Infobrief zur Anmeldung Royal Rangers 483 Herrnhut

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass sich Ihr Kind für die christlichen Pfadfinder Royal Rangers am Stammposten 483
Herrnhut interessiert.
Hiermit bekommen Sie alle Informationen, die Sie für den Anfang brauchen. Die Royal Rangers sind ein
Jugendarbeitszweig des Christlichen Zentrum Herrnhut e.V. und darüber hinaus national und international
organisiert.
Bei uns geht es nicht um Herkunft, Können oder Aussehen, sondern um den Menschen. Wir möchten
jedes Kind in seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten wertschätzen und fördern. Unser Motto „Wir
lieben das Abenteuer!“ leben wir bei Camps, Geländespielen, Hajks zu Fuß, per Rad oder Kanu bis hin zu
Übernachtungen im Winter unter Felsvorsprüngen. Als Royal Rangers leben wir christliche Werte wie
Respekt, Teamgeist, Verbindlichkeit sowie Engagement für andere und die Bewahrung der Natur. Feste
Bestandteile unseres Miteinanders sind Andachten, Lieder und Gebete. Unsere gemeinsame Kluft
(Fahrtenhemd und Halstuch) ist ein sichtbares Zeichen, das uns mit allen Pfadfindern weltweit verbindet.
Sie überbrückt soziale Unterschiede, fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und ist gleichzeitig ein
robustes Kleidungsstück, das uns bei allen Outdoor-Aktivitäten treu begleitet.
Unser Stamm ist in vier Altersstufen eingeteilt, um die Kinder und Jugendlichen ihrem Alter entsprechend
zu fordern und zu fördern:
• Forscher (6-8 Jahre)
• Kundschafter (9-11 Jahre)
• Pfadfinder (12-14 Jahre)
• Pfadranger (15-18 Jahre)

In den letzten Jahren kamen immer mehr Auflagen wie Datenschutz, ein Präventionsprogramm zum
Thema Kinderschutz, Einverständniserklärungen und Weiteres auf uns zu. Mit diesem Infobrief möchten
wir deshalb erläutern, welche Unterlagen für die Anmeldung relevant sind.
1. Anmeldung zur Mitgliedschaft
Für die verbindliche Anmeldung brauchen wir die auf dem Anmeldebogen angegebenen Daten, sowie eine
Unterschrift des Erziehungsberechtigten. Wir erheben einen Jahresbeitrag von 25€, der von uns jedes Jahr
zu Beginn des Schuljahres erhoben wird. Von diesem Jahresbeitrag müssen wir einen Teil an den Bund der
Royal Rangers abgeben. Des weiteren brauchen wir im Stamm Material um die Pfadfinderarbeit möglich zu
machen.
2. Anmeldung zu Aktionen
Für große Aktionen die wir im Rangerjahr durchführen, wie z.B. das Sommercamp oder das Skicamp,
erheben wir gesondert einen angemessenen Beitrag. Die Anmeldungen dafür laufen hauptsächlich über
unsere Homepage und es wird auch eine eigene Bestätigung mit der Unterschrift des
Erziehungsberechtigten jeweils zum Beginn der Aktion eingesammelt.
3. Foto und Videomaterial
Im Rahmen unserer Rangerarbeit wird von autorisierten Personen Foto- und Videomaterial erstellt. Damit
wollen wir uns als christliche Pfadfinderschaft präsentieren und einen beispielhaften Einblick in das
Rangerleben geben. Dies machen wir mit Print- und Onlinemedien. Wir achten dabei auf das
schutzwürdige Interesse eines jeden Teilnehmers, dass er oder sie durch eine Veröffentlichung keinen
Nachteil erfährt. Dies geschieht wo möglich durch Aufnahme von größeren Personengruppen. Wir weisen
darauf hin, dass die Fotos und Videos bei der möglichen Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Aufnahmen durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen
werden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über die veröffentlichten Aufnahmen zu erhalten,
sowie die Löschung zu fordern (royalrangers@jh-herrnhut.de).
4. Datenschutz
Wir sind ein Arbeitszweig des Christlichen Zentrum Herrnhut e.V.. Alles was es zum Thema Datenschutz zu
wissen gilt, findet man auf https://www.jh-herrnhut.de/de/datenschutz/.
Unser Stamm nutzt für die Verwaltung der Mitgliederdaten das rangereigene Tool „RRCenter“. Es handelt
sich um eine webbasierte, elektronische, passwortgeschützte Datenbank mit Sitz in Stuttgart. Im RRCenter
werden der Name, Kontaktdaten und Geburtsdatum der Mitglieder bis zu deren Austritt gespeichert.
Gesundheitsbezogene Daten werden für Aktionen erhoben, temporär gespeichert und danach wieder
gelöscht. Sollten bei einem Kind lebensgefährdende Krankheiten, Allergien etc. vorliegen, speichern wir
diese gesundheitsbezogenen Daten dauerhaft, um sie bei jedem Treffen zugänglich zu haben. Die
Stammleitung, sowie die Stammadministration hat Zugriff auf alle Mitgliederdaten, die Teamleiter
hingegen haben jeweils nur Zugriff zu den Daten ihrer Teammitglieder. Alle Leiter unseres Stamms wurden
in einer Datenschutzerklärung verpflichtet, die Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich für Royal
Rangers-Zwecke zu nutzen.

5. Kindeswohl
Das Wohl ihrer Kinder ist uns sehr wichtig. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unsere Teamleiter
in Kindesschutz und Kindeswohlgesfährdung geschult werden. Dies stellen wir sicher, indem unsere
Teamleiter das rangereigene Trainingscamp NTC besuchen. Dort werden die grundlegenden Dinge von
geschultem Personal übermittelt und geprüft. Zudem fordern wir in regelmäßigen Abständen von jedem
unserer Leiter ein erweitertes Führungszeugnis.

Bei Fragen und Anregungen stehen wir natürlich auch jederzeit gerne zur Verfügung. Viele weitere Infos
sowie Bilder und Berichte von Aktionen gibt es auch auf unserer Stamm Homepage unter https:// www.jhherrnhut.de/de/royalrangers/ oder auf unserem Instagram Profil: @483herrnhut

Kontakt:
Stammleiter: David Haupt
Mail: royalrangers@jh-herrnhut.de
Telefon: +49 179 8650214

Anmeldung und Erfassung der Daten für das RRcenter
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