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Die ohnehin angespannte Lage auf 

den Rohstoff- und Energiemärkten hat 

sich durch den Ukraine-Krieg weiter 

verschärft. Wie es weitergeht, ist noch 

nicht absehbar. Die stark angestie-

genen Energiepreise haben uns dazu 

bewogen, wo indiziert Akontozahlun-

gen für die Nebenkosten zu erhöhen. 

Gerade Haushalte mit bescheidenem 

Einkommen sind durch steigende 

Preise besonders belastet. Voraus-

schauend hat unsere Genossenschaft 

einen eigenen Solidaritätsfonds ge-

bildet. Daraus können Mitglieder der 

Genossenschaft, die in bescheidenen 

finanziellen Verhältnissen leben, Miet-

zinszuschüsse beantragen. Auf unserer 

Website finden Sie unter Downloads 

das entsprechende Reglement sowie 

ein Antragsformular.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 

Lektüre sowie einen wunderbaren 

Frühling und freue mich darauf, Sie  

an unserer GV vom 2. Juni 2022 per-

sönlich begrüssen zu dürfen!

Herzliche Grüsse

Christoph Trautweiler

EDITORIAL
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Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands

Es kommt nicht selten vor, dass 

Bewohnende der Röntgenhof über 

Jahrzehnte oder Generationen treu 

bleiben. Elvis und Edis Saliji wohnen 

seit rund 30 Jahren bei uns in Tagels-

wangen. Dort, wo damals das Foto 

von den beiden Brüdern aufgenom-

men worden ist, tollen heute Elvis’ 

Kinder herum. Sie sind zu Besuch bei 

den Grosseltern, wohnen aber mit  

den Eltern im Nachbarhaus. Auch 

Frau Burri ist seit Langem verwurzelt 

mit der Röntgenhof. Bei ihrem Einzug 

gehörte ihr Wohnblock noch nicht der 

GBRZ. Frau Burri beschreibt, wie sie 

den Eigentümerwechsel erlebte, nach-

dem die Röntgenhof 2008 ihr viertes 

MFH an der Huebstrasse erwarb.

 

Für unsere in die Jahre gekommene 

Siedlung 17 in Tagelswangen ist ein 

Ersatzneubau vorgesehen. Der An-

trag für den Baukredit kommt an der 

nächsten GV zur Abstimmung. Wir 

freuen uns auf Ihre Teilnahme und 

zählen auf Ihre Zustimmung! Übrigens  

planen die Familien Saliji, in den Ersatz- 

neubau zurückzukehren, während 

Frau Burri unsere Genossenschaft  

verlässt und in eine Alterswohnung  

in der Region zieht.

Der Grundsatz der Solidarität gehört 

seit jeher zur Tradition der Röntgenhof. 

Am Beispiel eines wertvollen Hilfspro-

jekts für Geflüchtete aus der Ukraine, 

an dem sich mehrere Mitglieder unse-

rer Gemeinschaft beteiligt haben, wird 

dies deutlich. Ich habe mich sehr über 

diese Aktion gefreut und danke allen 

Mitwirkenden und Spendern herzlich! 

Gelebte Solidarität beweist, dass  

unsere Genossenschaft ihre Werte lebt 

und erhält.

Liebe Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter
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Am Mittwochabend, 9. März 2022, verschickte die Geschäftsstelle folgendes 
Mail an die SiKos: «Liebe SiKo-Freunde, lasst uns gemeinsam ukrainischen 
Geflüchteten helfen. Infolge des bevorstehenden Ersatzneubaus haben  
wir in unserer Rümlanger Siedlung vier leer stehende Wohnungen, die wir  
ukrainischen Flüchtlingen unentgeltlich als Unterschlupf bis Ende September 
zur Verfügung stellen können. Die Wohnungen müssten provisorisch  
möbliert/eingerichtet werden. Seid Ihr als SiKo daran interessiert, die Einrich-
tung/Möblierung der Wohnungen zu organisieren und zu unterstützen?  
Könnt/Wollt Ihr dies zusammen mit Helfern aus Eurer Siedlung  
koordinieren?»

In mehreren SiKos formierten sich 

rasch Helfer, die siedlungsintern einen 

Sachspendenaufruf nach Möbeln/Ge-

genständen in gebrauchstauglichem 

Zustand starteten und die Sichtung 

und Entgegennahme des Materials 

organisierten. 

Parallel dazu gingen bereits bis zum  

darauffolgenden Wochenstart An-

fragen von Geflüchteten für die vier 

Wohnungen ein. Ein Genossenschafter 

beiden engagierten sich zusammen 

mit weiteren Bekannten, indem sie 

Anreisen koordinierten, Brücken zur 

Geschäftsstelle schlugen, Geflüchtete 

bis zur Bereitstellung der Rümlanger 

Wohnungen bei sich zu Hause auf-

nahmen, dolmetschten, Amtliches 

begleiteten etc.

Derweil klingelten die Telefone auf 

der Geschäftsstelle Sturm – beispiellos 

war die Solidaritäts- und Hilfswelle 

innerhalb unserer Gemeinschaft. Von 

unseren Mitgliedern wurden in ihren 

Siedlungen im Eiltempo Möbel, Ein-

richtungsgegenstände und Haushalts-

artikel gespendet und gesammelt.  

ENORME SOLIDARITÄT IN 
DER RÖNTGENHOF

Die aus mehreren Siedlungen stammende Hilfscrew richtete an einem Samstag  

die Wohnungen gemeinsam ein.

Der Aufruf löste inner- 
halb der Röntgenhof  

eine grossartige 
Solidaritätswelle aus, 

die die kühnsten  
Erwartungen in den  

Schatten stellte. 

hatte seine ukrainische Frau Irina, die 

aus der Stadt Sumy stammt, sowie 

seine Tochter aus dem Kriegsgebiet 

zurück nach Zürich geholt. Irina 

initiierte zusammen mit ihrem Mann 

die Wohnungsvergaben an Flüch-

tende aus ihrer Heimatstadt. Die 
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Die Helfer organisierten, koordinierten 

und improvisierten wie Weltmeister. 

Sie fanden sich in WhatsApp-Gruppen 

zusammen, lernten sich kennen,  

ordneten sich ein, boten andere auf 

und tauschten sich aus. Die Hilfs- 

aktion schwappte sogar in die um-

liegenden Quartiersiedlungen und 

zu Personen aus dem entfernten 

Bekanntenkreis über. So halfen auch 

Bewohner der Nachbargenossen-

schaften ABZ und Sunnige Hof mit. 

Anerkennend sagte ein Helfer:  

«Unsere Genossenschaft möchte 

ebenfalls ein Hilfsprojekt lancieren. 

Dabei sind wir erst am Anfang, wäh-

rend bei Euch die Flüchtlinge schon 

übermorgen einziehen können.» 

Die Empathie und das Engagement 

waren gross. 

Ein Vater brachte zwei Taschen voller 

neuer Kinderkleider. «Ich habe gehört, 

dass hier ein Junge einzieht, der so 

alt ist wie unser Sohn. Meiner Frau 

und mir ist es deshalb enorm wichtig, 

dass die Kleider gut ankommen.» Ein 

SiKo-Mitglied ging in ihre Quartier-

apotheke und fragte nach Spenden 

von fiebersenkenden Medikamenten, 

Nagelscheren, Pflastern, Thermome-

Engagiert packte Claudia Carecci, die neue 

SiKo-Präsidentin von Siedlung 19, Regens-

dorf, mit an.
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tern etc. und bekam diese geschenkt. 

Ansturm und Rücklauf überforderten 

fast schon – dankend mussten viele 

Spenden zurückgewiesen werden, 

weil sonst schlicht zu viel Material zu-

sammengekommen wäre.

Möbeltransporte wurden ebenfalls 

organisiert. Der erste wurde bereits 

am 15. März 2022 vorgenommen, am 

19. März folgten weitere. Eine bunt  

zusammengewürfelte, engagierte Hilfs- 

crew kam an diesem Tag zusammen. 

Material wurde in die Wohnungen 

gehievt, Möbel und Lampen wurden 

montiert, Betten bezogen, Schränke  

befüllt, Esswaren, Toiletten- und 

Reinigungsartikel sowie noch fehlende 

Gebrauchsgegenstände gekauft und 

verstaut. Andere machten auf ihrem 

Weg in die Ferien einen Zwischenhalt 

in Rümlang und brachten neu erstan-

dene Ware aus der IKEA vorbei. 

Die Freude und die Dankbarkeit 

waren bei den Wohnungsbezügen ein 

paar Tage später enorm gross. Unsere 

gesamte Röntgenhof-Gemeinschaft 

teilt diese Freude, heisst die neuen 

Nachbarn in ihrer Mitte herzlich will-

kommen und wünscht ihnen allen  

ein gutes Einleben. Mögen die Kriegs-

wirren bald ein Ende finden!  

Helfer für die gute Sache: Marco Fioretti 

(links) und Kabir Giambri (rechts)
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Von den insgesamt 18 Geflüchteten, für die die Röntgenhof Wohnungen  
zur Verfügung gestellt hat, sind derzeit vier Frauen und fünf Kinder in einer  
Wohnung untergebracht. Bald werden sie mit einer zweiten Wohnung etwas 
mehr Platz erhalten. Wir tauschen uns mit Nataliya aus. Sie erzählt uns im  
Gespräch, wie sie nach Rümlang kam und was sie bewegt.

GEFLÜCHTET AUS DER UKRAINE 
NACH RÜMLANG

Die 40-jährige Nataliya spricht gut 

Englisch, Deutsch und Italienisch. Sie 

hat wie ihr Mann Rechtswissenschaf-

ten studiert, ihren Beruf im Gegensatz 

zu ihm aber nicht ausgeübt und sich 

auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter 

konzentriert. Nataliya ist Mutter des 

sechsjährigen M. sowie der 14-jährigen 

Y. Zusammen mit ihrer Mutter und 

den beiden Kindern hat Nataliya ein 

geräumiges Zimmer der Rümlanger 

Wohnung bezogen. Das zweite Zim-

mer bewohnen Inna und ihr 12-jähriger 

Sohn C., während Svetlana mit ihrer 

14-jährigen Tochter und ihrem 7-jäh-

rigen Sohn das dritte Zimmer teilt. 

Küche, Badezimmer und Wohnzimmer 

teilen sich die neun Bewohner.

Nichts ist mehr so, wie es war

Nataliya erzählt uns, dass sie aus Sumy 

stammt. Die Hauptstadt der gleich-

namigen Oblast – eine von 25 Verwal-

tungseinheiten der Ukraine – liegt im 

Nordosten und ist rund 40 km von der 

russischen Grenze sowie rund 400 km 
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Nataliya (links) und Inna mit den Kindern M. und C.

von Kiew entfernt. Die Stadt hatte vor 

Kriegsbeginn rund 260‘000 Einwohner. 

Die ersten russischen Raketen schlugen  

am 24. Februar 2022 in mehreren 

Landesteilen der Ukraine ein, so auch 

in Sumy. Es sei dort um 4 Uhr morgens 

losgegangen. Sie habe davon nichts 

mitbekommen, sondern sei um  

5.30 Uhr vom Telefonklingeln erwacht. 

Ihre Mutter habe angerufen. «Ihr 

müsst aufstehen, es ist Krieg!» Un-

gläubig seien sie ans Fenster gegangen 

und hätten dort tatsächlich von weit 

weg Bomben gehört und Rauchsäulen 

gesehen. Sie assoziiert diesen Morgen 

mit einem orangen Himmel.

«Glaubt mir, es werden Bomben 

fliegen!»

Die Mutter habe bereits seit zwei  

Wochen auf Nataliya und ihren Schwie-

gersohn Vladimir eingeredet, in den 

Karpaten Ferien zu verbringen, einem 

Hochgebirge, das in einem grossen 

Bogen von Rumänien über den Westen 

«Die Familie  
ist wichtig. Sehr  

vieles andere  
verliert plötzlich  
an Bedeutung.»
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als Bleibe. Seine Mutter und seine 

Schwester weilen ohnehin in Ägypten 

in den Ferien. Die Familie verbringt die 

Tage im Keller. Nur zum Kochen geht 

Nataliya jeweils frühmorgens kurz in 

die Küche, befüllt Tupperware und eilt 

zurück in den Keller. Immer wieder 

heulen Sirenen und die Stadt bebt von 

Raketeneinschlägen, vor allem nachts. 

In der Dunkelheit herrscht Ausgangs-

sperre. Strom- und Wasserversorgung 

fallen aus. 

Nach zehn Tagen entschliessen sich die 

beiden zur Fahrt in die Westukraine. 

Für die rund 1000 Kilometer von Sumy 

nach Uzhgorod an der polnischen 

Grenze brauchen sie vier Tage. Die 

Mutter lassen sie zurück – sie weigert 

sich mitzukommen. Sie fahren in 

einem Vierer-Konvoi zusammen mit 

anderen Bekannten. 

Der Krieg habe sie vor allem gelehrt, 

dass Werte wechseln. So sind ihr bei-

spielsweise langjährige Freunde, die 

dem Markendiktat noch 

immer nachhängen, heute 

unerträglich oberflächlich. 

«Die Familie ist wichtig. 

Sehr vieles andere verliert 

plötzlich an Bedeutung.» 

Schockiert berichtet sie da-

von, dass ein paar hundert 

Kilometer weiter östlich 

viele Männer für ihr Land 

kämpfen, während andern-

orts Leute draussen sitzen 

und Kaffee trinken.  

Menschlich sein, Solidari-

tät zeigen

Auf dem Weg werden sie 

von einem bewaffneten 

Soldaten angehalten. 

Er sagt: «Wartet!» Panik 

überfällt den Konvoi. Umso 

überraschter sind sie, als 

der Soldat mit einem Sack 

Äpfeln zurückkommt und 

ihn ihnen aushändigt. «Für 

die Kinder.» Nie haben Äp-

fel besser geschmeckt. 

Die Ukraine ist eine Agrar-

nation. Dies spiegelt sich 

in ihrer Flagge wider: 

leuchtend gelbe Felder vor einem  

blauen Himmel. Die ertragreichen 

Agrarflächen sind eine wichtige Korn-

kammer, ihre Schwarzerdeböden ge-

hören zu den fruchtbarsten der Welt. 

Durch trockene Sommer und lange, 

sehr kalte Winter akkumuliert sich der 

Humus im Boden. Zuletzt deckten 

die Ukraine und Russland zusammen 

mehr als einen Viertel der globalen 

Weizenexporte. Bei den Exporten von 

Mais, Gerste, Raps und besonders 

Sonnenblumenöl sind sie ähnlich be- 

deutsam. So wird der Krieg starke Aus- 

wirkungen auf die Ernährungssituation 

in einigen Regionen haben und die 

Weizenversorgung auf der ganzen 

Welt aus dem Gleichgewicht bringen.

Suche nach Zuflucht

In einem Haus, in dem bereits zwei 

andere Familien ohne Wissen der 

Eigentümer Unterschlupf fanden, kom-

men auch sie unter. Verbittert erwähnt 

Nataliya, dass vielerorts die Mietpreise  

in dieser Region seit Februar um  

400 % gestiegen sind. Sie bleiben für 

drei Tage. Y. will ihren Vater nicht zu-

rücklassen: «Lieber sterbe ich.» Doch 

sie muss sich fügen. Sie können sich 

auf die Länge keine horrenden Miet-
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der Ukraine bis nach Polen und die 

Slowakei verläuft. Nataliya und Vladi-

mir hatten über die Sorgen der Mutter 

gelacht und versucht, sie zu beschwich-

tigen. Es komme zu keinem Krieg, 

es sei nur ein Informationskrieg, der 

über die Presse ausgefochten werde, 

mehr nicht. Die Mutter flehte täglich 

weiter, sodass die beiden nachgaben 

und sich zu einer Woche Ferien an der 

polnischen Grenze entschlossen. Sie 

packten sogar, versorgten das Gepäck 

aber wieder, da alle ihre Freunde, die 

meisten ebenfalls Akademiker, sie aus-

lachten, weil sie dem Gemunkel vom 

nahenden Krieg Gehör schenkten. 

Leben in einer neuen Wirklichkeit

Der 24. Februar belehrte alle eines 

anderen. In den ersten Tagen des 

russischen Überfalls treffen die Stadt 

schwere Gefechte. Nataliya und Vladi-

mir besitzen eine Wohnung nahe der 

Gemeindeverwaltung – im Krieg ein 

zu grosses Standortrisiko. So bevor-

zugen sie Vladimirs grosses Elternhaus 

Manchmal sind es die kleinen Gesten, die 

unvergessen in den Herzen bleiben.
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preise leisten. Vladimir und ein Konvoi-

begleiter fahren zurück nach Sumy, 

während Nataliya zusammen mit den 

Kindern und einer Freundin Richtung 

Schweiz losfährt. Die Freundin hat eine 

Schwester in der Schweiz, bei der sie 

unterkommen kann. Nataliya bittet 

die in Zürich lebende Irina, die sie seit 

14 Jahren aus Sumy kennt, um Hilfe. 

So wird die Röntgenhof-Wohnung in 

Rümlang für sie zum Zufluchtsort. 

Nataliya erwähnt, dass die meisten 

flüchtenden Frauen bevorzugt in den 

umliegenden Ländern Zuflucht suchen, 

vor allem in Polen, vereinzelt in Kroa-

tien oder in anderen Nachbarländern, 

wo Bekannte und Sprachkenntnisse 

dies nahelegen. Und jene, denen es 

möglich ist, haben ihre Familien aufs 

Land gebracht, etwa auf ihre Datscha. 

Die Schweiz kommt für die meisten 

nur infrage, wenn sie Freunde oder 

Familienmitglieder dort haben oder 

wenn sie bereits früher häufig im Aus-

land waren und sich zutrauen, sich in 

Westeuropa sprachlich durchsetzen  

zu können.

Wohnen in der Schicksalsgemein-

schaft

Zusammen mit ihren Kindern ist die 

Rümlanger Mitbewohnerin Svetlana, 

eine gute Freundin von Irina, mit 
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Beruf. Inna war vor ihrer Ankunft in 

Rümlang zusammen mit ihrem Sohn C.  

nach Budapest geflüchtet. Nataliya 

hatte Inna gebeten, dort auf die An-

reise ihrer Mutter zu warten und sie 

nach Rümlang mitzunehmen.

Menschen in Krisen brauchen  

vor allem eins: Menschen

So findet sich die Schicksalsgemein-

schaft in der 4-Zimmer-Wohnung zu-

sammen. Nataliya ist sehr dankbar für 

die Unterstützung, die sie hier erfährt. 

Sie ist gerührt von der Einrichtung 

und der liebevollen Vorbereitung ihrer 

Wohnung sowie vom freundlichen 

Empfang. Ihr stehen Tränen in den 

Augen. Die jüngeren Kinder durften 

rasch in die Schule. Sie wurden in Klas-

sen separiert, um schneller Deutsch 

zu lernen. Kurz darauf wurden auch 

die Teenager zur Schule aufgeboten. 

Wöchentlich erhalten die Familien 

von der Gemeinde eine bescheidene 

Sozialhilfe. Jeder Franken wird erst 

nach mehrmaligem Abwägen aus-

gegeben. Eine Kirche in Rümlang lädt 

die Geflüchteten ein, einmal wöchent-

lich ein Paket mit Grundnahrungsmit-

Heilung braucht Nähe.

teln zu beziehen. Eine andere Kirche 

organisiert jeweils unter der Woche 

unentgeltlich einen täglichen Mittags-

tisch. Die Kinder gehen direkt von der 

Schule dorthin, während die Erwach-

senen dann dazustossen. 

Nataliya sagt: «Krieg macht krank 

im Kopf. Alle fünf Minuten frage ich 

mich, was in der Ukraine passiert, 

was wohl Vladimir und meine Be-

kannten machen. Zu Anfang kämpfte 

Vladimir als Freiwilliger. Seit gestern 

ist er offizieller Soldat und erhält 

Lohn. Ständig überprüfe ich irgend-

welche Apps, die Sirenen visuell an-

zeigen. Meine grösste Angst ist, dass 

Vladimir in den Donbass geschickt 

werden könnte. 

Die ersten drei Tage in Rümlang 

waren infolge Fluglärms eine Katas-

trophe. Ständig zuckten wir zusam-

men, weil wir Flugzeuge mit Bomben 

nahen wähnten. Wenn der Krieg 

aufhört, fahre ich gleich am nächsten 

Tag mit meinen Kindern zurück nach 

Hause. Möge der Friede rasch ein-

treten!»  

dieser in die Schweiz eingereist. Auch 

Svetlana, Juristin und Salesmanagerin, 

musste ihren Mann in der Ukraine 

zurücklassen.

Nataliyas dritte Mitbewohnerin ist  

ihre Freundin Inna, Psychologin von 

Nataliya ist  
gerührt von der  
Einrichtung und 
der liebevollen  
Vorbereitung 

ihrer Wohnung.
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Unsere Siedlung 17 im idyllischen, familienfreundlichen Tagelswangen  
ist für die GBRZ der Standort mit dem kleinsten Wohnungsbestand.  
Die Wohnbauten haben ihre Lebensdauer erreicht. 

ERNEUERUNG FÜR GENERATIONEN

weichen würden, liess ich mich 2016 

vorsorglich auf die Warteliste günsti-

ger Alterswohnungen innerhalb der 

Gemeinde Lindau setzen. Nun ist es 

so weit: Ich bekomme die 2,5-Zimmer-

Traumwohnung – zuoberst, mit Blick 

auf das Alpenpanorama in Winterberg! 

Kürzlich wurde ich 80 Jahre alt und ich 

freue mich auf den Neuanfang. 

Ich bin überzeugt, dass der Neubau ein 

tolles Zuhause werden wird für meine 

Nachbarn, die wieder zurückkehren 

wollen, und für die Neuzuzüger. An 

dieser Stelle möchte ich mich bei der 

Röntgenhof-Genossenschaft ganz herz-

lich bedanken für die wunderbare Zeit 

an der Huebstrasse 31 in Tagelswan-

gen. Macht weiter so! 

Ihre Verena Burri

 

Unsere Überbauung in Tagelswangen 

besteht aus je zwei zusammengebau-

ten Wohnhäusern.

Als ich 2001 dort einzog, gehörten drei 

Häuser schon der Baugenossenschaft 

Röntgenhof. Unseres befand sich noch 

in Privatbesitz einer anderen Verwal-

tung. Nach einigen Jahren bekamen 

die Röntgenhof-Häuser ein neues, 

hellgelbes Gewand – nur unser Wohn-

haus blieb alt und hässlich. Erst später 

durften auch wir uns über eine Ver-

schönerung freuen und die Röntgen-

hof erwarb unser Haus. Ein maroder 

Kletterturm wurde entfernt und unter 

die Schaukel wurde eine weiche Matte 

verlegt. Leider brach sich ein Mädchen 

kurz vor der Sanierung den Arm, als es 

von der Schaukel sprang. Dann wur-

den, zur Freude der Mieter im Parterre, 

alle drei Sitzplätze vergrössert. Auch 

im Haus geschah einiges: Ein Maler 

sanierte die schimmligen Wände in der 

Waschküche und im Trocknungsraum. 

Und auf meine Bitte bei der Verwaltung 

hin bekamen wir den langersehnten 

Entfeuchter für die Wäsche. Und dann 

war da noch die Sache mit der offenen 

Haustüre. Eines Tages wurde ein neues 

Fahrrad aus dem Keller entwendet. 

Aber auch da setzte sich unsere Verwal-

tung ein: Die Briefkästen wurden nach 

draussen verlegt. Als der alte Hauswart 

pensioniert wurde, bekam ein junger, 

spritziger Hauswart die Stelle. Sein 

Name: Cédric Diebold. Seit Jahren setzt 

er sich vorbildlich für uns ein und hat 

immer ein offenes Ohr für die Anliegen 

der ihm anvertrauten Genossenschaf-

ter. Auch ich schätze ihn sehr.

Als vor Jahren bekannt wurde, dass 

unsere vier alten Häuser Neubauten 

Für die vier Häuser mit ihren 30 Wohn-

einheiten steht grosser Instandset-

zungs- und Modernisierungsbedarf an. 

Eine sorgfältige Überprüfung ergab, 

dass ein Ersatz der Bauten die ver-

nünftigere und nachhaltigere Lösung 

ist als eine grosszyklische Sanierung. 

An der GV vom 2. Juni 2022 kommt der 

Baukredit zur Beschlussfassung. Im 

Zuge der Vorbereitung einer Infover-

anstaltung für die Siedlungsbewohner 

sind wir mit einigen langjährigen 

Mitgliedern im Gespräch – dabei hören 

wir spannende Lebensgeschichten.

MEINE GESCHICHTE MIT DER RÖNTGENHOF- 
GENOSSENSCHAFT
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Alle guten Projekte begin-
nen mit einer Zündung

Die Seniorin mit den freundlichen 

Augen und dem auffallend verklärten 

Blick empfängt uns herzlich. Gläubige  

Menschen haben häufig diesen 

Ausdruck, durchzuckt es mich beim 

Händeschütteln. Und tatsächlich:  

Als Frau Burri aus ihrem Leben er-

zählt, erfahren wir, dass sie als junge 

Frau kurz nach ihrer Ausbildung zur 

Keramikmalerin durch eine intensive 

Eingebung zur Religion fand. Diese  

Erfahrung veränderte ihr Leben und 

das ihres späteren Mannes. 

Die beiden fahren nach einer mehrjäh-

rigen theologischen Ausbildung und 

Spanischkursen als Missionare nach 

Huariaca, einem peruanischen Berg-

dorf in den Zentralanden auf ca. 3’000 

m ü. M. Huariaca war bereits damals 

geprägt durch grosse Armut und hohe 

Arbeitslosigkeit. Die Burris betreuten 

zusammen mit anderen Missionaren 

und Einheimischen 25 Waisenkinder 

im Alter von 5 bis 12 Jahren. 

Einer Schweizer Lehrerin fiel auf, dass 

kinderreiche Familien aus dem Ort  

nur die älteren Kinder in die Schule  

schickten, weil für die jüngeren das  

Geld nicht reichte. Das war die Zündung  

für ein grossartiges Projekt: Engagiert 

wurden Land und ein altes Kino ge-

kauft und es wurde dort eine Schule 

errichtet. Während das Waisenhaus 

heute geschlossen ist, gibt es die  

Schule Antioquia noch immer. Dort 

werden rund 280 Kinder von 21 ein-

heimischen Lehrern unterrichtet. 

Die Burris kamen nach einigen Jahren 

Missionarsdienst zurück in die Schweiz. 

Nachdem ihr Mann verstorben war, 

zog Frau Burri in ihr heutiges Zuhause, 

wo sie seit über 20 Jahren lebt. Bald 

schon zügelt sie jedoch in eine Alters-

siedlung. Ihre neue Wohnung ist ein 

Traum, vermietet zu einem subventio-

nierten Eco-Preis, mit Spitex und Café 

im Haus. Die Bewohner können selbst 

kochen oder sich auf Wunsch ihr Essen 

bestellen – ideale Wohnbedingungen 

für betagte Menschen. Ob auf Grund-

lage dieser Idee ein neues Projekt 

entsteht?

Frau Burri freut sich auf das neue 

Zuhause, spricht aber mit derselben 

Mutter Saliji mit Schwiegertochter Sabrina, den beiden Enkeln, den Söhnen Elvis und 

Edis (v. l. n. r.)

Familie Saliji 
Tagelswangen
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Verena Burri 
Tagelswangen

Freude von ihrer Zeit bei der Röntgen-

hof. Ihr Mietzins ohne Parkplatz habe 

beim Einzug 2001 CHF 1’200 betragen 

und beläuft sich heute zusammen mit 

einem Aussenparkplatz auf rund  

CHF 200 weniger. Sie werde ihre Nach- 

barn vermissen. Immer hätten sie ein 

gutes Verhältnis gehabt, sich gegen- 

seitig geholfen und die Kinder gehütet.  

Im Leben sei eben alles im Wandel.  

Auch im Alter von 80 Jahren sei manch- 

mal ein Neuanfang nötig – sie nehme 

es hin als Geschenk.

Seit der Kindheit hier  
zu Hause

Die ganze Familie Saliji empfängt uns 

freundlich und gespannt. Die Brüder 

Elvis und Edis sind hier an der Hueb-

strasse aufgewachsen. Während Edis 

noch mit den Eltern wohnt, hat Elvis 

unterdessen geheiratet und lebt  

Verena Burri
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Bild links: Elvis Saliji (links) und Hauswart Cédric Diebold kennen sich seit der Schulzeit.

Bild rechts: Wo die Brüder Elvis (links) und Edis Saliji als Kinder stehen, posieren heute 

Elvis’ Kinder (rechts unten).

zusammen mit seiner Frau Sabrina 

und den beiden Kindern im Nachbar-

haus.

Alle erwachsenen Salijis treibt vor 

allem eine brennende Frage um, und 

zwar, ob sie nach der Bauzeit in den 

Selbstverständlich können wir die  

Salijis beruhigen. Anstelle der heutigen  

30 Wohnungen sind neu 44 vorgese-

hen, also genug, um allen heutigen 

Tagelswanger Genossenschaftern 

ihren Rückkehrwunsch erfüllen zu 

können, sofern sie sich frühzeitig an-

melden. Wir unternehmen alles, um 

für jeden Genossenschafter bis zur 

Rückkehr eine zumutbare Lösung zu 

finden. Auf Wunsch werden von der 

Geschäftsstelle Umsiedlungsangebote  

unterbreitet. Dank dem grossen  

Liegenschaftenbestand verfügt die 

Röntgenhof über genügend Wohnun-

gen für Umsiedlungen. 

Die Familie Saliji zeigt uns Fotos aus 

ihrem Album. Dort, wo seinerzeit  

Elvis und Edis auf dem Sitzplatz 

posierten, spielen heute die Enkelkin-

der. Mit einem breiten Lachen zeigt 

uns Elvis ein weiteres Foto: «Der links, 

das bin ich.» Und rechts? Welche 

Überraschung – das ist ja ein bekann-

tes Gesicht, es ist unser Hauswart 

Cédric Diebold! Elvis erzählt uns, dass 

sich die beiden seit 1999 kennen. Sie 

gingen in der Oberstufe in dieselbe 

Klasse. Gross waren Erstaunen und 

Freude, als nach der Pensionierung 

von Herrn Kächeisen Cédric als neuer 

Hauswart verkündet wurde. 

Auf dem Nachhauseweg verfolgt uns 

die Frage, wie es ist, praktisch das 

ganze Leben am selben Ort zu ver-

bringen und mit vielem und vielen 

vor Ort eine gemeinsame Vergangen-

heit zu haben. Dies muss einerseits 

eine besondere Qualität von Zusam-

menhalt und Vertrautheit bieten und 

anderseits Ausdruck dafür sein,  

wie gut es sich an diesem Ort leben 

lässt.  

Neubau zurückkehren dürfen. Sie alle 

sind so mit ihrer Siedlung verwurzelt, 

dass sie es sich nicht vorstellen kön-

nen, anderswo sesshaft zu werden. 

Es kommt keine einzige Frage nach 

den Gründen für den Neubau auf – zu 

offensichtlich ist der Erneuerungs-

bedarf.

Dank dem grossen 
Liegenschaftenbestand 
verfügt die Röntgenhof 

über genügend  
Wohnungen für  
Umsiedlungen.



11    GESCHÄFTSSTELLE

IMPRESSUM

Herausgeber:  Gemeinnützige Baugenossenschaft  
Röntgenhof Zürich (GBRZ)  

  Ottostrasse 5, 8005 Zürich
Redaktion: Carmen Tröndle, Nil Der 
Gestaltung: Match Communications GmbH, Zürich
Druck: Druckerei Albisrieden AG, Zürich

Telefon: 043 366 67 00
E-Mail: roentgenhof@roentgenhof.ch
  www.roentgenhof.ch

Auflage:  2‘200 Exemplare  /  2× jährlich

ÖFFNUNGSZEITEN

Copyrights: Titelbild: Getty Images, Seite 2: Marco Blessano, Seiten 3, 4, 5, 7, 9, 10 unten: Nil Der, Seite 6: Nataliya Burbyka, Seite 10 oben: Familie Saliji,  

Seite 11: Getty Images

ERHÖHUNG DER AKONTOZAHLUNGEN 
FÜR DIE NEBENKOSTEN

Montag bis Freitag 
08.00–11.30 Uhr / 13.30–16.00 Uhr

Notfallnummer ausserhalb der  
Geschäftszeiten: 079 305 65 19

Schon vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs 

erlebten wir 2021 weltweit einen bei- 

spiellosen Anstieg der Preise für Öl, 

Kohle und Gas. Das Ungleichgewicht 

von Angebot und Nachfrage auf dem 

Gasmarkt, hervorgerufen durch tiefere  

Gasspeicher infolge eines kalten  

Winters, eines wachsenden Energie-

hungers aus Asien und einer vergrös-

serten Energienachfrage infolge des 

Erholungstrends der Pandemie waren 

die Hauptgründe dafür. Der Preisan-

stieg beim Gas trieb auch die Strom-

preise nach oben, weil Gas oft auch  

zur Stromerzeugung genutzt wird.

Der Krieg in der Ukraine beschert nun 

einen noch viel volatileren Markt und 

treibt die Energiepreise zusätzlich  

weiter in die Höhe.

Aufgrund dieser Entwicklung genügen 

in den meisten GBRZ-Siedlungen die 

monatlichen Nebenkosten-Akonto-

zahlungen nicht mehr und es werden 

höhere Nachzahlungen im Rahmen der 

jährlichen Heiz- und Betriebskosten- 

abrechnung zu leisten sein.

Die Geschäftsstelle wird deshalb die 

Situation in jeder Siedlung analysieren 
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und im Verlauf vom Juni 2022 bei den 

allermeisten GBRZ-Haushalten eine 

Erhöhung der Nebenkosten-Akonto-

zahlungen ab 1. Oktober 2022 vorneh-

men. Mit dieser Anpassung sollen hohe 

Nachzahlungen minimiert werden.  

Erinnert sei an dieser Stelle, 

dass jedes Grad Raum- 

temperatur weniger die Heiz-

kosten um rund 6 % senkt. 

In der Heizperiode sollen 

Fenster nicht gekippt offen 

gelassen werden, sondern es 

ist besser, zwei- bis dreimal 

täglich kräftig durchzulüften. 

Warmwasser sparen kann 

man ebenfalls durch  

kürzeres Duschen und den 

Verzicht auf Vollbäder.



Die Baugenossenschaft Röntgenhof schafft und erhält seit ihrer Gründung 1925 preis- und lebenswerten, umweltgerechten  
und auf zukünftige Bedürfnisse ausgerichteten Wohnraum. Als gemeinnützige Institution wirtschaftet sie ohne spekulative 

Hintergründe und besitzt in der Stadt Zürich und in fünf Agglomerationsgemeinden über 1900 Wohnungen.

Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ)
Ottostrasse 5, 8005 Zürich

Tel.: 043 366 67 00
roentgenhof@roentgenhof.ch

www.roentgenhof.ch

«ES SIND DIE KLEINEN 
DINGE, DIE DIE WELT 

VERGRÖSSERN.»
Gottfried Keller



1.   Aus welchem Fonds können Mitglieder 
der Genossenschaft, die in bescheidenen 
finanziellen Verhältnissen leben, Miet-
zinszuschüsse beantragen?

2.   Welchen Beruf hat Frau Burri ursprüng-
lich gelernt?

3.   Name des Bekannten von Elvis seit der 
Oberstufe?

4.   Was braucht Nähe?

5.   In welcher Gebirgsketten-Region liegt 
Huariaca?

6.   An der Generalversammlung vom 2. Juni 
2022 wird der Baukredit für einen Ersatz-
neubau beantragt. Wo liegt die Siedlung?

7.   Wer reiste zusammen mit Irina in die 
Schweiz ein?

8.   Wie nennt man eine Verwaltungseinheit 
in der Ukraine?

9.    Welches Getreide exportierte die Ukraine 
für den Weltmarkt?

10.   Ab wann werden in den meisten GBRZ-
Siedlungen Erhöhungen der Nebenkos-
ten-Akontozahlungen vorgenommen?

11.   Wer organisiert einen unentgeltlichen 
Mittagstisch für die Geflüchteten in 
Rümlang?

12.   Wo traf Inna Nataliyas Mutter?

WETTBEWERB

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

2 2

3 3

5 5

7 7

12 6

4 4

Bitte
frankieren

Gemeinnützige Baugenossenschaft  
Röntgenhof Zürich (GBRZ)  

Ottostrasse 5 

8005 Zürich

Das Röntgenhof-Team wünscht viel Spass und Erfolg!

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Der Gewinner wird von einer Röntgenhof-Jury ermittelt. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022.

Mitmachen und mit Können und etwas 
Glück frei nach Wahl gewinnen: Geschenk-
karte vom Zoo Zürich oder Fleurop-Gut-
scheine im Wert von CHF 250.


