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Sich die Haare schneiden lassen, während das Kind im flexiblen Betreuungsangebot nebenan spielt, ein 
Familien-Shooting buchen oder an einem Workshop teilnehmen – dies und mehr ist in den neuen Ateliers 
am Brüderhofweg möglich. Wir stellen die Menschen hinter den Angeboten vor.

Etwas versteckt hinter der ersten Häuserfront der 
zweiten Etappe am Brüderhof stehen sie zwi-
schen den beiden neuen Spielplätzen : drei türkis-
farbige Pavillons mit je zwei Ateliers. « Es ist zwar 
( noch ) ruhig hier, doch die ersten Neugierigen 
haben bereits versucht, einen Blick ins Innere zu 
erhaschen », sagt Thomas Zulauf von « Konzent-
rat » schmunzelnd. Und fügt sogleich an : « Unsere 
Türen sind immer offen – wir suchen den Aus-
tausch mit den Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschaftern.»

Seit zwölf Jahren arbeitet Zulauf als selbstständi-
ger Grafiker, während sich seine Lebens- und Ate-
lierpartnerin Nadine Colin von « Illustrat » auf Illus-
trationen spezialisiert. Sie sind glücklich im gross-
zügigen, hellen Atelier in U-Form inklusive Küche 
und Sitzplatz. Deshalb sind sie auch oft am Abend 
oder Wochenende am Brüderhofweg 13a anzu-
treffen : « Wir lieben unsere Arbeit und wohnen 

nur fünf Minuten entfernt – das ist Luxus pur. » 
Colin plant, ab August monatlich einen Zeich-
nungsanlass für alle, eine offene Skizziergruppe, 
anzubieten.

Auszeit im Coiffeursalon
Einige Meter weiter hat Jolanda Tomeo von Beauty 
Tomeo ( BHW 5a ) direkt neben dem Siedlungs-
lokal eine Wohlfühloase geschaffen. « Meine Kun-
dinnen und Kunden geniessen besonders den 
Sitzplatz – bei Kaffee oder einem kleinen Apéro 
draussen sitzen, die Farbe einwirken lassen, ein-
fach herrlich ! » Auch sie selbst schätzt die neue 
Location ihres Coiffeursalons. Seit 24 Jahren 
selbstständig, mit eigenem Salon an der Anwand-
strasse, wünschte sie sich einen Tapetenwechsel.

Tomeo, die mit ihrer Familie in der BGF-Siedlung 
Riedgraben wohnt, hat sich bei der Besichtigung 
sofort in die Räumlichkeiten verliebt. Ihr Partner 

hat ihr daraus einen ästhetischen 
Salon mit Empfang, Bar und sogar 
einem kleinen Büro gezaubert. 
« Das Schönste ist, dass meine gan-
ze Kundschaft mitgekommen ist. » 
Frauen, Männer, Kinder – alle sind 
bei Tomeo richtig. Sie freut sich be-
sonders über die flexible Betreuung 
für Kinder, die einige Schritte ne-
benan angeboten wird. « So können 
sich Mamis die verdiente Stunde 
Auszeit gönnen. »

Ateliers am Brüderhofweg – was passiert hier ?
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Die GV hat zum zweiten Mal 

schriftlich stattgefunden – welches 
sind die Resultate ?

IM FOKUS
Die Ateliers am Brüderhofweg  

sind bezogen – wer sind die Mieter ?  
Was bieten sie an ?
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Sarah Bischof leitet neu  
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es den Gastgebern ?

Ein kreatives Duo : Nadine Colin, 
« Illustrat », und Thomas Zulauf, 

« Konzentrat », im Atelier am BHW 13a.

Neu am Brüderhofweg 5a : 
Beauty Tomeo.



Flexible Kinderbetreuung
Spielerisch zu und her geht es im Atelier 9b, eben dem Flexi, der flexiblen Kinderbetreuung 
Brüderhofweg der Stiftung GFZ. Hier wird in einer Spiel küche gekocht, eine Rampe rauf- 
und runtergerannt und Kinderbücher werden erzählt oder es wird gemalt – jeweils Dienstag 
und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr. « Dieses Angebot für Zwei- bis Fünfjährige sowie die 

Nachmittagsbetreuung für Kinder im Kindergartenalter richten sich an Familien, die sich 
nicht fix in eine Kita einschreiben möchten, decken punktuellen Betreuungsbedarf ab 
oder sind geeignet für Einzelkinder, die gerne ab und zu Kontakt mit anderen Kindern in 
einem betreuten Umfeld möchten », sagt Marianne Möri, Verantwortliche für das Flexi-
Angebot. GFZ betreibt bereits die « GFZ Kita 6a BGF » an der Anna-Heer-Strasse. Während 
die zwei Kitagruppen bereits fast voll belegt sind, gibt es im Flexi noch Kapazität. Der Preis 
ist abhängig von der Dauer, die Eintragung erfolgt online und ist auch spontan noch mög-
lich. Angeboten werden zukünftig auch Veranstaltungen ausserhalb der Betreuungstage 
wie Lesungen mit Zvieri – dazu sind alle, auch Grosseltern, eingeladen. GFZ möchte das 
Angebot bedarfsgerecht gemeinsam mit den Familien weiterentwickeln.

Raum für Fotografie und Improvisation 
Ebenfalls ein generationenübergreifendes Angebot für die Siedlung offerieren möchte Sava 
Hlavacek, Fotografin von bildermachen.ch und intermediale Kunsttherapeutin in Ausbil-
dung. « Ich sehe am BHW grosses Potenzial, einen spannenden Mix », sagt sie, die auf Fo-
tografie von Menschen spezialisiert ist. Ihr Atelier am BHW 9a nutzt sie für Fotoshootings 
– aber nicht nur: Mit ihrer Ausbildung hat sie Lust, « ein neues Feld zur Fotografie und zu 
anderen Künsten » zu öffnen. Hlavacek nennt es «Raum für Improvisation», in dem sie 
nebst dem kunsttherapeutischen Angebot regelmässig Workshops leiten möchte, die ver-
schiedene Kunstrichtungen kombinieren und ineinanderfliessen lassen : « Das kann ein 
Nachmittag mit Malen, Colla-
genmachen, Musikimprovisati-
onen, Tanz, Poesie, Installatio-
nen oder weiterem schöpferi-
schem Tun sein. »

Fragt man die kreativen Köpfe 
in den Ateliers nach einem 
Wunsch, lautet die Antwort im-
mer: Austausch mit der Sied-
lung, Zusammenleben, Syner-
gien nutzen ! Dem sollte mit 
den gelockerten Pandemie-
massnahmen nun nichts mehr 
im Weg stehen. Auf einen tol-
len ( Atelier )-Sommer.
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Fotografie und Improvisation : In Sava Hlavaceks Atelier ist vieles 
möglich. ( Bild bildermachen.ch )

Immer Dienstag und Donners-
tag: das flexible Betreuungs-
angebot im BHW 9b.
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EDITORIAL

Liebe
Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter

Endlich ist er da, der Sommer 2021. 
Die passende Badi- oder Balkonlektüre 
liefert Ihnen die Frohheim mit der neus-
ten Ausgabe der Huuszytig. So vielfältig 
wie die Auswahl am Glacé-Stand.

Am Brüderhofweg tut sich Spannen-
des: Die zweite Bauetappe ist abge-
schlossen. Was viele nicht wussten: Im 
Herzen der zweiten Etappe ist Kleinge-
werbe in die Ateliers eingezogen ( Seite 
1 und 2 ). Gleichzeitig freuen wir uns 
über die Wiedereröffnung des Restau-
rants ANNA und des Saals ( Seite 4 ).

Und last, but not least : Im Namen des 
Vorstandes bedanke ich mich herzlich 
für Ihr Vertrauen und die Wiederwahl 
für die nächsten zwei Jahre. Wir hoffen 
sehr, dass wir Sie zur nächsten GV wie-
der persönlich begrüssen dürfen.

Jetzt wünsche ich Ihnen nur noch ei-
nes: einen schönen Sommer – mit viel 
Eis und hoffentlich mehr Normalität! 

Herzliche Grüsse
Roger Gisler, Vorstandspräsident
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DREI FRAGEN AN SARAH BISCHOF

INTERN

Frischer Wind für unsere Printformate – nach 
Nil Ders Abgang hat sich die BGF für die 
Kommunikation neu organisiert. Mit an Bord 
für Redaktion und Koordination von Huuszy-
tig und Jahresbericht ist seit diesem Winter 
Sarah Bischof, Redaktorin und Moderatorin 
aus Luzern. Sie führt ein spannendes Leben 
zwischen der Schweiz und Marokko. 

Verrate uns etwas über dich 
und dein Berufsleben .
Ich bin Sarah Bischof, bald 35 Jahre alt, Mut-
ter einer dreijährigen Tochter. Seit ich denken 
kann, haben mich Journalismus und Kom-
munikation fasziniert. Ich habe mit 16 Jahren 
als Praktikantin bei einer Lokalzeitung begon-
nen, war nach der Matura für die « Morgen-
show » von Radio Pilatus als rasende Reporte-
rin und Produzentin im Einsatz, als Eventmo-
deratorin und später im Bereich der TV- und 
Videoblog-Produktion in Zürich. Gleichzeitig 
habe ich berufsbegleitend BWL ( Fachrich-
tung Marketing & Kommunikation ) studiert. 
Zürich wäre wohl die Stadt, in der ich noch 
immer leben würde, hätte mich mein Leben 
vor fünfeinhalb Jahren nicht nach Marokko 
gelotst. Jetzt führe ich ein Leben zwischen 
zwei Kulturen : in der Schweiz mit spannen-

den Mandaten wie demjenigen der BGF, in 
Marokko mit einem Guesthouse ( maison-
darna.com ) am Meer, einem Onlineshop 
( maisondarna.com ) und einer Charity.

Wie bist du zur BGF  
gekommen ? 
Bei einer Reportage über den Brüderhof-
weg, die ich für ein anderes Mandat schrei-
ben konnte, bin ich mit Geschäftsführer Dani-
el Angst ins Gespräch gekommen. Nach dem 
Interview haben wir über diverse Themen 
gefachsimpelt. Dabei kam zur Sprache, dass 
die BGF Unterstützung für die Printformate 
sucht. Alles Weitere ist Geschichte…

Was genau ist deine Arbeit ? 
Worauf freust du dich ?
Mit der Geschäftsstelle die Inhalte von Jah-
resbericht und Huuszytig konzipieren, koor-
dinieren und die Texte schreiben. Ziel ist es, 
die Genossenschaft und damit die Men-
schen hinter der BGF auch textlich spürbar 
zu machen. Das sind die Geschichten, die 
mir liegen. Nahe am Leben, am Zusammen-
leben – eben genau am Genossenschafts-
gedanken ! Ich freue mich auf alles, was mit 
der BGF noch kommen wird.

Neuer Schwung für die BGF-Printformate : 
Sarah Bischof, Redaktorin und Moderatorin.

Eine kurze Angelegenheit : die GV im Beisein des 
BGF-Vorstands und des Geschäftsführers.

GV 2021 : Alle Traktanden genehmigt

Zuerst die freudige Nachricht: Alle traktandierten Geschäfte wurden an der Generalversamm-
lung 2021 gutgeheissen und der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt. Die traurige Nach-
richt : Die GV musste zum zweiten und hoffentlich letzten Mal schriftlich durchgeführt werden. 

Statt als beliebte Veranstaltung mit meh-
reren Hundert Genossenschafterinnen 
und Genossenschaftern musste auch die 

diesjährige Generalversammlung im inti-
men Kreis stattfinden. Anwesend zur Ab-
haltung der schriftlichen GV 2021 waren 

einzig der BGF-Vorstand, Da-
niel Angst, Geschäftsführer, 
sowie Fabienne Summermat-
ter, Leiterin Finanzen. Statt im 
Swissôtel hat man sich im 
Saal am Brüderhofweg getrof-
fen. 1049 Stimmunterlagen 
waren rechtzeitig versandt 
worden. Ausgefüllt retourniert 
wurden 383, ungültig davon 
waren 4.

Positives Resultat
Alle Traktanden, darunter Ge-
schäfts- und Jahresbericht 
2020 sowie die Verwendung 

des Bilanzgewinns, wurden mit grossem 
Mehr angenommen. Auch der Vorstand 
wurde mit nur wenigen Gegenstimmen 
für eine weitere Amtsperiode wiederge-
wählt: Roger Gisler, Präsident; Wolfhard 
Bischoff, Ursula Haller, Jànos Morach, 
Finanzdelegierter; Carmen Pinazza, Sa-
muel Thoma. «Wir bedanken uns herz-
lich für das Vertrauen», sagte der Vor-
stand unisono.

Nächste GV am 17. Juni 2022
In Abwesenheit der Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter war die dies-
jährige GV einmal mehr Formsache und 
bereits nach 20 Minuten beendet. Der 
Vorstand freut sich umso mehr auf das 
nächste Jahr mit ( hoffentlich ) einer Ge-
neralversammlung, wie es zur Frohheim 
passt. Der Termin für die nächste GV 
kann bereits in der Agenda eingetragen 
werden : Freitag, 17. Juni 2022.
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UPDATE
Rasanter Neustart im ANNA

Der Stern am kulinarischen Himmel leuchtet wieder : Das ANNA und der Saal ebenso haben wieder geöffnet. Bereits werden die Gast-
geber Stefano Corrado und Maria Ventola mit Reservationsanfragen überschwemmt. Einzig am Mittag fehlen die Businessgäste noch. 

Maria Ventola zaubert einen süssen Ted-
dybären auf einen Cappuccino und lässt 
diesem einen leckeren Sommerdrink mit 
hausgemachtem Rhabarbersirup folgen – 
mit oder ohne Alkohol. Die Gastgeberin 
nimmt sich bewusst Zeit. Mit Know-how 
und Leichtigkeit erklärt sie die Speisen, 
empfiehlt den Wein, oder die Zeit reicht für 
ein nettes Gespräch. Diese sympathische 
Art, gepaart mit dem erstklassigen und 
doch preiswerten Essen, ist der Grund für 
die Erfolgsgeschichte des ANNA. « Wir ver-
suchen jeden Tag die gleiche, wenn nicht 
eine noch bessere Qualität zu bieten », 
sagen Stefano Corrado und Maria Ventola. 
Er kümmert sich um die Küche, sie um die 
Front, zusammen managen sie das Büro 
und den angrenzenden Saal.

Abends meist ausgebucht
Wer denkt, dass Corona die beiden habe 
ausbremsen können, hat sich getäuscht. 
« Es ist unglaublich, wie loyal unsere Gäste 
sind – kaum offen, sind wir abends bereits 
wieder ausgebucht », staunt Stefano Corra-
do. Zu viert haben sie begonnen und ver-
grössern ihr Team nun auf acht. Einzig am 
Mittag würden die Businessgäste fehlen, 
die noch im Homeoffice arbeiten. 

Geduldsprobe vor Start
Zu Beginn wurde den beiden neuen Päch-
tern nichts geschenkt : Unmittelbar vor der 
Eröffnung im letzten Frühling verkündete 
der Bund den ersten Lockdown. « Es fühlte 
sich an, wie wenn dir jemand die Tür vor der 
Nase zuschlägt. » Zwei Monate Ungewiss-
heit folgten, bis es im Mai 2020 dann end-
lich – mit Hygienekonzept – losgehen konn-
te. Und wie ! « Wir wurden regelrecht über-
rannt – das hätten wir nie so erwartet. » 
Restaurantkritiker z.B. von GaultMillau ga-
ben sich schwärmend die Türklinke in die 
Hand. « Das Wichtigste ist, dass man ein 
Konzept hat, daran festhält und dahinter-
stehen kann », meint Corrado, angespro-
chen auf das Erfolgsrezept. In ihrem Fall : 
« Eine einfache, gute mediterrane Küche 
und ein lockerer Umgang mit unseren Gäs-
ten, sodass sich jeder bei uns wohl fühlt. »

Am Brüderhofweg verankert
Bis im Oktober vergangenen Jahres die 
Homeoffice-Pflicht kam, war das ANNA 
fast immer ausgebucht. Danach wurden 
erst die Mittagessen weniger, dann folgte 
im Dezember der totale Einbruch bedingt 
durch die vom Bund verordnete Schlies-
sung um 19 Uhr. « Wir hatten während des 
zweiten Lockdowns sowieso Ferien geplant 
– irgendwann hast du aber Ferien gemacht 

und die Karte überarbeitet... », sagt Corrado 
und fügt schmunzelnd an : « Zum Glück ha-
ben wir eine schöne Wohnung am Brüder-
hofweg. » Sowieso : Das halbe Team wohnt 
am Brüderhofweg. Man kennt sich. Auf der 
Terrasse sitzend, grüsst man die Vorbeige-
henden und wird zurückgegrüsst. Man 
freut sich, dass im ANNA wieder Betrieb 
herrscht.

Vorfreude auf Normalität
Für Corrado und sein Team fühlt sich zurzeit 
dennoch alles « halbnormal » an. « Erst wenn 
wir uns wieder bedenkenlos umarmen und 
normale Anlässe durchführen können, ist es 
im ANNA wieder so wie vorher. »

Endlich wieder offen : Die Gäste lassen es sich im ANNA schmecken. 

Anstossen mit dem neuen Sommerdrink : 
Stefano Corrado und Maria Ventola freuen 
sich über die Wiedereröffnung.

Events im Saal möglich
Auch der Saal, der durch das ANNA 
betrieben wird, ist bereits wieder gut ge-
bucht. « Viele Events vom letzten Jahr 
werden jetzt nachgeholt. » Hochzeiten, 
Vereinsfeiern, Geburtstage sind derzeit 
möglich. Die Anzahl Personen ist dabei 
abhängig von den jeweils aktuellen 
BAG-Bestimmungen.


