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Ernährung

Die Atmosphäre auf der Ret-
tungswache Bühl ist gemütlich,
ich werde herzlich begrüßt. Die

Räumlichkeiten sind sehr gut ausgestat-
tet, sogar ein Aquarium ist vorhanden.
Rettungsassistent Stephan ist mit der
Kostenabrechnung am Computer be-
schäftigt, im Ausbildungsraum findet
gerade ein Erste Hilfe Kurs für die neuen
Zivildienstleistenden statt.

Im Augenblick sind fast alle Fahrzeuge
unterwegs, in der Fahrzeughalle befindet
sich nur noch ein Rettungswagen. Tags-
über sind in Bühl 5 Fahrzeuge im Einsatz
(1 Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungs-
wagen, 2 Krankenwagen), Nachts und
am Wochenende 3 Fahrzeuge.

Alarm für Rettungswagen 1-83-1!
Die Besatzung des Rettungswagen

(RTW) 1-83-1 spurtet zu ihrem Fahrzeug
und meldet sich einsatzklar. Die Rettungs-
leitstelle gibt folgende Meldung:
„Notarzteinsatz Bühl, bewußtlose Person,
vermutlich Herzkreislaufstillstand! Einsatz
BH-O! Sofort geht es mit Sonderrechten

(Blaulicht und Martinshorn)
zum Einsatzort. Autos stehen
rechts und links, bilden eine
Rettungsgasse. Kurz vor dem
Eintreffen erwartet uns eine
Person, die uns zur richtigen
Adresse führt. Am Einsatzort
angekomen, werden eilligst Kreislauf-
und Atmungskoffer, EKG/DEFI und Ab-
saugpumpe aus dem Fahrzeug genom-
men. Die Angehörige kommt uns ganz
aufgeregt entgegen, ihre herzkranke
Mutter ist bewutßtlos zusammenge-
brochen. Im ZImmer der Patientin wird
schnell gehandelt – Diagnose „Herzkreis-
laufstillstand“ – sie wird sofort beatmet,
EKG, Herzdruckmassage. Alle Maßnah-
men laufen in kürzester Zeit ab. Wenn man
bedenkt, daß ohne Sauerstoff in 8 min. der
Hirntod eintritt, ist der schnelle Hand-
lungsbedarf verständlich. Jetzt endlich trifft
der Notarzt ein, er führt die Therapie fort.

Kammerflimmern
Der Defi piepst – Elektroschock – Puls-

kontrolle… – die Patientin hat wieder
eine eigene Herztätigkeit. Sie zeigt schon
die ersten Muskelregungen – venöser Zu-
gang – die Patientin wird weiterhin mit
100% Sauerstoff beatmet. Für den
Transport ins Krankenhaus wird die
Patientin in ein küstliches Koma gelegt
und bei der Intensivstation angemeldet.

Nach ein paar Tagen hat sich die Pa-
tientin vollständig vom Notfallgeschehen
erholt, eine Hirnschädigung durch den
Sauerstoffmangel ist nicht eingetreten –
Gott sei Dank –

Nach dem Einsatzende muß der Ret-
tungswagen wieder aufgerüstet werden,
Beatmungsteile und die Absaugpumpe

werden gereinigt, Verbrausmaterial muß
aufgefüllt werden.

Während der RTW gereinigt wird, fährt
ein Krankenwagen in den Hof der Ret-
tungswache. Die Kollegen sehen etwas
geschafft aus, sechs Krankentransporte
haben sie schon hinter sich gebracht und
die Schicht ist noch nicht zu Ende. Es gab
noch keine Gelegenheit für ein Mittag-
essen. Die Krankentransportwagen (KTW)
sind grundsätzlich für alle medizinisch er-
forderlichen Krankentransporte von
Nicht-Notfallpatienten vorzusehen.

Hypoglykämie – Notarzt erfoderlich!
Während meines Gespräches im Kranken-

haus Bühl mit Rettungsassistent Manfred
meldet sich der Alarmgeber: „Notarzteinsatz
Bühl – bewußtloser Patient mit Hypogly-
kämie – BH-V“

Nachdem der Notarzt zugestiegen ist,
geht es in zügiger Fahrt zum Einsatzort.
Auotos ahleten und lassen uns durch, an
einer Kreuzung dauert es ein bißchen län-
ger mit der Rettungsgasse. Ein LKW-Fahr-
er hat uns nicht gehört und versperrt die
Durchfahrt. Irgendwann hat auch er ge-
merkt was los ist und macht die Fahrbahn
zügig frei.

Der Rettungswagen ist schon vor uns
eingetroffen. Wir finden eine männliche
Person – Diabetiker – ansprechbar vor.
Blutzuckerkontrolle, Intravenöser Zugang,
Infusion und Glucose 40%. Der Patient
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Der Rettungsbereich Mittelbaden liegt in der Rheinebene am nörd-
lichen bzw. mittleren Schwarzwald, zwischen Karlsruhe und
Offenburg. Er umfaßt den Landkreis Rastatt, den Stadtkreis Baden-
Baden, sowie den nördlichen Teil des Ortenaukreises. Die
Gesamtfläche des Rettungsbereiches beträgt 1.168,35 km2 mit ins-
gesamt 336.966 Einwohnern. Träger des dortigen Rettungs-
dienstes ist das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bühl und
Rastatt, sowie die DRK-Rettungsdienst Ortenau gGmbH.
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J eder will erwachsen werden, denn
dann ist man stark und kann endlich
selbst bestimmen. Vielleicht träumst

du schon vom Führerschein, dem späten
Ausgehen, dem gut bezahlten Beruf und
dem idealen Partner. Du würdest am lieb-
sten gleich morgen alle Rechte genießen,
aber bevor du erwachsen bist muß sich
noch eine ganze Menge ändern und das
braucht Zeit. Manche Veränderungen sind
von außen zu erkennen, andere geschehen
im Verborgenen. Während dieses Umbaus
kommt es dann auch mal vor, daß du dich
schwach fühlst oder wirst, doch am Ende
wirst du merken, daß du für die kommen-
den Aufgaben viel besser gerüstet bist.

Fragen über Fragen
Als Teenie hat man so viele Fragen, die hier
gar nicht alle beantwortet werden können.
Aber du bist nicht der einzige, auch deinen

neue Aufgaben vorbereiten und in dieser
Umbauphase geht manches drunter und
drüber. Vielleicht würdest du manche
Gefühle am liebsten ignorieren, das klappt
aber nicht. Deine Leiter können dir sicher
helfen auch besser mit diesen Gefühlen
umzugehen.

Starke Typen
Von wem kann man sich abgucken, wie
man mit dem anderen Geschlecht um-
geht? Lange Zeit halfen dir deine Eltern
durch das Leben, aber jetzt mußt du sel-
ber deinen Weg finden. Nur wer kann dir
dabei helfen? Die Stars aus den Maga-
zinen, zeigen sich in der Regel nur von
ihrer Glanzseite. Hinter den Kulissen stellt
man fest, daß viele mit dem richtigen
Leben nicht zurechtkommen. Die können
also nicht weiterhelfen. Auch die Bibel
zeigt uns Menschen in ihrem Liebes-

… auf einmal steht sie vor mir. Von diesem Augenblick habe ich lange
geträumt und was jetzt? Wie gelähmt steh' ich da und fühle mich unendlich
hilflos und schwach. Hilfe, ich habe mich verliebt!

Rangerleitern erging es mal genauso.
Sprich sie doch mal auf ihre Teeniezeit an.
Suche die Antwort nicht in irgendwelchen
Jugendzeitschriften, die von der Wahrheit
nichts wissen. Dort beantworten sie
Fragen, die keiner stellt, für ein Leben, das
keiner führen will. Eine Frage, seit
Jahrtausenden aktuell, ist für junge Leute
auf der ganzen Welt entscheidend: „Wie
kann ein Teenie seinen Weg gehen, so
daß er Gott gefällt?“ – „Wenn er sich an
das hält, was Gottes Wort sagt.“ (Psalm
119,9)

Ich glaub ich krieg‘ Gefühle
Vielleicht wunderst du dich manchmal
über dich selbst. Doch warum sollte es dir
besser gehen als allen anderen Teenies um
dich herum? Eben noch total happy, dann
schon wieder total down. Dein Körper
und deine Seele müssen sich auf ganz
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Diese fünf haben die Welt 
verändert als König, Königin,

Kämpfer, Gelehrter und
Prophet. Ihr Geheimnis: die
Führung Gottes. Sie können
dir sagen, wie auch du ein

„starker Typ“ wirst. 

Fernsehen, Zeitschriften und
Freunde sagen dir, daß du ein
starker Typ werden kannst,

wenn du schön, stark oder schlau
bist. Ganz besonders toll bist du
dann, wenn du, wie die Filmstars,
schön, stark und schlau bist. Unsere
fünf starken Typen, die schon seit
2000 Jahren und mehr berühmt sind
haben die Welt verändert. Sie sind
total unterschiedlich, wie wir noch
sehen werden, und doch gleichen sie
sich. Mit ihren unterschiedlichen
Eigenschaften, Lebenssituationen,
Stärken und Schwächen sind sie ideal
um herauszufinden was einen star-
ken Typ wirklich ausmacht.
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Salate, sagt man, sind gesund,
Süßigkeiten dagegen nicht. Warum ist
Salat eigentlich gesund, Bonbons oder
Chips aber nicht? Wenn man sich
anschaut aus was unser Essen besteht
und was unser Körper damit macht, kann
man das leicht beantworten.

In unseren Supermärkten wird eine
Vielfalt von Lebensmitteln angeboten.
Und doch setzen sich sämtliche

Nahrungsmittel aus relativ wenigen
“Grundbausteinen”, den Nährstoffen
zusammen. Deren Menge und
Zusammensetzung im Nahrungsmittel
entscheiden darüber, ob und in welchen
Mengen es für uns gesund oder unge-
sund ist. Sich gesund zu ernähren heißt
also nichts anderes, als die richtige
Mischung und Menge der verschiedenen
Nährstoffe zu sich zu nehmen.
Die Nährstoffe führen dem Körper die
notwendige Energie zu, ohne die du

Vitamine, Spurenelemente, Mineral-
stoffe und Ballaststoffe
Vitamine, Spurenelemente (z.B. Eisen,
Jod …) und Mineralstoffe (z.B. Mag-
nesium, Kalzium …) haben viele ver-
schiedene und sehr wichtige Auf-
gaben und dürfen in der Nahrung
nicht fehlen. Sie sind die kleinen Werk-
zeuge, Maschinen, Schrauben, Trans-
portgeräte usw. die in der großen
Fabrik deines Körpers nicht fehlen dür-
fen.
Ballaststoffe dagegen halten deinen
Magendarm-Bereich in Ordnung, so
daß du regelmäßig eine Sitzung auf
dem WC hast. Balaststoffe sind in Voll-
kornprodukten und in Obst und
Gemüse vorhanden.

Kohlenhydrate sind die Hauptenergie-
lieferanten, sie geben dir schnell viel
Energie, weil sie leicht zu verdauen
sind. Deshalb: Wenn du Energie
brauchst für Sport, ´ne Klassenarbeit
oder auf einem Camp, dann iß vorher
viele Kohlenhydrate. Das machen
selbst professionelle Sportler. Aber
auch sonst sollte unsere Nahrung zu
einem großen Teil aus Kohlenhydraten
bestehen. 
Wo sind also Kohlenhydrate drin?
Diese „schnelle Energie” findest du in:
Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, Getrei-
deprodukte (Haferflocken, Brot…)
und das, was daraus gemacht ist.
Diese Nahrungsmittel schaden nicht.

BAUSTEINE
des täglichen Lebens

Kohlenhydrate – schnelle EnergieKohlenhydrate – schnelle Energie

Vitamine, Spurenelemente,
und Ballaststoffe

Vitamine, Spurenelemente,
und Ballaststoffe
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Starke Typen

Was ist eigentlich stark? 
Wenn man auf die Straße geht und 10 verschiedene Menschen fragen
würde was stark ist, bekommst man wahrscheinlich 10 verschiedene
Antworten. Der Eine ist der Meinung, daß der der am meisten Muskeln
und Kraft hat, der ist stark. Für den Anderen zählen die inneren Werte,
wenn jemand zu seiner Meinung oder Überzeugung steht. Für den drit-
ten spielt vielleicht das Aussehen die größte Rolle: Nur wer tolle
Klamotten anhat, ist stark. Vielleicht ist auch jemand dann stark wenn er
die Anderen gut „belabern“ kann?

Du siehst, es ist eigentlich gar nicht so leicht zu sagen, was ein starker Typ
ist. Die Bibel beschreibt auch Typen die stark sind. Sie sind stark aber alle

auf ihre Art und Weise. Ich denke da an den Jungen,
der bei der Speisung der Fünftausend, seine fünf

Brote und zwei Fische Jesus gab
und wodurch alle Anwesenden
satt wurden. Es sind oft die

scheinbar kleinen Dinge die große
Auswirkungen haben.  Auf Seite  8
werden noch mehr Typen aus der
Bibel beschrieben, wie sie, auf ihre
Art, stark waren.

Gerade als Teenager gibt es viele
Möglichkeiten Stärke zu zeigen. In der
Schule, bei unseren Freunden und

wenn es um das spannende Thema
„Freundschaft und Liebe“geht. Schließlich ist es deine Entscheidung, ob
du einfach drauflos lebst, oder deinen Weg nach Gottes Vorstellungen
ausrichtest. Dazu möchten wir dir gerne einige praktische Tips und
Hilfsmittel geben.

Viel Spaß beim Lesen, Grübeln und stark sein.

Holger
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Total verspielt
waren wirklich
alle Teilneh-

mer, die sich am
14. und 15.
März in Uelzen
einfanden, um
am legendären
„Royal Rangers-

Fairplay-Fußball-
turnier“ des Nor-

dens teilzunehmen. Er-
schienen, um dem Pokal nachzu-

jagen waren die Stämme aus Leer-Loga,
Kiel, Hamburg, Zeven, Schneverdingen,
Schleswig, Clenze, Hannoversch Münden
und schließlich die Titelverteidiger und
Lokalmatadoren aus Uelzen. Besonderen
Dank gebührt auch den Hannoveranern,
die „allzeit bereit“ waren und kurzfristig
für eine andere Manschaft eingesprungen
sind.

Das Motto dieses Fußballwochenendes
war klar: „Fairplay für Jesus“, was auch
alle Manschaften bewiesen haben.

Die Stimmung stieg von Spiel zu Spiel
an und man konnte bei ca. 130 Personen
live miterleben, was passiert, wenn sich
Rangers einmal richtig ins Zeug legen.
Besonders taten sich im Anfeuern die
Uelzener hervor, die den Heimvorteil
nutzten und mit über 30 Personen er-
schienen. Aber auch die anderen Fan-
blocks konterten, um es den Stämmen
mit mehr Personen nicht einfach zu
machen. 

Insgesamt war jedes Vorrundenspiel
interessant und die Begeisterung war
groß, wenn man zu den Viertelfinalspielen
vorgedrungen war. Nach diesen war
Schluß mit dem Fußball – für den Sams-
tag. Das Programm des Tages war aller-
dings noch lange nicht zu Ende. Nachdem
Tische aufgestellt und die Halle etwas auf-
geräumt waren, gab es ein gemeinsames
Abendessen, das man sich nach so viel
Aktion richtig schmecken ließ.

Frisch gestärkt und mit mächtig
Schwung sammelten sich dann abends
alle Stämme vor der Halle, um gemein-
sam zu dem Ort zu fahren, an  dem ein
Lagerfeuer stattfinden sollte. Dort ange-
kommen wurden Rangerlieder gesungen,
zahlreiche Sketche vorgeführt und eine

Botschaft über den wahren Wettkampf in
unserem Leben verkündigt. Es war ein
geselliges Miteinander und auch der vom
Wetteramt angekündigte Regen bekam
von Jesus keine Chance. Als man sich
schließlich für die Abfahrt zurück zur
Halle fertigmachte, konnte man vielen
Gesichtern ansehen, wie erschöpft sie
waren.

Der nächste Tag startete schon früh mit
einem gemeinsamen Frühstück, denn
man hatte noch viel vor. Unter anderem
fand ein Leiterspiel statt, bei dem die
Zuschauer so richtig auf ihre Kosten
kamen. Sobald es zu Ende war, nahmen
die Rangers wieder ihre festen Plätze auf
der Tribüne ein. Sie wußten, jetzt würden
endlich die Halbfinalspiele beginnen. In
die Runde der letzten vier spielten sich
die Mannschaften aus Hannoversch
Münden, Schneverdingen, Leer-Loga und
Uelzen. Es waren spannende Spiele aus
denen zum Schluß die Sieger Schnever-
dingen und Leer-Loga hervorgingen.
Doch bevor sie im Finale aufeinandertra-
fen wurde erst das Spiel um Platz 3 aus-
getragen, das mit Abstand am meisten
an den Nerven zehrte. Die Mannschaften
aus Uelzen und Hannoversch Münden
machten es nämlich so spannend, daß
das Spiel über ein Siebenmeterschießen
entschieden werden mußte. Dies dauerte
fast 10 Minuten und wurde knapp zu-
gunsten von Uelzen entschieden. Im
Finale besiegte Leer-Loga die Mannschaft
aus Schneverdingen und wurde somit
der Sieger des Turniers. Wer der
Gewinner des Fair-Play-Pokals wurde? –
Die Jury hatte es wirklich nicht einfach,
aber man konnte sich trotzdem für den
Stamm Clenze entscheiden, der natürlich
mächtig über diesen Erfolg jubelte. Man
kann wirklich sagen, daß der Herr uns
ein tolles Wochenende geschenkt hat
und allen half, fair zu handeln und zwar
nicht nur im Spiel. Auch die Halle wurde
gut verlassen. Der Hausmeister war so
begeistert von ihrem Zustand, daß der
Stamm Uelzen in Zukunft jeder Zeit
Zutritt bekommt. Fair geht eben vor! In
diesem Sinne bis zum nächsten Jahr in
Schneverdingen.

Benjamin Göhring, Stamm 13 Uelzen
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Auf den Spuren Johannes dem
Täufer „Laßt euch taufen und
fangt ein neues Leben an, dann

wird Gott euch eure Schuld vergeben!“
Lukas 3,3.

Dieser Aufforderung Johannes dem
Täufer folgte Björn vom Stammposten
Flensburg 204 und ließ sich auf unserem
diesjährigen Himmelfahrtscamp (21.5.-
24.5.98) in Stevinghus (Dänemark) aus
tiefstem Herzen heraus taufen.

Nach unserem abendlichen Camptreff
ging er und Camppastor Matthias
Brandtner, der auch die Gemeinde mit-
betreut, gefolgt von ca. 250 teilweise
Fackeln tragenden Rangers zum nahe
gelegenen See, der in der stillen Nacht
ruhte. Es war eine kalte Nacht und das
Wasser betrug nur einige wenige Grad
Celsius, aber das schien Björn nicht abzu-
schrecken. Er wollte seine Entscheidung
nicht vor sich herschieben.

Als wir am See standen im Schein der
vielen lodernden Fackeln und die Taufe
miterlebten, kam es mir vor, als spiele
sich die Taufe zur Zeit Jesu ab. So oder
ähnlich müßte es gewesen sein, vor
ungefähr 2000 Jahren und ich freute
mich sehr, daß ich nicht, wie vorher in
Erwägung gezogen, schon in meinem
warmen Schlafsack lag und schlief. So
erlebte ich und viele andere Royal
Rangers wie Björn der sichtbaren und
unsichtbaren Welt ein Zeichen setzte und
einen neuen Anfang in seinem Leben
vollzog.

Jan Hertwig, Stamm 4 Kiel

Wenn ihr wollt,
könnt Ihr im Winter
für die regnerischen
Tage von der Bundes-
materialstelle einen
M e s s e r b a u s a t z
besorgen und jeder
kann sein Messer sel-
ber bauen. Der
Bausatz besteht aus
einer guten Klinge,
Handschutz (Parier-
stange) und den
Nieten. Ihr könnt
eine fertige Leder-
scheide dazu kaufen
oder mit Leder und
Nietenzange selber
eine herstellen. Das
Material für den Griff
besorgt sich jeder
selbst. Ihr könnt
beim Tischler nach schönem
Holz fragen oder im Baumarkt,
Eurem Keller oder sogar im
Wald nach passendem Material
suchen. So wird jedes Messer
einzigartig. das Fahrtenmesser
ist der Stolz eines jeden
Rangers, gut gepflegt und
immer scharf ist es das vielsei-
tigste und am meisten benutzte
Handwerkszeug. 

für lange W
intertage

Tip 

Teenie
Tag17.10.98 in Weinstadt

Info/Anmeldung:
CZW 0 71 51 - 99 51 441

Herzlichen 
Am 26. August feierte der Alt-
Bundesleiter Richard Breite seinen
70. Geburtstag. Wir wünschen ihm
und seiner Frau Gottes Segen für
die nächsten kommenden Jahre.

70.Glückwunsch

Neckarlauf ‘98
Der Neckarlauf wird diese
Jahr zum 4. Mal durchge-
führt. Teilnehemen können
alle Pfadrangers und Mitar-
beiter der Royal Rangers
Arbeitr. 
Neckarlauf das heißt,
abends um 22.00 Uhr an-
fangen den Neckar bergab
zu laufen und schauen wie
weit man kommt, denn
bis spätestens 22.00 Uhr
des nächsten Tages hat
man Zeit zu laufen. Der Re-
kord der Strecke liegt bei
85 km aufgestellt von zwei
Pfadrangers vom Stamm
35 Stuttgart 

Datum:  6. November ‘98
Ort:  Sulz am Neckar 
Kosten: 15.- DM / Teilnehmer
Infos + Anmeldung :
Martin Seiler 07 11 - 48 40 54

e-mail adresse
Wenn ihr uns ein e-mail
schicken wollt, für Berichte
oder Anregeungen könnt ihr
das seit einiger Zeit tun. 

RRHorizont@aol.com

von der Neues
Bundesmaterialstelle

Royal Rangers Mousepad
blau mit Motiv

DM 6,50

Winterhajk In der böhmischen Schweiz
findet dieses Jahr wieder ein
Winterhajk statt. Teilnehem
können alle ab 12 Jahre mit
guter Ausrüstung.

Infos + Anmeldung (bis 30.11.)
Markus Döhler 03 58 94 - 30 24427.12 - 30.12.98

HorizontHorizont
Eure Mitarbeit ist gefragt!
Wenn ihr als Stamm auch
einmal auf die Titelseite
von Horizont kommen
wollt oder auch ein Bericht
von veröffentlicht werden
soll, könnt ihr das ganz
leicht tun. Wir sind ständig
auf der Suche nach guten
Bildern, Berichten, Anreg-
ungen oder Leserbriefen,
über Gutes oder Schlchtes.
Schickt uns einfach alles zu,
wo ihr meint das könnte
gut sein.
Titelbilder sollten zum
Thema passen und im DIN
A4 Format sein (Hoch-
format und glänzend). Das
nächste Thema wird Der
Hajk sein. Die allgemeinen
Bilder können Dias oder
Papierbilder sein. Am Bes-
ten Duplikate für unser
Archiv!

Bundescamp T-Shirt
2. Wahl, ab Größen L-XXL DM 12.-

Postkarten vom Bundescamp
Stk. DM 0,50
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Am 6.4.98 gings los: Unser Reise-
ziel war Lipova, wo Abo und
Björn 1996 schon waren. Wir

hatten eine lange (17 h) aber angeneh-
me Autofahrt. An den Grenzen hatten
wir keine Probleme, es war teilweise
sogar witzig.  In Lipova wurden wir trotz
später Stunde sehr liebevoll aufgenom-
men.

An unserem ersten Tag in Rumänien
(7.4.98) besuchten wir die drei Projekte
des Hilfsvereins in Lipova, die Bäckerei,
die Näherei und die Gärtnerei.

Das Haus, in dem die Bäckerei und die
Näherei untergebracht sind, besteht aus
22.000 selbstgemachten Steinen, von
denen 10.000 verkauft wurden. Um den
Zement für die Steine kaufen zu können
wurde Holz und Getreide dafür ge-
tauscht. Wir wollen euch die Projekte ein
wenig näher beschreiben.

Bäckerei:
• November 1992 die ersten Maschinen

kommen 
• 23. September 1996 das erste Brot

wird gebacken
• 26. September 1996; Beginn der

Produktion
• bis April/Mai 1997 wird in einer Schicht

gearbeitet, bis August/September 1997
in zwei Schichten und jetzt wird in drei
Schichten gearbeitet

• 1998 Anfang der Nudelproduktion
durch die Spende einer Nudelmaschine

• Angestellte: 14 Leute (davon 3 für die
Kuchenproduktion)

• Brote pro Tag: 3400 Stück (= 2800 kg) 
+ 50 kg Kuchen

Näherei:
• Angestellte: 22 Frauen
• 10. März 1993 Beginn der Arbeit mit

5 Frauen
• am Anfang wurden Bettwäsche und

Kindersachen aus  Stoffspenden
genäht

• bis November 1995 werden Arbeits-
anzüge und die Uniformen der Hilfs-
polizei genäht

• November 1995 der erste Auftrag aus
Deutschland kommt und es werden
weiterhin Aufträge aus Deutschland
bearbeitet

Gärtnerei:
• Angestellte: 10 Personen
• Grundstück: 20.000 m2

• Jungpflanzen: 130.000 pro Frühjahr
• 1998 start mit einem Blumenversuch
Am zweiten Tag (8.4.98) war eine Rund-

reise geplant, die uns über Deva, Alba
Julia nach Sipiu führte. Wir fuhren bei
herrlichem Wetter über einen Teil des
äußeren Carpatenrings. In Sipiu besuch-
ten wir die neuen Räume der Gemeinde
„Fels".

Am dritten Tag besichtigten wir Rosia
Noua ein abgelegenes Dorf mit nur
einem Telefon, keinem Computer, also
auch kein Internet, Ochsenkarren und
viel Viehzeug auf der „Straße“
(Feldweg). Die Bewohner machen trotz-
dem einen sehr zufriedenen Eindruck.
Seit 1920 gibt es dort Pfingstgemeinden.
Die Gemeinde in Lipova hat in Rosia
Noua ein Haus erworben, das den
Kindern der Gemeinde als Ferienlager
dient und wo später ein Hotel hingebaut
werden soll. Der Ort liegt in einem herr-

A m Freitag, den 5. Dezember
1997 versammelten sich die
Pfadfinderteams des Stammes

31 aus Bietigheim zur Abfahrt am
Rangerkeller. 

Die Ascher (Stamm 32) waren so
freundlich, uns ihre Wiese und eine
Feuerjurte zur Verfügung zu stellen
(Danke Schön!!). Sie halfen uns beim
Aufbau, und dabei wiesen sie uns mehr-
mals darauf hin, daß dies kein Ferienlager
sei! Nach lächerlichen vier Stunden, in
denen wir schlotternd im Schnee standen
und uns an den Pfosten der Jurte festhal-
ten mußten, da sie sonst umgefallen
wäre, stand dann endlich unsere Jurten-
burg. Und wir waren um so fröhlicher, als
ein paar nette Typen es hinbekamen, das
Feuer anzuzünden und wir wieder halb-
wegs auftauten.

Nach diesen Strapazen bekamen wir
dann – Ramona sei Dank – etwas Eßbares
zwischen die Zähne. Da es schon recht
spät war, wollten wir unseren Spüldienst
schonen, deshalb wurde das Spülen auf
den nächsten Morgen verlegt.

Als wir dann in unseren Schlafsäcken
lagen, verzichtete Alex darauf, uns eine
Gutenachtgeschichte zu erzählen, weil
wir auch so ganz brav einschliefen!

Jedoch schlief nicht jeder so schnell ein,
da gewisse Socken naß waren. Nach
einer hypomäßig kalten Nacht – wie sich
herausstellte nur, weil das Feuer ausging
und es -10° Celsius waren – kam am
nächsten Morgen (Samstag) doch tat-
sächlich der Nikolaus zu uns in die
Pampa. Komischerweise sah er unserem
Leiter verblüffend ähnlich. Naja, aber so
was soll's ja geben. Jeder von uns bekam
einen gefrorenen Schokoladen-Nikolaus.

Um ihn ehrenvoll zu verspeisen, mußte
man also erst die Eisschicht weglutschen.

Als dann das Feuer, von Rangern, die
sich dazu verpflichtet fühlten, wieder ent-
facht wurde, wurden auch einzelne
Körperteile, wie zum Beispiel die Füße,
wieder aufgetaut.

Der Spüldienst vom letzten Abend freu-
te sich, das angetrocknete und eingefro-
rene Geschirr spülen zu dürfen (Juhu!).
Währenddessen versuchte der am Ver-
zweifeln nahe Kochdienst die Teebeutel
aus dem „Eisfrüchtetee“ zu entfernen. Es
war auch eine Schwierigkeit, den Topf-
deckelheber vom Boden zu lösen.

Dann blieb uns kaum eine andere
Wahl, als die Milcheiswürfel und die noch
flüssige Milch aus dem Tetra-Pak zu
„schälen“ und im Topf zu erwärmen. 

Das Frühstück war kalt, wer hätt's
gedacht? Nur die Nutella war einiger-
maßen warm, weil unsere Teamleiterin
Ramona es in ihrem Schlafsack aufbe-
wahrt hatte.

Nach dem Frühstück hörten wir eine
sehr motivierende Andacht von Alex über
das Rangerversprechen. Und mit Gottes
Hilfe nahmen wir uns vor, die Royal
Rangers Regeln zu halten und das Ver-
sprechen einzulösen. Anschließend wur-
den wir in die schreckliche Kälte hinaus
gescheucht, um unsere Zähne zu putzen.
Die Tapfersten von uns wagten es sogar,
sich ihr Gesicht mit Schnee zu waschen.
Immerhin wurde man davon wach.

Alex, Ramona und Matthias  hatten
sich für diesen Tag etwas ganz besonde-
res ausgedacht. Wir wurden in Gruppen
aufgeteilt. Während immer eine Gruppe
einen Hefeteig zubereitete, lauschten die
anderen Alexanders Versuchen, uns Erste

Hilfe bei Unterkühlung und Erfrierungen
beizubringen. Nachdem wir auch das hin-
ter uns gebracht hatten, versammelten
wir uns wieder in der Jurte, um aus dem
Hefeteig einen Rangerdöner zu zaubern.

Aus dem Teig wurde zuerst normales
Stockbrot zubereitet. Nachdem es bei
manchen Rangers außen Rabenschwarz
und innen noch teigig war, wurde die
Hackfleischsauce hineingetan. Das war
lecker!

Nachdem der Spüldienst seine Pflicht
getan hatte, ließ sich eine Schneeball-
schlacht nicht vermeiden. Darunter hat-
ten am meisten die Känguruhs zu leiden
(das ist unser Mädchenteam). Als sich
blaue Augen, Beulen und nasse Klamot-
ten breitmachten, stürzten wir wieder in
die Jurtenburg. Dann, nachdem wir uns
am Feuer aufgewärmt hatten, beschlos-
sen wir zur Abwechslung mal nichts zu
tun. Das tat auch mal gut, besonders
nach einer so lebhaften Schneeball-
schlacht.

Einige zogen sich zurück um irgend-
welche tolle Prüfungen zu machen. Be-
sonders bot sich die Winter-Sonderaus-
zeichnung an.

Am Abend saßen wir dann wieder
gemeinsam um das warme Feuer und
schlugen uns gegenseitig unsere Vor-
schläge für das Abendprogramm ab. Und
obwohl die Mehrheit für ein Geländespiel
im Dunkeln war, entschlossen wir uns
doch, auf den Mini-Weihnachtsmarkt im
Nachbardörfle zu gehen. 

Nachdem wir die wenigen Stände be-
sichtigt hatten, machten wir uns wieder
auf den Rückweg. Wieder in der warmen
Jurte, empfing uns Alex, der dort Wache
hielt, mit warmem Zitronentee. Nachts
schliefen wir deswegen auch viel besser.
Ein Nachteil war jedoch, daß, je mehr
man davon trank, um so öfter mußte
man auf das Klo.

Einige der Grizzlys (Jungenteam) fan-
den es nicht so toll, im hinteren Teil der
Jurtenburg schlafen zu müssen, wo es
um einiges kälter war als am Feuer. 

Nach einer den Mädels angenehmen,
den Jungs weniger angenehmen Nacht
erwachten wir und bauten die Jurten
nach dem Frühstück so schnell wie mög-
lich ab.

Nach einer Stärkung mit belegten
Broten schossen wir noch ein paar nette
Fotos und brausten davon. 

Giusy Parisi & Graciela Hofmann, 
Stamm 31 Bietigheim

Stell Dir vor es ist Wintercamp 
und alle frieren mit!

RiDE – Ranger im Dienst Einsatz
Lipova in Rumänien
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lichen Gebiet mit Bach und Hügel und es
hat uns dort sehr gut gefallen, so daß wir
ein Camp für die „Großen“ planen. Am
Abend haben wir dann am Jugend-
gottesdienst teilgenommen. Der Lobpreis
wurde von einer Blaskapelle begleitet
und es waren mehrere Kurzpredigten,
um Talente zu fördern. Wir hatten die
Möglichkeit die Ranger dort kurz vorzu-
stellen, da das dort noch unbekannt ist.

Am 10.4.98 sind wir dann mit vielen
Eindrücken und Gedanken nach Hause
gefahren.

Rebekka Werner, Stamm 76 Landau
Björn & Abo Ottenbreit, Stamm179 Idar-
Oberstein

Wir planen ein Ride mit
Camp im Sommer 2000 in
Rosia Noua Rumänien. Wer
Lust hat mitzumachen bitte
melden bei Abo Ottenbreit 
Tel: 0 65 44 - 467 oder 
Tel. 0 67 52 - 9 42 94
Fax: 0 67 52 - 9 42 96
e-mail: 
eso.ottenbreit@t-online.de
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Schön, Stark, Schlau
Von unseren glorreichen fünf waren zwei
schön, zwei besonders gute Kämpfer und
mindestens einer sehr gebildet. David
und Ester waren sehr schön (1.Samuel
16,12; Esther 2,7). Ester war so unglaub-
lich schön, daß sie aus den vielen Frauen
des ganzen persischen Reiches ausge-
wählt und zur Königin gemacht wurde
(Esther 2,17). David war nicht nur schön,
sondern auch ein sehr guter Kämpfer, so
daß er von Saul, dem König, beneidet
und verfolgt wurde (1.Samuel 18,7-8).
Simson ist natürlich auch sehr bekannt
mit seiner Kraft. Er zerriß Löwen mit
bloßen Händen und trug ganze Stadttore
weg (Richter 14,5f.; 16,3). Paulus dage-
gen hat sehr lange in Jerusalem unter
einem sehr bekannten Gelehrten namens
Gamaliel studiert (Apostelgeschichte
22,3). Als er mit seiner Ausbildung fertig
war, war er ein Pharisäer, ein Schrift-
gelehrter (Philliper 3,5). Heute wäre er
mit solch einem Studium sicherlich ein
Professor der Theologie an irgendeiner
Universität. 
Würde man dem glauben was heute
gesagt wird, müßte Simson berühmt ge-
worden sein wegen seiner Kraft, David
wegen seinem Mut und seiner Schönheit,
Ester wegen ihrer Schönheit und Paulus
wegen seines Wissens. Wenn wir uns das
Leben dieser vier genauer anschauen,
dann merken wir, daß ihre Eigenschaften
schon etwas mit ihrer Berühmtheit zu tun
haben. Aber haben wirklich nur ihre
Fähigkeiten sie so groß gemacht? 

Diese fünf haben die Welt 
verändert als König, Königin,

Kämpfer, Gelehrter und
Prophet. Ihr Geheimnis: die
Führung Gottes. Sie können
dir sagen, wie auch du ein

„starker Typ“ wirst. 

Fernsehen, Zeitschriften und
Freunde sagen dir, daß du ein
starker Typ werden kannst,

wenn du schön, stark oder schlau
bist. Ganz besonders toll bist du
dann, wenn du, wie die Filmstars,
schön, stark und schlau bist. Unsere
fünf starken Typen, die schon seit
2000 Jahren und mehr berühmt sind
haben die Welt verändert. Sie sind
total unterschiedlich, wie wir noch
sehen werden, und doch gleichen sie
sich. Wegen ihren unterschiedlichen
Eigenschaften, Lebenssituationen,
Stärken und Schwächen können wir
an ihnen gut lernen, was einen star-
ken Typ wirklich ausmacht.

König David

Der Freak
Ein ganz anderer Mensch war Elia. Er war
eine einsame Gestalt ohne festen Wohn-
sitz, gekleidet in einen haarigen Mantel
(2.Könige 1,8; 18,12). Er ist sicherlich der
„Freak“ der Fünfergruppe. Elia war
weder schön, studiert, noch war er kör-
perlich stark. Die Bibel sagt, daß er
genauso war wie du und ich (Jakobus
5,17). Wieso ist er also ein „starker Typ“? 

Das „Geheimnis“
Wenn man sein Leben anschaut, sieht
man sehr schnell, daß er ein Mann war,
der von Gott geführt wurde (1.Könige
17,1). Das war seine Stärke und der
Grund warum er es mit Königen und
anderen Religionen aufnehmen konnte.
Als Elia auf dem Berg Karmel die
Baalspropheten herausforderte, zeigte
sich Gott durch ihn, da Elia tat was Gott
wollte. 
Auch im Leben von Simson, Ester, David
und Paulus ist es ganz klar, daß sie nicht
durch ihre natürlichen Fähigkeiten und
Begabungen berühmt wurden, sondern
weil sie versuchten, Gottes Willen zu tun.
Gott hat dann ihre Situationen und Be-
gabungen genützt um ganz besondere

Prohet Elia
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Dinge zu tun. 
Ganz deutlich wird das bei David als er
mit den Philistern kämpfte (2.Samuel 5,
17-25). Er fragte Gott was er tun sollte
und Gott schenkte ihm dann den Sieg. 
Auch Simson war so stark und erfolg-
reich, weil Gottes Wille für ihn war, daß
er Israel aus der Hand der Philister retten
sollte (Richter 13,5). Ester wurde von Gott
für ihre spezielle Situation gerufen, die
Juden vor der totalen Ausrottung zu be-
wahren (Esra 4,14) und auch Paulus
wurde ganz deutlich von Gott geführt
(z.B. Apostelgechichte 13,2; 16,6-10).
Alle unsere fünf starken Typen sind also
Gott gefolgt und haben deswegen große
Dinge erlebt und getan. Ihre Stärke war
nicht ihre Begabung (Schönheit, Stärke
usw.), sondern daß sie Gott folgten und
ihm gehorsam waren. Diesen Tip gab
David seinem Sohn Salomo mit bevor er
starb und er gilt auch für dich: 
Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu
bewahren geboten hat, daß du auf sei-
nen Wegen gehst, indem du seine
Ordnungen, seine Gebote und seine
Rechtsbestimmungen und seine Zeug-
nisse bewahrst, wie es im Gesetz des
Mose geschrieben ist, damit du Erfolg
hast in allem, was du tust, und überall,
wohin du dich wendest … (1. Könige
2,3).
Gott kann und will dich gebrauchen. Wenn
du ihm folgst, kann er viel durch dich tun.

Apostel Paulus

Begabungen 
und Eigenschaften?
Wie ist es denn mit den Begabungen und
Eigenschaften, die diese fünf hatten? Die
Begabungen und Eigenschaften, die Gott
diesen fünf gegeben hatte waren nicht
nutzlos. Im Gegenteil, Simson hätte Paulus
nicht ersetzen können oder die Ester den
Elia. Jeder hatte seinen Platz und genau
da hat Gott jeden von ihnen mit seinen
Begabungen und Eigenschaften einge-
setzt. Das heißt, daß du nicht jemanden
nachmachen mußt, um besonders stark
zu sein. Nein, Gott möchte dich genau so
gebrauchen wie du bist. Deine Bega-
bungen sind wichtig, doch das Ent-
scheidende ist, daß du dich von Gott
gebrauchen läßt, dann wird dein Leben
spannend und du ein „starker Typ“.

Starke Typen 
ganz schwach
Du wirst vielleicht sagen, wie sieht es mit
meinen Schwächen aus? Gott kann mich
sicherlich nicht gebrauchen. Daß Simson
ein Mann mit Fehlern war, ist so ziemlich
jedem bekannt, doch daß auch unsere
anderen vier „starken Typen“ fehlerhaft
waren, nicht so sehr. Keiner von ihnen
war perfekt und doch hat Gott sie ge-
brauchen können. Simson ließ sich immer
wieder von Frauen von seinem Auftrag
ablenken (Ri.16,1-22), Ester dachte erst,
sie könnte trotz der Bedrohung weiter ein
sicheres Leben führen (Es.14,11-14),

David tötete einen schuldlosen Mann,
um dessen Frau heiraten zu können (2.
Samuel 11), Elia verlor sein Gott-
vertrauen und floh aus Angst so weit er
nur konnte vor der Königin (1.Könige
19,3-4). Und Paulus und Barnabas
haben sich schwer in die Wolle gekriegt
(Apostelgeschichte 15,35-41). Jeder
Mensch macht Fehler! Wichtig ist, daß
man sich entscheidet, Gottes Willen zu
tun. Auch David erkannte, daß er einen
Fehler gemacht hatte und bat Gott um
Vergebung (2. Samuel 12,13). Im Psalm
51 steht dieses sehr beeindruckende
Gebet, das du mal lesen solltest. Um
Vergebung bitten heißt zugeben, daß
man einen Fehler gemacht hat. Das  ist-
vor Gott oder Freunden ist nicht ein-
fach und kostet viel Mut. Helden wie
David haben sich nicht gescheut, um
Vergebung zu bitten und waren gerade
deswegen besonders angesehen bei
Gott und den Menschen. Möchtest du

Gott folgen, dann lebe nach Gottes
Willen, und wenn du einen Fehler
machst bereinige ihn vor Gott und den
Menschen (1. Johannes 1,9). Dann
wird Gott dich gebrauchen kön-
nen, so wie er David gebrauchte.
Starke Typen sind Menschen, die
sich nicht abbringen lassen von
Gott und seinem Willen. 
Starke Typen sind Menschen
wie du und ich. Sie sind nicht
besonders, sondern ihre Bezie-
hung zu Gott macht sie besonders.
Starke Typen müssen nicht schön,
schlau oder stark sein, wie es dir
Fernsehen und Freunde weismachen
wollen, sondern lassen sich von Gott da
gebrauchen wo sie leben (in der Schule,
Zuhause, …). Starke Typen sind stark,
denn sie brauchen nicht selber stark
sein, sondern werden stark
durch Gott. Starke Typen können
um Vergebung bitten.

Steckbriefe

Zeit in der David lebte
Geboren zwischen 1040-1030
v. Chr.
Er starb etwa 964 v Chr.

Geburtsort
Bethlehem in Juda 
(1. Samuel 16,4)

Familie
Sohn des Isai 
(1. Samuel 16,4ff.)

Beruf
Hirte (1. Samuel 16,4ff.) und
König von Juda etwa 1008-
1001 v. Chr. (2. Samuel 2) und
ganz Israel etwa 1001-968 v. Chr.
(2. Samuel 5)

Aussehen
Als Hirte braungebrannt 
(1. Samuel 16,12)
Schöne Augen und gutes
Aussehen (1. Samuel 16,12)

Besondere Eigenschaften
Musikalisch (1. Samuel 14)
Ein großer Krieger 
(z.B. 1. Samuel 17; 2. Samuel
5,17ff.)

Zeit in der Esther lebte
um 479 v. Chr.

Geburtsort
Aufgewachsen in Babylon auf
der Burg Susa (Ester 2,5-6)

Familie
Tochter des Abihail (Ester 2,15) 
Aufgezogen von Mardochai,
ihrem Onkel (Ester2,5-7)

Beruf
Königin von Persien und
Medien (Ester 1,1-3; 2,17)

Aussehen
Sehr schön (Ester 2,7+17)

Besondere Eigenschaften
Hieß ursprünglich Hadassa
(=Myrte immergrüner Baum
oder Strauch; Esther 2,7)

Zeit in der Paulus lebte
Lebte um 1-64 n. Chr.
wurde wahrscheinlich in Rom
64 n. Chr. geköpft

Geburtsort
Aus Tarsus (Apostelgeschichte
9,11) Römischer Stattsbürger
(Apostelgeschichte 16,37)

Familie
Aus dem Stamm Benjamin
(Römer 11,1)

Beruf
Zeltmacher (Apostelgeschichte
18,3) Studierte in Jerusalem
unter Gamaliel (Apostel-
geschichte 22,3) Pharisäer
(Philiper 3,5)
Apostel (Römer 1,1)

Aussehen
Unbekannt

Besondere Eigenschaften
Sehr willensstarke Persönlich-
keit.

Zeit in der Elia lebte
Lebte um 869-849 v. Chr.
Starb nicht, sondern fuhr auf
in den Himmel (2. Könige 2)

Geburtsort
Tischbe in Gilead etwa 30
Kilometer nördlich des Flusses
Jabbok (1. Könige 17,1)

Familie
unbekannt

Beruf
Prophet ( 1. Könige 18,36)

Aussehen
Einsame Gestalt in haarigem
Mantel mit ledernem Gürtel
um die Lenden
(2. Könige 1,8)

Besondere Eigenschaften
Keine (Jakobus 5,7)

Zeit in der Simson lebte
um 1070 v. Chr.

Geburtsort
Zora (Richter 13,2)

Familie
Sohn des Manoah 
(Richter 13,2)

Beruf
Richter über Israel 
(Richter 15,20)

Aussehen
Lange unbeschnittene Haare
(Richter 13,5)

Besondere Eigenschaften
Ein Naziräer ein geweihter
Gottes (Richter 13,5) der des-
wegen keinen Alkohol trank
(4. Mose 6,2-3) 
Sehr stark (z.B. Richter 14,5)

Esther

Simson
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Starke Typen 
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1 Wieviel Jahre war David insgesamt König?
2 Wer erschien Jesus und den Jüngern auf dem Berg zusam-

men mit Mose (Matthäus 17,3)
3 Welcher unserer „starken Typen“ war schön?
4 Wie heißt der Berg, auf dem Elia betete und Feuer fiel

vom Himmel?
5 Paulus hieß bevor er sich bekehrte…?
6 Wieviel Jahre richtete Simson Israel (Richter 15,20)?
7 Esther hieß ursprünglich …?
8 Wer ist der stärkste Typ?
9 Elia war ein …?

Finde den richtigen Lösungsweg!
Er ergibt den Buchstaben für die
Nummer 7.

Diese merkwürdigen Zeichen verbergen
ein Wort. Dieses Wort kannst du in den
Kasten mit der Nummer 12 eintragen.

Welche Eigenschaft verbirgt sich hier? Trage das Lösungs-
wort in Kasten Nr. 10 ein! Die Zahlen sagen dir, welchen
Buchstaben du streichen oder ersetzen sollst.

z.B.             1=M ergibt „Maus“
„Haus“ 

Welche zwei dieser acht Buchstaben sind ganz
gleich? (Buchstaben Nr. 3+9)

1

2

5

3
Start

3=A 5 234

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Zu dem Thema „starke Typen“ haben wir euch ein kleines
Rätsel aufgegeben. Ziel ist es, den Lösungssatz herauszu-
finden. Wenn ihr die Rätsel 1-5 löst werdet ihr jedesmal
einen Teil des Satzes herausfinden. Fügt einfach die gefun-
denen Buchstaben in die freien Kästchen unten ein und ihr
werdet das Geheimnis der fünf „starken Typen“ herausfin-
den.

Touren-Touren-
vorschlag

HOHENLOHER
FREILAND-
MUSEUM
MUSEUMSDORF WACKERSHOFEN

V or den Toren der alten Reichs-
stadt Schwäbisch Hall liegt das
Museumsdorf Wackershofen.

Auf diesem 35 ha großen Gelände ist ein
richtiges Dorf als Museum entstanden.
Zwischen Wiesen und Feldern wurden
über 50 Gebäude in diesem Museum
wieder aufgebaut: Handwerkerhäuser,
Armenhäuser, Bauernhöfe und ein Schul-
haus sind dort zu sehen. Eine Besonder-
heit in diesem Dorf ist ein umgesetzter
Bahnhof und eine historische Weinkelter.
Alle Gebäude stammen aus dem Hohen-
loher Land, dem Taubergrund und dem
Schwäbisch-Fränkischen Wald. Das älte-
ste Gebäude ist eine Wildscheuer aus
dem Jahre 1545. 
In regelmäßigen Abständen finden Vor-
führungen zu unterschiedlichen Themen
statt: Wasch- und Bügeltag, Kochen in
alten Bauernküchen, Bäuerliche Arbeiten
und Bauhandwerkertage. Für Schul-
klassen und Gruppen werden spezielle
Projekte angeboten, bei denen man
selbst aktiv werden kann. Diese Termine
müssen allerdings frühzeitig (ca. ein hal-
bes Jahr vorher) angemeldet werden. 

Auskunft und Anmeldung:
Tel. 07 91- 97 10 10

In jedem Bundesland gibt es mehrere Freilichtmuseen. Im
Internet gibt es einen speziellen Museumsführer, in dem alle
Museen nach Thematik und Bundesland geordnet sind. Dort
könnt ihr euch über Museen in eurer Gegend informieren.

http://www.Webmuseen.de/Museen/index.html
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J eder will erwachsen werden, denn
dann ist man stark und kann endlich
selbst bestimmen. Vielleicht träumst

du schon vom Führerschein, dem späten
Ausgehen, dem gut bezahlten Beruf und
dem idealen Partner. Du würdest am lieb-
sten gleich morgen alle Rechte genießen,
aber bevor du erwachsen bist muß sich
noch eine ganze Menge ändern und das
braucht Zeit. Manche Veränderungen sind
von außen zu erkennen, andere geschehen
im Verborgenen. Während dieses Umbaus
kommt es dann auch mal vor, daß du dich
schwach fühlst oder wirst, doch am Ende
wirst du merken, daß du für die kommen-
den Aufgaben viel besser gerüstet bist.

Fragen über Fragen
Als Teenie hat man so viele Fragen, die hier
gar nicht alle beantwortet werden können.
Aber du bist nicht der einzige, auch deinen

neue Aufgaben vorbereiten und in dieser
Umbauphase geht manches drunter und
drüber. Vielleicht würdest du manche
Gefühle am liebsten ignorieren, das klappt
aber nicht. Deine Leiter können dir sicher
helfen auch besser mit diesen Gefühlen
umzugehen.

Starke Typen
Von wem kann man sich abgucken, wie
man mit dem anderen Geschlecht um-
geht? Lange Zeit halfen dir deine Eltern
durch das Leben, aber jetzt mußt du sel-
ber deinen Weg finden. Nur wer kann dir
dabei helfen? Die Stars aus den Maga-
zinen, zeigen sich in der Regel nur von
ihrer Glanzseite. Hinter den Kulissen stellt
man fest, daß viele mit dem richtigen
Leben nicht zurechtkommen. Die können
also nicht weiterhelfen. Auch die Bibel
zeigt uns Menschen in ihrem Liebes-

werben. Doch sie spricht die Dinge an wie
sie sind, so zum Beispiel den damit ver-
bundenen Liebeskummer (Salomo und
Sulamith in Hohelied oder Jakob und Rahel
in 1.Mose 29).

Freundschaft
Wenn du lernst Freundschaften in deinem
Team zu pflegen, bist du auf dem besten
Weg, später auch ein guter Lebenspartner
zu werden, denn Ehepartner sind in erster
Linie die besten Freunde. Wenn du mit den
Eigenarten deiner Freunde umgehen lernst
und eigene Fehler eingestehen, wirst du
mit deiner Frau/deinem Mann später ein
super Team. Wer Freunden die Treue gehal-
ten halt, der kann auch leichter seinem
Ehepartner treu sein. „Der einzige Weg
einen Freund zu haben ist der, selbst einer
zu sein.”

Richtig fett verliebt
Das erste mal war ich auf einem Camp fett
verliebt. Ich wußte überhaupt nicht wie ich
mich verhalten sollte. War das die große
Liebe, oder nur ein Gefühl, das kommt und
geht? Ich ging zu meinem Leiter und
sprach mit ihm darüber. Ich nahm zaghaft
Kontakt auf und später schrieben wir uns
noch einige Zeit, doch dann wurde klar,
daß dies nur ein bißchen Sympathie war,
mehr nicht. Es brauchte etwas Zeit um das
zu erkennen, denn im ersten Augenblick
drehte sich alles nur um das gute Gefühl,
daß ich in ihrer Nähe hatte. 

Liebe braucht Zeit
Verliebtheit kann zu Liebe werden, darum
ist es nicht leicht beides auseinanderzuhal-
ten. Verliebtheit ist oft nur auf sich selbst
und seine Bedürfnisse bedacht, Liebe je-
doch sucht das Wohl des anderen. Liebe
braucht Zeit und kann warten. Verliebtheit
hat keine Zeit, sie will den Genuß sofort.
Liebe ist auf die Lebenszeit ausgerichtet,
Verliebtheit nur auf das Jetzt, wie man jetzt
zueinander empfindet. Die Weichen für
eine lebenslange Partnerschaft stellst du
gerade am Anfang der Beziehung. Als Dani
und ich uns kennenlernten, fingen wir
schon früh an über unsere Vorstellungen
von Partnerschaft zu reden. So lernten wir
uns, unsere Ziele und Wünsche für das
Leben besser kennen. Unsere Liebe wurde
dadurch immer stärker.

Nur nichts überstürzen
Wenn man sich besser kennenlernt sucht
man ganz natürlich immer mehr die (kör-
perliche) Nähe des anderen. Doch laßt
euch Zeit zum kennenlernen und zu prü-
fen, ob der/die Andere wirklich der richtige
Partner sein könnte. Genieße es einfach
nur den anderen zu sehen und mit ihr/ihm
zu reden. Wenn ihr euch zu früh berührt
oder küßt seid ihr nicht mehr frei zu ent-
scheiden. Durch die körperlichen Kontakte
entsteht eine Bindung zwischen Mann und
Frau. Ist es nicht der richtige Partner und
die Beziehung geht auseinander, bleiben

… auf einmal steht sie vor mir. Von diesem Augenblick habe ich lange
geträumt – und was jetzt? Wie gelähmt steh' ich da und fühle mich unendlich
hilflos und schwach. Hilfe, ich habe mich verliebt!

Rangerleitern erging es mal genauso.
Sprich sie doch mal auf ihre Teeniezeit an.
Suche die Antwort nicht in irgendwelchen
Jugendzeitschriften, die von der Wahrheit
nichts wissen. Dort beantworten sie
Fragen, die keiner stellt, für ein Leben, das
keiner führen will. Eine Frage, seit Jahr-
tausenden aktuell, ist für junge Leute auf
der ganzen Welt entscheidend: „Wie
kann ein Teenie seinen Weg gehen, so
daß er Gott gefällt?“ – „Wenn er sich an
das hält, was Gottes Wort sagt.“ (Psalm
119,9)

Ich glaub ich krieg‘ Gefühle
Vielleicht wunderst du dich manchmal
über dich selbst. Doch warum sollte es dir
besser gehen als allen anderen Teenies um
dich herum? Eben noch total happy, dann
schon wieder total down. Dein Körper
und deine Seele müssen sich auf ganz

schmerzhafte Erinnerungen zurück. Des-
wegen suche nicht zu schnell die körperli-
che Nähe, auch wenn du dich danach
sehnst. Eure natürliche Scheu voreinander
läßt Vertrauen wachsen, wenn ihr sie nicht
mißachtet. Dieses Vertauen zueinander ist
die Voraussetzung für eine erfüllte Sex-
ualität in der Ehe. Wir waren uns einig, daß
wir nicht vor der Ehe miteinander schlafen,
da wir uns dies als besonderes Geschenk
für die Hochzeitsnacht aufheben wollten.
Mit Gottes Hilfe konnten wir uns gegensei-
tig helfen, dieses Ziel zu erreichen.

„Nein” sagen
Wenn du Verantwortung für eine
Freundin/Freund übernehmen willst, mußt
du zu manchem was „die anderen” so
machen „nein” sagen können. Es erfordert
schon viel Stärke sich trotz mancher Stiche-
leien von Mitschülern für den Weg Gottes
zu entscheiden. Die Leute sagen Sex ist so
wichtig, doch oft dient es nur dazu gute
Gefühle zu kriegen und um Selbstbestä-
tigung zu finden. Echte Liebe dagegen gibt
und fordert nicht. Die Bibel spricht von
Jesus als unseren Bräutigam und von uns
als seiner Braut. Seine Liebe bestand darin,
daß er alles für uns aufgab und für uns
starb. Er suchte nicht Selbstbestätigung,
sondern das Beste für dich und mich. Das
ist das Beispiel für wahre Liebe. Wenn du in
deiner Partnersuche dem Beispiel Jesu
folgst, liegst du garantiert richtig. 

Wie wichtig ist Sexualität
Gute Gefühle und Selbstbestätigung fin-
den ist nicht das wichtigste Ziel der Sex-
ualität. Sexualität ist eine Perle, die du dei-
nem Partner zum Geschenk machen soll-
test und nicht unter die Säue werfen. Sie ist
die Krone einer Beziehung. Sie setzt eine
totale Offenheit und ein gegenseitiges
Vertrauen zueinander voraus, etwas was
man nicht an einem Abend in der Disco fin-
den kann. Deswegen gehört sie in die Ehe,
denn dort werden Sicherheit und
Geborgenheit geboten, die vor Ver-
letzungen bewahrt. „Nein” sagen ist also
nicht ein Krampf, es bewahrt dir die
„Perle” deines Lebens.

Nutze die Zeit
Jeder von uns braucht Freunde, aber nicht
jeder ist für eine Ehe bereit. Bevor du diese
enge Beziehung suchst und eingehst,
nutze die Zeit in der du ledig bist, um
besondere Aufgaben im Reich Gottes zu
unternehmen. Ich habe in meiner Teenie-
und Jugendzeit auf Missionseinsätzen und
Auslandsreisen viele Abenteuer für und mit
Gott erlebt. Das ist ein Schatz, den ich
dann mit in die Beziehung brachte.
Ein guter Freund und Partner sein ist toll
und einen haben auch, das kann ich aus
Erfahrung sagen. Und wenn du mal
schwach wirst, gibt es in jedem Fall einen
starken Freund der dir hilft – Jesus. 

Martin Breite, Stamm 36 Moers
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W ir, das sind die „Tigers“ aus
Würzburg vom Stamm 153,
bestehend aus neun Pfad-

rangerinnen, verbrachten in der letzten
Aprilwoche ‘mal ein ganz anderes Team-
wochenende als sonst.

Wir hatten erst vor ein paar Wochen
einen Rangers-Gottesdienst, indem wir
hörten, daß man wächst indem man
dient, also nahmen wir mit Freunden den
seit langen verabredeten Termin wahr
und fuhren nach „Schmidmühlen“  um
bei „Olli“ zu dienen.

Ach so, ihr wißt nicht wer „Olli“ ist?
Olli heißt eigentlich Reiner Ewers, aber
der Name Olli ist schon ein Symbol in
Deutschland zum Thema „Liebe Gottes“!
Gott gebraucht Olli auf eine ganz einfa-
che Weise, den Menschen von der Liebe
Gottes zu erzählen. Olli ist bekannt durch
seine Bücher die über sein Leben schrei-
ben: „Die Olli Story“ und „Gott will keine
Hampelmänner“. Er leitet in
Schmidmühlen den Harschhof. Dieser ist
ein Rehazentrum für drogenabhängige
Alkoholkranke und vieles mehr. Jeder der
Hilfe braucht wird dort aufgenommen

und betreut. Dort hören die meisten zum
ersten Mal etwas über das Evangelium
(Frohe Botschaft), daß Jesus Christus
jeden liebt und daß er für deine Sünden,
Krankheiten und Schmerzen gestorben
ist. (Jesaja 53,4) So erleben viele Heilung
von Suchtproblemen und anderen schlim-
men Krankheiten. Bei Gott ist ist nichts
unmöglich! Und da Olli in einschlägigen
Kreisen bekannt, ist leben dort bis zu 30
Hilfesuchende aus ganz Deutschland bei
ihm. Nach einer gewissen Zeit der
Heilung kommen sie in die Nachsorge
und später wieder zurück in die „freie
Welt“ um Zeugnis für Jesus  zu sein.
Soviel zum Harschhof.

Wir Tigers haben uns nun breit erklärt
„Olli“ zu helfen, denn helfende Hände
werden immer auf einer solchen „Ret-
tungsinsel“ gebraucht.

Am Freitagnachmittag gings los. Wir
sollten bis zum Abend in Piedeburg im
Kloster St. Anna eintreffen. Dort fand im
Kloster, in welchem auch ein Mädchen-
internat ist, ein „Feuerabend“ statt, den
Olli hält. Mittelpunkt dieses Abends ist
der Heilige Geist. Wir staunten nicht

schlecht, als für Kinder und speziell für
Teenager gebetet wurde und es dann
hieß: „So und nun betet ihr für Kranke
und für die, die Gebet brauchen“. Wir
beteten mit den Kranken und am Ende
der Versammlung waren wir ganz
„happy“ und fanden es super, daß uns
Gott bei einer solchen Versammlung
gebrauchen konnte.

Abends kamen wir dann in Schmid-
mühlen an. Wir brachten eine Menge an
Nahrungsmitteln mit, sozusagen als
Spende (unser Zehnter von der RR-Kasse),
verstauten diese im Vorratsraum und gin-
gen in unser Schlafquartier. Nur schlafen
konnten wir noch lange nicht, denn wir
mußten das Erlebte erst einmal verdauen.

Am nächsten Morgen, nach gemein-
schaftlichem Frühstück, gingen wir an
unsere Arbeit. Wisst ihr was ein „Ster“
Holz ist? Das ist ein Meter breit, ein Meter
hoch und ein Meter tief, alles voll mit
geschlagenem Holz. Von diesen Maßen
hatten wir also 32 Ster umzusetzen bzw.
neu aufzuschichten. Aber ein Ranger ist
allzeit bereit. Bis zum Nachmittag hatten
wir alles geschafft und sogar noch den
Garten gejätet. Anschließend als wir uns
frisch gemacht hatten, gingen wir in die
„Church“ zum Gottesdienst. Dort lobten
wir Gott gemeinschaftlich mit Lobpreis
und Gebet für das was wir in der letzten
24 Stunden schon erleben durften, den
eigentlich sind wir ja zum Dienen hierher
auf den Harschhof gefahren um ein gutes
Werk zu tun. Und nun erlebten  wir
etwas mit dem wir überhaupt nicht rech-
neten Gott bediente uns. Olli betete für
uns Rangers und unser Stammleiter für
die Jungs von Olli. Jeder von uns erlebte
Gott für sich, wir wir ihn noch nie erleb-
ten. Worte der Weissagung und der

Wachsen durch 

Dienen…

Wachsen durch 

Dienen…

… „olli“ und der Harschhof… „olli“ und der Harschhof

Olli „pur“

Die „Tiger“ in Aktion beim Holzstapeln

Erkenntnis gab es für jeden für uns, der
Geist Gottes viel auf die Versammlung
und hinterließ in jedem von uns ein
Gefühl der Herrlichkeit und Erkenntnis:
Gott ist sooo gut und er segnet dich zehn
und hundertfach zurück, wenn du dich
ihm zur Verfügung stellst. Am Abend hat-
ten wir noch viel Zeit, mit den Bewohnern
des Harschhofes Erfahrungen über Gott
auszutauschen und Freundschaften zu
knüpfen. Aus den Gesprächen und Le-
bensberichten der Bewohner des Harsch-
hofes hörten wir, daß man nicht viel
braucht, um vom geraden Weg abzu-

kommen. Leider war es am Sonntag wie-
der soweit den Nachhauseweg anzutre-
ten. Natürlich ist es für uns keine Frage,
ob wir mal wieder auf dem Harschhof
dienen wollen, überhaupt ist Dienen
etwas tolles, wenn du es vom ganzen
Herzen tust. Egal ob es der Harschhof ist
oder der Einkauf für einen alten gebrech-
lichen Menschen in deiner Umgebung,
eines ist uns gewiss: Gott wird dich reich-
haltig segnen. Dank sei Gott!

Ein Ranger vom Stamm 153 Würzburg
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arl war einmal ein Luftballon, am
besten einer mit einer etwas bes-
seren Qualität. Viel gibt es zu sei-

ner Herstellung nicht zu sagen, aber
doch: Schneidet euch bitte vorher die
Fingernägel!!. Warum denn das Werdet
ihr fragen? Ganz einfach, damit Karl
nicht gleich mit unseren scharfen
Fingernägeln der Bauch aufgeschlitzt
wird. So  ist es nämlich uns ergangen.

Unser Karl wurde mit einer geheimnis-
vollen Masse gefüllt, deren Rezeptur ihr
ja niemand verraten dürft (LHEM). Karl
bekam genau 290 Gramm dieser Sub-
stanz in den Bauch, der gleichzeitig auch
das Gesicht ist, gefüllt. Wie macht man
das?

Man nehme einen Trichter mit einem
Innendurchmesser an der Spitze von ca.
15-20 mm. Auf diesen Trichter zieht

man den Luftballon (unaufgebla-
sen) auf. Nun wird Geheimmasse
eingefüllt und mit dem Stiel eines
Holzlöffels oder einem sonstigen
Rundholz eingestampft. Habt
dabei einfach Geduld, und schüt-
tet immer wieder Mehl nach. Die
Luft muß natürlich ganz aus dem
Ballon raus, aber das geht ziemlich
gut.

Wenn Ihr der Meinung seid, daß
euer Karl dick genug ist, dann

Krea(k)tiv
Lustige Typen

Diesmal geht es nicht um echte Menschen sondern um witzige
Charaktere, die ihr selbst gestalten könnt

Zwei Typen haben wir für Euch ausgesucht.
Da wäre zuerst einmal die Stabpuppe Philippo. 
Philippo entstand bei uns Zuhause, weil wir schon immer ein Herz für die Philippinen
haben und weil die Kinder unserer Gemeinde eine Art Patenschaft für eine
Missionsarbeit unter philippinischen Kindern übernommen hat. Jedes „Zehnerle“,
das in der Sonntagsschule eingesammelt wird, geht dorthin. Und so haben wir ein-
fach einen Philippino Jungen zu uns geholt. Es ist ganz einfach!

Ihr braucht dazu …
als Stab: einen Holzstecken, ca 50 cm lang, ca 8 mm dick.
für die Schultern: ein Stück Holz, ca. 15 x 5 x 2 cm dick
für den Kopf: eine Styroporkugel ø 70 oder 80 mm
für die Haare: Puppenhaare aus dem Bastelladen, oder
Wolle usw.
für die Arme: biegsame Schnur mit Drahteinlage aus
dem Bastelladen
als Nase: Kunststoffpin
als Überzug für das Gesicht: Strumpfteil oder Unter-
hemdteil
als Anzug: Stoffreste
Werkzeug: Säge, Schere, Heißschmelzkleber, Nägel,
Hammer, Farbstifte, Nähmaschine für die Klamotten

Zuerst sägt man die Schultern grob
auf die gewünsche Breite und
schrägt die Kanten, wie auf dem

Foto nach oben hin und in den Ecken ab.
Dann sägt man am besten eine Nut bis in
die Mitte der Schulter (siehe Abb 1). Den
Stab plättet man an der gewünschten
Höhe etwas ab, so daß er genau in die
Schulter hineinpaßt. So erreicht man, daß
sich die Schultern später beim Drehen des
Stabes mitdrehen. 

Die Arme kann man nun entweder seit-
lich an die Schulter lose anbringen, sodaß
sie bei jeder Bewegung der Stabpuppe
schlaksig nach unten baumeln (zum
Beispiel mit Schraubringösen), oder man
macht es wie wir: Im Bastelgeschäft gibt es
biegsame Schnur mit Drahteinlage, die

man mit Hilfe von Nägeln auf die Schulter
nagelt. 

Den Styroporkopf bohrt man passend
auf und klebt ihn mit Hilfe des Heißklebers
auf den Stab. Anschließend positioniert
man eine Nase nach Geschmack, zum
Beispiel einen Plastikpin. Nun kommt der
Überzug mit Strumpfmaterial oder einem
Stück Stoff aus einem alten Unterhemd.
Wir haben das Gesicht mit über die Nase
gezogen. Den Stoff befestigt man entwe-
der wieder mit Heißkleber oder mit Heft-
material. Wir haben ihn am Hals mit einem
Stück Draht zusammengezogen, das nach-
her vom Schal verdeckt wurde.

Nun zu den Klamotten: Man kann ein
Kleid aus einem Stück machen, das
fließend herunterhängt, oder auch ein

Ärmelkleid. Philippo bekam ein Ärmelkleid,
das schon ein wenig Nähmaschinenarbeit
von der Mama erfordert.

Für die Haare haben wir uns ein Stück
Puppenhaare gekauft, man könnte aber
genausogut Haare aus Wolle machen.

Damit der Stab besser in der Hand liegt,
kann man an der Unterseite des Stabes ein
abgerundetes Stück Holz oder Kork befe-
stigen.

Stabpuppen spielt man hinter einer
Brüstung, einem Tisch oder einem Pup-
pentheater. Damit auch die Arme unsicht-
bar bewegt werden können, befestigt man
dunklen Draht an den Handgelenken der
Puppe womit man bei verdeckter Theater-
spielweise die Puppe richtig zum Leben
bringen kann.

Material:

Bastelanleitung:

zieht ihn vom Trichter runter und macht
einen Knoten rein. Der Knoten wird spä-
ter von seinen Haaren abgedeckt.

Jetzt nur noch mit Heißkleber die
Augen befestigen (nach Fantasie, Knöpfe,
Halbperlen, …) und dann die Haare an-
bringen. Unser Karl hat den Rest vom
Philippo bekommen, aber versuch es
auch einmal mit dicken farbigen Wolle-
schnüren als Haarschopf.

Jetzt geht's los zum Wettbewerb im
Stamm. Wer zieht die originellste Gri-
masse? Und sei nicht traurig, wenn Karl
dir zu extreme Vorstellungen deinerseits
über seine gewünschte Gesichtsform
übelnimmt und einfach platzt. In diesem
Fall verwendest du Inhalt, Haare und
Augen wieder und füllst einfach einen
neuen Karl, vielleicht heißt er ja auch
Franz oder Gudrun.

Hans + Hanna Schock, Schorndorf

Das nächste Geschöpf wollen wir Karl nennen, weil es zuerst im Urlaub in
Griechenland  gesichtet wurde und dort die Leute immer „Karl ist nicht da"
gesagt haben. Wir haben uns schon gefragt, welchen Karl die meinen, bis
wir schließlich merkten daß wir nur den griechischen Guten Abend Gruß
„Kallinichta" falsch verstanden hatten. Aber nun ist Karl da.

Philipo Karl & Co
Bastelanleitung:

K

Bild 1



D ie Atmosphäre auf der Ret-
tungswache Bühl ist gemütlich,
ich werde herzlich begrüßt. Die

Räumlichkeiten sind sehr gut ausgestat-
tet, sogar ein Aquarium ist vorhanden.
Rettungsassistent Stephan ist mit der
Kostenabrechnung am Computer be-
schäftigt, im Ausbildungsraum findet
gerade ein Erste Hilfe Kurs für die neuen
Zivildienstleistenden statt.

Im Augenblick sind fast alle Fahrzeuge
unterwegs, in der Fahrzeughalle befindet
sich nur noch ein Rettungswagen. Tags-
über sind in Bühl 5 Fahrzeuge im Einsatz
(1 Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungs-
wagen, 2 Krankenwagen), Nachts und
am Wochenende 3 Fahrzeuge.

Alarm für Rettungswagen 1-83-1!
Die Besatzung des Rettungswagen (RTW)
1-83-1 spurtet zu ihrem Fahrzeug und
meldet sich einsatzklar. Die Rettungs-
leitstelle gibt folgende Meldung: „Not-
arzteinsatz Bühl, bewußtlose Person, ver-
mutlich Herzkreislaufstillstand! Einsatz
BH-O“! Sofort geht es mit Sonderrechten
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Reportage

(Blaulicht und Martinshorn)
zum Einsatzort. Autos stehen
rechts und links, bilden eine
Rettungsgasse. Kurz vor dem
Eintreffen erwartet uns eine
Person, die uns zur richtigen
Adresse führt. Am Einsatzort
angekomen, werden eilligst Kreislauf-
und Atmungskoffer, EKG/DEFI und Ab-
saugpumpe aus dem Fahrzeug genom-
men. Die Angehörige kommt uns ganz
aufgeregt entgegen, ihre herzkranke
Mutter ist bewutßtlos zusammenge-
brochen. Im Zimmer der Patientin wird
schnell gehandelt – Diagnose „Herzkreis-
laufstillstand“ – sie wird sofort beatmet,
EKG, Herzdruckmassage. Alle Maßnah-
men laufen in kürzester Zeit ab. Wenn
man bedenkt, daß ohne Sauerstoff in 8
min. der Hirntod eintritt, ist der schnelle
Handlungsbedarf verständlich. Jetzt end-
lich trifft der Notarzt ein, er führt die
Therapie fort.

Kammerflimmern
Der Defi piepst – Elektroschock – Puls-
kontrolle … – die Patientin hat wieder
eine eigene Herztätigkeit. Sie zeigt schon
die ersten Muskelregungen – venöser Zu-
gang – die Patientin wird weiterhin mit
100 % Sauerstoff beatmet. Für den
Transport ins Krankenhaus wird die
Patientin in ein künstliches Koma gelegt
und bei der Intensivstation angemeldet.

Nach ein paar Tagen hat sich die Pa-
tientin vollständig vom Notfallgeschehen
erholt, eine Hirnschädigung durch den
Sauerstoffmangel ist nicht eingetreten –
Gott sei Dank!

Nach dem Einsatzende muß der Ret-
tungswagen wieder aufgerüstet werden,

Beatmungsteile und die Absaugpumpe
werden gereinigt, Verbrauchsmaterial
muß aufgefüllt werden.

Während der RTW gereinigt wird, fährt
ein Krankenwagen in den Hof der Ret-
tungswache. Die Kollegen sehen etwas
geschafft aus, sechs Krankentransporte
haben sie schon hinter sich gebracht und
die Schicht ist noch nicht zu Ende. Es gab
noch keine Gelegenheit für ein Mittag-
essen. Die Krankentransportwagen (KTW)
sind grundsätzlich für alle medizinisch er-
forderlichen Krankentransporte von
Nicht-Notfallpatienten vorzusehen.

Hypoglykämie – Notarzt erfoderlich!
Während meines Gespräches im Kranken-
haus Bühl mit Rettungsassistent Manfred
meldet sich der Alarmgeber: „Notarzteinsatz
Bühl – bewußtloser Patient mit Hypogly-
kämie – BH-V“

Nachdem der Notarzt zugestiegen ist,
geht es in zügiger Fahrt zum Einsatzort.
Autos halten und lassen uns durch, an
einer Kreuzung dauert es ein bißchen län-
ger mit der Rettungsgasse. Ein LKW-Fahr–
er hat uns nicht gehört und versperrt die
Durchfahrt. Irgendwann hat auch er ge-
merkt was los ist und macht die Fahrbahn
zügig frei.

Der Rettungswagen ist schon vor uns
eingetroffen. Wir finden eine männliche
Person Diabetiker, ansprechbar vor.
Blutzuckerkontrolle, intravenöser Zugang,

Infusion und Glucose 40%. Der Patient
hatte Glück, da er im richtigen Augen-
blick noch ein Stück Zucker zu sich ge-
nommen hatte und somit seinen drohen-
den Unterzucker rechtzeitig ausglich. Zur
Überwachung wird er ins Krankenhaus
gebracht. Nach dem Einsatz befinden wir
uns in der Caféteria des Krankenhauses
und ich erfahre, daß die Idee des Ret-
tungsdienstes – Der Arzt muß zum Pa-
tient und nicht umgekehrt – schon 1938
durch den Chirurg Kirschner publik ge-
macht wurde. So richtig ging es erst
Bundesweit 1980 los, als das Notarzt-
system sich immer mehr etablierte. Schon
wieder ein Alarm. Das NEF fährt mit
Sonderrechten zum nächsten Einsatz. Ich
mache mich auf den Weg zur Rettungs-
leitstelle Bühl.

37000 Einsätze im Jahr
Die Leitstellendisponenten haben alle
Hände voll zu tun, Telefone klingeln, Alar-
mierungen werden vorgenommen, Ret-
tungsfahrzeuge melden sich am Funk.
Die Tastaturen der Computer werden eif-
rig bedient, auf dem Monitor blinken
schon die nächsten anstehenden Fahrten,
aber momentan ist kein Fahrzeug frei.
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Erneut klingelt das Telefon, der Disponent
meldet sich mit freundlicher Stimme, ein
aufgeregter Anrufer ist am Apparat –
„Kommen Sie schnell, meine Frau … –
bewußtlos …, schnell, schnell“! Bevor
der Disponent wichtige Fragen stellen
kann, hat der Anrufer schon wieder auf-
gelegt. Der Einsatz ist unbekannt, nun
beginnt eine Zeit des Wartens, die sehr
unangenehm ist, denn irgendwo in der
Umgebung benötigt jemand dringend
Hilfe, aber man kann nichts tun, wohin
sollte der Rettungswagen fahren, wenn

die Adresse nicht bekannt ist. Man hofft,
daß der Anrufer sich wieder meldet.

Der Anrufer meldet sich wieder, aber
unter Umständen ist bereits kostbare Zeit
vergangen. Aber bevor man sich richtig
Gedanken darüber machen kann, klin-
gelt erneut das Telefon …

In der Rettungswache komme ich mit
einigen Kollegen ins Gespräch, die mei-
sten haben jetzt Schichtende. Ich erfahre,

daß der Beruf Rettungsassistent deswe-
gen so interessant ist, da er sehr ab-
wechslungsreich ist, und kein monotones
Arbeiten beinhaltet. Man kommt mit
jeder Gesellschaftsschicht in Berührung
und geht mit dem Wissen nach Hause,
Menschen geholfen und Schicksals-
schläge abgewendet zu haben.

Auf dem Heimweg mache ich mir noch
Gedanken über den abgelaufenen Tag.
Was wenn es diese Jungs vom Rettungs-
dienst nicht gebe, es wäre nicht auszu-
denken, was dies bedeuten würde …
• Was würde der 70-jährige Patient mit

dem Oberschenkelbruch machen?
• Oder der 40-jährige Ehemann mit

Herzkreislaufstillstand?
• Oder das Unfallopfer?
• Wie würden die Folgeschäden sein,

würde der Verunfallte eventuell an sei-
nen Verletzungen sterben?

Ein Rettungswagen mit Sonderrechten
reißt mich aus den Gedanken  Heute
scheint doch viel los zu sein, hoffentlich
ist nichts schlimmes passiert!

Klaus Reich, Stamm 75 Baden-Baden
exam. Rettungsassistent

Anmerkung: Handlungsabläufe sind aus
datenschutzrechtlichen Gründen zufällig
zusammengesetzt. Die Reportage basiert
auf tatsächlich ereigneten Ereignissen.

Notfall – 
Retter im Einsatz!
Notfall –
Retter im Einsatz! 
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Die Rettungsleitstelle Bühl wurde 1973 in
Betrieb genommen und hatte Modell-
charakter für Baden-Württemberg. Damals
vor 25 Jahren, mußte jeder der Hilfe
benötigt, direkt bei der Rettungswache
anrufen. Die negative Folge war, daß meh-
rere Anrufer bei verschiedenen Rettungs-
wachen Hilfe anforderten und somit meh-
rere Rettungsfahrzeuge zu einem Ein-
satzort unnötigerweise unterwegs waren.
Heute hat sich das geändert, unter der
Notrufnummer 19 222 laufen alle Notrufe
des Rettungsdienstbereiches Mittelbaden
bei der Rettungsstelle Bühl auf.
Europaweit soll die 112 als Notrufnummer
für den Rettungsdienst eingeführt werden.
Kennst du die Nummer deines örtlichen
Rettungsdienstes

Die fünf W-Fragen – wer kennt sie nicht?
• Wo ist es passiert?
• Was ist passiert?
• Wieviele Verletzte?
• Welche Art der Verletzung?
• Warten auf Rückfragen

Merke: Die Rettungsleitstelle beendet
das Gespräch!

Der Rettungsbereich Mittelbaden liegt in der Rheinebene am nörd-
lichen bzw. mittleren Schwarzwald, zwischen Karlsruhe und
Offenburg. Er umfaßt den Landkreis Rastatt, den Stadtkreis Baden-
Baden, sowie den nördlichen Teil des Ortenaukreises. Die
Gesamtfläche des Rettungsbereiches beträgt 1.168,35 km  mit ins-
gesamt 336.966 Einwohnern. Träger des dortigen Rettungs-
dienstes ist das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Bühl und
Rastatt, sowie die DRK-Rettungsdienst Ortenau gGmbH.

Bild oben: Die Rettungsleitstelle –  Notrufaufnahme

Bild oben: Krankentransport auf Verlegungsfahrt
Bild rechts: Rettungswagen säubern nach einem Einsatz

2
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Oft sehen wir Vorbilder im Fernsehen, auf der Bühne
oder Leinwand. Sie faszinieren uns, von vielen wer-
den sie bejubelt und verehrt. Doch nach einiger Zeit
hört man nichts mehr von ihnen, weil sich die Gruppe
getrennt hat, der Star nicht mehr „in“ ist oder sie
sind nicht mehr erfolgreich. Das Vorbild ist so schnell
verschwunden, wie es gekommen ist. 
Einige Rangers im Alter von 12 bis 16 Jahre erzählen,
von ihren Vorbildern und wie ein „starker Typ“ für
sie aussieht.

Oft sehen wir Vorbilder im Fernsehen, auf der Bühne
oder Leinwand. Sie faszinieren uns, von vielen wer-
den sie bejubelt und verehrt. Doch nach einiger Zeit
hört man nichts mehr von ihnen, weil sich die Gruppe
getrennt hat, der Star nicht mehr „in“ ist oder sie
sind nicht mehr erfolgreich. Das Vorbild ist so schnell
verschwunden, wie es gekommen ist. 
Einige Rangers im Alter von 12 bis 16 Jahre erzählen,
von ihren Vorbildern und wie ein „starker Typ“ für
sie aussieht.

Wer ist für dich ein Vorbild
„Mein Vorbild ist Jesus und David. Daniel
weil er gegen Goliath kämpfte. Er war
mutig und aus menschlicher Sicht macht-
los gegen Goliath.“

Wie stellst du dir einen 

„starken Typ“ vor?
„Ich finde, ein starker Typ muß nicht nur
gut sein, sondern was zählt, sind die ine-
ren Werte. Er sollte zwar sportlich sein
und nicht faul, aber der Sport sollte nicht
an erster Stelle stehen, sondern Gott. Er
sollte ein ernsthafter Christ sein und in
schwierigen Situationen mutig auf Gott
sehen, auch wenn die anderen lachen,
denn das ist es, was einen starken Typ
ausmacht und nicht die Muskeln.“

Wer ist für dich ein Vorbild?
„Jesus ist für mich ein Vorbild, weil nie-
mand so perfekt ist wie er, und daher ist
er einzigartig. Er ist das stärkste Vorbild“.

Wie stellst du dir 

einen „starken Typ“ vor?
„Für mich muß ein echt starker Typ stark
im Kopf und im Auftreten sein. Er sollte
nicht nur nach außen hin stark sein, son-
dern auch in seinem Herzen.“

Wer ist für dich ein Vorbild?
„Da ist erst einmal Jesus, weil er sich
nicht gescheut hat die Hände schmutzig
zu machen und das finde ich stark! Na
und dann kommen noch meine Eltern,
weil sie immer für mich da sind. Und
meine Freundin Gabi, die immer die Ruhe
bewahrt.“

Wie stellst du dir 

einen „starken Typ“ vor?
Jemand der immer ein Lächeln auf
demGesicht hat, und alles nicht immer so
ernst nimmt. Eine Person die ehrlich die
Meinung äußert, zu sich und Gott steht
und die Jesus zum echten Freund hat, auch
wenn die Situation mal schwieriger wird.“

Wer ist für dich ein Vorbild?
„Das ist auf alle Fälle Jesus. Er lebte
völlig schuldlos ohne irgendwel-
che Fehler. Er war sozusagen
perfekt. Und trotzdem opferte
er sich für die Menschheit auf
und tat damit das Größte,
was je jemand für die
Menschen tun konnte.“

Wie stellst du dir 

einen „starken Typ“
vor?
„Ein starker Typ ist fest in
seinem Glauben verwur-
zelt. Er weiß nicht nur viel
über Gott und die Bibel,
sondern er lebt es so aus,
daß die Leute um ihn
herum es merken, Er
bemüht sich, nach der
Bibel zu leben, so daß
man Gottes Herrlichkeit
in ihm erkennt.“

Wer ist für dich ein Vorbild?
„Zunächst ist es einmal Jesus, mich
begeistert es total, wie er die ganze Zeit
mit seinem Vater in Verbindung sein
konnte. Dann meine Eltern, die mir
immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Auch meine Freundin Diana ist für mich
ein Vorbild, sie kann in Situationen in
denen mir fast der Kragen platzt, ganz
ruhig bleiben“.

Wie stellst du dir 

einen „starken Typ“ vor?
„Sehr ruhig, den nicht so schnell etwas
aus der Bahn werfen kann; eine Person
die nicht völlig von sich eingenommen ist,
sondern auch die Meinung der anderen
respektiert und Jesus als Freund und
Berater neben sich hat. Jemand dem es
nichts ausmacht das Klo auf dem Camp
zu putzen. Ein Typ der nicht auf den
Fehlern der anderen herumhackt, son-
dern weiß, daß auch er nur ein Mensch
mit Schwächen und Fehlern ist“.
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Evelyn Mayer,
Stamm 145 Bad Wurzach

Sebastian Preuß
Stamm 145 Bad Wurzach

Yvonne Pachner
Stamm 63 Sigmaringen

Sinja Pachner
Stamm 63 Sigmaringen

Daniel Pfefferle
Stamm 82 Biberach
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Aus diesen „Grundbausteinen” setzt sich
also das gesamte Essen zusammen.
Gesunde Ernährung heißt nichts übertrie-
ben essen, von allem genug und sich doch
auch mal was Süßes leisten dürfen. Wieviel
du ungefähr jeden Tag von jeder Gruppe
essen solltest, haben wir dir noch einmal im
Ernährungskreis dargestellt. 

Jan Hertwig, Stamm 4 Kiel

Salate, sagt man, sind gesund, Süßig-
keiten dagegen nicht. Warum ist Salat
eigentlich gesund, Bonbons oder Chips
aber nicht? Wenn man sich anschaut
aus was unser Essen besteht und was
unser Körper damit macht, kann man
das leicht beantworten.

In unseren Supermärkten wird eine
Vielfalt von Lebensmitteln angeboten.
Und doch setzen sich sämtliche

Nahrungsmittel aus relativ wenigen
„Grundbausteinen”, den Nährstoffen
zusammen. Deren Menge und Zu-
sammensetzung im Nahrungsmittel ent-
scheiden darüber, ob und in welchen
Mengen es für uns gesund oder unge-
sund ist. Sich gesund zu ernähren heißt
also nichts anderes, als die richtige
Mischung und Menge der verschiedenen
Nährstoffe zu sich zu nehmen.
Die Nährstoffe führen dem Körper die
notwendige Energie zu, ohne die du

Vitamine, Spurenelemente (z.B. Eisen,
Jod …) und Mineralstoffe (z.B. Mag-
nesium, Kalzium …) haben viele ver-
schiedene und sehr wichtige Auf-
gaben und dürfen in der Nahrung
nicht fehlen. Sie sind die kleinen Werk-
zeuge, Maschinen, Schrauben, Trans-
portgeräte usw. die in der großen
Fabrik deines Körpers nicht fehlen dür-
fen.
Ballaststoffe dagegen halten deinen
Magendarm-Bereich in Ordnung, so
daß du regelmäßig eine Sitzung auf
dem WC hast. Balaststoffe sind in Voll-
kornprodukten und in Obst und
Gemüse vorhanden.

Kohlehydrate sind die Hauptenergie-
lieferanten, sie geben dir schnell viel
Energie, weil sie leicht zu verdauen
sind. Deshalb: Wenn du Energie
brauchst für Sport, ´ne Klassenarbeit
oder auf einem Camp, dann iß vorher
viele Kohlehydrate. Das machen selbst
professionelle Sportler. Aber auch
sonst sollte unsere Nahrung zu einem
großen Teil aus Kohlehydraten beste-
hen. 
Wo sind also Kohlehydrate drin? Diese
„schnelle Energie” findest du in:
Kartoffeln, Nudeln, Gemüse, Getrei-
deprodukte (Haferflocken, Brot…)
und das, was daraus gemacht ist.
Diese Nahrungsmittel schaden nicht.

Eiweiße, auch Proteine genannt, sind
„Baustoffe“ für unseren Körper. Mit
diesen „Bausteinen” wird in unserem
Körper jede Menge aufgebaut, wie
Muskeln, Organe, Teile des Blutes,
Hormone usw. Eiweiße sind also
äußerst wichtig, denn es wird immer
irgend etwas in deinem Körper „ge-
baut“ und „renoviert”, dein ganzes
Leben lang. Eiweiß ist vor allem in: 
Fleisch, Fisch, Eiern, Milch- und
Sojaprodukten.
Doch Eiweiß gibt es darin nicht pur,
sondern oft mit anderen Stoffen ge-
mischt. So ist z.B. in Fleisch und Wurst
neben Eiweiß auch viel Fett das nicht
so gesund ist (s.u.). Und bei Eiern ist
ein Stoff, Cholesterin, dabei der in
großen Mengen auch ungesund ist.
Also: Eiweißhaltige Produkte in nicht
zu großen Mengen essen.

Fette haben doppelt so viel Energie
wie die gleiche Menge Kohlenhydrate.
Prima! denkst du, doch bevor du dich
über nächsten Margarinetopf her-
machst, lies bitte zu Ende! Fette kön-
nen nicht so schnell und einfach in
Energie umgewandelt werden, wie es
bei Kohlenhydraten der Fall ist. Und
für den Fall, das du Energie brauchst,

BAUSTEINE
des täglichen Lebens

wird die von dir nicht verbrauchte
unter der Haut als Fett gespeichert.
Nimmst du immer viel Energie auf,
verbrauchst aber wenig, wächst deine
Energiereserve und somit dein Bauch.
Deshalb: öliges und fettes Essen (alles
in Öl und Fett gebratene und fritierte)
auf ganz wenig reduzieren, denn das
bißchen Fett, das dein Körper braucht
bekommt er durch das normale Essen.

Kohlehydrate – schnelle EnergieKohlehydrate – schnelle Energie

Fette – Energiespeicher
für schwere Zeiten

Fette – Energiespeicher
für schwere Zeiten

Vitamine, Spurenelemente,
und Ballaststoffe

Vitamine, Spurenelemente,
und Ballaststoffe

Eiweiße –
unverzichtbare Stoffe
Eiweiße –
unverzichtbare Stoffe

nichts machen kannst. Diese „Energie-
lieferanten” für unseren Körper sind
Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Da-
rüber hinaus enthält unsere Nahrung
auch noch die sogenannten Vitalstoffe
(Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-
elemente), Ballaststoffe und Wasser.
Ob Milchschnitte oder Brot, aus diesen
Stoffen bestehen alle Lebensmittel. Es
variiert nur die Menge. Aber keine Angst,
wenn du vor lauter Kohlenhydraten und
Spurenelementen nur noch Bahnhof ver-
stehst, es ist gar nicht so kompliziert, wie
es sich anhört.
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Damit auch jeder seinen Platz im Rudel
hat, gibt es eine strenge Hierarchie, d.h.
Rangordnung. So gibt es in jedem Rudel
einen Alpha-Wolf und eine Alpha-Wölfin
(die ranghöchsten Tiere) sowie einen
Omega-Wolf (das rangniedrigste Tier).
Diese Rangordnung dient der Konflikt-
lösung und nur Welpen sind von ihr aus-
geschlossen. Abgesehen vom Zusam-
menhalt bedarf es für den Jagderfolg
auch der körperlichen Fähigkeiten. Wölfe
haben einen ausgezeichneten Geruchs-
sinn und scharfe Augen. Durch ihre
Ausdauer können sie ein Beutetier bis zur
Erschöpfung hetzen, um es dann anzu-
greifen und, mit Hilfe ihrer scharfen
Reißzähne zu töten.
Um sich im Rudel zu verständigen, ge-
brauchen die Wölfe vor allem Gesten.

Wissenswertes über Wölfe
Ein ausgewachsenener Wolf hat eine
Länge von 100 bis 160 cm und ein
Stockmaß von 65 bis 90 cm. Sein
Gewicht beträgt bis zu 75 kg.
Die Ranz findet zwischen Dezember und
März statt. Nach einer Tragzeit von 9
Wochen wölft (wirft) die Wölfin ca. 3 bis
6 Welpen im Schutz eines Baues. Die
noch blinden Jungen öffnen nach 2
Wochen zum ersten Mal ihre Augen.
Wölfe sind tag- und nachtaktive Tiere. Sie
bewohnen offene Landschaften und
Wälder. Außer dem Bär ist nur der
Mensch Feind des Wolfes. 

Der WolfDer Wolf
Gemeinsam stark – leben im Rudel

D
er Wolf – mit Sicherheit eines der
majestätischen Tiere Europas. Doch
während diese früher die

Artenvielfalt unserer Wälder bereicherten
kann man heute den Wolf nahezu als
ausgestorben bezeichnen. Im Böhmer-
wald z.B. wurde er Mitte des vorigen
Jahrhunderts vollständig ausgerottet.
Den meisten Menschen ist gar nicht
bewußt, was für ein faszinierendes Tier
der Wolf ist.
Wölfe leben in einem Rudel von 5 bis 10
Tieren. Es gibt aber auch Einzelgänger.
Da im Rudel lebende Wölfe große Tiere
wie z.B. Elche und Rotwild jagen, brau-
chen sie ein bis zu 3 km2 großes Revier.
Solche großen Tiere können aber nur
dann von den Wölfen erlegt werden,
wenn sie im Rudel, oder in anderen
Worten, in ihrem „Team“ zusammenhal-
ten. Zur Stärkung dieser Gemeinschaft
haben die Wölfe ihren „Chorgesang“,
das für die Wölfe typische Heulen. Mit
ihren hervorragenden Ohren hören
Wölfe heulende Artgenossen noch aus
großer Entfernung – bei günstigem Wind
bis zu fünf Kilometer weit.

agressiv ranghoch

unterdrückt

rangniedrig

Eine der wenigen „Oasen“ in Europa, in
denen es noch Wölfe gibt, ist der
Nationalpark Bayrischer Wald. Dr. Hans
Eisenmann, bayrischer Staatsminister für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
gründete diesen als „Urwald für unsere
Kinder und Kindeskinder“.
Max Reinhard. der seit 1992 Tierpfleger
im Nationalpark ist, sagt über die Wölfe,
sie seien intelligente Tiere, von denen
keine Gefahr für den Menschen ausgehe.
Im Nationalpark Bayrischer Wald befin-
den sich zur Zeit 4 männliche Wölfe und
eine Wölfin.
Auf die Frage, weshalb er sich für diese
Arbeit entschlossen hat, antwortet
Reinhard, er wolle möglichst viel Zeit mit
Tieren verbringen.
Doch nicht nur Wölfen bietet der
Nationalpark ein Zuhause: Rotfüchse,
Wisente, Luchse, Wildkatzen und viele
andere Tiere können dort in ihrer
ursprünglichen, natürlichen Umgebung
beobachtet werden. Es lohnt sich, diese
Tiere zu schützen und sie für kommende
Generationen zu erhalten.

Das Geheimnis um Wölfe
Warum der Wolf so gnadenlos verfolgt
und getötet wurde, dafür gibt es mehre-
re Gründe: Zum Einen hatten die Men-
schen immer schon Angst, von Wölfen
getötet zu werden und durch sie ihr Vieh
zu verlieren. Zum Anderen jedoch haben
Märchen, die Meister Isegrimm als mord-
lustigen Räuber darstellen, ein vollkom-
men falsches Bild des Wolfes erschaffen,
das sich, von Kindheit an in unserem
Unterbewusstsein festgesetzt hat.

Text und Zeichnungen:
Andrea Mader, Stamm 3 Ostbayern

Nationalpark Bayrischer WaldNationalpark Bayrischer Wald

Hans-Eisenmann-Haus

In diesem Informationszentrum kann
man alles über den Wald und die Tiere
erfahren. Es gibt einen speziellen Erleb-
nisraum für Kinder. Zu dem Nationalpark
gehören auch noch ein Pflanzen-Frei-
gelände, ein Gesteins-Freigelände und
das Tier-Freigelände.

Tier-Freigelände

Auf dem 200 ha großen Freigelände kön-
nen die unterschiedlichsten Tiere in
Landschaftsgehegen beobachtet werden.
Zu sehen sind: Luchse, Wölfe, Otter,
Wildschweine, Wisente, Rehe, Braun-
bären, Biber, Vögel usw. Auskunft zu
Führungen im Hans-Eisenmann-Haus.

Infos Hans-Eisenmann-Haus
Tel. 0 85 58-9 61 50
Täglich geöffnet (außer 1.11. - 26.12),
Eintritt frei.

Foto: Dipl. Biologe Manfred Wölfl

Foto: Dipl. Biologe Manfred Wölfl



Das Klappmesser
Das Klappmesser kann eine gute Alternative zum Fahrtenmesser
sein. Ein Klappmesser behindert dich nicht so in deinen Bewegungen
wie ein Fahrtenmesser, weil du es gut in die Hosentasche stecken
kannst. Die Vorteile eines Klappmessers gegenüber dem Taschen-
messer sind die feststellbare Klinge und die Rutschsicherung.  

Das Taschenmesser
Natürlich ist auch ein Taschenmesser ein gutes Werkzeug. Die Klinge
ist meistens nicht feststellbar, du mußt aufpassen, daß es dir nicht
aus Versehen zuklappen kann. Eine stabile Ausführung ist besser als
die kleinen Spielzeuge, die man am Schlüsselbund tragen kann. Du
solltest beim Zubehör nicht übertreiben. Lupe, Maulschlüssel und
Metallsäge brauchst du bestimmt sehr selten. Ein Büchsenöffner und
die Schere für das Pflaster können sinnvoll sein. Ein Taschen-
messermesser wird immer zugeklappt übergeben. Auch beim

Schließen mußt du aufpassen. In Abb. 3 siehst du wie man
ein Taschenmesser richtig schließt.

Umgang mit dem Messer
Wer ein gutes Messer hat, muß damit auch verantwortungsvoll umgehen. Niemals darf ein Messer unbe-

aufsichtigt offen herumliegen oder gar in die Erde gesteckt werden. Zu leicht kann jemand hineintre-
ten und sich verletzen. Die richtige Übergabe des Messers sollte jeder Ranger können. Dabei hältst

du das Messer in der rechten Hand und drehst es mit der linken Hand, so daß der Griff auf den
zeigt, der es annehmen möchte. Die Schneide zeigt dabei zur Seite, von der Hand weg. Das „Bitte“
beim Hinhalten und „Dan-
ke“ beim Zugreifen ist nicht
nur Höflichkeit, sondern
Zeichen dafür, das du das
Messer übergeben willst
bzw. angenommen hast.
Beim Mißverständnis kann

dein Messer leicht abstürzen
und dabei zum gefährlichen

Geschoß werden.
Schnitzen

Wer schnitzt führt den Messer-
strich immer weg vom Körper und nie gegen den Daumen. Auch das Knie darf nicht als Auflage benutzt

werden, ebensowenig wie ein Stein, Metall oder gar eine Zeltplane. Geschnitten wird auf Holz als Unterlage,
das schont die empfindliche Schneide. Sollte das Messer doch einmal in der Schärfe nachlassen, kann

dir ein Handabziehstein oder ein Wetzstahl auf dem Lager oder Haijk gute Dienste leisten.
Denke daran, je flacher der Winkel ist, um so schärfer ist die Klinge. Die Schneide wird aber

auch anfälliger für Scharten und Kerben. Der steilste Winkel sollte nicht mehr als 30°
betragen. Du selbst kannst nur die Schärfe erhalten. Den Grundschliff  sollte immer ein
Fachmann machen. 
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Schleifservice für Ranger
Werner Seegler Stamm 85 Montabaur
Hauptstrasse 55
56412 Ruppach-Goldhausen
Beile und Fahrtenmesser schleifen je
nach Größe 7.- bis 10.-DM
Portopauschale 10.- 
Tel. 0 26 02 - 87 27 Fax 69 58 5
e-mail:Seegler.Produkte@t-online.de

Denke daran, wofür du dein Messer gebrauchen willst. Für
uns Rangers ist das Fahrtenmesser ein Handwerkszeug.
Wir wollen es immer zur Hand haben, um damit zu

schnitzen, Brot, Bindeleinen und Schnüre
zu schneiden. Es muß sicher in der
Hand liegen. Eine ausgearbeitete
Fingerrille oder Parierstange verhin-
dert, daß die Hand auf die Klinge
abrutschen kann (Abb. 1). Die
Klinge braucht nicht länger als 11
cm zu sein.Wichtig ist, daß die Klinge bis zum Griff aus
einem Stück Stahl ist und sich nicht verkleinert. Dadurch
ist das Messer stabiler (Abb. 2). Die Klinge sollte ungefähr
3 Zentimeter breit sein. Zu schmale Klingen brechen
leichter ab, breite Klingen verhindern genaues Arbeiten,

z.B. beim Schnitzen an engen Stellen. Eine gute Klinge ist
flach von der Schneide zum Messerrücken ohne

Absatz geschliffen und rasiermesser-
scharf.  Das Griffmaterial kann jede

Art von Hartholz oder  glattem
Horn sein. Wichtig ist, daß die

Griffschalen fest mit der Klinge
verbunden sind, damit du dir nicht

die Finger klemmst oder das Messer
aus deiner Hand rutscht. 
Eine gute Lederscheide gehört unbe-
dingt zu deinem Messer dazu. Darin
kannst du es sicher aufbewahren
und immer griffbereit am Gürtel tra-
gen. Eine Schlaufe über dem Griff
wird verhindern, daß dein Messer
herausrutscht und verloren geht.
Wenn die untere Kante mit Nieten
verstärkt ist, kannst du sie mit der
scharfen Klinge nicht versehentlich
durchstoßen oder zerschneiden. Daß sie
außerdem aus festem stabilen Leder sein
sollte, ist selbstverständlich. 

Wie sollte ein Messer besser nicht aussehen
Nun weißt du selbst, was von den Kunstwerken zu halten ist, die dir manchmal angeboten werden. Ein eingebauter Kompaß scheint
ein nützliches Zubehör zu sein, doch jedes Kind weiß, daß er von Metall in der Nähe verfälscht wird. Auch eine Säge mag nützlich
sein, aber nicht drei Zentimeter lang  auf dem Rücken der Messerklinge. Übertriebene Verzierungen oder eine Blutrille an der Klinge,
sind überflüssiger Schnickschnack. Breite Kampfdolche nach Rambo-Art, die an der Schneide steil angeschliffen sind, sehen im Film
gut aus und sind im wirklichen Rangerleben unbrauchbar. Laß die Finger von Messern ohne Fingerschutz. Wenn deine Hand auf die
Klinge rutscht, sind die Finger weg. Lange Säbel, die dich bei jedem Schritt in die Kniekehle stechen, können außerdem dem
Marschgepäck leicht zwei Kilo hinzufügen. 

So nicht!  - So nicht! - So nicht!

Abb. 2

Abb.1

Abb.3
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So nicht!

Praxis
Wie soll ein gutes Fahrtenmesser
aussehen?
Gerade sind wir bei Lee Pool, einem
75-jähriger Fährtensucher angekom-
men. Er will mit uns und seinen Pferden
am nächsten Tag zu einem 14-tägigen Ritt
in die Rockys aufbrechen. Im Laufe des
Abends kamen wir auf Messer zu sprechen.
Ein Satz sorgte dafür, daß ich mein mitge-
brachtes 8" (21 cm) Bowiemesser nicht aus-
packte sondern lieber in der Basisstation
zurückließ. Originalton Lee Pool: „Je
größer das Messer, umso größer der
Spinner, der es hat. Mit einer hand-
flächen-breiten Klinge zerlege ich auch
einen Elch, aber gut und stabil muß
sie sein“.
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Auflösung des 
letzen Rätsels
Im letzen Rätsel stellten wir
ecuh die Aufgabe die durch-
einandergewirbelten Tiere aus
unserem Buchstabensalat her-
auszufinden. Eine ganz schön
knifflige Sache oder? 
Die acht richtigen Tiere waren:

1. Igel
2. Tiger
3. Sprotte
4. Regenwurm
5. Brillenschlange
6. Storch
7. Rindvieh
8. Waldameise

Gewinner des Rätsel ist:
Ruth Leimig, 
RR-153 Würzburg

Wußtest 
du schon?

Rätsel

Bücher
Tips

!Der
Ranger
Tips

Wie lange dauert es,
Speisen zu verdauen?

Schon wäRhend des kauens,
wenn die Nahrung sich mit
dem Speichel mischt, beginnt
die Verdauung. Die Speisen
rutschen durch die Kehle zum
Magen. Dort wandeln
Verdauungssäfte die Nahrung
in Substanzen um, die unser
Körper für Bewegung und kör-
perliche Anstrengung braucht.
Dann gelangen die Speisen in
die Gedärme, wo unser Körper
die für ihn nützlichen
Lebensmittelsubstanzen auf-
nimmt. Den ganzen Prozeß
nennen wir Verdauung. Sie
dauert etwa vier Stunden.
Schwere Kostbraucht aller-
dings länger als leichte Kost
oder Getränke. 

Kaltes Wasser ist
schwerer als warmes

Ein Liter Wasser von 0 Grad
Celsius wiegt 999,8 Gramm.
Beim Erwärmen steigt die
Dichtezunächst an und sit bei
4 Grad Celcius am größten.
Der Liter Wasser wiegt jetzt
genau 1000 Gramm. Aber ab
diesem Punkt an geht es mit
der Dichte des Wassers wieder
bergab. So wiegt Wasser bei
20 Grad Celsius „nur noch“
998 Gramm, ist also leichter
als ein Liter Wasser bei 0 Grad. 

Ein Liter Eis dagegen von 0
Grad Celsius wiegt 8,3%
weniger als ein Liter Wasser
derselben Temperatur, nämlich
916,74 Gramm. Dies sit auch
der Grund dafür, daß Eis auf
dem wasser schwimmt..

Warum haben Elefan-
ten so große Ohren?

Elefanten haben riesenohren,
damit sie einen kühlen Kopf
bewahren! Wo sie leben, ist es
heiß, und mit den Ohren
fächeln sie sich kühlende Luft
zu.

Das Quadrate-Rätsel ist etwas
für Geometrie-Freaks.
Giambattista Parisi vom
Stamm 31 Bietigheim hat es
uns geschickt. 
Ziel ist es, herauszufinden viele
Quaradte in diesem Kreuz ver-
steckt sind. Du mußt dir ein-
fach vier Punkte aus dem
Kreuz aussuchen, sie verbin-
den und es muß ein Quadrat
ergeben. 
Wenn du weißt wieviele
Quadrate in dem Keuz ver-
steckt sind, schicke die Lösung
an:

Horizont
Rätsel
Grabenstr. 40-44
73614 Schorndorf

Anmeldeschluß ist der 31.1.99
Aus den Einsendungen wird
eine Gürteltasche mit Royal
Rangers Emblem verlost.

Gewachste Streichhölzer 
Hattest du auch schon einmal
das Problem, dass deine
Streichhölzer im Rucksack oder
der Jackentasche nass gewor-
den sind und nicht mehr fun-
tionierten? Mit einem kleinen
Trick kannst du Streichhölzer
wasserabweisend machen. Du
mußt nur einen Kerzenrest
erwärmen und das Wachs flüs-
sig machen, dann tauchst du
deine Streichhölzer in das
Wachs ein und läßt es trocken
werden. Fertig sind deine
„wasserdichten“ Streichhölzer

Zwischen 10 und 15
Eberhard Mühlan
Schulte & Gerth DM 9,80

Eberhard Mühlan behandelt
Themen, für die sich Heran-
wachsende in diesem Alter
besonders interessieren:
•körperliche und seelische
Entwicklung • Sexualität • Be-
ziehungen zu Eltern und
Freunden • Leitbilder •
Lebensziele.
Die jugendgemäße Sprache
des Autors und zahlreiche wit-
zige Cartoons vermitteln dem
Leser das Gefühl, daß er in sei-
ner eigenständigen Entwick-
lung verstanden und ange-
nommen wird.

Alles Sex oder was?
Jürgen Hoppner
Schulte 6 Gerth DM 14,80

Sex ist tatsächlich ein tolle
Erfindung Gottes, aber was
genau steht denn adrüber in
der Bibel – und weas nicht?
Viele hei0ße Fragen zum
Thema Nr. 1, die nicht nur
Teenies unter den Nägeln bren-
nen, werden in diesem un-ver-
schämten Buch von kompe-
tenten Leuten beantwortet.

16 Zacken hat der Royal Rangers Stern
was sie bedeuten sage ich dir gern.
Es sind acht blaue Zacken bekannt,
sie werden auch Hauptregeln genannt.
Als Ranger solltest du wachsam sein,
körperlich und in deinen Gedanken rein.
Ehrlich sein ist auch gefragt,

auf Camps ist tapfer angesagt.
Du sollst treu sein im Leben,
den Gehorsam bestreben.
Höflich sein zu anderen Leuten
und geistlich hat auch was zu bedeuten.

Die roten Zacken sind Grundwahrheiten
und sollen helfen die Gemeinde zu leiten.
Die Erlösung von der ewigen Verdammnis
und die Heilung wenn du mal krank bist.
Der Heilige Geist unser bester Freund
und die Wiederkunft Jesu die kein Christ versäumt.
Zum Schluss werde ich dir die vier goldenen Zacken zeigen,
nach diesen Wachstumsbereichen werde ich schweigen.
Körperlich fit ist hier gemeint
und gesellschaftlich in der Gruppe vereint.
Auch geistig mit Kopf und Verstand 
und geistlich mit der Bibel in der Hand. 

Der Royal Rangers Stern Ein Gedicht von Katharina Gramalla, Stamm 3 Deggendorf/Ostbayern

Royal RangersRoyal Rangers 28. November ‘9828. November ‘98
GebetstagGebetstag

An diesem Gebetstag wollen wir gemeinsam für Royal Rangers
Arbeit in Europa und unserem Land beten. Durch einen Impuls
von Peter Sieland, Stamm 70 Gaildorf wurde dieser Gebetstag
ins Leben gerufen. Hans-Peter Neck der Euro-Koordinator
greift nun die Idee auf und und lädt alle Stämme und Nationen
in Europa zu diesem Gebetstag ein.
Hauptthema dieses Tag ist „Verbindlichkeit/Hingabe“.

Psalm 37, 5+6: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf
ihn, er wird’s wohlmachen.

Hier einige Gebetsanliegen für die wir beten wollen.

persönliche Verbindlichkeit/Hingabe
… Gott dienen als ein Teil der lokalen Gemeinde
… nach den Royal Rangers Regeln zu leben.
… damit wir in den von Gott gegeben Gaben wachsen, um

Gott und den Menschen zu dienen. 

allgemeine Anliegen
… für das kommende Eurocamp und das Euro-Team
… für euren Delegationsleiter des Euro-Camps
… für Einheit der Leiter, bundes- und europaweit.
… für den Europa-Koordinator und sein Team
… für neue Arbeiten in Europäischen Ländern.

Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten wie ihr den Tag
gestalten könnt. Fragt doch einfach mal bei eurem
Stammleiter nach, was euer Stamm an diesem Tag macht. Man
kann zum Beispiel in der Gemeinde ein Essen kochen und der
Erlös konmmt Kindern zugute, die ohne finanzielle Hilfen nicht
auf das Eurocamp gehen können oder ihr spendet es für die
europäische Arbeit der Royal Rangers usw. Wir würden uns
freuen, wenn möglichst viele Stämme sich an diesem Gebets-
tag beteiligen würden damit sein Wille bei den Royal Rangers
geschehen kann. 




