
Gemeinschaftshof Niederweningen 

 
 
„Treffpunkt im Gemeinschaftshof“ 
 
So heisst der Trägerverein, welcher am 25.2. 
seine erste GV durchführte und dabei die stol-
ze Anzahl von 44 Mitgliedern informieren 
konnte, wie der Verein organisiert ist, welche 
Ziele er verfolgt und wie das vielseitige, aktive 
Mitmachen möglich ist.  
Da der Trägerverein selber auch Mieter im 
Gebäude ist und mit seinen Aktivitäten einen 
Pachtzins erwirtschaften muss, verlangt dies 
Einnahmen durch Vermietungen und Konsu-
mationen der Gäste. 
Wie schon früher publiziert, sollen die Räum-
lichkeiten möglichst vielseitig genutzt werden 
und neben den Bewohnern auch der Dorfbe-
völkerung sowie den Vereinen zur Verfügung 
stehen. Es finden bereits verschiedene regel-
mässige Anlässe von altissimo statt, sowie der  
beliebte Eltern-Kleinkind-Treff. Mittwoch 
morgens (09-11) treffen sich regelmässig etwa 
12 Mütter, Väter und Grosseltern mit ihren 14 
(Enkel) Kindern zum Spielen und um sich 
auszutauschen bei einer Tasse Kaffee und ei-
nem gesunden Z´nüni. Wir freuen uns wenn 
Sie uns besuchen! 
 
Das Nutzungsreglement sieht vor, dass das 
Gästezimmer mit 2 Betten, DU/WC tageweise 
für Übernachtungen zum Preis von CHF 60, 
aber auch stundenweise für kommerzielle An-
gebote (Therapien, Coiffeur, usw.) für CHF 15 
pro Std. gemietet werden kann. 
 
Der grosse Gemeinschaftsraum mit Küche 
kann für kommerzielle Kurse, Vorträge aber 
auch für private „geschlossene Anlässe“ für 
CHF 60-90 gemietet werden. Keine Miete 

wird erhoben, wenn die Angebote öffentlich 
sind und kein Kursgeld verlangt wird. 
 
Anfragen oder Anmeldungen sind auf der 
Webseite gemeinschaftshof.ch möglich oder 
via Mail an treffpunkt@gemeinschaftshof.ch 
zu richten. 

Das Haus ist voll  

Nur gut zwei Monate nach Eröffnung im Dez. 
sind alle 15 Wohnungen vermietet. Damit sind 
die kühnsten Erwartungen der Projektgruppe 
noch übertroffen worden. 

Einweihungsfeier 

Die offizielle Einweihungsfeier wurde ab-
sichtlich in die wärmere Jahreszeit verlegt und 
findet am 28. Mai 2016 statt. 

Der Zug ist noch nicht abgefahren 

Nach wie vor ist es möglich, Genossenschafter 
zu werden. Auch wenn es nicht um eine pri-
märe Wohnoption fürs Alter geht, kann man 
das Projekt mit einem Anteil an der Genossen-
schaft unterstützen und somit auch Miteigen-
tümer dieser Liegenschaft werden. Wenn zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Wohnung frei 
wird, sind die Genossenschafter die ersten, die 
davon erfahren und somit reagieren können. 

Aktuell sind wir bei 130 eingetragenen Perso-
nen (21 mehr als vor Jahresfrist). In einem 
weiteren Jahr können wir hoffentlich die oder 
den 150. Genossenschafter willkommen heis-
sen. Machen auch Sie mit. Informationen und 
Zeichnungsscheine finden Sie auf der Home-
page: www.gemeinschaftshof.ch 

Oder Sie möchten die Idee finanziell mit einer 
Spende für den Treffpunkt unterstützen. Dazu 
eignet sich eine steuerbefreite Spende in die 
Stiftung Gemeinschaftshof Niederweningen, 
IBAN Kontonummer CH29 0070 0110 0052 
5797 4 bei der Zürcher Kantonalbank. Wir be-
danken uns herzlich, denn jeder Beitrag hilft!  

Kontakt / Information: Hubert Graf, Hüsliweg 
39, 8166 Niederweningen, Tel. 044 856 09 11, 
oder über Mail an: hubert.graf@gmx.ch 


