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»Den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht 

vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres 

Leben versprochen ist – sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen.«        

1. Timotheus 4,8 
 

 

Liebe Rangers, liebe Eltern, 

 

wir alle haben in den letzten Monaten viel erlebt und es bleibt weiter spannend, 

was wir mit den Rangers alles unternehmen werden.  Die Kinder liegen uns sehr 

am Herzen, deshalb wollen wir auch alle vier Bereiche immer wieder in den Fo-

kus nehmen in denen wir wachsen wollen: Gesellschaftlich, geistlich, geistig 

und körperlich. 

Im letzten Monat haben wir neben unserem Pfadrangers-Hajk auch wieder 

einige Leiter auf Ausbildungsmaßnahmen schicken dürfen. Darüber freue ich 

mich sehr.  

 

Auf jeden Fall finden nun wieder regelmäßig Teamtreffen statt und wir hoffen, 

dass wir bald auch wieder mal Stammtreffen durchführen können.  

 
Um die Maßnahmen bezüglich der Coronaverordnung einzuhalten, treffen wir uns am und um 

den Parkplatz im Himmelreich, jeder in seinem Team.  

Liebe Eltern, die ihr die Kinder bringt und wieder abholt: Bleibt bitte in euren Autos, so-

wohl wenn ihr die Kinder bringt, als auch zur Abholung, das wäre uns eine große Hilfe. 

Vielen Dank. 

 

Vom 18.-20.06  wird die Forscherfreizeit nun endlich stattfinden und ganz ak-

tuell planen wir jetzt auch noch ein Sommercamp für alle ab 9 Jahren.  

Dieses Jahr fahren wir zusammen mit den Stämmen Heilbronn und Mosbach 

nach Rot am See auf den „Horschhof“ und werden uns dem Thema Helden 

widmen. Vom 14.-20.08.2021 findet das Sommercamp statt. 

 

Nach den Sommerferien wollen wir in einer geeigneten Form unser 10-jähriges 

Ranger-Jubiläum feiern, da könnt ihr schon mal gespannt sein.  

 

Im nächsten Jahr ist wieder ein Großereignis geplant, das Bundescamp! 

Damit ihr zum günstigsten Preis von nur 220 Euro mitfahren könnt, brauche ich 

eine verbindliche Anmeldung bis zum 10.7.2021. (Siehe extra Blatt) Nach die-

sem Datum wird die Teilnahme gestaffelt teurer, bis zu einem Beitrag von 270 

Euro pro Teilnehmer. 

Wenn Ihr euch anmeldet, dann müsst Ihr eine Anzahlung von 50€ auf unser 

Konto überweisen, erst dann ist die Anmeldung gültig. 

Das Bundescamp findet vom 31.07-07.08. 2022 statt. 

 

Ich freue mich dir wieder in echt zu begegnen. 

 

Allzeit gut Pfad,  

 

 Stammposten 448 

Wertheim 

Lokale Pfadfinderschaft 

der Jesus-Gemeinde 

Wertheim 

 

 Stammleiter: 

Daniel Joas 

Ernsthof siedlung 7 

Tel. 09342/ 22974 

Handy: 015119148078 

vzcdaniel@gmx.de 

 

 Bankverbindung: 

Volksbank Wertheim 

IBAN: DE95 6739 0000 

 0000 8787 15 

BIC: GENODE61WTH 

 

 Mitglied im Bundes-

jugendwerk d..BFP, 

K.d.ö.R., Anerkannter 

Träger der freien Ju-

gendhilfe 
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Rückmeldung; Bundescamp (bis zum 10.07.2021) beim Teamleiter 

 

 

 ____________________________     kommt mit  

 Name des Kindes      kommt nicht mit  

 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:____________________________ 

 

Bezahlung: 

 

 50 Euro für die Voranmeldung überweise ich auf das Rangerskonto: 

 Bitte den Namen des Kindes angeben 

 

Royal Rangers Wertheim, Stamm 448 

IBAN: DE95 6739 0000 0000 8787 15 

BIC: GENODE61WTH 

 

 50 Euro für die Voranmeldung soll eingezogen werden, vom Konto: 

 

 

Inhaber: ___________________________________________ 

 

 

IBAN: _____________________________________________ 

 

 

Name des Kindes: ____________________________________ 


