CHRISTLICHE PFADFINDER

Royal Rangers Wermelskirchen

INFOBROSCHÜRE

VERSION 2.1 I SEPTEMBER 2022
WWW.GZD-ONLINE.ORG

Alle Informationen zum Konzept, Ausrüstung und Beiträgen

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass euer Kind sich für die christliche Pfadfinderschaft Royal Rangers
interessiert. Mit diesem „Startpaket“ bekommt ihr alle Informationen, die ihr für den
Anfang braucht. Der Royal Rangers Stamm 589 Wermelskirchen sind ein Jugendarbeitszweig des Gemeinde Zentrum Dabringhausen (GZD) und darüber hinaus
national und international organisiert.
In unserer christlichen Pfadfinderschaft geht es uns nicht um Herkunft, Können oder
Aussehen, sondern um den Menschen. Jeden einzelnen möchten wir in seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten fördern. In einer überwiegend technisch und elektronisch ausgerichteten Zeit wollen wir Kindern und Jugendlichen eine echte, kreative Alternative der
Freizeitgestaltung anbieten. Bewegung, Natur, Abenteuer, Musik, Kreativität, Spontaneität
und christliche Werte gehören hier mit hinein, verbunden mit viel Spiel und Spaß gemeinsam mit anderen. Respekt vor Gottes Schöpfung, Verantwortung und Beziehungsfähigkeit
lernt man zusammen im Team auf Camps, Hajks und anderen Aktionen.
Unsere gemeinsame Kluft ist dabei ein sichtbares Zeichen, das uns mit den Pfadfindern
weltweit verbindet. Sie überbrückt soziale Unterschiede, fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und ist gleichzeitig ein robustes Kleidungsstück, das uns bei all unseren
Outdoor-Aktivitäten treu begleitet. Daher tragen wir sie regelmäßig bei all unseren Treffen.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, stehen die jeweiligen Teamleiter oder auch
direkt die Stammleitung (Christopher Symolka: 0151 22348923) zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine abenteuerliche Zeit und wünschen allzeit „Gut Pfad“!
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Unsere
WERTE
Die Goldene Regel

„Alles was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch.“
(Matthäus 7,12)

Die Goldene Regel ist ein Leitspruch, mit dem sich die Royal Rangers gerne identifizieren.
Er kommt auch im Royal Rangers Versprechen vor und bildet die Grundlage für den
respektvollen Umgang mit Anderen.

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.
Der christliche Auftrag der Royal Rangers Arbeit
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. Dazu soll die Royal Rangers Arbeit in einer ganzheitlichen
auf den einzelnen Teilnehmer bezogenen Art einladen, denn durch das Kennenlernen
von Gott als Schöpfer erfährt ein Mensch bedingungslose Liebe und Annahme, die ihn dazu
befähigt, anderen Menschen gegenüber aus Liebe heraus zu handeln. So soll sich die Royal
Rangers Arbeit positiv auf die Gesellschaft und das soziale Miteinander auswirken.
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Stamm 589
WERMELSKIRCHEN
Unser Stamm ist aktuell in drei verschiedene Altersstufen eingeteilt, um die Kinder und
Jugendlichen ihrem Alter entsprechend zu fordern und fördern. Die Altersstufen sind:
Forscher		

1. Klasse – 8 Jahre

Kundschafter 9 – 11 Jahre
Pfadfinder

12 – 14 Jahre

Die Stammtreffen finden, wenn nicht anders mit dem Leiter besprochen, wie folgt statt:
Freitags, von 17:00 – 19:00 Uhr
am Gemeinde Zentrum Dabringhausen, Auf der Huhfuhr 10, 42929 Wermelskirchen
Während dieser Stammtreffen werden Aktionen im Team oder auch als ganzer Stamm
unternommen. Darüber hinaus finden Camps, Hajks und weitere Aktionen statt, über die
wir euch jeweils im Einzelnen rechtzeitig informieren.
In den Schulferien und an Brückentagen finden grundsätzlich keine Stammtreffen statt!
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Jetzt aber!
WIE GEHT ES LOS?
Jedes Kind im entsprechenden Alter kann in der sogenannten Schnupperphase
zunächst an 3 Stammtreffen teilnehmen und sich die Royal Rangers anschauen
(s. Anhang Anmeldung Erstbesuch). Sollte es eurem Kind gefallen und es möchte
auch weiterhin teilnehmen, bitten wir euch, die beigefügte Anmeldung
(s. Anhang Anmeldung Mitgliedschaft) auszufüllen und als Original bei einem der
Mitarbeiter abzugeben bzw. per Post an uns zu senden. Mit Einreichen der Anmeldung
nach der Schnupperphase muss auch der erste Halbjahresbeitrag überwiesen werden.
Die Anmeldung ist dann für ein halbes Jahr verbindlich und kann jeweils zum Kalenderjahresende oder zur Jahresmitte gekündigt werden.

Unser
ABLAUF
Jeden Freitag treffen wir uns als Stamm am Gemeinde Zentrum Dabringhausen.
Nach einem gemeinsamen Anfang mit Begrüßung, Liedern und Andacht gehen die Ranger
in ihre jeweiligen Teams. Ein Team besteht in der Regel aus 2 Leitern und 6 – 8 Kindern
und sind nach Tiernamen benannt (z. B. Polarfüchse oder Steinadler). Die einzelnen
Teams sind das Kernstück der Royal Rangers Arbeit. Hier werden Pfadfindertechniken
gelernt, „Prüfungen“ abgelegt, Spiele gespielt, gemeinsam gekocht und bei Camps im Zelt
geschlafen.
In regelmäßigen Abständen bleiben wir auch als gesamter Stamm während der Treffen
zusammen, um gemeinsam Geländespiele zu spielen oder am Lagerfeuer zu sitzen.
Ebenso laden wir auch zu Ranger-Gottesdiensten ein, wo wir der Gemeinde,
Eltern, Verwandte und Interessierte von unseren Aktionen berichten möchten.
Die Ranger-Gottesdienste werden rechtzeitig angekündigt.
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Deine
KOSTEN/BEITRÄGE
Um die Kosten der Arbeit und Verbrauchsmaterialien zu decken, erheben wir einen
Mitgliedsbeitrag pro Halbjahr (günstiger bei weiteren Geschwistern), der halbjährlich
überwiesen werden muss. Camps und Aktionen werden separat berechnet.
Das Anmeldeformular mit der Bankverbidung und darin auch eine Liste für die notwendige
Erstausrüstung findet ihr als separaten Anhang (s. Anhang Anmeldung Mitgliedschaft).
Der Halbjahresbeitrag liegt für jedes
erste angemeldete Kind einer Familie bei
zweite angemeldete Kind einer Familie bei
dritte angemeldete Kind einer Familie bei

60,00 € (10,00 €/Monat)
48,00 € (8,00 €/Monat)
36,00 € (6,00 €/Monat)

Im Beitrag enthalten sind:
Verbrauchsmaterialien sowie die jeweiligen Hefte, Bücher und Abzeichen,
die die Altersgruppe des Rangers benötigt
der Jahresbeitrag für die Royal Rangers Bundesgeschäftsstelle
Abzeichen für die Kluft
Der Halbjahresbeitrag wird bitte zum 01.01. und zum 01.07. eines Kalenderjahres
überwiesen bzw. im laufenden Jahr direkt nach den 3 Schnuppertreffen mit der
verbindlichen Anmeldung.
Bei besonderen Aktionen, Ausflügen und Camps können gesonderte Kosten anfallen.

Wichtig!
Kein Kind soll aus Kostengründen nicht bei den Royal Rangers teilnehmen.
Daher helfen wir gerne bei der Beantragung auf „Bildung und Teilnahme“ beim
Amt oder finden einen anderen Weg z. B. über Spenden. Sprecht uns bei Bedarf
gerne vertraulich an.
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Deine
ERSTAUSRÜSTUNG
Für die Erstanschaffung von Hemd, Tuch mit Knoten und das Forscherheft (Forscherstufe)
bzw. Logbuch (Kundschafter-/Pfadfinderstufe) wird eine einmalige Gebühr von 35,00 €
berechnet und ist unabhängig vom Mitgliedsbeitrag.
Die Erstausrüstung gehört dann jedem Kind persönlich und begleitet dieses auch
während der gesamten Royal Rangers Zeit.
Alle genaueren Informationen zu Bankdaten und zur Bestellung der Erstausrüstung
findet ihr im Formular Anmeldung Mitgliedschaft.

Wichtig!
Die Kosten für die Erstausrüstung und die Halbjahresbeiträge müssen erst
bezahlt werden, wenn sich das Kind nach der Schnupperphase (3 Stammtreffen)
entscheidet, bei den Royal Rangers weiter teilzunehmen!
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Die
KLEIDUNG
Als Royal Rangers sind wir bei jedem Wetter draußen in der Natur, darum sollte
jeder Ranger auch immer wetterangepasste Kleidung und feste Schuhe tragen.
Zudem ist die Pfadfinder-typische Kluft mit Tuch und Knoten die erste Wahl
(s. Unsere Kluft).
Bei heißem Wetter ist ein T-Shirt (bevorzugt Camp- oder Rangershirt)
mit Tuch und Knoten angesagt.
Gerade bei den Forschern und Kundschaftern empfehlen wir, den Kindern einen
kleinen Rucksack mit Getränk mitzugeben.
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Unsere
KLUFT
Unsere Kluft besteht aus dem typischen khakifarbenen Hemd und einem gelben Tuch mit
blauem Streifen. Dazu gibt es den passenden Halstuchknoten, der nach etwas Übung
auch durch einen eigenen selbstgefertigten Knoten ersetzt werden kann.
Die Kluft wird im Rahmen der Erstausrüstung über den Stamm bestellt.
Wenn gebrauchte Kluften vorhanden sind, können diese für 10,00 € abgekauft werden.
Nicht mehr passende, aber saubere und lochfreie Kluften kauft der Stamm gerne
für 10,00 € auf.
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Deine
RANGER-AUSRÜSTUNG
Wir versuchen, mit möglichst wenig Ausrüstung auszukommen. Trotzdem gibt es je nach
Altersstufe Materialien, die wir regelmäßig benötigen. Einige Dinge müssen nicht direkt
gekauft werden, sondern eignen sich auch gut als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk
oder können je nachdem auch von Freunden oder Bekannten ausgeliehen werden.
Gerne helfen wir als Stamm auch aus und beraten euch gerne. Auch hier sollte kein
Kind nicht teilnehmen, weil es etwas nicht hat.
Für unsere Stammtreffen benötigen wir regelmäßig folgende Materialien:
Forscher:
Kluft (über den Stamm)
dem Alter oder Aktion angepasster Rucksack
Wetterangepasste Kleidung
Stirn- oder Taschenlampe
bruchsicherer, wärmebeständiger Trinkbecher
Trinkflasche, 1 L
ab Kundschafter zusätzlich:
Logbuch (bitte immer mitbringen)
Fahrtenmesser (bitte mit der Teamleitung absprechen)
Isomatte (nur bei Aktionen)
Schlafsack (nur bei Aktionen)
Arbeitshandschuhe
Hängematte mit Mückennetz (nur bei Aktionen)
Tarpplane (nur bei Aktionen)

Materialbestellung
Die meisten der oben genannten Materialien können in jedem bekannten
Outdoor-Geschäft oder auch bei anderen Anbietern gekauft werden.
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Der
ROYAL RANGERS SHOP
Egal ob benötigte, hochwertige Ausrüstung, eine Geschenkidee für Geburtstage oder
Weihnachten oder einfach nur, weil wir Royal Rangers sind – im Royal Rangers Shop
findet jeder etwas passendes. Hier gibt es neben Accessoires, Büchern und Ausrüstung
auch das Bundesmesser und hochwertige Kleidung mit dem Royal Rangers Logo.

www.royal-rangers.shop
Wir als Stamm bestellen regelmäßig im Royal Rangers Shop und bekommen für
viele Produkte vergünstigte Preise bitte sprecht uns bei Interesse zu Ausrüstung oder
Kleidung einfach an.
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Die
AUFNAHMEPRÜFUNG (AB KUNDSCHAFTERSTUFE)
Als Royal Rangers sind wir auf dem Wachstumspfad. Jedes Kind kann nach und nach
verschiedene Prüfungen ablegen, die dem Alter angepasst sind und einen herausfordern
und fördern. Dafür werden Abzeichen verliehen, die an der Kluft getragen werden.
Alle Royal Rangers ab der Kundschafterstufe (ab 9 Jahre) legen vorher 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 auf der
nächsten Seite gelernt hat (Texte in Klammern brauchen nur in eigenen Worten
wiedergegeben werden), 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.
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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
die Heilung
der Heilige Geist
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.
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