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Unsere GV steht 
vor der Tür

3 |   Neu an Bord
Sie bereichern unsere Geschäftsstelle: Cornelia Landolt, Seniorsach

bearbeiterin Finanzen und Personalwesen, und Onur Bastas, Leiter 

Bewirtschaftung und Betriebsunterhalt.

3 |   Mehr als Wohnungen
Vom Chlausesäckli über Mietzinszuschüsse bis zur Depositenkasse: 

Das bieten wir unseren Genossenschafterinnen und Genossen

schaftern.

4 |   «Energie sparen ist für mich 
selbstverständlich»

Sowohl beruflich als auch privat ist Nachhaltigkeit ein wichtiges 

Thema für unseren Hauswart Roberto Carecci. 

GV Röntgenhof

am 7. Juni 2018
Türöffnung 18.00 Uhr, Start 19.00 Uhr
im Swissôtel Zürich



Über unsere Generalversammlung

Die jährliche Generalversammlung (GV) der Röntgenhof findet stets Mitte 
Jahr statt. Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben jeweils 
bis Ende Februar die Möglichkeit, schriftliche Anträge einzureichen, über 
die an der Versammlung abgestimmt wird. An der Veranstaltung erhalten 
sie wertvolle Informationen zum letzten Geschäftsjahr und können Fragen 
an den Vorstand und die Geschäftsleitung stellen. Ausserdem befinden 
die Teilnehmenden über die Décharge von Vorstand und Geschäftsleitung. 
Nicht zuletzt bietet die GV den Genossenschaftern aber auch eine einmali
ge Gelegenheit, um sich bei einem leckeren Abendessen, das im Anschluss 
an den offiziellen Teil stattfindet, besser kennenzulernen. 

 Die diesjährige GV findet am 7. Juni 2018 um 19.00 Uhr im  
Swissôtel in Oerlikon statt. Weitere Informationen dazu finden Sie im 
Begleitbrief zum Geschäftsbericht

Editorial
 
Liebe Genossenschafterinnen und
Genossenschafter

Ich hoffe, Sie sind gut in den Frühling ge-
startet und erfreuen sich an den Sonnen-
strahlen, welche die Natur und auch unsere 
Gemüter wieder leuchten lassen.

Die Röntgenhof war in den letzten Monaten 
aber alles andere als im Winterschlaf: Mit 
Cornelia Landolt und Onur Bastas durften 
wir zwei erfahrene Mitarbeitende willkom-
men heissen. Cornelia Landolt ist unsere 
Seniorsachbearbeiterin Finanzen und Perso-
nalwesen, und Onur Bastas übernimmt die 
Leitung Bewirtschaftung und Betriebsunter-
halt. Verabschieden mussten wir uns von un-
serem langjährigen Kollegen Roger Müller, 
Leiter Bau. Auch Christian Daeniker, Leiter 
Finanzen, wird sich einer neuen Herausforde-
rung stellen. Wir danken den beiden herzlich 
für ihren Einsatz.

An der alljährlichen Generalversammlung, 
welche am 7. Juni 2018 stattfindet, werden 
Sie die Gelegenheit haben, die neuen Ge-
sichter persönlich kennenzulernen.

In diesem Jahr wurde unser Lernender des 
3. Lehrjahres, Alessio Miglio, mit der Orga-
nisation unseres wichtigsten Organs be-
traut. Im Kurzinterview erläutert er, was 
die Vorbereitungen der GV alles beinhalten.

Dass uns die Nachwuchsförderung am Her-
zen liegt, beweisen wir aber nicht nur durch 
die gezielte Unterstützung der Lernenden: 
Frischgebackene Eltern bekommen von der 
Röntgenhof einen finanziellen Zustupf und 
die Genossenschaftskinder bekommen je-
des Jahr ein Chlausesäckli. Mehr dazu lesen 
Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Ich freue mich auf ein persönliches Wieder-
sehen am 7. Juni.

Christoph Trautweiler
Präsident des Vorstands
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«Die Organisation der GV ist eine tolle Sache»
Am 7. Juni 2018 findet die ordentliche Generalversammlung der Röntgen
hof im Swissôtel in Oerlikon statt. Organisiert wird sie von Alessio Miglio (19),  
KVLernender auf der Geschäftsstelle. Im Interview gibt er Auskunft über die 
Freuden und Tücken während der Vorbereitungen. 

Alessio, wie bist du zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe gekommen?
Unsere Geschäftsleiterin, Tatjana Horvath, hat mich gefragt, ob ich – quasi als 
Abschlussprojekt meiner Lehre – die GV organisieren wolle. Ich habe mich sehr 
über die Anfrage gefreut und keinen Moment gezögert. 

Was gehört zu deinen Aufgaben?
Ich übernahm in den letzten eineinhalb Monaten vor allem Koordinationsaufga
ben. Zunächst galt es, die Produktion des Geschäftsberichts und der Einladung 
zu gewährleisten. Danach stand ich mit dem Hotel und den Technikern, welche 
das elektronische Abstimmungssystem gewährleisten, in Kontakt. Nun geht es 
darum, alle Feinheiten zu klären und sicherzustellen, dass nichts vergessen geht. 

Apropos elektronisches Abstimmungssystem: Weshalb setzt ihr wieder darauf?
Wir haben im letzten Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht. Das System ist sehr 
benutzerfreundlich und auch ältere Mitglieder kommen sehr gut damit klar. Das 
elektronische System ermöglicht sowohl eine schnelle Zutrittskontrolle und das 
anonyme Abstimmen als auch eine verlässliche Auswertung der Abstimmungs
ergebnisse. 

Was müssen die Genossenschafter 
an die GV mitnehmen? 
Drei Sachen: Erstens ihre Zutritts
karte, die sie mit der Einladung und 
dem Geschäftsbericht erhielten, 
zweitens allfällige Bevollmächtigun
gen sowie drittens Kontaktfreudig
keit. Denn die GV ist eine perfekte 
Gelegenheit, um sich mit anderen 
Genossenschaftern auszutauschen.

Mr. GV 2018: Alessio Miglio
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Abschiede und Begrüssungen
In den vergangenen vier Monaten mussten wir uns von drei Genossenschaftern verabschieden. Es 
sind dies Roman Gubler von der Siedlung 6, Paul René Leuenberger-Haidam von der Siedlung 4 und  
Konrad Jakob Lüchinger von der Siedlung 24. Wir sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus.

Die Röntgenhof hat Zuwachs in drei Familien erhalten: Raphael Christoph Geiger von der Siedlung 2 (*22.11.2017), 
Edoardo Gabriel Crawford von der Siedlung 1 (*6.2.2018) sowie Vincent Eugen Meier von der Siedlung 14 
(*26.2.2018) sind geboren worden. Den glücklichen Eltern gratulieren wir von ganzem Herzen.

Unsere Verstorbenen und Neugeborenen

Roger Müller, Leiter Bau, und Christian Daeniker, Leiter Finanzen, haben sich entschlossen, die Röntgenhof zu 
verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Wir danken den geschätzten Mitarbeitenden für ihren Einsatz 
für die Röntgenhof und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Weg. 

Mit Onur Bastas, Leiter Bewirtschaftung und Betriebsunterhalt, und Cornelia Landolt, Seniorsachbearbeiterin 
Finanzen und Personalwesen, konnten wir zwei versierte Persönlichkeiten gewinnen. Letztere stellt sich in die
ser Ausgabe selber vor:

Cornelia Landolt (seit 1. März 2018 bei der Röntgenhof)
Vor fünf Jahren entdeckte ich meine Begeisterung für Finanzthemen. Begin
nend als Sachbearbeiterin Kreditoren bei der Steiner AG, bildete ich mich stetig 
weiter: zunächst zur Sachbearbeiterin Rechnungswesen, danach zur eidgenössi
schen Finanzfachfrau. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei der 
Röntgenhof. Der gemeinnützige Gedanken der Röntgenhof gefällt mir sehr. Es ist 
nicht selbstverständlich, einen Arbeitgeber zu haben, der sich für die Allgemein
heit stark macht. 

Was bietet die Röntgenhof? 

Die Röntgenhof verpflichtet sich bereits seit 93 Jahren, einer breiten Bevöl
kerungsschicht preiswerten Wohnraum anzubieten. Mitglieder, die in be
scheidenen Verhältnissen leben, gewähren wir Mietzinszuschüsse, die vom 
Solidaritätsfonds der Genossenschaft gespiesen werden. Zudem besteht für 
Genossenschafter die Möglichkeit, ihr Erspartes zu einem attraktiven Zins auf 
einer Depositenkasse anzulegen. 

Die Röntgenhof bemüht sich um das Wohl ihrer Mitglieder. So dürfen sich 
frischgebackene Eltern seit Generationen über einen Zustupf in die Familien
kasse freuen und Kinder erhalten vom Samichlaus alljährlich ein Chlausesäckli. 
Die jährlichen Generalversammlungen dienen unter anderem dem Austausch, 
wobei auch das leibliche Wohl nicht vernachlässigt wird. Angestrebt wird ein 
gutes Zusammenleben, wofür sich auch die Siedlungskommissionen einset
zen. Sollte es doch zu Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern kom
men, ist die Schlichtungskommission zur Stelle.

Aus der Geschäftsstelle
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Die Baugenossenschaft Röntgenhof schafft und erhält seit  
ihrer Gründung 1925 preis und lebenswerten, umweltgerech
ten und auf zukünftige Bedürfnisse ausgerichteten Wohnraum. 
Als gemeinnützige Institution wirtschaftet sie ohne spekula tive 
Hintergründe und besitzt in der Stadt Zürich und vier Agglome
rationsgemeinden rund 1 600 Wohnungen.

Kontakt
Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Röntgenhof Zürich (GBRZ)
Ottostrasse 5, 8005 Zürich
Tel.: 043 366 67 00
Fax: 043 366 67 99
roentgenhof@roentgenhof.ch 
www.roentgenhof.ch

«Energie sparen ist für 
mich selbstverständlich»
Unsere acht Hauswarte sehen bei der Rönt
genhof nach dem Rechten. Deshalb widmen 
wir Ihnen eine Serie. In dieser Ausgabe portrai
tieren wir Roberto Carecci.

Roberto Carecci, bitte erläutern Sie uns Ihre 
Einstellung zu den folgenden drei Themen – 
im Zusammenhang mit der Röntgenhof:

Ökologisches Denken
Es gehört für mich zum gesunden Menschen
verstand, sparsam mit Energie umzugehen: 
Richtiges Heizen und die Abdichtung von Wän
den und Fenstern sind beispielsweise einfach 
umsetzbare Massnahmen gegen einen unnöti
gen Energieverschleiss. Wir setzen diese bei der 
Röntgenhof so gut wie möglich um. Persönlich 
versuche ich ebenfalls Energie zu sparen. So 
nehme ich stets mein Material im Auto mit, 
damit ich im Einsatzfall nicht nochmals ins La
ger fahren muss. Auch privat stimme ich mich 
mit meiner Frau ab, um eine unnötige Fahrerei 
zu verhindern.

Sozialer Lebensstil 
Wir helfen Familien und Bedürftigen, daher 
sehe ich die Röntgenhof als Vorreiterin einer 
besseren sozialen Lebenskultur. Viele unserer 
Mieterinnen und Mieter verfügen über ein  
limitiertes Einkommen. Dank dem angemesse
nen Mietzins für unsere Wohnungen verfügen 
sie Ende Monat noch über einen Batzen, den 
sie anderweitig nutzen können.

Ökonomisches Handeln
Ich glaube, dass wir uns gut in der Geschäfts
welt bewegen. Das beweisen etwa unser gutes 
PreisLeistungsVerhältnis und die nachhaltige 
Sicherstellung von Arbeitsplätzen mit unseren 
Bauvorhaben. Natürlich ist jede Liegenschaft 
noch ausbaufähig, beispielsweise durch eine 
Ausstattung mit Solarzellen.

Portrait von Roberto Carecci

Begeisterter Freizeitfussballer und RöntgenhofHauswart:
Roberto Carecci




