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Ruhetal und Grillen - eine beliebte
Kombination...
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Schöner kann die Woche doch
gar nicht beginnen. Ein Montag
an dem zwar die ganze Woche
noch vor einem liegt, man allerdings trotzdem schon weiß, dass
es großartig enden wird.
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Es ist der vorletzte Stammtisch bevor es in 7 Wochen wieder heißt
6 Wochen voller toller Menschen,
schöner Situationen und 1000 Kindern, die es kaum erwarten können das Ruhetal zu übernehmen.
Trotz immer wieder wechselndem
Wetter, Sonne und Regen fand am

Montag den 11.06.2012 der Ruhetal Grill-Stammtisch im Jam statt.

Viele Anmeldungen ließen erahnen, dass wir nicht allein das Buffet
plündern würden. An die 40 Ruhetaler waren am Ende gekommen. Es
war ein schöner Abend mit Grillen,
Fußball und netten Menschen. Eben
eine guten Gelegenheit sich auf den

Seite 1

Die neuen im Team 3

Seite 5

Die neuen im Team 2

Seite 6

Randnotiz 

Seite 6

Termine

Seite 6

bevorstehenden Sommer gemeinsam einzustimmen.
Danke an alle die gekommen sind ...
Kathrin und Bastian

Der Flieger

Der Flieger
Fuxens Kolumne: Mein, Dein, unser Ruhetal.

Ein neuer Sommer steht an. Ein neues
Jahr Ruhetal. Mein 21. Jahr Ruhetal.
Alles Routine? NEIN! Dieses Jahr wird
ganz besonders. Zum ersten Mal bin
ich als Ruhetalmitarbeiter und gleichzeitig als Ruhetalvater in Aktion. Im
3. Abschnitt sind sowohl ich als auch
mein Sohn Henri angemeldet. Ziemlich abgefahren ... ja wirklich.
Eigentlich aus der Not heraus geboren, da wir einfach für die Überbrückung von Kindergarten zur Schule
keine passende Betreuung gefunden
haben, freuen sich jetzt Henri und ich
sehr auf unsere „gemeinsame Zeit“.
Gemeinsam? Nein, bitte nicht! Je

mehr ich darüber
nachdenke will
ich gar nicht „gemeinsam“
mit
ihm ins Ruhetal. Das Ruhetal
ist „meine Zeit“.
Mein Freiraum,
meine Spielwiese. Da wo ich halt
sein kann wie
ICH will. Muss ich
jetzt Vorbild sein? Naja, Vorbild bin ich
ja auch sonst im Ruhetal, aber eben
anders ... Vater sein und „pädagogischer Mitarbeiter“ sind zwei paar Stiefel. Ein Beispiel: Als Vater sind Worte
wie „geil“ oder „Scheiße“ absolut tabu.
Im Ruhetal hingegen Alltag. Auch von
mir. Versteht mich nicht falsch. Ich
will das jetzt nicht ändern. Es ist nur
„komisch“ diese zwei „Gesichter“ von
mir an einem Ort. Ich liebe das wilde
Leben im Ruhetal. Ich liebe das Chaos. Ich liebe die Spontanität. Ich liebe das harmonische Miteinander. Ich
liebe den Streit und deren Lösungen
und ich liebe auch die abgefahrenen

Mitarbeiterpartys. Will ich all das für
mein Kind? Jein! Irgendwie möchte ich
das schon, aber ich möchte ihn auch
beschützen und behüten. Ich möchte, dass er eine harmonische Gruppe
hat, motivierte und tolle Mitarbeiter,
ihn alle mögen und er einfach zwei
unbeschreiblich tolle Wochen hat.
Was kann ich dafür tun? Nichts. Oder
anders gesagt: Halt Dich raus Fux! Ja,
er wird bestimmt Streit haben. Ja, es
wird auch Kinder geben, die ihn nicht
mögen und die Mitarbeiter haben
bestimmt auch mal einen Tiefpunkt.
ABER: Das gehört doch dazu. Das ist
Ruhetal. Daran wird er wachsen und
damit wird er zwei unbeschreiblich
tolle Wochen haben.
Und ich? Ich mach mein Ding. Versuche mich nicht einzumischen und ihm
„sein Ruhetal“ zu lassen. Daran kann
ich wachsen. Und bitte, wenn ich all
das vergesse, erinnert mich daran.
Dankeschön. Euer Fux
P.S.: Diese Zeilen habe ich in exakt 12
Minuten getippt ...

Führungszeugnispflicht
Oh weh, diese Sache mit dem Führungszeugnis ... viele Gedanken bewegten die Redaktion bei diesem „heißen Eisen“.
Sollen wir eine Kolumne dazu verfassen? Einen Artikel? Eine Linkliste, bei der man sich informieren kann? Die Sache
von der christlichen oder rechtlichen Seite beleuchten? Diverse Entscheidungsträger anschreiben und um eine Stellungnahme bitten? Viele Ideen und Möglichkeiten ...
Aber warum? Der Flieger ist Euer Sprachrohr! Noch vor den Sommerferien erscheint eine weitere Ausgabe des
Fliegers. Zeit genug Euch Gedanken zu machen und uns einen Leserbrief zu schreiben. Schreibt uns Eure Meinung!
Bringt uns in der Diskussion weiter ... wir freuen uns darauf. Vielen Dank für Eure Einsendungen an:

newsletter@ruhetal.de
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Ruleica 1.2. | Das 2. Wochenende
Der Nachmittag verlief, nach dem
sportlichen Vormittag, entspannter
mit Vorträgen von Christian (Kinderund Jugendhilfe – von Jugendarbeit,
Kindeswohl und Jugendschutz) und
von Dietmar (Konfliktlösung).
Natürlich hatten wir uns nach die-

Doch leider kam wie an allen Wochenenden die mit dem Ruhetal zu tun haben auch das Ende dieses Wochenendes :-(. Nun mussten wir alles putzen
und aufräumen und uns wieder in die
Realität begeben. Keiner wollte gehen
aber es musste ja irgendwann das
Ende kommen.
Nun bin ich stolze Besitzerin einer Jugendleitercard und hoffe es werden
wieder einige Leute zusammenfinden
und am nächsten Ruleica-Wochenende im Petherstal teilnehmen. Es lohnt
sich.
Isabella Haas

Voller Vorfreude warteten wir in Stetten ob Lonetal auf die Fortsetzung
des letzten Ruleica-Wochenendes,
doch wie so immer verspäteten sich
fast alle Teilnehmer. Gegen 19.00 Uhr
konnte das 2. Ruleica Wochenende
doch noch ganz entspannt starten...
Entspannt?! Nein!!! Denn das Motto
des ersten Abends war „Banane“.... Einer bzw. zwei der netten Herren kamen auf die Idee alles mit Bananen zu
spielen. Vom Kennenlernen/Begrüßen
übers Wettrennen mit Parcours bis
hin zum Banana Split gab es etliche
Variationen sämtlicher Spiele!!
Nach einem lustigen Abend mit vielen
vielen Spielen und natürlich mit den
Bananen kamen wir zum wichtigen
Teil des Wochenendes - die Workshops. Schließlich waren ja alle da,
weil sie die Jugendleitercard haben
wollten :-). Am Samstagvormittag
hatten wir die Ehre an einem interessanten Workshop „Bewegung mal
anders“ eines Mitarbeiters der Ulmer
Kampfkunstschule teilzunehmen. Bei
tollem Sonnenschein durften wir was
über Selbstbewusstsein, -verteidigung, -behauptung anhören und in
Parcours, Ringen, Reaktionsspielen es
auch selber testen.

die tolle Küche, bestehend aus Didi,
Lili und Tese, die uns mit vielen Leckereien den Bauch stopften. Es gab Kässpätzle, Geschnetzeltes mit Reis und
Kartoffelpüree mit Fleischküchle und
natürlich auch viel Obst und Kuchen.
Vielen Dank noch mal an euch Drei!!!

sem „harten“ Tag auch ein schönes
Abendprogramm verdient. Wir machten eine Nachtwanderung zur Höhle
in der man das Urpferd entdeckt hat.
Mit Kerzen setzten wir uns dann in
die Höhle und durften uns von Christian eine tolle Gruselgeschichte anhören bei der sich alle erschreckten (ob
man sie kannte oder nicht). Nach einem kurzem Schrecken (ein Handy ist
verloren gegangen, aber am nächsten Tag wieder gefunden worden)
konnten wir uns im Partykeller noch
ein bisschen vergnügen mit leckeren
Getränken und reichlich Snacks!! Was
man hierbei nicht vergessen darf ist
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Bitte vormerken
Ruleica geht in die nächste
Runde !!!
Für alle, die nur an einem
Wochenende dabei sein konnten,
neu einsteigen oder Ihre Kenntnisse vertiefen möchten geht es
weiter. Der erste Termin steht
schon fest und zwar vom
16. - 18. November 2012
in Petersthal
Weitere Infos folgen.

Der Flieger
Frühlings-Ruleica

Bilder sagen mehr als tausend Worte
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Die Neuen (im Team) Abschnitt 3
Team III
Resi, Tese, Semmel, Andrea, Moritz, Lissy und Christoph

Lissy (Melissa Duckek)

Christoph Schulthess

Mo (Moritz Höpfl)

WARUM Ruhetal WARUM Team???
Auch ich habe das Glück, einer der
Menschen zu sein, die seit Jahren
sowohl als Kind, als Mitarbeiter und
schließlich jetzt im Team im Ruhetal
gewesen und dabei sein zu dürfen.
Um die Großartigkeit dieses Ortes
selbst zu empfinden, muss man es
am eigenen Leib erleben!!!! Deswegen
freu ich mich jedes Jahr darauf!
Weil ich Team bin? Nun ja ... um ehrlich zu sein war das so gar nicht mein
Vorhaben... eines abends rief Semmel an und fragte mich, ob ich nicht
Lust habe als Teamer mitzuarbeiten...
ich war „etwas“ geschockt und überrumpelt... aber hab mich letztendlich
breitschlagen lassen... Ich bin sehr
gespannt und manchmal noch etwas
verwirrt :) aber ich bin sicher, dass
die 2 Wochen wie immer super werden!!!!

Hey beste Ruhetaler,
Ich bin Christoph und dieses Jahr
zum ersten Mal im Team3 mit dabei.
In meiner Freizeit studiere ich Medieninformatik in Stuttgart bzw. absolviere gerade mein Praktikum in einer kleinen Softwarefirma. Als ich um
Weihnachten herum gefragt wurde,
ob ich mir vorstellen könnte Teamer
zu sein, war ich (in der Reihenfolge)
überrascht, geehrt, gespannt und
heiss auf den Sommer.
Was das Ruhetal für mich zu etwas
Besonderem macht, ist dass jeder –
ob Mitarbeiter, Kind, Küchenfrau etc.
– aus einem einfachen Grund dabei
ist: weil er/sie es will.
Dinge, die aus einer solchen Ladung
echter Motivation heraus entstehen
sind, finde ich, genauso selten wie
wertvoll. Ich freue mich, dieses Jahr
ein weiteres Mal mit euch und den
Kindern die Gelegenheit zu haben,
den Sommer zu rocken.
Bis dann haut rein (und dann erst
recht), Euer Christoph

Mein Name ist Moritz Höpfl und ich
bin geschmeidige 23 Jahre alt.
Seit 8 Jahren bin ich im Ruhetal dabei und das mit Spaß Freude und viel
Ergeiz !
Sonst bin ich ein sehr ausgeglichener
Mensch der viel Spaß bringen kann
und sich nicht aus der Ruhe bringen
lässt!
Und das wichtigste der Traum endet
auf Jamaika oder Grenada ;)
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Die Neuen (im Team) Abschnitt 2

Termine:

Team II: Ebbo, Andy, Robbie, Denis, Ida, Verena, Fabi, Julie

29. Juni - 1. Juli 2012
Freitag 19:00 Uhr Ruhetal, Vorbereitungswochenende Abschnitt 2
2. Juli 2012
20:00 Uhr, JAM
Ruhetal Stammtisch
6.-8. Juli 2012
Freitag 19:00, Ruhetal, Vorbereitungswochenende Abschnitt 1

Hallo liebe Ruhetaler,
Wir, dass sind Ida Reisenauer (20 Jahre, Studentin) und Denis Krüger (19
Jahre, Schüler) sind die Neu-Teamer des II Abschnitts. Seit vielen Jahren sind
wir bereits schon im Ruhetal vertreten. Vielleicht liegt dies daran, dass wir uns
bereits im ersten Jahr mit dem Ruhetalvirus infiziert haben. Spiel, Spaß, Spannung – Klingt komisch, ist aber so!
Team? Eigentlich war dies noch nicht der Plan, aber eiskalt erwischt! Wir freuen uns auf den Sommer den wir nun aus einer neuen Perspektive mitgestalten
können. Bis dahin
Ruhe – tal • Abschnitt – II • Spaß – dabei!
Ida & Denis

13.-15. Juli 2012
Freitag 19:00, Ruhetal, Vorbereitungswochenende Abschnitt 3
28. Juli 2012
Beginn 10:00 Uhr, Ruhetal,
Letzter Schliff Abschnitt I
30. Juli - 11. August 2012
Ferienabschnitt I -2012
12. August 2012
Beginn 14:00 Uhr, Ruhetal,
Letzter Schliff Abschnitt II

Randnotiz

13. - 25. August 2012
Ferienabschnitt II -2012

Natürlich warten alle, auch wir von der Redaktion, begierig auf Infos, einen Bericht und viele viele Fotos vom „Jubiläums-Pfingstruhetal“. Aber wir
müssen uns leider noch etwas gedulden ...

26. August 2012
Beginn 14:00 Uhr, Ruhetal,
Letzter Schliff Abschnitt III

... und das nicht ohne Grund, denn das Pfingstruhetal läuft noch. Läuft
noch?!? Naja, zumindest eine Großaktion des Ruhetals, die Fortführung des
Kinderparlament beim Kindergipfel in Stuttgart.

27. August - 8. September
Ferienabschnitt III - 2012

Klingt spannend? Finden wir auch, deswegen noch ein wenig Geduld ... der
nächste Flieger erscheint noch vor den Sommerferien ...
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