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1Beim Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den CITROËN C3 PURETECH 68 LIVE (50 KW), wurde die Inzahlungnahmeprämie in voller Höhe auf die Leasingraten angerechnet,
bei 0,–€ Sonderzahlung, 10.000 km/Jahr Laufleistung, 48Monaten Laufzeit zzgl. Zulassung, Privatkundenangebot gültig bis zum 30.09.2017. Widerrufsrecht gemäß §495 BGB. 2Inzahlungnahmeprämie in Höhe von 1.200,– € über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauch-
ten beim Leasing eines CITROËN C3, gültig bis zum 30.09.2017, nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten. Abb. zeigen evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. Quelle Auszeichnung: red-dot.org

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,7 l/100 km, außerorts 4,1 l/100 km, kombiniert 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 108g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig
geltenden Fassung. Effizienzklasse: B.
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Ihre CITROËN Vertragshändler:
CITROËN NIEDERLASSUNG HANNOVER (H) · PSA RETAIL GMBH
Vahrenwalder Str. 233 · 30179 Hannover · Tel. 0511 449887-0
Firmensitz: PSA RETAIL GmbH · Edmund-Rumpler-Straße 4 · 51149 Köln

Autohaus Stegemann e.K. (A) · Philipp-Reis-Str. 30 · 31832 Springe · Tel.: 0 50 41/21 21
Auto Peitzmeyer GmbH (H) · Kanalstraße 38-42 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31/2 13 10
Autohaus Fischer GmbH (H) · Langes Feld 10 · 31789 Hameln · Tel.: 0 51 51/5 55 10
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

Auf die Ranger ist Verlass

von Robin Williamson

Lüneburg/Welle. Menja steht 
mit skeptischem Blick vor einem 
Holzbalken. Schafft die Sieben-
jährige es, hinüberzuklettern? 
Ganz schön hoch. Allein kriegt 
sie das kaum hin. Vorsichtig 
greift sie an das Holz über ihrem 
Kopf, ihre Hände schwitzen. Sich 
jetzt hinüber zu schwingen wie 
die Älteren in ihrer Lüneburger 
Pfadfindergruppe – keine Chan-
ce. Hilflos sieht sie sich um. Ob 
sie um Hilfe bitten soll? Ein rot-
haariges Mädchen im beigefar-
benen Baumwollhemd kniet 
plötzlich neben ihr und formt 
ihre Hände zu einem Antritt. 
„Hier, Räuberleiter!“, ruft sie. 
Menja nimmt die Hilfe an. Mit 
einem Mal sitzt sie auf dem Hin-
dernis, Arme und Beine um den 
Stamm geklammert. Auf der an-
deren Seite nimmt sie ein ande-
rer Pfadfinder mit Schirmmütze 
in Empfang und hebt sie herun-
ter. Geschafft! Mit ihrem Team 
hat auch sie diese Disziplin der 
„Camp-Olympiade“ im Lager der 
Pfadfinder „Royal Rangers“ be-
wältigt – sie hat gelernt: Auf ihre 
Gruppe kann sie sich verlassen. 

Ihre Ursprünge hat die Pfad-
finderbewegung in England – 
und noch 100 Jahre später sind 
allein in Deutschland mehr als 
200 000 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in Pfadfinderver-

bänden organisiert. Davon sind 
20 000 Mitglied bei den „Royal 
Rangers“ – Tendenz steigend: 
„Wir haben drei bis fünf Prozent 
Zuwachs im Jahr“, sagt Sprecher 
Benjamin Hoffmann. Die Pfad-
finder hätten keine großen Nach-
wuchssorgen – im Gegensatz zu 
freiwilligen Rettungsdiensten 
oder vielen Sportvereinen. Die 
Naturburschen und -mädels sind 
noch heute  attraktiv. 

„Allzeit bereit“ grüßen sich 
die Pfadfinder, auch die „Royal 
Rangers“. Dazu heben sie ihre 
rechte Hand etwa auf Schulter-

höhe, die mittleren drei Finger 
weisen nach oben, während sie 
von Daumen und kleinem Finger 
umschlossen werden. Ein Gruß 
mit Symbolkraft: Der Daumen 
schützt die anderen, die Schwä-
cheren. Die älteren, erfahreneren 
Ranger kümmern sich um die 
jüngeren.

Der gemeinsame Gruß  
hat Symbolcharakter

Verantwortungsgefühl, das der 
Jugend von heute fehlt? Mathi-
as Schröder findet schon. Der 
47-Jährige ist Distriktsleiter der 

Royal Rangers, seit Jahrzehnten 
Pfadfinder. „Die Kinder haben 
sich verändert, so wie sich die 
Gesellschaft auch verändert hat.“ 
Das allgegenwärtige Internet 
und sich verändernde Familien-
strukturen sieht er als Grund da-
für. Die Kinder seien es weniger 
gewöhnt als früher, Verantwor-
tung auch für andere zu über-
nehmen, sich selbst zu versorgen 
– „doch bei den Pfadfindern ler-
nen sie genau das“.

Bei den Pfadfindern ist noch 
vieles wie vor 100 Jahren, zum 
Beispiel die Nähe zur Natur:  Aus 

Baumstämmen, Seilen und Pla-
nen haben sich die „Pfadis“, wie 
sie sich gerne nennen, eine Zelt-
stadt in Welle bei Tostedt ge-
baut. Die bietet Platz für die 
mehr als 300 Teilnehmer. Hoch 
ragt in der Mitte das Banner der 
„Royal Rangers“ in Form eines 
christlichen Kreuzes empor. La-
gerfeuerduft zieht über die Jur-
ten, der Rauch aus den offenen 
Feuerstellen beißt in den Augen. 
Fließendes Wasser gibt es nur an 
der Wasserstelle, elektronische 
Geräte sind unerwünscht. 

„Was Pfadfinder heutzutage 

attraktiv macht, ist der Reiz des 
Einfachen“, ist Michael Meyer 
überzeugt. Er ist Leiter des Lü-
neburger „Royal-Rangers“-
Stamm Nr. 429, außerdem Leh-
rer im Referendariat. „Kinder ha-
ben heutzutage einfach alles: 
massig Spielzeug, Smartphones, 
einen eigenen Computer.“ Im 
Pfadfinderlager ist das anders. 
Mitgebracht haben die Kinder 
Kleidung, ihre Isomatte und sich. 
„Hier zählt die Gruppe, das Ge-
meinschaftsgefühl“, sagt Meyer. 

Die Kinder im Lager sind bunt 
gemischt, kommen aus allen so-
zialen Schichten. Mit und ohne 
Behinderung, Typ Überflieger bis 
Sorgenkind bilden sie im Pfad-
findercamp eine Gemeinschaft. 
„Die Uniform hilft dabei, die Un-
terschiede zu verbergen“, sagt 
Meyer. Und gerade die Verschie-
denheit stärke das Gemein-
schaftsgefühl. „Die Gruppe ist 
eben nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Also müssen 
sich die Kinder untereinander 
helfen.“ So wie bei Menja. 

Sie steht noch ganz am An-
fang ihrer Pfadfinder-Karriere. 
Auf ihrer Brust steht in roter 
Schrift „Starter“ – doch auch da-
rauf ist sie mächtig stolz. Schon 
als Kleinkind träumte sie davon, 
Pfadfinderin zu werden. Als es 
dann so weit war, konnte sie ihr 
Glück kaum fassen: Zu jeder Ge-
legenheit zog sie ihr Fahrten-
hemd an, die Vorfreude auf das 
Camp war riesig. Eigentlich ist 
sie dafür noch etwas jung, doch 
hat sie einen Vorteil: Ihr Vater 
Christoph ist Leiter des Pfadfin-
derlagers. In den nächsten Jah-
ren wird sie spielerisch an die ty-
pischen Pfadfinder-Fertigkeiten 
herangeführt.

Erfolge werden in 
einem Logbuch erfasst

Natürlich fällt darunter das fast 
schon klischeehafte Knotenbin-
den, aber auch Kenntnisse über 
die Natur und das Christentum. 
Als „Royal Ranger“ muss sie Prü-
fungen ablegen, ihre Erfolge wer-
den in ihrem Logbuch verzeich-
net. So wird ihr geistliches und 
körperliches Wachstum doku-
mentiert – nicht umsonst nennt 
sich die Entwicklung vom „Roy-
al Ranger Starter“ bis hin zum 
Pfadranger „Wachstumspfad“. 
Vielleicht wird sie eines Tages ei-
nem ängstlichen Kind bei einem 
Hindernis die Räuberleiter ge-
ben. Gelernt hat sie es...

▶ Eine Tour durch das Pfad-
finderlager und was ein Fahrten-
hemd der Pfadfinder über seinen 
Besitzer aussagt, gibt es im Vi-
deo auf www.LZplay.de sehen. 

Bei den Pfadfindern 
lernen Kinder und 

Jugendliche Teamgeist 
kennen. Die Natur und 
der Reiz des Einfachen 
ist das Erfolgsrezept

„Royal Ranger“ Stian Geeb kocht mit Pfadfindern aus seinem Lüneburger Stamm Kartoffeln über dem offenen Feuer. Foto phs

lünebuRgeR stämme

Royal Rangers
Ursprünglich kommen die 
„Royal Rangers“-Pfadfinder 
(übersetzt etwa „Königliche 
Waldhüter“) aus den USA, 
seit 1981 gibt es sie auch in 
Deutschland. Als „Christliche 
Pfadfinderschaft Royal Ran-
gers“ sind sie ein Werk des 
Bundes freikirchlicher 
Pfingstgemeinden. Wie viele 
andere Pfadfindergruppen 
verschreiben sie sich dem 
christlichen Glauben. In Lü-
neburg gibt es zwei Stämme 
der „Royal Rangers“. Mehr 
als 20 000 Mitglieder hat der 
Verband in Deutschland. 

Menja Oetker (7) ist über ih-
ren Vater zu den Pfadfindern 
gekommen. Auf die Frage, was 
ihr am meisten Spaß bereite 
bei den Pfadfindern, antwortet 
sie mit „Einfach alles!“.

Florian Wassmann (15): „Seit 
einem halben Jahr bin ich bei 
den ,Royal Rangers‘ dabei. Be-
sonders die wöchentlichen 
Treffen gefallen mir gut, am 
meisten Spaß macht mir aber 
tatsächlich das Aufbauen der 
Zelte.“ 

Tobias Filusch (10): „Ich bin 
über einen Freund zu den ,Ro-
yal Rangers‘ gekommen. Der 
behauptete, es sei sehr toll 
hier. Und er hatte recht! Ich 
habe viel gelernt, unter ande-
rem das Bauen von Zelten und 
wie man Feuer macht.“

Mikaja Blanck (19): „Ich bin 
seit vier Jahren bei den ,Royal 
Rangers‘ dabei. Ich singe ger-
ne, mir macht der Lobpreis-
Gesang am meisten Spaß. Eini-
ge meiner besten Freunde 
habe ich hier bei den ,Royal 
Rangers‘.“

Was haT Dich zu Den PFaDFinDern verschlagen?


