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Der Flieger

Gestartet sind wir mit durchwachse-
nem Wetter, doch zum Glück kam in 
der zweiten Woche der Sommer und 
im Schwimmbad konnte Hochbetreib 
herrschen. Auch dieses Jahr gab es 
nur vormittags feste Gruppen für 
die Kinder. Nach der Mittagspause 
konnten die Kinder sich aus einem 
großen Angebot nach 
eigenem Interesse 
entscheiden, wie sie den 
Nachmittag verbringen. 
Jedes Kind hat einen 
R u h e t a l a u s w e i s 
und gibt ihn bei der 
Einteilung ab und 
ist fest für anderthalb Stunden bei 
dem Angebot dabei. Es wurde noch 
eine zweite Runde angeboten, bei 
der gewechselt werden konnte, 
sodass immer anderthalb Stunden 
zur Verfügung standen. Die klaren 
Favoriten waren dieses Jahr 
Dämme bauen, Bogenschießen und 
natürlich Fußball spielen. Es gab 
auch noch Cricket, Regenmacher 

basteln, Salzteig, Frisieren, Knete 
selber machen, Schwammbomben 
basteln, Kostüme nähen, Räuber und 
Gendarm. Lagerbau und vieles mehr 
im Angebot. Im Kinderparlament, dass 
bei uns 4 Mal tagte, gab es nur positive 
Rückmeldungen dazu, da jeder mit 
seinen Freunden am Nachmittag was 

unternehmen konnte, auch wenn sie 
nicht in derselben Gruppe waren und 
so auch Basteln, Fußballspielen oder 
Schminken nur mit Kindern, die darauf 
Lust haben gemacht wurde.
Unser Aktionstag fand diesmal im 
Ruhetal unter dem Motto „Das 
ganze Jahr an einem Tag“ statt. Es 
begann morgens damit, dass alle ein 
Geburtstagsmuffin mit brennender 

Pfingstruhetal 2015

Kerze zum Frühstück bekamen und 
wir den Tag mit einem Geburtstagslied 
begannen. Dann ging es in den Gruppen 
zum Osterfest mit Ostereier suchen und 
Spielen und Basteln zu Ostern,  danach 
ging es gruselig beim Halloween 
zu. In der Mittagspause wurden 
typische Kindergeburtstagspiele 
mit Schokolade auspacken und 
Bonbonschnappen angeboten. Dann 
zogen alle ihre Faschingskostüme an 
und feierten gemeinsam Fasching, 
bevor es in die Weihnachtszeit ging 
mit Plätzchen backen und eine 
große Schneeballschlacht mit nassen 
Wattebällchen stattfand. Natürlich 
durfte auch die Beachparty am 
Schwimmbad mit selbstgemachten 
Eis nicht fehlen. Zum Abschluss gab 
es noch ein Sylvester Feuerwerk. 
weiter geht`s auf Seite 3
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Der Flieger
Jetzt sitz ich hier in der S-Bahn 
und kann kaum glauben, wo ich 
hier wieder gelandet bin. Es ist für 
mich unvorstellbar, dass wir hier in 
Deutschland so miteinander umgehen, 

reden und leben. Vom Leistungs- und 
Zeitdruck in der Schule und im Beruf 
zu den ständigen Diskussionen über 
Luxusprobleme. Denn genau das 
haben wir hier zum Großteil.

Nach sechs Wochen Afrika und einer 
Rückreise von 30 Stunden sitz ich in 
der S-Bahnvom Münchener Flughafen 
zu meiner Wohnung. Die letzten 
Wochen lebte ich völlig abgeschieden 
von Internet, Fernsehen oder 
anderen Medien. Es gab keine 
Ablenkung, keine Diskussionen 
über unnötige Dinge. Es gab 
keinen Luxus. Gewaschen 
haben wir uns aus einem 
Eimer mit Regenwasser und 
zum Essen gab es zwei mal am 
Tag Reis mit Bohnen (Was sich 
ein Einheimischer dort kaum 
leisten kann). Es war auf eine 
sonderbare und ungewohnte 
Art schön. Besser: Es war 
traumhaft!

-Zeit-

Zeit spielte in diesem 
unendlichen Land kaum eine 
Rolle. Man lässt sich nicht aus 
der Ruhe bringen, man lässt 
sich Zeit, vor allem Zeit für den 
Anderen. Zeitdruck, so wie wir 
ihn hier täglich erleben, gibt es 
überhaupt nicht. - Wann muss 
was fertig werden? Schaffen wir 
das rechtzeitig? Gott sind das viele 
Termine... „Hakuna Matata“ - „Alles 
wird gut!“ oder „Pole pole“ - „Langsam, 
Langsam“ sind der Hauptwortschatz 
in diesen Wochen gewesen.

Dass wir in Deutschland nicht so 
leben können, wie in Afrika, das ist 
klar. Das muss auch nicht sein. Aber 
es ist sinnvoll sich Gedanken über die 
wirklich wichtigen Dinge im Leben zu 

machen. Sich Zeit nehmen. Zeit 
für sich selber. Vielleicht auch 
mal einen Termin absagen, 
um sich um sich selber zu 
kümmern. Sich Zeit für Andere 
nehmen. Versuchen sich 
weniger ablenken zu lassen. 
Sein Handy mit Whatsapp mal 
einen Tag auf die Seite legen. 
Ihr würdet euch wundern, 
wie man sich da plötzlich 
entspannt, wenn man mal 
nicht alle zwei Minuten auf 
sein Handy schauen muss. 
Das dumme Teil einfach mal 
ausschalten.

Denn Zeit können wir nicht 
zurück drehen, Zeit können 
wir nicht speichern, Zeit ist das 
Wertvollste was wir haben.
Es ist ein zauberhaftes 
Phänomen, dass wir genau das 
hier im Ruhetal jedes Jahr aufs 
Neue schaffen. Pause von der 

Welt da draußen. Einfach Zeit haben. 
Für sich und Andere.

Lovis Kolumne: Zeit 
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Der Flieger
An der Zeltnacht haben 
dieses Mal fast 50 Kinder 
im Ruhetal übernachtet. 
Nach gemeinsamen 
Grillen, Planschen im Pool 
und einer Spielshow gab 
es zum Abschluss eine 
Nachtwanderung mit 
Fackeln.
Auf der Abendbühne trieben 
die zwei Putzfrauen Wisch 
und Mop zusammen mit 
dem Hausmeister Harry 
Häberle ihr Unwesen und 
kämpften gegen das grüne 
Dreckmonster.
Zum ersten Mal hatten wir 
dieses Jahr am Samstag 
keine Kinderbetreuung 
angeboten. Das erste Fest 
fand am Freitagabend statt 
und es hat sichtlich allen 
Mitarbeitern gut getan 2 
Tage zur Erholung zu haben. 
Am letzten Tag, dem Freitag, 
konnte ein gemeinsamer 
Abschluss in der Gruppe 
gefeiert werden, da alle 
Kinder da waren. Nach der 
Abendbühne haben sich die 
Mitarbeiter auf unsere zwei 
Busse verteilt und sind mit 
den Kinder zum Abschied 
mitgefahren. Dabei wurde 
viel gesungen und die 
Tränen kamen bei den 
Kindern erst, wenn sie aus 
dem Bus ausstiegen. 
Es waren 2 schöne Wochen 
und wir freuen uns schon 
auf das Pfingstruhetal 
2016.
 Lude und Heidi

Pfingstruhetal 2015 (Fortsetzung)
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Der Flieger

oder „Nachhaltigkeit“ geachtet? 
Werden lokale Erzeuger bevorzugt, 
oder das ganze Essen möglichst 
billig vom Großhandelsdiscounter 

herangeschippert? Im Gespräch 
mit Daniela hab ich dieser auf den 
Zahn gefühlt und bin einmal mehr 
mit einem wohligen Gefühl aus der 
Ruhetalküche marschiert... (und das lag 
jetzt nicht allein am frisch gebackenen 
Apfelkuchen...)
Daniela beschäftigt sich schon 
seit über sieben Jahren mit genau 
diesen Fragestellungen, hat sich 
zwischenzeitlich mit jedem noch 
so kleinen Aspekt beschäftigt und 
raffinierte Lösungen gefunden: 
Fast alles kommt von regionalen 
Bezugsquellen und (soweit möglich) aus 
regionaler Herstellung. Kleine Betriebe 
werden großen Ketten bevorzugt und 
so macht eine Bäckerei im Sommer 
zum Teil schon nur noch wegen dem 

Die Ansprüche an die Ruhetalküche 
sind hoch: das Essen soll schmecken, 
gesund und abwechslungsreich 
sein, genau kalkuliert werden um 
Kosten zu sparen, aber auch immer 
in ausreichender Menge vorhanden 
sein, damit auch wirklich alle satt 
werden. Darüber hinaus gibt es 
Kinder, die kein Schweinefleisch oder 
nur vegetarisch essen, Allergien oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten 
haben. Zuletzt hat Daniela deswegen 
sogar schon 7 (SIEBEN - !) verschiedene 
Mahlzeiten zubereitet, damit auch 
wirklich alle Kinder das Richtige auf 
den Teller bekommen (und dies auch 
vertragen). Ein toller Service, welcher 

aber nun beendet werden musste: 
neben dem enormen Aufwand, wurde 
auch die Gefahr zu groß, dass doch 
einmal das Falsche in einem Topf landet 
und (wenn nicht noch schlimmeres 
passiert, zumindest) die Aufregung 
groß ist, weil die Verantwortung für 
die Sonderernährung einzelner Kinder 
auf das Ruhetal übertragen wurde. 
Im Ruhetal wird deswegen „nur“ noch 
normales und vegetarisches Essen 
angeboten. Bei über 400 Personen, die 
hier im Sommer tagtäglich versorgt 
werden, ist auch das allein schon eine 
große Aufgabe.
Doch was kriegen wir hier denn 
eigentlich auf den Teller und was 
steht in den Regalen? Wird im 
Ruhetal auf „Bio“, „Fair Trade“ 

Ruhetal auf. Der Metzger, mit eigener 
Schlachterei, kommt aus Illertissen, 
die Eier von einem Hof in Achstetten 
und die Kartoffeln vom Bio-Bauern aus 

Setzingen. Da Kaffee in Deutschland 
nicht gut wächst wird, dieser „fair 
gehandelt“ importiert und eingekauft. 
Schokolade wird nur mit UTZ - Siegel 
gekauft, was Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit  bescheinigt und 
von den teilnehmenden Landwirten 
einen nach strengen sozialen Kriterien 
festgelegten fairen Umgang mit ihren 
Arbeitern abverlangt. Nestlé, als ein 
Großkonzern der schon seit langem 
sehr negativ in all diesen Bereichen 
aufgefallen ist, wird (soweit es zu 
durchschauen ist) bewusst beim 
Einkauf vermieden. Obst und Gemüse 
kommen über einen Händler aus 
Neu-Ulm größtenteils aus regionalen 
Bezugsquellen, die „fair trade“-“bio“-
Bananen über die Waldheim AG die hier 

Ganz schön fair... (Teil 1)
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entsorgt werden. Eine Aufbereitung, wie sie notwendig wäre 
um die Speisereste einer Weiterverwertung (Biogas) zuführen 
zu können, ist so teuer, dass dies schlicht ebenfalls nicht mehr 
sinnvoll erscheint (verrückte Welt).
...und wer nun glaubt, das kommt dem Ruhetal doch viel 
teurer, der irrt: die Ausgaben für die Lebensmittel im Ruhetal 
sind im Schnitt nicht gestiegen. Zwar gab es Verschiebungen 
bei einzelnen Posten (der faire Kaffee ist teurer...), aber unterm 
Strich hat sich das wieder an anderer Stelle ausgeglichen 
(...denn die regionalen Backwaren vom Kleinstbäcker sind 
günstiger). Wisst ihr was?: wenn ich all das höre und mir 
Gedanken darüber mache, bin ich einmal mehr stolz auf „mein 
Ruhetal“ und nehme mir vor, von diesem Wissen und dieser 
Einstellung was „mit nach Hause zu nehmen“ - denn hier 
scheint einfach was richtig zu laufen. Danke Daniela.
 Christian

P.S.: ...soweit ich beurteilen konnte, sind auch die 
Küchenfrauen und-männer im Ruhetal größtenteils „fair“, 
„bio“, „umweltverträglich“, „aus regionalen Bezugsquellen“, 
wenn nicht gar „regionaler Herstellung“... aber das beleuchte 
ich bei Bedarf gerne auch genauer im nächsten Flieger... ;)

auch besondere 
Achtsamkeit an 
den Tag legt. 
Sogar die Gewürze 
holt man nicht 
von irgendwoher, 
sondern achtet 
darauf: hier hat 
sich ein türkischer 
Händler als beste 
Adresse erwiesen. 
Dessen Gewürze 
sind nämlich am 
reinsten und haben die wenigsten 
Schad- und Nebenstoffe aufgewiesen. 
Bei den Essensresten musste man 
jedoch in Sachen Weiterverwertung 
Abstriche machen. Während diese 
früher noch gesammelt und bei 
einem Bauern als Tierfutter weitere 
Verwendung finden konnten, müssen 
diese nun wegen strengerer Auflagen 

Ganz schön fair... (Fortsetzung)

Nach dem schlim-
men Erdbeben in 
Nepal mit über 9000 
Todesopfern liegt 
das Land immer 
noch in Trümmern. 
Die Schicksale 
der Menschen in 
einem der ärmsten 

Länder der Welt sind bewegend - die Mittel und Ressourcen 
so schlecht, dass Hilfe von außen unumgänglich ist, um 
noch schlimmeres zu vermeiden. Hunderte Nachbeben, z.T. 
so stark wie das Hauptbeben es war, lassen bis heute weder 
Land noch Leute zur Ruhe kommen und die Monsunzeit 
steht unmittelbar bevor, weswegen auch noch von einer 
Verschlechterung der Situation vor Ort auszugehen ist. In 
Ulm hat sich deswegen ein kleiner Kreis zusammen gefunden, 
um Hilfe für Nepal zu leisten - darunter auch viele Ruhetaler. 

Bei einer Sammlung in der Hirschstraße kam eine schöne 
Summe zusammen, weitere Aktionen sollen noch folgen. Die 
Spendenmittel fließen an Govinda e.V., einem kleinen, (uns 
bekannten,) verlässlichen Träger, der unbürokratisch und 
spürbar Hilfe vor Ort leistet.
Weitere Infos zur Erdbebenhilfe und Govinda unter 
www.waisenkind.de oder bei Christian
(christian.peschl@waisenkind.de).
Spenden: Govinda e.V., KSK Ostalb, BLZ: 614 500 50
Konto: 805 015 135, BIC/Swift: OASPDE6AXXX,
IBAN: DE04 6145 0050 0805 0151 35

Ruhetaler für Nepal ...über den Tellerrand schauen und das Notwendige tun...
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Der Flieger
über die zurückliegenden Monate 
nachdenke, desto mehr Vergleiche 
zum Ruhetal lassen sich erkennen. Die 
Aufregung davor: Wie wird wohl die 
Gruppe sein, welche mich während 
diesen zwei Semestern umgibt? Die 
unterschiedlichsten Begegnungen und 
Menschen, das Gefühl der Freiheit und 
der Unbeschwertheit währenddessen. 
Und natürlich, die vielen Tränen am 
Ende.

Budapest lädt dank seiner zentralen 
Lage ungemein zum Reisen ein und 
so ergaben sich für mich auch einige 
„Ausflugstage“. Mit etwas mehr als 
5 Euro Ausflugsbudget hatte ich die 
Möglichkeit u.a. Wien, Venedig und 
Istanbul zu sehen.  Ob und wie häufig 
man an einem „Nachtspiel“ teilnehmen 
möchte hängt von jedem einzelnen ab 
von den eskalativen „Festen“ ganz zu 
schweigen. 
Doch neben den vielen 
Gemeinsamkeiten, gibt es 
selbstverständlich auch einige 
Unterschiede. Das Bier im Morrison 

Und da ist es wieder. Das Loch. Fast 
ein jeder Ruhetaler kennt es. Das Loch. 
2 Wochen vollkommener Wahnsinn 
sind auf einmal vorbei. Tausend Bilder 
schwirren an mir vorbei und leise 
summt es „so sehr dabei“ von Clueso. 
Ich sitze planlos in meinem Zimmer und 
denke mir: „Ein Leben ohne Ruhetal, wie 
schafft man das eigentlich 50 Wochen 
im Jahr? Das Loch. 
Ihr könnt mir glauben oder es lassen, 
aber „das Loch“ ist keine Gefühlslage, die 
nur bei Ruhetalern nach dem Abschnitt 
auftaucht. In der letzten, vermutlich 
auch noch in den folgenden Wochen, 
durchlebe ich ein ganz ähnliches  Loch. 
Wie manche von euch vielleicht 
wissen hab ich mich entschlossen 
ein Urlaubsjahr in mein Studium 
einzubauen. Wer jetzt mit Urlaubsjahr 
fälschlicherweise Party, Palmen, Weiber 
und Bier assoziiert, dem sei an dieser 
Stelle gesagt, dass es in Budapest, 
der Hauptstadt Ungarns, überhaupt 
keine Palmen gibt. Das Ganze nennt 
sich Erasmus + und hat in den letzten 
25 Jahren eine Million Babys hervor 
gebracht und etlichen Studenten die 
Zeit ihres Lebens geboten. Studiert 
wird nebenher selbstverständlich auch, 
jedoch auf seeeeehr überschaulichem 
Niveau.
Da ich ungarische Wurzeln habe und 
der Sprache auch halbwegs mächtig 
bin, ist die Wahl für mich schnell auf 
Budapest gefallen.  Budapest hat einiges 
zu bieten: Beeindruckende Brücken, 
eins der größten und schönsten 
Parlamente der Welt, eine 2,5 km lange 
atemberaubende Insel in der Donau, 
eine ereignisreiche Geschichte und 
vieles mehr.  Fast jeder vierte Ungar 
lebt in Budapest, genauso wie ich bis 
vor zwei Wochen.  Je intensiver ich 

Pub 1 kostet donnerstags umgerechnet 
ca. 30ct. Mehr als doppelt so viel muss 
man im Ruhetal hinlegen, bekommt 
dafür aber ein unvergleichbares Gold 
Ochsen. 
10 Monate durfte ich Menschen 
aus allen Ecken dieses Erdballs 
kennenlernen, habe viel über mich und 
vielmehr über andere Leute, Sprachen 
und Länder lernen dürfen. Nach der 
Hälfte der Zeit denkt man sich, ähnlich 
wie im Ruhetal: „ Ach das Ganze geht 
ja noch eine ganze Woche bzw. ein 
ganzes Semester“. Und bevor man sich 
versieht….ist es wieder da. 
Das Loch. Auch Post-Erasmus Depres-
sion (PED) genannt. Fast ein jeder 
Erasmusstudent kennt es. Das Loch. 
2 Semester vollkommener Wahnsinn 
sind auf einmal vorbei. Tausend Bilder 
schwirren an mir vorbei und beim 
Packen höre ich leise „so sehr dabei“ 
von Clueso. Ich sitze planlos in meinem 
Zimmer und denke mir: „Ein Leben ohne 
Erasmus, wie hab ich das eigentlich 21 
Jahre lange geschafft? Das Loch. 
Aber HALT ! Was ist, wenn Erasmus 
und das Ruhetal nicht einfach mit 
den 2Semestern/Wochen enden?  Ich 
für meinen Teil, hoffe und denke, dass 
beides weitergeht. So sind bereits mehr 
Trips geplant als das Konto hergibt 
und auf der anderen Seite hoffe ich 
natürlich viele Ruhetaler nicht nur 
während der zwei Wochen im Sommer 
zu sehen, denn
ERASMUS NEVER ENDS, RUHETAL 
NEVER ENDS !  Feser

Ruhetaler mal privat – „Das Loch“

Seite 6 Der Flieger

Lust einen Beitrag zu verfassen?
Einfach per Mail an
newsletter@ruhetal.de



Der Flieger
Skifahren zu tun, sondern ist nicht 
nur mein Lieblingsstadtteil. Hier sagt 
man Moin und Ahoi und man bestellt 
kein Radler, sondern Alsterwasser. Auf 
dem Fischmarkt, wo Sonntag morgens 
alle Nachteulen hinstolpern, um nach 
einer Nacht auf dem Kiez den Kater mit 
Fischbrötchen zu bekämpfen, wird gern 
mal um lebendige Hühner gefeilscht 

oder es werden fünf kg Nordseekrabben 
ersteigert. Hier wird auch bei Regen 
und Gegenwind auf Open Airs getanzt 
– wo anders ein Sturm, hier eine leichte 
Brise. Mit dem Boot kann man die Elbe 
entlang schippern, bis man sich am 
Elbstrand in der Strandperle auf ein 
kühles Astra trifft und nur noch die 
Hafenkräne mit ihrem Industriecharme 
daran erinnern, dass man gerade doch 

ICE  880 Ulm-Hamburg: Sänk ju for 
tschusing Deutsche Bahn plärrt es 
aus dem Lautsprecher, wir haben 25 
min Verspätung und ich bin leicht 
angenervt. Hatte irgendwie nicht auf 
dem Schirm, dass ich tatsächlich die 
Wahl hatte, was diesen Zug betrifft.
Selbst ausgesucht habe ich mir 
allerdings die 700 km Distanz, die 
mich jedes Mal aufs Neue von meiner  
Heimatstadt Ulm trennen. 7 Stunden 
Fahrt mit der Bahn, 1-2 x umsteigen, 
bis mich der Zug in meiner Wahlheimat 
Hamburg wieder ausspuckt. Dort 
studiere ich Jura im 5. Semester mit 
Schwerpunkt Europa- und Völkerrecht. 
Klingt erstmal alles ein bisschen ätzend, 
bereut habe ich meinen Umzug in 
den Norden allerdings keine Sekunde, 
obwohl ich natürlich meine Familie 
manchmal wirklich gern näher bei mir 
hätte und sehr vermisse. Ulm wurde 
mir vor ein paar Jahren aber einfach zu 
eng und zu bekannt, für mich war klar, 
dass es Zeit für eine neue Stadt wurde.
Inzwischen fühle ich mich in Hamburg 
(bitte wie „Hambuich“ aussprechen) 
unter den 1,8 Millionen Seebären, 
Fischköpfen und Wassernixen wie 
zuhause. Der Hafen, mein ganz 
persönliches Herzstück der Stadt, 
duftet nach weiter Welt, wenn 
Containerschiffe vorbeiziehen und man 
sich fragt, wohin die Reise wohl gehen 
mag – Fernweh vorprogrammiert. Die 
Wellen der Elbe spülen uns aber immer 
wieder zurück ans Land. Bei uns in der 
Hansestadt ist alles ein bisschen anders: 
Der Dom ist keine Kirche, sondern ein 
riesiges Volksfest, das viermal pro Jahr 
stattfindet. Die Schanze hat nichts mit 

nicht im Urlaub ist. „Schenk ein das 
Ding und schnack nich!“ pflegt der 
Hamburger zu sagen. Feiern gehen wir 
hier im Pudel, vortrinken in der Katze 
oder im Goldfischglas. Irgendwie ist das 
hier jetzt eine kleine Liebeserklärung an 
meine Herzensstadt geworden, denn 
wie schon die Beginner sangen: Hier 
ist alles laid-back, relaxed und friesisch 
herb.
Meine Gefühle gegenüber Ulm haben 
sich in den zweieinhalb Jahren, in 
denen ich jetzt hier lebe, verändert. 
Mittlerweile freue ich mich jedes Mal 
wieder unbeschreiblich, wenn ich den 
höchsten Kirchturm der Welt von 
weitem sehe und den kleinsten Anflug 
schwäbischen Dialekt im Zug auf der 
Heimreise aufschnappe; wenn ich 
durch die Straßen in Ulm schlendere, 
bekannte Gesichter sehe und Spätzle 
und Brezeln essen darf. 
Eins bleibt jedoch für immer, und das ist 
das Kribbeln in meinem Herzen, wenn 
ich ans Ruhetal denke. Und so suche ich 
mir jeden Sommer immer wieder aufs 
Neue dasselbe aus: Heimkommen.
Ich freu mich unbeschreiblich auf euch!
 Nathi

Ruhetaler mal privat
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mit Lagerfeuer und Marshmallows 
ausklingen lassen.

Samstag, 15.04.2015
Nachdem am Samstag alle mehr oder 
weniger gut aus dem Bett gekommen 
sind, gab es zuerst einmal Frühstück. 

Am Vormittag hatten wir alle dann 
die ersten drei Workshops, welche 
sich mit den Themen Erste Hilfe, 
Aufsichtspflicht und Sensibilität 
befassten. Es war wirklich sehr 
informativ und interessant.
Dann gab es auch schon wieder 
Mittagessen.
Am Nachmittag hatte man die 
Auswahl zwischen zwei Workshops. 
Also konnte jeder das machen, was 
einen am meisten interessiert hat, 
oder worauf man am meisten Lust 
hatte.
Anschließend hat sich jeder Abschnitt 
Programm für den Abend überlegt.

Freitag, 24.04.15
Am Freitag wurden wir von den 
Teamern der Abschnitte 1-3 freundlich 
empfangen. Es gab sowohl bekannte, 
als auch neue Gesichter. Nachdem 
alle da waren, haben wir gemeinsam 
ein paar Spiele gespielt.

Danach haben wir einen Ruhetal-
rundgang gemacht, damit sich auch 
die, welche noch nie im Ruhetal 
waren, zurechtfinden.
Anschließend konnten wir uns noch 
ein bisschen miteinander unterhalten, 
bevor es dann auch schon Essen gab, 
welches die Ruhetalküche liebevoll 
für uns gekocht hatte.
Um die neuen Mitarbeiter aus dem 
eigenen Abschnitt ein bisschen 
besser kennenzulernen, stand 
abschnittsinternes Programm auf 
dem Plan. Eine Nachtwanderung 
durfte natürlich nicht fehlen. 
Danach haben wir den Abend noch 

Abends gab es dann ein richtiges 
Festmahl von der Küche. Nachdem 
wir gegessen haben, hat auch 
schon das Abendprogramm 
begonnen. Der erste Abschnitt hat 
ein Improstück vorgespielt, welches 
unsere Lachmuskeln aufs Härteste 
trainierte. Der zweite Abschnitt hat 
eine Quizshow veranstaltet, welche 
wirklich sehr unterhaltsam war. Und 
der dritte Abschnitt hat mit Power-
Point-Karaoke für Fantasie und 
einige Lacher gesorgt. Dort musste 
jeweils Einer aus jedem Abschnitt eine 
unbekannte Präsentation vorstellen. Es 
war ein lustiger und spaßiger Abend. 
Danach konnten wir uns nochmal ein 
bisschen unterhalten. 
Doch dann hat sich das 
Anfängerwochenende auch schon 
dem Ende zugeneigt. Nach einer 
kleinen Feedbackrunde, haben alle den 
Ruhetalfilm geschenkt bekommen. 
Anschließend mussten wir auch 
schon aufräumen und uns langsam 
voneinander verabschieden. 
Das Wochenende hat wirklich sehr 
viel Spaß gemacht und man konnte 
viel für die Zeit als Ruhetal-Betreuer 
mitnehmen. Hiermit nochmal vielen 
Dank an die Küche und die Teamer, 
die das Wochenende für uns gestaltet 
haben.
 Nele Marquard, Vanessa Gröll

Anfängerwochenende 2015

Neues vom Ruhetal-Umbau:
Es geht voran: mittlerweile sind die Umkleiden im Untergeschoss des „Ruhetals“ fertiggestellt und im Pfingstabschnitt 
bereits von den Kindern eingeweiht worden. Da sämtliche Sanitär-Firmen ausgebucht sind (das ist wohl eine 
Gemeinsamkeit mit den Ruhetal-Freizeiten :), ist die Dusche bisher notgedrungen noch nicht umgebaut. Nach 
aktuellem Stand und Zusagen von zwei Firmen soll die Dusche aber ab Mitte Juli in neuem Glanz erstrahlen. Freuen 
wir uns drauf! 
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Der Flieger
Hallo ihr Lieben :) 

Nach inzwischen 5 Jahren als 
Gruppenleiterin mit viel Blut, Schweiß 
und Tränen (wie Tobi jetzt sagen 
würde :D), aber vor allem mit jeder 
Menge Motivation, Spaß, Freude und 
guter Laune, habe ich dieses Jahr 
die Ehre das Team in Abschnitt 1 zu 
unterstützen.
Als ich damals einen Anruf von 
Jule bekommen habe, dachte ich 
mir nichts dabei und ging völlig 
tiefenentspannt ans Handy. Ich dachte 
sie hat irgendwas zu erzählen und wir 
quatschen einfach ein bisschen. Na 
Pustekuchen!! Ziemlich schnell ließ sie 
die Bombe platzen. ICH im TEAM??? 
Da war ich erst mal platt! Anfangs 

wollte ich es gar nicht glauben und 
fragte Jule sicherheitshalber noch 5x, 
ob das jetzt auch wirklich ihr Ernst 
sei. Doch nach und nach festigte sich 
dieser Gedanke ‚TEAM1‘  in meinem 
Kopf und mir wurde klar, dass sich 
einiges ändern würde, wenn ich dieses 

Die Neuen (im Team) Abschnitt 1
Jahr keine Gruppe leiten, sondern im 
Team dabei sein würde. Da schossen 
mir die ersten Fragen durch den Kopf. 
Kann ich das überhaupt? Wie wird 
der Sommer ohne eigene Kinder? 
Bin ich der Sache gewachsen? Hab 
ich Lust eine völlig andere Seite des 
Ruhetalalltags kennenzulernen, mich 
neuen Herausforderungen zu stellen, 
neue Aufgaben zu bekommen, 
einfach auf eine andere Weise im 
Ruhetal mitzumischen? Je mehr ich 
mich mit meiner Familie und meinen 
Freunden darüber unterhalten hatte, 
desto klarer wurde mir die Sache! 
Bei diesem Zusammenhalt und 
dieser unglaublichen Gemeinschaft 
im Ruhetal bleibt ja fast nur eine 
Antwort: NATÜRLICH! :) Diese Chance 
kann ich mir nicht entgehen lassen! 
Ich freue mich unheimlich dieses Jahr 
zu Team1 gehören zu dürfen und 
die Vorfreude auf den Sommer wird 
immer größer. Schließlich ist es nur 
noch 1 Monat!!
Also bis bald :) Kim

Hallo liebe Freunde der Sonne, 

ich bin Hannes, 22 Jahre alt und gehe 
ins Ruhetal in den 1. Abschnitt seit 
ich 7 Jahre alt bin. Schon als Kind 
waren die zwei Ruhetal-Wochen 
für mich das Highlight des ganzen 
Jahres und der perfekte Start in die 
Sommerferien. Mit 16 wurde ich dann 
natürlich Mitarbeiter und durfte Teil, 
der großen Ruhetal Gemeinschaft 
werden. 
Das Ruhetal ist für mich einfach 
DER Ort, um vom mehr oder weniger 
schweren Schul- bzw. jetzt Unialltag 
mal abschalten zu können. Es ist für 
mich die 5. und gleichzeitig auch 
schönste Jahreszeit! 
Dass ich dieses Jahr das erste Mal als 
Teamer im Ruhetal mitwirken darf 
und das Ruhetal wieder aus einem 
neuen Blickwinkel erleben kann, freut 
mich wirklich sehr.
Ich kann es kaum noch erwarten, 
bald schon wieder in diese eigene 
kleine Welt aus Spiel, Spaß und 
guter Laune einzutauchen und eine 
wunderschöne Zeit mit allen Kindern 
und Mitarbeitern zu erleben.
Bis bald, euer  Hannes
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Der Flieger

Fröhliches Kinderlachen, spannende 
Spiele, ein super Zusammenhalt 
und jedes Jahr auf’s Neue eine 
unvergessliche Zeit voller Spaß!
Nicht nur darauf freue ich mich 
dieses Jahr im Ruhetal, sondern auch 

Die Neue (im Team) Abschnitt 2
auf die Herausforderung das Team 
im Abschnitt II in diesem Sommer 
zu unterstützen! Bereits seit meinem 
6. Lebensjahr habe ich als Kind ein 
Teil der Sommerferien im Ruhetal 
verbracht. Die Faszination hat mich 
anschließend nicht losgelassen. Auch 
als Mitarbeiterin war ich acht Jahre 
lang tätig und dieses Jahr nun zum 
ersten Mal als Teamerin. Ich freue 
mich auf neue Aufgaben, motivierte 
Mitarbeiter und darauf, einen riesen 
Haufen Kinder glücklich zu machen 
(und natürlich auch alle Mitarbeiter)!
Meinen Alltag verbringe ich 
momentan bei LSG Sky Chefs in 
München im Qualitätsmanagement 
und sorge dafür, dass täglich ca. 50000 
Flugzeugessen getrost verspeist 
werden können. Nebenher verfasse 
ich gerade meine Masterarbeit, mit 
der ich hoffentlich pünktlich vor 
Beginn des Ruhetals mein Studium 
der Ernährungswissenschaften 
abschließe.

Für die zwei ereignisreichen Wochen 
verzichte ich auch gerne mal auf mein 
regelmäßiges Schwimmtraining, das 
bei mir normalerweise einen sehr 
hohen Stellenwert einnimmt. Denn 
Ruhetal bedeutet für mich in eine 
komplett andere Welt einzutauchen, 
alles andere drumherum zu vergessen 
und mit allen ein gemeinsames Ziel 
zu verfolgen: Zwei unvergessliche 
Wochen zu erleben.
Schon jetzt kann ich es kaum mehr 
erwarten Teil der Ruhetal-Welt zu 
sein! Mona

Die Neuen (im Team) Abschnitt 1 (Fortsetzung)
Hallo liebe begeisterte Ruhetalerinnen 
und Ruhetaler, 

in der Blüte des Lebens und in 
der Endzeit meines rechtswissen-
schaftlichen Studiums, freue ich 
mich wahnsinnig darüber, als einer 
von drei Neuen im Team des ersten 
Abschnitts mitarbeiten zu dürfen und 
diese – man kann fast schon sagen – 
neue Ära einzuläuten! 
Einbringen kann ich hierfür: reißfeste 
Stimmbänder, ein 1,4 kg-schweres 
Gehirn gefüllt mit Ideen und meinen 

stählernen Astral-Super-Körper! Mein 
persönliches Ziel für den Abschnitt 
ist es, nicht (schon dieses Jahr) in 
meiner Rolle auf der Abendbühne zu 
verenden! Es gibt kein Zurück mehr!
Robert
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Die Neuen (im Team) Abschnitt 3 (Teil 1)

und Jugendarbeit für mich ausmacht: 
Das auf andere Leute zu gehen und 
die vielen schönen Gespräche mit 
anderen Mitarbeitern. 
Wer mich kennt weiß, dass Humor 
(egal ob gut oder schlecht) mir sehr 
wichtig ist. Wer mich kennen lernen 
will und einen wichtigen Leitsatz für’s 
Leben mitnehmen will: „Bismarck biss 
Mark, bis Mark Bismarck biss.“ ( - 
David G.; Baggerfahrer)
Bis zum Ruhetal – Ich freu mich auf 
euch Felix Br.    

Hallo zusammen, 
da ich – wie wohl alle wissen – eine 
sehr bescheidene Person bin, mache 
ich es kurz und schmerzlos:
Ich bin Felix, 22 Jahre jung, von Beruf 
Student der besonderen Pädagogik 
(ihr könnt euch gar nicht vorstellen 
wie besonders), im Moment mehr 
oder weniger wohnhaft in München 
(wer ein freies Zimmer in München 

Hallo, ich bin Felix Brüning und 
komme aus Ulm, das ist südlich von 
Rostock. Mein Spitzname ist „Lovis“, 
aber für die meisten bin einfach 
DER Felix (unter den Felixen). Ich bin 
seit vielen Jahren Mitarbeiter im 3. 
Abschnitt (dieses Jahr dann das erste 
Mal im Team 3) und ihr dürft euch 
dieses Jahr auch endlich wieder im 
Abschnitt 1 auf mich freuen.  Meine 
Hobbys sind Teleshopping, Bus fahren 
und Butter. Unter dem Jahr kann 
man mich am meisten in der Ulmer 
Innenstadt antreffen, da ich dort 
wohne und arbeite. Also wenn ihr 
mich das nächste Mal seht, einfach 
mit einem beherzten: „Hallo Felix!“ 
auf mich zutreten. Ich werde dann 
wahrscheinlich im ersten Moment 
etwas verwirrt sein, aber so entwickeln 
sich auch interessante Gespräche. 
Und da wären wir schon bei dem, 
was das Ruhetal neben der Kinder- 

hat: felix.blaumer@web.de). Die 
letzten 6 Jahre war ich Betreuer in 
den Abschnitten III und I; dieses Jahr 
nehme ich nun die Teamertätigkeit im 
3. Abschnitt in Angriff.
Das war es auch schon, bleibt nur 
noch zu  sagen: Wir sehen uns im 
Sommer!  Felix Bl.

Was sagt die ‚0‘ zur ‚8‘? - „Geiler 
Gürtel!“
Mit Witzen auf diesem Niveau werde 
ich ab diesem Jahr das Team im 
dritten Abschnitt unterstützen. Ich 
glaube wirklich mehr muss man dazu 
nicht sagen... Es wird auf jeden Fall 
lustig. Zumindest für mich.
Was ich sonst noch so mache? Ach 
den ein oder anderen Schabernack 
treiben. Hier und da Musik machen, 
mal ein Haus bauen, manchmal mit 
Absicht ‚nichts-tun‘ und sich einfach 
konzentriert langweilen. Aber auf 
jeden Fall freue ich mich auf eine 
schöne Zeit mit euch allen!  Lovis
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Termine:
03. - 05. Juli 2015
Vorbereitungswochenende Abs. II

10. - 12. Juli 2015
Vorbereitungswochenende Abs. III

01. August 2015
10 Uhr Aufbautag im Ruhetal

03. - 15. August 2015
Sommerfreizeit Abschnitt I

17. - 29. August 2014
Sommerfreizeit Abschnitt II

31. - 12. September 2014
Sommerfreizeit Abschnitt III

05. Oktober 2015
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

20. - 22. November 2015
Herbstruleica in Neresheim

Ruleica geht im Herbst weiter
Frohen Herzens können wir Euch verkünden, dass die Ruleica-wochenenden auch im 5. 
Jahr fortgesetzt werden. Ab sofort können auf www.ruhetal.de die Anmeldeformulare 
ausgedruckt und an Anja im JAM gesendet werden. Also schnell anmelden und sich 
einen Platz sichern im
Härtsfeldhof in Neresheim-Elchingen vom 20. bis 22. November
Wir freuen uns auf Euch.

Euer Ruleicateam

Die Neuen (im Team) Abs. 3 (Teil 2)

Hallo ihr Lieben,
mein Name ist Uschi Korner und ich 
bin ab diesem Jahr im Team 3 dabei. 
Nach 11 Jahren als Mitarbeiterin 
in Team 1&3 freue ich mich nun 
wahnsinnig diesen wundervollen, 
einzigartigen Ort noch von einer 
anderen Seite kennen lernen zu 
dürfen. Das Ruhetal hat mich über 
die ganzen langen Jahre geprägt 
und begleitet, daher freue ich mich 
jedes Jahr wahnsinnig auf zwei 
Wochen voller Kinderlachen, Spaß 
und Freunde – die nun ja über ganz 
Deutschland verstreut wohnen  - 
so sind die Sommerwochen immer 
wieder ein Zurückkommen von lieben 
Menschen - eine kleine gemeinsame 
Reise in eine andere Welt.
Mein „normales“ Leben ist ebenfalls 

von der Arbeit mit Kindern 
geprägt. Ich bin selbstständig 
als Bewegungspädagogin/-
therapeutin und begleite Kinder 
mit Entwicklungsverzögerungen 
und Verhaltensauffälligkeiten. Ab 
Oktober beginne ich nebenbei noch 
eine Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin. Wenn ich 
nicht gerade arbeite, dann spring 
ich meistens im Verein auf der 
Judomatte rum und unterrichte kleine 
Nachwuchskämpfer. Sollte dann 
nochmal so richtig freie Zeit bleiben 
verbringe ich die am liebsten mit 
meinem Hund und engen Freunden 
oder am Meer, um meine Fertigkeiten 
im Windsurfen oder Katamaran 
segeln weiter auszubauen ;-).  Uschi
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