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Jahresbericht der Siedlungskommission ABZ Hönggerberg 2022 

Die Siedlungskommission (Siko) hat sich im Jahr 2021 an 7 Sitzungen getroffen, oft per 
Internet, ein paar mal konnten wir uns draussen gegenübersitzen. Dabei wurden Anliegen aus 
der Mieterschaft besprochen und wenn nötig an die ABZ- Verwaltung kommuniziert. 
Ausserdem wurden Aktionen und Aktivitäten innerhalb der Siedlung geplant und besprochen.  

So konnten wir beispielsweise die Sauberkeit in den Waschküchen in der Siedlung mit der 
Verwaltung besprechen und einige Schilder aufhängen, die die Verantwortlichkeiten zur 
Reinigung noch einmal verdeutlichen. Informationen können auch der SiKo-homepage 
entnommen werden. Wenn in einigen Häusern Bedarf besteht, dass ein gemeinsamer 
Reinigungsplan erstellt wird, kann sich an Lara Romano, Vermietung und Mitgliederdienste 
gewandt werden. 

Auf dem Spielplatz Appenzellerstrasse und dem Grillplatz wurde zusammen mit Erika Gedeon 
(ABZ, Kulturnetz) eine Installation erstellt, welche auf das achtlose Wegwerfen von 
Zigarettenstummeln hinweist. Leider wurde vor allem erstere immer wieder kaputt gemacht. 

Für Bekanntmachungen haben wir uns ein Laminiergerät angeschafft. Eine weitere 
Anschaffung sind 10 Bistrotische, welche schon an der letzten MJV zum Einsatz kamen und an 
weiteren Veranstaltungen. 

Generell stand die nun ablaufende Legislatur etwas weniger im Zeichen der Corona-Pandemie 
als das Vorjahr. So konnten wir erfreulicherweise in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen 
durchführen. 

Am 22.8.2021 konnte unter der engagierten Federführung von Patricia ein grosser Kinderanlass 
stattfinden. Wir hatten die Ehre die Band Stärnefoifi zum Konzert, bzw zu einer öffentlichen 
Probe, begrüssen zu dürfen. Parallel dazu konnte die von Lea konzipierte Spielkiste eröffnet 
werden. Dazu wurden Cupcakes und vieles mehr serviert. Der Anlass stiess in der Siedlung und 
teilweise auch darüber hinaus, trotz des strömenden Regens, auf grosse Begeisterung. 

Am 18.9. fand der Clean-Up-Day statt. Herzlichen Dank an die drei Kinder und zwei 
Erwachsenen, die an diesem Tag unsere Siedlung unter der Leitung von Lars von Müll und 
Unrat befreit haben.  

Am 25.9. fand die ABZ-Wanderung unter der Leitung von Erika Gedeon (ABZ, Kulturnetz) 
statt. Ziel war, verschiedene Projekte im Aussenraum zu besuchen. Start war in der Siedlung 
Kanzlei, weiter nach Oerlikon und Schluss und zVieri war bei uns am Hönggerberg, wo die 
Siedlungsbibliothek vorgestellt wurde. Die Teilnehmenden waren sehr interessiert und 
Wollishofen möchte nun ebenfalls so eine Bibliothek aufstellen. An dieser Stelle ein grosser 
Dank an Sibilla, Patricia und Serpil, die monatlich die Bibliothek so ausmisten, dass sie weiter 
attraktiv bleibt. Und die Bitte an alle, bringt nicht alle eure Bücher. Nur was andere auch noch 
interessieren könnte und spannend oder aktuell ist und in gutem Zustand. Bücher kann man 
getrennt Altpapier und Altkarton (nicht plastifizierte Buchdeckel) zuführen. 

Am 26. September wurde ein Flohmarkt für Erwachsene und Kinder organisiert, wo 
Spielsachen, Kleider, Bücher und sogar Kunst auf dem Ballspielplatz und in den Laubengängen 
verkauft worden sind - trotz schlechtem Wetter. Die Siko war mit einem Verpflegungsstand 
dabei. Die Pesto-Brötli von Patricia waren der Geheimtipp unter den Kindern und Jugendlichen. 
Auch Nachbarinnen und Nachbarn unserer Siedlung kamen vorbei. Die Aktion wird gerne in 
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Zukunft wiederholt. Herzlichen Dank an Dijana K. für die Initiative, Planung und Gestaltung 
und an alle, die mitgemacht haben! 

Die seit dem Konzert installierte Spielkiste steht nun neben dem blauen Häuschen auf der 
grossen Wiese parat. Darin befinden sich viele verschiedene Outdoorspiele. Wir würden die 
Spielkiste gerne an einzelnen Nachmittagen und in Kooperation mit dem Mal- und Spielmobil 
des GZ Höngg nutzen, leider fanden sich seither keine Bewohner:innen, die die SiKo dabei 
unterstützen möchten. Wir suchen also immer noch! 

Mit der Lockerung der Corona-Massnahmen konnte am 19. November auch die Siedlungsbar 
wieder ihre Türen öffnen. Neu wird sie von Susanne H., Serpil O. und Sarah R. betrieben und 
erfreut sich immer noch grosser Beliebtheit. Die Stammgäste sind auch wieder da. Herzlichen 
Dank für Organisation und Durchführung! Unter coronabedingten Auflagen konnte vom 27. 
November bis 8. Dezember auch das Kerzenziehen wieder stattfinden. Dabei bekam jedes Kind 
der Siedlung ein kleines Startkapital für das Material der ersten Kerze aus der SiKo-Kasse. 
Danke an Stefanie Jost, Kristien Mouysset und Silvia Schär und ihre vielen Helferinnen und 
Helfer. Dank eures Engagements konnten wir in viele sehr glückliche Kinder- und 
Erwachsenenaugen schauen.  

Die Versuchsphase der wieder installierten Grünabfall-Container in der Wingert-Kurve wurde 
positiv gewertet und die Container bleiben bis auf weiteres bestehen. Die Nutzung ist mit 
Schlüsseln, welche bei Karin S. oder Lars K. bezogen werden können (s. Aushang 
Treppenhäuser). Danke an die Grünabfall-Gruppe, die immer wieder Plastiksäcke rausfischt 
(mit der Greifzange) und an Peter, der das Schloss immer wieder repariert und unter den 
Containern sauber macht. 

Die Umfrage hat uns viel Lob und auch ein wenig Kritik gebracht. Ein grosses Ärgernis ist das 
Littering. Ansonsten würden die Bewohnenden gerne ein Gästezimmer mieten können, mehr 
Treffpunkte haben, und die beliebteste Veranstaltung ist der Sperrgut-Anlass. Auch das von 
Tiziano angeregte Gemüse-Depot findet grosse Zustimmung, nur wissen wir noch nicht, wo 
wir es realisieren könnten und wer das Depot betreuen würde. Allen, die gerne schon jetzt 
unkompliziert und bequem regionales Gemüse und Obst kaufen möchten, sei der Yamagishi 
Verkaufswagen ans Herz gelegt, der jeden Samstag um 8:30 Uhr in der Appenzellerstrasse 
vorfährt und sein Sortiment anbietet. 

Bei der Gelegenheit empfiehlt sich natürlich auch stets ein Blick in den SiKo Schaukasten "#$% 

Unter der sehr verdankenswerten Mithilfe von ehemaligen Siko-Mitgliedern haben wir die 
Schränke im kleinen Gemeinschaftsraum, den Bastelraum und den Siko-Lagerraum von 
Gegenständen befreit, die da schon lange unbenützt lagern und den Überblick erschweren. 

Auch unserer Homepage www.abz-hoenggerberg.ch hat Sibilla mit grossem Einsatz ein neues 
übersichtlicheres und ansprechenderes Erscheinungsbild gegeben und lädt zuverlässig 
Informationen für alle hoch. Hier finden sich alle Dokumente für die MJV und weitere 
Informationen aus der Siedlung. 

Ganz herzlich danken wir allen interessierten und aktiven Mieterinnen und Mietern, welche an 
Anlässen teilgenommen haben oder sich in irgendeiner Form beteiligt haben und so einen 
Beitrag zu einem guten genossenschaftlichen Zusammenleben geleistet haben!  
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Weiter danken wir den Verwaltungsassistent:innen Halala J. und Lars K., dem Gärtner Reto 
Moser, dem Hauswart Herbert Marty sowie Lara Romano vom Bereich Vermietung & 
Mitgliederdienste und Erika Gedeon vom ABZ Kulturnetz für ihren steten Einsatz für unsere 
Siedlung.  

Siko Hönggerberg Im März 2022  


