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Der Flieger

Nach dem Ruhetal ist vor dem 
Ruhetal. Das Ruhetal ist eine 
Sommerveranstaltung - Nein! Das 
Ruhetal ist eine Pfingstveranstaltung 
- Nein! Das Ruhetal findet immer mal 
wieder statt - Nein! Das Ruhetal ist 
eine ganzjährige Lebenseinstellung 
mit diversen Highlights.

Natürlich gehören die Sommer- und 
Pfingstferien dazu. Die Stammtische 
auch und mittlerweile schon seit 3 
Jahren die Ruleica-Wochenenden.

Vor 3 Jahren begann eine 
Ruhetalwochenendreihe, die (fast) 
nicht mehr wegzudenken ist. Im 
Vordergrund steht (für mich), wie 
bei den Vobewos das gemeinsame 
Erleben und Erarbeiten von Themen 
mit den Mitarbeitern. In diesem 
Fall sogar abschnittsübergreifend. 
Nebenbei bekommt man auch Infos 
und Tipps für die Arbeit mit Kindern 
und hin und wieder erfährt man auch 

Erstaunliches über sich selbst.
Und ganz einfach kann man dann 
auch die Juleica bekommen. Ruhetal 
machen, 2x auf Ruleica mitgehen und 
dann online die Juleica beantragen. 
Etwa zwei Wochen später ist die 
Jugendleitercard da und ihr könnt 
bei Apple günstiger einkaufen, ein 
Jahresausweis der Jugendherbergen 
bekommen u.v.m. schaut doch mal 
rein: www.juleica.de

Kurzum: Viele gute Gründe sich zu 
diesem Wochenende anzumelden. 
Für mich der schönste Grund: Euch 
wiederzusehen, mit Euch zu ratschen, 
blödeln, diskutieren und spielen. 
Einfach gemeinsam etwas Schönes 
erleben - und das auch noch in 
Petersthal!

Das Vorbereitungsteam (Basti, 
Christian, Flo, Fux) freut sich auf 
Euch!
 fux 

Ruleica im Herbst - jetzt anmelden!

Hier die Faken:
24.10. bis 26.10.14
in Petersthal am Rottachsee

Kosten: 27 Euro
Anfahrt gemeinsam in Privat-PKWs. 
Bitte sagt Bescheid falls Ihr fahren 
und wie viele Ihr mitnehmen könnt. 
Getränke werden auf der Freizeit zum 
Selbstkostenpreis verkauft.

Anmeldung downloaden unter:
http://ruhetal.de/mitarbeitende/
ruleica/anmeldung.html

DIE NEUE RULEICA 14/15
Inhalte und Spaß ganz nach Ruhetalart
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Der Flieger

vielen persönlichen, individuellen 
und privaten Veränderungen, 
welche ganz vielen von uns zur 
Zeit bevorstehen, bzw. begleiten.) 
Nachdem der Sommer diesen Jahres 
noch als Übergang wirkte, kommt 
nun mit dem Herbst und Winter die 
Zeit des Wandels. Das „Alte“ wird 
abgeschlossen, das „Neue“ hat noch 
nicht ganz begonnen. Mir persönlich 
machen solche Veränderungen ja 
zugegebenermaßen auch Spaß. 
Ich liebe es, wenn die Karten neu 
gemischt werden und wenn sich auch 
etwas neu entwickeln und entfalten 
kann. Dabei geht es mir persönlich 
weniger darum, Altbewährtes 

Dass uns bewegte Zeiten begleiten 
klingt schon so abgedroschen, dass ich 
schon beim Schreiben hirnmäßig auf 
„Standby“ schalte und ich glaube, da 
bin ich nicht allein. Aber mal stopp - 
lasst uns doch mal genau hinschauen, 
was sich denn gerade bewegt: 
Dietmar hat als Waldheimleiter 
aufgehört, Anja steht in den 
Startlöchern. Manches Team wird sich 
für die kommenden Freizeiten neu 
zusammensetzen, weil altgediente 
Altteamer aufhören wollen und auch 
das Ruleica- und Fliegerteam steht 
an einem Wendepunkt und überlegt 
sich, wie es weitergeht/ weitergehen 
kann. (Ganz zu schweigen von 

Christians Kolumne: Im Wandel

herabzustufen - nein. Denn all das, 
was ich schon lieb gewonnen hatte, 
will ich für mich auch so bewahren. 
Ich liebe aber auch den Zauber des 
Neuen und die Herausforderung und 
Spannung eines Anfanges. Oder frei 
nach Hermann Hesse „jedem Ende 
wohnt auch ein neuer Anfang inne 
- jedem Anfang ein eigener Zauber“. 
Im Bewusstsein, dass da wo Liebe 
drin war, auch weiter Liebe drin sein 
kann und darf und neue Erfahrungen 
mich bereichern, freue ich mich auf 
alles, was nun kommt - privat und im 
Ruhetal. Und genau in diesem Sinne: 
auf geht‘s - packen wir‘s an!
 Christian
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Die Morgenbühne mit den beiden 
verliebten Nachrichtensprechern, der 
transsexuellen Geburtstagsfee, den 
rasenden Reportern der Ruhetal-
Tageszeitung Brüller und dem 
französischen Wetterfrosch, zauberte 
dann auch die letzte Müdigkeit aus 
den Augen der Kinder. Es wurde Tag für 
Tag mehr zu einem wunderbaren und 
einzigartigen Fest, geprägt von Spaß 
und Spielfreude, sowie gemeinsamen 
tollen Aktionen der Mitarbeiter und 
Kinder. Das Facility Management 
der Fima Röhm in Kooperation mit 
dem Technical Service der Firma 
Frank&Richter schafften hierfür stets 
die idealen Rahmenbedingungen, 
während die kulinarische Verköstigung 
der gesamten Truppe von Starköchin 
Daniela zusammen mit zahlreichen 
Nachwuchs- sowie alteingesessenen 
Kochtalenten übernommen wurde. 
Am Ende eines jeden Tages wurden 
zusammen mit der hauseigenen 
Band nicht nur die traditionellen 
„Fansongs“, sondern auch die „Hymne“ 
Atemlos im Ruhetal angestimmt. 
Daran anschließend durften sich die 
Kinder zurücklehnen und Leo Löwe 
sowie Prof. Dr. Dr. Justin Time dabei 

Der Regen prasselt auf das Dach 
der KUH. Kinder hechten nach dem 
nassen Ball. Wo einst das Grün war, 
ist nunmehr Matsch. Darin stehen die 
Mitarbeiter und feuern ihre Kinder 
an. Wir befinden uns im „Finale“ der 
zweiten Woche des Ruhetals 2014 im 
Abs. 1. 
Doch beginnen wir von Anfang an: 
Schon die Vorbereitung Anfang 
Juli stand unter dem Stern eines 
kommenden weltmeisterlichen 
Sommers. Der Sieg der deutschen 
Fußballnationalmannschaft am 
Freitagabend des VoBeWos gegen 
Frankreich wurde von den künftigen 
„Trainern“ des Abs.1 gemeinsam 
gefeiert. Mit spannenden Workshops 
am nächsten Tag, entstand in 
dieser kurzen Vorbereitungszeit ein 
wirkliches Team, das nur ein Ziel vor 
Augen hatte: Den Kids im Sommer 
zwei unvergessliche Wochen zu 
bereiten. 
Einen Monat später betraten dann 
auch die ersten Kinder das „Spielfeld“ 
Ruhetal. Schon frühmorgens hörte 
man bald laute Gesänge von der 
Bühne schallen, angeheizt von 
einer Vielzahl großartiger P15er. 

begleiten, wie sie die Probleme der 
Zeitmaschine lösten. 
Als die Kinder dann „Familienausgang“ 
hatten, konnten auch die Mitarbeiter 
in der ersten Woche bei Heidi-, DiBe-, 
Woodstock-, MüPla- und Zombie-
Abenden (mal mehr, mal weniger) 
blaumachen. In der zweiten Woche 
wurde aber dann – teilweise auch 
bis spät in die Nacht hinein – als 
Schlümpfe beim Aktionstag, als 
Aliens- und Infizierte beim Nachtspiel 
oder als Diplomaten beim wohl besten 
P15-Spiel aller Zeiten für den Einzug 
ins Finale gekämpft. 
Und, war der Sommer dann 
tatsächlich auch weltmeisterlich? Ja, 
war er – aber nicht wegen des 4. Titels 
der deutschen Fußballnationalelf und 
ganz gewiss nicht auf Grund des 
Wetters. Für einen weltmeisterlichen 
Ruhetal-Sommer kommt es aber auch 
nicht darauf an. Nein. 
Sobald nämlich Kindergesichter 
strahlen, ist ein Sommer im Ruhetal 
immer weltmeisterlich!

Hannes Metzger +
Robert M. Simon 

Ein weltmeisterlicher Sommer im Ruhetal 2014 Abs. 1
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amerikanisches Völkerball, Räuber und 
Gendarme und Tischtennis gespielt.
Natürlich haben wir nicht nur die 
Standardspiele gemacht, sondern 
auch neues ausprobiert wie Limbo, 
Dreibeinfußball, den Cupsong oder 
Staffellauf in Konkurrenz zu anderen 
Gruppen.

Der Tag wurde durch die Abendbühne 
beendet. Diese drehte sich rund um 
das Dschungelbuch, in der Mogli mit 
Hilfe von Baggi, Balu und den Kindern 
Shir Khan besiegen musste.
Unser Ausflug ging zum Bad Blau, 
dort hatten wir Zeit uns noch besser 
kennen zu lernen. Reden, Schwimmen 
und Quatsch machen stand dort an 
erster Stelle.

Mit großen Erwartungen liefen 
wir den Berg zum Ruhetal hinauf. 
Dort wurden wir von den Teamern 
erwartet und in die Gruppen 
eingeteilt. Natürlich bekamen wir 
die coolsten Gruppenleiter. Nach 
Kennenlernspielen wie „Zeitungs-
schlagen“, das „Gummibärchenspiel“ 
und „Mister X“ haben sich auch schon 
die ersten Freundschaften geschlossen 
und danach gab es wie jedes Jahr 
Spaghetti zum Mittagessen.
Ab dem zweiten Tag begrüßten uns 
die Mitarbeiter und das Team mit 
der Morgenbühne, auf der wir jeden 
Morgen mit einem Tanz in den Tag 
gestartet sind. Anschließend gab 
es noch eine Geburtstagsparty, die 
Gerüchte und die News, das Wetter, 
die Klogruppe und die Weisheit des 
Tages.
An den darauffolgenden Vor- 
und Nachmittagen haben wir 
die meiste Zeit mit den üblichen 
Ruhetalspielen verbracht. Wir haben 
das Colaflaschenspiel, Mehlschneiden, 

Ein weiteres Highlight war der 
Aktionstag. An diesem mussten 
wir uns „Wurfgeschosse“ rund 
ums Ruhetal erspielen. Durch die 
verschiedenen Rätsel und Stationen 
hatten wir permanent etwas zu tun 
und viel Spaß an diesem Tag.
Das Beste war das Nachtspiel. Oben 
an der Uni West haben wir ein 
modernes Schmugglerspiel gespielt. 
An verschiedenen Stationen konnten 
wir uns Geld erspielen und diese 
Gegen Diamanten umtauschen, um 
am Ende „Jane“ freizukaufen. Nach 
dem ermüdendem Spiel und einem 
„langen“ Weg ins Ruhetal gab es 
eine Stärkung und das Wort zur 
Nacht. Anschließend haben wir alle 
zusammen im OOH geschlafen.
Dieses Ruhetaljahr war sehr schön 
und mit vielen Highlights versehen. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr. 

Ruhe- tal Abschnitt – 2
Spaß – dabei Gruppe 29

RUHETAL II 2014 – Dschungel
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für eine neue Ruhetal-Generation, 
die den Kindern ein 2-wöchiges 
Spaßpaket schnürt und sich durch 
die allgemeine gute Stimmung im 
gesamten Waldheim bestätigt fühlt.

1. Donnerstag, 14.00 Uhr
„Das Ruhetal ist scheiße, außer 
an Tagen die mit G aufhören und 
Mittwochs.“ – Lovis H. (angehender 
Vorstand im Ruhetal-Gremium, 
1968)
Nachdem die gesamte Mitarbeiter–
schaft den Wikingern am Mittwoch–
abend Paroli geboten hat und das 
Ruhetal zurückerobern konnte, 
beginnt der großartigste INA, den 
Ruhetal-Angehörige jemals erleben 
durften. Die Angebote strotzten 
geradezu von Kreativität und 
künstlerischem Feingeist. An diesem 
Tag zeigt sich, dass alle Mitarbeiter 
(auch die Jüngeren, die einen Tag 
zuvor in die geheimen alten Lehren 
des Ruhetals eingeführt wurden) an 
einem Strang ziehen können und so 
eine unvergleichliche Community 
ins Leben gerufen haben. Im Ruhetal 
herrschen zu dieser Zeit Liebe, 
Freundschaft und der Wille, über 
die eigenen körperlichen Fähigkeiten 
hinaus, den Kindern ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern.

2. Montag, 9.00 Uhr
Nach einem, für Manche extrem 
notwendigen Ruhetag, des Ruhe–
tals, gingen die Mitarbeiter in 
Zweiergruppen zurück in die jeweiligen 
Ansprechgruppen, um mit ihren 
Kindergruppen Gruppenprogramm 
zu machen, damit die Gruppen 

2. Sonntag, 13.00
Die Kinder sind weg. Das Ruhetal 
geputzt. Erste Entzugserscheinungen 
machen sich breit. Verzweifelte 
Mitarbeiter mit glasigen Augen 
versuchen andere Mitarbeiter und 
Teamer für Riese, Zauberer, Gnom zu 
animieren. Andere summen wippend, 
auf dem Boden sitzend „Marmor, 
Stein und Eisen bricht“ in A-Moll.
Was sind die Ursachen für dieses 
traurige, fast melancholisch kafkaeske 
Szenario?

1.  Montag, 7.55 Uhr
Müde Gestalten huschen über 
das im Morgentau glänzende 
Ruhetal-Gelände. Vereinzelt sitzen 
Zweiergruppen an Tischen und 
versuchen hektisch ein Gruppen–
programm für den ersten Tag auf die 
Beine zu stellen. Die Stimmung ist 
geprägt von Vorfreude gepaart mit 
einer Spur Unsicherheit. Wie wird es 
dieses Jahr? Wie wird meine Gruppe? 
Bin bereit dafür? Und: Wo schlaf‘ ich 
eigentlich am Samstag?

1. Mittwoch, 15.00 Uhr (Kleines 
Unteres Heim)
Gespenstische Stille im 
Mitarbeiterraum. Außer zwei lustig 
anzusehenden Personen, die ihr 
Großprojekt „Parkplatz im Ruhetal“ 
planend in ihrem Büro sitzen, ist 
niemand zu sehen. Wie kann das sein? 
Die Antwort ist verblüffend simpel: 
Das Ruhetal rockt!
Mitarbeiter, wie unsere Protagonisten 
Feliks* und Fälix* (* Namen aufgrund 
von Datenschutz geändert) brauchen 
keine Pause. Sie sind ein Beispiel 

eine schöne zweite Woche haben, 
ohne, dass Gruppenbildung das 
Gruppengefüge verzerren könnte.
Dies gelang wieder einmal 
hervorragend.

2. Freitag, 17.00 Uhr
Mit einer schauspielerisch 
hochwertigen Abendbühne beenden 
die Teilnehmer den Tag würdevoll. 
Allen ist klar, dass morgen die letzten 
Momente eines von Höhepunkten 
gespickten Ruhetaljahres anbrechen 
werden. Egal ob beim Zeltnachtspiel 
der Ältesten, Festen, INA’s, TINA’s, 
ENA’s, DiBe’s und sonstigen Aktionen, 
die das Ruhetal zu einem Ort der 
Superlative gemacht haben, zeigte 
jeder einzelne Mitarbeiter eine 
optimale pädagogische Leistung, was 
nicht nur unsere Protagonisten Fälix 
und Feliks mit Stolz erfüllte. 

2. Samstag, Stunde 0 nach dem 
Ruhetal ‘14
Die Kinder sind weg. Das Ruhetal 
wird geputzt. Jetzt realisiert noch 
keiner was sich am nächsten Morgen 
in den Köpfen aller Mitarbeiter des III. 
Abschnitts festsetzen wird: „Dieses 
Jahr bleibt uns für immer in Erinnerung. 
Wir werden das ganze Jahr von den 
schönen Augenblicken zehren. Wenn 
wir traurig sind, wird uns allein der 
Gedanke an die zusammen gestaltete 
Zeit Licht und Zuversicht spenden.“ – 
Julian B. (Hirte, Bethlehem).
Vielen Dank dafür!

Hochachtungsvoll,
 Felix²

Ruhetal Abs. III `14
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Termine:
06. Oktober 2014
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

11. Oktober 2014
15 Uhr, JAM 
Mitgliederversammlung 
Förderverein Ruhetal e.V.

12. Oktober 2014
10 Uhr, Pauluskriche 
Einführungsgottesdienst Anja 
Kutter

24. - 26. Oktober 2014
Herbstruleica in Petersthal

03. November 2014
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

01. Dezember 2014
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

12. Januar2015
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

Ruhetal – meine ersten Eindrücke…

Dienstag, 02.09. / 17:00 Uhr: für mich 
„Abendbühne, die I.“. Gemeinsam mit 
ca. 320 neugierigen Kindern warte 
ich auf den Beginn der Abendbühne. 
Super, was richtig kreative Mitarbeiter 
auf die Beine stellen. So war`s recht 
unterhaltsam, Panda & Känguru auf 
ihrer abenteuerlichen Reise ins Weltall 
zu begleiten. Faszinierend, wie schnell 
die Bühne nach Ende des Programms 
von Kindern leergefegt ist.
Donnerstag, 04.09. / ca. 7:15 Uhr: 
ganz schön anstrengend, mit dem 
Fahrrad aber ohne Frühstück den 
Ruhetal-Berg zu erklimmen… keine 
Ahnung, wann ich zum letzten Mal 
mit dem Rad auf einen Berg gefahren 
bin… Bald danach ist`s aber geschafft 
und mein Weg führt mich über das 
Ruhetal-Büro gleich vor die Küche. 
Vor mir liegt ein kompletter Tag im 
Ruhetal, um den Ablauf gleich live 
mitzuerleben. Ferientagheim(e) kenne 
ich bisher nicht, dafür aber Zeltlager 
sowie Kinderfreizeiten, bei denen 
Kinder wie Mitarbeitende 8-10 Tage 
komplett (also mit Übernachtung) 
zusammen „(er)leben“. 
7:30 Uhr: von den Küchenmitarbeitern 
und den ersten Mitarbeitern aus dem 

Team werde ich herzlich begrüßt und 
in netter Runde schmecken dann 
Kaffee & Honigbrot. 
Der weitere Tag ist geprägt von – na, 
der Ablauf ist euch allen ja bekannt. 
Ich freue mich, dass mich sowohl das 
Team als auch sämtliche Mitarbeiter 
total offen und herzlich empfangen 
haben und für sämtliche Geheimkürzel 
die passende Erklärung lieferten. 
Danke für alles Erklären, Herumführen 
& Co.!
18:00 Uhr: Bepackt mit vielen guten 
Eindrücken von begeisterten Kindern 
und euch motivierten Mitarbeitern, 
die für jeden Spaß zu haben sind, 
mache ich mich auf den Heimweg. Bei 
euch allen spürt man, dass ihr wirklich 
voll für das Ruhetal brennt. Tolle und 
sehr wertvolle Arbeit, die ihr für die 
Kinder macht – und das z. T. schon 
über so lange Zeit hinweg. Danke 
für das Einbringen Eurer Zeit, Ideen, 
Gaben & Fähigkeiten! Ich freu mich 
auf das nächste Ruhetal mit Euch 
samt Vobewo, AfäWo & Co. :-)
... und wünsche Euch erst mal gutes 
Ausruhen und Nachklingen-Lassen 
aller Eindrücke dieses Sommers.
Bis bald  Anja
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