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Vorwort

Liebe Robi-Kinder, liebe Robi-Eltern und liebe Vereinsmitglieder

Der Robi ist in der Stadt Olten seit mittlerweile 45 Jahren eine stadtbe-
kannte Institution. Viele kennen und schätzen das Angebot auf dem Hag-
berg und im Vögeligarten. Umso mehr gibt es zu reden, wenn von finan-
ziellen Problemen im Zusammenhang mit dem Robi die Rede ist. Das war 
im Sommer 2018 der Fall - ein Zeitungsbericht sorgte für Aufklärung und 
zugleich Verwirrung. Heute, ein halbes Jahr später, stellen wir fest: Den 
Robi gibt es nach wie vor, die Diskussionen im Sommer waren aber nicht 
gänzlich aus der Luft gegriffen. Denn der finanzielle Spielraum des Robi 
Olten bleibt sehr klein, die Lage ist angespannt. Seit die Stadt im Zuge des 
Sparprogramms vor ein paar Jahren ihren Beitrag an den Robi gekürzt 
hatte, hielt sich der Robi mit Projekten und den damit erzielten Stif-
tungsgeldern über Wasser, um das Angebot für die Kinder weiterhin im 
gewohnten Rahmen und ohne Abstriche anbieten zu können. Das bedingt, 
dass alle zwei, drei Jahre ein neues Projekt aus dem Hut gezaubert werden 
muss, was jeweils mit viel Aufwand verbunden ist.

Der Vorstand des Robi war deshalb froh, dass sich Ende 2017 eine andere 
Lösung abzeichnete: Auch der Robi sollte einen Teil zur neu definierten 
Jugendarbeit der Stadt Olten beitragen und dafür entschädigt werden. 
Nach einigem Hin und Her und vielen Diskussionen im Vorstand sagten 
wir zu einem solchen Modell Ja und freuten uns auf die Beseitigung un-
serer finanziellen Sorgen. 
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Leider zerschlug sich diese Kooperation Anfang 2018, weil die Stadt einen 
einzigen Anbieter gefunden hatte und diese Lösung einem heterogenen 
Modell mit mehreren Beteiligten vorzog. Um Ideen für neue Geldquellen 
zu entwickeln, schlossen wir den Robi Hagberg im Sommer während der 
letzten Sommerferienwoche und gaben dies auch entsprechen via Social 
Media bekannt, was letztlich zu besagtem Zeitungsbericht führte.

Obwohl die Diskussionen um die Finanzen im Vorstand ein ständiger 
Begleiter im Jahr 2018 waren, darf nicht vergessen werden, dass das 
Team des Robi in den letzten 365 Tagen unzählige Stunden mit vielen 
Kindern dieser Stadt verbrachte und ihnen dabei tolle und unbezahlbare 
Erlebnisse bot. Sei dies auf dem Hagberg oder im Vögeligarten sowie an 
etlichen speziellen Anlässen. Davon lesen Sie in diesem Jahresbericht. Ich 
wünsche eine spannende Lektüre!

Urs Bloch

Präsident Verein Robi Olten
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Hagberg

Spielbetrieb

Winter

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, kleine und grosse Abenteuer zu 
erleben, sich mit Freunden zu treffen, Ideen umzusetzen und vieles mehr. 

Im Januar konnten sich die Kinder (und das Robi-Team) während 
einer Wellnesswoche bei Massagen und Fussbädern entspannen. Der 
Höhepunkt des Winters war die Casino-Woche. Dieses Jahr sozusagen als 
«DeLuxe-Version» mit den ehemaligen Profi-Croupiers Mario und Maggie 
Suskovic. Mario möbelte die Spiel-Infrastruktur auf und half zusammen 
mit Maggie am Nachmittag beim Casino-Betrieb mit. Den Kindern hat es 
grossen Spass bereitet. Vor allem, weil sie regelmässig die Bank knackten 
um mit dem «Geld» den Robi-Kiosk plündern konnten. Wir freuen uns 
schon jetzt auf die Fortführung im 2019. Der Winter ist grundsätzlich eine 
eher ruhige Zeit auf dem Robi - also eine Gelegenheit, um auch im Hinter-
grund aktiv zu sein.

Der Verein Robi Olten betreibt in Olten zwei verschiedene Standorte: 
Den Robi-Spielplatz Hagberg auf der linken und den Robi-Spielpavillon 
Vögeligarten auf der rechten Aareseite. Die wichtigsten Neuigkeiten und 
Höhepunkte aus dem Spielbetrieb werden nachfolgend kurz vorgestellt.



5

Sommer

Frühling

Mit dem Frühlingserwachen gab es für die Kinder auf dem Hagberg viel 
zu entdecken. Der Spielplatz veränderte sich komplett: Was vorher braun 
und leer war, wurde grün, der Spielplatz füllte sich mit Leben und wurde 
unübersichtlicher – die Kinder konnten sich dadurch beim «Schitli um» 
oder beim «Räuber und Polis» spielen noch besser verstecken. Während 
den Frühlingsferien verwandelte sich der Hagberg für zwei Projekt-
Wochen in einen Zirkus. Die Kinder konnten sich als Jongleure, Akrobaten 
am Boden oder am Vertikaltuch und als Feuerkünstler versuchen. 
Das Robi-Team besuchte im Frühling eine Weiterbildung in Seiltechnik 
und konnte seine neuen Fertigkeiten in der Folge gleich ins Programm 
einfliessen lassen. Dabei verwandelte sich der Hagberg in einen Seil-Park.

Der Sommer startete mit der Eröffnung des neuen Hühnergeheges. Der Li-
ons Club Olten zeigte einmal mehr einen sehr grossen Einsatz zu Gunsten 
des Robi Olten. Die Lions finanzierten und erbauten das neue Zuhause der 
Hühner. Vielen herzlichen Dank! Die Haltung der Tiere ist eine Zusam-
menarbeit zwischen der Familie Graber (Nachbarn) und dem Robi Olten. 
Der zweite Teil des Sommers stand ganz im Zeichen der neuen Wasserat-
traktionen. Unser Zivi Gabriel Stettler konnte als Metallbauer aus dem 
vollen schöpfen. Dabei arbeitete er aber häufig mit Holz und fand Gefallen 
daran. Aus seinem Engagement entstanden eine neue Wasser-Rutsch-
bahn, ein Dunk-Tank und eine Hoch-Dusche. Während dem heissen und 
trockenen Sommer standen die Attraktionen oft im Einsatz und bereich-
ern das Angebot auf dem Hagberg auch in Zukunft.
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Herbst

In den Herbstferien organisierten wir eine Ton & Stein-Werkstatt. Für 
das 2-wöchige Angebot gestalteten wir einen separaten Flyer für den 
Schulversand. Das führte zu einem regen Interesse und vielen Kindern, 
die mitmachten. An verschiedenen Nachmittagen konnten die Kinder mit 
Büchsenbrand Tonfiguren brennen, Speckstein feilen oder Beton giessen. 
Wir möchten diese Projektwochen auch in Zukunft jeweils in den Früh-
lings- und Herbstferien durchführen. Den Abschluss der Herbstsaison 
bildeten traditionsgemäss die Gruseldisco und das Kerzenziehen. Beides 
sind sehr beliebte Angebote auf dem Hagberg.
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Vögeligarten
Während auf der linken Aareseite der Platz auf dem Hagberg um-
gangssprachlich als „Robi“ bezeichnet wird, ist mit „Robi“ auf der rechten 
Stadtseite der Spielpavillon im Vögeligarten gemeint. Seit über zehn Jah-
ren etabliert sich der Robi im kinderreichen Säliquartier 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 
mit wenig Bewegungsfreiheit leben und an ihren freien Nachmittagen 
weder Sportclubs noch Musikschule besuchen. Durch die zentrale Lage 
wird der Robi mit seinem niederschwelligen Angebot für die Kinder zu 
einem wichtigen Treffpunkt, manchmal auch zum Austragungsort mit-
genommener 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 Sicherheit erlangen.  Um den 
Kindern 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.
So verfasste das Robiteam anfangs 2018 erneut ein Konzept für das Pro-
jekt „Partizipation durch Integration“ und machte sich auf die Suche nach 
Geldgebern, um den Betrieb weiterhin im gewohnten Rahmen aufrecht 
erhalten zu können. Mit der Stiftung 3FO aus Olten ist der Robi  nun im 
vielversprechenden Austausch, um ein Projekt für 3 Jahre zu finanzieren 
und damit den Kindern im Vögeligarten ein spannendes Programm zu 
bieten. 
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Im April wurde der Robibus schon sehnsüchtig erwartet und die Kinder 
spielten und werkten fleissig drauf los und der gewohnte Robibetrieb 
nahm seinen Lauf, als wäre überhaupt keine Winterpause dazwischen 
gewesen. 
2018 versuchten wir vermehrt auch sekundäre Zielgruppen, wie Klein-
kinder mit der sporadischen Einrichtung einer Kleinkinder-Ecke oder die 
Erwachsenen mit einem Kaffeetisch, miteinzubeziehen. Die Bastel- und 
Werkprogramme wurden zunehmend freier gestaltet und erlaubten den 
Kindern mehr Experimentierfreude und Kreativität. Spezielle Werk- und 
Bastelprogramme waren das Schmieden mit der Esse, Mini-Gemüsegärtli 
oder Turnsäckli aus alten T-Shirts. Im Grossen und Ganzen wurde das 
Angebot jedoch im ähnlichen Stil weitergeführt wie in den vorherigen 
Jahren. Auch die besonderen Anlässe, beispielsweise die Übernachtung in 
Zelten oder die Kindershow am Quartierfest, wurden dieses Jahr wieder 
durchgeführt. Eine Besonderheit war sicherlich die Abschlusswoche zum 
Saisonende im Oktober. Die Woche stand im Zeichen der Kinderrechte 
und wurde mit der Neugestaltung des Pavillons von zwei Künstlerinnen 
begleitet. 

Saison 2018
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Mitgliederversammlung

Anlässe

Wie kann man in der Schweiz verhindern, dass ein Anlass wegen schlech-
ten Wetters ins Wasser fällt? Man führt ihn nicht durch. Nach einigen Jah-
ren mit schlechtem Wetter verzichteten wir deshalb im Jahr 2018 auf das 
Frühlingsfest und legten in Sachen «Anlass im Frühling» eine Pause ein. 
Selbstverständlich fand die Mitgliederversammlung (MV) dennoch statt. 
Am Freitag, 4. Mai, fand dieser Anlass statt. Wie üblich hielt sich der An-
drang an der Versammlung im überschaubaren Rahmen. Das ist zwar in 
anderen Vereinen auch so und zugleich eine Enttäuschung. Der Vorstand 
und das Team würden die MV gerne nutzen, um mit den Mitgliedern des 
Vereins ins Gespräch zu kommen und auch deren Anregungen aufzuneh-
men. 

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. Leider 
war das Wetter – im Gegensatz zu den Jahren davor – kühl und regnerisch. 
Trotzdem hatten wir das Glück, dass es immer wieder lange Regenpausen 
gab und somit trotzdem sehr viele QuartierbewohnerInnen das Fest 
besuchten. Neben dem breiten Spielangebot waren wir auch für das bunte 
Bühnenprogramm verantwortlich sowie – anlässlich des fünfjährigen 
Jubiläums – für den Vögitrail. 
Das Fest eröffnete Tobi Vega mit seinem Hund alias „Dogshow by Quentin 
& Tarantino“, woraufhin eine musikalische „Eröffnungsrede“ des Stad-
präsidenten Martin Wey folgte – vorgetragen auf dem Piano.
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Im Anschluss begeisterte die energiegeladene Breakdance-Crew unseres 
Zivis Gabriel Stettler Jung und Alt. Als nächster Höhepunkt stürmte der 
Zirkus Chnopf die Bühne und zeigte einige Ausschnitte ihres aktuellen 
Programms.
Danach war für die folgende Stunde die Bühne ganz in Kinderhand. Über 
30 Kinder zeigten ihre in den vorangegangenen Wochen einstudierten 
Stücke: Clown-Nummern, Trampolin-Akrobatik, Tanz-Einlagen. Zum 
Schluss des Nachmittags verzauberte auch dieses Jahr wieder Nathalie 
Keita aus dem Quartier die Anwesenden mit ihrer Stimme und ihrer Gi-
tarre.
Währenddessen konnten alle Interessierten am Vögi-Trail teilnehmen. Bei 
diesem Trail, der vom Robi fürs Quartierfest entwickelt wurde, ging es 
darum, dass die teilnehmenden Gruppen sich durch das Lösen von Rät-
seln in Form eines Postenlaufs Richtung Ziel bewegten. Die GewinnerIn-
nen wurden auf der Bühne bekanntgegeben und erhielten einen kleinen 
Preis.
Der musikalische Ausklang konnte wetterbedingt leider nicht im Freien 
stattfinden. Die Gruppe «Frutti di mare» spielte ihre eigenen experimen-
tellen Klezmer-Versionen deshalb im Festzelt.
Rückblickend war auch das Quartierfest 2018 ein erfolgreiches, buntes 
und lebendiges Fest, das dem Quartier und dem Park seine Ehre erwies.
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Robi-Fest
Am Samstag, 1. September 2018, war es wieder so weit: das Robi-Team, 
viele freiwillige HelferInnen und der Vorstand haben schon am Vormittag 
das Festgelände vorbereitet. Ab 14 Uhr übernahmen dann die Kinder das 
Kommando: neben den Klassikern Röllelibahn, Harassenstapeln, Hüpf-
burg, Malwände, Schminkstand und Schlangenbrot-Grill konnte man in 
diesem Jahr an verschiedensten Wettrennen teilnehmen. Zum zweiten Mal 
haben wir mit einem regionalen Konzertveranstalter zusammengespannt. 
Die Band Chamito brachte Latin und Reggae Klänge aus weit entfernten 
Ländern auf die Kirchgasse.
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 herrlichem Spätherbstwetter trafen sich am Samstag, 17. November, 
gegen 80 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 Institutionen, die sich mit 
Kindern beschäftigen. Alle haben sie gemäss der UN-Kinderrechtskon-
vention den Auftrag, sich den Kinderrechten zu widmen und diese für die 
Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
Die KinderDemo startete vor dem Cultibo. Hier konnten sich Klein und 
Gross schminken lassen und sich mit farbigen Ballonen, grossen Blechdos-
en und Transparenten ausrüsten. Die Slogans auf den Transparenten hat-
ten sich Kinder während des Wochenprogramms auf dem Robi-Spielplatz 
Hagberg ausgedacht. 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. Unter diese heitere Schar mischten sich zwei 
Polizisten für die Sicherheit. Für die gute Stimmung sorgten die Clowns 
PeppinA & PeppinO. Die Kinder und das Leitungsteam des Cultibo hatten 
im Vorfeld verschiedenste Kinderrechte-Flyer gestaltet und mit selbstkrei-
erten Tattoos versehen. Diese Flyer konnten nun an die Leute am Wegrand 
verteilt werden.
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Der Abschluss-Event der KinderDemo fand vor dem Hübeli-Schulhaus 
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 Rölleli-Bahn stand im Dau-
ereinsatz. Den Schlusspunkt läuteten die Clowns mit einer kurzen Perfor-
mance ein. Danach ergriff Stadträtin Iris Schelbert-Wiedmer das Wort für 
eine kurze Abschlussrede. 
Anschliessend thematisierte eine kleine Ausstellung im Parterre des 
Stadthauses das Geschehene. Diese blieb eine Woche stehen und vermit-
telte den Besuchern und den Parlamentariern einen Eindruck des Anlass-
es und informierte über die Rechte 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 Rölleli-
bahn, Hüpfburg oder Material für ein Harassenklettern. Neben Privatper-
sonen nutzen vermehrt auch verschiedene Organisationen oder Firmen 
aus der Region das Angebot, um an eigenen Anlässen ein breites Spiel-
angebot für Kinder anzubieten. 



17

Ferienpass 

Der Robi führt auch Spielanimationen auf dem eigenen Gelände durch. 
Dazu gehören die Ferienpass-Anlässe in den Sommerferien. Auch in 
diesem Jahr wurden unterschiedliche Themen angeboten. Natürlich 
kam der Pizza-Ofen wieder an zwei Vormittagen beim Pizzabacken zum 
Einsatz. Der Waldspass mit Übernachtung fand zum vierten Mal statt. Auf 
dem Weg zum Elefantenplatz entdeckten die Kinder Gegenstände welche 
nicht aus der Natur stammen. Wer möglichst viele Gegenstände erspäht 
hatte, gewann das Spiel und vergass nebenbei den steilen Aufstieg. Oben 
angekommen spielten die Kinder Verstecken und ein Spiel, bei dem sich 
Prinzessinnen, Riesen und Zwerge jagen. Das war ein Spass! Zum Nachtes-
sen gab es «Spaghetti al Robi» und ein paar kurze Gutenachtgeschichten. 
Die Nacht verlief ruhig und es blieb trocken, trotzdem haben einige 
Nachteulen nicht viel geschlafen. Ein feines Morgenessen und ein lustiges 
Abschlussspiel beendeten die erlebnisreiche Übernachtung auf dem Hag-
berg. Dies waren nur die Aktionen für den Ferienpass Olten. Für den Fe-
rienpass Däniken konnte wieder ein Abenteuernachmittag mit Zvieri auf 
dem Feuer angeboten werden. Lostorf musste wegen fehlenden Finanzen 
in diesem Jahr darauf verzichten, ein Programm auf dem Robi anzubieten. 
Der Ferienpass Niedergösgen nutzte den Robi Hagberg ohne Betreuung-
sangebot unseres Teams für eine Aktion. Alle Angebote waren ausgebucht 
und es gab sogar Wartelisten.

Spielaktionen
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Personal

Namen, Daten & 
Zahlen

Ende Februar 2018 verliess Selina Stoll das Robi-Team. Sie war im Herbst 
2017 erstmals Mutter geworden und entschied sich nach dem Urlaub, den 
Robi zu verlassen, um nach einer Pause in ihrer Wohnregion Luzern eine 
Stelle zu suchen. Wir danken Selina herzlich für ihren vierjährigen Einsatz 
auf dem Robi sowie für die Kinder der Stadt. Ihre ruhige und überlegte 
Art kam bei den Kindern sehr gut an. Zu anderen Institutionen und den 
Verantwortlichen der Stadt hatte Selina einen guten Draht und war ge-
genüber dem Vorstand jederzeit eine verlässliche Ansprechperson.
Anstelle von Selina Landolt konnte der Vorstand Samuel Landolt für die 
Arbeit auf dem Robi Olten gewinnen. Er bringt eine breite Erfahrung aus 
unterschiedlichen Tätigkeiten mit Kindern mit und war unter anderem 
auch mit dem Circolino Pipistrello unterwegs. Samuel bildetete zusam-
men mit Minka Friedli und Stefan Schilli das Robi-Leitungsteam im Jahr 
2018. Im Vögeligarten wurde das Team unterstützt durch den Projektmi-
tarbeiter David Steiger. Und schliesslich zählt das Team immer auch auf 
die wertvolle Mitarbeit von Freiwilligen.

Spielplatzleitung
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Vorstand

Im Vorstand des Vereins Robi Olten gab es 2018 keine Veränderungen. 
Folgende Personen engagierten sich für den Robi: Chris Studer (Fi-
nanzen), Horst Naujoks (IT), Gregor Jakob (Haus und Hof), Dan Müller 
(Anlässe), Urs Bloch (Präsidium), Christoph Studer (Personal) und Andrea 
Graziano.
Gemeinsam leisteten die Vorstandsmitglieder für den Robi Olten viele frei-
willige Arbeitsstunden und übernahmen auch 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. 
Es zeichnet sich ab, dass es 2019 sowie 2020 zu Veränderungen im Vor-
stand kommen wird, wenn langjährige Mitglieder ihren Rücktritt geben 
werden. Der Vorstand hat sich bereits auf die Suche nach potenziellen 
Nachfolgern gemacht und ist zuversichtlich, dass er die entstehenden 
Lücken wird füllen können.
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Ohne die Einsätze von Zivildienstleistenden wäre beim Robi Olten vieles 
nicht möglich. In diesem Jahr wurde das Team von Gabriel Stettler un-
terstützt. Gabriel absolvierte seinen langen Einsatz von Anfang April bis 
Mitte November. Nebst der Betreuungs- und Animationsarbeit während 
der Öffnungszeiten sowie vielen anstehender Alltags- und Unterhaltsarbe-
iten übernahm er sehr viele weitere Aufgaben. So hat er im Verlauf seines 
Einsatzes mehrere grössere Projekte selbständig geplant und durch-
geführt. Für die heissen Sommermonate baute er auf dem Hagberg eine 
Wasserrutsche, eine Dusche hoch oben im Baum sowie einen Dunk-Tank. 
In unserem Lager für das Ausleihmaterial baute er „massgeschneiderte“ 
Regale und im oberen Stock des „Häxehüsli“ baute er eine Dachstock-
leiter ein. Aufgrund dieser Verbesserungen können wir den beschränkt 
vorhandenen Platz um ein Vielfaches besser nutzen. Zum Abschluss be-
treute er mit dem Team über zwei Wochen hinweg das sehr gut besuchte 
Kerzenziehen anfangs November. Wir danken Gabriel Stettler ganz her-
zlich für seinen Einsatz auf dem Robi Olten.

Zivildienstleistende
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Kinderstatistik

Auch ohne Schulfest sind die Kinderzahlen (findet nur alle 2 Jahre statt) 
denen des Vorjahres eindrücklich ähnlich. Nebst dem Betrieb im Vögi und 
auf dem Hagberg wurde der Robi Olten für viele externe Aktionen ge-
bucht. Eher wenig Kinder besuchen den Robi jeweils wenn warme Tem-
peraturen in die die Badi locken sowie nach dem Kerzenziehen bis zu den 
Weihnachtsferien. Neu wurden deshalb im Sommer spezielle Wasserak-
tionen für Hitzetage gebaut. Die Kinderzahlen im Vögeligarten waren das 
ganze Jahr konstant hoch.
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Erfolgsrechnung

Finanzen

Für das Jahr 2018 erwirtschafteten wir einen Verlust von CHF 26‘224. 
Weil der Verein im Jahr 2018 keine neuen Projektmittel zur Finanzierung 
der Teilzeit-Stelle im Vögeligarten mehr auftreiben konnte, erhöhte sich 
der laufende Personalaufwand entsprechend. Ebenfalls beliefen sich die 
übrigen Personalaufwände (Supervision, Weiterbildung, etc.) auf ein 
höheres Mass als gewohnt.
Erfreulicherweise pendelte sich der Ertrag aus Vermietungen sich auf 
robust hohem Niveau ein, zudem konnten die allgemeinen Spenden 
gesteigert werden. Dank der Kostendisziplin des Teams bei Material- und 
Betriebsaufwänden blieb der Jahresverlust im budgetierten Rahmen und 
wird vom Eigenkapital vollständig gedeckt.
Allerdings: Angesichts der finanziell negativen Entwicklung debat-
tierte der Vorstand länger über Kosteneinsparungen und neue Finan-
zierungsmöglichkeiten. Glücklicherweise wurde im Herbst 2018 dank des 
Engagements von Teammitgliedern und Vorständen ein Projektsponsor 
für das Jahr 2019 gefunden. Diese Tatsache stellt die Finanzierung der 
Zusatzstelle im Vögeligarten sicher! Nichtsdestotrotz bleibt es schwierig, 
die Jahresrechnung in der aktuellen Struktur ausgeglichen zu gestalten.
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Ausblick

Integration durch Partizipation
im Vögeligarten

Auf Grund einiger Konfliktsituationen unter den Kindern hat das Team be-
schlossen, einige neue Regelungen sowie gruppendynamische Rituale und 
selbstwirksamkeitsförderne Ämtlis im Vögeligarten einzuführen. Durch 
mehr Partizipation (also Einbindung der Kinder) versucht das Team, 
weiteren Konflikten vorzubeugen und die lose Gruppe der Kinder mehr zu 
einem Team zu formen. Neu werden die Kinder die Möglichkeit haben, das 
Samstagsnachmittagsprogramm mitzubestimmen und auch vorzubere-
iten. Wir sind gespannt auf die Reaktionen der Kinder. Mit diesem Projekt 
soll langfristig der Zusammenhalt der Kinder im Vögeligarten gestärkt 
werden und damit auch ein Beitrag zu deren Integration geleistet werden. 
Ein Konzept welches die Ausgangslage, die daraus entstandene Idee, die 
Ziele, konkrete Umsetzungsschritte und deren Evaluation beschreibt, ist 
fertiggestellt und wartet auf die dreijährige Umsetzung ab April 2019. Die 
Zusammenarbeit zwischen der Förderorganisation 3FO aus Olten und Da-
vid Steiger als Projektleiter des Robi Olten hat bereits begonnen. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir uns finden werden und das Projekt im Frühling 
2019 starten kann.
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Wir danken....

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern, dem Vorstand, GönnerIn-
nen und SpenderInnen ganz herzlich für ihre Unterstützung im Jahr 2018 
danken. Speziell erwähnt seien an dieser Stelle: 
Amt für Soziale Sicherheit Kanton Solothurn / Dachverband Kinder und 
Jugendarbeit Kanton Solothurn  / VOAKJ / Stadt Olten / Stiftung 3FO / 
Thalmann Stiftung / Hammer Architekt AG / Rolf Grimbichler / Giroud 
Olma AG / Nussbaum AG / Lions Club Olten / Solidis Treuhand und Revi-
sion AG Olten / Sylvia Reinmann / Kammermann Elektrowerkzeuge AG 
/ EMAG / Turuvani Entsorgung AG / Josef Hunkeler Sägerei / Clowns für 
alle Fälle / Familie Graber / Ruedi Meier / Mario & Maggie Suskovic / Kas-
par Ryser / Osmarli Granados / Claudia Meier / Corinne von Arx / Laura 
Schöni / Cultibo / Copy Recher GmbH / Roland Rippstein / Suteria Olten / 
Habegger Transporte / allen Helfenden am Robifest / allen Helfenden am 
Bautag / sowie unseren freiwilligen Senioren und der Seniorin (Roland 
Ammann, Ruedi Wahl, Rene Blöchliger, Marianne Schenker) für ihre Mi-
tarbeit im Vögeligarten und weiter allen engagierten Institutionen bei der 
KinderDemo und im Rahmen des Tages der Kinderrechte, dem Vorstand 
(Urs Bloch, Christoph Studer, Chris Studer, Gregor Jakob, Horst Naujoks, 
Dan Müller, Andrea Graziano) und dem Team 2018 (Stefan Schilli, Minka 
Friedli, David Steiger, Samuel Bossart, Gabriel Stettler).
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