
               
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,     
eigentlich wäre am vergangenen Samstag der 
Adventsmarkt gewesen und wir Rangers hätten bei der
Eröffnung mit unseren Entdeckern, Forschern und 
Kundschaftern fröhliche Adventslieder mit allen 
Besuchern singen können. Und eigentlich wäre das 
auch der Tag gewesen, an dem die Pfadfinder und 
Pfadrangers eine tolle Zeit in einem Erlebnisbad 
genossen hätten. Aber wir wollen nicht wehmütig 
werden und zurück blicken, sondern richten den Blick 
nach vorne und freuen uns an den aktuellen  
Möglichkeiten. Bereits am Freitag Abend waren unsere
Pfadrangers aktiv. Deren Stammtreff begann in 
Dunkelheit am hellen und wärmenden Feuer. Nach 
dem Genuss von Chili sin Carne - danke Louis, war 
Bewegung bei einem Spiel von Fabi angesagt. Anouk 
hatte sich für die Andacht vorbereitet und so lauschten 
alle der Bibelstelle aus Galater 5 “Die Frucht des 
Geistes“. Daran schloss sich eine intensive 
Gesprächsrunde mit dem Aufschlagen von einigen 
Bibelstellen an. Ziemlich pünktlich endete der 
Stammtreff, weil es trotz Feuer empfindlich kalt war.
------------------------------------------------------------------------
Weiterhin gesucht:
Für unsere Pfadrangers suchen wir ein trockenes  
Winterdomizil: Eine große Hütte oder Scheune 
für die Treffen am Freitag Abend.
Wer etwas kennt - Bitte melden - Herzlichen Dank ! 
-------------------------------------------------------------------------
Momentan genießen wir jede Woche herrlichstes  
Wetter am Samstag morgen. Sonnenschein und eine 
zu Beginn gefrorene Rangerwiese - perfekt. In der 
Mitarbeiterrunde, wie auch beim Appell nach Stufen 
getrennt, nehmen die Informationen zu COVID jedes 
Mal einen breiten Raum ein, damit die geforderten 
Auflagen der Verordnungen allen bewusst sind. Für 
den weiteren Vormittag war dann gesunde Bewegung 
an sehr frischer Luft in allen Teams und Stufen 
angesagt. Bei den Entdeckern wurden beim 
Begrüßungsritual auch dieses Mal alle neu 
angemeldeten Kinder mit Rangers-Halstuch und 
Entdecker-Logbuch ausgestattet. Ein stolzer 
Augenblick. Inhaltlich stand der Vormittag unter dem 
Thema “Advent“. Anouk berichtete vom Beginn des 
Adventskranzes und Elena erzählte die Geschichte von
der Geburt von Johannes dem Täufer. Die Spiele von 
Ute brachten alle in Bewegung. Aus der Spielaktion 
von Martin entstand als gemeinsames Projekt ein  
wunderschöner Adventskranz auf der Rangerwiese. 

Nach der Logbuchzeit und der Teepause endete der 
Stammtreff mit dem Entdecker-Abschlussritual. Damit 
das Thema Advent auch zuhause umgesetzt werden 
kann, durfte jeder Entdecker einen Royal Rangers - 

Adventskalender mit  nach Hause nehmen. 
Gemeinsam mit den Eltern kann so die Adventszeit in 
der Familie aktiv gestaltet werden. Die vielen Forscher
starteten mit dem Spiel “Rangersball“. Claudia erzählte
aus Lukas 1 die Vorgeschichte zur Geburt des   
Sohnes von Elisheva und Secharja. Von Fabi lernten 
sie einiges über Wühlmäuse. Zum Abschluss wurde 
die erste Strophe vom Adventslied “Wir sagen euch an 
den lieben Advent“ gesungen. Auch die Forscher 
bekamen einen Rangers-Adventskalender geschenkt 
zum Lesen und Basteln daheim. Die Mädels der 
Kundschafter kümmerten sich um die Aufgaben aus 
ihrem Logbuch und legten erfolgreich diverse 
Prüfungen ab. Besonders liebevoll wurde anschließend
das Geburtstagsgeschenk für ihre Mitarbeiterin Julia 
gestaltet. Die Kundschafter Jungs kümmerten sich an 
diesem Vormittag um Feuer und kochten warmen Tee 
für alle. Bei den Pfadfindern begann die Stufenzeit mit
einem Bibelimpuls von Andre. Anschließend folgte die 
Teamzeit, um das Gehörte zu vertiefen und 
gemeinsam zu beten. Sportlich wurde es dann beim 
Rangersball. Fazit der Mitarbeiter nach einer Stunde: 
Unglaublich, wie lange dieses Spiel läuft. Na ja, 
vielleicht weil es auch eine gute Zeit mit Freunden war.

Ein großes “Danke schön“ an alle Eltern für das in 
uns gesetzte Vertrauen. 
Wir wünschen allen Lesern eine gesegnete 
Adventszeit.

Allzeit bereit,
Martin

Samstag 05.12.2020  von 10.00 - 12.00 Uhr 
Team- und Stufenaktionen auf der Rangerwiese
! Voranmeldung zur Teilnahme notwendig !

Änderungen werden, falls nötig, auf unserer 
Internetseite veröffentlicht.

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung, 
eine gefüllte Trinkflasche 
und einen Becher für die Teepause

Entdecker   (4 - 5 Jahre)
Mädchen- und Jungsteam (TL Martin) 

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


