
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,                                    
das winterliche Wetter zeigte sich am vergangenen 
Samstag von seiner ungemütlichen Seite. Beim 
Stammtreff hatten wir jedoch ein Zeitfenster ohne 
Regen und stürmischem Wind. Wir versuchen 
weiterhin mit den Einschränkungen der Corona-
Verordnungen gut klar zu kommen. Trotz der engen 
Rahmenbedingungen (z.B. Maskenpflicht im Freien) 
gab es ein tolles Rangers - Programm. Nachdem beim 
Appell die aktuellen Corona- und Hygieneregeln 
thematisiert waren, kamen alle bei den 
Bewegungsliedern in Schwung. Die Entdecker haben 
jetzt einen Teamnamen - “Glühwürmchen“. Damit das 
auch sichtbar zum Ausdruck kommt, zeigen sie es mit 
ihrem neuen Banner - Danke Robin !

Im Anschluß an den Appell machten sich die Entdecker
auf und erkundeten bei einer Wanderung die nähere 
Umgebung. Dabei übten wir auch das sichere 
Überqueren von Straßen. Bei der Teepause mit  
Brezel-Vesper hörten wir nochmals, was am vierten 
und fünften Tag der Schöpfung passierte. Auch die 
Spatzen verließen die Rangerwiese und brachten  
einigen Mädels die Hausaufgabe für die Adventszeit 
vorbei. Wir möchten auswendig lernen, warum Jesus 
an Weihnachten als Baby auf die Erde kam. Der Grund
dafür steht im Johannesevangelium, Kapitel 3 Vers 16. 
Zuvor hatten wir noch gespielt und von Meike gehört, 
welche verschiedenen Arten von Niederschlag es im 
Jahresverlauf gibt. Die Mungos hielten sich mit einer 
Runde Rangerball warm. In der Ausbildungszeit 
erklärte Fabi, welche Maßnahmen helfen, um im 
Winter warm zu bleiben. Niko erzählte die Geschichte 
von der Geburt Johannes des Täufers. Es blieb noch 
Zeit für einen Spaziergang zum Klettergarten und 
zurück. Dabei wurde ein kleiner Hang zum rutschen 
genutzt – das geht auch ohne Schnee. Bewegung bei 
einem Spaziergang war auch die Taktik der Ameisen 
um sich warm zu halten. Angereichert mit einigen 
Spielaktionen und der Wiederholung der selbst 
erstellten Bibel-Vers-Bilder war es eine runde Sache. 
Doch auch auf der Rangerwiese war etwas geboten. 
Die Grizzlys nutzten die weite Fläche für einige 
Spielaktionen. Bei der Andacht und dem 
anschließenden Austausch ging es um das Thema 

Weihnachten. Auch die  Pfadfinderstufe hatte sich für 
den Verbleib auf der  Rangerwiese entschieden. Das 
Fangspiel “20“ erfreute sich großer Beliebtheit. Den 
vollen Einsatz bei dieser Aktion konnte man bei 
Rangers und Mitarbeitern an der erdfarbenen 
Verfärbung der Kleidung ablesen. Wir haben uns 
wieder entschieden, weiterhin Stammtreffs anzubieten,
wie von Rangers und Eltern gewünscht. Soviel an uns 
liegt, stehen wir getreu unserem Rangersmotto: “Allzeit
bereit.“ Sollte sich die Corona - Verordnung weiter 
verschärfen, informieren wir zeitnah, ob wir unseren 
Stammtreff wie geplant durchführen dürfen.

Nächster Stammtreff auf der Rangerwiese
Samstag 11.12.2021 von 10.00 - 12.00 Uhr 

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung, 
eine gefüllte Trinkflasche sowie einen Becher 
für die Trinkpause.

Bitte beachtet die aktuelle Corona-Verordnung.

Allzeit bereit,
Martin

Entdecker   (4 - 5 Jahre)
Mädchen- und Jungsteam “Glühwürmchen“ (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


