
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,                    
nach den Pfingstferien starteten wir am vergangenen 
Wochenende in die ereignisreiche Zeit vor den 
Sommerferien. Diese Stammtreffs sind geprägt von 
den Vorbereitungen auf´s Sommercamp – diesmal 
in XXL-Ausführung beim Bundescamp in Gotha. Aber 
auch bei den Vorbereitungen kommt der Spaß nicht zu 
kurz. Normalerweise beginnen den Reigen der 
Stammtreffs unsere Pfadrangers am Freitagabend. 
Die vom DWD ausgegebene heftige Gewitterwarnung 
veranlasste die Leiter, das Treffen abzusagen. Das 
sich dann tatsächlich über uns austobende Gewitter 
gab dieser Entscheidung vollkommen recht. Die 
strahlende Sonne am Samstag Morgen war da schon 
ein ganz anderes Bild. Beim Mitarbeitertreff im Vorfeld 
des Stammtreffs wurden nach der Gebetszeit einige 
Absprachen zum bevorstehenden Mini-Camp 
getroffen. Der Appell begann mit einer ausführlichen 
Begrüßung, denn viele Rangers hatten sich  
aufgemacht und bevölkerten die Rangerwiese zur 
Freude der Teamleiter. Die Bewegungslieder, bei 
denen auch alte Klassiker gesungen wurden, gingen 
Richtung Sommercamp. Bei der Bibelgeschichte zum  
Süßie des Tages setzten wir die begonnene Reihe fort.
Martin erzählte, wie das Volk Israel die zehn Gebote 
erhielt. Zehn gute Regeln für den Alltag aller Menschen
zu jeder Zeit. Dazu gab es noch einen guten Tipp, wie 
man sich die Bibelstellen zu diesen Geboten gut 
merken kann. Die Teammeldungen übernahm Joshi. 
Da er beim Mini-Camp die Aufgabe des Campwartes 
wahrnimmt, war es eine gute Übung im Vorfeld. 

Wie nicht anders zu erwarten, machte er seine Sache 
hervorragend. Auch die anschließende Begrüßung der 
neuen Gäste inkl. Rangers-Applaus übernahm Joshi. 
Dann war es Zeit für das Programm in den Teams. Die 
Entdecker trafen sich im Schatten der Obstbäume. 
Nach dem typischen Begrüßungsritual leitete Anouk 
die Spielaktion. Die Trinkpause im Anschluß wurde 
ausgiebig genutzt. Martin wiederholte die 
Bibelgeschichte vom letzten Mal, in der es um das 
Pfingstfest ging und schloß die Geschichte der Heilung
des Gelähmten an der Tempelpforte an. In der 
Logbuchzeit gab es die begehrten Sticker. Für die 
zweite Spielezeit hatte Anouk Eierkartons dabei und 
ein Aufgabenblatt, was die Entdecker alles auf der 
Rangerwiese suchen und sammeln durften. Mit großer 
Begeisterung waren sie bei der Sache. Auch bei den 
Forschern war allerhand geboten. Die Mädels übten 
die Teammeldung, während die Jungs auf Tour waren. 
Bei der Wiederholung der Schöpfungsgeschichte 
hörten alle gut zu. Fabi hatte von der Ostsee 
Feuersteine mitgebracht und wußte auch einiges 
darüber zu berichten. Die Jungs des Grizzlyteams 

flitzten über die Wiese und tobten sich bei einer 
Spielaktion aus. Dass sie auch ruhig sitzen können, 
zeigten sie bei der Andacht, wo sie sich mit einigen 
Beiträgen beteiligten. Das Mädelsteam der Ameisen 
hatte sich an unsere Weidenhecke zurück gezogen. 
Nach einer Austauschrunde zückten auch sie die Bibel 
und stellten einen Vers pantomimisch dar. Das Bild von
Nikla zeigt, wie Jesus als guter Hirte uns bestens 
versorgt, damit wir alles haben, was wir brauchen.

Für die Pfadfinderstufe begann die Teamzeit mit einer
Andacht. Darauf folgte die Auffrischung der wichtigsten
Knoten und Bünde. Damit es nicht nur bei der Theorie 
blieb, gab es für vier gemischte Teams aus Jungs und 
Mädels die Aufgabe: “Baut einen Rangers-Stuhl.“ 
Die unterschiedliche Herangehensweise an diese 
Aufgabe mündete in vier unterschiedlichen 
Ergebnissen. Alle Stühle bestanden die Sitzprobe 
durch André, unseren Stammleiter.

Allzeit bereit
Martin

Samstag 02.07 – Sonntag 03.07.2022
Mini-Camp auf der Rangerwiese für angemeldete 
Kundschafter, Pfadfinder und Pfadrangers

Entdecker und Forscher sind im Rahmen eines 
verlängerten Teamtages bis ca. 13.30 Uhr nach 
dem Mittagessen dabei, bitte Einladung beachten!

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung, 
Sonnenschutz (Mütze) und ein gefüllte Trinkflasche

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


