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LIEBE GENOSSENSCHAFTERINNEN UND GENOSSENSCHAFTER 

SIEDLUNGSKOMMISSION 

Hoffest 2018 im Sihlfeld 

Das diesjährige Hoffest machte es etwas spannend. Nach einem praktisch regenfreien 

Sommer war für den geplanten Grillabend am 18. August plötzlich Regen angesagt. Die 

Organisatorinnen entschieden sich jedoch im letzten Moment trotzdem dazu, das Fest 

durchzuführen. Für ihren Wagemut wurden sie mit angenehmen Temperaturen, fröhlichen 

Teilnehmenden und Null Regentropfen belohnt. Ab 17.30 Uhr trafen die ersten Gäste ein, 

darunter Hoffest-Habitués, aber auch einige neue Gesichter, im Schlepptau den noch klei-

nen Hoffest-Nachwuchs. Beim Apéro machte man sich miteinander bekannt und war rasch 

in allerlei Gespräche vertieft. Schnell füllte sich auch das Buffet mit leckeren selbstgemach-

ten Salaten, Dips und Focaccia sowie verführerischen Desserts. Das Grillgut musste wie im-

mer selbst mitgebracht werden, die Getränke wurden grosszügigerweise von der BGSJ 

spendiert. Besten Dank an dieser Stelle! Bald sass die Hoffestgemeinde vor gefüllten Tellern 

und liess es sich schmecken. Bis zum Festende wurde bei bester Stimmung geplaudert, ge-

lacht und geschlemmt. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren! Ein grosses Dankeschön 

wie immer auch an Herrn Kovacevic für die Bereitstellung des Grills.  

 

- Herzlichen Dank den Organisierenden für dieses tolle Fest, BGSJ - 
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Sommerfest 2018 im Muggenbühl  

Am 25. August 2018 trafen sich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter von Wo-

llishofen im und um den Gemeinschaftsraum im Neubau Muggenbühl. 
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Zu Beginn durften die Kinder Zauberstäbe basteln, Wimpel anmalen und sich von kreativen 

Helfern schminken lassen. Anschliessend haben zwei Mamis ein spannendes «Chasperlithe-

ater» aufgeführt.  

 

Gestärkt von einer Wurst, welche wieder von der BGSJ offeriert wurde, und einem grandio-

sen Buffet, das von den Gästen selbst mitgebracht wurde, hörten wir den schönen Liedern 

des Duos „shared apartment“ zu. 

 

Obwohl Petrus uns etwas im Stich gelassen hat, feierten wir ein grossartiges Sommerfest. Wie 

jedes Jahr wurde die SK von vielen Helferinnen und Helfern unterstützt. Allen ein riesengros-

ses Dankeschön! Siedlungskommission II. 

 
- Auch von unserer Seite herzlichen Dank den Organisierenden für dieses tolle Fest, BGSJ - 

 

PROJEKT MUTSCHELLENSTRASSE 88, 90, 92 

 

Die Bausitzungen mit den beiden Architektinnen, dem Baumanagementbüro Kummer Part-

ner Bauberatung GmbH und der Baukommission nehmen einmal monatlich ihren gewohn-

ten Lauf. Es gab einige gute Neuigkeiten betreffend der neuen Bau- und Zonenordnung, 

es scheint, als ob die Stadt und die Einsprechenden bald eine Lösung finden und wir direkt 

nach neuer BZO planen könnten. Die neue BZO sollte nach den Informationen der Stadt-

behörden auf den 1. November 2018 in Kraft treten. Der Baustart Anfang 2020 ist immer 

noch realistisch. Für die jetzigen Genossenschafterinnen und Genossenschafter, Mieterin-

nen und Mieter der Mutschellenstrasse, bedeutet dies, dass wir die Wohnungen dann be-

nötigen und mangels Ersatzmöglichkeiten auch Kündigungen aussprechen müssen. Soweit 

wir können bieten wir Ersatzwohnungen an. Leider ist es nicht möglich, dass wir allen eine 

Wohnung anbieten können, schon gar nicht in Wollishofen. Studieren Sie also bitte unsere 

Angebote gut, wenn sie eintreffen, und entscheiden sich bereits heute für einen Wechsel. 

Dieses Jahr gibt es nicht viele Mieterwechsel, das sehen wir bereits jetzt im September.           
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INFORMATIONEN DER VERWALTUNG 

Reparaturscheine: Füllen Sie bitte Reparaturscheine aus und werfen Sie diese in den Haus-

wartbriefkasten, also keine Textnachrichten oder Mails oder Anrufe für „normale“ Anliegen. 

Anrufe bitte nur in dringenden Fällen wie Wasser, Strom, Heizung oder Warmwasser. Bei 

Feuer direkt Telefon 118. Leere Reparaturscheine erhalten Sie bei Ihrem Hauswart. 

Pikettdienst: Sie sind angehalten, die Hauswarte nur in dringenden Angelegenheiten anzu-

rufen, ansonsten gelten wie erwähnt die Reparaturscheine. Wir haben zudem seit 1. Mai 

2018 einen externen Pikettdienst, welcher nach 16 Uhr und an den Wochenen-

den/Feiertagen zum Einsatz kommt.  

Wohnungstausch: Sind nur selten in begründeten und dringenden Fällen möglich, ausser 

Sie wollen Ihre grosse Wohnung gegen eine kleinere tauschen. Wie bereits viele Male er-

wähnt, benötigen wir 4-Zimmerwohnungen für Familien mit Kindern. Es wäre fair, wenn Sie 

dies berücksichtigen. Bis jetzt haben wir von uns aus noch keine Massnahmen ergriffen, dies 

behalten wir uns jedoch vor. 

Einzahlungsscheine: Richten Sie bitte bei uns ein Lastschriftverfahren ein, wenn Sie es noch 

nicht getan haben. Das Eröffnen ist sehr einfach. Der Versand der Einzahlungsscheine alle 

6 Monate ist sehr zeit- und kostenaufwändig. Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne die Ver-

waltung. 

Besucherparkplätze Muggenbühl: Die Besucherparkplätze im Muggenbühl sind ausschliess-

lich für Besucher der Wohnungsmieter Neubau (also auch nicht für die Wohnungsmieter, 

Parkplatzmieter, Geschäftsautos etc.). Alle Wohnungsmieter haben eine Parkkarte erhal-

ten, welche die Besucher unbedingt und sofort im Auto anbringen müssen. Ansonsten droht 

eine Anzeige, unsere Hauswarte sind angehalten, dies konsequent zu verfolgen. Bei jedem 

Neubau werden entsprechende Auflagen gemacht und die Anzahl Besucherparkplätze 

genau ausgerechnet. Wir bedauern, dass wir nicht allen Besucherparkplätze anbieten kön-

nen, aber in der Stadt ist dieses Problem eigentlich die Regel und nicht neu. Wir danken 

Ihnen, wenn Sie sich an diese Regelung halten und Sie auch Ihre Besucher entsprechend 

instruieren. 

 

AGENDA 

 

Samichlaus 2018 Dezember 2018 

GV 2019 13. April 2019 
 
Haben auch Sie etwas Interessantes zu berichten? Melden Sie es uns. 

 

BRIEFKASTEN 

Beiträge unserer Genossenschafterinnen 

und Genossenschafter sind herzlich willkom-

men. 

 

Wir freuen uns über Ihre Geschichten zu The-

men wie Genossenschaft, Siedlungsleben, 

Miteinander, Infoblatt usw. usw. 
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