
 

 

Spiez, 14. Januar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresbericht 2018 
 
 
Ich möchte euch hiermit meinen ersten Jahresbericht in der Funktion als Präsident des Berufs-
verbandes Swiss Rangers zukommen lassen. Seit ich vor gut sechs Jahren in den Vorstand 
gewählt wurde, hat sich vieles verändert im Berufsverband. Ebenso im Rangeralltag. Immer 
mehr Leute halten sich in der Natur auf, die Vorstellungen dieser Menschen bezüglich ihrer 
Freizeitaktivitäten in der Natur werden zunehmend ausgefallener, die Traktandenlisten an unse-
ren Vorstandssitzungen werden immer länger und die Anzahl Biere, die wir nach ebendiesen 
Sitzungen gemeinsam bewusst geniessen immer weniger. 
 
Eines aber ist geblieben: Wir Ranger als Vermittler zwischen Nutzen und Schützen setzen uns 
ein für die Natur aber auch für die Menschen, welche sich in den von uns betreuten Gebieten 
aufhalten. Wir schützen, lenken, suchen Lösungen, vermitteln, klären auf, informieren, bauen, 
unterhalten, zeigen Herz und Einfühlungsvermögen aber auch Härte und Durchsetzungsvermö-
gen. 
 
Um diesen anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, braucht es gut ausgebildete Range-
rinnen und Ranger, aber auch engagierte und verantwortungsbewusste Freiwillige und Ehren-
amtliche. 
Damit der Berufsverband seine Aufgaben wahrnehmen kann, braucht es Euch alle als Mitglie-
der und im Speziellen einige Mitglieder, die wir als Vorstand für Projekte und Mithilfe anfragen 
dürfen. Und es braucht einen motivierten, gut funktionierenden Vorstand. Genau das haben wir. 
Und dafür bin ich dankbar! 
 
Nachfolgend eine Auswahl an Highlights des Verbandsjahres 2018 im Wissen darum, dass ich 
nicht alles, was erwähnenswert ist, auch erwähnen kann.  
 
 
 
 
24. Deutsche Naturwachttagung im Nationalpark Hunsrück Hochwald 
 
 

 

Der bereits zur Tradition gewordene Be-
such der Jahrestagung der Bundesweiten 
Naturwacht-Fachtagung fand vom 14. - 16. 
März 2018 in Idar- Oberstein im noch jun-
gen Nationalpark Hunsrück Hochwald statt. 
Das Thema „Ranger- Konfliktmanager in 
Natur- und Kulturlandschaften" regte nicht 
nur zu spannenden Diskussionen an, son-
dern ergab auch zahlreiche Gelegenheiten, 
die ganz besondere Freundschaft zwi-
schen den Deutschen und den Schweizer 
Rangern zu pflegen, zu geniessen, zu 
stärken. Herzlichen Dank der abermals 
zahlreich besetzten Schweizer Delegation 
für ihr Engagement, das Networking und 
die Beziehungspflege!    



 

 

 

 
10 Jahre Swiss Rangers- Jubiläums Camp auf dem Brünig 
 
 

 

Im 2018 wurde der Verband Swiss 
Rangers 10 Jahre alt. Kaum zu glauben! 
Mittlerweile vereinigen wir unter einem 
Dach rund 250 Ranger, Schutzgebietsbe-
treuer und Parkwächter. Dieses Ereignis 
feierten wir vom 2.- 4. März 2018 in einem 
dreitägigen Camp im und rund ums Natur-
freundehaus auf dem Brünigpass. Die 
jährliche Generalversammlung war integ-
rativer Bestandteil dieses Camps. Zahl-
reiche Schweizer Ranger, Freiwillige Na-
turschutzaufseher und Gebietsbetreuer 
waren ebenso anwesend wie die interna-
tionale Rangerprominenz. Wir nutzten 
diesen Anlass unter anderem dafür, um 
mit unseren Albanischen Rangerkollegen 
ein Twinning- Agreement abzuschliessen. 
Im Rahmen dieses von Thomas Herren 
und Team perfekt organisierten Anlasses, 
wurde Thomi als Präsident verabschiedet. 
Thomi danken wir von ganzem Herzen für 
seinen grossen Einsatz, welchen er über 
all die Jahre für die Swiss Rangers geleis-
tet hat. Gerne erinnere ich mich an zahl-
reiche Anekdoten, welche wir gemeinsam 
erleben durften. 
 

 
Junior Ranger Treffen im Sihlwald 
 
 

 

Das diesjährige Junior Ranger Treffen 
wurde von den Sihlwaldrangern organ-
siert. Rund 100 Kids aus den verschiede-
nen Junior Ranger Gruppen der Schweiz 
nahmen an der Olympiade teil. Diszipli-
nen waren unter vielen anderen: Sitzbank 
korrekt zusammenbauen, Waldgesichter 
basteln, Holzkegeln, einen Grillplatz 
„rangerlike“ planen und skizzieren, den 
Geschichten der Sihlwaldrangerin auf-
merksam zuhören und das anschliessen-
de Quiz so gut wie möglich beantworten.  
Danke Sihlwald, für diesen tollen Anlass! 
Und übrigens: Die Junior Ranger Olympi-
ade gewonnen haben: … naja, ihr wisst 
schon. 
 

 
 
 
 
   
 
 
 



 

 

 
World Ranger Day 2018 
 
 

 
 
 

Ein Teil der Schweizer Rangerfamilie traf 
sich am 31. Juli auf dem Stanserhorn zum 
jährlichen World Ranger Day, dem welt-
weiten Gedenk- und Festtag der Ranger. 
An Marktständen stellten die Ranger-
dienste ihre Region vor oder präsentierten 
unterschiedliche Rangeraktivitäten. Die 
Stanserhornranger feierten an dem von 
den Stanserhornbahnen perfekt organi-
sierten Anlass gleichzeitig ihr zehnjähri-
ges Bestehen und führten die zahlreichen 
Gäste auf Kurzexkursionen über den 
Stanserhorngipfel. 

 
Gründung der Ausbildungskommission Ranger 
 
 
 Am 22.10.2018 fand die erste Sitzung der 

Ausbildungskommission Ranger am BZW 
Lyss satt. Präsidiert wird diese Kommissi-
on von Peter Lehmann. Mitglieder sind 
verschiedene Vertreter aus der Ranger-
praxis und von Rangerarbeitgebern. Zu-
dem ist das BZWL darin vertreten. Aufga-
be der Ausbildungskommission ist es un-
ter anderem, den Bildungsanbieter des 
Rangerlehrganges beratend zu unterstüt-
zen, potentielle Rangermärkte zu analy-
sieren und bei der Sicherstellung der for-
mellen Anerkennung des Abschlusses der 
Rangerausbildung mitzuwirken.  
 

 
 
 
 

 
Soweit einige Impressionen aus einem ereignisreichen Rangerjahr 2018.  

 

 
Beste Rangergrüsse, 

 
Lukas Schärer 
Präsident Swiss Rangers  
 
 


