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Generalversammlung 2020
Generalversammlung 2020 und neu
zu wählendes Vorstandsmitglied

NEUER TERMIN FÜR DIE GV
Die für den 28. Mai 2020 geplante Generalversammlung
wurde wegen der Coronavirus-Pandemie auf einen neuen
Termin verschoben. Die Gesundheit und der Schutz aller
Gäste und Beteiligten stehen im Vordergrund.
Die 95. ordentliche Generalversammlung wird neu am
Donnerstag, 17. September 2020 um 19 Uhr im
Theatersaal des Volkshaus Zürich stattfinden.

NEU ZU WÄHLENDES
VORSTANDSMITGLIED
Paul Sprecher, langjähriges Vorstandsmitglied der
GBMZ, hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt. Daraufhin begann die GBMZ mit der Suche
nach einem neuen Vorstandsmitglied. Es wurde intern
via Aushängen und Inserat im «GBMZ-Info» sowie extern über den Verband der Wohnbaugenossenschaften
Zürich nach einer Nachfolge für Paul Sprecher gesucht.
Es bewarben sich acht Personen.
Zwei davon kamen nach einem ersten Gespräch mit den
Verantwortlichen bei der GBMZ in die engere Auswahl
und wurden eingeladen, an einer Vorstandssitzung teilzunehmen. Der Vorstand diskutierte anschliessend, wer
sich am besten für das freiwerdende Vorstandsamt eignen würde und der Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden soll.
Der Vorstand entschied, Anita Schlegel als Nachfolgerin
von Paul Sprecher zur Wahl vorzuschlagen.
Bis zur offiziellen Wahl an der Generalversammlung
bleibt Paul Sprecher Vorstandsmitglied der GBMZ und
Anita Schlegel nimmt als Beisitzerin ohne Stimmrecht an
den Vorstandssitzungen teil.

ANITA SCHLEGEL
STELLT SICH VOR
Seit Mitte der 80er Jahre
lebe ich in der Stadt Zürich,
wohnte in verschiedenen
Quartieren, in unterschiedlichen Wohnformen, und
nun seit bald zwanzig Jahren im Kreis 5, in der Nähe
des Röntgenplatzes. Beruflich hatte ich das Glück, in
verschiedenen Branchen unterschiedlichste Erfahrungen
sammeln zu können wie auch einzigartige Einblicke zu
gewinnen: vom Bauen bis zum Filmen, vom Pflegen bis
zum Verköstigen.
Ich bin 55 Jahre alt, lebe in einer Partnerschaft. Zusammen mit meinen drei Geschwistern bin ich in einer 4-Zimmermietwohnung auf dem Land aufgewachsen. Nach
einer KV-Lehre in einem Baugeschäft habe ich mich im
Bereich Kommunikation wie auch Betriebsökonomie
weitergebildet.
Seit sechs Jahren wirke ich als Geschäftsleiterin der WOGENO Zürich – Genossenschaft selbstverwalteter Häuser.
In dieser Funktion konnte ich auch engagierte Menschen,
die hinter der GBMZ stehen, kennenlernen. Gemeinsam
haben wir über einige Jahre Marathonsitzungen zum
Bauprojekt in der Manegg «durchgesessen». Der Geist
der GBMZ war und ist mir auf Anhieb sympathisch. Die
Werte der GBMZ wie ihre Zukunftsorientierung, die
Nachhaltigkeit, der gute Zusammenhalt, die Durchmischung und wahrgenommene Verantwortung liegen mir
persönlich ebenso sehr am Herzen.
Mit meinen vielfältigen, langjährigen Erfahrungen – bunten persönlichen und erfreulichen wie lehrreichen beruflichen – bringe ich mich sehr gerne in die Vorstands
tätigkeit der GBMZ ein. Schenken Sie mir Ihre Stimme
und ich will im Gegenzug erfüllen, so hoffe ich doch, was
Ihren Erwartungen und Vorstellungen für diese Aufgabe
entspricht. Darauf freue ich mich.
Text und Foto: Anita Schlegel

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

Mietzinsreduktion per
1. Juli 2020
Wie Sie in den Medien lesen konnten, hat das Bundesamt für Wohnungswesen
(BWO) am 2. März 2020 den aktuellen Referenzzinssatz bekanntgegeben.
Dieser wurde von 1,5% auf 1,25% gesenkt.
Wie bei allen Hypothekarzinsveränderungen haben wir unsere Mietzinse gemäss städtischem Mietzinsreglement überprüft. Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 16. März 2020 folgende Mietzinssenkungen ab 1. Juli 2020 einstimmig
beschlossen:

Siedlung 1 / Feld
Siedlung 2 / Engel
Siedlung 3 / Zurlinden
Siedlung 4 / Zypressen
Siedlung 5 / Erna

– 2%
– 0%
– 2%
– 2%
– 2%

Siedlung 6 / Stüdli
Siedlung 7 / Neunbrunnen
Siedlung 8 / Klee
Siedlung 10 / Manegg

– 2%
– 3%
– 12%
– 8%

Die Siedlung 9 / Suteracher ist von dieser Mietzinsänderung nicht betroffen, da deren Mietzinse vom Kanton Zürich berechnet werden. Die Informationen zur Mietzinsreduktion haben Sie bereits Ende März 2020 per Post erhalten.

Ersatzneubau Siedlung 6 / Stüdli
Aktuell sind 63 der 142 Wohnungen der Siedlung 6 /
Stüdli an das Jugendwohnnetz Juwo vergeben und 9
weitere Mieterwechsel stehen bevor. Bereits die Hälfte
der Mieterinnen und Mieter fand eine Ersatzwohnung,
teils mit Unterstützung der GBMZ, teils durch eigene
Bemühungen.
Alle Mieterinnen und Mieter, die wegen des Ersatzneubaus aus der Siedlung 6 / Stüdli ausziehen müssen, können mit erster Priorität in die Siedlung 6 / Stüdli zurückkehren, sobald der Ersatzneubau fertiggestellt ist. Dies
gilt unabhängig davon, ob sie inner- oder ausserhalb der
Genossenschaft eine Lösung gefunden haben.

Zudem können alle Mieterinnen und Mieter der Siedlung
6 / Stüdli, die wegen des Ersatzneubaus ausserhalb der
GBMZ eine Wohnung beziehen, auf der Warteliste bleiben oder sich innert fünf Jahren nach Auszug jederzeit
wieder bei der GBMZ anmelden. Sie werden dann auf
der Warteliste mit hoher Priorität behandelt. Dadurch ist
eine Rückkehr in die Genossenschaft und eine erneute
Mitgliedschaft vereinfacht möglich.
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Ladestationen für E-Autos
L ADESTATIONEN FÜR E-AUTOS IN
UNSEREN TIEFGAR AGEN
Eine Umfrage der GBMZ im Herbst 2018 hat ergeben,
dass mittelfristig eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos
nötig ist. Deshalb wurden in unseren drei Neubausiedlungen Parkplätze mit Ladestationen ausgestattet bzw.
für die Ausstattung vorbereitet. So können bei Bedarf
weitere Ladestationen mit wenig Aufwand montiert
werden.

SIEDLUNG 7 / NEUNBRUNNEN
• Drei Parkplätze sind mit Ladestationen ausgestattet.
• Sechs Parkplätze wurden für die Ausstattung
vorbereitet.

SIEDLUNG 8 / KLEE
• Drei Parkplätze sind mit Ladestationen ausgestattet.
• Neun Parkplätze wurden für die Ausstattung
vorbereitet.

Sobald jemand einen Parkplatz mit Ladestation mieten m
 öchte, ist die GBMZ darauf angewiesen, dass der/
die Mieter/-in bereit ist seinen/ihren Parkplatz abzutauschen, wenn dieser sich auf dem E-Parkplatz befindet.
Falls Sie selbst ein Elektroauto anschaffen, können Sie
Ihren Parkplatz natürlich gerne behalten. In diesem Falle
bitten wir Sie die GBMZ zu informieren, damit der Mietvertrag angepasst und Ihnen eine Ladekarte zugestellt
werden kann.

SIEDLUNG 10 / MANEGG

KOSTEN

• Drei Parkplätze sind mit Ladestationen ausgestattet.
• Acht Parkplätze wurden für die Ausstattung
vorbereitet.

Der Mietzins ist CHF 35.– höher als bei einem Parkplatz
ohne Ladestation. Im Mietzins enthalten sind die Unterhalts- und Amortisationskosten sowie eine Dienstleistungspauschale von CHF 10.– pro Monat.
Die Stromkosten werden durch die Firma Elektron separat in Rechnung gestellt und via App abgerechnet. Der
Preis für eine kWh beträgt aktuell CHF 0.25. Ein Renault
Zoe (Stromverbrauch 20.0 kWh / 100 km) fährt beispielsweise für CHF 5.– rund 100 Kilometer weit. Die Benzinkosten für einen vergleichbaren Renault Clio betragen
für dieselbe Strecke rund CHF 10.–.

Alle ausgestatteten und vorbereiteten Parkplätze können ab sofort gemietet werden.
Falls Sie bereits einen Parkplatz gemietet haben und
sich nun ein Elektroauto anschaffen möchten, melden
Sie sich b itte bei der Verwaltung. Falls Sie noch keinen
Parkplatz gemietet haben und sich ein Elektroauto anschaffen möchten, können Sie sich ebenfalls gerne bei
der GBMZ melden. Falls die Nachfrage das Angebot
übersteigt, werden die Anfragen nach Eingangsdatum
berücksichtigt.

Foto: GBMZ

HINWEIS ZUR UNTERVERMIETUNG VON PARKPLÄTZEN
Leider stellen wir fest, dass es immer wieder zu Untervermietungen von Parkplätzen kommt. Die Untervermietung eines Parkplatzes ist nicht erlaubt und führt zu einer Kündigung! Die GBMZ führt für Parkplätze in den
Neubausiedlungen eine Warteliste. Sollten Sie e inen Parkplatz nicht mehr benötigen, melden Sie dies bitte der
GBMZ, damit Ihr Parkplatz weitervermietet werden kann.
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Wir stellen Ihnen unsere
Partner vor
Gartenbau-Genossenschaft Zürich «GGZ»
IN DIESER AUSGABE DES «INFO» STELLEN WIR IHNEN
DIE GARTENBAU-GENOSSENSCHAFT ZÜRICH (GGZ) VOR.
Die «GGZ» sorgt beispielsweise an der Generalversammlung der GBMZ dafür, dass alle
Tische mit Blumen dekoriert sind. Bei den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern
ist dieser Blumenschmuck sehr beliebt. Sie nehmen die Blumen im Anschluss an die GV
gerne mit nach Hause und erfreuen sich noch einige Zeit daran.
Die «GGZ» ist ein Gartenbauunternehmen mit rund 120 Mitarbeitenden, die in den Fachbereichen Gartenbau, -umgestaltung, -pflege und Naturgarten tätig sind. Gegründet
wurde die Genossenschaft 1929 im Kreis 4 in Zürich. Die Gründung der «GGZ» fiel in die
Zeit der Gründerwelle zahlreicher Wohnbau- und anderer Genossenschaften, zu denen
auch die GBMZ gehört.
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INTERVIEW MIT MICHAEL AMMANN,
L ANDSCHAFTSARCHITEKT FH, GESCHÄFTSFÜHRER DER
«GGZ»
Im Interview mit Jenny Just erzählt Michael Ammann von der
«GGZ» mehr über seine Tätigkeit und äussert sich zur Zusammenarbeit mit der GBMZ.
Wer sind Sie?
In jungen Jahren als Gärtnerlehrling hat die Arbeit mit der Natur
mein Gärtnerherz geweckt. Auch wenn ich heute als Geschäftsführer
der «GGZ» nicht mehr selbst Hand anlege, so schlägt mein Herz doch
jedes Mal höher, wenn ich einen schön gepflegten Garten mit einer
gesund gedeihenden und vielfältigen Bepflanzung sehe. Im Herzen
bin ich eben ein Gärtner geblieben.
Wie sind Sie zur «GGZ» gekommen und seit wann arbeiten Sie
dort?
Zur «GGZ» bin ich 2005 gestossen. Ich habe die Geschäftsführung
von meinem Vorgänger übernommen, der damals in Pension ging.
Mich reizte die anspruchsvolle Aufgabe, die traditionsreiche «GGZ»
sicher in die Zukunft zu führen.
Was sind Ihre Funktion und Aufgaben bei der «GGZ»?
Mein Job ist es, unser Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitenden in
einem hart umkämpften Umfeld wirtschaftlich erfolgreich zu führen.
Das ist eine ständige Herausforderung und gelingt nur dank einem
grossartigen, loyalen Führungsteam und dem Einsatz moderner Führungsinstrumente. Bei allem wirtschaftlichen Druck pflegen wir doch
immer noch den traditionellen Geist der Genossenschaft in unserem
Betrieb. Soziale Verantwortung, Teamgeist und Zusammenhalt werden bei der «GGZ» grossgeschrieben und auch gelebt.
Was bereitet Ihnen am meisten Freude?
Für mich steht im Vordergrund, dass wir unglaublich privilegiert
sind, den Lebensraum der Menschen in unserer Stadt gestalten zu
dürfen. Mit unserer Arbeit können wir die Lebensqualität vieler
Menschen im urbanen Raum positiv beeinflussen. Das ist eine edle
Aufgabe, die nicht nur mir, sondern auch meinen Gartenteams viel
Freude bereitet.
Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der GBMZ?
Die Zusammenarbeit mit der GBMZ hat eine lange Tradition. Im
Grunde geht sie zurück auf die gemeinsame Genossenschaftsgeschichte. Dass wir heute, in einer viel kurzlebigeren Zeit, immer noch
Teile der Wohnumgebungen für die GBMZ pflegen dürfen, spricht
für gemeinsame Werte – Werte wie Verlässlichkeit oder das Setzen
auf langfristige Geschäftsbeziehungen. Was für uns wichtig ist, ist
offensichtlich auch für die GBMZ wichtig.

Wenn Sie mehr über die «GGZ» erfahren wollen, besuchen Sie die
Webseite ggz-gartenbau.ch.
Jenny Just, GBMZ
Fotos: GGZ
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Nachbarschaftshilfe
Dass sich Nachbarinnen und Nachbarn gegenseitig
helfen und unterstützen, ist fast selbstverständlich:
mal die Blumen giessen, die Post aus dem Briefkasten
holen, einen Einkauf erledigen oder sogar die Kinder
hüten. Nachbarschaftshilfe ist ein Bestandteil des guten
Zusammenlebens in der Genossenschaft.
Während der Coronavirus-Pandemie zeigte und zeigt
sich in den GBMZ-Siedlungen auf ganz praktische Weise,
dass diese Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft vorhanden ist und gelebt wird.
So wurde über die «Greencity-App» in der Siedlung 10 /
Manegg eine Liste erstellt, aus der ersichtlich war, wer
wann Hilfe und Unterstützung leisten konnte. Zudem
hängten Bewohnerinnen und Bewohner Flyer in den
Hauseingängen aus, um über die Hilfe durch die Nachbarschaft zu informieren. Auch in anderen Siedlungen
der GBMZ gab es spontane Hilfsangebote.
Die Geschäftsstelle der GBMZ rief ältere und allein

lebende Genossenschafterinnen und Genossenschafter
an und fragte, ob sie Kontakte haben, jemand für sie einkaufen gehe und wie sie im Allgemeinen mit der Situa
tion zurechtkommen. Diese Kontaktaufnahme wurde
sehr geschätzt. Einige nutzten das Telefonat für ein längeres Gespräch, andere teilten nur geschwind mit, dass
alles in Ordnung sei.
Per Aushang informierte die Geschäftsstelle zudem darüber, wann sie erreichbar ist und an wen sich die Mieterinnen und Mieter im Notfall wenden können. In den
Aushängen wurde auch über die Nachbarschaftshilfe in
den einzelnen Kreisen der Stadt Zürich informiert.
Lesen Sie zum Thema auch den Beitrag von Christine
Wullschleger in unserer Rubrik «Hallo Nachbarn – Anekdoten aus der Genossenschaft».
Jenny Just, GBMZ
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Ideen, Projekte und Anlässe für
Siedlungen einreichen
GEMEINSAMER SIEDLUNGSTOPF

SO WIRD EIN ANTR AG GESTELLT

An der Siko-Versammlung vom 30. Oktober 2019 haben
die Sikos und die Kommission für Soziales und Kommunikation (SozKo) beschlossen, für die Siedlungskassen, die
jede der GBMZ-Siedlungen führt, einen Maximalbetrag
festzulegen und einen «gemeinsamen Siedlungstopf»
für überschüssige Mittel einzuführen. Das entspricht
dem Solidaritätsgedanken der GBMZ und ermöglicht eine bessere Verteilung von zweckgebundenen
Beiträgen.

Über den gemeinsamen Siedlungstopf können zukünftig zusätzliche Aktivitäten und Anlässe in den und für
die Siedlungen finanziert werden. Die Mittel stehen für
Anlässe, Projekte, Anschaffungen und sikoübergreifende Aktivitäten, die das Zusammenleben und die Gemeinschaft betreffen, zur Verfügung. Die Gelder aus dem gemeinsamen Siedlungstopf werden durch die SozKo und
die Sikos gesprochen, sie entscheiden gemeinsam.
Anträge für Gelder aus dem gemeinsamen Siedlungstopf können von allen Bewohnenden aller GBMZ-Siedlungen gemacht werden. Mit dem Formular «Ideen/
Projekte/Anlässe» sind Anträge einzureichen. Eine Idee
muss von mindestens drei Personen vertreten werden,
die nicht im selben Haushalt leben. Pro Idee können bis
zu CHF 1500.– zur Verfügung gestellt werden. Die Umsetzung der Idee obliegt den beantragenden Personen.
Die SozKo kann beratend beigezogen werden.
Das Formular kann bei Jenny Just, Verantwortliche für
Soziales und Kommunikation, j.just@gbmz.ch bezogen
oder auf der Website der GBMZ unter gbmz.ch/wp-content/uploads/2020/06/Formular-Ideen.pdf
heruntergeladen werden. Für Ihre Ideen in der ersten Jahres
hälfte 2020 senden Sie das ausgefüllte Formular bis zum
31. August 2020 per E-Mail an j.just@gbmz.ch oder geben es auf der Geschäftsstelle der GBMZ ab.

Die Verteilung der Gelder funktioniert wie folgt:
Zu Beginn jeden Jahres zahlt die GBMZ den Sikos einen
Pauschalbetrag von CHF 1000.– sowie CHF 10.– je Wohnung in die Siedlungskasse ein. Mit diesen Geldern können Aktivitäten, Anlässe, Anschaffungen für das gemeinschaftliche Leben in den jeweiligen Siedlungen
durchgeführt werden.
Ab einem wie nachfolgend angegebenen Kontostand
werden keine neuen Gelder in die Siedlungskassen
einbezahlt:
bis 100 Wohnungen:
CHF 10 000.–
bis 300 Wohnungen:
CHF 15 000.–
über 300 Wohnungen: CHF 20 000.–
Die Sikos geben der GBMZ ihren Kontostand per 31. Dezember schriftlich bekannt. Auf dieser Basis werden die
jährlichen Pauschalbeträge ermittelt. Überschreitet eine
Siedlungskasse den Maximalbetrag, so wird die jährliche Pauschale dem gemeinsamen Siedlungstopf gutgeschrieben. Befinden sich in den Siedlungskassen keine
Maximalbeträge, dann werden nur die Differenzbeträge bis zum Maximalbetrag ausbezahlt. Die Restbeträge
werden wiederum dem gemeinsamen Siedlungstopf
gutgeschrieben.
Dieses Pilotprojekt wird auf maximal drei Jahre festgelegt und läuft vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember
2022. Nach der dreijährigen Pilotphase werden die Erfahrungen analysiert und über eine definitive Umsetzung
entschieden.

Jenny Just, GBMZ

ässe
Formular Ideen/Projekte/Anl
Idee/Anlass/Projektname

..................................................
......................................................
......................................................
Vorname, Nachname:
Ansprechperson
.....
......................................................
......................................................
.........
.........
.........
..................
E-Mail:

.........
......................................................

.........
......................................................
Telefon:

................................

..................................................
......................................................
......................................................
............................................
.........
.........
.........
Vorname, Nachname: .........
Mitinitiant/-innen
.................
......................................................
Vorname, Nachname: .........
(mind. 3 Personen)
..........................
.........
.........
.........
.........
.........
Vorname, Nachname: .........
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SIEDLUNG 10 / MANEGG

Schneeschuhtour der Siko

Bereits zum zweiten Mal führte die Siko der Manegg eine einfache, für Anfänger bzw. Einsteiger
geeignete, Schneeschuhtour durch. Bei bewölktem
Himmel, aber guter Sicht auf die benachbarten
Gipfel der Alvier-Gruppe wanderten wir vom Schönenboden, oberhalb Flums-Saxli zur Alp Hintersäss,
unterhalb des Steingässler. Wir alle genossen die
Abgeschiedenheit und Ruhe, fernab vom Rummel
des Skigebietes. Zum Abschluss öffneten sich die
Wolken und wir konnten den wohlverdienten Zvieri
im Berghotel Schönhalden bei Sonnenschein auf
der Terrasse einnehmen.
Text und Fotos: Felix Weingartner, Siko 10
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SIEDLUNGEN 4, 5 UND 6

Siedlungsversammlung
Die diesjährige Siedlungsversammlung der Siedlungen 4, 5 und 6 am
Freitagabend des 6. März 2020 lockte
viele Bewohnerinnen und Bewohner
der drei Siedlungen in das Siedlungslokal Hohlstrasse. Es mussten sogar
noch zusätzliche Stühle aufgestellt
werden.

Grund für das grosse Interesse war der geplante Ersatzneubau der Siedlung 6 / Stüdli. Es gab Fragen zu den
Umsiedlungen und möglichen Ausschlüssen. Franco
Taiana, Vizepräsident der GBMZ, beantwortete soweit
als möglich die Fragen und verwies ergänzend auf die
Generalversammlung.

JAHRESRÜCKBLICK UND
SIEDLUNGSK ASSE
Bernhard Britschgi, der Präsident der Siedlungskommission, präsentierte in seinem Rückblick die Aktivitäten
des letzten Jahres. Er hob besonders den im Juli 2019
stattgefundenen Jubiläumsausflug ins Elsass sowie den
im Dezember gut besuchten Samichlausanlass hervor.
Remo Gandini informierte anschliessend über den Stand
der Siko-Kasse. Das Siedlungslokal erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Durch die vielen Vermietungen wurden über CHF 4500.– für die Siedlungskasse eingenommen. Ein Teil dieses Geldes wird für neue Anschaffungen
im Siedlungslokal verwendet. So müssen beispielsweise

Besteck und Geschirr aufgestockt und ein neuer Kühlschrank gekauft werden.

AUSBLICK AUF 2020
Für den Sommer dieses Jahres war ein «EM-Stübli» mit
offerierten Getränken und Speisen geplant, um gemeinsam die Spiele zu sehen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Massnahmen ist die
Fussball-EM auf das nächste Jahr verschoben worden.
Sie wird voraussichtlich vom 11. Juni bis 11. Juli 2021
stattfinden.
Für Ende August 2020 plante die Siko 4 – 6 eine Schifffahrt von Schaffhausen nach Kreuzlingen. Jedoch ist
auch hier wegen der Pandemie keine verlässliche Planung möglich. Eventuell kann es im Herbst 2020 einen
Ersatzanlass geben.
Am Besuch von Samichlaus und Schmutzli am 5. Dezember 2020 im Siedlungslokal wird vorerst festgehalten.
Der an die Siedlungsversammlung anschliessende Apéro
mit Leckereien vom asiatischen Restaurant Fulin bot die
Möglichkeit, sich mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn auszutauschen.
Text und Fotos: Jenny Just, GBMZ
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Homeschooling und Homeoffice
während der CoronavirusPandemie: Zwei Einblicke
SCHULE ZU CORONA-ZEITEN –
WENN DER FERNUNTERRICHT
VOM HOMESCHOOLING
UNTERBROCHEN WIRD
Als Gymnasiallehrerin für Deutsch
und Englisch erlebe ich seit ein paar
Wochen beide Seiten des Unterrichts
auf Distanz: die der Lehrperson und
die der Mutter. Eine «Homestory».
Es ist Freitagnachmittag, der 13. März, ich befinde mich
mitten in meiner 3er-Lektion Deutsch mit meiner Maturklasse an der Kantonsschule Olten. Doch diesmal will es
uns nicht gelingen, den Fokus auf die Literaturlisten für
die mündlichen Prüfungen zu richten. Wir wissen, dass
gerade jetzt die Pressekonferenz stattfindet, in welcher
der Bundesrat Entscheidungen bekanntgibt, die den
schweizerischen Schulbetrieb betreffen. Seit Wochen
schon hört man das Wort «Corona» von allen Seiten, und
ich merke, dass ich angespannt bin, dass ich die Schülerinnen und Schüler teilweise sehr harsch angehe, wenn
sie sich einmal mehr nicht an die Distanzempfehlungen
halten, dass ich dem dieser Altersgruppe entsprechenden Pubertätsverhalten weniger Verständnis entgegenbringe als sonst. Nun ist der Zeitpunkt einer möglichen
Wende gekommen, und ich kann mich genauso wenig
auf den Unterricht konzentrieren wie meine Maturandinnen und Maturanden.
Der Entscheid, dass der Präsenzunterricht auch im Kan«MOMENTAN WIRD DA S AUF EIS GELEGT»,
HÖRE ICH MICH SAGEN.

ton Solothurn eingestellt werden soll, wird zufälligerweise während einer Pause bekanntgegeben, ich sitze

also gerade mit ein paar Kolleginnen und Kollegen im
Kafistübli. Obwohl uns diese Nachricht eigentlich nicht
unerwartet trifft, herrscht bei einigen eine seltsame Ungläubigkeit. In den Gängen des Schulhauses rennen die
Jugendlichen derweil in einer solchen Aufregung umher, dass man das Gefühl bekommt, man befinde sich in
einem Bienenstock. Insbesondere die Jüngsten, die noch
ihre Bücher in meinem Zimmer abholen kommen, fragen
mich entgeistert, ob sie jetzt tatsächlich keine Schule
mehr hätten: «Und was ist jetzt mit den Präsentationen
von nächster Woche?» – «Momentan wird das auf Eis
gelegt», höre ich mich sagen.

AUS DEN SIEDLUNGEN

Glücklicherweise waren wir Lehrpersonen von der Schulleitung bereits zwei Tage vorher informiert worden,
dass wir uns möglicherweise auf Fernunterricht einstellen müssen; ich hatte darum schon begonnen, einen Teil
des Schulmaterials nachhause zu transportieren. Nachdem ich meine Maturklasse entlassen habe, versuche ich
nochmals klar zu denken, damit ich nichts Unentbehrliches an der Schule zurücklasse. Meine Gedanken überstürzen sich: Wann komme ich wieder zurück? Wie wer-

ALS ICH DA S GEBÄUDE VERL A SSE, HABE ICH
TR ÄNEN IN DEN AUGEN.

den die nächsten Wochen im Fernunterricht verlaufen?
Wann sehe ich meine Klassen wieder, wann die Menschen, mit denen ich arbeite und die mir teilweise sehr
ans Herz gewachsen sind? Als ich das Gebäude verlasse,
habe ich Tränen in den Augen.
Zuhause treffe ich auf unsere 11jährige Tochter, die völlig
durch den Wind ist und mir erzählt, dass sie ab nächster
Woche zuhause sein werde. Nicht, dass ich das tatsächlich vergessen hätte, «verdrängt» kommt dem wahrscheinlich näher. Wie um Himmels Willen soll ich denn
nun Fernunterricht halten und gleichzeitig eine 5.Klässlerin homeschoolen? Tief durchatmen hilft für den
Moment.
Es ist Montag, die erste Woche im Fernunterricht beginnt, und ich fühle mich einigermassen fit dafür.
Nichtsdestotrotz gestalten sich die ersten Tage unglaublich chaotisch, ich habe das Gefühl, einen anderen Beruf
auszuüben als zuvor, sitze täglich bis zu 14 Stunden am
Bildschirm, versuche, der Stoffvermittlung einigermassen gerecht zu werden und gleichzeitig den Kontakt zu
meinen knapp 100 Schülerinnen und Schülern aufrecht
zu erhalten.
Und ich lerne dabei konstant Neues. Wie naiv war ich beispielsweise, mein sorgfältig ausgestaltetes Arbeitsblatt
ohne Back-up in einen Bereich zu stellen, wo alle darauf
Zugriff haben? Innert kürzester Zeit ist es «zerstört», weil
jemand die Aufgabenstellung nicht richtig befolgt hat.
Zudem laufen die technischen Vorgänge nicht bei allen so
reibungslos ab, wie ich mir das vorgestellt hatte. Täglich
beantworte ich gefühlte 100 Mails. Ein Teams-Videocall
mit 3 Schülerinnen sieht auf meinem Split-Screen gerade
folgendermassen aus: Bei der ersten funktioniert nur der
Ton, bei der zweiten spaziert der jüngere Bruder ins Zimmer und blödelt absichtlich vor dem Bildschirm herum,
bei der dritten steht das Bild waagrecht statt senkrecht.

Wir nehmen es mit Humor, es tut gut, mit den Jugendlichen zu lachen, und ich merke, wie sehr ich sie vermisse.
Als ich nach der Live-Unterrichtssequenz mit dem Verfassen von Teams-Rückmeldungen fortfahre, werde ich
einmal mehr vom Ton einer WhatsApp-Nachricht unterbrochen: Ein Schüler schickt mir ein Video, auf dem er
seinen Computerbildschirm gefilmt hat und mir zeigen
möchte, dass er seinen Auftrag zwar gelöst hat, aber das
Dokument nicht in den geteilten OneDrive-Ordner hochladen kann.
Wie praktisch, dass ich mein Homeoffice mehrheitlich in
der Küche eingerichtet habe, die Kaffeemaschine ist in
unmittelbarer Nähe und kommt reichlich zum Einsatz.
Wie kommt es, dass mein rechtes Augenlid plötzlich ununterbrochen zuckt? Entwickle ich bereits in der ersten Woche Fernunterricht eine Bildschirmallergie? Vielleicht hilft ja ein wenig Homeschooling als Abwechslung.
Heute steht unter anderem ein Diktat auf dem Programm
meiner Tochter, und ich fühle mich natürlich sofort im
Element. Um ein klares Unterrichtssetting zu schaf-

fen, wird während des Homeschoolings ausschliesslich Hochdeutsch gesprochen. Als mein Kind beginnt,
mich zu siezen, dann auch noch aufstreckt und um Erlaubnis bittet, aufs Klo zu gehen, überlege ich mir kurz,
ob ich es mit der Lehrerinnenrolle vielleicht ein wenig
übertreibe.
Doch die wahren Probleme zeigen sich, als zuerst Französisch und dann Mathe an die Reihe kommen. Was ist eine
«clou de girofle»? Und wie ist es möglich, dass ich beim
Dividieren auf dem Niveau der 5. Klasse in Erklärungsnotstand gerate? Bei dieser fachlichen Inkompetenz nützen mir meine didaktischen Fähigkeiten auch nicht mehr
viel, und ich beschliesse, in die Klischee-Kerbe zu schlagen: «Das muesch dänn halt mittem Papi machä, gäll.»
Wir widmen uns dem Englisch und ich staune über die
anspruchsvollen Texte im Lehrmittel dieser Stufe. Ein wenig traurig realisiere ich, dass ich mich vorher nicht gerade intensiv mit dem Schulstoff meiner Tochter auseinandergesetzt habe, und nehme mir vor, dass sich das in
Zukunft etwas ändern soll.

Nach den ersten Wochen Fernunterricht und Homeschooling frage ich mich ernsthaft, wie lange ich das
durchstehen kann. Doch irgendwann merke ich, dass
sich die Lage etwas entspannt. Die beiden Lehrerinnen
meiner Tochter sind wunderbar, sie gestalten ihre Aufträge dermassen klar, dass meine Hilfe kaum mehr benötigt wird. Ich ahne, welch grosser Aufwand dahintersteckt und bin ihnen zutiefst dankbar.
Der Fernunterricht mit meinen eigenen Klassen ist nach
wie vor sehr aufwändig, die Umgestaltung der Inhalte
erfordert viel Einfallsreichtum. Wie motiviere ich die
Jugendlichen weiterhin, wie schaffe ich es, dass die Aufträge auch im Alleingang Spass machen, wie sieht die

WA S IST EINE «CLOU DE GIROFLE»?

Ergebnissicherung aus? Wie kann ich als Klassenlehrerin
Schülerinnen und Schüler unterstützen, die in der gegebenen Situation überfordert sind? Immer wieder tausche
ich mich diesbezüglich mit anderen Lehrpersonen und
mit der Schulleitung aus; diese Kontakte sind nicht nur
hilfreich, sondern auch wohltuend für die Seele.
So heikel es sein kann, in einer Krise eine Chance zu
sehen: Der Begriff «Kollateralnutzen» begleitet meine
Gedanken in den letzten Wochen stetig.
Wir haben uns nun an den Umgang mit den digitalen
Anwendungen im Unterrichtsbereich gewöhnt und unser
Repertoire diesbezüglich so stark erweitert, dass sich der
zukünftige Präsenzunterricht damit sicherlich sinnvoll ergänzen lassen wird.
Auch auf der persönlichen Ebene gewinnt die Zusammenarbeit neue Facetten: Ein Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und mit der Schulleitung erhält
während dieser schwierigen Zeit häufig eine sehr viel
persönlichere Note als sonst. Man merkt mehr denn je,
wie sehr man einander vertrauen kann und wie bedingungslos man für einander da ist; paradoxerweise wurden wir gerade durch die bestehende Distanz noch mehr
zusammengeschweisst.
Meinen persönlichen Eindrücken entsprechend m
 öchte
ich davon ausgehen, dass manche der durchlaufenen
Prozesse das Fundament vieler Schulen enorm zu festigen vermögen. Ich freue mich auf die Gelegenheiten,
einige während des Fernunterrichts entstandene Aus
blicke in der «Zeit danach» umsetzen zu dürfen.
Text und Fotos: Susi Pauli Schön, Siedlung 8 / Klee (Gymnasiallehrerin Deutsch/Englisch, Kantonsschule Olten)
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DER ALLTAG IM LOCKDOWN
Den Freitag, den 13. März, werde ich so schnell nicht
vergessen. Erstaunt und etwas ungläubig schaue ich
auf die Push-Nachricht auf meinem Handy: Ab Montag
bleiben die Schulen geschlossen. Schuld ist das neue
Coronavirus.
Innert Stunden planen wir unseren Alltag um. Wir arbeiten beide 80 Prozent und haben eine Tochter, die den
zweiten Kindergarten besucht. Wir stellen auf Homeoffice um – die Infrastruktur ist vorhanden. Ich arbeite
auch unter normalen Umständen einen Tag pro Woche
zuhause und bin deshalb ausgerüstet und eingerichtet.
Das kleine Reduit in unserer Wohnung dient mir schon
seit mehr als zweieinhalb Jahren als Büro. Bei meinem
Mann ist es ähnlich. So weit, so gut. Allerdings hat
unsere Sechsjährige wenig Lust, sich den ganzen Tag
selbst zu beschäftigen. Wir teilen uns also auf. Jemand
von uns arbeitet, während der andere sich um das Homeschooling (oder eher Homekindergardening) der Tochter
kümmert.
Der Alltag nimmt neue Formen an. Wenn mein Mann den
Vormittag übernimmt, fange ich um 6 Uhr an zu arbeiten.
Zum Glück ist der Arbeitsweg kurz. Vom Schlafzimmer zu
meinem Büro wären es wohl nur fünf Schritte. Ich mache
allerdings einen kleinen Umweg zur Kaffeemaschine
und hole mir auch noch eine Flasche Wasser. Dann checke ich erst mal meine Mailbox, starte Microsoft Teams
und meinen Softphone Client. So bin ich einerseits für
meine Arbeitskolleginnen und -kollegen für Chat und
Videotelefonie erreichbar, andererseits kann ich auch
die Telefonate entgegennehmen, die in unserem Büro in
Oerlikon klingeln. Um halb 7 ist der nächste Kollege online. Wir tauschen uns per Chat kurz über die aktuellen
Projekte aus. Aktuell führen wir eine Studie durch, in der
wir die digitale Barrierefreiheit von Onlineshops untersuchen – das lässt sich problemlos von zuhause aus erledigen. Die Besprechungen führen wir über Teams durch.
Das Sitzungszimmer in Oerlikon ist verwaist.
Nach sechs oder sechseinhalb Stunden lege ich die Arbeit
beiseite. In der Küche steht der Zmittag auf dem Tisch.
Das gemeinsame Mittagessen ist der familieninterne
Zeitpunkt für die Übergabe: Den Nachmittag mit unserer
Tochter übernehme ich. Wir üben Schuhbändel binden
oder lernen die Uhrzeiten kennen und gehen nachher
nach draussen. Mindestens eine, eher zwei Stunden verbringen wir im Wald. Wir schauen der Natur beim Wachsen zu. Da wir täglich im Wald sind, nehmen wir auch
kleine Veränderungen wahr. Hier eine neue Knospe,
dort ein paar neue Blätter. Wir besuchen manchmal den
Froschteich beim Tüfihof, sehen den Reiher im Fluss.

Nach der Zvieripause lese ich manchmal zwei, drei Kapi
tel aus einem Kinderbuch vor, draussen auf einer Bank
am Waldrand. Wenn wir spazieren, singen wir häufig.
Nicht immer treffen wir alle Töne, aber wir haben trotzdem viel Spass. Ein paar Mal basteln wir Boote aus Rinde,
kleben mit Harz Blätter und Blumen drauf und setzen die
Boote am Ende des Waldspaziergangs in der Sihl aus.

Oder wir sammeln Löwenzahnblüten und machen danach selbst Löwenzahnhonig. Oder wir kaufen auf dem
Heimweg Mehl und Hefe und backen selbst Baguettes.
Wieder zuhause spielen wir ein Brett- oder Kartenspiel
und dann kommt das Highlight des Tages: Die Tochter
darf ein bisschen fernsehen. Mir gibt das Gelegenheit,
nochmals meine Mailbox zu öffnen und wichtigste An-

fragen zu beantworten. Insgesamt ist der Alltag deutlich
entschleunigt. Ich muss nie auf den Zug rennen, rechtzeitig das Tram erwischen – es findet ja alles rund ums
Haus oder online statt. Abends, wenn die Tochter dann
schläft, arbeite ich nochmals ein bisschen. So reicht mir
die Zeit im grossen Ganzen, um meine beruflichen Pendenzen zu erledigen.
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Die Wochenenden sind auch anders. Wir kümmern uns
jetzt plötzlich um Dinge, die schon lange auf der Wunschliste standen oder die wir schon seit Monaten oder Jahren haben erledigen wollen. Ich räume nach «nur» zweieinhalb Jahren endlich meinen Kleiderschrank auf. Wir
entrümpeln, wie viele andere auch, den Keller. Die eine
Nachbarin sucht ein Paar Joggingschuhe... Ich habe doch
welche, wo waren die nochmal? Der andere Nachbar
braucht Regenhosen für sein Kind. Habe ich auch. Die
Hilfsbereitschaft und der Austausch im Quartier sind erfrischend und tun gut. Wir sehen uns zwar kaum, aber wir
helfen einander aus. Mit Tipps, aber auch mit Material.
Zum Tapetenwechsel ziehen wir uns manchmal für ein
paar Tage in unser Ferienhaus zurück. Auch die Tage in
unserem liebgewonnenen «Hüttli» oberhalb von Valen
das sehen ähnlich aus wie zuhause. Jemand von uns

arbeitet, der/die andere verbringt Zeit mit der Tochter.
Die Waldspaziergänge werden zu Bergspaziergängen
und Wildbachbesuchen. Experimente und Bastelstunden
verlagern wir nach draussen. Wir arbeiten im Kräutergarten vor dem Hüttli. Der Kaminfeger kommt vorbei. Es
fühlt sich vieles etwas normaler an als zuhause. Vor allem
weil wir im Ferienhaus auch in normalen Zeiten meistens nur zu dritt sind – der nächste Nachbar ist ein gros
ser Kuhstall. Auch hier waschen wir häufig die Hände,
auch hier achten wir auf die Vorgaben des BAG. Aber die
Unterschiede zu Nicht-Coronazeiten sind kleiner.
Da keine Anlässe stattfinden, sind auch unsere Zürcher
Wochenenden frei. Sind wir sonst häufig unterwegs,
haben wir nun plötzlich viel Zeit zuhause. Deshalb knöpfen wir uns endlich die Velokeller vor. Als Siko-Mitglied
habe ich schon vor längerer Zeit Velo- und Trottinett

AUS DEN SIEDLUNGEN

haken besorgt. Diese montieren wir nun endlich. Wir
bohren und schrauben. Am Ende hängen sechs zusätzliche Haken, damit einige der herumstehenden Kindervelos aufgehängt werden können. Für die Trottis gibt es
insgesamt etwa 20 neue Haken. Die Nachbarschaft freut

sich – und wir uns auch. Und die Ordnung ist tatsächlich
deutlich besser geworden. Ein Projekt ist in dem Zusammenhang aber noch offen. Soeben haben wir Kickboardständer besorgt. Kickboards kann man wegen der beweglichen Lenker nämlich nicht an die Wand hängen. Die
Velokeller werden also noch weiter optimiert.
Ein anderes Projekt profitiert auch vom Lockdown. Eine
Arbeitsgruppe bestehend aus Bewohnerinnen und Bewohnern der Greencity-Genossenschaften kümmert sich
um eine neue Quartier-App. Dass wir zu Crossiety wechseln wollten, war schon seit dem Sommer klar. Nach
einigen Vorarbeiten noch im Sommer ist die Arbeitsgruppe seit Oktober 2019 im steten Austausch mit der Firma
Crossiety. Wir erarbeiten die neue Quartier-App gemeinsam. Crossiety fokussierte bisher vor allem auf politische
Gemeinden. Siedlungen und Quartiere sind ein neuer
Geschäftszweig. Die Zusammenarbeit ist unkompliziert
und freundschaftlich – und sie macht grossen Spass. Wir
investieren Stunden und Tage in Abklärungen, logische
Überlegungen, Benutzerfreundlichkeit. Die Arbeitsgruppe ist ideal zusammengesetzt: Eine Grafikerin, eine Onlinekommunikationsspezialistin, ein Kommunikationsprofi, eine Projektmacherin und ein Tutorial-Spezialist.
Eigentlich hatten wir geplant, im Juni die neue App zu
lancieren. Da sich aber vieles sowieso in Onlinekanäle
verlagert hat, entscheiden wir, früher live zu gehen.
Mitte Mai ist es so weit. Nach 48 Stunden sind genau
300 Mitglieder dabei. Nach und nach wird die App jetzt
vom Projektstatus in einen Normalbetrieb übergehen.
Ich selbst werde sicher weiterhin einen Teil der Arbeiten übernehmen. An den Start während des Lockdowns
werde ich mich noch lange erinnern.
Mein Fazit nach zwei ungewöhnlichen Monaten, geprägt
durch Hygienevorschriften, Homeschooling, Homeoffice:
Es geht. Es geht sogar ordentlich gut. Dass das so ist,
hängt aber mit einigen glücklichen Umständen zusammen: Wir beide können unsere Arbeit grösstenteils von
zuhause aus erledigen. Wir sind schon vorher eingerichtet für Homeoffice-Tage. Unsere Tochter ist ein fröhliches Kind, das die Coronazeit zwar doof findet und seine
Freunde vermisst, aber die Tage doch gut meistert. Und
wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, entschwinden wir
ein paar Tage ins Ferienhaus. So hat diese denkwürdige
Zeit nicht nur negative Aspekte, sondern auch vieles,
was wir uns erhalten möchten. Trotzdem sind auch wir
froh, wenn sich die Lage wieder normalisiert, wir u nsere
Eltern zum Beispiel wieder besuchen können, ohne sie
einem Risiko auszusetzen. In diesem Sinne: Bliibed xund!
Text und Fotos: Manu Heim, Siedlung 10 / Manegg
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DIVERSES

HALLO NACHBARN!
Anekdoten aus der Genossenschaft

«NACHBARLICHE FÜRSORGE GANZ
KONKRET»
Im «GBMZ-Info» vom Mai 2016 hatte ich erzählt, wie
zwei Nachbarinnen sich vor Jahren Sorgen machten,
weil bei mir die Zeitung noch auf der Matte lag, ich aber
niemanden um die Fütterung der Katze gebeten h atte.
Gerade als sie nachschauen wollten, kam ich etwas verkatert, aber wohlauf die Treppe hoch. Ihre Fürsorge
rührte und freute mich.
Inzwischen bin ich älter und weiss, was alles passieren
könnte. Eine Rentnerin hat keinen Arbeitgeber, der sich
meldet, wenn man nicht erscheint. Ich bin zwar täglich
in Kontakt mit Menschen, doch mit niemandem täglich.
Meinem Sohn will ich keine 24-stündlichen Kontroll
anrufe zumuten. Und die Sache mit dem Alarm am Arm
möchte ich mir für das höhere Alter aufsparen.
Ich fragte herum: Wie stellen ältere, allein Lebende
sicher, dass sie im Notfall rechtzeitig Hilfe bekommen?
Da wurde mir von Zeichen mit offenen oder geschlossenen Fensterläden und abwechselnd links oder rechts
platzierten Schirmen erzählt, doch nichts vermochte
mich zu überzeugen. Bis ich Anfang Jahr die zündende
Idee hatte.
Vor meine Wohnungstür montierte ich einen Abreiss
kalender. Wenn jetzt nach dem Mittag noch immer das
Kalenderblatt von gestern hängt, läuten Nachbarin I.
oder D. an der Tür. Falls ich schlicht vergessen habe es
abzureissen, gibt es einen kurzen Kontakt – alles in Ordnung. Falls ich aber nicht reagiere, schaut D., die einen
Schlüssel zu meiner Wohnung hat, nach und leitet je
nach Situation die entsprechenden Schritte ein. Ich verpflichte mich, mehrtägige Abwesenheiten zu melden,
nicht wie bisher vor allem wegen der Pflanzen und des
Briefkastens.
D. und I. sind erleichtert über das System. Wie ich erst
jetzt erfuhr, hatten sie sich gelegentlich Sorgen gemacht, wenn es längere Zeit still war bei mir oder wenn
der Schlafzimmervorhang lange zugezogen blieb. Doch
verlässlich waren diese Zeichen nicht. Erleichtert ist auch
mein Sohn, denn er würde im Fall der Fälle durch D. oder
I. sofort informiert.
Die Drittklässlerin J. im Hause fragte, bis wann ganz genau ich denn das Kalenderblatt jeweils entferne. Sie erklärte: «Ich will eben wissen, ob ich mir schon vor der
Schule oder erst nach der Schule Sorgen machen muss.»
Ist das nicht wunderbar? Sie durfte während meinen Skiferien täglich ein Blatt abreissen.

Auch wenn einige Gleichaltrige finden, man müsse doch
nicht an solche Probleme denken – mir und meinem Umfeld schenkt es Sicherheit. Natürlich ist ein solches System nur möglich in einem belebten Treppenhaus. Wenn
jemand zuoberst wohnt oder wenn es einen Lift gibt,
funktioniert das nicht. In erster Linie bedingt es aber
Nachbarinnen und Nachbarn, die einander nicht gleichgültig sind.

NACHTR AG IN CORONA-ZEITEN:
Die Sicherheit durch das Kalenderblatt wurde mir in diesen Corona-Zeiten gar noch wichtiger. Doch jetzt braucht
es plötzlich mehr, denn mit meinen Risikofaktoren sollte
ich nicht einkaufen gehen. Und schon waren sie da, die
Angebote von jüngeren Menschen aus der Nachbarschaft! Ich werde bestens versorgt. Und über Balkone
und Fenster gibt es immer wieder einen Schwatz. Eben:
einander nicht gleichgültig.
Text und Foto: Christine Wullschleger,
Genossenschafterin

AGENDA

MONTAG, 31. AUGUST 2020, 19 UHR
VERSAMMLUNG DER SIKOS (SIKO-FORUM) VOR DER GV
Siedlungslokal Hohlstrasse, Hohlstrasse 197, 8004 Zürich

DONNERSTAG, 17. SEPTEMBER 2020, 19 UHR
95. ORDENTLICHE GENER ALVERSAMMLUNG
Volkshaus Zürich, Theatersaal, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich

SCHADENMELDUNGEN UND NOTFALLNUMMERN
Für eine Schadenmeldung benutzen Sie bitte immer das Schadenmelde-Formular, welches Sie ausgefüllt in den Hauswartbriefkasten 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
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