
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,     
Freitag Abend auf der Rangerwiese, das heißt gute 
gemeinsame Zeiten für unsere Pfadrangers. Auch 
diese Aktionen werden von Woche zu gesteigert. So 
gab es als besonderes Schmankerl zum Abendessen 
frische Pommes im Hordentopf fritiert. Gut gesättigt 
wurde die Zeit mit einer Runde “Wikinger Schach“ 
ausgefüllt. Die Jungs ließen es sich nicht nehmen und 
trugen den Sieg davon. Als gute Verlierer sehen die 
Mädels ihre Chancen bei einer Revanche in Kürze. In 
einer gemütlichen Runde am Lagerfeuer klang der 
Abend mit einer Andacht und dem Austausch zu 
Matthäus 5 aus. Für den Samstag hatten die Teams für
den Morgen ihre eigenen Teamaktionen geplant, außer
den Nordluchsen, die am Nachmittag eine 
ausgedehnte Radtour durchs Würmtal und zurück 
hinter sich brachten. Die Eisfüchse trafen sich bei 
Anna zuhause. Gemeinsame Spiele und eine 
Bastelaktion standen auf dem Programm. Auf der 
Rangerwiese begann der Vormittag gleich in den 
Teams. Die Spatzen hüpften fröhlich durchs Gelände 
und freuten sich an den Ballspielen. Zur Trinkpause 
begaben sie sich in den Schatten, wo Meike die vier 
Himmelsrichtungen erklärte. Ein derangiertes  Halstuch
wurde gemeinsam wieder in Form gebracht, denn 
alleine klappt das nicht. In der Teamzeit wurden neue 
Rangers begrüßt, der Bibelgeschichte von Claudia 
gelauscht und von Herzen gesungen. Ähnlich ging es 
auch bei den Mungos zu. Sie nutzten den Vormittag 
zusätzlich für eine Ausbildungsrunde mit Knoten. Ein 
Höhepunkt war die Verleihung des Salamander - 
Abzeichens an Mats. Die Grizzlys hatten sich sofort in 
den Schatten der Bäume zurückgezogen. Wie von 
Frank am letzten Samstag angekündigt, konnten die 
Jungs verschiedene Prüfungen im Logbuch ablegen. 
Große Aufmerksamkeit bekam das neue überarbeitete 
Logbuch, das in Kürze mit neuen Abzeichen zum 
Einsatz kommen wird. Fleißig wurden die Aufgaben 
verglichen und erfreut festgestellt, dass sich der 
Schwierigkeitsgrad nicht erhöht hat. William hatte die 
Entdecker - Aufgaben alle gelöst und bekam von Frank
das entsprechende Abzeichen unter dem Applaus des 
ganzen Teams überreicht. 

Von der Ecke mit unserer Weidenhecke klangen Töne 
einer Ukulele und fröhlich singender Mädels. Das 
Team der Ameisen war voll in Aktion. Bereits die 
Spielaktion “Klopapierfangen“ hatte Begeisterung 
hervorgerufen. Aber nun in der Teamzeit zeigten die 
Mädels, dass auch gemeinsames Singen zu ihren 
Stärken zählt. Lise hatte sich an diesem Vormittag 
Verstärkung aus ihrem Pfadrangersteam organisiert. 
Sina und Anouk waren mit vollem Eifer dabei und 

machten ihre Sache richtig gut.. Die Jungs aus den 
Pfadinder Teams der Sibirischen Tiger und der 
Wanderfalken hatten sich zusammen geschlossen 
und fröhnten dem legendären Sport “Pfeil und Bogen“  
schießen. Nachdem die Sicherheitsregeln erklärt 
waren, durfte das Sportgerät genutzt werden. Es zeigte
sich sehr schnell, dass es gar nicht so einfach ist, ins 
Ziel zu treffen. Konzentration und eine ruhige Hand 
bzw. ein ruhiger Arm sind für ein gutes Ergebnis nötig.

So gab es für die Treffer in die Mitte der Scheibe 
anerkennendes Lob von allen Mitstreitern. Der 
Vormittag endete bei allen Teams mit dem Rangers-
Versprechen. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit den 
Rangers wieder fröhliche Stunden draußen verbringen 
können und so eine guten Gelegenheit haben, um 
Freunde bei den Pfadfindern zu treffen. 

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  11.07.2020  von 10.00 - 12.00 Uhr
Teamaktionen auf der Rangerwiese, 
Altersgemäßer Wechsel in neue Stufen

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


