Liebe Eltern, liebe Interessierte,
wir freuen uns, dass Ihr Kind Interesse daran hat, den Stamm- /Teamtreff der
„ROYAL RANGERS“ in Albershausen zu besuchen.
Wer sind wir?
Wir, die Royal Rangers, kurz RR, sind eine internationale und interkonfessionelle
christliche Pfadfinderschaft mit zurzeit über 440 Stämmen und etwa 17.000
Mitgliedern in Deutschland. Wir sind als Mitglied im Bundesjugendwerk des Bundes
Freikirchlicher Pfingstgemeinden anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.
Was machen die Royal Rangers?
Auf dem sicheren Fundament christlicher Werte und pfadfinderischer Prinzipien
möchten wir als Christliche Pfadfinderschaft Royal Rangers zu einem nach vorne
gewandten, dynamischen und abenteuerlichen Leben motivieren, einem Leben in
Achtung vor dem Leben, zu dem sowohl der Schutz unserer Umwelt als auch
verantwortungsbewusstes soziales Handeln gehört. Als aktive Royal Rangers lieben
wir den Aufenthalt und die Beschäftigung in und mit der Natur, vor allem, wenn dies
mit spannenden und abenteuerlichen Aktivitäten verbunden sind. Wir nehmen gerne
Herausforderungen an und pflegen einen vorbildlichen Lebensstil, der
gekennzeichnet ist von Einsatzbereitschaft, Verbindlichkeit, Hilfsbereitschaft und
Pioniergeist.
Den passiven Konsumstress der diversen Mattscheiben-nterhaltungen wie
Fernsehen, Video und Computerspiele überlassen wir gerne den Anderen.
Die Leitlinie für unser Leben ist die Bibel. Wir glauben, dass Gottes Wort wahr ist,
und Auswirkungen auf unser Leben und unseren Alltag hat.
Konkret sieht das folgendermaßen aus:
Jesus Christus und die biblische Botschaft kennen lernen, als
bekennende Christen Gemeinschaft erleben und einen Lebensstil nach dem Wort
Gottes einüben, …
Pfadfindertechnik: Knoten und Bünde, Orientierung, Erste Hilfe, Umgang mit
Werkzeug ist ein Teil des Angebots. Praktisch wird es auf Camps und Fahrten.
Spielerische Aktivitäten: Wir machen viele Spiele im Team, Wettbewerbe im
Stamm,Quiz, Malen, Geländespiele, Selbsterfahrungsspiele, ...
Sportliche Aktivitäten: Wir bieten viel Bewegung an wie Waldlauf,
Fahrradfahren, Schwimmen, Ballspiele, ...
Kreative Aktivitäten: wie Werken, Basteln, Zeichnen, Singen, Musizieren...
Gesellschaftliche Aktivitäten: Wir machen Ausflüge, Diensteinsätze, wir setzen
uns mit gesellschaftlichen Problemen auseinander und suchen nach Lösungen
im Kleinen mit persönlichen Konsequenzen (z.B. Umweltschutz, Verhalten in der
Natur), ...

In diesem weiten Spektrum sollen die Kinder den Umgang mit sich selbst und
miteinander lernen. Sie entdecken Fähigkeiten und Grenzen. Durch
Herausforderungen, die gemeinsam gemeistert werden, werden sie in ihrer
Persönlichkeit gestärkt.
Um das einzelne Kind optimal betreuen zu können, ist der Stamm dem Alter
entsprechend in Teams von 6-15 Rangern aufgeteilt.

Treffen entnehmen Sie bitte dem Kalender auf unserer Homepage
www.rr-47.de

Die Alterstufen
Der Wachstumspfad durch die Altersstufen, ab dem Kundschafteralter nach Jungen
und Mädchen getrennt, ermöglicht ein sich steigerndes Programm über mehrere
Jahre.

Starter 6–8 Jahre:
Diese Gruppe arbeitet speziell für diese Altersgruppe entwickelte
Werkbücher durch, nimmt an Wanderungen teil und wird spielerisch an die
Pfadfinderei
herangeführt.

Kundschafter 9–11 Jahre:
Ab diesem Alter fahren wir auf Camps innerhalb
Deutschlands. Das Kundschafterhandbuch ist unser Lehrmaterial und die Kinder
können diverse Prüfungen ablegen, für die sie mit Abzeichen belohnt werden. Diese
Prüfungen werden im „Logbuch“ dokumentiert, das die Kinder über ihre gesamte
Pfadfinderzeit begleitet.

Pfadfinder 12–14 Jahre:
Ab diesem Alter können die Kinder an internationalen Camps
teilnehmen. Es werden Hajks (längere Wanderungen) mit Übernachtung im Freien
durchgeführt und vieles mehr...

Pfadranger ab 15 Jahre:
In dieser Altersgruppe können sich die Jugendlichen an regionalen, überregionalen
und sogar internationalen Hilfseinsätzen beteiligen. Wer von den Jugendlichen
möchte, kann durch ein vielfältiges, interessantes Schulungsprogramm auf
Bundesebene Royal Ranger Mitarbeiter werden, zum Beispiel Junior-Teamleiter.

Warum tragen wir eine „Kluft“?
Wie die meisten Pfadfinder tragen auch wir als Mitglieder der internationalen Royal
Rangers eine einheitliche Kluft. Diese besteht ab dem Starteralter aus
beigefarbenem Fahrtenhemd, gelbblauem Halstuch und Halstuchknoten.
Warum eine einheitliche Kleidung? Unsere Kluft ist eine praktische, robuste
Kleidung, die die Einheit der Gruppe unterstreicht, ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit erzeugt, soziale Unterschiede auszugleichen hilft und die
Integration in und Treue zur Gruppe fördert.
Mitgliedschaft
• Starter (6-8 Jahre) Teilnahme an mindestens 3 Teamtreffs
Abgabe des ausgefüllten Anmeldebogens
• ab Kundschafter (ab 9 Jahren) Teilnahme an mindestens 3 Teamtreffs
Abgabe des ausgefüllten Anmeldebogens Ablegen der Royal Rangers
Aufnahmeprüfung
Wenn Ihr Kind unseren Teamtreff dreimal besucht hat und Mitglied werden möchte,
dann füllen Sie bitte den Anmeldebogen aus, den Sie beim Stammleiter bekommen,
oder auf der Homepage downloaden: https://royalrangers47.de/formulare/

Unsere Verantwortlichkeit in der Teamstunde / Aufsichtspflicht:
Sie übertragen uns während der Teamzeit die Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
1.
Das Ziel der Aufsichtspflicht ist, dass die aufsichtspflichtige Person dafür sorgt,
dass die anvertrauten Minderjährigen nicht zu Schaden kommen, bzw.
niemandem Schaden zufügen.
2.
Die Übertragung der Aufsichtspflicht kann auch stillschweigend zustande
kommen.
3.
Sie beginnt und endet mit dem Kommen und Gehen des ersten bzw. letzten
Kindes/Jugendlichen.
4.
Im Allgemeinen kommt ein Jugendleiter dann seiner Aufsichtspflicht nach,
wenn er die "nach den Umständen des Einzelfalles gebotene Sorgfalt eines
durchschnittlichen Jugendleiters" walten lässt. Dazu gehören:
o
o
o
o
o
o
5.

vorher sich über mögliche Probleme Gedanken machen
soweit möglich Gefahren zunächst beseitigen
Belehren und Warnen
Überwachen und Kontrollieren
Bei Verstoß: Ermahnung und Verwarnung aussprechen (Gelbe Karte)
Strafen und Konsequenzen einleiten (Rote Karte)

Wird dem Mitarbeiter eine strafbare Handlung vorgeworfen, so ist der einzelne
konkrete Sachverhalt entscheidend. Bei einer Vernachlässigung der
Aufsichtspflicht können der Veranstalter und der Mitarbeiter zivilrechtlich
haftbar oder strafrechtlich verantwortlich gemacht werden.

Kosten
Wir sind als Mitarbeiterschaft bemüht, den Rangers ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm zu bieten. Dies verursacht, trotz ehrenamtlicher
Tätigkeit der Mitarbeiter, einige Kosten für Material jeglicher Art (von der Fotokopie
über Versicherungen bis zum Zelt). Daher ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von
zurzeit 40 € für jedes Kind nötig (einen Teilbetrag davon erhält die Bundesleitung
der Royal Rangers).
Darüber hinaus können für besondere Aktionen wie Camps, Fahrten... weitere
Kosten entstehen, wofür wir schon jetzt um Ihr Verständnis bitten möchten.
Der Mitgliedsbeitrag ist für das Jahr der Aufnahme zu entrichten. Eine Kündigung
der Mitgliedschaft ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Beiträge
entrichten Sie bitte bis zum 30.11. des laufenden Jahres. Um den
Verwaltungsaufwand möglichst klein zu halten, möchten wir bitten den
Jahresbeitrag durch Lastschrift einziehen zu lassen. Eine Einzugsermächtigung
finden Sie auf dem Anmeldungsformular.
Die Einzugsermächtigung können Sie natürlich jederzeit schriftlich widerrufen.
Falls der Jahresbeitrag für Ihre persönlichen, finanziellen Möglichkeiten zu hoch ist,
sprechen Sie uns bitte an. Finanzielle Probleme hinsichtlich Kluft oder Beitrag
sollen die Teilnahme Ihres Kindes nicht verhindern! Wäre für Sie auch ein
höherer Beitrag möglich, würden wir uns sehr freuen und sind dankbar für jede,
auch noch so kleine Spende.
Bestellung
Die meisten Ausrüstungsgegenstände beziehen wir über die Royal Rangers –
Bundesmaterialstelle, da dort die Qualität und der Preis stimmen. Deswegen
würden wir Ihnen empfehlen, die Dinge, die Ihr Kind benötigt über uns zu beziehen
oder zumindest Rücksprache mit uns zu halten.
Was braucht Ihr Kind genau?
Für die Kinder von 6 - 8 Jahren (die Starter) tragen die Kluft, d.h. beigefarbenes
Fahrtenhemd und gelb/blaues Halstuch mit Knoten.
Die Starter benutzen darüber hinaus die Starter-Werkhefte, mit denen jeder Starter
arbeitet. Sie sind persönlich gehalten und sollten bei keinem Starter fehlen. Die
Kosten hierfür sind im Mitgliedsbeitrag enthalten (Stand 2009)
Die Kinder ab 9 Jahre (die Kundschafter, Pfadfinder und Pfadranger) tragen die
Kluft, d.h. beigefarbenes Fahrtenhemd und gelb/blaues Halstuch mit Knoten. Als
Arbeitsbuch benutzen wir das Logbuch, sowie das Kundschafter- bzw.
Pfadfinderhandbuch. Das Logbuch wird zum Ablegen der Prüfungen benötigt. Das
Kundschafter- bzw. Pfadfinderhandbuch sollte aus zweckmäßigen Gründen jeder
Royal Ranger besitzen. Für das Emblem wird eine Kaution erhoben, und wird nach
Austritt bzw. der Abgabe des Emblems wieder ausbezahlt.
Das Emblem bleibt Eigentum des Stammes und muss bei Ausscheiden
zurückgegeben werden.(Stand 2009)

Erstausrüstung:
Starterstufe (6–8 Jahre) – Kluft, gelb-blaues Halstuch, Lederknoten (28,40 €)
ab Kundschafterstufe – Kluft, gelb-blaues Halstuch, Lederknoten,
Logbuch, (42,30 €)
Wenn vorhanden bieten wir auch gebrauchte Ware zum halben Preis an.
Wie können Sie etwas bestellen?
• Über den Royal Ranger Shop im Internet. Sie finden ihn unter https://www.royalrangers.shop/ . Das läuft folgendermaßen ab: Sie legen die Artikel, die Sie haben
möchten, in den Warenkorb. Nach Abschluss Ihrer Bestellung bekommt unser
Materialwart eine Mail von der Bundesmaterialstelle, so dass er weiß, dass etwas
bestellt wurde. Die Lieferung erfolgt über den Stamm.
Ideen für Geburtstagsgeschenke u.ä.
Wenn man in der Natur unterwegs ist, ist man den Naturgewalten mehr oder
weniger schutzlos ausgeliefert. Das „mehr oder weniger“ hängt sehr stark von der
persönlichen Ausrüstung ab. Doch diese Ausrüstung ist leider nicht gerade billig.
Deshalb bietet es sich manchmal an, bei Geburtstagen o.ä. an die Pfadfinderei zu
denken. Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge. Bitte verstehen Sie diese Liste
als Vorschläge und nicht als eine Liste, was ihr Kind unbedingt benötigt, wenn es
bei den Royal Rangern anfängt!









Messer (bitte unbedingt Rücksprache mit uns)
Schlafsack
Isomatte
Metallgeschirr für Camps
Kompass(bitte unbedingt Rücksprache mit uns)
Rucksack für mehrtägige Fahrten
Poncho
zusammenrollbarer Kulturbeutel

Bevor Sie etwas davon einkaufen, sprechen Sie uns ruhig an. Wir geben unsere
Erfahrungen gerne weiter.

Wir grüßen mit einem "Gut Pfad"
Die Mitarbeiter vom Stamm RR 47 Albershausen

Der Wachstumspfad der Royal Rangers

Aufnahmeprüfung (ab Kundschafterstufe)
Als Royal Rangers sind wir auf dem Wachstumspfad.
Jedes Kind kann nach und nach verschiedene Prüfungen ablegen, die seinem Alter
angepasst sind und ihn herausfordern und fördern. Dafür werden Abzeichen
verliehen, die an der Kluft getragen werden. Alle Rangers ab der Kundschafterstufe
(ab 9 Jahre) legen zu allererst die Aufnahmeprüfung ab. Sie beinhaltet alle
wichtigen Grundsätze der Royal Rangers, die sich zum großen Teil in unserem
Emblem wiederfinden. Wenn ein neuer Ranger alle Punkte dieser Seite auswendig
aufsagen kann, mindestens neun Jahre alt ist und dreimal bei den Rangers war, hat
er seine Aufnahmeprüfung abgeschlossen und darf das Royal Rangers-Emblem auf
seiner Kluft tragen.
Die Bedeutung des Royal Rangers Emblems
Die vier goldenen Zacken – die vier Wachstumsbereiche
• körperlich
• geistig
• geistlich
• gesellschaftlich
Die vier roten Zacken –
die vier Grundwahrheiten der Gemeinde
• die Erlösung
• der Heilige Geist
• die Heilung
• die Wiederkunft Jesu
Die acht blauen Zacken –
die acht Hauptregeln der Royal Rangers
Ein Royal Ranger ist …
• wachsam – geistig, körperlich und geistlich
• rein – körperlich, in seinen Gedanken und im Reden
• ehrlich – er lügt, betrügt und stiehlt nicht
• tapfer – auch bei Kritik und Gefahr bleibt er tapfer
• treu – seiner Familie, Gemeinde, seinem Stamm und seinen Freunden gegenüber
• höflich – er hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll
• gehorsam – vor Gott und dem Gewissen, gegenüber Eltern, Leitern und
Vorgesetzten
• geistlich – er betet, liest die Bibel und zeugt von Jesus Christus

Die Goldene Regel
„Alles was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch.“
(Matthäus 7,12)
Das Royal Rangers Motto „Sei bereit!“
Die Bedeutung des Mottos: Bereit sein für alles, z. B. andere Menschen zu achten,
die Natur zu bewahren, auch in schwierigen Situationen fröhlich zu sein, zu
gehorchen, zu teilen und zu geben, zu helfen, zu beten und zu arbeiten …
Das Royal Rangers 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.

Stammregeln
Grundsätzlich gelten für alle Mitglieder des Stammes die acht
ROYAL RANGERS Regeln.
Ein ROYAL RANGER ist:
Wachsam, geistig, körperlich und geistlich
Rein, körperlich, in seinen Gedanken und im Reden
Ehrlich, er lügt, betrügt und stiehlt nicht
Tapfer, auch bei Kritik und Gefahr bleibt er tapfer
Treu, seiner Familie, Gemeinde, seinem Stamm und seinen Freunden gegenüber
Höflich, er hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll
Gehorsam, vor Gott und dem Gewissen, gegenüber Eltern, Leitern und
Vorgesetzen
Geistlich er betet, liest die Bibel und zeugt von Jesus Christus
Um einen erfolgreichen Stamm- / Teamtreffe zu gewährleisten,
haben wir folgende Regeln hinzugefügt:
Den Anordnungen der Leiter ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Abwesenheit bei Stamm-/Teamtreffs:
Um die Planung eines Stamm-/Teamtreffs gewährleisten zu können, ist es
notwendig, dass sich Rangers frühzeitig von einem Stamm-/Teamtreff abmelden,
wenn sie einmal verhindert sind. Abmeldungen sind bitte rechtzeitig an den
jeweiligen Teamleiter zu richten.
Verhalten während des Team-/ Stammtreffs:
Wir beginnen pünktlich.
Das Gebäude/ Gelände darf ohne ausdrückliche Erlaubnis des Teamleiters nicht
erlassen werden. Während des Team-/ Stammtreffs hat jedes Teammitglied am
gemeinsamen Treffen teilzunehmen. Der Teamtreff beginnt um 18 Uhr und endet
um 20 Uhr.
Kluftordnung:
An allen offiziellen Treffen ist es Pflicht, die ROYAL RANGERS-Kluft (das
Fahrtenhemd mit Halstuch) zu tragen. Das Fahrtenhemd ist in der Hose zu tragen
(Ausnahme: Damenkluft).
Persönliche Ausrüstung:
Bei den Treffs mitzubringen sind: Trinkflasche mit Inhalt (vorzugsweise Wasser),
Kundschafterhandbuch und Logbuch bzw. Starterwerkbuch und Mäppchen,
Sonnen- /Regenschutz, Kopfbedeckung im Sommer, feste Schuhe, geeignete
Kleidung

Rauchen und Alkohol:
Das Rauchen und der Genuss von alkoholhaltigen Getränken sind im
Zusammenhang mit und bei den jeweiligen Treffen, Unternehmungen und
Ähnlichem strikt verboten.
Feuer:
Der Gebrauch von Gas- und Benzinfeuerzeugen ist wegen der Unbrauchbarkeit für
pfadfindertypische Unternehmungen und wegen ihrer unterschätzten Gefährlichkeit
im verboten. Ausnahmen werden nur bei sehr kalter und nasser Witterung und nur
unter Aufsicht geduldet.
Messer:
Das Tragen eines Messers ist erst nach Ablegen der Messerprüfung erlaubt. Wird
den dort erlernten Grundsätzen zuwider gehandelt, d.h. mit dem Messer geworfen,
Bäume angeritzt o.ä., zieht der Teamleiter oder dessen Stellvertreter das Messer
ein und händigt es nach Ablauf des Stamm-/Teamtreffs dem rziehungsberechtigten
aus. Musste das Messer wiederholt abgenommen werden, kann das Tragen des
Messers auf Dauer verboten werden.
Handys, elektronische Unterhaltungsgeräte:
Der Gebrauch von Handys und anderen elektronischen Unterhaltungsgeräten ist
während des Stamm-/Teamtreffs untersagt. Bei Nichtbefolgung zieht der Teamleiter
oder dessen Stellvertreter das Gerät ein und händigt es nach Ablauf des Stamm/Teamtreffs dem Erziehungsberechtigten aus.

Kontakt:
Royal Rangers
Stammleiter Stammposten RR 47
Olli Gößler
Adlerstraße 7
73054 Eislingen
Tel.: 07161 944030
E-Mail: Royalrangers@c-g-a.de

Bankverbindung:
IBAN: DE23610605000440498007
BIC: GENODES1VGP (Göppingen)
Bank: Volksbank Göppingen

Verwendungszweck:
Royal Rangers

