
                        
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,                    
unsere Pfadrangers waren diese Woche nicht nur am 
Freitag Abend aktiv, nein, sie hängten eine Nacht im 
Biwak und ein gemeinsames Frühstück dran. So wurde
am Freitag Abend nicht nur lecker gekocht und 
gemeinsam gegessen, sondern auch zwei Tarps für 
die Übernachtung aufgebaut. Das war eine gute 
Übung, denn in den Pfingstferien gehts nach zwei 
Jahren Pause mal wieder auf eine Großfahrt. In 
Norditalien wird eine Kanutour auf einem der letzten 
Wildflüsse der Alpen stattfinden.

So genossen einige der Pfadrangers, ihre Leiter und 
deren Kinder nach ruhiger Übernachtung ein leckeres 
Frühstück im schönen warmen Sonnenlicht auf der 
Rangerwiese. Der Stammtreff stand an diesem 
Samstag unter dem besonderen Motto: 
Wechsel-Stammtreff !  Das bedeutet, dass alle 
Rangers, die in ihrer jetzigen Stufe die Altersgrenze 
erreicht haben, in die nächst höhere Altersstufe 
wechseln. Einige Forscher, die nun in die 
Kundschafterstufe wechselten, erhielten damit die 
Eintrittskarte für die Teilnahme am Bundescamp 2022. 
Ein aufregender Tag, an dem sich auch das Wetter von
seiner besten Seite zeigte. Der Appell startete vertraut 
mit einigen Liedern, begleitet von dern Kundschaftern 
an der Gitarre und Cajon. Nachdem Martin die Frage 
zur letzten Bibelgeschichte gestellt hatte, nahm Niko 
den Ball auf und erzählte die Fortsetzungsgeschichte. 
Dann war es soweit. Team für Team wurden die 
Rangers für den Wechsel nach vorne gerufen. Sie 
wurden von ihrem seitherigen Teamleiter begleitet, 
verabschiedet und unter lautstarkem Applaus 
anschließend vom neuen Teamleiter in Empfang 
genommen. Durch die Größe unseres Stammes 
wechseln fast immer mehrere Rangers gemeinsam in 
ein neues Team. Natürlich hatten sich die Teamleiter 
und Mitarbeiter ein entsprechendes Progamm für 
diesen Tag überlegt. Da zu den Entdeckern, als 
jüngste Stufe, keine neuen Rangers beim Wechsel-
Stammtreff dazu kommen, hat sich das Team etwas 
verkleinert. Es ist also wieder Platz bei den 4 - 5 
Jährigen. Robin hatte sich einige Spiele überlegt, bei 
denen die Jungs und Mädels über die Wiese flitzen 
konnten. Anouk erzählte die Bibelgeschichte aus 
Johannes 21 von dem auferstandenen Jesus am See 
Tiberias. Dort versorgte Jesus seine Jünger mit Brot 
und Fischen. Da bot sich eine praktische Umsetzung 
geradezu an. Martin bruzzelte zwei Forellen auf dem 
Feuerkorb und jeder Entdecker, der wollte, durfte 
davon kosten und ein Stück Fladenbrot genießen. Die 
Forscher machten Namensspiele, damit sich wieder 
alle im Team gut kennen und lebten ihren 
Bewegungsdrang aus. Mit großen Würfeln wurde 
gerechnet und veschiedene Aufgaben je nach 

Augenzahl erfüllt. Meike erläuterte die schönen 
Besonderheiten des Frühlings in Tier- und 
Pflanzenwelt. Corinna erinnerte mit ihrer hervorragend 
erzählten Bibelgeschichte der mutigen Königin Esther 
an das Thema der Forscher-Freizeit.

Die Ameisen hatten es sich gemütlich gemacht und 
plauschten zu den Fragen und Themen, die sich Lise 
überlegt hatte. Bei den Grizzlys gab es nach dem 
Appell ebenfalls eine gemeinsame Vorstellungsrunde.  
Auch spielerische Bewegung hilft bei der Teambildung.
In der Andacht ging es um die gute Botschaft, also das 
Evangelium im Wort Gottes. Eine Runde Völkerball 
zusammen mit den Ameisen schloß den Vormittag ab. 
Für die  Pfadfinderstufe hatte sich André einiges 
einfallen lassen. Zum Einstieg erzählte jeder reihum 
seinen Namen, sein Haustier und seinen Lieblingsfilm. 
An diese lockere Runde schloß sich ein “Kennlern-
BINGO“ an. Dabei muss jeder anhand eines 
Laufzettels andere Rangers finden, die eine der 
notierten Eigenschaften, Fähigkeiten oder Merkmale 
aufweisen oder haben. Zum Ende des Stammtreffs 
kam Hilde auf die Rangerwiese und spendierte jedem 
Ranger ein leckeres Eis. Ein köstlicher Abschluß eines 
tollen Vormittages.

Allzeit bereit
Martin

Samstag 21.05.2022 von 10.00 - 12.00 Uhr
Team- und Stufenaktionen nach Ansage der 
Teamleiter  
Denkt bitte an wettergemäße Kleidung und eine 
gefüllte Trinkflasche oder einen Becher für die 
Trinkpause.

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 - 21:30
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


