Liebe Mieterinnen und Mieter
Es sind zwei Projektideen eingegangen, über welche wir gerne an der MJV abstimmen lassen
möchten.

Kompotoi
Projektidee:
Im Zentrum von der Siedlung E2 wird in Absprache mit der ABZ ein Kompotoi installiert. Die Toiletten
von Kompotoi (inkl. Pissoir) sehen nicht nur gut aus, sie sind umweltfreundlich und absolut
geruchsfrei. Kompotoi machen aus dem "Human Output" einen Bodenverbesserer und schliessen so
einen wichtigen natürlichen Kreislauf. Zudem sind sie wasserunabhängig, stromunabhängig und
chemiefrei (www.kompotoi.ch). Die Antragsteller würden ein Wartungsteam zusammenstellen
(Reinigung, Auffüllen Toilettenpapier, bei Bedarf Kompotoi aufbieten). Mit dabei an der MJV ist Jojo
Lindener (Co-Founder Kompotoi), um Fragen direkt zu beantworten und Erfahrungen
weiterzugeben.
Zeitdauer: Für eine erste Phase 6 Monate. Wenn alles gut läuft besteht die Möglichkeit, eine Toilette
zu erwerben und die Kompostierung selber zu machen (z.B. in Zusammenarbeit mit der ABZ
Fachstelle Ökologie). Diesbezüglich gibt es in der Schweiz bereits öffentliche und private (Gross-)
Projekte (z.B. https://www.zeitschrift-wohnen.ch/heft/beitrag/bad/ oder
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/die-stadt-zuerich-stellt-weitere-komposttoilettenauf/story/21475596#mostPopularComment). Was mit dem Urin passiert, kann hier nachgelesen
werden: http://www.vuna.ch/
Leistungen Kompotoi AG
• Auf/Abladen/ Positionierung der Toilette Bestücken mit Toilettenpapier, Abfallkorb, Substrat, etc.
• inkl. eine Wartung pro Monat
• Verantwortungsbewusste Behandlung und Weiterverwertung der gesammelten Stoffe
• Endreinigung
Kosten Mietpauschale:
• CHF 211,00 exkl. MwSt. Pauschal pro Monat
• CHF 68,00 exkl. MwSt. Pauschal pro jede weitere Wartung (Inbegriffen sind Anfahrt, Reinigungen
und Leerung)
• CHF 13,00 CO2 Kompensation für den Auftrag

Slackline
Die dreieckige ebene Rasenfläche südlich am Owenweg würde sich ideal für das Installieren eines
Slackline-Dreiecks eignen. Die in Wollishofen ansässige Firma Slacktivity vertreibt seit Jahren
erfolgreich Slacklines in der ganzen Schweiz. Je nach Modell lassen sich die Pfosten bei Bedarf (z.B.
Rasenmähen) demontieren. Verletzungsgefahr gibt es bei fachgerechter Installation nicht mehr als
bei anderen Spielplatzgeräten. Es stehen inzwischen auf vielen öffentlichen Spiel-/Schulhauspläzen
ganzjährig festinstallierte Slacklines, u.a. auch im Greencity Manegg.
Viele BewohnerInnen jeglichen Alters würden sich über eine Slackline freuen. Unser Vorschlag ist
nicht neu, ihm Rahmen der Veranstaltungen mit den BewohnerInnen durch die E2+ - Gruppe hatte
er schon zahlreiche UnterstützerInnen und wurde in Rahmen des Abschlussberichts von E2+ auch an
euch weitergegeben.
Kosten (inkl. Beton-Verankerung; Pfosten und Slackline): ca. Fr. 3'000.-.

