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Vorwort

Möglich machen dies ein motivierter Vorstand, vor allem aber auch ein 
professionelles und engagiertes Team von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Nach dem Abgang von Matthias Vogel per Ende 2015 ist Stefan 
Schilli in seine Fussstapfen getreten und hat Kindern, Team und Vorstand 
neue Inputs gebracht. Als ehemaliger Leiter eines Naturlehr-Gebietes ist 
ihm der rücksichtsvolle und bewusste Umgang mit Tieren und Pflanzen 
ein grosses Anliegen – eines, das er auch den Kindern weitergeben kann.

Dass sich Stefan in seinem ersten Arbeitsjahr bereits derart einbringen 
konnte, ist nicht zuletzt dem guten Geist im Robi-Team zu verdanken. Ein 
grosses Merci geht deshalb auch an die beiden anderen Teammitglieder, 
Vera Sidler und Selina Landolt. A propos Vera: sie hat den Robi Olten per 
Ende Februar verlassen – ihr jahrelanger Einsatz zugunsten der Robi-Be-
sucherinnen und –Besucher hinterlässt aber bleibende Spuren. Die Kinder 
liebten sie!

Ich freue mich auf das neue Vereinsjahr, auf unsere neue Mitarbeiterin 
Monika „Minka“ Friedli, auf spannende und witzige Begegnungen und 
schliesse mit robianischen Grüssen

Christoph Studer
Präsident Verein Robi Olten 

Liebe Robi-Kinder, 
liebe Robi-Eltern und 
sonstigen RobianerInnen,

Der Hagberg war schon vieles: eine Burg, eine Burgruine, ein Camping-
platz, Ödland und seit Mitte der 70er Jahre ein Robi-Spielplatz. Seit 2016 
ist der Hagberg auch eine Art Outdoor-Pizzeria. Dank tatkräftiger Mitar-
beit des Ofenbauers Jonathan Naujoks steht seit dem Sommer 2016 im 
ehemaligen Burggraben auf dem Hagberg ein professioneller Pizzaofen. 
Damit hat der Robi sein jahrzehntelanges kulinarisches Grundangebot 
(Cervelats, Kalbs- und Schweinsbratwürste) um ein beliebtes Gericht 
erweitern können: Neuerdings entstehen auf dem Robi Olten auch selb-
stgemachte und fantasievoll belegte Pizzas. Die Kinder (und auch ihre 
Eltern) lieben es!

Ein breites Angebot besteht nun seit längerem auch im Vögeligarten: dank 
tatkräftiger, finanzieller Unterstützung von Sponsoren, Stiftungen und 
Gönnern steht das aktuelle Projekt «GenerationenWerken»“ auf stabilen 
Füssen. Mehrere ehrenamtliche Seniorinnen und Senioren helfen mit, 
dass auch die Kinder auf der rechten Aareseite von einem Bastel- und 
Werkprogramm profitieren können, das breite Bedürfnisse abdeckt. Die 
Kinder lieben es!

Harassenstapeln auf der verkehrsfreien Kirchgasse, Gruseldisco auf dem 
Hagberg, Kinderwünsche und Kinderrechte auf dem Ildefonsplatz, Pause-
nplatz-Aktionen in den Oltner Primarschulhäusern: Der Robi Olten ist 
vielfältig und an vielen Orten – und trifft dabei immer wieder auf kleinere 
und grössere RobianerInnen, die diese Angebote motiviert aufnehmen. 
Die Kinder lieben es!
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Der Robi Hagberg bietet den Kindern an drei Tagen in der Woche Raum 
zum Spielen, Malen, Bauen und Werken. Die Kinder besuchen den Robi, 
um draussen zu sein, Feuer zu machen, herum zu tollen, kleine und grosse 
Abenteuer zu erleben, sich mit Freunden zu treffen, Ideen umzusetzen 
und vieles mehr.

In der Zirkuswoche stellte das Team Materialien wie Jonglierbälle, 
Kiwidos, Slackline, Einrad und Turnmatten zur Verfügung. Die Kinder tob-
ten sich kreativ aus und am Ende jeden Tages konnte eine kleine Vorstel-
lung bestaunt werden.
Immer wenn es früher dunkel wird, ist es Zeit für die «Grusel-Disco» auf 
dem Robi Hagberg. Dazu wird die Werkstatt leergeräumt und mit Tüchern 
abgedunkelt. Die Kinder halfen, mit ihren «schrecklichen» Gestaltungsi-
deen den Raum zu dekorieren. Neben dem Robiskelett und der Riesen-
spinne mussten natürlich Gespenster, Fledermäuse und Spinnennetze 
aufgehängt werden. Die Party war ein grosser Spass für alle tanzenden 
Vampire, Gespenster und Hexen.
Die kalten Temperaturen waren ideal für das diesjährige Kerzenziehen, 
denn dieses Wetter lockte einerseits viele kleine und grosse BesucherIn-
nen an. Andererseits kühlten die Kerzen schneller ab und so konnten auch 
die Ungeduldigen ein paar Kerzen mehr ziehen. Ein schöner Anlass, der 
die Weihnachtszeit einläutet. 

Im vergangenen Jahr wurde 
dem Robi eine Sagex-Schnei-
dmaschine geschenkt, der 
«ISO-Boy». Dieser wurde 
in den kalten Monaten aus-
getestet. Das Gerät beein-
druckt die Kinder, weil der 
heisse Draht die Styropor-
Platten butterleicht durchschmilzt. Vor allem Schriftzüge und Tierformen 
waren der Renner, die Kinder haben sie mit viel Glitzer verziert. 
In der Feuerwoche lernten die Kinder, ein Feuer zu entfachen, ohne 
Zündhölzer zu gebrauchen. Das Abstechen am Magnesiumstab war sehr 
anstrengend, indem sich die Kinder aber regelmässig ablösten, schafften 
sie es trotzdem. Mit einer speziellen Lösung wurden zudem Kinderhände 
in Brand gesteckt, aber keine Angst: niemand wurde verletzt. 
Es gab letztes Jahr auch ein neues Hütten-Bauprojekt. Dazu musste die 
baufällige zweistöckige Hütte weichen. Natürlich wollten alle helfen und 
so wurde ein grosses Seil befestigt und die ganze Robikinderschar konnte 
die Hütte zu Boden reissen. 
Im alten Jahr noch startete die Bauphase eines neuen Pizzaofens. Pünk-
tlich auf die wärmeren Tage im 2016 wurde der Ofen dann fertig und 
konnte in Betrieb genommen werden. Wir danken dem Ofenbauer und 
Robi-Sympathisant Jonathan Naujoks für die tatkräftige und fachkundige 
Unterstützung beim Bau.

Aus alt wird neu! Im Frühling bauten das Robi-Team, der Vorstand und 
einige Helferinnen und Helfer eifrig an der neuen Hütte weiter. An zwei 
speziellen Bautagen mit Erwachsenen wurde das Fundament gelegt, 
später konnten sich die Kinder an die Feinarbeiten machen. So entstand 
die neue Hütte in Schiff-Optik - na dann, Piraten und Piratinnen ahoi!
Was wächst denn da Leckeres auf dem Robi? Rund um den Robi entdeck-
ten die Kinder und das Team Pflanzen, die als Zutaten für ein Zvieri ver-
wendet werden konnten. Daraus entstanden Bärlauch-Hefeteigschnecken, 
Brennnessel-Frischkäseaufstrich zu Kartoffeln oder Löwenzahnhonig 
fürs Butterbrot. Alle, selbst das Robi-Team, waren erstaunt über die ge-
lungenen Leckereien.
In der Rekordwoche konnte 
jedes Kind eine spezielle Fähig-
keit auswählen (je ausgefallener 
desto besser) und dank dieser 
in einer individuellen Disziplin 
einen Rekord aufstellen. Neben 
Wettrennen, Basketballkörbe 
werfen oder möglichst lange 
die Luft anhalten, wurden auch 
einige wunderliche Rekorde 
aufgestellt. Ein Mädchen konnte 
ganze 34 Räder hintereinander 
schlagen bevor es ihr zu schwindlig wurde, oder ein Junge schaffte es, 242 
Popcorns in seinen Mund zu schieben ohne zu Schlucken. 

Während einer ganzen Woche konnten sich die Kinder einem Filmprojekt 
widmen. Ausgerüstet mit kleinen Action-Kameras filmten sie die schön-
sten Plätze, die spannendsten Aktivitäten, die beliebtesten Spiele. So 
entstand ein lustiger Kurzfilm über den Robi Hagberg.

Natürlich musste der neue Pizzaofen so oft wie möglich ausprobiert 
werden. Neben der klassischen Pizza fanden die Kinder heraus, dass auch 
viele andere feine Esswaren wie in einem richtigen Ofen gebacken werden 
können. Kleine Brote mit Nüssen und Trockenfrüchten, Schokoladenkuchen 
oder Fruchtwähe gelangen alle sehr gut und die Kinder freuten sich über den 
abwechslungsreichen Zvieri. 
Ein neues Material konnten die Kinder in der Beton-Giess-Woche auspro-
bieren. Mit verschiedenen Formen aus Kartonschachteln, Plastikgeschirr, 
Milchtüten oder mit Sandkastenformen entstanden graue Schalen, Tierchen, 
Kerzenständer und andere hübsche Objekte.

Der Robi-Spielpavillon im Vögeligarten ermöglicht es dem Robiteam, den 
Kindern während drei Tagen in der Woche ein Spielangebot und davon 
an zwei Tagen zusätzlich ein Werkangebot anzubieten. Der Spielpavillon 
befindet sich in einem öffentlichen Park auf der rechten Aareseite. Hier 
wird auch das Projekt „GenerationenWerken“ durchgeführt (siehe weiter 
unten).

Nach einer langen Winterpause freuten sich die Kinder im Vögeligar-
ten im Frühling auf das Robi-Team. Auch die neue Projektmitarbeiterin 
(Manuela Bogo) freute sich auf kreative Nachmittage mit den Kindern 
und brachte viele neue Ideen mit. Im Frühling bastelten die Kinder unter 
anderem bunte Regenrohre und Windräder aus PET-Flaschen. Aus Holz 
und Naturmaterialien entstanden Xylophone und Mobiles. Im Rahmen des 
Projektes «GenerationenWerken» brachten die freiwilligen Senioren und 
Seniorinnen auch eigene Ideen mit. So konnten die Kinder beispielsweise 
aus alten T-Shirts Stofftaschen herstellen und ihre Kreativität mit Servi-
ettentechnik ausleben. 

Vor den Sommerferien experimenti-
erten die Kinder mit Naturfarben und 
es entstanden tolle Bilder. Thematisch 
passend zur Fussball-EM kleisterten die 
Kinder farbige EM-Pokale aus alten Bech-
ern und Kartonrohren.
Für viele war die Übernachtung im Vöge-
ligarten der Höhepunkt der Robi-Saison. 
Diese fand zum zweiten Mal statt und war 
trotz nächtlichem Gewitter ein voller Er-
folg. Fünfzehn angemeldete Kinder freuten 
sich an der Nacht unter freiem Himmel, 
über die Teigwaren vom Feuer und die tol-
len Spiele bis zum Eindunkeln. 

Nach den Sommerferien ist vor dem Quartierfest! Zwei Wochen lang 
übten motivierte Kindergruppen grössere und kleinere Darbietungen für 
die offene Bühne am Quartierfest ein. Dieses Jahr erhielt das Robi-Team 
Unterstützung von «Piccolina und Flugi», zwei Clowns, die den Kindern 
ihre Tricks und Kniffs verrieten und am Quartierfest ebenfalls einen Auf-
tritt planten. Mehr zum Festtag folgt unter dem Abschnitt «Quartierfest im 
Vögeligarten».

Im Herbst hiess es wieder Arbeiten mit den Händen; es wurden Speck-
stein-Figuren produziert, Traumfänger gebastelt und kleine Fahrzeuge 
aus Holz gezimmert. Dank Know-how im Bereich Elektrik eines Teammit-
glieds konnten die Kinder mit einer einfachen Konstruktion eine kleine 
batteriebetriebene Lampe basteln. In der Abschlusswoche Ende der 
Herbstferien durften die Kinder das Programm bestimmen. So gab es eine 
grosse Schatzsuche im Park, Kürbisschnitzen für Halloween und am Sam-
stag ein Abschlussfest mit Hüpfburg, Schlangenbrot und vielen Spielen. 

Erste Saisonhälfte

Zweite Saisonhälfte
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Tag der Kinderrechte
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Robi-Fest
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Frühlingsfest und Generalversammlung

Anlässe

Am diesjährigen Frühlingsfest war für einmal ein Angebot anders: es 
wurde kein Schlangenbrot gebacken. «Oh nein, das gehört doch dazu», 
dachten viele. Die Alternative zauberte aber allen ein Strahlen ins Gesi-
cht. Pünktlich zu diesem Anlass wurde der neue Pizzaofen fertig und so 
konnten alle ihre ganz persönliche Pizza belegen. Das Resultat begeis-
terte Kinder wie Erwachsene gleichermassen. In einer kleinen Ansprache 
dankte der Präsident im Namen des ganzen Vereins Jonathan Naujoks für 
den Bau und Rolf Grimblicher für die grosszügige Spende der Materialien.

Weit und breit kein Regen und auch keine Wolken waren in Sicht an 
diesem Samstag im August. Das Robi-Team, die Kinder und alle Be-
sucherInnen des Festes haben geschwitzt, viel gespielt, gelacht und 
über das vielseitige Bühnenprogramm gestaunt. Der Volièreverein, der 
Quartierverein rechtes Aareufer, das Cultibo, die reformierte Kirche und 
das Altersheim «Haus zur Heimat» sorgten für tolle Feststimmung mit 
Festwirtschaft, Tibetische Spezialitäten, Kirchturmführungen, Bastelange-
bot und vielem mehr. Der Robi ergänzte das Angebot mit einer offenen 
Bühne und mit einem spannenden Spielangebot für die Kinder.

«… und was meinst du?», lautete das Motto am diesjährigen Kinderre-
chtsfest. Es fand wie in den letzten Jahren wiederum auf dem Ildefons-
platz statt. Insgesamt 13 Institutionen halfen mit und verwandelten mit 
ihren Beiträgen den Anlass in ein farbenfrohes und lebendiges Fest. Die 
Besucherinnen und Besucher, allen voran die Kinder, konnten ihre Mei-
nungen auf verschiedenste Arten zum Ausdruck bringen. Ein Waldkönig 
gab den Kindern in seiner Höhle eine Audienz und hörte sich Fragen und 
Wünsche an. Mit Kartonröhren und Schnüren, Wasserfarbe und viel Kle-
beband bauten Gross und Klein an ihrer Wunschstadt. Die Kinder durften 
abstimmen und sich als Reporter versuchen. Die so erfassten Meinungen 
und Interviews wurden vom Oltner «Stadt- Anzeiger» verarbeitet und in 
der darauffolgenden Ausgabe in Form eines grösseren Berichtes publi-
ziert. Nicht zuletzt dank dem schönen Wetter war das Kinderrechtsfest 
gut besucht. Den Festabschluss bildete eine Gruppe Ministrantinnen und 
Ministranten, die ihre Meinung zu verschiedenen Kinderthemen äus-
serten und theatralisch darstellten.

Mit Sack und Pack und einem vollgepackten Bus zog es den Robi auch in 
diesem Jahr auf die Kirchgasse, um dort das Robifest zu feiern. Das tra-
ditionelle Angebot wie Harassenstapeln, Röllelibahn, Schminken, Schla-
genbrot backen und Hüpfburg wurde ergänzt durch ein Malatelier und 
durch die Robi-Kinobox mit zwei selbst produzierten Kurzfilmen. Auch die 
zwei Clowns «Piccolina & Flugi» besuchten das Fest und sorgten für viele 
Lacher bei den Kindern. Viele Kinder, ihre Eltern, Freunde und Interessi-
erte genossen das Robifest bei schönstem Wetter und nutzten am Abend 
auch das Grillangebot. Die Schülerband «The Pride» sorgte am Abend für 
einen musikalischen Ausklang.

Quartierfest im Vögeligarten
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Spielmaterialverleih

Materialverleih & Animation
Der Robi Olten betreibt einen Spielmaterialverleih mit einer vielfältigen 
Auswahl für grosse und kleine Spielfeste. Das Angebot umfasst diverse 
Fahrzeuge, Projektkisten (Jonglieren, Malen, etc.), grosse Brett- und 
Gesellschaftsspiele, aber auch Aussergewöhnliches wie etwa eine Rölleli-
bahn, Hüpfburg oder Material für ein Harassenklettern. Neben Privatper-
sonen nutzten vermehrt auch verschiedene Organisationen oder Firmen 
aus der Region das Angebot, um an eigenen Anlässen ein breites Spiel-
angebot für Kinder anzubieten.

Ferienpass 

Der Robi führt aber auch Spielanima-
tionen auf dem eigenen Gelände durch. 
Ein solches Angebot sind die Ferienpass-
Anlässe in den Sommerferien. Auch in 
diesem Jahr wurden unterschiedliche 
Themen angeboten. Natürlich kam der 
neue Ofen beim Pizzabacken zum Ein-
satz und auch ein Abenteuernachmittag 
mit Schlangenbrot zum ZVieri wurde 
wieder durchgeführt. Der Waldspass 
mit Übernachtung fand zum zweiten 
Mal statt, in diesem Jahr jedoch in einer 
veränderten Form: Eine interessierte 
Gruppe Kinder machte sich zusammen 
mit dem Robi-Team auf, um den Spuren 
des Eichhörnchens im Wald zu folgen. Dort spielten die Kinder viel mit 
Waldmaterialien wie Blumen, Früchte, Erde, Pilze und Rinde und entdeck-
ten diese mit Nase, Mund und Händen. Zum Nachtessen gab es «Spaghetti 
al Robi» und eine Gutenachtgeschichte. Die Nacht verlief ruhig und war 
für einmal nicht verreg-
net. Ein feines Morgen-
essen und ein lustiger 
Kinderknoten, den es 
aufzulösen galt, been-
deten die erlebnisreiche 
Übernachtung auf dem 
Hagberg.

Anlässe
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Projekte

GenerationenWerken
Die zweite Saison des Projekts startete im April mit der Eröffnung des 
Spielpavillons. Drei Senioren der ersten Saison und eine neue Freiwillige 
engagierten sich in diesem Sommerhalbjahr für das Projekt. Jede Woche 
unterstützten eine freiwillige Seniorin oder ein Senior das Robi-Team 
bei den Werk- und 
Bastelarbeiten. 
Die Kinder freuten 
sich über zusätzli-
che, kompetente 
Hilfe und die 
Freiwilligen waren 
begeistert von der 
Energie der Kind-
er. So entstanden 
tolle, genera-
tionenübergreif-
ende Begegnungen 
in der Werkstatt, 
beim Spielen oder 
gemeinsamen Zvieri essen.
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Projekt Generationen Werken - Abschluss

Im Jahr 2016 verliess Matthias Vogel den Robi Olten, um eine neue Stelle 
in Bern anzutreten. Wir bedanken uns für sein grosses Engagement und 
wünschen ihm viel Glück für seine berufliche Zukunft. Neu dazu stiess 
Stefan Schilli, welcher gemeinsam mit Selina Landolt und Vera Sidler das 
Robi-Team bildete. Während der Sommersaison 2016 unterstützte Ma-
nuela Bogo das Team im Spielpavillon Vögeligarten. Wir danken ihr an 
dieser Stelle für das grosse Engagement.

Vorstand

Auch im Vorstand gab es im Jahr 2016 personelle Veränderungen. Nach 
langjähriger, ehrenamtlicher Tätigkeit traten Daniel Hammer und Patrick 
Späni im Frühling aus dem Vorstand aus. Wir verstehen ihren Entscheid 
und bedauern ihn zugleich. Wir danken den beiden für ihr grosses En-
gagement für den Robi Olten während rund 10 Jahren. 
Weiter im Vorstand verbleiben folgende Personen: Christoph Studer 
(Präsident), Chris Studer, Daniela Müller, Horst Naujoks, Gregor Jakob 
und Urs Bloch. Gemeinsam leisteten die Vorstandsmitglieder für den Robi 
Olten viele freiwillige Arbeitsstunden und übernahmen dabei jeweils 
strategische Aufgaben. Für ihre Ressorts können die Vorstandsmitglieder 
aus ihrem umfangreichen beruflichen und privaten Erfahrungsschatz 
schöpfen. Sie unterstützen das Leitungsteam zudem bei Anlässen und 
Spielaktionen. Das Robi Team dankt dem gesamten Vorstand für seinen 
motivierten, wertvollen und professionellen Einsatz im Jahr 2016.

Ohne die Einsätze von Zivildienstleistenden wäre beim Robi Olten vieles 
nicht möglich. Auch in diesem Jahr konnte das Team auf die Unterstützung 
von drei engagierten „Zivis“ zählen: Von März bis September absolvierte 
Raphael Grimbichler seinen langen Einsatz auf dem Robi. Er übernahm 
vor allem Alltagsarbeiten im Unterhalt, gestalterische Aufgaben und half 
bei den Spielnachmittagen auf dem Robi Hagberg mit. Auf Raphael folgte 
Oliver Stucki, welcher für seinen letzten Zivildiensteinsatz nochmals auf 
den Robi zurückkehrte. Im Oktober und November schliesslich unter-
stützte Gian Brändli das Robi Team. Wir danken den drei Zivildienstleis-
tenden ganz herzlich für ihren Einsatz auf dem Robi Olten.

Ende Oktober wurde das Projekt «GenerationenWerken» mit einem 
kleinen, farbenfrohen Abschlussfest beendet. Der Schlussbericht zum 
Projekt wird anfangs 2017 abgeschlossen und kann bei Interesse beim 
Robi-Team eingesehen werden. Wir danken allen, die es möglich gemacht 
haben, dieses Projekt durchzuführen.

Spiel-Pavillon Vögeligarten 2017

In diesem Jahr waren die Kinderzahlen ziemlich stabil. Am auffallendsten 
ist die Abnahme im Spiel-Pavillon Vögeligarten. Sicher ist der verregnete 
Frühling ein Grund für die tieferen Zahlen, denn beim Vögeligarten han-
delt es sich um einen öffentlichen Park, das Platzangebot im gedeckten 
Pavillon ist äusserst beschränkt. An den wenigen heissen Sommertagen 
nutzten die Kinder dann die Chance für einen Badibesuch. 
Die markant gestiegenen Kinderzahlen im Bereich der Spielaktionen 
ist durch die vermehrten Besuche von Schulklassen während den Som-
mermonaten (Schulreisen, Projektanlässe) und dem gut frequentiertem 
Kerzenziehen im November erklärbar. 

Nach zwei erfolgreichen Projekten im Vögeligarten mit vielen Kindern, die 
das Angebot nutzten und einer gut ausgebauten Infrastruktur (Pavillon) 
hat der Vorstand gemeinsam mit dem Team entschieden, das Angebot im 
Jahr 2017 weiterzuführen. Auch wird die Idee des Generationen-werkens, 
die Unterstützung durch Freiwillige, beibehalten. Allerdings wird die 
Gruppe der Freiwilligen nicht mehr auf Seniorinnen und Senioren be-
schränkt, sondern für alle Altersgruppen geöffnet. Der Robi Olten verfolgt 
damit weiterhin die Strategie, auf beiden Stadtseiten ein offenes Freizeit-
angebot für Kinder zu betreiben.

Im Jahr 2016 fiel ein Verlust an, welcher allerdings in dieser Grössenord-
nung budgetiert war: Der Verlust wird vollständig von den Rücklagen ge-
deckt, die wir im Rahmen der Spendenaktion für das mehrjährige Projekt 
«GenerationenWerken» in den Jahren 2014 + 2015 gebildet haben.
Die weiteren Aufwände und Erträge lagen im langjährigen Mittel, die 
Erfolgsrechnung wird an der Generalversammlung vom 6. Mai 2017 den 
Mitgliedern zum Beschluss vorgelegt.

Spielplatzleitung

Zivildienstleistende
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Wir danken....

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern, GönnerInnen und Spen-
derInnen ganz herzlich für ihre Unterstützung im Jahr 2016 danken. 
Speziell erwähnt seien an dieser Stelle:
 
Stiftung Spielraum / Stadtentwicklung Olten / Migros Aare / Bundesamt 
für Sozialversicherung BSV / Amt für Soziale Sicherheit Kanton Solothurn 
/ Dachverband Kinder und Jugendarbeit Kanton Solothurn / Stadt Olten 
/ Solidis Treuhand und Revision AG Olten / Sylvia Reinmann / Familie 
Graber / Ruedi Meier / Jonathan Naujoks / Rolf Grimbichler / Copy Quick 
Olten / aen Aare Energie AG / Bäckerei Blum / Suteria Olten / Habegger 
Transporte / Kinderhort Neumatt / ERNE AG Bauunternehmung / Paul 
Schiller Stiftung / youcinema Olten sowie unseren freiwilligen Senioren 
und der Seniorin für ihre Mitarbeit im Projekt GenerationenWerken und 
weiter allen engagierten Institutionen am Tag der Kinderrechte. 

Verein Robi Olten 
Baslerstrasse 89
4600 Olten
062 212 37 15
info@robiolten.ch

IBAN CH11 0900 0000 6034 5964 6




