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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner
Der Herbst ist da: Die Tage werden kürzer, es wird kühler,
und saftiges Grün wandelt sich in wunderschöne Gelb- und
Orangetöne. Auch bei Wohnimpuls gibt es Veränderungen:

Wir sind glücklich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sandra Lutz per Anfang
September die Geschäftsleitung übernommen hat. Nach zwei Jahren
Aufbau- und Entwicklungsarbeit freut sich Claudine Bichet, diese Aufgabe in
erfahrene Hände zu legen. Als Mentorin und Partnerin des Unternehmens wird
sie ihre Expertise aber weiterhin einbringen und das Unternehmen unterstützen.
Mit der Erfahrung von Sandra Lutz in der Selbstständigkeit in den Bereichen Leadershipcoaching, Businessentwicklung, Networking, Strategie und Auftrittskompetenz werden wir noch leistungsfähiger. Wir sind
überzeugt, dass wir künftig noch mehr Impulse setzen und unsere Lösungen und Dienstleistungen in das
grosse Puzzle der Immobilienwelt einfügen können.
Sandra Lutz hat in Zürich, in London und am MIT-Sloan studiert. Sie ist Mutter einer Tochter, hat erfolgreich
zwei Unternehmen gegründet und freut sich riesig auf diese neue Herausforderung. «Für mich ist das eine
wunderbare Aufgabe! Es ist sehr inspirierend, für ein Unternehmen zu arbeiten, das gesellschaftlich einen
essentiellen Beitrag zum guten Zusammenleben von Menschen jeden Alters leistet. Ich hoffe, möglichst viele
Bewohnerinnen und Bewohner der Obstgartensiedlung an einem nächsten Anlass persönlich zu treffen».

Den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern
ein herzliches Willkommen im Obstgarten!
An dieser Stelle heissen wir alle neuen Mieterinnen und
Mieter im Obstgarten herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie
fühlen sich in Ihrer neuen Umgebung bereits zu Hause und
freuen uns, Sie bald persönlich kennenzulernen. Sollten Sie
Fragen oder Anliegen zum Wohnen haben, können Sie uns
jederzeit telefonisch kontaktieren.
«Endlich wieder ein Tag der Nachbarn»,
sagt Marcel Wyss…
Als Siedlungsmanager unterstütze ich seit Frühling 2021 die
Überbauung Obstgarten in Gattikon. Von Beginn weg hat
mir die schöne Siedlung mit der hervorragenden Infrastruktur

sehr gut gefallen. Entsprechend meiner Aufgabe, wäre ich
gerne regelmässig präsent gewesen und hätte einen regen
persönlichen Austausch gepﬂegt. Aufgrund der Coronamassnahmen mussten jedoch viele Begegnungen zurückgestellt und
Veranstaltungen abgesagt werden. Daher habe ich mich dieses Jahr umso mehr gefreut, dass der «Tag der Nachbarn» im
Mai endlich wieder erfolgreich durchgeführt werden konnte.
… auch Claudine Bichet ist begeistert.
Auch dieses Jahr haben freiwillige Helfer*innen, professionelle Caterer und aussergewöhnliche Künstler*innen am
Tag der Nachbarn Grossartiges geleistet.
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Bei angenehmsten Temperaturen und mit viel Sonnenschein
startete das Programm mit verblüffenden Zaubereien. Von Anfang an zog die Zauberin die grosse Kinderschar in ihren
Bann, und selbst die Erwachsenen wären gerne hinter ihre
Geheimnisse gekommen. Auch die Hip-Hop-Tänzer*innen
faszinierten. Kulinarisch wurden wir mit feinen Leckerbissen von
Stefan Hunn und KölliBeck verwöhnt.
Das Scheppern der fallenden Büchsen, das Lachen der Anwesenden und die musikalische Unterhaltung haben das gelungene Fest begleitet. Ein Tag, an dem man sich wieder etwas
nähergekommen ist. Herzlichen Dank an alle Helfer und Helferinnen für die tolle Unterstützung. Danken möchten wir auch
unseren Partner*innen, insbesondere den Teams von Atelier
Rainbow, Stefan Hunn und Köllibeck.
Nächstes Jahr wird der «Tag der Nachbarn» zum «Obstgartenfest». Wir hoffen, so noch mehr lokale Unternehmen zu motivieren, aktiv daran teilzuhaben. Für alle, die den Termin bereits
fett in die Agenda eintragen möchten: Das Obstgartenfest
2023 ﬁndet am 3. Juni statt.
Gesünderes Raumklima
Im Schnitt verbringen wir 90 Prozent unseres Lebens in geschlossenen Räumen. Entsprechend wichtig ist es, dass wir auf
ein gesundes Raumklima achten. Denn dieses beeinﬂusst unser
Wohlbeﬁnden und unsere Leistungsfähigkeit. Es gibt viele kleine
Handgriffe, welche unsere Raumluft nachhaltig verbessern.
Einige davon sind einfach umzusetzen:
1. Richtig lüften
2. Ungiftige Putzmittel
3. Zimmerpﬂanzen
1. Richtig lüften
Frische Luft ist die Grundlage eines gesunden Raumklimas.
Darum sollen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem guten
Verhältnis stehen. Das heisst: Für ein gemütliches Raumklima
im Wohnzimmer und in der Küche reichen 19 bis 21 °C. Im
Bad kann es um 2 Grad wärmer sein, während im Schlafzimmer
18 °C für ein angenehmes Klima sorgen. Empfohlen wird eine
relative Feuchtigkeit zwischen 40 und 60% in den Wohn-,
Schlaf- und Büroräumen, in Küche und Bad darf sie bei 50 –
60% liegen.
Zu trockene Luft lässt unsere Schleimhäute und die Haut austrocknen. Ist Ihr Raumklima zu trocken? Dann hängen Sie
idealerweise frisch gewaschene Wäsche zum Trocknen ins
Zimmer oder benutzen einen Luftbefeuchter.
Zu feuchte Raumluft kann Schimmel entstehen lassen. Deshalb
Möbel mit einem gewissen Abstand zur Wand aufstellen. Regelmässiges Lüften transportiert die Feuchtigkeit nach draussen.
Dafür die Fenster und Türen ca. dreimal pro Tag mindestens
5 Minuten weit öffnen. Am besten mit Durchzug und die Fenster
nicht kippen, sondern richtig öffnen. Dauerhaft gekippte
Fenster sorgen für ein Auskühlen der umliegenden Wände und
erhöhen dort das Risiko von Schimmelbildung.

2. Ungiftige Putzmittel
Prüfen Sie Ihrer Gesundheit und der Umwelt zuliebe einen
Wechsel zu natürlichen und ungiftigen Putzmitteln wie Natron
oder Essig. Diese sind biologisch abbaubar und genauso
effektiv wie herkömmliche.
3. Pflanzen
Die Wirksamkeit von Zimmerpﬂanzen auf unsere Raumluft wurde
bereits vor vielen Jahren von der NASA erforscht. Diese Studien
zeigten, dass ausgewählte Topfpﬂanzen, in Kombination mit
richtigem Lüften, die Konzentration von Schadstoffen in Innenräumen um 90 Prozent senken können. Grundsätzlich gilt:
Je grösser die Blätter, desto mehr Sauerstoff produzieren sie
und ﬁltern somit auch mehr Schadstoffe aus der Raumluft.
Sehr empfehlenswert sind folgende Pﬂanzen:
• Die Jasminpﬂanze ( Jasminum polyanthum)
sorgt für eine bessere Schlafqualität
• Die Orchidee (Orchidaceae)
bindet zuverlässig Schadstoffe aus der Luft
• Der Efeu (Hedera helix) gehört zu den effektivsten
Luftreinigern und kann zusätzlich Zimmertemperaturen
regulieren. (Ideal für das Badezimmer)
• Die Bambuspalme (Chamaedorea seifrizii)
ﬁltert ebenfalls Schadstoffe aus der Luft
• Das Einblatt (Spathiphyllum)
bindet zuverlässig Schadstoffe aus der Luft
• Der Bogenhanf (Sansevieria)
bindet zuverlässig Schadstoffe aus der Luft
Events und Termine
Das Gattiker Adventsfenster
Auch dieses Jahr wird in Gattikon jeden Tag ein Adventsfenster
enthüllt und lädt zum Spazieren und Staunen ein. Im November
werden die Adressen der Fenster und die dazugehörigen
Eröffnungsdaten auf der Website des Dorfvereins publiziert:
Vom 1.–28.12.22 jeweils abends von 17:00 bis 22:30 Uhr
und morgens von 06:00 bis 08:30 Uhr.
Weihnachtsmarkt
Wie letztes Jahr, ﬁndet auch dieses Jahr wieder der wunderschöne Weihnachtsmarkt mit ausgewählten Ständen auf dem
Dorfplatz Obstgarten statt. Für die Kinder kommen natürlich
auch Samichlaus und Schmutzli zu Besuch: Am Samstag,
10.12.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr.
Danke für Ihr Engagement
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen und bunten Herbst
und freuen uns auf einen aktiven Austausch. Gerne möchten
wir uns für Ihr bisheriges – und auch weiteres – Engagement
recht herzlich bedanken.
Ihr Team von wohnimpuls
Marcel Wyss, Siedlungsmanager
Esther Iten, Business Relation
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