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Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde des Robi Olten
Liebe Vereinsmitglieder

Am Schluss haben wir die Anpassungen des Schutzkonzeptes nicht mehr 
gezählt. Gab es neue Vorgaben des Bundes oder des Kantons Solothurn, 
mussten wir klären, was diese für die Arbeit auf dem Robi bedeuten. 
Kann der Robi offen bleiben? Wie viele Kinder dürfen kommen? Liegt ein 
Zvieri drin oder nicht? Es ist offensichtlich: Das Thema Corona drückte ab 
März 2020 auch dem Robi-Jahr den Stempel auf. Für uns am schlimmsten 
waren die Wochen im Frühling, als wir unsere Tore schliessen mussten. 
Uns fehlten die Kinder und wir gehen davon aus, dass wir auch vielen 
Kindern gefehlt haben.

Unser Team machte das Beste aus der schwierigen Situation und ver-
suchte, via Telefon und Online-Angeboten mit den Kindern in Kontakt zu 
bleiben. Als wir dann aber im Frühsommer wieder schrittweise und mit 
grosser Vorsicht öffnen durften, war die Erleichterung bei uns allen gross. 

Der Shutdown kam für uns im dümmsten Moment. Denn der Frühling ist 
die beste Robi-Zeit. Dann kommen wieder viele Kinder auf den Hagberg 
und in den Vögeligarten. Und wir können in dieser Zeit viele Spielgeräte 
oder den Hagberg als Platz vermieten. Im 2020 fiel dies alles weg. Das 
Loch in der Kasse war entsprechend gross. Nur dank einer rigorosen Kos-
tendisziplin, grosszügigen Spenden und einem schönen Geschenk Ende 
Jahr schliesst unsere Rechnung nicht mit einem Defizit ab. Das Geschenk 
kam drei Tage vor Weihnachten in Form des Solothurner Sozialpreises, 
den wir für unser Projekt “Integration durch Partizipation” erhalten ha-
ben. Wir haben uns riesig gefreut! Nicht nur über den grosszügigen Geld-
beitrag, sondern vor allem auch über die Anerkennung unserer Arbeit, die 
wir in Olten zugunsten der Primarschulkinder leisten. 

Der Preis gibt uns viel Schwung für das neue Robijahr. Nun hoffen wir 
sehr, dass wir die Handbremse bald wieder lösen können und die Zeit 
mit Schutzkonzepten und begrenzter Anzahl Besuchende ein Ende haben 
wird. 



3

Ich danke an dieser Stelle gerne dem Robi-Team, das auch in der schwi-
erigsten Situation immer versucht hat, sich für die Kinder einzusetzen. 
Ich danke dem Vorstand für seine vielen geleisteten Stunden auf ehre-
namtlicher Basis. Ein grosses Dankeschön geht an die Stadt Olten für 
die konstruktive und wohlwollende Zusammenarbeit. Und schliesslich 
danke ich allen Eltern, den Vereinsmitglieder*innen und den grosszügigen 
Spender*innen für ihre Unterstützung.

Robianische Grüsse

Urs Bloch 
Präsident Verein Robi Olten
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Spielbetrieb

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 draus-
sen zu sein, Feuer zu machen, herum zu tollen, kleine und grosse Abenteuer zu 
erleben, sich mit Freunden zu treffen, Ideen umzusetzen und vieles mehr. 

Eine grosse Kinderschar besuchte uns im ersten Quartal des Jahres auf dem 
Hagberg, was sicherlich mit dem trockenen, eher milden und immer wieder 
sonnigen Wetter zusammenhing. So war es für viele Kinder ein Genuss, ihre 
Freizeit auf dem Robi zu verbringen. Ebenso wurde der Hagberg auch für 
viele Eltern mit Kleinkindern ein wichtiger Treffpunkt.
Die zur Tradition gewordene «Casino-Woche» fand auch in diesem Jahr 
wieder statt. Die Kinder kennen den Casinobetrieb und die Glücksspiele wie 
Roulette, Black-Jack, usw. unterdessen sehr gut und spielen bereits wie die 
Profis. Selbstverständlich konnte man seinen Gewinn – sofern man denn 
gewonnen hat – am Robi-Kiosk gegen Leckereien eintauschen. Wir freuen uns 
bereits auf die Casino-Woche im Jahr 2021. 
Der Winter ist grundsätzlich eine eher ruhige Zeit auf dem Robi und bietet 
somit auch Gelegenheit, Hintergrund- und Unterhaltsarbeiten zu erledigen.

Hagberg

Der Verein Robi Olten betreibt in Olten zwei verschiedene Standorte: Den 
Robi-Spielplatz Hagberg auf der linken und den Robi-Spielpavillon Vögeli-
garten auf der rechten Aareseite. Die wichtigsten Neuigkeiten und Höhepunkte 
aus dem Spielbetrieb werden nachfolgend kurz vorgestellt.
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Ende Mai haben wir – mit Schutzkonzept und unter Einhaltung der jeweils 
aktuellen behördlichen Bestimmungen – den Hagberg wiedereröffnet. Zu 
Beginn war dies nur für kleine Gruppen möglich, nach und nach konnten wir 
die Einlassbestimmungen lockern, bis im Verlaufe des Sommers beinahe ein 
gewohnter Normalbetrieb möglich war. Wegen der Pandemie kamen jedoch 
nach wie vor weniger Kinder als in dieser Jahreszeit üblich. Die Kinder und 
das Team erlebten einen sonnigen Robi-Sommer und bespielten und belebten 
den Hagberg. Das Geplätscher des Wassers und das freudige Gejubel der 
Kinder hallte auch in diesem Sommer durchs Quartier.

Mit dem Frühlingserwachen kam der Corona-Lockdown. Der Robi Hagberg 
musste für zwei Monate seine Tore vor Ort gänzlich schliessen. Wie viele 
andere hat auch das Robiteam seine Arbeit neu definiert und einen digitalen 
Spielplatz online gestellt. Verschiedenste Filmchen – von der vorgelesenen 
Geschichte in mehreren Folgen über sportliche Trainingseinheiten bis hin 
zu Bastelanleitungen – regten auf unserer Website zum Nachahmen und 
Mitmachen an. Im zweiten Teil des Lockdowns waren wir zusätzlich ein-
mal wöchentlich per Zoom online und die Kinder konnten sich zuschalten. 
Regelmässig haben einige wenige Kinder vorbeigeschaut, um zu plaudern, 
Witze zu erzählen oder ein Spiel zu spielen.
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Die bereits erstellten Mosaikaugen erhielten in diesem Herbst eine grosse, 
rote Lippe. Die Kinder haben während einigen Nachmittagen tatkräftig daran 
gearbeitet. Unterdessen schmückt das Gesicht den Robi. Ansonsten nahm das 
freie, selbstbestimmte Spiel bei den Kindern in diesem Herbst einen hohen 
Stellenwert ein. Gegen Ende des Jahres schlossen wir, aufgrund der neuen 
Einschränkungen durch Bund und Kanton, die Innenräume. Das Robipro-
gramm fand nur noch im Freien statt. Die Kinder nahmen es gelassen und mit 
Verständnis und liessen sich nicht vom Spielen abhalten. Zu Beginn der Nach-
mittage entzündeten die Kinder jeweils ein grosses Feuer, das bis zum Abend 
brannte und uns alle wärmte.
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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 Weiterführung 
des Freizeitangebotes für Kinder im Primarschulalter rund um den Vöge-
ligarten in Olten im gewohnten und gewünschten Rahmen. Dank der Un-
terstützung der Stadt Olten und insbesondere der Stiftung 3FO konnte das 
Projekt im April 2019 in Angriff genommen warden. Es legt den Fokus auf 
die Integration und die Stärkung des Zusammenhalts unter den Kindern. 

Vögeligarten
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Zum Ende der ersten Saison (2019)  zog der Robi Olten eine durchaus 
positive Zwischenbilanz. Die Zwischenziele für die erste Projektsaison 
sind weitgehend erreicht worden. Zudem konnte das Robi-Team wichtige 
Prozesse anstossen, beispielsweise durch die Bildung eines Runden Tisch-
es. Vertreter 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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Auch die Saison 2020 des Spielpavillons im Vögeligarten war geken-
nzeichnet von den sich ständig ändernden Corona-Massnahmen, und 
die Schutzkonzepte mussten insgesamt viermal neu angepasst werden. 
Konkret wurden die Anzahl Besucher*innen eingeschränkt, der bespielte 
Platz im Park mit einem Band abgesperrt, die Personalien der Kinder auf-
genommen und den Erwachsenen der Zutritt zum Robi-Bereich untersagt. 
Der Präsenzbetrieb wurde nicht wie geplant am 1. April, sondern am 23. 
Mai aufgenommen, das traditionelle Campieren im Park musste abgesagt 
werden, die Kinder mussten viel Hände waschen, und zum Schluss der 
Saison gab es noch während einer kurzen Zeit eine Maskenpflicht für die 
älteren Kinder.
Zur Kompensation des Lockdowns im Frühling bot der Robi zusätzlich ein 
Sommerferienprogramm an, verlängerte die Saison im Herbst und führte 
das Kerzenziehen erstmals in seiner Geschichte im Vögeligarten-Pavillon 
durch. Weiterhin stand die Partizipation der Kinder im Fokus. So führte 
die regelmässige Einführung des Mitgestaltungsspiels «Insel Tuwas» 
zu einer aktiven Rolle der Kinder im Planungsprozess der Nachmittage, 
vermehrt wurden kooperative Spiele im Alltag eingebaut, und es wurden 
neue «Ämtlis» und Verantwortungsbereiche ins Programm eingebaut.
Das Angebot im Vögeligarten wurde trotz Corona rege genutzt.
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Anlässe
Mitgliederversammlung

Haarscharf reichte es noch für eine physische Durchführung der Mit-
gliederversammlung. Diese fand am 12. März 2020 auf dem Robi statt, 
tags darauf verkündete der Bundesrat die Schliessung der Schulen und 
wiederum zwei Tage später schickte er die Schweiz zum ersten Mal in den 
Lockdown.

Der Respekt vor Corona war auch an der Mitgliederversammlung spürbar. 
Wir alle wussten damals aber noch nicht, was kurz darauf auf uns zukom-
men sollte. Wichtigstes Traktandum der MV war die Anpassung der Stat-
uten. Diese brachte zwar keine grossen inhaltlichen Veränderungen, aber 
gibt uns mehr Flexibilität für unsere Vereinsarbeit und soll verhindern, 
dass wir künftig wegen jeder kleineren Anpassung der Vorstands- oder 
Vereinsarbeit erneut die Statuten anpassen müssen.
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Das Quartierfest wurde im 2020 nicht durchgeführt. Das Organisation-
skommitee bestehend aus Vertreter*innen des Haus zur Heimat, Cultibo, 
Friedenskirche, Quartierverein Rechte Aareseite, Voliereverein und dem 
Robi mussten akzeptieren, dass eine Durchführung des Festes unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen in einem öffentlichen Park nicht 
zufriedenstellend umsetzbar gewesen wäre. Da für die Robikinder das 
aktive Mitwirken am Bühnenprogramm jedoch ein wichtiger Bestandteil 
der Saison darstellt, haben wir stattdessen eine Filmwoche gemacht. Das 
Resultat war ein cooles Filmli aus dem Robi-Alltag im Vögeligarten. 

Quartierfest im Vögeligarten
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Robi-Fest

Am Samstag, 5. September 2020, gab es eine Robifest-Alternative auf dem 
Hagberg-Gelände anstelle der Kirchgasse, wo das Fest normalerweise 
stattfindet. Durch das eingezäunte Gelände konnten alle nötigen Schutz-
massnahmen problemlos eingehalten werden. Sicher besuchten deutlich 
weniger Menschen das Fest, trotzdem war die Stimmung wunderbar. 
Viele altbekannte Angebote wie Röllelibahn, Malwände und Schlangen-
brot konnten auch dieses Jahr genutzt werden. Als Höhepunkt spielte die 
Kinderband «Schorsch & Oskar» ihre fröhlichen und witzigen Songs vor 
der Talstation der Seilbahn. Das war ein wunderbares Bild.

Die wenigen Besuchenden, die uns auf der Kirchgasse vermuteten , lock-
ten wir mit einen kleinen Postenlauf zum Thema Kinderrechte bis zum 
Hagberg. 

Einmal mehr hat das Robi-Fest viele kleine und grosse Besucher*innen 
angezogen und trotz widrigen Umständen Spielen und Feiern möglich 
gemacht. Diese Erfahrung brachte Vorstand und Team zur Idee, das Robi-
Fest in Schulfestjahren jeweils auf dem Hagberg durchzuführen, jedes 
zweite Jahr soll es wie gewohnt auf der Kirchgasse durchgeführt werden.
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Auch dieser Anlass fiel der Pandemie zum Opfer. Normalerweise rufen 
der Robi Olten, das Cultibo und der Verband für Offene Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen (VOAKJ) zusammen mit weiteren Institutionen, die sich 
in Olten für Kinder einsetzen, zu einem speziellen Anlass auf. Wir alle 
haben gemäss der UN-Kinderrechtskonvention, welche die Schweiz rati-
fiziert hat, den Auftrag, uns der Umsetzung der Kinderrechte zu widmen 
und die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Leider werden 
auch in der Schweiz diverse Kinderrechte nur teilweise oder gar nicht 
umgesetzt. Beispielweise fehlt noch heute ein Gesetz, welches elterliche 
Gewalt an ihren Kindern verbietet. Damit der internationale Tag der 
Kinderrechte vom 20. November trotz den Herausforderungen im Jahr 
2020 nicht vergessen ging, hat das Robiteam in einem Schaufenster der 
Winkelunterführung auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht.

Aufwand und Ertrag hielten sich an den Anlässen zum Tag der Kinder-
rechte in den letzten Jahren leider nicht die Waage. Auch neue Ideen 
verhalfen nicht zu einem grösseren Echo. Der Verein verzichtet deshalb 
darauf, einen Anlass durchzuführen, wie es ihn in den letzten Jahren 
gab. Die Kinderrechte sollen deswegen aber nicht aus der öffentlichen 
Wahrnehmung verschwinden. Der Robi Olten beachtet die Kinderrechte 
einerseits im alltäglichen Betrieb und will diese an Vereinsanlässen wie 
dem Robifest zum Thema machen.

Tag der Kinderrechte
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Spielmaterialverleih &
Spielaktionen
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, eine Hüpfburg oder Material zum Harassenklettern. Neben 
Privatpersonen nutzen vermehrt auch verschiedene Organisationen oder 
Firmen aus der Region das Angebot, um an eigenen Anlässen ein breites 
Spielangebot für Kinder anzubieten. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielmaterialverleih in diesem 
Jahr kaum genutzt.
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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, die in 
Zusammenarbeit mit den Ferienpassorganisationen organisiert werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten 2020 alle Ferienpass-Anlässe 
abgesagt werden.

Spielaktionen



17

Personal

Namen, Daten & Zahlen

Das Robi-Team konnte 2020 in bekannter Zusammensetzung arbeiten: 
Minka Friedli, Samuel Bosshart, Felix Holdener und David Steiger (als 
Leiter des Projekts «Integration durch Partizipation») haben dabei aus 
Sicht des Vorstandes sehr gut harmoniert und professionelle, hervorra-
gende Arbeit geleistet. Inhaltlich herausfordernd war vor allem die Arbeit 
im Vögeligarten – der auch 2020 wieder hervorragende Kinderzahlen 
aufwies. Die Vernetzungsarbeit mit verschiedenen Playern auf der rechten 
Aareseite hat einiges an Zeit, Engagement und Hirnzellen gekostet.
Der Vorstand und das restliche Team haben es zudem möglich gemacht, 
dass Minka Friedli im zweiten Halbjahr eine zeitlich befristete Stellvertre-
tung als Schulsozialarbeiterin in Oensingen übernehmen konnte. Der Vor-
stand ist allen Mitarbeitenden dankbar, dass diese Herausforderung gut 
gelöst und umgesetzt werden konnte – Danke auch für die immer wieder 
geforderte Flexibilität.

Spielplatzleitung
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Vorstand

Beim Vorstand gab es keine personellen Veränderungen. Die Integra-
tion der im Jahr zuvor neu gewählten Mitglieder hat bestens funktioniert 
und brachte frischen Wind und neue Sichtweisen in unser Gremium. Der 
Vorstand trifft sich achtmal jährlich zu einer Sitzung, führt zusammen mit 
dem Team zwei Bautage durch und packt an den Robi-Anlässen an. Zudem 
haben die Vorstandsmitglieder Dossiers, die ihnen auch neben den offi-
ziellen Anlässen einiges an Arbeit einbringen.
Der Vorstand bestand im Vereinsjahr 2020 aus folgenden Personen: Chris-
toph Studer (Personal), Horst Naujoks (IT), Gregor Jakob (Haus und Hof), 
Andrea Graziano (Anlässe), Christian Friker (Finanzen, neu), Claudia Bohl, 
Rahel Adam Weibel 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 zwei Zivildienstleis-
tenden unterstützt, die sich Mitte Jahr ablösten. 
Nils Segessenmann absolvierte seinen langen Zivildienst-Einsatz von 
Anfang März bis Anfang September. Er übernahm dabei sehr viele unter-
schiedliche Aufgaben. So hat er uns beim digitalen Spielplatz während des 
Lockdowns unterstützt, konnte sehr viele anstehende Unterhaltsarbeiten 
erledigen und hat mehrere neue Spielgeräte für die Plätze sowie den 
Materialverleih entwickelt, darunter ein neues Brettspiel und eine Wippe 
(Gigampfi). Nach dem Lockdown war selbstverständlich die Betreuungs- 
und Animationsarbeit während der Öffnungszeiten ein grosser und für 
uns sehr wichtiger Bestandteil seines Einsatzes.
Raphael Grimbichler absolvierte seinen Zivildiensteinsatz von Ende Au-
gust bis Weihnachten. Nebst der Betreuungs- und Animationsarbeit, der 
Betreuung des Kerzenziehens sowie anstehenden Unterhaltsarbeiten auf 
dem Gelände, hat er viele Aufgaben im grafisch-gestalterischen Bereich 
übernommen und konnte damit seine beruflichen Fähigkeiten dem Robi 
zugute kommen lassen. So zum Beispiel die Gestaltung unseres neuen 
Sponsoringkonzepts oder die Implementierung eines neuen Corporate 
Design. Raphael absolvierte bereits seinen zweiten Zivildienst-Einsatz auf 
dem Robi.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Nils Segessenmann und Raphael 
Grimbichler für ihre Einsätze auf dem Robi Olten.

Zivildienstleistende
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Kinderstatistik

Der Robi Olten erhebt die Zahlen der Besucher*innen auf dem umzäunten 
Spielplatz Hagberg und dem öffentlichen, frei zugänglichen Spielplatz 
Vögeligarten normalerweise mit einfacher Zählung durch das anwesende 
Personal. 

Seit dem ersten Lockdown kann sich das Robiteam aufgrund des angeord-
neten Contact-Tracings zum ersten Mal auf genaue Zahlen stützen. 

Die deutlich tiefere Kinderzahl gegenüber den Vorjahren erklärt sich:
-durch die Zeit, während der die Plätze geschlossen waren.

-durch die Obergrenze der Besuchenden, welche je nach Schutzkonzepten 
einzuhalten waren.

-durch die allgemeine Verunsicherung der Eltern und deren Kinder wegen 
der Pandemie.

-durch die Neukonzeption der Statistik wie auch der dazu nötigen elektro-
nischen Arbeitsmittel im Jahr 2020. Dies hat wohl dazu geführt, dass sich 
die Daten nicht ganz mit den bisherigen vergleichen lassen.
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Erfolgsrechnung

Finanzen

Für das Jahr 2020 erwirtschafteten wir einen Gewinn von CHF 26’177.

Der schöne Ertrag – budgetiert war ein Verlust von gut CH 7500 – täuscht 
über das finanziell herausforderende Jahr hinweg. Denn die Corona-Pand-
emie machte auch dem Robi und den Robi-Finanzen zu schaffen. Das zeigt 
sich eindrücklich an den Einnahmen aus Vermietungen und Leistungen an 
Dritte. Diese lagen gut CHF 11’000 unter Budget. Insbesondere im Früh-
ling, wenn es normalerweise viele Vermietungen von Spielmaterial und 
des Spielplatzes gibt, ging 2020 gar nichts, weil der Robi während Wochen 
geschlossen war und weil auch sämtliche Institutionen und Schulen keine 
Veranstaltungen durchführten.
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Der positive Abschluss der Rechnung 2020 hat insbesondere drei Gründe: 
Wegen der mehrwöchigen Schliessung unserer beiden Plätze waren auch 
die Sachaufwände weniger hoch als erwartet, darüber hinaus war das Ro-
bi-Team bei den Sachaufwänden sehr zurückhaltend und beschränkte sich 
auf dringend notwendige Ausgaben. Zugleich haben Vorstandsmitglieder 
und das Team konsequent Firmen und Privatpersonen um Spenden ange-
fragt und dadurch trotz Pandemie höhere Erträge erzielt als budgetiert. 
Hauptgrund für den guten Abschluss ist aber der Sozialpreis des Kantons 
Solothurn, der 2020 an den Robi Hagberg für das Projekt “Integration 
durch Partizipation” verliehen wurde. Damit verbunden war eine Geld-
spende von CHF 20’000. Eine freudige Überraschung für die Verantwortli-
chen des Robi Olten kurz vor Jahresende!

Das angesprochene Projekt ging 2020 in das zweite von drei Jahren. Es 
ermöglicht dem Robi, im Vögeligarten öfter präsent zu sein und zielger-
ichtet mit den Kindern zu arbeiten. Dank der Stiftung 3FO sind die finan-
ziellen Mehraufwände für dieses Projekt vollständig gedeckt. Die Verant-
wortlichen des Vorstandes machen sich bereits jetzt Gedanken, wie ein 
ähnlicher Betrieb weiter finanziert werden könnte, fehlen doch dafür die 
Mittel aus den üblichen Erträgen (Leistungsvereinbarung mit der Stadt, 
Spenden, Mitgliederbeiträge). 

Dank dieser unvorhergesehenen Entwicklung ist es möglich, die notwen-
digen Abschreibungen vorzunehmen und sogar etwas Rückstellungen zu 
bilden.
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Wir danken....
Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern, Gönner*innen und 
Spender*innen ganz herzlich für ihre Unterstützung im Jahr 2020 danken.

Speziell erwähnt seien an dieser Stelle:
Stadt Olten / Stiftung 3FO / Raiffeisenbank Olten / Gemeinde Trimbach / 
Giroud Olma AG / Verband für offenen Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen im Kanton Solothurn

Für Materialsponsoring: Grittli Käppeli

Für Personaleinsätze: allen Helfenden am Robifest / allen Helfenden am 
Bautag / dem Vorstand (Urs Bloch, Christoph Studer, Chris Studer, Gregor 
Jakob, Horst Naujoks, Andrea Graziano, Christian Friker, Rahel Adam-
Weibel, Claudia Bohl) / für die Buchhaltung: Sylvia Reinmann / dem Team 
2020 (Minka Friedli, David Steiger, Samuel Bossart, Felix Holdener, Nils 
Segessenmann, Raphael Grimbichler, Lea Bucher)
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