
«💯 Jahre Vogelherdclub Oensingen –  Geschichten und 
Fakten, an die wir uns gerne zurückerinnern!»  

Geschichte Nr.  «Weisch no … riesengross war die Überraschung, als 
wir 2018 den Anerkennungspreis 🏆 des Kantons Solothurn erhielten» 
🤩🤩🤩 

«Unser Kanton verfügt über einen reichen Schatz gelebter Traditionen und Bräuche, welche 
von Generation zu Generation überliefert werden. Als immaterielles Kulturerbe leisten diese 
einen wichtigen Beitrag zu unserer kollektiven Erinnerung, zu einem Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit und der gemeinsamen Identität», so steht es geschrieben im Regierungsratsbe-
schluss vom 28. August 2018. 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

Gemeint sind damit unter anderem die Höhenfeuer 🔥 sowie die in der Neuzeit alle drei Jahre 
stattfindende Sonnwendfeier 🎇🎆, welche Ravellen Club Oensingen RCO und Vogelherdclub 
seit nunmehr 💯 Jahren pflegen. Für ihr ehrenamtliches Engagement und ihren unermüdlichen 
Einsatz zum Erhalt dieser Traditionen ehrte darum der Kanton Solothurn die beiden Vereine 
im Herbst 2018 und verlieh ihnen den Anerkennungspreis des Kantons Solothurn. 🥳 Die Ver-
leihung fand schliesslich am 19. Oktober 2018 im Parktheater in Grenchen statt, wo sich auch 
eine kleine Schar von Vereinsmitgliedern einfand. Freudestrahlend und sichtlich stolz nahm 
unser Vereinspräsident Hans Schnider den Anerkennungspreis entgegen.  

Anerkennungspreis des Kantons Solothurn vom 
19. November 2018 

offizielle Einladung zur Übergabe des Anerken-
nungspreises 2018 



 
Preisübergabe mit Staatsschreiber und Laudator Andreas Eng, Hans Schnider (Präsident VCO) 

und Urs Ackermann (Präsident RCO) 

Auch drei Jahre später fühlen wir uns noch immer sehr geehrt und freuen uns riesig über diese 
Auszeichnung. Wir sind uns zwar bewusst, dass die Sonnwendfeier 🎇🎆 mit ihren Höhenfeu-
ern schweizweit (und auch international) bekannt ist und viele Besucherinnen und Besucher 
nach Oensingen lockt. Dennoch war es für uns eine riesengrosse Überraschung, dass RCO und 
VCO vom Kanton für die Aufrechterhaltung dieser nunmehr 💯-jährigen Tradition ausgezeich-
net wurden.  
Wir schätzen es sehr, dass der Kanton Solothurn unser ehrenamtliches Engagement und die 
langjährige Tradition der Höhenfeuer und der Sonnwendfeier anzuerkennen wusste bzw. weiss. 
Denn im Rahmen der Sonnwendfeier leisten rund 30 bis 40 Mitglieder sowie Angehörige und 
Freunde mehr als 3500 Stunden Fronarbeit. Ein Grossteil der Beteiligten nimmt eine Woche 
Ferien, um von Beginn an bei den Aufbauarbeiten mithelfen zu können. Dabei werden auch 
lange Arbeitstage und garstiges Wetter 🌬🌧❄ ohne grösseres Murren in Kauf genommen. 
💪👍👏 Die ersten Vorbereitungsarbeiten des Vorstands beginnen sogar bereits zwei Jahre vor 
der eigentlichen Durchführung. Umso schöner, dass der Kanton die Arbeit der vielen Helferin-
nen und Helfer des Vereins, welche sich zum Teil seit mehr als 50 Jahren für die Sonnwendfeier 
engagieren, mit dem Anerkennungspreis 2018 gewürdigt hat. 😍👍👏 

Ihnen allen, aber auch den verstorbenen Mitgliedern und Gründern des VCO, gebührt diese 
Auszeichnung. Ohne sie wäre die Durchführung einer Sonnwendfeier nicht (mehr) möglich 
bzw. gäbe diese erst gar nicht. 

 

P.S.: Unbedingt auch mal in das folgende Video 🎥 reinschauen (ab Minute 4:40 mit dem RCO 
und dem VCO) https://www.youtube.com/watch?v=aZ5c6IzGYzA 😎👍👏 


