
WEIHNACHSTBRIEF 2016 
 

 

 

Liebe Rangers, liebe Eltern, 
 
 
bald ist das Jahr 2016 um, viel zu schnell, wie es scheint! 
Wir freuen uns über den Stamm, euch, eure Kinder und über 
jedes einzelne Treffen! Um das Jahr schön zu beschließen, planen 
wir für unser Treffen am 10.12. etwas Besonderes. 
 
Wir wollen mit euch gemeinsam feiern und das möchten wir bei 
einem gebührenden Fest machen in romantisch schöner 
Lagerfeuer-Atmosphäre. Dazu brauchen wir die Dunkelheit, um es 
gemütlich zu haben bei Tschai, Punsch und Keksen, Mandarinen und Lebkuchen. Wir 
werden von unsrer gewohnten Zeit abweichen und uns von 16 bis 18 Uhr treffen. 
Es soll ein bunter Nachmittag werden und wir sind gespannt auf Beiträge aus den 
Teams und freuen uns gemeinsam Lieder zu singen. 
 
 
Was ihr dazu wissen müsst: 
Treffpunkt:  10.12. um 16 Uhr hinter der GadW 

Gemeinde auf dem Weg, Waidmannsluster Damm 7c-e 
Mitzubringen:  Weihnachtliche Köstlichkeiten für sich, nicht sehr viel mehr. 

Die Rangers kommen in Kluft. 
 

Denkt an wettertaugliche Kleidung und Schuhwerk, wir sind 
draußen! 
Die ganze Familie ist eingeladen. 
 
Wir freuen uns auf die Feier und wollen noch kurz einen Ausblick 
auf 2017 geben, denn da geht es spannend weiter. Wir haben wirklich 
tolle Mitarbeiter, die mit der Gemeinde und euch den Stamm tragen 
und ihn zu dem machen, was er ist! 
 

 
Ausblick 2017 
Unsere Highlights für 2017 sind das Camp über Pfingsten ab der Kundschafterstufe, 
für die Ältesten die Großfahrt in der Mitte der Sommerferien nach Litauen. 
Und wie gewohnt wollen wir Rangers wieder bei dem AEG-Tag 2017 teilnehmen. 
 
Aber bei all den schönen Plänen und Träumen für 2017, die hoffentlich auch ihr habt, 
wollen wir das Hier und Jetzt nicht vergessen. Denn darauf kommt es schließlich an: 
Nicht einmal im Jahr den Maßstab an sich zu legen, viel zu hoch und gute Vorsätze zu 
formulieren, sondern jeden Tag neu aus Gnade heraus und im Geist lebendig zu sein 
und an Gottes Seite gute Schritte voranzugehen. 
 
Viel Segen euch, bis bald und jetzt schon:   schöne Festtage euch.  
Mit einem herzlichen „Gut Pfad!“ 
 
Eure Rangerleiter. 
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