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Durch Glauben und Wissen wachsen, durch Professionalität zum Erfolg
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Daten und Fakten

Die Royal Rangers sind eine internationale christliche Pfadfinderschaft, die 1962 in den USA gegründet wurde. Seit
Anfang der 1980er Jahre bieten die Royal Rangers ihr Konzept der Pfadfinderarbeit als modernes „Franchise-System“
auch in Deutschland an. Die stetig wachsende Nachfrage
christlicher Gemeinden machte die Royal Rangers innerhalb von nur knapp drei Jahrzehnten zu einer der größten
Pfadfinderorganisationen in Deutschland. Mit spannender,
abwechslungsreicher und altersgerechter Pfadfinder- und
Erlebnispädagogik sowie in Ausbildungen vermitteln die
Royal Rangers Kindern und Jugendlichen christliche Werte.

Gründungsjahr

1981 in Deutschland

Engagierte

bundesweit 400 Stammpostenleiter/
3.000 Teamleiter

Hauptamtliche

7 HA

Mitglieder

18.000 Mitglieder

Zielgruppe

6–21 Jahre; alle gesellschaftlichen
Gruppen

Engagementbereich

Pfadfinder

Organisationstypus

unselbstständig, Teil des Bundesjugendwerks des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP)

Organisationsaufbau

mehrgliedrig; Bundesleitung, Distrikte, Regionen und Stammposten

Entscheidungsstruktur

föderaler und subsidiärer Aufbau mit
dezentralen Entscheidungsspielräumen innerhalb eines zentral definierter Curriculums. Nebeneinander von
demokratischer Gremienkultur und
hierarchischer Leitungsstruktur

Wirkungskreis

bundesweit und international
agierender Verband

Untersuchungsebene

Bundesebene

Wirkungskreis der Organisation
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Eingebettet in die Kleinstadtidylle Winterbach bei Stuttgart,
inmitten eines Gewerbegebiets mit kleinen Handwerksbetrieben und angrenzendem Wohngebiet liegt die Geschäftsstelle des Bundesverbandes der Royal Rangers. Das moderne, hölzerne, fast quadratische Gebäude fällt mit dem
weithin sichtbaren Logo schon von der Straße aus auf. Ein
Gefühl der Naturverbundenheit vermitteln die umliegenden
Wiesen mit großen Bäumen sowie die hügelige Landschaft.
Der äußere Eindruck setzt sich im Inneren der Geschäftsstelle fort: Das lichtdurchflutete Großraumbüro und die
hohe Deckenkonstruktion aus Holz erzeugen ein Gefühl von
Freiheit und Behaglichkeit. Gleichzeitig wirken die klaren
Linien und Strukturen einheitlich, aufgeräumt und geordnet. Ein gläserner Konferenzraum in der Mitte verbindet die
großen Arbeitsflächen und Schreibtische der einzelnen Mitarbeiter und bildet die zentrale Einheit im Raum. Erst der
zweite Blick auf die Fotos und Pfadfindermaterialien verrät,
dass dies die Zentrale eines großen Jugendverbandes ist.
Organisationsziel/Mission

„Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun,
um Gott, meiner Gemeinde und meinen
Mitmenschen zu dienen, die Royal-RangersRegeln zu halten und die Goldene Regel zu
meinem täglichen Leitspruch zu machen.“
Royal-Rangers-Versprechen, Internetseite

Die Vermittlung von christlichen Grundwerten hat einen
hohen Stellenwert für die Arbeit der Pfadfinderorganisation. Die Goldene Regel – „alles, was ihr euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch“ – ist Wertemaßstab und
Mission zugleich. Die christliche Wertvorstellung prägt das
Selbstverständnis der Royal Rangers und ihrer Arbeit. Ihren
Auftrag sehen sie darin, anderen Menschen zu helfen und
damit positiv auf die Gesellschaft und das soziale Miteinander zu wirken. Getreu dem Motto „Raus in die Natur, so oft
es geht“, lernen die Pfadfinder Umwelt und Natur bewusst
wahrzunehmen, aber auch ihre Konsumgewohnheiten zu reflektieren. Naturerlebnisse werden als Austausch mit „dem
Schöpfer“ verstanden.
Beziehungen zu Stakeholdern

„Unsere Power kommt von den Stämmen vor
Ort. Hier kommt die Unterstützung für die
Zeltlager zum Beispiel auch vom Bäcker, vom
Metzger oder der örtlichen Bank.“
Peter Lehmann, Bundesleiter
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Rahmenbedingungen

Mit Franchisekonzept auf Erfolgskurs in Deutschland

Die Vermittlung von christlichen Werten als zentrales Ziel
der Royal Rangers geschieht in enger Abstimmung mit den
Kirchengemeinden vor Ort. Die Akzeptanz der Jugendorganisation in den Gemeinden ist daher für die Entwicklung und
Weiterverbreitung des Konzeptes der Royal Rangers entscheidend. Das Konzept kommt in den Kirchengemeinden gut an.
Für die Gemeinden ist die abenteuerliche Pfadfinderarbeit
eine wirkungsvolle missionarische Methode, um Kinder und
Jugendliche (wieder) mit dem Evangelium zu erreichen und
in Kontakt zu Jesus zu bringen. Gerade die Unterstützungsbereitschaft der Eltern ist groß, denn sie wissen ihre Kinder bei
den Royal Rangers gut behütet und bejahen die vermittelten
Werte.
Die Stakeholderarbeit der Royal Rangers ist stark fokussiert. Die Organisation arbeitet im Forum Christlicher Pfadfinder mit. Zu anderen konfessionell ausgerichteten Pfadfinderverbänden besteht bisher jedoch wenig Kontakt, obwohl
die Royal Rangers für eine Zusammenarbeit offen sind. Annäherungen gibt es verstärkt vonseiten der evangelisch geprägten Jugendarbeit. Der Bundesverband der Royal Rangers ist
jedoch in keinen weiteren Netzwerken aktiv und pflegt keinen nennenswerten Kontakt zu weiteren Institutionen oder
Personen. Die lokalen Gruppen, die sogenannten Stammposten, sind hingegen breiter vernetzt. Hier wird die Nähe zu
örtlichen Unternehmen, Personen oder Behörden durchaus
gepflegt. Diese unterstützen die Arbeit oft finanziell und materiell.

Organisationsaufbau Royal Rangers
Bund

Bundesverband

Bundesgeschäftsstelle

Bundesmaterialstelle und
Royal Rangers Shop

Distrikte (5)

Nord

West

Ost

Bayern

Ba.-Wü.

Regionen (33)

Stammposten (349)

Grundstruktur eines Stammpostens
Pfadranger (15 und 17 Jahre)

Pfadfinder (12 bis 14 Jahre)

Kundschafter (9 bis 11 Jahre)

Starter (6 bis 8 Jahre)

Team

Die Royal Rangers Deutschland gehören dem Dachverband
der Royal Rangers International mit rund 86 nationalen
Mitgliedsgesellschaften an. In Deutschland sind die Royal
Rangers zudem Mitglied im Bundesjugendwerk des Bundes
Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR1 (BFP). Das BFP ist
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Der Aufbau der
Royal Rangers ist vielgliedrig: Neben der Zentrale gibt es
die fünf Distrikte Nord, Ost, West, Baden-Württemberg und
Bayern, die sich weiter in 33 Regionen und 349 Stammposten unterteilen. Die Stammposten der Royal Rangers werden
nummeriert. Die Bezeichnung eines Stammpostens ergibt
sich aus der Abkürzung für Royal Rangers (RR) und einer Ordnungszahl, wie zum Beispiel „RR150“ für den 150.
Stammposten.
Die Zentrale, das hauptamtlich besetzte Bundesbüro,
versteht sich in erster Linie als Dienstleiterin und Unterstützerin der ehrenamtlichen Leitung und der Stammposten. Darüber hinaus existiert eine Bundesmaterialstelle in Issum,
1 Körperschaft des öffentlichen Rechts

von der sämtliches angefordertes Material deutschlandweit versendet wird.
Rückgrat des Verbandes sind die lokalen Stammposten
in den Kirchengemeinden. Hier finden die regelmäßigen
Treffen und die Aktivitäten der Jugendlichen statt, kurz:
die Pfadfinderarbeit. Die kleinste Einheit innerhalb eines
Stammpostens ist ein Team aus sechs bis zehn Kindern und
Jugendlichen einer Altersklasse. Dieses wird von einem
Teamleiter, einem Teamhelfer samt Stellvertreter betreut.
Mehrere Teams derselben Altersstufe werden in Gruppen
zusammengefasst, die wiederum den gesamten Stammposten bilden.
Voraussetzung zur Gründung und zum Betrieb eines
Stammpostens ist die Anbindung an eine christliche Kirchengemeinde, die „Mitglied im Bund und Forum Freikirchlicher Pfingstgemeinden ist oder die die Gesamtrichtlinien
der Royal Rangers als verbindlich anerkennt und gewillt
ist, die lokale Royal Rangers Arbeit auf der lehrmäßigen
Grundlage des Royal Rangers Programmes durchzuführen“ (Satzung der RR). Nach einem schriftlichen Antrag der
Kirchengemeinde an den Bundesverband der Royal Rangers entscheidet dieser über eine Anerkennung. Diese ist
zunächst für ein Jahr befristet. Die Anerkennung und Mitgliedschaft im Bundesverband wird bei Einhaltung der inhaltlichen und administrativen Standards der Royal Rangers
jeweils um ein Jahr verlängert. Dieses Verfahren sichert die
Einhaltung der selbst gesetzten Qualitätsstandards.
Bevor in der Kirchengemeinde ein Stammposten aufgebaut werden kann, müssen sich zunächst die erwachsenen
Antragsteller qualifizieren und Prüfungen ablegen. Erst danach wird der Stammposten offiziell als Mitglied anerkannt.
Von nun an darf er mit dem Logo der Royal Rangers werben und erhält Zugang zu Dienstleistungen und Materialien
des Verbandes. Außerdem werden nun die Interessen des
Stammpostens durch den Bundesverband wahrgenommen,
insbesondere gegenüber anderen Jugendverbänden und
staatlichen Institutionen.
Um einen dauerhaften Anschluss der Royal Rangers an
die Gemeinde sicherzustellen, bildet diese ein Komitee, das
aus drei bis fünf Personen besteht und in der Regel auch
wenigstens eine Person der Gemeindeleitung umfasst. Diese
Gruppe unterstützt den Stammposten, stellt den wechselseitigen Informationsfluss sicher und bindet ihn zugleich an
die Gemeinde(-leitung).

Royal Rangers

Strukturen und Prozesse

Personelle Ressourcen

„Es soll Spaß und Freude machen, mit
unseren Materialien zu arbeiten.“
Stefan Kristen, hauptamtlicher Ausbildungskoordinator
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Die sieben Mitarbeiter der Geschäftsstelle sorgen im Hintergrund dafür, dass es den einzelnen Stammposten an nichts
fehlt und sie ihre Arbeit gut erledigen können. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin verwaltet die 18.000 Mitglieder und
wird dabei von einer Kollegin unterstützt, die zusätzlich
für die Redaktion der verbandseigenen Mitgliedszeitschrift
„Horizont“ verantwortlich ist. Der Fokus des kleinen Kernteams besteht nicht in der Mitgliederverwaltung. Zwar ist
das gesamte Büroteam Ansprechpartner für die Belange der
Ehrenamtlichen und Teilnehmer. Im subsidiär gedachten
System der Royal Rangers soll der erste Anlaufpunkt jedoch
möglichst immer die eigene Gemeinde sein. Dies verhindert
die Überforderung der Kapazitäten der Geschäftsstelle. Diese befasst sich vor allem mit der Konzeption, der Gestaltung
und der Bereitstellung von Arbeits- und Ausbildungsmaterialien für die Stammposten. Die Produktion von qualitativ
hochwertigem Material wie zum Beispiel einem Handbuch
für Leiter und eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit ist
ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Arbeit vor Ort. Zwei Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Produktion und der grafischen Gestaltung sämtlicher Printprodukte, ein weiterer
Mitarbeiter mit der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes.

Imposante Camps, von Hand gebaut

vorfindet, möglichst viel zu machen. Dementsprechend gibt
es für die sich dynamisch entwickelnden Stammposten Tipps
für das Fundraising. Zudem werden sie ermutigt, lokale Sponsoren zu suchen und eigene Aktionen zu veranstalten, mit
denen sich zum Beispiel ein Zeltlager finanzieren lässt.

Finanzielle Ressourcen

Strategie und Planung

„Positive Erlebnisberichte zu eigens erdachten und bewährten Fundraising-Aktionen erzeugen ein viel größeres Nachahmerpotenzial als theoretische Vorschläge aus
dem Bundesbüro. Die Kreativität einzelner
Stämme wird zum Nutzen für alle anderen.
Einen Wasserkopf können wir hier nicht
gebrauchen. Unsere Stärke liegt im Kleinen
und in der Kraft vor Ort.“
Peter Lehmann

„Das Franchise-Konzept hat den Vorteil, dass
man eine konstante Leistung bekommt und
abrufen kann und gleichzeitig die Leiter
entlastet, die sich so besser den einzelnen
Kindern und Jugendlichen zuwenden
können.“
Peter Lehmann

Der Finanzierungsmix der Royal Rangers setzt sich aus Mitgliedsbeiträgen der Stammposten, Zuschüssen des Bundes
und der Freikirchlichen Pfingstgemeinden sowie Spenden
zusammen. Für die zahlreichen Ausbildungsangebote erhalten die Royal Rangers zusätzlich Fördermittel des zuständigen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Auch der Gewinn, den die Bundesmaterialstelle mit
dem Verkauf von Pfadfinderhemden (Kluften), Abzeichen
und Materialien für die Arbeit in den Stämmen erwirtschaftet, fließt in die Arbeit der Jugendorganisation. Damit möglichst alle Kinder und Jugendlichen bei den Royal Rangers
mitmachen können, sind die Verkaufspreise hier jedoch moderat, der Gewinn entsprechend gering. Knappe Ressourcen
haben zu einem bewussten und kreativen Umgang bei der
Mittelverwendung und Mittelbeschaffung geführt – passend
zum Selbstverständnis von Pfadfindern, aus dem, was man
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Die Verbreitung der eigenen Ziele und Strukturen erfolgt
mittels eines „Franchise-Systems“. Ein klar definiertes Leistungsprogramm in einheitlichem Erscheinungsbild kann
von den christlichen Kirchengemeinden genutzt werden. Die
Mischung aus standardisierten Angeboten und freier Gestaltung vor Ort machen jedoch den Erfolg der Royal Rangers aus.
Eine rasant wachsende Zahl von Stammposten spricht für
das gewählte Konzept. Standardisiert abrufbar sind Dienstleistungen und Waren, wie überregionale, altersgerecht zugeschnittene Aus- und Fortbildungen (z. B. Trainingscamps,
Seminare, Schulungen), Lehr- und Lernmittel (z. B. Handbücher und Anleitungen) sowie diverse Materialien (z. B. Kluft,
Aufnäher), die für den Einsatz in den lokalen Gruppen entwickelt wurden. Zusätzlich organisiert der Bundesverband
Freizeitprogramme und Jugendbegegnungen, an denen die
Mitglieder teilnehmen und sich vernetzen können.
Das Konzept stellt hohe Ansprüche an die strategische
Planung. Diese findet vor allem auf der Bundesebene statt.
Die Sicherstellung der permanenten Leistungsfähigkeit und

der Weiterentwicklung hat dabei einen hohen Stellenwert.
Dem enorm strukturierten Organisationskonzept entspricht
der zyklische Planungsprozess. Die Planung der operativen
Arbeit in den Stammposten erfolgt jedoch lokal. Innerhalb
des ansonsten stark standardisierten Verbandsgeschehens
eröffnen sich für die einzelnen Stammposten somit dennoch
beachtliche Gestaltungsfreiräume.

schließend für viele Kinder und Jugendliche, die ein Royal
Ranger werden wollen.
Auswahl und Einführung

Freiwilligenmanagement
Ansprache und Gewinnung

„Über den Bau von riesigen Zeltkonstruktionen, Türmen und Brücken spricht die ganze
Stadt. Das ist besser als jede theoretische
Werbeaktion."
Stefan Kristen

Marius Richter, ehrenamtlicher Mitarbeiter

„Mit ihrer Kluft sind alle Kinder gleich, egal
ob sie mit dem Fahrrad zur Gruppenstunde
kommen oder mit dem Porsche von den
Eltern gebracht werden.“
Stefan Kirsten

„Wenn Eltern und Freunde die Royal Rangers
für eine gute Sache halten, dann läuft die
Sache fast von alleine.“
Sanja Bauer, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Kinder und Jugendliche, die zu einem Royal-RangersStammposten kommen, werden ihrem Alter entsprechend
einer der Gruppen zugeordnet. Hier werden sie als „Teilnehmer“ langsam mit den Regeln und Prinzipien der Pfadfinderarbeit vertraut gemacht und lernen, was es heißt, ein
Pfadfinder zu sein. Die Aufnahme erfolgt zunächst niedrigschwellig. Wer etwa dreimal da war, kann sich anmelden.

Foto: Jens Goudefroy

Ein formal definiertes Konzept zur Gewinnung und Bindung
von jungen Ehrenamtlichen gibt es bei den Royal Rangers
nicht. Angesichts großer struktureller Unterschiede zwischen
den Gemeinden ergäbe ein vordefiniertes Konzept auch keinen Sinn. Jeder Stammposten ist selbst für die Mitgliederansprache und -gewinnung verantwortlich. Auch ohne zentrale
Vorgaben haben sich vorbildliche Praktiken entwickelt. Der
Erfahrungsaustausch zwischen den Stammposten ist dabei
rege, sodass die Rekrutierung in vielen Posten recht ähnlich
verläuft. Wichtigster Ausgangspunkt ist immer die Gemeinde.
Hier werden vor allem Eltern angesprochen und für die Arbeit der Pfadfinder sensibilisiert. Viele Eltern gehen auch von
selbst auf verantwortliche Ranger vor Ort zu, wenn sie von
der Sinnhaftigkeit und Wertorientierung des Angebotes überzeugt sind. Mundpropaganda ist der zentrale Werbefaktor der
Royal Rangers. Regelmäßig bringen die Kinder und Jugendlichen selbst auch Klassenkameraden und Freunde mit, die
nicht immer zur eigenen Kirchengemeinde gehören.
Darüber hinaus sind es die Aktionen und öffentlichen
Auftritte der Royal Rangers, die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen: sandfarbene Hemden mit bunten Aufnähern und farbigem Halstuch, dazu ein großer Rucksack auf dem Rücken
– die Kluft der Kinder und Jugendlichen weckt Neugierde.
Aber nicht nur diese: Insbesondere die großen Zelt- und Lagerbauten, die die Pfadfinder unter anderem auf Stadtfesten
errichten, sorgen für Begeisterung bei den Passanten und an-

Royal Rangers

„Oft bringt jemand einen Freund mit zu einer
Gruppenstunde. Die stehen dann manchmal
ganz schüchtern da und sagen: ‚Ich hab mal
jemanden mitgebracht.‘ Dann sagt der
Stammleiter: ‚Ja, toll, stell dich doch kurz
vor‘, und dann kann der direkt mitmachen.
Und wenn es ihm Spaß gemacht hat, dann
kommt er beim nächsten Mal wieder.“

Biblische Motive treffen auf traditionelle Pfadfinderarbeit
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Kinder und Jugendliche sollen während ihrer Mitgliedszeit
bei den Royal Rangers körperlich, geistig, spirituell und sozial wachsen. Praktisch heißt das, sich körperlich fit zu halten
und sich viel in der Natur zu bewegen, sich Know-how und
Pfadfindertechniken anzueignen und diese anzuwenden,
gemeinsam zu beten, die Bibel kennenzulernen und durch
soziale Dienste Verantwortung für andere zu übernehmen.
All diese Erfahrungen sammeln die Kinder und Jugendlichen während ihrer Gruppenstunden, bei gemeinsamen
Zeltlagern, Unternehmungen und anderen Aktivitäten.
Zur Dokumentation der Entwicklung setzen die Royal
Rangers auf Logbücher, die jeden Pfadfinder begleiten. Das
„schlaue Buch“ ist einerseits Programmheft und gibt Ausblick auf kommende Herausforderungen, andererseits ist es
ein Tagebuch, in dem Aktivitäten und Erfolge festgehalten
werden. Regelmäßige Prüfungen gehören zum Konzept des
„Wachstums“, der zentralen pädagogischen Leitvorstellung.
Die Prüfungen sind zwar altersadäquat, immer aber auch
herausfordernd gestaltet. Die erforderlichen Kenntnisse
umfassen beispielsweise die Orientierung im Gelände, die
Anwendung von Erster Hilfe, Kenntnis von Knoten und
Bünden sowie Zelt- und Campbauten und das Wissen über
die Natur. Nach bestandenen Prüfungsabschnitten erhält
der Pfadfinder von seinem Leiter einen Eintrag in sein Logbuch und einen Aufnäher für seine Kluft. So wird für alle
anderen ersichtlich, in welchem Ausbildungs- und Lernabschnitt sich jeder Royal Ranger befindet. Die Abzeichen
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Peter Lehmann

Juni

„Wenn mehr als 10.000 Pfadfinder an einem
Ort versammelt sind, ist das eine ungemeine
Stärkung unseres Wir-Gefühls.“

19. Jahrgang

Angebote

werden im Laufe der Zeit jeweils durch höherrangige ersetzt.
Ab dem 9. Lebensjahr werden die Kinder und Jugendlichen
systematisch an soziale Pflichten herangeführt, indem sie
zunächst kleinere, dann immer größere soziale Aufgaben ehrenamtlich übernehmen. Das Konzept des „Wachsens durch
Dienen“ entspricht in besonderer Weise dem christlichen
Ehrenamtsverständnis der Royal Rangers. Es umfasst Aufgaben, die zu Hause oder in der Nachbarschaft, in der eigenen
Kirchengemeinde, im Stammposten oder für die Allgemeinheit absolviert und als bewusste Hilfen im Alltag verstanden
werden.
Mit dem Erreichen der „Pfadrangerstufe“ (15–17 Jahre)
bekommen besonders die Aufgaben für die Allgemeinheit
größeres Gewicht. Sie sind dann konzeptionell in das dreigliedrige Programm „RIDE“ (Rangers im Dienst Einsatz) eingebettet. Dieses zielt darauf ab, Menschen für einen bestimmten Zeitraum ehrenamtlich „zu dienen“. Angefangen mit
einer eintägigen Hilfsaktion in der lokalen Gemeinde, fordert
das Programm im zweiten Schritt einen mehrtägigen Hilfseinsatz auf regionaler bzw. nationaler Ebene. Den Abschluss
bildet ein internationales Hilfsprojekt, zu dem sich die Royal Rangers dann meist eine Woche im Ausland befinden. So
kann ein internationaler RIDE die Jugendlichen zum Beispiel
nach Rumänien führen, um Bedürftige mit Hilfsgütern zu versorgen oder karitative und missionarische Einsätze in Kinderheimen durchzuführen. Sämtliche Kurse und Ausbildungen
zur Vorbereitung werden ehrenamtlich von (jungen) Erwachsenen (über 18 Jahren) durchgeführt.
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Dazu gibt es ein von den Eltern zu unterschreibendes Formular, das auch allgemeine Informationen zur Organisation
enthält. Die Aufnahme eines Pfadfinders erfolgt mit einer
feierlichen Zeremonie, bei der der zukünftige Royal Ranger
das Versprechen abgibt, nach den „Hauptregeln“ der Royal Rangers „wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich,
gehorsam, geistlich“ zu leben und den Mitmenschen und
der Gemeinde zu dienen. Als äußeres sichtbares Zeichen
der Verbundenheit bekommen die Kinder und Jugendlichen
dann ihre Kluft, die sich durch verschiedene Aufnäher und
Accessoires im Laufe ihres Pfadfinderseins stetig verändert.
Die Kluft stiftet Gemeinschaft und dient auch dazu, mögliche soziale Unterschiede zwischen den Kindern im Rahmen
des Pfadfinderdaseins bei den Royal Rangers zu beseitigen.
Damit startet das Pfadfinderleben, das neben Spiel und Spaß
vor allem auch Pflichten und Verantwortung kennt.

Professionelles Marketing und produziertes Material
als Erfolgsfaktor

Ein Höhepunkt der Arbeit sind die regelmäßig stattfindenden regionalen, nationalen und internationalen Zeltlager
(Camps): Für das letzte Bundescamp konnten fast alle aktiven
Mitglieder in Deutschland zur Teilnahme mobilisiert werden.
Die Teilnahmezahlen sind Beleg für die enorme Organisationskraft und Bindungsstärke der Royal Rangers.

die Rahmenrichtlinien der Royal Rangers verabschiedet, der
Kassenbericht vorgelegt sowie die Mitglieder der ehrenamtlichen Bundesleitung gewählt. Auch hier sind die jungen
Distriktvertreter mit ihrer Stimme beratend tätig. Die geschäftsführende Leitung des Bundes obliegt der Bundesleitung gemeinsam mit den Distriktleitern.
Qualifizierung

„Es ist etwas ganz anderes, ob man nur
mitmacht oder die Verantwortung für ein
Team hat.“

Persönliches Wachstum auf vorgegebenen
Pfaden

Royal Rangers

Beteiligung

Obgleich das Franchisekonzept der Royal Rangers standardisiert und zentralistisch anmutet, gibt es unterschiedlichste
Mitwirkungsmöglichkeiten im Verband. In den Stammposten
können sich die jüngsten Teilnehmer vor allem bei der thematischen Gestaltung einbringen. Sie machen Vorschläge für
Aktivitäten und helfen unter den Augen der Leiter mit, kleine
und große Aktionen oder Camps zu planen und durchzuführen. Ältere Jugendliche mit fortgeschrittenen Fähigkeiten werden auch in die Planung und Durchführung nationaler und
internationaler Großprojekte miteinbezogen, beispielsweise
für die Distrikt-Zeltlager, wo sich Royal Rangers im Alter von
14 bis 21 Jahren treffen. Dort sind die Jugendlichen dann einige Tage lang für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich, z. B.
die Leitung eines Campbereichs mit 100 Jugendlichen.
Außerhalb des eigenen Stammespostens ermöglichen
übergeordnete Gremien auf unterschiedlichen Ebenen eine
beratende Mitwirkung der Jugendlichen im Verband. Diese
sind jedoch durch erwachsene Funktionsträger geprägt. So
wählen die volljährigen Stammpostenleiter einer Region in
der Regionalversammlung ihren Regionalleiter und seinen
Stellvertreter (den Regionalwart). Die Leiter im Jugendalter
(ab 16 Jahre) wählen aus ihren Reihen jeweils einen beratenden Jugendvertreter sowie einen Koordinator. Damit können
sie die Anregungen, Fragen, Wünsche und Ideen der Jugendlichen in den Stammposten auf der nächst höher gelegenen
Entscheidungsebene einbringen und die Ergebnisse zurück
in die Stammposten tragen. Die Regionalebene ist das „Basisorgan“ der Stammposten und dient vor allem der Planung gemeinsamer Aktivtäten und dem formellen sowie spirituellen
Austausch. Mehrere Regionen bilden auf der nächsten Ebene
einen Distrikt. In der Distriktversammlung sind alle Stammpostenleiter und Regionalleiter ebenso wie der Distriktvertreter der Jugendlichen versammelt und beraten Vorschläge und
Anträge für die Bundesversammlung. Diese ist – vergleichbar
einer Mitgliederversammlung im Idealverein – das höchste
beschlussfassende Organ der Pfadfinder. Sie setzt sich aus
allen Regional- und Distriktleitern zusammen. Hier werden

Foto: Royal Rangers

Johannes Lorenz, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Qualifizierungen nehmen bei den Pfadfindern der Royal
Rangers altersunabhängig einen hohen Stellenwert ein. Das
belegt die Zahl von jährlich rund 50 Ausbildungsmaßnahmen, an denen insgesamt über 1.600 Personen teilnehmen.
Das Angebot ist klar strukturiert: Die Ausbildungsbereiche sind nach Altersklassen und Schwierigkeitsgraden gegliedert und aufbauend konzipiert. Die Ausbildungen bereiten einerseits auf den Dienst als Pfadfinder vor, andererseits
auf Aufgaben in der Ausbildung und Leitung der Organisation. Das allgemeine Ziel der Qualifizierungen liegt immer darin, Kinder und Jugendliche schrittweise an die Übernahme
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von Verantwortung für sich und für andere heranzuführen
und so ein grundlegendes Verantwortungs- und Leistungsbewusstsein zu erzeugen. Die Ausbildungsinhalte sind eine
Mischung aus natur- und erlebnispädagogischen Elementen
in bester Pfadfindertradition. Hier werden in oft komplexen
praktischen Situationen, wie zum Beispiel der Orientierung
im Gelände ohne elektronische Hilfsmittel, Know-how, handwerkliche Kenntnisse und soziale Fähigkeiten vermittelt.
Ohne eine Grundausbildung absolviert zu haben, ist eine
leitende Mitarbeit in einem Pfadfinderstamm grundsätzlich
nicht möglich. Die Grundausbildungen bestehen aus einem
mehrtägigen „Trainings-Camp“ mit theoretischen Lerninhalten, und einem anwendungsorientierten „Trainingstrail“.
Letzterer dient dazu, im Rahmen einer mehrtägigen Wanderung das erlernte Wissen praktisch umzusetzen.
Daneben gibt es eine Vielzahl spannender und herausfordernder Aktivitäten, wie zum Beispiel Führungstraining
mit Pferden, Alpintraining, Wildnismedizin oder die JuLeiCa-Ausbildung2 im Rahmen einer Segelfreizeit. Alle Ausund Weiterbildungen werden von den Jugendlichen evaluiert. Das gibt Einblick in ihre Bedürfnisse und Wünsche und
erlaubt die Weiterentwicklung des Angebotes.
Spezielle Qualifikationen sind für die Leitungsfunktionen notwendig. Innerhalb der Leitungsstruktur werden auf
der Ebene der Stammposten Juniorleiter und Leiter unterschieden. Eine Ausbildung zum Juniorleiter können Jugendliche bereits im Alter von 14 bis 17 Jahren machen und im
Anschluss erste Führungsaufgaben im Stammposten übernehmen und ihre dortigen Leiter unterstützen. Wer älter
als 18 Jahre ist, kann eine Ausbildung absolvieren, die zur
Leitung eines Stammpostens, einer Region, eines Distrikts
oder der Bundesebene befähigt. Ob eine solche Ausbildung
jedoch angetreten werden darf, entscheidet angesichts der
hohen damit verbundenen Verantwortung die jeweilige Gemeindeleitung.

disierung bei. Denn selbst wenn Pfadfinder ausbildungs- oder
berufsbedingt oder aus anderen Gründen ihren Stammposten
verlassen müssen, ermöglicht die Gleichförmigkeit des Konzeptes die nahtlose Fortsetzung des Engagements in der neuen Gemeinde.
Eine enge Bindung an die Royal Rangers und die jeweiligen Gemeinden ist ausdrücklich erwünscht. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt die vergleichsweise hohe und langjährige
Bindung der Mitglieder. Um die Heranwachsenden, die sich
nicht weiter im Pfadfinderbereich engagieren möchten, nicht
zu verlieren, verfolgen die Royal Rangers zusammen mit den
Kirchengemeinden ein Konzept der frühen Verzahnung. Mit
einer Nachhaltigkeitsstrategie bringen die Royal Rangers ihre
Mitglieder bereits ab dem 14. Lebensjahr immer wieder mit
anderen Bereichen, Angeboten und Engagementfeldern der
Kirchengemeinden in Berührung. Sollten sie ihr Engagement
bei den Pfadfindern beenden, öffnet sich ihnen anschließend
ein einfacher und gut vorbereiteter Übergang in die ehrenamtliche Arbeit der Gemeinde, wo tatsächlich viele Engagierte auch weitermachen.
Anerkennungskultur

„Sicherlich wird an vielen Stellen gelobt, was
gut und wichtig ist, aber wir leben als Royal
Rangers mit unserem Einsatz in erster Linie
die Kultur der Dienstbereitschaft und dann
die einer Anerkennungskultur.“
Peter Lehmann

„Wenn wir eine Prüfung bestehen, dann sind
wir schon stolz, etwas geschafft zu haben. Das
ist ein tolles Gefühl.“
Marius, Johannes und Sanja, ehrenamtliche Mitarbeiter

Bindung

Die Wahl- und Vertretungsstruktur, das einheitliche Konzept
und der bundesweit gleiche Aufbau ermöglichen langjährige
„Ehrenamtskarrieren“ bei den Pfadfindern. Die umfassende
Karriereleiter bindet die Jugendlichen über lange Zeiträume
eng an die Organisation. Dazu trägt auch die hohe Standar-
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2 Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit dem Landesjugendwerk des BFP Niedersachsen.

Foto: Royal Rangers

„Noch heute sind 40 Prozent aller Personen,
die jemals eine Leitergrundausbildung
absolviert haben, in irgendeiner Weise im
Verband aktiv dabei. Die Ausbildung ist
somit für uns kein durchlaufender Posten,
sondern eröffnet die Chance, sich immer
wieder einbringen zu können.“ Peter Lehmann

Etwa 340 Stammposten arbeiten nach den
christlichen Leitlinien der Royal Rangers

Royal Rangers
Foto: Royal Rangers

Im Bundescamp wird biblische Geschichte live erlebt

Die Arbeit bei den Royal Rangers bedarf aus dem eigenen
Selbstverständnis heraus grundsätzlich keiner formalisierten
Ehrungen oder weitergehenden Aufmerksamkeiten. Dementsprechend sind Formen der öffentlichen Auszeichnung
eher selten und werden – nicht zuletzt aufgrund der auf dem
Glauben beruhenden Motivation des Helfens – nicht aktiv gefördert. Die Pfadfinder freuen sich aber durchaus, wenn sie
wieder eine Stufe oder Qualifikation erfolgreich abgeschlossen haben und einen Aufnäher für ihre Kluft bekommen.
Die Abzeichen werden so auch ein wenig zu Symbolen des
eigenen Erfolgs und haben dadurch eine anerkennende Wirkung. Die Kluft verändert sich durch immer neue Aufnäher
und lässt die Entwicklung der Pfadfinder bereits äußerlich
deutlich werden. Nicht selten kommen zwischenmenschlich
ausgesprochene Anerkennung und Lob dann auch aus den
Gemeinden und Familien.

Die Royal Rangers auf einen Blick
Kultur des Freiwilligenmanagements

Mit Glauben und Qualifikation im Franchise
zum Erfolg – Gemeinden und Pfadfinder, eine
starke Verbindung.

Das Freiwilligenmanagement orientiert sich an den Strukturen der traditionellen Pfadfinderarbeit ganz im Sinne des
„Pfadfindervaters“ Baden-Powell. Damit kommt der Qualifizierung der Jugendlichen in einem gestaffelten und ausdifferenzierten Ausbildungsangebot große Bedeutung zu. Entsprechend dem franchiseartigen Verbreitungsgedanken ist
dieses strategisch ausgerichtet, hochgradig standardisiert
und wird zentral konzipiert. Umfangreiche Handbücher regeln, was zu regeln ist, und geben wertvolle Hinweise für
die tägliche Arbeit. Ausbildungsstand und Qualifikationen
definieren auch die Leitungsstruktur. Diese ist deutlich
hierarchisch ausgeprägt, formalisiert und ausschließlich ehrenamtlich besetzt. Hauptamtlichkeit hat ganz überwiegend
einen Servicecharakter für den Verband. Die inhaltliche
Ausgestaltung der Arbeit ist von einem christlichen Verständnis geprägt. Dabei spielen die Werte der stark autonom
agierenden Pfingstgemeinden eine zentrale Rolle und definieren eine starke Organisationskultur, die als Ergänzung
und Korrektiv zur hierarchischen Struktur gesehen werden
kann. Das Management kann als zugleich aufgaben- und
strukturorientiert im Kontext einer starken Kultur bezeichnet werden. Die Integration der beiden Referenzsysteme
„Pfadfinder“ und „Kirchengemeinde“ trägt zu einem eher
kameradschaftlichen und rücksichtsvollen Umgang miteinander bei. Spaß und Pflicht werden in dieser Umgebung zu
zwei Seiten einer Medaille, mit dem Ziel, körperliches, geis-
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tiges, soziales und spirituelles Wachstum zu ermöglichen.
Die Kultur der Organisation wird besonders in der Arbeit
vor Ort und im Rahmen der großen regionalen, nationalen
oder internationalen Camps vermittelt. Gemeinsames Erleben, Bauen, Beten und Feiern, christliche Popmusik und
Erlebnissport erzeugen eine hohe Dynamik und lassen Religiosität mitnichten alt und verstaubt wirken.

Erfolgsfaktoren
Dominante Zieldimension

aufgaben- und wertorientiert
Dominante Steuerungslogik

strukturorientiert
Profil

Sehr klar; christlich; klare Ansprache und Einbindung der zentralen Stakeholder und Zielgruppe.

Foto: Julian Kirschner

Stärken

• Massives Organisationswachstum.
• Starkes normatives Management als Kombination
aus christlichen Werten und Naturverbundenheit.
Übersetzung der Mission in die Pfadfindertätigkeit
und spirituelle Angebote.
• Gute Finanzausstattung für Freiwilligenarbeit durch
Nähe zu Stakeholdern.
• Enge und klare Milieuanbindung an Pfingstgemeinden.
• Hohe Standardisierung und Social-Franchise, aufgelockert durch dezentrale Gestaltungsmöglichkeiten.
• Schlüssiges, missionsgeleitetes und professionelles
Qualifizierungssystem mit vielfältigen und interessanten Angeboten.
• Hohe Stabilität und Nachhaltigkeit der Organisation.
• Hohe Wirkung bei Jugendlichen sichert Akzeptanz
und Ressourcen.

Foto: Royal Rangers

Die Nähe zu Gott spüren
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