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Flamme wird zum Lichtermeer

FLÜELI-RANFT Der stimmige 
Gottesdienst war der Höhe-
punkt des Ranfttreffens. Früh 
morgens um kurz nach drei 
Uhr kam das Friedenslicht in 
der Ranftschlucht an. 

ANDREA WASER
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Es war mitten in der Nacht, unzähli
ge Sterne funkelten, und der Mond stand 
wie ein angeknabbertes Weihnachts
guetzli am Himmel. Ausgerüstet mit 
Fackeln, pilgerten Hunderte von Jugend
lichen in einer langen Kolonne in die 
Ranftschlucht, um gemeinsam den tra
ditionellen Wortgottesdienst zu feiern. 
Vor der Ranftkapelle erwartete sie ein 
flackerndes Feuer, und die Band Cof
fee & Cake aus Schüpfheim liess mit ihrer 
Musik sogar etwas OpenAirStimmung 
aufkommen.

Bleibende Eindrücke
Eine Verschnaufpause in der hekti

schen Adventszeit – wer wünscht sich 
das nicht!? Die gegen 1200 Jugendlichen 
aus der ganzen Schweiz setzten diesen 
Wunsch in die Tat um und verbrachten 

gemeinsam eine erlebnisreiche Advents
nacht. Der besinnliche, seit bald 40 
Jahren von Jungwacht und Blauring 
organisierte Anlass ist das grösste kirch
liche Jugendtreffen der Schweiz und 
hinterlässt bei den Teilnehmenden je
weils bleibende Eindrücke.

Ateliers zum Motto «(un)bekannt» 
Das Thema «(un)bekannt» begleitete 

die Jugendlichen durch die ganze Nacht. 
Mit Ateliers, Geschichten und Gruppen
spielen wurden die Teilnehmer aufge
fordert, über fremde Kulturen und Re
ligionen nachzudenken. Das Motto war 
natürlich auch Thema im besinnlichen 
Wortgottesdienst, mitgestaltet von Ge
neralvikar Martin Kopp. Wichtiger Be
standteil der Feier war auch die Musik, 
über die man Jugendliche besonders gut 
erreicht. Die Songauswahl traf voll ihren 
Geschmack, und die musikalischen Bot
schaften «One of us» oder «Liebe ist 
nicht nur ein Wort, Liebe sind Worte 
und Taten» verfehlten mit Hilfe der 
sechsköpfigen Band ihr Ziel ganz sicher 
nicht. 

Friedenslicht wird weitergereicht 
Als trotz warmer Kleidung die Kälte 

langsam in alle Glieder kroch, war es 
endlich so weit: Das Friedenslicht, an
gezündet in der Geburtsgrotte in Betle
hem, wurde in die Ranftschlucht ge

tragen. Es hat einen langen Weg hinter 
sich. Von Betlehem kam es via Wien 
nach Zürich, wurde dort dieses Jahr von 
der Jungwacht Blauring Adliswil in Emp
fang genommen und nun nach Obwal
den ans Ranftreffen gebracht. Es war 
bewegend zu beobachten, wie das Frie
denslicht weitergegeben und aus einer 
kleinen Flamme langsam ein ganzes 
Lichtermeer wurde. Vergessen waren 
plötzlich die kalten Füsse und klammen 
Finger. 

Einstimmung auf Weihnachten
Auch die 19Jährige Stefanie Odermatt 

und ihre gleichaltrige Kollegin Susanne 
Müller aus Eich genossen die besonde
re Atmosphäre: «Das Gemeinschafts
gefühl an diesem Anlass ist toll, jetzt 
sind wir richtig auf die Weihnachtszeit 
eingestimmt», meinten sie mit leuch
tenden Augen. Immer wieder ein be
sonderer Anlass und Fixpunkt in der 
Adventszeit ist das Ranftreffen auch für 
Lukas Brunner aus Dagmersellen, wel
cher bereits das vierte Jahr im OK mit
arbeitet: «Die Feier im Ranft ist für mich 
jeweils der absolute Höhepunkt des 
Treffens und jedes Mal von neuem 
speziell», schwärmte er. «Friede wünsch 
ich dir, Friede wünsch ich mir», sangen 
die über 1000 Jugendliche beim An
zünden der Kerzen und trugen auf ihrem 
Heimweg das Licht in die Welt hinaus. 

Ein guter 
Einstieg 

Zu den Bundesratswahlen wurde 
vermutlich schon alles geschrie

ben und gesagt. Für mich war es 
spannend zu verfolgen, wie die 
Auswahl für einen der wichtigsten 
Jobs in der Schweiz gefällt wird. 
Ohne genauere und längere Prüfung 
der Eignung der Kandidaten muss 
man für sich selber einen Entscheid 
fällen. Dies gehört aber zum politi
schen Betrieb, und die Hoffnung, 
dass sich der Gewählte im Amt dann 
«entwickelt», ist Teil davon. 

Neben diesem Wahlgeschäft ging 
vergessen, dass das Parlament noch 
andere wichtige Geschäfte zu erle
digen hatte, wie das Budget 2016. 
Bis zuletzt waren einige Positionen 
umstritten, insbesondere die Direkt
zahlungen in der Landwirtschaft. 
Diese waren in der allgemeinen 
Sparrunde auch von Kürzungen be

troffen. Da
gegen haben 
sich die 
Bauernvertre
ter gewehrt, 
da ihnen mit 
der Agrarpoli

tik 2014–2017 
die entspre

chenden 

Zahlungen zugesichert worden wa
ren. Der Nationalrat und am Schluss 
auch der Ständerat haben sich für 
die bisherigen Zahlungen entschie
den. Dies habe ich immer vertreten, 
denn ein Versprechen muss man 
einhalten. 

Wir müssen uns aber bewusst 
sein, dass die Sparpolitik in der 
geänderten Zusammensetzung des 
Parlaments eine grössere Rolle spie
len wird und vor dem Bauernstand 
nicht Halt machen wird. Es kann 
auf die Länge nicht ein Bereich wie 
die Landwirtschaft von Sparmass
nahmen ausgenommen werden, 
wenn man gleichzeitig bei Bildung, 
Sicherheit, Soziales, Gesundheits
wesen usw. den Sparhebel ansetzt. 
Das wird von der Mehrheit der 
Bevölkerung nicht verstanden, und 
wir Politiker werden mit dem Vor
wurf konfrontiert, einseitig die 
Landwirtschaft zu bevorteilen. Spa
ren schmerzt immer. 

Für mich waren natürlich die 
grossen Steuerpakete ein guter Ein
stieg, da ich mit diesen Themen 
auch in meinem Beruf schon stark 
konfrontiert bin. Beim Automati
schen Informationsaustausch (AIA) 
hat sich die Situation für die Schweiz 
fundamental verändert. Das Bank
geheimnis ist im internationalen 
Verhältnis aufgehoben. Hier wurde 
nachvollzogen, was durch interna
tionale Vereinbarungen schon be
siegelt war. Nur bei der für den AIA 
notwendigen Identifikationsnum
mer hat sich eine Änderung gegen
über der Vorlage ergeben. Die AHV
Nummer soll auch hier verwendet 
werden, obwohl es aus Daten
schutzsicht Vorbehalte gab. Aber die 
Kostenargumente überwogen.

Schliesslich wurde das Jahrzehn
teprojekt «Unternehmenssteuerre
form III» im Ständerat behandelt. 
Hier habe ich ein erstes persönliches 
Statement abgegeben, obwohl Stän
deräte das in der ersten Session 
nicht tun sollten. Aber das Thema 
der Besteuerung von KMU liegt mir 
am Herzen, und gegen eine Erhö
hung der Dividendenbesteuerung 
habe ich mich gewehrt. Der Stän
derat hat denn auch so entschieden, 
wir werden sehen, ob es dabei 
bleibt.

STIMME AUS BERN
Erich Ettlin, Ständerat 

CVP, Obwalden

Sozialhilfequoten in beiden Kantonen stabil
STATISTIK Nid- und Obwal-
den weisen eine nach wie vor 
erfreulich tiefe Sozialhilfequote 
aus. Diese liegt klar unter dem 
Zentralschweizer Mittel. 

red. In den Kantonen Nidwalden und 
Obwalden wurden im Jahr 2014 fast 
gleich viele Personen mit wirtschaftli
cher Sozialhilfe unterstützt: in Nidwal
den 391 (+3,7 Prozent gegenüber Vor
jahr), in Obwalden 403 (–1,5 Prozent). 
Damit blieb die Sozialhilfequote in bei
den Kantonen praktisch stabil. Beide 
liegen mit 0,9 respektive 1,1 Prozent 
Bevölkerungsanteil deutlich unter dem 
Zentralschweizer Durchschnitt (1,8 Pro
zent) wie auch unter dem gesamtschwei
zerischen Niveau von rund 3 Prozent. 
Dies geht aus einer Mitteilung von 
Lustat Statistik Luzern hervor, die in 
diesen Tagen veröffentlicht worden ist. 

Kinder am häufigsten betroffen
Mit einer Scheidung oder Trennung 

steigt die Wahrscheinlichkeit, von Sozial
hilfe abhängig zu werden, vor allem 
wenn minderjährige Kinder zu versor

gen sind. 2014 wurde in Obwalden 
knapp ein Viertel, in Nidwalden rund 
ein Fünftel der unterstützten Haushalte 

von Alleinerziehenden geführt. Zudem 
wurden laut der Mitteilung in 95 (Ob
walden) respektive 76 Fällen (Nidwal

den) die Alimente für Kinder und Ju
gendliche bevorschusst.

Kinder und Jugendliche sind es denn 
auch, die – gemessen an der gleichalt
rigen Wohnbevölkerung – am häufigsten 
von Sozialhilfe betroffen sind. Sowohl 
in Ob als auch in Nidwalden hatten 
fast drei von zehn Unterstützten die 
Volljährigkeit noch nicht erreicht.

Bezugsdauer in Obwalden höher
Fehlende berufliche Qualifikationen 

erhöhen das Risiko, auf wirtschaftliche 
Sozialhilfe angewiesen zu sein. In beiden 
Kantonen verfügte mehr als die Hälfte 
der unterstützten Erwachsenen über 
keine nachobligatorische Ausbildung. 

Die Differenzen im Bildungsniveau 
erklären teils auch die unterschiedlich 
hohen Sozialhilfequoten der Bezüger
gruppen, die zum Beispiel in Nidwalden 
bei den Schweizer Unterstützten bei 
0,6 Prozent und bei den unterstützten 
Personen ausländischer Herkunft bei 3,3 
Prozent lag.

2014 konnten die Sozialdienste in 
Obwalden 108, in Nidwalden 103 Dos
siers schliessen. Die mittlere Bezugs
dauer der laufenden Fälle ist in Obwal
den auf 18 Monate angestiegen, in 
Nidwalden blieb sie bei 12 Monaten 
praktisch konstant. 
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Hunderte Fackeln 
und Kerzen 
bringen Licht  
in die Dunkelheit 
der Ranftschlucht. 
Bild Christian Reding/PD

«Die Feier im Ranft 
ist für mich jeweils 

der absolute 
Höhepunkt  

des Treffens.»
LUKAS BRUNNER, 
DAGMERSELLEN 

Mehr Emotionen.

ANZEIGE


