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Norden ist unser Glück!
...was zieht die Pfadfinder in den kargen Norden,
wenn dieTouristen doch alle nach Süden rennen?

Eurocamp
...von Gurken, langen Nächten,
Moskitos und einer sehr guten Zeit. Fahrtenkraftstoff

...welche Schokocreme ist der
beste? Der Nutella-Test.
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Liebe Rangers,

versucht euch 'mal an den spannendsten Hajk oder die interessanteste Fahrt eures

Rangerlebens zu erinnern. Die spannendste, bewegendste und abenteuerlichste Zeit in die-

sem Jahr verbrachte ich kurz vor dem Eurocamp auf einem Teamhajk im Herzen Finnlands,

im Nationalpark Helventinjärvi.

Ein letztes Gruppenfoto am Parkplatz und ab gings in die Wildnis. Das Wetter war wunder-

schön und wir liefen unter hohen alten Birken, über Holzdielen durch tiefe Sümpfe, vorbei

an perfekt eingerichteten Grillstellen mit Säge, Beil und überdachtem Vorratschuppen. Unser

Weg war gesät mit unzähligen Heidelbeersträuchern. Wir kamen an verlassenen

Trapperunterkünften vorbei, fanden Brunnen

mit klarem, kalten Quellwasser und versuchten

sogar, eine Ringelnatter zu fangen. 

Mitten in dieser atemberaubenden Landschaft

hajkten die motivierten Rangers und tauschten

Ihre Erlebnisse aus. Da gab es vieles zu erzählen

und zu lachen. Unser Biwak schlugen wir an

einer wunderschönen Landzunge auf, die weit

in den Moorsee hinausragte.

Abends saßen wir dort in der untergehenden

Sonne und lasen uns gemeinsam aus dem

Jakobusbrief vor, jeder ein paar Verse.

Anschließend unterhielten wir uns über die

Kapitel. Fast jeder Ranger wurde von einem

anderen Vers angesprochen. Wir fühlten Gott

ganz nah, jedem hatte er etwas Anderes wichtig

gemacht. Auch heute spricht er jeden einzeln

an. Er ist sehr persönlich und er übersieht nie-

mand.

Danach haben wir uns reihum mit der Angel auf

einen Stein gesetzt und ca. 10 kleine Rotaugen und Barsche an Land gezogen. Wir verab-

schiedeten uns mit dem Wunsch an Gott, er möge uns noch einen richtig dicken Fisch an die

Angel geben. Am nächsten Morgen um 6.00 Uhr war es dann soweit –ein ca. 80 cm langer

Hecht verschluckte unseren Köderfisch und ging uns an die Leine. Es war Schwerstarbeit, bis

wir ihn an Land hatten. Ihr könnt euch sicher vorstellen, welch willkommene Abwechslung

diese Hechtfilets zum Hajkproviant waren. 

In unserer Morgenandacht wurden wir von den Versen über unsere Zunge (Jakobus 3) so

gepackt, dass wir uns entschlossen, unserem himmlischen Vater ein Versprechen abzugeben.

Alle baten wir ihn um seine Hilfe bei der Umsetzung - es war ein heiliger und ernster

Moment.  Es war und ist ein Geheimnis, sich Zeit füreinander und für Gott zu nehmen. In der

Natur kommen wir oft besser zur Ruhe als sonstwo. Ich wünsche euch viele solcher

Abenteuer und Geheimnisse in euren Teams. Allerdings werdet ihr das nur erleben, wenn ihr

euch aufmacht und den richtigen Pfad sucht. Vor dem Computer, auf der Couch oder in der

Hängematte sind solche Erlebnisse selten - äußerst selten.

Ich wünsche euch Gottes reichen Segen, viel Spaß und Freude.

In diesem Sinne „Gut Pfad!“

peter lehmann
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REGION  S9

Lilienfahrt. Was ist das? Das fragten sich

35 Ranger, die am Freitag so gegen

15.00 Uhr in Untersiggingen (ca. 20 km

von Ravensburg entfernt) eintrudelten.

Schlussendlich mussten sie feststellen,

dass es mit fahren überhaupt nichts zu

tun hat. Im pfadfindermäßigen Sinn

aber schon. Aber alles der Reihe nach. 

Nachdem alle registriert und in Teams

aufgeteilt waren, bekamen sie einen

Kroki und einen Kompass in die Hand

gedrückt und durften den Weg zum

Übernachtungsplatz suchen. Natürlich

teamweise. Dem ersten Team hat das

Laufen so Spaß gemacht, dass sie noch

'ne halbe Stunde länger durch den Wald

gelatscht sind. Als nach einer Stunde alle

wohlbehalten und glücklich angekom-

men sind, von der Trailleiterin begrüßt

und die anderen Leiter vorgestellt wur-

den, ging es ans Biwak bauen. Natürlich

wurde es vorher gezeigt. Doch nach 'ner

halben Stunde war noch kein Team fer-

tig. Eine Verlängerung war nötig. Trotz

allem hat es irgendwann geklappt. Zum

Essen gab's Nudeln mit Soße im Trangia.

Das hat zwar ewig gedauert, aber doch

Spaß gemacht. Die Teamberater stan-

den den Teams mit Rat und Tat zur Seite.

Nachdem alle so halbwegs satt waren,

kam der große Moment für den

Trailpastor, der das erste Mal vor so vie-

len Leuten eine Andacht gehalten hat.

Am Lagerfeuer wurde noch gesungen

und Späßchen gemacht und die

Stimmung und die Gemeinschaft war

voll „fett". Gegen 24.00 Uhr, nach einer

kurzen Lagebesprechung, konnten die

Leiter endlich schlafen gehen.

Zu dumm, dass unser Wecker, ein Vogel,

der irgendwo im Wald schrie, zehn

Minuten zu früh dran war. Er sollte uns

erst um 5.00 Uhr wecken! Na ja, auf

jeden Fall schälten wir uns aus den

Schlafsäcken, besprachen nochmals den

Tagesablauf, hielten eine Leiterandacht

und legten den Tag in Gottes Hände.

Um halb sechs wurden die Jugendlichen

geweckt, denn um sieben ging's nach

Frühsport (wahlweise irgendwo rumren-

nen oder bei Liegestützen den Dreck

abknutschen) für die ersten zwei Teams

los. Wir stellten fest, wir mussten den

Rangern noch viel beibringen, denn

schon nach wenigen Metern (etwa 20)

hatten sich die ersten verlaufen.

ein Gedicht, eine Geschichte und eine

Quizshow wurden zum Besten gegeben.

Das Feuer brannte, Lieder wurden

gesungen und „a bissle g'schwätzt.“

Doch durch den harten und anstren-

genden Tag waren alle schnell müde

und krochen in die Schlafsäcke.

Nach einer fünfstündigen Nacht ging's

am Morgen frisch und munter, nach

dem Abbauen der Biwaks und mit einem

guten Frühstück los. Es stand Singen auf

dem Programm. Im Nieselregen wurden

Kröten und Lokomotiven aufgebaut.

Danach wurde alles Gelernte abgefragt

und jeder bekam seine Kreuzchen.

Zusätzlich wurden Tragen gebaut,

Teamkameraden getragen und die

Schrittlänge wurde gemessen. 

Zum Mittagessen gab's “Wecken mit

Brötchen", wie die Küche zwei mal

behauptet hat.  Gemeint  waren  ganz

einfach  “Steakwecken"  und  die  restli-

chen  der  200 Maultaschen. Nachdem

jeder seine Urkunde und das Abzeichen

bekommen hat, gab's ein gemeinsames

Foto, bei dem die Leiter den größten

Quatsch gemacht haben. Gegen 14.00

Uhr sammelte sich die ganze Mann-

bzw. Frauschaft,  und marschierte mit

Gepäck zu einem Parkplatz, wo die

Eltern auf ihre Kinder warteten. Nach

langem Händeschütteln und “Tschüss"

sagen, konnten die Leiter die Materialien

aufräumen und endlich unter die

Dusche springen.

Die  Lilienfahrt  (Lilienhajk)  war echt

spitze  und  eine schöne  Erfahrung  und

Herausforderung für uns junge Leiter

vom Stamm 105 Wilhelmsdorf.

Daraufhin gab's für die restlichen vier

Teams einen Crashkurs in Karte und

Kompass. Und das war gut und nötig.

Nun ja. Die Heuschrecken, Würmer,

Löwen, Maikäfer, Eisbären und No

Names haben die lange, anspruchsvolle,

hügelige, zum Teil nasse Strecke über

Stock und Stein, querfeldein, über Berge

und durch Täler, durch Bäche (weil die

Brücke nicht gefunden wurde), bei

schwülem und heißem Wetter super

bewältigt. Die Leiter, immer zu zweit,

saßen zum Teil 8 Stunden im Wald und

warteten auf Teams, die teilweise nie

ankamen. Dauernd klingelte das Handy

der Trailleiterin, obwohl doch alle

Handys  am  Abend  davor  abgeknöpft

worden  waren.  Aber  Ranger  sind

erfinderisch. Radfahrer mussten dran

glauben (d.h. sie wurden freundlich

gebeten, anzuhalten) und das Handy

rausrücken. Und die einzige Frage, die

gestellt wurde war: „Wo sind wir? Wir

haben uns verlaufen!“ Im Schnitt hat

sich jedes Team zwei, drei Mal verlaufen

und sie waren zum Teil gar nicht mehr

auf der Karte.

So zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr

trudelten Teams ein. Es war vor allem

eine Person sehr gefragt: die

Arzthelferin. Denn wie es einige

geschafft haben, mit den Wunden und

blasenübersäten Füßen die Strecke zu

laufen, ist echt bewundernswert. Ein Lob

an alle! Ihr wart echt Spitze! Vor und

nach dem Essen (es gab Maultaschen,

diesmal von der Küche gekocht) wurden

die ausgelassenen bzw. die nicht gefun-

denen Posten nachgeholt: Das

Umgehen mit Karte und Kompass,

Knoten und Bünde, Erste Hilfe,

Sicherheit und Waldläufernahrung.

Danach gab's 'ne kurze Andacht und

einen Bunten Abend. Sketche, Lieder,

Lilien-auf 

fahrt.
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Es fehlt an Motivation.

Es fehlt nicht an Gepäck.

Es fehlt an

Aufmerksamkeit.

Und an Schlaf.

Das sind die Leiter. Es

fehlt an Strenge.

Es hat also
nichts gefehlt!

…Berichte aus den Stämmen.

p
q
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s

Die Juniorleiter vom Stamm

105 Wilhelmsdorf.
Horizont 3/03 5
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75 JAHRE UNTERWEGS

...wir haben auf dem

Floß auch Feuer ge-

macht. Dieses brillante

Foto ist der Beweis.  

...ohne viele Worte. Herrlich.

...von wegen von den Wellen in den

Schlaf geschaukelt werden.  Man sieht ja,

wie wenig er geschlafen hat.  

das STAMM 63 SIGMARINGEN
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Einen ausgefeilten Plan gab es nicht, wir

verlegten einfach mal einen Teamtreff zu

unseren Bauholzvorräten und fingen

nach wenigen Überlegungen mit dem

Bau der einzelnen Teile an. Die

Vorbereitung verlief recht schnell, die

einzelnen Teile waren nach zwei Treffs

fertig.  Der Transport war zwar etwas ris-

kant und vermutlich illegal, aber trotz-

dem kein Problem.

Am Ziel angekommen regnete es, was

uns jedoch (selbstverständlich) nicht

von der Arbeit abhalten konnte. Da wir

das Floß sowieso im Wasser zusammen-

setzen mussten, zogen wir es vor, gleich

in der Badehose zu arbeiten. Nass wären

wir ja so oder so geworden. Das Wetter

besserte sich auch bald und erleichterte

uns die Arbeit ein bisschen, die jedoch

trotzdem an den Kräften zehrte.

Stundenlanges Binden im hüfthohen

gierenden Tonnen neu befestigt wer-

den, ein andermal verabschiedeten sich

erst eine Uhr und dann eine

Taschenlampe im unergründlichen grü-

nen Wasser. Für manche schlief es sich

entweder unbequem, saukalt oder bei-

des. Dafür wurden wir aber schon beim

Frühstück wieder entschädigt, als sich

ganze Fischschwärme unter dem Floß

tummelten und sich an den durch die

Lücken fallenden Resten gütlich taten.

Zu Taschenlampe und Uhr gesellten sich

dann noch ein Schlüsselbund und ein

Messer.

Wir verbrachten noch einen sonnigen

Tag auf dem See, wobei wir - oder bes-

sergesagt unser Floß - DIE Attraktion

waren. Schließlich schafften wir die

Konstruktion ans Ufer und bauten sie

wieder ab, wobei mancher wehmütige

Gedanke aufkam. Insgesamt werden wir

diese Aktion als eine der glorreichsten

des glorreichen Panther-Teams in

Erinnerung behalten und raten zur

Nachahmung!

Wasser ist eben gewiss nicht jedermanns

(und auch nicht jederpfadfinders)

Sache. Erfreulicher-weise verlief alles

nach Plan, und das Ding war mit der

Kohte geräumiger als wir gedacht hät-

ten.

Dann war der große Augenblick gekom-

men: Stapellauf. Unsere Konstruktion

erwies sich als durchaus tragfähig,

sofern sich nicht gerade mehr als vier

Leute am gleichen Platz aufhielten. Eine

intensive Naturverbundenheit in Form

von häufigem Wasserkontakt konnte

man zwar kaum vermeiden, aber gestört

hat das niemanden. Nachdem wir in der

Mitte des Sees Anker geworfen hatten,

grillten wir auf der Feuertrommel unser

Abendessen und genossen den Abend

auf dem Wasser.

Die Nacht verlief relativ ruhig. Einmal

musste eine der als Schwimmkörper fun-

Raphael Speck, Stamm 63 Sigmaringen

…Berichte aus den Stämmen.

Vor 75 Jahren hat seine Fahrt begonnen. In Kalisch im heutigen Polen wurde er geboren.

Seine Kindheit und Teeniezeit lag in der Zeit der Kriegsvorbereitungen und dann des zwei-

ten Weltkriegs. Sein Vater fiel im Krieg. Mit der Mutter und den zwei Schwestern flüchtete

Richard 1945 in den Westen und kam schliesslich nach Rendsburg. Durch das Lesen der Bibel

kam er zu dem Entschluss, sein Leben ganz dem Herrn Jesus zu geben und ging als junger Mann

auf das Bibelseminar in Stuttgart. Vor 50 Jahren ging er mit ca. 20 anderen jungen Männern als

„Fackelträger“ von dort in den Dienst, um Deutschland für Jesus zu gewinnen. Über mehrere

Stationen kam er nach Bremen, wo er viele Jahre als Pastor in der Gemeinde diente und auch heute

noch wohnt. Als 1981 für den Start der Royal Rangers Arbeit in

Deutschland dringend ein Leiter gesucht wurde, war Richard bereit

dafür. Er nahm die Herausforderung an und begann mit Hingabe die

Rangerarbeit mit seinem Team  aufzubauen. Dem Stamm 1 Bremen

folgten erste Stämme verteilt über das Bundesgebiet. Manches mal

wurde Richard, der sich nicht scheute, bei großen Konferenzen mit

Rangerkluft oder im Indianerlook aufzutreten, belächelt.

Berühmt sind seine handschriftlichen Notizen, seine Rundbriefeund

sehr persönlich liebevoll ausgeschmückten Grußkarten. Richard ist ein

Mann, der Freundschaften zu pflegen weiß. Als Ranger verbreitet er

heute noch stets guten Mut, gespickt mit einem gesunden Humor.

Manche Lieder und Gedichte stammen aus seiner Feder, wie der Song

„Gemeinsam geh’n wir durchs Leben“. Er ist ein Mann, der angenehm

zuhören kann und auf sein Gegenüber stets eingeht, ihm den Eindruck

vermittelt, dass er wertvoll ist. Nicht gerade groß gewachsen erkennt

man ihn schon von weitem am speziellen Breite-Schritt, einer unver-

wechselbaren Art sich mit kurzen, agilen Schritten fortzubewegen. Man

merkt, der Mann ist unterwegs. Wer ihn im Haus erlebt, lernt ein weite-

res Hobby von ihm zu schätzen: Er kocht sehr gerne selbst. Auch kom-

plizierte Gerichte wie Knödel oder russischen Borschtsch. Und seine

Sparsamkeit: Vielleicht kommen bestimmte Rangerbräuche wie

Zitronentee oder die berüchtigten Kabanossis von Aldi da her. Die durf-

ten in den ersten Jahren auf keinem NTC fehlen. Wer mit

ihm auf Reisen ist, bekommt Achtung vor einer weiteren

Spezialität: dem morgendlichen Blitzaufstehen. Ist er

wach, dann kann er in Sekundenschnelle auf den Füßen

sein, so als wäre die Nacht nur ein kurzes Nickerchen

gewesen. Die Leibesübungen am Morgen: Im Rhythmus

und entlang den Versen des Psalmes 23 ertüchtigt sich

Richard einem Sportler gleich mit Kniebeugen,

Armkreisen, und dergleichen Bewegungen an Geist,

Seele und Leib. Und er bleibt auf großer Fahrt. Vom

Norden, wo er wohnt, nach Osten, Westen, Süden durch-

streift er mit seiner lieben Wally die Lande um Kinder und

Enkel aber auch Rangers und andere Freunde in ganz

Europa zu besuchen. 

Wir wollen ihm von hier aus anlässlich seines 75-jährigen

Jubiläums danken für alles, was er für die Rangers getan

hat und noch tut. Wir wünschen ihm weiter Gottes Segen

und dass er sein fröhliches Rangerherz behält.

Es gibt Leute, die hinterlassen deutliche Spuren. Dazu gehört Richard Breite („Bald

Eagle“ = kahler Adler), der 15 Jahre lang die Royal Rangers in Deutschland geleitet

hat. Richard möchte sich selbst nicht in den Vordergund stellen. Wir, seine Freunde,

tun das für ihn, denn wir haben ihm viel zu verdanken und wir mögen ihn –und sein

Leben ist ein gutes Beispiel für unser Horizont Thema: Auf (Nord)-Fahrt. 

Richard Breite.Richard Breite.
AltbundesleiterAltbundesleiter
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fadfinder sein, das ist nicht

jeden Freitag auf der grünen

Wiese Appell  machen und

Knoten üben oder im

Stadtwald Fahne rauben spielen. Um

was es bei den  Pfadfindern wirklich

geht, spürt man dann, wenn man in

einem nordischen Land wie Schweden,

Finnland oder Norwegen in der Kohte

sitzt, die in der Mitte der Stille aufge-

baut ist. Wer die letzte Feuerwache hat,

merkt, wie der erste Tau die Luft in der

Kohte kalt und schwer macht. Der

heiße Tschai mit frischen Blaubeeren

taut die feuchten Knochen auf und

man hört draußen die Felsen unter

dem Moos wachsen, während sich der

Wind und die Bäume leise unterhalten.

In zwei Stunden werden die anderen

Ranger geweckt, niemand spricht viel

wenn zusammengepackt wird und die

Wanderstiefel die ersten Schritte duch

das Moos machen. In einem Wald dort

oben wundern sich die Bäume noch

leise über die seltsame Kreatur mit der

Kluft und dem Rucksack, hier in

Deutschland sind wir ihnen nur noch

lästig.

Wenn jemand einmal mit anderen

Pfadfindern eine Tour nach

Skandinavien gemacht hat, wird er

immer eine kleine Sehnsucht nach die-

sen Ländern verspüren. Kein Hajk, der

hier bei uns irgendwie durch die letzten

Reste von Wald führt, die uns die

Industriegesellschaft gelassen hat,

kommt an ein solches Erlebnis in

unberührter Natur heran.

Schon die frühesten Pfadfinder und

bündischen Gruppen sind in die

Nordländer gefahren. 

Ein Team, das zusammen auf

Großfahrt war, ist

als ein anderes

zurück

gekom-

m e n .

W e n n

man so lange miteinander in einem

fremden Land unterwegs ist, lernt man

sich kennen und niemand braucht sich

mehr groß zu tun. In einer Umgebung,

wo alles auf das Wesentliche reduziert

ist, ist jeder gleich und lernt den ande-

ren und Gott ehrlich kennen. Die Fahrt

macht das Team. Wochenlang aufein-

ander sitzen, gemeinsam bangen, ob

das Essen noch reicht, bis man zur

nächsten Siedlung kommt und sich,

wie alle anderen auch, am

Waldläuferbackofen die Finger verbren-

nen sind Erlebnisse, die das Team

enorm zusammenschweißen. Ein paar

leise Lieder, die man dort oben am

Lagerfeuer zu Gott gesungen hat, kön-

nen ein weit tieferes Erlebnis sein als

viele Lobreisabende und Jugendgottes-

dienste. 

Vielen fehlt der Mut zu diesen

Aktionen. Ist das nicht zu gefährlich? Ist

mein Team bereit dazu? Ist der

Aufwand nicht zu groß? Bis auf die

Anreise und ein paar Versicherungs-

sachen und Proviant ist der Aufwand

nicht wesentlich größer als für eine klei-

ne Aktion. Dafür ist das Erlebnis unver-

gleichbar tiefer und schöner.

Die Erinnerung an den Herbsthajk im

nächsten Wald geht schnell in den vie-

len Erinnerungen an andere Aktionen

unter, aber eine Tour nach Lappland

oder ans Nordkap schafft Legenden.

Das sind die Dinge, die die Pfadfinder

so faszinierend machen und von denen

man im besten Fall noch den Enkeln

erzählt. 

Wagt das Ungewöhnliche! Wer einmal

auf Nordfahrt war, wird verändert

zurückkommen. 

Es geht nicht darum, die größte, weite-

ste oder tollste Fahrt gemacht zu

haben, es kann auch schon der kleine

Hajk im nächsten größeren Wald viel

bedeuten. Es geht nur darum, nicht in

der eigenen Suppe zu kochen, sondern

Neues zu sehen.

Vom Pfadfinderfieber gepackt zu wer-

den, ist eine schöne Sache und das wer-

den auch viele. Aber das Fahrtenfieber,

die schönste und echteste Form des

Pfadfinderseins, das erwischt nicht alle.

Ein Bisschen hat das auch damit was zu

tun, dass man irgendwo sein will, wo

der nächste McDonalds so weit weg ist

wie möglich. Und der Lehrer auch,

genauso wie vollgestopfte Busse und

Warteschlangen im Supermarkt.

Einfach mal raus und die Schöpfung so

sehen, wie Gott sie sich eigentlich

gedacht hat.

Es kommt also im Kern nicht darauf an,

jetzt gleich die Großfahrt nach Karelien

zu machen, sondern einfach mal wie-

der raus und weg vom Alltag und

hinein in Gottes Arme.

die Fahrt macht

das team der Schritt i n die 

wahre Schöpfung

den Schritt wagenp

andi.

tN    r     ahro df tN    r     ahro df
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KIITOS!

enn man jetzt einen Ranger nach

dem Eurocamp in Finnland fragt,

dann wird er wahrscheinlich

irgendwas von Gurken, Moskitos, einem

unglaublich heißen Versammlungszelt,

Dreikilometerwanderungen zur Dusche

oder Halstuchtauschen erzählen. Könnt

ihr euch noch an den Sketch der

Schweden mit dem Blinden erinnern?

Oder an das Camp der Norweger? Wisst

ihr noch, wie die Stimmung war, als

Deutschland in den meisten

Sportturnieren Meister wurde? 

Aber danach wird man nicht viel mehr

über das Eurocamp wissen. Wer nicht

W

KIITOS!

Horizont 3/03
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vor den

Essenszelten

in der

S c h l a n g e

g e s t a n d e n

hat und nicht

nachts, wenn

es um zwölf

noch dämm-

rig war,

durch die

Cafés gezo-

gen ist oder

sich morgens

mal mit

i rgende inem

Ranger irgend-

wo aus Europa

zum Reden an den

See gesetzt hat, kann

nicht verstehen, was das

für ein Camp war. 

Deshalb soll das hier auch

kein Bericht von dem sein, was

dort geschehen ist, sondern eine

Aufforderung, es sich erzählen zu lassen

oder, wenn man dabei war, noch einmal

die Erinnerungen hervorrufen. 

Schaut euch die Bilder an und erinnert

euch noch mals an die gute Zeit, die wir

auf der Halbinsel in Keuruu mit den vie-

len interessanten Leuten aus ganz

Europa hatten.

Und, hey, mal ehrlich, im Rückblick war

das Essen doch gar nicht so schlimm,

oder?

Es war ein super Camp.

–ist finnisch. heißt danke.

Eurocamp 2003

alstücher waren am

Campende beliebte

Tauschobjekte. Adressen

wurden auch sehr viele

getauscht. Und  so man-

che Träne verdrückt.

h

orkshop.

E i e r k o p f

basteln oder so

was.

in witziges Spiel war

das Wettpusten von

selber gebauten

Schiffchen in in einer

vollen Regen-rinne. Von

den Englän-dern. Very

british.

E

edes Land war vertreten und

jeder wollte das auch zeigen.

j

W

andi.
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m Songcontest waren viele

sehr gute Lieder zu hören.

anche sagen, dass das

Essen nicht so toll war.

Sollen sie jammern. Die

Stimmung in den Essenszel-

ten war super.

in Ort zum basteln, reden,

kennenlernen, spielen,

rumlaufen, gucken und

Eurocampluft atmen war der

Marktpkatz.
b e n d s t i m m u n g

beim Aufbau. Rich-

tig dunkel wurde es

eigentlich nie. 

ein Campdorf war so

schön wie das der

Norweger: enorm auf-

wändige Konstruktion, die

an ein richtiges kleines

Dorf erinnerte.

olle Konzentration.

ussball- oder Volleyball-

turniere waren immer sehr

gut  besucht. Die Fans haben sich

bei den Spielen mindestens

genauso angestrengt wie die

Spieler selber. 

Hinten das riesige Camptor.

M

E

A

K

F

V

Für alle, die nicht dabei waren: Der

originale Geschmack des Eurocamps!

Anleitung: Gurke an bezeichneten

Stellen ausschneiden, mit etwas Wasser

würzen und in große Plastikschüssel

geben. WICHTIG: Sich nach dem Essen

lauthals beschweren, obwohl man satt

geworden ist. 

nur bei HORIZONT !!!
Exclusiv

A

EUROCAMPEUROCAMP

Horizont 3/0312
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Uns Altensteigern ging es im Vorfeld des

Eurocamps nicht anders als anderen

deutschen Teilnehmern: Wenn man sich

auf eine so weite Reise macht, dann soll-

te schon etwas Besonderes daraus wer-

den. Die meisten von uns wollten im

Anschluss an die Camptage auf dem

Drahtesel Land und Leute erkunden,

unsere Pfadrangers zogen es vor, zu Fuß

die finnischen Naturparks kennenzuler-

nen. Neben dem finanziellen Aufwand

von rund 30.000 Euro (!) war es ein

gewaltiges logistisches Problem, 58

Leute und 40 Fahrräder hin und her zu

transportieren. Im Nachhinein hört sich

die Lösung simpel an: Bus mit Anhänger,

Fähre, Bus und LKW – so jedenfalls auf

dem Hinweg. Das Eurocamp selbst war

super: Es war wirklich leicht mit Rangers

z. B. aus Finnland, Norwegen, Russland

oder Mazedonien und vielen anderen

Ländern in Kontakt zu kommen. Die

Workshops vom schweizerischen

Schwingen bis hin zum Wikinger-

Schach machten nicht

nur viel Spaß, sondern

brachten viele neue

Anregungen. An den

Abenden waren die

Anspiele große Klasse,

besonders das schwedi-

sche Stück mit dem blin-

den Tuchhänd-ler, der

dann wieder sehen konn-

te. Das Campthema

„Wage den Schritt“ for-

derte viele von uns her-

aus, ganze Sache mit

Jesus zu machen, aber

auch zuhause Freunden

und Klassen-kameraden

von unseren Erfahrungen

mit Gott zu erzählen.

Unsere Fahrräder hatten

wir während des Camps

eingepfercht. Am

Eingangs-tor war die

Warnung angeschrieben:

Du sollst nicht stehlen.

Das hat funktioniert.

Bauchschmerzen, die unsere Gruppe

davon bekam, hat uns der Manager

dafür eine kostenlose Nacht im 4-Sterne

Hotel spendiert. 

Die Teams erlebten in verschiedenen

Situationen Gottes Führung und seine

Bewahrung. Einmal suchte ein Team ver-

geblich nach dem als Ziel ausgesuchten

Baggersee. Erst beim Weiterfahren am

Morgen entdeckten sie ihn. Allerdings

hatten Polizisten genau das Gebiet dort

abgesperrt. Ein Mann hatte sich über

Nacht zu Tode gesoffen. Zum

Wäschewaschen gab es auch mal eine

Nacht auf einem Campingplatz. Nur

trocken wurde die Wäsche meistens

nicht, sondern fing in den Satteltaschen

an zu stinken. Nicht ganz so einfach, wie

sich das einige von uns vorgestellt hat-

ten, ging es mit dem Angeln. In den

Seen wie im Meer biss kaum ein geeig-

neter Fisch an. Zum Glück konnten dann

Nach dem Abschied vom Camp waren

wir dann zum Zielpunkt Helsinki in vier

Gruppen unterwegs. Zwei Jungs- und

ein Mädchenteam per Fahrrad und ein

gemischtes Team mit Rucksack. Vor uns

lagen zehn Tage, die jedes Team indivi-

duell gestalten durfte, nur eben ankom-

men sollte man. Das Jungenteam der

Leoparden-Geckos bestand aus 13

Fahrradfahrern und fünf Personen, die

im Begleitfahrzeug für Reparaturen,

Verpflegung und Übernachtungsplätze

zuständig waren. Mit vollem Gepäck

sind sie insgesamt 700 Kilometer gera-

delt. Schon nach den ersten drei

Kilometern jedoch riss bei einem die

Kette, er musste 12 Kilometer „abge-

schleppt“ werden. Abends wurden alle

für die Anstrengung des ersten Tages

durch einen tollen Platz bei einem finni-

schen Ferienhäuschen direkt an einem

See entschädigt. Ähnlich schöne Über-

nachtungsplätze hatten auch die ande-

ren. Die Menschen, die wir nach Über-

nachtungsmöglichkeiten fragten, waren

meist sehr freundlich und luden uns auf

ihre Grundstücke ein. Nicht selten durf-

ten wir die privaten Toiletten, Duschen

oder ab und zu auch die Sauna benut-

zen. Das abendliche Bad im See wurde

so fast zu einem täglichen Ritual. Das

Wetter war ideal, abgesehen von so

mancher Regenfront, die uns vollkom-

men durchnässte. Aber nach ein paar

Kilometern war das vergessen. Nicht ver-

gessen dürften einige den Genuss von

Hamburgern, die leider nicht ganz o.k.

waren. Als Ausgleich für die

wenigstens Knödel aus dem Trangia-

Kochtopf „geangelt“ werden. Aber

auch für unsere Bildung war etwas

dabei, wie das Nokia-Werk in Salo

oder ein Sammler von Militärautos

und Panzern, der uns seine Schätze

vorführte. 

Ein großes Hallo gab es dann auf

einem Campingplatz in Helsinki. Alle

hatten es geschafft, auch wenn die

Wanderer ein Stück mit dem Zug

gefahren waren – übri-

gens ganz so wie vom

Teamleiter eingeplant.

Irgendwie war es wohl

der Übermut, dass eini-

ge im VW-Bus mit offe-

ner Seitentür durch die

Gegend flitzten.

Plötzlich landete ein

Passagier samt

Mittelbank in einer

Kurve auf der Straße.

Zum Glück verletzte er

sich dabei nicht. 

Mit Fähre und Bus ging

es dann wieder Richtung

Schwarzwald. Eines ist sicher, von die-

ser tollen Reise werden noch lange

Geschichten erzählt, vielleicht sogar

einmal den eigenen Kindern. 

Eine unvergesslicheEine unvergesslichefahrtfahrt
N
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Dietrich Ebeling und Timon

Mohr, Stamm 111 Altensteig
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Hallo. Ich bin Natty. Die Leute vom Horizont haben mich gefragt, ob ich ihnen von

jetzt an für jede Ausgabe ‘nen Waldläufertip für euch verraten kann. Mach ich

gerne, kein Problem. Also: …

–Halt, nein, ich stell’ mich vielleicht erst mal vor. Ich bin Natty Dread,

eigentlich Nathaniel Dreadlock, aber man nennt mich Natty (wie Natty

Bumppo in den Büchern von J. F. Cooper.) Ich bin Waldläufer. Und

Pfadfinder, ein Royal Ranger, genauer gesagt. Und zwar seit

genau… Äääh… Hmm… -Ich weiß nicht mehr, wie lange ich

schon Ranger bin, aber ich bin bei den Pfadfindern, seit

Baden Powell mir mal erzählt hat, dass er da so einen

Verein gegründet hat und mich gefragt hat, ob ich

nicht mitmachen will.

Genug geredet, unten jetzt mein Tipp, ich hoffe, ich

kann euch damit helfen.

Gut Pfad!

PS: Was ich noch sagen wollte: Ich glaub’, Jesus mag dich.

Gafel

17Horizont 3/03

ff
Ehemaliger Löffel aus dem

Bundeswehr-Besteck, das ja eine

halbe Tonne wiegt. Zum Gafel

gemacht und hinten gekürzt. 

Titan-Gafel aus Japan. Wer das

Ding kauft, hat nicht nur einen

leichteren Rucksack, sondern

auch einen leichteren Geldbeutel.

Gafel aus Kasachstan. Die hat-

ten die Idee anscheinend mal

wieder vor uns. Glückwunsch.

333
Gafel

Hä, Gafel? Was ist denn jetzt das? Sehr einfach: die  per-

fekte Mischung zwischen einer Gabel und einem Löffel.

Auf Hajks kommt es darauf an, Gewicht zu sparen. Das

kann man machen, indem man die Unterwäsche zuhau-

se lässt. –Oder man macht sich eben ein Gafel. Klar.

Man nimmt sich einen alten, tiefen Löffel von Mama

(fragen!) und macht mit einer Flex (vom Papa helfen las-

sen oder gleich eine Teamaktion daraus machen!) vor-

sichtig vorne Zacken hinein. Wie auf den Bildern. Danach

mit einer Feile die Kanten glätten. Eigentlich ganz einfach.

Und es funktioniert wirklich. Besser als man denkt. Ich ver-

wende das Ding seit meiner letzen Tour mit bp nach Kenia.

Das ist schon lange her und ich könnte viel darüber erzählen.

Kurz gesagt: So ein Ding ist ziemlich kultig und spart Gewicht

im Fahrtengepäck.

Natty Dread j

aldläufertippW f j j 1aldläufertippW f j j 1
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Konrad Ruprecht aus Weinstadt hat uns

auf die Idee gebracht. Er ist ein Ranger,

der ständig irgendwas in der Tasche hat

um es zu verschenken. Von ihm sind

auch die schönen Fotos mit den

Beispielen.

Steine findet man überall und sie kosten

nichts. So kommst du an ein originelles

persönliches Geschenk, das es nur ein-

mal gibt und das deine ganz persönliche

Note trägt. Da kann man die verschiede-

nen Farben besser kostenmäßig auf die

Leute umlegen. Wie groß so ein Stein ist,

ist eigentlich egal. Wertvoll sieht auch

ein kleinerer, schön glatter Kieselstein

aus, der liebevoll und detailgetreu

bemalt wird. 

Nun brauchst du noch ein paar Dosen

Plakat- oder Dispersionsfarben, Pinsel

und ein Motiv oder eine schöne bibli-

sche Aussage. Ein normaler Stein kann so

in ein Lob Gottes verwandelt werden,

sozusagen in ein Werbemittel, das ein

Stück von Gott, sein Wort, auf sich

geschrieben bekommt und so zu

einem stummen Evangelist wird.

Bemalte Steine machen sich

gut als Briefbeschwerer auf

dem Schreibtisch oder ein-

fach auf dem Nachttisch.

Auch in Blumentrögen

oder im Vorgarten, wo die

lieben Mitmenschen im

Vorbeigehen mal einen

Blick draufwerfen können,

machen bemalte Steine

einen guten Eindruck. Andere wiederum

sammeln sie auf ihrem Regal oder an

einem anderen Platz. 

Helle Steine lassen sich leicht direkt

bemalen, bei dunklen Steinen empfiehlt

es sich, vorher den Hintergrund in einer

helleren Kontrastfarbe draufzumalen. 

Was kann so drauf gemalt oder

geschrieben werden? Da gibt es Rangers

Embleme, Pfadfinderszenerien mit

Kohten und Fahnenmast, kleine

Landschaften, Tiere oder Teamnamen

mit passendem Emblem, zu den unten

genannte Bibelversen passende Details.

Blumen sind ebenso geeignete Motive

wie Fische, Schmetterlinge, Vögel, oder

weihnachtliche Motive. 

Laß also deine Phantasie sprühen und

vergiß nicht, die fertigen Kunstwerke mit

Klarlack, Sprühlack oder Bastellack zu

fixieren.

Lebendige
steine

p
q
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Diese Auswahl markanter
Bibelsprüche soll euch eine
Anregung geben. Jeder Einzelne
von Ihnen ist ein Kleinod: 

-Was ihr von Euch von den Menschen

erwartet, das tut Ihnen auch! (Matthäus

7,12, 

-Glücklich sind die Friedfertigen, denn

sie werden die ganze Erde besitzen!

(Matth. 5,5)

-Glücklich sind, die Frieden stiften, denn

Gott wird sie seine Kinder nennen.

(Matth. 5,9)

-Der Weisheit Anfang ist die Furcht des

Herrn. (Sprüche 9,10)

-Der Name des Herrn ist eine feste Burg

(Spr. 18,10)

-Danket dem Herrn, denn er ist freund-

lich und seine Güte währet ewiglich

(Psalm 107,1)

-Weise mir Herr, deinen Weg, dass ich

wandle in deiner Wahrheit (Psalm 85,11)

-Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts

mangeln. (Psalm 23,1)

-Befiehl dem Herrn deine Wege und

hoffe auf ihn, er wird’s wohl

machen. (Psalm 37,5)

-Seid bereit!

-Die Freude am Herrn ist eure

Stärke. (Nehemia 8,10)

-Der Herr ist wahrhaftig aufer-

standen. (Lukas 24,34)

-Folge mir nach! (Johannes

1,43)

-Bei Gott ist der Fels meiner

Stärke! (Psalm 62,8)

-Seid allezeit fröhlich, betet

ohne Unterlaß, seid dankbar in

allen Dingen (2. thess. 5,16-18)
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Messer
Schnur abtrennen, Brot schnei-

den, Butter und Nutoka

schmieren, schnitzen,

Fingernägel säubern,

Feuerholz und Zunder

machen. Ein Messer

muss bei Rangers für

viele unterschiedli-

che Dinge herhalten

und deshalb natür-

lich auch von guter

Qualität sein. 

Hier mein Tipp (Ist

aber nur was für

echte Pfadfinder!!!):

Das neue Survival

3000 Army - Messer

mit gehärteter, 30

Zentimeter langer

Klinge, Sägezahn-

rücken, Blutrinne auf

jeder Seite und Kampf-

spitze. Bei Abschrauben

des Kompasses, der sich

hinten am Griff befindet

und gleichzeitig eine Mini-

Taschenlampe und

Signalpfeife ist, öffnet sich

das Geheimfach mit den

Überlebensstreichhölzern

(Reibefläche am Messer-

griff), Mini-Angel-Set und

einem Pflastersortiment.

Was braucht man mehr? Da

ist man für die Wildnis opti-

mal gerüstet, oder?

Du merkst als echter Pfadfinder

natürlich sofort: Alles Quatsch,

was der da erzählt! Du wirst in der Regel

eher selten in die Situation kommen, nur

mit deinem Messer bewaffnet in der

Wildnis überleben zu müssen. Und mal

ehrlich: Dieses Modell würde dir dann

wahrscheinlich auch nicht mehr helfen

als dein AZB-Päckchen und ein gutes

Fahrtenmesser.

Dabei kommt es nämlich nicht unbe-

dingt darauf an, dass die Klinge so lang

ist wie ein Samurai-Schwert. Viel besser

ist es, wenn sie zwischen zehn und 13

Zentimetern lang ist, damit du gut

damit schneiden kannst und das Messer

trotzdem handlich bleibt. Keine doppel-

seitigen Klingen und ähnliche

Kampfausrüstung! Diese Dinger sind viel

zu gefährlich und für uns nicht geeig-

net. Du solltest auch darauf achten, dass

die Klinge aus rostfreiem Stahl ist (das

steht in der Regel auf der Schneide). Ein

verrostetes Messer sieht zum einen nicht

besonders schön aus und es besteht

auch die Gefahr einer Blutvergiftung,

falls du dich mal damit schneidest.

Es gibt natürlich auch jede Menge

Schnickschnack, wie die bereits genann-

te Blutrinne, Sägezahn-Rücken und

andere Survival-Ausrüstung. Du solltest

darauf achten, dass dein Messer keine

solch unnötigen “Verbesserungen” hat,

weil wir Rangers es zum Schneiden

brauchen und nicht um zu jagen,

Bäume zu fällen oder Feuer zu machen.

Bleibt nur noch die Frage: Was ist das

Beste? Ein Fahrtenmesser, ein

Klappmesser oder ein Schweizer

Taschenmesser?

Am geeignetsten für den täglichen

Pfadfindergebrauch ist das Fahrten-

messer, da es sehr handlich und leicht zu

säubern ist und einfach am besten aus-

sieht (eben der klassische Pfadfinder-

Look). Achte darauf, dass das Metall der

Klinge bis zum Ende des Griffes durch-

gehend ist und der Griff abrutschsicher

ist oder eine kleine Parierstange hat,

wegen der Sicherheit! Außerdem muss

das Messer eine Scheide haben, die am

besten aus Leder ist, das macht optisch

viel her und hält lange. Klappmesser ste-

hen den Fahrtenmessern eigentlich in

nichts nach und eignen sich genauso für

den Ranger-Einsatz, sind lediglich etwas

schwerer zu säubern. Wichtig hierbei:

Die Klinge sollte feststellbar sein, damit

sie nicht beim Arbeiten versehentlich

zuklappt und deine Finger dazwischen

sind. Ein Schweizer Taschenmesser ist

natürlich praktisch, weil es auch eini-

ge andere Werkzeuge

gleich mitbringt.

Allerdings ist es

für einige Ar-

beiten, wie zum

Beispiel Brot schneiden

und schmieren und zum Zunder und

Anfeuerholz machen nicht so gut, weil

die Klinge ziemlich klein ist. Außerdem

ist es ganz schön schwer zu säubern,

wenn es mal richtig dreckig ist.

Ansonsten ist es

deinem persönli-

chen Geschmack

überlassen, was für ein

Messer du dir anschaffst. Hierbei

gilt: Das teuerste muss nicht immer auch

das beste sein! 

Darf’s auch etwas größer sein?
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Der Trapper „Yellowknife“ ist der Messerspezialist des

amerikanischen Frontiersmen Camping Fellowship

(FCF), einem Zweig der Royal Rangers -Arbeit für

Erwachsene. 

Hier präsentiert er sein selbstgemachtes riesengroßes

Bowie-Messer. Das ist aber nur zum über den Kamin

Hängen geeignet.

18 Ein Dolch. Einfach nicht zu gebrauchen.

Ein Springmesser. Solche

wie dieses hier sind in

Deutschland verboten.

Unter diesem Balken haben wir das

ideale Messer versteckt. :-) -Du

musst für dich selber rausfinden,

welches Messer du perfekt findest.

Mein Tipp (diesmal ein ehrlich gemein-

ter): Frage deinen Teamleiter, bevor du

dir ein Messer kaufst oder zeige ihm das

Messer, das du haben willst. Er hat näm-

lich am meisten Ahnung und kann dich

am besten beraten.

Christian Röderer, Stamm München 2,

zur Zeit Stamm 7 Schorndorf

Kampfmesser. Nicht nur unprak-

tisch, sondern auch gefährlich.

Außerdem erst ab 18 erlaubt.
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CHRISTLICHE PFADFINDER AUF RAUBZUG?

120.000 EURO BEUTE

Wir fahren mit unserem Auto die

Landstraße entlang, die Polizei ist

immer noch direkt hinter uns. Es sind

zwei Streifenwagen und ein Zivilauto der

Kriminalpolizei, sie verfolgen uns nun

schon seit ein paar Minuten, eine Flucht

scheint aussichtslos. Die Sturmhaube und

die Flecktarnkleidung vom Überfall, den wir

kurz davor durchgeführt hatten, liegen hin-

ten im Auto, Autopapiere oder einen

Führerschein haben wir auch nicht dabei.

Wir hatten wieder unsere Kluften angezo-

gen, um nicht allzu sehr aufzufallen, unse-

re doch recht militante Kleidung vom Über-

fall schien uns doch zu auffällig zu sein und

gegen ein paar harmlose Pfadfinder

würde wohl schon niemand etwas sagen.

Es sind nur noch ein paar Kilometer bis zum

rettenden Camp, doch die Polizei folgt uns

sogar bis dorthin...

Was war passiert?

Christian und Rainer, 2 Rangers vom

Pfadrangerstamm RR-35 Stuttgart wollten

ihren jüngeren Freunde vom

Ludwigsburger Pfadfinderstamm auf dem

Camp in Neuweiler bei Altensteig einen

nächtlichen Besuch abstatten. Dabei hatten

sie Karten vom Gebiet, die oben beschrie-

bene verhängnisvolle Klamotte und mehre-

re Packungen Gummibärchen. Wie es so

üblich war, sollte die Wachsamkeit - erste

blaue Zacke im Rangers-Emblem- der

Ludwigsburger getestet werden und ver-

sucht werden, Fahnen oder Wimpel aus

dem Camp herauszuholen, ohne dass die

eigentlich wollten, erklärte mir ein Polizist,

was los war. „Vorher wurde in Neubulach

bei Neuweiler eine Bank überfallen,

und ihr werdet verdächtigt!” Der Polizist

meinte, sie fänden uns auffällig, da wir uns

so kurz nach einem Banküberfall umzogen.

Ein paar Minuten später waren auch schon

die nächsten zwei Polizisten am Schauplatz.

Dieses mal waren es Beamte der

Kriminalpolizei, in Zivil versteht sich. Einem

der beiden erklärten wir, dass wir

Pfadfinder sind, und ein Camp und keine

Bank überfallen hatten. Weil er früher selbst

Pfadfinder war, fand er das glaubwürdig

und so durften wir mit unserem Auto selbst

voraus zum Campplatz fahren, gefolgt von

zwei Polizeiautos. 

Dirk, der Campleiter, bestätigte unsere

Version und wir wurden als Verdächtige mit

der Polaroidkamera abgelichtet.

Der Kripo war aufgefallen, dass dieselbe

Raiffeisen-Bank vor einigen Monaten schon

einmal überfallen wurde und um diese Zeit

herum auch ein Rangerscamp stattgefun-

den hatte. So kamen sie  am anderen Tag

noch einmal zum Camp um herauszufin-

den, wie sich denn die Rangers finanzieren.

Die Räuber hatten 120 000 Euro erbeu-

tet. Wir konnten sie überzeugen, dass wir

uns mit rechten Mitteln finanzierten und

trotz zugegeben auffälligem Verhalten im

Grund doch harmlose Pfadfinder waren.

Pfadis es merken würden.

Gegen 22.00 Uhr abends hatten sie ihr

Fahrzeug bei Neuweiler geparkt und ver-

suchten sich nun im Schutz der

Dunkelheit unbemerkt an das Camp her-

anzupirschen. Doch die Ludwigsburger

waren wachsam: Um 2.00 Uhr wurden sie

geschnappt – was ein freundschaftliches

Hallo gab. Die Ludwigsburger suchten vor-

sichtshalber den ganzen Wald nach weite-

ren Überfällern ab, jedoch ohne Erfolg. So

konnten Christian und Rainer sogar noch

eine Mütze Schlaf nehmen. Am nächsten

Morgen, nach einem aufmunternden

Cappuccino, gingen sie zurück zum Auto

um sich die Kluft anzuziehen mit der sie

dann zum Appell zum Camp zurückgehen

wollten. Doch es kam anders:

“Als wir uns gerade umzogen, kamen zwei

Polizisten mit erhobenen, auf uns gerich-

teten Waffen auf uns zu. „Hände auf den

Wagen!” rief einer der beiden Beamten. Ich

kam mir vor wie bei „versteckte Kamera”,

die Frage ob sie mich vera… wollten, konn-

te ich mir gerade noch zurückhalten.

Langsam ging ich mit erhobenen Händen

vor das Auto. Ein Polizist blieb mit gezück-

ter Waffe auf Distanz, während uns sein

Kollege gründlich durchsuchte. Kurz dar-

auf kam auch schon der nächste

Polizeiwagen, mit zwei weiteren Beamten.

Sie durchsuchten unser Auto, warfen so

ziemlich alles auf den Boden neben das

Auto, ohne uns zu sagen, was sie eigentlich

wollten. Erst als ich nachfragte, was sie

RROOYYAALL  RRAANNGGEERRSS
UUBBEERRFFAALLLLEENN  BBAANNKK  !!!!!!

HORIZONT
PFADFINDERZEITSCHRIFT FÜR SCHOCKER-

STORIES UND VOLKSVERDUMMUNG

-das Logo der gemeinen und

schurkischen Bande.

Rainer Brose, 

Stamm 35 Stuttgart, Pfadranger

st dir das auch schon mal passiert? Da hast du

vor dem Sommercamp dein Messer extra

noch mal so richtig scharf machen lassen und

dann war es nach dem ersten Aufbautag

schon wieder stumpf? Das liegt meistens nicht

an deinem Messer, sondern am Seil, das du

geschnitten hast. Sisal (auch Strohkordel

genannt,) macht fast jedes Messer stumpf.

Doch was mach ich nun nach einem Tag

Camp wenn noch sieben Tage Camp vor mir

und meinem Messer liegen? Ganz einfach: Du

musst es nachschleifen.

Das machst du am besten mit einem einfa-

chen Wetzstahl aus Mamas Küchenschrank.

Besorgt euch doch mal einen für den Stamm!

Ganz gut eignet sich auch ein großer

Wetzstein. So etwas muss dann aber immer

mit auf das Camp. Einige Rangers lassen sich

auch zu Weihnachten oder zum Geburtstag

ein richtiges Messerschleifset schenken.

Auf dem Bild rechts oben seht ihr, wie man ein

Messer einfach nachschleift. Dabei stellt man

den Wetzstahl fest auf ein Brett oder auf ein

Stück Leder. Nun legt man das Messer in

einem spitzen Winkel an den Wetzstahl und

zieht ihn gegen den Schliff von oben nach

unten. Dabei zieht man die Klinge vom

Griffende nach vorne zur Spitze über die

Messerscheide. Nach jedem Schleifvorgang

wechselt man die Seite der Messerklinge um

ein gleichmäßiges Nachschleifen zu ermögli-

chen.

Nach drei bis vier Mal je Seite kann ich nun

meine Klinge noch mit einem Stück Wildleder

nachpolieren damit es so richtig scharf wird.

Aber Achtung: Sisal lässt sich mit einer unpo-

lierten Klinge besser schneiden.

Je öfter ich mein Messer nachschleife, desto

stumpfer muss der Winkel werden, mit dem

ich mein Messer über den Wetzstahl ziehe.

Ab und zu solltest du dann auch dein Messer

mal so richtig Schleifen lassen. Das geschieht

bei einem Messerschleifer oder du lässt dir von

einem erfahrenem Ranger helfen.

Jetzt kannst du wieder mit einem scharfen

Messer auf Großfahrt gehen und mit ihm

neue Abenteuer erleben.

Werner Seegler, Stamm 85 Montabaur

Scharf wie ein 

Rasiermesser
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Familie und Gruppe
Graugänse legen, wenn sie aus dem

Winterquartier zurückgekehrt sind, drei

bis acht grauweiße Eier. Sie bleiben in

der Regel ein Leben lang zusammen

und sind sich auch treu. Nach etwa 30

Tagen schlüpfen die Jungtiere, die

Gössel. Sie können sofort schwimmen.

Die ersten Lebenstage sind für die

Graugansjungen sehr prägend. Das Tier,

das sie als erstes nach der Geburt

erblicken, ist für sie für den Rest ihres

Lebens ihr Vorbild, an das sie sich halten.

Sie merken sich genau, was Vater oder

Mutter fressen, so entwickeln sie schnell

einen Sinn für gutes Futter. Die Gössel

folgen den Eltern auf Schritt und Tritt

und beobachten, wie sie sich Feinden

gegenüber verhalten. 

Nach einiger Zeit, wenn die Jungtiere

ihre Eltern am Geschnatter oder ihrem

Aussehen erkennen können, vermischen

sich die Familien zu

Gruppen. So können

die Gänse ihre Jungtiere

besser gegen Angriffe

verteidigen. Verlieren

Graugansjunge ihre

Familie, so geben sie

Geräusche von sich, die

sie auch schon im Ei

ausgestoßen haben.

Damals wurde die

Mutter dazu animiert,

das Ei zu wenden, nun

werden die Eltern dazu

animiert, nach den

Jungen zu suchen.

Vorbereitung zum
großen Flug

Nordafrika gemeinsam überwintern. 

Graugänse sind die größten europäi-

schen Gänse, und sie fühlen sich bei uns

in flachen Gewässern mit ausgedehnten

Schilfbeständen wohl. Im Donaugebiet,

am Niederrhein, an der Elbe, und an vie-

len anderen sumpfigen und schilfigen

Gewässern brüten sie. Man erkennt sie

an ihrem orangefarbenen Schnabel und

den fleischfarbenen Füßen. Das Gefieder

ist grau und die Flügeldecken blaugrau.

Die Gänse machen sich mit einem schril-

len Krächzen und Geschnatter bemerk-

bar. Sie haben hervorragende Augen,

die durch ihre seitliche Anordnung eine

Art Panoramablick ermöglichen. Ihre

Schnäbel sind hochentwickelte

Werkzeuge mit Tastorganen an den

Schnabelspitzen. Damit erkennen sie

genau ihre Nahrung und halten

auch ihr Gefieder jederzeit in

Schuss.

Bis zum Herbst bleiben die Jungtiere und

ihre Eltern als Familie zusammen. In die-

ser Zeit befinden sich die Eltern in der

„Mauser”, sie sind zu dieser Zeit flugun-

fähig. Die erwachsenen Tiere bauen

neues Gefieder auf, um den langen Flug

in die wärmeren Länder zu überstehen.

Wenn sich die Blätter verfärben ist es

soweit: Die warme Ferne lockt. Mehrere

Familien und Mausergruppen schliessen

sich zu Flugformationen zusammen. Die

stärkste und „erfahrenste” Gans über-

nimmt dabei die Führung. Die

Graugansjungen, die Gössel, kennen

den Weg nicht, sie erlernen ihn von

ihren Eltern beim ersten Zug in wärmere

Gebiete. Graugänse sind also lernfähig.

Im frühen Frühjahr kehren die Gänse in

ihr Brutgebiet zurück. 

Rangordnung bei Graugänsen
Graugänse haben ein ausgeprägtes

soziales Verhalten. In ihrer Schar bildet

sich eine Rangordnung, die auch durch

Flügelkämpfe unter den Gantern (den

männlichen Tieren) ausgemacht wird.

Die stärkste Gans übernimmt die

Führung einer Gruppe. Die Rangfolge

kann man an der Stellung des Halses

leicht erkennen. Die ranghöhere Gans

zeigt mit ihrem ausgestreckten Hals

immer auf die rangniedrigere. Innerhalb

zweier „Ehepartner” gibt es keinen

Rangunterschied. 

Fuchs, du hast die Gans gestohlen
Damit sie nicht so leicht Beute von

Fuchs, Marder oder

Iltis werden, hal-

ten sich die

G ä n s e

gerne auf dem Wasser auf. Sogar ihre

Paarung findet auf dem Wasser statt.

Ihre Nester bauen die Graugänse gerne

an schwer zugänglichen Stellen, etwa im

Schilf oder auf  einer Seeinsel. Dass

Gänse gut schmecken, weiß nicht nur

der Fuchs. Unsere heutige Hausgans

(Gänsebra-ten!) wurde von der

Graugans her gezüchtet. Auch die war-

men Daunenfedern finden Verwendung

in unseren Kopfkissen und Bettdecken. 

Graugänse haben einen Charakter
Den zeigen sie durch Weinlaute,

Jammerlaute, Grüßen oder Aggressivität

gegenüber Menschen oder anderen

Tieren. Streitigkeiten werden meist

durch Zwicken und Beissen ausgetra-

gen, aber auch durch den

„Flügelbugkampf”: Dabei strecken die

Gänse einen Flügel weg, halten sich mit

gekrümmten Hälsen aneinander fest,

beugen den anderen Flügel und schla-

gen mit dem Flügelbug aufeinander ein.

Die schwächere Graugans, die den

Kampf verliert, gibt nach einiger Zeit auf

und flieht, oft unter Jammern oder

Weinen. 

Von den Gänsen lernen
Gänse sind treu zueinander.

Wenn sie als Gruppe auf

großer Fahrt (Flug) sind,

halten sie fest

zusammen. Beim aerodynamisch günsti-

gen V-Formationsflug wechseln sie sich

in der kräfteraubenden Führung ab, und

kommen dadurch insgesamt besser vor-

wärts. Familie ist bei ihnen großgeschrie-

ben und die Partner bleiben meist

lebenslang zusammen. Die jungen

Gänse sind aussergewöhnlich gelehrig

und gute Nachfolger und Nachahmer

ihres Elternvorbilds. So können sie am

besten überleben. 

Leider können wir uns ihrem inspirieren-

den Formationsflug im Herbst nicht

anschliessen, sehnsüchtig schauen wir

ihnen nach. Doch breite deine Flügel

aus und lass dich von dem Wind

des Geistes Gottes, der weht

wo er will und wohin er will,

auf immer neue Höhen

und in neues Land

hinter dem Hori-

zont führen!

Man sollte mitfliegen können

Auf Nordflug
Graugänse auf großer Fahrt 

22

Wildgänse haben Pfadfinder immer

schon inspiriert. Man kann sie im

Frühjahr und im Herbst bei ihrem V-för-

migen Formationsflug beobachten,

wenn sie in den Norden oder in den

Süden ziehen. Die meisten Wildgänse

die bei uns vorkommen, wie auch die

Graugänse, halten  sich

das Jahr über hier auf

und ziehen in der

Winterzeit in den

Süden, wo sie in

S p a n i e n ,

Po r t u g a l

o d e r

hp
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Fahrten-Kraftstoff

azit: Viele Schokocremes liegen bei unserem Test eher im guten

Mittelfeld. Das Zeug von Zentis ist anscheinend echt nicht so toll.

Interessant ist, dass die Original Nutella gar nicht mal ganz vorne mit

dabei ist. Und das, wo sie doch noch teurer ist als alle anderen. 

Alles in allem kann man wohl sagen, dass eine nicht zu teure, etwas

bekanntere Schokocreme nie eine schlechte Wahl ist.

ollt ihr wissen, was in Schokocreme überhaupt drin ist? –Das ist bei

allen etwa gleich:

Zu etwa 80% Fett. Dann kommt noch eine riesige Menge Zucker,

genügend Farbe damit es braun aussieht, ein paar zusätzliche

Geschmacksstoffe und natürlich Nüsse dazu. Aber nicht sehr viele, in

den Gummibärchen sind ja auch kaum Früchte drin. Irgendwelche

Konservierungsstoffe sind nicht nötig, kaputt geht Schokocreme

nicht. Gesund ist das Zeug also mal wieder nicht. Aber guuut.

chläfrig und steif aus dem Biwak kriechen,

frieren,  nicht wach sein wollen, halbtot das

Frühstück herrichten, aber dann ein Brot dick-

fett mit Schokocreme beschmieren, essen und

topfit sein. Was wäre ein Hajk ohne die Schoko-

Zuckerbomben zum auf’s Brot schmieren? Wo

käme die Energie her? 

Aber: Streitfrage! Welches ist nun die beste

Schokocreme? Ist es die bekannte „Nutoka,“

die praktische „Nusspli“ oder das Original: die

legendäre „Nutella?“

Wir haben getestet!

Die vier Testpersonen Bianca, Philiph, Melanie

und Manfred probierten mit verbundenen

Augen die sieben Schokocremes (auf

geschmacksneutralem Toastbrot) auf ihren

Geschmack und geben ihnen Noten von eins

bis sechs. Den Preis haben wir nicht reinge-

rechnet, ihr müsst euch selber überlegen, ob

ihr es euch was extra kosten lasst, damit ein

bekannterer Name vorne drauf steht.

So wisst ihr nächstes Mal welche die beste Nuss

Nougat Creme ist, die unbedingt auf eurem

Camp dabei sein muss.

Hat definitiv

lieber ein

Wurschtbrot.

Nur in absolu-

ten Notfällen

isst er Schoko-

creme.

Sie genießt

ziemlich selten

Schokocreme.

Mit objektiver

B e u r t e i l u n g

aus dieser

Distanz.

Ein militant-

f a n a t i s c h e r

Liebhaber von

Schokocreme.

U n b e u g s a m

und radikal.

Eine sporadi-

sche und

eher kritische

Schokocreme

Esserin mit

Geschmack.

manfred: schokoladig, nus-

sig, cremig, sehr angenehmer

Geschmack, schmeckt nach einer

sehr hochwertigen Nusscreme,

könnte Milch drin sein

Bianca: cremig, nussig und

wie nach Alpenmilchschokolade 

Philipp:schokoladig, kaum nus-

sig, wie Bitterschokolade

melanie:cremig, leicht nussi-

ger Geschmack, schokoladig, etwas

zu süß

manfred: gröbere Struktur,

nicht so sahnig

Bianca: nicht nussig, schmeckt

billig und nach Nougat

Philipp:sehr nussig, kaum schoko-

ladig

melanie: zäh, nur schokoladig,

überhaupt nicht nussig 

manfred: sehr klebrig, ist

nicht so gut, sehr süß, bäppsüß, 

weniger nussig 

Bianca: künstlich, zu süß,

schmeckt nach Mandel  

Philipp:schmeckt nach Mandel,

künstlich, cremig aber nicht zu süß

melanie:künstlich, nicht sehr

süß und kaum schokoladig 

manfred:herb, sehr schokoladig 

Bianca: zu süß, sehr nussig 

Philipp:guter Geschmack, sehr süß,

cremig, lecker 

melanie: sehr nussig, nicht sehr

süß 

manfred: süßlich, klebrig, zu

bäppig 

Bianca:nussig, milchig, schokola-

dig, schmeckt nach guter Qualität

Philipp: zäh, pappig, extremer

Geschmack 

melanie:stark nussig, süß, nicht

so sehr schokoladig 

Cremino

Nuss
Nougat

Creme

Belmandel

1

11
1

2
2

2

2

3

3 3

3

33

3

manfred: vielleicht etwas zu süß,

nussig, bappsüß eigentlich, mittelmäßig

Bianca: voll süß, überhaupt nicht

nussig , aber milchig und cremig

Philipp:seltsam, künstlich, relativ süß

melanie: viel zu süß, zu schokola-

dig, gar kein nussiger Geschmack

4

5
3

4

4

4

4
5

manfred Bianca Philipp melanie 

d
ie
 L
e
g
e
n
d
e
 v
o
n
 d
e
r
 p
e
r
f
e
k
t
e
n
 s
c
h
o
k
o
c
r
e
m
e

F

24Horizont 3/03

Ester Gehrlach, Stamm 25 Ravensburg

Nutella

Nusspli

Nutoka

manfred: gröber, mundet

gut, nussig und süß, etwas zu süß

Bianca: voll guter Geschmack,

angenehm süß und voll nussig

Philipp: sehr nussig, nicht zu

süß

melanie: gut, nussig, schoko-

ladig, süß2

3
12

2,25

4

2
2

42,75

2

Choco
NussaS

W

2



Horizont 3.03 2716 Horizont 3.03

KilimanjaroKilimanjaro
…vom Äquator in die Arktis in 5895 Metern.

Der Kilimanjaro ist 5895m hoch und damit

der höchste Berg von Afrika. Das tolle an

dem Berg ist, dass man bis auf den Gipfel

hochwandern kann, ohne klettern zu müs-

sen. Um bis auf die Spitze zu kommen ist

man je nach Aufstiegsroute drei bis fünf

Tage unterwegs und wandert dabei durch

sämtliche Klimazonen der Erde. Fachleute

sagen, das man dort in drei Tagen vom

Äquator in die Antarktis wandern kann... 

Gestartet wird nämlich im tropischheißen

Regenwald, später wandert man durch

staubiges Buschland, Steppe, Wüste und

schließlich über Fels und Eis. Auf dem Gipfel

kann es sehr kalt werden, teilweise bis zu

minus 30 Grad. Und da der Kilimanjaro der

höchste freistehende Berg der Welt ist, ist es

auch sehr windig. Stellt euch vor, ihr steigt

bei 80-120 km/h auf das Dach eines Autos.

Das pustet einem schon fast die Beine weg.

Wirklich.

Damit ich auf dem Gipfel nicht mit leeren

Händen stehe, hat mir meine Freundin eine

kleine, leichte Royal Rangers-Fahne geba-

stelt, mit der ich dann wie die Profis ein

Gipfelfoto machen konnte. Und zum

Abschluss hab’ ich einen RR-Aufkleber am

Gipfelschild angebracht. Damit auch alle

Bergsteiger sehen, dass ein Royal Ranger

dort oben war. 

So einfach auf den Berg hochlaufen kann

man nicht. Mit der Höhe nimmt der

Sauerstoff in der Luft immer mehr ab. Auf

dem Gipfel enthält die Luft nur die Hälfte an

Sauerstoff. Daher muss sich der Körper lang-

sam an die Höhe gewöhnen. Er bildet dann

mehr rote Blutkörperchen und kann

dadurch mehr Sauerstoff im Blut aufneh-

men. Für Kinder unter zwölf Jahren ist es

sogar verboten, höher als 2700m zu steigen.

Man wandert also sehr gemütlich den Berg

hoch. Die Afrikaner rufen einem immer zu

„Pole, Pole!”. Das heißt soviel wie „Langsam,

Langsam!”

Lustig ist es, eine verschlossene Kaffeepul-

verdose im letzten Lager auf 4600m Höhe

zu öffnen. Da die Dosen unter Normaldruck

bekommen für so eine fünf

bis sechs Tagestour ungefähr

zehn Euro. Das ist nicht sehr

viel. Aber in Tansania kann

man dafür ein Zimmer für

einen Monat mit allen

Kosten mieten. Wenn die

Träger also drei Touren im

Monat machen, haben sie

ein sehr gutes Gehalt. 

Unten am Berg in der

Steppe bzw. im Regenwald

gibt es massig Tiere. Wir

haben Giraffen, Warzen-

schweine und Wasserbüffel

gesehen und viele bunte Vögel. Die

Pflanzen sehen alle anders aus als bei uns

und haben teilweise riesige Blüten. 

In den Bergdörfern und auch in der Stadt

Moshi leben sehr viele Kinder. Sie toben den

ganzen Tag auf der Straße herum. Leider ist

es sehr dreckig und staubig. Die Straßen

sind nicht geteert und wenn die Autos an

den Kindern vorbeifahren, sitzen die erst

mal in einer großen Staubwolke. Das ist

nicht sehr gesund. Aber genug zu essen

gibt es: Bananen, Mangos, Kartoffeln,

Mohrrüben, Fische, Mais. 

Die Kinder sind sehr erfinderisch und bauen

sich ihr Spielzeug aus Holz und Abfällen. So

kann man z.B. echt interessante Seifenkisten

beobachten. Selbst ihre Sandalen stellen sie

aus alten Autoreifen her. Da lernt man das

Leben in Deutschland erneut zu schätzen

und ist für die kleinen Vorzüge im alltägli-

chen Leben wieder viel dankbarer.

Andreas Puschendorf, 

Stamm 274 Hildesheim

in der Fabrik verschlossen wurde und der

Luftdruck in 4600m schon gewaltig abge-

nommen hat, dehnen sich die Dosen am

Deckel aus. Wenn man sie dann öffnet,

„explodieren” sie mit einem kleinen Puff und

man sitzt erst mal in einer Kaffeestaubwolke.

Falls Ihr auch auf den Kilimanjaro steigen

wollt, müsst Ihr eine gute Kondition mitbrin-

gen. Ein JLTT oder ein NTT ist eine gute

Vorübung. Jeden Tag sind am Berg Strecken

von 10-15km Entfernung und mehr als 1000

Höhenmeter zu bewältigen. Das ist nicht

gerade sehr einfach. Man muss daher unbe-

dingt seine Ausdauer trainieren.

Einen ganz besonderen Luxus hatten wir

schon. Wir hatten Einheimische als Träger

und sogar einen Koch. Die Träger tragen bis

zu 15 kg an Gepäck und fünf kg eigenes

Gepäck. 

Die Jungs sind ganz schön durchtrainiert.

Viele von den Bergsteigern würden ohne die

Träger gar nicht auf den Berg kommen. Sie

schleppen die Wechselklamotten, das Essen,

die Zelte und sogar Campingtische bis auf

4600m und höher, damit wir es uns

bequem machen können. Die Träger
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…aber erst die Heimreise war eine Nordfahrt.
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X2004
XEDEX D

extra euro dream

pfingst europa konferenz

..

Es hat zwar erst einmal statt gefunden, letztes Jahr in Norwegen, und doch

hat es schon fast Kultstatus: das XED. Der „Xtra-Euro-Dream“ für Pfadranger.

Nächstes Jahr findet das XED in einem anderen der Nordländer statt: in Schweden.

Dort werdet ihr mit dem Floß unterwegs sein, ihr könnt Wölfen nachspüren und vor

allem werdet ihr die wunderschöne schwedische Seenlandschaft erleben.

Das Thema ist „Pilgrimage Adventure“, es geht also um mittelalterliche Pilger und

ihre Fahrten, die ja bekanntermaßen sehr rangermäßig waren.

Das XED 2004 findet vom 25. Juli bis 1. August statt. Anmelden kann man sich unter

www.royalrangers.nu/xed04.htm Bitte sehr schnell, also noch im November anmelden, es

können aus Deutschland nur 100 Ranger teilnehmen und die Plätze sind begehrt.

Über die Kosten und alles andere informiert ihr euch am besten über die Website der

Schwedischen Rangers. Dort könnt ihr euch auch anmelden.

www.royalrangers.nu

GURKE ???GURKE ???
Das Rezept zum Eurocamp

GURKE ???
Mamaaa, wann gibt’s mal wieder

-mach’s doch selber.

Die 100g Hackfleisch pro
Ranger im Hordentopf anbraten. 

Dann pro Ranger eine halbe klei-
ne Zwiebel (grob gewürfelt)

dazugeben. Gut mit Pfeffer
und Salz nach eigenem

Wunsch würzen.

Das Ganze kann bei

leichter Hitze fünf

min. dünsten. (Das

Fleisch sollte nicht

ankleben, es sollte

noch brutzeln).

Inzwischen schneidet

einer die

K a r t o f f e l n
(eine Hand
voll pro
Person) in klei-

ne Würfel oder in

dünne Scheiben

und ein anderer schält

Das Eurocamp ist vorbei und

man merkt langsam, dass einen doch

das Fernweh plagt. Die langen Tage,

die Superlandschaft und natürlich die

typische, schmackhafte  Finnische

Hausmannskost fehlen den meisten

Rangers doch sicher sehr. Aber dem

können wir jetzt Abhilfe schaffen,

indem ab sofort wieder

Gurken und Kartoffeln

auf dem Speiseplan

stehen. Lecker,

LECKER,   L E C K E

R !

geht das
und so . .

Geschmorter GurkentopfGeschmorter Gurkentopf

die Salatgurke (eine halbe
pro Person).

Tipp: Junge kleine Kartoffeln braucht ihr

nicht zu schälen da die Schale ganz

dünn ist, schmeckt dann auch besser.

Jetzt gebt ihr die Kartoffeln in den

Hordentopf,  gießt pro Person
eine Tasse Brühe dazu und macht

den Deckel für weitere fünf min. darauf. 

Jetzt schneidet ihr die Gurken in finger-

dicke Scheiben (oder Eurocamp-Style in

kleine Würfel) und gebt sie mit in den

Topf.

Sobald die Kartoffeln gar sind, gebt ihr

noch pro Person einen halben
Becher saure Sahne dazu, rührt

noch mal kräftig um und schon könnt

ihr servieren.

Wer möchte, kann auch anstatt der
Sahne geschälte Tomaten
nehmen. Oder beides.

Guten Appetit und genießt die

Erinnerungen an Finnland. Oder

bekommt ein bisschen Sehnsucht nach

dem Land, in dem es sooo leckeres Essen

gibt...
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Klaus Ruiz, RR-Regionalleiter

BERLIN. (10.06.03) Mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor

endete die unter dem Motto „Europa steh auf!“ stehende Pfingst-

Europa-Konferenz 2003 (PEC). Noch nie gab es eine PEC, die von

so vielen Christen besucht wurde und von so vielen Freikirchen

und freikirchlichen Verbänden organisiert und ausgetragen

wurde. Der  erklärte Schwerpunkt war Evangelisation und so wur-

den nicht nur an 3 Abenden im Jahn-Stadion mehr als 55.000

Menschen mit dem Evangelium erreicht, sondern an fast 100

Einsatzorten in der Stadt traf man auf ein Heer froher Christen, die

ihren Glauben bezeugten.

Die große Zahl junger Menschen war keinesfalls verwunderlich,

wenn man sich das Programm der PEC genauer ansah. Neben den

30 Veranstaltungen gab es für die Teenager einen Kongress unter

dem Motto „Catch the flame!“, eine KIDS-PEC, die mehr als 1.000

Kinder begeisterte und an jedem Abend ein Lobpreiskonzert bis

weit in die Nacht. Bei all diesen Veranstaltungen traf man immer

wieder auf Royal Rangers, die gemäß ihres Mottos meist weniger

auf den Bühnen, als  dienend im Hintergrund mit Begeisterung

ihre Aufgaben wahrnahmen. Danke für euren Dienst. 

Und das Fazit? Etwa 1.000 Berliner, die sich konkret für Jesus ent-

schieden haben, viele Tausend Christen, die motiviert und bren-

nend für Jesus in ihre Heimatgemeinden zurückkehren und eine

Vision von einem Europa, durch das der Heilige Geist weht.

25.000 Christen proklamierten die

Freiheit des Heiligen Geistes über Europa.
pqrs

. . Berlin
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Bitte beachten: Die, die auf dem

Eurocamp dabei waren, wollen vielleicht

mehr Gurken und weniger Gewürze! :-)
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RÄTSEL
...

a
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Mal ehrlich: Das letzte Rätsel war ein-

fach, oder? 

Lösung: Du machst den ersten

Schalter an und lässt ihn fünf Minuten

brennen. Dann machst du ihn aus, den

zweiten Schalter aber an und rennst wie

verrückt in das Zimmer mit der Lampe.

Ist die Birne heiß, aber das Licht aus, ist

es der erste Schalter, brennt das Licht,

ist es der zweite Schalter und ist das

Licht aus und kalt, dann war es der drit-

te Schalter. 

Klar, wenn man es weiß, ist es einfach.

Gewonnen hat: Anja Walter vom

Stamm 35 Stuttgart. 

Diese Mal ist es ein Mathe-Rätsel. Und es

dürfen gerne mehr von euch mit

machen als beim letzten Mal. Das war

ziemlich spärlich.

Der Leiter trinkt eine Tasse Kaffee, der

Ranger eine Tasse Milch. Es gibt nur

einen Löffel. Der Leiter hätte gerne

etwas Milch in seinem Kaffe, der Ranger

sagt: „Okay, wenn ich auch etwas

Kaffee in meine Milch bekomme.“ Kein

Problem. Es wird also erst ein Löffel

Milch in den Kaffe gegeben und

umgerührt. Dann wird von dort ein

Löffel Milchkaffee in die Tasse mit der

Milch gegeben. Da das Ganze ja

gerecht sein soll, wollen wir wissen: Wer

hat jetzt mehr vom anderen? Ist mehr

Kaffee in der Tasse mit der Milch oder

anders herum? Oder was?

;-)
schlechtes Bild. 

gutes Bild. 

!
Denk daran, der Fotowettbewerb rückt näher! Hol doch

gleich noch mal die Fotos vom Camp raus und schau

nach, ob nicht doch eines dabei ist, das gleich

„Siegerfoto!“ schreit, wenn du es anschaust.

Die Fotos an die Horizont-Redaktion schicken, am besten

Papierbilder, Digitale Bilder immer in hoher Auflösung!

FOTOWETTBEWERB

Zu gewinnen gibt es ein original

Eurocamp-Messer als ersten Preis,

den tollen Bildband „Nordflug“,

der zu weiteren Fahrten im Sinne

dieses Hefts anregt und als dritten

Preis eine Mag-Lite-Taschenlampe.

Zu gewinnen gibt es diesmal eine edle

Isoliertasse aus Edelstahl. Damit ihr euch

beim Kaffe nicht die Lippen verbrennt.

Oder bei der Milch, oder beim

Milchkaffee… -Oder was?

Lösungen wie immer an: Royal Rangers,

Heinkelstraße 43/1, 73614 Schorndorf

oder  redaktion@royal-rangers.de

Stichwort „Rätsel“.

...auch das noch?!...auch das noch?!

Wenn ihr unterwegs seid, gibt es Zeiten wo man

warten und sich irgendwie die Zeit vertreiben muss,

so wie die Rangers auf der Schiffsüberfahrt von

Finnland nach Schweden auf dem Bild.

Eine Möglichkeit dazu ist Finger-Boccia, ein ganz

einfaches Spiel das am besten mit zwei verschieden-

farbigen Plastik-Chips zum Beispiel mit den

Spielsteinen von "Vier-Gewinnt" gespielt wird.

Zusätzlich braucht man einen Zielstein, das kann

zum Beispiel eine Geldmünze sein.

Es werden zwei Mannschaften gebildet, die jeweils

eine Chipfarbe spielen, zum Beispiel Rot und Gelb.

Der Erste fängt an und schnippt den Zielstein

irgendwohin in das Spielfeld, einen glatten

Fußboden in der Regel. Zum Schnippen wird die

Hand mit dem Handballen auf den Boden (oder

Tisch) gelegt und mit dem Zeigefinger der Spielstein

geschnippt. Dann darf er gleich auch den ersten

Spielstein so nah wie möglich an den Zielstein hin

schnippen (vorlegen). Wie beim Boccia-Spielen

wechseln sich die Spieler der beiden Mannschaften

bei jedem Schnippvorgang ab, bis der letzte Chip

geschnippt ist. Man versucht natürlich, so nah wie

möglich an den Zielstein (Zielmünze...) heranzukom-

men oder sie zu treffen und dadurch zu verschieben

bzw. gegnerische Chips wegzuschnippen.

Zählen/Werten kann man so: 

Erste Möglichkeit: Nach einer Spielrunde

wird festgestellt, wieviele Chips dersel-

ben Farbe dem Zielstein am nächsten lie-

gen. Das sind die Punkte. Eine neue

Runde beginnt. Alle Chips kommen wie-

der ins Spiel.

Zweite Möglichkeit: Nach der ersten

Runde wird festgestellt, wieviele Chips

derselben Farbe dem Zielstein am näch-

sten liegen. Zum Beispiel zwei rote

Chips. Das rote Team würde dann

anstelle von Punkten für die gewonnene

Runde zwei gelbe Chips von Gelb

abknöpfen, das heißt Gelb hat in der

nächsten Runde zwei Chips weniger.

Man spielt dann, bis ein Team alle Chips

des gegnerischen Teams gewonnen hat. 

Finger-
Boccia

Finger-
Boccia

Erinnert ihr euch noch an Erna, das Huhn aus dem

vorletzten HORIZONT? Von Waldemar

Sardaczuk, einem bekannten Prediger, ist ein

schönes kleines  Buch erschienen, in dem er als

„Opa“, wie er sich selber nennt, eine Geschichte

über Hühner erzählt, die für Rangerkids geeignet

ist, die schon ein bisschen über einen Hühnerhof

wissen, aber noch etwas mehr wissen wollen. 

Mit vielen bunten Illustrationen. 

Es kostet 9,90 Euro (plus 1,10 Euro für den

Versand)

Bestellt es bei: 

AVC, Postfach 1266, 63659 Nidda

Tel: 06043-4524

Fax: 06043-8136

e.Mail: avcnidda@t-online.de
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Norden ist unser Glück!
...was zieht die Pfadfinder in den kargen Norden,
wenn dieTouristen doch alle nach Süden rennen?

Eurocamp
...von Gurken, langen Nächten,
Moskitos und einer sehr guten Zeit. Fahrtenkraftstoff

...welche Schokocreme ist der
beste? Der Nutella-Test.
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bundescamp
-august 2005-


