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Jubiläum 75 Jahre Baugenossenschaft Schönheim

Es ist heute kaum mehr vorstellbar, wie Europa im Jahr 1945 nach dem Ende des 

zweiten Weltkriegs aussah. Viele Länder waren zu grossen Teilen verwüstet. Unendliches 

Leid musste die Bevölkerung dieser Länder während 6 Kriegsjahren ertragen. Obwohl 

unser Land kaum direkt von Kriegshandlungen betroffen war, waren die Folgen ein-

schneidend. Nach Kriegsende herrschte eine dramatische Wohnungsnot in der Schweiz 

und die Wirtschaft lag am Boden. 

Als Reaktion darauf nahmen viele initiative Bürger die Sache selbst in die Hand. Dazu gehörten einige 

Männer, die am 20. November 1945 zusammensassen und die Baugenossenschaft Schönheim grün-

deten. Sie begannen sehr rasch mit dem Bau von einfachen, aber zweckmässigen Wohnungen. Unter-

stützt von Förderprogrammen der öffentlichen Hand erstellten sie innert 10 Jahren rund 500 einfache 

Genossenschaftswohnungen im Kanton Zürich. 

Sie schufen damit die Grundlage für die Existenz und das Wohlergehen der Baugenossenschaft Schönheim. 

Heute besitzt die Schönheim 745 Wohnungen und befindet sich in einem umfassenden Erneuerungs-

prozess um für die Zukunft gerüstet zu sein. 

Den 75. Geburtstag feiern wir im kommenden Jahr mit einer Festvorstellung im Zirkus Knie. Dazu sind 

alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit ihren Familien eingeladen. 

Der Anlass findet am Samstag-Nachmittag, 9. Mai 2020 statt. Merken sich den Termin vor. Die Einladung 

mit den Einzelheiten werden sie rechtzeitig erhalten.

Editorial 

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter

Im kommenden Jahr feiert die Baugenossenschaft Schönheim 

den 75. Geburtstag. Diesen runden Geburtstag werden wir mit 

allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern mit einem 

grossen Festanlass im Zirkus Knie würdigen. 

Die vorliegende Broschüre enthält erste Informationen zum 

Jubiläum und Neuigkeiten aus der Genossenschaft. Sie finden 

darin auch eine Kurzübersicht zu den laufenden und kommen-

den Bauprojekten. 

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre, eine beschauliche 

Adventszeit, schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr. 

Roland Verardo

Präsident



Erneuerungsplanung

Die Planung ist in den betroffenen Siedlungen unterschiedlich weit fortgeschritten. 

Im Einzelnen sieht das wie folgt aus : 

Dietikon In der Lachen

Die Siedlung hat am 3. September zum Neubau-

projekt « Borsalino » Ja gesagt. Nach dieser erfreu-

lichen Zustimmung gehen die Planungsarbeiten 

konzentriert weiter. Derzeit wird der Gestaltungs-

plan für die Abstimmung im Dietiker Parlament 

vorbereitet. Nach der Bewilligung durch das Stadt-

parlament muss der Gestaltungsplan noch vom 

Kanton bewilligt werden. Erst dann kann das Bau-

gesuch eingereicht werden. Die Vorbereitungen 

dazu laufen auf vollen Touren. Die Realisierung hat 

sich etwas verschoben und ist ab 2021 vorgesehen.

Gossau

Gegen die Baubewilligung ging im Frühling 2019 

ein Rekurs ein. Im Laufe des Sommers konnte mit 

den Rekurrenten eine Einigung erzielt werden, so-

dass die Baubewilligung jetzt rechtskräftig ist. Wir 

rechnen mit dem Beginn der Bauarbeiten im Früh-

ling 2020.

Kloten C

In Kloten bereiten wir uns auf den Ersatz der letz-

ten Etappe der Siedlung vor. Im vergangenen Jahr 

wurden umfangreiche Vorabklärungen getätigt. Es 

hat sich gezeigt, dass der Bereich C ein grosses 

Potential für ein Neubauprojekt bietet. Es liegen 

erste Studien vor und der Vorstand hat erste Wei-

chen gestellt. 

Nach wie vor sind aber einige Prämissen noch 

nicht mit den Behörden geklärt. Daran wird derzeit 

weiter gearbeitet um die nötige Planungssicherheit 

zu erhalten. An der Siedlungsversammlung im 

Frühling 2020 wird der Stand der Planung vorge-

stellt. Unser Ziel ist es, gegen Ende des kommen-

den Jahres in der Siedlung über das Projekt ab-

stimmen zu können.

Oberengstringen

Im Juni wurde der Gestaltungsplan « Lanzrain » von 

der Gemeindeversammlung Oberengstringen 

genehmigt. Noch ausstehend ist derzeit die kan-

tonale Bewilligung, die wir aber in diesen Tagen 

erwarten. Anfang 2020 wird das Baugesuch ein-

gereicht. In der zweiten Hälfte 2020 möchten wir 

mit den Bauarbeiten beginnen.

Jubiläumsfeier
9. Mai 2020, im Zirkus 

SAVE THE DATE
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Grüessech 

Ich bin Michael Lüdi und seit September 2019 bei 

der BGS in der Technischen Hauswartung sowie 

im Büro auf der Geschäftsstelle tätig. Meine erste 

Ausbildung habe ich als Polymechaniker abge-

schlossen. Neben der Arbeit spiele ich in der 

höchsten Amateurliga Eishockey. Dank den flexi-

blen Arbeitszeiten kann ich mich voll und ganz aufs 

Eishockey konzentrieren. Das schätze ich sehr und 

bedanke mich im Gegenzug mit grossem Einsatz. 

Ich freue mich immer wieder auf neue Begegnun-

gen und wer weiss, vielleicht sehen wir uns bald. 

Ich wünsche allen eine schöne Advents- und Weih-

nachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2020.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Michael Lüdi

Guten Tag Liebe Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter 
Ich bin Oliver Speck 41 – Jahre alt – und seit dem 

1. Oktober 2019 für die technische Infrastruktur in 

der Hauswartung zuständig. Bin glücklicher Fami-

lienvater von 4 Kinder und einer liebevollen Frau 

wir wohnen in Kloten. Nach meiner Ausbildung als 

Sanitärmonteur, Einsichten in die Heizungsbranche, 

verschiedene Erfahrungen als Servicetechniker, 

Ausbildung als Schädlingsbekämpfer zeigen mich 

als handwerklich begabten und flexiblen Menschen. 

In meiner bis jetzt 6-Jährigen Tätigkeit als Haus-

wart bei der Baugenossenschaft Bagesta konnte 

ich mir ein gutes Fachwissen in der Hauswartung 

aneignen. Der Umgang mit allerlei Menschen und 

die vielseitige Arbeit macht mir Spass.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine fröhliche, 

entspannte Weihnachtszeit und freue mich darauf 

Sie einmal bei einer Reparatur anzutreffen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Oliver Speck

Personalien

Vorstand

In den nächsten Jahren stehen mehrere Rücktritte 

aus dem Vorstand an. Um die Nachfolge zu sichern 

und einen fliessenden Übergang zu ermöglichen, 

finden in den kommenden Jahren laufend Wahlen 

in den Vorstand statt. An der Vorstandsarbeit inte-

ressierte Personen bitten wir, sich mit dem Vorstand 

oder der Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen. 

Bereits an der nächsten Delegiertenversammlung 

werden wir eine Ergänzungswahl in den Vorstand 

traktandieren. Für eine Kandidatur bereits ent-

schlossen hat sich Philipp Bollier.

Wir haben ihn in einem separaten Flyer vorgestellt. 

Er ist Siedlungsobmann in Zürich, von Beruf Archi-

tekt und arbeitet derzeit an einem grossen Wohn-

bauprojekt für die Stadt Zürich. Er kann sehr viel 

Fachwissen in den Vorstand einbringen. Der Vor-

stand begrüsst und unterstützt diese Kandidatur.

Hauswartung

Anfang Sommer hat unser Hauswart, Georg Astl 

überraschend seinen Arbeitsvertrag gekündigt um 

eine neue Aufgabe zu übernehmen. Er war während 

9 Jahren vor allem für die Siedlung Zürich verant-

wortlich. Während der umfassenden Erneuerung 

im Eyhof mit der Sanierung und dem Neubau waren 

seine Fähigkeiten gefragt und gefordert. Von den 

Bewohnern und den Kolleginnen und Kollegen 

wurde er allgemein sehr geschätzt. Ende August 

haben wir Georg Astl im Rahmen einer kleinen 

Feier verabschiedet. 

Im Oktober ist Oliver Speck zum Hauswartteam 

gestossen. In einem Teilzeitpensum wird die Haus-

wartung durch Michael Lüdi unterstützt. Beide 

stellen sich in dieser Broschüre vor.

Roland Verardo

Präsident

Philpp Bollier



Hier noch eine kleine 

Hausaufgabe :

Yksi = Eins

Kaksi = Zwei

Kolme = Drei

Neljä = Vier

Viisi = Fünf

Kuusi = Sechs

Seitsemän = Sieben

Kahdeksan = Acht

Yhdeksän = Neun

Kymmenen = Zehn

Kaksituhattakaksikym-

mentä = 2020

Und wer noch mehr 

braucht :

Kesä = Sommer

Syksy = Herbst

Talvi = Winter

Kevät = Frühling

Maanantai = Montag

Tiistai = Diesntag

Keskiviikko = Mittwoch

Torstai = Donnerstag

Perjantai = Freitag

Lauantai = Samstag

Sunnuntai = Sonntag

Kleiner Tipp : Das « Y » 

wird wie das deutsche 

« Ü » ausgesprochen.

Viel Spass !

Wo bleibt hier das Detox-Wellness-Ritual mit 

gesunden grünen Vitaminboostern und feinen 

Alpenkräuterteeli ? Auch Ruheräume mit gemüt- 

lichen Liegestühlen musst du gar nicht erst su-

chen, braucht es nicht – Sauna ist Entspannung 

genug – die Ruhephase wird durch eine Abkühlung 

im eisig kalten See oder Meer kompensiert. Die 

Sauna ist hier in Finnland ein sozialer Treffpunkt 

zum gemütlichen Beisammensein, man trifft sich, 

um sich auszutauschen und trinkt dabei gerne ein 

Bierchen, zwei, oder auch mal eins über den 

Durst – ganz normal – oder spinnen sie wirklich ?

Was die Finnen sonst noch so mögen, ist der Wald 

und die Natur. Was mich überhaupt nicht wundert, 

die Wälder und die unzähligen Seen hier in Finn-

land sind wirklich wunderschön. Die Finnen sind 

oft im Wald unterwegs, um Energie zu tanken und 

vom Alltagsstress runterzufahren. Auch hier trifft 

man die finnischen Bewohner und Bewohnerinnen 

oft alleine an. Sie mögen es, alleine unterwegs zu 

sein und Zeit für sich zu genissen.

Der Aufenthalt hier im Norden ist wirklich eine Er-

fahrung und ich darf viele schöne Momente erleben. 

Neben dem Studium bleibt auch Zeit für kleine 

Ausflüge, wie zum Beispiel einen Abstecher nach 

Tallinn in Estland oder eine Reise nach Lappland. 

Die nasskalten und kurzen Tage sind eine Heraus-

forderung, aber der Sauna und Vitamin D-Tröpfli 

sei Dank – wir wissen uns zu helfen. Weiter ist auch 

die liebe finnische Sprache noch so eine Sache. 

Ich versuche mich im Finnisch für Anfänger und 

kann auch bereits auf finnisch zählen oder mich 

auf finnisch vorstellen. Aktuell lernen wir die Mo-

nate tammikuu für Januar, helmikuu für Februar, 

maaliskuu für März und so weiter. Der Dezember 

ist Joulukuu, Joulu steht für Weihnachten. Wie ro-

mantisch der Dezember ist aus dem finnisch über-

setzt der Weihnachtsmonat. Wie ihr sieht, alles 

super einfach !

Ich wünsche allen Bewohner und Bewohnerinnen 

der Baugenossenschaft Schönheim schöne Fest-

tage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue 

mich ab Februar 2020 wieder aus dem Schönheim 

Büro in Albisrieden für die Schönheim fleissig zu 

sein. Bis dahin machets guet und bis bald !

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta !

Janine Lüdi

Tervetuloa; 

herzlich willkommen in Finnland

Sie haben richtig gelesen – Finnland. Tervetuloa ist 

finnisch und heisst herzlich willkommen. Finnland 

ist seit August temporär mein Zuhause. Im Rahmen 

meines Studiums absolviere ich momentan ein 

Semester im Ausland. Die Reaktionen meines Um-

felds auf mein Vorhaben waren unterschiedlich und 

ein paar sagen auch, ich sei verrückt. Mag sein, 

und wenn ich sowieso verrückt bin, dann wähle 

ich doch am Besten ein Land, in welchem die Be-

wohner als Spinner bezeichnet werden, die Tage 

bald super kurz sind, die Selbstmordrate so hoch 

ist, wie in keinem anderen Land in Europa, und 

aber gleichzeitig, gemäss dem Weltglücksreport 

die glücklichsten Bewohner der Welt zu Hause 

sind – die Finnen, die spinnen wird ihnen oft nach-

gesagt. Der Norden hat mich gereizt – eine Kultur, 

eine Welt, die ich noch nicht kenne – und weshalb 

wird den Finnen eigentlich Spinner nachgesagt ?

Dass die Finnen eine Eigenartigkeit mit sich brin-

gen, wird auch während der Einführungsphase ins 

Semester an der Fachhochschule hervorgehoben 

und wir werden entsprechend ausführlich in die 

finnische Kultur eingeführt. Es sei ganz normal, 

dass sich hier auf der Strasse niemand grüsst und 

erwarte auf keinen Fall ein Lächeln von einem Fin-

nen. An der Bushaltestelle braucht jeder Finne 

seinen sogenannten « personal Space », also un-

bedingt genügend Abstand halten und auch ja 

nicht drängeln, das gehört sich nämlich auch hier 

nicht. Die Leute halten sich an die Regeln, sind 

anständig, geduldig und sehr gemütlich unter-

wegs. Zudem seien die Finnen nicht die Ge-

sprächigsten und eher zurückhaltend. OK alles 

klar, und irgendwie hört sich alles auch ein biss-

chen schweizerisch an, oder nicht ?

Was sich überhaupt nicht schweizerisch anhört 

und sehr gewöhnungsbedürftig ist, sind die Essen-

zeiten. Es ist hier in Finnland normal, dass man 

bereits um 11 Uhr Mittagspause macht und um 

17 Uhr gibt es Abendbrot. So kommt es nicht sel-

ten vor, dass wir in der Uni bereits um 11 Uhr in die 

Mittagspause entlassen werden und alle Nicht- 

Finnen sich unschlüssig sind, ob sie nun wirklich 

bereits so früh Mittagessen sollen . . . der Magen 

meldet nämlich den Status « noch kein Hunger ».

In Finnland gibt es 5.5 Millionen Einwohner und 

laut Schätzungen bis zu 3 Millionen Saunen. Ge-

nügend an der Zahl, so dass die gesamte Bevöl-

kerung gleichzeitig in der Sauna Platz hat. Un-

glaublich ! In Finnland ist die Saunakultur fest in den 

Alltag integriert. Auch ich darf die Sauna wöchent-

lich nutzen. Ja, die Sauna werde ich vermissen. 

Ich bin bereits fast so verrückt nach Sauna, wie 

die Finnen selbst. Nur mit einer finnischen Ge-

wohnheit in der Sauna habe ich es noch nicht so. 

Die trinken da drinnen Bier, bei 80 Grad Lufttem-

peratur oder heisser ( bis zu 120 Grad möglich ) . . . 

« Die trinken da drinnen Bier, 
bei 80 Grad Lufttemperatur 

oder heisser »



Parkierung – Angebot für e-mobility in Kloten, Urdorf und Zürich

Wir freuen uns, dass Sie in den Garagen der Sied-

lungen in Zürich, Urdorf und Kloten vom neuen 

Angebot zur Elektromobilität profitieren können und 

Strom für Ihr Elektro-Fahrzeug beziehen.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen die allgemein zu-

gänglichen Steckdosen in den Tiefgaragen nur als 

Energiequellen für kurzzeitige Nutzung zur Verfü-

gung stehen – z. B. für das Aufladen von leeren 

Batterien, das Staubsaugen oder zusätzliches Licht 

unter der Motorhaube/dem Fahrzeug.

Für « Elektro-Mobilität » gilt es einerseits, den indi-

viduellen – regelmässigen – Stromverbrauch mit 

einem CHF-Preis pro kWh abzurechnen. Anderer-

seits installiert BG Schönheim bei Bedarf gerne 

« Ladestationen » und verrechnet Ihnen die zur Ver-

fügung gestellte Infrastruktur mit CHF 30.– zusätz-

lich auf dem monatlichen Mietzins/Parkplatz. In 

diesem Sinne darf ich Sie bitten, die Geschäfts-

stelle der BG Schönheim verbindlich und frühzeitig 

zu informieren, falls Sie auf Elektro-Mobilität um-

steigen, so dass die nötigen Installationen bereit 

gestellt werden können.

Minergie Gebäude – Kontrollierte Wohnungslüftungen mit 
Not-Abschaltung

Die Intensität der kontrollierten Wohnungslüftung 

in den Minergie-Gebäuden kann über mehrere Stu-

fen geregelt werden – wobei sich die kontrollierte 

Wohnungslüftung im Normalfall nie ganz ausschal-

ten lässt. Es erfolgt jederzeit ein minimaler Luftaus-

tausch, damit allfällige Feuchtigkeit bei den absolut 

dichten Gebäudehüllen und Fenstern mechanisch 

abgesogen wird.

Es gibt allerdings Ereignisse mit Emissionen, wo 

die Bewohner durch Polizei und Feuerwehr aufge-

fordert werden, die Fenster und Türen zu schliessen 

und die Lüftungsanlagen ganz abzustellen.

Daher konzipiert BG Schönheim die kontrollierten 

Wohnungslüftungen mit einem zentralen Mecha-

nismus für die Not-Abschaltung – wobei sämtliche 

Lüftungsanlagen pro Hauseingang und in allen 

Wohnungen gleichzeitig zum kompletten Stillstand 

kommen.

Bitte informieren Sie sich zu den Gegebenhei- 

ten in den unterschiedlichen Siedlungen unter 

www.schoenheim.ch > Für Mieter > Im Notfall. 

Mitten unter uns 

Die Migros berichtete in einem der letzten Maga-

zine über deren Zusammenarbeit mit einer Sozialen 

Institution; welche Arbeitsmöglichkeiten für Mit-

menschen mit vorwiegend kognitiven Einschrän-

kungen anbietet.

Auch die Schönheim setzt sich seit Jahren dafür 

ein, Arbeiten an ebensolche Institutionen zu 

vermitteln. Begonnen hat seinerzeit das Experi- 

ment – aus der Initiative der Siko kommend – mit 

dem Jobbus.

Mittlerweile werden verschiedene Arbeiten von 

Menschen mit Einschränkungen für die Schönheim 

erledigt. Wir werden auch weiterhin – aus Über-

zeugung – dem 2. Arbeitsmarkt Chancen respek-

tiv Beschäftigungen geben – im Wissen darum, 

dass die Arbeiten eventuell etwas langsamer aus-

geführt werden oder engere Begleitung benötigen. 

Wir betrachten diesen Einsatz als unspektakulären 

Beitrag an die Gesellschaft.

Mit etwas Goodwill können wir darüber hinweg- 

sehen, dass nicht alles perfekt sein muss. Der 

Schönheim geht es trotzdem gut.

Freiwilligen Arbeit – gemeinsames Erleben

Vieles würde in der Schweiz nicht so optimal funk-

tionieren ohne die zahlreich geleisteten Stunden 

von freiwilligen Arbeit. Sei es im Bereich Sport, 

Gesundheit und Soziales und natürlich in unseren 

Siedlungen !

Unsere Genossenschaft darf auf ein grosses En-

gagement der vielen Siedlungskommissionsmit-

gliedern zählen. Sie sind es, die Feste, Wanderun-

gen, Ausflüge und Spielveranstaltungen zum 

Wohle der Genossenschafter organisieren. Haben 

ein offenes Ohr für die Belange der Nachbarn, be-

grüssen Neumieter, gratulieren zu Nachwuchs und 

vieles mehr ! Dafür danke ich ganz herzlich !

Ich möchte alle Schönheimer und Schönheimerinnen 

dazu ermutigen aktiv am Genossenschaftsleben 

mitzuwirken. Unsre modernen Siedlungsräume in 

Zürich, Kloten und Urdorf stehen zur Verfügung 

und warten auf reges Benutzen. 

Wenden Sie sich an die Siko wenn Sie eine Idee 

haben, die Sie mit ihren Nachbarn teilen oder ver-

wirklichen möchten. – Sei es gemeinsames Spie-

len, Philosophieren, Feiern, Kochen und Backen; 

Lesen oder Stricken. 

Erdachtes mag zu denken geben, doch nur ( ge-

meinsam ) Erlebtes wird beleben ! In diesem Sinne 

wünsche ich viel Gemeinsames im neuen Jahr !

Margrit Zafiris, Vorstandsmitglied



Baugenossenschaft
Schönheim

In der Ey 22

8047 Zürich

Telefon 044 552 14 14

info@schoenheim.ch

www.schoenheim.ch

Geschäftsstelle Öffnungszeiten

Die Geschäftsstelle bleibt ab Samstag, 21. Dezem-

ber 2019 geschlossen. Sie erreichen uns wieder ab 

Montag 6. Januar 2020.

Pikett-Dienst-Notfallnummer – 044 552 14 29

Bitte beachten Sie, dass sich der Bereitschafts-

dienst in der Nacht, am Wochenende und über die 

Feiertage auf Störungen/Notfälle im Bereich 

Sanitär ( Rohrbruch, Kanalisation, Warmwasser und 

Heizung ) sowie auf Elektroinstallationen beschränkt.

Der Pikett-Dienst wird im erwähnten Zusammen-

hang neu von der Firma Kälin Sanitär+Heizung und 

Elektro Kasper bewerkstelligt. Ihr Anruf auf die 

Notfall-Nummer – 044 552 14 29 – wird entspre-

chend umgeleitet. 

Bitte stellen Sie sich vor Ihrem Anruf die Frage, ob 

Ihr Anliegen allenfalls auch bis zum nächsten Werk-

tag warten kann – die Intervention ausserhalb der 

regulären Arbeitszeiten ist für BG Schönheim in 

jedem Fall kostenpflichtig.

1.50 % Zins der Depositenkasse

Ihre Einlagen in der Depositenkasse werden weiter-

hin mit 1.50 % verzinst. Das ist im Vergleich zu an-

deren Anlagemöglichkeiten ein äusserst attraktiver 

Zinssatz. Mit Ihrer Einlage ermöglichen Sie der 

Baugenossenschaft die Kosten für die Finanzie-

rung mit Banken zu optimieren.

Bitte beachten Sie die Anpassung zum Reglement 

der Depositenkasse per 1. 1. 2020. Es sind redak-

tionelle Anpassungen und neu auch die Möglich-

keit, dass an bestehenden Einlagen bei Been- 

digung vom Mietverhältnis festgehalten werden 

kann – zu einem reduzierten Zinssatz.

Bitte informieren Sie sich auf der website der 

BG Schönheim – unter www.schoenheim.ch > 

Für Mieter > Depositenkasse – wo das neue Regle-

ment online publiziert ist.


