
Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist  Lukas 3,36 
Jahreslosung 2021 
 
 
Liebe Rangers und Eltern, 
 
wir begrüßen Euch alle ganz herzlich im neuen Jahr. 
Wir hofften und dachten es gibt eine Möglichkeit uns wieder zu sehen, uns 
wieder auf unserem Grundstück zu treffen, wenn nicht Stamm-, dann 
wenigstens Teamweise. 
Doch wir geben die Hoffnung nicht auf, denn wir wissen, dass unser Gott alles 
in seiner Hand hält und lenkt. Er wird alles zum Guten wenden und wir warten 
noch ein bisschen mehr und hoffen, dass Präsenztreffen bald wieder möglich 
sind. 
Lasst uns, wie in der Jahreslosung genannt, barmherzig sein, mit den 
Politikern, den Ordnungshütern und den ausführenden Behörden. Was wir tun 
können ist beten und so oft haben wir erlebt wie gnädig und barmherzig dann 
Gott mit uns Rangers in der vergangenen Zeit war. 
 
Erstmal gehen die Online Teamtreffs weiter. 
Das Luchse Team wird für sich andere Wege suchen: Eure Leiter bereiten ein 
Packet vor, das ihr in der nächsten Woche erhalten werdet.  
Auch wird es Anfang / Mitte Februar wieder eine Aktion auf unserem Gelände in 
Mittelbiberach geben. 
 
Die Stammhütte vom 26. -28. Februar 2021 ist unsicher. Wir wollen noch die nächste 
Zusammenkunft der Regierung am 25.01.21 abwarten und dann eine Entscheidung, auf Grundlage 
der rechtlichen Bestimmungen treffen. Uns ist es auch wichtig, dann weise abzuwägen was wirklich 
sinnvoll ist. Wir wissen, dass die Stammhütte immer ein totales Highlight für alle Beteiligten ist, das 
ist uns bewusst. 
 
Schon Anfang des letzten Jahres wurden wir informiert, dass der Jahresbeitrag den wir an die 
Royal Rangers Deutschland abgeben um 4 € pro Person erhöht wird. Wir als Stamm Biberach 
werden diese Erhöhung in diesem Jahr nicht weitergeben und den Jahresbeitrag für jedes Kind bei 
40 € belassen. Wir danken allen Spendern, die uns darüber hinaus unterstützen und Aktionen, 
sowie Materialanschaffungen ermöglichen. 
 
Seid gesegnet, wir denken an euch und freuen uns, wenn wir euch wieder live sehen können. 
Wir schaffen das gemeinsam! 

Allzeit bereit 
 
Eure Leiter 
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