
Oh man, was war denn da los? Nach 
Jahren der Vorfreude mal wieder 
die Chance zu haben einen Ruhetal 
Stammtisch zu besuchen war ein tol-
les Gefühl. Zudem war es auch noch 
der erste Stammtisch direkt nach dem 
Sommer! Nach diesem großartigen 
Sommer!

Da muss doch was los sein? Dachte 
ich zumindest! Pustekuchen ;(
Zuerst ein Schild am Jam: „Stamm-
tisch findet heute im Brettle statt.“ Na 
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Der Flieger

dort das Wochenende zu verbringen. 
Auf dem Plan für das erste Wochenen-
de stehen Schulungen und Workshops
(u.a.) zur Entwicklungspsychologie, 
Gruppenpädagogik, Rolle und Funkti-
on von Gruppenleitern und Organisa-
tionsmanagement. Sicherlich wird es 
aber dort auch Zeit und Gelegenheit 
geben, das unbekannte, aber dafür 
ja vielleicht auch umso interessan-
te, Freizeitgeländes zu erkunden und 
Eindrücke und Erfahrungen zu sam-
meln. Die ersten Anmeldungen für 
die Herbst-Ruleica sind bereits ein-
gegangen und knapp die Hälfte der 

Achtung: Bald ist Herbst-Ruleica!
Nicht mehr lange und das ambiti-
onierte Schulungs-Projekt für die 
Ruhetalmitarbeiter zum Erwerb der 
bundesweit anerkannten Jugendlei-
tercard (Juleica) feiert seinen Auftakt: 
Von 11.-13. November 2011 werden 
ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aller vier Abschnitte miteinan-
der in ungewohnter Umgebung ein 
gemeinsames (Schulungs-) Wochen-
ende verbringen können. Mit einem 
eigens angemieteten Bus werden die 
Teilnehmer vom Ulmer Busbahnhof 
in die idyllische Umgebung des Wald-
heims Albstadt-Ebingen fahren, um 

gut, im Brettle ist es auch toll und ein 
kühles Bier bekomme ich auch dort. 
Doch dann war auch dort niemand. 
Niemand ist nicht ganz richtig. Ganze 
drei Leute waren wir...ach ja und die 
Lissy, aber so richtig zählt das nicht, 
da sie dort arbeiten musste.
Wir waren auf jeden Fall zu wenig... 
ich erinnere mich nämlich noch gut 
an Abende mit voll besetztem Haus.
Liebe Mitarbeiter, bitte, bitte, seid ab 
November (07.11.2011 19.30 Uhr im 
Jam) wieder zahlreich mit dabei . Er 
ist eine tolle Möglichkeit sich wieder 
zu sehen, über neue Ideen  zu spinnen 
und Neues zu erfahren!

Liebe Grüße und bis November,
Basti
P.s.: Alle anderen Termine findet Ihr 
übrigens unter www.ruhetal.de  bh

Gähnende Leere auf dem Ruhetal 
Stammtisch – Ist das normal?

Plätze belegt. Von daher keine Sor-
ge: Es besteht noch die Möglichkeit 
sich anzumelden. Anmeldeflyer gibt’s 
bei Dietmar Oppermann – alternativ 
könnt ihr bei Interesse aber natürlich 
auch einfach eine Mail an die Flieger-
Redaktion schicken (newsletter@ru-
hetal.de).  cp
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Der Flieger
mache ich, wenn die anderen Grup-
penmitglieder dieses Kind nicht ak-
zeptieren? Wie gestalte ich das richtig 
abgestimmte Gruppenprogramm für 
dieses Kind in Bezug auf meine Grup-

pe? Was mache ich, wenn das Ruhetal 
mir so keinen Spaß macht? Mit all die-
sen Fragen startete  ich dann in den 
Abschnitt und in mein erstes Jahr als 
Gruppenleiter einer Integrativgruppe.
Diese zwei Wochen wurden zu einem 
der besten Abschnitte, welchen ich 
in meiner Ruhetalzeit erleben durfte. 
Anfängliche Schwierigkeiten wurden 
schnell überbrückt, Gespräche mit er-
fahrenen Gruppenleitern halfen mir in 
komplexen Situationen und Erlebnis-
sen mit dem Kind und meiner Gruppe. 
Ich durfte das Ruhetal auf eine neue 
Art und Weise erleben.

Warum?
Hierzu eine kleine Geschichte:
„Mein Freund Josef – Benjamin sieht 
manches anders als sein Vater“
„Damit das klar ist“, sagte der Vater zu 
Benjamin, „ich will nicht, daß du mit 
diesem Josef rumziehst!“ „Warum?“, 
fragte Benjamin. „Weil er nicht gut für 
dich ist“, sagte der Vater. „Du weißt 
doch selber, dass dieser Josef ein… na, 
geistig zurückgebliebenes Kind ist.“ 
„Der Josef ist aber in Ordnung“, sagte 
Benjamin. „Möglich“, sagte der Vater. 

Flos Kolumne
„Über den Tellerrand hinausschauen“ 
ein Zitat oder auch eine Aufforderung 
an die Menschen, sich einmal ande-
ren Dingen zu widmen, etwas Neues 
auszuprobieren oder mehr in seinem 

Gegenüber zu sehen und zu erkennen. 
Dies ist alles sehr wichtig und auch 
hilfreich, Neues und Interessantes 
zu erleben und seine Erfahrungen zu 
sammeln. Jedoch ist meiner Meinung 
nach  dieses Zitat viel zu kommerzi-
ell und stumpf geworden. Es ähnelt 
vielmehr einem Modespruch anstelle 
der wirklichen, wahren und eigentlich 
sehr wichtigen Bedeutung. So wird es 
von vielen Menschen unbewußt und 
in viel zu lapidaren Zusammenhängen 
verwendet. Worauf will ich eigentlich 
hinaus? Was will ich hier zum Thema 
machen?
Dieses Zitat schwirrte mir das erste 
Mal intensiv vor ca. 4 Jahren in mei-
nem Kopf herum. Ich war 18 Jahre 
alt, es war „Vobewo“ und wir hatten 
niemanden, der die Integrativgruppe 
leiten wollte. Auch ich wollte diese 
Aufgabe anfangs nicht übernehmen. 
Nach einigen langen Gesprächen 
und Rücksprachen mit verschiedenen 
Teamern und Mitarbeitern entschied 
ich mich, diese Aufgabe anzupacken. 
„Wird schon irgendwie klappen“, 
dachte ich mir. Doch nach einiger Zeit 
kamen mir Zweifel und Ängste. Was 

„Aber was kannst du von ihm lernen?“ 
„Ich will nichts von ihm lernen“, sagte 
Benjamin. „Man sollte von jedem, mit 
dem man umgeht etwas lernen kön-
nen“, sagte der Vater. Benjamin ließ 

die Türklinke los. „Ich lerne von ihm 
Schiffchen aus Papier zu falten“, sag-
te er. „Das konntest du mit vier Jahren 
schon“, sagte der Vater. „Ich hatte es 
aber vergessen“, sagte Benjamin. „Und 
wir laufen rum. Sehen uns alles an und 
so. Der Josef sieht viel mehr als ich.“ 
„Was?“, fragte der Vater. „Was sieht 
der Josef?“ „So Zeugs“, sagte Benja-
min. „Blätter und so. Steine. Ganz tolle. 
Und er weiß, wo Katzen sind. Und die 
kommen, wenn er ruft“. „Hm“, sagte der 
Vater. „Pass mal auf“, sagte er. „Man 
sollte sich im Leben immer nach oben 
orientieren.“ „Was heißt das?“, fragte 
Benjamin, „sich nach oben orientie-
ren.“ „Das heißt, daß man sich Freunde 
suchen soll, zu denen man aufblicken 
kann. Freunde, von denen man etwas 
lernen kann. Weil sie vielleicht ein biss-
chen klüger sind als man selber.“
Benjamin blieb lange still. „Aber“, sag-
te er endlich, „wenn du meinst, daß 
der Josef dümmer ist als ich, dann ist 
es doch gut für den Josef, daß er mich 
hat, nicht wahr?“ [von Gina Ruck-Pauquet]

weiter geht`s auf Seite 3
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Auf unserem Weg stellen wir fest, 
dass uns bei den Tischtennisplatten 
ein Licht aufgegangen ist. So können 
wir Tischtennis nun auch bei Dunkel-
heit spielen.
Und zum Schluss, für alle die es noch 
nicht gesehen haben, tataa: In der 
Grillhütte gibt es einen neuen Grill, 
schön gerade, so groß wie der alte 
und noch hoffentlich viele Jahre so 
schön. Deshalb nie mit Wasser lö-
schen.

Es grüßt der Hausmeister Markus 
Röhm

Der Flieger
Ich denke aus dieser Geschichte kann 
man sehr viel ableiten, interpretieren 
und positives gewinnen und ich muss 
sie nicht pädagogisch auf das Ruhetal 
beziehen, da jeder seine eigenen Ver-
gleiche und Schlüsse daraus ziehen 
kann. 
Wichtig ist, daß es nicht darum geht, 
eine Integrativgruppe zu leiten, weil es 
eben eine geben muss, sondern darum 
etwas Neues anzugehen und vielleicht 

Fortsetzung „Flos Kolumne“ von Seite 2
dann auch in dieser Zeit positiv über-
rascht zu werden. Des Weiteren ist 
es auch kein „muss“ oder ein Status-
symbol in eurer „Ruhetalkarriere“ eine 
solche Gruppe zu übernehmen, wenn 
man sagt „Hey, das ist einfach nicht 
mein Ding und ich kann das einfach 
nicht“ ist das auch kein Problem, denn 
auch ihr sollt im Ruhetal eine schö-
ne Zeit erleben. Ich leitete nun schon 
dreimal eine solche Gruppe und jedes 

Jahr war wieder komplett anders, neu 
und einzigartig und festigte vor allem 
meinen Berufswunsch.
Ich denke auch für diese Kinder sollte 
immer ein Platz im Ruhetal sein.

Also einfach mal über den Teller-
rand hinausschauen ;-) 

Florian Frontzeck

Wenn man ins Ruhetal reinkommt 
und man an den Stufen zum OH vor-
bei läuft, sieht man etwas Neues. Eine 
Sitzfläche, die groß genug ist, um da-
rauf Dame, Schach oder Mensch-Är-
ger-Dich-Nicht zu spielen. Man kann 
sich aber auch nur hinsetzen und 
dem Treiben auf der unteren Wiese 
zuschauen. 

Läuft man weiter zum Werkraum, 
sieht man, dass man in den Werk-
raum schauen kann. Durch das Team 
des Werkraums des dritten Abschnitts 
herrscht wieder klare Sicht. Sie haben 
die Fenster so sauber geputzt, dass 
man glaubt, sie wären neu –super 
gemacht-. 

Vor Ort

Gehen wir weiter, dann gibt es am 
Sandkasten ein neues Sonnensegel. 
Es hängt auf gut zwei Metern Höhe, 
ist gelb und dreieckig. Nach Aussagen 
von Kindern sollte es noch regendicht 
sein, dann wäre es perfekt, aber viel-
leicht wird ja noch nachgebessert...
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Der Flieger

die Freude auf zwei außergewöhnli-
che, ja vielleicht sogar unvergessliche 
Wochen, sondern auch die Vorfreude 
und Spannung auf die Kinder. Wie 
wird die Konstellation der Gruppe 
sein? In diesem Jahr konnten bis zum 
Schluss nicht alle ganz zufrieden sein, 
doch mit z.T. radikalen Entschlüssen 
wurden einige Gruppengefüge ent-
spannt und die Meisten kamen so auf 
ihre Kosten.

Gespannt waren so auch alle Kinder 
auf das diesjährige Motto. Während 
die Kleineren noch völlig begeistert 
von dem Motto „Drachental“ waren, 
fertigten die Älteren dieses erstmal 
mit einem coolen, nicht unwertenden 
Blick ab. Spätestens nach der ers-
ten Abendbühne mit einer vergnügt 
quietschenden „Drachin“ Lulu und 
einem beglückt fiepsenden Drachen 
Kokosnuss, schien auch für den letz-

Der 1. Abschnitt

Rückblick RT Abs. I ‘11

Lange haben wir dem Einströmen der 
etwa 330 Kinder entgegengefiebert… 
und nach etwa 330 Tagen des Seh-
nens war es dann endlich soweit und 
der erste Abschnitt begann. Dabei 
war es auch im Vorfeld wieder nicht 
einfach sein Umfeld auf die persön-
liche Teilnahme im Ruhetal vorzube-
reiten: So wurde der letzte Tag vor 
Beginn des Ruhetals noch schnell mit 
Telefonaten mit Freunden, diversen 
Mails und Facebook Statusmeldun-
gen verbracht, welche alle Ähnliches 
zur Aussage bringen sollten: „Ich bin 
die nächsten zwei Wochen (geistig 
und physisch) in einer anderen Welt.“ 
Viele Freunde können nämlich nicht 
nachvollziehen, wie man nicht einmal 
mehr Zeit für ein Treffen abends ha-
ben soll, was den meisten Ruhetalern, 
besonders jenen, welche schon län-
ger dabei sind, aus Liebe und Hingabe 

zum Ganzen (und da zählen nun mal 
auch die abendlichen, mitarbeiter-
internen Aktionen dazu),  nur allzu 
leicht passiert. Denn oftmals kom-
men nicht wenige Außenstehende 
dann zu dem Urteil, dass das Ruhetal 
doch eine Sekte sein muss, so verein-
nahmend wie es sein kann. In meinen 
Augen teilen jedoch nur fast alle oder 
eben mindestens die Hälfte der Mit-
arbeiter nicht nur den Ehrgeiz und 

ten Ältesten festzustehen: „lol, Kin-
derscheiß. Hey gehn wa Tischtennis 
spielen?“ …doch weit gefehlt, denn 
die Probleme vor denen die beiden 
Drachen während der zwei Wochen 
gestellt wurden, waren Probleme, mit 
denen sich auch die Ältesten im Laufe 
der Geschichte (manche früher, man-
che später) identifizieren konnten.
Unvergleichlich unterstützte der 
Werkraum die Bühnen mit im Auf-

wand selten bis nie gesehenen Bas-
teleien, welche waschechte Büh-
nenbildner inspiriert hätten. Großes 
Highlight war das an der ENA-Bühne 
auftretende Seepferdchen. Einige 
Mitarbeiter schwärmten noch tage-
lang von der Unterwasserwelt, in der 
sie völlig versanken…

weiter geht`s auf Seite 5
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Der Flieger

mussten, tat man dennoch gut daran, 
sie präventiv für den ENA abzuneh-
men, um eventuellen Gedankengän-
gen der Eltern und Verwandten und 
daraus resultierenden, unvorteilhaf-
ten Meinungen vorzubeugen. An-
klingend wären da zu nennen, einige 
geschichtliche Namen in Form eines 
Verbes, die als Insider zwar ihren Ulk 

mit sich brachten, aber in Augen eines 
Externen sicher zu falschen Schlüssen 
geführt hätten.
Generell war in der Mitarbeiterschaft 
ein hoher Elan zu spüren, der nicht sel-
ten zu einer so körperlichen Erschöpft-
heit, ja fast Burn-Out-Empfindung 
führte, dass nicht Wenige zum Ende 
hin auf dem Zahnfleisch gingen oder 
gar eine kurze Zwangspause einlegen 
mussten. Allerdings wurde die große 
Selbstlosigkeit dieses Jahr lediglich von 
den älteren Hasen hoch gehalten. Die-
se wurden von dem Egoismus einiger 
Neuankömmlinge teilweise stark des-
illusioniert und zum verwundernden 
Verdruss: auch von einigen Wieder-
kehrern. Gerne verzichtet hätten wir 

Fortsetzung „Rückblick RT Abs. I ‘11“ von Seite 4

Neben den Klassikern unter den 
Spielen machte sich im Gruppenpro-
gramm dieses Jahr eine, durch einen 
am VoBeWo angeregten Workshop, 
Kreativität in Sachen Spiele neu er-
finden oder fusionieren breit. Diese 
Abwechslung machte nicht nur den 
Mitarbeitern, sondern infolgedessen 
auch den Kindern Spaß. Dieses Jahr 

stand somit in meinen Augen unter 
dem nicht ausgesprochenen Motto: 
„Nicht wiederkehrende Spiele!“
Und während die Windmühle einen 
immer wiederkehrenden Mitarbeiter 
des Tages vorstellte, stellten sich auf 
den Mitarbeiterklos, die alljährlichen, 
wiederkehrenden Listen ein. Denn 
was wäre das Ruhetal ohne wieder-
kehrende Rituale und Traditionen? 
Neben Sprüchen und Bräunegraden 
durfte aber natürlich die heiß um-
rungene Hotlist – auf beiden Mitar-
beiterklos – nicht fehlen. Obwohl sich 
zugegebenermaßen die unter dem 
Sammelbegriff gefassten „Klogedan-
ken“ dieses Jahr mit einer durchaus 
geringen Popularität zufrieden geben 

zudem auch auf einen Diebstahl, von 
welchem eine Mitarbeiterin betroffen 
war. Doch der wahre Geist des Ruhe-
tals ließ und lässt sich nicht in den 
Schatten stellen. So gab jeder so viel 
Energie, wie er eben gerade entbeh-
ren konnte (schließlich mussten einige 
nebenher noch arbeiten oder Arbeiten 
schreiben), um den riesigen Drachen 
„Ruhetal“ zum Fliegen zu bringen. Und 
mit ihm, alle Beteiligten.
Wir blicken zurück auf einen sehr far-
benfrohen, ideenreichen und meist von 
gutem Wetter geprägten Abschnitt. In 
seinem Zusammenhalt, auch mit der 
Küche, war dieser zwar gut, beson-
ders aber auch innerhalb der Mitar-

beiterschaft kann und darf dieser in 
jeglicher Hinsicht bis zum nächsten 
Jahr noch wachsen. Vielleicht ganz 
so, wie es in der Abschlußbühne, mit 
der Versöhnung des bis dahin über 
zwei Wochen angeprangerten „Murk“ 
angedeutet wurde. Ähnlich seltsam 
anmutende Figuren traf man auch 
am ersten Samstagabend an, welcher 
unter dem Motto „Rocky Horror Pic-
ture Show“ stand. Und wem dieser 
Titel ein Begriff ist, der darf sich auch 
ein Bild von dem ersten Mitarbeiter-
fest machen. Details werden an dieser 
Stelle ausgespart, aber es sei gesagt, 
dass dieses Ereignis mit Sicherheit zu 
einem der Unvergesslichen des Ab-
schnitts zählte. Pascal Grote
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ihr Glück bei einer Photoralley. In der 
zweiten  Woche starteten alle Kinder 
munter fröhlich ins Championsgame 
des Aktionstages rund ums Zauber-
tal. Bei Geschicklichkeitsstationen, 
sportlichen Herausforderungen aber 

auch kreativen Aufgaben durften die 
Kinder ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Bereits am nächsten Tag folg-
te für die ältesten Gruppen & P15 das 
nächste Highlight: Die Zeltnacht! Die 
Kinder wurden Teil eines Munchkin-
spieles wobei sie gegen furchteinflö-
ßende Monster antraten und am Ende 
den Plutoniumdrachen besiegten. 
Kazaaam – der Zauberspruch auf der 

Der 2. Abschnitt

Zaubertal

Im Sommer verwandelte sich das Ru-
hetal für zwei Wochen ins Zaubertal, 
wobei jeder Morgen erst einmal mit 
einer Morgenbühne startete. Nach 
einem einstudierten sommerlichen 
Tanz waren alle Kinder und Mitar-

beiter fit für den Tag und wurden 
anschließend von Hexenmeister Udo, 
Wahrsagerin Esmeralda und Zauber-
hut Hubert begrüßt. Bei schönstem 
Wetter zogen die unterschiedlichen 
Gruppen  zum Schwimmen & Grillen 
an den Baggersee, jagten sich beim 
Schmugglerspiel, machten den Aben-
teuerspielplatz unsicher, lösten Rät-
sel im Zauberwald oder versuchten 

täglichen Abendbühne erschallte trotz 
der noch dürftigen Zauberkenntnisse 
des Zauberlehrlings. Ein kleiner Hut 
und ein kleiner Zauberstab wuchsen 
mit den Zauberkünsten des Zauberers. 
Gemeinsam mit dem Zauberbuch, der 

Kröte und den Kindern versuchte der 
Zauberlehrling waghalsige Aufgaben 
zu bestehen. Verwirrt durch die Hin-
dernisse des Gnoms wurden die Auf-
gaben noch schwerer und der Hexen-
meister schüttelte noch öfters den 
Kopf über seinen Schützling. 
Zusammenfassend hatten ca. 330 
Kinder und 70 Mitarbeiter viel Spass 
bei unzähligen Wasserspielen rund 
um den Pool, einer Münsterbestei-
gung, einem Schachturnier, Kicken 
am Human Socker, Stockbrot, Halli 
Galli Extreme spielen, Zaubersprüche 
erfinden, Zauberutensilien basteln 
und vielem vielem mehr.
 Verena Kramer und Julie Miller
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Der Flieger

Dienstbesprechungen? „Ach, und 
übernachtet wird auch nicht?“ Das 
klingt für die meisten eher nach pein-
voller Askese als nach einem, nun, Le-
bensort. 

Und zugegebenermaßen frage ich 
mich manchmal auch selbst, wenn 

ich mich nach wenigen Stunden 
Schlaf aus den Federn schäle und ein 
Regenvorhang das astreine Sonnen-
Gruppenprogramm davonspült, wenn 
das Problemkind mal wieder mit Es-
sen um sich wirft oder die Lautstärke 
schon beim Frühstück Baustellenlärm 
nahekommt, wenn der Gruppenpart-
ner nervt und zu allem Überfluss auch 

Der 3. Abschnitt

Liebes Ruhetal

in diesem Jahr habe ich (wie viele an-
dere) den Großteil meiner kostbaren 
Urlaubstage darauf verwendet, bei 
dir zu sein. Es hat sich gelohnt. Es hat 
sich in den vergangenen 12 Jahren nie 
nicht gelohnt. Denn: Bei dir zu sein ist 
schöner als Urlaub und  Weihnachten 
zusammen. 

Wenn ich Menschen, die dich nicht 
kennen, erklären möchte, wie du 
bist, sehen sie mich stets mit einer 
Mischung aus Mitleid und Interes-
se (die Art von Interesse, die man 
auch schlimmen Verkehrsunfällen 
entgegenbringt) an. Ein christliches 
Waldheim? Hunderte Kinder? Frü-
hes Aufstehen? Basteln und Singen? 

noch Klodienst ansteht: Warum bloß 
tu‘ ich mir das an?

Die Antwort darauf lautet natürlich: 
Weil du alles mehr als wettmachst mit 
Momenten wie diesen: Die Spannung 
am Tor am ersten Morgen, wenn die 
Kinder kommen und man noch nicht 
weiß, welches bald schon „die eige-
nen“ sein werden.  Ein selbstgemal-
tes Kinderbild geschenkt bekommen. 
Einen Mitarbeiter ganz neu kennen-
lernen. Oder: Einen neuen Mitarbeiter 
ganz kennenlernen. Im Mitarbeiter-
raum sitzen und jemand trägt ein Ta-
blett mit frischem Kuchen herein. Mit 

Farben rumsauen und sich selber wie-
der wie 9 fühlen. Die Feste. Die Feste. 
Lachen und weinen. Die Feste. Mit 
guten Freunden Zeit verbringen zu 
dürfen. Klosessions. Lagerbau. Stock-
brot backen. Auf dem Werkraumdach 
sitzen und über Ulm blicken.

weiter geht`s auf Seite 8
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Termine:
31. Oktober 2011
19:00 – 21:00 Uhr in der Paulus-
kirche Churchnight mit Gospel-
sängerin Isabell Siyou und ihrem 
Jugendgospelprojekt

7. November 2011
Beginn 19:30 Uhr, JAM
Ruhetal Stammtisch

11. - 13. November 2011
Albstadt Ebingen
Ruleica Schulungswochenende

5. Dezember 2011
Beginn 19:30 Uhr, JAM
Ruhetal Stammtisch

9. Januar 2012
Beginn 19:30 Uhr, JAM
Ruhetal Stammtisch

6. Februar 2012
Beginn 19:30 Uhr, JAM
Ruhetal Stammtisch

Oder, in diesem Jahr: Eine ganze Stadt 
aus Kartons, gebaut von den Jüngs-
ten im UH. Das Ältestenspiel mit 
Übernachtung in der Reithalle. Inte-

Fortsetzung „Liebes Ruhetal“ von Seite 7
ressen erkunden bei Super Mario und 
auf dem Ponyhof oder Protest erler-
nen bei einer Kinder-Demo zu variab-
len Themen („Tischtennis auch in der 
Mittagspause!“). Die Morgenbühne 
mit dem lebenden Teddy Ede und sei-
nem Besitzer Freddy. Die Abendbühne 
mit dem Agententeam Karl & Heinz, 
die von ihrem Chef Clou Aufträge wie 
die Beschaffung eines Datentannen-
zapfens oder den Kampf gegen ein 
Internet-Virus erhielten. Viel Sonnen-
schein. 

Böte der Flieger genügend Platz, ich 
würde ewig fortfahren. So aber be-
schränke ich mich auf das Wesentli-
che:

Liebes Ruhetal, 
du bist wild und wunderbar. 
Wir sehen uns im nächsten Jahr. 
(Und danach und danach und da-
nach.)
Deine Ina (Buri)

Spiel und Spaß in toller Umge-
bung - Kindergeburtstag feiern im 
Ruhetal! Was Kinder am Ruhetal 
lieben, eignet sich ganz besonders 
für den schönsten Tag eines Kindes, 
den Geburtstag.

Für Kindergruppen bis zu 12 Teil-
nehmern ist ein festlicher Raum mit 
Geburtstagstafel vorbereitet und 
lädt zum Feiern, Spielen und Basteln 
ein. Zum Toben gibt es viel Platz auf 
dem großen Gelände. Gerne auch mit 
Betreuung durch erfahrene Ruhe-
talmitarbeiter. Mit Motto oder ohne. 
Darüber hinaus gibt es noch weitere 
Angebote wie z.B. das Spielepaket, 
die Bastelkiste oder das Geburtstags-
paket. Auf Wunsch werden auch Ge-
tränke und Kuchen gestellt.

Bei Rückfragen oder Terminanfragen 
wenden Sie sich bitte an:
Julia Ley
E-Mail: geburtstagsfee@ruhetal.de
Telefon: 0176/32258451

Ein Gruß der Geburtstagsfee
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