Hallo liebe Eltern, liebe Rangers!

Altensteig, im Oktober 2022

Wir Mitarbeiter dürfen auf ein starkes Schulungswochenende zurückblicken und sind neu und
hochmotiviert in die wertvolle Teamarbeit eingestiegen. Wir staunen, der Stamm wächst weiter! Vor uns
liegen nun eine Reihe Aktionen voller Abenteuer, Freundschaftszeiten, Persönlichkeits- und
Gabenentwicklung - das ist genial!
Für euch haben wir hier nun die aktuellen Informationen zusammengestellt:
•

Yes, der Weihnachtsmarkt in Altensteig wird laufen und wir Rangers können endlich mal wieder
mitgestalten - Fr.25.11. - So.27.11.22. Herzliche Einladung bei unserem Stand vorbei zu schauen .

•

Bei dem Weihnachtsmarkt in Pfalzgrafenweiler werden wir uns in diesem Jahr nicht beteiligen.

•

Unsere Weihnachtsfeier
werden wir in diesem Jahr in den Teilstämmen gestalten. Die
Pfadrangers am Fr.02.12.22. Die anderen Altersgruppen werden am Fr.09.12.22 feiern. Infos
kommen direkt über die Stämme. Dies wird dann auch der Abschluss das RR-Jahres sein. Der
nächste Teamtreff ist im neuen Jahr, am Fr.13.01.23. (Infos gibt es dann über die Teamleiter).

•

Segen und Gebet tut gut ! Wir treffen uns jeden Mittwoch zum Gebet für die Rangersarbeit
(18:30-19:30h) im Anker. Ihr seid herzlich eingeladen, euch hier mit einzuklinken.

•

Herzliche Einladung auch in diesem Jahr wieder an der „Aktion Strahlende Augen“ mitzumachen.
Unter: www.strahlende-augen.info gibt es die Packliste. Pakete möglichst bis Mi.16.11. beim
Teamleiter abgeben, Nachzügler können noch bis Ende November Pakete direkt zu DHHN nach
Spielberg bringen. Wenn möglich, findet vom Fr.30.12.22 bis Sa.07.01.23 ein RIDE (Hilfseinsatz) in die
Ukraine statt, bei dem Strahlende-Augen-Pakete verteilt werden.

•

Pfadrangersaktion in den Pfingstferien Fr.26.05. - Sa.10.06.23 (15-21 Jahre)
Gemeinsam mit allen Pfadrangers, Juniorleitern und jungen Leitern (Schweden-Hajk).

•

Sommercamp - 29.07. - 05.08.23
Mit allen Altersstufen werden wir für eine Woche unser Altensteiger Royal RangersCamp haben.

•

Materialverkauf: Achtung Outdoorartikel & Weihnachtsgeschenke vor dem 01.11.2022 bestellen.
Durch den schwachen Euro im Vergleich zum Dollar werden die RR-Produkte von der
Bundesmaterialstelle zum 01.11.22 teurer. Auch möchten wir auf unsere Kluften-Tauschbörse
hinweisen (10 €uro für gut erhaltene, gebrauchte Kluften >> An- und Verkauf). Rückfragen und
Bestellungen unter Material@rr111.de

•

Jahresbeitrag RR-Mitgliedsbeitrag Durch den Wechsel von einer unserer
Buchhaltungsmitarbeiterin konnten wir die jährliche RR-Mitglieds-Beitragsabbuchung bisher noch
nicht umsetzen. Wir bitten um Nachsehen und Verständnis. Den aktuellen Jahresbeitrag in Höhe
von 40 €uro werden wir nun Anfang November von eurem Konto abbuchen (insofern ihr uns eine
Abbuchungsgenehmigung erteilt habt). Falls sich eure Bankdaten geändert haben, bitten wir um
eine Rückmeldung (Buchhaltung@jms-altensteig.de).
Was passiert mit diesem Geld: Die Hälfte des Beitrages wird an die Bundeszentrale der RR
weitergeleitet. Von der verbleibenden Hälfte werden Anschaffung für unseren Stamm wie etwa
Zelte oder Seile getätigt.

•

Versicherung: Während der Ranger-Treffs besteht keine zusätzliche Unfallversicherung von
Vereinsseite.

•

Alle Termine und Infos sind zusätzlich auf unserer Homepage www.RR111.de zu finden.

Nun gestalten wir mutig und zuversichtlich diese nächste Etappe, getreu unserem Rangers-Versprechen:
Mit Gottes Hilfe werden wir unser bestes Tun!
Danke, dass ihr uns eure Kinder anvertraut – es macht riesig Spaß.
Herzliche Grüße, eure 111er Stammleiter

