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Vermietungsinfos 
Ab Mittwoch, 16. Juli 2014 werden einzelne freie Wohnungen auf unserer Homepage 
www.hunzikerareal.ch und unter www.homegate.ch aufgeschaltet. Mietinteressenten 
und Mietinteressentinnen können sich innert Wochenfrist auf die ausgeschriebenen 
Wohnungen anmelden. Die Aufschaltung der Wohnungsinserate erfolgt laufend. Sie 
erhalten innert zwei Wochen eine Zu- oder Absage und die Anmeldegebühr von CHF 
100.00 ist nur bei einer Wohnungszusage fällig. 
 
Kita Leutschenbach 

Die städtische Kindertagesstätte kommt ab Sommer/Herbst 2015 vom Standort 
Herbstweg in unseren Quartierteil im Haus Genossenschaftsstrasse 16. Anmeldungen 
werden hier bereits entgegengenommen (Standort Leutschenbach auswählen). 
 
Umzug Geschäftsstelle 
Auch wir ziehen in den neuen Quartierteil! In schnellen Schritten kommt unser Um-
zug näher, wir freuen uns am 28. August 2014 die neuen Büroräume an der Hagen-
holzstrasse 104b beziehen zu dürfen. 
 
Quartiergruppen 
Am Montag, 16. Juni 2014 hat im Nebengebäude von mehr als wohnen ein erstes 
Treffen zu Freiwilligenarbeit und Partizipation stattgefunden, an dem Kontakte ge-
knüpft, Möglichkeiten erörtert und die Aufgaben der Zukunft besprochen wurden. 
Verschiedene Quartiergruppen-Ideen wurden vorgestellt. Diese Treffen werden nach 
einer Sommerpause im Juli im monatlichem Rhythmus durchgeführt. 
 
Themen 

Mit einer kurzen Inhaltsangabe sind die spruchreifen Themen unten aufgelistet und 
hinter jeder Kontaktadresse steht oder stehen eine oder mehrere Personen, die mit 
Eurer/Ihrer Hilfe die entsprechende Gruppe aufbauen möchten. 
Interessenten melden sich mit einem kurzen Mail bei der entsprechenden Adresse 
(Mehrfachnennungen sind möglich). 
Das nächste Quartiergruppentreffen findet am 22. August 2014, 17.30 Uhr statt. 
 
Treffpunkt 
Der Treffpunkt ist der Ort im Quartier für Kaffee, Begegnungen, Austausch und vieles 
mehr. qg.treffpunkt@gmail.com 
 
Quartierwährung 

Mit der Komplementärwährung fördern wir Austausch, Gemeinschaft und Partizipati-
on im Quartier. qg.quartierwaehrung@gmail.com 
 
Bibliothek 
Wir betreiben eine Hol-Bring-Bibliothek für Kinder und Erwachsene. Wer ein Buch 
bringt, darf eins mitnehmen. qg.bibliothek@gmail.com 
 
 
 
 



 

 

Bewegung  „mehr als Bewegung“ 
Spielerisch und lustvoll Körper-Geist-Seele pflegen und Gesundheit erhalten. Mit 
Tanz, Atmung, Stimmimprovisation, Theater, Choreographie, Übungen und Spielen, 
und… und… und… 
Gertrud, Karin, Therese, kreieren ein solches Angebot für - vielleicht nicht nur - älte-
re Bewohnende. Einfach bei Gertrud melden bewegungs.spielereien@gmail.com oder 
am Mittwoch, 30. Juli 2014 um 17.00 Uhr am erstes Treffen im Treffpunkt von mehr 
als wohnen an der Hagenholzstrasse 104 teilnehmen. 
 
Aussenraum „mehr als Aussenraum“ oder „mehr als Umgebung“ 
Die Gruppe stellt sich der Aufgabe, die Gestaltung des Aussenraumes den Bedürfnis-
sen der Bewohnenden anzupassen. aussenraum8050@gmail.com 
 
Raum der Stille 

Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen gilt, sondern ein Wunder zum Feiern! 
mail.raumderstille@gmail.com 
 
Kommunikation 
Die Kommunikation zwischen den Bewohnenden erfordert neben der Infrastruktur 
(Verwaltungsthema) auch über bewirtschaftende Themen - Anregungen geben, Be-
darf erkennen und vermitteln. Eine Quartiergruppe sollte diese Aspekte regelmässig 
besprechen und unterstützen.  
erhart.von.ammon@bluewin.ch 
 
Tauschhalle 

Ein Ort wo man seine Sachen, wie Möbel, Kleider, Kunst, etc., die man nicht mehr 
möchte oder benötigt abgibt. Alle anderen Bewohnenden können diese Sachen gratis 
mitnehmen. Im Anhang hat es eine Werkstatt, in welcher etwas verbessert, geflickt 
oder geändert werden kann. Vermutlich stehen Sofas herum, dies bietet die Gele-
genheit im gleichen Raum, zu einem Kinoabend oder Bar-Lounge. Die Idee geht so-
weit, dass der ganze Ressourcenausfluss aus dem Hunziker Areal kontrolliert über 
diese Halle läuft, bevor es unwiderruflich im Hagenholz landen. Die Halle müsste vor 
Einzug stehen, da dann am meisten Material anfällt. Der Raum ist noch nicht genau 
definiert aber es sind diverse Ideen vorhanden. Interessiert? mat_probst@gmx.ch 
 
Zmittags-Gruppe 
Mindestens am Mittwoch zum Zmittag sollte regelmässig ein Lunch für Schulkinder 
und "Daheimgebliebene" im Gemeinschaftsraum/Küche angeboten werden. Dies in 
enger Kooperation mit der Gemüseversorgungs-Gruppe, um einen bisschen aufkläre-
rischen Bezug auf gesunde, saisonale und regionale Speisen zu wirken.  
erhart.von.ammon@bluewin.ch 
 
Gemüsedirektversorgung 

Die Gruppe Nahrungsmittelversorgung ist bereits intensiv am planen, wie ein grosser 
Teil der Bewohnenden mit selbst produziertem Biogemüse versorgt werden könnte 
(Kopie Modell Ortoloco). Es sind konkret zwei Flächen zu zwei ha in der Nähe im Ge-
spräch, wo produziert werden könnte. Ende Sommer wird eine Umfrage bei den zu-
künftigen Bewohnenden durchgeführt um die Nachfrage zu eruieren. Es müsste jeder 
ca. 6 Arbeitseinsätze, zu je 2 – 3 Std./Jahr leisten. Ab ca.  
100 GemüsebezügerInnen würde das Projekt gestartet werden können. Interessiert? 
Einfach schreiben an mat_probst@gmx.ch 
 



 

 

Fablab/Werkstatt 
Ein Ort zum Werkeln, Reparieren und Ausprobieren. Ein Ort der Begegnung und der 
Kreativität. Dort kann man ein kaputtes Haushaltsgerät flicken, eine Bluse nähen, ein 
Bett bauen oder ein Radio reparieren. annemarienazarek@gmail.com  
 
Velowerkstatt 
Aufbau einer Veloselbstflickwerkstatt auf dem Hunziker Areal.  
alexandra.takhtarova@gmx.ch  
 
Mobilitätsstützpunkt „emissionsarme 4-Rad E-Mobilität“ 
Gesucht werden künftige Nutzer, welche ihre Anforderungen einbringen.  
Hansruedi Würsch nimmt gerne Ihr Mail entgegen emq@gmx.ch 
  
Handarbeiten „mehr als Stoff“ 
Nähen, stricken, etc.; wenn erwünscht mit fachlicher Anleitung und auf fest instal-
lierten Nähmaschinen. doriswuersch@bluewin.ch 
 
Kunst und Kultur 
Die Gruppe Kunst und Kultur hat zahlreiche Ideen im kulturellen Bereich entwickelt, 
beispielsweise einen Fremdsprachen-Corner, einen Treffpunkt für Kommunikation 
und Sprachhilfe für Kinder. Noch hat sich niemand für die Koordination gemeldet. 
partizipation@mehralswohnen.ch 
 
Weitere Ideen 
Selbstverständlich gibt es noch tausend andere Ideen, die weiterverfolgt werden 
können, und Eure/ Ihre Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Das Thema 
als Titel und ein zwei Sätze zum Verständnis und die Mail-Adresse genügt. Alle Vor-
schläge an partizipation@mehralswohnen.ch 
 
Ausstellungsraum 
Unser Ausstellungsraum ist ab Mittwoch, 30. Juli 2014 wieder alle 14 Tage offen. 
 
 


