
MITGESTALTEN?  
UNBEDINGT!
Zum Leben bei der GWG gehört eine gute Nachbarschaft: Wir 
kennen uns im Haus und helfen uns gegenseitig aus. Um dies zu 
fördern, unterstützt die GWG Siedlungsfeste und andere Anläs-
se mit einem finanziellen Beitrag und mit dem Gratisverleih von 
Material. Zudem freut sich die GWG über Ideen, wie die Siedlun-
gen noch lebenswerter gemacht werden können – und setzt diese 
nach Möglichkeit unkompliziert um. Weil die GWG uns Genossen-
schafterinnen und Genossenschaftern gehört, bestimmen wir an 
der jährlichen Generalversammlung mit. Wir wählen den Vorstand 
und entscheiden über wichtige Geschäfte, wie z. B. bei Anpassun-
gen der Statuten. 

Mehr Informationen zum Zusammenleben: www.gwg.ch.
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TREPPEN UND EINGÄNGE
In den Eingängen, Treppenhäusern und Waschküchen deponieren wir keine 
privaten Gegenständen (auch keine Schuhe). So helfen wir mit, die Flucht-
wege freizuhalten.

Mehr als ein schönes Zuhause zu einem fairen Mietzins: Bei der GWG wird einerseits zusammen gefeiert, gekocht und gespielt – anderseits machen 
wir es uns mit einem Buch auf dem Sofa bequem oder setzen uns mit einer Tasse Tee auf die Fensterbank, wenn wir nach einer erlebnisreichen  
Woche ein bisschen Ruhe brauchen. Wie geht das zusammen? Erlaubt ist bei der GWG grundsätzlich, was nicht stört. Die Eckpfeiler des GWG-Zusam-
menlebens im Überblick.

VELOS UND KINDERWAGEN 
Velos und Kinderwagen stellen wir an den dafür bestimmten Orten ab.  
Velos, die nicht regelmässig in Gebrauch sind, verstauen wir in unserem 
Kellerabteil. 

PARKPLÄTZE
Wir stellen unsere Autos auf die von uns gemieteten Parkplätze.  
Die Besucherparkplätze sind für unseren Besuch reserviert.

FEUER UND RAUCH
Wir rauchen nicht in den allgemeinen Räumen, lagern keine leicht brenn-
baren Materialien im Keller oder in der Tiefgarage (z. B. Treibstoffe) und 
grillieren auf dem Balkon nur mit Gas- oder Elektro-Grill.

AUFRÄUMEN UND PUTZEN
Manchmal machen wir eine Unordnung. Diese räumen wir selbstständig  
wieder auf – auch draussen. Wir greifen zu Putzlappen und Staubsauger, 
wenn es irgendwo übermässig dreckig geworden ist.

WASCHEN UND TROCKNEN
Die Waschküchenordnung hängt in der Waschküche, die Kleider hängen in 
den Trocknungsräumen oder im Freien. Die Sonnenstoren bleiben trocken. 
Wir kurbeln sie zurück, bevor Wind und Regen einsetzen.

RUHEZEITEN
Wir zeigen Respekt und halten uns in der Regel an die gängigen Ruhezeiten: 

Mittags: 12.00 – 13.30 Uhr 
Nachts: 22.00 – 06.00 Uhr
Sonntag: ganztags

BEWILLIGUNGEN
Eine schriftliche Zustimmung der GWG brauchen wir für: Musizieren, 
Haustiere, eigene Waschmaschinen, bauliche Änderungen in der Wohnung 
(z. B. Wände streichen), bauliche Änderungen des Gartens (Büsche, Sitzplat-
zeinfassungen…) und Änderungen des Erscheinungsbildes der Siedlung  
(Fassade, Fahnen, Montagen…). Alle Formulare, Merkblätter und Richtlinien 
sind auf der Webseite aufgeschaltet.

DIALOG
Wenn wir ein Fest feiern, informieren wir unsere Nachbarschaft im Voraus. 
Und wenn uns etwas stört, sprechen wir es an. Dabei sind wir respektvoll  
und anständig. Finden wir keine Lösung, wenden wir uns an die Schlich-
tungskommission. Kontakt: auf der Webseite.

UNSER ÖKOLOGISCHER 
FUSSABDRUCK
Neben Mobilität, Ernährung und Konsum hat Wohnen die grösste 
Auswirkung auf unseren ökologischen Fussabdruck. Darum helfen 
wir mit, Energie zu sparen. Das freut auch das Portemonnaie: 

•   In kalten Jahreszeiten bleiben alle Fenster grundsätzlich zu –  
auch im Keller, im Estrich und im Treppenhaus.

•   In der Heizperiode lüften wir mehrmals täglich kurz durch.  
Wir stellen keine Fenster schräg. 

•   Wir heizen nur so warm, wie nötig – und drehen die Heizung  
herunter, wenn wir in die Ferien fahren.

•   Wir gehen sparsam mit Warmwasser um, das spart Energie. 

Von Solaranlagen über Wildblumenwiesen bis zu Tipps im Alltag:  
Mehr zum Thema Umwelt gibt es auf www.gwg.ch.

SCHADEN: WAS TUN?

Wird der Schaden von  
Minute zu Minute grösser  
und schlimmer? 

Siehe Aushang im  
Treppenhaus oder unter  
www.gwg.ch/Siedlungen

Kontakt siehe Aushang im 
Treppenhaus oder unter  
www.gwg.ch/Siedlungen

Kann bis morgen warten!

IST ES EIN  
NOTFALL? 

NOTFALLNUM-
MERN ANRUFEN

HAUSWARTIN/ 
HAUSWART  
KONTAKTIEREN

KEIN NOTFALL? 
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