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So vermietet die FGZ ihre 
Wohnungen und Reihenhäuser
–
Die Statuten bestimmen die Grundsätze, Reglemente regeln die 
Details – und eine Software unterstützt die Umsetzung
–

Nach welchen Grundsätzen die 
FGZ vermietet, ist im Leitbild und in den 
Statuten festgelegt. Zusätzliche Reg-
lemente geben konkretere Anweisun-
gen zur Umsetzung dieser Vorgaben.

Soziale Durchmischung und 
Belegung sind Hauptkriterien

Im Leitbild der Familienheim-
Genossenschaft steht der Satz: «Das 
Schwergewicht der FGZ liegt bei den 
Haushalten mit Kindern sowie bei 
Wohnangeboten für die Nach-Kinder-
phase.» Etwas konkreter ist in den Sta-
tuten festgehalten: «Die Wohnobjekte 
werden mietweise – in erster Linie an 
Familien mit Kindern – abgegeben. (...) 
Der Vorstand erlässt ein Reglement, 
welches die Vermietung von Wohnob-
jekten regelt. Dieses soll insbeson-
dere nach Massgabe der statutari-
schen Richtquoten eine gute soziale 
Durchmischung gewährleisten. Wohn-

raum und Zahl der Benutzer/innen 
sollen in einem angemessenen Ver-
hältnis  zueinander stehen.» (Art. 41) 

Bei der Vermietung sind also die 
soziale Durchmischung und die Be-
legung die zwei Hauptkriterien. Die 
Vermietung erfolgt schwergewichtig 
an Haushalte mit Kindern.

Durchmischung: Finanzielle 
Verhältnisse als Massstab

Was soziale Durchmischung kon-
kret meint, ist in den Statuten präzi-
siert: «Mindestens zwei Drittel aller 
Wohnobjekte sind für Personen bzw. 
Haushalte vorzusehen, welche bezüg-
lich Einkommen und Vermögen in den 
Einkommens- und Vermögensstufen 
1 bis 4 der FGZ liegen.» (Art. 42) 

Im Vermietungsreglement hat 
der Vorstand zusätzlich festgelegt, 
dass 50 % aller Wohnobjekte an Haus-
halte der Einkommens- und Vermö-
gensstufen (E/V-Stufen) 1 - 3 vermie-
tet sein sollen. Das heisst, dass bei 
der Hälfte aller Mietverhältnisse das 
jährliche Haushaltseinkommen un-
ter 69 000 Franken für Mehrperso-
nenhaushalte resp. 51 000 Franken 
für Einpersonenhaushalte liegen soll. 
Beim Vermögen liegt die Obergrenze 
bei 200 000 Franken. Die E/V-Stufen 

Preiswerte Genossenschaftswohnungen 
in der Stadt Zürich sind ein begehrtes Gut. 
Wer bekommt aus welchen Gründen eine 
solche Wohnung? Wie wird aus den vielen 
Bewerbungen ausgewählt? Dieser Artikel 
zeigt auf, nach welchen Grundsätzen und 
Regeln die FGZ ihre Wohnungen vermietet 
und wie das umgesetzt wird.
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sind im «FGZ-Reglement über die Er-
haltung der Familienwohnobjekte und 
über den sozialen Miezinsausgleich» 
festgelegt. Die Maximalbeträge für die 
in den Statuten erwähnten zwei Drittel 
aller Wohnobjekte (für Stufe 1 - 4) lie-
gen für Zwei- und Mehrpersonenhaus-
halte bei 93 400 Franken, bei Einper-
sonenhaushalten bei 76 200 Franken 
Einkommen; die Limite beim Vermö-
gen beträgt 300 000 Franken. 

Die jährlich mit der Mietumfrage 
erhobenen Daten aller FGZ-Mieter/in-
nen erlauben die Kontrolle dieser so-
genannten Richtquoten. Sie zeigen 
auch, in welchen Etappen es Abwei-
chungen von der angestrebten sozia-
len Durchmischung gibt. 

Was hat das nun mit der Ver-
mietungspraxis zu tun? Im Vermie-
tungsreglement steht: «Um eine gute 
Durchmischung in allen Etappen zu er-

reichen, erlässt der Vorstand Vorga-
ben zur Priorisierung bei Vermietun-
gen.» Aufgrund der Anteile und der 
Verteilung der E/V-Stufen pro Etap-
pe zeigt sich, welche Stufen in jeder 
Etappe unter- oder übervertreten sind.

Die Priorisierung bewirkt, dass 
Interessent/innen für ein Wohnobjekt, 
welche E/V-mässig der untervertretenen 
Stufe angehören, eine grössere Chan-
ce haben, berücksichtigt zu werden. 
Das heisst auch, dass die Priorisierung 
aufgrund der E/V-Stufe je nach Etap-
pe unterschiedlich ist. 

Dieses System zur Erreichung resp. 
zum Erhalt der sozialen Durchmischung 
gilt bei internen und externen Vermie-
tungen. «Intern» ist eine Vermietung 
an FGZ-Bewohner/innen, die Mitglied 
der Genossenschaft sind. «Extern» sind 
Vermietungen an Nichtmitglieder, die 
neu in die FGZ ziehen. 

Die Reiheneinfamilienhäuser und die Wohnungen der FGZ 
werden alle nach den gleichen Regeln vermietet. 
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Eine wichtige und elementare 
Grundregel für die Vermietung ist in 
diesem Zusammenhang ebenfalls zu 
erwähnen: FGZ-Mitglieder haben bei 
der Vermietung grundsätzlich Vorrang. 
Wenn es passende interne Bewerbun-
gen für ein freies Wohnobjekt gibt, wird 
das Objekt gar nicht ausgeschrieben.

Belegung: Verhältnis 
Personenzahl-Zimmerzahl

Einfacher ist es bei der Belegung: 
Die Anzahl Personen, die in ein Mie-
tobjekt einziehen sollen, ist im Ver-
mietungsreglement folgendermas-
sen festgelegt: «Für Familienwohnob-
jekte soll die Belegung grundsätzlich 
der Formel ‹Anzahl Zimmer = Anzahl 
Personen› entsprechen (2 Erwachse-
ne plus Kinder). Die Belegung der üb-
rigen Wohnungen darf auch eine Per-
son weniger als Anzahl Zimmer be-
tragen.» Ein Elternteil zählt dabei als  
zwei Personen, Alleinerziehende sind 
hier also gleichgestellt. 

Auch was ein Familienwohnob-
jekt ist, ist im Vermietungsreglement 
definiert: «Generell sind (...) sämtliche 
Wohnungen und Reiheneinfamilienhäu-
ser mit vier und mehr Zimmern sowie 
die 3- und 3½-Zimmer-Häuser als Fa-
milienwohnobjekte zu betrachten und 
müssen von einem oder mehreren 
Kind(ern) bewohnt werden. In der Re-
gel müssen Kinder zum Zeitpunkt der 
Vermietung unter 15 Jahre alt sein.»

Die Vermietungsabteilung  
setzt die Regeln um

Bei der FGZ werden von den rund 
2300 Wohnobjekten jährlich zwischen 

100 und 200 gekündigt und damit zur 
Wiedervermietung frei. Die Vermie-
tungsabteilung hat die Aufgabe, die-
se gemäss den festgelegten Regeln zu 
vermieten. Wie funktioniert das nun 
aber im Detail?  

Die vorgegebenen Regeln für die 
Vermietung sind wie oben geschildert 
recht komplex. Damit diese konsistent 
und überprüfbar angewandt werden 
können, hat die FGZ eine Software 
programmieren lassen, welche die 
verschiedenen Kriterien automatisch 
prüft. Diese ist seit rund zwei Jahren 
im Einsatz.

Ein Computerprogramm als 
Unterstützung bei der Vermietung

Das Prinzip ist folgendes: Die 
externen Wohnungsanwärter/innen 
geben ihre Daten statt auf Papier di-
rekt im Computer ein, in das Online 
Formular auf der Vermietungssei-
te der FGZ-Website. Für die internen 
Bewerber/innen macht diese Arbeit 
die Vermietungsabteilung. Die Soft-
ware erstellt aufgrund der eingege-
benen Daten eine Rangliste; gemäss 
den festgelegten Vermietungsregeln 
werden Punkte vergeben, bei jedem 
Kriterium gibt es für eine höhere Pri-
orität mehr Punkte – die Bewerbun-
gen mit den meisten Punkten landen 
zuoberst auf der Liste.

Bei einer externen Ausschrei-
bung wird nur eine beschränkte An-
zahl an Bewerbungen angenommen. 
Die Ausschreibung verschwindet von 
der Vermietungsseite, sobald die vorge-
gebe Zahl an Bewerbungen eingegan-
gen ist, in der Regel sind das 10 - 15. 
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Die im Webformular gemachten An-
gaben zu Personenzahl und Einkom-
men/Vermögen werden im Laufe des 
Bewerbungsverfahrens dann selbst-
verständlich überprüft. Unzutreffen-
de Angaben – sie passieren in den 
meisten Fällen unabsichtlich – wer-
den meist schnell erkannt.

Ohne Erfahrung und etwas 
Fingerspitzengefühl geht es nicht

Es sind verschiedene Faktoren, 
die bei der Vermietung eine Rolle spie-
len. Dort, wo die Anwendung der Re-
geln automatisch erfolgen kann, ist die 
Software eine gute Hilfe, aber ohne 
die erfahrenen und mitdenkenden Mit-
arbeiter/innen der Vermietungsab-
teilung würde es nicht funktionieren. 
Neben der Überprüfung der Angaben 
und allfälligen Nachfragen dazu gibt es 
eine ganze Reihe von Entscheidungen, 
die nur mit der nötigen Erfahrung ge-
troffen werden können. Dazu gehört 
etwa die Bestimmung der Anzahl Be-
werbungen, die Online eingeholt oder 
wie viele Mietinteressent/innen zu ei-
ner Besichtigung eingeladen werden 
sollen. Manchmal braucht es im Um-
gang mit Wohnungssuchenden auch 
etwas Fingerspitzengefühl, zum Bei-
spiel beim Erklären des Vermietungs-
prozederes der FGZ.

Der Einsatz einer Vermietungs-
software bringt zwar nicht mehr Woh-
nungen, aber etwas mehr Überprüf-
barkeit, Transparenz und «Gerechtig-
keit» bei den Vermietungsentscheiden.
FGZ

Einheitlich Regeln für  
alle Neuvermietungen

Die Regeln für die Vermietung werden 
immer wieder daraufhin überprüft, ob 
sie geeignet sind, die grundlegenden 
Zielsetzungen für die Vermietung er-
reichen zu können. Bei Bedarf werden 
sie angepasst. So wurden zum Beispiel 
die speziellen Regelungen für die Be-
legung bei neu erstellten Wohnungen 
aufgehoben.

Bis vor wenigen Jahren gab es 
solche Spezialregelungen in Bezug 
auf die Belegung bei der Neuvermie-
tung von (Ersatz-)Neubauten. Der Vor-
stand hat diese Spezialregeln für ein-
zelne Etappen abgeschafft.

Bestehende Mietverträge sind 
davon allerdings nicht betroffen. Erst 
bei der Wiedervermietung solcher 
Wohnobjekte werden die gleichen Be-
legungsregeln wie sie in der ganzen 
FGZ gelten, angewandt.

Bei den neuen Wohnungen im 
Quartierzentrum Friesenberg, die 2017 
vermietet wurden, galten von Anfang 
an die gleichen Belegungsregeln wie 
überall sonst in der FGZ.	 
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FGZ-Info: Beginnen wir mit einer 
simplen Frage, die sich wohl viele 
Wohnungssuchende in der Stadt 
Zürich stellen: Wie bekommt man 
bei der FGZ eine Wohnung?
Sabina Berli: So allgemein gefragt ist 
die Antwort einfach: Man bewirbt sich 
auf eine ausgeschriebene Wohnung, 
besichtigt diese und wenn sie gefällt, 
füllt man das Bewerbungsformular aus 
und hofft, dass man Glück hat und aus 
allen Bewerbenden ausgewählt wird. 

Wo und wann werden denn die Woh-
nungen ausgeschrieben?
Die freien Wohnobjekte werden auf der 
FGZ-Website ausgeschrieben, allerdings 
betrifft das nur diejenigen Wohnungen, 
welche extern vermietet werden. Dazu 
muss ich etwas ausholen: Wenn eine 
Wohnung zur Vermietung kommt, wird 
zuerst geprüft, ob es eine Bewerbung 
von Genossenschaftsmitgliedern gibt, 

Die FGZ hat einfach nicht genug 
Wohnungen für alle, die eine wollen 
–
Interview mit Sabina Berli, Leiterin Vermietung und Mitglieder
–

die intern umziehen wollen. Interner 
Umzug heisst also, Umzug von einem 
FGZ-Mietobjekt in ein anderes. Der 
Grund dafür ist der in den Statuten 
(Art. 47, Wohnrecht) festgelegte Grund-
satz, dass Mitglieder bei der Vergabe 
von Wohnungen Vorrang vor externen 
Bewerbern haben.

Wie läuft das praktisch ab bei einer 
Ausschreibung auf der Website?
Kommt es zu einer externen Aus-
schreibung, so wird diese ab 16 Uhr 
aufgeschaltet. Sie besteht aus einer 
kurzen Beschreibung des Mietobjekts, 
einem Wohnungsplan und einem Bild der 
Liegenschaft oder der Siedlung. Selbst-
verständlich ist auch der Mietpreis und 
das genossenschaftliche Anteilkapital 
angegeben. Und ganz wichtig sind auch 
die Vorgaben zur Belegung, das heisst, 
wie viele Erwachsene und Kinder min-
destens oder maximal wohnen sollen 
resp. können. Bei subventionierten Woh-
nungen sind ausserdem die städtisch 
vorgegebenen Einkommensgrenzen 
angegeben.
Wer die Vorgaben erfüllt, kann dann das 
Online-Formular ausfüllen. Hier sind 
neben den Kontaktinfos Angaben über 
die finanziellen Verhältnisse zu machen. 
Dies erfolgt durch eine Ein stufung in 

Die Reihenhäuser und Wohnungen der 
FGZ sind äusserst begehrt. Nach welchen 
Grundsätzen und Regeln erteilt die FGZ 
wem den Zuschlag? Und welche Rolle spielt 
dabei der Computer? Diese und weitere 
Fragen  beantwortet Sabine Berli, Leiterin 
der Vermietungsabteilung bei der FGZ im 
folgenden Interview.
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eine der vorgebenen Einkommens- und 
Vermögenskategorien gemäss den 
eigenen Steuerdaten. Die elektronisch 
erfassten Daten der Mietinteressent/
innen landen in einer Datenbank. Die 
weitere Bearbeitung erfolgt dann mit 
dem Computerprogramm «MietSelect».  
Dieses erstellt aufgrund der Daten eine 

Reihenfolge – die Bewerbungen, welche 
die Kriterien für das ausgeschriebene 
Wohnobjekt am besten erfüllen, landen 
zuoberst auf der Liste.

Warum ist die Liste der ausgeschrie-
benen Wohnungen auf der Website 
häufig leer?
Ausgeschrieben werden ja nur die 
Wohnungen, die nicht intern, das 
heisst an Genossenschaftsmitglieder 
weiter vermietet werden. Das sind 50 
bis 100 Objekte pro Jahr oder 4 bis 8 
pro Monat. Die Anzahl schwankt sehr 
stark. In Zeiten, in denen wegen einem 
Ersatzneubauprojekt der Bedarf an 
intern vergebenen Wohnungen gross 
ist, landet fast keine in der öffentlichen 
Ausschreibung, beim Neubezug einer 
Liegenschaft können es dann wieder 
mehr sein.

Ein weiterer Grund ist der, dass bei 
einer Ausschreibung nur eine begrenzte 
Anzahl Wohnungssuchende das Formu-
lar ausfüllen können, in der Regel sind 
das 10 bis 15, dann verschwindet die 
Ausschreibung wieder von der Webseite. 
Das heisst, bei stark nachgefragten 
Objekten wie den Reiheneinfamilien-
häusern verschwindet die Ausschrei-
bung relativ schnell, manchmal schon 
nach wenigen Minuten, wieder vom 
Bildschirm.

Wie stehen die Chancen für externe 
Bewerbende, eine der ausgeschrie-
benen Wohnungen zu bekommen? 
Und welche Kriterien spielen bei der 
Auswahl eine Rolle?
Belegung und soziale Durchmischung sind 
da die zentralen Grössen. Durchmischung 
bezieht sich hier nur und ausschliesslich 
auf das Einkommen resp. Vermögen. 
Weder Nationalität noch Herkunft noch 
Alter noch Gesinnung oder sonst was 
spielen hier eine Rolle.
Die Software unterstützt uns dabei, 
die Kriterien korrekt und konsistent 
anzuwenden. Die Personenzahl für die 
Belegungsvorschriften zu zählen, ist 
ja einfach, das ginge auch von Hand. 
Bei der Durchmischung ist es etwas 
komplizierter. Weil die FGZ das Ziel 
hat, in jeder Siedlung – wir in der FGZ 
sprechen von Etappen – eine bestimmte 
Durchmischung zu erreichen, ist die 
Gewichtung der Einkommensklasse 
nicht für jede Siedlung gleich. Manch-
mal haben höhere Einkommensstufen 
die besseren Chancen, manchmal die 
schlechteren. 

Sabina Berli leitet seit 2011 die 
Abteilung Vermietung und Mit-
glieder der FGZ. Sie ist Mitglied 
der Geschäftsleitung und war  
massgeblich beteiligt an der Ein-
führung des computergestützten 
Vermietungssystems.
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Damit versucht die FGZ dem Trend 
entgegenzuwirken, dass es Niedrig-
verdiener- und Hochverdienersiedlun-
gen gibt. In der Praxis gehen teurere 
Wohnungen natürlich tendenziell eher 
an Besserverdienende. Mit einem 
kleineren Einkommen sagt man als 
Bewerber bei einer teureren Wohnung 
eher wieder ab oder bewirbt sich nach 
der Besichtigung gar nicht, selbst wenn 
man gemäss Computerprogramm am 
meisten Punkte hat.
Wie man sieht, ist das alles ein wenig 
komplex mit der Anwendung aller Re-
geln. Die Software ist dabei eine gute 
und notwendige Unterstützung. Ein 
Vorteil ist auch, dass die Schritte einer 
Vermietung auch hinterher nachvollzo-
gen werden können.

Wie geht es denn weiter mit den 
eingegangenen Daten?
Die Daten werden kontrolliert und die 
Software bildet aufgrund der erwähnten 
Kriterien eine Rangliste. Die Einschät-
zung der Gewichtigkeit oder Priorität 
einer Bewerbung macht also nicht eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, son-
dern das Computerprogramm.
Aufgrund dieser Liste laden wir dann 
Bewerbende zu einer Besichtigung 
ein. Die Zahl schwankt je nach Art des 
Objekts. Eingeladen werden so viele, 
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 
jemand die Wohnung dann auch will. 
Andererseits sollen aber auch möglichst 
wenige Leute enttäuscht werden, die 
sich Hoffnungen machen, wenn sie 
eingeladen werden. Wir können eine 
ausgeschriebene Wohnung schliesslich  
nur einmal vermieten. 

Bei der Besichtigung wird dann auch 
das Wohnungs-Bewerbungsformular 
für genau dieses Wohnobjekt ausge-
händigt, welches zusammen mit einer 
Kopie der Steuererklärung innert 2-3 
Tagen zu retournieren ist, wenn man 
die Wohnung will. 
Von den eingegangenen Bewerbungen 
muss dann die passendste ausgewählt 
werden. Wenn nur eine mit höchster 
Punktzahl eingeht, ist der Fall klar. Ab 
und zu kommt es vor, dass es zwei oder 
drei Bewerbungen mit identischer Punkt-
zahl gibt. In diesem Fall entscheidet 
der Mensch mit. Eine solche Abwägung 
wird immer auch von mir begleitet. Bei 
Bedarf muss ich sie gegenüber der 
Geschäftsleitung oder dem Vorstand 
begründen können.

Welche Tipps kann man Bekannten 
geben, die sich für eine Wohnung in 
der FGZ interessieren?
Ein Tipp, der für die Wohnungssuche   
wohl immer gilt ist: Geduld und Aus-
dauer. Und bezüglich FGZ: Regelmäs-
sig unsere Homepage nach 16 Uhr 
konsultieren, wenn etwas Passendes 
ausgeschrieben ist, schnell das  For-
mular ausfüllen, bei jedem passenden 
Wohnobjekt wieder von neuem. 
Auch die Anfragenden, die sich persön-
lich oder telefonisch erkundigen, wie 
man zu einer FGZ-Wohnung kommt, be-
kommen diesen Tipp – es ist die einzige 
Möglichkeit, sich zu bewerben. Unsere 
Mitarbeiterin am Empfang erklärt das 
Vorgehen mindestens dreimal pro Tag 
am Telefon oder am Empfangstresen – 
bei Bedarf zeigt sie auch einmal live, 
wo die Website zu finden ist und wie 
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das Bildschirmformular aussieht. Dazu 
gehört die Information, dass man das 
Formular auch auf dem Smartphone 
ausfüllen kann oder dass man bei Bedarf 
computergewandte Verwandte oder 
Bekannte einspannen soll, um bei der 
Online-Bewerbung zu helfen.

Nützt es etwas, wenn man jemanden 
kennt, der in der FGZ wohnt?
Bei der Chance, eine Wohnung zu 
bekommen, nützt es nichts. Allenfalls 
hat man mehr Infos über die FGZ und 
schon mal eine Wohnung oder ein Haus 
von innen gesehen und weiss, wie es 
im Friesenberg aussieht. Man kann 
sich eine bessere Vorstellung machen 
vom Genossenschaftsleben und weiss, 
dass dieses mehr beinhaltet als günstig 
zu wohnen.

Hat jemand, der in der FGZ aufge-
wachsen ist, Vorteile bei der Woh-
nungsvergabe?
Ja, allerdings sehr beschränkt. Zu-
sätzlich zu den Punkten aufgrund der 
beiden Hauptkriterien Personenzahl 
und finanzielle Verhältnisse gibt es 
wie erwähnt wenige Punkte für weitere 
Kriterien, dazu gehört auch der Quar-
tierbezug. Bei mehreren Bewerbungen 
mit sonst gleicher Punktzahl kann das 
schon einmal den Ausschlag geben. 
Quartierbezug ist auch dann gegeben, 
wenn man bereits im Quartier wohnt 
oder im Quartier arbeitet.

Wie sieht das aus, wenn man bereits 
in der Genossenschaft wohnt und 
umziehen möchte?
Das sieht sehr ähnlich aus. Kriterien sind 

auch hier Personenzahl und finanzielle 
Verhältnisse. Sehr wichtig ist hier aber 
auch der Grund des Wohnungswech-
sels. Je nach Umzugsgrund wird eine 
Anmeldung für einen internen Umzug 
mehr oder weniger stark priorisiert – 
und wie bei den externen Bewerbungen 
gilt: Je höher die Priorisierung, desto 
grösser sind die Chancen, die Wohnung 
zu bekommen.

Was sind denn die Voraussetzungen 
für einen internen Umzug?
Grundsätzlich kann man sich erst nach 
zehn Jahren in der gleichen FGZ-Woh-
nung für etwas anderes in der Genossen-
schaft anmelden. Wer einen Zügelgrund 
hat, muss weniger lang warten.

Warum kann man nicht früher um-
ziehen, wenn einem die aktuelle 
Wohnung nicht mehr gefällt?
Ein Umzug ist mit hohen Unkosten und 
administrativen Umtrieben für die FGZ 
verbunden. Interne Umzüge ohne spe-
ziellen Grund sind deshalb erst nach 
einer zehnjährigen Mietdauer möglich.

Welches sind die gewichtigsten Grün-
de für einen internen Umzug?
Ein häufiger Fall ist die Veränderung 
der Personenzahl im Haushalt, z.B. bei 
Familienzuwachs oder auch durch einen 
Todesfall. Bei den meisten Umzugsgrün-
den gibt es aber eine Mindestmietdauer 
im aktuellen Wohnobjekt, bevor man 
umziehen kann. Zieht zum Beispiel eine 
Familie mit zwei Kindern in ein Vierzim-
merhaus ein und ein Jahr später kommt 
das dritte Kind zur Welt, kann sich die 
Familie trotzdem erst drei Jahre nach 
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dem Einzug für ein grösseres Objekt 
anmelden. Andere Gründe sind etwa 
gesundheitliche Probleme, Trennung 
oder Scheidung, der freiwillige Umzug in 
eine kleinere Wohnung oder unlösbare 
Nachbarschaftskonflikte.
Die Liste mit Umzugsgründen umfasst 
rund ein Dutzend Einträge. Jedem 
Grund ist eine bestimmte Anzahl Punkte 
zugeordnet, die vom Programm für 
die Berechnung der Gesamtpunktzahl 
verwendet wird.
Etwas Grundlegendes ist hier ebenfalls  
noch zu erwähnen. Es gibt innerhalb 
der FGZ zwei Sorten von Umzügen: die 
freiwilligen auf Wunsch der Genossen-
schaftsmitglieder und die unfreiwilligen 
aufgrund der sogenannten Zügelfristen. 
Die Zügelfrist ist eine bestimmte Zeit-
spanne, innert welcher in ein anderes, 
kleineres Wohnobjekt gewechselt wer-
den muss. Festgelegt sind diese Fristen 
im Erhaltungsreglement, dessen Zweck 
es ist, grössere Familienwohnobjekte 
nach dem Auszug der Kinder wieder 
neuen Familien zur Verfügung zu stellen. 
Wer in einer Zügelfrist ist, hat eine hohe 
Priorität bei der Vergabe, je näher das 
Ende der Frist kommt, desto höher.

Warum gibt es immer wieder Fälle, 
in denen eine Wohnung intern an 
jemanden vermietet wird, der gar 
nicht am längsten auf der internen 
Warteliste ist?
Es ist eben keine Warteliste, sondern 
eine Interessent/innen-Liste. Warteliste 
impliziert irgendwie: wer nur lange ge-
nug wartet, kommt dann schon einmal 
dran, schön der Reihe nach. Doch so 
funktioniert es, wie oben dargelegt, 

eben nicht. Das Prozedere beginnt mit 
jedem freiwerdenden Mietobjekt wieder 
neu. Es wird immer wieder von neuem 
geprüft, wer den am höchsten priori-
sierten Grund hat, intern zu wechseln. 
Vielleicht sind in der Zwischenzeit ja 
neue interne Anmeldungen eingegan-
gen, bei denen der Umzugsgrund ein 
höheres Gewicht hat als der eigene.

Wie läuft es ab, wenn jemand inner-
halb der FGZ umziehen will.
Wer umziehen möchte, meldet sich 
für eine Beratung bei der Verwaltung. 
Diese erfolgt in der Regel durch die 
zuständige Person der Vermietungs-
abteilung telefonisch und dient dazu, 
die individuellen Voraussetzungen zu 
prüfen und über die Möglichkeiten 
eines internen Umzugs zu informieren. 
Wenn die Voraussetzungen gegeben 
sind, werden die Daten im Mietsystem 
erfasst. Ab diesem Zeitpunkt prüft das 
Programm bei jeder Vermietung eines 
Objekts, ob die Anmeldung bezüglich 
Belegung passt. Ist dies der Fall, wird 
aufgrund des Umzugsgrundes und der 
weiteren Kriterien der Rang in der Liste 
ermittelt. Diejenigen mit den höheren 
Punktzahlen bekommen per Mail eine 
Einladung zur unverbindlichen Besichti-
gung und können sich dann entscheiden, 
ob sie die Wohnung wollen oder nicht. 
Wer an der Wohnung nicht interessiert 
ist, muss das Mail nicht beantworten. 
Bei der nächsten passenden Vermietung 
erfolgt wieder ein Angebot. 

Wie wird entschieden, wer die Woh-
nung erhält?
Das Verfahren ist dasselbe wie bei den 
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externen Bewerbungen. Die Software 
erstellt aufgrund des Punktesystems 
eine Rangliste aller in Frage kommenden 
Anmeldungen, je wichtiger der Umzugs-
grund einer internen Bewerbung, desto 
weiter vorne landet sie. Wer in einer 
Zügelfrist ist, wird von uns aus auch 
angefragt, wenn ein passendes Objekt 
zur Vermietung kommt. Die FGZ macht 
im Zusammenhang mit einer Zügelfrist 
drei Angebote, und da können wir nicht 
warten, bis sich die Betroffenen selbst 
melden. 

Gibt es Ausnahmen von diesem 
Entscheid über das Punktesystem?
Nein, jede Vermietung wird nach den 
geltenden Regeln abgewickelt. Am 
Punktesystem kommt niemand vorbei.
Die individuelle Beurteilung durch die 
Vermietungsabteilung kommt erst zum 
Zug, wenn das Punktesystem kein klares 
oder ein nicht anwendbares Resultat 
liefert. Die Verwaltung hat nicht die 
Kom petenz, Ausnahmen von den Regeln 
zu machen, dafür bräuchte es einen 
Entscheid des Leitenden Ausschusses 
des Vorstands. Das ist aber bis jetzt 
noch nie vorgekommen.

Warum wird dieses Punktesystem 
nicht veröffentlicht?
Das hat nichts mit Geheimniskrämerei 
zu tun. Es soll die Privatsphäre jedes ein-
zelnen Mitglieds geschützt werden. Bei 
der Vermietung einer Wohnung ist nebst 
der Dringlichkeit des Zügelgrundes zum 
Beispiel auch die Einkommensklasse 
des Haushalts entscheidend. Mit einer 
Veröffentlichung würden in Einzelfällen 

zum Beispiel Rückschlüsse auf das Ein-
kommen unter Nachbarn möglich, die 
sich auf das gleiche Objekt beworben 
haben. Für die Genossenschafter wich-
tig zu wissen ist, dass die Dringlichkeit 
eines Umzugs, z.B. aufgrund einer 
Zügelfrist, wegen Familienzuwachs oder 
wegen einer finanziellen Notlage zu 
den am stärksten gewichteten Kriterien 
gehören. Zudem ist das Punktesystem 
weiterhin in einer «Erfahrungsphase». 
Wir wollen noch mehr Erfahrungen 
sammeln, wie es sich in der Praxis 
bewährt. Die Vorgaben des Vorstands 
für die Vermietung zielen auf möglichst 
gerechte und nachvollziehbare Entschei-
dungen ab.

Wie beurteilt die Vermietungsabtei-
lung das computergestützte Vermie-
tungssystem? Welche Vorteile und 
welche Nachteile bringt es?
Der Ermessensspielraum, um eine Woh-
nung oder ein Reihenhaus aufgrund der 
persönlichen Einschätzung der Dring-
lichkeit oder des positiven Eindrucks 
einer Bewerberfamilie zu vergeben, ist 
klein oder eigentlich gar nicht vorhan-
den. Das ist die Rückmeldung, die ich 
auch von meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erhalte. 
Es ist aber auch eine Entlastung für sie, 
weil es bei jeder Vermietung enttäuschte 
Menschen gibt. Da ist es einfacher, die 
von der Genossenschaft aufgestellten 
Regeln als Argument anzuführen und 
auch guten Gewissens sagen zu können, 
dass bei der Anwendung dieser Krite-
rien alles wie vorgegeben abläuft und 
dass Sympathie oder Antipathie bei der 
Wohnungsvergabe keine Rolle spielen. 
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Aber auch das raffinierteste Computer-
programm ändert halt nichts an der 
Tat sache, dass die FGZ einfach nicht 
genug Wohnungen für alle hat, die sich 
bewerben.

Sabina Berli, wir bedanken uns für die 
ausführlichen Antworten zu diesem 
doch recht komplexen Thema.

Das Gespräch hat Johannes Marx vom 

FGZ-Info geführt und aufgezeichnet.

Die auf der FGZ-Website aus-
geschriebenen Wohnungen 
werden mit Bild, Grundrissplan 
und den wichtigsten Angaben 
wie Mietzins , Anteilkapital, 
Vermietungskriterien u.a. vor-
gestellt. In der Regel kann man 
sich mittels Google Maps und 
Streetview auch ein erstes Bild 
von der Umgebung machen.
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Am 11. Juni ist Generalversammlung
–
Statutarischen Jahresgeschäfte u.a. auf der Traktandenliste
–

Die diesjährige ordentliche Generalver-
sammlung der FGZ findet am Montag, 
11. Juni statt – wie gewohnt im Theatersaal 
des Volkshauses Zürich beim Helvetiaplatz.  
An der GV 2018 stehen die statutarischen 
Geschäfte sowie allenfalls Anträge aus der 
Genossenschaft auf der Traktandenliste.

Die statutarischen Geschäfte sind 
diejenigen, die gemäss Statuten in der 
Kompetenz der Generalversammlung 
(GV) liegen. Einige davon fallen jedes 
Jahr an, andere nur in sog. Wahljah-
ren, wenn also eine neue Amtszeit 
bevorsteht und gewählt wird. Auch 
Entscheide über Bauprojekte, Statu-
tenänderungen, Ergänzungs- oder Er-
satzwahlen gehören zu den Kompe-
zenzen der GV. Solche werden vom 
Vorstand oder von Genossenschafts-
mitgliedern beantragt und auf die Trak-
tandenliste gesetzt. Welche Kompe-
tenzen die Generalversammlung – sie 
ist «das oberste Organ der Genossen-
schaft» hat, ist in Artikel 23 der FGZ-
Statuten aufgelistet.

Jedes Jahr auf der Traktandenliste 
zu finden ist unter anderem die «Ent-
gegennahme und Genehmigung des 
Jahresberichtes des Vorstandes», die 
«Abnahme der Jahresrechnung und Be-
schlussfassung über die Verwendung 

des Reinertrages». Jahresbericht und 
Jahresrechnung werden als gedruck-
te Broschüre jeweils rechtzeitig vor 
der Generalversammlung in die FGZ-
Haushalte verteilt und in elektroni-
scher Form im Internet publiziert. 
Dieses Jahr wird dies voraussichtlich 
Mitte Mai der Fall sein. 

Auf die kommende GV wurde  
ausserdem ein «Antrag für Ergänzungs-
wahl des Vorstands um ein Mitglied der 
Freizeitkommission» eingereicht. Dar-
über, wie dieser konkret formuliert ist 
und wie sich der Vorstand dazu stellt, 
wird in der definitiven Traktandenliste 
und den schriftlichen Unterlagen infor-
miert, welche zusammen mit der GV-
Einladung per Post an alle Genossen-
schafter/innen verschickt wird.

Was jedesmal auch auf der Trak-
tandenliste steht, sind die «Mitteilun-
gen». Das sind in der Regel Informa-
tionen aus dem Vorstand oder ande-
ren Gremien zum Stand von laufenden 
Projekten. An der kommenden GV 
wird unter anderem zum Thema «Wie 
wählt die FGZ?» informiert (vgl. Arti-
kel S. 22). Die Arbeitsgruppe «Wahl-
prozedere» des Vorstandes wird über 
die bisher gelaufenen Diskussion be-
richten und über weitere Schritte in-
formieren.  FGZ
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Das FGZ-Personal und die in den 
Gremien aktiven Genossenschafter/
innen trafen sich Anfang Jahr auf Ein-
ladung der Verwaltung zum fast schon 
traditionellen Jahres-Start-Apéro. Er 
fand im neuen Restaurant «La Piaz-
za» statt und bot Gelegenheit zum in-
formellen Austausch und zum gegen-
seitigen Kennenlernen. Trotz des noch 
spürbaren besonderen Druckes, der 
die Fertigstellung und der Bezug des 
ersten Teils des Quartierzentrums für 
viele Mitarbeitende und auch für die 
Mitglieder der Baukommission bedeu-
tet, war die Stimmung sehr gut. Die 
Freude über das gelungene neue Zen-
trum überwog, und wir dürfen alle mit 
Zuversicht ins 2018 schauen.

Sanierung Blumenhaus
Der Vorstand befasste sich in 

den ersten beiden Sitzungen des 

Zuversichtlicher Start ins 2018
–
Jahres-Start-Apéro und zwei Vorstandssitzungen 
–

Vorstand, Geschäftsstelle und Gremien 
blicken mit Zuversicht ins Jahr 2018. Die 
anstehenden personellen Wechsel auf der 
Geschäftsstelle werden mit Sorgfalt ange-
gangen. Beim Bau und Bezug des Quartier-
zentrums, bei der technischen Sanierung 
der Grünmatt und beim Rechtsstreit zwi-
schen dem Heimatschutz und der Stadt 
zeichnen sich Zwischenerfolge ab.

neuen Jahres bereits wieder mit ei-
nem neuen Baugeschäft: Er verab-
schiedete einen Kredit zur Sanierung 
des sogenannten «Blumenhauses» 
(Etappe 22). Das Haus mit insgesamt 
22 1,5- und 2,5-Zimmer-Wohnungen 
soll im Hinblick auf den voraussicht-
lichen Ablauf des Baurechtsvertrags 
im Jahr 2038 noch einmal umfassend 
instandgesetzt werden. Eine Mieter-
versammlung zu den Details des Sa-
nierungsprojektes ist auf Anfang Ap-
ril angesetzt. In die Lokale im Erdge-
schoss sollen neue Mieter einziehen. 
Nach der Schliessung des Blumenge-
schäfts im Jahr 2014 war bis im Ok-
tober 2017 das Café Sorglos als Zwi-
schenmieter im Ladenlokal einquar-
tiert. Derzeit laufen Verhandlungen 
mit der Stadt, welche die Räume für 
die Schule nutzen möchte. 

Aufatmen in der Grünmatt
Erneut ein Thema war im Vor-

stand auch die Sanierung der luft-
technischen Anlagen in der Grünmatt 
(3. Etappe). Der Vorstand liess sich 
über den Stand der Umsetzung infor-
mieren und fällte Entscheide zum wei-
teren Vorgehen in Bezug auf die Kos-
ten dieser aufwändigen technischen 
Sanierung. Es zeigt sich, dass die ge-
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wählte technische Lösung richtig ist, 
wenn auch die Einstellung der ganzen 
Anlage auf die richtige Temperatur noch 
Geduld erfordert. Da und dort muss-
te das Heizsystem noch entlüftet wer-
den. Eines ist aber klar: Das System 
funktioniert. Die Zeit der schlechten 
Gerüche in den Wohnungen und Häu-
sern ist vorbei. 

Geschäftsstelle und Gremien
Im Weiteren entschied der Vor-

stand über das Anforderungsprofil für 
die Nachfolge unseres Geschäftslei-
ters Rolf Obrecht, der sich Ende Ja-
nuar 2019 pensionieren lässt, und 
bereitete die Ausschreibung und den 
Rekrutierungsprozess vor. Die Stelle 
wurde auf der FGZ-Website, den ein-
schlägigen Internet-Portalen sowie in 
der Verbandszeitschrift Wohnen und 
in den Medien ausgeschrieben. Das 
Auswahlverfahren läuft nun an.

Zudem setzte der Vorstand ei-
nen Ausschuss ein, der parallel dazu 
das Projekt zur Entwicklung der Or-
ganisation und Zusammenarbeit in-
nerhalb der FGZ aufgleisen soll. Das 
Projekt geht auf die Retraite des Vor-
stands im November 2017 zurück. Ziel 
ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
den Gremien und der Geschäftsstel-
le/Verwaltung zu verbessern.  Im Fo-
kus sollen zwei Themen mit konkre-
tem Klärungsbedarf stehen: Einerseits 
der Bauprozess, bei dem es vor allem 
um die zunehmende Arbeitsbelastung 
der Beteiligten geht, und andererseits 
die Einbindung der Freizeitkommissi-
on ins Organisationsgefüge der FGZ.

Bauliche Entwicklung – 
Masterplan

Ebenfalls ein Thema war der 
Stand der Arbeiten der städtischen 
Ämter zur Erarbeitung neuer planungs-

Der Jahres-Start-Apéro im Restaurant «La Piazza» für Gremienmitglieder und 
Personal der FGZ bot die Gelegeheit zum Austausch und zum Kennenlernen.
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rechtlicher Grundlagen für die FGZ. Es 
wird erwartet, dass die Stadt noch im 
Verlauf dieses Jahres über eine mög-
liche Zonenplanrevision mit entspre-
chenden Auflagen für eine städtebau-
lich qualitätsvolle Entwicklung infor-
mieren wird. Ein solches Planwerk soll 
die neuen Leitplanken für die bauliche 
Weiterentwicklung im Gebiet der FGZ 
im Friesenberg festlegen. Damit wür-
de die FGZ Planungssicherheit für die 
Umsetzung des ursprünglich im Jahr 
2004 in einem breiten Prozess erar-
beiteten, und 2011 mit den Leitlinien 
ergänzten und aktualisierten Bauleit-
bildes erhalten. 

Bis es so weit ist, wird nochmals 
mehr als ein Jahr vergehen: nach ei-
ner öffentlichen Auflage des Planungs-
werks ist dieses anschliessend noch 
von Stadt-, Gemeinde- und Regie-
rungrat zu diskutieren und zu bewil-
ligen. Ausserdem wird die Stadt von 
der FGZ in einem Vertrag die Einhal-
tung verschiedener Verpflichtungen 
einfordern. Sobald die FGZ als Grund-
eigentümerin über das Planwerk infor-
miert wird, möchte der Vorstand mit 
den Genossenschafter/innen über öf-
fentliche Veranstaltungen in einen Di-
alog dazu treten.

Noch ausstehend ist ein defi-
nitiver Entscheid in Sachen Denk-
malschutz zur 1. und 2. Etappe. Der 

Zürcher Heimatschutz hat gegen den 
erstinstanzlichen Entscheid des Bau-
rekursgerichtes Beschwerde eingelegt 
(vgl. nebenstehenden Artikel).

Neuer Kran und  
Weiterarbeit am Archiv

Darüber hinaus liess sich der 
Vorstand über den Stand der Dinge 
im Projekt «Jugend-Pilot» sowie zum 
Thema «Wahlprozedere» informieren, 
entschied über die Beschaffung eines 
altersbedingt zu ersetzenden Transpor-
ters mit Arbeitskran für die FGZ-Gärt-
nerabteilung, bewilligte den Antrag der 
Stiftung Hilfsfonds auf Verlängerung 
der Amtsdauer ihrer Präsidentin Clau-
dia Heer und sprach sich für die Fort-
setzung der Arbeiten zur professionel-
len Archivierung der vielen wertvollen 
historischen Bilder und Unterlagen der 
FGZ aus. Dieses Material soll vor dem 
Umzug der Verwaltung ins Zentrum 
fertig sortiert und gesichert werden. 
Diese Sichtung und Aufbereitung er-
möglicht dann überhaupt erst späte-
re Publikationen und Ausstellungen.
Karin Schulte
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Am 30. März 2016 nahm der Zürcher 
Stadtrat mehrere Etappen der FGZ (Etap-
pen 13, 18 und der Grossteil von 16) ins 
Inventar der schützenswerten Bauten 
auf. Gleichzeitig entschied er aber auch, 
die Etappen 1 und 2 definitiv «nicht un-
ter Schutz» zu stellen. Gegen diesen 
Entscheid reichte der Zürcher Heimat-
schutz Rekurs ein.
Anfang 2018 hat das Baurekursgericht 
nun entschieden: Es wies die Beschwer-
de des Heimatschutzes ab. Das Gericht 
stellte fest, dass der Stadtrat die Güter-
abwägung mit der notwendigen Sorgfalt 
gemacht habe. Die Interessen an einer 
möglichen Neuüberbauung des Grund-
stücks durch die gemeinnützige Wohn-
bauträgerin FGZ gewichtet das Gericht 
im Einklang mit der Stadt als deutlich 

höher als die Schutzwürdigkeit der be-
stehenden Siedlungen. Es stellte in sei-
nen Ausführungen gar den «besonders 
hohen Grad der Schutzwürdigkeit» der 
Bauten in Frage. 
Der Entscheid des Gerichts enthielt 
auch einen sogenannten «Minderheits-
antrag». Dies bedeutet, dass das Ge-
richt zwar den Rekurs eindeutig abge-
wiesen hat, dass aber entweder einer 
der Richter oder aber die nicht stimm-
berechtigte Gerichtsschreiberin ande-
rer Meinung war.
Für die FGZ und die Interessen des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus würde be-
sonders schwer wiegen, dass nach einer 
denkmalgerechten Sanierung die Mieten 
der denkmalgeschützten Reihenhäuser 
mit teilweise über 3200 Franken trotz 
kleiner Räume und einfachem Standard 
die weitaus teuersten in der FGZ wären. 
Die Vermietung solcher Objekte steht im 
Gegensatz zu unserem statutarischen 
Zweck, preisgünstigen Wohnraum zu 
schaffen und zu erhalten.
Wie in den Medien angekündigt hat in 
der Zwischenzeit der Zürcher Heimat-
schutz erneut Beschwerde gegen den 
Entscheid des Gerichts eingereicht. Nun 
wird als nächstes das Verwaltungsge-
richt in dieser Sache zu entscheiden 
haben. Bis Klarheit herrscht, was mit 
den Etappen 1 und 2 punkto Denkmal-
schutz geschieht, wird die FGZ keine 
Planungssicherheit haben. FGZ

Etappen 1 und 2: Heimatschutz  
unterliegt vor dem Baurekursgericht
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Die NZZ unterstellt in Artikel 
und Kommentar vom 17.1.2018, dass 
vom gemeinnützigen Wohnbau ein 
bestimmtes Milieu Gutverdienender 
profitiere. Dazu pickt der Journalist 
eine einzige Siedlung der Familien-
heim-Genossenschaft Zürich (FGZ) 
mit Baujahr 2003 heraus.

Als die Siedlung Brombeeriweg 
gebaut wurde, war die NZZ voll des 
Lobes: Die Stadt habe mit der Bau-
rechtsvergabe dafür gesorgt, «die 
Abwanderung von Familien und gu-
ten Steuerzahlern einzudämmen». 
Im aktuellen Wahlkampf vollzieht die 
NZZ eine Kehrtwende: In der Siedlung 
wohnten nur gutverdienende Linke.

Eine 4-Zimmer-Wohnung in Zürich 
kostete damals im Mittel 1600 Fran-
ken, im Brombeeriweg zahlte man für 
4,5 Zimmer 2200 Franken. Kein Wun-

der zogen in die 75 Wohnungen eher 
Gutverdienende ein. Aber: Dank FGZ-
interner Umzüge wurden 43 preisgüns-
tige Reihenhäuser frei.

Aus dem Erstbezug weniger 
Neubau-Wohnungen Schlüsse auf die 
FGZ als Ganzes zu ziehen, ist unseri-
ös. Das lässt sich an jener Siedlung 
zeigen, welche die NZZ im besagten 
Artikel fälschlicherweise abbildet: Sie 
gehört auch zur FGZ. Die Mieten sind 
dort aber tief. Die Bewohner leben in 
bescheidenen Verhältnissen. Der Aus-
länderanteil liegt bei 32%.

Wohnbaugenossenschaften sind 
Teil des privaten Wohnungsmarktes. 
Wo sie für wen bauen, bestimmen sie 
wie andere private Bauherren grund-
sätzlich selbst. Immer wieder wird ih-
nen unterstellt, sie bauten hauptsäch-
lich auf öffentlichem Grund und sei-

Stimmungsmache  
mit verstaubten Argumenten 
–
Wohnbaugenossenschaften als Wahlkampfthema
–

Unter dem Titel «Die Friesenberg-Connection. Wenig Ausländer und politische 
Seilschaften – in Genossenschaftssiedlungen geht es nicht nur um Gemein-
nützigkeit» publizierte die NZZ am 17. Januar 2018 einen Artikel und in der 
gleichen Ausgabe auch einen Kommentar. Darin wird ausführlich die FGZ-
Siedlung Brombeeriweg (24. Etappe) erwähnt. In der Berichterstattung wird 
diese eine Siedlung als Beispiel für Missstände in der FGZ und einer Kritik an 
den Wohnbau-Genossenschaften ganz allgemein verwendet. FGZ-Präsidentin 
Karin Schulte verfasste darauf die folgende Replik, die von der NZZ dann nach 
der Publikation eines inhaltlich ähnlichen Gastkommentars im Tages-Anzeiger 
nicht veröffentlicht wurde.
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en subventioniert. Beides ist falsch. 
90% des bebauten FGZ-Landes gehört 
den Genossenschaftern. Dafür hat sie 
die NZZ auch schon als «Grossgrund-
besitzer vom Friesenberg» betitelt. Für 
die Nutzung von Baurechtsland bezahlt 
die FGZ Zinsen und erfüllt kostspielige 
Auflagen: Für den Brombeeriweg führ-
te sie einen Architekturwettbewerb 
durch, warf ein Prozent der Bausumme 
für «Kunst am Bau» auf und erstellte 
einen Teil des Kindergartenlokals 
kostenlos. Es gilt die Kostenmiete, und 
nach Ablauf des Baurechts gehören 
die Gebäude der Stadt.

Das «Stadtzürcher Baurechts-
modell» bevorteilt gemäss einer Stu-
die des Bundesamtes für Wohnungs-
wesen den Baurechtsnehmer nicht. 
Die Reduktion des Landwertes und 
damit des Zinses sei angesichts der 
Eigentumsbeschränkungen angemes-
sen. Kein Wunder, bemühen sich pro-
fitorientierte Wohnbauträger nicht um 
derartige Baurechtsverträge.

Mehr als die Hälfte der FGZ-Haus-
halte hat tiefe Einkommen und erfüllt 
die Limite des subventionierten Woh-
nungsbaus. Nur 10 % wohnen aber in 
subventionierten Wohnungen. Deutlich 
weniger als ein Drittel aller Haushalte 
gehört zu den «Besserverdienenden», 
die monatlich 125 Franken in einen 
Mietzinsausgleichsfonds zahlen. Die 
FGZ sorgt so intern für sozialen Aus-
gleich und entlastet die Steuerzahler.

Kritisiert wird auch der geringe 
Ausländeranteil. Dafür gibt es besse-
re Erklärungen als den linken Filz, den 
die NZZ bemüht: Ein tieferer Auslän-
deranteil entsteht nur schon, weil die 

FGZ ihre Wohnungen vorab an Haus-
halte mit Kindern vermietet. In Zeiten, 
wo am Zürichberg der Ausländeranteil 
steigt, stimmt die einfache Gleichung 
«Ausländer=arm» nicht mehr. Die Zu-
züger aus dem Ausland sind je länger 
je mehr jung, gut ausgebildet und kin-
derlos. Zudem sind durch Einbürgerung 
prozentual doppelt so viele Ausländer 
aus der FGZ-Statistik verschwunden 
wie sonst in der Stadt. 

Weder Schweizerpass noch Par-
teibuch sind bei Wohnungsvergaben 
ein Kriterium. Seit 2003 hat sich viel 
geändert: Die FGZ ist professioneller 
geworden. Wohnungen werden auf 
der FGZ-Website transparent ausge-
schrieben, die Vermietung funktio-
niert nach klaren Kriterien. Parteipo-
litische Einmischung ist bei der FGZ 
nicht gefragt. Das im Artikel erwähn-
te Café Sorglos ist längst geschlos-
sen. Fazit: Die NZZ-Geschichte über 
die «Friesenberg-Connection» ist völ-
lig verstaubt – und bloss billige Stim-
mungsmache im Wahlkampf.

Karin Schulte, Präsidentin  
Familienheim-Genossenschaft Zürich
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Neue Vorstandsmitglieder und 
auch eine neue Präsidentin bzw. ein 
neuer Präsident sollen nicht mehr vom 

Die Diskussion zum Wahlprozedere 
geht in die zweite Runde
–
Auch Genossenschafter/innen ohne Amt sollen in der 
Findungskommission mitreden können 
–

Nach den Diskussionen rund um die Prä-
sidiumswahl vom letzten Jahr will die FGZ 
erörtern, was den Genossenschafter/
innen wichtig ist rund um Wahlen in den 
Vorstand und ins Präsidium. Eine erste 
moderierte Diskussionsveranstaltung – ein 
«Echoraum» – ist auf grosses Interesse 
gestossen. Die Anwesenden definierten 
fünf Empfehlungen für künftige Wahlen. 
Wie diese konkret umgesetzt werden sol-
len, muss die weitere Diskussion zeigen. 

Vorstand alleine gesucht werden. Viel-
mehr sollte die FGZ eine permanen-
te Findungskommission einsetzen, in 
der Genossenschafter/innen Einsitz 
nehmen, die kein Amt in der FGZ in-
nehaben. Das war die zentrale Emp-
fehlung, die sich aus dem moderier-
ten Diskussionsabend – «Echoraum» 
vom 1. Februar unter dem Titel «Wie 
wählt die FGZ?» herauskristallisierte.

Fünf Empfehlungen
Rund 80 interessierte Genossen-

schafterinnen und Genossenschafter 
diskutierten an Sechser-Tischen über 

Rund 80 Genossenschafter/innen diskutierten am 1. Februar 2018 an vielen Tischen 
im Saal der ref. Kirchgemeinde Friesenberg darüber, wie die FGZ wählen soll.
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Während der Diskussion machten die Teilnehmenden Notizen, am 
Schluss wurden die Resultate gesammelt und mit Punkten bewertet.

FGZ-INTERN

die Fragen, die sie rund um Wahlen 
in Vorstand und Präsidium der FGZ 
bewegten. Dabei stellte sich heraus, 
dass viele sich – neben einer breite-
ren Findungskommission – zweitens 
mehr Transparenz wünschen im Wahl-
prozedere. Drittens scheint es vielen  
Genossenschafter/innen wichtig, die 
Kandidierenden öffentlich kennen ler-
nen zu können. Dabei sollen alle Kan-
didierenden die gleichen Chancen er-
halten. Und viertens soll, wenn immer 
möglich, der GV mehr als ein/e Kan-
didat/in zur Auswahl gestellt werden. 
Einen «Wahlkampf», in dem womöglich 
Geld eine Rolle spielt oder schmutzi-
ge Wäsche gewaschen wird, wünscht 
sich eine Mehrheit aber nicht. 

Zweiter Echoraum
Nach der realen Veranstaltung 

Anfang Februar konnte die Diskussi-
on virtuell weitergeführt werden. Auf 

www.wie-waehlt-die-fgz.ch kommen-
tierten einige Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter die Resultate 
der Diskussion. Diese sind dort wei-
terhin einsehbar. Nun erarbeitet die 
Arbeitsgruppe «Wahlprozedere», die 
den Mitwirkungsprozess aufgegleist 
hat, auf Grund der Empfehlungen ei-
nen konkreten Vorschlag für ein neu-
es Wahlprozedere. Diesen Vorschlag 
legt die AG im April dem Vorstand zur 
Diskussion vor. Schliesslich sind alle 
Interessierten eingeladen, das bis da-
hin Erarbeitete nochmals zu begutach-
ten und mögliche offene Punkte zu 
diskutieren – am Mittwoch, 16. Mai 
startet um 19.30 Uhr dazu ein zwei-
ter Echoraum, wiederum im Kirchge-
meindesaal der Reformierten Kirche 
Friesenberg. An der Generalversamm-
lung vom 11. Juni werden die Genos-
senschafter/innen über den aktuellen 
Stand der Diskussionen informiert.
Klaus Ammann
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Der im FGZ-Info 4/2018 angekündigte 
Wechsel bei der FGZ-Sozialberatung ist 
unterdessen vollzogen. Simon Kägi hat 
Markus Hofstetter abgelöst. Ein kurzer 
Rückblick auf seine fast 20 Jahre dauernde  
Tätigkeit bei der FGZ.

Angefangen hat es 1998. Mar-
kus Hofstetter trat die Stelle als So-
zialberater bei der FGZ am 16. Mai 
an. Es war die erste Aufgabe der im 
gleichen Jahr gegründeten FGZ-Sozi-
alkommission gewesen, eine geeigne-
te Fachperson für diese neugeschaf-
fene Stelle in der FGZ-Verwaltung zu 
suchen. Sie hat diese Aufgabe offen-
sichtlich erfolgreich bewältigt – der 

Der erste FGZ-Sozialberater hört auf
–
Markus Hofstetter wurde Ende Januar pensioniert
–

damals 43-jährige neue Sozialarbeiter 
blieb bei der FGZ, bis er nun Ende Ja-
nuar nach fast 20 Jahren bei der FGZ 
vorzeitig in Pension ging.

Viele FGZ-Bewohnerinnen und 
-Bewohner hatten in dieser Zeit Kon-
takt mit Markus Hofstetter. Die meis-
ten von ihnen haben ihn bei Beratun-
gen auch persönlich kennen gelernt. 
Ein Teil der Fälle war mit einigen Te-
lefongesprächen erledigt, andere be-
gleiteten ihn über Jahre. 

Im Zusammenhang mit der Neu-
organisation der Vertrauensleute, als 
Mitorganisator des Willkommensabends 
für Neuzuzüger/innen und als Mitglied 
(mit beratender Funktion) der Sozial-

Markus Hofstetter in 
seinem Büro an der 
Schweighofstrasse 
207 beim Ordnen 
der Unterlagen für 
seinen Nachfolger.
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kommission und der Stiftung Hilfsfonds 
FGZ hatte er aber auch mit vielen an-
deren FGZler/innen zu tun.

Die FGZ wünscht Markus Hof-
stetter alles Gute für die Zukunft und 
dankt ihm herzlich für seinen Einsatz 
zugunsten von vielen FGZ-Mieter/in-
nen. Er hat einen wichtigen Beitrag ge-
leistet zur Devise der FGZ, dass Woh-
nen in einer Genossenschaft «mehr 
als Wohnen» ist. FGZ

«Ich möchte Sie ermutigen,  
suchen Sie die Sozialberatung auf»
Was zu den Aufgaben von Markus Hofstetter 

gehörte, welchen Problemen er begegnete 

und wie er seine Arbeit verstand, liess sich 

jeweils seinem Jahresbericht entnehmen. 

«Ich möchte Sie ermutigen, suchen Sie die 

Sozialberatung auf. Warten Sie nicht, bis Ih-

nen die Probleme über den Kopf wachsen. 

Zum Beispiel wenn Sie Ihr Budget, aus was 

für Gründen auch immer, nicht mehr im Griff 

haben und die Mietzinse und Krankenkas-

senprämien nicht mehr bezahlen können. 

Oder wenn Ihnen als Alleinerziehende aus 

Überforderung und Stress die Decke auf 

den Kopf fällt.» (JB 2001)

«Die Meldungen sind geprägt von Sorge um 

die betroffene Person. Der betagte Nachbar 

zum Beispiel, der plötzlich den Gratisanzei-

ger nicht mehr in die Wohnung nimmt oder 

die nächtlichen Schreie einer Frau, die Be-

fürchtungen laut werden lassen, dass Be-

ziehungsprobleme eskalieren. Ich nehme 

solche Meldungen ernst. Sie sind für mich 

Ausdruck des Mitfühlens, des Mitdenkens 

und ein Zeichen von gelebter Verantwor-

tung. (JB 2002)

«Eine ganzheitliche Betrachtungsweise ist 

das Ziel meiner Arbeit. Sie hilft mir, Rat-

suchende zu verstehen und zusammen mit 

ihnen nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. 

Leider ist die Bereitschaft bei vielen nicht 

sehr gross, ‹hinter› dem Vordergründigen 

nach Ursächlichem zu suchen.» (JB 2003)

«Die Statistik veranschaulicht die Vielfalt der 

Themen und Probleme, mit denen ich kon-

frontiert werde, ‹Generalistentum› ist deshalb 

von Nöten. Es ist unmöglich, Fachspezialist 

für alle Lebensbereiche zu sein.» (JB 2007)

«Sozialarbeit mit Menschen, die an psychi-

schen Krankheiten leiden, ist eine anspruchs-

volle Aufgabe, vor allem wenn es den Be-

troffenen an Krankheitseinsicht fehlt und 

die Notwendigkeit einer Behandlung nicht 

eingesehen wird.» (JB 2010)

«Sterben ist immer einsam – aber wenn 

das alleine in den eigenen vier Wänden ge-

schieht, und die Anwohner im Nachhinein 

plötzlich realisieren, dass sie den Nachbarn 

ja schon lange nicht mehr gesehen haben 

und sie oder die Angehörigen sich dann fra-

gen, warum sie das nicht früher gemerkt oder 

warum sie sich nicht mehr gemeldet haben, 

macht das betroffen.» (JB 2016)

«Ich habe die Funktion des Sozialarbeiters 

beinahe 20 Jahre lang ausgeübt, was in diesem 

Arbeitsfeld doch eher unüblich lange ist. Ich 

habe die Arbeit gerne gemacht – auch wenn 

die Probleme der Ratsuchenden manchmal 

sehr herausfordernd, belastend, tragisch 

oder einfach sehr komplex sind.» (JB 2017)
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Ich freue mich auf die vielseitige 
Tätigkeit bei der FGZ 
–
Sozialarbeiter Simon Kägi ist ab April im Quartierzentrum erreichbar
–

Anfang Januar hat Simon Kägi seine neue 
Stelle bei der FGZ angetreten. Der Nach-
folger von Markus Hofstetter als FGZ-So-
zialberater stellt sich im folgenden Artikel 
selbst vor.

Mein Name ist Simon Kägi und 
ich bin seit dem 1. Januar 2018 der 
neue Sozialarbeiter der FGZ Sozial-
beratung. Mein Pensum beträgt 65%, 
jeweils Dienstag, Mittwoch und Frei-
tag bin ich im Büro. Zu meinen Auf-
gaben gehört die Beratung von FGZ-
Bewohnerinnen und -Bewohnern bei 
sozialen Anliegen, z.B. bei familiären 
Fragen, schwierigen Lebenslagen, fi-
nanziellen Problemen, aber auch die 
Vermittlung in Nachbarschaftskon-
flikten. Ich pflege den Austausch mit 
den Vertrauensleuten und stehe der 
Sozial kommission und der Stiftung 
Hilfsfonds beratend zur Seite. 

FGZ schon länger bekannt
Die FGZ lernte ich vor vielen Jah-

ren während meiner KV-Lehre durch 
meine Unterstiftin kennen. Sie wohnte 
in der 1. Etappe. Die Siedlungsstruk-
tur blieb mir nachhaltig in Erinnerung. 
Später begegnete mir in einem Fach-
artikel das innovative Anergienetz der 
FGZ, und in der Zeit, als die Stelle des 

Sozialarbeiters ausgeschrieben wur-
de, das aktive genossenschaftliche 
Leben rund um die Präsidiumswahlen.

Vor der FGZ in der Jugendarbeit 
und bei der Justiz tätig

Schon beim Lesen des Stellen-
inserates im Sommer 2017 erkannte 
ich, wie sich viele meiner bisherigen 
Tätigkeiten und Engagements darin 
wiederspiegeln. Und auf einem abend-
lichen Rundgang durch das vielseiti-
ge FGZ-Quartier präsentierte sich mir 
das zukünftige Arbeitsfeld von seiner 
schönsten Seite. Die Möglichkeiten 
und Aufgaben der Stelle auf der FGZ 
Sozialberatung überzeugten mich.

Seit 2008 war ich bei den Be-
währungs- und Vollzugsdiensten des 
Kantons Zürich als Sozialarbeiter an-
gestellt. Meine Tätigkeit umfasste die 
psychosoziale Beratung und Betreuung 
von erwachsenen Straftäterinnen und 
Straftätern, das Case-Management, 
die Vermittlung von Sachhilfe und die 
Vernetzung mit Institutionen im Sinne 
der Resozialisierung. Die Gespräche 
verliefen je nach Situation stützend, 
konfrontativ, vermittelnd oder anwalt-
schaftlich. Jetzt freue mich darauf, 
meine Arbeit eher präventiv auszu-
richten – bevor ein Konflikt eskaliert. 
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Zuvor war ich während drei Jah-
ren bei der Offenen Jugendarbeit Zü-
rich im Kreis 9 tätig. Als aufsuchen-
de Jugendarbeiter waren wir aktiv in 
den Quartieren unterwegs. Zu den 
Hauptaufgaben gehörten, neben dem 
niederschwelligen Gesprächsangebot 
für Jugendliche, die friedliche Koexis-
tenz in den Quartieren zwischen Be-
wohnerschaft, Verwaltungen, Haus-
warten und Schulen zu fördern. Dies 
beinhaltete neben der partizipativen 
Projektarbeit, Krisengespräche, Me-
diationen und das Finden von Lösun-
gen bei kontroversen Themen. Ge-
spannt bin ich auf das Jugendpilotpro-
jekt (JuPi) der FGZ und wie sich Kinder 
und Jugendliche vermehrt beteiligen 
und einbringen können.

Erfahrung als Politiker  
und aktiver Vater

Während rund zehn Jahren als 
Gemeinderat im Parlament von Wä-
denswil konnte ich viele politische 
Erfahrungen im Verhandeln, Diskutie-
ren und der Kommissionsarbeit sam-
meln. Ich freue mich darauf, die ver-
schiedenen Kommissionen, Gremien, 
Echogefässe und Strukturen der FGZ 
kennenzulernen. 

Und als glücklicher, aktiver Vater 
darf ich seit vielen Jahren das Glück 
und die Freuden wie auch die Heraus-
forderungen einer Familie teilen. Mei-
ne freie Zeit mit und ohne Familie ver-
bringe ich gerne in unseren Alpen, am 
Zürichsee oder geniesse das reichhal-
tige kulturelle Angebot Zürichs. 

Simon Kägi in seinem neuen Büro im Quartierzentrum Friesenberg. Bis auf einen Tisch, einen 
Stuhl und eine Blumenvase ist es noch leer. Auf Anfang April zügelt die FGZ-Sozialberatung von 
der Schweighofstrasse 207 an den Friesenbergplatz 3.
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Die Leitziele der FGZ – die sozi-
ale, ökologische Ausrichtung, die Mit-
bestimmung der Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter sowie die 
Wertschätzung den Kindern gegenüber, 
entsprechen meinen eigenen Vorstel-
lungen und Idealen.

Ich freue mich sehr auf die viel-
seitige Tätigkeit, die Dienstleistung 
der Sozialberatung für Sie anzubie-
ten und in Zusammenarbeit mit Ihnen, 
der Verwaltung, der Altersbetreuung, 
der Sozialkommission und der Stif-
tung Hilfsfonds gute und gelingende 
Lösungen zu finden. 
Simon Kägi

FGZ-Sozialberatung 

ab April im Quartierzentrum

Ab Osterdienstag, 3. April 2018 

ist Simon Kägi in den neuen 

Räumlichkeiten im Quartierzen-

trum Friesenberg erreichbar. Das 

Büro befindet sich im 2. Stock 

des Gesundheitshauses. Ein-

gang und Klingel befinden sich 

am Friesenbergplatz 3, gleich 

neben dem Coop.

Bürozeiten

Dienstag: 9.00 –12.00 

und 13.30 – 19.00 Uhr

Mittwoch und Freitag:  

9.00 –12.00 und 13.30 – 17.00

Simon Kägi ist häufig unterwegs 

oder in Gesprächen besetzt, des-

halb empfiehlt sich eine vorgän-

gige Terminabsprache. Kontakt 

über Telefon 044 456 15 49 oder 

E-Mail an simon.kaegi@fgzzh.ch.

Kurz notiert
Markus Sauter bleibt noch ein 
Jahr als Leiter Regiebetrieb

Bekanntlich wird Geschäftsleiter Rolf 
Obrecht Anfang 2019 pensioniert. Eine 
vom Vorstand eingesetzte Findungs-
kommission hat – in Zusammenarbeit 
mit der Beratungsfirma B‘VM – die 
Stelle Anfang Jahr ausgeschrieben (vgl. 
auch Artikel auf S. 16). Bis zum Ablauf 
der Bewerbungsfrist Ende Februar 
sind eine ganze Reihe Bewerbungen 
eingegangen. Das Auswahlverfahren 
ist momentan im Gang. Wenn ein Ent-
scheid gefallen ist, wird der Vorstand 
entsprechend informieren.

Im Zusammenhang mit der Pensionie-
rung des Geschäftsleiters steht der 
Entscheid des Vorstands-Ausschusses, 
den Leiter Regiebetrieb Markus Sauter 
ein Jahr über das Pensionierungsalter 
hinaus zu beschäftigen. Er erreicht im 
Oktober dieses Jahres das ordentliche 
Pensionierungsalter, hat sich aber 
bereit erklärt, ein Jahr anzuhängen. 
Dies wird begrüsst, da mit dieser Lö-
sung der Nachfolger/die Nachfolgerin 
von Rolf Obrecht bei der Rekrutierung 
dieses in der FGZ doch wichtigen Füh-
rungsjobs mitwirken kann. 
Sauter leitet den Regiebetrieb mit den 
rund 50 Mitarbeitenden seit 2009 und 
ist auch stellvertretender Geschäfts-
leiter. Die Verlängerung bringt eine 
gewisse Kontinuität und verspricht 
eine ruhigere Übergangsphase bei den 
beiden Kaderstellen in der Verwaltung.
FGZ
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Das Malerteam ist wieder vollständig
–
Kushtrim Bajrami ist der neue Mitarbeiter bei der Malerabteilung 
–

Die Malerabteilung der FGZ hat einen neuen 
Mitarbeiter und ist damit wieder vollstän-
dig. Im Dezember 2017 konnte die Stelle 
des im Sommer unerwartet verstorbenen 
langjährigen FGZ-Mitarbeiters Reto Caprez 
wieder besetzt werden. 

Der 28jährige Kushtrim Bajrami  
ist in Winterthur geboren und aufge-
wachsen. Dort hat er auch die Schu-
len besucht. Nach der Sekundarschule 
absolvierte er bei der Firma Heinrich 
Schmid AG in Neftenbach die Ausbil-
dung zum Maler EFZ, die er 2009 er-
folgreich abschloss. Anschliessend 
wurde er von seinem Lehrbetrieb an-
gestellt, wo er bis zu seinem Wechsel 
zur FGZ als Maler und Arbeitsgruppen-
leiter tätig war. Verschiedene Weiter-
bildungen im Fach- und Führungsbe-
reich ergänzen seine Ausbildung. 

Kushtrim Bajrami ist verheiratet 
und wohnt mit seiner Frau und seinen 
zwei kleinen Kindern weiterhin in Win-
terthur. Die Familie füllt zurzeit auch 
seine Freizeit aus. 

Seit dem 1. Dezember ist er nun 
für die FGZ-Malerabteilung tätig und 
hat sich gut eingelebt. Das sechsköp-
fige Team unter der Leitung von Kurt 
Lienhard ist zuständig für sämtliche 
Malerarbeiten in den FGZ-Liegenschaf-

ten. Zurzeit sind – unter anderem we-
gen der durch die internen Umzüge ins 
Quartierzentrum ausgelösten «Zügel-
welle» – viele Umzugssanierungen zu 
bewältigen. Mit dem neuen Mitarbei-
ter ist die Malerabteilung nun wieder 
vollständig.  FGZ

Kushtrim Bajrami. Er ist seit Anfang Dezember 
2017 beim FGZ-Malerteam dabei.
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Neue Mitarbeiter für 
Gartenunterhalt und Steinarbeiten
–
Zwei Mitarbeiter im Gärtnerteam angestellt – die FGZ sucht weiter
–

Schon seit längerer Zeit ist die FGZ auf der 
Suche nach Mitarbeitern für die Gärtner-
abteilung. Zwei der drei in den letzten zwei 
Jahren freigewordenen Stellen konnten im 
vergangenen Jahr mit neuen Mitarbeitern 
besetzt werden. Eine Stelle ist weiterhin 
vakant – eine Gärtnerin oder einen Gärtner 
mit abgeschlossener Ausbildung zu finden 
ist offensichtlich nicht einfach.

Die zwei neuen Mitarbeiter kann-
ten die FGZ und die Gärtnerabteilung 
bereits vor ihrer Anstellung und das 
Gärtnerteam kannte sie als gute und 

motivierte Arbeiter. Liborio Pires und 
Samuel Fernandes waren in den letz-
ten zwei bis drei Jahren immer wieder 
zusammen mit dem Gärtnerteam bei 
Einsätzen in den Gärten und Grünan-
lagen der FGZ unterwegs.

Der 47jährige Liborio Pires war 
bei einem Temporärbüro angestellt 
und von diesem aus bei der GGZ (Gar-
tenbau Genossenschaft Zürich) tätig. 
Die FGZ hat ihn bei grossem Arbeits-

Samuel Fernandes (links) und Liborio Pires, 
die beiden letztes Jahr angestellten Mitarbei-
ter im FGZ-Gärtnerteam.
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anfall jeweils von der GGZ «ausgelie-
hen». Per 1. April 2017 wurde er dann 
von der FGZ fest angestellt. Er arbei-
tet als Unterhalts-Gartenarbeiter, das 
heisst, er schneidet Hecken, mäht Ra-
sen und legt bei vielen anderen Garten-
arbeiten Hand an. Natürlich ist er im 
Winter auch bei der Schneeräumung 
dabei. Er ist verheiratet und wohnt in 
Zürich-Affoltern. 

Samuel Fernandes – er stammt 
übrigens wie Liborio Pires ursprüng-
lich aus Portugal – ist 29-jährig. Er 
war bei der GGZ angestellt und von 
dort aus schon vor seiner Anstellung 
häufig in der FGZ im Einsatz. Nach Ab-
sprache und mit dem Einverständnis 
seines bisherigen Arbeitgebers hat er 
per 1. Juni 2017 zur FGZ gewechselt. 
Hier und in speziellen Kursen hat er 
sich seine Fähigkeiten angeeignet bei 
der in der FGZ häufig vorkommenden 
Steinplattenarbeit, dem Verlegen von 
Gartenplatten aus Gneis. Er ist – wie 
das gesamte Gärtnerteam – auch bei 
allen anderen anfallenden Garten- und 
Umgebungsarbeiten im Einsatz. Sa-
muel Fernandes wohnt in einer FGZ-
Wohnung im Friesenberg.

Die mit den drei Lernenden aus 
insgesamt 10 Mitarbeitern bestehen-
de Gärtnerabteilung ist nun personell 
wieder besser aufgestellt. Sie sucht 
aber weiterhin einen zusätzlichen, 
ausgebildeten Gärtner – oder natür-
lich auch eine Gärtnerin. FGZ

Kurz notiert
Auch in der FGZ gehen die 
Backofenuhren langsamer
Die Meldung war in den letzten Wochen 
in vielen Medien zu lesen. Die Uhren 
an elektrischen Backöfen gehen seit 
ein paar Wochen europaweit nach, 
aktuell um etwa fünf Minuten – auch 
in der FGZ. Der Grund ist nicht eine 
defekte Uhr, sondern das Stromnetz. 
Alle diese Uhren laufen nach dem Takt 
der Stromfrequenz. Sie beziehen die 
Impulse, wann eine Sekunde um ist, 
aus dem Stromnetz. 50 Hertz – also 
50 Schwingungen des Wechselstroms 
pro Sekunde – beträgt die Standard-
frequenz im elektrischen Netz Euro-
pas. Diese Frequenz muss so stabil 
wie möglich gehalten werden: Liegt 
die Frequenz über längere Zeit über 
oder unter 50 Hertz, zeigen Uhren in 
Elektrogeräten eine falsche Zeit an. 
Der Grund für die langsamer gehenden 
Uhren liegt also in der Netzzeit, die 
aus dem Gleichgewicht ist. Tatsächlich 
weist diese seit Mitte Januar ein Defizit 
auf, das bis auf etwa 400 Sekunden 
stetig angestiegen ist. Unterdessen 
ist das Netz wieder am Aufholen, die 
Verspätung liegt nun bei etwa 300 
Sekunden – das sind die rund fünf 
Minuten, welche die Uhren nachgehen. 
Wenn man also nur lange genug war-
ten, löst sich das Problem von selbst. 
Ausser Sie haben am 25. März bei der 
Umstellung von Winter- auf Sommer-
zeit die Backofenuhr exakt nach der 
Uhr Ihres Smartphones eingestellt 
– dann wird sie bald einmal der Zeit 
voraus sein.
jm (Quelle: NZZ online, 5.3.2018)
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Der Friesenbergplatz wartet auf 
einen schönen und warmen Sommer 
–
Auf dem Friesenbergplatz hat vieles Platz  
–

Am 9. Dezember des vergangenen Jahres 
war Eröffnung – der Winter hatte eben 
begonnen. Nun geht der Winter zu Ende, 
auch auf dem Friesenbergplatz wird es 
Frühling. Unterdessen wurde der Brunnen 
aufgestellt und auf dem Platz vor dem Re-
staurant stehen die Sonnenschirme bereit. 

Das Quartierzentrum Friesen-
berg ist weiterhin eine Baustelle und 
wird dies auch noch etwa zwei Jahre 
lang bleiben. Entlang der Schweighof-
strasse wächst der zweite Teil Stock-
werk um Stockwerk in die Höhe. Auch 
am ersten Teil wird noch ab und zu 
gearbeitet, ganz fertig ist auch die-
ser noch nicht. 

Unterdessen sind alle Wohnun-
gen bezogen, die Quartierbewohner/
innen haben sich an den neuen Coop 
gewöhnt, das Restaurant La Piazza wur-
de von vielen schon einmal besucht, 
und auch die verschiedenen Dienst-
leistungen im Gesundheitshaus, die 
Gruppenpraxis Medix und die Pflege-
wohngruppen von Almacasa sind in 
Betrieb. Bei den noch nicht bezoge-
nen Ladenlokalen gab es einige Ver-
spätung, die beiden vermieteten Lä-
den mit Kiosk und Metzgerei werden 
nun aber im April eröffnet. Zwei der 
Ladengeschäfte am Friesenbergplatz 

sind seit Dezember geöffnet, beim Pop-
up-Laden, wo bis Mitte April noch das 
House of Gefion eingemietet ist, steht 
der erste Wechsel an.

Spannende Projekte  
für den Pop-up-Laden

Dieses Ladenlokal wird vorläu-
fig und bis auf weiteres als Pop-up-
Laden betrieben, das heisst, alle paar 
Monate wechselt der Mieter oder die 
Mieterin und es kommt etwas neues 
in das Lokal. 

Das nächste Ladenprojekt – es 
dauert bis Ende Juli – ist der «Pop-Up-
Shop ZAP - ein Minizenrum für Ver-
mittlung, Netzwerk im Quartier und 
Handwerk», wie es im Konzeptpapier 
bezeichnet wird. Das ZAP mini Zen-
rum soll an 5 - 6 Tagen pro Woche of-
fen und für Passant/innen zugänglich 
sein. Geplant ist, den vorderen Teil des 
Lokals als Verkaufsladen, Manufak-
tur und Begegnungsort zu nutzen. Im 
hinteren Teil des Ladens sollen Kur-
se und Kino stattfinden. Am Projekt 
sind neben den beiden Initiantinnen 
Julia Sheppard und Nicole Biermaier 
verschiedene weitere Leute beteiligt, 
die zum Teil im Quartier wohnen. Das 
Angebot geht vom Verkauf von Design-
produkten über Kurse in Malerei bis 
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zum Kino für Kinder und Jugendliche. 
Ein interessantes Projekt, bei dem Be-
gegnung, Austausch und Vermittlung 
eine wesentliche Rolle spielen. 

Der Pop-Up-Laden beherbergt 
dann von September bis Dezember 2018 
einen Secondhandladen mit «schönen, 
aktuellen Frauenkleidern». Das vorge-
sehene Zielpublikum sind «Frauen ab 
30 Jahren aus dem Quartier, die Freu-
de an schönen Kleidern haben und die 
Wert auf Nachhaltigkeit legen». Das 
Konzept sieht vor, dass die Kleider in 
Kommission genommen werden und 
bei einem Verkauf der Ertrag mit der 
Verkäuferin geteilt wird. Dazu gibt es 
zu einem späteren Zeitpunkt mehr In-
formationen.

Friesenbergplatz: ein Ort für vieles
Im Frühling und Sommer soll 

auch mehr Leben auf den Platz kom-
men. Ein wichtiger Teil davon ist der 
Aussenbereich des Restaurants La 
Piazza. Ab April kann man bei schö-

nem Wetter drausen unter den gros-
sen Sonnenschirmen sitzen und sich 
bewirten lassen. Auch das Projekt ZAP 
will den Vorplatz des Ladens für ver-
schiedene Aktivitäten nutzen. 

Veranstaltungen und Anlässe im 
Quartierzentrum und auf dem Platz sol-
len zu einem belebten Zentrum beitragen 
(siehe auch Artikel auf S. 62). Für Ver-
anstaltungen auf dem Friesenbergplatz 
braucht es übrigens eine Genehmigung 
der FGZ. Eine solche kann bei der Ge-
schäftstelle eingeholt werden. 

Der Platz bietet aber auch Raum, 
um sich einfach aufzuhalten, Leute zu 
treffen oder auf dem Brunnenrand zu 
sitzen und dem Treiben auf dem Platz 
zuzuschauen.

Ein Brunnen als Teil des Platzes 
Der Mitte März aufgestellte drei-

eckige Brunnen war bisher nur als klei-
nes Dreieck auf den Planskizzen sicht-
bar, nun ist er auch in Natura zu sehen. 
Der etwa etwa 12 Tonnen schwere Brun-
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nen wurde mit einem Spezialtransport 
in den Friesenberg gefahren und mit 
einem Pneukran vom Trottoir aus auf 
das vorbereitete Fundament versetzt. 

Nach dem Anschluss der Wasser-
zuleitung und des Abflussrohrs wur-
den um den Klinkersteinbrunnen he-
rum wieder passgenau Klinkersteine 
versetzt, so dass dieser nun Teil des 
Platzes ist. Später sollen auch noch 
Bänke und Stühle auf dem Platz stehen, 
und auch ein Mühle- und ein Schach-
feld wird es noch geben. 

In der Programmzeitschrift für 
die Quartierzentrums-Eröffnung vom 
9. Dezember 2017 steht: «Der Platz soll 
für die Bewohner/innen des Friesen-
bergs wie eine Bühne sein, ein Ort für 
jung und alt». Damit dies Wirklichkeit 
wird, braucht es neben interessierten 
und neugierigen Quartierbewohnerin-
nen und -bewohnern eigentlich nur 
noch eines: einen schönen und war-
men Sommer. Johannes Marx

Der auf dem Friesenbergplatz noch feh-
lende Brunnen wurde am 13. März ange-
liefert und mit einem grossen Pneukran 
auf das vorbereitete Fundament gesetzt.
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Restaurant «La Piazza»  
Öffnungszeiten: Das Restaurant ist 
geöffnet von Dienstag bis Samstag 
9.00 Uhr – 23.00 Uhr. Am Sonntag 
und Montag ist es geschlossen 
(für Bankette auf Anfrage offen).
Muttertag: Sonntag, 13. Mai 2018 ist 
das Restaurant zwischen 11.30 und 
16 Uhr geöffnet. Spezialmenü, bitte 
reservieren. 
Aktuelle Infos und Reservation auf: 
www.restaurant-lapiazza.ch

Zwei neue Ladenlokale, Öffnungszeiten Restaurant   
und der Gemeinschaftsraum für Bewegung

Das «Kiöskli» im Quartier-
zentrum an der Schweig-
hofstrasse ist geöffnet ab 
Montag, 9. April 2018.

FGZ-Bewegungsraum
Der Gemeinschaftsraum für Bewegung an der 
Schweighofstrasse 238 ist fertiggestellt. Er 
kann über die FGZ-Website www.fgzzh.ch online 
reserviert werden. 

Die Delikatessen Metzgerei 
Colagiero eröffnet das Geschäft 
an der Schweighofstrasse 230 
ebenfalls demnächst.

Die Sonnenschirme auf 
dem Friesenbergplatz 
stehen bereit – der 
Sommer kann kommen.
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Die FGZ setzt bei den Mehrfa-
milienhaus-Siedlungen Schwerpunkte 
zur naturnahen Gestaltung. So bietet 
beispielsweise der Aussenraum der 
Siedlung Brombeeriwegs (24. Etappe) 
seit je auch vielen Kleintieren einen 
Lebensraum, und die Siedlung Hegi-
anwandweg (17. Etappe) gleich gegen-
über wurde 2016 und 2017 gezielt auf-
gewertet. Ein Spaziergang mit Blick in 
die Aussenräume der beiden Etappen 
– mit imposanten Bäumen, vielfältigen 
Hecken, einer artenreichen Blumen-
wiese und verschiedenen Flächen von 
Wildstaudenflur – lohnt sich, und mit 
etwas Glück flattert dann gerade ein 
Zitronenfalter oder ein Tagpfauenau-

Welche Pflanze könnte ab  
diesem Jahr Ihren Garten zieren? 
–
Infos von Aussenraumkommission und AktionNaturReich – mit 
Pflanztipps vom FGZ-Gärtnerteam 
–

Die Aussenräume eines Grossteils der FGZ-
Siedlungen wurden 2017 von der Stiftung 
Natur & Wirtschaft als naturnahe Wohnare-
ale zertifiziert. Die Aussenraumkommission 
Arko freut sich zusammen mit dem Gärtner-
team der FGZ und vielen interessierten Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschaf-
tern über diese Bestätigung zur Gestaltung 
und Pflege am Friesenberg. Das Zertifikat 
motiviert auch, weiter in Richtung Biodiver-
sität – also in Richtung lebendiger Gärten 
mit einer Vielzahl an einheimischen Pflanzen 
und Kleintieren – tätig zu sein, zusammen 
mit Ihnen? 

ge vorbei und die Vögel zwitschern in 
den Hecken oder in den Baumwipfeln .

Auch in der Friesenberghalde, 
entlang der Friesenbergstrasse, konn-
te eine erste Rasenfläche in eine viel-
fältige Hochstaudenflor umgewandelt 
werden. Die Arko und das Gärtner-
team nutzen die Gelegenheit für wei-
tere Aufwertungen, um die Biodiver-
sität zu fördern und eine spannende 
Wohnumgebung anzubieten.

Der Frühling ist die ideale 
Pflanzzeit – auch in Ihrem Garten

Wo gibt es bei Ihnen im Reihen-
haus-Garten ungenutzte Flächen und 
leere Bereiche? – Wo könnten mit ei-
nigen zusätzlichen Pflanzen neue Far-
ben und Formen den Garten berei-
chern. Welche neuen Pflanzen könn-
ten ein Versteck für Vögel, Igel und 
andere Kleintiere anbieten oder Nah-
rungsquelle für Vögel, Wildbienen oder 
Schmetterlinge sein? 

Der Frühling, zwischen Ende März 
bis Ende Mai, ist ideal, um neue Pflan-
zen im Garten zu setzen. Am Pflan-
zenmarkt von AktionNaturReich vom 
16. Mai – er findet erstmals auf dem 
neuen Friesenbergplatz statt – kann 
aus einer grossen Anzahl einheimischer, 
mehrjähriger Pflanzen, den Wildstau-
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den, ausgewählt werden und kompe-
tente Beratung gibt es noch dazu. Ei-
nige Pflanzen-Schönheiten, die es am 
Pflanzenmarkt zu kaufen gibt, stellen 
wir hier gleich vor: den Natternkopf, 
die Wilde Möhre, das Johanniskraut, 
den Waldgeissbart, die Goldnessel, 
den Efeu, das Immergrün. Die Schat-
tenpflanzen eigenen sich auch gut als 
Unterwuchs bei Sträuchern. Ausser-
dem die folgenden, nicht so häufig 
vorkommenden Sträucher: den Faul-
baum, die Mispel, die Pimpernuss und 
eine Wildrose.

Einige Wildstauden für Ihren  
Reihenhausgarten, z.B.:  

Der Natternkopf (Echium vul-
gare) liebt ein sonniges, trockenes, 
mageres Plätzchen. Er ist mehrjährig, 
wird 50 bis 150 cm hoch, blühlt vio-
lett-blau von Juni bis September und 
lockt Bienen, Hummeln und Schmet-
terlinge an. 

Die Wilde Möhre (Daucus caro-
ta) wächst an einem sonnigen Ort in 
der Wiese. Sie ist zweijährig, wer eine 
neue Rosette vor dem Mähen schützt, 

so dass sich Blüten entwickeln können, 
behält sie lange im Garten. Die Blüte 
ist weiss, Blütezeit ist Juni – Septem-
ber, die Wilde Möhre dient als Nek-
tarpflanze für Schmetterlinge. 

Das Echte Johanniskraut (Hy-
pericum perforatum) kommt in der 
Sonne und im Halbschatten vor, ist 
mehrjährig, wird 40 – 70 cm hoch 
und blüht gelb von Juni bis Septem-
ber. Nektar und Pollen sind bei Wild-
bienen und Schmetterlingen beliebt. 

Der Waldgeissbart (Aruncus di-
oicus) ist eine mehrjährige Schatten-
pflanze. Die Pflanze wird bis zu 150 
cm hoch. Die grossen Blütenstände 
tragen weisse Blüten, die im Juni und 
Juli blühen. Viele Falter, bzw. ihre Rau-
pen, und andere Insekten mögen sie.  

Die Goldnessel (Lamium ga-
leobdolon) gedeiht an schattigen und 
halbschattigen Orten, sie ist mehrjäh-
rig und wird 30 – 40 cm hoch. Im April 
und Mai blüht sie gelb. Sie zieht Wild-
bienen und Schmetterlinge an.

Pflanzenmarkt von  
AktionNaturReich 
mit Jubiläums-Spezialprogramm  
20 Jahre AktionNaturReich

Mittwoch, 16. Mai, 8 – 14 Uhr  
auf dem Friesenbergplatz 

Beratung vom  

FGZ-Gärtnerteam

Wer sich für eine neue grössere 

Pflanze im Haugarten interessiert, 

z.B. einen Strauch oder einen 

Obstbaum, darf sich gerne mit 

dem FGZ-Gärtnerteam in Verbin-

dung setzen, um Pflanzenwahl, 

Standort und andere Fragen zu 

besprechen. Das Gärtnerteam 

ist erreichbar per Mail über die 

Adresse verwaltung@fgzzh.ch
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Der Efeu (Hedera helix) ist mehr-
jährig, am Boden kriechend oder an Bäu-
men und Sträuchern aufwärts wach-
send. Er mag schattige und halbschat-
tige Bereiche, die Blüte ist gelblich und 
erscheint im September und Oktober. 
Der Efeu eignet sich besonders gut für 
den Krautsaum unter Sträuchern und 
ist eine wichtige Nahrungspflanze für 
Wildbienen, Insekten und Schmetter-
linge, der Admiral beispielsweise sucht 
Nektar in den Efeu-Blüten. Die Vögel 
mögen seine Früchte, z.B. die Mönchs-
grasmücke, Star, Rotkehlchen. 

Das Kleine Immergrün (Vinca 
minor) wird nur 10 – 25 cm hoch, ist 
mehrjährig, kommt in Sonne, Halb-
schatten und Schatten vor, blüht im 
April und Mai, wie auch im Septem-
ber und Oktober. Die Blüten sind blau 
oder rot-violett, ziehen Wildbienen an 
und bieten Nektar für Schmetterlinge. 

Ein neuer Strauch, ein neuer Baum 
für Ihren Reihenhausgarten, z.B.: 

Der Faulbaum (Rhamnus fran-
gola) wird 2 bis 4 m hoch, er liebt ei-
nen halbschattigen, eher feuchten 
Standort. Die Blüten sind klein, grün-
lichweiss und unscheinbar, sie werden 
gerne von Bienen besucht, die Blüte-
zeit dauert von Mai bis Juli, die Früch-
te sind zuerst rot, dann schwarz. Der 
Faulbaum bietet Vögeln Nahrung und 
für die Raupe des Zitronenfalters dient 
er als Futterpflanze. 

Die Mispel (Mespilus germani-
ca) mag einen sonnigen Ort, sie ist 
ein kleiner Baum, der 4 bis 5 m hoch 
wird. Die grossen weissen Blüten sind 
dekorativ und eine Bienen- und Hum-
melweide. Die Früchte bieten Nahrung 
für Wildtiere und sind nach Frost oder 
längerer Lagerung auch für den Men-
schen geniessbar.

Waldgeissbart (Aruncus dioicus) Efeu (Hedera helix)Goldnessel (Lamium galeobdolon)
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Pimpernuss (Staphylea pinnata)

NATUR UND GARTEN

Die Pimpernuss (Staphylea pin-
nata) ist ein Strauch von ca. 3 m Höhe, 
sie mag die Sonne und auch den Halb-
schatten sowie feuchten Boden. Ihre 
weissen, hängenden, duftenden Blüten 
erscheinen im Mai und Juni, diese wer-
den von Hummeln und Bienen besucht. 

Zu den Wildrosen gehört z.B. die 
Rosa pendulina, sie wird bis zu 2 m 
hoch und liebt einen halbschattigen 
oder besonnten Platz. Sie blüht von 
Mai bis Juli, die Blüten werden von 
Hummeln und Bienen besucht, die 
Früchte werden von verschiedenen 
Vögeln gefressen. 

Schön, wenn Sie in Ihrem Gar-
ten diesen Frühling eine, zwei, drei 
neue Pflanzen und später Kleintie-
re, welche diese Pflanzen mögen, 
willkommen heissen möchten.

Vreni Püntener. Aussenraumkommission  
Anita Bürki, AktionNaturReich  
Alexander Häusler, Gärtnerteam FGZ

Gartenbegehungen 2018

Am Mittwoch, 13. Juni 2018 wird die 
Aussenraumkommission (Arko) ihre 
jährlichen Begehungen durchführen. 
Die Kommission prüft dabei Fragen 
zum Aussenraum, die im Laufe des 
Jahres auftreten, und Situationen, 
welche Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter gerne geändert 
haben möchten. 

Das FGZ-Gärtnerteam und die 
Arko achten bei den Begehungen da-
rauf, dass den gültigen Vorschriften 
für Hausgärten im Alltag Beachtung 
geschenkt wird. Um sich ein genau-
es Bild der zu beurteilenden Situatio-
nen machen zu können, ist es da und 
dort auch nötig, dass die Mitglieder 
der Arko in die privaten Gärten tre-
ten. Die Arko bittet Sie um Verständ-
nis dafür und dankt Ihnen dafür. FGZ

Mispel (Mespilus germanica)
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Die Arbeitsgruppe, gestartet un-
ter dem Namen «Natur am Friesen-
berg», wurde Ende der 90er Jahre ins 
Leben gerufen mit dem Ziel, die FGZ-
Grünflächen – angelehnt an die städ-
tischen Vorgaben – naturnah und vor 
allem giftfrei zu pflegen. Dies bein-
haltete im Besonderen den Verzicht 
auf Kunstdünger, Herbizide und che-
mische Pflanzenschutzmittel und so-
mit das Bestreben, den Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere nachhaltig zu 
verbessern.

Mitglieder der Gruppe sammel-
ten Unterschriften für eine Petition, 
mit der sie forderten, dass die FGZ 
die städtischen Vorschriften überneh-
men solle. Die Motivation der Arbeits-
gruppe war gross, sie wollte eine na-
türliche Umgebung für alle im Quar-
tier schaffen.

«Viele befürworteten die Petiti-
on», berichtete Susanne Trottmann, 
«es gab aber auch welche, die im Ge-
spräch überzeugt werden mussten. 
Nur wenige waren dagegen. Eine An-
wohnerin fand die Idee gut, wollte aber 
erst ihren Mann dazu befragen. Die-
ser ‹rief lauthals aus› und schimpfte 
mich vom Platz. Abgesehen von sol-
chen Einzelfällen fand der Naturgarten 
Anklang und einer Umsetzung stand 
nichts im Wege.»

Die Gruppe hatte von nun an die 
Aufgabe, rund um das Thema «natur-
naher Garten» zu informieren und zu 
sensibilisieren: Was ist erlaubt, was ist 
verboten und was sind gute Alternati-
ven zugunsten der ökologischen Pfle-
ge. So kam es, dass AktionNaturReich 
im Jahr 2002 als dauerhafte Arbeits-
gruppe der Aussenraumkommission 
definiert wurde und sich fortan mit 
zahlreichen Veranstaltungen, Themen-
anlässen und Aktionen etablierte – al-
len Events voran natürlich der belieb-
te Pflanzenmarkt im Mai und die jähr-
liche Gartenprämierung.

Im Laufe der Zeit 
Auf die Frage, was sich im Lau-

fe der Zeit verändert hat, lautete die 
Antwort: Es gibt auch heute noch al-

AktionNaturReich ist 20 Jahre alt
–
Information und Motivation zu naturnahem Gärtnern  
in der FGZ als Hauptaufgabe
–

Dieses Jahr feiert AktionNaturReich ihr 
20-jähriges Jubiläum. AktionNaturReich 
wurde 1998 als Arbeitsgruppe der dama-
ligen Gartenkommission, der heutigen 
Aussenraumkommission gegründet. Andrea 
Bogo, Mitglied Arbeitsgruppe, traf sich mit 
einigen Gründerinnen zum Gespräch. Vreni 
Püntener, Pia Scherer, Uschy Tissot und 
Susanne Trottmann berichteten von den 
Anfängen.
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les: vom «über-gepflegten Bünzligärt-
li», wo nichts frei wachsen darf, über 
den wilden, nischenreichen Naturgar-
ten bis hin zu ungepflegten und ver-
nachlässigten Flächen.

Die Idee des Naturgartens ist 
heute recht etabliert. Die konkrete 
Umsetzung kann aber durchaus noch 
verbessert werden. 

Allerdings fällt auf, dass die Gär-
ten heute weniger genutzt werden als 
in den früheren Jahren. Lebens- und 
Arbeitsgewohnheiten haben sich ge-
ändert und die Leute sind länger aus-
ser Haus. So sind etwa die Eltern aus-
wärts am Arbeiten, die Kinder im Hort, 
meint Vreni Püntener.

AktionNaturReich  
heute und in Zukunft

Mit der veränderten Nutzung der 
Gärten hat sich auch der Fokus von 
AktionNaturReich etwas gewandelt. 
Vermehrt geht es um den Garten als 
Freizeitort und als Lebensraum ein-
heimischer Tiere und Pflanzen. Die 
Veranstaltungen versuchen, auf den 
hohen Wert der Naturgärten aufmerk-
sam zu machen und deren Bewoh-
ner aus dem Pflanzen- und Tierreich 
vorzustellen. Ganz nach dem Motto:  
«Nur was man/frau kennt und liebt, 
schützt man!»

Die Gründerinnen wünschen sich, 
dass die Bewohner/innen der FGZ auch 
in Zukunft ihren Garten oder Balkon mit 

Seit 2006 verleit AktionNaturReich den FGZ-
Gartenpreis. Bilder von den Preisverleihun-
gen 2006, 2009 und 2013. Der Gartenpreis 
ist ein Wanderpreis, der jedes Jahr in einem 
anderen Garten der FGZ steht.
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Mut und neuen eigenen Ideen gestal-
ten und – im Rahmen der Vorgaben – 
selber kreativ werden, ein Beet anle-
gen, einen Strauch oder Wildkräuter 
pflanzen. Manchmal braucht es auch 
Hilfe von aussen, wenn zwischen pra-
xistauglich und ökologisch optimal 
abgewogen werden muss. Das FGZ-
Gärtnerteam und AktionNaturReich 
bieten bei Bedarf ihre Unterstützung 
an. Weiterhin will AktionNaturReich 

ein bunt gemischtes Programm anbie-
ten. Von der Gartenkunde bis hin zum 
Naturerlebnis soll alles Platz finden.

Den Veranstaltungskalender von 
AktionNaturReich finden Sie im ne-
benstehenden Artikel und auch auf 
der FGZ-Website und in Ihrem Brief-
kasten. Wir freuen uns auf das Jubilä-
umsjahr und Ihren Besuch an unseren 
Veranstaltungen. 
Andrea Bogo, AktionNaturReich

Pflanzenmarkt 2009 
auf dem Platz vor dem 
ehemaligen Restaurant 
und Coop Schweighof.

Pflanzenmarkt 2017 
auf dem Platz vor der 
ref. Kirche Friesenberg. 
Während der Bauzeit des 
Quartierzentrums wurde 
er hier durchgeführt.
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FGZ AktionNaturReich – Jahresprogramm

20 Jahre AktionNaturReich anlässlich vom Pflan-
zenmarkt mit einheimischen Blumen, Gemüse-
setzlingen und Beerenstauden sowie FGZ-Kom-
postteilet. Jubiläumsaktion mit Losverteilung.  
Mittwoch, 16. Mai 2018, 8.00 – 14.00 Uhr  
auf dem Friesenbergplatz

«Schmetterlinge am Fusse des Uetliberg» –  
Vortrag und Führung. Mittwoch, 30. Mai 2018,  
13.30 – 16.00 Uhr (Ausweichdatum 6. Juni)

Vogelpirsch im Quartier. Rundgang mit Informa-
tionen zu den verschiedenen Vogelarten.  
Donnerstag, 7. Juni 2018, 19 – 21 Uhr

Das Naturschutzgebiet Binz. Führung der Natur-
schutzgruppe Binz für Gross und Klein.  
Freitag, 29. Juni 2018 (Ausweichdatum: 6. Juli)

Natur und Kunst im Garten – «Artenreicher, natur-
nah gepflegter Garten für Mensch und Umwelt» in 
der 15. Etappe (Siedlung Schweigmatt). 
Preisverleihung FGZ-Gartenpreis im August 2018

Fledermäuse – auch bei uns im Friesenberg.  
Vortrag mit Exkursion im Quartier. 
Freitag, 31. August 2018, 19.00 – 21.00 Uhr

Dem Fuchs und Dachs in den Bau geschaut.  
Vortrag vom Verein StadtNatur Zürich.  
Freitag, 28. September 2018

Weitere Informationen und Anmeldung finden sich 
auf den Flyern für die verschiedenen Veranstaltun-
gen und Kurse in Ihrem Briefkasten sowie in den Ar-
tikeln im FGZ-Info.

Donnerstag, 8. Juni 2017, 19 Uhr: Start 
zur Vogelpirsch. 13 Erwachsene und 
7 Kinder haben sich angemeldet. In 
zwei Gruppen geht es los. Ich laufe in 
der «Kindergruppe» mit. Unser Exkur-
sionsleiter erklärt auf dem Rundgang 
zahlreiche Details. Aus welchen Pflan-
zen besteht eine vorbildliche Hecke für 
Vögel? Wer singt da so fröhlich und wie 
sieht der Sänger aus? Wer überfliegt 
uns so elegant? Wie unterscheiden sich 
Mäusebussard und Milan? Wie wählen 
die Männchen die Weibchen aus? Wie 
wird ein Vogelnest gebaut? Wie erkennt 
man an den Vogelschnäbeln, was ein 
Vogel frisst? Wie unterscheiden sich 
die Krallen der Greifvögel? Wie erkennt 
ein Greifvogel eine Maus? 

Neben den aktuellen Beobach-
tungen vor Ort werden die Erläuterun-
gen durch anschauliche Handmuster 
begreifbar. Es ist ein lehrreicher und 
unterhaltsamer Abend. Allen Mitwir-
kenden – gross und klein – vielen Dank 
für das Interesse, die vielen Fragen 
und interessanten Antworten. 

Und? – Wollen auch Sie die Ant-
worten auf die Fragen wissen? – Kom-
men Sie doch beim nächsten Mal mit 
auf die Vogelpirsch, am 7. Juni 2018 
um 19 Uhr.
Werner Riegger, AktionNaturReich

Auf Vogelpirsch im Quartier – und 
viele andere interessante Angebote   
–
Die Veranstaltungen von AktionNaturReich
–
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Das Weihnachtsfest bei uns im 
Alterstreff ist ein Zeichen, dass das 
Jahr langsam ausklingt. Vielen Men-
schen machen gegen Jahresende ei-
nen Blick zurück. Das ist nicht immer 
so einfach – nach einem Jahr mit Prob-
lemen will man sich eigentlich auf das 
neue Jahr ausrichten in der Hoffnung, 
dass es besser wird. Sicher ist, dass 
es anders wird.

Das Weihnachtsfest im Alterstreff 
ist der Anlass, an dem wir unseren 
treuen Klientinnen und Klienten Dan-
keschön sagen. Die regelmässigen 
Besucher/innen, aber auch die treu-
en Klient/innen der Altersbetreuung, 
die nicht mehr so mobil sind, um uns 
im Alterstreff regelmässig zu besu-
chen, werden persönlich eingeladen. 
Sie freuen sich aber über die Einla-
dung und geniessen einige Stunden 
der Gemeinschaft bei einem feinen 
Essen. Für einige ist das der einzige 
Anlass während der Festtage. 

Es ist uns eine Freude und Be-
reicherung, für sie da zu sein, sie so 
zu unterstützen, dass sie möglichst 
lange in ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben können. 

Im vergangenen Jahr war es mög-
lich, diesen Anlass zeitnah zu den Fest-
tagen durchzuführen. Am Dienstag, 19. 

Jahresende und Jahresstart  
im Alterstreff
–
Weihnachtsessen und Neujahrsapéro
–

Dezember, fanden sich unsere Gäste 
im Alterstreff an der Arbental strasse 
323 ein. Die Gaststube war gut be-
setzt, am Herd geschäftiges Treiben, 
der Duft von Essen aus der Küche war 
verheissungsvoll. Die lebhafte Gäste-
schar machte es sich an den festlich 
gedeckten Tischen gemütlich.  

Als alle Plätze besetzt waren, 
wurde das Fest mit drei Flöten und 
einem Cello musikalisch eröffnet. Die 
vier Musikerinnen berührten mit ih-
ren Beiträgen nicht nur unsere Gäs-
te, sondern auch uns vom Team – sie 
brachten eine weihnachtliche Stim-
mung in die Stube. 

Nach einer kurzen Begrüssung 
meinerseits konnten wir mit der Sup-
pe starten. Da das Menü beim Weih-
nachtsessen jeweils nicht im Voraus 
verraten wird, waren die Gäste ge-
spannt, was es denn Feines gibt. Wir 
überraschten sie mit einem weissen 
Kalbsvoressen, breiten Nudeln und 
Erbs mit Rüebli. Das Essen war gelun-
gen und machte satt. Bevor wir das 
Dessert, Erdbeer-Eistorte mit selbst-
gebackenen Guetzli und Kafi servier-
ten, kamen weitere Beiträge. Heidi 
Wacker las uns eine Geschichte, pas-
send zu Weihnachten vor. Sie nahm 
uns mit in die Zeit, als wir noch Kin-
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der waren und die Bescherung kaum 
erwarten konnten. 

Mit musikalischer Begleitung san-
gen alle gemeinsam die klassischen 
Weihnachtslieder «Oh du fröhliche» und 
«Stille Nacht, heilige Nacht», was wohl 
bei vielen der Anwesenden alte Erin-
nerungen wachrief. Als letzter Beitrag 
folgte ein lustiges Weihnachtsgedicht 
mit dem Titel «Little Christmas», wit-
zig vorgetragen von Hansjürg Tschanz.

Drei Tage nach diesem stimmi-
gen Weihnachtsanlass schlossen wir 
die Türen des Alterstreffs bis nach 
Neujahr.

Neujahrsapéro
Der erste Arbeitstag im neuen 

Jahr fiel auf Mittwoch, 3. Januar 2018. 
Wir stiegen gleich mit dem Neujahrsa-
péro ein. Das war für unsere Klientin-
nen und Klienten eher aussergewöhn-
lich, denn in der Regel finden Anlässe 
jeweils am Dienstag statt. Dennoch 
durften wir mit einer grossen Schar 
Gäste auf das neue Jahr anstossen, 

Mehlsuppe geniessen und etwas vor-
zeitig Dreikönigskuchen essen.

Dass die Weihnachtstage be-
reits Geschichte sind, auf das neue 
Jahr angestossen wurde und der All-
tag wieder Einzug hält, darüber sind 
einige froh und erleichtert. 

Die Stimmung war entspannt, es 
gab viel zu erzählen und wir freuten 
uns, dass wir gemeinsam das neue 
Jahr begrüssen konnten.

Mit diesem Anlass haben auch 
wir von der Altersbetreuung den Be-
trieb im neuen Jahr aufgenommen. 
Wir sind gespannt, was es uns alles 
bescheren wird und freuen uns auf 
die vielen Begegnungen, Besuche, Er-
zählungen und Geschichten, die das 
Leben schreibt und an denen wir von 
der Altersbetreuung teilhaben können. 
Ich bedanke mich bei all unseren Gäs-
ten, die mit ihren Aufträgen und Be-
suchen den Alterstreff beleben, uns 
bereichern und aus jedem Tag einen 
besonderen Tag entstehen lassen.
Bernadette Imfeld
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Am Dienstag, 23. Januar 2018 
durfte ich Barbara Läuchli, Sozialbera-
terin von Pro Senectute Zürich, bei uns 
im Alterstreff an der Arbental strasse 
323 begrüssen. «Selbst bestimmt bis 
zum Schluss» lautete der Titel unserer 
Veranstaltung. Selbst bestimmt ent-
scheiden und handeln ist der Wunsch 
vieler Menschen, sie haben das Be-
dürfnis, ihre Angelegenheiten selbst 
vorsorglich zu regeln, auch in Bezug 
auf die letzten Dinge. 

Dabei geht es um Fragen wie: 
Welche medizinischen Massnahmen 
sollen ergriffen werden, wenn ich sel-
ber nicht mehr entscheiden kann? Wer 
darf mich im Falle meiner Urteilsunfä-
higkeit bei medizinischen Fragen ver-
treten? Welche Wünsche habe ich für 
meine Beisetzung? 

Diese oder ähnliche Fragen stel-
len sich, wenn man sich mit der «Pati-
entenverfügung» und den «Anordnun-

gen im Todesfall» befasst. Pro Senec-
tute Schweiz hat mit dem Docupass 
ein Vorsorgedossier erstellt, welches 
an die neusten gesetzlichen Bestim-
mungen des Erwachsenenschutzrech-
tes angepasst ist.

Barbara Läuchli referierte aus-
führlich und mit viel Fingerspitzen-
gefühl zu diesen Themen. Sehr an-
schaulich und mit vielen Beispielen 
aus der Praxis erklärte sie die einzel-
nen Schritte und führte uns so durch 
den Teil der Patientenverfügung. Auf-
merksam verfolgten die Zuhörerinnen 
und Zuhörer den Vortrag und stellten 
Fragen, auf die Barbara Läuchli aus-
führlich einging. Im Anschluss gab es 
die Möglichkeit, sich einen Docupass  
zu besorgen.

Die Auseinandersetzung mit 
Krankheit, der eigenen Endlichkeit 
und dem Tod ist gar nicht so einfach, 
und eine Patientenverfügung oder ein 
Vorsorgedossier kann nicht so rasch 
nebenher ausgefüllt werden. Es ist ein 
Prozess, auf den man sich einlässt und 
der Zeit braucht. 

Die Beschäftigung mit diesen 
Themen ist auch nicht altersabhän-
gig. Meiner Meinung nach macht es 
durchaus Sinn, sich frühzeitig mit sol-
chen Fragen auseinanderzusetzen, die 

Wer heute vorsorgt, braucht sich 
morgen nicht zu sorgen

Pro Senectute-Kurs «Selbstbestimmt bis zum Schluss»

Ende Januar trafen sich 15 Leute im FGZ-
Alterstreff zu einer Veranstaltung von Pro 
Senectute. Es ging um die Patientenverfü-
gung und die Anordnungen im Todesfall, 
zwei Teile des Vorsorgedossiers «Docupass» 
von Pro Senectute. Das Publikum bestand 
mehrheitlich aus älteren Menschen, es ist 
aber ein Thema, das alle betrifft.
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eigenen Wünsche und Vorstellungen 
schriftlich festzuhalten und sich mit 
der Familie und dem nahen Umfeld 
auszutauschen. 

Dazu gehört dann auch, die Do-
kumente in regelmässigen Abständen  
(etwa alle 2 - 3 Jahre) zu prüfen, bei 
Bedarf anzupassen und wieder mit 
der eigenen Unterschrift zu signieren. 

Es war ein interessanter, lehr-
reicher Nachmittag und es hat mich 
gefreut, wie differenziert die Fragen 
waren und wie offen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer diesem sensiblen 
Thema begegneten. Und der folgen-
de Satz, mit dem Barbara Läuchli den 
Nachmittag abschliessen konnte ist si-
cher zutreffend: Wer heute vorsorgt, 
braucht sich morgen nicht zu sorgen.
Bernadette Imfeld

Was ist ein Docupass?

Im Docupass halten Sie alle Ihre persönlichen 

Anliegen, Bedürfnisse und Forderungen für 

den Ernstfall fest. Das Vorsorgedossier von 

Pro Senectute ist eine Gesamtlösung für alle 

Bereiche, die mit einem Vorsorgedokument 

geregelt werden können. Dazu gehören  Pati-

entenverfügung, Vorsorgeauftrag, Anordnung 

für den Todesfall, Testament und Vorsorge-

ausweis. Der Docupass kostet 19 Franken 

und kann bei Pro Senectute bezogen wer-

den (www.prosenectute.ch). 

Es gibt neben Pro Senctute eine ganze Reihe 

von weiteren Organisationen, die Informa-

tionen zum Thema Patentenverfügung und 

anderen Vorsorgedokumenten zur Verfü-

gung stellen und auch entsprechende Vor-

lagen anbieten. Mit einer entsprechenden 

Websuche finden Sie dazu viele Informati-

onen im Internet.

Barbara Läuchli, Sozialberaterin bei Pro Senectute, zeigt und erklärt das Vorsorgedossier Docupass.
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Im November 2017 fand wieder 
einmal der beliebte Holzkurs für Schü-
lerinnen und Schüler der fünften und 
sechsten Klasse statt. Der Zeitpunkt 
für diesen Kinderkurs ist so gewählt, 

Sägen, schleifen, bohren, nageln – 
fertig ist das Weihnachsgeschenk
–
Holzkurs der Freizeitkommission für Schulkinder
–

dass die geschreinerten Werke als 
Weihnachtsgeschenk gebraucht wer-
den können. Eltern, Grosseltern, Tan-
ten oder Göttis schätzen auch heute 
noch Selbstgebasteltes – vor allem, 
wenn es neben selbst gemacht auch 
dekorativ und nützlich ist.

Diesmal konnten die Kinder un-
ter fachkundiger Anleitung einen Ta-
schentuchspender aus Ahornholz 
schreinern. Zur Verfügung standen 
eine Schablone, Ahornbrettchen und 

Die Freizeitkommission organisiert ver-
schiedene Kurse für Kinder, darunter solche, 
welche schon seit längerer Zeit immer wie-
der einmal angeboten werden. Dazu gehört 
auch der Holzkurs, der in der Regel vor Weih-
nachten durchgeführt wird.

Die jungen Schreiner/innen mit ihren im Kurs hergestellten Werken.
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FGZ-Holzwerkstatt für alle  

Do-it-yourself-Schreiner/innen

Die FGZ-Holzwerkstatt gibt es schon viele 

Jahre. Bis 2015 war sie im Untergeschoss 

des Hochhauses Arbentalstrasse 304 unter-

gebracht. Weil das Lokal als Provisorium für 

die Werkstatt des Regiebetriebs gebraucht 

wurde, musste sie umziehen und befindet 

sich nun an der Arbentalstrasse 330 in den 

Untergeschossräumen der ehemaligen Heiz-

zentrale, die wegen dem Anergienetz nicht 

mehr gebraucht und zurückgebaut wurde . 

Die Werkstatt ist gut ausgestattet. Verschie-

dene Kleinmaschinen sowie Tischkreissä-

ge, Säulenbohrmaschine, Bandsäge und 

Schleifmaschine stehen zur Verfügung. Ein 

kleines Sortiment an Dachlatten und Holz-

balken sowie Holzverbinder wie Dübel und 

lamellos (Flachdübel) können für einen Un-

kostenbeitrag beim Betreuer der Werkstatt 

bezogen werden.

Hier werden auch Kurse für Erwachsene und 

Kinder durchgeführt, etwa der in regelmässi-

gen Abständen veranstaltete, beliebte Kom-

postdeckel-Kurs von AktionNaturReich, der 

Holzbastelkurs für Kinder oder der Bau von 

Bienenhotels usw. 

Betrieben wird sie von der Freizeitkommis-

sion, genutzt wird sie für Kurse, aber auch 

eine individuelle Nutzung ist – nach einer 

Einführung durch den Werkstattbetreuer 

Emil Trachsel möglich. FGZ

Wie kann ich die Werkstatt nutzen?

Benutzen können die Werkstatt grundsätz-

lich alle FGZ-Bewohner/innen. Allerdings 

sind einige Regeln und Sicherheitsbestim-

mungen einzuhalten. Bei Interesse melden 

Sie sich beim Werkstattbetreuer Emil Trach-

sel. Er gibt Ihnen gerne noch weitere Infor-

mationen zur Holzwerkstatt. Kontakt: Telefon 

044 462 36 34, Mail eu.trachsel@epost.ch

eine Handvoll Schrauben und Nägel 
sowie Schleifpapier. – Ebenfalls zur 
Verfügung stand die ganze Holzwerk-
statt der FGZ mit Hobelbänken, Werk-
zeugen und Holzbearbeitungsmaschi-
nen und mit genügend Platz für alle 
Kursteilnehmer/innen. 

Nach dem Anzeichnen der Teile 
wurde gesägt, gefeilt und geschliffen. 
An der Säulenbohrmaschine bohrten 
die Kinder die nötigen Löcher. Einige 
Teile konnten an der Dekupiersäge aus-
gesägt werden. Es macht den Kindern 
grossen Spass, wenn sie auch einmal 
selbst an einer Maschine Teile vorbe-
reiten können, natürlich immer unter 
Aufsicht und wo nötig mit fachkundi-
ger Unterstützung. 

Als alle Teile vorbereitet waren, 
ging es ans Zusammenbauen. Mit gros-
sem Eifer wurde geschraubt und die 
Rückwand aufgenagelt. Am Schluss 
wurde der Spender mit dem Brennkol-
ben verziert. Dabei waren die Kinder 
sehr kreativ. Es wurden Blumen und 
verschiedene Ornamente eingebrannt.

Und alle konnten nach dem vier-
ten Kursabend das fertige Stück mit 
nach Hause nehmen. Emil Trachsel
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Katharina Domenig wohnt im 
Rossweidli 17. Sie ist Leiterin der 
Spielgruppe Friesi, Mutter von fünf 
Kindern und noch immer glücklich 
verheiratet.

Warum, wie und seit wann  
wohnst du in der FGZ?
Ich bin mit meinen drei Brüdern an der 
Arbentalstrasse 199 aufgewachsen. 
Mit 17 bin ich ausgezogen und kehrte 
im Sommer 1991 mit zwei Kindern in 
die Genossenschaft an die Arbental-  
strasse 343 zurück. Nach einer schwe-

ren Krank heit meiner Tochter und einem 
Wohnungseinbruch durfte ich mit mei-
ner Familie in die Grünmatt umziehen, 
um dort neu anzufangen. Nach der 
Geburt von unserem Sohn konnten wir 
ins Rossweidli umziehen, noch bevor die 
Grünmattsiedlung abgerissen wurde.

Wo ist dein Lieblingsort am Friesen-
berg ausser Haus? Und warum?
Alle Strässchen im Friesenberg sind mir 
ans Herzen gewachsen. Durch meine 
Kindheit im Friesenberg, durch meine 
Kinder und als Spielgruppenleiterin 

FGZ-Persönlich
–
Wohnen in der FGZ, im Friesenberg, in der Genossenschaft –  
eine Serie der FGZ-Sozialkommission
–
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kenne ich viele Menschen aller Alters-
gruppen. Die persönlichen Gespräche, 
welche ich führen darf, bedeuten mir 
sehr viel. Der Austausch und ein offenes 
Ohr für einander ist das Lebenselixier 
im Friesenberg.

Wie wichtig sind dir gute Nachbar-
schaftskontakte, und wie sieht das 
konkret bei der jetzigen Wohnsitua-
tion aus?
Mit meinen direkten Nachbarn habe ich 
freundschaftlichen Kontakt. Wir helfen 
uns gegenseitig aus, wenn wir etwas 
brauchen, und wir leben respektvoll 
nebeneinander.

Du möchtest jemanden überzeugen, 
dass er/sie in die FGZ ziehen soll. 
Was sind deine Argumente? 
Für Familien mit Kindern ist die FGZ 
sensationell. Der Üetliberg ist nah und 
die Stadt kann von hier aus sehr schnell 
erreicht werden. Die schulischen Ange-
bote stimmen und der Einkauf für die 
Familie kann auch in der Nähe erledigt 
werden. Es ist sehr vieles familien-
freundlich.

Gibt es ein prägendes Erlebnis  
in der FGZ?
Vor 13 Jahren gab es bei uns im Ross-
weidli eine Schiesserei. Eine Frau 
flüchtete blutverschmiert in unser Haus, 
meine Tochter evakuierte die restliche 
Familie übers Dach, ich rief die Polizei 
und den Krankenwagen und kümmerte 
mich bis zum Eintreffen der Ambulanz 
und Polizei um die schwer blutende 
Mutter der Nachbarin. Ihr Leben konnte 
gerettet werden.

Wenn du wählen könntest – würdest 
du dann wieder in den Friesenberg 
oder in die FGZ ziehen wollen? Warum?
Ich würde mich sofort wieder für die FGZ 
entscheiden, da es für mich wie in einem 
homogenen Dorf für jedes Alter Platz 
hat. Das Zusammenleben funktioniert 
meistens durch alle Altersstufen und 
ergänzt sich gut.

Was braucht es im Friesenberg an 
zusätzlichen Angeboten? Was wäre 
für dich hier die perfekte FGZ? 
Da ich ja fast mein ganzes Leben hier 
verbracht habe, sehe ich die Notwen-
digkeit eines Familienzentrums am 
Friesenberg. Vor zwei Jahren entstand 
diese Idee an einem Abendessen mit 
den Mitmietern an der Schweighof-
strasse 195. Wir haben darauf mit vielen 
Bewohnerinnen und Bewohnern gespro-
chen und die Idee fand guten Anklang. 
Nach diesen Gesprächen waren wir von 
der Idee überzeugt und gründeten den 
Verein Familienzentrum am Friesenberg. 
Auch Herr Guggenheim, der seit Jahren 
als Kinderarzt im Friesenberg tätig ist, 
durfte im Verein nicht fehlen. Die Idee 
vom Familienzentrum ist es, in einem 
Haus alle Bedürfnisse von Familien 
abzudecken und zu begleiten. Dazu 
könnte Folgendes gehören: Elternbe-
ratung, Familienbegleitung, Tagesmut-
tervermittlung, Logopädie, Kinderarzt, 
Schwangerschaftsturnen, Psychologie, 
Physiotherapie, Kinder- und Jugend-
zahnarzt, Jugendberatungsstelle, OJA, 
Ernährungsberatung, Budgetberatung, 
soziale Dienste, usw. 
Das Ziel wäre, dass die Räume von 
Leuten aus dem Quartier, die in der 
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Familienphase sind, gemeinsam genutzt 
werden könnten, so dass die Synergien 
und Ressourcen im Quartier optimal 
genutzt werden könnten. Die Hemm-
schwelle, sich beraten oder helfen zu 
lassen, würde sich sicher senken, da 
im Haus die verschiedensten Angebote 
sind und niemand genau weiss, wohin 
man sich wendet.

Dein grösster Wunsch an die FGZ ist?
Dass die Genossenschaft den Verein 
Familienzentrum am Friesenberg bei der 
Umsetzung seines Konzepts unterstützt 
und die Entstehung eines solchen Zen-
trums ermöglicht, vielleicht im jetzigen 
Verwaltungsgebäude.

Gibt es für dich eine erwähnenswerte 
FGZ-Persönlichkeit? Warum diese 
Person? 
Andreas und Andrea Dubach aus dem 
Kleinalbis. Ich bewundere sie, wie sie 
den Familienalltag mit Drillingen und ihr 
Berufsleben managen. Nebenbei haben 
sie immer noch für alle ein offenes Ohr 
und engagieren sich für die Quartierbe-
wohner. Nach jedem Gespräch mit ihnen 
bin ich motiviert, an meinen Projekten 
dran zu bleiben.

Wen hättest du am liebsten in der 
Nachbarschaft und weshalb?
Erich Kästner, Michael Ende, Suzanne 
Grieger-Langer, Michael Winterhoff: Es 
wäre spannend, mit diesen Menschen 
jeden Abend über Gott und die Welt 
zu diskutieren. Für mich als Nachbarin 
wäre das total bereichernd.

In der FGZ leben rund 5700 Men-

schen verschiedener Generatio-

nen und unterschiedlicher Her-

kunft mit einem grossen Spekt-

rum von Ansichten und Meinungen 

«über Gott und die Welt». Ihnen 

allen gemeinsam ist, dass sie 

in der FGZ zuhause sind – die 

meisten im Friesenberg, einige 

auch in den 43 FGZ-Wohnungen 

der Siedlung Manessehof an der 

Uetliberg- und Hopfenstrasse. 

Welche Kurzantworten FGZ-Be-

wohner/innen zum Leben in der 

FGZ und im Quartier geben, will 

die von der Sozialkommission ini-

tiierte Serie aufzeigen. 

Die Gespräche führen Berna-

dette Imfeld, Daniel Schafroth 

und Monika Zimmermann von 

der Sozialkommission.

Mit was würdest du die FGZ am 
ehesten vergleichen? 
Für mich ist die FGZ ein wenig wie ein 
Bär im Winterschlaf: kräftig, aber kurz 
vor dem Aufwachen.

Und zum Schluss noch …
Für die Jugendlichen müsste es endlich 
wieder etwas geben wie früher das 
«Pöstli». Das war damals Ende der 70-er 
unsere Jugenddisco im Luftschutzkeller, 
da wo heute die Kinderkleiderbörse ist. 
Jugendliche aus dem Quartier haben 
dort jeweils am Samstagabend Musik 
aufgelegt und man konnte tanzen oder 
auch nur quatschen. Das fehlt heute.
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Zwei grosse Bäume auf der 
Schulhauswiese Friesenberg gefällt
–
Baumersatz für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler
–

Am Montag, 12. März, verschwanden 
zwei grosse, die Schulhauswiese prä-
gende Bäume. Die beiden Ahorne 
am Rand des Sportfelds der Schule 
Friesenberg wurden 1950 gepflanzt. 
Nun sind sie am Ende ihrer Lebenser-
wartung angelangt. Die Krone einen 
Baumes musste bereits vorher sehr 
stark zurückgeschnitten werden, um 
ihn zu entlasten. Auch der zweite Baum 
war leider von einem holzzersetzenden 
Pilz (Schwefelporling) befallen. 

Die für die Bäume auf Stadtge-
biet zuständige Abteilung Grün Stadt 
Zürich des Tiefbau- und Entsorgungs-
departements schreibt im Informati-
onsbrief zuhanden der Schule am Uet-
liberg: «Obwohl es uns sehr leid tut, 
müssen wir die beiden Bäume aus Si-
cherheitsgründen fällen. Sie werden 
zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt.»

Die neuen Bäume werden wieder 
wachsen – bis sie aber so gross sind, 
wie die beiden, die jetzt aus Sicher-
heitsgründen gefällt werden mussten, 
wird es viele Jahre dauern. pd/FGZ
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Mit dem E-Bike sind auch grös-
sere Steigungen im Nu überwunden 
– gerade für die hanggeplagten Frie-
senbergler/innen ist das ein wichtiges 
Kaufargument. Doch wer ein Elektro-
velo anschafft, sollte sich genug Zeit 
nehmen und sich gut informieren. Ei-
nerseits weil es immer mehr Herstel-
ler und eine immer grössere Auswahl 
an Modellen gibt, anderseits weil ein 
gutes E-Bike eine grössere Investiti-
on ist: Hochwertige Modelle kosten 
bis zu 8000 Franken, preiswertere um 
die 1500 Franken. Deshalb empfiehlt 
es sich, bereits vor dem Kauf grund-
legende Fragen zu klären.

Citybike, Trekkingbike  
oder Mountainbike?

Wie die klassischen Velos lassen 
sich auch die E-Bikes grob in drei Ty-
pen unterteilen: Das Citybike eignet 

Als Ergänzung zum normalen Velo und als 
Autoersatz leistet das E-Bike einen wert-
vollen Beitrag für eine nachhaltige Mobili-
tät. Es ist weit umweltfreundlicher als das 
Auto, hält fit und das Fahren macht Spass. 
Der rasant wachsende E-Bike-Markt bietet 
unzählige Modelle in diversen Preisklassen 
an, die Wahl des passenden Modells gestal-
tet sich deshalb oft schwierig.

Sich Zeit nehmen und sich  
gut informieren
–
Die wichtigsten Tipps zum E-Bike-Kauf
–

sich vor allem für gemütliche Fahrten 
auf gut ausgebauten Strassen. Es ist 
relativ leicht, erlaubt eine bequeme 
Haltung und ein leichtes Auf- und Ab-
steigen. Das Trekkingbike hingegen 
ist sportlicher und robuster. Es eignet 
sich für längere Fahrten, die auch über 
unebenes Terrain wie beispielsweise 
Feldwege führen. Ein E-Mountainbike 
ist die richtige Wahl für jene, die ger-
ne sportlich unterwegs sind – ob in 
den Bergen oder im Wald.

Geschwindigkeit:  
gemächlich oder rasant?

Ein wichtiges Unterscheidungs-
merkmal bei E-Bikes ist die Tretunter-
stützung: Es gibt E-Bikes mit Tretun-
terstützung bis maximal 25 Kilome-
ter pro Stunde und solche mit einer 
Unterstützung bis zu 45 Kilometer 
pro Stunde. Wer vorwiegend in der 
Stadt unterwegs ist und meist kürze-
re Strecken zurücklegt, benötigt ei-
gentlich keine Tretunterstützung von 
mehr als 25 km/h. 

Wer hingegen regelmässig län-
gere und hügelige Strecken zurück-
legt oder schwere Lasten transpor-
tiert, ist mit einer Tretunterstützung 
von mehr als 25 km/h sicherlich gut 
bedient. Dabei ist es aber wichtig, 
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das eigene Fahrkönnen richtig einzu-
schätzen: Das hohe Tempo birgt Ge-
fahren, weshalb E-Bikes in dieser Ka-
tegorie eher für geübte und fitte Fah-
rer geeignet sind. Zudem gelten für die 
schnellen E-Bikes besondere Regeln: 
Gelbe Mofanummer, Fahrausweis und 
Helm sind Pflicht.

Probefahrten sind ein Muss
Auf dem Markt findet man ver-

schiedene Antriebsarten. Bei der 
Steuerelektronik gibt es grosse Un-
terschiede und auch die Bremssys-
teme gibt es in mehreren Varianten 
– sie alle haben jeweils ihre Vor- und 
Nachteile. Die «richtige» Wahl gibt es 
nicht. Während die einen beispiels-
weise auf einen Mittelmotor schwö-
ren, bevorzugen andere den Radna-
benmotor am Hinterrad. Welches E-
Bike am besten passt, lässt sich nur 
während ausgiebigen Probefahrten 
herausfinden – am besten probiert 

man verschiedene Modelle aus. Gute 
Fachhändler leihen das Elektrovelo für 
längere Zeit aus – zum Beispiel übers 
Wochenende –, damit sich das Fahr-
rad auf Herz und Nieren testen lässt. 

NachhaltigMobil wünscht Ihnen viel 
Erfolg bei der Auswahl des passenden 
E-Bikes und eine gute Fahrt!

Checkliste für die Probefahrt: 
Was ist zu beachten?
– Ergonomie und Fahrverhalten: 

Wie fühlt sich die Fahrt mit dem 
Velo an? Stimmen die Abstände 
zwischen Sattel und Lenker? Kann 
ich in dieser Haltung auch länge-
re Fahrten machen? Ist der Sattel 
bequem? Wie sicher liegt das Velo 
in der Hand bei schneller und bei 
langsamer Fahrt? Wie verhält es 
sich in Kurven? Wie fährt sich das 
E-Bike bei ausgeschaltetem Motor?

Mietbare E-Bikes zum Ausprobie-
ren am Veloflicktag der FGZ: Wenn 
man nicht ein eigenes E-Bike an-
schaffen will, gibt es auch E-Bikes 
zur Miete im Sharingsystem.
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– Display: Ist es leicht zu bedienen 
und auch bei grellem Licht gut les-
bar?

– Akku: Ist der Akku leicht anbring- 
und abnehmbar? Lässt er sich auch 
aufladen, wenn er am Velo montiert 
ist?

– Schaltung: Testen Sie, welche 
Schaltung Ihnen besser liegt. Die 
Nabenschaltung funktioniert stu-
fenlos und man kann auch im Ste-
hen einen neuen Gang einlegen. Da-
für ist die Schaltung schwerer und 
teurer. Die herkömmliche Ketten-
schaltung ermöglicht sportlicheres 
Fahren, braucht aber etwas mehr 
Pflege.

– Unterstützungs-Modi: Die meis-
ten E-Bikes bieten verschiedene 
Fahrmodi. Ist der Unterschied ge-
nügend gross zwischen den ver-
schiedenen Stufen?

– Motorleistung und -verhalten: 
Fahren Sie bergauf und prüfen Sie, 
ob die Unterstützung für Sie aus-
reichend ist. Wie liegt mir der Mo-
tor? Reagiert er ruckartig, reagiert 
er schnell genug? 

– Gewicht: Hat das E-Bike eine Schie-
behilfe, um das Rad bergauf zu stos-
sen? Lässt sich das E-Bike die Trep-
pe hochtragen. Ist das Rad leicht 
zu greifen, so dass ein bequemes 
Tragen möglich ist?

– Bremsen: Elektrovelos sind schnell 
und schwer, gute Bremsen sind des-
halb unerlässlich. Scheibenbremsen 
sind auf jeden Fall zu empfehlen. 
Bremsen Sie mehrmals und prüfen 
Sie, ob die Bremsen ausreichend 
greifen.
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Vermutlich war schon die Her-
stellung beliebig. Lag das Ding viel-
leicht – die glatte Hinterseite deutet 
darauf hin – waagrecht am Boden, 
als an ihm herumgewerkelt wurde? 
Liegend oder in die Höhe strebend, 
ist ja egal. Ebenso egal sind die auf-
geklebten Elemente. Die Fachstelle 
Kunst und Bau sagt nämlich dazu: 
«Es können Spinnen nester oder 
Insektenhöhlen sein, aber ebenso 
gut eine futuristische Stadt, und 
vieles andere mehr.» Genau, vieles 
andere mehr: unverbindlich, un-
definiert, völlig beliebig. Und nun 
fordert man uns dazu auf, uns mit 
diesem Ding zu identifizieren! Ja 

womit denn, um Himmels Willen, 
wie denn? Beliebigkeit ist doch das 
pure Gegenteil von Identifikation, 
das pure Gegenteil! Beliebigkeit 
eignet sich auch nicht als Feind-
objekt, zu banal, nicht einmal als 
Witz geht es durch. 

Und die Wand in der Beiz? Ich 
sass dort am Tisch, die Huschhu-
sch geknipsten Föteli der Schre-
bergärten vor Augen. Mit kreis-
runden Formen, salopp darüber 
gepinselt, die mir signalisieren 
sollten: Du darfst diese auf zwei 
Meter aufgeblasenen Föteli nicht 
ernst nehmen, auch das Gepinsel-
te nicht, ist keine Kunst, überhaupt 
nicht, ist nicht so gemeint, weisst 
Du! – Also gut, aber ist dann die-
se Anti-Kunst-Haltung nicht zu we-
nig konsequent? Dann muss doch 
das Verhältnis Künstler-Betrachter 
ebenso sehr hinterfragt und um-
gekehrt werden. Nicht der Künst-
ler, sondern der Kunstbetrachter 
(vormals Kunstkonsument) erbringt 
eine Leistung! 

Mein Vorschlag: Auf dem 
Platz eine Sitzbank aufstellen, da-
vor eine Parkuhr. Jedem, der dort 
fünf Minuten lang das Ding be-
trachtet, spuckt die Parkuhr einen 
Fünfliber in die Hand! Finanziert 
wird das Ganze mit dem Honorar 
der Künstler. Eduard Widmer 

Leserzuschrift zum Beitrag «Eine imposante Identifikationsfigur  
für den Friesenberg», FGZ-Info 4/2017

Beliebigkeit

QUARTIER 
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Damit die Friesenberg-Bewoh-
ner/innen auch weiterhin von einer 
einwandfreien Infrastruktur profitie-
ren, führt das Tiefbauamt der Stadt 
Zürich in der Friesenbergstrasse, Ab-
schnitt Schweighofstrasse bis Was-

Bis im Herbst Einbahnverkehr  
auf der Friesenbergstrasse
–
Die Friesenbergstrasse bekommt einen Radstreifen
–

serschöpfi, Sanierungsarbeiten am 
Strassenoberbau und der Strassen-
entwässerung durch. Zusätzlich wird 
auf der bergwärts führenden Fahrspur 
ein Radstreifen markiert. Gleichzeitig 
werden die Bushaltestellen hindernis-
frei ausgebaut sowie die Wertstoff-
sammelstelle an der Bolistrasse und 
die Bäume ersetzt.

Die Arbeiten für das 6,06 Mio. 
Franken teure Projekt begannen Mit-
te Februar 2018 und dauern voraus-
sichtlich bis im Oktober. Während 
der Bauzeit wird der bergwärts fah-
rende Individualverkehr umgeleitet. 

Vom Friesenberg die Friesenbergstrasse 
hinunter in die Stadt geht‘s wie immer, wer 
aber in den Friesenberg hinauf fahren will, 
muss im kommenden Sommer einen Um-
weg machen. Dies betrifft allerdings nur die 
Autos. Velos und Zufussgehende kommen 
immer durch – und auch der 32er-Bus fährt 
auf der gewohnten Strecke.
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Der Busbetrieb erfolgt in beide Rich-
tungen und wird mittels einer Licht-
signalanlage geregelt. Die Zufahrten 
zu den Liegenschaften und privaten 
Parkplätzen sind erschwert, aber ge-
währleistet. Wenn Sie umziehen oder 
grössere Warenanlieferungen erwar-
ten, bitten wir Sie, sich rechtzeitig 
mit der örtlichen Bauleitung in Ver-
bindung zu setzen.

Zusammen mit der beauftragten 
Bauunternehmung und Bauleitung setzt 
das Tiefbauamt alles daran, die Beein-
trächtigung so gering wie möglich zu 
halten. Einen Überblick zu den Bau-
phasen gibt die nebenstehende Grafik.

Einige FGZ-Gärten müssen  
ein wenig Platz machen

Um das Projekt mit der Stras-
senverbreiterung ausführen zu kön-
nen, musste die FGZ im Vorfeld der 
Stadt Zürich der für die Strassenver-
breiterung nötige Landstreifen entlag 

Bauphasen Bauarbeiten 

Friesenbergstrasse

1 von Februar bis April 2018

2 von März bis Mai 2018

3 von April bis Juni 2018

4 von Mai bis Juli 2018

5 von August bis Oktober 2018

6 von Juli bis September 2018

Grafik: Tiefbauamt Stadt Zürich/FGZ
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der Friesenbergstrasse verkaufen. Bei 
den Liegenschaften Jakob-Peter-Weg 
1, 3 und 5 sowie Pappelstrasse 2, 4 
und 6 – sie gehören zur 2. FGZ-Etap-
pe – wurde die Grundstücksgrenze bis 
ca. 1,20 Meter zurückversetzt.

Bei den betroffenen Gärten wur-
den die Hecken gerodet und entfernt 
und ca. zwei Wochen später eine pro-
visorische Gartenabschrankung mon-
tiert. Die Gartentore werden von den 
FGZ-Gärtnern aufbewahrt, damit sie 
anschliessend in die provisorische 
Gartenabschrankung eingebaut wer-
den können. Die neue, definitive He-
ckenbepflanzung wird nach Abschluss 
der Bauarbeiten im Herbst gepflanzt. 
pd/FGZ

Kurz notiert
Deutschkurse für Flüchtlinge 
in FGZ-Gemeinschaftraum

Seit Februar 2018 gibt es auch im 
Friesenberg Deutschkurse für Flücht-
linge. Diese werden an einem Nachmit-
tag pro Woche im FGZ-Gemeinschafts-
raum Bachtobel durchgeführt. Orga-
nisiert sind sie vom Solinetz Zürich. 

Das 2009 gegründete Solinetz 
ist ein Verein, der sich für die Würde 
und Rechte jener Menschen einsetzt, 
die aus politischer oder existentieller 
Not in der Schweiz Zuflucht suchen. 
Der gemeinnützige Verein wird durch 
das Engagement zahlreicher Freiwilli-
ger getragen. 

Mit verschiedenen Projekten trägt 
das Solinetz zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen von Flüchtlingen und 
Sans-Papiers im Raum Zürich bei. Ei-
nes dieser Projekte sind die unetgeltli-
chen Deutschkurse. Damit Flüchtlinge 
an der Gesellschaft teilhaben können, 
ist das Erlernen der deutschen Spra-
che eine wichtige Voraussetzung. Des-
halb bietet das Solinetz an verschie-
denen Orten in der Stadt kostenlose 
Deutschkurse an. In verschiedenen 
Gruppen unterrichten Freiwillige die 
Flüchtlinge. Die Kurse richten sich an 
Anfänger/innen, aber auch an Lernen-
de, die bereits über Deutschkenntnis-
se verfügen.

Wer sich für die Arbeit und die vielen 
anderen Projekte des Vereins Solinetz 
interessiert, findet Informationen auf 
der Website www.solinetz-zh.ch .
FGZ (Quelle solinetz-zh.ch)
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Veranstaltungshinweise
Sommerkonzert  
auf dem Friesenbergplatz 
Dienstag, 15. Mai 2018, 19 Uhr 
auf dem Friesenbergplatz. 

Big Band der  
StadtJugendMusik Zürich

Bläserklasse der Musikschule  
Konservatorium Zürich und 

Kind im Mittelpunkt
Die Veranstaltungsreihe mit diesem 
Titel ist ein Projekt der Reformierten 
Kirche Friesenberg. Der erste Vortrag 
zum Thema «Notfälle bei kleinen 
Kindern» findet am 5. April von 19 
– 20.30 Uhr im ref. Kirchgemeinde-
saal statt. Am 17. Mai geht es um 
das Thema «Beissen und schlagen 
im Kleinkindalter». Im Herbst sind 
weitere Themanabende geplant. Mehr 
Infos auf www.friesi.ch .

Pflanzenmarkt von 
AktionNaturReich
mit einheimischen Pflanzen und einem 
reichen Angebot an Beerenstauden, Gemü-
se- und Kräutersetzlingen

Mittwoch, 16. Mai 2018, 8 - 14 Uhr 
auf dem Friesenbergplatz 

mit Jubiläums-Spezialprogramm 
20 Jahre AktionNaturReich:

• Start «Märt auf dem Friesenbergplatz», 
der monatliche Markt mit Früchten, Ge-
müse und Blumen aus dem Quartier

• Infostand von «pro specie rara»

• Das «Friesimobil» – das elektrische Las-
tenvelo von carvelo2go – steht für den 
Transport der Markteinkäufe gratis zur 
Verfügung.

Jubiläums-Tombola mit Sofortpreisen – 
Pflanzen vom Markt zu gewinnen!

Das Angebot des Pflanzenmarkts:

Wildstauden 
Freuen Sie sich über bunte und duftende 
einheimische Pflanzen für jeden Standort. 
Locken Sie damit Schmetterlinge oder 
Wildbienen in Ihren Garten, zu Ihrem 
Sitzplatz oder Balkon.

Salat-, Gemüse- und Kräutersetzlinge 
Es erwartet Sie ein reiches Angebot an 
Setzlingen in Bioqualität für die verschie-
densten kulinarischen Ansprüche.

Beerenstauden 
Himbeeren und Erdbeeren aus dem eige-
nen Garten? Auch dieses Jahr bietet der 
Markt verschiedenste Beerenstauden an.

FGZ-Kompostteilet 
Holen Sie Kompost der FGZ-Kompostanla-
gen für Ihren Garten und Blumenkistchen. 
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Der MÄRT
Im Zusammenhang mit den Ideen 

zur Belebung des  Friesenbergplatzes  
tauchte schon in der Planungsphase 
immer wieder der Wunsch nach einen 
Wochenmarkt auf. Jetzt hat sich eine 
kleine Gruppe aus dem Kulturnetz der 
Sache angenommen. Diesen Sommer 
soll es zum ersten Mal einen Gemü-
se-, Früchte- und Blumenmarkt, den 
«MÄRT auf dem Friesenbergplatz», ge-
ben. Er soll zunächst einmal monatlich 
stattfinden, jeweils am ersten Sams-
tag im Monat. 

Wenn Sie Tomaten, Bohnen, Ra-
dieschen – Mirabellen, Pflaumen Äp-
fel oder andere Früchte und Gemüse 
aus Ihrem eigenen Garten verkaufen 
wollen, ist der MÄRT genau der rich-
tige Ort für Sie. Verkaufen Sie dort, 
was Sie nicht selbst brauchen, die 
Quartierbewohner/innen werden es 
Ihnen danken.

Der erste MÄRT auf dem Friesen-
bergplatz findet zusammen mit dem 
Pflanzenmarkt von FGZ Aktion Natur-
Reich am Mittwoch, 16. Mai 2018 am 
Vormittag statt.

Die weiteren MÄRT-Anlässe sind 
dann jeweils am Samstag-Vormittag 

zwischen 9 und 12 Uhr. Die vorgese-
henen Daten bis im Sommer sind der 
2. Juni, 7. Juli und der 4. August 2018. 
Weitere Daten werden später publiziert.

Wenn Sie mehr Informationen 
wünschen oder wenn Sie Interesse da-
ran haben, ihre Ernte an diesem neu-
en MÄRT auf dem Friesenbergplatz 
zu verkaufen, können Sie sich direkt 
bei einer der Initiantinnen melden. Ko-
intaktinfos: Alice Heri, Tel. 079 462 
69 04 oder Nicole Bisig, Mail nicole-
bisig@totoro.ch

Tanzen im La Piazza-Saal
Das «Tanzkomitee Jung und Alt» 

lädt zum ersten Tanz ein. Am Freitag, 
25. Mai 2018 um 20.00 Uhr geht es 
los, im kleinen Saal des Restaurant 
«La Piazza» am Friesenbergplatz 7.

Das Tanzkomitee Jung und Alt 
lädt alle Tanzbegeisterten und alle, die 
es werden wollen, ein, mitzumachen 
und mitzutanzen. Das Komitee sucht 
noch D- oder She-J, alle Musikrichtun-
gen sind möglich. Toll wäre es auch, 

Kulturnetz Friesenberg
–
Veranstaltungen im Quartierzentrum und im Friesenberg
–
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eine oder zwei Livebands zu haben, 
die jeweils für beschwingte Stimmung 
sorgt. Wenn Sie Interesse daran ha-
ben, mitzumachen, dann schauen Sie 
am besten am 25. Mai vorbei. Wenn 
Sie Fragen oder Anregungen dazu ha-
ben, können Sie sich an das Quartier-
netz Friesenberg wenden.

Open-Air-Kino im September
Das nächste Open-Air-Kino im 

Friesnberg findet am Freitag, 14. Sep-
tember 2018, statt. Mehr dazu erfah-
ren Sie im nächsten FGZ-Info und auf 
dem Flyer.

Kulturnetz Friesenberg 
Infos und Kontakt
Das Kulturnetz Friesenberg wird 
koordiniert von Natalie Eberle vom 
Quartiernetz Friesenberg. Das Quar-
tiernetzbüro ist also auch die Kontakt-
stelle zum Kulturnetz.
Büro Quartiernetz, Schweighofstrasse 
193, 8045 Zürich. 
Öffnungszeiten: Mittwoch 14 - 20, 
Freitag 14 - 18 Uhr (die Öffnungszeiten 
werden sich in nächster Zeit ändern,  
aktuelle Infos auf der Website).
Kontakt: Tel. 043 537 80 17, Mail: 
quartiernetz@qnf.ch
Web: www.quartiernetz-friesenberg.ch

Quartiernetz, Kulturnetz – und die FGZ

Das Kulturnetz Friesenberg gibt es seit Früh-

jahr 2017. Es wurde im Anschluss an die von 

der FGZ organisierte Veranstaltung «Beleb-

tes Quartierzentrum» vom November 2016 

von interessierten Quartierbewohner/innen 

– viele davon aus der FGZ – gegründet. Die 

Zweckbestimmung lautet: «Das Kulturnetz 

Friesenberg steht allen Quartierbewohne-

rInnen offen, die im Quartierzentrum oder 

im Quartier Friesenberg etwas für das Quar-

tier veranstalten möchten.»

Organisatorisch ist das Kulturnetz dem Ver-

ein Quartiernetz Friesenberg angegliedert. 

Natalie Eberle, die vom Verein angestellte 

Quartiervernetzerin, ist auch zuständig für 

die Koordination des Kulturnetzes.

Die an irgendwelchen kulturellen (im wei-

testen Sinn) Quartier-Veranstaltungen inte-

ressierten Leute sind in veranstaltungsspe-

zifischen Gruppen zusammengeschlossen. 

Vertreter/innen aller dieser Gruppen bilden 

zusammen das OK Kulturnetz. Dessen Haupt-

aufgabe ist die Koordination der verschiede-

nen Gruppen, geleitet wird sie von Natalie 

Eberle. Via OK gehen die Gesuche für eine 

Defizitgarantie einzelner Veranstaltungen 

an den Ausschuss Quartiernetz. Dieser be-

steht aus Vorstandsmitgliedern des Vereins 

Quartiernetz, hier ist auch die FGZ mit einer 

Vertreterin dabei. Der Ausschuss entschei-

det über die Gesuche, das Geld für Defizit-

garantien im Veranstaltungsfonds stammt 

vom Quartiernetz und von der FGZ.

Wer mehr über das Kulturnetz Friesenber 

erfahren will, sich einer Veranstaltungs-

gruppe anschliessen oder eine eigene Ver-

anstaltung für das Quartier auf die Beine 

stellen will, kann sich an Natalie Eberle 

vom Quartiernetz wenden. 
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Morgens um 9 Uhr an der Bushaltestel-
le Friesenberg. Aus allen Richtungen 
tauchen kleine Gestalten auf. Sie 
sind gut «verpackt» in Regenhosen 
und -jacken und tragen einen kleinen 
Rucksack. Bis zum Kleinbus 73 werden 
die «Wurzelzwerge» von Vater oder 
Mutter begleitet. Zwei Waldspielgrup-
penleiterinnen empfangen die kleinen 
Abenteurer/innen. Die Nasen an die 
Fensterscheiben gedrückt, winken die 
Kinder ihren Eltern zu und fahren im 
Bus bergauf. Bei der Endstation Ziel-
weg kommen noch einige Kinder dazu.

Mit einem Lied begrüsst sich 
die Gruppe und dann geht’s zu Fuss 
steil bergauf in den geheimnisvollen 
Wald. Die Gruppe hat den Rhythmus, 
den die Kinder vorgeben. Ein schönes 

Blatt wird bestaunt, ein Käfer neugie-
rig beobachtet. Mit einem Morgenlied 
werden nun auch der Wald und seine 
Bewohner besungen. Es ist den Lei-
terinnen sehr wichtig, dass alle acht-
sam miteinander und mit der Tier- und 
Pflanzenwelt umgehen. Auf einem 
Trampelpfad klettern die Wurzelzwer-
ge schliesslich bis zu ihrem Waldsofa, 
einer runden Sitzbank aus Ästen und 
Blättern. Dort packen die Kinder ihren 
Znüni aus und stärken sich fürs Spie-
len. Wer schon satt ist, schnürt sein 
Rucksäckli zu und darf in dieser na-
türlichen, vielseitigen Umgebung spie-
len oder auf Entdeckungstour gehen. 
Bald werden Steine, Blätter und Tan-
nennadeln zu einer Suppe vermischt 
und fasziniert gerührt.

Ab in den Wald – mit den 
Wurzelzwergen vom Friesenberg
–
Seit 15 Jahren ist die Waldspielgruppe Wurzelzwerge im 
Friesenberger Wald unterwegs
–
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Auf der anderen Seite des Bachs 
üben sich einige Kinder im Klettern 
und Turnen an der steilen Lehmwand. 
Schnell rutschen sie hinunter und klet-
tern geschickt wieder hinauf, han-
geln sich von Wurzel zu Wurzel oder 
ziehen sich an einem festgeknoteten 
Seil hoch. Aufmerksam beobachten 
die Leiterinnen das emsige Treiben. 
Sobald sich die Kinder sicher und ge-
borgen fühlen, können sie sich auf die 
Natur, die Umgebung und die anderen 
Kinder einlassen.  Dabei finden die 
Kinder in ihr eigenes Tun hinein. Sie 
können sich (alleine oder in der Grup-
pe) verweilen, entdecken, erkunden, 
ausprobieren. So sind alle zufrieden. 
Etwa um 11.15 Uhr wird die Kinder-
schar zusammengerufen. Bei einem 
Becher Tee lauschen die Kinder auf-
merksam einer spannenden Geschich-
te. Und bald ziehen die Wurzelzwerge 
wieder bergab, von Kopf bis Fuss voll 
Erde. Müde, aber glücklich, springen 
sie den wartenden Eltern in die Arme.
Marian Schütz, Mirjam Racca, Isabel 

Forster, Erika Girsberger

Waldspielgruppe Wurzelzwerge

Ein Angebot für Kinder ab ca. 3 Jahren bis 

zum Kindergarteneintritt, jeweils Montag bis 

Freitag, ausser in den Schulferien der Stadt 

Zürich. Weitere Informationen zur Organisa-

tion und zu den verschiedenen Angeboten 

der Wurzelzwerge erhalten Sie im Internet 

unter www.wurzelzwerge.aine.ch 

Sie können sich persönlich erkundigen bei 

Miriam Racca, Telefon 077 530 56 73 oder 

Isabel Forster, Telefon 043 960 05 90.
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Schulhauswiese Friesenberg, 13. März 2018, 6.55 und 12.05 Uhr

Adressen und Öffnungszeiten

Geschäftsstelle
Schweighofstrasse 193, 8045 Zürich
Telefon 044 456 15 00
Mail verwaltung@fgzzh.ch
Montag bis Freitag, 7.45 - 11.45 Uhr, 
nachmittags geschlossen.

FGZ-Sozialberatung 
Friesenbergplatz 3, 2. Stock
Öffnungszeiten:
Dienstag 10 – 12 | 13.30 – 19 Uhr
Mittwoch und Freitag  
9 - 12 und 13.30 – 17 Uhr 
Anmeldung Tel. 044 462 28 22

FGZ-Alterstreff
Arbentalstrasse 323
Öffnungszeiten Alterstreff
Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr
Montagnachmittag: 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstagnachmittag gemäss Programm
Kontakt: Tel. 044 456 15 45
E-Mail: altersbetreuung@fgzzh.ch

Sprechstunden 
Mit Präsidentin Karin Schulte oder mit 
Geschäftsleiter Rolf Obrecht lässt sich 
ein Termin für eine persönliche Bespre-
chung vereinbaren – mit einem Telefon 
an die Verwaltung, Tel. 044 456 15 00 .

Pikettdienst Regiebetrieb 
(für Notfälle): Tel. 079 635 94 09

Sozialkommission
Wenn Sie Fragen oder ein Anliegen an die 
So zialkommission haben, senden Sie ein 
Mail an sozialkommission@fgzzh.ch
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Aktuelle Infos finden Sie auf der Website www.fgzzh.ch. 
Beachten Sie auch die Flugblätter mit Veranstaltungs hinweisen,  
die regelmässig an alle FGZ-Haushalte verteilt werden.

FGZ Agenda – Veranstaltungen 
–

Pflanzenmarkt von AktionNaturReich
Mittwoch, 16. Mai 2018, 8 - 14 Uhr,  
auf dem Friesenbergplatz

–

Wie wählt die FGZ? – Zweiter Echoraum 
Mittwoch, 16. Mai 2018, 19.30 Uhr,  
Saal der ref. Kirch gemeinde Friesenberg

–

FGZ-Flohmarkt und Velobörse
Samstag, 26. Mai 2018, 10 - 16 Uhr,  
Pausenplatz Schulhaus Borrweg

–

Ordentliche Generalversammlung
Montag, 11. Juni 2018,  
Theatersaal Volkshaus Zürich

–

Genossenschaftsfest
Samstag, 7. Juli 2018, 
Pausenplatz Schulhaus Borrweg


