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Nach 50 Jahren
Das Haus wird saniert, 
evtl. mit Wertvermehrung. 
Manchmals ist bereits nach 
50 Jahren ein Abbruch 
sinnvoll, bzw. zu erwägen.

Nach 75 Jahren
Eine Wertvermehrung 
lohnt sich nicht mehr. 
Das Haus wir ausgetragen 
oder abgebrochen.

Nach 100 
und mehr Jahren
Das Haus wird 
abgebrochen.

Nach 2 Jahren
Das Haus wird saniert.

Ein neues Haus 
wird gebaut.

Die Verwaltung macht sich selbständig
Ab 4. Januar 2016 hat die BAHOGE ihren Sitz an der Werd
strasse 36 in Zürich. Zum ersten Mal in der 67jährigen 
Geschichte verwaltet sie sich komplett autonom.

Wir ziehen um!
Ab 1.1.2016 finden Sie die 
BAHOGE-Verwaltung an der 
Werdstrasse 36, 8004 Zürich
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Bauleitbild
Leitlinie für Bau und Unterhalt
Die BAHOGE befindet sich in einem andauernden Erneuerungspro-
zess. Eine wichtige Grundlage dafür ist das Bauleitbild. Die darin 
formulierten Grundsätze zur baulichen Erneuerung geben dem Vor-
stand (strategisch) und der Verwaltung (operative Umsetzung) ein 
Steuerungs-Instrument für die Zukunft der Genossenschaft.

(hf) Diese vorausschauende Strategie ermöglicht eine optimierte Finanz- 
und Ressourcenplanung. Die Genossenschafterinnen und Genossenschaf-
ter werden frühzeitig über Bauvorhaben informiert, so dass rechtzeitig 
sozialverträgliche Lösungen gefunden werden können. Das Bauleitbild ist 
ein Instrument, das alle fünf Jahre überprüft und angepasst wird.
 

Zur Zeit ist der Vorstand daran, das Bauleitbild für die Phase 2016 bis 2025 
zu erarbeiten und zu verabschieden. Nach der erst Erfassung mit STRATUS 
werden nun alle Liegenschaften mit MAINTAIN bewertet, das eine noch 
genauere Analyse, unter Einbezug der approximativen Kosten für die not-
wendigen Bauarbeiten, bietet. 

Trotzdem werden die Spezialisten der BAHOGE vor Inangriffnahme einer 
Massnahme die theoretischen Vorgaben nochmals mit dem tatsächlichen 
Bauzustand vergleichen und erst dann das definitive Vorgehen bestimmen. 
Natürlich werden die Betroffenen zeitnah darüber informiert. Das Bauleitbild 
wird an der Generalversammlung 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Editorial

(fc) Die BAHOGE ist, 
wie es sich gehört, 
ständig in Bewegung. 
Wir pflegen die Ge-
meinschaft, erhalten 
die gute Bausubstanz 
und wollen Wachstum. 
Damit alles bewältigt 
werden kann, müssen 

auch Strukturen ständig hinterfragt und al-
lenfalls verändert werden. Und es braucht 
eine fähige operative Führung.

Unsere Siedlungskommissionen und die 
Gesamtkommission leisten Entschei-
dendes zum genossenschaftlichen Zu-
sammenleben. Das hat auch die Gene-
ralversammlung so gesehen und damit 
den Siedlungsbeitrag gegenüber heute 
verdoppelt. Darüber konnte an der GV dis-
kutiert werden. An der Stelle hätten Ein-
wände vorgebracht werden können. Dass 
danach in einem anonymen Schreiben der 
Antragsteller an den Pranger gestellt und 
ihm Privatinteressen unterstellt wurden, 
spottet jedem demokratischen Denken. 
Wieso anonym, wieso so gehässig, wieso 
unbegründete Angriffe auf die Person. Un-
verständlich und nicht zielführend!

Unsere Bausubstanz muss gut unterhal-
ten und auch ständig erneuert werden. 
In dieser Nummer gehen wir kurz auf das 
Bauleitbild ein, das an der kommenden GV 
zum Entscheid unterbreitet wird. Und zu-
dem läuft in Obfelden derzeit das Bewil-
ligungsverfahren für unseren Neubau, die 
insgesamt 14. Siedlung unserer stolzen 
BAHOGE.

Die BAHOGE, die bis anhin in einem Ge-
meinschaftsmandat der ZIVAG verwaltet 
wurde, wird ab Januar 2016 in verselb-
ständigten Verwaltungsstrukturen arbei-
ten. Aufgrund der inzwischen erreichten 
Grösse und angesichts des Konstruktes 
mit mehreren Mandanten im bisherigen 
Verwaltungskreis, drängte sich eine Än-
derung auf. Auch darüber wird berichtet, 
ebenso wie über die Wahl eines neuen 
Geschäftsführers, der den bisherigen 
Amtsinhaber ersetzt, der Ende März den 
wohlverdienten Ruhestand antreten wird. 

Franz Cahannes, Präsident der BAHOGE
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Nach 50 Jahren
Das Haus wird saniert, 
evtl. mit Wertvermehrung. 
Manchmals ist bereits nach 
50 Jahren ein Abbruch 
sinnvoll, bzw. zu erwägen.

Nach 75 Jahren
Eine Wertvermehrung 
lohnt sich nicht mehr. 
Das Haus wir ausgetragen 
oder abgebrochen.

Nach 100 
und mehr Jahren
Das Haus wird 
abgebrochen.

Nach 2 Jahren
Das Haus wird saniert.

Ein neues Haus 
wird gebaut.

Die Gründung der BAHOGE erfolgte 1948 durch 
gewerkschaftlich organisierte Bau- und Holzarbei-
ter, unter Mithilfe des Schweizerischen Bau- und 
Holzarbeiter-Verbandes (heute Unia). Nach dem 
Bau der ersten Siedlung Tram-Funkwiesenstrasse 
(heute Brüggliäcker) kamen im Laufe der Jahrzehnte 
weitere Siedlungen hinzu. Mit der Realisierung des 
Neubaus in Obfelden wird die Anzahl Wohnungen 
erstmals über 1000 steigen. Auch die Bilanzsumme 
ist markant gestiegen, in den letzten 30 Jahren hat 
sie sich von Fr. 62 Mio. auf Fr. 217 Mio. verdreifacht.

Die BAHOGE wurde seit Beginn von der gewerk-
schaftlichen Liegenschaftenabteilung (zuletzt von 
der ZIVAG) verwaltet. In dieser Partnerschaft waren 
in der Vergangenheit Synergien möglich, die beiden 
Partnern dienten. Etwa in der baulichen Betreuung, 
im Finanzwesen, im Backoffice, bis hin zu einem 
gemeinsamen Geschäftsführer und gemeinsam 
genutzten Räumlichkeiten. 

Im Vorstand der BAHOGE wurde am Rande immer 
wieder darüber diskutiert, ob eine verwaltungs-
technische Autonomie sinnvoll und möglich wäre. 
Weil sich die BAHOGE in der Vergangenheit in 
strukturellen und personellen Fragen jeweils durch-
setzen konnte und weil der Aufbau einer eigenen 
Verwaltung von einer bestimmten Grösse abhängig 
ist, die lange nicht erreicht werden konnte, wurde 
bisher der verwaltungstechnische Zustand beibehal-
ten. Die positiven Synergieeffekte für die BAHOGE 
haben aber im Laufe der letzten Jahre – zuletzt mit 
der Zusammenführung einzelner Geschäftsberei-
che der Zivag im Hauptsitz in Bern (z.B. Finanzen 
und Bau) – immer weiter abgenommen. Aus diesem 
Grund wurde das Thema Verwaltungsautonomie 
vom Vorstand im laufenden Jahr wieder eingehend 
behandelt.

Als wesentlichste Gründe für den Entscheid, sich 
administrativ zu verselbständigen, können die fol-
genden Punkte genannt werden:
❚ Wahrung der Autonomie im baulichen 

und finanziellen Bereich

❚ Einfachere Strukturen und klare 
Führungsverhältnisse

❚ Direkter Zugriff auf eigene Ressourcen 
(Personal, Infrastruktur)

❚ Effizientere Betreuung und mögliche 
Kosteneinsparungen im Vergleich zur bisherigen 
Dienstleistungsvereinbarung

Um den Aufbau der neuen Geschäftsstelle in dieser 
knapp bemessenen Zeit sicherstellen zu können, 
hat die BAHOGE Marco Stella als Projektleiter ein-
gestellt. Er wird im Januar 2016, als Nachfolger von 
Erich Rimml, die Geschäftsführung der BAHOGE 
übernehmen. In Zusammenarbeit mit einem Aus-
schuss des Vorstandes und Erich Rimml wurden 
die entsprechenden Strukturen aufgebaut. Diese 
Arbeiten beinhalteten unter anderem die Suche 
nach geeigneten Büroräumen, die Besetzung der 
notwendigen Personalstellen und den Aufbau einer 
eigenen, auf die Bedürfnisse der BAHOGE zuge-
schnittenen, IT-Infrastruktur.

In der Zwischenzeit konnte ein qualifiziertes Team 
für die Geschäftsstelle zusammengestellt werden. 
Darunter finden sich einige bewährte, bisherige 
Mitarbeitende wie Selina Bacher (Backoffice), Anna 
Paola Gschwend Agyapong (Sozialberatung) und 
Christian Schmid (Bau). Zudem konnte mit Tobias 
Pünter, der im Sommer seine Lehre bei der Zivag/
BAHOGE abgeschlossen hat, für eine befristete 
Übergangszeit, ein Starthelfer für die neue Orga-
nisation gewonnen werden. Die unverzichtbaren 
Detailkenntnisse aus den Siedlungen sind durch 
die Hauswart/innen sichergestellt, die bereits in der 
Vergangenheit direkt von der BAHOGE angestellt 
waren. Als Ergänzung für die Geschäftsstelle konn-
ten mit Angela Theiler, Michael Schüpbach (Bewirt-
schaftung) und Monika Kolly Wey, ausgewiesene 
Fachkräfte für die anstehenden Aufgaben gefunden 
werden.

Vorstand und Verwaltung sind überzeugt, mit diesen 
Veränderungen die Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Zukunft geschaffen zu haben.

Die BAHOGE-Verwaltung  
macht sich selbständig
Nach sorgfältiger Prüfung aller Vor- und Nachteile hat der Vorstand an der Sitzung  
vom 27. Mai 2015 einstimmig beschlossen, sich per 31. Dezember 2016 vom Verwaltungs mandat 
mit der Zivag zu lösen und eine eigene, autonome Verwaltung aufzubauen. 
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BAHOGE Neubau in Obfelden
In der Gemeinde Obfelden wird die BAHOGE 24 Wohnungen,  
aufgeteilt in zwei Gebäude, erstellen. 

Kontakte
Geschäftsstelle: BAHOGE Wohnbauge-
nossenschaft, Strassburgstr. 11, Postfach, 
8021 Zürich, & 044 241 45 73, Fax 044 242 
80 87, www.bahoge.ch, liegenschaften@
zivag.ch, Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag: 08.30–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Geschäftsführer: Erich Rimml 

Liegenschaftenbewirtschaftung:
Sheena Bacher (Kloten, Buchhalden/Rüt-
le, Effretikon) | Tobias Pünter (Brüggli-
äcker, Roswiesen, Langnau a.A., Kloten, 
Thalwiesen, Glattbrugg, Affoltern a.A., Vol-
ketswil) | Matthias Flückiger (Hirzenbach, 
Luegisland, Opfikon)
 
Sozialberatung: 
Anna Gschwend, & 044 241 00 30 (Termi-
ne nur nach vorheriger Anmeldung)
 
Hauswartinnen und Hauswarte: 
Sacip Sabani, & 079 234 17 39, Ried -
acker (Langnau a.A), Hedingerfeld (Affol-
tern a.A.) | Stefan Fischer, & 044 321 40 
42, Brüggliäcker, Roswiesen-/Schürgistr. | 
Thor sten Goletz, & 076 269 50 54, Buch-
halden (Kloten), Rütle (Kloten), Rietgraben 
(Opfikon) | Margrit Jenni, & 044 940 58 56, 
Römerweg (Effretikon) | Pasquale Leone, 
& 079 401 85 23, Hirzenbach | José Lima, 
& 079 240 05 49, Thalwiesen (Kloten), 
Rietstr. (Glattbrugg), Im Gries (Volketswil) | 
Martin Roos, & 044 321 53 95, Luegisland | 
Ingo Spierling, diverse Siedlungen.

BAHOGE-Termine
28. Mai 2016: Generalversammlung
8. Juni 2016: Pensioniertenausflug
29. Juni 2016: Kinderausflug
28. August 2016: Jugendausflug
5. November 2016: SIKO-Tagung

Immer aktuell auf: www.bahoge.ch
Zusätzlich für Siedlungen in ZH-Schwa-
mendingen: ueberlandpark.tv

Impressum Herausgeber BAHOGE Wohnbaugenossen-
schaft, Strassburgstrasse11, Postfach, 8021 Zürich, liegen-
schaften@unia.ch | Redaktion Bruna Campanello (bc) | Mit-
arbeit an dieser Nummer Christian Schmid (cs), Franz Cahan-
nes (fc), Eich Rimml (er), Silvia Hintermann (sh), Martin Roos 
(mr), Marco Stella (ms), Marianne Kürsteiner (mk), Christoph 
Häberli (ch) | Layout Simone Rolli | Druck Printoset, Zürich | 
Auflage 1200 Ex.

BAHOGE news BAHOGE intern

50 Jahre Siedlung Luegisland
1965 wurde die letzten Wohnungen der neuerstellten Siedlung 
Luegisland der damals noch jungen BAHOGE bezogen. 

(ch) Am 4. Juli feierten rund 150 Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter mit Kindern und Gäs-
ten das 50-jährige Bestehen der immer noch belieb-
ten Überbauung. Schliesslich finden sich unter den 
Bewohnerinnen und Bewohnern auch heute noch 
solche aus der Zeit der Erstvermietung. 

Perfekt organisiert durch die Siedlungskommissi-
on konnten die Festbesucherinnen und –besucher 
sich mit den angesichts der grossen Hitze unent-
behrlichen Getränken versorgen und dank einem 
sehr reichhaltigen Buffet diverse exquisite Speisen 
geniessen. Letztere zauberte ein Partyservice fort-
laufend wie aus dem Nichts auf die Tische unter 
dem 27 Meter langen, passend geschmückten 
Festzelt. 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Duo 
Lucky Boys, die – obwohl mindestens so alt wie die 

Siedlung – die Stimmung gekonnt anheizten, bis 
mehr und mehr Gäste sich zum Tanzen und Mitsin-
gen animieren liessen. 

Höhepunkt aber war der Auftritt des Zürcher Kult-
sängers und Liedermachers Nöggi. Er begeisterte 
mit seinen spontan anhand von Stichworten aus 
der Festgemeinde gedichteten Liedern alle, ins-
besondere auch den anwesenden Präsidenten der 
BAHOGE. 

Wie aus gut unterrichteter Quelle zu erfahren war, 
dauerte das Fest bis weit nach Mitternacht. Dank 
dem generösen Einsatz der Siedlungskommission 
erinnerte am nächsten Abend bereits nichts mehr 
an das Festgelände. Die, die dabei waren, werden 
es jedoch mindestens bis zum nächsten Jubiläum in 
bester Erinnerung behalten. 

(cs) Der Start der Bauarbeiten 
ist, vorbehältlich der Baubewilli-
gungserteilung, im Frühjahr 2016 
geplant. Der Bezug der Wohnun-
gen ist auf Sommer 2017 fest-
gelegt.

Der Mieterspiegel setzt sich 
wie folgt zusammen:

4,5 Zimmer  14

3,5 Zimmer  3

3,0 Zimmer  3

2,5 Zimmer  3

2,0 Zimmer  1

Die beiden Gebäude werden 
in Mischbauweise erstellt. Das 
Kerngebäude besteht aus Beton- 
und Backsteinmauern. Die Fas-
sade und das Dach werden mit 
einer Holzkonstruktion versehen.

Die Heizungsenergie und das 
Warmwasser werden mittels 
Wärmepumpen, Solarkollek-

toren, Photovoltaikanlage und 
Abwärme von den Wohnungen 
umweltfreundlich erzeugt.

Wie in den BAHOGE-Siedlungen 
üblich, ist für die Siedlungsak-
tivitäten ein Siedlungslokal vor-
gesehen. Wohnungsgrundrisse, 
Wohnungsausstattung und Miet-
zinsen basieren auf den im Leit-
bild der BAHOGE vorgegebenen 
Faktoren. Mit der 14. Siedlung 
bietet die BAHOGE im Gross-
raum Zürich über 1000 Wohnun-
gen zu bezahlbaren Konditionen 
an und hilft damit, die Bedürfnis-
se einer grossen Mehrheit der 
Bevölkerung abzudecken.
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Marco Stella: Wie bist zur BAHOGE gekommen?

Erich Rimml: In einem Inserat bin ich auf die Stelle als «Junior-Ver-
walter» für das Portefeuille der BAHOGE Wohnbaugenossenschaft, 
welche von der damaligen GBH betreut wurde, aufmerksam gemacht 
worden. Sowohl die Genossenschaftsidee, wie auch die Arbeit in 
Gewerkschaftsstrukturen haben mich sofort angesprochen. Nach zwei 
Vorstellungsrunden hatte ich meine neue Herausforderung gefunden. 

MS: Du kannst auf einen grossen Teil der BAHOGE-Geschichte zurück-
blicken. Welches sind aus deiner Sicht die grössten Veränderungen 
während dieser Zeitspanne?

ER: Die BAHOGE ist in dieser Zeit um rund 50% auf fast 1000 Wohnun-
gen gewachsen. Zusammen mit dem Vorstand wurden die Strukturen 
professionalisiert und die Strategie überarbeitet. Daraus resultierte 
das heute gültige Leitbild und das 2011 von der Generalversammlung 
verabschiedete Bauleitbild.

MS: Welches waren deine persönlichen Höhepunkte in deiner Tätigkeit 
als Geschäftsführer der BAHOGE?

ER: In die Zeit meiner Geschäftsführung fielen die Neubauten der Sied-
lungen in Volketswil und der Stammsiedlung Brüggliäcker. Vor allem 
dieser Ersatzneubau stellte Vorstand und Geschäftsführung vor grosse 
Herausforderungen, welche dank vorausschauender Planung und guter 
Kommunikation erfolgreich bewältigt werden konnten. Die erstmals 
durchgeführten Architekturwettbewerbe stellten weitere hohe Anfor-
derungen an die BAHOGE. Es war eine spannende, interessante und 
neue Vorgehensweise. Erfahrungen, die ich auf keinen Fall missen 
möchte. Sie brachten die BAHOGE einen grossen Schritt weiter.

MS: Welche Ratschläge würdest du mir als dein Nachfolger auf den 
Weg geben?

Geplante Siedlung Obfelden.

Der Bisherige und der Neue
Erich Rimml geht am 31. März 2016 nach 32 Jahren bei der 
BAHOGE – 10 Jahre davon als Geschäftsführer – in Pension. 
Marco Stella wird die Geschäftsführung ab 1. Januar 2016 als 
sein Nachfolger übernehmen. Die beiden haben sich in den neu-
en Geschäftsräumen der BAHOGE zu einem Standortgespräch 
getroffen.

Erich Rimml und Marco Stella im Gespräch.



Vorgehen bei Reparaturen 
und Notfällen
Reparaturmeldungen 
Um eine effiziente Abwicklung der Reparaturmeldungen gewährleis-
ten zu können, bitten wir Sie, für jede Reparatur in der Wohnung oder 
in allgemeinen Räumen (Waschküche, Keller, etc.) eine Reparatur-
meldekarte auszufüllen. 
www.bahoge.ch > dienstleistungen > reparaturen

Notfälle
In absoluten Notfällen ist Ihr Hauswart oder seine Stellvertretung 
auch telefonisch erreichbar. Bitte beachten Sie, dass bei Feuer oder 
Wasser immer zuerst die Feuerwehr T 118 und/oder die Polizei  
T 117 aufzubieten ist.

Feedback
Die Verarbeitung erfolgt nach Dringlichkeit. Der Hauswart ist ange-
wiesen, ihre Reparaturanzeige innert 48 Stunden zu bestätigen und 
Ihnen mitzuteilen, wann deren Erledigung erfolgt.

Hinweis:  
Bei Eigenverschulden liegt die Kostenübernahme beim Mieter.

Mein Name: Giovanna Mele Digeronimo
Aufgabenbereich: Mitglied des Vorstandes, Siedlungskommission Opfikon, 
Mitglied der Gesamtkommission (GEKO)
Bei der BAHOGE seit: 1999 und im Vorstand seit Mai 2015

BAHOGE news

Buchhalden und Rütle  
feiern 50 Jahre

(sh) Am 22. August fand unser Jubiläums-
Siedlungsfest (30 Jahre Buchhalden und 
20 Jahre Rütle) bei sonnigem Wetter statt. 
Der Anlass war wieder sehr gut besucht.

Das Team von Big Boys Barbeque hat 
unsere Genossenschafter/-innen mit feins-
ten Speisen vom grössten «Rotisserie-Bar-
beque-Smoker» Europas verwöhnt. Der 
Zauberer und die Schminkfrauen haben für 
gelungene Unterhaltung gesorgt.

Die Besucher haben den Anlass sehr 
genossen und gaben dem Organisations-
Team durchwegs ein positives Feedback. 

Anpassung
Depositenkasse
(er) Der Vorstand hat sich an seiner Sitzung 
im September 2015 mit dem Zinssatz 
der Depositenkasse auseinandergesetzt. 
Er hat beschlossen, die Verzinsung ab 
dem 1.1.2016 von zurzeit 2% auf 1,75% 
zu senken. Dabei hat er die Senkung des 
Referenzzinssatzes berücksichtigt, welche 
zu einer entsprechenden Mietzinssenkung 
geführt hat. Er ist der Meinung, mit dem 
neuen Zinssatz immer noch eine attraktive 
Anlagemöglichkeit zu bieten. Zur Zeit sind 
nur Einzahlungen von Genossenschafter/-
innen möglich.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, Ihre Erspar-
nisse unbürokratisch und spesenfrei bei 
Ihrer BAHOGE-Depositenkasse 
anzulegen. Verlangen Sie bei der 
Geschäftsstelle die entsprechen-
den Unterlagen. 

Für ergänzende Infor-
mationen wenden Sie 
sich direkt an Frau 
Selina Bacher,  
T 044 241 45 73.

BAHOGE intern 
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(mk) Die Siko Hedigerfeld in Affoltern am Albis hatte dieses 
Jahr gleich zwei Austritte zu verschmerzen. Für uns ein Grund, 
über die Bücher zu gehen und neue Wege auszudenken, wie wir 
die Bewohner unserer Siedlung motivieren könnten, sich aktiver 
am Zusammenleben zu beteiligen. 

Zum einen haben wir eine geschlossene Facebook-Gruppe ins Leben 
gerufen, wo sich die Bewohner virtuell treffen können, die Siko ihre 
Veranstaltungen bekannt gibt, Erfahrungen ausgetauscht, Fotos von 
Ausflügen und Anlässen gepostet werden und vieles mehr. 
Darüber hinaus wurde an der letzten Siko-Sitzung auch das Veranstal-
tungsprogramm erneuert und wie wir meinen – attraktiver gemacht. 
Einerseits gibt es nun auch Anlässe, die wir den zahlreichen Kindern 
widmen, ein weiterer Anlass ist für die jungen Erwachsenen geplant 
und – das Wandern ist des Müllers Lust – auch aktives Zusammensein 
steht auf dem Programm. 

Ein solcher Ausflug in die Berge hat bereits an einem Sonntag im 
Oktober 2015 seinen Anfang genommen. Wir luden die Bewohner 
zu einer Erlebnisfahrt an den Arnisee. Damit auch keiner sich anmel-
det und dann bei schlechtem Wetter kneift, boten wir zudem eine 
Schlechtwetter-Variante an.

Siedlung Hedigerfeld

Aktives und virtuelles  
Zusammensein

Neu im BAHOGE-Vorstand

ER: Die BAHOGE-Verwaltung geniesst beim Vor-
stand, den Genossenschafter/-innen, den Mitarbei-
tenden und den Geschäftspartnern einen sehr guten 
Ruf. Diese Vertrauensbasis wurde in vielen Jahren 
aufgebaut und muss Jahr für Jahr neu verdient wer-
den. Entscheidend scheint mir, dass sich die Ver-
waltung als Dienstleisterin versteht und alles daran 
setzt, weiter eine Top-Bewirtschaftung anzubieten. 
Natürlich kann dabei nicht jeder Wunsch befriedigt 
werden. Wichtig ist deshalb, dass alle Entscheidun-
gen im Interesse der BAHOGE als Ganzes getroffen 
und auch so kommuniziert werden. Überhaupt ist 
eine plausible und zeitnahe Kommunikation das 
A und O und führt zu einer guten Akzeptanz auch 
schwieriger Entscheidungen.

MS: Was erwartet dich nach der Pensionierung?

ER: Die Geschäftsführung der BAHOGE war sehr 
anspruchsvoll und hatte auch Einfluss auf mein 
Privatleben. Ich hoffe, dass ich mich nach meiner 
Pensionierung vermehrt meinen Hobbies Reisen, 
Filmen und Sport widmen kann, ohne immer auf vor-
gegebene Termine Rücksicht nehmen zu müssen. 
Bis jetzt haben wir nur über mich gesprochen, wir 
möchten aber auch etwas über dich erfahren. Wie 
würdest du deinen beruflichen Werdegang zusam-
menfassen?

MS: Nach einer KV-Lehre bei Kuoni Reisen und drei 
Jahren beim Migros-Genossenschaftsbund betreu-
te ich während zwei Jahren die Saalvermietung 
im Volkshaus Zürich. 2007 wurde ich – mit erst 26 
Jahren – zum Geschäftsführer des Volkshauses 
gewählt. Diese Funktion habe ich bis 2014 ausge-
übt. Da wir im Januar 2014 eine Tochter bekommen 
haben, entschied ich mich, eine neue Herausforde-
rung zu suchen. Die höchst interessante Arbeit im 

Volkshaus hatte nämlich den grossen Nachteil, dass 
auch während der Abende und Nächte – besonders 
auch an den Wochenenden – immer sehr viel los war.

ER: Diese neue Herausforderung hast du vorüber-
gehend in der Zivag gefunden, wo du auch die 
BAHOGE kennen gelernt hast, was Mitte 2015 zu 
deiner Anstellung bei der BAHOGE geführt hat. In 
den letzten Jahren hast du mehrere Weiterbildun-
gen absolviert. Welches sind im Hinblick auf deine 
neue Aufgabe die Wichtigsten davon?

MS: Vor etwas mehr als sechs Jahren habe ich die 
berufsbegleitende Weiterbildung zum dipl. Betriebs-
wirtschafter HF abgeschlossen. Da ich mich als 
Geschäftsführer des Volkshauses immer auch mit 
Aufgaben aus der Immobilienwirtschaft beschäf-
tigte, habe ich mich später entschieden, auch den 
Lehrgang zum Eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder zu 
besuchen, den ich 2014 erfolgreich abschliessen 
konnte.

ER: Du konntest im letzten halben Jahr als 
Projektleiter an der neuen Verwaltungsstruktur mit-
arbeiten. Stehen nebst dieser organisatorischen 
Veränderung weitere Änderungen an?

MS: In einer ersten Phase wird es vor allem darum 
gehen, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestmöglich in ihre Aufgaben einzuarbeiten. Dabei 
kann ich auf die Unterstützung derjenigen zählen, 
die bereits für die BAHOGE gearbeitet haben. Ich 
denke da auch an unsere Hauswarte, die unsere 
Siedlungen sehr gut kennen. Ihnen kommt in die-
sem Prozess eine besonders wichtige Rolle zu. 
Dabei gilt es auch herauszufinden, was gut funktio-
niert. Änderungen werden nur dort vorgenommen, 
wo ein entsprechender Bedarf besteht.

Was heisst für dich genossenschaftliches  
Wohnen? 
Ein Ort wo Menschen gemeinsam einen Teil ihres 
Alltags gestalten können. Wo junge und ältere 
Menschen, Familien, Alleinstehende und Wohnge-
meinschaften zusammenleben können. Als Mutter 
von 2 Kindern ist es mir sehr wichtig, meine Kindern 
in einem guten und freundlichen Umfeld – wo Men-
schen füreinander da sind – aufzuziehen. 

Was hast du dir für deine Vorstandsarbeit  
vorgenommen?
Die Bedürfnisse der Genossenschafter/-innen in 
den Vorstand zu tragen. Gemeinsam mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen dafür besorgt sein, dass 
der genossenschaftliche Gedanke auch gelebt wird. 
Kurz gesagt: mitdenken und mitschaffen.
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(bc) Früh ging es dieses Jahr los. Um 8 Uhr trafen wir uns am Carpark-
platz in Zürich. Viele noch halb verschlafen, einige schon top fit, ging 
die Reise los. Einziger Anhaltspunkt war, dass wir uns in eine kulturelle 
Umgebung begeben würden. Als wir dann in Rheinau, einem Dorf, 
dass ich persönlich nur von der psychiatrischen Klinik her kannte, 
ankamen, war ich sehr erstaunt, was uns dort für ein Lebensprojekt 
vorgestellt wurde. 

Nach einem kurzen inhaltlichen Input zur BAHOGE von Franz Cahan-
nes, Präsident BAHOGE und Erich Rimml, Geschäftsführer, wurden 
wir von Martin Ott, Vertreter der Fintan Stiftung, begrüsst. Ein begna-
deter Redner, der uns unterhaltsam durch den Tag begleitet hat. 

Was ist die Fintan Stiftung?
Eine Gemeinschaft – eine Kleingesellschaft, die sich nicht primär an 
den Starken orientiert, sondern die stark wird, indem sie Schwache 
integriert und die Entwicklungen jedes und jeder Einzelnen zu ihrem 
Anliegen macht.
Ein ökologischer Entwurf – mit der Natur im Einklang leben, aus dem 
Boden nicht mehr herausholen, als dieser ohne Schaden hergibt. Tiere 
in würdigem Rahmen halten. 
Eine Strategie der Begeisterung – es gibt keine fertigen Antworten, 
sondern viel Idealismus und Sachkompetenz. Solidarische Gemein-
samkeit und individuelle Initiative. Himmel und Erde. Wirtschaftlichkeit 
und Schönheit. Offenheit und Zieltreue.

Martin Ott hat uns sein umgesetztes Lebenskonzept vorgestellt, näm-
lich mit viel Lust für die eigenen Ideen einzustehen und diese in die 
Welt hinauszutragen. Auf die Ungerechtigkeiten, Kälten und Sackgas-
sen der globalisierten Gesellschaft ohne Scheu und Dogma mit einem 
NEIN und einem positiven eigenen Entwurf zu antworten.

Es war ein schöner Tag, wo wir zusammen gelacht, gut gegessen und 
getrunken haben und nicht zuletzt inspiriert wurden, dass eine andere 
Welt möglich ist!

BAHOGE aktiv
Kinderausflug

(mr) Es ist immer schwierig, eine passende 
Location zu finden, um allen Kindern im 
Alter 0–12 gerecht zu werden. Die Fahrzeit 
sollte nicht allzu lang sein und es sollte 
Platz für ca. 160 Kinder und Erwachse-
ne haben, auch Schlechtwetteraktivitäten 
wären von Vorteil.
Die «Stammkinder» nicht zu enttäuschen 
und Abwechslung zu bieten ist unser Ziel. 
Dieses Jahr probierten wir etwas Neues, 
einen Freizeitpark in Niederbüren, aus. Mit 
99 Kindern und 52 Begleitpersonen mach-
ten wir uns auf den Weg. Der Park war toll, 
auch die Gutscheine für Sandwich, Getränk 
und Glace fanden bei schönstem Wetter 
grossen Anklang. Ausgetobt fuhren wir um 
17 Uhr wieder nach Hause. Ziel erreicht!

Pensioniertenausflug

(mr) Am 20.Mai 2015 fuhren wir mit Cars 
übers Land. Wieder machte der Carchauf-
feur ein grosses Geheimnis um das Ziel. 
Ganz nach dem Motto «Fahrt ins Blaue». 
Die Wirtschaft zur Schlacht in Sempach 
erwartete uns nach 13 Uhr. Im gros sen 
Saal schlemmten dann die 129 Pensio-
nierten und das Begleitpersonal ein fei-
nes Geschnetzeltes mit Nüdeli und den 
offerierten Wein. Bei teils nassem Wetter 
besuchten die Einen nach dem Dessert 
noch die Kapelle neben dem Restaurant 
oder vertraten sich in der schönen Umge-
bung die Füsse, bevor wir wieder die Heim-
reise antraten.
Wir verlebten einen schönen Tag, offeriert 
und organisiert von der Gesamtkommissi-
on BAHOGE.

BAHOGE aktiv

Eine andere Welt ist möglich
An der diesjährigen gut besuchten Siko-Tagung vom  
24. Oktober besuchten wir die Fintan Stiftung am nördlichsten 
Zipfel des Kantons Zürich. 
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SIKO-Mitglieder beim Apéro.


