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Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe 
 

600 Jahre Niklaus von Flüe – Chance einer Neuentdeckung 

2017 feiern wir das 600. Geburtsjahr von Niklaus von Flüe (1417 – 1487). Nach einem erfolg-
reichen Leben in Beruf, Familie und Gesellschaft zog er mit 50 Jahren in den nahegelegenen 
Ranft, eine Hangterasse im Melchaatobel beim Flüeli im Kanton Obwalden. Dort lebte er 20 
Jahre, betete, fastete, dachte nach und empfing mehr und mehr Besucher. Der Einsiedler im 
Ranft berührte die Menschen seiner Zeit in ihrem Innersten. Aus nah und fern reisten Männer 
und Frauen herbei, um sich von Bruder Klaus, wie er nun genannt wurde, beraten und stärken 
zu lassen. Bis heute hält diese Verbundenheit und Kraft an. 
 
Niklaus von Flüe gehört zu den wirkungsmächtigsten Leitfiguren der Schweiz. Er ist auch heute 
ein Vorbild in Mystik und Spiritualität, Gesellschaft und Politik sowie als Mensch mit seinen 
Stärken und Schwächen. Sein Lebensweg ist ohne das Einverständnis seiner Frau Dorothea 
Wyss nicht denkbar. Für einen persönlichen Zugang zu Niklaus von Flüe ist es hilfreich, dieses 
gemeinsame Ringen mit Dorothea als Teil seines Lebensweges zu verstehen. 
 
In einer Zeit der Selbstverwirklichung steht ein Mensch quer in der Landschaft, dessen Lebens-
ziel darin bestand, ganz in Gott die absolute Freiheit zu finden. Niklaus von Flüe steht für eine 
Welt mit tiefgreifenden Werten, echten Begegnungen und persönlicher Bescheidenheit. Dazu 
gehören Verzicht und Gottessuche, stetes Bestreben nach Vermittlung und Ausgleich ebenso 
wie sein positiv geprägtes Gottesbild und seine Visionen, deren archaische Kraft uns staunen 
lässt. Das Gedenkjahr bietet die Gelegenheit, Niklaus von Flües Persönlichkeit und seine zeitlo-
sen Kernbotschaften neu zu entdecken. 
 
Ist seine versöhnende Vermittlertätigkeit nicht gerade jetzt besonders notwendig, in unserer 
individualisierten und oft auf Eigennutz fokussierten Gesellschaft? Als Mittler zwischen Sprach- 
und Kulturregionen, zwischen Konfessionen und Menschen aus aller Welt? Niklaus von Flüe 
hat uns zu aktuellen Herausforderungen viel zu sagen. Nutzen wir die Chance zu einem span-
nenden und fruchtbaren Dialog mit einem der bedeutendsten Mystiker, Mittler und Men-
schen. 
 
«Mehr Ranft» lautet das Leitmotiv des Gedenkjahres. Dieser identitätsstiftende, spirituelle 
Kraft- und Sehnsuchtsort nahe dem geografischen Zentrum der Schweiz ist ein Ort der Stille, 
des Gebets, eine Oase des Friedens und Innehaltens. 
 
«Mehr Ranft» steht – zusammen mit Niklaus von Flüe als herausragende und geschichtswirk-
same Mittlerfigur – für ein Ankommen ebenso wie für ein Mehr an Rückzug und Reflexion, ein 
Mehr an Ruhe und Meditation, ein Mehr an Gelassenheit und Genügsamkeit, ein Mehr an Zu-
hören und ein Weniger an Ich-Bezogenheit. 
 
Die Frage nach dem Wesentlichen des Menschseins steht im Zentrum des Gedenkjahres. Es 
geht um Stille, um Intensität und um Begegnungen, nicht um Spektakel. Das Ziel ist, Denkan-
stösse in die Welt hinaus zu tragen. 
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Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe 
 

Das Gedenken und der Trägerverein – Mitwirkung ist gefragt 

Staat und Kirche wollen das Leben und Wirken von Niklaus von Flüe anlässlich seines 600. Ge-
burtsjahres 2017 gemeinsam einem breiten Publikum näher bringen. Dazu haben die staatli-
chen und kirchlichen Behörden von Obwalden einen Trägerverein gegründet.  
 
Der Trägerschaft gehören der Kanton Obwalden, die Einwohnergemeinde Sachseln, die Bru-
der-Klausen-Stiftung, die Kirchgemeinde Sachseln, der Verband römisch-katholischer Kirchge-
meinden Obwalden und der Verband evangelisch-reformierter Kirchgemeinden Obwalden an.  
 
Der Trägerverein «600 Jahre Niklaus von Flüe» bereitet zusammen mit einem schweizweiten 
Netzwerk das Gedenkjahr vor und realisiert hierfür eigene, sogenannte Kernprojekte (bspw. 
eine Wanderausstellung oder eine Referatereihe) und -veranstaltungen (bspw. die offizielle 
Gedenkfeier im Jahre 2017).  
 
Über die Umsetzung seiner eigenen Projekte hinaus bietet sich der Trägerverein auch als Platt-
form zur Lancierung und Vernetzung weiterer sogenannter Drittprojekte an. Das Gedenken 
soll unter Beteiligung möglichst breiter Kreise im ganzen Land so vielseitig, tolerant und attrak-
tiv wie möglich gestaltet werden. Insbesondere soll es Wirkung über die Kantons- und Landes-
grenzen erzielen und überkonfessionell ausgerichtet sein. 
 
Der Trägerverein bietet beratende, koordinierende und werbemässige Unterstützung an, da-
mit möglichst viele interessante und nachhaltige Drittprojekte und -veranstaltungen und -
aktionen als Teil des Gedenkjahres realisiert werden können. Wir laden Sie herzlich ein, Ihre 
Ideen und Möglichkeiten einzubringen. 
 
Der hier vorliegende Leitfaden richtet sich an alle, die ein Projekt, eine Veranstaltung oder eine 
Kampagne rund um das Gedenken selbst realisieren bzw. sich an solchen Initiativen beteiligen 
möchten. Er zeigt auf… 
 
• …welche Ziele der Trägerverein mit dem Gedenken verfolgt, 
• …wie er unterstützen kann, 
• …wie diese Initiativen eingereicht werden  
• …und welche Vorteile die Projektplattform bietet 
 
Angesprochen sind Kulturschaffende und -institutionen genauso wie Vereine, Unternehmen, 
lose Interessengruppen, touristische Organisationen und Private. 
 
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und zu lesen. 
 
Beat Hug 
Beauftragter Trägerverein «600 Jahre Niklaus von Flüe» 
Gesamtprojektleiter 
 
Kontakt: 
Trägerverein «600 Jahre Niklaus von Flüe», Brünigstrasse 178, Postfach 1262, 6061 Sarnen 
Tel.  041 666 61 61 
Fax  041 660 27 27 
info@mehr-ranft.ch 
www.mehr-ranft.ch 
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Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe 
 

Was sind die Ziele und die Leistungen der Projektplattform? 

• Der Trägerverein ermöglicht mit der Plattform eine breite und vielfältige Mitwirkung aller 
Interessierten am Gedenkjahr 2017 sowie eine starke Verankerung in breiten Bevölke-
rungskreisen. Doppelspurigkeiten sollen vermieden, der Austausch sowie der Dialog geför-
dert werden. 

• Der Trägerverein informiert mit der Kommunikationsplattform über bestehende und ent-
stehende lokale, nationale und internationale Netzwerke, Projekte, Veranstaltungen und 
Aktionen rund um das Gedenken an Niklaus von Flüe.  

• Aufgenommene Drittprojekte werden in der Kommunikation sowie der Medien- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Trägervereins MIT-eingebunden und aktiv unter der Dachmarke 
«MEHR RANFT» beworben (bspw. über die Webseite oder mit einem Programmheft, etc.). 
Drittprojekte und deren Trägerschaft dürfen mit der Dachmarke «MEHR RANFT» werben. 

• Die Plattform des Trägervereins dient als Netzwerk bzw. der Entgegennahme von Projekt-
ideen und -initiativen sowie allenfalls der Beratung und Empfehlung von Projekten an po-
tenzielle Unterstützende und Mitwirkende einschliesslich jener, die ebenfalls in der Pro-
jektplattform vertreten sein werden. 

• Der Trägerverein vergibt über die Projektplattform keine Gelder. Gegebenenfalls kann er 
Hinweise auf potenzielle Unterstützende geben, Projekte verstärken oder mithelfen, diese 
beim Fundraising zu koordinieren. Der Trägerverein kann bei allfälligen Sammelgesuchen an 
potenzielle Geldgeber Drittprojekte nach Absprache mit den jeweiligen Projektverantwort-
lichen mitberücksichtigen. 

• Geeignete Projekte können mit den Kernprojekten des Trägervereins verbunden bzw. 
durch diese verstärkt werden.   
 

 

Welche Drittprojekte, -veranstaltungen und -kampagnen können in das 
Netzwerk aufgenommen werden? 

• Die Projekte, Veranstaltungen und Kampagnen müssen einen erkennbaren inhaltlichen 
Bezug zum Gedenken «600 Jahre Niklaus von Flüe» und/oder zum Leitmotiv «MEHR 
RANFT» haben. 

• Eine (Projekt-)Leitung bzw. Trägerschaft für das Projekt, die Veranstaltung oder die Aktion 
muss festlegt sein. Die Verantwortung für Planung, Finanzierung und Durchführung sowie 
die Verantwortung für eine allfällige Weiterführung über das Jahr 2017 hinaus liegt bei der 
jeweiligen Trägerschaft des Drittprojekts. Die Offenlegung des Budgets sowie eines Finan-
zierungsplans wird begrüsst. 

• Die Projekte, Veranstaltungen und Kampagnen nehmen Rücksicht auf den Themen- und 
Zeitplan des Trägervereins «600 Jahre Niklaus von Flüe».  

• Das Projekt ist qualitativ angemessen und entspricht in Sinn und Geist den Grundlagentex-
ten (http://www.mehr-ranft.ch/niklaus-von-fluee/) sowie den Zielsetzungen des Trägerver-
eins (http://www.mehr-ranft.ch/gedenken/ziele/). 
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Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe 
 

Was muss die Eingabe eines Projekts, einer Veranstaltung oder einer 
Kampagne umfassen? 

Die Informationen dazu finden sich direkt im «Formular zur Einreichung von Drittprojekten». 

 

Wie sieht der Zeitplan für die Lancierung von Projekten bzw. für das wei-
tere Vorgehen aus? 

• Die Eingabefrist ist der 6. März 2015. Sollte bis dann das Drittprojekt noch nicht vollstän-
dig skizziert werden können, bitten wir trotzdem um die erstmalige Kontaktaufnahme bis 
dato. 

• In einem ersten Schritt ist eine Projektskizze anhand des Formulars «Formular zur Einrei-
chung von Drittprojekten» möglichst vollständig ausgefüllt bei der Geschäftsstelle des 
Trägervereins einzureichen (E-Mail an info@mehr-ranft.ch, Fax 041 660 27 27 oder Abgabe 
an der Veranstaltung). Pro Projekt, Veranstaltung und Kampagne wird empfohlen ein ge-
sondertes Formular auszufüllen. Rückfragen sind jederzeit möglich. 

• Die Geschäftsstelle sammelt die Gesuche, meldet sich bei den Projektverantwortlichen im 
Falle von zeitdringlichen Projekten mit einer Erstbeurteilung sowie mit Hinweisen zu ähnli-
chen Initiativen anderer Netzwerkpartner und Überarbeitungsempfehlungen. 

• Die Geschäftsstelle prüft und übermittelt die Gesuche samt eigener Beurteilung und Emp-
fehlung dem Vorstand des Trägervereins sowie gegebenenfalls dem wissenschaftlichen Bei-
rat.  

• Via Geschäftsstelle informiert der Vorstand des Trägervereins die Projektverantwortlichen 
über die Aufnahme in das Projektnetzwerk des Trägervereins sowie über die konkreten Un-
terstützungsmöglichkeiten (Rechtsweg ist ausgeschlossen).  

• Die Prüfung der Drittprojekte durch den Vorstand geschieht etappenweise. Der Zeitbedarf 
von Projekteingabe bis zum Entscheid hängt vom Projektumfang und der Anzahl effektiv 
eingereichter Projekte ab und kann deshalb nicht für alle eingereichten Drittprojekte  vorab 
festgelegt werden. Die Geschäftsstelle des Trägervereins wird die Projektverantwortlichen 
jedoch laufend über die weiteren Schritte informieren. 

• Es sind periodisch weitere Veranstaltungen des Trägervereins für den Erfahrungsaustausch 
und die Netzwerkpflege vorgesehen, welche über die Webseite www.mehr-ranft.ch sowie 
über den elektronischen Newsletter frühzeitig kommuniziert werden.   

 
 
 
 
Stand 21. Oktober 2014.  
Änderungen durch den Trägerverein «600 Jahre Niklaus von Flüe» bleiben vorbehalten. 
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