
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,                   
unsere Pfadrangers legten am letzten Freitag eine 
außerplanmäßige Pause ein. Statt tristem November- 
Wetter begrüßte uns der Samstagmorgen mit launigem
April-Wetter. Doch abgehärtet von den letzten Wochen,
ließen sich unsere Rangers davon nicht abschrecken 
und kamen zahlreich zum Stammtreff auf die 
Rangerwiese. Da am kommenden Samstag bereits der
Adventsmarkt in Rutesheim stattfindet, machten wir 
uns wieder fleißig daran, die Weihnachtslieder zu 
üben. Wir freuen uns darauf, die frohe Botschaft mit 
Liedern weiterzusagen. Philipp stellte die Frage zu 
seiner Bibelgeschichte der letzten Woche. Wieder 
einmal hatten die Grizzlys die Anwort am schnellsten 
parat. Für die neue Bibelgeschichte “Jesus stillt den 
Sturm“ hatte sich Niko vorbereitet. So wechselt jede 
Woche der Erzähler  und kommt aus einer anderen 
Stufe. Nach den Meldungen der Teams kam Jonas 
nach vorne. Als Teamleiter hatte er die Ehre, eine 
Silberlilie an Josua zu verleihen. 

Wie in den letzten Wochen immer mal berichtet, sind 
die Jungs und Mädels in der Pfadfinderstufe sehr 
motiviert, denn die Silberlilie ermöglicht die Teilnahme 
am Wintercamp. Das findet im kommenden Februar 
statt. Also gibt es noch ein bisschen Zeit für die 
anderen, es Josua gleich zu tun. Anschließend ging es 
für den weiteren Vormittag in die Teams. Die 
Pfadfinder hatten ausgedehnte Teamzeiten mit 
Andachten und gemeinsamem Singen. Sportlich wurde
es beim Baseball. Hier zeigte sich, dass die Fläche der
Rangerwiese für die Flugbahn mancher Bälle nicht 
ausreichend groß ist. Bei den Kundschafterteams 
stand das Thema Feuer im Mittelpunkt. Die Mädels der
Ameisen taten sich zu zweit oder dritt zusammen und 
bereiteten ihre Feuer vor. Trotz des feuchten Wetters 
klappte das einwandfrei. Die vielen kleinen Feuer 
wurden dann in einen großen Feuerkorb geschüttet 
und wärmten das Team während der Teamzeit. Die 
Jungs der Grizzlys machten gleich ein großes Feuer in 
der Feuerschale. Joschke stellte einen Hordentopf auf 
das Feuer und bereitete einen leckeren Punsch zu. Bei
den Forschern stand zuerst mal Bewegung auf dem 
Plan. Alaska-Chicken hatte es ihnen diesmal angetan,  
wobei der Ruf kreativ in “Chicken Nuggets“ 
umgewandelt wurde. In der Ausbildungszeit erklärte 
Hannah den Unterscheid zwischen Winterschlaf, 
Winterruhe und Winterstarre. Mit dem passenden Spiel
wurde das gleich vertieft. Dazu kam der Klassiker  
“Feuer, Wasser, Sturm“ mit den eben gehörten 
Begriffen zum Einsatz. Meike erzählte die Geschichte 
“Vom Feind zum Freund“. Die Entdecker flitzten bei 
einigen Bewegungsspielen über die Rangerwiese. Am 
Feuerkorb, wo Martin den Rangerstee zubereitete, 
erklärte Anouk den Aufbau eines Feuers. Mit Lisa an 

der Gitarre übten wir nochmals die Lieder mit  
Bewegungen für den Adventsmarkt. Dann wurde das 
große Schwungtuch ausgepackt. Bei den 
verschiedenen Aktionen hatten alle Entdecker großen 
Spaß. Das lockte auch Zaungäste aus den anderen 
Stufen an.   

In der Logbuchzeit wurden unter großem Applaus 
einige neue Halstuchknoten verteilt. Wie beim letzten 
Mal angekündigt, gab es am Samstag den heiß 
ersehnten Rangerstee für alle. Diese Tasse Tee wärmt
nicht nur von innen, auch die Hände werden durch das 
Halten der Tasse wieder auf Temperatur gebracht. 

Allzeit bereit,
Martin

Nächster Stammtreff 
Samstag 26.11.2022 von 10.00 - 12.00 Uhr

Die Entdecker, Forscher und Kundschafter treffen 
sich um 10.00 Uhr bei Martin in der 
Blumenstraße 18/1
Wir üben nochmal und gehen dann gemeinsam zu
unserem Auftritt bei der Eröffnung des  
Adventsmarktes um 11.15 Uhr

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

Die Pfadfinder treffen sich um 9.45 Uhr an der 
Festhalle im Mieminger Weg und starten von dort 
zu ihrer Aktion. Ende ca. 14.00 Uhr an der Festhalle

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 Lise) 
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


