
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner 

Ist 2022 für Sie bereits Vergangenheit? Oder 
geht es Ihnen wie uns, und Sie erinnern sich 
beim Blick zurück auch an die vielen schönen 

und spannenden Momente im Obstgarten? 

Etwa an den inzwischen etablierten Tag der Nachbarn? Oder an den 
ersten Advent, als die Kinder, begleitet von Marcel Wyss, begeistert 

den kleinen Weihnachtsbaum geschmückt haben? Wie viele von Ihnen wahr-
scheinlich wissen, war dies für unseren Siedlungscoach Marcel Wyss der letzte Anlass im Obstgarten. 
Wir danken ihm an dieser Stelle herzlich für seine immer freundliche, offene Art und seine Initiative, 
mit der er im Obstgarten viel Positives bewirkt und auch einige Steine aus dem Weg geräumt hat.  

Marcel Wyss wird sich in Zukunft voll und ganz auf seine Firma «Wyss Vorsorge» fokussieren. Wir wünschen 
ihm dabei viel Erfolg. Ich, Sandra Lutz, freue mich, künftig Ihre Ansprechpartnerin für alle Anliegen rund 
ums Wohnen zu sein.  

wohnimpuls
Siedlungsmanagement

n
e

w
sl

e
tt

e
r

O
b

st
g

a
rt

en
 G

a
tti

ko
n 

| 
Fe

br
ua

r 
2

0
2

3
  



n
e

w
sl

e
tt

e
r Herzlich willkommen 

Zu Beginn des neuen Jahres begrüssen wir die neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner im Obstgarten herz-
lich und hoffen, Sie fühlen sich in Ihrer neuen Umge-
bung bereits zu Hause. Wir freuen uns, Sie zum 
gemeinsamen Gestalten und Erleben einladen zu 
dürfen und Sie bald persönlich kennenzulernen. 
Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da.  
 
Die ersten Termine und Events für 2023 

Am 16. Februar findet das erste Mieterkaffee in die-
sem Jahr statt. Kommen Sie vorbei: Von 10.00 bis 
11.30 Uhr bin ich gerne für Sie und Ihre Anliegen, 

Ideen und Fragen vor Ort. Vielleicht haben Sie 
Lust, einfach vorbeizukommen, einen 

Kaffee trinken und sich mit uns 
auszutauschen. Wir freuen uns.  
 
Am 12. März findet der be-
liebte «Active Sunday» des 
Dorfvereins Gattikon statt.  

In der eigens für den Anlass 
geschaffenen Bewegungsland-

schaft in der Turnhalle Schweikrüti 
können sich Alt und Jung vergnügen und 

sich für einmal so richtig austoben. Mehr Informatio-
nen dazu erhalten Sie durch den Dorfverein direkt. 
 
Alle Jahre wieder kommt der Wechsel von der 
Winter- zur Sommerzeit. Vom 25.3. auf den 26.3. 
stellen wir unsere Uhren eine Stunde vor.  
 
Das Obstgartenfest (ehemals Tag der Nachbarn) 
findet am 3. Juni statt. Weitere Informationen dazu 
folgen. Gerne nehmen wir aber bereits jetzt Ihre 
Ideen oder Vorschläge dazu entgegen. Rufen Sie 
uns an oder bringen Sie diese am 9. Februar mit 
zum Mieterkaffee. 
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Leben Sie nachhaltig 

In unserem Newsletter möchten wir Ihnen jeweils mit 
einigen Tipps aufzeigen, dass Nachhaltigkeit das 
Leben sogar erleichtern kann. Wie beispielsweise 
der folgende Tipp für den schon bald bevorstehen-
den Frühlingsputz. 

Der Allesreiniger für fast alles 
Es braucht nicht für jede Anwendung oder jede 
Oberfläche ein spezielles Putzmittel. Das geht auch 
einfacher, da die Grundstoffe der meisten Putzmittel 
meist identisch sind. 

Zutaten für Ihren neuen Allesreiniger 
•  3 Teelöffel Natron 
•  3 Teelöffel geriebene Kernseife 
•  700 ml warmes Wasser 
•  1 Sprühflasche, z. B. von einem alten Reiniger 

Herstellung 
•  Kernseife und Wasser in einem  
   kleinen Topf langsam erhitzen 

•  Ausgiebig mit dem Schneebesen umrühren,  
   bis die Kernseife aufgelöst ist 

•  Abkühlen lassen 

•  Nach dem Abkühlen das Natron hinzugeben 
   und umrühren 

•  Nach Belieben können Sie auch einige Tropfen 
   ätherisches Öl hinzufügen – für den guten Duft 

•  Fertiger Universalreiniger in Sprühflasche füllen 

 

Danke für Ihr Engagement 

Wir möchten diesen Newsletter nicht schliessen, 
ohne Ihnen herzlich für Ihr bisheriges und künftiges 
Engagement zu danken. Haben Sie Ideen und 
Anregungen, oder möchten Sie auf eine Interessen- 
gemeinschaft oder Ähnliches anstossen? Wir unter-
stützen Sie und/oder helfen Ihnen dabei gerne. 

Sie erreichen mich per Telefon 079 742 90 64 oder 
via E-Mail unter sandra.lutz@wohnimpuls.ch 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Sandra Lutz, Geschäftsführung wohnimpuls GmbH 
 


