
L200 Protokoll Generalversammlung 
vom 25. Oktober 2019 
 

1 Wahl der Stimmenzähler*innen 
24 Stimmberechtigte sind anwesend 

2 Genehmigung Protokoll vom 30. 11. 2018 
Das Protokoll wird genehmigt 

3 Überblick über die Aktivitäten und den aktuellen 
Stand von L200 
Ileana gibt bekannt, dass es gute und schlechte Nachrichten gibt. Die schlechte Nachricht 
ist, die Gentrifizierung im Kreis 5 geht weiter. Die gute Neuigkeit ist, das L200 ist aktiv und 
besteht weiter. 

Der Vorstand hat die Verwaltung um Kostenmiete angefragt, mit der Gemeinnützigen Natur 
im Sinne. Die Anfrage wurde jedoch abgelehnt, somit bleibt die Marktiete weiterhin 
bestehen. 

Es gab viele Veranstaltungen von vielen verschiedenen Akteuren, die den Raum sehr 
vielfältig nutzen. Sehe http://langstrasse200.ch/events/  

Es gibt eine starke Co-Working Gruppe von die sich inzwischen auch beginnt selbst zu 
organisieren und Ämtli zu übernehmen. 

Es gibt weiterhin viel spannendes. 

4 Jahresrechnung und Revisionsbericht 2018 
Thomas Raosetta stellt die Jahresrechnung vor. Besonders ist, dass zu Beginn kurzfristig 
viel Geld als Darlehen bezogen wurde und Thomas Raosetta und Panayotis Antoniadis viel 
aus eigener Tasche anschaffen mussten, das ebenfalls als Darlehen in der Buchhaltung 
aufgeführt ist. 

Von der Stadt haben wir 7000.- Franken Guthaben zugesprochen erhalten für den nicht 
gemachten Boden, die Frage ist jedoch ob wir diese vollständig ausbezahlt bekommen. 

http://langstrasse200.ch/events/


Urs Helfenstein stellt den Revisionsbericht vor. Die Empfehlungen werden erst ab 2020 
umgesetzt, da 2019 Jahr ja bereits fast vorbei ist. Nach einigen Erklährungen haben sie 
alles verstanden und gesehen dass alles soweit stimmt bis auf eine kleine Diskrepanz in der 
Kasse und dass alle Belege vorhanden sind. 

Er empfiehlt die Jahresrechnung anzunehmen und den Vorstand zu entlasten. 

5 Entlastung Vorstand 
Der Vorstand wird dankend entlastet. 

6 Budget 2019 
Thomas stellt das Budget für 2019 vor. Urs Helfenstein hat ebenfalls das Budget geprüft und 
empfiehlt das Budget zur Annahme. 

Das Budget wird angenommen 

7 Wahlen Vorstand 

Wahl neues Mitglied Jasmin Helg 

Jasmin stellt sich kurz vor. Sie ist von Anfang an als Co-workering für Transition Zürich mit 
dabei und ist sehr begeistert von den vielen Aktivitäten und will sich mehr einbringen. Sie 
sieht als Vorstand die Möglichkeit sich noch mehr und besser im und für den Raum und die 
Gemeinschaft einzubringen. 

Die Wahl wird angenommen 

Herzlich willkommen im Vorstand! 

Wiederwahl des bisherigen Vorstands 

Der bisherige Vorstand, Illeana, Martin, Thomas und Anastasia werden für 2 Jahre im 
Vorstand bestätigt. 

Wahl des Präsidenten 

Thomas wird als Präsident vom Vorstand bestätigt. 

 

 



8 Werte und Regeln (Inputs vom Nutzer*innentreffen) 
Panos, auf Englisch und Jasmin, auf Deutsch stellen die Werte und Regeln vor, die vom 
Nutzer*innentreffen erarbeitet worden sind. 

Wir stimmen nicht über den Text und den exakten Inhalt ab, sondern über den generellen 
Sinn und die Werte im Kern vom L200. Die Regeln (Richtlinien) sind auch nicht in Stein 
gemeisselt sondern können von Fall zu Fall angeschaut und entschieden werden, so dass 
die Grundwerte nicht verletzt werden. Sehe http://langstrasse200.ch/pub/de/werte  

Jasmin schlägt die visuelle Statusbar über dem Kopf als Übereinstimmungsermittlung vor. 

1.  Kleinteiligkeit (mehrheitlich Hohe Übereinstimmung) 
  

2. Vielfalt (mehrheitlich Hohe Übereinstimmung) 
  

3. Offenheit (hohe Übereinstimmung) 
Die Idee ist, dass politische Veranstaltung und Debatten möglich sind, aber keine 
Werbung aufgehängt werden darf. 
  

4. Gegenseitiger Respekt (hohe Übereinstimmung) 
  

5. Selbsverwaltung (mehrheitlich hohe Übereinstimmung) 
  

6. Faire & transparente Preise (mehrheitlich hohe Übereinstimmung) 
  

7. Andere Werte???? Nachhaltigkeit? Wissen teilen? Solidarität? 
Dies sind weitere Punkte, die in einem Prozess der jetzt beginnt; Diskutiert werden 
können; Feedback kann an info@langstrasse200.ch geschickt werden; Es ist erst der 
Anfang. 

Nachhaltigkeit ist ein Wert, der noch ergänzt werden sollte. (Antoinella) 

Die Nutzer*innengruppe könnte gewisse Kompetenzen erhalten um Entscheidungen zu 
treffen bezüglich einhalten und umsetzen der Regeln. Im Moment entscheided vor allem der 
Geschäftsführer Panos, der nicht im Vorstand ist. Der Vorstand dient vor allem als 
Schnittstelle zur Verwaltung und stellt die Einhaltung der notwendingen Grundregeln sicher, 
damit wir den Raum weiter behalten können. 

Wichtige Entscheidungen während des Jahres sollten auf der GV vorgestellt werden. 

9 Vorstellung ausgewählter L200-Projekte 

http://langstrasse200.ch/pub/de/werte


Anastasia erzähl vom Atelier Pnoe, das Gegenstände aus Beton herstellt und verschiedene 
andere Kunstobjekte erstellt hat. Für ihr Projekt auf der Hardturmbrache, sind immernoch 
Teile ihrer Ausstellung im L200 zu sehen. 

Angela stellt aus rezyklierten Materialien Taschen her, zum Beispiel verziert mit Cola Dosen 
oder Legos. 

Pablo stellt kurz Dukta vor, deren vielseitig einsetzbaren eingeschnittenen Holz-Elemente 
seit Langem im L200 stehen, für die Verbesserung der Akustik, Licht und mehr. 

Gehad stellt kurz seinen Pop-up Store Bfair vor, den er hier Lancieren wird. 

Im Keller wurde gerade ein Server installiert und läuft seit heute. Mit Nethood möchte Panos 
hier vermehrt Veranstaltungen zu digitaler Selbstverteidigung durchführen. Siehe 
http://7at7.ch  

Antoinella stellt kurz das 5im5i vor, das sich jeden Monat am 5. im L200 trifft und 
verschiedene Veranstaltungen im Quartier durchführt. 

Fred stellt NeNa 1, die Wohnbaugenossenschaft vor, die im L200 aktiv ist, sowohl mit 
monatlichen Mitgliedertreffen - jeweils am 17. - im Coworking und für Vorstands- und 
Arbeitsgruppenmeetings. 

10 Nächste Schritte 
Nun gibt es Abendessen mit Leckerheiten der Kochgruppe und die Möglichkeit die Werte 
und Regeln anzuschauen, zu kommentieren und zu ergänzen. 

 

  

http://7at7.ch/


L200 Minutes of the General Assembly of 25 
October 2019 
 

1 Election of the vote counters 
24 persons entitled to vote are present 
 

2 Approval Minutes of 30. 11. 2018 
The minutes are approved 
 

3 Overview of the activities and current status of L200 
Ileana announces that there are good and bad news. The bad news is the gentrification in 
Kreis 5 continues. The good news is, that the L200 is active and continues to exist. 
 
The board has asked the City administration for a “fair” cost rent (Kostenmiete), with the 
non-profit nature in mind. However, the request was rejected, so that the market rent will 
continue to exist. 
 
There were many events of many different actors, which use the space in diverse ways. See 
http://langstrasse200.ch/events/  
 
There is a strong co-working group that is now beginning to organize itself and share the 
various tasks for running the space (cleaning, presence, etc) 
 
There are still many exciting things to do. 
 

4 Annual accounts and audit report 2018 
Thomas Raosetta presents the annual accounts. It is special that at the beginning a lot of 
money was taken out as a loan and Thomas Raosetta and Panayotis Antoniadis had to buy 
a lot out of their own pocket, which is also listed as a loan in the accounts. 
 
From the city we have received 7000 francs credit for a new floor, but the question is 
whether we can get these fully paid out. 
 
Urs Helfenstein presents the audit report. The recommendations will not be implemented 
until 2020, as 2019 is almost over. After a few explanations they have understood everything 

http://langstrasse200.ch/events/


and seen that everything is correct except for a small discrepancy in the cash register and 
that all documents are available. He recommends that the annual accounts be adopted and 
that the actions of the Executive Board be approved. 
 

5 Discharge executive committee 
The actions of the Management Board are gratefully ratified. 
 

6 Budget 2019 
Thomas presents the budget for 2019. Urs Helfenstein has also reviewed the budget and 
recommends the budget for approval. 
 
The budget is accepted 
 

7 Elections to the Board 
 
Election of new member Jasmin Helg 
 
Jasmin introduces herself. She has been a co-worker for Transition Zurich from the 
beginning and is very enthusiastic about the many activities and wants to get more involved.  
 
As a member of the board, she sees the opportunity to get more and better involved in and 
for the space and the community. 
 
The election is accepted 
 
Welcome to the Executive Board! 
 
Re-election of the previous board of directors 
 
The previous board, Ileana, Martin, Thomas and Anastasia are confirmed for 2 years in the 
board. 
 
Election of the President 
 
Thomas is confirmed as President by the Board. 
 
 



8 Values and Rules (Inputs from the User Group Internal 
Meeting) 
Panos, in English and Jasmin, in German, present the values and rules developed by the 
user group meeting. See http://langstrasse200.ch/pub/en/werte/ 
 
We don't vote on the text and the exact content, but on the general direction and values in 
the core of the L200. The rules (guidelines) are also not carved in stone but can be looked at 
and decided from case to case so that the basic values are not violated. 
 
Jasmin proposes the visual status bar above the head as a means of determining 
agreement. 
 

● Small parts (mostly high agreement) 
● Diversity (majority High Consistency) 
● Openness (high correspondence) 

Note that political events and debates are possible, but no advertising on 
referendums and other parliamentary politics should be displayed.  

● Mutual respect (high consensus) 
● Self-government (mostly high correspondence) 
● Fair & transparent prices (mostly high agreement) 
● Other values???? Sustainability? Share knowledge? Solidarity? 

 
These are other points that can be discussed in a process that now begins. 
 
Feedback can be sent to info@langstrasse200.ch . 
  
It is just the beginning. 
 
Sustainability is a value that should still be added. (Antoinella) 
 
The group of users could be given the authority to make decisions regarding compliance and 
implementation of the rules. At the moment, Panos, who is not a member of the board, is the 
main decision-maker. The Board serves mainly as an interface to the administration and 
ensures compliance with the necessary basic rules so that we can keep the space running. 
 
Important decisions during the year should be presented at the yearly assembly. 
 

9 Presentation of selected L200 projects 
Anastasia tells the story of Pnoe's studio, which makes objects from concrete and has 
created various other art objects. For the Pnoe project on the Hardturm Stadionbrache, parts 
of the exhibition can still be seen in the L200. 

http://langstrasse200.ch/pub/werte/


 
Angela makes bags from recycled materials, for example decorated with cola cans or Legos. 
 
Pablo briefly introduces Dukta, whose versatile cut-in wooden elements have long been 
used in the L200 to improve acoustics, light and more. 
 
Gehad briefly introduces his pop-up store Bfair, which he will launch here. 
 
A server has just been installed in the basement and has been up and running since today. 
With Nethood, Panos would like to organize a series of digital self-defense events here, in 
collaboration with the pep.foundation. 
 
Antonella briefly introduces the 5im5i, which meets every month on the 5th in the L200 and 
organizes various events in the neighborhood. 
 
Fred introduces NeNa 1, the housing cooperative active in the L200, with monthly 
membership meetings - each on the 17th -, coworking, and board and working group 
meetings. 
 

10 Next Steps 
Now there is dinner with delicacies of the cooking group and the possibility to look at the 
values and rules, to comment and to complete them. 
 


