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GENOSSENSCHAFTSVORSTAND

Ist Ihnen das Wohnen wichtig, wollen Sie die Zukunft  
der GBL mitgestalten und für die  Gemeinschaft etwas tun?

Bewerben Sie sich als

Vorstandsmitglied
in unserer Genossenschaft.

Dazu brauchen Sie Lebenserfahrung, gesunden Menschen-
verstand und ein Interesse an Fragen zu den Themen 
 Wohnen, Bauen und Finanzen. Ein fachlicher Hintergrund 
aus dem weiteren Umfeld um Bau und Immobilien ist 
 hilfreich, aber nicht zwingend.

Die Vorstandssitzungen finden monatlich, jeweils abends 
statt. Der Einsatz entspricht einem Pensum ca. 5% und 
kann sich im Laufe der Vorstands tätigkeit – nach einer 
Einarbeitungszeit – je nach Aufgaben erhöhen. 

Sie werden vom Vorstand an der Generalversammlung im 
Mai 2020 zur Wahl vorgeschlagen.

Das Vorstandsmandat wird gemäss den Richtlinien der 
Stadt Zürich entschädigt.

Wenn Sie sich durch diese Aufgabe angesprochen fühlen, 
dann zögern Sie nicht, sich mit einem kurzen Lebenslauf per 
E-Mail zu bewerben an mark.jaeggi@gbl.ch oder an die 
Geschäftsstelle der GBL zuhanden Mark Jaeggi, Präsident. 

Wir würden uns freuen, Sie zu einem Gespräch  einzuladen.

MACHEN SIE MIT
Haben Sie eine Idee für eine genossenschaftli-
che Aktivität, wollen Sie sich beim Projekt 
«Thalbächli – zäme dihei» engagieren  
oder möchten Sie selber in Ihrer Siedlung  
einen «Nachbarschaftstreff» aufbauen?  
Melden Sie sich bei uns, wir unterstützen  
Sie gerne dabei.

Weitere Informationen zu den genossen-
schaftlichen Aktivitäten finden Sie auf  
unserer Website  www.gbl.ch/leben.php

seits – und hier kommt die Idee von Yvonne Walder 
zum Tragen – im offenen Treff im Gemeinschaftsraum. 
Hier können sich die Teilnehmer auch persönlich ken-
nenlernen, sich austauschen, Hilfe anbieten oder su-
chen. Anfang November stellten Nike und Oliver Keller 
und Yvonne Walder den interessieren Bewohnern/-in-
nen ihr Projekt vor.

Genossenschaftliche Aktivitäten – was ändert?
Die Projektidee «Thalbächli – zäme dihei» kommt zum 
richtigen Zeitpunkt und trifft den Nerv der Zeit. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner bestimmen selber, 
wann, wie und wo sie sich begegnen. Die GBL hat 
dieses Bedürfnis erkannt und bereits im Frühling be-
schlossen, keine regelmässig wiederkehrenden Sied-
lungsfeste mehr für alle Siedlungen der GBL zu veran-
stalten. Dort, wo ein Interesse besteht, können die 
Bewohnerinnen und Bewohner selber jederzeit ein 
Siedlungsfest organisieren. Wie alle genossenschaftli-
chen Aktivitäten wird die GBL auch ein solches Fest 
unterstützen. In der Siedlung «Stooss» wird bereits seit 
einigen Jahren im Zweijahrestakt erfolgreich ein Sied-
lungsfest von den Bewohnerinnen und Bewohnern auf 
die Beine gestellt.

Nachbarschaftstreffs als Drehscheibe für Ideen
In Zukunft sollen «Nachbarschaftstreffs» als ein Ort 
funktionieren, wo Ideen für genossenschaftliche Akti-
vitäten und Menschen, die sich engagieren wollen, 
zusammenfinden. Die Treffs werden quasi zum Sprach-
rohr für die Bewohner/-innen und deren Ideen, wie das 
Zusammenleben gestaltet werden könnte. Eine Pio-
nierrolle übernimmt die Siedlung Thalbächli mit dem 
ersten regelmässigen Treff am Montagnachmittag im 
neuen Gemeinschaftsraum.

Einmal im Monat treffen sich die Vorstandsmitglieder und 
 besprechen die laufenden Projekte.


