Unsere aktuellen Projekte
Mit dem Erlös aus dem Verkauf unseres „Gesellenhauses“ und dem Gewinn aus der
aufgelösten IGGO haben wir eine Sonderkasse gebildet. Nur die Generalversammlung hat
Zugriff zu diesem Geld, das für die drei Projekte reserviert ist:
- Internationale Hilfe
- Vereinstätigkeiten
- Engagement im Raum der Kath. Kirche Olten
Für die internationale Hilfe hatten wir ein Projekt in Kwangulelo / Tansania ausgesucht. Der
Franziskanerpater Eugen Bucher plante in seiner Pfarrei den Ausbau der Schulungszentren.
Die Kolpingsfamilie Olten hat für diese Bauten einen Kredit von Fr. 50'000.00 gesprochen. In
einem dieser Neubauten wird jungen Frauen den Umgang mit der Nähmaschine gelehrt. Damit
diese Schülerinnen auch in ihrem Heimatdorf das Gelernte umsetzen können, benötigen sie
jedoch eine Nähmaschine. Dazu fehlt jedoch das Geld. Die Missionsprokura Olten hat nun
einen Betrag von Fr. 20'000.00 gesprochen, damit Br. Eugen an die Frauen Nähmaschinen
abgegeben kann. Die Kolpingsfamilie hat sich auch an diesem Projekt beteiligt.
Im Bereich der Vereinstätigkeiten unterstützen wir grössere Projekte, die von längerer Hand
vorbereitet werden.

Unser Engagement im Bereich der Kirche ist vielfältig. Als ausserordentlich dankbares
Engagement erachten wir das Mittagessen für alleinstehende und verwitwete Mitmenschen.
Alle drei Wochen treffen wir uns im Rest. Kolping und servieren ein Mittagessen in
gemeinsamer Runde. Viele gute Gespräche werden damit geführt. Mitglieder der Kolpingfamilie
Olten servieren das Essen und begleiten unsere Gäste währenddessen. Freundschaften
wurden geschlossen, gemeinsame Anliegen diskutiert, oder ganz einfach nur ein gemütliches
Mittaghessen eingenommen, unter Gleichgesinnten. Die Kolpingsfamilie unterstützt diese
Essen mit einem finanziellen Beitrag, sodass auch Mitmenschen mit kleinerem Budget ein
Mittagessen im Restaurant bezahlen können. Inzwischen haben uns bereits Kirchgemeinden
aus der Region bei diesem Engagement finanziell unterstützt.
Im Herbst 2018 sind wir mit unserem nächsten Projekt gestartet, unter dem Motto:
Treffpunkt/Schreibstube. Einerseits ist dies ein Treffpunkt für Alle, zum Gespräch, zum
Kaffee, oder um eine Frage zu klären. Andererseits bieten wir in einem Nebenraum
Unterstützung in Schreibarbeit, für all diejenigen, die unsicher sind in der Anwendung der
deutschen Sprache. Natürlich sind wir kein Übersetzungsbüro oder auch das Ausfüllen der
Steuererklärung ist nicht unser Fachbereich. Aber wer Hilfe braucht beim Schreiben eines
Briefes, beim Verstehen und Ausfüllen eines Formulares ist bei uns an der richtigen Adresse.
Dankbar sind wir natürlich für alle Spenden, diese helfen uns, diese Einsätze über eine längere
Zeitspanne hinweg zu pflegen. Vor allen die kath. Kirchgemeinde Olten/Starrkirch/Wil zeigt hier
eine grosse Solidarität. Möchten auch Sie unser Engagement unterstützen, freuen wir uns über
jede finanzielle oder auch personelle Hilfe.

Ihre finanzielle Unterstützung nehmen wir gerne auf folgendem Konto entgegen:
Hypothekarbank Dulliken-Starrkirch
Bahnhofstr. 3
4657 Dulliken
IBAN-Nr. CH30 8091 1000 0017 6786 5
BC-Nr. 8091
Post-Kto. 46-777-5
Swift-Code RAIFCH22911

