
 

Jahresbericht Genossenschaft Wohnsinn 2021 

Der Vorstand und die Arbeitsgruppenvertretungen konnten sich im letzten 

Jahr für acht Sitzungen treffen und einen abenteuerlichen Ausflug auf die 

Insel Lützelau erleben. Es wird gemunkelt, sie seien auf der Insel gestrandet. 

An der Sitzung im März wurde die Erhöhung der Parkplatzgebühr von 50 

Franken auf 60 Franken für externe Mieter*innen beschlossen.  

Finanziell blickt der Wohnsinn wiederum auf ein ausgeglichenes 

Jahresergebnis zurück. Im Berichtsjahr verzeichneten wir keinerlei 

Leerstandsverluste, die Unterhaltskosten bewegten sich im erwarteten 

Rahmen und die Schulden konnten weiter erheblich reduziert werden. 

 

Die Siedlung Cholenrain präsentierte dem Vorstand 

das Projekt Garten am Waldrand und stellte den 

Antrag auf Kostenübernahme. Dieser wurde bewilligt 

und mit viel Engagement, Schweiss und der 

Unterstützung der internen Gartenbauer, entstand 

ein wunderschöner Gemeinschaftsgarten mit 

Sitzplatz und Feuerschale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewohner*innen und der Vorstand beschäftigten sich dieses Jahr auch 

mit der Zukunft der Siedlung nach Ablauf der kantonalen Subventionen 2023. 

Die Wohngemeinschaft entwickelte erste Haltungen an einer Retraite im 

November. Dies coronabedingt leider ohne externe Unterstützung. 



Im Sommer wurde eine ortsansässige Firma beauftragt, die Heizungen zu 

erneuern mit dem Ziel, dass diese uns zuverlässig auf Beginn der Heizperiode 

wärmt. Im Haus 35 konnte bereits ein Monat später die neue Heizung in 

Betrieb genommen werden. Wegen Lieferschwierigkeiten wurde die Heizung 

für die Häuser 29, 32 und 33 erst im November installiert, was bis zur 

verlässlichen Funktion als Wärmequelle zu einigen kalten Stunden im 

Spätherbst führte. Im Zuge dieser Erneuerung entschied sich der Vorstand 

auch, den Heizkostenverwaltungsanbieter zu wechseln und neue 

Ablesegeräte zu installieren, dies neu auch im Haus 35.  

 

Nach den Sommerferien startete die Präsidentin einen weiteren Versuch, eine 

Nachfolge zu finden. Endlich konnte nach einigen Gesprächen mit zwei 

jungen Familien ein Interessent gefunden werden. Jonny Schwarz stellt sich 

dieses Jahr zur Wahl als neuer Präsident. Ich freue mich sehr, die 

Genossenschaft nach zehn Jahren Präsidium in die Hand der jüngeren 

Generation übergeben zu können. Ich werde dem Vorstand und meinem 

Nachfolger im kommenden Jahr als Beisitzerin mit meinem Wissen weiter zur 

Verfügen sehen. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Genossenschafter*innen und dem 

Vorstand für das Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die Solidarität. 

Auch bedanke ich mich bei der Gemeinde Horgen, besonders bei Frau 

Heiniger, für die pragmatische Unterstützung. Ein grosser Dank geht auch an 

Frau Roesch von der Fachstelle Wohnbauförderung des Kanton Zürichs. Von 

ihr habe ich viel über das Subventionswesen gelernt. Geduldig hat sie mir alle 

Fragen beantwortet und mit mir tragfähige Lösungen für unsere kleine, 

selbstverwaltete Genossenschaft gesucht. 

 

 

Herzliche Grüsse 

Manuela Widmer /Präsidentin 

 


