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Nur arbeiten und Geld verdienen, das kann doch nicht alles 

im Leben gewesen sein. 
 

Viele Menschen suchen daher nach einer weiteren Aufgabe, 

vor allem dann, wenn nun der Wechsel in den Ruhestand 

ansteht. 
 

In diesem Zusammenhang werden die Logen für viele 

Menschen interessant. 

Hier in Berlin bietet sich der Odd Fellow-Orden an, der sein 

Logenhaus in Berlin-Grunewald am Diana-See unterhält.  
 

Der Orden wurde 1819 in Baltimore (USA) gegründet und ist heute weltweit aktiv.  

In Europa zählt er zurzeit etwa 92.000 Mitglieder.  

In Berlin sind wir bereits seit 1871 präsent. Den aktuellen Standort mit dem Odd Fellow-

Haus in der Fontanestraße 12a besitzen wir seit 1962. 
  

Hier treffen sich derzeit drei Männer-Logen, eine reine Frauen-Loge und eine gemischte Loge.  

Die Brüder und Schwestern treffen sich einmal in der Woche und besuchen ggf. noch 

andere Logen. Auch kommen noch gemeinsame Veranstaltungen hinzu.  
 

Der Odd Fellow-Orden ist unpolitisch, weltlich orientiert 

und humanitär aufgestellt. So eine Loge ist wie eine 

Familie, eine Familie, die man sich selbst aussuchen kann. 

 

Im Jahre 2019 wurde unser Orden 200 Jahre alt. 
Das war ein Grund, etwas zu feiern. 

 

Die Festlichkeiten in Deutschland standen unter dem Motto: 

„Kinder – unsere Zukunft“. 
 

Und es wurden viele Spenden an Institutionen übergeben, die den Kindern 

Unterstützung bieten. Ziel war es unter anderem, das Bildungsniveau der Kinder zu 

erhöhen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihre Chancen zu verbessern, um in der 

Gesellschaft bestehen zu können. 
 

Der Orden selbst hat sich als Richtschnur Regeln für ein lebens-wertes Leben gegeben. 

Der freundschaftliche Umgang mit einander ist uns wichtig, um in Frieden und 

Eintracht zusammenleben zu können.  

Die Mitglieder mit unterschiedlichen Berufen, Ansichten und Lebensalter, prägen den Menschen.  

Diese Unterschiede empfinden wir als eine Bereicherung. 
Wir wollen Vorurteile über Rassen und Religionen überwinden und stehen für ein 

tolerantes Zusammenleben. 

 
 

Das weltweite Symbol unseres Ordens sind drei ineinander verschlungene 

Kettenglieder. Wir wünschen uns, dass die Kette der Menschen, die guten Willen sind,  

eines Tages um den ganzen Erdball reicht. 

 
INFO:   Templer-Loge Berlin e.V.   Fontanestraße 12A ; 14193 Berlin   Tel.: 030 – 8261382 

     www.oddfellows.de/templer-loge/home/          templer-loge@oddfellows.de  
  

 

Linie S7              S-Bahnhof-Grunewald  

 
BUS 186 + M19   bis Station 

                           S-Bhf.-Grunewald oder  

                                      Hagenplatz 

              Fußweg ca. 300 Meter von den BUS- und Bahnstationen.           

http://www.oddfellows.de/templer-loge/home/
mailto:templer-loge@oddfellows.de

