
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,         
ein überwältigender Samstag liegt hinter uns. Der erste
Stammtreff nach den Sommerferien ist immer ein 
besonderes Ereignis - zumal in Zeiten wie diesen.  
Unsere Rangers kamen fröhlich und zahlreich auf die 
Rangerwiese. Besonders schön war die Anzahl neuer 
Kinder, die einen Rangers - Stammtreff hautnah 
erleben wollten: viele Kinder in der Forscherstufe und 
für die neu gegründete Entdeckerstufe. Beim Appell 
begrüßte Martin die alten Hasen und ganz herzlich die 
Kinder der Entdeckerstufe. Dazu war natürlich ein 
eigens kreierter Applaus fällig. Mit der neuen Stufe 
änderte sich auch der Ablauf des Appells ein klein 
wenig. Nach der Begrüßung und dem Lied 
“Gemeinsam“ verließen die Entdecker die große 
Runde, um den eigenen Treffpunkt in Besitz zu 
nehmen. Der Schwerpunkt dieses Berichtes liegt auf 
dieser neuen Stufe. Es sei an dieser Stelle aber 
bemerkt, dass die Forscher, Kundschafter und 
Pfadfinder nicht minder großen Spaß an diesem 
Vormittag hatten ! Angefangen bei der Begrüßung der 
Gäste beim Appell, den speziellen Applaus-Varianten, 
die André und Silas zeigten, bis hin zu den vielfältigen 
Ideen, die in den Teams und Stufen umgesetzt 
wurden. Zum Beispiel erklärte Claudia bei den 
Spatzen, wer sich heute mit „Shana tova“ grüßt und 
Neujahr feiert. Passend dazu der traditionelle, sehr 
begehrte Leckerbissen: frischer Apfelschnitz mit Honig.
Inzwischen setzten sich die Entdecker unter die  
schattigen Bäumen auf die neu angefertigten kleinen  
Rangersbänke. Die vier Mitarbeiterinnen Andrea, Ute, 
Elena und Anouk hatten ein buntes, altersgerechtes 
Programm vorbereitet. 

Nach einer kurzen Begrüßung sangen wir zu den 
Klängen der Gitarre ein erstes Lied “Gott mag Kinder“. 
Das brachte schon eine wichtige Botschaft bei den 
Royal Rangers zum Ausdruck. Jeder Entdecker hatte 
zwar einen Namensaufkleber erhalten, durfte sich nun 
aber auch persönlich vorstellen. Da gab es die 
forschen und eifrigen, aber auch die schüchternen und 
zurückhaltenden. Aber jeder war mutig und sagte 
seinen Namen. Sich gegenseitig kennenlernen war 
auch das Ziel der Spielrunde, die Anouk anleitete. 
Beim “Namensball“ wurden die Namen spielerisch 
wiederholt und gleichzeitig die Motorik der Kinder 
geübt. Zurück unter den Bäumen wartete die nächste 
Überraschung. Andrea kündigte zwei besondere Gäste
an. Großes Rätselraten bei den Entdeckern, wer das 
wohl sein könnte ? Mit Freude wurden dann Paul und 
Lisa, unsere großen Handpuppen begrüßt. Paul und 
Lisa, gespielt von Ute und Andrea, nahmen die neue  
Situation der Kinder auf und leiteten zur 
Bibelgeschichte über. 

Elena las aus der Kinderbibel die Geschichte vor, bei 
der Jesus die Kinder zu sich rief und segnete. Dabei 
zeigte sie allen auch das Bild zur Geschichte. Dann 
war es an der Zeit, dass die Entdecker ihrem Namen 
alle Ehre machten. Gemeinsam wurde die  
Rangerwiese mit ihren verschiedenen Bereichen in 
Augenschein genommen. Während dieser Zeit durften 
die Eltern auf den Rangersbänken Platz nehmen. 
Martin erklärte das Konzept dieser neuen Stufe, sowie 
einige allgemeine Punkte zu den Royal Rangers. 
Gerne beantwortete er auch alle Fragen. Nach dieser 
Informationsrunde kehrten die Entdecker fröhlich 
zurück und die Plätze wurden wieder getauscht. Der 
Vormittag neigte sich nun bereits dem Ende zu und es 
wurde es Zeit, sich zu verabschieden. Nach dem 
Abschlussritual der Entdecker machte sich die ganze 
Stufe auf den Weg zu den anderen Rangers. Im 
großen Kreis endete der Stammtreff mit dem Rangers-
Versprechen. Wir freuen uns auf viele tolle Erlebnisse 
mit diesen jüngsten Rangers. Zum Abschluss erhielt 
jeder noch als kleines Geschenk einen Bleistift.
 
Allzeit Bereit
Martin

Am Samstag  26.09.2020  von 10.00 - 12.00 Uhr
Stammtreff auf der Rangerwiese

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung
(Sonnenschutz bzw. Regenkleidung) 
und eine gefüllte Trinkflasche oder einen Becher

Entdecker   (4 - 5 Jahre)
Mädchen- und Jungsteam  

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


