
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Hallo Rangers,      
wir Mitarbeiter waren am vergangenen Samstag im 
Freizeitheim des CVJM Leonberg. Unser jährliches 
Mitarbeiter - Wochenende war an der Reihe. Der 
erste offizielle Programmpunkt nach Ankommen und 
Zimmer beziehen war das gemeinsame Abendessen. 
Claudia und Martin hatten ein leckeres Vesper 
vorbereitet und zusätzlich sechs verschiedene frische 
Salate zubereitet. Gut gestärkt ging´s an die Arbeit. 
Martin erläuterte kurz den Ablauf des Wochenendes 
und anschließend starteten wir mit einer Lobpreis- und 
Gebetszeit. Dieses Jahr hatten wir jedes Mal andere 
Musiker und Instrumente im Einsatz: Klavier, Gitarre 
und Akkordeon - eine bunte Klangvielfalt. Das Jahr 
2019 hatte viele tolle Momente. Martin erinnerte daran 
mit einigen Bildern. Ganz besonders natürlich unser 
Jubiläum im Mai - 10 Jahre Royal Rangers in 
Rutesheim. Ein Blick zurück ist immer wieder schön 
und motiviert für neue Aufgaben. Es folgte deshalb der 
Blick nach vorne, ins kommende Jahr 2020. Für viele 
der Aktionen und Projekte wollen wir unsere jungen 
Mitarbeiter als Verantwortliche gewinnen. Ganz 
praktisch schloss sich die Planung des diesjährigen 
Weihnachts-Stammtreffs an. Martin hatte beim letzten 
Mitarbeiter-Abend die Hausaufgabe gegeben: “Wie 
sieht dein persönlicher Weihnachts-Stammtreff aus ?“ 
Daraus kreierten wir nun das passende Programm. 
Freut euch schon drauf ! Mit guten Gesprächen und 
diversen Spielrunden alter und neuer 
Gesellschaftsspiele klang der Abend aus. Der Samstag
startete nach einer Andacht von Jule mit einem 
leckeren Frühstück. Nach der Lobpreis- und Gebetszeit
hatten wir Robby zu Gast. Er gab uns ein paar 
Impulse, wie Gemeinde, Familien, Jugend und 
Rangers gut miteinander arbeiten können. So 
eingestimmt machten wir uns an die Planung für das 
kommende Ranger - Jahr. Mit einem gemeinsamen 
Blick in die Jahres - Übersicht ging´s los. Dann durfte 
jede Stufe die einzelnen Punkte für sich präzisieren. 
Am Ende des Vormittages tauschten wir uns über die 
Ergebnisse aus. Auch in der Mitarbeiterschaft wird es 
Neuerungen geben. Zusätzlich planen wir die 
Umsetzung einer weiteren Altersstufe. Die “Entdecker-
Stufe“ für Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren wird 
unsere Arbeit bereichern. Nachdem beim Mittagessen 
die Maultaschen verspeist waren, ging es raus an die 
frische Luft. Lisa und Philipp hatten witzige Spiele 
mitgebracht wie z.B. “Tank-Commander“.  

Nach dieser aktiven Phase freuten wir uns auf ein 
leckeres Kaffee trinken. Die anschließende Zeit nutzten
wir für vielfältige Gespräche, musizieren oder einfach 
auch ausruhen. Eine längere Gebetszeit und der Dank 

von André an seine Mitarbeiter in der Pfadfinder-Stufe  
leiteten den Übergang zum Abendessen ein. Aber nicht
einfach nur an einen gedeckten Tisch setzen! Frank 
hatte sich ein tolles Menü ausgedacht, das wir 
miteinander in verschiedenen Teams kochten. So 
entstanden nach und nach Salatteller, garniert mit 
frisch geräuchertem Lachs vom Grill. Aus dem 
Backofen kamen mit Tomate, Paprika und Feta gefüllte
Kartoffeln, dazu wurden gegrillte Puten-Spieße 
gereicht. Wer wollte, konnte mit frischem Kartoffelbrei 
ergänzen. Für den Nachtisch sorgte Frank mit 
beschwipsten Bananen aus dem Dutch-Oven. 

So gingen Abendessen und Abendprogramm nahtlos 
in einander über. Nach soviel leckerem Essen klang 
der Abend für die einen ganz sportlich an der 
Tischtennisplatte oder auch bei gemütlichen 
Spielrunden am Tisch aus. Der Sonntag begann nach 
der Andacht von Frank mit einem ausgiebigen  
Frühstück. Für unseren Gottesdienst hatte sich Philipp 
intensiv vorbereitet. Bei der Predigt erläuterte er uns 
einen Abschnitt von Mose, leitete das Abendmahl und 
die Gebetszeit. In bewährter Weise wurde dann der 
Hausputz gründlich erledigt. So konnte jeder, wie 
geplant, den Sonntag-Nachmittag daheim im Kreis der 
Familie verbringen. Wir haben die Zeit zusammen sehr
genossen und freuen uns nun schon auf ein tolles 
gemeinsames Jahr 2020.

Allzeit bereit,
Martin

Am Samstag 16.11.2019  von 10.00 - 12.00 Uhr
Stammtreff auf der Rangerwiese 

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


