Siedlungsleben

ABZforum

Die Suche nach dem sozialen Kitt
In vier Siedlungen versuchen Bewohner/innen herauszufinden, was den
sozialen Kitt im nachbarschaftlichen Umfeld ausmacht. In Gesprächen und
mit kreativen Methoden kommen sie dem Zusammenleben auf die Spur.
Gesten – das sind Aufmerksamkeiten im Alltag, schöne Begegnungen und Erlebnisse zum Beispiel mit den Nachbarn. Gesten
macht man viele, man tut sie täglich, oft ohne es zu merken. Sie
sind ein wichtiger Bestandteil im Zusammenleben und bewirken im Wohnumfeld, dass man sich willkommen und zu Hause
fühlt. Das 100-jährige Jubiläum der ABZ ist ein guter Zeitpunkt,
um nachbarschaftliche Gesten und Aufmerksamkeiten sichtbar zu machen und wertzuschätzen.

Beim Sammeln werden sie von Tür zu Tür getragen, später zur
Gestensammelstelle in den Hof oder Garten gebracht. Hier
wächst die nachbarschaftliche Skulptur mit jedem Beitrag.
Man bleibt stehen, liest, tauscht sich aus und ergänzt. Hört
man sich bei bisher involvierten Bewohnern und Sammlerinnen um, so tönt es durchweg positiv:
«Gute Gespräche und vertiefte Bekanntschaften waren der Lohn
fürs Sammeln und zum Schluss das Lächeln einer sonst eher
mürrischen Person.»

Von Tür zu Tür
«Haben Sie schöne Erlebnisse mit den Nachbarn? Welche Gesten erlebst du?» Mit solchen Fragen machten sich Bewohner/
innen der Siedlungen Sihlfeld, Mühlebachstrasse und Im Moos
als Gesten-Sammler/innen auf den Weg zu ihren Nachbarn.
Demnächst geht es in der Siedlung Allmend in Horgen weiter.
Gelb bemalte Lattenstücke dienen als Grundlage für verschriftlichte und gezeichnete Gesten und Erlebnisse mit Nachbarn.

«Am meisten berührte mich, dass eine Vase mit leuchtenden
Tulpen auf dem Podest der Sammelstelle stand mit den Worten:
‹Blumen für alle, schön dass es euch gibt!› »
«Gesten sind Kraftstoffe für die Nachbarschaftspflege.»
«Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern auch von
netten Gesten.»
«Gesten sind wie Samen. Gesät und gepflegt, werden sie zu
einem blühenden Garten.»
«Wie es aussieht, wohnen alle Bewohner total gerne hier – das
war oft das Erste, was kam. »
«Wenn mir etwas ausgeht im Haushalt und ich meine
Nachbarin fragen gehe, sagt sie jedes Mal: ‹Warte, ich hab sicher
noch was.› »
Festliche Gesten
Auf das Jubiläumsfest vom 25. Juni hin sollen die gesammelten
Lattenstücke aus allen vier Siedlungen am Bullingerplatz aufgebaut werden und für die Festbesucher/innen sichtbar sein.
Und wer weiss, vielleicht wächst die Sammelstelle dann noch
weiter. Text und Foto: Erika Gedeon

Gesten sammeln über Wink
Die Sammlung schöner nachbarschaftlicher Erlebnisse und Aufmerksamkeiten soll nun online
auf alle ABZ-Siedlungen ausgedehnt werden:
Auf der Siedlungsplattform Wink besteht bald
schon die Möglichkeit, Gesten zu erfassen.
Oder ihr mailt eure Beiträge an Erika Gedeon
vom Kulturnetz: erika.gedeon@abz.ch

Die Gestensammelstelle, hier in der Siedlung Sihlfeld.
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«Wenn ich das jetzt sage, denken alle, ich
sei einer dieser verbissenen Buchhalter
mit Tunnelblick», sagt Ardian Prenaj
grinsend. Und sagt es doch. «Es stimmt,
ich esse fast immer am Schreibtisch
zmittag. Hole kurz etwas und setze mich
dann wieder an den Computer.» Also
doch ein bornierter Zahlenmensch, ein
Einzelgänger? Mitnichten. Auf seinem
Weg durch die ABZ-Geschäftsstelle
grüsst der 42-Jährige nach links
und rechts. Wenn Kollegen Hilfe
benötigen bei der finanziellen Planung interner Projekte, steht er ihnen mit Rat und Tat zur Seite. «Das
ist das Tolle an meiner Arbeit. Die
Zahlen sind nicht nur nackte Beträge, sondern haben immer einen Bezug zu etwas Realem. Zu einem
Bauvorhaben, zu einer Anschaffung oder einem Anlass – letztlich
also zu den Menschen.»
Als Leiter der Abteilung Buchhaltung und Controlling führt Ardian
Prenaj ein Team von drei Mitarbeitenden. Gemeinsam erledigen sie
das Rechnungswesen, die Lohnbuchhaltung, sie erstellen und
überprüfen das Budget und die Jahresrechnung, arbeiten mit den Revisoren zusammen und kümmern
sich um die Hypothekenverwaltung, die Depositenkasse und das
Cash-Management. «Dabei geht es
um die Frage, wie viel Geld die ABZ
in einem bestimmten Zeitraum
brauchen wird, ob wir eine weitere
Hypothek aufnehmen oder Rückzahlungen tätigen können. Überstände wollen
wir vermeiden, weil wir darauf Zinsen
zahlen.» Es könne vorkommen, dass er
an einem ganz gewöhnlichen Vormittag
20, 30 Millionen Franken verschiebe.
«Die Beträge sind abstrakt. Es könnten
auch 20 oder 30 Rappen sein. Aber wenn
man sich zwischendurch wieder überlegt, wie viel das eigentlich ist – das ist
schon gigantisch und deshalb auch eine
grosse Verantwortung.»
Neben den Alltagsaufgaben kümmert
sich der Buchhalter seit zwei Jahren auch
um mehrere Sonderprojekte. So musste
er letztes Jahr zum ersten Mal den nach
dem neuen Rechnungslegungsrecht für
grössere Genossenschaften obligatorischen Zusatzabschluss erstellen. Und

Ein Tag mit …

«Bilanz
positiv»

schon seit Monaten hält ihn die Evaluierung einer 
neuen Unternehmenssoftware auf Trab, in der die Buchhaltung
nur noch eines von vielen Modulen sein
soll. «Mit dem neuen Programm wollen
wir auch Archivierung, Immobilienverwaltung, Office-Anwendungen und andere Aufgaben bewältigen», erklärt er.
17 ganztätige Workshops hat er schon
besucht, unzählige Arbeitsstunden
aufgewendet. «Das Ziel ist ein ein
faches, benutzerfreundliches Programm, das vier bis fünf bisherige
Systeme ersetzen soll.»
Der gebürtige Kosovare mag solche Herausforderungen. Gerne
wäre er Ökonom geworden. Aber als
er als Jugendlicher in die Schweiz
kam, auf Baustellen jobbte und mit
26 bereits Vater wurde, lag sein Berufsziel in weiter Ferne. Mit grosser
Beharrlichkeit büffelte er Deutsch,
ergatterte schliesslich eine Lehrstelle in einem Treuhandgeschäft
und absolvierte gemeinsam mit
Schweizer Teenagern eine KV-Lehre. «Das war nicht immer einfach.
Genau zu dieser Zeit brach in meiner Heimat der Krieg aus, meine Eltern und meine Geschwister mussten überstürzt flüchten. Ich wartete
in der Schweiz verzweifelt auf
Nachricht. Das war die schlimmste
Zeit meines Lebens.»
Am Ende kam alles gut. Vielleicht ist Ardian Prenaj deshalb der
ausgeglichene Familienmensch geworden, der er heute ist. Spätestens um
18 Uhr macht er Feierabend und beginnt,
zu Hause das Nachtessen vorzubereiten.
Diese Mahlzeit gehört nicht dem Computer, sondern seinen Töchtern, seiner
Frau – und ihm.
Text und Foto: Zora Schaad

Seit zehn Jahren arbeitet
Ardian Prenaj bei der
ABZ. Er mag es, so lange
mit Zahlen zu hantieren,
bis alles stimmt. Trotzdem ist er kein bornierter Buchhalter.
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