
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, dass Ihr Kind sich für die christliche Pfadfinderschaft Royal Rangers 
interessiert. 

Mit diesem „Startpaket“ bekommen Sie alle Informationen, die Sie für den Anfang 
brauchen. Die Royal Rangers in Leipzig sind ein Jugendarbeitszweig der Freien 
evangelischen Gemeinde Leipzig und sind 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 im Alter von 6-18 
Jahren 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 nicht am Computer, sondern 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 und fördert das Zusammengehörig-
keitsgefühl und ist gleichzeitig ein robustes Kleidungsstück, das uns bei all unseren 
Outdoor-Aktivitäten treu begleitet. Daher tragen wir sie regelmäßig bei all unseren Treffen. 

Unser Stamm ist in vier verschiedene Altersstufen eingeteilt, um die Kinder und 

Jugendlichen ihrem Alter entsprechend zu fordern und zu fördern. Die Altersstufen sind: 

• Starter (6-8 Jahre) 
• Kundschafter (9-11 Jahre) 
• Pfadfinder (12-14 Jahre) 
• Pfadranger (15-18 Jahre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stammposten 359  
Leipzig  
Lokale Pfadfinderschaft der 
FeG Leipzig 

 
 Stammleiter  
Manuel Fiebig 
Natonekstraße 10 
04155 Leipzig 
Tel.: 0179 7815254 
        0179 5397417 
Mail: manu-leni-rr@web.de 
Web: rr359.weebly.com 

 
 Bankverbindung  
Spar- und Kreditbank Witten  
DE27452604750004871704  
GENODEM1BFG 

 
 Anerkannter Träger der 
freien Jugendhilfe 
Mitglied im Bundesjugend-
werk des BFP, K.d.ö.R.

 
Jeder Ranger ist dazu in einem Jungen- bzw. Mädchenteam, in dem Zusammenhalt, Freundschaft und 

Abenteuer erlebt werden. 

Unser Stamm trifft sich einmal im Monat samstags 10-13 Uhr, meistens an der Feuerstelle im Rosental. 

Außerdem findet einmal im Monat ein individueller Teamtreff statt. Während dieser Treffs werden Aktionen 

als ganzer Stamm bzw. im Team unternommen. Darüber hinaus finden Camps, Hajks und weitere 

Aktionen statt. Aktuelle Informationen erhalten Sie von den Teamleiterinnen und -leitern sowie auf unserer 
Website: rr359.weebly.com. 

Um die Kosten der Arbeit zu decken, erheben wir eine jährliche Pauschale von 35,- Euro, die von den 
Eltern auf unser Rangerkonto überwiesen wird. Camps und Aktionen werden separat berechnet. Ein 
Anmeldeformular und darin auch eine Liste für die notwendige Erstausrüstung liegt diesem „Startpaket“ 
bei. Möchte Ihr Kind eines Tages wieder austreten, ist dies jederzeit schriftlich möglich. Wir freuen uns 
schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind. Für weitere Fragen stehen Ihnen die jeweiligen 
Teamleiterinnen und -leiter und der Stammleiter gerne zur Verfügung. 

Mit einem herzlichen „Gut Pfad“ 
die Stammleitung und das gesamte Leiterteam vom Stamm 359 der Royal Rangers Leipzig



Anmeldung 
 
Kontaktdaten 
 
 
......................................................................... ..........................................................................   .....................................................  
Vorname Nachname Geburtsdatum 
 
.................................................................................................................................................................................................................  
Straße 
 
................................................... .................................................................................................................................................................  
PLZ Ort 
 
...................................................................................................... .....................................................................................................  
Telefon Mobil 
 
.................................................................................................................................................................................................................  
E-Mail des Kindes 
 
.................................................................................................................................................................................................................  
E-Mail der Eltern 
 
.................................................................................................................................................................................................................  
Chronische Krankheiten (Allergien, Medikamente, …) 
 
 
Einverständniserklärung 
 
Ich erlaube meinem Kind bis auf Widerruf Mitglied der Royal Rangers Leipzig zu werden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Daten in elektronischer Form gespeichert und ausschließlich für 

Royal Rangers-Zwecke verwendet werden. Nach dem Austritt kann ich jederzeit die Löschung der Daten verlangen. 
 
Fotos von meinem Kind, die im Rahmen der Royal Rangers-Arbeit gemacht werden, dürfen unentgeltlich und 
ausschließlich für Royal Rangers-Zwecke verwendet werden und auf unserer Website rr359.weebly.com erscheinen.  
Der Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr beträgt 35,- € und wird von mir auf das Rangerkonto überwiesen. 
 
 
........................................................................  ................................................................................................. 
Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Erstausrüstung (bitte ankreuzen) 
 
☐ Starterstufe (6-8 Jahre) – Kluft (21,50 €), gelbes Halstuch (6,50 €), Lederknoten (1,50 €)  
☐ ab Kundschafterstufe – Kluft (21,50 €), gelb-blaues Halstuch (6,50 €), Lederknoten (1,50 €) 
 
Den Betrag für die Erstausrüstung (29,50 €) bitte auf das angegebene Konto überweisen. Danke! 
 



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 Rangers ab der Kundschafterstufe (ab 9 Jahre) legen zuallererst 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 gelernt hat (Texte in Klammern 

brauchen nur in eigenen Worten wiedergegeben werden), mindestens 9 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. 


