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Generalversammlungen ohne Versammlung

Die mehrfache Verschiebung und Vorbereitung dieser 

beiden ordentlichen und erstmals schriftlich durchge-

führten Generalversammlungen war sehr aufwändig 

und zeitintensiv. Die ausführlichen Erklärungen wurden 

in Form einer umfassenden Informationsschrift erarbei-

tet und zusammen mit dem Jahresbericht, den Stimm-

rechtsausweisen und Stimm- und Wahlzetteln verteilt. 

Am Abstimmungstag waren nur Präsident, Vizepräsi-

dent, Geschäftsleiter, Protokollführerin sowie ein De-

legierter der Stimmenzähler und der beauftragte Jurist 

anwesend. Vorgängig hatten die Stimmenzählerinnen 

und Stimmenzähler, unterstützt durch die Verwaltung, 

in verdankenswerter Fleissarbeit sämtliche Wahl- und 

Stimmzettel gezählt. Versandt wurden 2579 Stimmcou-

verts, eingegangen sind 932, wovon 25 ungültig waren 

infolge fehlender Stimmrechtsausweise. Der Vorstand 

zeichnete verantwortlich für die Feststellung und das 

Protokollieren der Ergebnisse.

Überwältigende Zustimmung

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter folg-

ten mit überwältigender Mehrheit den Empfehlungen 

des Vorstandes und befürworteten sowohl die beiden 

neuen Vorstandsmitglieder Amanda Kaiser (Personalver-

treterin) und Gabriel Egger (Siedlungspräsident Höngg-

Frankental) wie auch die Zeichen setzenden neuen 

Statuten der GEWOBAG. Der Vorstand und die Ge-

schäftsleitung wünschen den beiden zurückgetretenen 

verdienten, langjährigen Vorständen Luzius Cadonau 

(bisheriger Vizepräsident) und Yvonne Brand das Aller-

beste und freuen sich auf die Zusammenarbeit im neu 

konstituierten Gremium mit der neuen Vizepräsidentin 

Fabienne Zahner. 

Ein grosses Dankeschön geht auch an Sie alle, liebe 

Genossenschafterinnen und Genossenschafter, für das 

geschätzte Vertrauen in die Arbeit der GEWOBAG-Ver-

antwortlichen.

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter

Eine verschobene und eine doppelt durchgeführte or-

dentliche Generalversammlung gab es noch nie in der 

Geschichte der GEWOBAG. Aber wir haben auch diese 

Herausforderungen mit Bravour meistern können. Ich 

bedanke mich herzlich bei allen, die ihren Teil dazu bei-

getragen haben.

Noch im letzten Editorial habe ich den prächtigen Baum-

bestand in Albisrieden gerühmt – dann kam im Juli die 

Zürcher Sturmnacht und hat auch in unseren Siedlungen 

eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Selbst die 

mächtige Eiche in Albisrieden musste sich diesen orkan-

artigen Sturmböen beugen. Wir nutzen das als Chance 

und werden jeden einzelnen Baum ersetzen und unsere 

Aussenräume noch biodiverser machen, als sie schon 

sind. Die im letzten «aktuell» vorgestellte Energiestrate-

gie 2025 wird konsequent umgesetzt. Gleich drei grosse 

GEWOBAG-Siedlungen werden neu durch die Abwärme 

der Kläranlage Werdhölzli beheizt. Konkretisiert haben 

sich auch die Pläne für die Umsetzung der Photovoltaik-

anlagen.

Der Vorstand ging nochmals in Klausur, Thema diesmal: 

«Strategische Entwicklung innerhalb der Schweiz». Viele 

Mieterinnen und Mieter in der Schweiz beneiden uns 

Zürcher um den hohen Bestand an Genossenschafts-

wohnungen. In vielen Regionen ist diese Wohnform 

gänzlich untervertreten oder gar inexistent. In Zusam-

menarbeit mit den Immobilienprofis von Wüest Partner 

haben wir die Potenziale von Genossenschaftsbauten in 

solchen Regionen analysiert und sind zu interessanten 

Schlussfolgerungen gekommen. 

Mir tut es in der Seele weh, wenn ich zunehmend beob-

achten muss, wie die Menschen im wahrsten Sinne des 

Wortes auf unserer Natur herumtrampeln, gedankenlos 

Blumen ausreissen, Äste abbrechen, Spielsachen oder 

Müll liegenlassen sowie Vogel- und Wildbienennester 

und Igelhaufen zerstören. Selbst der Friedhof Sihlfeld 

ähnelt immer mehr einem Freizeitpark denn einer Ge-

denkstätte, was wir bei der Stadt moniert haben. In 

unseren Siedlungen setzen wir bei den Kindern an und 

möchten diesen unsere Natur wieder näherbringen. 

Dazu initiieren wir in Albisrieden ein Pilotprojekt mit 

Naturlehrpfad und «GEWOBAG-Rangern». Wir sind 

überzeugt: Wer seine Umwelt versteht, geht auch 

sorgsamer mit ihr um. 

Mit diesem schönen Gedanken wünsche ich Ihnen einen 

farbenfrohen Herbst.

Ihr Fredy Schär, Präsident

Editorial

Fredy Schär
Präsident GEWOBAG
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Schriftlich durchgeführte
Generalversammlungen
Wenn die Generalversammlungen einer grossen Wohnbaugenossenschaft in 
einem Sitzungszimmer stattfinden, dann liegen aussergewöhnliche Umstände vor. 
Infolge der Corona-Pandemie mussten die 76. und die 77. Generalversammlung 
zusammengelegt und am 3. Juni 2021 schriftlich durchgeführt werden. 

Auszählung der 
Stimm- und Wahl-
zettel unter juristi-
scher Aufsicht von 
Rechtsanwalt lic. iur. 
Ruedi Schoch.

Titelbild: Stimmen-
zähler am 2. Juni 2021 
bei der Auszählung 
der Stimm- und 
Wahlzettel.

Die bereinigten Statuten 
liegen diesem «aktuell» bei.



Am Morgen danach bot sich ein schlimmer Anblick. Die 

Sturmböen mit über hundert Kilometer pro Stunde ent-

wurzelten oder zersplitterten selbst gestandene Bäume. 

Überall lagen abgebrochene Äste und Zweige sowie 

Laub und es gab haufenweise geknickte Bäume und 

Sträucher. Unzählige Dächer und Fenster wurden be-

schädigt und durch den Starkregen stand die Langgrüt-

strasse in Albisrieden infolge verstopfter Abflussschächte 

unter Wasser. 

Gartenteams und Hauswarte im Dauereinsatz

Dank unserem hauseigenen siebenköpfigen Gartenteam 

und den Hauswarten konnten wir diese Herkulesauf-

gabe gut meistern. Schadensmeldungen im Minuten-

takt liessen die Telefone in der Verwaltung und bei 

den Hauswarten heisslaufen und die Einsätze mussten 

koordiniert werden. Ein grosses Dankeschön an alle, die 

so tatkräftig zugepackt haben. 

Zürcher Sturmnacht als Chance 
für mehr Biodiversität
Die Sturmnacht vom 13. Juli 2021 findet wohl Aufnahme in die Chronik der Stadt 
Zürich. Das verheerende Gewitter zog in den frühen Morgenstunden über Zürich 
und hinterliess eine Schneise der Zerstörung. Besonders betroffen waren auch 
unsere Siedlungen in Altstetten und Albisrieden. Der Verlust mächtiger alter 
Bäume schmerzt, aber wir sind entschlossen, die Bestände schnellstmöglich 
wieder aufzuforsten und die Aussenräume noch biodiverser zu gestalten.

Zuerst wurden die Abflüsse, Hauseingänge, Durch- 

gänge, Wege und auch eingeklemmte Autos von Ästen 

und Laub befreit und bei Gebäudeschäden die zustän-

digen Handwerker aufgeboten. Da Grün Stadt Zürich 

an diesem Ausnahmetag nicht überall gleichzeitig sein 

konnte, half unser Gartenteam im Dienste unserer 

Genossenschafter beim Freiräumen der Trottoirs an 

der Langgrütstrasse aus.

Z

Zum grossen Glück kam es zu keinerlei Personenschä-

den, es war aber schnell klar, dass unsere Baumbestän-

de, Wildhecken und Sträucher massiv gelitten haben. 

Bei der Bestandesaufnahme wurden alleine in der 

Siedlung Albisrieden 23 nicht mehr zu rettende Gross-

bäume notiert. Selbst der einstige Stolz der Siedlung, 

die geschätzt weit über 100 Jahre alte Eiche mit einem 

Durchmesser von 1.80 Meter, wurde dermassen in Mit-

leidenschaft gezogen, dass sie wie eine ebenfalls sehr 

alte Platane gefällt werden musste. Die Aufräumarbei-

ten in den Folgetagen gingen dank Kettensägen und 

zugemieteter Raupendeltaladern sowie viel Körperein-

satz zügig voran. 

Verluste mehr als nur kompensieren 

Von Beginn an war den Verantwortlichen klar, dass der 

Aussenbereich schnellstmöglich wieder in seinen frühe-

ren Zustand zurückversetzt und jeder einzelne verlorene 

Baum und jeder Strauch wiederaufgeforstet werden 

sollte. Entsprechende Grossbäume wurden klugerweise 

umgehend in der Baumschule reserviert – noch bevor 

die grosse Nachfrage einsetzte. Denn 40 bis 50 Jahre 

alte Bäume sind nur beschränkt verfügbar und die Gärt-

ner können nun bereits im November mit dem Einsetzen 

beginnen. Grossbäume mit einer Höhe bis zu 12 Metern 

oder 5 Tonnen Gewicht zu ersetzen, ist ein aufwändiger 

Prozess, erst in der Winterruhe werden sie sorgfältig 

Sturmschäden
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Sturmschäden

Glück im Unglück – es gab 
keine Personenschäden.

Eine Schneise der Zerstörung in Albisrieden.



ausgegraben und dann mit Spezialtransportern, 

teilweise in der Nacht und mit Polizeibegleitung, an 

ihren Bestimmungsort gebracht und genauso fachmän-

nisch wieder an den vorbereiteten Stellen eingepflanzt.

 

Bei der Begehung mit Präsident, Vorstandsmitgliedern, 

Geschäftsleiter, Gärtnermeister und einem Biologen 

wurde zudem beschlossen, diese Baumverluste nicht nur 

zu kompensieren, sondern diese Schäden als Chance zu 

nutzen, um die Umgebung biodivers zusätzlich aufzu-

werten. Urbane Gebiete hätten grosses Nachholpoten-

zial, mit zunehmender Verdichtung geraten Grünzonen 

jedoch immer weiter unter Druck. Die GEWOBAG ist 

dank ihrem Grünkonzept seit Jahrzehnten Vorreiterin in 

Sachen naturnaher Umgebung, davon zeugen Blumen-

wiesen, überdurchschnittlich hohe Baumbestände mit 

Obstbäumen, Mietergärten und Wasserelemente – oder 

jüngst die Ansiedlung von Wildbienen.

Einheimische Gewächse

Zusätzlicher Baumbestand – selbstredend nur einheimi-

sche Arten wie Eichen, Winterlinde, Zitterpappel, Bu-

chen oder Vogelbeerbäume – oder Wildhecken bringen 

nicht nur Artenvielfalt, diese Bäume sind gleichzeitig 

Lebensraum und Nahrungsgrundlage und erfüllen eine 

Reihe von Ökosystemleistungen. Baumart, Alter und 

Standort sind dabei die Schlüssel zu mehr Biodiversität. 

Bäume schaffen ein verbessertes Mikroklima, sie bringen 

Kühlung, Sauerstoff, Schattenwurf und eine höhere 

Lebensqualität. Gezielt werden bei der GEWOBAG sich 

ergänzende Baumarten und Wildhecken gepflanzt, um 

fast ganzjährig eine Blütenpracht zu erhalten. Wer setzt 

sich im Sommer nicht gerne in den Schatten eines Bau-

mes, hört die Vögel singen oder sieht den Wildbienen 

zu bei ihrer wichtigen Bestäubungsarbeit. 

Energiestrategie
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Chance für noch mehr Biodiversität
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Energie ist in irgendeiner Form immer vorhanden. Man 

muss sie jedoch nutzbar machen. Das «Abfallprodukt» 

von Exergie ist Anergie, im Fall der Kläranlage die Ab-

wärme, die sonst einfach ungenutzt in die Luft verpufft. 

Mit den Siedlungen Altstetten-Grünau, Höngg-Ried-

hof und Höngg-Frankental wurden gleich drei grosse 

GEWOBAG-Siedlungen ans Abwärmenetz angeschlos-

sen. Damit verbrauchen wir nochmals markant weniger 

fossile Brennstoffe und haben die Werte des Pariser 

Abkommens bereits jetzt erreicht.

Photovoltaikanlagen zur 

hauseigenen Stromerzeugung

Nachdem inzwischen über zwei Drittel unserer Siedlun-

gen mit Abwärme/Anergie beheizt werden, ist es Zeit, 

einen Schritt weiterzugehen. Mit dem Verbauen von 

Photovoltaikanlagen hat die GEWOBAG zugewartet, 

bis diese Technologie den Kinderschuhen entwachsen 

ist. Bei Neubauten werden PV-Anlagen künftig bei der 

Elektroplanung berücksichtigt. Nicht jedes Gebäude ist 

jedoch für eine Nachrüstung gleich gut geeignet. 

Jede einzelne Überbauung wurde deshalb von den 

spezialisierten Elektro-Ingenieuren genaustens unter 

die Lupe genommen und es wurde eine sorgfältige Ana-

lyse unter Abwägung aller relevanten Faktoren vorge-

nommen. Dem Vorstand wurde diese Studie präsentiert 

und dieser hat das Budget für die Realisierung von 

modernsten PV-Anlagen bei den dafür empfohlenen 

Objekten freigegeben. Für die Siedlung Uster (Ober-

landstrasse und Brandgrubenstrasse) ist ein separates 

Energiekonzept für den Heizungsersatz und die Installa-

tion von PV-Anlagen geplant.  

Diverse Liegenschaften der folgenden Siedlungen wer-

den in den nächsten ein bis zwei Jahren schrittweise mit 

Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung ausgerüstet:

• Albisrieden ll, Neubauten 

• Albisrieden III

• Altstetten Malojaweg

• Höngg-Frankental 

• Höngg-Riedhof 

• Schwamendingen 

• Seebach

• Uster

Die Mieterinnen und Mieter der entsprechenden Liegen-

schaften werden rechtzeitig über die Installationsarbei-

ten informiert.

Meilensteine der 
Energiestrategie 2025
Wer uns kennt, weiss: Wir lassen Worten immer Taten folgen. In den Siedlungen 
Altstetten-Grünau, Höngg-Riedhof und Höngg-Frankental wird nun zu 100 % mit 
Abwärme aus dem Klärwerk Werdhölzli geheizt. Gestützt auf eine detaillierte 
Machbarkeitsstudie hat der Vorstand grünes Licht gegeben für die zeitnahe 
Umsetzung von Photovoltaikanlagen.

Die neue Sehenswürdig-
keit der Siedlung Höngg-
Frankental – ein rund 
40 m² grosser Teich.

GEWOBAG-Ranger und Naturlehrpfad

Schon länger war die Idee geboren, in der 

Siedlung Albisrieden ein Pilotprojekt mit einem 

Naturlehrpfad zu starten, um unseren Kindern 

die Natur wieder näherzubringen. Interessierte 

Kids ab ca. 8 Jahren sollen durch den Umwelt-

fachmann Jonas Landolt zu «GEWOBAG-

Rangern» ausgebildet werden und dabei selbst 

kleinere Naturprojekte umsetzen und unter-

halten. Dieses Wissen können sie zudem an ihre 

Siedlungs-«Gschpänli» weitergeben und diese 

sensibilisieren, ebenfalls sorgfältig mit unserer 

Natur umzugehen. Ein entsprechendes Konzept 

ist in Arbeit, wir werden im nächsten Frühling 

detaillierter darüber informieren.



Die Flachdachsanierungen wurden im April 2021 

planmässig abgeschlossen. Im Hinblick auf eine mög-

liche Montage einer PV-Anlage haben die Dächer der 

Gebäude Konrad-Ilg-Strasse 3/5 und 27/29 eine konven-

tionelle, extensiv begrünte Dachfläche erhalten. An der 

Konrad-Ilg-Strasse 9/11 wurde die Biodiversität an erste 

Stelle gesetzt. Dort wurde die Substratstärke partiell 

höher eingebracht, damit in diesem Bereich die Pflanzen 

besser und grösser wachsen und auch blütenreicher 

sind. Zudem wurde Totholz als Lebensraum für Insekten 

aufgeschichtet.

Das Element Wasser hat in der Siedlung Höngg-Fran-

kental Zuwachs bekommen. In rund dreiwöchiger 

Bauzeit entstand im Frühling eine 40 bis 50 m² grosse 

Teichlandschaft mit verschiedensten Wasserpflanzen, 

die sich nun entwickeln und in den nächsten Jahren ihre 

eigentliche Schönheit zeigen werden. 

Ein Ort, der Ruhe ausstrahlt und Lebensraum bietet für 

eine Vielzahl von Tieren, Insekten und Pflanzen. 

Die Arbeiten für die Tiefgaragenerweiterung laufen auf 

Hochtouren. Anfang Oktober wurden die bestehenden 

Leitungen umverlegt, die das Neubauprojekt querten. 

Die Stahlträger für die Rühlwand wurden einbetoniert 

und es wurde mit dem eigentlichen Aushub begonnen. 

Bis im März 2022 erfolgt nun der Rohbau und Ausbau. 

Die Fertigstellung ist weiterhin auf April 2022 angesetzt.

An der Langgrütstrasse geben sich die Handwerker die 

Klinke in die Hand. Sämtliche Stockwerke sind erstellt 

und am 4. Oktober konnte bereits der Baukran demon-

tiert werden. Die Klinkerfassade ist abgenommen und es 

wurden erste Lamellenstoren montiert. 

Im Innern der Wohngeschosse ist der Unterlagsboden 

mit Bodenheizung und im gesamten Untergeschoss – 

inklusive der Einstellhalle – der Hartbeton eingebracht 

worden. Auch die Plattenarbeiten sind im vollen Gang, 

die ersten Küchen werden eingebaut und die Gipser 

haben mit dem Abrieb begonnen. Bereits bezugsbereit 

wären die «1-Zimmer-Wohnungen» für die Mauersegler, 

die auch in unseren Neubauten willkommen sind.

Schlupfloch in das «1-Zimmer-
Appartement» für Mauersegler.

Bauprojekte
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Bauprojekte

Bauprojekte

Sichtbare Fortschritte an der Langgrütstrasse 132

Flachdächer fertig saniert, 
Tiefgaragenerweiterung auf gutem Weg

Siedlung Albisrieden

Siedlung Höngg-Frankental

Dachsituation mit 
unterschiedlichen 
Substratstärken und 
Totholz als Lebens-
raum für Insekten. 

Wohnen am Teich



Am 15. September 2021 trafen sich Vorstand, Ge-

schäftsleitung und die Immobilienspezialisten von 

Wüest Partner zur Klausurtagung im GDI in Rüschlikon, 

um sich intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wo 

die GEWOBAG in Zukunft noch quantitativ wachsen 

könnte. Wüest Partner präsentierten eine Studie, in der 

entsprechende Regionen aufgelistet sind. In der Schweiz 

gibt es rund 160 000 Genossenschaftswohnungen und 

185 000 Wohnungen im Besitz gemeinnütziger Wohn-

bauträger. Gemäss BFS gehören 7,5 % aller Mietwoh-

nungen Wohnbaugenossenschaften (Quelle: Wohnbau-

genossenschaften Schweiz, Stand: 2021). Innerhalb der 

Schweiz sind sie jedoch sehr unterschiedlich verteilt. 

Genaue Analyse jeder einzelnen Wirtschaftsregion

Jede Wirtschaftsregion (MS) wurde aufgrund von Nach-

frage, Erreichbarkeit, Arbeitsplätzen, Leerstandsrisiko, 

der erwarteten Entwicklung, dem Vorhandensein von 

Genossenschaften und weiteren Kriterien eingehend 

analysiert. Herauskristallisiert haben sich im Wesent-

lichen drei Fokusregionen, in denen gemeinnütziger 

Wohnungsbau stark nachgefragt sein könnte.

• Die MS-Regionen zwischen Zürich, Zug, Luzern 

   und Aargau

• Bern (MS-Regionen zwischen Biel und Thun) 

• Chur (MS-Regionen Chur und Viamala sowie einzelne

   Tourismusgemeinden). 

Prognose Bevölkerungswachstum (2020 – 2045) Der Wirtschaftsraum zwischen Zürich und Luzern ist 

eine boomende Region, in der wir mit der neuen Sied-

lung in Wettswil am Albis bereits Fuss gefasst haben. In 

Bern sind gewisse attraktive Wohngemeinden massiv 

unterversorgt mit Genossenschaftswohnungen. Der 

Grossraum Chur hat ebenfalls Nachholbedarf an Wohn-

raum mit Kostenmiete und in den Bündner Tourismus-

gemeinden müssen Einheimische abwandern, weil die 

Mietpreise in ihrer Wohngemeinde schlicht nicht mehr 

erschwinglich sind.

Dieser Klausurtag diente einer grossen Auslegeordnung 

und gab wichtige Inputs. Es sind derzeit keinerlei Pro-

jekte in Planung. Wir halten jedoch Augen und Ohren 

offen und wenn sich Chancen ergeben, werden Vor-

stand und Geschäftsleitung entsprechende Sondierungs-

gespräche führen. 

Offene Türen für 
Strategien mit 
Zukunft.

Klausurtagung
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Strategische Entwicklung 
der GEWOBAG 
Im Rahmen der Leitbild-Erarbeitung und der Statutenänderung ergab sich der 
klare Auftrag an die GEWOBAG, sich aktiver am Immobilienmarkt zu beteiligen. 
In der Region Zürich ist der Immobilienmarkt dermassen ausgetrocknet, dass sich 
weitere Bauprojekte nur noch in Ausnahmefällen realisieren lassen. Wir haben 
deshalb die Spezialisten von Wüest Partner beauftragt, uns bei einer möglichen 
Expansion in weitere Regionen der Deutschschweiz zu unterstützen.

Expansions-

strategie der

GEWOBAG 

Workshop 

Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon

15. September 2021
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In den MS-Regionen Untersee, Zürcher
Unterland, Glattal-Furttal, Limmattal und in
nahezu der gesamten französischsprachigen
Schweiz wird eine hohe Zunahme der
Bevölkerung erwartet. In den MS-Regionen
Goms, Toggenburg, Glarner Hinterland
und Mittelbünden wird ein Bevölkerungs-
rückgang prognostiziert.

(Quelle: Wüest Partner Geoinfo / Wüest Partner Perspektivmodell, 
Stand: Juli 2021)

Trendforschungsinstitut GDI – ein 
inspirierender Ort, um Zukunfts-
strategien zu entwickeln.
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Kurz notiert 

Arrondierungskauf 
in Wettswil am Albis

Nach intensiven Verhandlungen 

konnten wir einen weiteren Immo-

bilienkauf erfolgreich abschliessen. 

Angrenzend an unser Neubaupro-

jekt in Wettswil am Albis ist nun 

ein Grundstück mit rund 1400 m² 

(Wohnhaus, Schür mit Schreinerei-

Werkstatt) in unserem Besitz, als 

Reserve für Projekte in der Zukunft. 

Die Verkäufer bewohnen weiterhin 

ihre verkaufte Liegenschaft. 

Wir bedanken uns herzlich bei den 

bisherigen Eigentümern, dass sie 

durch den Verkauf (ohne Bieterver-

fahren und zu fairen Konditionen) 

an unsere Wohnbaugenossenschaft 

ihr Land der Spekulation entzogen 

haben. 

Neuer Webauftritt 
der GEWOBAG 

Was lange währt, wird noch besser. 

Unsere Website hat ein umfassen-

des Redesign erhalten und ist bereits 

online. Viel Spass beim Entdecken:

Neustart des 
GEWOBAG- 
Konzertchors

Nach dem legendären KKL-Jubilä-

umskonzert und zwei ausverkauf-

ten Konzerten in der Reformierten 

Kirche Albisrieden ist es corona- 

bedingt ruhig geworden um den 

Chor. Es waren weder Proben noch 

Auftritte möglich. Der Konzertchor 

wurde jedoch von vielen schmerz-

lich vermisst und ab nächstem Jahr 

starten wir wieder durch.

Sommerkonzert am 

Genossenschaftstag

Am Montag, 17. Januar 2022, 

beginnen wir mit Proben und am 

Internationalen Genossenschafts-

tag am 2. Juli 2022 werden wir an 

einem prominenten Ort in Zürich, 

mehr sei noch nicht verraten, ein 

grosses Sommerkonzert geben. 

Weiterhin unter der bewährten Lei-

tung von Dirigent Christof Brunner, 

mit ausgewählten Solisten und dem 

bekannten Zürcher Orchester 

«Camerata Cantabile».

Sängerinnen und 
Sänger gesucht

Unser Angebot richtet sich an Ge-

nossenschafterinnen und Genossen-

schafter der GEWOBAG, an Nach-

barn und alle Zürcherinnen und 

Zürcher, die gerne und gut singen 

– oder es lernen möchten. Gerne 

dürfen Sie auch singbegeisterte 

Familienmitglieder, Freunde und 

Bekannte zum Mitmachen moti-

vieren. Singen erhöht erwiesener-

massen die Lebensqualität und ist 

ein Beitrag zum Wohlbefinden von 

Singenden und Zuhörenden. Sehr 

viele Menschen verfügen, ohne 

es zu wissen, über eine schöne 

Stimme, die sich zum Chorgesang 

eignet. Die Sängerinnen und Sänger 

sollen mit Freude am grossen Chor 

und später auch an den öffentlichen 

Konzerten mitwirken. 

Wer wieder oder neu dabei sein will, 

ist herzlich eingeladen, sich auf der 

Geschäftsstelle der GEWOBAG zu 

melden. 

Weitere Informationen und das An-

meldeformular finden Sie auch auf 

gewobag.ch unter Konzertchor.

Kurz notiert   
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