
Unsere Anlässe – schöne Momente der Begegnung

Die vergangenen Monate im Zeichen der Pandemie waren
in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung – insbesondere
auch für unsere Anlässe. Im Mai mussten wir den gross an-
gekündigten Tag der Nachbarn 2021 in den Herbst ver-
schieben. Aufgrund der strengen Vorschriften stand auch
dieser Termin unter keinem guten Stern. Doch wir sind zu-
versichtlich und hoffen, diesen schönen Anlass im Frühling
2022 durchführen zu können. Seien Sie gespannt. Wir
sind sicher, dass dieses Highlight für alle Nachbarn im
Obstgarten Gross und Klein begeistern wird.

Glücklicherweise hat der Osteranlass für strahlende Augen
gesorgt. Mit den vom Osterhasen höchstpersönlich vorbei-
gebrachten Überraschungen konnte unser Siedlungsmana-
ger, Marcel Wyss, die kleinen Bewohnerinnen und Be-
wohner begeistern.    

Covid-bedingt blieb dann auch die Zahl der Besucherinnen
und Besucher am Mini-Markt zum Muttertag überschaubar.
Auch hier hoffen wir auf ein besseres 2022. Wir werden
Sie frühzeitig über den neuen Termin informieren, damit wir
viele Mamis, Omis und Partnerinnen mit einem handge-
machten Geschenk überraschen können.

Gattiker Weihnachtsmarkt – beliebt bei Jung und Alt

Freuen Sie sich: Am 11. Dezember 2021 treffen sich von
11.00 bis 17.00 Uhr Bewohnerinnen und Bewohner
sowie Besucherinnen und Besucher aus der Umgebung

zum stimmungsvollen Gattiker Weihnachtsmarkt. Kommen
Sie vorbei für einen feinen Glühwein, eine köstliche Weih-
nachtsspezialität, ein schönes Geschenk oder einfach zum
Schauen und Bekannte treffen. 

Wir danken Katharina Schacher für die Organisation und
dem Dorfverein Gattikon für die tatkräftige Unterstützung.

Unser Mieterkaffee – der Treffpunkt für Ihre Anliegen

Wie Sie alle wissen, hat Marcel Wyss Mitte Jahr das Obst-
garten-Mieterkaffee ins Leben gerufen. Bei einem feinen
Kaffee lassen sich Anliegen zum Wohnen im Obstgarten
wunderbar besprechen. Marcel Wyss hat ein offenes Ohr
für alles, was Sie beschäftigt. Bei Konflikten versucht er
eine Lösung zu finden und vermittelt zwischen verschiede-
nen Parteien. Haben auch Sie ein Thema auf dem Herzen,
das Sie lieber mit ihm besprechen, statt mit jemandem von
der Bewirtschaftung oder dem Hauswart? Nutzen Sie die
Gelegenheit, und besuchen Sie ihn auf einen Kaffee. Das
gilt auch dann, wenn Sie einfach Lust auf einen Schwatz
mir ihm haben. Sie können sicher sein, dass Ihr Anliegen
vertraulich behandelt wird. 

Herzlich willkommen

An dieser Stelle heissen wir alle neuen Mieterinnen und
Mieter im Obstgarten herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie
fühlen sich bei uns bereits zuhause, und freuen uns, Sie
bald persönlich kennenzulernen – vielleicht beim nächsten
Mieterkaffee im Dezember.
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner
Der farbenfrohe Herbst im Obstgarten ist schon beinahe vorbei, der Advent nähert sich
in Riesenschritten. Zeit, einen Blick auf die vergangenen Monate zu werfen. Anfangs 2021 
startete unser Team mit dem Siedlungsmanagement für den Obstgarten. Im Austausch mit 
Ihnen – liebe Mieterinnen und Mieter – durften wir für eine lebendige Nachbarschaft und 
ein gutes Miteinander sorgen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Offenheit. 

wohnimpuls
Siedlungsmanagement
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Esther Iten, Business Relation

Claudine Bichet, Geschäftsführung

Marcel Wyss, Siedlungsmanager

Aktuelles in der Obstgarten-App

Sie alle kennen und nutzen die Obstgarten-App. Ermög-
licht diese doch einen raschen und vor allem unkomplizier-
ten Austausch mit den Nachbarn. Diese Mieterplattform
bietet aber noch einiges mehr. Sie finden darin all unsere
Termine, unsere Anwesenheiten im Obstgarten und Wichti-
ges mehr. Auch unser Gewerbe vor Ort platziert regelmäs-
sig Informationen und Aktionsangebote. 

Günstig Gäste beherbergen

Haben Sie gewusst, dass wir im Obstgarten über ein kom-
fortables und gemütliches Gästezimmer verfügen, das Sie
günstig buchen können? Gerne informieren wir Sie und
helfen Ihnen bei Bedarf bei der Registration. 

Richtig lüften sorgt für ein gesundes Wohnklima

Die Temperaturen sinken und wir alle mögens gerne gemüt-
lich warm. Gerade deshalb möchten wir Ihnen die wichtig-
sten Regeln für gesundes Lüften in Erinnerung rufen. Heisst
doch die goldene Regel, 3- bis 4-mal täglich während
5 bis 6 Minuten die Fenster vollständig öffnen (Stosslüften).
Dadurch wird in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit abgeführt,
ohne dass Wände und Decken auskühlen. So schaffen Sie
ein gesundes Raumklima und helfen Schimmelbildung
durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Bitte 
lassen Sie auch die Kippfenster nicht über längere Zeit
offen, da zu viel Warmluft verpufft. Sie sparen dadurch 
viel Energie und schonen Ihr Portemonnaie. Mehr dazu
finden Sie im Merkblatt «Richtig Lüften». 

Ein herzliches Danke

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Angehörigen
einen guten Schlussspurt im 2021 und freuen uns auf viele
lebhafte und persönliche Kontakte im Obstgarten. Auch im
neuen Jahr sind wir für unsere Events auf Helfer und Unter-
stützung aus der Nachbarschaft angewiesen. Für dieses
Engagement im Zeichen der guten Nachbarschaft danken
wir schon heute recht herzlich.

Ihr Team von wohnimpuls
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