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H U U S Z Y T I G

Haben Sie eine Idee, die das Zusammenleben in 
der Siedlung fördern würde? Wissen Sie aber nicht 
genau, wie umsetzen? 

Genau dann steht Ihnen Andrej Lehmann als neue 
Fachperson für Soziokultur des BGF-Kulturnetzes 
gerne zur Seite.
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  BGF baut Kulturnetz aus
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Arbeit als Fachperson 
für Soziokultur vor.
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  Energiepreise
  Infos der Abteilung 

Finanzen, unter ande
rem zu den steigenden 
Nebenkosten.

4 Update
 �MyBGF-App
  Veranstaltungen,  

Marktplatz oder  
Reparaturmeldungen 
auf einer App.

Im Fokus

«Das  
Miteinander 

reizt  
mich.»

Agenda

3. November 2022
60+ Mittagstisch & Spieltreff 
Ort: Brüderhofweg

15. November 2022
60+ Mittagstisch & Spieltreff
Ort: Suteracher

25. November 2022
60+ Origami-Kurs 
Ort: Brüderhofweg 

Zuhören – ganz wichtig für die Arbeit von Andrej Lehmann bei der BGF. 



2     Huuszytig 2|2022

«Das Soziale, zusammen eine Kultur, ein Miteinander 
aufzubauen und zu leben, fasziniert mich.» In den 
 letzten Jahren hat er sich während und nach seiner 
 Ausbildung zur Fachperson für Soziokultur besonders 
der Kinder- und Jugendförderung gewidmet. 

Für weniger starre Mitwirkung
Das wesentlich breitere Arbeitsfeld bei der BGF reizt ihn, 
besonders das ganze "System" füreinander zu sensibi
lisieren. «Genossenschaften haben den wichtigen 
gesellschaftlichen Auftrag, die Mitbestimmung und das 
Zusammenleben zu fördern.» Bei der Frohheim ist ein 
genossenschaftliches Engagement zum Beispiel im 
Rahmen der Siedlungskommissionen (Sikos) möglich. 
 Lehmann stellt aber auch fest, dass es viele Genossen
schafterinnen und Genossenschafter gibt, die sich 
 themenspezifisch engagieren, aber sich zum  Beispiel 
nicht für zwei Jahre (Amtszeit der Sikos) fix verpflichten 
möchten. «Genau diese starren Strukturen versuchen 
wir zu lockern und Möglichkeiten der Partizipation zu 
schaffen, die weniger lange verpflichtend, aber dennoch 
attraktiv sind.» 

Jede Siedlung hat ihre eigene Identität
Nach und nach lernt Lehmann die 16 Siedlungen, ihre 
Bewohnenden und deren Verständnis von Zusammen
leben kennen. Jede Siedlung hat ihre ganz eigene Iden
tität. Das Kulturnetz werde hierbei immer eine aussen-
stehende Rolle haben und nie Teil einer Siedlung sein – 
was auch völlig in Ordnung sei, meint er. «Oft hat man 
von aussen erst den Eindruck, dass es gar kein Zusam
menleben gebe, bei genauerem Hinsehen ändert sich 
das aber.» So gibt es beispielsweise Spazier oder 
Wandergruppen, die sich selbständig organisieren und 
keine Unterstützung seitens des Kulturnetzes benöti
gen. «Ausserdem muss uns das Zusammenleben ja nicht 
rapportiert werden», sagt Lehmann schmunzelnd. 

Poolfahrzeug mit Equipment 
Jeder Arbeitstag ist anders: Sikos oder freiwillige Grup
pierungen wie die IG Spielplatz, welche sich für einen 
neuen Spielplatz in ihrer Siedlung eingesetzt hat, 
begleiten oder im Rahmen von Anlässen das Gestalten 
des Miteinanders unterstützen. Die Vielfalt gefällt 
 Lehmann: «Ich bin gerne unterwegs und umgehe so, nur 
am Bürotisch zu sitzen.» Dabei ist die Mobilität zwischen 
A und B in der geografisch weit verzweigten BGF eine 
 Herausforderung. Vor allem wenn das Team Material für 
Anlässe transportieren muss. Deshalb wird ein Poolfahr
zeug mit einer Grundausrüstung, die zum Beispiel für 
einen Kaffeetreff oder einen Kinderspielnachmittag 

genutzt werden kann, angeschafft. Ein Poolfahrzeug 
deshalb, weil so ein grösstmöglicher Mehrwert für viele 
Nutzende entstehen soll und nicht nur für Einzelperso
nen.

«S Zämecho im Suteracher»
Momentan ist Lehmanns Ziel, intern zu zeigen, was 
möglich wäre, beziehungsweise Ideen anzustossen. So 
wurden bereits einzelne Anlässe gemeinsam mit Frei
willigen durchgeführt: «S Zämecho im Suteracher» mit 
einer Jassgruppe am Morgen, einem Kinderspielnach
mittag inklusive Zvieri und einem Grill und Pizzawagen 
am Abend. «Das ist ein grossartiges Beispiel eines Mit
einanders von Helferinnen und Helfern, Externen und 
uns.» Das sei auch gut so: «Alle sollen sich beteiligen.» 
Ein anderes Beispiel: Am Brüderhofweg entstand im  
Mai gemeinsam mit den dortigen Ateliers der «Tag der 
offenen Ateliers». So sollen die vielfältigen Angebote 
der Ateliers in der Siedlung bekannter gemacht und 
 allfällige existierende Berührungsängste abgebaut 
 werden. 

« Mir wurde gesagt, dass ich eine  
vermittelnde Rolle zwischen Siedlun-

gen, Sikos und der Geschäftsstelle hätte 
– das finde ich eine sehr zutreffende 
Umschreibung meiner Tätigkeit. »

Andrej Lehmann

Wenn das Eis bricht…
Die zahlreichen Begegnungen freuen ihn: «Ich wurde 
offen empfangen, klar gab es auch kritische Gespräche, 
um mich und meine Haltung zu scannen.» Schmunzelnd 
stellt er fest, dass seine Tattoos vereinzelt skeptisch 
betrachtet wurden. «Sobald wir aber in Kontakt gekom
men sind, ist das Eis sprichwörtlich gebrochen.» Beson
ders positiv in Erinnerung ist ihm eine Aussage: «Mir 
wurde gesagt, dass ich eine vermittelnde Rolle zwi
schen Siedlungen, Sikos und der Geschäftsstelle hätte 
– das finde ich eine sehr zutreffende Umschreibung 
meiner Tätigkeit.»

Lehmanns nächstes Projekt ist die Einführung der 
MyBGF-App (siehe Seite 4), eines Austauschtools für 
die Bewohnenden aller Siedlungen. Das grosse Jubilä
umsfest zum 80jährigen Bestehen der BGF im Jahr 
2023 ist ebenfalls in Planung. 

Zusammen Ideen umsetzen, wie hier an der Mieterversammlung in Thalwil, animiert Andrej Lehmann die Bewohnenden 
Neues zu diskutieren.

Ich bin begeistert, wie die Siedlungen Leben ent
falten und wunderbare Aussenräume aufblühen. 
Zwischenmenschliche Ansprüche werden vom  
Kulturnetz verbessert. Unvergesslich bleiben die 
Schlüsselerlebnisse bei der Planung und Ausfüh
rung der grossen ErsatzbauSiedlungen. Im Rück
blick scheint unglaublich, was im kleinen Team der 
Baukommission alles bewegt und so positiv abge
schlossen werden konnte. Wir waren optimistisch, 
hatten Mut und sicher auch Glück!

Nach 19 Jahren BG Frohheim, davon 11 Jahre als 
Vorstand, trete ich im Juni 2023 nicht mehr zu den 
Erneuerungswahlen an. Ich will loslassen, solange 
es noch Freude macht und ich im Vorstand noch 
willkommen bin.

Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und kollegen, 
speziell Samuel Thoma und Daniel Angst, für das jahre
lange Teamwork auf Augenhöhe. Fachwissen, Aus
dauer, Vertrauen und gegenseitiger Respekt führten 
uns zum Ziel. Ihr Mittragen, liebe Genossenschafterin
nen und Genossenschafter, hat das ermöglicht – danke.

Herzlich, 
Wolfhard Bischoff, BGF-Vizepräsident

Ein Gedanke…

«Die Idee ist nicht, dass wir als eine Art ‹BGF-Event
team› fixfertig organisierte Anlässe in den Siedlungen 
durchführen, sondern die Genossenschafterinnen und  
Genossenschafter bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Ideen unterstützen», so Andrej Lehmann. Seit März 
2022 gehört er als Fachperson für Soziokultur in einem 
80-Prozent-Pensum mit Nóra Turay und Isabella Vogt 
zum Kulturnetz. Der soziale Bereich der BGF hat in den 
letzten fünf Jahren an Bedeutung gewonnen. «Unser 
Angebot ist bekannt und es wird rege genutzt», freut 
sich das Team. Deshalb wird der Bereich Kulturnetz mit 
der zusätz lichen Stelle gefördert. «Stellen mit einem 
sozialen Auftrag sind rar bei Genossenschaften, umso 
mehr freue ich mich über diesen Job», sagt Lehmann.

Vom Elektroinstallateur zum Sozialen
Der 36jährige Quereinsteiger stammt aus der Region 
Baden, engagiert sich in seiner Freizeit ehrenamtlich 
und voller Elan in Dorfvereinen und einem Tierheim. 
Schon früh haben ihn soziale Themen angesprochen. 
Während seiner Lehre als Elektroinstallateur hat er mit 
seinem Lehrmeister eine Lehrlingswerkstatt aufgebaut 
und sich als Klassen ältester gerne der Sorgen der 
 Jüngeren angenommen. Nach einem Abstecher in ein 
Ingenieurbüro hat Lehmann über die berufsbeglei
tende Matura die soziale Arbeit kennen gelernt.  

In der Rubrik «Ein Gedanke…» lassen wir in jeder  
Ausgabe eine andere Person aus dem Kreis der BGF zu 
Wort kommen. Ein Editorial des Präsidenten Roger  
Gisler wird nach wie vor im Jahresbericht erscheinen. 
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Der 37-jährige Zürcher Lukas Allenbach unterstützt seit bald einem 
Jahr als Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung das BGF-Team. 
Höchste Zeit, mehr über ihn und seine Arbeit zu erfahren. 

Intern

News aus der Abteilung Finanzen
Die Medien schlagen Alarm, überall ist von steigenden 
 Energiepreisen und Energieverknappung zu lesen. Sie betreffen  
uns alle – auch die Frohheim.  

Steigende Nebenkosten 
Die massiv gestiegenen Preise für Heizöl, Fernwärme 
und Strom haben unmittelbaren Einfluss auf die Heiz 
und Nebenkostenabrechnung. Um hohen Nachzahlun

gen am Ende der nächsten Abrechnungs periode (1.7.2022 
bis 30.6.2023) entgegenzuwirken, wurden bei einigen 
Siedlungen die monatlichen Akontobeiträge erhöht. 

Die betroffenen Mieterinnen und Mieter sind Anfang 
August darüber informiert und mit neuen QR-Rechnun
gen für die Mietzinszahlungen bedient worden. Sollten 
Sie nicht in einer der betroffenen Siedlungen wohnen, 
jedoch trotzdem Ihre Akontozahlungen sicherheits
halber erhöhen wollen, melden Sie sich ungeniert bei 
der Abteilung Finanzen.

QR-Rechnung
2022 hat die BGF ihr Zahlungssystem an die neuen Vor
gaben im Zahlungsverkehr angepasst. QR-Rechnungen 
ersetzen die bisherigen Einzahlungsscheine und die 
BGF verschickt seither nur noch QR-Rechnungen zur 
Begleichung des Mietzinses oder zur Einzahlung auf 
das Depositenkonto. Der Wechsel auf die QR-Rechnung 
bedingt auch eine Anpassung bei bestehenden Dauer
aufträgen: Dafür muss die neue, auf der QR-Rechnung 
ersichtliche IBAN-Nummer eingetragen werden. 

Drei Fragen an

Lukas Allenbach

Bitte beachten Sie, dass bestehende Daueraufträge mit 
den alten Einzahlungsscheinen ab 1. Oktober 2022 nicht 
mehr ausgeführt werden.

Bei Fragen steht Ihnen die Abteilung Finanzen gerne zur 
Verfügung.

Wie bist du zur Baugenossenschaft Frohheim 
gestossen?
Nach beruflichen Erfahrungen in einem Architekturbüro 
und bei einem Bildungsinstitut suchte ich nach einer 
neuen Herausforderung in der Welt der Immobilien. 
Über mein privates Netzwerk habe ich erfahren, dass 
die Frohheim Unterstützung im Bereich Immobilien
bewirtschaftung, Bau & Unterhalt sucht. Ich habe mich 
sofort beworben, und es hat geklappt. Mir gefällt es sehr 
bei der Frohheim, insbesondere die Zusammenarbeit in 
einem überschaubaren Team mit flachen Hierarchien 
und viel Raum für Eigenverantwortung sowie das viel
fältige Portfolio. Ich freue mich auf viele weitere Jahre. 

Welche Rolle spielt der Genossenschaftsgedanke 
für dich grundsätzlich?
Genossenschaft steht für mich für ein Zusammenkom
men in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Genossen
schaften schaffen bezahlbaren Wohnraum für alle 
Gesellschaftsschichten und sind damit ein Abbild unse
rer vielfältigen Gesellschaft. Gegenseitige Hilfsbereit
schaft, Verantwortung und Toleranz unterschiedlichen 
Kulturen und Lebensformen gegenüber, aber auch das 
Gewähren von Privatsphäre tragen zu einem funktionie
renden Genossenschaftsleben bei.

« Mir gefallen die Zusammenarbeit 
in einem überschaubaren Team mit  

flachen Hierarchien und viel Raum für 
Eigenverantwortung sowie das 

 vielfältige Portfolio. »
Lukas Allenbach 

Man kennt dich als Sachbearbeiter Immobilien-
bewirtschaftung – wer bist du privat?
Ich bin aktiv im Reitsport, verweile gerne im Berner 
Oberland, liebe gutes Essen und schätze es, Zeit mit 
Freunden und Familie zu verbringen.

Das ganze Interview mit  
Lukas Allenbach finden Sie  
via QR-Code auf unserer  
Website:
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Die Geschichte des roten Sofas, das nicht in die Woh
nung einer NeuzuzügerFamilie im Brüderhofweg 
gepasst hat, ist ein Paradebeispiel, um die Funktiona
lität der BGFinternen App MyBGF zu zeigen. Andrej 
 Lehmann, der den Projektlead hat, erzählt: «Gewisse 
Siedlungen wie der  Brüderhofweg haben WhatsApp
Gruppen gegründet, in denen Gegenstände, die nicht 
mehr gebraucht werden, angeboten werden.» Das funk
tioniere super – nur müsse man dazu eben erst Kenntnis 
von dieser Gruppe haben. So war es auch bei der Fami
lie, die aus Platzgründen ihr Sofa loswerden musste. 
Glücklicherweise bot jemand an, das Sofa in der Whats
AppGruppe zu  bewerben. So fand das Objekt schliess
lich ein neues Zuhause. 

« Jeder und jede soll  
mitmachen können! » 

Daniel Angst

Bis 2023: App-Login für alle
Dies und vieles mehr wird in Zukunft einfacher: sobald 
die MyBGF-App spätestens Anfang 2023 in allen 
 Siedlungen eingeführt ist. Derzeit läuft eine Testphase  
in den Siedlungen Brüderhofweg und Rossacker.  

Den Login für die kostenlose Nutzung der App erhalten 
die Mieterinnen und Mieter von der Geschäftsstelle. 
«Wir führen die App  begleitet ein.» Das heisst: mit einem 
Schreiben und Infoveranstaltungen zur Installation und 
Nutzung der App auf dem eigenen Handy oder Compu
ter. «Es ist uns wichtig, niemanden auszuschliessen – 
speziell die ältere Gene ration nicht, die teilweise super 
mit neuen digitalen Medien umgeht. Andere hingegen 
haben noch Berührungsängste.» Die BGF ist sich 
bewusst, dass nicht alle Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter dieses digitale Angebot nutzen wer
den. «Die Kommunikation wird weiterhin mehrgleisig 
stattfinden, also auch via Infokästen, E-Mail oder Brief.» 

Auch die Reparaturmeldungen, die künftig über die App 
vereinfacht erfasst werden können, werden weiterhin 
auch auf Papier möglich sein. «Für die Hauswarte soll 
die App eine Entlastung werden, weil sie zeitlich weniger 
stark durch die Beantwortung von E-Mails belastet wer
den.» 

Für den Austausch untereinander
BGF-Geschäftsführer Daniel Angst sieht die Einführung 
der App als grosse Chance: «Sie ist eine zusätzliche 
Kommunikationsmöglichkeit für die Genossenschafte
rinnen und Genossenschafter, um am Genossenschafts
leben partizipieren zu können.» Die App sei weniger ein 
Sprachrohr der Genossenschaft als vielmehr eine Platt
form für den Kontakt untereinander. «Jeder und jede soll 
mitmachen können!» Angedacht wurde die MyBGF-App 
im Zuge des Redesigns der Website. Für die technische 
Entwicklung musste man das Rad nicht neu erfinden. 
Die BGF konnte auf FLINK, eine von der Allgemeinen 

Baugenossenschaft Zürich (ABZ) lancierte Branchen
lösung, zurückgreifen.

Veranstaltungen, Chats und Marktplatz
Eine grosse Vereinfachung stellt die App für alle sied
lungsinternen Veranstaltungen dar. «Wir wurden oft 
kontaktiert, ob wir nicht die E-Mail-Daten der Mieter
schaft herausgeben könnten», sagt Lehmann und fügt 
an: «Dies ist aus Datenschutzgründen jedoch nicht 
möglich.» Also mussten die Sikos oder andere freiwillig 
engagierte Gruppen die  Kontakte selbst zusammentra
gen. «Wer künftig etwas organisieren will, zum Beispiel 
Wanderungen, Kochanlässe oder  Spielnachmittage, 
oder sich mit anderen austauschen möchte, findet via 
App einfach Gleichgesinnte aus der Nachbarschaft.

« Es ist uns wichtig, niemanden  
auszuschliessen – speziell die ältere 

Generation nicht. »
Andrej Lehmann

Als weitere Funktion lassen sich die Gästezimmer im 
Brüderhofweg via App buchen. Und dann wäre da eben 
noch besagter BGFinterner Marktplatz. Auf diesem 
kann allerlei getauscht oder verkauft werden. «So wäre 
das anfangs erwähnte Sofa wohl in Windeseile weg 
gewesen», schmunzelt Lehmann. 

Alle Infos auf einen Blick:  
So erscheinen künftig  
die Veranstaltungen in  
Ihrer Siedlung in der App. 

Schrittweise Einführung der App – nach der Testphase  
folgen Infoveranstaltungen in allen Siedlungen.

Update

MyBGF-App 
 vereinfacht das  
Zusammenleben

Wer in den Siedlungen bisher eine Veranstaltung organisiert hat, 
konnte diese nur via Flyer oder Ankündigung in den Infokästen 
bewerben. Als Ergänzung dazu und für weitere Aspekte des Zusam-
menlebens wurde die neue Plattform MyBGF-App konzipiert.


