
Jahresbericht der Siedlungskommission ABZ Hönggerberg 2017

Zwischen der letzten Mieterinnen und Mieter-Jahresversammlung (MJV) vom 6.
März 2017 und der kommenden vom 10. März 2018 hat sich die Siedlungskom-
mission (Siko) an sechs Sitzungen getroffen. Dabei wurden Anliegen aus der Mie-
terschaft besprochen und wenn nötig bei der ABZ-Verwaltung vertreten. Ebenso
wurden wieder diverse siedlungsinterne Anlässe geplant und durchgeführt.

Unseren  Gemeinschaftsraum-  und  Grillplatz-Verwalterinnen  und  Verwalter
Ljiljana Vukic (bis Februar 2017), Sarah Rogalski / Martin Gutmann (bis Oktober
2017) sowie Daniela Brown (bis Ende 2017) danken wir ganz herzlich für ihren
Einsatz. 

Über die Website der ABZ Hönggerberg (www.abz-hoenggerberg.ch) werden
Informationen, Berichte, Fotos, Protokolle und Reglemente zugänglich gemacht.

Auch dieses Jahr gab es wieder viele traditionelle und neue  genossenschaftli-
che Anlässe (zu einigen finden sich Berichte oder Fotos auf unserer Website):

 Vom 23. bis 25. Juni 2017 fand wieder unser Wingertfest statt. Kinder und 
Jugendliche konnten sich auf den beliebten Hüpfburgen von Blasio austoben.
Musikalischer Höhepunkt stellt am Samstagabend der Auftritt des Musikduos
Wilhelm Toll dar. 

 Am 24. April 2017 nahmen viele Kinder und Erwachsene am Ausflug in den 
Europapark teil.

 Am 26. August 2017 fand unter der Federführung des GZ Höngg ein Spielak-
tionstag statt.

 Am 3. November 2017 luden wir alle, die einen grossen oder kleinen Beitrag 
zu unserem Siedlungsleben geleistet haben, zum Helferinnen- und Helferes-
sen ein. 

 Vom 13. bis 17. November 2017 fand das traditionelle Kerzenziehen statt, 
welches wieder rege besucht wurde und zahlreiche Kunstwerke hervor-
brachte. 

 Samichlaus und Schmutzli besuchten am 6. Dezember 2017 unsere Kleinen
und verteilten bei schöner Atmosphäre nach Liedli und Versli ihre Chlaussä-
cke – mit den übriggebliebenen Säcklein wurden anschliessend noch Genos-
senschafterinnen und Genossenschafter in der Siedlung erfreut.

 Die Siedlungsbar für Erwachsene fand regelmässig statt und lockte in ihrem 
gemütlich-schummrigen Ambiente neben einer Stammkundschaft auch immer
wieder neue Gäste an. Ein mittlerweile fest etablierter Ort der Begegnung!

Wir blicken einmal mehr auf ein lebendiges Jahr mit vielen genossenschaftlichen
Begegnungspunkten zurück. Alle diese Anlässe und das dahinterstehende Engage-

ment mit ehrenamtlichen Einsätzen bereichern die Wohn- und Lebensqualität un-
serer Siedlung.

Ganz herzlich danken wir allen interessierten und aktiven Mieterinnen und
Mieter, welche an Anlässen teilnahmen oder sich in irgendeiner Form beteiligten
und so einen Beitrag zu einem guten genossenschaftlichen Zusammenleben
geleistet haben!

Weiter danken wir dem Verwaltungsassistenten Hans-Dieter Albers, dem Gärt-
ner  Reto  Moser,  dem  Hauswart  Herbert  Marty,  den  Sachbearbeiterin  Ver-
mietung und Mitgliederdienste, Lara Romano, für ihren Einsatz am Höngger-
berg. Wir bedanken uns auch bei der ABZ-Verwaltung, insbesondere bei Esther
Weibel, welche immer für uns da ist, der Geschäftsleitung und dem Vorstand
mit der neuen Präsidentin Nathanea Elte für ihre Unterstützung.

Siko Hönggerberg Im März 2018
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