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Wenn ich mir die Themen des vor-
liegenden «Häsch gwüsst» ansehe, 
wird mir einmal mehr bewusst, wie 
vielschichtig die Genossenschaftstä-
tigkeit in der HGW ist: von erfreuli-
chen Themen wie den Plauderbar-
Anlässen, der Jubiläumsvorfreude, 
der erfolgreichen GV oder den wie-
der möglichen gemeinschaftlichen 
Aktivitäten bis hin zu herausfor-
dernden Aspekten wie den steigen-
den Rohstoffpreisen bzw. den 
 daraus resultierenden Nebenkos-
tenerhöhungen oder auch der Ver-
abschiedung von langjährigen HGW-
Kolleginnen und -Kollegen.

Ich bin geneigt zu sagen: «So farbig 
wie das Leben», was den Nagel wohl 
ziemlich auf den Kopf trifft. Denn die 
HGW will eine vielfältige Genossen-
schaft sein – mit allen zum Leben da-
zugehörenden positiven und eben 
auch weniger erfreulichen Aspekten.  

Aber wie meine Mutter zu sagen 
pflegt: «Nach äm Räge schiint 
d’Sunne», und schliesslich steht der 
Sommer vor der Tür … 

In diesem Sinne: Allen einen schö-
nen, sonnigen Sommer!

Herzliche Grüsse
Dieter Beeler

 Häsch GWüsst 

Unser «Hauswart» Lenggenhager gab an der 100. Generalver-
sammlung im Mai den Startschuss zum Jubiläum. Die grosse 
Feier findet erst im September 2023 statt. Zur Einstimmung 
gibt es schon dieses Jahr in den Siedlungen einige Aktivitäten. 

Die Plauderbar ist auf Tour
Unsere hübsche Plauderbar, eine um-
gebaute «Ape», ist in den Siedlungen 
 bereits erfolgreich auf Tour: HGW-Mitar-
beitende und Vorstandsmitglieder ver-
köstigen Sie mit Getränken und Knabbe-
reien und sorgen zusammen mit Ihnen 
für gute Stimmung und nachbarschaft-
liche Begegnungen – ein reger Austausch 
ist inklusive. Für die Kinder (und Jungge-
bliebene) gibt es Popcorn und eine gros-
se Spielkiste. Überall werden wir mit viel 
Freude empfangen, Engagement und 
 Interesse der Bewohnenden sind gross. 
Sind Sie zufrieden mit uns als Bar-Team? 
Wir jedenfalls finden es total lässig …

Haben Sie eine Idee für ein Rahmenpro-
gramm rund um die Plauderbar? Oder 

«100 Jahre HGW» – 
Die Plauderbar und  
weitere Attraktionen

Unter uns
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Dieter Beeler, Präsident HGW
Lust, eine eigene Darbietung beizutragen, 
wenn wir in Ihrer Siedlung Halt machen? 
Melden Sie sich einfach bei Simone 
Mersch: s.mersch@hgw-wohnen.ch, Tel. 
079 957 73 47 – oder überraschen Sie  Ihre 
Nachbarn mit einer spontanen Einlage. 
Ausser lauter Musik ist (fast) alles erlaubt!

«Ich freue mich sehr 
auf die Plauderbar. Das 
schöne Plauder bänkli 

in unserem Garten wird 
schon rege benutzt.» 

Bewohnende HGWSiedlung

Die Plauderbar bietet neben Snacks und Getränken auch eine Spielkiste und 
spannende Begegnungen.

mailto:s.mersch@hgw-wohnen.ch
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Die Energie- und Rohstoffversorgung ist 
im Moment ein grosses Thema – auch 
wir auf der Geschäftsstelle erhalten fast 
täglich Preisanpassungen unserer Liefe-
ranten und Dienstleister. Der Heizölpreis 
ist im Vergleich zum letzten Jahr um über 
50 Prozent gestiegen. Dies wird sich 
auch auf die Heizkostenabrechnung aus-
wirken. Da vor allem der Ölpreis den 
Spekulationen der Händler stark ausge-
setzt ist, können wir die weitere Preisent-
wicklung nicht voraussagen. Das ist ei-
ner der Gründe, weshalb wir in den 
nächsten Jahren den Ersatz von Öl- und 
Gasheizungen vorantreiben und auf er-
neuerbare Energien setzen werden. Das 
passiert allerdings nicht von heute auf 
morgen, sondern benötigt eine gute Vor-
bereitung und auch Investitionen.

Die aktuelle Lage treibt uns an, noch 
sorgsamer mit unserer Umwelt umzuge-
hen. Das heisst auch, weniger Energie zu 
verbrauchen. Tragen auch Sie dazu bei, 

Helfen Sie mit, unsere Ressourcen zu schonen!

Wer sich hierhin setzt, möchte nicht seine Ruhe haben, sondern ein bisschen plaudern. 
Setzen Sie sich dazu!

dass wir Ressourcen sparen können! 
Denn unsere Ziele erreichen wir nur ge-
meinsam. Mit einfachen Massnahmen 
können Sie schon viel beisteuern. Eine 
fünfminütige Dusche anstelle eines Voll-

So sparen Sie jeden Tag Energie:
• Raumtemperatur in der Wohnung senken
• Stosslüften, Fensterkippen vermeiden
• Kurz duschen statt baden, Wasser nicht unnötig laufen lassen
• Standby-Geräte abschalten
• Energiesparlampen (LED) einsetzen
• Sparprogramme nutzen (z. B. beim Geschirrspüler)
• Waschtemperatur senken, keine Vorwäsche bei  

leichter Verschmutzung
• Lufttrocknen statt Tumbler oder Wäschetrockner
• Treppen laufen statt Lift benutzen

Weitere Tipps und Tricks finden Sie auf dem Merkblatt «Kosten sparen und 
die Umwelt schonen» auf unserer Website unter www.hgwwohnen.ch/
wohnen#mieterservice

WimpelkettenProduktion
Seit diesem Frühling sind in vielen Sied-
lungen auch bereits die Jubiläums- 
Wimpelketten in Arbeit. Sie sorgen für 
ein kunterbuntes Erscheinungsbild im 

Aussenraum und schüren die Vorfreude 
auf das grosse Jubiläumsfest. Ein herzli-
cher Dank geht an die vielen engagier-
ten grossen und kleineren Helfer und 
Helferinnen. 

bades verbraucht zum Beispiel fünfmal 
weniger Wasser. Oder: Wenn Sie die 
Raumtemperatur um ein Grad senken, 
verbraucht das schon 6 Prozent weniger 
Energie.

Lust zum Plaudern?
Seit diesem Mai sind sogenannte Plau-
derbänkli und -liegestühle in verschiede-
nen Siedlungen zu finden. Die Idee da-
hinter ist einfach und wirkungsvoll: Wer 
sich auf so ein Bänkli setzt, signalisiert, 
dass er oder sie Lust auf einen Schwatz 
hat. Setzen Sie sich doch dazu! Erzählen 
Sie oder hören Sie einfach zu und genies-
sen Sie diese Begegnungen – sie sind so 
wichtig und bereichernd in unserer 
schnelllebigen und distanzierten Zeit. 
Ausserdem wirken sie Einsamkeit und 
Isolation entgegen, fördern das Ver-
ständnis untereinander und lassen so-
gar neue Freundschaften entstehen. 
Probieren Sie es einfach einmal aus. 

Mehr Infos: 
www.hgwwohnen.ch/100jahre
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Erzählcafé in der Siedlung Wiesendangen
Seit diesem Frühling gibt es unter der 
Leitung von Michèle Häusler, Altersan-
laufstelle Wiesendangen, ein Angebot 
für ältere Bewohnende: das «Erzähl-
café». Der rund einstündige Anlass be-
ginnt mit der Öffnung der Schatztruhe, 
die das jeweilige Erzählthema behütet. 
Zu diesem Thema dürfen alle Anwesen-
den persönliche Erlebnisse und Gedan-
ken erzählen – können aber auch einfach 
nur zuhören. In unserer schnelllebigen 
Zeit gehen die Wertschätzung für per-
sönliche Geschichten und das Einander-
Zuhören oft unter. Dieser Anlass soll 
Raum dafür bieten und auch den Aus-
tausch fördern. Im Anschluss bleibt bei 
Kaffee und Kuchen Zeit, die Themen zu 
vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Erzählrunde zum Thema «Kleider».

«Susanne, das weisch du sicher …»

Nach 16 Jahren bei der HGW ist Susanne 
Monsch per 31. Mai 2022 in den wohl-
verdienten Ruhestand getreten. Obwohl: 
Ruhig wird es bei ihr kaum, bei den vie-
len Plänen, die sie hat. Eine Pauschal-
Gruppenreise wird Susanne sicher nie 
machen, dafür ist sie viel zu individuell – 
wir alle kennen eines ihrer witzigen oder 
abenteuerlichen Reise erlebnisse. Viel-
leicht hütet sie ja bald Hotels in Südame-

rika, damit die Hotelbesitzer und -besit-
zerinnen auch mal Ferien machen kön-
nen (und sie Spanisch lernen). Wir freuen 
uns schon jetzt auf die Reiseberichte – 
ganz egal von wo!

Begonnen hat Susanne Monsch bei der 
HGW am Empfang. Seit 2011 war sie als 
Assistentin des Geschäftsführers tätig. 
Dank ihrem Organisationstalent liefen 
die HGW-Anlässe stets wie am Schnür-
chen und die Gäste freuten sich immer 
sehr über die tollen Give-aways. «Nicht 
verzagen, Susanne fragen» – damit ist 
jetzt leider Schluss. Sie verfügt über ei-
nen enormen Wissensschatz und hat ein 
Gedächtnis wie ein Elefant: Man konnte 
sich darauf verlassen, dass Susanne alles 
im Kopf hatte – und sich blind im  Archiv 
zurechtfand. Nun wird es wohl heissen: 
«D’Susanne wüssti das sicher!» Auch ihr 
Adlerauge war bemerkenswert: Sie hat 
viele Texte gegengelesen und auch noch 
den klitzekleinsten Fehler entdeckt. 

«Stille Wasser gründen tief» – diese 
Rede wendung passt gut zu Susanne. In 
sich selbst ruhend hat sie uns in stressi-
gen Phasen immer wieder geerdet. Sie 
ist eine gute Zuhörerin, stets hilfsbereit 
und kollegial. Sie hält sich bescheiden im 
Hintergrund und dort die Fäden zusam-
men. Dabei schaut sie immer, dass es 
 zuerst allen anderen gut geht. Mit ihrem 
feinen Sinn für Humor kann man mit ihr 
von Herzen lachen. Neben allem, was sie 
in diesen Jahren für die HGW leistete, 
war sie ein Vollblut-Mami und hat ihre 
beiden Söhne, zu denen sie ein tolles 
Verhältnis pflegt, grossgezogen. 

Liebe Susanne, wir danken dir von Her-
zen für alles, was du geleistet hast. Wir 
werden dich sehr vermissen und wün-
schen dir viele tolle Reisen, spannende 
Erlebnisse und ganz viel Abenteuerlust. 
Bleib einfach, wie du bist! 
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Agenda 2022
 
Mieterinformations
veranstaltungen
8. und 11. November 2022,  
jeweils um 19.00 Uhr im  
gate27, Theaterstrasse 27b, 
8400 Winterthur.  
Einladung folgt. 

Die Termine für die Plauder-
bars finden Sie auf  
www.hgwwohnen.ch/ 
100jahre

Lehrabschluss 
Noa und Santiago

Die letzten drei Jahre sind wie im Flug ver-
gangen: Noa Corsi und Santiago Llamuca 
stehen vor dem Abschluss ihrer Lehrzeit 
als Kauffrau EFZ und Fachmann Betriebs-
unterhalt EFZ. Beide werden die HGW im 
August verlassen. Es war uns eine Freu-
de, euch zu begleiten – nun ist die Zeit ge-
kommen, Tschüss zu sagen: Machet’s 
guet, mir wünsched eui nur s’Bescht!

Herzlich willkommen bei der HGW
Am 1. April hat Myrjam Müller ihre Arbeit 
als Assistentin des Geschäftsführers  
aufgenommen. 

Am 18. Mai wurden Gerry Ameseder  
und Adrian Stahel neu in den Vorstand 
gewählt. 

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Nach zwei eher mageren Pandemiejahren kommt 
wieder Leben in unsere Siedlungen. Darum läuft  
auch auf unserer Website wieder mehr. Hier finden  
Sie die wichtigsten Informationen: 

Aktivitäten in den Siedlungen
• Impressionen zu den Genossenschaftsfesten finden Sie unter: 

www.hgwwohnen.ch/genossenschaftsfest
• Alles rund um das grosse Jubiläum finden Sie unter:  

www.hgwwohnen.ch/100jahre 
• Schauen Sie regelmässig auf Ihrer Siedlungsseite rein:  

www.hgwwohnen.ch

Aktuelle Bauprojekte
• Das Grossprojekt im Grabenacker ist hier umfassend beschrieben: 

www.hgwwohnen.ch/bauen/grabenacker
• Eine Übersicht über alle Bauprojekte in Planung und in Ausführung  

finden Sie unter: www.hgwwohnen.ch/bauen

Adrian StahelGerry Ameseder

Myrjam Müller
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