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Zürich, im November 2019

Informationsbrief SIKO
Liebe Genossenschafter*innen
Liebe Mieter*innen
Die Baugenossenschaft Linth-Escher hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und will sich auch in
Zukunft weiterentwickeln. Zum einen werden wir durch die Ersatzneubauten in den kommenden Jahren stark
wachsen, zum anderen wollen wir professioneller und zeitgemässer werden. Der Vorstand hat sich daher mit
der bestehenden Struktur auseinandergesetzt, diese analysiert und beschlossen, die Aufgaben des Vorstands
teilweise neu zu definieren.
Bisher setzte sich der Vorstand aus «Siedlungsvertreter*innen» zusammen, jeweils eine Person pro Siedlung.
Die Vorstandsmitglieder werden sich nun aber in Zukunft in erster Linie auf strategische Aufgaben in ihren Ressorts, wie z.B. Finanzen, Kommunikation, Bau etc. konzentrieren. Die Geschäftsstelle übernimmt die operativen
Aufgaben.
Dadurch erhalten die Genossenschafter*innen und Mieter*innen die Chance, wie es bei fast allen anderen grösseren Baugenossenschaften in und um Zürich üblich ist, die Vertretung ihrer Siedlung selbst an die Hand zu
nehmen und in Siedlungskommissionen - kurz: SIKOs – aktiv zu werden. Dadurch entstehen neue «Siedlungsvertreter*innen». Ziel ist es, dass es in jeder Siedlung der Baugenossenschaft Linth-Escher in absehbarer Zeit
eine eigene engagierte SIKO gibt.
Aber was ist eine SIKO eigentlich genau und was macht sie?
Eine SIKO besteht aus einer Gruppe engagierter Genossenschafter*innen und/oder Mieter*innen. Eine SIKO
stärkt das Gemeinschaftsgefühl in ihrer Siedlung, indem sie beispielsweise Siedlungsfeste oder andere gesellschaftliche Aktivitäten und Angebote organisiert oder fördert. Die SIKO-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, die
Vorhaben werden von der Geschäftsstelle der Genossenschaft aber finanziell grosszügig unterstützt.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem beigelegten SIKO-Flyer oder der SIKO-Zusammenarbeitsvereinbarung, welche online auf unserer Webseite www.linthescher.ch zu finden ist. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage auch eine ausgedruckte Version der SIKO-Zusammenarbeitsvereinbarung per Post zu.
Wir sind gespannt auf die hoffentlich zahlreichen positiven Reaktionen aus den Siedlungen und freuen uns auf
die neuen SIKOs, die voller Tatendrang und Ideen tolle Dinge auf die Beine stellen möchten und die Baugenossenschaft Linth-Escher so zu einem noch besseren Lebensumfeld machen.
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