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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des Robi Olten
Liebe Vereinsmitglieder

In der Stadt Olten ist im letzten Jahr etwas Bemerkenswertes passi-
ert - zumindest für uns. Bemerkenswert im Sinne des Wortes. Der 
Robi Olten hat es ins umgebaute Historische Museum der Stadt 
Olten geschafft. In einer Vitrine, in der das rege Oltner Vereinsleben 
dargestellt wird, ist auch ein T-Shirt des Robi Olten ausgestellt. Nun 
könnte man sagen, dass wir damit schon ein bisschen in die Jahre 
gekommen sind. Für uns ist diese Tatsache aber ein deutlicher Hin-
weis dafür, wie sehr der Robi in der Stadt Olten verankert ist und das 
erfüllt uns mit Freude und ein bisschen Stolz.

Stolz können wir auch auf das Geleistete des letzten Jahres sein, wie 
dieser Jahresbericht einmal mehr eindrücklich vor Augen führt. 
Das Team und der Vorstand haben sich in unzähligen Stunden dafür 
eingesetzt, den Kindern im Primarschulalter ein spannendes Freizei-
tangebot zu bieten, bei dem viel Raum für die Umsetzung eigener 
Ideen und Wünsche bleibt. Das ist gelungen, weil sowohl im Vor-
stand wie auch im Team professionelle Arbeit geleistet wird, und 
die Zusammenarbeit der beiden Gruppen wie eine gut geölte Näh-
maschine funktioniert.

Herausforderungen gab es auch im Robi-Jahr 2019. Sie beginnen bei 
kleinen, alltäglichen Konflikten auf unseren beiden Plätzen und reichen 
bis zur Frage, wie sich die Institutionen auf der rechten Aareseite noch 
besser vernetzen und gegenseitig unterstützen können, um den Kindern 
und Jugendlichen ein adäquates Angebot zu machen. Gelöst haben wir 
noch nicht alle offenen Fragen, aber wir sind vielerorts schon wieder 
einen Schritt weiter.
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Einen grossen Schritt konnten wir im Vögeligarten mit unserem Projekt 
„Integration durch Partizipation“ machen. Dank der grosszügigen Un-
terstüzung der Stiftung 3FO ist es uns möglich, während drei Jahren ein 
Vorhaben umzusetzen, das den Kindern mehr Teilhabe ermöglicht und 
ihnen dadurch mehr Verantwortung überträgt. 

Es bleibt mir, an dieser Stelle ein grosses Dankeschön auszusprechen: Den 
Team-Mitgliedern und den Frauen und Männern im Vorstand, den vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern, den grosszügigen Sponsoren, der 
Stadt Olten für finanzielle Unterstützung und viel Wohlwollen, der Öffen-
tlichkeit, die uns positiv wahrnimmt, allen Eltern, die uns ihre Kinder an-
vertrauen und natürlich allen Kindern, die regelmässig auf dem Hagberg 
oder im Vögeligarten anwesend sind.

Robianische Grüsse

Urs Bloch 

Präsident Verein Robi Olten
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Hagberg
Spielbetrieb

Eigentlich suchte ich keinen neuen Job, nein. Doch dann besichtigte ich den 
Robi Olten, lernte dessen Team kennen und schnupperte im Spielbetrieb bei 
Anwesenheit der Kinder: Es packte mich sogleich das Robi-Fieber. Der Rest 
waren Formalitäten und ich startete am 1. April als Co-Leiter.  
Lassen Sie mich hier aus einem kurzen, persönlichen Rückblick auf den 
Hagberg aus der Sicht eines Frischlings erzählen, einem, für den Olten nur 
ein Durchgangsbahnhof war, der neuerdings auch ausserhalb der Strecke 
zwischen Thun und dem Wohlensee in der Aare schwimmt und der bei “Robi-
anern” nicht mehr an einen fernen Planeten denkt, sondern an den schönsten 
Spielplatz der Schweiz. Die tollen Programmpunkte aus 2019 liste ich Ihnen 
nebenan einfach auf. OK? Dann los!

Sooo viele Kinder! Aus allen 
Kulturen! Kinder mit teilweise 
für unsere Ohren fremden Na-
men, mit deren Schreibweise 
ich noch immer gefordert bin. 
Kinder, die schüchtern ihren 
Platz suchen, während andere 
selbstbewusst den Ort bespie-
len als wäre er ihr eigenes 
Zimmer. Ich lasse mir gerne 
auch von ihnen zeigen, was den Robi ausmacht. Ich suchte am Anfang noch 
krampf haft die Balance zwischen Animation, Hilfestellung und lediglich Si-
cherheit-gewährleisten. Was brauchen die Mädchen, die Jungen hier? Aus ihrer 
eigenen Sicht? Deckt sich diese Sicht mit meiner? Einzelne suchen gezielt 
die Nähe, den Kontakt zu uns Leiterinnen und Leitern, während andere sehr 
selbständig und in ihrer Peergroup unterwegs sind, ohne scheinbar je Hilfe zu 
benötigen. Im Austausch mit dem Team finde ich zum Kern meiner Aufgabe 
als Spielplatzleiter: Agieren, reagieren und – ganz wichtig – manchmal zwar 
anwesend, aber dabei einfach unsichtbar sein. 

Zwei Spielplätze, beide mit einem wunderbaren, sehr eigenen 
Charakter! Dieser faszinierende, den Hagberg dominierenden Felsen 
mit ehemaliger Burgstelle, dem noch sicht- und begehbarem Wall. 
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 Betriebsferien
August 
 Betriebsferien 
 Wasserattraktionen
 Ideen aus “Insel Tuwas”
 Filzen
 Marmelbahnen
September 
 Robifest
 Speckstein
 “Wetten dass…?”
 Ideen aus “Insel Tuwas”
Oktober 
 Wind und Klang
 Feuerküche
 Gruseldisco
 Ideen aus “Insel Tuwas”
 Bautag
November 
 Kerzenziehen
 Bautag
 Spiel & Ideen “Insel Tuwas”
 Kinderrechtsumzug
 Tonwerkstatt
Dezember
 Mit Wachs basteln
 Insel Tuwas
 Güetzi backen

Januar 
 Feuer und Experimente
 Insel Tuwas
Februar 
 Lego-Woche
 Casino
 Wellness
 Insel Tuwas
März 
 kochen & backen auf dem  
   Feuer
 Sockenmonster
 Glas & Vinyl backen
 Bilder & Bücher malen
 Ideen „Insel Tuwas“
April 
 Disco-Party
 Frühlingsfest zum Vögi-
Start
 Mosaikwoche
 Osterpause
 Wildkräuterküche
 geschlossen wegen Bautag
Mai 
 Röllelibahn
 Ideen „Insel Tuwas“
 Gartenwoche
 Hüttenrenovation
 Schatzsuche
Juni 
 Schatzsuche
 Übernachtung Hagberg
 Ideen “Insel Tuwas”
 “Wetten dass…?”
 Seilpark
Juli 
 Malwerkstatt
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Ein Gelände im Schatten riesiger 
alter Bäume, die erahnen lassen, 
wie viel Zeit vergangen ist, seit 
hier die Gugler gerufenen Rit-
ter Anfang Dezember 1375 den 
Oltner Landhag überwunden und 
die Hagburg gestürmt und wohl 
grösstenteils zerstört hatten - wir 
brauchen ja jetzt nicht zu wissen 
warum genau.

Ich lernte: Der Robi ist auch mehr als hundert Spiele und Spielgeräte, etliche 
Kinderfahrzeuge, einige Dutzend Zentner Bastelmaterial. Dazu natürlich auf 
dem Hagberg das grosse, farbige Spielhaus, das kleine Nebengebäude, Lager- 
und Materialorte sowie auf dem Vögeligarten der Pavillon. Den grossen Rob-

Bus vergesse ich hier bestimmt nicht: 
Wie oft haben wir ihn während des 
Jahres bis unter die Decke vollgestopft, 
um in mehreren Fahrten z.B. ein 
Schulfest zu dem zu machen, was es 
dann wurde: Ein voller Erfolg, erkenn-
bar an unzählbaren und glücklichen 
Kinderaugen.

Zuständig für den Unterhalt erkannte 
ich, dass dem Robi zwar eine sehr um-

fangreiche Infrastruktur zur Verfügung steht, dass jedoch etliches Werkzeug 
und Bastelmaterial eingepfercht in die engen 
Lagerräume schlecht verfügbar war. Wir ha-
ben uns 2019 im Team deshalb mehrfach ans 
Auf- und Umräumen gemacht mit dem Ziel, 
oft gebrauchtes Material griffbereit und wenig 
im Einsatz stehendes sinnvoller weggeräumt 
zu haben. Tatsächlich haben wir uns auch von 
Dingen aller Art getrennt: Zeugs, das zwar 
durchaus irgendwann einmal zum Einsatz kom-
men könnten, für das wir aber – leider –  schli-
cht keinen Lagerraum haben. Wir haben Platz 
gemacht für neue Kreativität, neue Projekte, 
neue Kinderabenteuer.
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Vögeligarten
Während auf der linken Aareseite der Platz auf dem Hagberg umgangs-
sprachlich als «Robi» bezeichnet wird, ist mit «Robi» auf der rechten 
Stadt seite der Spielpavillon im Vögeligarten gemeint. Seit über zehn Jah-
ren etabliert sich der Robi dank dem Pavillon im kinderreichen Säliquarti-
er und hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Ort der Begegnung 
entwickelt. 
Das Spiel- und Gestaltungsangebot, das der Robi im hinteren Bereichs des 
Parks an drei Nachmittagen pro Woche anbietet, stösst auf reges Inter-
esse. Besonders geschätzt wird der Robi von Kindern im Primarschulalter 
aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die oftmals in kleinen Wohnungen 
leben und an ihren freien Nachmittagen weder Sportclubs noch Musik-
schule besuchen. Durch die zentrale Lage wird der Robi mit seinem 
niederschwelligen Angebot für die Kinder zu einem wichtigen Treffpunkt, 
manchmal auch zum Austragungsort mitgenommener Konflikte oder zum 
«erweiterten Wohnzimmer». 
Obwohl sehr viele Kinder das Angebot im Vögeligarten sehr gerne an-
nehmen und der öffentlichen Hand die Wichtigkeit der soziokulturellen 
Arbeit im Park bewusst ist, konnte ein Teil des Robi-Angebots im Vögeli-
garten bis heute keine langfristige finanzielle Basis erlangen.  Um den 
Kin dern auf der rechten Aareseite die gleichen Öffnungszeiten wie auf der 
linken Aareseite zu bieten, generiert der Robi mit Hilfe von 2- bis 3-jäh-
rigen Projekten die notwendigen, zusätzlichen Mittel.
Der Robi hat das 3-jährige Projekt «Integration durch Partizipation» 
anfangs 2019 gestartet, es ermöglicht dem Robi Olten eine Weiterfüh-
rung des Freizeitangebotes für Kinder im Primarschulalter rund um den 
Vögeligarten in Olten im gewohnten und gewünschten Rahmen. Dank der 
Unterstützung der Stadt Olten und insbesondere der Stiftung 3FO konnte 
das Projekt im April in Angriff genommen warden. Es legt den Fokus auf 
die Integration und die Stärkung des Zusammenhalts unter den Kindern. 
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Die erste Saison mit dem oben erwähnten Projekt ist Anfang April mit 
einem grossen, farbigen Frühlingsfest gestartet worden und konnte viele 
grosse und kleine Anwohner anziehen. Die Saison verlief ähnlich wie in 
den vergangenen Jahren, die Öffnungszeiten und Nachmittagsprogramme 
nahmen ihren gewohnten Lauf. Das Robi-Team legte jedoch vermehrt den 
Fokus auf die Programmideen der Kinder. So wurde vermehrt auf dem 
Feuer gekocht und es entstand auch im Pavillon eine Kochstelle. Grössere 
Kinder machten einen Tanzkurs für die kleineren Kinder oder organisier-
ten selbständig ein Abschlussfest mit Kuchentisch, bei dem einige Kinder 
kulinarische Leckerbissen von zu Hause mitbrachten.  
Zur Lösung von Konflikten kam neu eine Friedensbrücke zum Einsatz, 
die den Kindern erlaubt, spielerisch Konflikte zu lösen. Der Robi-Pavillon 
im Vögeligarten war auch im 2019 für viele Kinder aus dem Quartier ein 
wichtiger Ort für den sozialen Austausch, für freies Spielen, prozessorien-
tiertes Experimentieren in der Werkstatt, zum Auspowern, Verarbeiten 
von schwierigen Alltagssituationen sowie zum Ideen kreieren und um-
setzen. 

Saison 2019

Zum Ende dieser ersten Saison zieht der Robi Olten eine durchaus positive 
Zwischenbilanz. Die Zwischenziele für die erste Projektsaison sind weit-
gehend erreicht worden. Zudem konnte das Robi-Team wichtige Prozesse 
anstossen, beispielsweise durch die Bildung eines Runden Tisches. Ver-
treter der Stadt Olten, der Schulen und weitere wichtige Akteure wollen 
gemeinsam bessere Rahmenbedingungen für die Jugendlichen auf der 
rechten Aareseite schaffen, und stellen sich damit der Gewaltthematik 
und dem Angebotsmangel für Kinder mit Migrationshintergrund in einem 
gewissen Alter.
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Mitgliederversammlung

Anlässe

Mit der Entscheidung im Jahr 2018, die Mitgliederversammlung nicht 
mehr an das Frühlingsfest auf dem Hagberg zu koppeln, schufen wir uns 
die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung etwas früher im Jahr durch-
zuführen. Vor allem hinsichtlich des Budgets ist es uns ein Anliegen, dass 
wir möglichst früh im Jahr Planungssicherheit haben. Und dies ist nur 
gewährleistet, wenn der Voranschlag von der Mitgliederversammlung ver-
abschiedet ist. Deshalb haben wir das Datum der Mitgliederversammlung 
im Jahr 2019 auf den 13. März festgelegt. 

Das Team eröffnete die Versammlung mit einem eigens komponierten 
Robi-Lied und beschloss den Anlass mit einem grosszügigen Apéro. Da-
zwischen konnte der Vereinspräsident zügig durch die anstehenden Trak-
tanden führen, ein Team-Mitglied schaute zurück und nach vorne und der 
abtretende Finanzchef erhielt noch einmal Gelegenheit, den Anwesenden 
die Zahlen des Vereins Robi Olten zu erörtern. Streitpunkte gab es keine, 
einzig die geringe Zahl von Anwesenden war (einmal mehr) ein Wermuts-
tropfen.
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Das Schulfest 2019 war ein voller Erfolg. Trotz extrem heissem Wetter nutzten 
sehr viele Kinder sowie auch Erwachsene das Spielangebot des Robi Olten auf 
der Schützenmatte. Nebst dem Harassenstapeln - bei dem ein neuer Höhen-
rekord aufgestellt wurde - waren auch die Hüpfburgen, die Bügeleisen-Curl-
ingbahn, eine Süssigkeitenschleuder, Malwände, Plattenspieler zum Malen, 
diverse Brettspiele und Fahrgeräte, Seifenblasen und natürlich die Röllelibahn 
vor Ort. Kurz: fast das ganze Spielmaterial des Robi Olten war in Betrieb. Es 
war ein grosser Spass.

Schulfest
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Quartierfest im Vögeligarten

Auch dieses Jahr war das Quartierfest im Vögeligarten wieder fester Be-
standteil unseres Jahresprogramms. Zusammen mit dem Quartierverein 
rechtes Aareufer, dem Volièreverein, der Friedenskirche, dem Haus zur 
Heimat und dem Cultibo war der Robi Olten in die Vorbereitung, Organi-
sation und Durchführung dieses unvergesslichen Festes involviert. Das 
Wetter war hervorragend, heiss und sonnig und das Fest wurde von sehr 
vielen QuartierbewohnerInnen besucht. Neben dem breiten Spielangebot 
waren wir auch für das bunte Bühnenprogramm verantwortlich.
Das Fest eröffnete Christoph Wüthrich, Leiter des Quartierzentrums 
Cultibo, das dieses Jahr im Zentrum stand. Darauf folgte ein buntes Pro-
gramm vom Jodlerchor Olten bis zu tibetischem Tanz. Auch dieses Jahr 
war das Clown-Duo Piccolina und Flugi, die «Clowns für alle Fälle», eines 
der Highlights. 
Ein weiteres Highlight war die energiegeladene Breakdance-Crew unseres 
Ex-Zivis Gabriel Stettler mit anschliessendem Handstand-Wettstehen. Wie 
immer war für eine Stunde die Bühne voll und ganz in Kinderhand. Über 
30 Kinder zeigten ihre in den vorangegangenen Wochen einstudierten 
Stücke: Clown-Nummern, Trampolin-Akrobatik, Tanz-Einlagen und zum 
Abschluss die Kinderdisco. 
Das kulturelle Abendprogramm bestritten die Chansoniers Evaluna & 
Anuschka. Mit Kontrabass, Gitarren und diversen Perkussionsinstrument-
en begeisterten sie Jung und Alt und zogen mit witzigen, skurrilen und 
zum Teil auch melancholischen Texten alle Anwesenden bis in die späten 
Abendstunden in ihren Bann. 
Rückblickend war auch das Quartierfest 2019 ein erfolgreiches, buntes 
und lebendiges Fest, das dem Quartier und dem Park seine volle Ehre 
erwies.
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Robi-Fest

Am Samstag, 7. September 2019, war es wieder so weit: das Robi-Team, 
viele freiwillige HelferInnen und der Vorstand bereiteten schon am Vor-
mittag das Festgelände auf  der Kirchgasse vor. Ab 14 Uhr haben dann die 
Kinder das Kommando übernommen: neben den Klassikern Röllelibahn, 
Harassenstapeln, Hüpfburg, Malwände, Schminkstand und Schlangenbrot 
konnte man in diesem Jahr auch verschiedenste Rätsel lösen. Die zwei 
Frauen des Duos «Evaluna & Anuschka» haben für fröhliche und witzige 
Live-Musik gesorgt. Ihr Kontrabass hatte wunderschöne aufgemalte blaue 
Augen. Das imponierte den Kindern sehr.

Einmal mehr hat das Robi-Fest am attraktiven Standort viele kleine und 
grosse BesucherInnen angezogen und die Oltner Geschäftsgasse für einen 
Nachmittag lang zu einem Kinderparadies gemacht.
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Tag der Kinderrechte

Bei kaltem, aber sonnigem Spätherbstwetter trafen sich am Samstag, 
23. November 2019, gegen 60 Kinder und Erwachsene, um fröhlich, laut 
und farbig für die Kinderrechte zu demonstrieren. Aufgerufen zur Aktion 
hatten der Robi Olten, das Cultibo und der Verband für Offene Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen (VOAKJ) zusammen mit weiteren kantonalen 
und regionalen Institutionen, die ein Angebot für Kinder haben. Alle 
haben sie gemäss der UN-Kinderrechtskonvention den Auftrag, sich den 
Kinderrechten zu widmen und diese für die Öffentlichkeit sichtbar zu 
machen.

Der Kinderrechts-Umzug startete beim Spielpavillon im Vögeligarten. 
Hier konnten sich Klein und Gross schminken lassen und sich mit far-
bigen Ballonen, grossen Blechdosen und Transparenten ausrüsten. Unter 
anderem waren Sätze wie «Alle Kinder sollen essen haben», «Die Welt soll 
fantasievoll sein» und «Kinder haben Recht auf Spiel und Spass» zu lesen. 
Für die gute Stimmung sorgten die Clowns «Freulein Frisée & Kunigun-
dalina». Diese zwei sorgten unterwegs für 3 Stopps mit Aktionen. Beim 
ersten Halt entstand ein Sound-Konzert dirigiert von Kunigundalina, beim 
zweiten konnten sich alle an einem langen Seil festhalten und so über die 
alt Holzbrücke spazieren und beim dritten wurde mit einem Schwungtuch 
gespielt.



14

Der Abschluss-Event des Kinderrechts-Umzugs fand auf der Kirchgasse 
statt. Hier brannte bereits das Feuer für Schlangenbrote und auch Kaf-
fee und Kuchen standen bereit. Nachdem der erste Hunger gestillt war, 
spielten, bastelten und malten die Kinder. Die Röllelibahn stand im Dau-
ereinsatz. Nach einer Ansprache der Clowns in Kauderwelsch ergriff ein 
Mädchen vom Robi das Wort, um Stadträtin Iris Schelbert-Wiedmer die 
Anliegen und Wünsche von Kindern zu übermitteln. Diese Kinder durften 
vorgängig in zwei Doppellektionen mit dem Robiteam und ihren Lehrper-
sonen zum Thema Kinderrechte Theater spielen und danach ihre Wün-
sche nach Veränderungen formulieren.

Anschliessend an den Event thematisierte eine kleine Ausstellung im 
Parterre des Stadthauses das Geschehene. Diese blieb eine Woche stehen 
und vermittelte den Besuchern und den Parlamentariern einen Eindruck 
des Anlasses und informierte über die Rechte und konkreten Anliegen der 
Kinder.
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Spielmaterialverleih

Materialverleih

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 Röl-
lelibahn, Hüpfburg oder Material zum Harassenklettern. Neben Privatper-
sonen nutzen vermehrt auch Organisationen oder Firmen aus der Region 
das Angebot, um an eigenen Anlässen ein breites Spielangebot für Kinder 
anzubieten. 
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Ferienpass 

Der Robi führt auch Spielanimationen auf dem eigenen Gelände durch. Ein 
solches Angebot sind die Ferienpass-Anlässe in den Sommerferien. Auch 
2019 wurden unterschiedliche Themen angeboten. Natürlich kam der  
Pizza-Ofen wieder an zwei Vormittagen beim Pizzabacken für den Ferien-
pass Olten zum Einsatz. Für den Ferienpass Däniken konnte erneut ein 
Abenteuervormittag mit Znüni vom Feuer angeboten werden. Der Ferien-
pass Lostorf war nach einem Jahr Pause ebenfalls mit einem Abenteuer-
vormittag dabei. Der Ferienpass Niedergösgen nutzte den Robi Hagberg 
ohne Betreuungsangebot unseres Teams für eine Aktion. Alle Angebote 
waren ausgebucht und es gab sogar Wartelisten.

Spielaktionen
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Personal

Namen, Daten & Zahlen

An der Mitgliederversammlung vom 13. März 2019 verabschiedete Chris-
toph Studer im Namen des Vorstands unseren Mitarbeiter Stefan Schilli. 
Er hatte zuvor seit Anfang 2016 für den Robi gearbeitet und sich dabei 
von Beginn weg stark für die Anliegen des Robi eingesetzt, eigene Ideen 
umgesetzt und war gegenüber den Kindern immer eine verlässliche und 
humorvole Ansprechperson. Stefan Schilli hinterliess bleibende Spuren – 
insbesondere auf dem Hagberg. Er setzt die Idee des Hühnergeheges um 
und pflanzte mit Hilfe des Lions Club und des Vorstands unzählige neue 
Sträucher. Damit liess er seinen Hintergrund als Umweltfachmann in die 
Arbeit auf dem Robi einfliessen.

Anstelle von Stefan Schilli konnte Felix Holdener für die Arbeit im Team 
gewonnen werden. Felix bringt einen grossen Rucksack gefüllt mit den 
unterschiedlichsten Fähigkeiten mit. Mit seiner Lebenserfahrung, seiner 
ruhigen Art und den hochwillkommenen IT-Fähigkeiten ergänzt er das 
Team geradezu ideal. Neben ihm sind Minka Friedli, Samuel Bosshart und 
David Steiger weiterhin für den Robi tätig. 

Spielplatzleitung



18

Vorstand

Auf die Mitgliederversammlung 2019 gab es zwei Abgänge langjähriger 
und sehr engagierter Vorstandsmitglieder. Daniela Müller (Ressort An-
lässe) und Chris Studer (Ressort Finanzen) traten zurück und wurden an 
der Versammlung verabschiedet. Ihnen beiden gebührt an dieser Stelle 
noch einmal ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz, den sie während 
Jahren für den Robi Olten geleistet hatten. Zwei Voraussetzungen 
brachten beide mit, die für die Arbeit im Vorstand zentral waren: Zuver-
lässigkeit und Eigeninitiative.

Glücklicherweise konnten wir diese Abgänge mit drei neuen Personen 
ausgleichen. Damit gab es im Vorstand auch eine Blutauffrischung und die 
Kontinuität ist weiterhin gewährleistet. Der Vorstand bestand im Verein-
sjahr 2019 aus folgenden Personen: Christoph Studer (Personal), Horst 
Naujoks (IT), Gregor Jakob (Haus und Hof), Andrea Graziano (Anlässe), 
Christian Friker (Finanzen, neu), Claudia Bohl (neu), Rahel Adam Weibel 
(neu) sowie Urs Bloch (Präsidium).
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Ohne die Einsätze von Zivildienstleistenden wäre beim Robi Olten vieles 
nicht möglich. In diesem Jahr wurde das Team von Pascal Erni unterstützt. 
Pascal absolvierte seinen langen Zivildienst-Einsatz von Anfang April 
bis Mitte November 2019. Nebst der Betreuungs- und Animationsarbeit 
während der Öffnungszeiten, sowie vieler anstehender Alltags- und 
Unterhaltsarbeiten übernahm er sehr viele weitere Aufgaben. So hat er 
im Verlauf seines Einsatzes als eigenes Projekt, ein neues Spiel für den 
Materialverleih entworfen und gebaut. Zum Abschluss seines Einsatzes 
betreute er mit uns über zwei Wochen hinweg das stets sehr gut besuchte 
Kerzenziehen. Wir danken Pascal Erni ganz herzlich für seinen Einsatz auf 
dem Robi Olten.

Zivildienstleistende
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Kinderstatistik

Der Robi Olten erhebt die Besucherzahlen auf dem umzäunten Spielplatz 
Hagberg und dem öffentlichen, frei zugänglichen Spielplatz Vögeligarten 
mit einfacher Zählung durch das anwesende Personal. Während auf dem 
Hagberg die Erfassung anwesender Kinder relativ einfach ist, wird dies 
im Vögeligarten umso schwieriger. Dort kommen und gehen Kinder jeden 
Alters nach Lust und Laune, eine klare Abgrenzung ist nicht möglich. 
Entsprechend ist eine Zählung mit Unsicherheiten behaftet. Anwesende 
Gruppe und Schulklassen werden anhand der Angaben deren LeiterInnen 
erfasst. An grösseren Veranstaltungen stützen wir uns auf Schätzungen.

Die Statistik des Robi Olten ist über die Jahre hinweg aufgebaut, geführt 
und angepasst worden. Es wurden Excel-Tabellen angelegt und entsprech-
end mit Formeln versehen. Unterdessen haben sich einerseits Ungenauig-
keiten bei der Datenerfassung eingeschlichen und andererseits ungenaue 
Verarbeitungen durch den Computer ergeben. 

Wir sehen eine Neukonzeption der Statistik wie auch der dazu nötigen 
elektronischen Arbeitsmittel vor. Dies wird möglicherweise dazu führen, 
dass künftige Daten nach einer ersten Erhebung nicht mit den bisherigen 
vergleichbar sind.
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Erfolgsrechnung

Finanzen

Für das Jahr 2019 erwirtschafteten wir einen Gewinn von CHF 22‘246.

Glücklicherweise konnte im Herbst 2018 für die Jahre 2019-2021 ein 
Projektsponsor für das Projekt «Integration durch Partizipation» im 
Vögeligarten gefunden warden, es ist die Stiftung 3FO. Dadurch konnte 
eine zusätzliche Stelle im Vögeligarten gesichert warden, was uns ermögli-
cht, den Kindern auf der rechten Aareseite die Gleichen Öffnungszeiten 
anzubieten wie den Kindern auf dem Hagberg. Die Projektfinanzierung für 
das Projekt im Vögeligarten deckt gerade die dortigen Aufwände, sodass 
kein Ertragsüberschuss aus dieser Finanzierung entsteht.

Insbesondere ist jedoch die ertragswirksame einmalige grosse Spende 
zu erwähnen, welche aufgrund der Auflösung des Vereins «Provisorium 
8» dem Robi Olten zugesprochen wurde. Daneben führten leicht höhere 
Spenden sowie Mitgliedereinnahmen, leicht höhere Einnahmen aus 
Vermietungen sowie vom Robifest zu einer positiven Entwicklung der 
Erträge.
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Der sonstige Betriebsaufwand entsprach dem budgetierten Rahmen und 
dem Vorjahr, die Betriebskosten für das Spielhaus fielen jedoch etwas 
höher aus als budgetiert und in den Vorjahren.

Dank einem Entscheid der Stadt Olten zur Senkung des Zinssatzes, konnt-
en die Zinsen für das Darlehen für das Spielhaus langfristig reduziert 
werden.

Dank dieser unvorhergesehenen Entwicklung ist es möglich, die notwen-
digen Abschreibungen vorzunehmen und sogar etwas Rückstellungen zu 
bilden.

Nach mehrjährigen negativen Jahresergebnissen wird es notwendig sein, 
für die künftigen Investitionen wie Neuanschaffungen Robibus, Repara-
turen bzw. Renovationen Spielhaus sowie Abzahlung des Darlehens in den 
nächsten Jahren grössere Rückstellungen zu bilden. Daneben sind auch 
weiterhin Einnahmen durch Spenden und Sponsoring zu erhöhen sowie 
die Projektfinanzierungen langfristig sicherzustellen, um den Betrieb im 
Hagberg und vor allem auch im Vögeligarten im gewünschten Rahmen 
aufrecht erhalten zu können. 
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Wir danken....

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern, GönnerInnen und Spend-
erInnen ganz herzlich für ihre Unterstützung im Jahr 2019 danken. 
Speziell erwähnt seien an dieser Stelle: Amt für Soziale Sicherheit Kanton 
Solothurn / Verband für offenen Arbeit mit Kindern und Jugend lichen im 
Kanton Solothurn / Stadt Olten / Gemeinde Trimbach / Verein Jugendkul-
turhaus Provisorium 8 / Stiftung 3FO / Thalmann Stiftung / Hammer 
Architekt AG / Rolf Grimbichler / Nussbaum AG / Sylvia Rein mann / 
EMAG AG / Zeichnungsbüro Erni GmbH / Christkatholische Kirchge-
meinde Olten / Turuvani Entsorgung AG / Clowns für alle Fälle / Evaluna 
& Anuschka / Freulein Frisée & Kunigundalina / Familie Graber / Ruedi 
Meier / Osmarli Granados / Claudia Meier / Corinne von Arx / Laura 
Schöni / Anja Wahl / Rena Hauser / Cultibo / Copy Recher GmbH / Roland 
Rippstein / Suteria Olten / allen Helfenden am Robifest / al len Helfenden 
am Bautag sowie unseren freiwilligen Senioren und der Seniorin (Roland 
Ammann, Ruedi Wahl & Marianne Schenker) für ihre Mitarbeit im Vögeli-
garten und weiter allen engagierten Institutionen beim Kinderrechts-
Umzug, dem Vorstand (Urs Bloch, Christoph Studer, Chris Studer, Gregor 
Jakob, Horst Naujoks, Dan Müller, Andrea Graziano, Christian Friker, Rahel 
Adam-Weibel, Claudia Bohl) und dem Team 2019 (Stefan Schilli, Minka 
Friedli, David Steiger, Samuel Bossart, Felix Holdener, Pascal Erni)
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