
Sei bereit!
LEITBILD DER ROYAL RANGERS SCHWEIZ

Geht so mit anderen um, 
wie die anderen mit euch 
umgehen sollen.

Vom RR-Nationalteam verabschiedet am 5.9.2015.
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Ein Arbeitsbereich von

GOLDENE REGEL  
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Royal Rangers Jungscharen 
ist ganzheitlich gelebte  
Jüngerschaft – für alle!Wir begleiten Kinder und Jugendliche in ihrer ganzheitlichen 

Entwicklung. Darum richten wir unsere Aktivitäten so aus, dass 
sie geistlich, seelisch, körperlich und sozial1 gefördert werden.  
Bei uns sind alle willkommen, weil Gott alle wunderbar und 
einzigartig gemacht hat. Durch gemeinsame Erlebnisse entstehen 
Freundschaften für’s Leben. Mit unserem altersgerechten  
Aus bildungs- und Trainingsprogramm schaffen wir bestmögliche  
Voraussetzungen, um sie optimal für ihre Mitarbeit in ihrem 
Team, der Gemeinde und der Gesellschaft vorzubereiten. 

Weil wir Gottes Liebe erfahren haben, geben wir sie weiter. Wir 
möchten, dass möglichst viele Menschen mit diesem liebenden 
Gott in Berührung kommen. Wir glauben an die Wirkung des 
Gebets und dass Gott heute noch erlebbar ist und übernatürlich 
wirkt.

Kinder und Jugendliche erleben Spass und Action an unseren 
Treffen, wobei unsere Programme in den Bereichen wie Outdoor, 
Sports, Dance und Music verschiedenen Interessen entsprechen.

Wir streben an, ein persönliches Vorbild in 
der Nachfolge von Jesus Christus zu sein: 
Wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, 
gehorsam und geistlich.2 

Wir glauben an Jesus Christus, der rettet, 
heilt, mit dem Heiligen Geist ausrüstet und 
wiederkommt.3

Unsere klare Struktur ist auf Multiplikation 
ausgelegt, wobei wir uns als dienende  
Leiterschaft verstehen und eine beziehungs-
orientierte Team kultur leben.

Wir fördern die Ehrenamtlichkeit und binden 
Frauen und Männer gleichermassen ein.

Wir suchen eine konstruktive  
Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Die ganzheitliche Unversehrtheit von  
Kindern ist uns sehr wichtig. Deshalb  
bilden wir unsere Leiter aus, arbeiten  
mit J+S, SLRG und mira zusammen und  
halten uns an deren Richtlinien.

Wir sind national und international vernetzt.

Wir wollen Menschen ...

... zu Leiter- 
persönlichkeiten 

ausbilden,

... und in ihrer Berufung 
zur Reife führen.

... im 
Glauben 
festigen,

... für ein Leben mit  
Jesus Christus gewinnen,

2 Blaue Zacken | 3 Rote Zacken

1 Goldene Zacken 


