18./19. Dezember 2021

«ich mache mir die Welt
wie sie mir gefällt»
Informationen für Gruppenleitende

Dieses Heft begleitet dich
und deine Gruppe durch die Erlebnisnacht.
Bitte schau es im Vorfeld genau an und
nimm es an das Ranfttreffen mit!

Willkommen am Ranfttreffen 2021
Jungwacht Blauring Schweiz heisst dich an ihrem jährlich stattfindenden Grossanlass herzlich
willkommen – schön, bist du Teil davon!
In dieser Nacht wissen wir nicht was morgen ist – und es macht uns nichts aus. Wir haben uns
entschieden stillzustehen, uns umzusehen und die Welt um uns herum weiterdrehen zu lassen.
Wir wollen uns die Freiheit nehmen, um nachzudenken, neue Wege einzuschlagen oder auf
den Alten zu bleiben.
Wir als Ranfttreffen wollen deine Tankstelle sein für Kraft und Energie.
Wir als Ranfttreffen wollen dein Kompass im unwägbaren Gelände der letzten Monate voller
Fremdbestimmung und Vorschriften sein.
Wir als Ranfttreffen wollen in Gemeinschaft je bewusst die eigene Kraft spüren.
Für die Führung durch die Erlebnisnacht haben wir für dich und deine Gruppe dieses Infoheft
zusammengestellt.
Das Infoheft gliedert sich in drei Abschnitte: Vor dem Ranfttreffen, während dem Ranfttreffen
und nach dem Ranfttreffen. Bitte lies zu Hause insbesondere den Abschnitt «vor dem
Ranfttreffen» in aller Ruhe durch. Der Abschnitt «während dem Ranfttreffen» soll dich und
deine Gruppe vor Ort durch die Erlebnisnacht begleiten und deine möglichen Fragen klären.
Falls dir das Infoheft bei einem spezifischen Anliegen nicht weiterhilft, sprich eine Person in der
gelben Weste an. Diese „besonderen“ Helfer*innen haben die Aufgabe bekommen, für euch
da zu sein und – zusammen mit dem Infoheft – euch durch die Erlebnisnacht zu führen.
Die Organisator*innen sind während dem Ranfttreffen in Flüeli-Ranft (Gasthaus Pax Montana,
Haus Nummer 86) zu finden. Telefonisch erreichst du uns während dem Ranfttreffen unter der
Nummer 041 662 07 08
Auch dieses Jahr bieten wir eine digitale Wegkarte an. Konkret heisst dies, dass du am
Empfang weder eine ausgedruckte Karte noch einen Routenplan bekommst. Stattdessen
findest du in diesem Heft einen QR-Code. Durch Scannen/fotografieren von diesem erhältst
du die Wegkarte (inkl. Atelierangebot an den verschiedenen Standorten) direkt auf deinem
Smartphone. Natürlich kann der Code auch an die Teilnehmer*innen aus deiner Gruppe
weitergegeben werden. Der Vorteil dieser Karte ist, dass ihr euch auf dieser über das GPS des
Handys orten könnt. Ihr könnt also jederzeit kontrollieren, ob ihr euch auf dem richtigen Weg
befindet. Natürlich sind die Wege weiterhin mit den gelben Wegweisern und Kerzen markiert.
Tipp: Da es sein kann, dass ihr unterwegs teils wenig bis keinen Empfang habt, könnt ihr die
Karte auch bereits zu Hause offline speichern.
Nach dem Ranfttreffen habt ihr die Möglichkeit, direkt über den Link in der Wegkarte, eine
Rückmeldung mit eurer Meinung über diese Navigationsart zu hinterlassen.
Nun lass uns gemeinsam in das Ranfttreffen mit dem diesjährigen Motto «ich mache mir die
Welt so wie sie mir gefällt» eintauchen.
Fachgruppe Ranfttreffen
Jungwacht Blauring Schweiz
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Vor dem Ranfttreffen
Packliste
• Gültiges Covid Zertifikat (empfohlen für alle Teilnehmenden, zwingend für alle ab 16
Jahren)
• Amtlicher Lichtbildausweis
• Warme, wetterfeste Schuhe
• Winterkleidung, allenfalls Regenschutz
• Suppenteller, Löffel, Trinkbecher/Trinkflasche
• Leuchtreflektoren, (orange) Leuchtwesten
• Evtl. Sitzunterlage (die Feier findet im Freien statt)
• Evtl. Taschenlampe
• Evtl. eine Laterne, um die brennende Kerze nach Hause zu nehmen.
• Evtl. Zwischenverpflegung
Achtung Nr. 1: Es besteht keine Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen. Bitte informiere die
Teilnehmenden in deiner Gruppe darüber, dass alle ab 16 Jahren mit einem gültigen CovidZertifikat anreisen müssen.
Achtung Nr.2: Am Ranfttreffen wird KEIN Geschirr zur Verfügung gestellt. Bitte informiere die
Teilnehmenden in deiner Gruppe, dass sie selbst Geschirr mitnehmen müssen.
Übrigens: Damit dich am Ranfttreffen die Kälte nicht einholt, bietet dir der Jubla-Shop eine
praktische Thermosflasche und weitere tolle Artikel. Die Produkte kannst du dir unter
jubla-shop.ch nach Hause bestellen.
Reise
Wir empfehlen, mit dem Zug nach Sarnen oder Sachseln anzureisen. Der Weg vom Bahnhof
zum Empfang ist mit Kerzen markiert. Der Empfang sind ab 18.30 Uhr bis spätestens 19.45 Uhr
geöffnet.
Gruppenleitungsfunktion
• Du bist (mit-)verantwortlich für das Verhalten der TN in deiner Gruppe
• Du sorgst für den Informationsfluss von uns zu deinen TN
• Du bist für die Sicherheit deiner TN (mit-)verantwortlich
• Du bestehst darauf, dass niemand mit möglichen Covid-Symptomen an das
Ranfttreffen mitreist.
• Du bist (mit-)verantwortlich, dass sich deine TN an die allgemein gültigen CovidMassnahmen halten (Hände regelmässig desinfizieren bzw. mit Seife waschen, wo
möglich Abstand halten zwischen den Gruppen)
• Du holst dir unsere Unterstützung, indem du eine Person in der gelben Weste
ansprichst oder auf die Treffenleitungsbüro-Nummer (041 662 07 08) anrufst.
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Ablauf Ranfttreffen

Weitere Erklärungen findest du unter dem Kapitel «Während dem
Ranfttreffen».

Siehe Erklärung auf der Seite 2

Während dem Ranfttreffen
Gruppenregeln
• Leuchtwesten über den Rucksack anziehen.
• Auf den Strassen in Kolonnen links gehen.
• Es herrscht in allen Häusern Rauchverbot.
• Auf den Konsum von Alkohol verzichten.
• Keine Kerzen auslöschen oder umstellen.
• Keine Wegweiser verändern.
• Keine brennenden Kerzen in die Häuser nehmen.
• Am Hauseingang die Schuhe ausziehen und zusammenknüpfen.
• Den Standortverantwortlichen das am Empfang erhaltene Armband zeigen.
• Deine Hände desinfizieren oder gründlich mit Seife waschen.
• Eine Person mit der gelben Weste informieren, wenn TN in deiner Gruppe CovidSymptome zeigen.
• Jacken/Taschen an den Garderoben aufhängen oder zum Gruppenplatz nehmen.
• Alle Orte, an denen die Gruppe sich aufgehalten hat, sauber verlassen.
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Ankunft am Empfang in Sarnen oder Sachseln
Angekommen beim Empfang, gehst du nach der Zertifikatskontrolle und dem BändeliEmpfang hinein, um deine Gruppe anzumelden und den Teilnehmer*innen-Beitrag bar zu
bezahlen. Die Covid-Zertifikate und Ausweise von euch allen werden durch jemanden von
uns draussen vor der Türe geprüft. Alle TN bekommen ein Armband, welches vor dem
Betreten der weiteren Standorte gezeigt werden muss.
Je maximal 6er Gruppe bekommt ihr:
•
•
•
•

1 orange Leuchtwesten, bitte diese über die Rucksäcke anziehen.
1 Fackel, welche ihr erst für den Abstieg in die Ranft Schlucht benötigt.
Das Atelierangebot
1 «wie es gefällt» Spiel-Set

Des Weiteren wird dir und deiner Gruppe von der Standortverantwortlichen Person einen
Platz zugewiesen, wo Ihr das Spiel «wie es gefällt» spielen könnt.
Du gehst zurück zu deiner Gruppe
Nach dem alle ein Armband bekommen haben, zieht ihr die Schuhe aus und betretet das
Haus durch den gegenüberliegenden Eingang (Weg ab Sarnen). Oder begebt euch zum
Gebäude Schulhaus Mattli (Weg ab Sachseln). Wir empfehlen euch, dass ihr die Schuhe (mit
den Schuhbändeln) zusammenbindet. Ihr bewegt euch zu dem von den
Standortverantwortlichen zugewiesenen Platz und du verteilst das erhaltene Material auf die
Gruppe. Zusammen taucht ihr in das Ranfttreffen «ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt»
ein und beginnt mit dem Gruppenspiel.
Generelle Ankunft in einem Haus, an einem Standort
Du als Gruppenleitung zeigst dein Armband, gehst allein zu den Standortverantwortlichen
und meldest dich mit der Gruppennummer an. Die Teilnehmenden warten vor dem Haus.
Durch Zeigen des Armbandes werden auch sie reingelassen, alle desinfizieren sich die Hände
oder waschen diese mit Seife. Der Gruppenplatz wird dir durch die Standortverantwortlichen
zugewiesen. Du bekommst die Info, ob Platz zum Essen vorhanden ist und du erfährst, welche
Ateliers in diesem Haus angeboten werden.
Verlassen des Hauses, des Standortes
Du meldest dich mit deiner Gruppennummer bei den Standortverantwortlichen ab. Bitte
beachte jeweils die Schliesszeiten des Hauses (siehe Übersicht auf der Seite 7). Die
Helfer*innen sind euch dankbar, wenn ihr euch daranhaltet und euer Material rechtzeitig
zusammenräumt.
Bei Fragen wendet ihr euch bitte an Personen, die gelbe Westen tragen.
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Aktivität Gruppenrunde «wie es gefällt»
So, jetzt geht es los. Wir hoffen, dass ihr auch wohl fühlt und einigermassen bequem sitzt. In
deiner Funktion als Gruppenleitung leitest du deine Gruppe durch diese Gruppenrunde. Aber
keine Angst, du kannst beim Spiel auch mitspielen. Mit diesem Spiel wollen wir auf spielerische
Art und Weise die schwierigen, herausfordernden (Corona-)Alltagssituationen auflockern.
Ungewolltes zusammenfügen und uns so je die Welt bauen, wie wir sie sehen (wollen).
«Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt» unter diesem Motto werdet ihr in der Gruppe, das
Spiel «wie es gefällt» spielen. Einige von euch kennen das Spiel vielleicht. Im Original heisst es
«Kampf gegen das Bünzlitum».
Spielvorbereitung
In der Mitte wird je einen verdeckten Stapel mit roten und gelben Karten aufgelegt. Jede*r
Spieler*in, bis auf die Rundenleitung, welche von der Gruppenleitung bestimmt wird, nimmt
sich acht gelbe Karten. Die Rundenleitung zieht anstatt acht gelbe, eine rote Karte.
Nun bittest du die Teilnehmer*innen, dass sie die Karten verdeckt vor sich hinlegen und ihre
Augen schliessen, denn du liest ihnen die nachfolgende Geschichte vor.
Einstimmung
Schön bist du da. Ich bin Steffi. Im nächsten Sommer habe ich es geschafft, meine
obligatorische Schulzeit ist fertig. Endlich kann ich frei entscheiden, wie ich mein Leben
gestalten will. Aber ehrlich gesagt ist dies auch ziemlich anstrengend. Ach, ich weiss es
einfach nicht so recht, soll ich eine Lehre besuchen oder doch eher eine weiterführende
Schule? Gestern Abend habe ich mich endlich hingesetzt und mir aufgeschrieben, was ich
bei der Idee eine Lehre zu absolvieren lässig finde. All die Punkte, welche dagegen sprechen
habe ich mir ebenso notiert. Am Montagabend werde ich dies auch bezogen auf eine
weiterführende Schule machen.
Heute verdränge ich die Frage “wie ich mir meine Welt so gestalten kann wie sie mir gefällt”
und nehme mit meiner Gruppe am Ranfttreffen teil.
Nun bittest du die Teilnehmer*innen, dass sie die Augen wieder öffnen. Ihr alle nehmt nun
eure Karten in die Hand. Und studiert zusammen die Spielregeln. Wenn für euch passend,
dann könnt ihr das Spiel auch auf Dialekt übersetzen und so spielen.
Basis-Regeln
Die Rundenleitung liest seine*ihre rote Karte (inkl. Lückenpause) laut vor. Die Spieler*innen
wählen aus ihren Karten die lustigste und inkorrekteste Antwort für die Lücke und übergeben
diese verdeckt der Rundenleitung. Bei Karten mit mehreren Lücken entspricht die Anzahl der
auszuwählenden Karten der Anzahl Lücken. Definiert in eurer Gruppe, wie Ihr bei solchen
Vorfällen vorgehen möchtet. (Bsp. für die erste Lücke werden die Karten unter die zweite
gelegt.)
Die Rundenleitung liest den Text, ergänzt mit jeder erhaltenen Antwort laut vor und wählt den
persönlichen Favoriten. Diese*r Spieler*in bekommt die rote Karte als Trophäe.
Alle Spieler*innen füllen Ihren Kartenbestand wieder auf acht gelbe Karten (die erste
Rundenleitung nimmt sich nun ebenfalls acht gelbe Karten) und der*die nächste Spieler*in im
Uhrzeigersinn wird Rundenleitung.
Achtet darauf, dass die gelegten, gelben Karten sauber vom Stapel mit den noch nicht
verwendeten getrennt sind.
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Spieldauer
Nach ca. 30 Minuten solltet ihr aufhören zu spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Person mit
den meisten roten Karten feiern, indem ihr euch alle ehrfürchtig vor ihr verneigt.
Die Gruppenrunde ist noch nicht fertig, weil natürlich hat es Steffi nicht geschafft die Frage zu
verdrängen, welche sie beschäftigt. Steigt nun ein in die offene Diskussion.
Diskussion
Wir haben nun Ungewohntes und Unvorhergesehenes zusammengefügt und uns einige
Welten so inkorrekt und lustig gebaut, wie sie uns gefallen.
Doch konnten wir alle so spielen wie es uns gefällt?
Haben wir uns vielleicht doch beeinflussen lassen welche Karte wir legen oder als Favorit
bezeichnen? Was würde Steffi aus der Einstiegsgeschichte dazu sagen? Wie haben wir uns
beeinflussen lassen? Apropos Steffi: Wann im Alltag können wir „frei” entscheiden?
Sobald ihr findet, dass alles gesagt ist oder wenn ihr euch ca. 1h im Haus befindet, beendet
ihr die Diskussion und räumt den Gruppenrunden-Platz auf. Bevor du dieses Infoheft versorgst,
informierst du deine Gruppe über die nächste Aktivität, welche euch unterwegs begleitet.

Aktivität Unterwegs-Spiel «wie es dir gefällt»
Anleitung
Nach dieser eher humorvollen und actionreichen spielerischen Auseinandersetzung mit
verschiedenen Ansichten auf die Welt und deren darauf lebenden Menschen, seid ihr nun
herausgefordert euch vertiefter damit auseinanderzusetzen. Auf der Google Maps Karte des
Ranfttreffen sind Diskussionsfragen zu finden. Weise deine Gruppe an, dass jede*r jede Frage
mit mindestens einer Person aus eurer Gruppe diskutiert. Das Ziel ist, dass alle bei Ankunft am
nächsten Standort in der Lage sind, ihre eigene (Wunsch-)Welt auf einem Papier zu
zeichnen/beschreiben.

Aktivität ICH-Arbeit «wie es mir gefällt»
Vereinbart bevor Ihr das Haus betretet, eine Zeit, wann ihr euch wieder draussen versammelt,
um nach Flüeli-Ranft zu wandern. Dies damit sich die Gruppe wieder findet, da die Aktivität
«wie es mir gefällt» als Einzelarbeit gemacht wird.
Erklärung: «wie es mir gefällt»
Anstelle der zweiten Gruppenrunde begebt ihr euch alle in eine Einzelarbeit. In einem
definierten Raum im Haus zeichnet/beschreibt ihr wie bereits angekündigt euren Wunschort,
euer Zukunftsziel, eure Traumwelt. Du als Gruppenleitung holst bei der
Standortverantwortlichen Personen das Material ab und lässt dich über den genauen Auftrag
und den entsprechenden Ablauf informieren. Anschliessend kannst du deine Gruppe holen,
sie aufklären und ihr werdet gemeinsam in den Raum geführt.
Dieser Teil ist eine Einzelarbeit und fordert Konzentration. Bitte deine Teilnehmer*innen darum,
während dieser Zeit für sich allein und still zu arbeiten, damit im Raum Ruhe herrscht.

Aktivität Suppe
Wenn Kopf und Körper in Bewegung sind, dann kommt es irgendwann auf, das
Hungergefühl. Mit einer einfachen, jedoch schmackhaften Suppe wird dem Köper Energie
zugefügt. Damit diese Suppe genossen werden kann muss jede*r sein Geschirr dabeihaben.
Bitte achtet darauf, dass ihr euch gruppenweise an die Tische setzt und genügend Abstand
zur nächsten Gruppe haltet. Wer die Suppe nicht mag verzichtet darauf. Wer das
gebrauchte Suppengeschirr nicht schmutzig in der Tasche versorgen will, spült es auf dem
WC aus. Bitte achtet darauf, dass keine Essensreste im Lavabo landen. Entsorgt diese via WCSchüssel.
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Aktivität Ateliers
Auch in diesem Jahr haben sich ein paar Menschen und Organisationen vorbereitet. Ihr seid
nach der Suppe – also ca. ab 20:30 Uhr – herzlich eingeladen, jetzt hier an diesem Standort
(oder Nachbarhaus) oder dann in Flüeli-Ranft oben die Ateliers zu besuchen. Am
Hauseingang hängt ein Plakat mit dem Angebot an diesem Standort. Auf der Google Maps
Karte findet ihr alle Angebote, inkl. Öffnungszeiten der Standorte.
Apropos Öffnungszeiten: Dieses Haus (oder das Nachbarhaus) schliesst um 23:00 Uhr.
Ab 23:00 Uhr öffnen die Atelier-Angebote in Flüeli-Ranft.
Auf der nachfolgenden Seite findet ihr den Überblick mit allen Standorten und Öffnungszeiten
sowie Aktivitäts-Angebot.
Empfang
Ab Sarnen
Haus
Standort
18
Berufsschule,
Sarnen

Öffnungszeiten
18.25 bis 20.45 Uhr

Ab Sachseln
Haus
Standort
30
Turnhalle Türli,
Sachseln

Öffnungszeiten
18.30 bis 20.45 Uhr

Aktivität «wie es gefällt» und «wie es mir gefällt»
Ab Sarnen
Ab Sachseln
Am Empfang bekommt ihr alle ein Set für die Gruppenrunde in der Berufsschule (ab Sarnen) oder im
Mattli (ab Sachseln). Die ICH-Arbeit findet in der Büchsmatt (ab Sarnen) oder im Rütimattli (ab Sachseln)
statt.
Haus
Standort
Öffnungszeiten
Haus
Standort
Öffnungszeiten
18
Berufsschule
18.45 bis 22.00 Uhr
32
Schulhaus
18.45 bis 22.00 Uhr
Sarnen
Mattli,
51
Schulhaus
21.00 bis 23.00 Uhr
Sachseln
Büchsmatt,
37
Rütimattli,
20.30 bis 23.00 Uhr
Kerns
Sachseln

Verpflegung
Ab Sarnen
Haus
Standort
51
Schulhaus
Büchsmatt,
Kerns

Öffnungszeiten
21.00 bis 22.30 Uhr

Ab Sachseln
Haus
Standort
37
Rütimattli,
Sachseln

Öffnungszeiten
21.00 bis 22.30 Uhr

Atelier
Ab Sarnen
Ab Sachseln
Auf den beiden Wegen werden diverse Ateliers angeboten. Bitte beachtet die jeweiligen
Angebotszeiten und Öffnungszeiten der Häuser. In Flüeli-Ranft kommen die beiden Wege zusammen und
ihr trefft somit auch auf TN des anderen Weges.
Haus
Standort
Öffnungszeiten
Haus
Standort
Öffnungszeiten
50
Dossenhalle,
21.00 bis 23.00 Uhr
37
Rütimattli,
20.30 bis 23.00 Uhr
Kerns
Sachseln
Haus
82
83
85
88
89
91
94

Standort
Wohnhaus Niklaus, Flüeli-Ranft
Flüematte, Flüeli-Ranft
Geburtshaus Niklaus, Flüeli-Ranft
Dorfkirche Flüeli, Flüeli-Ranft
Laube, Flüeli-Ranft
Obere Kapelle, Ranftschlucht
Jugendstilhotel, Flüeli-Ranft

Öffnungszeiten
23.00 Uhr bis 02.00 Uhr
23.00 Uhr bis 02.00 Uhr
23.00 Uhr bis 02.00 Uhr
23.00 Uhr bis 02.00 Uhr
22.00 Uhr bis 02.00 Uhr
02.00 Uhr bis 02.45 Uhr
23.00 Uhr bis 02.00 Uhr
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Aktivität Feier in der Ranft Schlucht «wie es uns gefällt»
Die Feier beginnt um 03.00 Uhr in der Ranft Schlucht und wird von Hanspeter Wasmer
mitgestaltet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereinbart vor dem Abstieg in die Ranft Schlucht einen Ort, an dem ihr euch nach der
Feier versammelt (falls ihr euch verlieren solltet)
Zündet die Fackel an, wenn ihr den Weg in die Ranft Schlucht hinuntergeht
Geht schweigend in die Ranft Schlucht hinunter
Auf dem Weg in die Ranft Schlucht bekommt jede Person eine Ranfttreffen-Kerze
(diese noch nicht anzünden)
Die Helfenden ordnen euch eventuell einen Platz zu. Achtet darauf, dass ihr genug
Abstand zur nächsten Gruppe habt.
Verzichtet während der Feier auf das Rauchen
Im Wohnhaus (Sigristenhaus) neben der oberen Kapelle befindet sich – für Notfälle –
der Sanitätsposten
An der Seite des Sigristenhaus befindet sich auch ein WC
Vergesst am Ende der Feier nicht, euren Abfall mitzunehmen

Morgenbrot

Für das Morgenbrot begebt ihr euch zurück zum Empfang. Du als Gruppenleitung gibst die
von uns erhaltenen orangen Leuchtwesten ab, dafür wird eine Kiste bereitstehen. Das
Morgenbrot könnt ihr vor dem Haus beziehen und gleich mitnehmen auf den ersten Zug. Ihr
könnt aber auch in das Haus reingehen und gemütlich an der Wärme bleiben und dann auf
den zweiten Zug gehen.
Ab Sarnen
Haus
18

Standort
Berufsschule,
Sarnen

Der Zug fährt
5.19 / 5.49 / 6.19 Uhr

Öffnungszeiten
04.15 bis 06.00
Uhr

Ab Sachseln
Haus
30

Standort
Turnhalle Türli,
Sachseln

Öffnungszeiten
04.15 bis 06.00
Uhr

Der Zug fährt
5.13 / 5.43 / 6.13 Uhr
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Nach dem Ranfttreffen
Bewilligung Friedenslicht
Während der Feier erhaltet ihr das Friedenslicht, welches ihr in einer Laterne mit nach Hause
nehmen könnt. In den öffentlichen Verkehrsmitteln bitte dafür diese Seite vorweisen.
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Fundgegenstände
Falls ihr an einem Standort etwas liegen gelassen habt, findet ihr dieses Material vermutlich im
Büro der Treffenleitung (Gasthaus Pax Montana, Flüeli-Ranft). Das Telefon ist bis
Montagmorgen in Betrieb: 041 662 07 08. Nach dem Ranfttreffen kommen die
Fundgegenstände zu Jungwacht Blauring Schweiz. Die Telefonnummer lautet: 041 419 47 47.
Fundgegenstände, die bis Ende Juli 2022 nicht abgeholt werden, übergibt die Jubla Schweiz
einer gemeinnützigen Institution.
Auswertung
Lobendes, Schimpfendes, Erfreuliches, Ärgerliches – helft uns das Ranfttreffen so zu
weiterzuentwickeln, wie es euch gefällt.

Mittels dieses QR-Codes kannst du eine Rückmeldung zur Ranfttreffen Erlebnisnacht, sowie
der Feier in der Ranft Schlucht geben.
Deine Rückmeldungen und Fragen sind natürlich auch weiterhin via ranfttreffen@jubla.ch
oder 041 419 47 47 herzlich willkommen bei uns.
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Ranfttreffen 2022
17./18. Dezember 2022
Wir danken dir für dein Engagement als Gruppenleiter*in.
Tschüss und bis zum nächsten Mal!
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