
ROYAL RANGERS   
Termine 2023 
 

Forscher (ab 1.Klasse) 
06.05.23 Forschertag der Region 

 Gemeinsam mit den Forschern aus unserer Pfadfinder-Region werden 
wir einen Tag mit Spielen, Abenteuern und Lagerfeuer verbringen. 

  

8-9.11.23 Forscherübernachtung 

 Alle Forscher unseres Stammes übernachten gemeinsam von Freitag 
auf Samstag. 
 

Kundschafter (ab 9 Jahren) 
30.07.-04.08.23 Sommercamp 

 Als Erkrather Ranger nehmen wir am Sommercamp der Region auf 
dem Jugendzeltplatz Rhens teil. Gemeinsam mit den Rangern aus 
benachbarten Städten wollen wir eine spannende Woche verbringen. 
 

Pfadfinder (ab 12 Jahren) 
8.- 10.06.23 Pfadfinderkanuhajk 

 Für die Pfadfinder gibt es über Fronleichnam einen großartigen Hajk 
zu erleben! Diesmal aber nicht zu Fuß, oder mit dem Fahrrad, sondern 
mit dem Kanu. Wir haben für die Zeit alles, was wir brauchen, sei es 
Kochen oder draußen übernachten im Kanu dabei. Stellt euch auf ein 
paar tolle Tage auf dem Wasser ein. 

  

29.04.23 Lilienhajk 

 Es geht wieder auf einen Hajk. Diesmal aber um die eigens 
erworbenen Lilien aufzubessern. Egal ob zu Fuß, mit dem Kanu oder 
dem Fahrrad – hier stehen eure Prüfungen im Fokus. 

  

30.07.-04.08.23 Sommercamp 

 Als Erkrather Ranger nehmen wir am Sommercamp der Region auf 
dem Jugendzeltplatz Rhens teil. Gemeinsam mit den Rangern aus 
benachbarten Städten wollen wir eine spannende Woche verbringen. 

  



 
Pfadranger/Junge Leiter (ab 15 Jahren oder Teilnahme im PREP-
Programm) 
06.10.-14.10.23 Großfahrt 

 Wir wollen eine Woche in beeindruckender Natur verbringen – mit 
dem Rucksack auf dem Rücken und nachts den Sternen über uns. 
Wohin es geht, ist noch offen. 

 
Sonstiges 

 

11.06.2023 Jubiläum 20 Jahre Royal Rangers Erkrath 

 Kurzum! Wir sind stolz! Auf unsere Ranger, auf euch alle, auf das 
Erlebte. Das wollen, ja nein müssen wir mit euch teilen. Daher streicht 
euch diesen Tag dick im Kalender an!  

  

17.02.-18.02.23 Distriktversammlung (Stammtreff entfällt) 

 An diesem Tag findet das jährliche Treffen aller Stammleiter aus NRW, 
Hessen und Rheinland-Pfalz bei uns statt. Daher entfällt an diesem 
Tag der Stammtreff. 

  

10.11.2023 Elternabend 

 Ihr wollt genau wissen, was ansteht und euch angeht, dann solltet ihr 
Elternabend dabei sein. 

  

Das ganze Jahr über Elterneinsätze 

 Um unsere Gelände gibt es eine Menge auszubauen, zu reparieren, zu 
säubern etc. Da sind wir unbedingt auf eure Hilfe angewiesen. Das 
gemütliche Beisammensein kommt dabei aber auch nicht zu kurz. 
Termine werden noch bekannt gegeben. 

  

Dezember RIDE-Strahlende Augen (ab 15 Jahren) 

 Im Rahmen der Hilfsaktion „Strahlende Augen“ werden wir einen 
Ranger-Diensteinsatz in ein osteuropäisches Land unternehmen und 
dort Weihnachtspakete unter armen und benachteiligten Kindern 
verteilen. 

 

 

 

 

Weitere Infos und alle Stammtrefftermine erhaltet ihr unter: 

www.rr326.de oder ranger@treffpunkt-leben.com 

Termine können sich im Laufe des Jahres ändern 

mailto:ranger@treffpunkt-leben.com

