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Juleica + Ruhetal = Ruleica
Ruleica startet in die zweite Runde!!
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Was für ein Sommer - was für ein
Ruhetaljahr!!! Ein wunderbarer Sommer liegt jetzt nun schon einige Wochen hinter uns. Für die Einen liegt
es bereits ein bisschen länger zurück
für die Anderen sind es gerade mal
ein paar Wochen her. Eines ist jedoch
für alle Ruhetaler gleich: Das nächste Ruleica-Wochenende steht vom
16. - 18.11.2012 in Petersthal,
auf einer tollen Hütte, an.

An diesem Wochenende bieten wir
euch viele spannende Themen, wie
beispielsweise das Thema Gruppenpädagogik und die unterschiedlichen
Gruppenphasen. Wir wollen über den
Gruppenleiter und seine Vorbildfunktion sprechen und uns auch das Thema Entwicklungspsychologie näher
anschauen.
Natürlich ist das nicht alles! Auch zwei
schöne gemeinsame Abende stehen
auf dem Plan. Zudem wird die Anfahrt ein besonderes Highlight sein:
Nach der gemeinsamen Busfahrt bei
der ersten Ruleica-Hütte, wollen wir
bei der bevorstehenden Hütte eine
großartige gemeinsame Zugfahrt von
Ulm nach Petersthal wagen - eine
Fahrt voller Spiel und Spaß.
Meldet euch an, egal ob jung oder alt.
Es ist eine tolle Chance neue, spannende Themen und Menschen kennenzulernen. Oben drauf bekommt
ihr dann noch die vielseitig einsetzbare Jugendleiterkarte!
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Auch all diejenigen, die schon dabei waren, können sich wieder anmelden.Weitere Informationen zu
Inhalten oder zur Ruleica sowie das
Anmeldeformular erhaltet Ihr unter
www.ruhetal.de/ruleica.
Fragen
könnt ihr an newsletter@ruhetal.de
schicken!!
Basti Höpfl
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Dietmars Kolumne:
Ein Sommer ohne Ruhetal ist kein Sommer
funktioniert in ein großes Spinnennetz, durch das die Kinder hindurch
müssen, ohne die Netze zu berühren;
eine andere Gruppe hat sich auf einer
Decke ausgebreitet und ist in ein angeregtes Gespräch konzentriert, ohne
dass eins der Kinder unaufmerksam
ist oder Blödsinn macht; wieder eine
andere Gruppe ist auf der Suche nach
Zahlenzetteln, die im Gelände versteckt sind und die mit Aufgaben und
Fragen verbunden sind; etwas weiter
weg geht es lauter, aber nicht unangenehm beim Testen des nach neuen
Sicherheitslinien wiederaufgebauten
Karussells zu …

Vorletzter Tag im Ruhetal Abschnitt
1 – die Freizeit neigt sich dem Ende
entgegen. Ich sitze auf meinem Lieblingsplatz, das ist die Bank neben
dem Weg zum OOH. Dankbar blicke
ich zurück auf die wunderschönen
Tage, die uns begleitet haben. Auch
jetzt scheint die Sonne und um mich
herum herrscht buntes Treiben. Die
besonderen Erlebnisse der Freizeit
schwirren mir im Kopf herum – und
gleichzeitig nimmt mich die friedliche
Atmosphäre gefangen: Die Schaukel
ist mit ihrem Rahmen gerade um-

Das fröhliche Kinderlachen übertönt
den nahen Autobahnzubringer, der
doch sehr deutlich zu hören ist, wenn
das Gelände menschenleer ist. Faszinierend ist für mich immer wieder die
Entwicklung der Gruppen. Am ersten
Tag die noch zaghaften Schritte vom
Bus hoch zum Eingang, vorsichtig abschätzende Blicke, Spannung pur in
den Gesichtern, in welche Gruppe man
eingeteilt ist und anschließend fast
unterdrückter Jubel, wenn der Freund
mit dabei ist. Im Verlauf der zwei Wochen wird dann die Stimmung immer
gelöster, es schleicht sich das Gefühl
ein: Das ist mein Platz, hier fühle ich
mich wohl, mir kann keiner etwas anhaben, hier wird das getan, was mir
gut tut. Irgendwie atmet hier alles
nach Freiheit.
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Was macht den Ruhetalvirus nun
aus? Das habe ich mich schon oft
gefragt und bin noch öfter daraufhin angesprochen worden. Ich weiß
es ehrlich gesagt nicht – und das ist
auch völlig egal. Für Jede und Jeden
kann das etwas Anderes sein, was sie
oder er damit verbindet. Es ist einfach
eine fabelhafte Welt, die da für jeweils
zwei Wochen ihre Tore öffnet, und die
zu einem gelungenen Sommer einfach dazugehören. So schließen auch
viele der Projekt15-Anwärter ihre Bewerbung ab mit den Worten „Einmal
Ruhetal – immer Ruhetal“ oder „Sommer ohne Ruhetal ist kein Sommer“.
Es sind „verrückte“ Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen mit verrückten Ideen, die verwirklicht werden können.
Es ist die großartige Gemeinschaft
von Gleichgesinnten. Und Kinder mit
Schwierigkeiten haben hier ebenso
ihren Platz wie Kinder aus „gut behüteten“ Verhältnissen. Und jedes Jahr
ist alles wieder neu spannend, wenn
auch gewisse Abläufe gleich bleiben.
Denjenigen, die es bis zum nächsten
Ruhetalsommer nicht mehr aushalten, sei dringend empfohlen, zu den
Ruhetal-Stammtischen zu kommen
oder sich für die Ruleica-Wochenenden anzumelden.
Bis dahin alles Gute wünscht
Dietmar
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Ruhetal 2012 Abschnitt 1 Eindrücke von Julia Fuchs
Ein neuer Sommer brach an und mit
ihm kamen zwei Wochen Ruhetal.
Wieder ein erster Abschnitt, wo man
miteinander kreativ wurde, Neues
erlebte, einander lieben lernte und
auch mal quälte, zusammen lachte,
sang und weinte, und vor allem eine
Gemeinschaft bildete.
Wir konnten unsere Zeit nicht besser
verbringen, morgens lachten wir gemeinsam bei der Bühne über Trainer
Ludwig der seine Kommentare über
alles und Jeden machte, während er
über das schöne Wetter berichten
sollte. Bei der Abendbühne verfolgten wir Sherlock Holmes und Watson
dabei, wie sie den brillanten Puppenspieler überführten. Zwischen den
Bühnen wurden wir selber kreativ,
entdeckten neue Spiele, bedruckten
Taschen, führten imaginäre Hunde
spazieren und hatten, dank ideenreichen Programmen, erfolgreiche Interessen- und Elternnachmittage.
Wir haben Neues erfahren, mit zwei
neuen Teamern und Flori als neuen Mitarbeiter, der die Spieletheke
erfolgreich managte und sich immer wieder gerne auf einen Plausch
den Gruppen anschloss. Auch unser
Nachtspiel fuhr eine neue Schiene,
dieses Jahr mussten die Ältesten sich
nicht mit Gruselfiguren, sondern mit
„Bauer sucht Frau“, der „Super Nanny“ oder auch „Gossip Girl“ rumschlagen, um schließlich den finalen
Showdown auf dem Münsterplatz
zu sehen. Man lernte in der kurzen
Zeit schnell neue Leute kennen und
lieben, traf neue Freunde und alte

Bekannte. Es wurde per Loveline geflirtet und wir entdeckten die ersten
Pärchen, ein erstes Date und den ersten, schüchternen Kuss bei Dietmars
Bank mit romantischem Blick aufs
Gelände. Auch regten wir uns über
so manche Nichtigkeiten auf, doch
vor allem über den mysteriösen, gekidnappten Generalschlüssel und ein
dadurch tragisch verzögertes Mittagessen. Dass wegen dieser Geschichte
das Team eine nette Balletteinlage
auf der Bühne ablieferte, entschädigte das Missgeschick wieder. Auch
andere Qualen mussten wir aushalten, ob beim exzessiven Gruppenprogramm, bei dem im Extremfall auch
schon mal der Betreuerin der Arm
ausgekugelt wurde, oder beim heißgeliebten „Wenn ich du wäre“-Spiel,
als die Mitarbeiter Fuchs und Kralle
ihre Kraft und Kreativität bei verrückten Challenges beweisen mussten.
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Und doch blieben wir auch beim Alten, pflegten die alten Lieder und Gewohnheiten, die Mitarbeiter feierten
ihre Motto-Feste und verbrachten
besondere Abende in gemeinsamer
Runde. Beim Jahrmarkt genossen wir
die Freakshow und versuchten bei der
Tombola den Hauptgewinn zu ergattern: eine Nacht mit dem Team! Die
Mitarbeiter erwartete an dem Abend
eine einmalige Übernachtung in den
heiligen Hallen des Ruhetals.
Doch umso mehr wir uns jedoch an
den Ruhetalzustand gewöhnten,
umso näher kam das Ende, die Kinder
mussten zu früh schon wieder gehen, zurück blieben kraftlose und erschöpfte Mitarbeiter, die sich nichts
sehnlicher als das nächste Jahr herbeiwünschen.
Julia Fuchs
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Impressionen Abschnitt 1
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Der 2. Abschnitt in Bildern
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Ruhetal 2012 Abschnitt 3 Eindrücke von Falko Pross
Nach vier Jahren im Team des dritten
Abschnitts, war dieses Jahr das erste,
in dem ich von der Organisationsarbeit im Büro wieder zurück zur Bespaßungseinheit in der Mitarbeiterschaft
wechselte, genauer gesagt ins UH zu
den Allerkleinsten.
Gar nicht so einfach, denn auch,
wenn sich die Arbeit mit Mitarbeitern und Kindern
in vielen Bereichen
ähnelt (die Kundschaft will bespaßt,
gefüttert und umsorgt werden), unterscheidet sie sich
doch zumindest in
dem unfassbaren
Bewegungsdrang
von UH-Kindern.

te, auf was es ankommt, was da für
Kinder am Tisch sitzen. Und warum
die schon wieder so wahnsinnig sind,
wie sie sind. Ich denke nicht, dass
ich in den Jahren vor meiner TeamTätigkeit im totalen Blindflug durch

So habe ich dann die ersten Tage
doch ab und an ziemlich doof aus der
Wäsche geschaut, ob der Tatsache,
die Kleinen entgegen meiner Pläne
einfach nicht platt zu bekommen.
Aber genau darin ist ja irgendwie
auch der Zauber verschnürt: scheinbar unendliche Energie und Fantasie,
bewegende Offenheit und die Fähigkeit schlechte Momente oder Ärger in
Sekundenschnelle zu vergessen und
in willenloser Euphorie zu versenken.
Genauso wie das Ungestüme, Wilde,
diese unbeugsame Trotzigkeit, die einem da manchmal um die Ohren gehauen wird. Rundum - eine satte Aufgabe, die einem im Ruhetal jeden Tag
aufs Neue gestellt wird. Und für mich
persönlich war es das erste Jahr, dass
ich sie wirklich als solche klar ausmachen und wirklich erkennen konn-

das Gruppenprogramm gesegelt bin,
aber ich denke, dass es ein paar Jahre
sowohl an Lebens- als auch an Ruhetalerfahrung braucht um manche
Dinge entdecken zu können, die einem ansonsten verborgen bleiben
oder zumindest nicht so klar werden.
Nicht nur deshalb, sondern auch wegen dem anderen gigantischen Berg
an Fähigkeiten der einem durch die
jährlichen zwei Wochen Ausnahmezustand angebunden wird, lautet meine Empfehlung seit langer Zeit, den
Quatsch so lange wie möglich mit zu
machen. Und eigentlich lautete mein
Auftrag für diesen Artikel, einen Bericht über den dritten Abschnitt 2012
zu schreiben. Das ist, was dabei raus
kommt: Es geht bei mir im Ruhetal
nicht mehr, oder zumindest immer
weniger um einzelne Abschnitte und
Seite 6

Jahre. Klar denkt man gerne zurück,
was denn in dem einen oder dem anderen Jahr an besonderen Dingen geschehen ist, aber vermehrt formt sich
ein Gesamtgefühl aus Glück, Freundschaft und Dankbarkeit. Auch beim
Gedanken an den
besagten vergangenen Abschnitt:
Ich durfte zwei
Wochen mit alten
Freunden, neuen
Freunden und Leuten, die man gerne
noch näher kennen lernen würde,
verbringen.
Mit
leisen, lauten, wilden, zahmen Kindern toben, spielen
und basteln. Mich
von einer netten
Küche lecker bekochen lassen und von einem jungen,
liebenswürdigem und liebevollem
Team umsorgen lassen. Für den Rest
gibt es Bilder. Genau so wünsche ich
mir das im nächsten Jahr auch wieder. Danke an alle die dabei.
Falko Pross

Denkanstöße

nach Karl Valentin, bayr. Komiker
„Sie brauchen Kinder nicht zu
erziehen, sie machen einem
sowieso alles nach.“
Quizfrage: Wenn dem so wäre,
was hätten die Kindern von uns
im Ruhetal gelernt?
Fux
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Kleiner Fotoauszug Abschnitt 3
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Das Letzte! Teil 1: Singen im RT
sache dafür: ich kann die Lieder echt
nicht mehr hören! Aber das können
wir doch ändern. Kurzum: Ein neues
Liederbuch muss her!
Pos. 03 | G‘macht
Hiermit starte ich die
Liederbuchhitparade 2012.
Pos. 01 | G‘motzt
Jämmerlich! Ein Trauerspiel. Schauderhaft, unmotiviert, falsch, belanglos, destruktiv und einfach scheiße,
fand ich die diesjährige Gesangsleistung im Ruhetal (ich war im 3. Abschnitt). Von Kindern, Mitarbeitern,
Teamern, Eltern, Küche - wem auch
immer. Gut, der „Ruhetalsong“ und
das UH war eine Ausnahme. Ansonsten: Mist. Mist. Mist.
Pos. 02 | Nach‘dacht
Gründe gibt es vermutlich viele. Allen
voran, denke ich, leben wir das Singen
nicht richtig vor. Denn wenn wir Mitarbeiter und Teamer mit Spaß singen
würden, dann machen uns die Kinder
das nach. Und ganz ehrlich, ich hatte
dieses Jahr auch kein Bock. Eine Ur-

Bitte sendet bis 30.11.2012 an hitparade@ruhetal.de Eure 10 Songs,
die Ihr gerne mit ins Liederbuch
aufgenommen haben möchtet. Wir
erstellen dann die Top 20 (oder so)
und versuchen die Rechte zu erhalten.
Die Lieder, deren Rechte wir erhalten,
werden ins ein neues Ruhetalliederbuch mit aufgenommen.
Wer Lust hat mir bei dieser Aufgabe zu helfen, bitte schreibt auch an
hitparade@ruhetal.de und ich werde mich bei Euch melden. Je mehr
mitmachen, desto besser wird unser
Liederbuch und ich bin mir sicher
im Ruhetal 2013 werden die neuen
Lieder die Schrebergärtner aus ihren
Liegestühlen schmettern.
Danke. Euer Fux.

Termine:
1. Oktober 2012
Beginn 20:00 Uhr, JAM
1. Stammtisch nach dem Sommer
3. Oktober 2012
11:00 - 13:00 Uhr, Ruhetal
Danke für das Sonnensegel!
Die Gesamtkirchengemeinde bedankt sich beim Förderverein.
5. November 2012
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch
9. - 10 November 2012
Fr. 17-21 Uhr, Sam. 9-18 Uhr, JAM
1. Hilfe Lehrgang (wichtig für die
Juleica und sowieso)
16. - 18. November 2012
Ruleica-Wochenende im Herbst
in Petersthal
3. Dezember 2012
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch
Bitte vormerken:
01. - 03. März 2013
Ruleica-Wochenende im
Frühling in Radelstetten

Das Ruhetal in Zahlen zusammengestellt von Dietmar Oppermann
Sommer und Pfingsten insgesamt: 1123 Kinder und 240 pädagogische Mitarbeiter
Kinder: 519 evangelisch, 396 katholisch, 25 Moslems, 183 andere oder ohne Religion
23% der Kinder sind von alleinerziehenden Eltern
5% der Kinder aus Familien mit 4 und mehr Kindern, 55% aus Familien mit 2 Kindern
Beliebtester Bus war Bus Schnecke vor Bus Hase
Beliebteste Jungennamen waren Felix, Moritz, Maximilian, Tim
Beliebteste Mädchennamen waren Leonie, Anna, Lena, Lea
Es wurden 230 Kisten Pelo getrunken, heißt 2300 Liter Pelo
Es wurden 8120 Sternsemmel, 2867 Sesamsemmel und 3958 Laugensemmel verdrückt
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