
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,      
gerne würden wir Rangers einen schönen und 
sonnigen Frühherbst auf der Rangerwiese genießen. 
Aber aktuell zeigt sich das Wetter eher von seiner 
trüben und nassen Seite. Egal - wir sind trotzdem 
draußen und machen das Beste daraus. So am 
vergangenen Montag, als wir etliche Fichtestangen aus
dem Holzvorrat des Bundescamps mit Muskelkraft vom
Anhänger auf dem Friolzheimer Weg zur Rangerwiese 
schafften und dabei einen starken Regenschauer 
mitnahmen. Auch die Pfadrangers hatten sich am 
Freitag auf der Wiese getroffen. Die Anwesenden 
entschieden dann aber kurzerhand, den Abend in 
gemütlichen und trockenen Gefilden stattfinden zu 
lassen. Beim Stammtreff am Samstag Vormittag auf 
der Rangerwiese waren trotz des regnerischen Wetters
wieder viele Rangers gekommen. Besonders freuten 
wir uns über die erneut zahlreichen Gäste. Diese 
wurden mit einem kleinen Geschenk und einem 
spontanen Apfelapplaus herzlich begrüßt. Claudia 
hatte bei der Liederauswahl gut gewählt und so sangen
wir einige Bewegungslieder. Nikla stellte zu ihrer 
Bibelschichte zum Süssie des Tages der letzten 
Woche die rückblickende Frage.

Das brachte Bewegung in die Runde. Trotz des 
Ansturms gab es keine Rangeleien. Der Sieger war 
schnell ermittelt und erhielt das leckere Hefezöpfchen. 
Für die neue Bibelgeschichte hatte sich Silas gut  
vorbereitet und erzählte vom barmherzigen Samariter. 
Inzwischen hatte das trübe Wetter auf  Nieselregen 
umgestellt - in Rangerskreisen „erhöhte 
Luftfeuchtigkeit“ genannt. Unabgesprochen waren 
Äpfel das Tagesthema in vielen Teams. Die Entdecker
wiederholten die Bibelgeschichte der letzten Woche,  
als Jesus die Kinder zu sich rief. Spielerisch ging es 
mit “Sturm, Hagel, Wasser“ los. Als pfadfinderische 
Aktion schauten wir uns die unterschiedlichen 
Apfelbäume auf der Rangerwiese genauer an und 
besuchten das Team der Ameisen beim Apfelsaft 
pressen. Anschließend wurde ein Apfel unter die Lupe 
genommen und zum Abschluß durfte sich jeder einen 
Apfelschnitz schmecken lassen. Die Forscher waren 
viel in Bewegung, um warm zu bleiben. Sie spielten 
Rangerball, Namensball und „Feuer, Wasser, Sturm“. 
Unter einem Baum ging es um Teil II des Evangeliums,
bevor Niko über unseren Kosmos sprach. „Mein Vater 
erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel“ – bei 
diesem Merkspruch stellten einige Kinder in richtiger 
Reihenfolge je einen  Planeten neben der Sonne dar. 
In der Zwischenzeit hatte das Wetter einen Gang höher
geschaltet. Aus dem Nieselregen war ein ausgiebiger   
Regenschauer geworden. Wie gesagt, hatte sich auch 
die Kundschafter-Stufe das Thema “Äpfel“ zu eigen 

gemacht. Joschke stand am Feuerkorb und bruzzelte 
frische Apfelküchle in der Paellapfanne. Dabei war 
Vorsicht geboten, denn die dicken Regentropfen und 
das heiße Fett in der Pfanne vertragen sich nicht 
besonders gut. Trotzdem war Joschke mit Eifer bei der 
Sache und es gab sehr leckere Apfelküchle. Die 
Ameisen hatten unsere Saftpresse dabei und machten 
frischen Apfelsaft: Äpfel waschen, klein schneiden und 
im nächsten Schritt von Hand mit der Obstmühle 
musen.

Anschließend wurde der Obstbrei in die Presse gefüllt  
und mit Muskelkraft zusammen gedrückt, bis der 
Apfelsaft in die Gefässe floß. Trotz oder gerade durch 
die anstrengende Arbeit schmeckte das leckere 
Ergebnis nochmal so gut. Die Pfadfinderjungs der 
Hammerhaie sorgten dafür, dass unser 
Brennholzvorrat in der kommenden kalten Zeit nicht 
ausgeht und spalteten diverse Rugel Holz. Vielen Dank
für diesen Dienst auch für die anderen Teams. 

Allzeit bereit
Martin

Nächster Stammtreff auf der Rangerwiese
Samstag 01.10.2022 von 10.00 - 12.00 Uhr

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

Nicht vergessen:
Konzert mit Mike Müllerbauer
am 07.10.2022 / 17.00 Uhr in der Bühlhalle II

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


