
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Hallo Rangers,
nach den Sommerferien war es ein gelungener Start in 
die neue Rangers-Saison. Bereits am Donnerstag beim
Mitarbeiter-Abend gab es die Andacht zum Thema 
“Versorgung und Neues“, eine ausführliche Runde zum
Urlaubs-Rückblick und die neuen Pläne und Ideen für 
die kommende Zeit. Weiter ging´s am Freitag bei den 
Pfadrangers. Ein großes “Hallo “auf der Rangerwiese. 
Mit leckerem indischen Essen begann der erste Abend 
nach den Sommerferien für unsere Ältesten. 

Nach der Andacht von Silas wurde die Länge und 
Breite der Rangerwiese für Spiele genutzt. Das 
eigenverantwortliche Vorbereiten und Durchführen der 
einzelnen Programmpunkte klappt richtig gut. Nach 
langen Wochen ohne Treffen der Pfadrangers gab es 
auch viel zu bereden und die Zeit am Lagerfeuer wurde
ausführlich genutzt. Klar, dass der Abend spät endete. 
Herrlicher Sonnenschein am Samstagmorgen bot 
ideales Wetter für einen tollen Stammtreff. Mit einer 
herzlichen Begrüßung ging´s beim Appell los. Es folgte
eine Zeit, bei der begeistert gesungen und auch mit 
Bewegungen nicht gespart wurde. Gitarre, Akkordeon 
und Ukulele boten den musikalischen Rahmen. Auch 
ein neues Lied, das wir auf dem Sommercamp gelernt 
hatten, wurde wieder mit Hingabe geschmettert. Niko 
eröffnete den neuen Reigen der Bibelgeschichten zum 
Süssie des Tages. Bei den Teammeldungen zeigte 
sich, dass gleich wieder Gäste den Weg zu uns 
gefunden hatten. Sie wurden gebührend begrüßt,  
erhielten natürlich ein kleines Geschenk und einen 
speziellen Rangersapplaus, den Philipp anleitete. Es 
war uns an diesem Morgen ein ganz besonderes 
Anliegen, für die neuen Erstklässler und Fünftklässler  
zu beten. Anschließend gab es noch zwei besondere 
Momente. Zum einen wurden mit Niko bei den Mungos
und Lukas bei den Sibirischen Tigern zwei neue 
Teamleiter eingesetzt. Zum anderen verabschiedeten 
wir Joshua für ein Jahr nach England. Er wird in 
Newcastle mithelfen, die Rangers weiter auszubauen 
und seine bei uns gesammelte Erfahrung dort mit 
einbringen. Wir wünschen dir Gottes reichen Segen für
diese spannende Zeit! In der Team- und Stufenzeit 
zogen die Teamleiter alle Register für ihre Jungs und 
Mädels mit Spielaktionen, Zeit für Gespräche sowie 
kreativen Andachten und Impulsen.  Es war ein 
beeindruckendes Bild, die vielen quirligen Rangers auf 
der Wiese zu beobachten. Mit einer Geschichte von 
Martin endete der Stammtreff. Am späten Nachmittag 
fand auf der Rangerwiese unser schon traditioneller  
Familien - Grillabend statt. An vier Grillstellen 
bruzzelten die mitgebrachten Leckereien über 
Lagerfeuerglut. Die aufgestellten Biertischgarnituren  
waren alle belegt und es gab viele gute Gespräche.  

Da die alten Garnituren so langsam in die Jahre 
gekommen sind, hat unser Förderverein fünf neue 
Rangers-Biertischgarnituren angeschafft. Auch der 
legendäre Fassofen durfte nicht fehlen. Eine Pizza 
nach der anderen wurde gebacken und von  
Mitarbeitern unters Volk gebracht. Nach soviel Essen, 
leiteten Sven und Silas die große Spielaktion, die alle 
in Bewegung brachte. In der Zwischenzeit wurden die 
Sitzgelegenheiten rund um das große Lagerfeuer 
aufgestellt. Unser Musikteam vom Morgen lud alle zum
Singen und Bewegen ein.

Nach der Vorstellung der Mitarbeiter und einem kurzen
Rückblick und Ausblick von Martin, erzählte Lisa von 
den Neuerungen bei den Rangers. Unter anderem wird
es eine neue Altersstufe für drei bis fünfjährige geben. 
Wir planen für diese Stufe, sind aber noch auf der 
Suche nach Mitarbeitern. André erzählte eine 
Geschichte und gab beim Impuls einige persönliche 
Erlebnisse preis. Mit einem Gebet endete der   
wunderbare Sommerabend. Wir sind sehr dankbar für 
das perfekte Wetter zum Start. 
Das Abenteuer geht weiter. 
Herzliche Einladung, live mit dabei zu sein !

Allzeit bereit,
Martin

Samstag, 21.09.2019  von 10.00 - 12.00 Uhr
Stammtreff auf der Rangerwiese 

Vorschau:
05. - 06.10.2019 Starter - Wochenende
Anmeldung abgeben

Starter   (6 - 8 Jahre)
Mädchenteam  “Spatzen“  (TL Claudia)
Jungsteam  “Mungos“  (TL Niko)

Kundschafter  (9 - 11 Jahre)
Mädchenteam  “Ameisen“ (TL Nikla)
Jungsteam  “Nordluchse“ (TL Jonah)
Jungsteam  “Grizzlys“  (TL Frank)

Pfadfinder  (12 - 14 Jahre)
Mädchenteam  “Eisfüchse“  (TL Friedi) 
Jungsteam  “Sibirische Tiger“  (TL Lukas)
Jungsteam  “Wanderfalken“ (TL Jonas)

Pfadranger (15 - 17 Jahre)
Mädchenteam  “Amy Carmichael“  (TL Lisa)
Jungsteam  “Dietrich Bonhoeffer“  (TL Philipp)
treffen sich Freitags von 18.30 - 21.30 Uhr

Informationen 
bei Martin und Claudia Märkt, 
Tel. 07152 / 5 94 83    
eMail martin.maerkt@rr553.de
http://www.rutesheim.rr553.de


