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Wir haben Grund zu danken:






Gott, unserem Vater, der immer bei uns ist und die
Rangerarbeit erst ermöglicht
allen Rangers, Mitarbeitern und Freunden, die an dieser
Jubiläumsausgabe mitgewirkt haben
all´ den vielen Menschen, die unsere Arbeit unterstützen und
für uns beten
den Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen
alle, die uns auch finanziell unterstützen

Vielen Dank!

Copyright by Royal Rangers Bietigheim
Stamm 31 © 2012
Alle Rechte vorbehalten!
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Unser Stammleiter hat das Wort…
Stimmt die Richtung?
Zu viert wurden wir losgeschickt, mit Karte,
Kompass und Rucksack. Das Ziel war
eingekreist auf der Karte, veranschlagte
Wanderzeit etwa vier Stunden. Unser erster
Gedanke, werden wir das Ziel wie geplant
erreichen?
Besteht unser Leben nicht auch aus vielen
Herausforderungen, bei denen zu entscheiden
ist, welche Schule besuche ich, welchen Beruf
erlerne ich, oder wer wird der richtige
Lebenspartner für mich sein? Es geht immer wieder um Entscheidungen auf
dem Lebensweg bis zum Ziel, genau wie auf dem Orientierungslauf. Der König
David hatte in seinem Gott eine unumstößliche Orientierungshilfe gefunden,
die er im Psalm 16 wie folgt beschreibt: „Du zeigst mir den Weg, der zum
Leben führt“.
So legt auch jede Generation für sich selbst fest, welche Werte sie an ihre
Kinder weitergeben möchte. Für die Royal Rangers gehört die Pfadfinderei
und die Vermittlung von Werten unseres Glaubens untrennbar zusammen.
Unser geistlicher Auftrag wird im Leiterhandbuch so beschrieben:
„Das persönliche Erleben Gottes, das Festigen dieser Beziehung und das
konkrete Handeln aus Liebe zu Gott und den Menschen bringt die
grundlegendsten und wichtigsten Veränderungen des Lebens mit sich. Denn
durch das Kennenlernen Gottes erfährt ein Mensch Gottes Liebe, die ihn dazu
befähigt, anderen Menschen gegenüber aus Liebe heraus zu handeln. Dies
bildet die Basis für ein erfülltes Leben, das sich wiederum positiv auf die
Gesellschaft und das soziale Miteinander auswirkt“.
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25 Jahre Royal Rangers in Bietigheim waren eine bewegte Zeit für hunderte
von Kindern und Jugendlichen, die Erfahrungen im Glauben zusammen mit
ihren Freunden machen konnten und viele Mitarbeiter sind in dieser Zeit bei
der Umsetzung ihrer Ideen in dieser Art von Gemeindearbeit über sich hinaus
gewachsen. Wir danken unserem Herrn Jesus Christus, für ein viertel
Jahrhundert, in dem wir die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auf
ihrem Weg begleiten und ihnen mit der Hilfe unseres Herrn helfend zur Seite
stehen konnten.
Jesus Christus sagt von sich selbst (Johannesevangelium Kapitel 14): „Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben“. Mit diesem Leitgedanken wollen wir
auch in Zukunft den Pfad gehen, den wir als Royal Rangers gefunden haben.
In Seinen Fußspuren haben wir uns bewegt, das soll unsere Richtung sein, in
die wir auch künftig gehen, nach dem Motto, „Wachsen durch Dienen“, denn
indem wir anderen helfen, profitieren wir auch selbst davon und werden das
Ziel erreichen.
Erich Sinn, Stammleiter
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Grußworte des Pastors
Liebe Royal Rangers vom
Stamm 31 Bietigheim,
liebe Freunde und Förderer,
die Volksmission Bietigheim, als
Träger des Stamm 31, hat sich
ein Leitmotiv für den Dienst an
Kindern und Jugendlichen
gegeben. Als Verantwortliche
wollen wir ein Umfeld bieten,
in dem Kinder und Jugendliche
unsere Liebe spüren, sie unser
Verständnis
und
unsere
Wertschätzung erfahren und
wir ihnen als Vorbild dienen.
Schon der Gründer der
Pfadfinder,
Baden-Powell
überzeugte
und
führte
Erwachsene
sowie
junge
Menschen durch sein Vorbild
auf der ganzen Welt. Ich bin mir
sicher, es ging Baden-Powell
nicht so sehr um eine globale
Massenbewegung. Er machte
selbst die Erfahrung, dass es
sich lohnt, in jeden einzelnen
jungen Menschen Vertrauen zu
setzen und an ihn zu glauben.
Und dies begeisterte ihn so
sehr, dass er noch im Alter von
50 Jahren seine Kompassnadel

auf ein neues Ziel ausrichtete
und
seiner
persönlichen
Berufung
folgte:
die
Pfadfinderschaft!
Baden-Powell schrieb: „Der
Pfadfinder soll Gott nicht nur in
der Kirche verehren, sondern
auch in der Natur und in seinen
Geschöpfen, in den Tieren und
Pflanzen. Er soll die Wunder
der Natur lieben und Gott darin
erblicken.“
Ich bin sehr dankbar, dass wir
mit dem Royal Rangers Stamm
31
zwei
Dinge
zusammenführen können: Die
Leidenschaft für Gott und für
seine geschenkte Schöpfung
aus Mensch und Natur. In der
Bibel steht „Wie kann ein
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junger Mensch sein Leben
meistern? Indem er sich an
Gott hält!“ (Psalm 119, 9) Es ist
und bleibt herausfordernd,
Kinder und Jugendliche zu
begleiten und sie für ihr
späteres Leben zu fördern. Ich
bin überzeugt, mit den Royal
Rangers dürfen und können wir
Leidenschaft für ein Leben mit
Gott wecken und es Kindern
und Jugendlichen verständlich
nahe bringen. Gleichzeitig
entdecken wir in den Werten,
die Gott uns in der Bibel zeigt,
wie ein gutes und gesundes
Miteinander
in
seiner
Schöpfung gelingen kann. Allein
die Bereitschaft zu helfen,
formt Persönlichkeit. Wer es in
jungen Jahren lernt, auf
orientierende Anzeichen in der
Natur zu achten, eignet sich
eine Fertigkeit an, die im
beruflichen und privaten Leben
zu
einer
guten
Linie

menschlichen
Verhaltens
werden kann.
Dieses
Miteinander
im
Abenteuer und im Einklang mit
der Natur zu entdecken und zu
fördern, darf so zu einem
Lebensbaustein für die Kinder
und Jugendlichen werden. Was
mich so sehr daran begeistert?
Die Leidenschaft der Kinder und
Jugendlichen unseres Stammes,
denn sie ist ansteckend und mir
persönlich ein Vorbild, von dem
ich nach wie vor lernen darf.
In diesem Sinne wünsche ich
Euch zu Eurem 25-jährigen
Jubiläum für die Zukunft die
schönsten und aufregendsten
Abenteuer
in
Euren
Stammtreffs und unterwegs in
der Natur. Möge Euch der
Schutz und der Segen Gottes
auf allen Wegen begleiten
Pastor Dirk Glaser

8

Was sind
Royal Rangers?
Das Royal Ranger – Programm ist auf der Grundlage und Idee der
Pfadfinderbewegung aufgebaut. Die Gemeinden der „Assemblies of
God“ der USA haben diesen Arbeitszweig 1962 unter Leitung von
Johnnie Barnes als ein Programm für Jungs begonnen und seither
vielen Jugendlichen den Weg zu Christus gezeigt. Der Name „Royal
Rangers“ lässt sich nur schwer im Deutschen wiedergeben. Ihm liegt
der Gedanke eines Forst- und Naturschützers nahe. „Royal“ ist ein
Hinweis auf unsere Zugehörigkeit zum König Jesus Christus.
1979 wurde der Gründer und Leiter der
„Royal Rangers“, Johnnie Barnes, auf
Initiative von Paul Williscroft, nach
Deutschland eingeladen, um die Royal
Rangers – Arbeit bei der ACD
(=Arbeitsgemeinschaft der
Christengemeinden Deutschlands, seit 1982
BFP (=Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden))
der Bundeskonferrenz und den einzelnen
Gemeinden vorzustellen. Dies gab für den damaligen Jugendpastor der
Gemeinde Bremen, Hans Reimann, den Anstoß 1980 eine
Projektgruppe der „Royal Rangers“ zu gründen. Bereits in den Jahren
1981 und 1982 fanden in Deutschland und der Schweiz Trainingscamps
unter der Leitung von Jonny Barnes statt. Darauf folgten Gründungen
von Stammposten in ganz Deutschland (inzwischen über …). Die
christliche Pfadfinderschaft ist Mitglied im BFP und arbeitet mit
verschiedenen pfingstlichen Gemeindegruppierungen zusammen.
Royal Rangers, die inzwischen weltweit sehr verbreitet sind, sind mehr
als nur ein Abenteuer. Als Kinder und Freunde unseres Königs Jesus
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Christus, haben wir die besten Voraussetzungen um den Kids und
Teenagern etwas anderes zu bieten. Die Kids werden in einer seltenen
Art und Weise herausgefordert und man geht auf ihre Interessen und
Fähigkeiten ganz anders ein als im normalen Alltag. In Prüfungen
(Wachstumspfad) werden von den Kids praktische und theoretische
Dinge abverlangt. Die Royal Ranger haben aber in der Hauptsache das
Ziel, den Kids den Weg mit Jesus vorzustellen und wenn möglich ihnen
Gottes Plan zu zeigen. Spiel & Spaß kommen dabei aber nie zu kurz.
Das Royal Ranger Emblem:

Die Goldene Regel:
Alles was ihr für euch von den
Menschen erwartet, dass tut ihnen auch!
- Matthäus 7, 12
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Das Royal Ranger Versprechen:
Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um
Gott, meiner Gemeinde und meinen
Mitmenschen zu dienen, die Royal Rangers
Regeln zu halten und die Goldene Regel zu
meinem täglichen Leitspruch zu machen!
Verbandsgliederung:
Organisatorisch gliedern sich die Royal Rangers Deutschland unterhalb
der Bundesebene in





5 Distrikte, die wiederum in insgesamt
32 Regionen unterteilt sind
Die Stammposten (Ortsgruppen) bestehen aus den
Teams (Kleingruppen).

Altersstufen:
Im Programm der Royal Rangers werden vier Altersstufen
unterschieden, die in sich nochmals in Teilabschnitte gegliedert sind:





Starter (6 bis 8 Jahre)
Kundschafter (9 bis 11 Jahre)
Pfadfinder (12 bis 14 Jahre)
Pfadranger (15 bis 17 Jahre)

International sind die Royal Rangers
in 73 Staaten vertreten und erreichen
etwa 230.000 Kinder und Jugendliche. Der größte nationale Verband
befindet sich in den USA mit etwa 5.300 Stammposten und 130.000
Mitgliedern.
Zurzeit gibt es in Deutschland 339 aktive Stammposten mit einer
Gesamtmitgliederzahl von 16.228 Royal Rangers.
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Training zum Dienst
Zu einer guten und erfolgreichen Arbeit, gehören auch gute
Mitarbeiter. Gerade bei den Royal Rangers wird besonders in diesem
Punkt sehr großen Wert gelegt. Jeder Leiter muss eine klare
Entscheidung zur Nachfolge Jesu getroffen haben. Neben all den
erforderlichen Fähigkeiten als Pfadfinder werden von der
Bundesleitung Leiterschaftstrainingskurse angeboten, an denen man
teilnehmen sollte:
Junior-Leiter-Trainings-Camp (JLTC): mehrtägiges Ausbildungscamp ab
14 Jahren

Junior-Leiter-Trainings-Trail (JLTT): mehrtägige Wanderung die als
Ergänzung zum JLTC dient
Nationales Trainings-Camp (NTC): Grundausbildung aller
Leiter ab 18 Jahre

Nationales Trainings-Trail (NTT): Ergänzung zum NTC
Nationales Trainings-Seminar (NTS): Ausbildung zum Ausbilder
Aufbau Nationales Trainings-Camp (ANTC): Ergänzung und Vertiefung
der Theorie & Praxis des
NTC und NTT für
Mitarbeiter in leitender
Stamm- oder
Regionalebene
Über all diese Ausbildungsmaßnahmen finden noch weitere Kurse und
Treffs statt. Jedoch sind das die Gängigsten.
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Grußwort
Wie es begann.
Die klassische Jungschararbeit hatte an Attraktivität verloren. Ralf Kuschewitz
als engagierter Mitarbeiter, und ich als Jugendpastor, suchten nach neuen
Möglichkeiten, Kinder der Umgebung mit der christlichen Botschaft bekannt
zu machen.
Ich erinnerte mich an die christliche Pfadfinderarbeit des Bundes
freikirchlicher Pfingstgemeinden und kontaktierte die Bundesleitung der
Royal Rangers. Dann folgten die Trainingscamps auf Schloss Naumburg und
die Beschaffung der Pfadfinderkleidung und Ausrüstung. Wir gründeten den
31. Stamm im Bundesgebiet.
Schon bald hatten wir so viele Jungs zusammen, dass wir zwei Teams bilden
konnten. Unser erstes großes Camp fand 1988 auf dem Hinterrötenberg im
Schwarzwald statt, gemeinsam mit den Royal Rangers Stämmen aus Esslingen
und Asch. Im September 1988 wechselte ich die Pastorenstelle und gab die
Stammleitung an Ralf Kuschewitz weiter.
Die Botschaft und die Lebensinhalte der Royal Rangers möchte ich anhand
einer kurzen Geschichte von Max Lucado wiedergeben.
Das Ziel sind sieben Worte
Ein Rabbi sprach Max Lucado, der im Flugzeug in der Bibel las, auf das dritte
Gebot an. Dort steht: „Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht
missbrauchen“ (2.Mo.20,7).
Lucado schaute den Rabbi mit fragenden Augen an. Dann erklärte dieser:
„Das Gebot ruft uns auf, das Ansehen Gottes an die höchste Stelle zu setzen.
Wir leben, um seinem Namen die Ehre zu geben. Darf ich es Ihnen
veranschaulichen?“
Nun erzählte der Rabbi eine Geschichte über einen Wolkenkratzer.
„In dem Hochhaus arbeiten viele Leute. Sie arbeiten für den Generaldirektor
einer großen Firma, dessen Büros sich im obersten Stockwerk befinden. Die
meisten Leute haben ihn noch nie persönlich kennengelernt, aber sie kennen
seine Tochter, die auch in dem Gebäude für ihren Vater arbeitet. Sie nützt
ihre familiäre Stellung aus, indem sie die Angestellten herumkommandiert.
Morgens, wenn sie in die Firma kommt, schickt sie den Wachmann zum
Bäcker, ihr ein paar Brötchen zu kaufen. Sie bringt ihn in ein Dilemma, weil er
seinen Posten nicht verlassen darf. Als er weggeht sagt er nichts, aber er
denkt: „Wenn die Tochter so ist, wie ist dann erst ihr Vater?“
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Während die Tochter ihr Brötchen mampft, begegnet sie einer Sekretärin mit
einem großen Stapel Papieren in der Hand. „Was machen sie mit all den
Unterlagen?“ „Ich muss sie für eine Sitzung am Nachmittag binden lassen.“
„Vergessen sie die Sitzung und gehen sie in mein Büro. Dort muss zuerst der
Teppich gesaugt werden.“ Die Sekretärin hat keine Wahl. Insgeheim stellt sie
die Klugheit und Fähigkeit des Chefs in Frage.
Die Tochter gibt Befehle, macht bissige Bemerkungen, bringt die Terminpläne
durcheinander und entehrt so den Namen ihres Vaters, weil alle wissen, dass
sie das Kind des Chefs ist. Sie zweifeln an der Weisheit dieses Mannes in der
obersten Etage. Die Unzufriedenheit mit dem Generaldirektor wächst von
Tag zu Tag.
Doch wie wäre es, wenn die Tochter anders handeln würde? Anstatt Befehle
zu erteilen, bringt sie dem Wachmann Brötchen vom Bäcker mit. Der
Sekretärin bietet sie ihre Hilfe an. Sie versorgt die Leute mit Kaffee und lobt
die Angestellten. Durch ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft wächst die
Zufriedenheit in der Firma. Nie gebraucht sie den Namen ihres Vaters, aber
alle wissen, sie ist sein Kind.
Obwohl diese Leute ihren Chef nicht persönlich kennen, halten sie viel von
ihm. Sie kennen sein Herz, weil er solch eine herzensgute Tochter hat.“
Der Rabbiner fragte: „Wissen sie, wie die Geschichte endet? Die Tochter fährt
mit dem Aufzug zum obersten Stockwerk, um ihren Vater zu besuchen. Er
erwartet sie schon an der Türe. Er weiß von ihrem freundlichen Handeln und
dass die Menschen wegen ihr sehr viel von ihm halten. Als sie eintritt,
begrüßt er sie mit sieben Worten: „Gut gemacht, meine gute und treue
Dienerin“ (Mt.25,23).
Als Royal Rangers sind wir solche königliche Botschafter unseres Vaters
(2.Kor.5,20).
Ich glaube, es gibt keine größere Erfüllung und Freude, als mit unserem
Leben dem Namen unseres Vaters, im Himmel, Ehre zu machen und am Ende
diese sieben Worte zu hören.
Seid alle ganz herzlich gegrüßt
Euer Martin Hess
Mitbegründer des Stammpostens 31
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Die Leiter stellen sich vor
Erich…
Name: Erich Sinn
Jahrgang 1953
Beruf: DiplomVerwaltungsbetriebswirt
Stammleiter Stamm 31

Wie ich Royal Ranger wurde:
Kurz nach der Gründung des
Stammes
Bietigheim,
waren
unsere beiden ältesten Töchter,
später
unsere
Zwillinge
begeisterte Rangers, als Eltern
konnten wir etwas von dem
miterleben,
was
in
der
Pfadfinderei abgeht. Vor mehr als
15 Jahren wurde ich als Vertreter
der Gemeindeleitung Mitglied im
Royal Ranger Komitee. 2001 war

es uns wichtig, dass alle Mitglieder
der Gemeindeleitung, die selbst
keine Ranger-Erfahrung hatten, in
einem Nationalen Trainings Camp
die Royal Ranger-Arbeit kennen
lernen. Das sollte noch ungeahnte
Folgen mit sich bringen, denn im
Jahr 2008 stand der Stamm
plötzlich ohne Stammleitung da.
Nach reichlicher Überlegung, mit
innerer
Überzeugung
und
Offenheit, wagte ich es, die
Stammleitung zu übernehmen.
Warum bin ich Royal Ranger? /
Was macht mir besonders
Spaß?
Besonders Spaß macht mir, zu
sehen, wie heranwachsende Leiter
bei den Royal Rangers sich
entwickeln, und selbst im
„wachsen durch dienen“ an Reife
gewinnen, anderen die frohe
Botschaft zu vermitteln.
Lustiges Erlebnis bei den Royal
Rangers:
Besondere Highlights waren für
mich das National Trainings Trail
(NTT) im Südschwarzwald und das
Eurocamp in Le Havre.

13

Micha…
Name: Michael Maier
Geburtsdatum: 4.3.1973
Beruf: Technischer
Sachbearbeiter
Teamleiter im Team der
Schakale (Pfadranger)

Wie ich Royal Ranger wurde:
In meiner alten Gemeinde gab es
keine Royal Ranger. Daher ging
ich als Mitarbeiter mit auf
Zeltlager vom CVJM. Als ich die
Gemeinde wechselte, war für
mich eigentlich klar, dass ich
mich in der Gemeindearbeit

einbringen möchte. Da es auf
den Zeltlagern vom CVJM mit
den Jungs und Mädels riesen
Spaß gemacht hat, war für mich
klar, dass ich bei den Rangern
einsteigen möchte.
Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Royal Ranger bin ich aus
Überzeugung. Ich denke das, was
wir tun, ist gut. Wir übermitteln
den Kids Werte (hoffe ich doch),
die in der heutigen Zeit vielleicht
ein bisschen zu kurz kommen.
Besonderen Spaß macht es mir,
zu sehen, wie sich die Kids
entwickeln und dass es viele
Möglichkeiten als Ranger gibt,
mit den Kids etwas zu machen.
Lustiges Erlebnis bei den
Royal Rangers:
beim Holz machen für das
Jubiläum der Traktorfahrer.
Original Zitat: "macht nichts dass
die Stange 5 Meter über den
Hänger schaut. Da hängen wir
eine rote Fahne ran, dann geht
das schon.
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Flo…
Name: Florian Schürmann
Geburtsdatum: 6.7.1992
Beruf: Schüler
Teamleiter im Team der
Leoparden (Pfadfinder)
Wie ich Royal Ranger wurde:
Über meine Eltern und eine
Zeitungsanzeige

Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Um für meinen Herrn Kinder auf
eine ganz besondere Art und
Weise zu gewinnen.
Lustiges Erlebnis bei den
Royal Rangers:
Mein erster Kanu Haik als
Juniorleiter, als ich bei Regen mit
den Kids am Ufer ein Not - Biwak
aufbaute und so einige Stunden
an Spaß folgten.
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Benni…
müssen, bestand ich meinen ersten
Teamtreff. Meine Befürchtungen
waren absolut falsch und
übertrieben. Mir hat die
Gemeinschaft sehr gefallen und die
Aufgaben, die ein Pfadfinder so
erledigen muss. Und so kam es,
dass ich nach einigen Monaten,
meine Aufnahmeprüfung bestand
und mein erstes Sommercamp
absolvierte.

Name: Benjamin Schürmann
Geburtsdatum: 6.7.1992
Beruf: Student
Teamleiter im Team der
Pandas (Kundschafter):
Wie ich Royal Ranger wurde:
Meine Geschichte, wie ich
Pfadfinder wurde, begann vor etwa
10 Jahren. Da ich aus einem
christlichen Elternhause stamme,
wurde meine Kindheit sehr durch
Gottes Wort geprägt. So kam es
dazu, dass meine Eltern auf die Idee
kamen, mich zu den christlichen
Pfadfindern zu schicken. Ich muss
ehrlich sagen, dass ich anfangs nicht
wirklich begeistert war. Mit einer
Hand voller Vorurteilen wie, alleine
in der Natur ausgesetzt zu werden
und komische Tiere essen zu

Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Im Rückblick war meine Ranger-Zeit
eine sehr prägende und gute Zeit, in
der ich viel mit Gott erleben durfte.

Lustiges Erlebnis bei den
Royal Rangers:
Eines meiner schönsten Erlebnisse
mit den Royal Rangers war die
Überquerung eines Gletschers in
Norwegen. Nicht nur die
Begehung des mächtigen
Naturphänomens, sondern auch
die große Herausforderung
machte sehr viel Spaß. An solchen
Orten wird einem mehr als nur
bewusst, was für einen großen
Gott wir haben und wie einzig
artig er unsere Welt geschaffen
hat.

16

Gunhild…
Name: Gunhild Martin
Geburtsdatum: 9.5.1945
Beruf: Steuerberaterin
Teamleiterin im Team der
Wölfe (Kundschafter)
Wie ich Royal Ranger wurde:
Im Royal Ranger-Stamm 31 gab
es zu wenig Mitarbeiter. Da ich
schon immer eine Liebe für die
Pfadfinder hatte, weil es mir
gefällt, draußen zu sein, um zu
wandern, zu zelten oder auch
Feuer zu machen, wurde ich
gefragt, ob ich mitarbeiten
möchte. Diese Mitarbeit sollte so
aussehen, dass ich in einem
Komitee den Stamm unterstütze,
das heißt eher im Hintergrund
mitarbeite. Sehr schnell war klar,
dass eine solche Betätigung nicht
gebraucht wird, sondern aktive
Mitarbeit gefragt ist. Ehe ich
mich versah, war ich mittendrin
im Geschehen und das war gut
so, denn Rangers kann man nur
erleben, wenn man mitten drin
ist.

Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Ich liebe vor allen Dingen die
Außenaktivitäten und da
besonders die Camps. So ein
Camp ist eine Herausforderung,
weil wir mit den Kindern den
ganzen Tag zusammen sind. Wir
übernachten im selben Zelt und
machen fast alle Aktivitäten mit.
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Becky…
Name: Rebekka Finkbeiner
Geburtsdatum: 16.11.1993
Beruf: Schülerin
Teamleiterin im Team der
Wölfe (Kundschafter)

Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Ich bin Royal Ranger, weil ich
sehr gerne mit Kindern
zusammen bin. Es ist immer
wieder eine große
Herausforderung, zum einen die
Kinder zum Lachen zu bringen
und andererseits mit ihnen über
ernstere Themen zu reden. Ich
kann aber sagen, dass es sich
lohnt und mein Leben
bereichert.
Lustiges Erlebnis bei den
Royal Rangers:

Wie ich Royal Ranger wurde:
Meine Tante überredete mich
damals, zu den Freudenstädter
Rangers zu gehen, weil meine
Cousins und Cousinen auch dort
waren. So war ich ab dem
Kundschafteralter mit dabei und
beschloss nach meinem Umzug
nach Walheim, weiterhin dabei
zu bleiben.

Als ich selber noch als
Teilnehmer in meinem Team in
Freudenstadt war, machten wir
einen Hajk. Dieser ging leider
ziemlich in die Hose, weil auf den
Waldwegen noch meterhoch der
Schnee lag. So brachen wir
unsere Tour ab. Wir ließen uns
zu unserer letzten Hütte fahren
und verbrachten dort noch
unvergessliche Tage zusammen.
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Tina…
Name: Christina Göckel
Geburtsdatum: 30.12.92
Beruf: Schülerin
Teamleiter im Team der
Koalas (Starter)
Wie ich Royal Ranger wurde:
Ja das ist so eine Sache.
Keiner weiß es mehr so
genau. Ich glaube das war so,
dass meine Mum darüber
etwas beim ERF gehört hat
und ich mir das dann in
Asperg, zusammen mit
meiner Schwester,
angeschaut habe und
schließlich dabei geblieben
bin.
Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Ich bin ein Royal Ranger, da es
mir unheimlich viel Spaß macht,
mich mit den Kindern zu
beschäftigen, sie anzuleiten
und zu führen. Royal Rangers
heben sich von den Pfadfindern
durch ihren geistlichen und von
der Jungschar durch ihren
pfadfinderischen Aspekt ab.

Diese Kombination gefällt mir
sehr gut. Es gibt immer etwas
Neues zu entdecken und zu
erlernen. Ein besonderer
Anreiz, ein Royal Ranger zu
sein, ist das immer wieder
Herausfordernde.
Lustiges Erlebnis bei den Royal
Rangers:
Die Kanufahrt am
Regionalcamp 2010 mit meiner
liebsten Alix.
Wir hatten das „Partykanu“
schlechthin und eine
Mordsgaudi später beim Wehr
runter fahren.
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Sebba…
Name: Sebastian Langer
Geburtsdatum: 20. Juli 1995
Beruf: Azubi
Fachinformatiker/Anwendun
gsentwicklung
Juniorleiter im Leoparden
Team mit Flo
Wie ich Royal Ranger wurde:
2 Freunde von mir sind vor
knapp 8 Jahren jeden Mittwoch
nach Kirchheim zum Stammtreff
gefahren. Da ich nicht jeden
Mittwochabend alleine
verbringen wollte bin ich eben
auch mal mitgegangen. Dort
erwartete mich dann ein richtig
gut gelaunter lustiger Haufen,
auch wenn es den Stamm schon
länger nicht mehr gibt. Wir sind
dann nach Sachsenheim in den
Stamm gegangen. Dort hat es
aber keinen Spaß gemacht und
es war ein wenig eingerostet.
Dann sind wir nach Bietigheim Bissingen mitgekommen und
dort wurde (zumindest meine)
Rangerflame wieder entflammt
(Dank Stuggi/Harald/Alex).

Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Bisweilen weil ich großen Spaß in
der Gemeinschaft mit meinen
Freunden, Erwachsenen und Gott
hatte.
Am meisten Spaß machen mir
definitiv die (Sommer-)Camps.

Lustiges Erlebnis bei den
Royal Rangers:
Ich bin viel zu lange dabei, als dass
ich mich an das Lustigste
überhaupt erinnern kann..
Vielleicht die Fahrt zum Eurocamp
nach Norwegen.
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Lucien..

Name: Lucien Grenu
Geburtsdatum: 14.3.1996
Beruf: Schüler
Juniorleiter
Wie ich Royal Ranger wurde:
Durch meinen Bruder habe
ich schon sehr früh Kontakt zu
den Rangern gehabt und bin
dann so früh wie möglich zu
den Startern gegangen.
Warum bin ich Royal Ranger?
/ Was macht mir besonders
Spaß?
Da ich schon so früh mit den
Rangern zu tun hatte, habe ich
schnell gemerkt, dass es etwas
für mich ist. Besonders gefallen
mir natürlich die Camps und die
Ausflüge. Mir gefällt aber auch
die Gemeinschaft,

die ich in anderen Gruppen
nicht gefunden habe.
Lustiges Erlebnis bei den
Royal Rangers:
Ich kann nicht von EINEM
besonderen oder lustigen
Erlebnis berichten, da es in
mehr als 10 Jahren Rangerzeit
so wahnsinnig viele tolle,
lustige..... Momente gab.
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Weitere Mitarbeiter…

Name: Lukas Frank

Name: Johannes Starck
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Euro-Camp „Beyond Imagination“ in Le Havre (Frankreich)
30.07.2011 – 09.08.2011
Das Schlagwort für das Euro-Camp 2011 in Le Havre (Frankreich) lautete „Beyond
Imagination“. Dieses Motto sollte auch den Besuch des Stammes 31 BietigheimBissingen, in Frankreich, prägen. Wir starteten früh morgens mit 3 vollbepackten
Bussen in Richtung Frankreich. Das Wetter und der Verkehr spielten mit und so
kamen wir etwas ermüdet am sich langsam füllenden Platz an. Doch wir mussten
sogleich unsere Zelte aufschlagen um eine sichere Bleibe für die Nacht und die ganze
nächste Woche zu haben. Mit viel Schweiß und Anstrengung wurde auch das letzte
Zelt beim Licht vieler Taschenlampen spät in der Nacht noch aufgebaut. Die nächsten
Tage übertrafen dann unsere Vorstellungskraft. Wir sahen die Lager der
unterschiedlichsten Länder mit ihren verschiedenen Lebensarten. Die
Veranstaltungen sprengten dann jeden Rahmen. Packende Andachten und
spannende Vorspiele prägten die Abende. Dazu kam ein riesiges Zelt mit tausenden
Rangers, welche sich gegenseitig anfeuerten und so mit Liedern ihren Herrn priesen.
Als Aktion wählten wir einen Besuch in Le Havre, welcher mit einem Strandbesuch im
hellen Schein der Sonne verbunden war. Zudem besuchte ein Teil von uns die
schönen Kreidefelsen an der Küste Frankreichs.

Nachdem viele Kontakte geschlossen wurden und sich das Hauptcamp dem Ende
näherte, machten wir uns auf dem Weg zu unserer nächsten Station, der Normandie.
Wir fanden dort einen wunderschönen Campingplatz an der Steilküste. Um die super
Atmosphäre des Camps nicht abklingen zu lassen, wollten wir den Kindern weitere
Aktionen bieten. Bei düsterem Wetter besuchten wir dann die Gedenkstätten zum DDay, dem folgte eine klasse Wanderung entlang der verregneten Küste der
Normandie. Abschließend wagte sich noch eine kleine Gruppe mit dem Stamm aus
Sachsenheim zur sagenumwobenen Klosterinsel Saint Michelle. Dort wurden wir
zwar von den Massen an Touristen aus aller Welt schon fast überrannt, dennoch
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konnten wir die riesigen Mauern und Hallen des ehemaligen Gefängnisses
bewundern.
Nun dachten wir alle, das Abenteuer Frankreich sei erledigt und traten die Heimreise
an. So machte Gott uns aber einen Strich durch die Rechnung und nach nur wenigen
Kilometern versagte einer unserer Busse. Mit Spielen und dem Besuch von MC
Donalds versuchten wir, die unruhigen Kinder unter Kontrolle zu halten. Nebenbei
liefen die Vorbereitungen für eine sichere Heimfahrt mit nur 2 Bussen, denn der eine
Bus war nicht mehr zu retten. Mit der Hilfe von Lucien Grenu, unserem Franzosen,
entwickelten wir einen Master Plan nach Ranger Art. Die Pfadranger samt unserem
Stammleiter Erich Sinn wagten die Reise mit dem Zug, welche nicht nur hohe Kosten
sondern auch eine spannende Nacht in Paris mit sich zog. Währenddessen machten
sich die anderen per Bus auf den Weg nach Hause. Da die Zeit aber schon
vorangeschritten war, mussten die Fahrer durch die Nacht fahren und wir erreichten
unseren Ausgangspunkt völlig übermüdet am frühen Morgen des nächsten Tages. So
endete ein spannender Ausflug in das Land, welches durch Baguette und Wein
berühmt ist.
Florian Schürmann
Teamleiter der Leoparden

24

Das Startercamp 2011 : „ Die Siedler“
Im Mai 2011 hieß es für 8 Leiter und ca. 25 Kids „Koffer packen“, um zwei
Tage, auf einem Grundstück bei Bissingen campen zu gehen.
Für viele Starter war es ihre erste große Übernachtung und vor allem ihr
erstes Camp. Dementsprechend aufgeregt wuselten sie auf dem
Campgelände umher.
Nach dem Appell zur offiziellen Camperöffnung und allerlei Instruktionen,
was denn überhaupt erlaubt bzw. verboten sei und wie man das Campingklo
zu benutzen habe, starteten wir mit einem Kennenlernspiel. Dies war nötig,
da die Starter aus den Stämmen von Ludwigsburg, Esslingen und Bietigheim
kamen. Schnell jedoch wurden Bekanntschaften über die Stammesgrenzen
hinweg geschlossen.
Den ersten Tag verbrachten wir mit dem „Siedlerspiel“, das als Vorbereitung
für die Andacht abends, die von dem Auszug aus Ägypten handelte, dienen
sollte. Dafür wurden die Starter wild durcheinander gewürfelt in Gruppen
gesteckt, welche dann verschiedene Stationen bewältigen mussten. Eine hieß
beispielsweise „Brunnen graben“ eine andere „Kleider flicken“.
Der kleine Bach direkt neben unserem Campgelände hatte die Starter von
Anfang an in seinen Bann gezogen und so fanden wir noch Zeit für eine
Flusswanderung: in Gummistiefeln und Regenhose. Nicht jeder schaffte es
jedoch wieder trocken aus dem Bach 
Abends wurde in alter
Rangertradition Stockbrot
gebacken und Würstchen
gegrillt.
Das besondere Highlight des
abends war die abschließende
Nachtwanderung. Bei
wolkenlosem Himmel und mit
Taschenlampen bewaffnet
machten wir uns auf den Weg.
Die Sonne hatte den ganzen Tag die Erde erwärmt, sodass wir uns auf einen
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noch warmen Weg legen konnten, um fasziniert die Sterne anzuschauen.
Sogar das ein oder andere Sternenbild konnten wir entdecken.
Für manch einen kam der nächste Morgen früher als gewünscht, doch nach
einem herzhaften Frühstück waren aller wieder topfit, sodass die
Schnitzeljagd beginnen konnte. Während eine Gruppe die andere jagte,
wurde auf dem Campgelände alles für das Mittagessen vorbereitet. Spaghetti
mit Tomatensoße.
Wie jedes Camp schloss auch dieses mit dem Rangerstaubsauger. Dabei
werden alle Ranger auf die gesamte Campgeländebreite verteilt und laufen
dieses dann in einer Linie ab, wobei sie allen Müll, den sie finden, aufheben.
Während diesem Wochenende hatten wir super Wetter gehabt, obwohl
unter anderem Regen angesagt worden ist, und es gab keine Verletzungen.
Unsere Gebete wurden echt erhört und wir sind dankbar, ein so geniales
Wochenende gehabt zu haben.
Vielen Dank an alle Helfer, die uns dies ermöglicht haben!
Tina Göckel, Teamleiterin Koalas
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Kundschaftercamp 2011

Unser erstes Camp
Im Mai 2011 sind wir zu unserem ersten Camp aufgebrochen (Anne, Milena,
Sophie und Gunhild). Becky kam später, weil sie noch etwas anderes vorhatte
und sie hat bereits Camperfahrung. Das Wetter war für den Aufbautag
wunderbar sonnig, danach regnete es oft. Ich war erstaunt, wie wenig Klagen
über das Wetter kamen, obwohl es heftig regnete und wir in Gummistiefeln,
auch nachts, zur Toilette gehen mussten. Heimweh kam nicht auf, weil die
Tage so ausgefüllt waren mit Aktionen. Während eines Unwetters, das auch
Versammlungszelte weggerissen hatte, waren wir im Hallenschwimmbad und
so war die ganze Gruppe bewahrt worden. Besonders eindrücklich war für
mich der Abend des Ratslagerfeuers. Eine schwarze Wand drohte Regen an.
Der Beginn wurde um eine halbe Stunde vorverlegt und im Lobpreis sangen
wir die Wolkenwand regelrecht weg. Der Himmel riss auf und ein doppelter
Regenbogen erschien am Himmel in einer Klarheit, die ich bisher noch nie
gesehen habe. Es war so, als ob Gott uns sagen wollte, ich sehe Eure Not und
sorge dafür, dass es in Eurem Gebiet trocken bleibt, damit ihr das
Ratslagerfeuer genießen könnt. Ich möchte Euch auf besondere Weise
berühren. Das geschah dann auch so. Der Heilige Geist hat viele von uns
berührt.
Ich bin dankbar für diese Tage und freue mich auf’s nächste Camp.
Gunhild Martin , Teamleiterin Wölfe
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Auszug aus dem Tagebuch der Schakale (Pfadranger)
An einem Wochenende im November machten sich 8 mutige
Pfadranger auf, um über die Grenzen Deutschlands hinaus in ein
anderes Land (Schweiz) zu gehen und die Gepflogenheiten anderer
Royal Rangers kennen zu lernen.
Am Freitagabend kamen wir in
Bischofszell an. Wir wurden von
unseren Gastgebern
(Christengemeinde Offenes Haus
Royal Rangers Bischofszell)
herzlich empfangen. Wir hatten
ein deftiges Abendessen, danach
folgte ein toller Lobpreis mit einer kurzen Andacht. Nach dem Abwasch
waren wir dann so müde, dass wir froh waren, jetzt schlafen gehen zu
können.
Am Samstag ging es nach dem Frühstück in eine Kirche, in der ein
Adventskonzert stattfand. Danach haben unsere Gastgeber ein
Geländespiel vorbereitet. Dies fand in dem nahe gelegenen Wald statt.
Es hat allen viel Spaß gemacht. Danach blieb noch genügend Zeit, um
über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, bevor es Abendessen gab.
Am Abend haben wir 2 Filme angeschaut und sind dann todmüde ins
Bett gefallen.
Sonntagmorgen sind wir zusammen in
den Gottesdienst gegangen. Dann gab
es ein Mittagessen und danach wurde
die Heimreise angetreten. Man muss
sagen, dass es ein sehr tolles und
schönes Wochenende war mit vielen
Eindrücken und Erlebnissen.
Michael Maier, Teamleiter Schakale
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Haik des Leopardenteams
vom 30.10.11-31.10.11
Als wir zu viert in der Sonntagabenddämmerung mit
unserem Gemeindebus losfuhren, war uns noch nicht
bewusst, dass wir in der Kälte der Schwäbischen Alb ein
Abenteuer erleben werden. Nach einstündiger Fahrt im
warmen Bus ging es gleich los. Einige Meter später
suchten wir uns ein gemütliches Plätzchen am Waldrand. Von
angsterregenden Geräuschen und den Lichtern eines Autos ließen wir uns
nicht beeindrucken und so bauten wir, ganz nach Rangerart, ein Biwak zum
Schlafen auf. Nach einer starken Mahlzeit und einer kleinen Geschichte
kuschelten wir uns in unsere Schlafsäcke. Doch durch die eisige Kälte der
Nacht fanden wir wenig Schlaf. Als wir im Nebel aufwachten, befürchteten
wir, dass es bald regnen könnte. Aber wir erfuhren die wunderschöne Art
Gottes, wie er die Welt erschaffen hat. Denn nach dem Frühstück und den
ersten Schritten traten wir aus der Nebelbank, und die wunderbare Sonne
schien auf unsere kalten Häupter. Schnell wurde uns sehr warm. Zudem ging
uns das Wasser aus, doch wir ließen uns nicht von der Mission abbringen, die
Burg Teck zu erreichen. So marschierten wir stolz mit unserer Rangerkluft
durch die Wälder der Schwäbischen Alb. Einige Klettereien später gelangten
wir zur wunderschönen Burg. Dort stärkten wir uns mit Bundeswehrnahrung
und Kochsalzlösung. Nach dem Essen und einem kleinen Spiel ging es auch
gleich weiter. Doch plötzlich befanden wir uns mitten im Nirgendwo, und so
mussten wir durch Instinkt und das Vertrauen auf Gott uns den Weg durch
das enge Gestrüpp des Berges kämpfen. Als wir dann einige Zäune und Bäche
hinter uns gelassen hatten, waren wir wieder auf dem geplanten Weg
angelangt. So erreichten wir wenige Stunden später wieder den Bus. Völlig
erschöpft fuhren wir zurück nach Bietigheim. Auf dem Weg hielten wir noch
bei unserem Retter und Helfer Mc Donalds, um unsere leeren Bäuche zu
füllen. Dieses Erlebnis war ein echtes Beispiel dafür, wie wunderbar die Erde
geschaffen wurde und wie super es ist als Pfadfinder auf Tour zu sein.
Alle Zeit Bereit
Florian Schürmann, Teamleiter Leoparden
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Grußworte…
'Soli deo Gloria - Gott allein die Ehre' ist nicht
nur das bundesweite Campthema für dieses
Jahr, sondern dieser Satz bewegt mich auch,
wenn ich an die gemeinsame Zeit mit den Royal
Rangers Stamm 31 in Bietigheim denke.
Als ich noch vor meiner Teenagerzeit das Buch
"Das große Abenteuer" in der Bücherei in
Stuttgart entdeckt habe, konnte ich noch nicht
ahnen, was einmal daraus werden würde.
Pfadfinder gab es bei uns in der Gemeinde nicht,
ich ging in die Jungschar. Im Anschluss an die
Zeit auf der Bibelschule kam ich für mein
Gemeindepraktikum im September 1992 nach
Bietigheim und einer meiner ersten Eindrücke von den Royal Rangers war das
5-jährige Stammjubiläum. Der damalige Gemeindeleiter Dieter Kuschewitz
hat mich dann auch recht schnell gefragt, ob ich mir vorstellen könnte die
Stammleitung der Rangers zu übernehmen, die zu der Zeit vakant war. Einige
Wochen später habe ich dann vor dem versammelten Stamm meine
Aufnahmeprüfung erfolgreich abgelegt.
Als ich dann im Mai 1993 zum NTC nach Schloss Naumburg ging, war ich also
bereits Stammleiter, aber hatte noch recht wenig Ahnung. Aber wie heißt es
im Royal Rangers Versprechen? "Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun...."
Das habe ich dann gemacht und wir haben als Stamm wirklich Gottes Hilfe
erlebt.
Es waren viele gute Jahre, gemeinsam mit den anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Man lernt Personen recht gut kennen, wenn man miteinander
arbeitet und gemeinsame Herausforderungen besteht. Die Zeltlager waren
immer ein Highlight, aber auch oft sehr herausfordernd. Gemeinsam mit
anderen Stämmen und deren Mitarbeiter war es zwar nicht immer einfach,
aber doch sehr bereichernd.
Wenn man über mehrere Jahre mitarbeitet, ist es mit etwas vom Schönsten,
zu sehen, wie junge Menschen sich entwickeln. Kinder, die selber bei den
Rangers waren und dann in die Mitarbeit hineinwachsen und selber
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Verantwortung für ein Team übernehmen, oder in anderen Bereichen der
Gemeinde mitarbeiten und sich einbringen.
Gott hat uns immer wieder an unsere Grenzen geführt, und heute kann ich
dankbar zurückschauen, weil Gott uns durchgebracht hat. Die größten
Herausforderungen von damals sind heute mit die wertvollsten
Erinnerungen.
Mit 25 Jahren ist man im besten Alter und ich bin sicher, der Herr hat noch
viel mit dem Royal Rangers Stamm Bietigheim vor. Der Herr möge euch
reichlich segnen, damit ihr ein Segen für andere sein könnt!
Herzliche Grüße
Harald Reiser
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Wie die Zeit vergeht…

Weckhofwochenende 2006
Familientag 2005

Ungarn RIDE 2006
Bundescamp 2005

Ungarn RIDE 2006
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Pfingstcamp 2007

20 - jähriges Jubiläum
2007

Eurocamp Norwegen 2007
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Gletscherwanderung Norwegen
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„Das Team der Starter meldet
sich mit 2 Leitern, einem
Juniorleiter, 9 Startern und
einem Gast vollzählig zur
Stelle…“

Koala- Team
Teamruf:
Starter geben nie auf!
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Stimmen zum Thema
„Royal Rangers“
„Es ist toll, ein Royal Ranger
zu sein. Es macht richtig
Spaß. Wir machen richtig
tolle Sachen.“

aus dem

„Royal Rangers
überlegen alles“

„Witzige Erlebnisse“
„Wie wir die Royal
Rangers finden? Natürlich
toll!“

„Royal Rangers überleben
alles“
„Tollste Erlebnisse:
*Eier auspusten und
anmalen
*Royal Ranger
Camping
*Tasche machen“
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Pfadranger – Jungs:
Micha, Adi, Kili,
Jan – Moritz, Jojo, Sebba, Lucien
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Kundschafter - Jungs:
Benni, René, Finn, Maxim, Nico, Robin
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WÖLFE
TEAM

Kundschafter – Mädels:
Gunhild, Becky, Anne, Milena, Annika, Sophie, Lara
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Teamsong der Wölfe:
Strophe 1: (gerappt)
Jo jo jo, wir sind die Wölfe
und gehen in den Wald,
und wenn wir wieder raus komm´,
dann sind wir nicht eiskalt.
Denn wir haben dickes Fell
und sind auch ziemlich stark
– und wenn ihr uns was tun wollt,
dann nehmt euch in Acht.
Ref.: Jo Jo Jo (Die Maus – Melodie)
Strophe 2: (gerappt)
Wir halten zusammen,
was immer auch kommt.
Wenn einer in der Klemme steckt,
dann helfen wir prompt.
Denn wir sind ein Team
Und das muss auch so sein.
Und unser Motto lautet:
Sei Bereit! Alle Zeit!
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LEOPARDEN – TEAM

Pfadfinder – Jungs: Flo, Dani, Franjo, Manu, Micha, Christian
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Zwei Lebensmüde auf dem Wasser – oder die
herrliche Nacht in einem Schlauchboot!
Das Indianercamp 1998 mit Ditzingen und Leonberg ging in die zweite Hälfte
über und das Nervenreservoir der Teamleiter war fast erschöpft. Der 100
Meter weiter gelegene See und die mitgebrachten Schlauchboote trugen
erheblich dazu bei, sich von dem ganzen Stress zu erholen. In einer der
mittlerweile obligatorischen Rundfahrten kam mir die Idee, dass man in
einem Schlauchboot auch übernachten könnte. Mein Teamleiterkollege
Markus war am Anfang nicht so sehr von dieser Idee begeistert wie ich, aber
dieses ließ sich Gott sei Dank ändern. Auch der Besitzer des Schlauchbootes,
unser Campleiter Ralf John, hatte nichts dagegen. Doch um Konsequenzen
eventueller Schlafstörungen auf dem Schlauchboot vorzubeugen, wurde
diese wagemutige Nacht auf die letzte verschoben.
Wie so oft verging die Zeit auch auf diesem Camp wie im Flug. Nach dem
Ratslagerfeuer wurde unser Team ins Bett gebracht: Sie wollten nämlich auch
im Freien übernachten und bauten sich ein Biwak. Dann packten wir unsere
Sachen und brachten sie alle an den See. Dabei hatten wir: ein großes
Schlauchboot, ein kleines Schlauchboot, Schlafsack, Isomatte, eine
Trinkflasche, zwei Paddel und einen Anker, der aus drei Backsteinen bestand,
die mit Bauschnur zusammengebunden waren.
Dass unser Herr nichts gegen dieses Vorhaben hatte, merkte man daran, dass
er uns eine warme, sternenklare Nacht mit einem leuchtenden Vollmond
schenkte. Unser Stammleiter Harald Reiser wollte dann noch um 23:00 Uhr
im Mondschein baden gehen. Da konnten wir einfach nicht nein sagen.
Diesem Unternehmen schlossen sich auch noch meine Schwester und
Leonbergs Stammleiter Axel Brüchner an. Ein herrliches Gefühl war das. Um
Bekanntschaften zu schließen, schwammen wir zum Zeltlager des CVJM.
Dann wurden wir aber auch schon alleine gelassen.
Wir schwammen zurück ans Ufer und starteten die letzten Vorbereitungen
für unsere Nacht. Wir banden das Beiboot am „Mutterschiff“ in einem
Abstand von ca. 8 Metern an. Das ganze Gepäck wurde ins Beiboot gelegt
und schon ging’s los. Wir paddelten in die Mitte des Sees. Dank des hellen
Mondes konnten wir alles sehen. Nun wurde unser selbstgemachter Anker
von Bord geworfen. Dieser kleine Anker ließ uns nicht abtreiben, sondern wir
blieben da wo wir wollten. Die Isomatten wurden ausgerollt, die Schlafsäcke
wurden richtig hingelegt, und wir legten uns schlafen. Es war etwas eng, aber
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dafür sehr bequem. So ein weicher Untergrund ist sehr entspannend und
bequem, besser als der harte Erdboden. Die Nacht war warm und ruhig 
kein störendes Schnarchen, … .
Alles, was ich befürchtete ist nicht in Erfüllung gegangen, denn es war nicht
zu eng, es war bequem, es war weich, es war eine warme und trockene Nacht
und Schlafstörungen gab es auch keine. Geschlafen haben wir wie auf einem
Wasserbett. Um 6:46 Uhr beendete meine piepsende Uhr diesen herrlichen
Schlaf. Auch der Morgentau war gar nicht so schlimm wie befürchtet. Die
Schlafsäcke waren nur leicht feucht. Aber ist es nicht herrlich aufzuwachen
und zuzusehen, wie der Aufsteigende Nebel durch die Bäume streift und die
Fische ihre ersten Sprünge riskieren. Doch musste es schnell gehen. Es sollte
nämlich schon um 7:30 Uhr weitergehen. Doch unser ersten Problem war:
wie bekommen wir den Anker wieder an Bord? Die Lösung war: gar
nicht!!!??!!, da er zu fest im schlammigen Seeboden feststeckte. Wir mussten
also die Schnur losmachen. Doch die Knoten waren zu fest. Während ich nun
vergeblich versuchte, die Knoten loszumachen (wir hatten leider vergessen
ein Messer mitzunehmen), biss sich Markus so langsam durch die ganze
Bauschnur durch – geschafft!!! Jetzt hieß es schnell an Land zu rudern, um
nicht zu spät zu kommen. Unsere spektakuläre Nacht hatten wir überlebt.
Giambattista Parisi, ehemaliges Mitglied im Stamm 31
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Damals vor 25 Jahren…
Alles fing damit an, dass Johnnie Barnes die Pfadfinderei nach Deutschland
brachte…
In Bietigheim fand zu dieser Zeit die Jungschar für junge Leute zwischen 12
und 15 Jahren statt. Diese war immer montags von 17:30 Uhr – 19:00 Uhr
und man spielte Fußball, Sitzfußball, Tischfußball und einmal im Monat fand
die Videotime statt. So ging das einige Zeit, bis die Leiter Martin Hess und
Ralf Kuschewitz anfingen, etwas Neues zu formen… die Royal Rangers!
Bei der Bundesleitung in
Bremen wurde die
Anerkennung als offizieller
Royal Ranger Stammposten
beantragt. Im September
1987 kam die
Anerkennungsurkunde von
der Bundesleitung und dem
Stammposten Bietigheim
wurde die Nummer 31
zugeordnet. Martin Hess
besuchte das erste NTS (Nationales Trainings Seminar), das von Johnnie
Barnes persönlich geleitet wurde, der dafür extra aus Amerika kam. Das
Programm der Stammtreffs änderte sich dann gravierend. Zum Fußball
spielen kamen Apell, Geländespiele, Feuer machen, Knoten üben, wandern
und der Umgang mit Karte und Kompass. Das Team gab sich den Namen „die
Grizzlys“ und später wurde ein zweites Team „die Pandabären“ gebildet.
Später wurden dann auch die Mädchen – Ranger gegründet. Das erste Camp
fand 1988 in Freudenstadt statt und die Ausrüstung war dementsprechend
noch miserabel. Das Zelt war undicht und oft wurde kalt gegessen, weil das
Feuer nur qualmte. Berichten zufolge war das Camp jedoch trotzdem
legendär und alle hatten einen Mordsspaß.
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Zwischenzeitlich gab es sogar zusätzlich an Samstagen Stammtreffs und es
wechselte zwischen Innen- und Außenaktionen. Mittlerweile finden unsere
Stammtreffs freitags statt und unsere Ausrüstung wurde erweitert. Vom
Programm her änderte sich jedoch kaum etwas. Pfadfindertechniken und
Gottes Wort stehen bei uns immer noch an erster Stelle.

Quelle: 10-jährige Jubiläumszeitung RR-31
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Buchfest 2009
Camp 2009

49

Ausflug
Schwarzwald Tropfsteinhöhle 2010

Ranger im Gottesdienst 2011

Pfadranger besuchen einen
Schweizer Stamm (2011)

Floßbauaktion 2011
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Gott
Wenn ich Freitagabends bei den Rangers bin, freue ich mich natürlich immer,
meine besten Freunde zu sehen und natürlich auch meine geliebten
Teamleiter.
Nach dem Apell machen wir immer eine Gebetsrunde.
Doch Hände falten kann jeder, aber BETEN ????????
Woher soll ich wissen, wie das geht?
Eigentlich ist die Erklärung ja ganz einfach:
1.Gott – 2.glauben – 3.danken – 4.beten
Das Problem bei der Sache ist, dass ich keine Ahnung habe, wer Gott
überhaupt ist!
Ob ich die Hände falte, die Augen schließe, meine Arme zum Himmel strecke;
wie kann ich Gott danken, geschweige denn er existiert? Und da sind wir
auch schon am Haken der Sache angelangt.
Wenn ich nicht weiß, ob es Gott gibt, kann ich Schritt 1 nicht befolgen. Und
wenn ich das nicht kann, kann ich weder Schritt 2, noch Schritt 3 oder 4
befolgen.
Das heißt also, ich muss mich mit feinster Detektivarbeit an Gott
heranschleichen, um ihn kennen zu lernen.
Und da kommt schon der nächste Haken: Wo wohnt Gott?
Und meine schlicht und einfache Antwort darauf: Keine Ahnung!/ I don't
know!/ Je ne sais pas!
Okay das wäre dann wohl auch abgehakt.
1000 unbeantwortete Fragen später:
Tja, durch Schnüffeleien findet man eben doch meist eine Antwort.
Ich vermute nun:
Gott ist immer für dich da!
Gott ist bei dir!
Gott ist Vergebung!
Gott ist Liebe!
Gott ist Barmherzigkeit!
Ach ja da fällt mir auch schon wieder eine neue Frage ein.…..........
Ende

Milena Wagner, Wölfe - Team
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Begriffe, die ein Ranger wissen
muss…
Bei den Pfadfindern werden ab und zu einige Fachbegriffe benutzt, die
man als Außenstehender nicht immer gleich versteht. Um dir den
Einstieg zu erleichtern, haben wir dir eine kleine Liste mit wichtigen
Begriffen erstellt:
AZB-Päckchen (Alle-Zeit-Bereit-Päckchen)
Ein meist selbst gebasteltes Behältnis mit verschiedenen Kleinigkeiten,
die ein Pfadfinder im Alltag so brauchen könnte („Allzeit Bereit“ ist
zudem Gruß und Motto unseres Pfadfinderlebens).
Aufnahmeprüfung
Um ein Royal-Ranger werden zu können, muss jeder die
Aufnahmeprüfung absolvieren. Mit der Aufnahmeprüfung lernst Du
das Wichtigste, was ein Ranger wissen muss.
Biwak (frz. bivouac ‚Feldlager‘, ‚Nachtlager‘)
Bezeichnet man ein Zelt, das meistens aus einer Plane gebaut wird.
Haik/Hajk
Wanderung mit Gepäck, oft mit Aufgabenstellung in Form einer
Kundschaft. Man weiß, wenn man startet, noch nicht, wo man schlafen
wird, das Essen wird auf dem Lagerfeuer oder einem kleinen Kocher
zubereitet, geschlafen wird meistens in einem Biwak.
Jurte
Von den Mongolen übernommenes Großraumzelt , das wie die Kohte
aus einzelnen schwarzen Baumwollstoffplanen besteht, jedoch bis zu
20 Personen mit Gepäck Platz bietet. Mehrere Jurten können zu einer
großen Konstruktion (Jurtenburg) verknüpft werden.
Kohte
Zerlegbares und leicht transportables, schwarzes Feuerzelt für bis zu 8
Personen.
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Logbuch
Alles, was ein echter Pfadfinder können muss, wird im Logbuch erklärt
und gliedert sich in einzelne Wissensgebiete.
Pfadfinderkluft
Von vielen Leuten fälschlicherweise als "Uniform" bezeichnet, ist sie
ein wichtiges Merkmal der Pfadfindergemeinschaft. Sie soll dabei nicht
nur als einfache Arbeitskleidung und Identifikationsmerkmal dienen,
sondern vor allem soziale Unterschiede verdecken. Zur vollständigen
Kluft gehört bei den Pfadfindern neben dem Hemd natürlich auch das
Halstuch.
Poncho
Gummiregenschutz, zumeist aus Beständen der Bundeswehr in der
Farbe oliv. Wird als Abdeckplanenersatz oder Zeltboden verwendet,
manchmal sogar als Regenmantel.
Pfadfinderkluft

Jurtenburg

Benjamin Schürmann, Teamleiter Pandas
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Kokosnussbecher
Ein Kokosnussbecher wie an einer Cocktailbar geht mit ein paar Werkzeugen
ganz einfach zum selber bauen. Was ihr braucht ist lediglich eine Kokosnuss,
eine Säge, Schleifpapier, ein Messer und noch einen Bohrer.
1. Jede Kokosnuss besitzt bis zu drei schwarze Löcher. In diese wird
hineingebohrt bis die Kokosmilch komplett draußen ist. Auch kann das
Loch später für Trinkhalme dienen.
2. Dann sägt man den oberen Teil mit den Löchern ab und man beseitigt die
Schale von dem ganzen Fleisch am besten mit einem Messer. Dieses kann
man natürlich essen genauso wie die Milch!
3. Nun wäscht man alles gründlich aus und schleift das Ganze, dass es schön
glatt ist und die Fasern weg sind
4. Jetzt sollte die Schale nochmals gewaschen werden
Nun ist der Kokosnussbecher fertig und man kann noch den abgesägten Teil
drauf legen als Deckel und dort Trinkhalme hineinstecken

Manuel Finkbeiner,
Leoparden - Team
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Anne Walter, Wölfe - Team
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Grußworte…
Wenn's brennt
"Vom bloßen Hörensagen kann man das Feuermachen nicht lernen."
(Baron Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell, der Gründer
der Pfadfinderbewegung, in seinem Buch Scouting for Boys.)
Schon in den ersten Büchern der Royal Rangers
in Deutschland war die "Feuerprüfung"
enthalten. Und schon damals war diese für
jeden eine Herausforderung. Egal, ob es nun mit
drei, mit einem oder gar ganz ohne
Streichhölzer gelingt sollte.
Und jedes Mal, wenn ein Ranger wieder
erfolgreich die Feuerprüfung bestanden hat,
habe ich in die stolzen funkelnden Augen eines
Mädchens oder eines Jungen blicken dürfen.
Wie gern habe ich die Frage „Zählt das jetzt?“
mit einem anerkennenden „Ja!“ beantwortet.
"Mache ein Feuer mit höchstens drei Streichhölzern." lautet die
schlichte Anweisung. Ungleich schwieriger ist die Umsetzung. Zunächst
einmal ist der Untergrund, die Basis, zu beachten. Trocken, eben, frei
von unbeabsichtigt Brennbarem und am besten an einer
windgünstigen Stelle.
Anschließend kommt die Suche und Vorbereitung der verschiedenen
Hölzer, was später als Nahrung für das Feuer verwendet wird. Nicht zu
feucht, in der richtigen Größe und für jede Phase ausreichend viel.
Dann muss Schritt für Schritt das Feuer aufgebaut werden. Das
Feuerherz mit dem dünnsten Material in die Mitte. Nach außen wird
das Holz dann immer dicker. Die Windrichtung ist dabei ebenso zu
beachten. In der Tat braucht es Ausdauer, bis aus einer kleinen
Flamme oder gar nur aus einem glimmenden Stück ein loderndes
Feuer wird. Wenn es aber richtig brennt, dann lässt es sich nicht mehr
so leicht auslöschen. Viele Rangers haben es erlebt, wenn man sich bei
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einem starken Gewitter unter die Überdachungen der Essplätze
zurückzieht und das Feuer auch nach einem Wolkenbruch noch brennt.
Nicht mehr so stark, aber dennoch brennt es und kann ganz schnell
wieder die ursprüngliche Kraft entwickeln.
Wie viele Parallelen hat doch die "Feuerprüfung" mit unserem Leben.
"Folge mir nach" fordert uns Jesus schlicht auf. Und auch dies kann
man vom bloßen Hörensagen nicht lernen. Jeder ist aufgefordert, dies
auch zu tun. Auf einer guten Basis, mit ausreichend Nahrung, Schritt
für Schritt und mit der nötigen Ausdauer. Ich wünsche jedem, dass er
und sie innerlich stark und leidenschaftlich geistlich brennt.
In diesem Sinne wünsche ich dem Stamm 31 Bietigheim noch viele
lodernde Feuer und flammende Herzen und schließe mit dem Appell,
den Baden-Powell noch kurz vor seinem Tod den Pfadfindern
geschrieben hat:
"Haltet euch immer an das Pfadfinderversprechen, auch dann, wenn
Ihr keine Heranwachsenden mehr seid."
Alexander Boronka, Mitglied im Stamm 31 von der Gründung bis 2008
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Kanutour:
Am Anfang waren es 6 Ranger, dann kamen 5 hinzu und schließlich trafen sie
auf eine Gruppe von 38 Rangern. Leider sprangen 12 ab, allerdings kamen
dafür 3 neue hinzu. Beim Kanufahren teilten sie sich auf 8 Kanus auf. Eines
dieser Kanus kentert. Abends hatten sie ein großes Lagerfeuer an und sangen
Lieder. Jedoch waren insgesamt 2 der Kanumannschaften so müde, sodass
sie gleich ins Bett gingen. Als die anderen Ranger sich vergewissert hatten,
dass jene tief schlafen, holen sie sich Wassereimer, füllen diese und schütten
sie über die Schlafenden aus. Dabei machen sich außerdem noch 7 weitere
Ranger nass. Als Rache für das unsanfte Aufwecken, rufen sie am nächsten
Morgen Ranger aus einem Stamm in der Nähe an. So kommen weitere 9
hinzu. Sie bringen Curry und Pfeffer mit. Diese Gewürzmischung schütten sie
in den Kaffe. Diejenigen, die davon getrunken haben, fangen eine Keilerei an,
wobei 3 Ranger in den angrenzenden Fluss fallen. Beim nach Hause fahren
teilt sich die Gruppe. 6 vollbesetzte Kanus machen sich auf dem Wasserweg
nach Hause. Der Rest wird auf Autos verteilt.
1.Wie viele Ranger werden insgesamt nass? ____
2.Wie viele Ranger sind es insgesamt? ____
3. Wie viele Ranger fahren mit den Autos mit? ____

Setze die Lösung von 1. und 2. in folgende Rechnung ein:
(Beachte die Rechenregeln!)
4. [ ____ +____ - ( 3*9) – 2^2 + 16 : 4 + wurzel aus 9]: 2+2 = _____
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5. Die gesuchte Zahl ist kleiner als die Lösung der 3. Frage. Wenn man die
Quersumme der Summe von der 4. und der 3. Lösung bildet und die Mitte
zwischen 5 und 7 dazu zählt, erhält man die Zackenanzahl des Royal
Rangersterns. Zählt man hier noch 5 dazu und zieht 3,5 wieder davon ab,
nachdem man die Zahl davor durch 2 geteilt hat, erhält man die gesuchte
Zahl.
6. Setzte die gesuchte Zahl aus 5. als Kapitel des gesuchten Bibelverses von
dem Kreuzworträtsel ein.
Lsg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Bei den Royal Rangern ist ….work gefragt
2. eine blaue Zacke
3. Zackenfarbe bei der die Grundlagen des biblischen Glaubens angesprochen
werden
4. Zweites Wort des RR-Versprechens
5. älteste Teamleiterin
6. Wir feiern unser 25-jähriges ….
7. Name des jetzigen Stammleiters
8. Alle Zeit bereit für ….
9. Teamname der Pfadranger
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Bibelvers: _________________ Kapitel ____ Vers 12
Schreibe ihn hier auf:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Finde den Palstek, der mit diesem identisch ist

1.

3.

2.

4.
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Ordne die Ranger den dazugehörigen Teams zu

Starter A

Kundschafter B

1

2

Pfadfinder C

3

Pfadranger D

4

Lösungen auf Seite
Rätsel von Tina
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Dieses Jahr haben wir Großes zu feiern. Wir werden 25 Jahre alt.
Und das wollen wir auch machen. Deswegen wird am 05./06. Mai 2012
eine große Party am Viadukt in Bietigheim – Bissingen stattfinden
Programm:
Samstag 5.5. ab 14:00 Spielstraße für Kinder
ab 19:00 Jugendgottesdienst
Sonntag 6.5. ab 14:00 Jubiläumsfeier mit Familiengottesdienst und
Luftballonstart
Doch das ist noch nicht alles. In den
Pfingstferien findet vom 28. Mai
(Pfingstmontag) bis 03. Juni 2012 für
die Pfadfinder, Pfadranger und die
Leiter zum zweiten Mal das
Diskriktcamp „Unlimited“ auf der Nordalb bei Deggingen statt. Die
über tausend Teilnehmer erwartet ein buntes Programm aus Spaß,
Action und jeder Menge geistlicher Impulse.
Für die jüngeren Ranger (Kundschafter & Pfadfinder) wird im Sommer
ein Camp mit den Stämmen aus der Region stattfinden. Campthema
wird „Daniel – feuerfest? / standhaft!“ sein.
Außerdem sind in den einzelnen Teams noch verschiedene
Übernachtungen, Hajks und andere Aktionen geplant. Also lasst euch
überraschen!
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Lösung der Rätsel
Kanutour:
1. 25 Ranger werden nass
2. 49 Ranger sind es insgesamt
3. 19 Ranger fahren mit dem Auto
4. 27
5.Gesuchte Zahl: 7
Kreuzworträtsel:
1. Team
2. Wachsam
3. Rot
4. Gottes
5. Gunhild
6. Jubilaeum
7. Erich
8. Jesus
9. Schakale
Bibelvers: Matthaeus Kapitel 7 Vers 12
Palstek
Abbildung 2
Ranger und ihre Teams:
A zu 1
B zu 3
C zu 4
D zu 2
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2011
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Royal Rangers: Was?! Noch nie davon gehört? Macht nichts.
Wahrscheinlich hast du dann auch noch nichts von unseren
Stammtreffs, Kanufahrten, Radtouren, Camps und den vielen anderen
guten Ideen der Royal Rangers gehört. Dann wird es höchste
Eisenbahn, dass Du uns auch mal persönlich kennenlernst.
Als Freunde streifen wir gemeinsam mit Rucksack und Kompass durch
die Welt. Wir lesen auch in der Bibel, um mehr über Gott und unser
Leben mit Jesus zu erfahren. Wir lernen z.B. wie man Feuerstellen
baut, mit Werkzeug umgeht und Erste Hilfe leistet. Jedes Team baut
mit seinen Händen, mit Holz, Axt und Säge und den richtigen Knoten
seinen Zeltplatz auf. Spiel und Spaß kommen dabei nie zu kurz.
Unsere Team- und Stammtreffs finden jeden Freitag (außer in den
Ferien) von 18:10 Uhr bis 20:00 Uhr in der Volksmission Bietigheim,
Industriestraße 3 statt.
Willkommen sind alle Jungs von 6 – 16 Jahre und alle Mädels von 6 –
12 Jahre.

Ihr seid herzlich eingeladen!
Christliche Pfadfinder Royal Rangers
Stammposten 31 Bietigheim
Industriestraße 3
74321 Bietigheim-Bissingen
E-Mail: Info@rr31.de
www.rr31.de

