
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,                                    
mit dem Stammtreff am letzten Samstag sind wir nun 
ins neue Jahr gestartet. In der Mitarbeiterrunde vor 
dem Stammtreff übten die Leiter nochmals das Lied 
“Er kommt“. Über das rege Interesse, gleich am ersten 
Stammtreff mit dabei zu sein, haben wir uns riesig 
gefreut. Der Appell ist ein wichtiger Punkt bei unseren 
Treffen. Nach der Begrüßung und dem Anfangsgebet 
wurde natürlich auch gesungen. Das Üben des Liedes 
durch die Mitarbeiter hat sich ausgezahlt. Ein 
herzliches “Hallo“ gab es für die neuen Gäste in 
unserer Runde. Auch die regelmäßige Bibelgeschichte 
zum “Süssie des Tages“ startete in eine neue Runde.  
Ausgerüstet mit einem großen Tau verließen danach 
die Ameisen die Rangerwiese und waren beim Seil  
springen und weiteren Seil-Spielen sportlich aktiv. 

Der Rekord lag bei über 60 Sprüngen ! Auf dem Weg 
zurück gab es eine Pause bei herrlichem 
Sonnenschein, dabei wurde der Andacht gelauscht. 
Passend zum Lied beim Appell ging es um das Thema,
dass Jesus wieder kommen wird. Die Entdecker 
waren mit großer Freude bei den Bewegungsspielen 
dabei. Gebannt lauschten sie der Bibelgeschichte über 
“Bartimäus“, die Ute erzählte. Auch das passende 
Spiel zur Geschichte fand großen Anklang. Zur 
Teepause wurden die Logbücher gezückt und die 
neuen Sticker eingeklebt. Die Forscher  trafen sich 
zuerst in den Teams. Dort wurde jeweils eine Runde 
Rangersball gespielt. Den persönlichen Einsatz konnte 
man an der Färbung der Kleidung erkennen. Die 
Spatzen erzählten sich dann, worüber sie sich an 
Weihnachten besonders gefreut hatten. Auch die 
Mungos berichteten sich kurz darüber. Der ganzen 
Stufe erzählte Claudia von den Sterndeutern aus dem 
Morgenland, die einst das Baby Jesus besuchten. Den 
Ausbildungsteil übernahm dann Niko.

Mit einer mobilen Tafel erklärte er das Entstehen von 
Morgentau und Rauhreif. Wer früh am Morgen auf der 

Rangerwiese war, konnte die herrlichen Strukturen an 
den Pflanzen selbst bestaunen. Ganz praktisch zeigten
Niko und Fabi wie das Feuerbohren funktioniert. Der 
wunderbare Sonnenschein sorgte inzwischen dafür, 
dass die Rangerwiese nach und nach auftaute. Das 
konnte man an der Schwere der Schuhe spüren. Die 
Grizzlys waren für den heißen Tee zuständig. Holz 
hacken, Feuer machen und den Tee zubereiten nahm 
einige Zeit in Anspruch. Trotzdem gab es auch für sie 
eine Andacht. Weil schon ein Feuer brannte, wurden 
kurzerhand auch noch frische Zucker-Mandeln 
zubereitet. In der Pfadfinderstufe hielt André seine 
Andacht für beide Teams gemeinsam. Wer sich bei 
dem Thema “Zeugnis geben“ direkt angesprochen 
fühlte, durfte dies auch umgehend in die Tat umsetzen.
Sportlich wurde es beim Völkerball. Für die Teamzeit 
trennten sich dann die Jungs und Mädels. Da es für die
Pfadfinder auf´s Wintercamp zu geht, legte Jonas als 
Teamleiter eine Extraschicht ein und nahm noch einige
Prüfungen zu Ausbildungspunkten ab. Unsere 
Pfadrangers haben in dieser Wintersaison umgestellt. 
Sie treffen sich nun Samstag Mittags draußen, statt 
Freitag Abends drinnen. Das erste Mal auch bei 
strahlendem Sonnenschein, wie bei den anderen am 
Morgen. Auf  Trangias wurden Spaghetti mit leckerer 
Soße zubereitet. Nach der körperlichen Stärkung folgte
die geistliche Speise durch Philipps Andacht. Im 
Anschluß an die gemeinsame Gebetsrunde blieb etwas
Zeit zum Schwätzen, bevor sich alle auf den Heimweg 
machten. Wir sind nun bereit für viele gute  
Stammtreffs, Aktionen und natürlich den Höhepunkt 
dieses Rangerjahres - das Bundescamp im Sommer. 
Wir Leiter nehmen uns das Rangers-Versprechen fest 
zu Herzen und wollen mit Gottes Hilfe auch 2022 unser
Bestes geben.

Allzeit bereit
Martin

Nächster Stammtreff auf der Rangerwiese
Samstag 22.01.2022 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.

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) Samstag 12:30 - 15:00
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


