
Im September haben Sie einen Brief von 
der Emil Merz AG erhalten, in welchem 
Sie darüber informiert wurden, dass es zu 
einer Totalsanierung der Liegenschaften 
Giacomettistrasse 4 & 2 kommen wird. 
Aus diesem Grund müssen alle Mie-
ter*innen der Giacomettistrasse 4 auf den 
31.Januar 2022 und die Mieter*innen der 
Giacomettistrasse 2 auf den 31.Januar 
2023 ausziehen.  

Wir können uns vorstellen, dass diese 
Nachricht bei vielen von Ihnen Sorgen, 
Fragen und Ängste ausgelöst hat. Genau 
darüber, aber auch über Ihre Vorstellun-
gen, Wünsche und Bedürfnisse für die 
Sanierung der zwei Häuser möchten wir 
sehr gerne mit Ihnen sprechen.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, in 
der momentan leerstehenden Zweizim-
merwohnung an der Giacomettistrasse 
4 im 1. OG  zu einem Kaffee oder Tee 
und Gespräch vorbeizukommen. 

Selbstverständlich gibt es auch andere 
Möglichkeiten als ein Einzelgespräch, um 
die eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. Sie 
können anrufen, auf den Anrufbeantwor-
ter sprechen, eine Sprachnachricht auf 
Whatsapp schicken, einen Brief oder eine 
Mail schreiben oder einen Fragebogen 
ausfüllen. 

079 769 12 33
valentina.merz@hyperwerk.ch 

Um einen Termin zu vereinbaren, rufen 
Sie einfach an oder schreiben Sie eine 
Mail. 

Briefe können Sie in den Briefkasten, 
der Wohnung, in welcher die Gesprä-
che stattfinden, einwerfen. 

Wir sind Valentina Merz und Rebecca 
Geyer und studieren Prozessgestaltung an 
der Hochschule für Gestaltung und Kunst. 

Im Rahmen von Valentinas Diplomarbeit 
möchten wir uns für Mitbestimmung 
beim Wohnen einsetzen. Deshalb möch-
ten wir herausfinden, wie Ihre Bedürf-
nisse in den bevorstehenden Umbau mit-
einbezogen werden können. Bei diesem 
Prozess werden wir eine vermittelnde 
und unterstützend Rolle einnehmen. Mit 
Hansmartin Merz, Valentinas Vater, sind 
wir eng in Kontakt, er ist sehr offen und 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen. 
Während des Gesprächs werden die Co-
ronaregeln selbstverständlich eingehalten. 
Wir bitten Sie eine Maske zu tragen, wir 
werden den Mindestabstand während des 
ganzen Gesprächs einhalten, regelmässig 
lüften und Desinfektionsmittel bereitstel-
len.


