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Jahresbericht 2017 
 
Ich freue mich, in meinem Jahresbericht wiederum auf ein paar Ereignisse des zehnten und 
damit des Jubiläums-Verbandsjahres zurück zu blicken. Es ist ein besonderer Moment und er-
füllt mich mit Stolz, diese erste Dekade der Swiss Rangers als ihr Präsident abschliessen zu 
dürfen!  
 
Im Folgenden habe ich eine Auswahl an Highlights vom letzten Jahr zusammengetragen, 
wohlwissend, dass ich nicht alles, was erwähnenswert ist, auch erwähnen kann …  
 
 
23. Deutsche Naturwachttagung in Haltern am See 
 
 

 

Der bereits zur Tradition gewordene Besuch der  
bundesdeutschen Naturwacht-Fachtagung fand 
vom 15. - 17. März 2017 in Haltern am See im 
Ruhrgebiet statt. Das Thema „Mehr Wildnis in 
Deutschland – Ranger und ihre besondere Ver-
antwortung" regte nicht nur zu spannenden Dis-
kussionen an, sondern ergab auch zahlreiche 
Gelegenheiten, die ganz besondere Freundschaft 
zwischen den deutschen und den Schweizer 
Rangern zu pflegen, zu geniessen, zu stärken. 
Herzlichen Dank der rund 12-köpfigen Schweizer 
Delegation für ihr Engagement, das Networking 
und die Beziehungspflege!    
 

 
Jahresversammlung Swiss Rangers auf dem Creux du Van 
 
 

 

Am 5. Mai 2017 durften wir zum zweiten Mal in 
der Verbandsgeschichte unsere Generalver-
sammlung bei unseren französisch sprechenden 
Rangern durchführen. Sie organisierten für die 
gut 40 Teilnehmenden eine perfekte General-
versammlung in Couvet und anschliessend zwei 
spannende und erlebnisreiche Tage nach "Ro-
mands-Manier": Auf den Ausflügen um den 
wunderschönen Creux du Van wurde viel er-
zählt, gelacht, gefeiert und genossen. Unver-
gesslich bleiben die Degustation im Maison de 
l'Absinthe und die bundesrätlichen Saucisson 
Neuchâtelois von Claude-André! ☺  
Herzlichen Dank nochmals an Sébastien, Alain 
und Claude-André für die Gastfreundschaft und 
unvergesslichen Momente!  
 

 
 



 

Gründung European Ranger Federation ERF 
 
 

 

 

Anlässlich des Europäischen Ranger-
Kongresses in Tschechien wurde nach zweijäh-
riger Vorbereitung am 15. Mai 2017 der europäi-
sche Rangerverband (European Ranger Federa-
tion ERF) gegründet. An der Gründungszeremo-
nie nahmen rund 140 Ranger aus 26 Ländern 
teil. Die Swiss Rangers, als einer der jüngsten 
Rangerverbände der Welt, sind neben der bishe-
rigen Mitgliedschaft im übergeordneten Ranger-
Weltverband IRF (International Ranger Federati-
on) nun eines der Gründungsmitglieder der ERF! 
Unser Vorstandsmitglied Niki Göth ist zudem 
gleich als Project Officer in den Vorstand ge-
wählt worden! Wenn das nicht beeindruckend ist 
… 
Herzliche Gratulation und tausend Rangerdank 
für deine Arbeit, Niki! 
 

 
Europarc Junior Ranger Camp in Habkern, Berner Oberland 
 
 

 

Eine besondere Ehre für die Swiss Rangers war 
die Anfrage von Europarc, das jährliche interna-
tionale Junior Ranger Camp durchzuführen. 
Vom 17. – 22. Juli trafen sich insgesamt 14 Ju-
nior Ranger Delegationen aus 10 Ländern in 
Habkern, Berner Oberland. Auch 2 Delegationen 
von Greifensee und Pfäffikersee nahmen teil. 
Die in Englisch gehaltene Woche ermöglichte 
den Teilnehmenden, Junior Ranger aus ganz 
Europa kennen zu lernen, mit ihnen zu spielen, 
zu lachen, zu arbeiten und unvergessliche Mo-
mente zu erleben. Was die "Grossen" können, 
haben auch die "Kleinen" auf eindrucksvolle 
Weise über die Landesgrenzen hinweg bewie-
sen: Alle Ranger der Welt sind eine einzige, 
grosse Familie!  
 

 
Junior Ranger Treffen am Greifensee 
 
 

 

Am 1. Juli trafen sich dieses Jahr wieder Junior-
Ranger-Delegationen aus der ganzen Schweiz, 
um in einem lustigen und spannenden Posten-
lauf den heiss begehrten Wanderpokal zu ergat-
tern. Austragungsort war die Naturstation Sil-
berweide am Greifensee. Die verschiedenen 
Gruppen massen sich in den Themen Vögel, 
Landschaften, Bäume, Frösche und kreatives 
Bootbauen. Den verdienten Sieg holte sich der 
Tierpark Goldau.  
 
Das nächste Treffen findet am 23. Juni im Wild-
nispark Zürich im Sihlwald statt. 
 

 

http://www.internationalrangers.org/de/?doing_wp_cron=1494874982.9774329662322998046875


 

World Ranger Day 2017 
 
 

 

13 Ranger trafen sich am 30. Juli im Wildnispark 
Zürich im Sihlwald zum jährlichen World Ranger 
Day, dem weltweiten Gedenk- und Festtag der 
Ranger. Sie kamen vom Stanserhorn, der Grim-
sel, der Allmend Frauenfeld, aus Winterthur, 
dem Sihlwald und aus der Rheinschlucht. An 
Marktständen stellten die Rangerdienste ihre 
Region vor oder präsentierten unterschiedliche 
Aktivitäten. Zwei gut besuchte Kurzführungen 
gaben Einblick in das Naturwaldprojekt. Mit Hilfe 
des „Wildtierwagens“ von Pro Natura wurde der 
Rothirsch näher vorgestellt. Die Kinder konnten 
am Basteltisch eine Wetterstation und "Poket-
landart" basteln. 

Der World Ranger Day 2018 findet am 31. Juli 
auf dem Stanserhorn statt. 

 
Mitarbeit "Waldknigge"  
 
 

 

Am 10. Mai nahm René Mosbacher als Vertreter 
der Swiss Rangers am Workshop „Schaffen wir 
einen Waldknigge!" der Arbeitsgemeinschaft für 
den Wald, AfW teil. Gemeinsam mit möglichst 
vielen Anspruchsgruppen rund um den Wald soll 
ein einfaches Bekenntnis mit zehn allgemeingül-
tigen Verhaltensregeln im Wald entstehen. Es 
soll zu einem respektvollen Umgang mit dem 
Wald und mit anderen Waldnutzern beitragen. 
Dass die Swiss Rangers mit am Tisch sassen, 
zeigt einmal mehr die Akzeptanz und den Stel-
lenwert unseres Berufs innerhalb der Arbeit um 
Schutz und Nutzen von Natur und Landschaft. 
Wir sind in der Berufswelt langsam aber sicher 
angekommen.   
 

 
Swiss Ranger Station Haslital 
 
 

 

Mein Pionierprojekt, die erste Ranger Station der 
Schweiz aufzubauen, hat viele Stolpersteine und 
Hürden hinter sich, einige aber auch noch vor 
sich. Wir mussten das Konzept wegen Standort- 
und Bewilligungsproblemen und damit verbunden 
einem Finanzierungsrückstand vorläufig stark 
redimensionieren. Dem geplanten Start im Früh-
jahr 2018 steht aber nichts im Weg. Neben Ran-
ger-Touren und Rangerdienst-Angeboten kann 
ein erster Wagenloft von natursuchenden Gästen 
für Übernachtungen gebucht werden. Ich freue 
mich, dieses Projekt weiter aufbauen und verwirk-
lichen zu können und hoffe, dass schon bald ir-
gendwo die zweite Swiss Ranger Station als 
Homebase für uns Ranger entsteht! 

 



 

Tausend Rangerdank! 

Soweit einige Streiflichter auf das vergangene, ereignisreiche Verbandsjahr.  
 
Dies war mein letzter Jahresbericht. Ich habe mich entschieden, nach acht intensiven und 
spannenden Jahren im Vorstand der Swiss Rangers - sechs davon als Präsident - mein wun-
derbares Amt auf die Generalversammlung 2018 abzugeben. Ich bedanke mich für die jederzeit 
uneingeschränkte Unterstützung sowie konstruktive und engagierte Mitarbeit meiner Vor-
standskollegin und -kollegen. Meine/-r Nachfolger/-in wünsche ich von Herzen alles Gute, viel 
Befriedigung und spannende Augenblicke!   
 
Ein ebenfalls riesiges Dankeschön geht an euch alle, die mich, den Vorstand und den Verband 
Swiss Rangers immer unterstützt haben. Ihr habt ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist: 
Ein geachteter, stolzer und dynamischer Verband mit vorbildlichen, leidenschaftlichen und auf-
gestellten Berufsleuten! Vielen Dank für eure tägliche Arbeit und das enorme Engagement bei 
der Betreuung unserer Schutzgebiete und besonderen Naturlandschaften. Ihr alle seid es, die 
täglich als Ranger unterwegs sind und zum Erfolg und guten Ruf unseres Berufs auch weiterhin 
beitragt. MERCI! 
 
 
Nun wünsche ich uns allen ein wunderbares, befriedigendes und erfülltes Jahr im schönsten 
aller Berufe! Lasst uns unser 10-Jahres-Jubiläum feiern! 
 
Vielen Dank und beste Rangergrüsse, 

 
 
 

Thomas Herren 
Präsident Swiss Rangers  
 
 


