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40 Jahre Ranfttreffen: Geburtstagsfest mit 1`300 Kindern 
und Jugendlichen im Schnee  
 
Sarnen/Sachseln – Flüeli-Ranft 
Über 1`300 Jugendliche, junge Erwachsene und Familien machten die Nacht vom Samstag, 16. De-
zember 2017, zum Tag. Gemeinsam waren sie von Sarnen/Sachseln unterwegs nach Flüeli-Ranft. In 
mitten von Spiel und Bewegung setzten sie sich mit sich selbst, ihren Wurzeln und ihrem Lebensweg 
auseinander. Um 3 Uhr morgens feierten sie in der verschneiten Ranftschlucht «40 Jahre Ranfttreffen» 
und reichten sich als Symbol der Nächstenliebe ein Kerzenlicht weiter. Umgeben von Licht und Wär-
me wurde vielen darunter bewusst: Auf seinem Lebensweg sich selbst und anderen begegnen zu 
dürfen, macht das Leben erst richtig lebenswert.  
 
Seit 40 Jahren ist das Ranfttreffen das grösste kirchliche Jugendtreffen der Schweiz. Jährlich sind Fa-
milien sowie Jugendliche und junge Erwachsene in dieser Nacht unterwegs nach Flüeli-Ranft, um 
Kraft zu tanken und Gemeinschaft zu erleben. Das Ranfttreffen wird organisiert von Jungwacht Blau-
ring Schweiz.  
 
Familienweg – die Kleinen lernen, was «sich zu Hause fühlen» bedeutet 
Am Familienprogramm am Nachmittag lernten über 100 Kinder mit ihren Eltern die Geschichte von 
Niki kennen – ein kleiner Hase, der von zu Hause wegläuft. Auf der Suche nach einem neuen zu Hau-
se wird sich Niki sich selbst und seinen Wurzeln bewusst. Schnell lernt er, wieso er sich in seinem ge-
wohnten Umfeld am wohlsten fühlt. Als Zeichen der Gemeinschaft bastelten die Kinder in der Grup-
pe Laternen. Während der Feier erleuchteten die Lichter dieser Laternen die Ranftschlucht. Gemein-
sam sprachen die Kinder ihre Hoffnung auf Frieden aus.  
 
Erlebnisnacht – Jugendliche besinnen sich auf ihren Lebensweg 
Nach Einbruch der Dunkelheit starteten die Jugendlichen in die Winternacht. Von Sarnen oder Sach-
seln brachen sie auf. Auf ihrem Weg begleiteten sie Fragen wie «Wer bin ich?», «Woher komme ich?», 
«Was prägt mich?». Diskussionen wurden geführt, das eigene Bewusstsein wurde gestärkt. Doch fand 
«die Besinnung auf die eigenen Wurzeln» dank des vielfältigen Atelierangebots auch praktisch statt. 
An der Kletterwand testeten besonders Mutige ihre persönlichen Grenzen. Andere entdeckten beim 
Lichtgraffitti malen bisher unbekannte Fähigkeiten. Wieder andere tauchten mit der SRF3-
Moderatorin Judith Wernli ins Gespräch rund um die Kraft des Musikmachens. Die wirklich freund-
schaftlichen Momente aber fanden am Lagerfeuer statt: Wenn das Gefühl von Gemeinschaft greif-
bar wird.  
 
Um 3.00 Uhr erlebten die Teilnehmenden in der Ranftschlucht eine besinnliche Feier. In der Hoffnung 
auf Friede und Gerechtigkeit gaben sich die Jugendlichen ein Kerzenlicht weiter. Die rund 1`000 
Kerzen erleuchteten die Schlucht. Ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis.  
 
Jungwacht Blauring Schweiz blickt trotz kalten und verschneiten Wetterverhältnissen auf ein erfolg-
reiches Ranfttreffen 2017 zurück. 
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Jungwacht Blauring in Kürze 
 
Die Jubla schafft Lebensfreu(n)de!  
 
Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen und geniessen am Lagerfeuer, in 
abenteuerliche Geländespiele eintauchen, wandern und unter dem Sternenhimmel übernachten, 
Zelte bauen und über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, die Köpfe 
zusammenstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung übernehmen und gemeinsam weiterkom-
men, besondere Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden – das alles und vieles 
mehr bietet Jungwacht Blauring. – Die Jubla bedeutet Freizeitspass & Lebensschule.  
 
Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokale Gruppen – offen 
für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. Jungwacht Blauring ist der grösste ka-
tholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz und steht ein für Akzeptanz, Respekt und Solidari-
tät. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Freizeit. 
Jugendliche und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-Aktivitäten wie Grup-
penstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. Sie werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet 
und von erfahrenen Begleitpersonen unterstützt. – Die Jubla ist hochwertige & sinnvolle Freizeitge-
staltung.  
 
Die Jubla bietet... 
 

... einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft erleben und    
    Wertschätzung erfahren.  
... eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und  
    Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  
... Raum für Fragen des Lebens und besondere Momente.  
... Aktivitäten im Freien und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck  
    Spass zu haben.  
... Freiraum, Neues zu wagen und sich ganzheitlich zu entwickeln.  
... Sicherheit und Qualität durch anerkannte Ausbildung und Begleitung der Leitenden.  
... Lebensfreu(n)de.  

 
Weitere Informationen unter jubla.ch 
 


