraum Maneggstrasse 73)

SamStag, 1. Juni. 20019, ab 16 uhr
SommerfeSt der Siedlungen 4 – 6
Siedlungslokal Hohlstrasse 197

Sonntag, 16. Juni 2019
Sommerbrunch in der Siedlung 8 / klee
Innenhof der Siedlung

SamStag, 6. Juli 2019
gemeinSamer auSflug der gbmz Siedlungen inS elSaSS
Genauere Informationen folgen 

SamStag, 14. SePtember 2019
oktoberfeSt der Siedlungen 4 – 6

SamStag, 7. dezember 2019
der SamichlauS kommt in die Siedlungen 4 – 6
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Hohlstrasse 195 8004 Zürich Telefon 044 245 90 70 Fax 044 245 90 79 info@gbmz.ch www.gbmz.ch

Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich

schadenmeldungen und notfallnummern

Für eine Schadenmeldung benutzen Sie bitte immer das Schadenmelde-Formular, welches Sie ausgefüllt in den Haus-
wartbriefkasten legen.

In wirklich dringenden Notfällen, ausserhalb der Bürozeiten, stehen Ihnen die folgenden Notfallnummern zur Verfügung:

hauswarttelefon Siedlungen 1/2/3/4/5/6/7/9 079 727 72 78
Daniel Inderwies, Bernhard Leuenberger und Florian Mauthe

E-Mail hauswarte@gbmz.ch

hauswarttelefon Siedlung 8 / klee & 10 / manegg 044 370 18 30
Werner Strebel

E-Mail w.strebel@gbmz.ch

Sollte sich unter diesen Nummern niemand melden, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Telefon-
nummer und eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens auf dem Telefonbeantworter. Der zuständige 
Hauswart wird Sie schnellstmöglich zurückrufen.


