
Odd Fellows Schweiz

200 Jahre auf dem Weg zu einer freundlicheren Gesellschaft 

Die Odd Fellows Schweiz nehmen das 200-Jahre-Jubiläum zum Anlass, den Orden in der Schweiz besser 
bekannt zu machen. Ziel ist es, die zeitgemässen Kernaussagen und Grundwerte «Persönlichkeitsförde-
rung, ethisches und humanistisches Denken und Handeln sowie die Pflege der Freundschaft» einer brei-
ten Öffentlichkeit als Lebenshaltung aufzuzeigen. Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet der Festakt vom 
3. Mai 2019 auf dem Bundesplatz in Bern. Zudem werden verschiedene Logen in der Schweiz an ihren 
Standorten einen Tag mit Gästen durchführen.

Am 26. April 1819 gründete der aus England in die USA eingewanderte Thomas Wildey in Baltimore die Washington- 
Loge Nr. 1. Daraus entwickelte sich schon bald der Independent Order of Odd Fellows, ein internationaler, humani-
tärer und weltlicher Orden, der sich dem menschenfreundlichen Handeln (Philanthropie) widmet. Seit 1871 sind die 
Odd Fellows auch in der Schweiz aktiv. Weltweit feiern die Odd Fellows in diesem Jahr den Start der internationalen 
Ausbreitung des Ordens vor 200 Jahren, so auch in der Schweiz.

«Odd Fellows haben die Vision einer weltweiten Verständigung zwischen Völkern und Kulturen. Sie engagieren sich 
für einen achtsamen Umgang miteinander. Dabei beginnen sie bewusst bei sich selbst. Die Persönlichkeitsförderung, 
also die Arbeit an sich selbst, wird dabei auch zu einer der wichtigsten Aufgaben der Odd Fellows-Mitglieder». 

Angesichts der aktuellen Weltlage mit den zunehmenden Spannungen und Konflikten mag dieses im Leitbild ver-
ankerte und weltweit von den Logen der Odd Fellows und ihrer Mitglieder getragene Ziel der Verständigung und des 
humanen Umgangs untereinander utopisch erscheinen. Und doch sind auch die Odd Fellows Schweiz (siehe Kasten) 
überzeugt, dass ihre ethischen und humanistischen Werte «heute mehr denn je Beachtung verdienen. Wir wollen 
unsere auf der Aufklärung basierende Grundhaltung deshalb auch hierzulande in die Öffentlichkeit hinaustragen», 
betont Hugo Kurz, Gross-Sire (Präsident) der Odd Fellows Schweiz. 

Entsprechend wollen die Odd Fellows ihr Jubiläum auch nicht im geschlossenen Rahmen in ihren Logen feiern, damit 
wird auch dokumentiert, der Begriff eines «Geheimbundes» gehört der Vergangenheit an. «Man wolle sich der breiten 
Öffentlichkeit vorstellen und dabei die eigenen Werte in der Bevölkerung hervorheben», so Kurz.

Auch im Jubiläums-Jahr wollen wir uns mit unseren Grundgedanken auseinandersetzen. Dazu laden wir Slam Poeten 
und Kunstschaffende zu einer Reflexion dieser Werte ein. Bekannte Slam Poetinnen und Poeten werden unsere Jubilä-
umsanlässe bereichern und ihre Gedanken zu Respekt und Toleranz zum Besten geben.
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Wettbewerb mit Hochschulen für Kunst und Gestaltung 
Zudem haben wir einen Wettbewerb für junge Künstlerinnen und Künstler initiiert. Die Absolventinnen und Absolven-
ten verschiedener Hochschulen für Kunst und Gestaltung sind eingeladen, die Odd Fellows-Werte mit ihren eigenen 
Mitteln umzusetzen. Abschluss des Kunst-Wettbewerbs bildet am 26. Oktober 2019 ein Anlass im Zentrum Paul Klee, 
an dem die Werke präsentiert und ausgezeichnet werden.

Auftakt und Höhepunkt: Der Festakt auf dem Bundesplatz
Weil die humanen Werte der Odd Fellows «in die Mitte der Gesellschaft» gehören, haben wir uns entschlossen, als 
Auftakt und Höhepunkt am 3. Mai 2019 einen grossen Festakt auf dem Bundesplatz in Bern zu organisieren. Dabei 
sollen nicht nur Mitglieder der Logen willkommen geheissen werden. Am Anlass mit musikalischen Darbietungen, 
Festansprachen und Slam-Poetry-Beiträgen sind ausdrücklich auch Gäste willkommen.

Die einzelnen Logen werden überdies am 11. Mai 2019 an all ihren Standorten in der Schweiz gezielte Veranstaltun-
gen organisieren, an denen Gäste in den Räumen der Odd Fellows empfangen werden. «Wir wollen unsere Logen 
bewusst öffnen und den Kontakt mit unseren Mitmenschen suchen», so Kurz. Damit soll Aussenstehenden auch «ein 
Einblick in die Gepflogenheiten der Odd Fellows gewährt werden.»

Wer sind die Odd Fellows?

Der Independent Order of Odd Fellows (kurz: «Odd Fellows») ist ein internationaler, humanitärer und weltlicher 
Orden, der sich dem menschenfreundlichen Handeln (Philanthropie) widmet. Die Odd Fellows sind konfessionell und 
politisch neutral, sie verfolgen das Ziel einer weltweiten Verständigung zwischen Völkern und Kulturen.

Sie engagieren sich für einen achtsamen Umgang miteinander und messen der Pflege der Freundschaften sowie der 
auf Erkenntnisgewinn ausgerichteten Persönlichkeitsförderung hohen Stellenwert bei. Getreu dem Leitspruch der 
«Freundschaft, Liebe und Wahrheit» verpflichten sich die Mitglieder der Logen zu wohltätigem Wirken sowie zu hu-
manem und tolerantem Denken und Handeln. 

In der Schweiz zählen die Odd Fellows rund 1‘300 Mitglieder, die in 2 Frauen- und 25 Männerlogen organisiert sind. 
Weltweit existieren rund 11‘000 Logen mit etwa 180‘000 Mitgliedern. Jeder Mensch, der sich zu den Grundsätzen 
des Ordens und den Gesetzen seines Staates bekennt und bestrebt ist, danach zu handeln, kann Mitglied werden. 

 
Weitere Informationen: Hugo Kurz, Gross-Sire (Präsident), 079 622 04 81 / hugokurz@bluewin.ch.
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