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Informationen & Kontakt 
Jungwacht Blauring Schweiz 
St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | ranfttreffen@jubla.ch

Anmeldung 
Lass dich auf die Reise ein und  
melde dich im November 2021 zum  
Ranfttreffen an: jubla.ch/ranfttreffen

jublaschweiz 
jublaschweiz

jublaschweiz 
jublaschweiz

 


 


wie sie mir gefällt»

«Ich mache mir die Welt 

18./ 19. Dezember 2021

Sarnen/Sachseln – Flüeli-Ranft (OW)



Stell dir vor, du weisst nicht, was morgen ist – und das macht dir nichts aus. 
Stell dir vor, die Welt um dich herum dreht sich und du entscheidest dich 
stillzustehen und dich umzusehen. Durchzuatmen. Dir die Freiheit zu nehmen 
zum Nachdenken. Neue Wege einzuschlagen. Oder auf dem Alten zu blei- 
ben. Weil du es so willst. Das Ranfttreffen 2021 wird zu deiner Tankstelle 
für Kraft und Energie und dein Kompass im unwägbaren Gelände der  
letzten Monate voller Fremdbestimmung und Vorschriften. In der Gemein-
schaft wirst du dir deiner eigenen Kraft bewusst. Das Richtige tun, das 
Schöne sehen, Gutes erwirken. Das willst Du. Gestärkt von der Energie aus 
den Begegnungen in der Ranftschlucht weisst Du auch, dass du es kannst.

Ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt

Ja, die Welt fordert uns heraus, manch- 
mal fühlst du dich hilflos und bist verzwei-
felt, weil du scheinbar nichts bewirken 
kannst. In solchen Momenten hilft sie, die 
bekannte Stimme in dir, die dir sagt:  
«Ich steh auf, ich mache mir die Welt, wie 
sie mir gefällt». Vielleicht inspiriert dich  
das Ranfttreffen die Stimme zu erkennen 
und öfter heraufzubeschwören. Sie lich- 

Am Familienweg sind 6 – 10-jährige Kinder mit ihren Begleitpersonen zu  
Fuss unterwegs nach Flüeli-Ranft. Von Sachseln aus machen sie sich  
auf den Weg. An verschiedenen Posten treffen sie auf einzelne Abschnitte 
einer mottogerechten Geschichte.

Das Gehtempo für die rund 4 Kilometer 
und die 250 Höhenmeter bestimmt  
jede Familie für sich. Gegen 17 Uhr treffen 
sich alle Teilnehmenden in Flüeli-Ranft  
zu Cervelat und warmer Suppe.

Im Fackelschein steigen anschliessend  
alle zusammen in die Ranftschlucht hinab,  
um gegen 19 Uhr gemeinsam eine vor- 
weihnächtliche Feier zu erleben. In dieser  
Feier geben sich die Anwesenden –  
als Symbol des Friedens – das Friedenslicht 
weiter. 

Ein Extrabus bringt alle Teilnehmenden 
schliesslich wieder zurück nach Sachseln.

Kosten Familienweg:
 h Kinder CHF 5.—
 h Erwachsene CHF 10.—

Kosten Erlebnisnacht:
 h Schüler/innen CHF 25.—
 h Verdienende CHF 30.—

Familienweg
Sachseln – Flüeli-Ranft (OW)

18. Dezember 2021

Nach einer warmen Suppe steigen die 
über 1’000 Teilnehmenden mitten in der 
Nacht zusammen in die Ranftschlucht 
hinab und versammeln sich zu einer 
gemeinsamen Feier. In dieser Feier geben 
sich die Anwesenden – als Symbol  
des Friedens – das Friedenslicht weiter. 

Nach einem kurzen Fussmarsch zurück 
zum jeweiligen Startort erhalten alle 
Teilnehmenden zum Schluss ein Morgen-
brot als Stärkung.

Flüeli-Ranft

Sachseln

An der Erlebnisnacht sind Jugendliche ab 15 Jahren mit ihren Begleitper- 
sonen zu Fuss unterwegs nach Flüeli-Ranft. Von Sarnen oder Sachseln machen  
sie sich in Gruppen auf den Weg. An verschiedenen Stationen setzen sie  
sich in Gruppendiskussionen und Ateliers spielerisch mit dem Motto ausein- 
ander. Ein mit Kerzen beleuchteter Pfad zeigt ihnen den Weg.

Erlebnisnacht

Sarnen oder Sachseln – Flüeli-Ranft (OW)

Ranftschlucht

18./19. Dezember 2021

Sarnen

tet den Nebel und gibt dir freie Sicht auf 
deine Ideale und deine Träume. Mit  
ihr kehrt die Energie zurück, und der Mut 
auch Unkonventionelles zu tun.

Anmeldung

Lass dich auf die Reise ein und melde 
dich im November 2021 zum Ranfttreffen 
an: jubla.ch/ranfttreffen

Corona-Info: Ob und in 
welcher Form das Ranfttreffen 
2021 durchgeführt werden 
kann, hängt von der Corona- 

Pandemie-Entwicklung ab. Wir 
hoffen ganz fest drauf, dass  
wir uns am 18./19. Dezember in 
der Region Sarnen/Sachseln 

und Flüeli-Ranft treffen dürfen. 

Informiere dich via  
jubla.ch/ranfttreffen


