
 

 

Unser aktuelles Vereinsleben 

 
Was damals, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ein ausserordentlich wichtiges Anliegen 
war, hat heute einiges an Aktualität verloren. Die staatlichen sozialen Einrichtungen sind 
Errungenschaften von hohem Wert, die vieles lindern, was zu Adolph Kolpings Zeiten nicht 
möglich war. Doch heisst das nicht, dass nicht noch einiges zu verbessern wäre. Bedingt durch 
die gesellschaftlichen Wandlungen der letzten Jahre hat sich ein Wertzerfall eingestellt, der 
vielen Zeitgenossen zu schaffen macht und auch neue Probleme entstehen lässt. War denn 
alles falsch, was man früher gemacht hat? Einiges darf man sicher in Frage stellen, doch wurde 
oft auch Wichtiges fallengelassen, an dem wir besser festgehalten hätten. Man hat das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet. 
 
Als Christen sind wir Mitglieder der Kolpingsfamilie Olten dem christlichen Menschenbild 
verpflichtet. Das Gebot der Liebe, das zentrale Gebot Jesu Christi, gilt es verantwortungsvoll 
gegenüber der Schöpfung Gottes umzusetzen, also gegenüber den Mitmenschen und der 
Umwelt. 
 
Dabei möchten wir einige Werte festhalten, die uns heute besonders wichtig erscheinen und für 
die es sich lohnt, dass wir uns engagieren und daran arbeiten: 
 
- Wir Mitglieder der Kolpingsfamilie Olten sind Christen. Als Christen, denken wir kritisch, 
 auch in kirchlichen Dingen. 
 



 

 

- Der um sich greifende Egoismus hat den Begriff Solidarität verwässert. 
 
- Wer hilfsbereit ist zu seinen Mitmenschen hat ein Recht darauf, nicht ausgenützt zu 
 werden. Jede Hilfe muss eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Unsere Hilfsbereitschaft ist offen 
 partnerschaftlich und fördert so die Selbsthilfe. So wird sie nicht ausgenützt.  
 
- Die Familie, als kleinste Zelle des Staates, ist vom Zerfall bedroht. Diesem Zerfall muss 
 Einhalt geboten werden, weil für die Kinder dadurch Nachteile erwachsen. 
 
- Die Kolpingsfamilie Olten ist keine politische Partei, sie bemüht sich jedoch um 
 politische Informationen für Ihre Mitglieder und kann Wahl- und Abstimmungs-
 empfehlungen abgeben. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie sind engagierte und kritische 
 Staatsbürger. 
 
- Pflege der Geselligkeit und der Gemeinschaft sind uns wichtige Anliegen. 
 Kameradschaft und Freundschaft sind feste Werte in der Kolpingsfamilie Olten. 
 
- Soziales Engagement ausserhalb der staatlichen Einrichtungen ist auch heute noch 
 notwendig, doch wollen wir uns auf das für uns Machbare beschränken. Die 
 Kolpingsfamilie Olten engagiert sich besonders in der Entwicklungshilfe von Kolping 
 Schweiz und in selber ausgesuchten Projekten. Sie schafft auch Möglichkeiten, in 
 denen sich Menschen begegnen können. 
 



 

 

Verstärkt wollen wir uns jedoch im Raum Olten engagieren. Wir bieten ein attraktives 
Vereinsprogramm, teilweise intern mit unseren Vereinsmitgliedern, teilweise auch offen für alle 
Interessierten. Aktuelle, oder wichtige Themen, seien dies weltliche oder Glaubensfragen, 
organisieren wir auch öffentlich. Wir bieten Hilfestellung beim Schreiben, bringen 
alleinstehende Frauen und Männer zum gemeinsamen Mittagstisch  
 
– wir schenken Ihnen unsere Zeit. 
 
Dies sind nur einige Punkte, die uns wichtig erscheinen. Wir sind damit einig mit den Zielen, die 
Adolph Kolping vor über 150 Jahren für die damaligen Gesellenvereine aufgestellt hat. 
 


