
            
Royal Rangers -  
Christliche Pfadfinder       
 
Liebe Rangers, liebe Eltern,           
unsere Pfadrangers trafen sich am Freitag wieder auf 
der Rangerwiese. Da war nicht nur wettergemäße 
Kleidung angesagt, sondern zum Schutz vor dem 
Regen auch ein Jurtendach nötig. Beim Aufbau zeigte 
sich, dass die Jungs und Mädels nichts verlernt hatten, 
was den Umgang mit Schwarzware angeht.   
Gemeinsam wurde leckeres Chili con Carne zubereitet 
und natürlich gegessen. Die Zeit am Feuer nutzten sie 
zum Austausch und zu guten Gesprächen.  
 

 
Philipp hielt eine Andacht über Jakobus 2. Dort geht es  
um den Glauben, der ohne Werke tot ist. Es wurde     
lebhaft diskutiert, dass die Werke doch nicht alles 
entscheidend sind und wir letztendlich nur aus Gnade 
gerettet sind und nicht durch unsere Taten.  
------------------------------------------------------------------------ 
Gesucht  -  noch nicht gefunden: 
Für unsere Pfadrangers suchen wir ein trockenes  
Winterdomizil: große Hütte / Scheune Freitag abends. 
Wer etwas kennt – Bitte melden – Herzlichen Dank !  
------------------------------------------------------------------------- 
Der Samstag bot sehr unterschiedliche Programme.  
Die Stufen der Kundschafter und Pfadfinder trafen sich 
auf der Rangerwiese. Die Kundschafter teilten sich in 
zwei gemischte Teams. Dann begann die wilde 
Schnitzeljagd durch Rutesheim. Es zeigte sich bald, 
dass die erste Gruppe sehr gute Finten gelegt hatte. 
So hatte die zweite Gruppe große Schwierigkeiten, die  
Spuren richtig zu deuten. Sie mussten am Ende 
zugeben, dass sie an diesem Tag keine Chance 
hatten, die Anderen einzuholen. Beim anschließenden  
Austausch stellte sich heraus: während die Verfolger  
an der Festhalle waren, befand sich die erste Gruppe 
bereits auf der Steige. Mit einem geistlichen Impuls 
zum Gleichnis vom Verlorenen Sohn endete der 
Vormittag der Kundschafter. Die Pfadfinder hatten auf 
der Rangerwiese die Feuerkörbe angeheizt und ihre  
Teamkisten dabei. Sie hatten sich mal wieder zu einem 
der legendären Koch - Stammtreffs versammelt. So 
entstanden aus frischen Zutaten Pfannkuchen mit 
zweierlei Füllungen und ein Obstquark als Nachtisch. 
Als Füllung wurde Spinat mit Feta und Bolognese - 
Soße mit Gemüse in großen Hordentöpfen zubereitet, 
während die Pfannkuchen in den großen 
Paellapfannen gebruzzelt wurden. Auch das Wenden 
ohne Hilfsmittel wurde unter Beweis gestellt. Nachdem 
das leckere Ergebnis verspeist war, wurde noch 
gemeinsam gespült und aufgeräumt. Auch das 
inzwischen trockene Jurtendach der Pfadrangers vom 
Vorabend wurde kurzerhand abgebaut und verstaut. 
Vielen Dank dafür! Die Stufen der Entdecker und 

Forscher trafen sich am Waldrand beim 
Hochseilgarten. Während die Forscher sich Richtung 
Stockhau aufmachten, wanderten die Entdecker zur 
Grafenhütte. Nach dem Begrüßungsritual mit Lied und 
Gebet durften die Entdecker in den Wald 
ausschwärmen und Blätter, Früchte und Stecken 
sammeln. Daraus entstanden Mobiles, Blätterkronen 
oder Natur - Bilder. Die einzigartigen Kreationen 
wurden anschließend von allen bestaunt. Martin kochte 
nebenher auf dem Feuerkorb Tee und bereitete 
Zuckermandeln zu. Da griffen nicht nur die Entdecker,  
sondern auch die Erwachsenen gerne zu. 

 
Mit dem Abschlussritual und dem Rangers-
Versprechen endete ein toller Wald – Vormittag an der 
frischen, gesunden Luft. Die Forscher sangen ein Lied 
aus dem Mike Müllerbauer Konzert und hörten von 
Hannah die passende Bibelgeschichte über Josua. 
Niko hatte ein kleines Wald-Geländespiel vorbereitet. 
Meike erklärte, warum die Blätter nun so herrlich bunt 
werden. Vor dem Schlusslied durften sie auch Tee und 
die leckeren Mandeln genießen. Wir freuen uns alle 
schon auf die Stammtreffs im November ! 
 
Allzeit Bereit, Martin 
 
In den Herbstferien finden keine Stammtreffs statt ! 
Weiter geht es nach unserem MA-Tag am 
Samstag  14.11.2020 auf der Rangerwiese 
 
Herbsthajks der Pfadfinderstufe und der  
Pfadrangersstufe nach den Infos der Teamleiter 
 
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 


