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 HUUSZYTIG

Jeweils am ersten Donnerstag im Monat gemeinsam essen, sich austauschen und im Anschluss spie-
len: Dieses Ritual wird am Mittagstisch und Spielnachmittag 60+ am Brüderhofweg gepflegt. Wegen 
der Pandemie sind Mittagstische ausgefallen und durch die Überraschungspost ersetzt worden. Umso 
schöner ist das Wiedersehen nach längerer Pause. 

Pünktlich um 12 Uhr sind alle Angemeldeten da 
und warten hungrig auf die Vorspeise, einen kna-
ckigen Gartensalat mit hausgemachtem Dressing. 
«Ich geniesse es, für einmal nicht kochen zu müs-
sen», sagt Edith Germann, die in der Siedlung 
Riedgraben wohnt. «Jedes Mal sind die Tische so 
liebevoll dekoriert und die Stimmung ist ange-
nehm.» Francisco Lumbiarres doppelt nach: «Wir 
haben bisher nur einmal gefehlt.» Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter aus anderen Sied-
lungen treffen, das ist einer der Hauptgründe, 
wieso die Teilnehmenden gerne dabei sind. «Gera-
de für die neuzugezogenen 60+ ist dieser Anlass 
besonders wertvoll», beobachtet Isabella Vogt, die 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Nóra Turay vom 
Bereich Kulturnetz der Frohheim einmal pro Monat 
diesen Anlass im Saal an der Anna-Heer-Strasse 2 
organisiert.

ANNA kocht für 60+
Das Küchenteam des Restaurants ANNA zaubert 
ein leckeres Menü für symbolische 5 Franken. Ser-
viert wird es von den Organisatorinnen. «Früher 
haben alle selbst geschöpft, heute servieren wir 
aus hygienetechnischen Gründen – mit dem Vor-
teil, dass dies dem Anlass Ruhe gibt», sagt Isabella 
Vogt, während sie das schmackhaft duftende Chili 
con Carne mit Reis und Bohnen auf die Teller 
schöpft. Auch die Sitzordnung wurde angepasst. 
Während man früher an Tischreihen sass, bieten 
heute quadratische Tischformationen mehr 
Abstand und bessere Kommunikationsqualität.

Wer fehlt, wird vermisst
An den Tischen wird rege diskutiert: Enkelkinder, 
geplante Ferien, Sprachbarrieren bei Fremdspra-
chen, Ausstellungen und wohnortspezifische 

Probleme mit lauten Nachbarn 
oder die geplante Wohnstrasse am 
Brüderhofweg kommen zur Spra-
che. Vom Thema Pandemie keine 
Spur. «Wir haben keine Angst – lan-
ge genug haben wir auf den Mit-
tagstisch verzichten müssen», tönt 
es an einem Tisch. Vom November 
2020 bis Juni 2021 musste der 
Anlass aus bekannten Gründen 
pausieren. An einem anderen Tisch 
werden noch einige Teilnehmen-
den, die sonst immer dabei sind, 
vermisst. «Vielleicht haben sie doch 
Angst? Oder der Weg ist ihnen zu 
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weit?», rätseln sie. Diese Anteilnahme imponiert den Organisatorinnen: «Es ist schön zu 
sehen, wie sich die “Stammgäste” des Anlasses umeinander sorgen und nachfragen, 
wenn einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer abwesend sind.» Die Teilnehmerzahl ist 
unbeschränkt, jedoch gemäss den BAG Bestimmungen nur mit einem gültigen Covid-
Zertifikat möglich. 

Aktive Seniorengruppe am Riedgraben
Für die BGF ist dieser Anlass wichtig, um die Befindlichkeit der älteren Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter zu spüren. «Wir erfahren, wo unser Einsatz gefragt ist und geschätzt 
wird», sagt Nóra Turay. Handlungsbedarf scheint es am Brüderhofweg zu geben. «Der Mit-
tagstisch ist die einzige Möglichkeit, sich zu treffen – das Interesse wäre da, aber das Angebot 
fehlt», bedauert Johann Dienbauer. Francisco Lumbiarres spornt ihn an, selbst etwas zu lan-
cieren: «Bei uns im Riedgraben gibt es Aktivitäten, weil wir sie aktiv organisieren – du musst 
Initiative zeigen.» Die Seniorengruppe im Riedgraben trifft sich alle zwei Wochen, besucht 
Ausstellungen oder spielt sonntags Pétanque. Dienbauer gibt ihm recht und ist sich gleich-
zeitig bewusst, dass Corona den angedachten Ideen (Tanznachmittage, Lesetreffs, Trüffelspa-
ziergang) von Nóra Turay und Isabella Vogt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das 
Kulturnetz-Team freut sich, dass die Nachfrage da ist: «Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten 
Jahr wieder mehr für den Zusammenhalt innerhalb 60+ tun können.» 

Während sich die einen nach einem Kaffee in die Siesta, die anstehenden Veloferien oder eine 
Ausstellung verabschieden, begibt sich eine kleine Gruppe an einen Tisch, um zusammen 
einen Jass zu klopfen. Ein Gewinn war dieser Anlass für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowieso.

Nächster Mittagstisch 60+ : Donnerstag, 4. November 2021 / Donnerstag, 2. Dezember 2021

KULTURNETZ UND SOZIALES
Die Bereiche Kulturnetz und Soziales stellen zwei zentrale Pfeiler in der Umsetzung des 
Genossenschaftsgedankens der BGF dar. Dafür zuständig sind Nóra Turay und Isabella 
Vogt, beide diplomierte Sozialarbeiterin-
nen im 60-Prozent-Pensum.

Mit dem Kulturnetz wird das genossen-
schaftliche Zusammenleben gefördert – 
unter anderem durch siedlungsübergrei-
fende Angebote. Im Rahmen des Bereichs 
Soziales kümmern sie sich um Nachbar-
schaftsanliegen, Sozialversicherungsfra-
gen, finanzielle Belange, familiäre Anlie-
gen und Weiteres.

 Mehr Infos
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Nóra Turay (links) und Isabella Vogt (rechts). 

Die Jassgruppe  
am Spielnachmittag 
anlässlich des 
Mittagstisches 60+.
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EDITORIAL

Liebe
Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter

Die Natur wechselt im 
Moment ihr Kleid und rüs-
tet sich für die kühlere 
Jahreszeit. Auch die Bau-
genossenschaft Frohheim 

wird schon bald ihren Look ändern: Dies 
ist die letzte Huuszytig im heutigen 
Erscheinungsbild. Die BGF wird 2022 
grafisch neu daherkommen. Die Vorbe-
reitungen für das neue Logo, die neue 
Webseite, sowie den Jahresbericht und 
die Huuszytig laufen auf Hochtouren. 
Sie dürfen gespannt sein. Ich freue 
mich darauf!

In dieser Ausgabe blicken wir hinter ver-
schiedene Kulissen: Wir sind beim 
monatlichen Mittagstisch 60+ dabei 
(Seite 1 und 2), fühlen der Baukommis-
sion den Puls (Seite 3) und besuchen das 
«Kleine Museum» von Genossenschafter 
Werner Kunz (Seite 4). Wetten, dass 
noch manch eine Genossenschafterin 
oder ein Genossenschafter ein (verborge-
nes) Talent hat! Gehören Sie auch dazu?  

Zu guter Letzt: Meine Vorstandskollegen 
und ich bedanken uns für die hohe 
Stimmbeteiligung und Zustimmung von 
sensationellen 80 Prozent zum Zukauf 
Aathal-Seegräben. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Spät-
herbst und machen Sie es sich gemütlich 
in Ihrem BGF-Zuhause. 

Herzliche Grüsse
Roger Gisler, Vorstandspräsident
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DREI FRAGEN AN MARCO ARNOLD

INTERN

Kaum funktioniert in einer Liegenschaft oder Wohnung etwas nicht einwandfrei, sind sie zur 
Stelle: die Mitarbeiter des Hauswartteams der BG Frohheim. Sie sind Charaktermenschen, 
so wie Marco Arnold (56) aus Zürich, der letztes Jahr sein 10-Jahr-Jubiläum bei der BGF 
gefeiert hat. In dieser Zeit hat sich viel verändert. 

Wie bist du zur Frohheim 
gekommen?
(lacht) Wie die Jungfrau zum Kind. Nein, 
Spass beiseite. Das war ein reiner Zufall, 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Es überrascht 
mich nicht, dass ich nach zehn Jahren immer 
noch hier bin – auch wenn sich das Umfeld 
besonders seit den Neubauten verändert 
hat. Ich vermisse die alten Zeiten: das Zwi-
schenmenschliche am ehemaligen Brüder-
hofweg mit den vielen älteren Genossen-
schafterinnen und Genossenschaftern, die 
unsere Arbeit sehr geschätzt haben.

Wie hat sich deine Arbeit 
verändert?
Enorm! Während wir früher mehrheitlich 
draussen und weniger im Büro gearbeitet 
haben, ist es jetzt umgekehrt. Das ist nicht 
ganz einfach für jemanden wie mich, der das 

Handwerkliche liebt. Aber so ist der Lauf der 
Zeit… Heute habe ich das Gefühl, dass ich 
vor lauter Reparatur- und Garantiemeldun-
gen, Schlüsseldiensten oder E-Mails der Bau-
leitung in einem Papierberg versinke. Die 
Pandemie hat für mich alles komplizierter 
gemacht: Der Ausfall von Handwerkern, die 
Nichtverfügbarkeit von Ersatzteilen, oder 
mehr Arbeit, weil die Mieterinnen und Mieter 
mehr zu Hause waren.

Wie hat sich der Umgang 
verändert?
Die Mieterinnen und Mieter sind ungeduldi-
ger und möchten alles in fünf Minuten erle-
digt haben, was gerade bei Garantiefällen 
nicht möglich ist. Die entsprechenden Fir-
men brauchen auch ihre Bearbeitungszeit. 
Die langjährigen Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter hingegen wussten, wie es 

funktioniert, und haben auch mal etwas 
selbst gemacht. Sie waren weniger fordernd 
gegenüber der Genossenschaft und wenn 
ihnen etwas nicht gepasst hat, sind sie direkt 
auf mich zugekommen. Der direkte Weg ist 
meiner Meinung nach immer noch der beste. 
Das würde ich mir auch heute wünschen.

Hauswart Marco Arnold packt seit  
zehn Jahren bei der BGF an. 

Wolfhard Bischoff auf Architekturinspira-
tionstour in Basel 

Was kommt nach den Ersatzneubauten?

In den letzten 15 Jahren konnte die Baugenossenschaft Frohheim die gesamte Wohnfläche fast verdoppeln. Die rege Bautätigkeit hat mit dem 
Abschluss des Projekts Brüderhofweg ein vorläufiges Ende gefunden. Bereits stehen für die Baukommission aber nächste Projekte an.

Von 0 auf 100 musste die vierköpfige Bau-
kommission der BGF in der Mitte der Nuller-
jahre in ihre wichtige Funktion hineinwachsen 
– als die Ersatzneubauten Zürich Affoltern, 
Richterswil und Uster Seeblick auf dem Pro-
gramm standen. Eine Herausforderung, die 
die Baukommission gerne angenommen hat: 
Schon damals hat sich die BGF für das Bauen 

ohne Generalunternehmer entschieden. 
«Damit haben wir unseren Gestaltungsfrei-
raum beibehalten und viel Geld gespart», sagt 
Wolfhard Bischoff, Mitglied der Baukommissi-
on. Mit diesen Erfahrungen konnte man sich 
danach an das «hindernisreiche» Ersatzneu-
bauprojekt Brüderhofweg wagen. Parallel 
dazu wurde die Wohnsiedlung am Riedgraben 
vorangetrieben. Das Anfang Jahr fertiggestell-
te Wohnprojekt in Thalwil mit seinen 19 Woh-
nungen sei «schon fast nebenher» entstan-
den. Hinzu kamen die Bestandessiedlungen, 
die durch Aufwertungen an die heutige Zeit 
angepasst wurden. 

Wohnraum für 2000 Personen 
«Die Baukommission wurde vom Vorstand 
vertrauensvoll mit grosser Entscheidungs-
kompetenz ausgestattet», betont Bischoff. 
Nur so war es den Mitgliedern der Baukom-
mission, die im Nebenamt tätig sind, möglich, 
diese Leistungen zu erbringen. Die durch-
schnittlich zehn bis zwölf Stunden pro Woche 

während zehn Jahren hätten sich aber 
gelohnt: «Besonders stolz bin ich auf die fast 
550 Wohnungen in hoher Qualität, die wir in 
den letzten 15 Jahren für die Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter der BG Froh-
heim neu bauen beziehungsweise ersetzen 
durften.» Damit konnte attraktiver Wohnraum 
in sehr lebenswertem Umfeld für rund 2000 
Personen realisiert werden.

Neue Projekte für die Bau-
kommission
Auch wenn es nun etwas ruhiger geworden 
ist, arbeitslos ist die Baukommission nicht. 
Neben dem strategischen Unterhalt des 
Immobilienbestandes beschäftigen Themen 
wie Biodiversität, Urban Gardening, Nachhal-
tigkeit und das Generationenwohnen. Zudem 
plant die BGF, die 16 kleinen Einfamilienhäu-
ser in Uster Wageren durch 80 bis 90 Woh-
nungen zu ersetzen. Der Gestaltungsplan ist 
in Bearbeitung. «Bis wir bauen können, dau-
ert es aber noch zwei bis drei Jahre.»
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REPORTAGE
Willkommen im «Kleinen Museum»

Unter den BGF-Genossenschafterinnen und 
-Genossenschaftern hat es verborgene Ta-
lente. Zum Beispiel Künstler und Freigeist 
Werner Kunz, der seine vier Wände zu  
einem Museum gemacht hat. Alle sind will-
kommen! Wir haben ihn in Uster besucht.

«Vielseitig» – so umschreibt sich Werner 
Kunz, der seit vielen Jahren Genossenschaf-
ter der Frohheim ist und kürzlich seinen 80. 
Geburtstag feiern durfte. Aus seiner Wohnung 
an der Heusser-Staub-Strasse 2 in Uster hat 
er ein «Kleines Museum» gezaubert. Das 
steht bereits am Briefkasten. Wer hier Gemäl-
de mit Portraits, Landschaften oder Stillleben 
erwartet, wird überrascht. Die Werke aus 16 
Jahren sind alles andere als einseitig – von 
Portraits über Fotos bis hin zu computergene-
rierten Bildern und Dokumentarfilmen. Viel-
seitig eben, so wie es der Charakter des 
Künstlers ist. Er, der in Glattfelden, dem 
«Gottfried-Keller-Dorf», aufgewachsen ist. 

Wer ins Museum kommt, 
braucht Zeit
Seine Kunst fordert die Betrachterinnen und 
Betrachter heraus. «Die Botschaft der Aus-
stellung kann man nicht in einer Stunde fas-
sen, dafür braucht es Zeit.» Alles unter vier 
Stunden bringe nicht viel. Zum Nachdenken 
bringen und einen Diskurs anregen: Das ist 
das grosse Anliegen von Kunz. Der Verkauf 
seiner Werke ist für ihn nebensächlich. «Ich 
erfinde nichts, sondern bilde ab, was ich auf 
einer anderen Ebene, sagen wir auf einer 
spirituellen, als “Nachricht” erhalte.» Diese 
«Nachrichten von jenseits» sieht Kunz seit 
Kindheit. «Das sind keine Erfindungen mei-
nerseits, ich bin sehr kritisch mir gegen-
über.» Er folge keiner Religion, sondern sei 
ein Freigeist. Seit Jahrzehnten meditiert 
Kunz, seit Jahren macht er Yoga und einst 
hat er eine Gesundheitspraxis geführt. Als 

gelernter Eisengiesser ist Kunz aber auch ein 
technischer Mensch und ein «Tüpflischies-
ser» oder, schöner gesagt, ein Perfektionist.

Skizzierkurs im Pensionsalter
Erst als er pensioniert wurde, fand der Vater 
von drei erwachsenen Kindern Zeit und 
Musse, sich die Fähigkeiten anzueignen, die 
es braucht, um das auf Papier oder Lein-
wand abzubilden, was er vor Augen sieht. In 
einem Kurs der Migros Klubschule in Oerli-
kon hat Kunz erst das Skizzieren, dann das 
Portraitieren und schliesslich das Fotografie-
ren gelernt. So sind die ersten Ausstellungen 
entstanden. Heute fühlt er sich jedoch eher 
als «Museumsdirektor» denn als Künstler. 

Zeit des Dialogs
Seit 2016 pausiert Kunz’ kreative Ader. 
Damals erkrankte er an Krebs, worauf ihm 
vor zwei Jahren der Kehlkopf entfernt wer-
den musste. Seither kommuniziert er mit-
hilfe einer Kanüle (Stimmprothese). «Jetzt 
ist die Zeit für den Dialog darüber, was die 
Menschen in der heutigen globalen Situati-
on brauchen und suchen – viele haben 
Angst.» Dafür scheut er keine Gelegenheit: 
«Wenn ich das Gefühl habe, ich habe 

etwas zu sagen, dann sage ich es – egal ob 
im Tram oder irgendwo sonst.» Seine Part-
nerin Luisa, die während des Gesprächs 
dazugestossen ist, bestätigt dies mit einem 
Augenzwinkern. Während er die Musik für 
einen gemeinsamen Tanz mit Luisa, einer 
gebürtigen Sardinierin mit Musik im Blut, 
wählt, sinniert er: «Wieso sind wir hier auf 
dieser Welt? Um zu lernen! Wir müssen ler-
nen, selber zu denken.» Er fasst Luisas 
Hand und wirbelt mit ihr strahlend durch 
das Wohnzimmer.

Gästezimmer Brüderhofweg und Riedgraben
Wer für Besuche ein Gästezimmer am Brüderhofweg 9 und 13 sowie 
Riedgraben 54 und 58 buchen möchte, kann dies seit Kurzem 
online erledigen. Eine Buchung gilt für maximum zwei Personen. 
Mehr Informationen und die Nutzungsbedingungen finden Sie hier: 

 Brüderhofweg Riedgraben

Jedes Werk hat seine ganz eigene Geschichte: Werner Kunz als Museumsdirektor. 

Werner Kunz und seine Partnerin Luisa 
sind begisterte Tänzer.


