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Zu Besuch beim zentrumRanft 
 
Ein Ort der Stille, Solidarität und Vielfalt.  
 
Auf dem Hügel thront das zentrumRanft mit wunderschöner Aussicht auf den Kanton 
Obwalden. Angela Steiner, unserer Stiftungspräsidentin und ich, Sereina Stähli, waren 
am 22.10.20 zu Besuch und haben die Präsidentin und Leiterin des zentrumRANFT 
Ursula Bründler persönlich kennengelernt und uns im Permakulturgarten umgeschaut. 
 

 

 
 

Ursula ist eine eindrückliche 
Persönlichkeit, die das Zentrum mit 
viel Herzblut aufgebaut und ein Ort 
des Wandels kreiert hat.  Hier 
lernen Menschen zu meditieren, 
sich mit sich selbst 
auseinanderzusetzen und sie finden 
neue Kraft, auch dank dem Arbeiten 
im Permakulturgarten. Der Garten 
wird von Freiwilligen, unter 
anderem von Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen, 
gepflegt und aufgebaut. 

 
Vernetzung und Austausch für eine nachhaltige Zukunft 
Nebst den Ranfter Gesprächen, bei denen es um den interreligiösen Austausch geht, 
finden jährlich auch die Ranfter Klimagespräche statt. Jedes Jahr treffen sich 
Experten und Interessierte um drängende Fragen zum Klima zu besprechen. Hier kann 
auch Permakultur ein interessantes Thema sein, da mit dieser Art der Landwirtschaft 
CO2 im Boden gelagert werden kann, was einen erheblichen Einfluss auf die CO2 Bilanz 
hat. 

 Pflanzenlabyrinth mit Kräutern und Blumen 

Eingang zentrumRanft 

Stiftungspräsidentin Angela Steiner im Gespräch mit der 
Präsidentin des zentrumRanft Ursula Bründler 
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Im zentrumRanft wird aktiv nach der Philosophie der Permakultur gearbeitet. Nebst 
«Earth Care» wird auch  «People care» und «Fair share» täglich gelebt. Jeder ist 
willkommen, egal was für einen Rucksack er mitbringt. Auch wir wurden wunderbar 
verköstigt von der italienischen Köchin, die vegetarische und vegane Gerichte auf den 
Tisch zaubert.  

 
Fazit: Ein tolles Projekt mit sehr viel Potential, auf jeden Fall ein Besuch wert. Mehr Infos 
unter visio-permacultura.ch/Projekte und zentrumranft.ch  
 

 
 
Sereina Stähli 
Mit grosser Leidenschaft arbeite ich für die Visio Permacultura als 
Projektleiterin für Kommunikation und Fundraising. Ich bin im 
Namen Permakultur unterwegs, besuche Projekte und Menschen 
und setze mich für eine Welt ein, in der Menschen, Pflanzen und 
Tiere im Einklang miteinander leben und glücklich sind.     

 


