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Übersicht 

Genossenschaft Karthago 148 Genossenschafter*innen 

Grosshaushalt Karthago 54 Bewohner*innen, davon 5 Kinder  

Vorstand/ Verwaltung bis GV 2018: Regula Arnold, Martin Lass-
ner (Präsident), Chantal Peter, Stefan 
Pfenninger 

 Ab GV 2018: Rosmarie Boschetti, Daniel 
Freytag, Philipp Hagen, Simone Oppen-
heim, Eike Rösch, Barbara Senn, Daniela 
Widmer 

Geschäftsführung Pia Wolfisberg  
Fischer AG Immobilienmanagement 

Angestellte Hausdienst: Daniel Schiesser  

 Köchinnen: Catia Dürrenberger, Katrin 
Glaus, Rosmarie Boschetti 

 Raumpflege: Mona Schnetzer  

Kommissionen 
 
Bau- und  
Unterhaltskommission Martin Lassner (bis GV), Daniel Schiesser, 

Andrea Vedovo, nach GV neu: Rosmarie 
Boschetti, Peter Heusler, Nicole Jagielski, 
Christoph Rasch 

Finanzkommission Steff Fischer (bis GV), Martin Lassner, 
nach GV neu: Daniel Freytag, Pia Wolfis-
berg 

Infokommission Regula Arnold (bis GV), Kasper Lassner, 
nach GV neu: Christiane Lorenz, Barbara 
Senn, Evelin Stutzer 

Küchenkommission Gudrun Hoppe, Chantal Peter, Ramiza 
Barucija, nach GV neu: Philipp Hagen 

Subventionsstelle Eddie Hessler 

Revisionsstelle  BDO AG  
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Vorwort 

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

Es war eine historische GV am 13. Juni 2018 in der Genossen-
schaft Karthago. Einigen von uns wird sie in ihrer Brisanz noch 
präsent sein, als wäre es gestern oder zumindest letzte Woche 
gewesen. Andere haben vielleicht davon gehört. Denn es ge-
schah nichts weniger, als dass es zu einer Gesamterneuerung 
des Vorstands kam. Dies ist bisher einmalig in der 22-jährigen 
Geschichte der Genossenschaft Karthago. Es kam zu einem 
Wechsel, der für die einen Loslassen und die anderen die 
Übernahme eines grossen Erbes bedeutete.  

Der amtierende Vorstand hatte in einer Vollversammlung im 
Jahr 2017 angeboten, als Gesamtvorstand zurückzutreten, 
sollten sich genügend Bewerber*innen für die Vorstandswah-
len 2018 melden. Es fanden sich schliesslich vier Frauen und 
fünf Männer, die sich für die Wahlen zur Verfügung stellten. 
Der bisherige Vorstand löste seine Ankündigung ein und trat 
auf die GV 2018 geschlossen zurück.  

Die GV war so gut besucht, wie wohl schon lange nicht mehr. 
Rund 15 externe und 31 hausinterne Genossenschafter*innen 
waren da. Eine allgemeine Aufgeregtheit war deutlich spürbar. 
Der Rücktritt des Vorstandes und die neun Bewerbungen für 
maximal sieben Vorstandssitze warfen viele Fragen auf und es 
entbrannte eine lebhafte Diskussion vor dem eigentlichen 
Wahlvorgang. Gerade für Genossenschafter*innen, die die 
Vorgänge im Haus in letzter Zeit nicht hautnah miterlebt hat-
ten, schien dieser konsequente Wechsel schwierig nachvoll-
ziehbar. Trotz Gesprächen, auch beim anschliessenden Essen, 
konnten wohl kaum alle Fragezeichen ausgeräumt werden.  

Nach der Generalversammlung nahm der neue Vorstand seine 
Aufgaben in Angriff. Damit übernahmen wir eine grosse Auf-
gabe und ein wertvolles Erbe, mit dem wir uns in Folge inten-
siv auseinandersetzten und davon auf Seite 4 berichten. An 
dieser Stelle möchten wir nochmals einen Dank aussprechen 
für das Engagement des Vorstandes in all den bisherigen Kar-
thago-Jahren. Durch ihre langjährige Erfahrung und ihr 
Knowhow trugen die bisherigen Vorstandsmitglieder massge-
blich zum Gelingen der «gelebten Utopie Karthago» bei und 
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werden uns und diesem Projekt hoffentlich noch viele Jahre 
zur Seite stehen.  

Ich möchte hier dazu ermuntern, diese Ruptur durch den Vor-
standwechsel als Antrieb zu nehmen, um das Tun und Lassen 
als Genossenschaft und Gemeinschaft immer wieder kritisch zu 
hinterfragen und gemeinsam neue Wege zu suchen.  

Wie die Geschichte weitergegangen ist? Ob es bei uns weiter-
hin ein Znacht von unseren drei Lieblingsköchinnen gibt oder 
ob der neue Vorstand alles abgeschafft hat? Seid herzlich ein-
geladen, den Jahresbericht weiter zu lesen, die GV 2019 zu 
besuchen und mit alten, neuen und mittleren Karthago-Genos-
senschafter*innen ins Gespräch zu kommen. 

 

Für den Vorstand 

Barbara Senn  
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Vorstand 

Bericht aus dem Vorstand – erstes Halbjahr 

Auf Vorstandsebene lief im ersten Halbjahr des Geschäftsjah-
res 2018 nichts Grosses. Der Vorstand beschäftigte sich mit 
der Aufrechterhaltung der Geschäfte, der Suche nach neuen 
Vorstandsmitgliedern, der Vorbereitung der Generalversamm-
lung und der rechtlich abgesicherten Durchführung der Ge-
samterneuerungswahlen. 

Martin Lassner 

 

Bericht aus dem Vorstand – zweites Halbjahr  

Wie gross war meine Freude, nach der GV Juni 2018 im neu 
gewählten Vorstand mitarbeiten zu können. Wie gross die Vor-
freude und auch die Spannung darüber, wie es in der ersten 
Sitzung sein würde. Und wie erfrischend fand und finde ich die 
Art und Weise, wie wir ersten Vorstandsthemen begegneten, 
denen wir uns – ich glaube vor allem, weil wir als komplett 
neu gewählter Vorstand anfingen - widmen durften. Die erste 
Sitzung starteten wir mit einem Gespräch über «Kommunikati-
onskultur», unterhielten uns darüber, wie wir untereinander 
kommunizieren, diskutieren und uns einigen wollen. Daraufhin 
haben zwei von uns auf der Grundlage dieses Gesprächs einen 
Vorschlag für einen Diskussionsleitfaden ausgearbeitet, den 
wir in späteren Sitzungen dann verfeinert und letztlich abge-
segnet haben.  

Ich schreibe hier bewusst von «sich solchen Themen widmen 
dürfen». Denn ich mag es, etwas von Grund auf zu gestalten. 
Wir machten uns z.B. zuerst grundsätzliche Gedanken, wofür 
wir Kommissionen einsetzen bevor wir uns überlegten, wie wir 
die Übergabe der bisherigen Kommissionsarbeit an den neuen 
Vorstand, die Weiterführung der laufenden Kommissionsarbei-
ten und den Ausruf zur Mitarbeit im Haus koordinierten. Wir 
überlegten uns in einer der ersten Sitzungen, wie wir uns be-
züglich Sitzungsleitung, Protokollführung, Sammeln von Trak-
tanden und Verschicken des Protokollauszugs ans Haus organi-
sieren wollen und erörterten an einer Sitzung mit den Verant-
wortlichen der Fischer AG die verschiedenen Schnittstellen in 
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der Zusammenarbeit mit ihnen. Wir erarbeiteten ein Verfah-
ren, wie wir mit Anfragen und Anliegen aus dem Haus umge-
hen wollen und diskutierten, welches unsere Rolle als Vor-
standsmitglieder in den VVs ist bzw. eben gerade nicht, um ein 
paar Beispiele von Arbeiten im Vorstand zu nennen. Denn ich 
weiss noch genau, wie schwer es mir früher fiel, mir vorzustel-
len, welche Arbeiten denn im Vorstand überhaupt anstehen. 

Teilweise sind wir weiterhin dran, grundlegende Aufgaben und 
Prozesse zu klären und ja, klar, es ist nicht immer nur ein 
freudiges «Juhui, wir dürfen!». Nicht selten kommt es auch zu 
einem leicht verzweifelten «Oh nein, das auch noch!», weil 
eben wirklich bei sehr vielen Fragen zur Organisation im Vor-
stand diese Freiheit, es von Grund auf zu gestalten da ist und 
sich diese beim Beantworten einer Frage im Nu in eine Heraus-
forderung verwandeln kann. So kam es, – es wird zunehmend 
besser – dass wir unsere Sitzungen regelmässig überzogen, 
weil sich aus einem «kleinen» Traktandum jeweils im Handum-
drehen ein, zwei, drei weitere von uns zu definierende Sach-
verhalte, Themen oder gar Themenkomplexe auftaten, die 
wiederum viel zu klären und besprechen gaben, egal ob wir's 
sofort abzuarbeiten versuchten oder für die nächste Sitzung 
als Traktandum setzten. Wohlweislich, konnte man schon bald 
sagen, haben wir von Anfang an die Sitzungsfrequenz bis auf 
Weiteres auf einen monatlichen Rhythmus verdoppelt. Schnell 
haben wir gemerkt, dass uns eine Retraite möglichst bald gut 
täte. Denn das eine ist, für alles und jenes die nötigen Infos 
zusammenzutragen und Aufgaben und Prozesse zu klären. Uns 
im Vorstand als Personen mit je unseren Ansichten kennenzu-
lernen und uns anfangen zu einem Ganzen zusammenzufinden 
das andere. 

An der Retraite beschäftigten wir uns einerseits mit der Frage 
der Verbindlichkeit der Arbeiten für den Vorstand und die 
Kommissionen. Andererseits widmeten wir uns ausgewählten 
Themen, die wir vorher in einem gemeinsamen Verfahren aus-
wählten und von zwei Personen didaktisch vorbereitet wurden. 
Wir tauschten uns mit einem zeichnerischen Einstieg über un-
sere verschiedenen Grundverständnisse, was Karthago für 
jede und jeden bedeutet aus und widmeten uns der Frage un-
seres Führungsverständnisses. Aus den angestrebten Füh-
rungseigenschaften der einzelnen Vorstandsmitglieder sind fol-
gende Voten auf viel Resonanz gestossen – und haben keine 
kontroversen Diskussionen hervorgerufen: Wir möchten einen 



 

Jahresbericht 2018  Genossenschaft Karthago 6 

Vorstand, der «zielorientiert», d.h. «konzentriert und Resultat 
orientiert» führt und arbeitet; Besonders viel Unterstützung 
hat der Begriff «Möglich-Macher» erhalten, sowie auch «das 
Gesamtbild im Blick haben». Ebenfalls positiv aufgenommen 
wurde die Auffassung, ein «koordinierendes Gremium» zu 
sein, einen «transparenten, erkennbaren» und einen «verbind-
lichen Führungsstil» zu haben - und bei Führungsentscheiden 
«einbeziehend» zu sein. Die Auseinandersetzung mit dem Füh-
rungsstil sehen wir als einen Start in einen Entwicklungspro-
zess, welchen wir mit zunehmender Erfahrung noch mehr prä-
gen, gegebenenfalls anpassen und erkennbar machen werden. 

Ein weiteres Thema, welchem wir uns an der Retraite intensiv, 
aber auch an mindestens zwei weiteren Sitzungen ausführlich 
widmeten und dazwischen viele Abklärungen trafen und zu-
sammentrugen, war die Frage des Präsidiums. Können bzw. 
dürfen bzw. wollen wir ohne Präsidium auskommen? Wir ha-
ben uns letztlich für ein «Ja» entschieden, siehe dazu auch 
den separaten Text «Eine Genossenschaft ohne Präsidium». 
Wir haben die präsidialen Aufgaben herausgearbeitet und un-
ter uns aufgeteilt – und diese anschliessend im Organisations-
reglement festgehalten. Letzteres haben wir ebenfalls durch-
gearbeitet und gewisse Stellen angepasst. 

Vier von uns sieben waren an der Weiterbildung «Aufgaben 
und Pflichten eines Vorstandsmitglieds» des Dachverbandes 
für Wohnbaugenossenschaften. Die restlichen Personen, da-
runter ich, werden die nächste solche Veranstaltung besuchen. 
Ich freue mich bereits, denn der Kurs wurde als positiv und in-
spirierend empfunden.  

Beim Schreiben dieses Textes finde ich nun doch, dass in die-
sem ersten halben Jahr mit dem komplett neuen Vorstand ei-
niges in Gang gekommen und gesetzt worden ist. Ganz ausge-
lassen habe ich den grossen Happen der vier Kommissionen, 
die je von einem Vorstandsmitglied geleitet werden.  

Gerne möchte ich zum Schluss festhalten, dass es mindestens 
von meiner Seite Spass gemacht hat und noch macht, in die-
ser ganz neuen Zusammensetzung zu arbeiten. Und ich werde 
den Eindruck nicht los, dass es den andern mindestens häufig 
auch so geht. Das grosse Engagement, das ich rundherum 
sehe, zeigt, wie ich finde, dass wir es ernst meinen und bereit 
waren und sind, für den gemeinsamen Boden im Vorstand und 
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für ein gutes Weiter-Leben der Genossenschaft Karthago zu in-
vestieren. 

Simone Oppenheim 

 

«Ehe für Genossenschaften»? 

Es ist ungefähr so wie bei zwei sich liebenden Menschen: Diese 
werden von der Gesellschaft immer wieder daran erinnert, 
dass sie doch bitte heiraten mögen, damit alles seine Ordnung 
habe (und vor allem rechtlich einfacher ist für sie) – und/oder 
sie müssen sich erklären, wieso sie es nicht tun.  

Fast genauso werden Genossenschaften immer wieder daran 
erinnert, dass sie doch einen Präsidenten oder eine Präsidentin 
bräuchten, damit alles seine Ordnung habe. 

Dahinter stecken auch gesellschaftliche Menschenbilder: Men-
schen wollen schliesslich «geführt» werden, ohne eine Hierar-
chie herrscht das Chaos und wenn nicht jemand mal auf den 
Tisch hauen kann, wie sollen sich dann mehrere Menschen ei-
nigen können? 

Wir sehen das anders. Mit dem Karthago soll ein Beitrag ge-
leistet werden, neue Modelle des Zusammenlebens zu entwi-
ckeln. Dahinter steckt für viele Beteiligte auch die Vorstellung 
von menschlichem Miteinander mit geringeren Hierarchien. 
Wieso sollten wir also nicht auch auf rechtlicher Ebene neues 
wagen? 

Das sind einige der Gedanken, die den Vorstand motiviert ha-
ben, sich intensiv damit zu befassen, inwiefern Genossen-
schaften denn tatsächlich (rein rechtlich) ein Präsidium haben 
müssen und welche Möglichkeiten wir haben, die «Verwal-
tung» der Genossenschaft hierarchiearm zu gestalten – also 
keinen Präsidenten, resp. keine Präsidentin zu bestimmen. 
Und wir haben, nach einigen Widerständen von verschiedenen 
Seiten, herausgefunden, dass das geht. Wie bei der Ehe (bzw. 
bei der Nicht-Ehe) ist es ein wenig komplizierter, wenn 
mensch auf Nummer Sicher gehen möchte. Aber es geht.  

 



 

Jahresbericht 2018  Genossenschaft Karthago 8 

Und so hat die Genossenschaft Karthago nun einen Vorstand 
ohne Präsidium und ein Organisationsreglement, das viele 
Dinge, die sonst mit einem Präsidenten oder einer Präsidentin 
implizit verbinden, explizit macht. Wir haben die entsprechen-
den Aufgaben auf mehrere Menschen verteilt, die zusammen-
arbeiten. Das ist im Zweifelsfall vielleicht etwas komplizierter, 
wenn niemand – oder gar alle – auf den Tisch hauen kann, 
aber sicher insgesamt viel angenehmer für alle Beteiligten. 

Und ob wir uns in Zukunft weiter immer wieder erklären müs-
sen, wieso wir ohne Präsidium sind, das wird sich zeigen. Wir 
sind auf jeden Fall bereit. 

Eike Rösch 

 

Baukommission 

Im zweiten Semester 2018 hat sich die Baukommission 
(bauko@karthago.ch) in neuer Zusammensetzung drei Mal ge-
troffen. Nach wie vor sind Daniel Schiesser (technische Haus-
wartung) und Andrea Vedovo (Bewohner*innenvertreter) da-
bei – neu sind Nicole Jagielski, Peter Heusler & Christoph 
Rasch in die Kommission eingetreten, alle mit einem berufli-
chen Hintergrund in Baufragen. Der Vorstand bestätigte die 
Zusammensetzung der Kommission, sodass wir loslegen konn-
ten. 

Eine erste Auslegeordnung zum Stand der Dinge, die Über-
nahme der Pendenzenliste und das Einarbeiten in die Kommis-
sionsaufgaben ganz allgemein nahmen uns in Anspruch. Es 
wird uns auch im zweiten Semester unserer Tätigkeit beschäf-
tigen und sicher darüber hinaus. 

Das Haus ist in einem guten Zustand. In den nächsten Jahren 
werden einige allgemeine kleinere Arbeiten durchgeführt wer-
den müssen, wie Aussenfenster auffrischen und Holzwerk im 
Haus malen, aber auch grössere wie Heizungssanierung, Lift 
usw. Ganz allgemein kommen die Geräte in die Jahre und 
müssen laufend unterhalten und auch zum Teil ersetzt wer-
den.  

Bis heute wurden wir vor allem bei Mieter*innenwechsel kon-
taktiert: in den Zimmern Kleinigkeiten ausbessern, Wände neu 
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streichen etc. Dies wird jeweils individuell begutachtet und in 
der Kommission entschieden. Gemäss Lebensdauertabelle, die 
vom Hauseigentümer- und dem Genossenschaftsverband ge-
meinsam herausgegeben wird, können Mieter*innen nach 8 
Jahren nicht mehr für eine Kostenbeteiligung von Malerarbei-
ten bei übermässiger Abnutzung finanziell belangt werden. Im 
Karthago wird meistens öfter gestrichen ohne dass sich dabei 
die Mieter*innen beteiligen müssen, sodass die Zimmer in der 
Regel ohne Nutzungsspuren an die Nachmieterin oder den 
Nachmieter übergeben werden können. Bei einigen Küchen 
wurden Geräte ersetzt und die Mehrkosten in die Miete einge-
pflegt. Im nächsten Jahr werden sicher weitere Anträge aus 
dem Haus an uns gestellt werden. Die Küchengeräte kommen 
«in die Jahre» und müssen z.T. ersetzt werden.  

Das erste halbe Jahr meiner Amtszeit war sehr schnell vorüber 
und wir konnten nicht alle unsere Aufgaben zeitgerecht erledi-
gen. Die Pendenzenliste ist noch nicht abgearbeitet, sodass 
uns auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen wird. 

Rosmarie Boschetti 

 

Küchenkommission 

2018 hat die Küchenkommission Verstärkung bekommen. Ne-
ben Gudrun Hoppe und Chantal Peter sind nun neu Ramiza Ba-
rucija und Philipp Hagen dabei: Ramiza organisiert und betreut 
mit grossem Engagement die Bewohner*innenkochgruppe. 
Philipp ist seit Juni 2018 als Vorstandsmitglied mit an Bord. 
Die Zusammenarbeit wird als angenehm und speditiv empfun-
den. 

Wie gewohnt haben Rosmarie Boschetti, Catia Dürrenberger 
und Katrin Glaus die Bewohnenden mit ihren Kochkünsten ver-
wöhnt. Catia und Katrin arbeiten wie bisher in einem Pensum 
zu 40%. Rosmaries 10%-Anstellung wurde im zweiten Halb-
jahr auf 15% erhöht. Ein grosser Dank gebührt allen Köchin-
nen für ihre tolle Arbeit und ihr Engagement, den vielen Ge-
schmäckern und Vorstellungen der Bewohnenden gerecht zu 
werden. 
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Die Bewohner*innenkochgruppe brachte freitags mit ihren ku-
linarischen Beiträgen Abwechslung in den Alltag des Gross-
haushaltes. Sie bestand aus Ramiza Barucija, Philipp Hagen, 
Gudrun Hoppe, Kasper Lassner, Martin Lassner, Daniel Freytag 
(Ponte) und Sylwia Szajkó. Herzlichen Dank für ihr wertvolles 
Engagement.  

Gekocht wurde nach Möglichkeit regional, saisonal und biolo-
gisch, an geraden Tagen mit Fleisch und an ungeraden Tagen 
vegetarisch. Neu wird auf Wunsch das Essen vegan und/oder 
glutenfrei zubereitet.  

Bei den Lieferantinnen und Lieferanten ist auch fast alles beim 
Alten. Pico Bio ist nach wie vor unser Hauptlieferant für alles 
ausser Fleisch. Rindfleisch bekommen wir vom Demeter Hof 
Ferme sur le Brand vom Mont Soleil von Do Müller und Jo Wei-
lenmann. Sie übergeben den Hof im neuen Jahr an die Familie 
Christina und Silas Siegrist. Diese werden den Betrieb im glei-
chen Stil weiterführen. Jo und Do sind nach wie vor auf dem 
Mont Soleil anzutreffen. Lammfleisch bekommen wir von der 
Schäferei Brändli aus Richterswil und gut gealptes Schweine-
fleisch von der Alp Tambo. Unser Olivenöllieferant ist Martin 
Lassner, der das Öl aus der Sierra Subbetica, einem traditio-
nellen Anbaugebiet in Andalusien, importiert. Den bio-fairtrade 
Kaffee bestellen wir bei Noir GmbH, die im Kreis 5 röstet und 
per Velokurier liefert. Das Brot haben wir von unserem Quar-
tierbäcker. 

Die Teilnahme am Nachtessen im Karthago ist anhaltend gut. 
Die Bewohner*innen sind sehr am Grosshaushalt interessiert 
und häufig beim Nachtessen und auch noch darüber hinaus im 
Essraum anzutreffen.  

In Bezug auf die Finanzen stehen wir sehr ausgeglichen da. 
Den Ausgaben von rund 48900 Franken stehen Einnahmen 
von 48300 gegenüber. Die Küchenkommission bleibt dran, 
dass dies auch in Zukunft so bleibt. 

Philipp Hagen und Gudrun Hoppe 
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Infokommission 

Im ersten Halbjahr 2018 ist in der Infokommission nichts Aus-
sergewöhnliches passiert. Emails von Bewerberinnen und Be-
werbern für ein oder mehrere Zimmer, respektive eine Woh-
nung wurden wie gewohnt entgegengenommen und beantwor-
tet. Auch das Karthago-Mail (info@karthago.ch) und die Web-
seite wurden betreut. Schwierigkeiten gab es beim Hausmail, 
wo keine Neuaufnahmen aufgrund von Störungen des Mailman 
mehr möglich waren.  

Mit der neuen Besetzung der Infokommission anlässlich der 
Vorstandserneuerung kam auch neue Bewegung. Den Vor-
stands-Platz der austretenden Regula Arnold nahm Barbara 
Senn ein und mit einem Aufruf ans Haus wurden neue Mitglie-
der für die Infokommission gesucht. Kasper Lassner blieb der 
Kommission als Webverantwortlicher weiterhin erhalten und es 
meldeten sich neu Evelyn Stutzer und Christiane Lorenz zur 
Mitarbeit. In der neuen Besetzung konnten zwei Sitzungen ab-
gehalten werden. Uns wurde bewusst, dass wir einige Auf-
räumarbeiten vor uns hatten, um uns einen Überblick über un-
sere Aufgaben zu schaffen. Fürs neue Jahr hegte man bereits 
Visionen, die über die Mauern des Karthago hinausgehen soll-
ten: Einen Brunch mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn, 
wie wir ihn bereits am 20. Jahr-Jubiläum erleben durften und 
einen Tag der offenen Tür für Menschen, die an unserer Wohn-
form interessiert sind, aber noch nicht konkret für ein Zimmer 
auserwählt wurden, sich bisher nicht zu bewerben getraut hat-
ten oder Ähnliches und ganz anderes. An Öffentlichkeitsarbeit 
konnten wir am 6.10.18 mit dem Verein nextzürich anlässlich 
eines «Wohnungsspaziergangs in alternative Wohnformen» 
eine Führung durch unseren Wohnraum anbieten, der rege be-
sucht war.  

Für die interne Kommunikation wurde mehrmals das Thema 
Digitalisierung im Haus angesprochen. Bisher blieb es bei Krat-
zern an der Oberfläche. Wir sind gespannt.  

Die Infokommission freut sich weiterhin über personellen Zu-
wachs, um neben dem Alltag auch visionäre Projekte voran-
bringen zu können. 

Barbara Senn 
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Finanzkommission  

«Alles in Butter auf dem gemächlich dahindampfenden Kutter» 

Martin Lassner 

 

Die Stimme aus dem Haus 

Nun, eigentlich sollten es viele 
Stimmen sein. Das jedenfalls 
war mein Gedanke, als ich An-
fang April 19 einen Hausaufruf 
zur Sammlung von Themen 
startete, die im Jahr 2018 für 
die Hausbewohnenden relevant 
waren und mit der Genossen-
schaft in Verbindung standen. 

Aufgrund fehlender Resonanz 
leihe ich dem Geschehenen nun 
meine Stimme – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. 

 

Grüpplis und Ministerien 

Das Karthago zählt ein Mansardenministerium (MaMi), je ein 
Grüppli für das Gästezimmer, den Gruppenraum, den Kiosk 
sowie ein Ombuds-, Ufo- und Druckergrüppli.  

 

Anlässe und Kurioses 

Neben dem obligaten Kleidertausch, der von Sylwia organisiert 
wurde, gab es auch einen Benefiz-Anlass für Kinder im Jemen, 
(childreninyemen.com) für die in drei Stunden 1500 Franken 
gesammelt werden konnten.  

Ausserdem fand im Esssaal ein Anlass für Animal Rights statt, 
es gab eine neue Rekordhalterin im Kiosk und an ebendiesem 
Ort weiterhin viel Leckeres, ein Getränk des Monats und viele 
vergessene Strichli, ein Paellaessen auf dem Dach, einen Poli-
zeibesuch wegen Lärmklagen in der Nacht auf den 1. August, 

Aufruf kurz nach dem Aufhän-
gen und bei Abschluss nach 
zwei Wochen 
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ein Himmelskonzert mit mexikanischer Musik sowie ein Treffen 
jeweils zum 11. des Monats bezüglich Visionen fürs Karthago. 
Daniela organisierte Workshops zur Einsicht in die Kommissi-
onsarbeit und zum Weihnachtsessen gab es erneut ein feines 
Paella, gekocht von Gudrun, Martin und Katrin. Barbara und 
Manuel organisierten in unregelmässigen Abständen ein freies 
Tanzen zur Musik von DJ Manuel im Gruppenraum.  

Was u.a. auch noch geschah: Eine lokal isolierte Kellerüberflu-
tung, Hof und Dachterrasse wurden im Frühling wieder von ei-
ner engagierten Gruppe auf Vordermensch gebracht und mit 
neuen Pflanzen und sauberen Stühlen bestückt und das OK 
des Strassenfests 2017 konnte schliesslich noch sein verdien-
tes Festessen geniessen. 

 

Zuwachs  

Nuri und Pina haben das Licht der Welt erblickt und bereichern 
unsere Gemeinschaft. Und der Kater Negroni sowie der Hund 
Peppino beleben das Haus auf ihre Weise. Für Jöö-Effekt ist 
momentan also gesorgt.  

Neu ins Karthago eingezogen sind ausserdem: Tonja, Sylwia, 
Hadi, Antonio, Nura und Olaya. Herzlich Willkommen.  

Barbara Senn 

 

Die Vollversammlungen 

Alle zwei Monate nehmen sich die Karthago-Bewohnenden ei-
nen Abend Zeit für eine Vollversammlung (VV) mit dem gan-
zen Haus. Neben den regulären VVs sind zwei Themen-VVs 
eingeplant, an welchen wir bei Bedarf über ein Thema etwas 
ausschweifender diskutieren können.  

Im 2018 waren sechs VVs geplant und davon haben fünf statt-
gefunden. Es gab keine Themen-VV. 

• Donnerstag, 1. Februar 
• Montag, 9. April 
• Dienstag, 12. Juni: abgesagt  
• Mittwoch, 29. August: konsultative VV, nicht beschluss-

fähig 
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• Donnerstag, 25. Oktober 
• Montag, 10. Dezember: reguläre VV anstatt Themen-VV 

 

Beschlüsse aus der VV:  

Neu existiert eine Checkliste für die VV-Moderation. Diese 
Checkliste dient der Vorbereitung und der Durchführung 
einer VV. Der Leitfaden ist ein Arbeitsdokument und 
entwickelt sich weiter. 

Karthago-Velos fahren und parkieren neu mit einem Karthago-
Kleber.  

Die Briefkästen sind neu mit auswechselbaren Namensschil-
dern bestückt. 

Der Gruppenraum und das Kochbuch werden neu auf der Web-
seite als Angebot angepriesen.  

Ein Ombudsgrüppli steht dem Haus beim Finden von Konflikt-
lösungen zur Verfügung.  

Seit Sommer 2018 gibt es auf dem Dach einen Grill für alle.  

Zwei Gästefahrräder wurden angeschafft. 

Der Mansardenvorraum wurde neu gestaltet: mit Kinderecke, 
Bibliothek und Fernseh-Sofa-Ecke.  

Eine neue Kaffeemaschine steht im Essraum.  

Der Mansardenbereich, die dazugehörige Toilette sowie die 
Treppen nach oben zur Dachterrasse und nach unten 
zum 5. Stock werden in Zukunft von einer Reinigungs-
kraft auf Kosten der Genossenschaft gereinigt. 

Daniela Widmer 

 

Subventionsstelle 

Im Berichtsjahr 2018 konnten für die Subventionsperiode 
01.07.2017 bis 30.06.2018 insgesamt vier Gesuche um Miet-
zinssubventionen positiv entschieden werden. Dabei handelte 
es sich um zwei Folgegesuche und zwei Neugesuche. Folgege-
suche müssen bis spätestens 30. April des jeweiligen Jahres 
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eingereicht werden; Neuanträge können jederzeit eingereicht 
werden und werden ab Datum Antragsstellung bearbeitet. 

Insgesamt wurden für die Subventionsperiode 2017/18 total 
Fr. 11'400.00 bewilligt. Davon mussten jedoch «nur» total Fr. 
8'700.00 ausgerichtet werden, da sich die Situation bei zwei 
Personen grundlegend veränderte und somit der Subventions-
anspruch nicht mehr bestand. 

Einem schriftlichen Gesuch ist immer eine Aufstellung der ak-
tuellen Einkünfte (Lohnbelege) sowie eine Kopie der letzten 
eingereichten Steuererklärung inkl. Vermögensverzeichnis bei-
zulegen. Es wird für die Berechnung der Subventionshöhe das 
betreibungsrechtliche Existenzminimum (BEX) der Stadt Zü-
rich als Minimaleinkommen angenommen; jedoch wird die ak-
tuelle, individuelle Situation immer auch berücksichtigt, damit 
für die antragstellende Person keine grössere finanzielle Not-
lage oder Überschuldung eintritt. Die Maximalhöhe der Miet-
zinssubvention beträgt Fr. 300.00 pro Monat; die Subvention 
ist kein Beitrag zur Existenzsicherung bzw. Ersatz für wirt-
schaftliche Sozialhilfe und soll grundsätzlich eine kurzfristige 
finanzielle Überbrückung sein, um das Mietverhältnis zu si-
chern. 

Anträge mit ausgefülltem und unterschriebenem Gesuchsfor-
mular sind zusammen mit den nötigen Unterlagen zu stellen 
an: 

Eddie Hessler, Subventionsstelle Karthago, Brandschen-
kestrasse 154, 8002 Zürich 

Eddie Hessler 

 

Dank 

Herzlichen Dank an alle, die sich in irgendeiner Weise für die 
Genossenschaft Karthago einbringen und diesen Ort auch im 
Jahr 2018 wieder zu einem wundervollen und lebenswerten 
gemacht haben.  

 

Gesamtredaktion, Layout und Foto: Barbara Senn 
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Bericht der RevisionssteLle zur eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der

Genossenschaft Karthago, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (BiLanz, ErfoLgsrechnung und Anhang) der Genossen
schaft Karthago für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist die Verwaltung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulas
sung und Unabhängigkeit erfülLen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und anaLytische Prüfungshand
Lungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhande
nen UnterLagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen KontrolLsystems
sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder ande
rer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten
entsprechen.

Berichterstattung aufgrund weiterer statutarischer Vorschriften

Für die Geschäftsführung ist die Verwaltung verantwortlich, während unsere Aufgabe gemäss Art. 9 der
Statuten darin besteht diese zu prüfen. Bei der Prüfung der Geschäftsführung wird beurteilt, ob die Vo
raussetzungen für eine gesetzes- und statutenkonforme Geschäftsführung gegeben sind; dabei handelt es
sich nicht um eine Zweckmässigkeitsprüfung. Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Geschäftsfüh
rung Gesetz und Statuten.

Zürich, 10. Mai 2019

BDO AG

Andreas BLattmann i.V. Remo md rbitzin

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisor

Beilagen
Jahresrechnung

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.



Jahresrechnung 2018

Bilanz
Aktiven 31.12.2018 31.12.2017

CHF CHF
Um laufvermögen
FLüssige MitteL 155227.85 976.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7054.25 19393.10
Übrige kurzfristige Forderungen 5.30 2.65
Vorräte 5200.00 6500.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen 8514.00 1 0689.80
Umlaufvermögen 176001.40 37562.00

Anlagevermögen
FinanzanLagen 4500.00 4500.00
SachanLagen
Liegenschaft Zentratstrasse 150, Zürich 6916331 .55 6916331 .55
.1. Wertberichtigung -1207000.00 -1120000.00
Total Sachanlagen 5709331.55 5796331.55

Nicht einbezahttes GenossenschaftskapitaL 59558.15 98000.00
Anlagevermögen 5773389.70 5898831.55

Total Aktiven 5949391 .10 5936393.55

Passiven 31.12.2018 31.12.2017

Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25802.82 36556.35
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 60000.00 75285.85
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 30644.1 5 26690.55
Passive Rechnungsabgrenzungen 34420.05 24576.45
Total kurzfristiges Fremdkapital 150867.02 163109.20

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 4196900.00 4266900.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 51500.00 51500.00
Rückstellungen 2939.35 2739.35
Erneuerungsfonds 781700.00 714500.00
Total langfristiges Fremdkapital 5033039. 35 5035639.35

Total Fremdkapital 5183906.37 51 98748.55

Eigenkapital
GenossenschaftskapitaL PfLicht 485000.00 470000.00
Genossenschaftskapita( Freiwillig 230000.00 259700.00
Gesetzliche Gewinnreserven 7100.00 7100.00
Gewinnvortrag 845.00 458.61
Jahresgewinn 42539.73 386.39
Eigenkapital 765484.73 737645.00

Total Passiven 5949391.10 5936393.55



Erfolgsrechnung 2018 2017
CHF CHF

Mietzinserträge 357673.95 360198.00
Leerstände -836.85 -

Subventionen 634.00 980.00
Einnahmen Lebensmittel Küche 48325.95 51180.75
Eintrittsgebühren 1200.00 1400.00
Übrige Erträge 210.00 221.51
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 407207.05 413980.26

Unterhalt und Reparaturen -19039.74 -36976.18
Gebäudeversicherung -4435.80 -4397.70
Abgaben und Gebühren -1335.85 -2070.80
Vermietungsaufwand - -27824.70
Ausgaben Lebensmittel Küche -48912.40 -47122.70
Erneuerungsfonds -67200.00 -59500.00
Veranstaltungen -846.78 -12938.85
Diverser Liegenschaftsaufwand - -

Total Liegenschaftenaufwand -141770.57 -190830.93

Bruttogewinn 26543 6.48 2231 49.3 3

Personalaufwand Betrieb - -1236.95

Liegenschaftsverwaltung und Geschäftsführung -32783.1 5 -33362.45
Vorstand und Kommissionen -11331.80 -8027.00
Verwaltung Küche -9688.60 -8741.85
Mietaufwand -3943.05 -5730.45
Verwattungsaufwand -7145.35 -7086.35
Total übriger betrieblicher Aufwand -6489 1.95 -62948.10

Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern 200544.53 1 58964.28

Abschreibungen auf Liegenschaften -87000.00 -89000.00
Abschreibungen übrige Sachanlagen -852.50 -4343.1 5
Total Abschreibungen auf Anlagevermögen -87852.50 -93343.15

Finanzaufwand -61 507.45 -628 12.20
Finanzertrag 7.50 7.50

Betriebsergebnis vor Steuern 51192.08 2816.43

ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand - -30000
ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Ertrag 2160.60 850.01

Erfolg vor Steuern 53352.68 3366.44

Direkte Steuern -10812.95 -2980.05

Gewinn 42539.73 386.39



Anhang

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
Die vorLiegende Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen
RechnungsLegungsrechts (Art. 957 bis 960 OR) erstellt.

2. Angaben, AufschLüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

31.12.2018 31.12.2017
2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen gegenüber Mieter 5373.85 106.80
Übrige Forderungen 2680.40 20286.30
Delkredere -1000.00 -1000.00

7‘054.25 19393.10

2.2 Passive Rech nungsabgrenzungen
VorausbezahLte Mieten 17605.25 19225.80
Ausstehende Rechnungen 16814.80 5350.65

34420.05 24‘576.45

2.3 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Darlehen ohne Grundpfandsicherung 111900.00 121900.00
Hypotheken 4145000.00 4205000.00
Im Folgejahr fällige Amortisationen Hypotheken -60000.00 -60000.00

41 96900.00 4266900.00

2.4 Subventionen
Subventionsfonds 17280.00 17280.00
Allgemeine Subventionen -7746.00 -9300.00
Kindersubventionen -8900.00 -7000.00

634.00 980.00

2.5 Genossenschaftskapital
Gemäss Art. 5.5 der Statuten erLischt die Mitgliedschaft durch Austritt auf Ende eines KaLenderjahres
und nach sechsmonatiger vorheriger schriftLicher Mitteilung an die Verwaltung, durch Tod des
Mitgliedes oder durch seinen Ausschluss. Die Anteilscheine sind gemäss Art. 13 mit Beendigung des
Mietverhältnisses zum wirkLichen, höchstens zum Nominalwert rückzahlbar, wobei die MögLichkeit
gemäss Art. 864 Abs. 3 OR vorbehalten bleibt, die Anteilscheine bei schlechter FinanzLage der
Genossenschaft spätestens drei Jahre nach Kündigung zurückzubezahLen. Dieselbe Regelung gilt analog
für die Mitglieder, welche als Nichtmieter mehrere Anteilscheine gezeichnet haben.

3. Erläuterung zu Positionen im ausserordentlichen, einmaligen, periodenfremden Aufwand sowie
Ertrag

Im 2017 handelte es sich beim ausserordentLichen Aufwand um eine Spende an den Verein ASZ.
Im 2018 handelte es sich beim ausserordentlichen Ertrag um Mietertrag eines Archives von 2016.

4. Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeter Aktiven
Buchwert Liegenschaften 5709331.55 5796331.55

5. Brandversicherungswerte der Sachanlagen
Gebäudeversicherungswert 6720000.00 6‘720000.00

6. Vollzeitstellen
Die Anzahl VolLzeitsteLlen Lag im Berichtsjahr und im Vorjahr unter 10.



Antrag uber die Verwendung des Bilanzgewinnes 31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF

Gewinnvortrag 845.00 458.61
Jahresgewinn 42539.73 386.39
BiLanzgewinn 43384.73 845.00

GesetzLiche Gewinnreserve - -

FreiwilLige Gewinnreserve 40000.00 -

Verzinsung GenossenschaftskapitaL - -

Vortrag auf neue Rechnung 3384.73 845.00


