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An einem leicht regnerischen Tag Mitte 
August besuche ich Hedi Mumenthaler 
an der Genossenschaftsstrasse in 
Muttenz. Mit ihren 93 Jahren ist sie die 
älteste Gartennutzerin in ihrer Siedlung. 
Sie sitzt unter der Pergola und begrüsst 
mich herzlich. Kaum zeigt sich der 
Frühling, trifft man Hedi täglich für 
mehrere Stunden in ihrem Garten an. 
Dieser ist sehr vielfältig. Ganz links 
wachsen seit fast 70 Jahren Rosen. In 
der Mitte findet man sämtliche Gemüse-
sorten – von Kartoffeln über Randen bis 
hin zu Blaukohl und Wirsing. Ganz 
rechts befindet sich das Blumen beet. 
Hier spriessen die farbigsten Blüten.  
«So langsam herbstelt es. Ich merke,  
wie die Tage wieder kürzer werden und 
die Blätter von den Bäumen fallen»,  
sagt sie und schaut in den Himmel. 
Hedi Mumenthaler ist das fünfte von 
insgesamt acht Kindern und wuchs im 
Säget Quartier in Strengelbach im 
Kanton Aargau auf. Ihr Vater war Bauer 
und führte einen kleinen Hof. Nach der 
Schule arbeitete Hedi in der Strickerei 
im Dorf. «Die Tätigkeit dort mochte ich 
überhaupt nicht und ich war froh, als  

ich nach Avenches gehen durfte, um 
dort in einer Bäckerei zu arbeiten.»  
Hedi musste früh mitanpacken und 
arbeitete stets, um Geld zu ver dienen. 
Sie half in einer Metzgerei in Oftringen, 
arbeitete im Verkaufsladen in Recon-
vilier, pflückte hochgiftigen Fingerhut 
für Medikamente in einer Gärtnerei in 
Augst und bediente im Konsum nahe 
Augusta Raurica die Kasse. Die 93 Jahre 
merkt man ihr nicht an. «Hedi arbeitet 
mit solch einer Leichtigkeit im Garten. 
Ich bewundere jeden Tag auf`s Neue, 
wie beweglich sie ist», so Hansruedi 
Brugger, Siedlungsvertreter in Muttenz. 
Hansruedi erzählt mir, dass Hedi 
Mumenthaler ihren Garten nicht etwa 
mit dem Gartenschlauch wässert – nein 
– sie spaziert mit der Giesskanne durch 
die Beete. In diesem Jahr ist das Wetter 
gut für die Gartenernte. Fünf Kilo 
Kartoffeln lagert Hedi in ihrem Keller. 
Diese musste sie zuerst von Kartoffel-
käfern befreien. Eine der wenigen 
Arbeiten, die ihr missfällt. «Nun freue 
ich mich aber auf den Herbst. Bald  
ist der Kohl reif und ich kann Wickel mit 
Hackfleisch zubereiten.» Sie ist eine 

gute Köchin; eine der Arbeiten, die  
sie als junge Frau früh lernen musste.  
Sie ist gerne unter Leuten und traf sich 
kürzlich mit einer Genossenschafterin, 
um gemeinsam «Öpfelchüechli» zu 
backen. Eigentlich ist Frau Mumen-
thaler eine Selbstversorgerin. Sie 
erzählt mir, dass sie nur ganz wenige 
Lebensmittel einkaufen muss. «Meine 
Leidenschaft war schon immer das 
Gärtnern. Seit ich denken kann, fühle 
ich mich draussen am wohlsten.» 
Wir stehen vor Hedis Gemüsebeet und 
sie reicht mir zwei Zucchetti. «Ich bin 
glücklich hier in der Siedlung, Ich habe 
einen wunderschönen Garten, nette 
Leute um mich und geniesse jeden Tag, 
so wie er kommt.» Mit der Lebensein-
stellung dieser naturverbundenen, 
weisen Dame mache ich mich auf den 
Weg nach Hause. Ich bin tief beein-
druckt von der ältesten Gartennutzerin 
in der Siedlung Muttenz I. 
Hinweis: In der Siedlung gibt es  
noch freie Gartenplätze. Kontakt:  
hansruedi.brugger@ebg.ch

Titelbild: Hedi Mumenthaler draussen im Garten

Hedi s̀ Garten
Zu Besuch bei der passionierten Gartennutzerin
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Claudia Fumey ist als Siedlungs ver -
treterin Birs/Lehenmatt bereits seit  
drei Jahren im Amt. Thomas Fleisch ist 
dieses Jahr neu in den Vorstand gewählt 
worden und hat seine Tätigkeit als 
Siedlungsvertreter Muttenz II in Angriff 
genommen. Dies hat uns auf folgende 
Idee gebracht: Thomas interviewt 
Claudia zu ihrer Arbeit als Siedlungs-
vertreterin.

Thomas Fleisch: Wie lange lebst Du 
schon in der Siedlung der EBG?
Claudia Fumey: Wir wohnen seit 14 
Jahren hier in der Birs.

Thomas: Was gefällt Dir am Wohnen  
in der Siedlung?
Claudia: Die gute Nachbarschaft, der 
Zusammenhalt und die Unterstützung 
untereinander und die vielen Kinder, mit 
denen unsere Kinder aufwachsen.

Thomas: Wie bist Du auf das Amt der 
Siedlungsvertreterin aufmerksam 
geworden?
Claudia: Ich wurde von meiner Vor-
gängerin Conny Müller für dieses Amt 
vorgeschlagen. Ich war zuvor im Sied - 
lungskomitee tätig. Bis zu diesem Zeit - 
punkt hatte ich keinerlei Ambi tionen, 
die Siedlungsvertretung zu übernehmen.

Thomas: Was hat Dich dennoch dazu 
bewegt, das Amt zu übernehmen?
Claudia: Ich möchte in der Siedlung 
etwas bewegen. Vielleicht die 
BewohnerInnen einander noch näher 
bringen.

Thomas: Wurdest Du gut aufgenommen?
Claudia: Ja. Da jedoch meine Aufgabe 
als Siedlungsvertreterin zu dieser  
Zeit neu definiert wurde, mussten die 
Be woh nenden und ich uns zuerst finden.
Viele Erwartungen konnten, bedingt 
durch die Änderungen, von mir nicht 
erfüllt werden. Dies ist nicht immer  
gut angekommen. Ich habe jedoch das 
Gefühl, dass sich diese Anfangs schwie-
rigkeiten gelegt haben.

Thomas Fleisch interviewt Claudia Fumey  

«Ich möchte in der Siedlung
etwas bewegen»

Thomas: Was sind deine Aufgaben als
Siedlungsvertreterin?
Claudia: Ich bin das Bindeglied von den 
Bewohnenden sowohl zur Geschäfts-
stelle als auch zum Vorstand. Anliegen 
und Wünsche bespreche ich mit der 
Geschäftsstelle und wir suchen gemein-
sam nach Lösungen. Ich organisiere 
zusammen mit dem Sied lungs komitee 
Anlässe und unterstütze alle, ihre 
eigenen Ideen umzusetzen.  
In begrenztem Rahmen helfe ich auch, 
Konflikte zu lösen. Da ich jedoch auch 
Bewohnerin in der Birs bin, kann und 
möchte ich mich nicht in jeden Konflikt 
einmischen.

Thomas: Was sind die grössten 
Schwierigkeiten, um das Amt 
gewissenhaft zu erledigen?
Claudia: Abgesehen davon, dass mehr 
Zeit immer gut wäre, sehe ich keine 
Schwierigkeiten. Das Siedlungskomitee 
ist mit vollem Einsatz dabei und über-
nimmt einen grossen Teil der anstehen-
den Arbeiten. Auch von der Geschäfts - 
stelle werde ich stets unterstützt.

Thomas: Wie sieht die Kommunikation 
innerhalb der Siedlung aus?
Claudia: Ich hoffe, dass allen klar ist, 
dass ich oder auch jemand vom 
Siedlungskomitee immer ein offenes 
Ohr für Anliegen, Wünsche oder auch 
Ärger haben. Alles, was offen kommu-
niziert wird, hat eine Chance auf 

Verbesserung. Oder zumindest eine 
Erklärung, wieso es nicht anders 
gemacht werden kann.

Thomas: Konntest Du viel ändern, seit 
du Siedlungsvertreterin bist?
Claudia: Infolge der Umstrukturie-
rungen wurden sowieso viele Aufgaben 
neu definiert. Ich habe die Kommu ni ka-
tion geändert z.B. auch mit den Kindern. 
Mir ist es wichtig, dass jede/r eine 
Stimme hat. Dass dies jedoch genutzt 
wird, liegt bei allen Einzelnen.

Thomas: Was waren das für 
Änderungen?
Claudia: Ich habe das Siedlungsleben 
jetzt nicht neu erfunden. Es wurde 
schon vorher sehr viel organisiert. 
Festlichkeiten wie der Samichlaus, der 
Osterhase oder das Siedlungsfest 
existierten schon lange. Wir versuchen, 
im Siedlungskomitee die Bewohnenden 
mehr zum Mitmachen zu animieren. 

Thomas: Wie sind die Änderungen 
angekommen?
Claudia: Ich habe viele positive 
Feedbacks erhalten und natürlich auch 
einige Anmerkungen zu meiner Art zu 
kommunizieren – meistens deswegen, 
weil ich nicht hart durchgreife. Ich sehe 
dies jedoch nicht als meine Aufgabe.  
An Regeln muss auch gemeinschaftlich, 
das heisst, von den Bewohnenden 
selbst, jeweils aktuell und vor Ort 
erinnert werden. Ausserdem 
kommuniziere ich sowie ich bin – 
ansonsten käme es unglaubwürdig 
rüber. Ich werde es nie allen recht 
machen können. 

Thomas: Wie kommunizierst Du 
innerhalb der EBG?
Claudia: Ich kommuniziere per Telefon 
oder E-Mail. Eigentlich würde ich gerne 
mehr persönliche Gespräche führen. Da 
ich jedoch arbeite, ist genügend Zeit im 
Alltag immer ein Hindernis.



Im August trafen sich der Vorstand 
sowie die Geschäftsstelle, um gemein-
sam über den Weg der EBG in der 
Zukunft nachzudenken. Die Präsidentin 
Susanne Eberhart hat zusammen mit 
der Geschäftsleiterin Dolores Aguilar 
zur Geschäftsretraite unter der Leitung 
des Strategie-Bera ters Martin Engel 
eingeladen. Nach einem gemütlichen 
Willkommens-Kaffee ging`s an die 
Arbeit. Im Fokus stand das Thema «Next 
Generation EBG». Gestartet wurde im 
Plenum. Für alle, die bereits länger bei 
der EBG dabei sind, lautete die Ein-
stiegs frage: Was ist euer EBG-Highlight 
der letzten Jahre?
Und die Neuankömm linge im Vorstand 
und der Geschäfts stelle durften sich 
dem Thema «Was gefällt mir besonders 
an der EBG» widmen. Das Überlegte 
wurde kurz erläutert und die Antwort-

kärtchen an einer Wand – sichtbar für 
alle – zusammengetragen. In einem 
nächsten Schritt erarbeiteten die 
Teilnehmenden gemeinsam in kleinen 
Gruppen eine Vision, wie die EBG in  
25 Jahren aussehen könnte und wie die 
nächste EBG-Generation leben und 
wohnen wird. Ausgestattet mit farbigen 
Stiften und Flipcharts wurde rege 
mit einander diskutiert und zu folgenden 
fünf Punkten Vorschläge erarbeitet:
•  Wie werden in 25 Jahren unsere 

Wohnungen aussehen?
•  Wie wird im Jahr 2047 die 

Gemeinschaft in den Siedlungen 
funktionieren?

•  Was werden wir für das Klima und die 
Ökologie tun?

•  Wie werden unsere Aussenbereiche 
aussehen?

•  Wie werden wir in 25 Jahren 
zusammenarbeiten?

Nach spannenden Gesprächsrunden, 
versammelten sich alle fünf Gruppen 
wieder im Sitzungssaal. Die von Hand 
geschriebenen Plakate wurden nach 

Wie wohnen und leben wir im Jahr 2047?

Vision: die EBG in 25 Jahren
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Themen sortiert und aufgehängt. Nun 
formierten sich neue Gruppen, mit  
dem Ziel, aus all dem Gesammelten die 
drei wichtigsten Punkte herauszukri-
stalli sieren. Folgende Resultate kamen 
dabei heraus:

Gruppenarbeit draussen im Hof

«Ich möchte in der Siedlung
etwas bewegen»

Am Ende dieser sehr gelungenen 
Retraite übernahm die Präsidentin,
Susanne Eberhart, das Wort. Sie  
be   dank te sich bei allen für den wert-
vollen und produktiven Nachmittag und 
hielt zum Schluss fest, dass natürlich 
auch in Zukunft für die EBG eines 
wichtig bleibt: kostenbewusst bezahl-
baren Wohnraum anzubieten.
Nach diesem aufschlussreichen  
Nach mittag machten sich der Vorstand 
sowie die gesamte Geschäftsstelle 
gemein sam auf den Weg zum 
Abendessen.

« Ich bin zuversichtlich, dass wir in der 
EBG gemeinsam einen guten Weg in die 
Zukunft finden werden.» 
Susanne Eberhart, Präsidentin

Wohnungen:
• Angenehmes Raumklima
• Flexibel und angepasst auf alle
 Generationen

Gemeinschaften:
• Sharing is caring – viel teilen 
•  Leben wie im Dorf – alles aus  

einer Hand
• Mehr Gemeinschaftsräume

Klima/Ökologie:
• Ressourcenschonende Bauweise
• Auf natürliche Energiequellen wie
 Sonne, Wind, Wasser setzen
• Biodiversität fördern
• Bewohnende sensibilisieren

Aussenbereiche:
• An Klima angepasst – Renaturierung
• Smarte Begrünung
• Vielseitige Nutzungszonen

Zusammenarbeit:
•  Hybride Modelle: digitale und analoge 

Wege sinnvoll nutzen
•  Digitalisierung stetig weiterentwickeln

Ideen werden gesammelt und notiert

« Die Diskussionen in verschiedenen
Gruppenkonstellationen waren für mich
besonders interessant und lehrreich.» 
Billi Birogul, Liegenschaftsverwaltung

« Überwältigt von den kreativen  
Ideen und der Power der 25 anwesenden 
EBGlern, verliess ich glücklich das 
Odelya Tageszentrum in Richtung 
Spalentor.» 
Rolf Schnell, Haustechniker

« Ein toller Anlass mit einem gross  - 
ar tigen, hochmotivierten Team. In 
Gruppenarbeiten wurden neue Ideen
und Perspektiven mit erfreulichen
Resultaten für die EBG entwickelt.» 
Bruno Buser, Baustratege



Rückblick Siedlungsfeste
Fast alle Siedlungsfeste haben diesen 
Sommer bereits stattgefunden. Die 
GenossenschafterInnen der Siedlung 
Schützenmatte feiern am ersten 
Oktoberwochenende ein gemütliches 
Beisammensein und beenden damit die 
diesjährige Serie der Festlichkeiten. 

FZW Muttenz wird 50
Die Freizeitwerkstatt Muttenz I wird 50. 
Für das Jubiläum wurden zwei große 
Holzliegen gefertigt. Auf die Idee kam 
Martin Zeltner. Mit Unterstützung 
tatkräftiger GenossenschafterInnen 
zimmerten sie zwei bequeme und 
ausgefallene Holzliegen. Diese stehen 
nun in der Siedlung Muttenz I im Garten.  

Sanierung Schützenmatte
Die Sanierung von Küche und Bad inkl. 
Leitungen ist abgeschlossen. Die 
Resonanz der BewohnerInnen bezüglich 
Qualität und Wahl der Materialien ist 
sehr positiv. An der General Guisan-
Strasse sind die Malerarbeiten an der 
Fassade beendet. Zurzeit wird der letzte 
Feinschliff in den Allgemeinräumen 
durchgeführt. Anspruchsvoll ge stal tete 
sich der dichte Zeitplan, die Stress -
phasen aufgrund von gelegent lichem 
Personalmangel und die stete Unsicher-
heit bezüglich der Liefer schwie rig kei-
ten. Immer wieder stand die Bau   herren  - 
vertreterin Rebekka Bucher vor der 
Ungewissheit, ob die Bau ma te  ria - 
 lien rechtzeitig ankommen. Das erfor-
derte viel Flexibilität und brauchte 
starke Nerven. Auch die Sonderauflagen 
der Behörden oder die Probleme mit der 
Kanalisation mussten stets im Auge 
behalten werden. Hand in Hand mit der 
Sanierungsphase ging die Auswechs-
lung der defekten Solar paneele auf den 
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Aktuelles
Spar-Filiale erhält Basler Sozialpreis
 Anton Gjergjaj und die Spar-Partner-
filiale an der Birsstrasse erhalten den 
Basler Sozialpreis für die Wirtschaft 
2022. Als Leiter der schweizweit besten 
Spar-Filiale 2019, wurde er der Regie-
rung als Preisträger vorgeschlagen. 
Seit 2015 wird der Preis wieder an 
Betriebe vergeben, die leistungsein ge-
schränkte Menschen in die Arbeitswelt 
integrieren. «Ich bin nur erfolgreich,  
weil ich nicht nach Perfektion strebe.»  
Es ist eine Aussage, mit der Anton 
seinen bisherigen Werdegang als 
Filialleiter in der Spar-Partnerfiliale an 
der Birs strasse beschreibt. Einbezug 
und Chancengleichheit spielen in 
seinem Leben seit jeher eine wichtige 
Rolle. Er kam als Siebzehnjähriger in die 
Schweiz, beherrschte die Sprache nicht 
und hatte keine Ausbildung, die hier 

anerkannt war. Dennoch erhielt er die 
Chance, in der Branche einzusteigen.  
Es ist auch das, wofür die Spar-Partner-
filiale an der Birsstrasse seit über zwei 
Jahrzehnten steht: Ein Familienbetrieb, 
der sich gegen die grosse Konkurrenz 
behaupten muss, gleichzeitig in der 
Integrationsarbeit aber auch als Vorbild 
fungiert. Die EBG gratuliert Anton 
Gjergjaj zu dieser Auszeichnung und 
freut sich auf die weitere, partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit ihm 
und dem Spar-Team. 

Heizkostenabrechnung
Die EBG arbeitet seit Januar 2022 mit 
der neuen Liegenschafts-Software 
Abaimmo. Erstmals werden die Heiz-
kostenabrechnungen mit Hilfe dieses 
Systems erfasst und verarbeitet. Zum 
Verständnis: Die Firma Techem liest  
per Funk die Daten in jeder Wohnung 
einzeln ab und sendet diese an die 
Finanzabteilung der EBG-Geschäfts-
stelle. Dort werden alle Daten ins 
Abaimmo eingespeist. Da dieser 
Pro zess dieses Jahr zum ersten Mal 
stattfindet, kann es sein, dass sich  
der Versand der Heizkostenabrech- 
nungen ein wenig verzögert.  Gemütliches Beisammensitzen am Siedlungsfest im Sternenfeld II

Dächern einher. Die Pellet-Heizung wird 
voraussichtlich im Oktober in Betrieb 
genommen. Es ist die erste Pellet-
Heizung in einer Siedlung der EBG. 

Aufruf
Was interessiert Sie? Was würden Sie 
gerne im Kurier lesen? Teilen Sie uns Ihre 
Themenvorschläge und spannenden 
Alltags geschichten gerne per Mail mit: 
sydne.mueller@ebg.ch
Zudem finden Sie auf unserer Website 
www.ebg.ch eine Bildgalerie mit Fotos 
aller Siedlungsfeste sowie den 
Holzliegen.

Herzlich  
willkommen
Es freut uns, folgende neue  
Mieterin in der EBG begrüssen  
zu dürfen:
 
Frau Evrimsel Manis,
Muttenz I
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