efz-Rundbrief Nr. 8 / Januar 2019
Liebe Mitglieder, Mitarbeitende, Interessierte, Gönnerinnen und Gönner des
Evangelischen Frauenbunds Zürich
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr im Namen des Vorstands! Wir
stehen an der Schwelle zu einem grossen Projekt, das in diesem Jahr konkrete
Form annehmen wird: der Neubau am Pilgerbrunnen, der aus einem Neubau
des Kinderheims, einem Anbau für die KiTa und 40 neuen Wohnungen bestehen
wird.

Garten Kinderhaus Pilgerbrunnen umgeben von Pilgerbrunnen und Brahmshof

Eine Jury aus erfahrenen ArchitektInnen und weiteren Fachpers onen wird noch
in diesem Jahr das Projekt aus eingereichten Vorschlägen auswählen, das am
meisten überzeugt. Überzeugen muss es ästhetisch, denn der architektonische
Wurf mit dem Brahmshof vor 30 Jahren legt die Latte bis heute hoch. Der
Neubau darf durchaus ganz anders sein, aber er muss neben dem „Altbau“
bestehen können. Das Projekt muss finanzierbar sein – für einen
gemeinnützigen Verein eine echte Herausforderung.
Und der Neubau muss alle seine BewohnerInnen ansprechen: die Kinder und
die Eltern von Kinderheim und KiTa, aber auch die MitarbeiterInnen der beiden
Betriebe und die MieterInnen der neuen Wohnungen müssen sich wohlfühlen.
Sie alle sollen vom ersten Tag an sagen können: „Hier ist es gut, hier will ich
sein“.

Wer mehr zum Neubau wissen will:
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Im Vorstand und in der Geschäftsstelle kam es im letzten Jahr zu
Veränderungen: die beiden Vorstandsfrauen Margrit Nussbaum, die im 2016
auch unsere Präsidentin war, und Rebecca Taraborrelli sind ausgetreten –
einen ganz grossen Dank! Neu dazugekommen ist Barbara Klemm mit ihrem
wertvollen beruflichen Knowhow zu Liegenschaftsverwaltung. Karin Gloor,
Geschäftsführerin seit 2015, die eine wichtige Reorganisation in der
Geschäftsstelle umgesetzt hat, hat den efz verlassen. Die Architektin Andrea
Wittwer Joss ist als Projektleiterin Bauten neu dazugekommen. Ohne sie wären
weder das ehrgeizige Neubauprojekt noch die notwendigen Sanierungsarbeiten
in der Tiefgarage und im Innenhof des Brahmshofs zu realisieren!
Einen speziell anspruchsvollen Job hatten die beiden Leiterinnen von KiTa und
Kinderheim, Karin Lüthi und Manuela Gärtner, zu erfüllen, da sie nebst ihrer
Alltagsarbeit in den beiden Betrieben auch noch die Vakanz in der
Geschäftsstelle bewältigen mussten. Ihnen sei hier stellvertretend für alle
Mitarbeitenden gedankt, die hohe Qualität der Arbeit des efz hängt von ihrem
täglichen Einsatz ab.

Altbau Pilgerbrunnen

Den Mitgliedern, GönnerInnen und Interessierten danken wir schon jetzt, dass
Sie uns auch im 2019 mit Wohlwollen, Interesse und konstruktiver Kritik
begleiten. Wir sind auf Sie alle angewiesen, damit unsere Vorhaben gelingen.
Auf ein produktives 2019!
Im Namen des Vorstands – die Präsidentin

Dore Heim
Präsidentin efz
2/2

