
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,     
für unserer Pfadrangers sind die wöchentlichen 
Treffen trotz Corona - Einschränkungen schon wieder 
fest im Wochenrhythmus eingeplant. Langsam, aber 
sicher, erweitern sie die Aktionen. So brannte am 
Freitag auch ein Lagerfeuer und die Sandwich-Eisen 
kamen zum Einsatz. Ein leckeres Abendessen für 
jeden frisch zubereitet. Nach einer sportlichen Aktion 
auf der Rangerwiese lud Lisa zur Andacht. Sie hatte 
sich zur Bibelstelle aus Jeremia 37 vorbereitet. Für die 
anderen Stufen hieß es am vergangenen Samstag 
nach 114 Tagen Pause:
Herzlich Willkommen auf der Rangewiese !
Mit wärmenden Sonnenstrahlen und leichtem Wind 
hatte sich auch das Wetter einiges vorgenommen. 
Schon die Aufstellung der Teams zeigte, dass wir noch
nicht beim Stammtreff angekommen sind, wie wir ihn 
kennen und  gewohnt waren. Um die geltenden Corona
- Verordnungen umzusetzen, hatte jedes Team einen 
eigenen Bereich auf der Rangerwiese. Voller Vorfreude
kamen die Rangers zur Wiese und genossen die 
herzliche Begrüßung der Teamleiter und Mitarbeiter. 
Mit einer kurzen Willkommens - Runde begann der 
Vormittag. Martin erinnerte an den letzten Stammtreff 
im März und die Bibelgeschichte von André unter dem 
Stichwort: “Hamster“. Darüber hinaus gab er die 
geltenden Regeln kindgerecht weiter. Mit einem Gebet 
endete dieser Teil. Das war auch gut so, denn die 
Teamleiter und Mitarbeiter hatten sich gut vorbereitet. 
Es bot sich ein toller Anblick über die weit verstreuten 
Teams mit ihren individuellen Aktionen. So wuselten 
die Forscher bei ihren Spielen übers Gelände. Viel 
Spaß machte der Wassertransport mit der Spritze. 

Die älteren Teams der Kundschafter und Pfadfinder 
ließen es da etwas ruhiger angehen. Egal ob ein Platz 
an der Sonne oder im Schatten eines Baumes, es 
wurde gemütlich geplauscht. Dabei sprudelte es aus 
manchen nur so heraus, während andere mit gezielten 
Fragen ins Geschehen einbezogen wurden. Auch hier 
muss sich manches in den Teams erst wieder finden. 
Die angesagtesten Themen drehten sich um Schule, 
Studium, Beruf, Freunde, Corona-Zeitvertreib und 
Urlaubspläne. Auch grundlegende Fertigkeiten des  
pfadfinderischen Grundwissens wurden spielerisch 
getestet. Zu einer guten Teamaktion gehört natürlich 
auch das eine oder andere Lied, ein Bibelimpuls und 
ein Gebet. Das wird altersgerecht in jedem Team 
individuell gehandhabt. So ist es guter Brauch, in 
einigen Pfadfinderteams seine persönliche  
Rangerbibel in Papierform dabei zu haben. Aber auch 
Kundschafter und Pfadfinder strapazierten nicht nur 
das Sitzfleisch und die grauen Zellen, sondern waren 
begeistert körperlich aktiv. Bei den Sibirischen Tigern 

scheinen sich einige Musiker gefunden zu haben.  
André hatte sein Akkordeon und das Saxophon dabei. 
Mit Lukas an der Gitarre, Josi am Akkordeon und 
André an besagtem Saxophon bildete sich eine kleine  
Kombo. Wie gesagt: vielfältig und individuell sind die 
Teamaktionen der Rangers. Auch bei den Forschern 
kam der Austausch über die vergangene Zeit nicht zu 
kurz. Niko hatte für den Bibelimpuls seines Teams 
eigens ein Schaubild gebastelt. 

Kurz vor Ende des Stammtreffs zog eine schwarze 
Wolkenwand am Horizont auf und grollender Donner 
kündigte ein nahendes Gewitter an. Trotzdem wurde in
allen Teams das Rangers-Verssprechen zum Abschied
gesprochen und erst dann fröhlich der Heimweg 
beschritten. Wir sind sehr dankbar, dass wir den 
Rangers wieder eine fröhliche Zeit in der Woche bieten
können, mit guten Gelegenheiten unter Freunden. 

Herzliche Einladung:
Gerne heißen wir auch neue Kinder bei uns 
Rangers herzlich willkommen und freuen uns, 
wenn sie bei unseren Aktionen an der frischen Luft
mit dabei sind.

Allzeit bereit,
Martin

Am Samstag  04.07.2020  von 10.00 - 12.00 Uhr
Teamaktionen auf der Rangerwiese 

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung
(z.B. Sonnenschutz) und eine gefüllte Trinkflasche 

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

Kundschafter  (9 - 11 Jahre)
Mädchenteam  “Ameisen“ (TL Nikla)
Jungsteam  “Nordluchse“ (TL Josias)
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) Freitag, 18:30 Uhr
Mädchenteam  “Amy Carmichael“  (TL Lisa)
Jungsteam  “Dietrich Bonhoeffer“  (TL Philipp)

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


