
Odd Fellows setzen sich ein für: 

• Persönlichkeitsförderung 

• Ethisches und humanitäres  
Denken und Handeln 

• Pflege der Freundschaft 

Die Odd Fellows sind eine Gemeinschaft von Männern und 
Frauen* unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft 
und Ausbildung. 

Wichtig ist für uns, wie man ist, und nicht, wer man ist. 

Die Pflege menschlicher Werte und der Freundschaft sind die 
Ziele unserer regelmässigen Zusammenkünfte. 

Jedes Jahr bieten wir zwei Gästelogen an und öffnen auch Nicht-

Mitgliedern unsere Türe. Dabei zeigen wir, wie ein Abend bei 
der Kyburg-Loge verläuft. Im ersten Teil treffen wir uns zu ei-
ner Sitzung, an der ein Vortrag im Mittelpunkt steht. Im zwei-

ten Teil pflegen wir bei Speis und Trank die Freundschaft und 
Geselligkeit. 

 

 
* Für interessierte Frauen weisen wir auch auf die Veranstaltungen 

der Odd-Fellows-Frauenloge in Zürich hin. 

Kyburg-Loge des Ordens der Schweizerischen Odd Fellows 

Einladung zur Gästeloge   

Freitag, 24. März 2023, 19.15 Uhr 
Odd Fellow Haus 
St.-Georgen-Strasse 54 
Winterthur 

www.oddfellows.ch 

Kontakt:  Obermeister Urs Schöni 

 079 880 03 09 

urs.schoeni@kyburgloge.ch 

 

Internet:  www.oddfellows-winterthur.ch 



Warum Kopfrechnen das beste Mittel gegen Fake News 

ist 

Täglich werden wir mit vermeintlichen Fakten gefüttert, die uns 

die Welt erklären sollen und uns Handlungsempfehlungen ge-

ben sollen. Woher wissen wir aber, welche dieser Fakten ver-

trauenswürdig sind und welche eher nicht? Angesichts der Ver-

breitung von „Fake News“ ist diese Frage relevanter denn je 

und es empfiehlt sich, auch scheinbare Gewissheiten zu hinter-

fragen. 

Abgesehen von der Vertrauenswürdigkeit der Quelle, ist der 

beste Weg die schnelle Überprüfung anhand einer kurzen Rech-

nung. Fakten lassen sich nämlich (fast) immer in Zahlen fassen, 

was sie testbar macht. Diese Art von Kopfrechnen, die nicht da-

rauf aus ist, zwei vierstellige Zahlen miteinander zu multiplizie-

ren, sondern aufgrund von unsicheren Annahmen eine Grössen-

ordnung abzuschätzen und damit die unterliegenden Annahmen 

sichtbar zu machen, ist im Titel gemeint. 

Anhand von ein paar aktuellen Beispielen, sowohl bei der Co-

vid-Pandemie, der Energie-Diskussion oder dem Klimawandel 

werden die Technik und deren Nützlichkeit erläutert. 

Prof. Dr. Christof Aegerter, Jahrgang 1972, ist Stiftungsrats-

präsident der cogito foundation in Wollerau. Er ist Professor für 

Physik an der Universität Zürich. Sein Studium schloss er in 

Physik, Mathematik und Astronomie, ebenfalls an der Universi-

tät Zürich, ab. Wohnhaft ist er in Elsau. 

Ziel der cogito foundation ist es, ein besseres Verständnis für 

die Denkweise der Naturwissenschaftler in der Öffentlichkeit zu 

erreichen. Ebenso will sie die gesellschaftliche Bedeutung der 

naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung zeigen. Dabei soll 

es vor allem um die Vermittlung der Methodik des Erkenntnis-

gewinns und grundlegende Erkenntnisse gehen und nicht um 

eine Verbreitung der neuesten wissenschaftlichen Resultate. 

Die Kyburg-Loge lädt interessierte Männer und Frauen 

zum Vortrag unseres Gast-Referenten ein: 

 

Prof. Dr. Christof Aegerter 
Präsident des Stiftungsrates 

the cogito foundation 
 

 

 

 
 
 
 

 
Warum Kopfrechnen das beste Mittel ge-
gen Fake News ist 
 

Freitag, 24. März 2023 
Odd Fellow Haus, St.-Georgen-Strasse 54, Winterthur 

 
Eintreffen:   ab 18.45 Uhr 

Beginn Sitzung:  19.15 Uhr 
 

Nach der Sitzung sind die Gäste zu einem Abendessen ein-
geladen. 


