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 EDITORIAL

Gefreut und geärgert? 
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter

Gefreut hat mich wiederum die Generalversammlung; viele zufriedene Genossenschafter/-innen, fröhliche 
Stimmung und gutes Essen. Ab und zu werde ich darauf angesprochen, dass die meisten wegen dem 
 Nachtessen kämen. Mich stört das nicht! Wichtig ist, dass man präsent ist, seine demokratischen Rechte 
wahrnimmt und die Geschäfte kritisch verfolgt.

Es wiederholt sich selbstverständlich vieles Jahr für Jahr und die Traktanden sind nicht immer so spannend, 
aber man bekommt mit, was unter dem Jahr in der Genossenschaft gelaufen ist.

Für Abwechslung sorgt der Rahmen mit Nachtessen und in diesem Jahr seit langem wieder mit einem kurzen 
Unterhaltungsblock. Letzterer ist aufgrund der vielen spontanen Rückmeldungen so gut angekommen, dass 
der Vorstand darüber nachdenkt, diese willkommene Auflockerung zu wiederholen.

Geärgert haben mich die neuerlichen Debatten von freisinnigen und grün-liberalen Politikern über die Ver-
mietungspolitik der Genossenschaften. Ich habe in den GBL-Nachrichten schon einmal dargelegt, dass die 
Baurechtsverträge mit der Stadt Zürich so viele Auflagen enthalten, dass von Subventionen keine Rede sein 
kann. Trotzdem soll der Mittelstand – als quasi zu wohlhabend – aus den vermeintlich subventionierten Woh-
nungen verdrängt werden. Die Genossenschaften sind sicherlich nicht für Topverdiener, aber der  Mittelstand 
hat auch Anrecht auf bezahlbaren Wohnraum. Eine durchmischte Bewohner/-innenstruktur  garantiert zudem 
eine gute Integration quer durch alle gesellschaftlichen und kulturellen Bevölkerungsschichten.

Es ist schon eigenartig, dass die nicht-gewinnorientierten Genossenschaften sich rechtfertigen müssen, 
 während private Investoren zu exorbitanten Preisen Wohnungen vermieten oder verkaufen, welche eine 
Durchschnittsfamilie sich nicht mehr leisten kann. 

Wir stehen vor der grossen Ferienzeit und ich wünsche allen Genossenschafter/-innen schöne Ferien und 
denen die zu Hause bleiben, viele angenehme Sommertage im Garten oder auf dem Balkon. 

Ihr Präsident
Mark Jaeggi



Drei Monate haben die Arbeiten für den 
neuen «Spielbrunnen» in Anspruch ge-
nommen. Anfang Juni konnte der Brun-
nen erfolgreich in Betrieb genommen wer-
den.

Im Vorfeld mussten umfangreiche Abklä-
rungen in technischer, sowie in behördli-
cher Hinsicht, getroffen werden. In diesem 
Zusammenhang wurde leider festgestellt, 
dass ein Wasserbecken wie ursprünglich 
vorhanden, in dieser Form heute nicht 
mehr möglich, beziehungsweise nicht 
mehr bewilligungsfähig sein würde.

Heute erfreut sich der Spielbrunnen in sei-
ner gelungenen Form schon einer gros-
sen Beliebtheit. Die Kinder konnten es 
kaum erwarten sich vergnüglichen Was-
serspielen und dem erfrischenden Nass 
zu widmen. Bereits wurde mit kleinen 
Booten und Spielzeug experimentiert und 
gespielt. Der Brunnen wird mittels Zeit-
schaltuhr gesteuert. Das Wasser aus den 
Düsen stammt aus der Wasserversor-
gung der Stadt Zürich und entspricht der 
Qualität des Trinkwassers in den Liegen-
schaften.

Planer: 
Landschaftsarchitekt
Rotzler Krebs Partner GmbH 
8400 Winterthur 
S. Schweizer, P. Junker
Ingenieurbüro Haustechnik
EN / ES / TE AG, 8002 Zürich
R. Baumgartner
Statik
wlw Bauingenieure AG, 8887 Mels
R. Willi, D. Walser

n BAU UND UNTERHALT

n Spielbrunnen im Hof der Ersatzneubauten, Albisrieden

n Teilweise Aufhebung privater Fussweg Gutstrasse 227

In den letzten Wochen wurde unser Pri-
vatweg ab Hubertus / Gutstrasse teilweise 
aufgehoben und begrünt.

Dieser Schritt wurde nötig, weil der Weg 
immer häufiger von heimkehrenden Nacht-
schwärmern missbraucht wurde. Unser 
Hauswartdienst wurde mit Littering über-
häuft und die Mieterschaft durch den ver-
ursachten Lärm immer wieder in ihrer 
Nachtruhe gestört. Kinder wurden beob-
achtet, die mit Fahrrädern und Skate-
boards, zum Teil ungebremst, auf das 
Trottoir hinausfahren und somit Passan-
ten und sich selber gefährden. Mit der 
neuen Bepflanzung zur Gutstrasse und 
der Abgrenzung zu unserer Liegenschaft 
wurde ein Mehrwert für die Liegenschaft 
geschaffen. Der neu entstandene Grün-
raum kann als zusätzliche Spielfläche 

Kanalisationsanschluss

Erfrischender Wasserspass

Fliegende Untertasse?

Blickrichtung Hubertus

Sanitärinstallation

Gutstrasse

Bewehrung des Beckenbodens

vielseitig und gefahrlos genutzt werden. 
Angrenzend zum Spielplatz wurde wie-
der ein Tischtennistisch für Jung und Alt 
 installiert.

Wir hoffen, dass auch die wenigen kriti-
schen Stimmen Verständnis für die teil-

weise Umgestaltung und Anpassung der 
Erschliessung aufbringen. Seitens Sack-
zelg ist die Strasse beidseitig von Trottoirs 
begleitet, womit für alle eine sichere Er-
schliessung Gutstrasse bis Fellenberg-
strasse gewährleistet ist.

Enrico Tognetti 
Bereichsleiter Bau /Projekte



Der Vorstand hat dennoch beschlossen, 
die betroffenen Bewohnerinnen und Be-
wohner des Hochhauses Sackzelg 34–
36 zu einer ersten Informationsveranstal-
tung einzuladen und dabei aufzuzeigen 
und darzulegen, was mindestens einmal 
für die erwähnte und bevorstehende Bau-
eingabe geplant ist. Dieser Anlass ist an-
gesetzt auf den 3. Juli 2014; die Betroffe-
nen sind entsprechend persönlich dazu 
eingeladen worden. (mul)

Enrico Tognetti 
Bereichsleiter Bau /Projekte

n INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSSTELLE

n Aktueller Stand des hypothekarischen Referenzzinssatzes

Wie das Bundesamt für Wohnungswesen 
BWO meldet, gilt ab 3. Juni 2014 unver-
ändert ein hypothekarischer Referenzzins-
satz von 2,0%. Die aktuellen Mietzinse 
der GBL sind bereits auf diesem seit dem 
3. September 2013 unveränderten Ansatz 
berechnet. Der Referenzzins ist ein relativ 
träges Gebilde. Es wird der gesamte Hy-
pothekarbestand in der Schweiz betrach-
tet und viele dieser Darlehen sind lang-
fristig angebunden, weshalb er sich auch 
nur sehr langsam bewegt. Eine gewisse 
Dynamik könnte sich in der näheren Zu-
kunft ergeben, als ein gewisser Trend hin 
zu Libor-Hypotheken zu beachten ist. Hier 
sind die Zinssätze deutlich tiefer als bei 
mittel- und längerfristigen Festhypothe-
ken. Wenn nun vermehrt langlaufende 
Darlehen durch Libor-Hypotheken mit tie-
fem Zinssatz abgelöst werden, sinkt log-
sicherweise der Durchschnittszins aller 

n  Projekte 
Planungsstand Sanierungsprojekt Wohnhochhaus Sackzelg 34–36, 16. Bauetappe – Albisrieden 
(Sanierung Wohnungen [Nasszellen], Ver- und Entsorgungsleitungen)

Das im Evaluationswettbewerb zur Über-
nahme dieses Sanierungsvorhabens 
siegreiche Team von Harder Haas Archi-
tekten AG hat in der vergangenen Zeit nun 
die notwendigen Projektierungsarbeiten 
soweit vorangetrieben, dass demnächst 
die erforderliche Baueingabe erfolgen 
kann. Durch die vom Stadtrat von Zürich 
Mitte letzten Jahres beschlossene Auf-

Le Corbusier realisierte Projekte / 
Bilder aus Frankreich und Deutschland

n BAU UND UNTERHALT

Sackzelg 34/36, Zürich

nahme des Wohnhochhauses in das 
 Inventar schützenswerter Bauten von 
kommunaler Bedeutung sind zahlreiche 
Gespräche und Vorabklärungen mit dem 
dadurch involvierten städtischen Amt 
(Denkmalschutz) notwendig geworden. 
Es galt zu erkunden, welche Ansichten 
diese Stelle im weiteren Baubewilligungs-
verfahren einnehmen würde, also welche 

baulichen Eingriffe allen-
falls möglich sind oder 
bleiben und welche 
schon direkt als nicht 
gangbar angesehen wer-
den. Trotz dieser Vor-
absondierungen bleiben 
einige Aspekte letztlich 
unsicher und das wei-
tere amtliche Verfahren 
wird verlässlich erge-
ben, was möglich oder 
notwendig sein wird. 
Dieser Aspekt erschwert 
zum aktuellen Zeitpunkt 
zusätzlich, die Kosten-
schätzung für das Pro-
jekt, möglichst verläss-
lich zu halten.

Hypotheken. Dieser «Laufzeiteneffekt» war 
und ist der Hauptgrund für den in letzter 
Zeit stetig gesunkenen Referenzzinssatz 
obwohl die Zinsen an sich nicht mehr 
markant zurückgegangen sind. Ob der 
Referenzzinssatz allenfalls nochmals et-
was zurückgehen wird, bleibt abzuwar-

ten; möglich wäre noch das Erreichen 
von 1,75%. Es ist jedoch anzunehmen, 
dass das Pendel irgendwann auch wie-
der zurückschwingen wird. Bei einem ho-
hen Libor-Anteil am Hypothekarbestand 
werden im Falle eines möglichen Zins-
anstieges im Finanzmarkt wohl viele 
grundpfandgesicherte Kredite wieder in 
lange Laufzeiten gewechselt werden und 
der beschriebene Effekt wird gegenteilig 
wirken, d.h. der Referenzzinssatz wird 
wieder ansteigen. Diese Umkehr – mit 
den entsprechenden für die Mieterinnen 
und Mieter negativen Auswirkungen auf 
die Mietzinse – wird von Wirtschaftsfach-
leuten ab Mitte bis Ende 2016 erwartet. 
Die GBL verfolgt die Entwicklung laufend 
und wird Sie zum gegebenen Zeitpunkt 
wieder informieren. (mul)



Am Donnerstag, 22. Mai 2014, fand die 85. Generalversammlung der 
GBL statt. Die Teilnahme am Anlass im Restaurant Cube (vormals Per-
sonalrestaurant Siemens Schweiz AG) an der Albisriederstrasse 245 in 
Zürich Albisrieden war wieder gross; rund 480 Personen, darunter 283 
stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter, de-
ren Begleitpersonen und auch zahlreiche Gäste aus dem Kreis befreun-
deter Zürcher Wohnbaugenossenschaften und Vertreter von Geschäfts-
partnerfirmen hatten sich eingefunden. Erstmals war auch ein speziel-
ler Shuttlebus für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Versamm-
lung aus den Aussenetappen in Schlieren, Urdorf und Birmensdorf 
organisiert. An dieser Stelle sei Herrn Peyer für seine entsprechende 
Hilfe und seinen Einsatz für diesen sehr geschätzten Transportdienst 
bestens gedankt.

Unter der Leitung des Genossenschaftspräsidenten Mark Jaeggi konn-
ten die traktandierten statutarischen Geschäfte der Jahresversamm-
lung einmal mehr sehr speditiv behandelt werden. 

Da auf die Generalversammlung hin die beiden bisherigen Vorstandsmitglieder, Barbara Haebler und Andreas Zenger ihren Rücktritt 
erklärt hatten, galt es auch Ersatzwahlen vorzunehmen. Diese beiden zurücktretenden Vorstandsmitglieder wurden unter Verdankung 
ihrer geleisteten Mitarbeit offiziell verabschiedet und alsdann als neues Vorstandsmitglied den vom Vorstand vorgeschlagene Kandi-
daten Christoph Haag-Walthert einstimmig gewählt. Wie der Präsident der Versammlung erklärte, soll die verbleibende Vakanz im 
Vorstand anlässlich der nächstjährigen Generalversammlung geschlossen werden und zwar möglichst mit einer Frau. Bis dahin wird 
der Vorstand mit fünf Mitgliedern arbeiten, was statutarisch möglich ist.

Wiederum soll beim Rückblick auf die diesjährige General-
versammlung nicht vergessen werden, den speditiven und 
sehr guten Einsatz des Cube-Teams beim Service wie in der 
Küche lobend zu erwähnen und dafür zu danken. Der gast-
ronomische Teil wird – was  zahlreiche Äusserungen und 
Rückmeldungen aus dem Kreis der Versammlungsteilneh-
menden zeigen – sehr geschätzt und rundet die GBL-Jahres-
versammlungen immer noch besonders positiv ab. Die die-
ses Jahr zur Überraschung eingebaute Comedy-Einlage von 
Cony Sutter als «CEO-Hauswart Hans Sturzenegger» bzw. 
der Showblock des bekannten Duos Sutter und Pfändler 
zwischen Hauptgang und Dessert lockerten den Anlass 
ebenfalls positiv auf und sorgten für viele Lacher bei den 
Versammlungsteilnehmenden. (mul)

n INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSSTELLE

n Rückblick auf die Generalversammlung vom 22. Mai 2014

Bettina Ringger 

Am 8. Mai 2014 fand zum ersten Mal das 
Senioren-Turnen mit Bettina Ringger im 
Gemeinschaftsraum Sunne Egge in der 
Wässeri 13 in Albisrieden statt. Frau Ring-
ger ist esa-zertifizierte Erwachsenen-Sport-
gruppenleiterin und wohnt selber in der 
GBL. Die Idee für dieses Projekt hatte Frau 
Ringger; ihr obliegt die Leitung und Orga-
nisation. Die GBL unterstützt diese Aktivität 
finan ziell und bietet die Räumlichkeiten.

Worum geht es bei «GBL bewegt – Aktiv 
im Alter»? Ich zitiere aus dem Flyer von 
Bettina Ringger:

«Es sind Bewegungslektionen für Senio-
ren, die Freude an der Bewegung haben 
und weiterhin aktiv im Alltagsleben stehen 

möchten. Die Übungen werden gezielt für 
den ganzen Körper durchgeführt, um da-
bei die Kraft und Beweglichkeit zu fördern. 
Nebst dem körperlichen Training mittels 
eigener Körperkraft oder geeigneten Hilfs-
mitteln (Ringen, Hanteln, Therabändern 
usw.) soll auch die geistige Fitness durch 
Gedächtnistraining gefördert werden».

Körper, Seele und Geist werden eine Stun-
de lang spielerisch gefordert. Dabei ge-
niessen das gesellige Zusammensein und 
der Spass an der Sache einen hohen 
 Stellenwert. Wer Lust hat, bleibt nach dem 
Turnen noch auf einen Schwatz bei Kaffee 
und Kuchen. Weitere Infos erhalten Sie  
bei Bettina Ringger: 079 506 44 16.

n  GBL bewegt – Aktiv im Alter (in Albisrieden)



n INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSSTELLE

Seit 1. Oktober 2013 arbeitet Jürg Schle-
gel als Hauswart bei der GBL. Herr Schle-
gel ist zur Besetzung der mit dem internen 
Wechsel von Fadil Mohamed als zu-
ständiger Hauswart für die 14. Etappe /
Altstetten freigewordene Stelle des Haus-
wart-Springers / Ferienvertretungen einge-
stellt worden. Nach seiner Dank der mit-
gebrachten, guten und breiten Berufs-
erfahrung raschen Einarbeitung in die 
verschiedenen Aufgaben und Rayons der 
GBL-Hauswartungen konnte Herr Schlegel 
neben seiner angestammten Aufgabe zu-
sätzlich nun auch die zugeteilte Betreuung 
der 20. Bauetappe (Letzihof, Albisrieden) 
von Herrn Holdener übernehmen. Auf die-
se Weise konnte Herr Holdener als Grup-
penleiter Hauswartungen etwas entlastet 
werden, was ihm dient, die nicht unwe-
sentlichen Arbeitskoordinationen und die 
beständig vermehrt auch anfallenden 
Schriftlichkeiten in seinem Bereich aufar-
beiten zu können.

In der Zeit vom 10. August 2012 bis zum 
9. August 2014 hat David Santos Anes 
Pires ihm Rahmen des Berufslehrverbun-
des Zürich auf der GBL-Geschäftsstelle 
seine Ausbildung zum Büroassistenten 
EBA durchlaufen und aktuell seine Berufs-
abschlussprüfung mit gutem Erfolg be-
standen. Wir gratulieren Herrn Santos zu 
diesem guten Ergebnis und wünschen 
ihm auf seinem weiteren Lebens- und Be-
rufsweg alles Gute und viel Erfolg. Er wird 
uns nun Anfang August 2014 verlassen 
und in einem Betrieb in Dietikon zwei wei-
tere Ausbildungsjahre beginnen, mit dem 
Ziel die kaufmännische Ausbildung mit 
einem Zusatzabschluss zu vervollständi-
gen. Der freiwerdende Ausbildungsplatz 
auf der Geschäftsstelle wird am 11. Au-
gust dann wieder besetzt. Frau Sahrah 
Kisa wird neu zu unserem Team stossen 
und ihre Ausbildung zur Büroassistentin 

EBA starten. Wir heissen Frau Kisa herz-
lich willkommen und wünschen ihr auf 
ihrem Ausbildungsweg ebenfalls alles 
Gute und viel Freude.

Herr Manuel Rytz, hat seine Anstellung 
bei der GBL per Ende März 2014 gekün-
digt, um eine neue berufliche Heraus-
forderung anzunehmen. 

Die entsprechend frei ge-
wordene Stelle konnte mit 
Herrn Walter Maier neu 
besetzt werden. 
Herr Maier hat seine neue 
Tätigkeit hier bei uns be-
reits per 15. März 2014 
motiviert angetreten. Wir 
heissen ihn an dieser 
Stelle nochmals herzlich 

willkommen im GBL-Team.

n Weidenhaus 

Am Wochenende vom 12./13. April 2014 
versammelten sich verschiedene helfende 
Hände um auf der grossen Wiese bei  
den Ersatzneubauten Etappe 1 ein Weiden-
haus zu erbauen. Dabei wurden Weiden -
zweige hingetragen, ein Kreis «gezeichnet», 
Ruten ausgelegt, gesteckt, zusammenge-
bunden und eingeflochten. Dazwischen 
gab es zur Stärkung Sirup, Popcorn, Kaf-
fee und Kuchen. Nach dieser wohlver-
dienten Pause konnte weitergearbeitet 
werden. Gegen Ende eines arbeitsreichen 
Tages stiessen weitere interessierte Nach-
barn dazu und genossen in den warmen 
und sonnigen Abendstunden die Wurst 
vom Grill und das gemeinsame Buffet. 
Bevor alle nach Hause gingen versam-
melte man sich noch für ein tolles Erinne-
rungsfoto.

Am Sonntagnachmittag versammelten 
sich erneut einige Genossenschafterinnen 

n Personelle Informationen

Walter Maier

und Genossenschafter um das ange-
fangene Werk zu beendigen. Viele Kinder 
und Eltern haben sich an diesem Projekt 
beteiligt und dürfen stolz auf die gemein-
sam geleistete Arbeit sein. Herzlichen 
Dank an alle fleissigen Erbauerinnen und 
Erbauer des Weidenhauses.

n www.GBL-Online.ch

Besuchen Sie doch wieder einmal unsere 
Homepage! Neben vielen Informationen 
über die Gemeinnützige Baugenossen-
schaft Limmattal, haben wir neu auf der 
Frontseite zwei Informationsfenster auf-
geschaltet. Die GBL-News vermittelt Infor-
mationen rund um Anlässe, Mieterfeste 
usw. und führt mittels Link auf Formulare, 
Anmeldungen usw. Im Fenster «Agenda» 
erfahren Sie wissenswerte Termine im  
Zusammenhang mit der GBL. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

n  Hätten sie vielleicht Lust,  
auch einmal einen Artikel für die 
GBL-Nachrichten zu schreiben? 

Sie wären frei, beispielsweise den anderen 
Genossenschaftern zu erzählen, warum 
Sie in der GBL in einer bestimmten Ort-
schaft oder Etappe wohnen. Wo oder was 
im Wohnumfeld macht am meisten Spass? 
Welches sind für Sie die schönsten Plätze 
und warum? Möchten oder haben Sie 
schon selber genossenschaftliche Aktivi-
täten irgendwelcher Art veranstaltet und 
könnten darüber berichten? Schicken Sie 
uns einfach Fotos davon und einen kleinen 
Bericht darüber. Die nächste Ausgabe der 
GBL-Nachrichten erscheint im Dezember 
2014. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, die 
Sie uns per E-Mail (info@gbl.coop) oder 
per normaler Briefpost (GBL, Fellenberg-
strasse 218, 8047 Zürich) einreichen kön-
nen.



n INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSSTELLE

n Blumenmarkt 2014

Auch dieses Jahr fand der Blumenmarkt 
unter dem schützenden Dach der Liegen-
schaft Sackzelg 34/36 in Zürich statt. 
 Neben einem vielfältigen Angebot von 
 Blumen, konnten auch Bestellungen für 
die eigenen Blumenbalkonkisten aufge-
geben werden. 

Das Kaffee «Blumenmarkt» wurde wieder 
von engagierten Gastgebern geführt. Ne-
ben den Getränken, Kaffee, wurden auch 
feine Salate, Brote und leckere Desserts, 
Kuchen usw. aus den Küchen unserer 
 Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter angeboten. Last but not least, 
wurden auch über Mittag direkt ab Grill 
die Wurst verkauft.

Wir sind der Ansicht, dass es auch dieses 
Jahr ein gelungener Anlass war und 
 freuen uns bereits auf den Blumenmarkt 
2015.

n Ausflugs-Tipp 

Am Samstag, 30. August 2014, findet von 
10.00 –18.00 Uhr, der Tag der offenen Tür 
bei der Stiftung Wildstation Landshut, 
Schloss Strasse 21 in 3427 Utzensdorf 
statt. Eine gute Gelegenheit für Gross und 
Klein vorbeizuschauen und zu sehen, was 
diese Institution für die Umweltbildung tut. 
Es gibt einen interessanten Naturlehrpfad 
(Eintritt gratis) und natürlich auch ver-
schiedene einheimische Wildtiere zu sehen, 
die wegen Verletzungen in der Station ge-
landet sind und dort mit allergrösster 
Sachkompetenz versorgt und wenn mög-
lich nach der Genesung anschliessend 
wieder freigelassen werden. Im Jahr 2013 
betreute das Team der Stiftung Wildstation 
gesamthaft 1663 verletzte, kranke oder 
verwaiste Wildtiere.

Unmittelbar neben der Wildstation befin-
det sich das sehr interessante Schloss 
Landshut, das im Besitz der Burgerge-
meinde Bern ist und neben wechselnden 
Ausstellungen vor allem mit einem ausser-
ordentlich schönen, idyllischen Park auf-
warten kann.

Weitere Informationen 
sind auf der fol genden 
Homepage erhältlich: 
www.wildstation.ch 
oder 
Tel. 032 665 38 93.



n  Bräteln in der Trublerhütte in Schlieren 

Am 15. Mai 2014 fand der Anlass «Bräteln in der 
Trublerhütte» in Schlieren statt. Die Idee dazu hatte 
eine Mieterin, welche mit weiteren engagierten 
Mieterinnen und Mietern die Organisation über-
nahm. Die GBL unterstützte die Genossenschaf-
terinnen und Genossenschafter finanziell und tat-
kräftig.

Weil das Wetter nicht zum draussen Sitzen 
einlud, fand der Anlass in der Hütte statt. 
Das Cheminée wurde eingeheizt, der 
Grill für die Würste fand Platz unter Dach 
– das war auch nötig, denn es regnete 
immer wieder heftig und so blieb das 
Grillgut trocken. Fünf Frauen und zwei 
Männer trafen sich schon frühmor-
gens zum Einrichten und Tische decken, 
Schnetzeln, Hacken, Schneiden: es gab wunderbaren 
Kartoffelsalat, exzellenten Rüeblisalat und 
knackigen grünen Salat zu den feinen 
Brat würsten und Cervelats.

Zum Dessert wurden verschiedene selbst 
gebackene, sehr feine Kuchen und frischer 
Fruchtsalat angeboten.

Für zusätzliche Stimmung sorgte Martin 
Steiger von den «Dezi böller’s», welcher 
den Anlass musikalisch begleitete. 

Fazit nach dem ersten «Bräteln in der 
Trublerhütte»: es hat allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern sehr gut ge-
fallen, wir hatten  einen lustigen 
Nachmittag zusammen in fröhlicher 
Atmosphäre. 

Ein grosses Dankeschön an alle, 
die zum guten Gelingen beige-
tragen haben … 

7 7 7

n INFORMATIONEN DER GESCHÄFTSSTELLE

Die fröhlichen Chrampferinnen

Alles im Koffer: Gestrickte Babykleidchen, 
funkelnde Perlen und Schmuck oder le-
ckere Cupcakes. Am 25. Oktober 2014 
findet der 1. Koffermarkt der GBL statt. 
Prinzip: Jeder Aussteller bringt einen 
 Koffer mit, stellt ihn auf und bietet so  
die selbstgemachten Kreationen an. Wir 
freuen uns auf eure kreativen und ideen-
reichen Anmeldungen unter info@gbl.coop 
oder Telefon 044 406 87 00. (hae)
 

n Koffermarkt – Schönes Handwerk aus dem Koffer

Zeit: 9.00 –13.00
Ort: Gemeinschaftraum Areal Stooss, 8047 Zürich

Siehe auch www.gbl.coop –> Agenda



Mieterfeste 2014

Freitag, 4. Juli 2014 Bauetappen 13 und 21 – Schlieren

Freitag, 29. August 2014 Bauetappen 7 und 8 – Albisrieden

Die Mieterinnen/Mieter bzw. Genossenschafterinnen /Genossenschafter der genannten Rayons werden in der Folge dann noch 
rechtzeitig im Voraus persönlich zum betreffenden Anlass eingeladen.

Ankündigungen

Samstag, 25. Oktober 2014 Koffermarkt, 9.00 –13.00 Uhr, im Gemeinschaftsraum, Areal Stooss
 26. Etappe in Albisrieden
 

Generalversammlung 2015  Donnerstag, 28. Mai 2015
  Restaurant CUBE (vormals Personalrestaurant Siemens Schweiz AG) 

Albisriederstrasse 245, 8047 Zürich

n AGENDA

Der Vorstand und Mitarbeitende  

der GBL wünschen allen  

Genossenschafterinnen und Genossen-

schafter einen schönen Sommer  

und eine erholsame Ferienzeit!


