
Mein Testament 

Ich, (......), geboren am Tag; Monat; Jahr; Bürger 
von XYZ, Kanton XY, treffe folgende letztwillige 
Verfügungen: 

 Ich hebe die bisher getroffenen Verfügungen 
auf. 

 Meine Frau (.....) setze ich als Alleinerbin ein. 

 Ich richte dem Volièreverein Olten, 
Engelbergstrasse 42, 4600 Olten ein 
Vermächtnis in der Höhe von Fr. XYXYXY aus. 

Ort, Tag, Monat, Jahr 

(.....) 

Vermächtnis (Legat) für den Volièreverein Olten  

Ausgangslage 

Der Volièreverein Olten betreibt die Volière Olten. Eine Institution, welche im Jahr 1921 in Olten 
gegründet und in der Folge mit dem Herzblut vieler Bürger aus Olten & Umgebung selbst in 
schwierigsten Zeiten mit einem grossen persönlichen Engagement am Leben erhalten wurde. Seit 
1958 befindet sich die Städtische Volière im Vögelipark hinter der Friedenskirche, deren Gestaltung 
von den Erfahrungen ihres 1921 erbauten Vorläufers im Rosenbifang profitiert hat. 

Nachdem der Ornithologische Verein Olten die Volière über Jahrzehnte betrieben hatte, übernahm im 
April 2011 der speziell zu diesem Zweck gegründete Volièreverein Olten diese Funktion. Neben der 
anmutigen Präsentation der Ziervögel sind eine Anlauf- und Pflegestation für Wildvögel sowie das 
Angebot für Ferienpensionäre Dienstleistungen der Volière Olten. 

Der grosszügige Betriebsbeitrag der Stadt Olten reicht nicht aus, um die Kosten dieses 
Dienstleistungszentrums für Zier- und Wildvögel zu begleichen. Der Volièreverein Olten ist für die 
Aufrechterhaltung dieser kulturellen Institution auf die finanzielle Unterstützung breiter 
Bevölkerungskreise angewiesen. Die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes, das 
grosse Engagement der Mitarbeiterinnen, die Beiträge der Mitglieder, GönnerInnen und 
Patenschaften für unsere Bewohner sowie Einnahmen aus unseren Vereinsanlässen sind wichtige 
Eckpfeiler für unsere finanzielle Gesundheit.  

Ihre Unterstützung in Form eines Vermächtnisses (Legat) ist sehr willkommen 

Zum Glück spüren viele Menschen eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Idealen und 
Werten, für die sie sich lebenslang engagiert haben. Sie möchten etwas weitergeben und 
sicherstellen, so dass ein gutes Werk über den Tod hinaus weiter gedeihen kann. Die Beantwortung 
der Frage, was einmal sein wird, wenn man selber nicht mehr da ist, findet in jedem Fall nur eine 
eigene, persönliche Antwort. Oft ist es in dem Zusammenhang ein Bedürfnis, mit seinem Nachlass 
lokal tief verwurzelte Institutionen mit einem entsprechenden Geldbetrag abzusichern. Die zur 
Auswahl stehenden Institutionen mit einem vom Kanton anerkannten gemeinnützigen Charakter sind 
oft begrenzt. 

Wer die Natur und insbesondere die Vogelwelt der Region Olten in sein Herz geschlossen hat, der 
bekommt mit der Volière Olten eine Gelegenheit, sich im Rahmen seines Testaments oder eines 
Vermächtnisses (Legat) für dessen Weiterbestand 
wirksam einzusetzen. Im Rahmen eines notariellen 
Testaments regelt eine Urkundsperson ihre letzt-
willigen Verfügungen professionell nach Ihren 
Wünschen. Bei überschaubaren Verhältnissen 
haben Sie auch die Möglichkeit, in einem 
handschriftlichen Vermächtnis rechtlich verbindliche 
Verfügungen vorzunehmen (siehe als Beispiel 
nebenstehenden Kasten).  

Sollten Sie eine derartige Verfügung für die Insti-
tution „Volièreverein Olten“ vornehmen, so freuen 
wir uns einerseits sehr und fühlen uns andererseits 
tief verpflichtet. Freude darüber, dass der auf der 
Volière lastende finanzielle Druck gelockert wird. 
Andererseits die Verpflichtung, Ihr Vermächtnis 
ganz in Ihrem Sinne zu erfüllen. An unserem 
Bemühen, dies nach bestem Wissen und Gewissen 
zu tun, wird es nicht fehlen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung herzlich 

Der Vorstand des Volièreverein Olten 

 


