
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,                           
wie gewohnt starteten am Freitag die Pfadrangers auf 
der Rangerwiese. Philipp und Jule leiteten den Abend. 
Lisa kümmerte sich zuhause um den neu geborenen 
Nachwuchs. Während im Hordentopf über dem Feuer 
eine Gemüse-Hühnersuppe köchelte, wurde die 
Rangerwiese zum Fussballfeld. Als ausgebildete 
Schiedsrichterin konnte Jule in Sachen Regelkunde 
profund Auskunft geben. Ein Eingreifen war bei dem 
sehr fairen Spiel aber nicht nötig. Nach der ziemlich 
anstrengenden Bewegungsaktion schmeckte die 
Suppe umso besser. Für die Andacht hatte Philipp 
wieder ein spannendes und praktisches Thema dabei: 
“Was ist, wenn wir als Christen sündigen ?“ Der 
Austausch und die gemeinsame Gebetsrunde 
schlossen diesen Teil des Abends ab. Nachdem noch 
etwas Holz auf´s Lagerfeuer gelegt war, klang der 
Abend bei wohliger Wärme in fröhlicher Runde aus. 
Wir sind es in den letzten Wochen nun gewohnt und 
genießen es sehr: das herrliche Spätsommerwetter am
Samstagmorgen. Dass der Herbst Einzug hält, zeigt 
sich aber an der Färbung der Blätter, den recht 
frischen Morgentemperaturen und der feuchten 
Rangerwiese. Doch die Kraft der Sonne schaffte 
schnell einen wunderbaren Rahmen für unseren 
Stammtreff auf der Rangerwiese. Beim gemeinsamen 
Appell der Stufen erklangen nach der Begrüßung 
fetzige Rangerlieder. Die Bibelgeschichte zum Süssie 
des Tages wurde von Martin fortgeführt. Nachdem die 
Antwort zur Geschichte der letzten Woche von den 
Kundschafter Mädels gelöst und mit einem leckeren 
Hefezöpfle belohnt wurde, hörten die Rangers eine 
neue Bibelgeschichte. Dieses Mal von einem 
Mädchen, dessen Name nicht bekannt ist, die aber 
durch ihren Mut den Weg zu einer aussergewöhnlchen 
Heilungs-Geschichte ebnete. Nach den Team-
Meldungen war es an der Zeit, unsere Gäste mit einem
kleinen Geschenk und einem Applaus willkommen zu 
heißen. Die Teams verteilten sich anschließend auf der
weitläufigen Rangerwiese. Die Mädels der 
Pfadfinderstufe nahmen sich ausgiebig Zeit, um den 
Herbsthajk und die anstehende 24h-Aktion zu 
besprechen. Der leckere Kuchen schmeckte dabei 
hervorragend. Die Pfadfinder Jungs waren zu diesem 
Zeitpunkt bereits auf ihrem Orientierungslauf 
unterwegs. Im Verlauf musste auch eine Kohte 
aufgebaut werden. Es zeigte sich, dass es ohne die 
helfenden Tipps der Leiter deutlich schwerer ist, zu 
einem perfekten Ergebnis zu kommen. Die Entdecker 
setzten ihre Bibelserie zur Schöpfung fort. Robin 
erzählte vom nächsten Schöpfungstag. Mit dem  
vierten Bericht kam die vierte Kinderbibel zum Einsatz, 
diesmal eine “LEGO Bibel“. Wieder gab es dazu 
passende Spiele. 

Die zahlreichen Spatzen hörten eine Geschichte über 
Dankbarkeit und sangen dazu zwei Lieder: eins 
spontan von Marla angestimmt, eins von Claudia.
Bei den Kundschaftern wurde nach der Andacht und 
den Spielaktionen das Thema Feuerarten thematisiert. 
Am Ende brannte ein wunderschön aufgeschichtetes 
Pagodenfeuer. Das Besondere an diesem Feuer: es 
wird oben angezündet und brennt dann nach unten. 
Der Stammtreff endete wieder individuell in den 
Teams. Wer wollte, durfte noch einen Becher ganz 
frischen Süßmost genießen, den Thomas auf die 
Rangerwiese gebracht hatte. 

Für einige war es der erste Genuss von Süßmost, 
während andere über die Zusammensetzung und den 
Birnenanteil fachsimpelten. Vielen Dank an Thomas für
diesen leckeren Abschluss!

Allzeit bereit,
Martin

Samstag 16.10.2021  von 10.00 - 12.00 Uhr 
Stammtreff auf der Rangerwiese

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung
und eine gefüllte Trinkflasche für die Trinkpause.

Bitte beachtet die aktuelle Corona-Verordnung.

Die Pfadfinderstufe ist auf der 24h - Aktion des 
Gesamtstammes RR553 aktiv.

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  “Grizzlys“  (TL Josias)

Pfadfinder  (12 - 14 Jahre)
Mädchenteam  “Eisfüchse“  (TL Naemi) 
Jungsteam  “Hammerhaie“ (TL Jonas)

Pfadranger (15 - 17 Jahre) Freitag, 18:00 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


