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Liebe Genossenschafterinnen
Liebe Genossenschafter
Mit etwas Erleichterung hat der Vorstand an der Generalversammlung vom 10. April 2015 zur Kenntnis genommen,
dass die MBGZ-Genossenschafter den Bericht der Strategiekommission zur Kenntnisnahme angenommen haben. Der
Strategiebericht bestätigt primär drei Punkte:

- die in den Statuten festgelegte MBGZ-Zielgruppenbestimmung „Familien und gemeinschaftliche
		 Wohnformen“
- dass in den kommenden Jahren die Siedlungen Rotbuch-, Waffenplatz-, Mutschellen- & Rieterstrasse
		 sowie Balberstrasse von leicht bis umfassend saniert werden müssen
-  und dass dazu ein finanzieller Zustupf notwendig ist.
Der Vorstand ist aber vor allem auch dankbar dafür, dass die Strategiekommission einerseits mit ihrer Arbeit
eine Zusammenfassung des bestehenden Wissens und in den letzten Jahren gemachten Abklärungen erstellt
hat. Dieses wurde mit der Sicht von neu hinzugezogenen Architekten ergänzt. Andererseits hat die Strategiekommission die Genossenschafter mit der vorgenommenen Umfrage und den Workshops mit ins Boot
geholt. Dies hatte der Vorstand in den vergangenen Jahren mit den reinen Informationsveranstaltungen im
Sinne eines „was wollt Ihr..?“ vernachlässigt.
Mit der Empfehlung der Strategiekommission wird der Vorstand nun die geplante Anpassung der Betriebsquote auf den 01. Oktober 2015 vornehmen. Die Anpassung der Betriebsquote um +0.25% führt zu
einer durchschnittlichen Mietzinserhöhung in den Siedlungen Balberstrasse, Rotbuchstrasse, Waffenplatzund Mutschellen-& Rieterstrasse von 6% - 9%. Die Mieten der Siedlung Im Eisernen Zeit sind von der
Betriebsquotenerhöhung ausgenommen. Der Vorstand wird regelmässig über die gemachte Betriebsquotenanpassung an der GV Rechenschaft ablegen.

Phase

Was

Wer

1

Bedürfnisabklärung

Vorstand

2

Zusammenstellung der Baukommission mit einem Vertreter
der entsprechenden Siedlung

Vorstand

3

Ausarbeitung möglicher Vorprojekte mit Behördenabklärungen

Baukommission

4

Evaluation des bevorzugten Projektes und Erstellen
Vorstand / Baukommission
Kostenvoranschlag
			
5
Informationsveranstaltung/en
Vorstand / Baukommission,
		
Genossenschafter
6

Entscheid für einen Projekt- und Kreditbeschluss
an einer MBGZ-GV

Genossenschafter
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Der Vorstand wird via Newsletter über die Tätigkeiten rund um die anstehenden Bauvorhaben informieren.
In diesem Sinne wünschen wir allen MBGZ-Genossenschaftern und Genossenschafterinnen einen schönen Sommer und eine rege Teilnahme am MBGZ-Spielnachmittag vom 20. Juni 2015.
Herzliche Grüsse!
Der Vorstand

Nich

MBGZ-Event 2015

t ve

rges

sen
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Bitte reservieren Sie sich das Datum:
20. Juni 2015 von 14:00 bis 22:00 Uhr

Der MBGZ-Event 2015!
An der Generalversammlung haben wir die Anwesenden bereits darüber orientiert, dass wir jährlich einen
MBGZ-Anlass für Jung und Alt planen. Dabei soll ein fröhliches Beisammensein im Vordergrund stehen.
Dieses Jahr haben wir uns für einen Spiel-Tag entschieden.
Der Anlass findet nochmals in der Liegenschaft „Im eisernen Zeit“ statt. Es werden verschiedene Kartenund Brett-Spiele vor Ort sein – und jeder kann auch seine eigenen Favoriten mitbringen. Ein Tischfussball
ist ebenfalls vor Ort. Die grosse Wiese bietet genügend Platz für verschiedene Tätigkeiten. Der ganze
Event soll möglichst spontan ablaufen.
Einzig das geplante Tischtennis-Turnier bedarf etwas Organisation. Wir bitten deshalb die Teilnehmer um
rechtzeitige Anmeldung bis spätestens am 15. Juni unter folgender E-mail Adresse:
Peter.Fischer@mbgz.ch.
Um 18:00 Uhr werden wir die Grillstellen in Betrieb nehmen, wo die mitgebrachten Grilladen zubereitet
werden können. Der Abschluss des Spieltages bildet ein fröhliches Zusammensein.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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Entrümpelung der Veloräume - weitere Aktionen

Die Entrümpelung der Veloräume in den Liegenschaften Waffenplatz- und Rieterstrasse ist in Planung. Alle
Mieter werden persönlich über den Ablauf orientiert. Auch die entsprechenden Beschriftungs-Etiketten werden noch zugestellt.
Wir sind sicher, dass sich auch in diesen Liegenschaften einiges an Platz zurückgewinnen lässt und danken
Ihnen bereits im voraus für Ihre Mitarbeit.

Der Lenz ist da!...
...und die neuen Hochbeete auch!
„Heute eingesetzt und morgen frisch geerntet auf dem Tisch“,
das Motto jedes Gärtners. Das wird zunehmend auch der
Wunsch der Stadtbevölkerung und so hat der urbane Gartenstil auch in unserer Genossenschaft Einzug gehalten. Vergangene Woche wurden die Pflanzkisten der SBB geliefert.
Zuerst musste das Inlet eingelegt und befestigt werden, im
zweiten Schritt wurde Blähton und die Erde, pro Planzgefäss
doch an die 400l, hineingegeben.

Tatkräftig und voller Elan übernahmen die Frauen die schwere Arbeit,
später kamen die Männer hinzu, wobei sich auch die Ausrüstung leicht
veränderte…
Bereits zwei Tage später, zwischenzeitlich hatten wir ja übles Regenwetter, sodass die weitere Arbeiten an
den Gefässen unterbrochen wurden, konnten die ersten Veränderungen besichtigt werden: Die ersten Pflanzen, Peperoncini-Setzlinge, ein Geschenk eines ansässigen Spenders, wurden eingesetzt. Es folgten verschiedene Kräuter und Gemüse-Setzlinge.
Auch bei den Kindern stiessen die hölzernen Kisten auf grosses
Interesse, und an einem Tag beobachteten wir amüsiert, wie einige
von ihnen gepflückte Blumen in die Erde steckten und so zur Verzierung beitrugen.
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Vermutlich teilen sich die Meinungen
über die neuen Verschönerungen
im Hof. Ich finde sie eine Bereicherung, es ist toll das Geschehen zu
beobachten und natürlich findet ein
vermehrter Austausch statt, das ist
sehr schön. Und als Gärtner sehe
ich darin einen Gewinn für die Natur,
wird doch ein kleines Ökosystem geschaffen und das auf eine durchaus
sinnvolle Art - die Setzlinge sind vor
Schnecken aller Art sicher und das ist
im Frühling schon viel wert.
Nun warten wir gespannt auf ein
gutes Gedeihen und wünschen den
Stadt-Gärtnern gutes Gelingen!
Text und Fotografie:
Jacqueline Kessler

Aus der Verwaltung:
Unsere neue Mitarbeiterin
„Grüezi mitenand“
Mein Name ist Ursula Servodio und ich arbeite seit dem
1. Dezember 2015 in der Verwaltung der MBGZ. Ich habe die
Nachfolge von Monica Weber angetreten, welche per Ende April
2015 in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten ist.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder (Kevin 18, Vanessa 16).
Mein Werdegang begann 1988 als Betriebsassistentin bei der
Post. Während 23 Jahren ging ich dieser Tätigkeit nach. Nebenamtlich war ich zwischenzeitlich im Vorstand der EisenbahnerBaugenossenschaft Zürich-Altstetten tätig, wo mich dann auch
die Begeisterung für die Immobilienbewirtschaftung packte. Dies
animierte mich zu einem Branchenwechsel und ich bildete mich
als Immobilienbewirtschafterin mit eidg. FA weiter. In den vergangenen Jahren arbeitete ich in der Verwaltung von zwei Genossenschaften und beim Verein Jugendwohnnetz Zürich.
Bei der MBGZ habe ich die Aufgaben der Buchhaltung übernommen und freue mich über die neue Herausforderung.
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