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Der GBMZ-Vorstand sowie die 
Geschäftsstelle wünschen  
allen Genos sen schaf tern und 
Genos sen schafte rin nen  
erholsame Feier- und Festtage 
sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.
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Die Projektverantwortlichen von «Oester Pfennin-
ger Architekten» arbeiten weiterhin an den Plänen für 
den Ersatzneubau der Siedlung 6 / Stüdli. Regelmässig 
trifft sich die Baukommission der GBMZ mit dem Team 
von «Oester Pfenninger Architekten», um das Projekt 
voranzubringen. 

Ersatzneubau Siedlung 6 / Stüdli

Umfrage zur Zufriedenheit mit 
dem Lüftungssystem in der 
Siedlung 8 / Klee

An der Siedlungsversammlung im April 2019 stellte die 
Firma «Sustainable System Solutions GmbH» ihre Stu-
die zum Lüftungssystem und Energieverbrauch der Sied-
lung 8 / Klee vor (siehe GBMZ-Info Ausgabe 2, Juni 2019). 
Die Klee-Wohnungen der GBMZ werden über eine kon-
trollierte, zentrale Lüftungsanlage be- und entlüftet. 
Die Klee-Wohnungen der Baugenossenschaft Hagen-
brün neli (BGH) hingegen nutzen eine unkontrollierte 
( manuelle) Fensterlüftung. 
Die Studie zeigte, dass der Energieverbrauch sowie die 
CO2-Emissionen mit der kontrollierten Lüftung höher 
sind als mit der unkontrollierten.
Im Sommer 2019, vom 14. Juni bis 23. August, wurde 
nun die Zufriedenheit der Bewohnenden mit dem Lüf-
tungssystem erhoben. Sind die Mieterinnen und Mie-
ter im Gebäudeteil der GBMZ oder jene im Gebäudeteil 
der Baugenossenschaft Hagenbrünneli zufriedener mit 
 ihrem jeweiligen Lüftungssystem?
An der Umfrage nahmen 89 der 166 Haushalte der GBMZ 
teil. 
Die Befragung zeigte, dass die kontrollierte Wohnraum-
lüftung im Vergleich zur unkontrollierten (manuellen) 
Fensterlüftung nicht als Mehrwert empfunden wird. Es 

wurde festgestellt, dass die GBMZ-Bewohnenden mit 
der Luftqualität und dem Lüftungskonzept weniger zu-
frieden sind als die Bewohnenden der BGH. Vor allem 
die trockene Luft im Winter wird als störend empfunden. 
Angenommen wurde vor der Umfrage, dass die kontrol-
lierte Wohnraumlüftung mit zentraler Lüftungsanlage 
den wahrgenommenen Komfort erhöhen würde. 
Die Erkenntnisse aus der Studie und der Umfrage werden 
in das Bauprojekt des Ersatzneubaus Siedlung 6 / Stüdli 
einfliessen: Eine kontrollierte Lüftung wird nur an der lär-
migen Hohlstrasse vorgesehen.

Ausführliche Informationen zur Studie und Umfrage fin-
den Sie unter 
www.s3-engineering.ch/de/referenzen/vergleich- 
lueftungskonzepte-der-siedlung-klee-zuerich- 
affoltern/ref-126

Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche Soziales und 
Kommunikation

Die Umsiedlungen sind im Gange und freiwerdende 
Wohnungen in allen Siedlungen der GBMZ werden zu-
erst den Mieterinnen und Mietern der Siedlung 6 / Stüdli 
angeboten. Aktuell sind 45 der 142 Wohnungen an das 
Jugendwohnnetz Juwo vergeben. 

GBMZ-Verwaltung
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Wir stellen Ihnen unsere Partner 
vor
Elternverein «Gemeinsam wachsen»

In dIeser AusgAbe des «Info» stellen wIr Ihnen 
den elternvereIn «gemeInsAm wAchsen» vor.
Seit neun Jahren führt dieser in der Siedlung 8 / Klee die Kindertagesstätte «Dinolina». 
Der Elternverein «Gemeinsam wachsen» wurde im Frühling 2005 gegründet und ist eine 
profitneutrale Trägerschaft mit derzeit sieben Kindertagesstätten in Zürich und im Limmat-
tal. Die Firma hat eine stabile Struktur, finanziell ist sie durch keine Kredite (ausser Dar-
lehen gewährt seitens Vereinsmitglieder) belastet. Die Vereinsmitglieder sind alle erwerbs-
tätig, davon vier in verschiedenen Funktionen im Verein selbst.
Organisatorisch sind eine Vereinsadministration und Operative zu unterscheiden, wovon 
die koordinative Kraft der Vereinsvorstand gemeinsam mit der Gesamtleitung der Opera-
tive des Krippenverbundes bildet. In all den Jahren seit der Entstehung hat der Verein 
seine Unabhängigkeit bewahrt, gleichzeitig geniesst er die Unterstützung seitens der 
städtischen Behörden, sowohl im Sinne der unbegrenzten Anzahl von subventionierten 
Betreuungsplätzen als auch bezogen auf die Teilnahme in den Projekten und Weiterbil-
dungen von Mitarbeitenden. 
Derzeit beschäftigt der Elternverein knapp 100 Mitarbeitende und bringt jährlich zwischen 
acht und zehn neue Fachpersonen Betreuung aus dem Lehrlingskader hervor. 
Die Vision des Vereins hat sich im Laufe der Jahre nicht verändert. Im Rahmen der «Verein-
barkeit von Familie und Beruf» gewährleisten wir eine gesunde und spielerisch fördernde 
Entwicklung unserer Kinder. Wir wünschen uns, die Kids integrativ zu unterstützen, ihre 
Motorik mit viel Bewegung zu fördern und soziale Intelligenz mittels gesellschaftlich aner-
kannten Ritualen abzurunden, ihre Sprachkenntnisse zu bereichern und kognitive Fähig-
keiten zu stärken. 
Damit Ihre (und unsere) Kinder sich wohl fühlen und die erwünschte Entwicklung errei-
chen, schaffen wir im Laufe des Jahres viele Projekte, angefangen bei Waldprojekten, über 
Generationenprojekte bis zu den Bilderbüchersequenzen. In den nächsten Jahren überle-
gen wir uns, die Zweisprachigkeit unserer Kinder zu fördern und, soweit es von den Eltern 
gewünscht ist, bereits im frühem Alter Begegnungen mit wichtigen Fremdsprachen wie 
Englisch, zu gewährleisten. 

Fotoquelle: Sascha Matic
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IntervIew mIt sAschA mAtIc, vereInsvorstAnd
Im Interview mit Jenny Just erzählt Sascha Matic vom Elternverein 
«Gemeinsam wachsen» mehr über seine Tätigkeit und äussert sich 
zur Zusammenarbeit mit der GBMZ.

Wer sind Sie?
Mein Name ist Sascha Matic. Von Beruf bin ich Dipl. Elektroinge-
nieur TU Belgrad und Dipl. Kaufman HFW Zürich. Ich lebe seit genau 
30 Jahren in der Schweiz. 
Privat bin ich seit 27 Jahren verheiratet und gemeinsam mit meiner 
Frau habe ich zwei Töchter, wovon die ältere als Ärztin an der Kinder-
chirurgie tätig ist. Meine Frau ist wie ich Dipl. Elektroingenieur TU 
Belgrad. Die jüngere Tochter ist immer noch auf dem Bildungsweg an 
der Kantonsschule Zürich-Nord.  
Beruflich bin ich als Software-Ingenieur und Berater Schnittstel-
len für grössere IT-Systeme, vorwiegend in der Revision und bei den 
Schweizer Banken, tätig. 

Wie sind Sie zum Elternverein «Gemeinsam wachsen» gekommen 
und seit wann arbeiten Sie dort?
Im Elternverein «Gemeinsam wachsen» engagiert bin ich als Mit-
gründer seit der Entstehung des Vereins vor 15 Jahren. Begonnen hat 
es, indem wir für die jüngere Tochter – wie viele unserer Freunde, bei 
denen die Lebenspartnerinnen erwerbstätig waren – verzweifelt nach 
einem Krippenplatz gesucht haben. 
Bei einem der Freundestreffen haben wir damals unseren «Ärger» 
kundgetan, und entschlossen uns, «zu handeln»; indem wir einen 
Elternverein, folglich die Kindertagesstätte «Schnappi» gründen woll-
ten. Aus den Erfahrungen mit vielen kleinen Menschen, ihren Eltern, 
Mitarbeitenden, städtischen Stellen und weiteren Interessenvertre-
tern entstanden in den Folgejahren noch sechs Krippen des Vereins, 
darunter die GBMZ Kindertagesstätte «Dinolina».

Was sind Ihre Funktion und Aufgaben beim Elternverein 
«Gemeinsam wachsen»? 
Seit acht Jahren bin ich Vereinsvorstand und koordiniere im Eltern-
verein Aufgaben wie Administration, operative Gesamtleitung, Logis-
tik und Hilfstätigkeiten sowie Strategie; darunter auch den Aufbau 
von neuen Standorten in der Stadt Zürich.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude?
Am meisten Freude machen mir Menschen, welche respektvolle 
Begegnungen mit guten, lösungsorientierten Ansätzen und kor-
rekte Kommunikation schätzen und ihren Fokus auf die Qualität der 
Dienstleistung in jeder unserer Kindertagesstätte legen. Eine ernst-
genommene Annahme der Aufträge, verantwortungsvolles Schaffen 
zum Wohl der betreuten Kinder, engagierte Mitarbeitende auf allen 
Ebenen empfinde ich als das wertvollste Gut, das wir in all diesen 
Jahren geschafft haben.
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Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der GBMZ?
In unserer Zusammenarbeit sind seit Beginn im Jahr 2010 nur posi-
tive Erfahrungen mit kreativen Vorschlägen und guten Lösungen 
zu verzeichnen. Für uns ist die GBMZ eine sehr wertvolle Partne-
rin und ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter jeder-
zeit geschätzte Eltern, von denen stets sinnvolle Anmerkungen und 
Vorschläge eingebracht werden. Wir sind stolz, ein Teil der GBMZ-
Gesellschaft sein zu dürfen. 

Möchten Sie noch mehr über den Elternverein «Gemeinsam wachsen» erfahren,  
besuchen Sie die Webseite ww.grow2gether.ch.

Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für Soziales und Kommunikation
Fotoquelle: Elternverein Gemeinsam wachsen
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Herbsttreffen der 
Siedlungskommissionen

ende oktober 2019 trafen sich die 
siedlungskommissionen und die  
Kommission für soziales und Kommu
nikation (sozKo). diese treffen  
finden regelmässig im frühling und 
Herbst statt und dienen dem aus
tausch zwischen Vorstand, geschäfts
stelle und sikos. 

Am Frühjahrstreffen 2019 wurde das Thema Finanzen/
Siko-Kassen aufgenommen und nun im Detail diskutiert. 
Die Sikos erhalten von der GBMZ jährlich Gelder, um ihre 
Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehört unter anderem die 
Organisation von Veranstaltungen in den Siedlungen. 
 Einige Sikos generieren über die Siedlungslokale wei-
tere Einnahmen. Dadurch ergeben sich unterschiedliche 
finan zielle Möglichkeiten für die einzelnen Sikos. 
Die SozKo möchte dies ändern und hat am Treffen eine 
Lösung für einen solidarischen Ausgleich vorgeschlagen. 

Dieser sieht vor, dass die einzelnen Sikos ab einem be-
stimmten Kontostand keinen jährlichen Beitrag mehr 
von der GBMZ erhalten. Stattdessen fliessen die Gelder 
in einen gemeinsamen «Siedlungstopf». Mit den Geldern 
aus diesem «Topf» können alle Sikos die Aktivitäten in 
und für die Siedlungen bezahlen.
Des Weiteren wurde am Treffen vereinbart, das derzei-
tige Siko-Reglement anzuschauen. Dieses ist bereits 18 
Jahre alt und muss zumindest teilweise überarbeitet 
werden. Aus Sicht der SozKo gilt es, die (heutige) Rolle, 
die (aktuellen) Aufgaben der Sikos sowie die Finanzen zu 
betrachten. In einer Arbeitsgruppe mit je einer Vertrete-
rin oder einem Vertreter der Sikos wird an einem  neuen 
Reglement gearbeitet. Eine erste Sitzung der Arbeits-
gruppe wird Ende Januar 2020 stattfinden.

Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für Soziales und 
Kommunikation
Foto, Quelle: Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für 
 Soziales und Kommunikation
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Vorankündigung 

aktion «Velos für afrika» /  
Velovignetten 2020/2021 

In den Kellern und Veloräumen, an den Veloabstellplät-
zen und in den Innenhöfen der GBMZ-Siedlungen stehen 
unzählige Velos, Trottinette, Anhänger etc. ungenutzt 
herum. Teilweise sind diese nicht mehr fahrtüchtig oder 
scheinen niemandem zu gehören. Mieterinnen und Mie-
ter, die ihr Velo regelmässig benutzen, finden teilweise 
keine Abstellmöglichkeit mehr. 
Um wieder genügend Platz für Velos zu schaffen, möch-
ten wir auch 2020 Velos sammeln und diese dem Verein 
«Velafrica» spenden. Die Aktion «Velos für Afrika» ist 
 Ihnen bereits aus den Jahren 2016 und 2018 bekannt.
«Velafrica» verbindet Integrationsarbeit in der Schweiz 
mit Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Seit 1993 
sammelt die gemeinnützige Organisation ausgediente 
Velos, lässt sie in sozialen Einrichtungen instand stellen 
und exportiert sie zu Partnern nach Afrika. Seit mehre-
ren Jahren unterstützt die GBMZ den Verein «Velafrica» 
finanziell und konnte zudem bereits mehr als 300 Velos 
spenden. 
Sie werden Ende 2019 Velovignetten erhalten, die Sie für 
die Aktion «Velos für Afrika» benötigen werden. Diese 

wird ab Februar 2020 gestaffelt in den Siedlungen durch-
geführt. Bevor in Ihrer Siedlung «geräumt» wird, erhal-
ten Sie ein Informationsschreiben.

WICHTIG FüR DIE AKTIOn IST, DASS nICHT 
nUR  VELOS, SOnDERn JEDER «FAHRBARE 
UnTERSATZ» – KInDERVELOS, KInDERWAGEn, 
TROTTInETTE, BOBBy CARS, SK ATEBOARDS, 
LAUFRäDER, DREI RäDER ETC. – MIT DER 
AKTUELLEn GBMZ- VIGnETTE 2020/2021 
VERSEHEn WIRD.

Die erwähnten «fahrbaren Untersätze» ohne  aktuelle 
GBMZ-Vignette werden durch die Hauswarte eingesam-
melt und für ein halbes Jahr aufbewahrt. So ist es mög-
lich, ungebrauchte, kaputte oder herrenlose Fahrzeuge 
auszusortieren und für mehr Ordnung in Kellern, Velo-
räumen etc. zu sorgen.
Wir möchten Sie generell bitten, Kinderfahrzeuge aller 
Art sowie Schlitten und Bobs in Ihrem privaten Kellerab-
teil abzustellen. So helfen Sie mit, dass in den Velo- und 
Kinderwagenräume ausreichend Platz vorhanden ist.

 
 
  

 
2020/2021 



Besir Hotnjani ist seit August 2019 Auszubildender im Bereich der 
Hauswartdienste. 

besIr hotnjAnI stellt sIch vor
Ich bin Besir Hotnjani, bin 18 Jahre alt und mache das 2. Lehrjahr 
als Fachmann Betriebsunterhalt bei der GBMZ. Angefangen habe 
ich am 12. August 2019 und werde ein Jahr bei der GBMZ blei-

ben. Mein 1. Lehrjahr habe ich in der 
Kirche St. Martin gemacht. In meiner 
Freizeit mache ich Krafttraining. Ich 
wohne in Schwamendingen. 

Foto, Quelle: Besir Hotnjani

Neue Mitarbeiter 
Besir Hotnjani und Markus Fellmann 

Christian Rutishauser – 
Neuer Städtischer Vertreter im Vorstand der GBMZ

Christian Rutishauser ist der neue städtische Vertreter im Vorstand 
der GBMZ. Er hat die nachfolge von Lukas Walpen angetreten, der 
bis zum Sommer 2019 das Amt im Vorstand der GBMZ innehatte.

chrIstIAn rutIshAuser stellt sIch 
vor
Ich heisse Christian Rutishauser und bin seit Juli 2019 als städti-
scher Vertreter im Vorstand der GBMZ tätig.
Seit meinem Architekturstudium an der ETH Zürich wohne und 
 arbeite ich in der Stadt Zürich. Vor zwei Jahren durfte ich mit mei-
ner Familie in die Familienheimgenossenschaft (FGZ) am Friesen-
berg umziehen. 
Als Architekt und Projektleiter war ich von 2000 bis 2016 in nam-
haften Architekturbüros für die Planung und Realisierung von zahl-

Markus Fellmann ist seit September 2019 für die Buchhaltung der 
GBMZ verantwortlich. 

mArkus fellmAnn stellt sIch vor
Mein name ist Markus Fellmann. Seit September 2019 arbeite ich in 
einem Pensum von 70 Prozent als Buchhalter bei der GBMZ. nach 

verschiedenen Stationen in der kom-
merziellen Immobilienwirtschaft ist 
dies meine erste Anstellung in einer 
Baugenossenschaft. Ich wohne mit 
meiner Familie ebenfalls in einer Bau-
genossenschaft, so ist mir der Genos-
senschaftsgedanke also nicht fremd. 
Ich freue mich auf eine vielseitige und 
spannende Zeit bei der GBMZ.

Foto, Quelle: Markus Fellmann

reichen Bauprojekten zuständig. Seither bin ich Projektleiter beim 
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich und verantwortlich für das 
bauherrenseitige Projektmanagement von städtischen Hochbau-

projekten wie Alterszentren oder 
Schulhäusern.
In der Freizeit geniesse ich unseren 
kleinen Garten oder gehe mit mei-
ner Familie auf kleine und grosse 
Entdeckungsreisen. 
Ich freue mich auf einen spannenden 
Erfahrungsaustausch mit der GBMZ 
bei den zukünftigen Projekten.

Foto, Quelle: Christian Ruthishauser
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Gesucht:  
Neues Vorstandsmitglied

An der nächsten Generalversammlung wird eine Vakanz 
im Vorstand neu zu besetzen sein. Der Vorstand  möchte 
allen interessierten Genossenschafterinnen und Genos-
senschaftern als auch externen Interessentinnen und 
Interessenten mit Bezug zu unserer Genossenschaft die 
Möglichkeit geben, sich für das anspruchsvolle Amt zu 
bewerben. 
Gesucht sind insbesondere Personen mit Kenntnissen 
über den gemeinnützigen Wohnungsbau in der Stadt 
 Zürich sowie im Bau- und Mietrecht und im Vertragsrecht. 
Das Vorstandsamt erfordert von Ihnen einiges an zeit-
lichem Einsatz und das Bestreben die GBMZ weiter 
zu bringen. Die Vorstandstätigkeit wird angemessen 
entschädigt. 
Wir freuen uns über alle Bewerbungen und fordern spe-
ziell Frauen und Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter der Manegg auf, sich zu bewerben. 

Bitte melden Sie Ihr Interesse schriftlich oder per E-Mail 
bis am 17. Januar 2020 an:

GBMZ
Matthias Lüthi (Geschäftsleiter)
Hohlstrasse 195
8004 Zürich
m.luethi@gbmz.ch



am 9. november 2019 lud die gBmz 
in den Circus monti ein. mit dieser 
einladung drückte sie ihre wertschät
zung gegenüber den Bewohnenden 
und den siedlungskommissionen  
aus, die in der genossenschaft leben 
und sich für diese engagieren. 

über 400 Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren 
Kinder und einige Partnerfirmen der GBMZ folgten der 
Einladung und verbrachten einen wunderbaren nachmittag auf 
dem Kasernenareal in Zürich, wo der Circus  Monti gastierte. 
Ab 14 Uhr trafen nach und nach die Gäste ein. Zuerst wurde 
ein Willkommensapéro serviert, dann hiess es staunen, genies-
sen und applaudieren. Die GBMZ füllte über die Hälfte der Zu-
schauer ränge. Im 35. Jahr des Circus Monti wurde das Zirkuszelt 
zu einem bunten Jahrmarkt: Akrobaten, Gaukler und Jongleure 
unterhielten das Publikum. In der Pause gab es Popcorn für alle. 
nach dem bunten Spektakel liessen wir den schönen nachmit-
tag mit einem köstlichen Apéro riche ausklingen. Es war schön, 
mit Freunden, nachbarn, den Mitarbeitenden von der Ge-
schäftsstelle und Vorstandsmitgliedern zu 
plaudern und Zeit zu verbringen. 
Ein gelungener Anlass, der allen sehr viel 
Freude bereitet hat.

Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für 
Soziales und Kommunikation
*Fotos, Quelle: Jenny Just, GBMZ, 
Verantwortliche für Soziales und 
Kommunikation 
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Zirkusvorstellung im Zirkus 
Monti
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Der Wetterbericht für diesen Sonntag sagte schon seit 
einigen Tagen Regen und kühle Temperaturen an. Da 
würden auch die Zelte nichts nützen. Also vereinbar-
ten wir mit unseren nachbarn von der Genossenschaft 
«31. März», dass wir schlimmstenfalls den Gemein-
schaftsraum an der Schreinerstrasse 60 benutzen dürfen. 
Wir waren «gottenfroh», dass wir dort Unterschlupf fan-
den. Das Material und die Musiker (Flavio Troubadour, 
Mo Klé und Jokesson) waren schnell gezügelt. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner wurden mit Anschlägen an 
den Haus- und Hoftüren umgeleitet. 
Viele Familien mit Kleinkindern kamen vorbei und die 
kusche ligen Sofas waren bald belegt. Das Buffet war 
reich gedeckt mit selbstgebackenen und -gekochten 

Spezialitäten, die regen Zuspruch fanden. Die Kinder ver-
gnügten sich im Spielzimmer mit dem reichlich vorhan-
denen Material.
Als um 18 Uhr die Musikanten ihr Konzert beendeten, 
ging ein gemütlicher nachmittag zu Ende. Das Buffet 
war leer gegessen und mit der tatkräftigen Unterstüt-
zung der Siko-Mitglieder waren die Räume im nu wieder 
so hergestellt, wie wir sie angetroffen hatten.

Alice Scheidegger, Siko 1 und 2
*Fotos, Quelle: Alice Scheidegger Siko 1 und 2 sowie 
Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für Soziales und 
Kommunikation

6. Siedlungsapéro Siedlungen 1 
und 2 / Feld und Engel
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die siedlungskommission lud zur füh
rung über den friedhof sihlfeld ein, 
diese fand am 3. oktober 2019 statt. 
der Historiker stephan steger zeigte 
den 20 teilnehmenden die gräber be
kannter Persönlichkeiten und be
richtete Interessantes über die beiden 
Krematorien sowie die geschichte  
des friedhofs im allgemeinen.

Im anschluss an die führung lud die 
siko 3 alle teilnehmenden in das  
restaurant michelangelo zum gemein 
samen nachtessen ein.

der frIedhof sIhlfeld
Der Friedhof Sihlfeld wurde 1877 eröffnet. Er ist der 
grösste Friedhof der Stadt Zürich und gleichzeitig auch 
die grösste Parkanlage in der Stadt. 
Den Entwurf des Zentralfriedhofs, wie der Friedhof an-
fangs hiess, machte der Zürcher Stadtbaumeister Arnold 
Geiser. Das Areal ist in verschiedene Bereiche unterteilt, 
die Friedhofsektoren A bis E. 1896 wurde der Zentral-
friedhof in Friedhof Sihlfeld umbenannt.

Im Bereich A, dem ersten Teil des Friedhofs von 1877, 
finden sich 150-jährige Blutbuchen und das Grabmal der 
Familie Steinfels, deren Grabmal ihren namen wider-
spiegelt. Hier kann man auch entdecken, dass die ers-
ten Grabsteine natursteine gewesen sind. Auch die 
anderen Bereiche haben ihre eigene Geschichte und 
Charakteristik.

letzte ruhestätte berühmter 
Personen
Wenn man von der Aemtlerstrasse den Friedhof Sihl-
feld betritt, schreitet man durch ein klassizistisches Ein-
gangsportal. Wendet man sich nach links, erreicht man 
die Gräber von verschiedenen Berühmtheiten. So sind 
unter anderem Johanna Spyri, die Autorin von «Heidi», 
und Gustav Guhl, Stadtbaumeister von Zürich, der mit 
dem Landesmuseum, der Sternwarte Urania und dem 

Stadthaus die Stadt Zürich stark prägte, hier begraben. 
Auch die Gräber von Alfred Friedrich Blunschli (Archi-
tekt), Richard Kissling (Schweizer Bildhauer des Alfred-
Escher-Denkmals vor dem Hauptbahnhof Zürich), Gott-
fried Keller (Schriftsteller und Politiker) und August Bebel 
(Internationaler Politiker) finden sich auf dem Friedhof 
Sihlfeld.

Führung über den Friedhof 
Sihlfeld
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dAs «Alte» und dAs «neue» 
kremAtorIum
Sieht man vom Eingangsportal an der Aemtlerstrasse ge-
radeaus, dann steht in der Sichtachse das «alte» Krema-
torium, welches ebenfalls ein klassizistischer Bau ist. Es 
ist das älteste und erste Krematorium der Schweiz und 
wurde bis zur Errichtung des zweiten Krematoriums auf 
dem Friedhof Sihlfeld 1915 genutzt. Heute dient es als 
Friedhofskapelle. 

Das «neue» Krematorium, das man am schnellsten vom 
Eingang Albisriederstrasse erreicht, ist heute ebenfalls 
nicht mehr in Betrieb, wird jedoch als Abdankungs halle 
verwendet. Der Bau ist sehr viel grösser und symbol-
trächtiger als das erste Krematorium. Das Eingangspor-
tal zum Krematorium wird von zwei Sphingen bewacht. 
Vor der Freitreppe befindet sich im Vorhof ein Wasser-
becken und seitlich wird dieser von offenen Urnenhallen 
flankiert. Betritt man das Gebäude, entdeckt man eine 
quadratische Halle mit einer flachen Kuppel, Ornamente, 
eine Orgel und andere wunderschöne Dinge. 

Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für Soziales und 
Kommunikation 
*Fotos, Quelle: Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für 
Soziales und Kommunikation
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sommerfest
Am 24. August 2019 wurde an einem sonnigen Tag im 
neunbrunnen das Sommerfest gefeiert.

die kinder dort fanden es:

Siedlung 7 / Neunbrunnen

kInderflohmArkt
Am 14. September 2019 fand das erste Mal ein Kinder-
flohmarkt in der Siedlung 7 / neunbrunnen statt. Obwohl 
nicht allzu viele Kinder mitmachten, hatten die Kinder, 
welche etwas verkauften, grossen Spass und konnten ihr 
Taschengeld mit einem kleinen «Batzen» aufstocken.

Ramona Dell‘ Anna, Mitglied der Siko
*Fotos, Quelle: Ramona Dell‘ Anna
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Einer der vielen Vorteile, wenn man in einer Siedlung 
lebt, die so gross wie ein kleines Dorf ist: Unter den vie-
len Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es ganz viele 
mit besonderen Talenten. Hier hat man beispielsweise 
jemanden zum nachbarn, der das Spanferkel-Braten bis 

zur Perfektion beherrscht: Boban Stojkovic, der uns all-
jährlich im Rahmen des grossen Spanferkel-Essens mit 
seinem Können beglückt. 
Auch diesen Herbst werden wieder zwei Ferkel am Vor-
abend mit Salzlake behandelt und bereits am Morgen 
des grossen Festes an automatisch drehenden Spiessen 
über der glühenden Holzkohle positioniert. Das Braten 

eines Spanferkels erfordert sehr viel Geduld. So sitzt 
 Boban dann auch den ganzen Tag bei uns im Hof  neben 
der längs halbierten Regentonne, welche die Glut hält, 
übergiesst die Ferkel zur richtigen Zeit mit Bier und passt 
auf, dass weder den Schweinchen noch den spielenden 
Kindern noch den neugierigen Erwachsenen etwas pas-
siert. Wobei man es natürlich drehen und wenden kann: 
Den Schweinchen ist bereits etwas passiert, sonst be-
fänden sie sich nicht auf den Spiessen; bei dieser Mahl-
zeit sehen alle Beteiligten sehr genau, woher ihr Essen 
stammt, und sowas kann ja durchaus horizont erweiternd  
sein. 
Während seiner etwas eintönigen Tätigkeit schätzt der 
Grillmeister gute Gesellschaft, und so beginnt für einige 
von uns das Fest bereits am nachmittag bei einem Glas 
Sliwowitz (oder zwei) in einer lustigen Gesprächsrunde. 
Das Wetter ist uns hold, im Hof werden Festbänke aufge-
stellt und hübsch gedeckt, gegen den späten nachmit-

Zwei Ferkel im Klee



tag trudeln die Bewohnerinnen und Bewohner ein, um 
am offerierten Apéro teilzunehmen. Man bringt eine Bei-
lage mit und stellt sie auf das Buffet, dieses wächst und 
wächst, die grosse, bunte Vielfalt ist wunderbar anzu-
schauen! Während wir noch an unseren Gläsern nippen, 
werden die Ferkel fachgerecht zerteilt und auf Platten 
angerichtet, die auf die Tische gestellt werden, an  denen 
über 60 Gäste sitzen. natürlich kann hier nur ansatz-
weise wiedergegeben werden, wie lecker dieses Fleisch 
ist: Knusprig, zart, saftig zergehen die Happen auf der 
 Zunge und man fragt sich, wann man das letzte Mal ein 
so delikates Stück Schweinefleisch im Mund  hatte. (Rich-
tig, das war ein Jahr zuvor am Spanferkelessen in der 
Siedlung Klee …)
Wie immer an solchen Anlässen wird bis in die späten 
Abendstunden gelacht, geplaudert und gefeiert; wir 
schätzen uns glücklich, dass wir in unserer Klee-Gemein-
schaft auf diese Weise den Herbst einläuten lassen 
dürfen!

Susanne Pauli Schön, Siko 8
*Fotos, Quelle: Susanne Pauli Schön, Siko 8
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Gruseln für die Kleinen – 
Halloween im Klee

seit bald 9 Jahren existiert unsere 
siedlung und noch nie gab es eine  
offizielle HalloweenParty. dies muss 
sich ändern, fanden silvia Jäggli  
und robi Bolli, und zustande kam ein 
gruseliges fest für die KleeKinder.

Wer am späteren nachmittag des 26. Oktobers 2019 
in unser Siedlungslokal eintrat, befand sich sogleich in 
 einer anderen Welt, in einer Welt der Dunkelheit, des 
 nebels, des wohligen Gruselns. Schwarze Tücher ver-
hüllen Tische und Wände, Spinnennetze, Totenschädel, 
abgetrennte Zombiehände und geschnitzte Kürbisse 
prägen die Atmosphäre, auf einem Stuhl sitzt ein lebens-
grosses Skelett, welches besonders viel Aufmerksamkeit 
geniesst. 
Einlass ist erlaubt ab 5 Jahren, über 40 Kinder erschei-
nen. Bei vielen erschrickt man, wenn man sie anschaut: 
Hexen, Dämonen, Zombies sind anwesend, sogar ein 

kleiner Sensenmann bewegt sich durch die Menge! 
nachdem die Deko bestaunt wurde, geht die Ani ma-
tion los: «Bodähöckerlis», «Versteinerlis» und  «Reise 
nach Jerusalem» bekommen augenblicklich ein  neues 
Gesicht, wenn sie von furchteinflössenden Winzlin-
gen in den Schwaden der nebelmaschine getanzt  
werden. 
So viel Bewegung macht hungrig, und es ist Zeit für  einen 
Snack! Dass die Hotdog-Würstchen zu abgehackten Fin-
gern umgestaltet und mit Ketchup verziert wurden, sorgt 
für erstaunte Ausrufe. Die verblüfften Kindergesichter 
zeigen, dass sich die grosse Schnitzarbeit gelohnt hat!
Frisch gestärkt wird nochmal getanzt, bis die Füsse müde 
sind und die Party langsam ausklingt. 
Unser Skelett haben wir Fritz getauft. Fritz geht jetzt in 
den Keller, bis er nächstes Jahr wieder die Kinder erschre-
cken darf, wir freuen uns bereits darauf!

Susanne Pauli Schön, Siko 8
*Fotos, Quelle: Susanne Pauli Schön, Siko
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In der siedlung 8 / Klee gibt es im  
Innenhof eine ecke mit einem sand
kasten, die kaum genutzt wird. die 
siedlungskommissionen der Bau
genossenschaft Hagenbrünneli (BgH) 
und der gBmz fragten bei den  
geschäftsstellen nach, ob es möglich 
ist, den Innenhof umzugestalten. 

Am 24. Oktober trafen sich 23 Bewohnerinnen und Be-
wohner im Siedlungslokal der BGH zu einem Workshop, 
um Ideen für die neu- bzw. Umgestaltung zu diskutieren. 
Zuerst wurde festgehalten, was am aktuellen Innenhof 
gefällt und sich nicht verändern sollte. Geschätzt wird 
unter anderem, dass der Innenhof dazu einlädt, nach-
barn zu treffen, mit ihnen zu plaudern, es gemeinsame 
Anlässe und Feiern gibt, Bäume vorhanden sind, ver-
schiedene Treffpunkte und Sitzmöglichkeiten zu fin-
den sind und der Innenhof ein sicherer Ort für Kinder  
ist.
Weniger gut hingegen gefallen die Beleuchtung im In-
nenhof; besonders in der dunklen Jahreszeit sei sie 

Workshop zur 
Innenhofneugestaltung

zu schwach. Auch die herumstehenden roten «Badi-
Aschenbecher», das zunehmende Littering und der 
Katzen kot fallen negativ auf. Es wurde auch angemerkt, 
dass die Spielplätze zu eintönig und zu sehr auf kleinere 
Kinder fokussiert sind.
Danach wurden die Ideen für eine Umgestaltung zusam-
mengetragen. Darunter waren ein Café-Container, ein 
Pool, ein Pumptrack, eine Spielburg mit Rutschbahn, ein 
Outdoor-Gym, ein Trampolin, ein Ping-Pong-Tisch oder 
ein Schachbrett mit Figuren. 
Die Ideen wurden in einem nächsten Schritt favorisiert. 
Jeder Teilnehmende erhielt Klebepunkte und konnte 
 seine «Top-3» auswählen.
Die Ideen werden den Geschäftsstellen und Vorstän-
den der beiden Genossenschaften vorgestellt und abge-
klärt, was baulich, technisch, rechtlich umsetzbar wäre 
und welche Ideen nicht möglich sind. In einem zweiten 
Workshop werden die realisierbaren Ideen dann vertieft 
diskutiert und über die verblieben abgestimmt.

Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für Soziales und 
Kommunikation 
*Fotos, Quelle: Jenny Just, GBMZ, Verantwortliche für 
Soziales und Kommunikation
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Draussen verschafft sich einer der ersten kühlen Herbst-
abende Gehör, drinnen erwärmen Gitarrenklänge und 
Gesang aus Italien und Argentinien das Herz. Es ist Kon-
zert im Quartiertreff Zehntenhaus, der ehemaligen Werk-

statt beim Zehntenhausplatz, mitten in Zürich-Affoltern, 
einen Katzensprung von der Siedlung Klee entfernt.
Das kulinarische Angebot der Bar passt zur Musik: Empa-
nadas aus Argentinien sowie Bruschette und  Focaccia 

Der Quartiertreff 
Zehntenhaus stellt sich vor



aus Italien, dazu Vino und Lemonsoda, oder der in 
Argen tinien beliebte Drink negroni Cola. Die Bar, die 
aus Holz von Paletten gezimmert ist, passt zum authen-
tischen,  rohen Werkstatt-Intérieur. Musik, Gastronomie 
und Ambiente bilden ein stimmiges Ensemble.
Julia, die mit Freundinnen die Bar schmeisst, ist auch die 
Frau hinter dem ZähnteKafi, das (fast) jeden Samstag 
zu Cappuccino, Zmorge oder Kuchen im Zehntenhaus 
einlädt. Zu den regelmässigen Gastroangeboten des 
Quartiertreffs gehören auch der ZehntenLunch (haus-
gemachte Mittagessen), Taste of Afrika (kenianische 
Mittagsmenüs) und die WerkBar (Grill- und Spielabende).
Aus dem Quartier, für das Quartier, im Quartier
Seit 2013 steht der Quartiertreff Zehntenhaus als offe-
nes Haus der Bevölkerung von Zürich-Affoltern zur Ver-
fügung. Die von der Stadt unterstützte Zwischennut-
zung bietet Raum für gesellschaftlichen, kulturellen und 
krea tiven Austausch. Das Zehntenhaus soll Begegnun-
gen, die Vernetzung und den Informationsaustausch 
unter der Quartierbevölkerung fördern. Für den Betrieb 
zuständig ist der Verein Quartiertreff Zehntenhaus, un-
terstützt wird das Projekt auch vom Quartierverein 
Zürich-Affoltern.
«Ein wichtiges Anliegen ist uns die Information der Be-
völkerung», sagt Rolf Diener, Co-Präsident des Vereins. 
Ob Quartierentwicklung, Tram Affoltern oder Geschicht-

liches: In der Informations-Werkstatt im Zehntenhaus 
gibt es die Infos dazu. Ebenfalls gut genutzt ist die 
Tausch-Werkstatt mit ihrem Angebot an Büchern, CDs 
und DVDs. Und auch die Atelier-Werkstatt läuft: Eine 
Bildhauerin und ein Bildhauer arbeiten regelmässig 
im Atelier und geben ihr Knowhow auf Anfrage gerne 
weiter.
Und schliesslich informiert die Quartier-Infostelle über 
Aktivitäten und Angebote, der Schreibdienst unterstützt 
bei schriftlichen Anliegen jeder Art und InterAct! lädt 
zum interkulturellen Austausch und Dialog.

SCHAUEn AUCH SIE MAL IM QUARTIERTREFF 
ZEHnTEnHAUS VORBEI! OnLInE FInDEn 
SIE InFOS AUF W W W.ZH-AFFOLTERn.CH/
ZEHnTEnHAUS ODER AUF FACEBOOK:  
@ZEHnTEnHAUS.

Für die Durchführung unserer Anlässe sind wir immer 
auf freiwillige Mitarbeitende angewiesen. Melden Sie 
sich bitte bei uns: zehntenhaus@zh-affoltern.ch. Vielen 
Dank.

Romeo Regenass, Quartiertreff Zehntenhaus
*Fotos: Rolf Diener, Romeo Regenass, Quartiertreff 
Zehntenhaus
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greencIty sAgt foodwAste 
den kAmPf An
Am Maneggplatz 22, unter den Arkaden beim Gemein-
schaftszentrum (GZ) steht ein Kühlschrank. Ein Kühl-
schrank der für alle da ist. «Ich bin ein Fair-Teiler» steht 
mit grossen Kreidebuchstaben darüber. Ziel ist es, die 
Lebensmittelverschwendung in und um die Greencity zu 
reduzieren. Alle, die Lebensmittel «vorig» haben, kön-
nen diese in den Fairteiler-Kühlschrank stellen und so der 
Allgemeinheit zugänglich machen. Es darf jeder bringen 
und holen wie ihm beliebt. Allerdings gibt es Regeln, was 
rein darf und was nicht (siehe Infobox).

Initiiert hat das Projekt Sandra Ta-
mer, die in der Genossenschaft Hof-
garten wohnt: «Am 1.Januar habe 
ich in der Zeitung über das Projekt 
«Madame Frigo» in Bern gelesen, 
wo zwei Studentinnen einen öffent-
lichen Kühlschrank in der Stadt auf-
gestellt haben. Den Artikel habe ich 
in unsere Greencity-App gepostet 
mit der Anmerkung: Wäre das auch 
was für uns? Daraufhin meldeten 
sich ganz viele Greencity-Bewohne-
rinnen und Bewohner.» 

vIele offene 
frAgen
Der Anfang lief harzig. Die Vorstel-
lung, einfach einen Kühlschrank 
hinzustellen und gut ist, entpupp-
te sich als Utopie. Zuerst mussten 
ganz viele Fragen geklärt werden: 

Wo soll der Schrank stehen, drinnen oder draussen? Von 
wem müssen wir für das Projekt ein OK einholen? Wer 
reinigt den Kühlschrank? Wie schützen wir ihn vor Van-
dalismus? Wer haftet, wenn jemand sich den Magen ver-
dirbt? Was passiert, wenn der Kühlschrank umfällt oder 
einen Kurzschluss hat? 
Das Team rund um Sandra Tamer sprach mehrmals mit 
Foodsharing Schweiz, um von deren Erfahrung zu ler-
nen – sie haben bereits sieben Fair-Teiler in der Stadt 
Zürich installiert. Letztendlich entschied man, das Pro-
jekt eigenständig, unabhängig und mit Freiwilligen aus 
der Greencity umzusetzen. Der name Fair-Teiler wurde 
übernommen.

es Ist Alles schIefgegAngen, 
wAs schIefgehen konnte
Als die wichtigsten Fragen geklärt waren, machten sich 
Sandra Tamer und ein Freiwilligenteam auf die Suche 
nach einem passenden Kühlschrank. «natürlich woll-
ten wir einen gebrauchten und energieeffizienten Kühl-
schrank nutzen, da das am nachhaltigsten ist. Also 
fuhren wir extra nach Basel, wo jemand ein passendes 

Fair-Teiler Greencity

Team Fair-Teiler (links nach rechts: Céline (Geho), Jessica (Wolo), Eva, Loris, Sandra (alle Geho), 
Sonja (Livit)), 



Modell verschenkte. Zurück in der Greencity merkten 
wir dann: Die Tür ging nicht ganz zu – wegen zwei Mil-
limeter! Also bestellten wir extra Ersatzteile, aber auch 
mit dem neuen Scharnier war der Kühlschrank nicht ganz 
dicht. Und da wir über 200.- in die Reparatur des alten 
Schrankes hätten stecken müssen, entschieden wir uns 
dann doch für ein neues Modell.» 
Doch auch das ging nicht reibungslos: Der neue Kühl-
schrank kam nämlich mit Lieferschaden. Das Plastik-
Gehäuse hatte Risse oben bei der Abdeckung. Statt ihn 

zurückzuschicken, handelte Sandra Tamer eine Preis-
reduktion von 50 Prozent aus. «Darauf bin ich ein biss-
chen stolz, weil der Kühlschrank so ja trotzdem ein biss-
chen nachhaltig ist. Der Schaden ist rein kosmetisch, der 
Kühlschrank funktioniert aber einwandfrei. Hätten wir 
ihn zurückgeschickt, wäre er vermutlich nicht repariert, 
sondern entsorgt worden.» 

erfolgreIche stArtPhAse
Mit Infoblättern, Gesprächen und App-Posts mach-

te die Gruppe intensiv Werbung 
für den neuen Fair-Teiler. Mit Er-
folg: «Es ist viel besser angelau-
fen als wir erwartet haben», sagt 
 Sandra Tamer. «Schon in der ers-
ten  Woche kamen immer wieder 
Lebens mittel rein und raus. Eine tolle  
Dynamik!»
Das Fair-Teiler-Team wechselt sich 
ab mit der Hygiene-Kontrolle. Mehr-
mals wöchentlich prüft jemand, ob 
die Lebensmittel den Regeln ent-
sprechen, essbar sind und ob alles 
sauber ist. 

gAstrobetrIebe 
sollen sIch 
beteIlIgen
Mittelfristig sollen auch die umlie-
genden Gastrobetriebe mit ins Boot 
geholt werden. Beispielsweise die 
«vorigen» Süssigkeiten der Bäcke-
rei Wüst oder der übriggebliebene 
 Humus des Bioladens Olive. Spruch-
reif sei aber noch nichts, die Gesprä-
che laufen. 
Ebenfalls überlegt sich das Team 
und Sandra Tamer, die Bestimmun-
gen etwas zu lockern. «Wir wurden 
schon oft gefragt, ob auch offene 
Verpackungen in den Fair-Teiler dür-
fen oder wie es mit bereits gekoch-
ten nahrungsmitteln aussieht.»
Das Projekt Fair-Teiler läuft probe-
weise für ein Jahr. Dann wird Bilanz 
gezogen. 

Text: Céline Meier
*Fotos, Quelle: Eva Morton de 
Lachapelle / Sandra Tamer

Fair-Teiler Greencity

• Brot, Getreide, 
Nüsse, Schokolade

• Bread, grains, nuts, 
chocolates

OK

OK

NO

Danke - Thank You

fairteiler.greencity@gmail.com

• Gemüse, Früchte, 
Käse, Milchprodukte

• Vegetables, fruit, 
cheese, dairy

● Teile nur, was du selbst noch für gut befinden und essen würdest
● OK: verschlossene Lebensmittelpackungen
● OK: Essen nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit „mindestens haltbar“
● NO: Essen nach Ablauf des Verbrauchsdatums  “verbrauchen bis”
● Fair-Teiler übernimmt keine Haftung, Genuss auf eigene Verantwortung

!
● Share only what you would deem edible and eat yourself
● OK: closed food packages
● OK: Food products past “best before” date
● NO: Food products past “consumption date”
● Fair-Teiler assumes no liability, food consumption at one’s own risk

30 % aller Lebensmittel landen im Müll.
Wir wollen das ändern und freuen uns, dass Du mitmachst.

Bring und tausche Lebensmittel hier!

• Fleisch, Alkohol, 
Rohmilchprodukte

• Meat, alcohol, raw 
milk products

?
30% of all food products end up in the trash.

We want to change that and are happy that you’re joining us.

Bring and exchange food here!
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mIt der gbmz In den zoo 
zürIch
Ab dem 13. Dezember 2019 haben Sie die Möglichkeit, 
den Zoo Zürich kostenlos zu besuchen. Die GBMZ stellt 
ihren Bewohnerinnen und Bewohnern vier übertragbare 
Jahreskarten zur Verfügung. 
Sie können diese Karten bei der Geschäftsstelle für 
 einen beliebigen Tag reservieren. Rufen Sie uns an oder 
schrei ben Sie eine E-Mail, geben Sie Ihren namen, Ihre 
 Adresse, die gewünschte Anzahl Eintrittskarten (eine bis 
maximal vier) sowie den Tag Ihres Zoobesuches an.
Die Eintrittskarten können Sie während der Arbeits-
woche, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 
17 Uhr auf der Geschäftsstelle abholen. Ausserhalb die-
ser Zeiten und an Wochenenden können die Eintritts-
karten mit einem Code an der Hohlstrasse 195 abgeholt 
werden. 

GAnZ WICHTIG IST, DASS SIE DIE EInTRITTS- 
K ARTEn AM SELBEn TAG nACH IHREM BESUCH 
IM ZOO ZüRICH ZURüCK ZUR GESCHäFTS- 
STELLE BRInGEn. nUR SO IST GEWäHRLEISTET, 
DASS AM näCHSTEn TAG AnDERE InTERES- 
SIERTE DIE EInTRITTSK ARTEn nUTZEn 
KönnEn.

Sollten Sie eine Eintrittskarte verlieren, wird Ihnen dafür 
eine Gebühr von Fr. 20.- je Karte verrechnet.

kontakt geschäftstelle
info@gbmz.ch
Telefon 044 245 90 70 
oder direkt bei Jenny Just, Verantwortliche für Soziales 
und Kommunikation 
j.just@gbmz.ch 
Telefon 044 245 90 71 (dienstags bis freitags) 

*Foto, Quelle: Christian Pfister, spective GmbH

trAdItIoneller 
neujAhrsAPéro der gbmz
Wir freuen uns, Sie zum neujahrsapéro 2020 einladen 
zu dürfen. 
Dieser findet am Donnerstag, 16. Januar 2020 ab 19 Uhr, 
zeitgleich in drei Siedlungslokalen der GBMZ statt. Wäh-
len Sie den Standort in der nähe Ihres Wohnortes aus: 
Siedlungslokal Hohlstrasse, Siedlungslokal Klee oder 
Gemein schaftsraum Manegg.
Die Siedlungskommissionen unterstützen die GBMZ bei 
der Organisation und Durchführung.

wir freuen uns auf viele bekannte und neue 
gesichter.

 
Donnerstag, 16. Januar 2020, ab 19.00 Uhr 

Wählen Sie den Standort in Ihrer Nähe aus: 

 
Siedlungslokal Hohlstrasse 197, 8004 Zürich, 
Siedlungslokal 8/Klee, Weidmannstrasse 14,  

8046 Zürich, 
oder Gemeinschaftsraum Stadtgarten Manegg, 

Maneggstrasse 73, 8041 Zürich 
 

  

  

 

 
 

Gerne möchten wir gemeinsam mit Ihnen auf 
ein glückliches und erfolgreiches 2020 

anstossen.  
 

Wir freuen uns auf möglichst viele 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter. 

 
GBMZ 
Vorstand und Verwaltung 
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hAllo nAchbArn!
Anekdoten aus der Genossenschaft

stüdlIweg 2019 zum zweIten 
oder «hIlfe, dIe jungen 
kommen!»
Bis zum Abriss der altvertrauten Siedlung 6 / Stüdli ver-
mietet die GBMZ die frei werdenden Wohnungen be-
fristet an Jugendliche und junge Erwachsene. Was gab 
es da nicht alles für Befürchtungen zu hören: So viele 
 Junge würden Lärm und Unrat bringen, bestimmt seien 
sie frech und rücksichtslos! 
Ich erinnerte mich an meine ersten Wohnerfahrungen 
fernab meiner Herkunftsfamilie, Anfang der 1970er- 
Jahre. Da musste mich doch tatsächlich meine Mutter 
tele fo nisch coachen, als ich zum ersten Mal mit  Kochen 
für die WG an der Reihe war. Ich weiss nicht mehr, 
wer sein farbiges T-Shirt zur Weisswäsche gelegt und 
uns  allen lindengrüne Unterwäsche beschert hatte. Es 
brauchte schon ein paar Lehrjahre, bis die Haushaltfüh-
rung selbstverständlich wurde. 
Wir lernten aber auch geradezustehen, wenn etwas mit 
der nachbarschaft nicht rund lief. Die alteingesessene 
Frau über uns zeigte viel Geduld, bis wir die Holzstufen 
im Treppenhaus so sauber gewischt und geglänzt hinbe-
kamen, wie es die Hausregel verlangte. Auch wurden wir 
nicht selten ermahnt («Das geht nun wirklich nicht!»), 
wenn der Kehrichtsack auf dem Balkon vergessen ging 
oder wenn es uns eine gute Idee dünkte, eine Katzen-
treppe zu montieren (dass man vielleicht fragen sollte, 
kam uns nicht in den Sinn). Auch freuten sich nicht alle 
Leute, wenn wir unsere Partys feierten. 
Verglichen mit anderen Studis aus jener Zeit hatte ich 
Glück, denn fast alle, die unserer WG damals  punkto 
Wohnen nachhilfe erteilten (oder besser: erteilen muss-
ten), waren freundlich. Sie waren bestimmt, genervt, sie 
schimpften – aber grundsätzlich freundlich, auch wenn 
unsere jugendliche Frechheit schon hie und da durch-
drang. Wir machten unsere Fehler ja nicht aus Gleich-
gültigkeit gegenüber der nachbarschaft oder gar mit 
Absicht. Wir waren ganz gewöhnliche junge Leute, auf-
geregt über viele erste Lebenserfahrungen, die  unsere 
Gedanken grundsätzlich häufig ziemlich durcheinan-
der brachten. Dank dieser nachbarinnen und nach-
barn, die sich mit uns auseinander setzten, wurden 
wir nach und nach ein wenig mehr erwachsen. Wie 
wertvoll das war, wusste ich damals natürlich noch  
nicht. 
Jetzt sind sie da im Stüdliweg, die Jungen. Und es wer-
den immer mehr. 

Ja, es ist lauter geworden, sagen manche. Ja, es ist 
leben di ger und farbiger geworden, sagen viele. Und 
 einige sind gar begeistert: Hilfsbereit seien diese jungen 
Leute, sie grüssen und winken von Balkon zu Balkon. Ich 
sah einen der jungen Männer die Bierdosen, die andere 
nachts beim Mäuerchen hatten stehen lassen, aufheben 
und bei sich entsorgen – so etwas hatte ich vorher noch 
nie gesehen!
natürlich gibt es auch diejenigen, die uns Alte wie Luft 
behandeln. Ja nu, solche gab und gibt es schliesslich 
auch unter uns Alten. 
Vor allem sehe ich junge Menschen, die ihre Balkone 
schön herrichten, die vor ihren Computern brüten, die 
mit dem Velo fort- oder heimfahren, nicht selten eine 
Sporttasche am Rücken, die immer mal wieder Besuch 
haben, die abends nicht schon um 21 Uhr alle Lichter 
 löschen – die einfach leben. Viele erwidern ein Lächeln, 
wenn wir uns im Stüdliweg kreuzen. Von einigen weiss 
ich, dass sie sich in ihrer Freizeit für andere engagieren, 
dass sie gute Ziele im Leben verfolgen, dass sie aus Ver-
antwortung vegan leben und kein Auto haben, dass sie 
spannende Hobbys pflegen. 
Ich wünsche allen diesen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, dass sie bei allfälligen Fettnapftritten oder 
Regelverstössen auf nachbarinnen und nachbarn zäh-
len können, die klar und freundlich mit ihnen reden statt 
unfreundlich über sie. 
Ich freue mich, dass ihr da seid. 

Christine Wullschleger, Genossenschafterin 
(Ernastrasse)



Aufruf zum schreIben 
von Anekdoten Aus der 
genossenschAft

Haben auch Sie lustige, spannende, positive Geschichten 
aus Ihrer nachbarschaft zu erzählen? Wir möchten gerne 
weitere Anekdoten aus der Genossenschaft im «GBMZ-
Info» präsentieren und suchen neue Geschichten. 

Haben Sie Lust, Ihre Anekdote aus der nachbarschaft im 
«Info» zu veröffentlichen? Sie können diese selber sch-
reiben oder beim Verfassen des Textes auf unsere Unter-
stützung zählen. 

Melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch bei Jenny 
Just, Verantwortliche für Soziales und Kommunikation. 
E-Mail: j.just@gbmz.ch 
Telefon 044 245 90 71

Foto: Green Chameleon auf Unsplash

verAnstAltungshInweIs
«Wie wollen wie wohnen?»-Ausstellung zu 100 Jahre 
Wohnbaugenossen-schaften Zürich
Wohnbaugenossenschaften Zürich (wbg), der Regio-
nalverband der gemeinnützigen Wohnbauträger, wird 
100 Jahre alt. Dieses Jubiläum feiern wir mit einem vier-
mona ti gen Festival – und gründen dazu die Genossen-
schaft Bellerive!
Die Ausstellung WIE WOLLEn WIR WOHnEn? macht ge-
meinnütziges Wohnen erlebbar und diskutiert Gegen-
wart und Zukunft des genossenschaftlichen Lebens. 
Sie vermittelt einen Einblick in die Arbeit der Wohn bau-
genossen schaften und ermöglicht ein besseres Verständ-
nis für die Geschichte und Werte der Gemeinnützigkeit. 
In sechs Themenräumen werden die Meilensteine des 
gemeinnützigen Wohnbaus der letzte 100 Jahre gezeigt 
und wichtige Fragen zur gesellschaftlichen Relevanz, zu 
sozialer Verantwortung, zu baulichen Innovationen und 
zu den zukünftigen Herausforderungen von gemeinnüt-
zigen Bauträgern gestellt.
Mit dem Eintrittsticket werden Besucherinnen und Besu-
cher automatisch Mitglieder der Genossenschaft Belle-
rive. Als Genossenschaftsmitglieder bestimmen Sie mit, 
wie in der Villa Bellerive gelebt wird. In der Ausstellung 

geht es daher immer auch um die 
eigene Haltung – diese wird 
erfragt, inspiriert und mög-
licherweise auf den Kopf 
gestellt.
Der Genossenschafts-Pass 
dient als Begleiter durch 
die zwei Stockwerke – und 
ist Eintrittsticket zur Ab-

rissparty am 31.01.2020!

Die Ausstellung ist von Mitt-
woch bis Sonntag von 14 bis 

18 Uhr geöffnet.

Haus Bellerive
Höschgasse 3
8008 Zürich

Text: wbg-Zürich

d I V e r s e s

100 JAHRE 

WOHNBAUGENOSSENSCHAFTEN 

ZÜRICH

WIE
WOLLEN

WIR 

WOHNEN?



a g e n d a

donnerstAg, 16. jAnuAr 2020, Ab 19 uhr
neujAhrsAPéro der gbmz
Siedlungslokal Hohlstrasse, Hohlstrasse 197, 8004 Zürich
Siedlungslokal Klee, Weidmannstrasse 14, 8046 Zürich
Gemeinschaftsraum Manegg, Maneggstrasse 73, 8041 Zürich

jAnuAr/februAr 2020
fondue-AnlAss sIedlung 7 / neunbrunnen
Siedlungslokal neunbrunnenstrasse 70, 8050 Zürich

donnerstAg, 19. märz 2020, 19 uhr
sIedlungsversAmmlung der sIedlung 7 / neunbrunnen
Siedlungslokal neunbrunnenstrasse 70, 8050 Zürich

dIenstAg, 31. märz 2020, 19 uhr
sIedlungsversAmmlung der sIedlung 10 / mAnegg
Gemeinschaftszentrum Manegg, Maneggstrasse 73, 8041 Zürich

donnerstAg, 23. APrIl 2020, 18.30 uhr
25 jAhre AlterssIedlung Am suterAcher InklusIve 
sIedlungsversAmmlung
Alters- und Pflegezentrum Herrenbergli, Am Suteracher 65, 8048 Zürich

donnerstAg, 28. mAI 2020, 19 uhr
95. ordentlIche generAlversAmmlung
Volkshaus Zürich, Theatersaal, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich

freItAg, 29. mAI 2020
tAg der nAchbArn
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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

Schadenmeldungen können auch auf der Website der GBMZ unter www.gbmz.ch/service/schadenmeldung gemacht 
werden.


