
Liebe Rangers und Eltern, 
 
die erneut hohen Corona Infektionszahlen machen es leider notwendig,  
dass wir unsere Kontakte einschränken. Auch wir wollen unseren Beitrag  
leisten und werden uns im November nicht auf unserem Grundstück in 
Mittelbiberach treffen.  
 
Uns ist die Zeit mit den Kindern sehr wichtig und daher werden wir in dieser 
Zeit ohne Teamtreffs nicht untätig bleiben. Wir wollen den Kontakt halten, 
Freundschaften weiter pflegen und pfadfinderisches und geistliches Wissen 
vermitteln.  
Darum werden wir es den Teams ermöglichen sich online  
an unserem virtuellen Lagerfeuer zu treffen.  
Das hört sich zwar zunächst nach einem Gegensatz zu unserem sonst so 
praktischen und naturnahen Programm an, doch wir werden versuchen 
diese Treffen abwechslungsreich und mit praktischen Elementen zu 
gestalten. Auch für uns ist das eine neue Situation und wir müssen unsere 
Erfahrungen sammeln und evtl. noch Anpassungen vornehmen. Gleichzeitig 
arbeiten wir an Angeboten die wir auf dem Grundstück für Zweiergruppen 
oder Familien durchführen können. 
 
Für unsere Online-Treffen haben wir uns für das Meetingtool „Discord“ 
entschieden. Ihr könnt über den Link lagerfeuer.rr82.de an den Treffen 
teilnehmen. Der Zugangscode lautet RR-82. 
 
Bitte nennt euren Namen + Teamname (z.B. Conny Kodiakbären), dann 
wird für euch euer Teamchatraum freigeschaltet. Ihr werdet bei der Anmeldung gebeten euer 
Geburtsdatum anzugeben, bei allen unter 13 müssen das eure Eltern tun, da ihr noch nicht 
selbst dazu berechtigt seid „Discord“ zu nutzen. 
Die Teamtreffs werden wie gewohnt freitags um 17 Uhr stattfinden. Ab 16.30 Uhr könnt ihr 
euch einloggen, falls ihr Schwierigkeiten habt ist einer unserer Admins für euch erreichbar. 
 
Am Mittwoch den 04.11. zwischen 18 und 19 Uhr bieten wir eine Testphase an. So sind wir 
für Freitag vorbereitet und können sofort loslegen. Bei Fragen könnt ihr in dieser Zeit Tobi 
unter der Nummer 0157 896 730 51 erreichen. 
 
Wir hoffen euch so Gemeinschaft mit eurem Team, Rangerfeeling und Abenteuer direkt ins 
Wohnzimmer zu bringen und freuen uns darauf euch online zu sehen. 
 

Allzeit bereit 
Eure Leiter 
 
Infos zur Plattform Discord 
Discord ein Onlinedienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und 
Videokonferenzen, der vor allem für Computerspieler geschaffen wurde, inzwischen aber 
auch vermehrt für andere Bereiche genutzt wird. Discord kann als Webanwendung (am 
Computer) oder als App (Computer, Handy oder Tablet) verwendet werden.  
Am Computer ist kein Account nötig, es muss lediglich der Name und das Geburtsdatum 
angegeben werden. Für Handy oder Tablet ist die Eingabe einer Emailadresse notwendig. 
 
Falls ihr technische Fragen habt dürft ihr euch gerne bei Tobi oder Erik melden.  
 
Tobi: 01578 967 30 51   
Erik: 01517 444 69 93 

 Stammposten 82 Biberach 

Lokale Pfadfinderschaft der Freien 

Christengemeinde Biberach,  

Waldseer Str. 99 

 

 Stammleiterin: 

Cornelia Schwickert 

Krummer Weg 5 

88400 Biberach 

 07351 5776906 

conny@rr82.de 

 

 Bankverbindung: 

FCG Biberach 

IBAN: DE74 6545 0070 0000 0510 66 

 

Spenden: 

IBAN:DE41 654 50070 0000 2055 99 

Verwendungszweck: 

 Spende Rangers 

 

 Internet 

http://www.rr82.de 

 


