
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,    
nach den langen Sommerfeien fand am vergangenen 
Wochenende wieder der erste Stammtreff statt. Zuvor 
hatten sich am Donnerstag alle Leiter zum 
regelmäßigen Mitarbeiter-Abend getroffen. Ein großer 
Punkt dabei war der Wechsel einiger Mitarbeiter,  
bedingt durch schulische / berufliche Veränderungen 
oder geänderte Unizeiten. Dank ausreichender Anzahl 
an Mitarbeitern konnten wir gute neue Lösungen 
finden. Ein großes Danke an alle, die  sich auf neue 
Herausforderungen einlassen.
Den Reigen der Stammtreffs eröffneten wie üblich 
unsere Pfadrangers am Freitag Abend. Dabei kostete 
das kühle und regnerische Wetter schon etwas 
Überwindung. Als Abendessen wurden Sandwich -  
Toasts auf dem Feuerkorb zubereitet. Gegen die 
immer wieder kommenden kurzen Regenschauer 
wurde kurzerhand ein kleiner Unterstand gebaut. So 
konnte der Abend am wärmenden Feuer weiter 
draußen genossen werden. Für die Andacht lasen alle 
Apostelgeschichte 12 und Philipp zeigte auf, welche 
unerwarteten Dinge in der Geschichte passieren und 
was diese mit dem Evangelium zu tun haben. Beim 
Stammtreff am Samstag Vormittag auf der  
Rangerwiese waren trotz des Wetters mit 
ausgeprägtem herbstlichem Einschlag viele Rangers 
gekommen. Besonders freuten wir uns über die  
zahlreichen Gäste. Diese wurden mit einem kleinen 
Geschenk und einem spontanen Applaus herzlich 
begrüßt. Bewegungslieder waren an diesem Morgen 
Trumpf. Sorgten sie doch zum einen für Stimmung und
zum anderen für Wärme. Auch die Bibelgeschichte 
zum Süssie des Tages wurde mit einer neuen Reihe 
fortgesetzt. Nikla erzählte in passender Verkleidung die
Geschichte vom verlorenen Groschen. Alle schauten 
gebannt zu und waren voll bei der Sache.

In den Teamzeiten hatten sich alle viel zu erzählen 
von den Urlauben und natürlich war das Bundescamp
noch in aller Munde. Dazu kamen die Veränderungen 
von Mitarbeitern in einigen Teams: einerseits Abschied
nehmen und andererseits neue Leiter willkommen 
heißen. Auf der ganzen Rangerwiese fanden vielerlei 
Spielaktionen statt. Bei den meisten war rennen oder 
hüpfen angesagt – Hauptsache viel Bewegung. 
Andachten und Bibelgeschichten in altersgerechter 
Form waren Bestandteile in allen Teams. Und natürlich
hatte auch manch pfadfinderische Aktion oder 
Ausbildung ihren Platz. So tauschten sich die 
Entdecker darüber aus, wie man sich am Besten mit 
passender Kleidung vor Regen beim Stammtreff 
schützen kann. Mit dem gemeinsam gesprochenen 
Rangers-Versprechen endete der Vormittag. 

Kurz vor Ende des Stammtreffs trafen sich die 
Mitarbeiter und entschieden schweren Herzens, den 
Familien-Grillabend abzusagen. Die Freude am 
Grillen hält sich bei Regenschauern und kaltem böigem
Wind doch sehr in Grenzen. Zudem verlegten wir den 
Outdoor-Familien-Gottesdienst in die Räume am 
Glemseck. Wie sich zeigte, zwei richtige 
Entscheidungen. Der Saal im Glemseck war zum 
Gottesdienst am Sonntag rappelvoll. Kinder und 
Erwachsene feierten fröhlich gemeinsam miteinander 
Gottesdienst. Die drei Fahnen an der Rückwand 
erinnerten dabei an den Fahnenmast im Freien. 
Schöner Lobpreis, eine tolle Spielaktion von Claudia, 
ein Theaterstück der Rangersleiter zum Text aus 
Apostelgeschichte 12 und die Predigt von Philipp dazu.
Es war ein toller Sonntag Vormittag. 

Die “Kaffeezeit“ im Anschluß mit selbstgebackenen 
Keksen – Danke Silas – wurde zu angeregten  
Gesprächen genutzt. Gleich zu Beginn der neuen 
Saison ein aktives Wochenende bei den Rangers. 
Wenn du auch das Rangersleben kennen lernen 
möchtest, dann komm einfach zu einem unserer 
nächsten Stammtreffs vorbei. 

Allzeit bereit
Martin

Nächster Stammtreff auf der Rangerwiese
Samstag 24.09.2022 von 10.00 - 12.00 Uhr

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung, 
Regenschutz und eine gefüllte Trinkflasche
oder eine Tasse

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 Jule)
Jungsteam  “Dietrich Bonhoeffer“  (TL Joshua)

Informationen 
bei Martin und Claudia Märkt, 
Tel. 07152 / 5 94 83     
eMail martin.maerkt@rr553.de
http://www.rutesheim.rr553.de


