
             
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,            
die Pfadrangers - Leiter hatten letzte Woche ein 
wichtiges Treffen des Gesamtstamms RR553, wo es 
um die in den Pfingstferien anstehenden Großfahrten 
nach Korsika bzw. Schweden ging.
Am Samstag gab es keinen gemeinsamen Stammtreff 
auf der Rangerwiese, sondern viele unterschiedliche 
Aktionen in den Teams und Stufen. Der Reihe nach. 
Die Entdecker begannen mit einem eigenen kleinen 
Appell und übten dabei die Teammeldung. Bei der 
Bibelgeschichte zum barmherzigen Samariter, hatten 
alle Kinder, die wollten, eine Schauspiel-Rolle. Danach 
versuchten alle Kids so schnell wie möglich den von 
Philipp eigens erbauten Hindernis - Parcour zu 
durchlaufen. Robin wiederholte mit allen den Psalm 23 
und brachte uns den nächsten Vers bei. Gleichzeitig  
brutzelten in der Pfanne Bannoks, die danach mit 
Breschtlengs-Gsälz genossen wurden. Liv 
beantwortete die Frage zur Bibelgeschichte am 
schnellsten, teilte aber das Hefezöpfle gerne mit allen. 
Mit dem Abschlusslied und  dem Rangers-Versprechen
endete die Teamaktion. Bei den Spatzen erklärte 
Meike einige Fakten über die gefiederten Spatzen. In 
der Andacht ging es auch um Psalm 23, passend dazu 
wurden wollige Schäfchen gebastelt und  Lieder über 
den guten Hirten Jesus gesungen.

Die Mungos begaben sich auf große Schatzsuche. 
Dabei sind sie mit Hilfe des Kompasses Hinweisen 
gefolgt, bis sie den Schatz im Wald gefunden haben. 
An Ort und Stelle wurde der Schatz gerecht verteilt. 
Nach dieser anstrengenden Arbeit war es Zeit für ein 
gutes Vesper aus den Rucksäcken der Rangers und 
leckere Muffins. Dass Rangers sich auch gut selbst 
beschäftigen können, zeigte die freie Spielzeit. Im 
Anschluss erzählte Niko aus der Bibel das Gleichnis 
vom Mann, der alles für den Schatz im Acker verkauft 
hat. Der Rückweg führte vorbei an einem großen  
Ameisenhaufen, der intensiv beobachtet wurde. Die 
Kundschafter-Teams der Ameisen und Grizzlys 
trafen sich auf der Rangerwiese und machten sich 
nach einem Spiel auf in den Wald beim Lerchenberg. 
Dort hatten die Mitarbeiter schon das große  Bibel - 
Geländespiel vorbereitet. In sieben Teams aufgeteilt 
mussten die  Kundschafter als Gruppe so schnell wie 
möglich Karten mit Bibelstellen finden. Diese wurden 
dann in der Bibel  aufgeschlagen und dem Spielleiter 
vorgelesen. Dann startete die nächste Runde. Nikla 
hielt die Andacht zur Fangfrage der Pharisäer an Jesus
nach der Steuer. In den Teams tauschten sich die 
Jungs und Mädels darüber aus, wer bestimmt “was 
dem Kaiser gebührt“ und “was Gott gebührt.“ 

Die Pfadfinder-Teams der Eisfüchse und der 
Hammerhaie hatten einen besonderen Einsatz. Vor 
einigen Monaten gab es von den Jägern eine Aktion 
zur Beseitigung von alten Wuchshüllen aus dem Wald. 
Martin war damals dabei und bot an, so eine Aktion  
mal mit Rangers durchzuführen. Auf Rückfrage von 
Forstrevierleiter Ulrich Neumann kam der Termin am 
Samstag zustande. Mit knapp 20 Pfadfindern und 
Leitern war eine starke Mannschaft in einem Waldstück
in Perouse nördlich der Straße nach Friolzheim aktiv. 
Nach einer kurzen Einweisung von Herrn Neumann 
ging es in Dreierteams an die Arbeit. Teilweise 
mussten die Wuchshüllen sorgfältig mit dem Messer 
aufgetrennt werden. Dabei durfte die Rinde der Bäume
natürlich nicht verletzt werden. Die Wuchshüllen 
wurden zu Bündeln zusammen gefasst und in einem 
bereit  gestellten Container entsorgt. Auch von fiesen 
Dornen der Brombeeren ließen sich die Rangers nicht 
schrecken und holten auch die sehr zugewachsenen 
Wuchshüllen aus dem Wald. So eine Arbeit macht 
natürlich hungrig. Das Mittagessen, bestehend aus vier
Partypizzen, sorgte für neue Energie. Vielen Dank für 
euren Einsatz für das Ökosystem Wald oder anders 
ausgedrückt, für ein Stück Bewahrung der Schöpfung. 

Allzeit bereit,
Martin

Nächster Stammtreff auf der Rangerwiese
Samstag 25.03.2023 von 10.00 - 12.00 Uhr

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

Entdecker   (4 - 5 Jahre)
Mädchen- und Jungsteam “Glühwürmchen“ (TL Martin)

Forscher   (6 - 8 Jahre) Teamtage gemäß Mail
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


