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Rangers, das ist ein Traum: eine Rangers-Fahrt in das Heilige Land! Wüste, Jordan, See Genezareth, 

die Heilige Stadt, Nazareth, Sonne, traumhafte Natur, die Orte der Bibel, Geschichte, einfach tolle 

Menschen, aber auch Verantwortung für eine düstere deutsche Geschichte. Begegnungen mit 

Menschen, die den Holocaust überlebten, Diensteinsätze in Israel, Begegnungen mit jüdischen 

Pfadfindern. Schließlich: Einsicht in die Pläne Gottes, in denen die Wiederherstellung des Volkes 

Israel zentral ist. Begegnungen mit messianischen Juden sind daher ebenso sehr wichtig. Wir freuen 

uns auf eine hoch motivierte Reisedelegation deutscher Royal Ranger, die sich ermutigen und 

verändern lassen und gleichzeitig Salz und Licht sein wollen! 

Säulen unserer Reise 

Wir haben uns im Oktober 2017 diesen Traum schon erfüllen dürfen. Die Fahrt hat wunderbare 

Spuren im Leben aller 20 Teilnehmer, aber auch unerwartet viel Frucht und Segen in Israel 

hinterlassen. Wie wollen das daher gern wiederholen. 

 

 

 

 

 

Wichtige Infos: 

• Du solltest ein engagierter Royal – Ranger, mindestens 15 Jahre und höchstens 26 Jahre alt sein 

und an beiden Vorbereitungstreffen teilnehmen können. 

• Wir kalkulieren zunächst mit 750,- pP für 14 Tage. Es 

könnte günstiger werden, das hängt von den 

Fördergeldern und der genauen Reisedauer ab. 

• Wir bieten keine Pauschalreise, sondern organisieren 

uns selbst. Wir fahren mit gemieteten PKW durch das 

Land und übernachten z.B. auch einmal in der Wüste. 

Wir greifen hier auf Erfahrung und Kontakte vor Ort 

zurück. 

• Mit deiner Anmeldung tragen wir dich auf die 

Interessenten-Liste. Fest angemeldet bist du, wenn 

du die ersten 400,- überweist. Die Daten bekommst 

du nach deiner Anmeldung. Bitte antworte auf 

Anfragen sofort, da wir versuchen günstige und 

passende Flüge zu bekommen! 

• Wichtig: Falls sich herausstellen sollte, dass du doch 

nicht an der Reise teilnehmen kannst, unterstützen 

wir dich bei der Ersatzsuche gern. Es ist aber die von 

dir gebuchte Reise, wir übernehmen also nicht die Stornierung oder ersetzen einfach den 

gezahlten Betrag. Sei dir also sicher, zumal gebuchte Flüge meist nicht umgebucht werden 

können. 

Dienst 
Solidarität mit Israel aus 

Verantwortung für die 

deutsche Geschichte, aber 

auch aus Wissen um die 

Heilsgeschichte Gottes. 

Begegnungen 
Begegnung mit Menschen 

(Juden, Arabern, Pfadis, 

Holocaustüberlebenden, 

Christen…) in Israel, um Salz 

und Licht zu sein. 

 

 

Zurüstung 
Reise zu den Orten der Bibel, 

intensive geistliche Zeiten, 

Mission unter der Führung des 

Heiligen Geistes 
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Kontakt: 

Andreas Huhn (Nummer5) 
Stamm 42 Hamburg 
Schäferkoppel 33a 
22941 Delingsdorf 

Tel: 04532-2746610 
Handy: 0152-34134586 
huhn@ahfs.de 
 
www.royal-rangers42.de 

 

Anmeldung: 

Name: _______________________________   Mailadresse: __________________________  

 

Tel:__________________________________  geboren: ____________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

Mein Stammposten ist: ______________________________    

Ich arbeite mit: _____________________________________ 

Ich habe folgende RR-Ausbildung bzw. beabsichtige folgende Maßnahme: ______________________ 

 

Hiermit signalisiere verbindlich, dass ich gern an der Israel-Fahrt 2018 teilnehmen möchte. Ich kann 

terminlich. Bitte schickt mir Brief II und teilt mir die Kontoverbindung mit, damit ich den ersten 

Betrag überweisen kann. 

Ich habe Interesse an der Reise und würde gern mitkommen. Nimm mich schon mal auf die 

Warteliste.  

           

Bemerkungen: _____________________________________________________________________       

 

                        

                                           ______________________________________________________________ 

                                                                   Datum, Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte) 

 

 

Die Anmeldung kann gern auch gemailt (huhn@ahfs.de ) werden. Für Fragen stehe ich natürlich auch 

zur Verfügung. Bevor wir buchen, nehmen wir mit allen Interessenten bzw. Teilnehmern Kontakt auf, 

ob die Flugdaten passen. Die Kommunikation läuft i.d.R. per Mail! 
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