Ziele, auf welche die Odd Fellows setzen
Persönlichkeitsförderung
Nur wer an sich arbeitet, kann auch etwas Positives auf die
Gesellschaft und die Mitmenschen reflektieren.
Wir betrachten die Persönlichkeitsförderung als eine
besonders wichtige Aufgabe, dabei unterstützen wir
einander gegenseitig.
Ethisches und humanistisches Denken und Handeln
Wir engagieren uns für einen achtsamen Umgang
miteinander und beginnen bei uns selbst.
Dabei stellen wir uns Fragen nach dem «richtigen»
Handeln, Humanität und Respekt.

Ausbildung am Modell
Ich habe keine Zeit…

… deshalb besuche ich regelmässig die Loge!

Pflege der Freundschaft
Gerade in unserer hektischen Zeit ist die Pflege der
Freundschaft eine wertvolle Bereicherung

Kontakt

Odd Fellows Zürich

Walter Egli, Rohrhaldenstrasse 12a, 8712 Stäfa
Telefon 044 926 45 61, E-Mail egli@eglistaefa.ch

Helvetia-Loge Zürich

www.helvetia.oddfellows-zuerich.ch

Odd-Fellow-Haus
Falkenstrasse 23
8008 Zürich
www.helvetia.oddfellowszuerich.ch

Vor über 50 Jahren bin ich in die Helvetia Loge Nr. 1 in Zürich
aufgenommen worden. Als Suchender nach dem tieferen Sinn des
Lebens, neben all den Verpflichtungen des Alltags, habe ich einen
Kreis von Männern kennengelernt, die über echte Freundschaft und
Wahrhaftigkeit nicht nur reden, sondern sie auch leben. Ich durfte
im Verlaufe der Jahre echte Freundschaften hautnah erleben. In
dunkeln Stunden wurden mir helfende Hände gereicht. Einige treue
René 1937

Freunde sind nicht mehr unter uns, jüngere sind dazugekommen
und der Besuch unserer Logenabende im Kreis liebgewonnener
Freunde möchte ich nicht missen.
Ich könnte auf vieles verzichten, nur nicht auf die Loge.
In der Loge kommen Brüder verschiedener Herkunft und Berufe
zusammen, woraus sich vielfach echte Freundschaften bilden. Die
Loge hat durch ihre Inhalte und Strukturen gerade in der heutigen
Zeit einen besonderen Stellenwert, den es sonst nicht gibt. Als sehr
langjähriges Mitglied schätze ich auch die gemeinsamen Abende, wo
doch alle Altersgruppen zusammenkommen und einen regen
Meinungsaustausch auf gepflegtem Niveau führen.

Ruedi 1946

Ich möchte die Loge auf keinen Fall missen!

In der Loge finde ich Gleichgesinnte, die es wie ich als wichtig
erachten, fortwährend an sich zu arbeiten und im Austausch mit
dem Gegenüber neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist der
gedankliche Austausch in der Loge, der die Werte „Freundschaft,
Liebe und Wahrheit“ mit Leben füllen. Im vertrauten Rahmen unter
Brüder kann ich mich im Zwiegespräch und in der Gemeinschaft
auch über sehr persönliche Angelegenheiten austauschen und
André 1959

meiner Spiritualität Raum geben. Etwas, dass im Alltag draussen nur
sehr selten der Fall ist.
Ich möchte die Loge auf keinen Fall missen!

In der heutigen Zeit geht es hektisch zu und her. Sitzungen und
Termine reihen sich aneinander und Berufstätige finden praktisch
keine freie Zeit. Viele Odd Fellows kommen gerade aus diesem
Grunde regelmässig in die Loge, denn hier wird auf einer bereits
bestehenden inneren Grundhaltung und Lebenseinteilung
aufgebaut.
Die Odd Fellows treffen sich regelmässig. Während den
Logensitzungen lassen wir den Alltag ruhen. Hier können in
traditionellem Rahmen unsere Leitgedanken und das kollegiale
Zusammensein gelebt werden.

Unabhängig von Geschäftsbeziehungen und
Erfolgsdruck!
Der Eintritt in einen Kreis von Gleichgesinnten ermöglicht es,
geistige Erkenntnisse und ethische Werte zu pflegen. Die nach
Freundschaft, Liebe und Wahrheit strebenden Logenbrüder haben
ein besonders enges Vertrauensverhältnis zueinander. Speziell in
einem solchen Kreis kann man sich nach anstrengender
Tagesarbeit auf den Sinn des Lebens konzentrieren und
versuchen, auf eine höhere Stufe der Lebensauffassung zu
gelangen. Diese wiederum hat positive Auswirkungen auf die
eigene Persönlichkeitsentwicklung sowie auf das weitere private
und berufliche Umfeld.
In der Gemeinschaft der Loge, wo treue Freundschaft in guten
und schwierigen Zeiten geübt wird, findet der offene Mensch
immer wieder Unterstützung und Bestätigung.

Ich besuche die Loge, weil ich einen anspruchsvollen Beruf ausübe
und während der Logensitzungen und dem anschliessenden
Brudermahl abschalten und Kontakt zu anderen, gleichgesinnten
Personen pflegen kann. Somit ist es mir möglich, meine sozialen
Kontakte auch ausserhalb des Berufslebens zu pflegen und meinen
Horizont mit dem angebotenen Programm zu erweitern.
Jens 1970

Ich möchte die Loge auf keinen Fall missen!

Wo finden Sie eine Gemeinschaft, welche sich über alle Gesellschaftsschichten und insgesamt über drei Generationen
erstreckt?

>> Bei den Odd Fellows <<

