Name: Charlotte Römling. Spitzname:
Sägi nöd. Lieblingsessen: Fufu. Welcher
Wunschfamilie würdest du gerne angehören: den Eichen. Wenn du Karaoke
singen musst, welches Lied wählst du:
Alpeflug. Was hättest du gerne erfunden:
den Zauberstab. Etwas über dich, das
sonst niemand weiss: Als Kind wollte ich
Elefantenforscherin werden.

Dureschnuufe
Mitteilungsblatt: gut streiten
März 2020

Editorial

Aus Vorstand und Geschäftsstelle

Aktuelles
Der neue Auftritt der BGS und das Projekt Villy haben viele
Sympathien geweckt und Energien freigesetzt: Es gaht öppis
ide BGS!

Liebe Leserinnen und Leser

Titelserie «Menschen
aus der BGS» mit
Charlotte Römling,
Gemeinwesenarbeiterin.
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Wo gemeinsam gewohnt wird, muss immer wieder neu ausgehan
delt werden, wer wann welchen Raum wofür beanspruchen darf.
Damit sich alle in ihrer Wohnung wohlfühlen, sollen die Bedürfnisse
von allen berücksichtigt werden. Das Zusammenleben soll für
alle Beteiligten möglich sein, ohne dass sich Einzelne verbiegen
müssen. Unsere Mitarbeiterin Charlotte Römling unterstützt,
wenn das Wohnklima in einer Hausgemeinschaft der BGS aus dem
Gleichgewicht gerät und Konflikte entstehen. Wie das konkret
aussieht, erfahren Sie in diesem Mitteilungsblatt.
Carmen Moser Nespeca
Vize-Präsidentin & Mitglied des neuen BGS-Medienteam
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Hype um Villy

«Ich trainiere sieben Mal in der Woche und bin ehrgeizig – auch in der Schule.»

Editorial
Aktuelles
Schwerpunkt
Siedlungsleben
Wohnporträt
Aus dem Archiv
Apropos
Nächste Termine

Manchmal träume ich von einer tipptopp aufgeräumten Wohnung,
in welcher ich die Sachen immer dort finde, wo ich sie zu finden er
warte. Ich fühle mich wohl, wenn ich unsere Wohnung ohne Stor
chenschritte betreten kann. Meine vier Kinder fühlen sich auch
wohl, wenn sie sich beim Verlassen der Wohnung im Zickzack durch
ein Gewirr von Theks, Turnsäcken, Musikinstrumenten, Velo
helmen, Inline Skates, Schuhen und fallengelassenen Jacken hin
durchschlängeln müssen. Gelegentlich einigen wir uns darauf,
dass zumindest ein Pfad in der Mitte permanent frei bleibt und jeder
sein Puff bei der wöchentlichen Putzrunde vollständig wegräumt.
Bis mein Traum vielleicht irgendwann wahr wird, übe ich mich
immer wieder darin, tief durchzuatmen und mir vorzustellen, dass
es ja fast aufgeräumt ist, wenn alle vier am nächsten Tag wieder
mit ihren Theks und Turnsäcken unterwegs sind. Gleichzeitig
freue ich mich darauf, dass die Wohnung bei ihrer Rückkehr vor
Leben sprüht.

Villy, das Projekt für das Baufeld 1A im Goldacker, hat in Fachkreisen hohe Wellen
geworfen. An einem Anlass des Architekturforums Zürich im November 2019
diskutierten rund 120 Architekt/-innen kontrovers über das Projekt, das einen neuartigen Bautyp für den genossenschaftlichen Wohnungsbau geschaffen hat. Bei
den Genossenschaftsmitgliedern stiess das Projekt auf eine sehr gute Akzeptanz.
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 28. November hiess Villy klar
mit 240 Ja- zu 34 Nein-Stimmen gut. Auch die Vermietungs-Fachfrauen spüren,
dass Villy gut ankommt: Über 200 Personen haben sich in die Interessiertenliste
eintragen lassen. — bg-sonnengarten.ch/homepage

Personelles

Unser neuer Lernender Samir Höhener hat Mitte August seine
Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ begonnen. Mit
Disziplin und Sportsgeist verstärkt der junge Wettkämpfer in
MMA (Mixed Martial Arts) das Hauswartteam im Triemli.
— Intranet:Geschäftsstelle

Filip Dedic verabschiedete sich Ende Dezember von der BGS;
der junge Hauswart hatte ab Lehrabschluss bis zum Beginn
der Rekrutenschule in der Werkstatt Triemli weitergearbeitet.
Gärtner René Wälti hat das Team Mitte Oktober verlassen. Die
BGS sucht eine Nachfolgerin / einen Nachfolger mit Kenntnissen in naturnahem Gartenbau und -unterhalt. — bg-sonnengarten.ch/aktuell

Start Medienteam

Ein vielstimmiges Miteinander gehört zu den Kernbotschaften
der BGS. Auch bei der Konzeption der Medien sollen mehrere
Stimmen mitreden. Die BGS hat deshalb ein Medienteam ins
Leben gerufen, bei dem die beiden Genossenschafterinnen
Regula Rutz und Sabina Sturzenegger aus dem Triemli mitwir ken. Das Team bringt neue Perspektiven ein und begleitet
die Kommunikation bei der medienübergreifenden Themenfindung. Die erste Sitzung fand Mitte Dezember 2019 statt; es
sind zwei bis drei Sitzungen pro Jahr vorgesehen.

Jahresberichte 2019

Den Rückblick auf die letztjährigen Aktivitäten von Frei
willigen und Gruppen, die sich in der BGS engagieren, lesen
Sie im — Intranet:Geschäftsstelle
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Schwerpunkt

Gute Konflikte
schaffen Ordnung
Wenn Unstimmigkeiten unter den Mietenden entstehen, dann
kommt oft die Gemeinwesenarbeiterin Charlotte Römling
zum Einsatz. Gutes Streiten sei wichtig, sagt sie und verrät
Tipps für ein gutes Miteinander.
«Ich denke, in unserer Gesellschaft sind Konflikte negativ besetzt. Dabei schafft
ein guter Konflikt Ordnung. Konflikte entstehen dort, wo Anliegen und Bedürfnisse
energisch vertreten werden, und das ist ja eigentlich gut. Ziel ist es, eine WinWin-Situation zu schaffen, in der es keine Gewinnerinnen und Verlierer gibt. Ich
habe jede Woche mit Konflikten zu tun. Manchmal reicht zur Lösung schon ein
kurzes Gespräch, manchmal braucht es dafür eine Sitzung oder mehrere – oder
gar eine ganze Hauszusammenkunft.

Das Einmaleins des guten
Streitens
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?
Für Frieden in der Waschküche und im Haus braucht es eine gute Streitkultur.
«Rede mitenand» ist immer Teil der Lösung.

1. Atmen Sie tief durch.
2. Seien Sie ehrlich mit sich
s elbst. Ärgert Sie der Nachbar /
die Nachbarin oder etwas
anderes?
3. Wenn Sie gereizt, dünnhäutig
oder müde sind, warten Sie besser zu, bevor Sie das Gespräch
suchen.
4. Nehmen Sie sich Zeit, um etwas in Ruhe anzusprechen. Wenn
Sie gleich aufs Tram rennen
müssen, sind Sie nicht entspannt.
5. Reden Sie auf gleicher Augenhöhe. Vom Balkon hinunter
oder durchs Treppenhaus hinauf
kommt Ihre Botschaft nicht
gut an.
6. Sprechen Sie Ihr Gegenüber
auf das Verhalten an, das Sie
ärgert und bleiben Sie freundlich.
7. Sprechen Sie von sich: «Ich
sehe», «Ich wünsche» usw.
8. Hören Sie zu, was der Andere
sagt.

Meistens geht es bei Konflikten um Alltägliches wie die Benutzung der Waschküche
oder Lärm. Hier zeigen sich grundlegende, persönliche Wertesysteme in Bezug
auf Sauberkeit, Hygiene, Verbindlichkeit, Nähe und Distanz oder unterschiedliche
Lebensphasen und Lebensrhythmen. Lärm ist ein gutes Beispiel, da er sehr in
dividuell wahrgenommen wird. Dabei spielt auch das Verhältnis der Mieter/-innen
zueinander eine grosse Rolle. Wenn ich jemandem wohlgesonnen bin, dann empfinde ich das, was ich von der betreffenden Person höre, weniger als Lärm, als
wenn der Umgang problematisch ist. Mir fällt immer wieder auf, dass eigentlich
alle einen guten und nachvollziehbaren Grund haben, etwas zu tun oder zu lassen.
Da ist meist keine böse Absicht dahinter. Oft schildern die Parteien eine Situation
völlig unterschiedlich. Das zeigt mir, dass Menschen die gleiche Situation individuell
erleben. Wenn die Parteien aber nicht zusammen darüber sprechen können,
entstehen unlösbare Konflikte. Wenn diese viel Zeit und Energie kosten, sollten
sich die Betreffenden Hilfe holen.

Ich versuche, die Leute zu befähigen, Konflikte selbst zu lösen,
oder es gar nicht erst soweit kommen zu lassen (siehe Box).
Wenn dennoch ein Streitfall entsteht, ist es sinnvoll, das
Streitthema direkt anzusprechen. Hilfreich ist, eine neutrale
Begleitperson zu suchen, die vielleicht einen besseren Draht
zur anderen Seite hat. Dann kann die betroffene Person
auch einmal einen Schritt zurücktreten und die Situation mit
etwas Distanz betrachten.

In der Genossenschaft nehmen wir jede Partei ernst und achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Oft erlebe
ich, dass die Leute Angst haben, dass ihre Bedürfnisse nicht
erfüllt werden. Sie kommen dann aus der Verteidigungshaltung nicht mehr heraus. Da ist es wichtig, sie zu stärken. Ich
lege Wert darauf, dass alle Mietenden die Freiheit haben,
möglichst das zu tun, was sie gerne machen und dass sie dabei
die Grenzen der Anderen respektieren.»
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Siedlungsleben

Wohnporträt

Was läuft?

Daheim bei

Alles fährt Ski

Je etwa 50 Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus dem Triemli und dem Rütihof
sind Ende Januar bzw. Anfang Februar in die Berge gefahren – und haben Schnee,
Sonne und Gemeinschaft genossen. — Intranet:Galerie

Rund 20 Genossenschafter/-innen haben sich an der fünften Versammlung der
Siko Triemli vom 17. Januar im Atelier 514 zu einem Rück- und Ausblick eingefunden.
Sie würdigten die erfolgreiche Sanierung der Wiesen im Innenhof sowie die
Velo-Aufräumaktion. Zudem machten sie sich Gedanken zur Entwicklung des
benachbarten Baufeldes 1A. — Intranet:Gruppen:Siedlungskommission Triemli

Offenes Büro in Dietikon

Wer in der Siedlung Dietikon ein Anliegen hat, kann dies seit September 2019 im
offenen Büro im Gemeinschaftsraum mit der Gemeinwesenarbeiterin der BGS
besprechen: in der Regel jeden 2. Donnerstag, 14.30−17.30 Uhr. Durch ihre regelmässige Anwesenheit kann Charlotte Römling zudem Initiativen der Bewohnerschaft unterstützen. — Intranet:Galerie

Seniorengruppe Triemli

Mit Schwung hat Irene Friedrich im Herbst 2019 die Leitung der Seniorengruppe
im Triemli übernommen. Sie organisiert nun die Mittagessen, die am ersten
Dienstag jedes Monats stattfinden und bekocht die rund 20 Teilnehmenden gern
etwas aufwändiger. Auch Interessent/-innen aus anderen Siedlungen sind herzlich
willkommen. 044 491 76 63 oder irene.friedrich@bluewin.ch

Die Wohnung ist ein Puff. «Ja, ein gemütliches Puff», einigen wir uns mit Balts
Berger. Seit März 2019 lebt er hier zusammen mit seinem Pflegebruder Bastian
in einer befristeten Wohnung im Goldacker, die vom Jugendwohnnetz* gemietet wird. Im Eingang türmen sich die Pizzakartons, um Daisys Katzenkiste
herum knirscht der Sand, Balts muss Storchenschritte machen, um zu seinem
Bett zu gelangen − während in Bastians Zimmer alles seinen Platz hat.

Neuer Spielplatz im Riedhof

Im Riedhof musste der Spielplatz abgebaut werden, da einige
Geräte nicht mehr den Sicherheitsvorschriften genügten. Bis
im Sommer/Herbst 2020 will die BGS einen neuen Spielplatz
erstellen, der eine gute Aufenthaltsqualität und anregende
Spielmöglichkeiten bietet. In Zusammenarbeit mit der Stadt
Zürich wird die BGS die Kinder des Riedhof bald einladen,
um den Spielplatz gemeinsam zu planen.

#LOL im Atelier 514

Kochen, backen oder gemeinsam spielen − seit Juni 2019
bietet die Offene Jugendarbeit (OJA) im Atelier 514 im Triemli
alle zwei Wochen den Jugendtreff #LOL an. Das Programm
entstehe jeweils spontan, berichtet Lars Koch, der die Jugendlichen begleitet. Um das Angebot für das ganze Quartier
besser bekannt zu machen, steht er in Kontakt mit den Schulen der Umgebung. #LOL richtet sich an alle Jugendlichen 
aus dem Triemliquartier, von der 6. Klasse bis zur 3. Sek. Die
Zusammenarbeit mit dem Atelier 514 ist in einem Vertrag
geregelt.
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Balts Berger, Rossackerstrasse 38

*Das Jugendwohnnetz vermittelt bezahlbaren Wohnraum für
junge Erwachsene in Ausbildung. www.juwo.ch

«Gegenüber früheren Veranstaltungen ist beim Winterausflug ein Generationenwechsel festzustellen, von den ‚Ausgereiften' hin zum ‚Mittelalter' und zur Jugend.»
Hansueli Fischer, Hagenbuchrain

Party-zipation

Doch alles Weltliche wird irgendwie unwichtig, wenn Balts im Yogasitz auf
dem Sofa zu erzählen beginnt. In sich ruhend wie ein buddhistischer
Mönch berichtet er von seiner Schulkrise, dem Schulabbruch in der zweite
Sek und von seiner jetzigen Lehre als Kinderbetreuer in der Waldspielgruppe
Troll. Auch vom Glück, mit Kindern zu arbeiten und einen Lehrabschluss zu
machen. Dieser gilt ihm als eine Art Rückversicherung, um später seinen
Traum zu leben: zu singen, tanzen, schauspielern, zeichnen, malen, Musik
zu machen – und davon zu leben. An den Wänden hängen erstaunliche Bilder und offenbart sich viel Talent: Fabelwesen, Monster, Boten aus einer
anderen Welt. Einige Bilder haben Balts und Bastian gemeinsam gezeichnet.

«Mein grösster Stress ist, dass ich mein Innenleben nicht abbilden kann»,
sagt Balts. Umso mehr liebt er seine Wohnung und die Ruhe, die sie ihm
gibt. Er sei ein Stubenhocker, vielleicht gerade weil er durch die Arbeit mit den
Kindern und die enge Beziehung zu seiner Familie sozial so gut aufgehoben
sei. Balts verbringt viel Zeit mit dem Hören von Büchern und Geschichten. Sie
inspirieren ihn, seine eigenen Geschichten zu entwerfen. Balts‘ Suche gilt
der Magie und dem Staunen in einer Welt, in der schon alles benannt sei.
Wunderliche Worte für einen 19-Jährigen. Worte mit Magie.
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Unbemerkt verlieren wir pro Nacht einen Viertel bis einen halben
Liter Schweiss und Salze.

Betthygiene

Das Bild zeigt ein Stück Alltagskultur aus den 90er-Jahren.
Bis vor nicht allzu langer Zeit war es noch gang und
gäbe, die Duvets und Kissen der Familie morgens an die
frische Luft zu hängen – und zwar so, dass es eine
gute Falle machte. Mag sein, dass heute die Zeit dazu fehlt;
vielleicht ist auch das Wissen um die Pflege von Bettwaren etwas verloren gegangen. Lüften ist ein Beitrag zur
Betthygiene. Die Bettwaren und die Matratze geben die
Feuchtigkeit, die sie über Nacht aufgenommen haben, an
die Umwelt ab. Die Bettwaren leicht aufzuschütteln ver
längert zudem ihre Lebensdauer. Einfach nicht an die
Sonne hängen – das schadet den Daunen, wie die im Foto
unsichtbare Mieterschaft allem Anschein nach wusste.

Apropos: richtig lüften*
— Lüften hilft, Schimmel
vorzubeugen. Am besten
machen Sie dreimal
täglich richtig Durchzug.
Das offene Kippfester ist
keine gute Idee, denn so
heizen Sie nach draussen
und schaden dem Klima.
— Wenn sich bereits
Schimmel gebildet hat,
kontaktieren Sie den
Hauswart. Er berät sich
mit Ihnen, welche Massnahmen zu treffen sind.
*In der Triemli-Siedlung ist
Lüften nur bei hoher Luftfeuchtigkeit nötig. Grund ist
die Komfortlüftung, welche
die Feuchtigkeit reguliert.
Gruss, Ihr Hauswart

Nächste Termine
Sa, 29. Februar

#LOL, Treff für Jugendliche
Atelier 514, Triemli
Sa, 28. März

Spiel + Sport für Kinder und
Jugendliche Rütihof
Do, 14. Mai

Generalversammlung

Fr, 29. Mai

Baugenossenschaft
Sonnengarten
Triemlistrasse 22
8047 Zürich
043 311 19 60
info@bg-sonnengarten.ch

Tag der Nachbarn,
www.tagdernachbarn.ch
Do, 3. September

Ausflug für alle Senior/-innen
der BGS

