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

Anmeldung: 
1. November bis 4. Dezember 2020 unter 
jubla.ch/ranfttreffen

jublaschweiz 
jublaschweiz

jublaschweiz 
jublaschweiz

 


 


19./ 20. Dezember 2020
Sarnen/Sachseln – Flüeli-Ranft (OW)

«Feuer und Flamme»
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Begeistert sein, andere begeistern, zusammen von etwas begeistert sein – 
oder eben «Feuer und Flamme» sein. Und genau unter diesem Motto findet 
das Ranfttreffen 2020 statt. Wir beschäftigen uns mit dem Funken, den  
es braucht, um im Inneren eine Engagement-Flamme zu entzünden, die dann 
als Feuer weiter wachsen und begeistern kann...

Wofür und wieso brennt mein  
inneres Feuer?

Feuer kann Leben spenden und Leben 
sein, es kann uns wärmen und uns so  
vor Kälte schützen, im gleichen Zug kann  
es auch zerstören. Oft reicht ein kleiner 
Funken, um mich und andere anzustecken, 
bis aus der geteilten Begeisterung ein 
gemeinsames Feuer entsteht.

Was brauche ich aber, damit mein eigen- 
es Feuer konstant lodert, nicht erlischt, 
mich aber auch nicht verbrennt? Ausge-
hend von der eigenen inneren Flamme 
gehen wir dieser auf die Spur und finden 
heraus, was sie zu einem Feuer werden 
lässt – dem Feuer, welches dann auch 
andere begeistert.

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)

19. Dezember 2020

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

19./20. Dezember 2020

Sarnen

Am Ranfttreffen 2020 setzt du dich mit 
deinem persönlichen inneren Feuer 
auseinander. In Diskussionen und ange- 
leiteten Spielen erkennst du, was dein 
Feuer braucht und was dir hilft, andere 
mit deiner Begeisterung anzustecken. 
Gemeinsam mit anderen entdeckst du, 
was es braucht, damit dein inneres  
Feuer dich nicht ausbrennt. Am Ranft- 
treffen feiern wir besondere Momente 
und bieten Raum für die grossen Fragen 
des Lebens

Corona-Info: Dieses Werbematerial wurde 
im Juli 2020 gedruckt. Wie sich die Corona- 
Situation entwickelt, wissen wir (noch)  
nicht. Wir haben uns für den optimistischen 
Weg entschieden: Das Ranfttreffen 2020 
findet statt! Ob in gewohnter Form oder als 
#ranfttreffenwoduwohnst, entscheiden  

wir Mitte Oktober 2020. Die entsprechende 
Information wird über jubla.ch/ranfttreffen 
kommuniziert.

Falls wir uns Mitte Oktober für die gewohnte 
Durchführung entscheiden und der Bundes- 
rat jedoch im Anschluss Massnahmen be- 

stimmt, unter denen wir uns die Durchfüh-
rung des gewohnten Ranfttreffen nicht 
vorstellen können, dann würde das Ranft- 
treffen 2020 abgesagt werden.

Wir danken für das Verständnis und hoffen 
auf eure Flexibilität.


