Das ist Kraftwerk1…
… so wollen wir handeln
Leit-Sätze
für die kommenden zehn Jahre bis 2024

Kraftwerk1 – Strategie in Leichter Sprache

Strategie in Leichter Sprache – Kraftwerk1

Wir nehmen unsere Leit-Sätze
und Ziele ernst.
Aber wir wissen:
• Wir ändern uns.
• Unsere Umwelt ändert sich.
• Vielleicht müssen wir auch unsere Ziele wieder ändern.
• Unsere Ziele sind nicht einfach zu erreichen.
• Manchmal müssen wir uns zwischen verschiedenen
Zielen entscheiden.
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Das ist das Herz von Kraftwerk1

• Kraftwerk1 ist die Natur wichtig.
• Kraftwerk1 sind die Menschen wichtig.
• Kraftwerk1 geht sorgfältig mit Geld um.
Wir wollen es immer besser machen als bisher.
Dafür probieren wir neue Sachen aus.
Wir setzen uns für unsere Anliegen ein.
• Andere Menschen aus dem Quartier sind bei uns
willkommen.
• Wir erzählen viel von unseren Siedlungen.
• Wir suchen uns Freunde.
• Wir wollen kein Geld von bösen Leuten.
• Wir arbeiten nur mit guten Leuten.
• Das darf etwas kosten.
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Die Siedlungen vom Kraftwerk1

• Die Siedlungen vom Kraftwerk1 sind in der Stadt Zürich.
Oder in der Nähe.
• In einer Kraftwerk1-Siedlung leben 50 bis 500 Menschen.
• In einer Kraftwerk1-Siedlung kann man wohnen oder arbeiten.
• In einer Kraftwerk1-Siedlung gibt es im Erdgeschoss Läden
und Geschäfte und Gemeinschafts-Räume.
• Wohnungen in einer Kraftwerk1-Siedlung sind nicht teuer.
• Alle Nachbarn von einer Kraftwerk1-Siedlung sind willkommen.
• Kraftwerk1-Siedlungen sind schön.
• Kraftwerk1 baut immer mehr neue Siedlungen.
• Kraftwerk1 Hardturm und Kraftwerk1 Heizenholz sind nicht fertig.
• Wir machen sie immer besser.
• Wir probieren immer neue Sachen aus.
Neue Siedlungen bauen und die alten besser machen:
Beides ist gleich wichtig.

Ziel 1: Bis 2024 bauen wir Zwicky Süd und noch zwei neue
Siedlungen.
Ziel 2: Bis 2024 haben wir in den alten Siedlungen für die
Menschen und für die Natur Verbesserungen gemacht.
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Wir sind wichtig. Wir dürfen mitreden

Alle Menschen in einer Kraftwerk1-Siedlung sind wichtig.
• Die einen Menschen wohnen in einer Kraftwerk1-Siedlung.
• Die anderen Menschen arbeiten in einer Kraftwerk1-Siedlung.
• Wir entscheiden und handeln gemeinsam.
• Das schwierige Wort dafür ist Siedlungs-Organisation.
• Wir bestimmen, wie wir zusammenleben wollen.
• Wir reden mit, wie es um die Siedlung herum aussehen soll.
• Wir reden mit, wie wir unsere Siedlung besser machen.
• Wir halten uns dabei an die Leit-Gedanken vom Kraftwerk1.
• Sie sind in der Charta aufgeschrieben.
• Wir haben gemeinsam Geld. Es heisst Spirit-Geld.
• Manchmal geht es um alle Siedlungen.
• Wir entscheiden und handeln auch da mit.
• Das schwierige Wort dafür ist General-Versammlung.
• Hier kommen Menschen aus allen Siedlungen zusammen.
Die Geschäftsstelle hilft.
• Sie hilft dir.
• Sie hilft uns.
• Sie hilft dem Vorstand.
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Der Vorstand denkt an alle Siedlungen vom Kraftwerk1.
Der Vorstand hält den Kopf hin.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle helfen uns,
uns Regeln zu geben.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle pflegen die alten
Siedlungen.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle planen neue Siedlungen.
• Wir alle dürfen bei neuen Siedlungen mitreden.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle schauen nach dem
vielen Geld.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle vermieten die Wohnungen.
• Wir reden mit, wer in unserer Siedlung eine Wohnung
mieten kann.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle helfen uns,
miteinander zu reden.
• Der Vorstand und die Geschäftsstelle reden mit allen
über Kraftwerk1.
• Wir können die Menschen im Vorstand persönlich kennen lernen.

Ziel 3: Die Siedlungs-Organisationen sollen wichtiger werden.
Bis 2016 ist klar geregelt, welche Aufgaben die SiedlungsOrganisationen übernehmen.
Ziel 4: Wir reden so, dass uns alle verstehen können.
Auch Fremdsprachige und Menschen mit Einschränkungen.
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Die Menschen vom Kraftwerk1

Die Menschen im Kraftwerk1 sind ganz verschieden.
Wie in der Stadt auch.
Wir wollen das so.
Alle sollen im Kraftwerk1 Platz haben.
• Es gibt junge Menschen und alte Menschen.
• Die einen sind in der Schweiz geboren.
• Andere sind in anderen Ländern geboren.
• Einige haben Probleme mit ihrem Pass.
• Manche haben die Realschule gemacht. Andere sind Doktorin.
• Es gibt Reiche und es gibt Arme.
• Einige brauchen einen Rollstuhl.
• Einige brauchen Hilfe beim Wohnen.
• Es gibt Paare mit Kindern und Lesben und Schwule und Singles.
Der Vorstand und die Verwaltung sorgen dafür, dass es für alle Platz
in Kraftwerk1-Siedlungen hat.
In einer Kraftwerk1-Siedlung machen wir viel zusammen.
Die Gemeinschaftsräume sind lässig.
Die Wohnungen in einer Kraftwerk1-Siedlung sind ganz
verschieden gross.
Die Siedlungen vom Kraftwerk1 behindern niemanden.
Hier kostet die Miete weniger als sonst wo.
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Ein Drittel der Wohnungen ist besonders gross.
Hier wohnen Wohngemeinschaften mit mehr als fünf Personen.
Hier wohnen Eltern und Kinder mit anderen Erwachsenen zusammen.
Mindestens eine von zehn Wohnungen ist reserviert für
• Menschen mit einer Behinderung,
• arme Menschen,
• Menschen aus dem Ausland,
• Familien mit vielen Kindern,
• Sans-Papiers. (Sans-Papiers leben ohne Bewilligung in der Schweiz.)
Manchmal ändert sich dein Leben.
Dann brauchst du vielleicht eine andere Wohnung.
Wer eine andere Wohnung braucht, kann das sagen.
Du kommst dann zuerst dran, wenn es Platz gibt.

Ziel 5:
  • Was machen wir für alte Menschen?  
  • Was machen wir für Menschen mit Behinderung?  
  • Was machen wir für Menschen, deren Leben sich ändert?  
  Bis zum Bau der nächsten Siedlung finden wir dafür gute neue Ideen.  
Bis 2024 setzen wir solche Ideen auch in den alten Siedlungen um.
Ziel 6:
  • Was machen wir für Menschen, die keine günstige Wohnung finden?  
  Bis 2019 finden wir dafür neue Ideen.  
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Kraftwerk1 ist die Natur wichtig
Wir geben ihr Sorge

Wir machen bei neuen Siedlungen viel mehr für die Natur
als wir müssten.
Wir verbessern laufend die alten Siedlungen.
• Kraftwerk1 baut mit gutem Material.
• Kraftwerk1-Siedlungen verbrauchen wenig Strom.
• Kraftwerk1-Siedlungen verbrauchen wenig Öl und Gas und Kohle.
• Wir verbrauchen selber auch wenig.
• Die Siedlungs-Organisation und die Geschäftsstelle unterstützen
uns dabei.
• Niemand hat eine grosse Wohnung nur für sich.
• Das schwierige Wort dafür ist: Mindest-Belegung.
• In Kraftwerk1-Siedlungen wachsen viele verschiedene Pflanzen.
• In Kraftwerk1-Siedlungen fühlen sich die Tiere wohl.

Ziel 7: Kraftwerk1 findet bis 2019 neue Ideen, wie wir alle persönlich  
weniger verbrauchen können als heute.
Ziel 8: Der Vorstand und die Geschäftsstelle informieren sich stets
über den neuesten Stand des Wissens.
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Kraftwerk1 geht sorgfältig mit Geld um

Wir machen bei neuen Siedlungen viel mehr für die Natur als
wir müssten.
Wir verbessern laufend die alten Siedlungen.
• Kraftwerk1 baut mit gutem Material.
• Kraftwerk1-Siedlungen verbrauchen wenig Strom.
• Kraftwerk1-Siedlungen verbrauchen wenig Öl und Gas und Kohle.
• Wir verbrauchen selber auch wenig.
• Die Siedlungs-Organisation und die Geschäftsstelle unterstützen uns
dabei.
• Niemand hat eine grosse Wohnung nur für sich.
• Das schwierige Wort dafür ist: Mindest-Belegung.
• In Kraftwerk1-Siedlungen wachsen viele verschiedene Pflanzen.
• In Kraftwerk1-Siedlungen fühlen sich die Tiere wohl.

Ziel 7: Kraftwerk1 findet bis 2019 neue Ideen, wie wir alle persönlich   
weniger verbrauchen können als heute.
Ziel 8: Der Vorstand und die Geschäftsstelle informieren sich stets
über den neuesten Stand des Wissens.
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