Mediendokumentation
Der Erfolgsdruck in der Arbeitswelt und die Erwartungshaltung im Privatleben
nehmen je länger desto mehr zu. Das Leben in der digitalen Welt wird immer
stressiger und unpersönlicher. In diesem Spannungsfeld bleiben menschliche
Tugenden zu oft auf der Strecke. Dies muss nicht sein. Die Gemeinschaft Odd
Fellows zeigt auf, wie trotz allem Freundschaft, Liebe und Wahrheit unter
Menschen gelebt werden kann.
Die Odd Fellows sind ein weltlicher Orden, der politisch, wirtschaftlich und konfessionell unabhängig ist und keinerlei Fremdinteressen vertritt. Der Begriff Orden stammt
aus dem Lateinischen und bezeichnet heute eine soziale Gemeinschaft mit klar
festgelegten Werten und Zielen. Die drei Kettenglieder des Logos symbolisieren die
drei wichtigsten Werte der Odd Fellows: Freundschaft, Liebe und Wahrheit. Der
Orden setzt sich für einen achtsameren Umgang miteinander ein. Dabei fangen die
Mitglieder ganz bewusst bei sich selbst an. Odd Fellows setzen sich individuell und in
der Gemeinschaft mit dem Sinn des Lebens auseinander und nehmen sich bewusst
Zeit für ihre persönliche Entwicklung.
In der Gemeinschaft spielt Freundschaft eine zentrale Rolle. Das Wissen, dass
weltweit tausende von Menschen an den gleichen Zielen arbeiten, verbindet die
Mitglieder und stärkt das Engagement jedes Einzelnen. Der Orden der Odd Fellows
ist eine internationale Gemeinschaft mit lokalen und regionalen Logen in zahlreichen
Ländern. Jedes Mitglied einer örtlichen Loge ist gleichzeitig Mitglied einer weltweiten
Vereinigung und ist so jederzeit in einer beliebigen Odd-Fellows-Loge als Besucher
willkommen. Es gibt sowohl Männer- als auch Frauenlogen.
Lust, Menschlichkeit täglich intensiv zu leben?
Es gibt zahlreiche Argumente, um bei den Odd Fellows Mitglied zu werden:
Die Vereinigung hat eine klare Struktur. So haben die Mitglieder verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren und können Ämter übernehmen und in unterschiedlichen Kommissionen mitwirken. Sie werden sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbereitet
und entsprechend geleitet.
Die Freundschaft mit anderen Odd Fellows und das Vertrauensverhältnis untereinander sind eine wichtige Unterstützung bei der Arbeit an sich selbst.
Odd Fellows treffen sich regelmässig. Ihre Zusammenkünfte bieten Stunden der
Besinnung und Abstand vom Alltag im Kreis von Gleichgesinnten aus den verschiedensten Berufsgattungen und Generationen mit vielfältigen Lebenserfahrungen.

Rituale dienen der Einstimmung und schaffen einerseits einen bewussten Übergang
vom Alltag in die Stille und machen gleichzeitig die verschiedenen ethischen Grundwerte erlebbar.
Die Begegnungen und Diskussionen erfolgen in gegenseitigem Respekt und animieren zum stetigen Hinterfragen der eigenen Wahrheiten. So entsteht ein spannender
und positiver Prozess.
Neben den regelmässigen Sitzungen organisieren die einzelnen Logen auch Workshops und Vorträge, um gewisse Themen weiter zu vertiefen.
Unachtsamkeit ist unser täglich Brot in der Hektik der heutigen Zeit. Der Odd Fellow
sollte an seinem achtsamen Umgang mit Menschen und der Umwelt erkannt
werden, was die Begegnung mit ihm zu einem erfreulichen Ereignis werden lässt man sollte gerne mit einem Odd Fellow zusammen sein wollen. Daran zu arbeiten
ist der Auftrag des Odd-Fellow-Ordens.
Die Odd Fellows bilden nicht nur eine Gemeinschaft, die sich lokal in ihren Logen
regelmässig trifft. Sie ist auch eine Organisation, die sich in der Jugendförderung
sowie in nachhaltigen Projekten karitativer Art aktiv engagiert. Eine Arbeit, die für die
Odd Fellows äusserst wichtig ist und den Geist echter Solidarität ausdrückt.
Aufnahme neuer Mitglieder
Grundsätzlich können alle Frauen und Männer, die sich zu den Werten des Ordens
bekennen und zu deren Erfüllung beitragen wollen, Mitglieder des Odd-FellowsOrdens werden. Die Odd Fellows kennen keine komplizierten Aufnahmeregeln. Was
zählt, ist:
-

die Bereitschaft zur regelmässigen Teilnahme an Treffen und Veranstaltungen
der Loge;

-

der Wunsch, sich zu öffnen und am Leben der Mitbrüder und -schwestern Anteil
zu nehmen;

-

das Engagement, die eigene Persönlichkeit weiter zu entwickeln und zu entfalten;

-

der Wille, aktiv an den Projekten der Loge mitzuarbeiten.

Wie werde ich Mitglied?
Erster Schritt ist eine unverbindliche Kontaktaufnahme, zum Beispiel über das EMail-Kontaktformular unter www.oddfellows.ch. Danach wird mit dem Interessenten
ein Treffen arrangiert, in dem er über Sinn und Zweck der Vereinigung informiert
wird.
In einem weiteren Schritt erfolgt die Anmeldung mit einem Lebenslauf. Zudem wird
das Einverständnis der engsten Angehörigen (Ehefrau, Ehemann, Lebenspartner
oder Lebenspartnerin) verlangt. Zwei Mitglieder der Loge suchen deshalb mit dem
Interessenten und dessen Angehörigen das Gespräch.
In einer Abstimmung der Mitglieder wird über das Gesuch befunden. Wird dem Aufnahme-Gesuch stattgegeben, wird das frischgebackene Mitglied in einem feierlichen
Rahmen unter Begleitung eines Mitglieds in die Gemeinschaft der Odd Fellows aufgenommen. Danach ist man berechtigt, an den Sitzungen und am Logenleben teilzunehmen.
Es ist ein Mitgliederbeitrag zu entrichten, der für die Spesen der Loge, das Lokal und
die soziale Unterstützung verwendet wird. Zusätzlich werden Spenden auf freiwilliger Basis für das soziale Engagement gesammelt.
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