
Das gemeinsame Sommercamp der Royal Ran-
gers aus Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt,
Kitzingen, Kronach, Bayreuth und Hof fand die-
ses Jahr vom 29. Juli bis zum 5. August unter
dem Motto „ECHT – Back to the Roots“ statt.
Nachdem einige fleißige Helfer bereits ab Don-
nerstag die Wiese zum Zeltplatz umgestaltet hat-
ten, reisten am Samstag alle Kinder an. Gut 260
Rangers zelten auf der den saftigen Wiesen im
Flusstal.Zunächst war der Aufbau von Schlafzel-
ten, Tischen, Sitzgelegenheiten und Feuerstellen
aus Holz, Zeltplanen und viel, viel Sisalschnur zu
bewältigen. Jedes Team bereitete in dieser
Woche seine Mahlzeiten selber im Hordentopf
über dem Holzfeuer zu. So hat jedes Teammit-
glied tägliche eine andere Aufgabe: Holz + Was-
ser holen, Holzhacken, Feuer machen, Kochen
und Abwaschen.

Aus noch mehr Holz und noch mehr Schnur
wurden anschließend vom den Jugendlichen,
die vom Bauen nicht genug bekommen konn-
ten, Türme gebaut, die sich gegenseitig in
 Gestaltung und Größe zu übertrumpfen ver -
such ten. Ergänzt wurde dieses kreative Wett -
eifern durch einen Wettbewerb im Bau von
Brücken über den kleinen Fluss, welcher sich
durch unser Lager schlängelte. 

Bei einer ausgiebigen Campolympiade konnten
sich alle Kinder und Jugendlichen in Geschick-
lichkeit, Kraft und Ausdauer messen. 

An einem anderen Tag wurden Prüfungen in
den Bereichen Camptechnik, Feuer, Erste Hilfe,
Fahrten und Orientierung abgelegt und die da-
durch verdienten Abzeichen als Symbol für das
Vorankommen auf unserem Wachstumspfad fei-
erlich verliehen. Weitere ausgefallene Pfadfin-
dertechniken konnten die Kinder außerdem am
Workshop-Tag ausprobieren, Knoten-Tipps,
Spaten-Spiegelei, u.v.m.

Auch die Körperhygiene kam nicht zu kurz:
 Einige Kinder sprangen jeden Tag in den kleinen
Fluss, in welchem bereits der Landwirt, welcher
die Wiesen besitzt, vor einigen Jahrzehnten das
Schwimmen gelernt hat, wie er uns bei einem
seiner Besuche erzählte. Einige Kinder nutzten
vor dem Duschen ein ausgiebiges Schlammrut-
schen. Diejenigen jedoch, denen der Fluss und

Willst du Abenteuer erleben, dann komm zu uns!

Stammtreff:
Samstags von 10-12 Uhr 
Auf unserer Wiese in der Max-von-Laue-Str.
97080 Würzburg
www.wuerzburger-rangers.de
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die Duschen auf dem Campplatz zu kalt waren,
kamen in dieser Hinsicht spätestens bei unserem
Freibad-Besuch auf ihre Kosten. 

Jeden Vormittag trafen wir uns nach dem Früh-
stück alle zum Appell an der großen Bühne,
priesen Gott mit Liedern, bekamen von unserem
Camppastor Gottes Wort anhand spannender
Physik-Experimente erklärt, sprachen und be-
teten darüber anschließend in unsern Klein-
gruppen. 

Auch abends war immer etwas geboten: Am
„Freundschaftsabend“ lernten wir die Rangers
aus den anderen Städten kennen, am „Lustigen
Abend“ forderten die Kinder die Campleitung in
allerlei selbsterdachten Disziplinen (Liegestütz,
Holz sägen) heraus.  

Beim Nachtgeländespiel wurden Indianer ge-
jagt. Den entscheidenden Höhepunkt unseres
Camps bildete das „Ratslagerfeuer“, an dem
viele Kinder ein klares „JA“ zum Glauben an un-
seren Schöpfer fanden, Jesus als ihren Erlöser
und den Heiligen Geist als ihren Helfer annah-
men.

Auf diesem Camp haben wir, wie jedes Jahr, er-
lebt, dass Kinder und Jugendliche durch geist-
liches Wachstum und intensive Gemeinschaft,
gepaart mit körperlichen Herausforderungen
und Naturerleben in der Entwicklung persönli-
cher, sozialer und praktischer Fähigkeiten nach-
haltig gefördert werden.
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