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Didis & Angelikas Kolumne:
Boden putzen

Das Fliegerteam wünscht
Frohe Weihnachten

Die Arbeitsgeräte werden nach den
Bedürfnissen der Bodenputzer verteilt. Die Fenster werden geöffnet und
die sommerliche Ruhetalatmosphäre
dringt erfüllend herein..
Nun kann man die Ruhe genießen
und den Vormittag Revue passieren
lassen. Mit vielen Eimern Wasser und
lecker riechendem W 435 wird der
Gulligestank in Frische verwandelt.
Gemeinsam wird geschwiegen, geschrubbt, gesprochen, geschäumt,
geflutet und abgezogen.
In diesem Miteinander wird Freundschaft zueinander und zum Ruhetal
gelebt.

Zutaten:
Schrubber
Abzieher
Eimer
heißes Wasser
kaltes Wasser
W 435
Freundschaft
Ruhe
Rücksicht
Einfühlungsvermögen
Daniela

Anleitung:
Wer den Küchenboden putzen möchte, sucht sich einen geeigneten Partner, dem man freundschaftlich zugewandt ist. Diese beiden lassen sich
von der fürsorglichen und einfühlsamen Daniela für diese Aufgabe einteilen. Damit die Arbeit beginnen kann,
kümmert sich die umsichtige Daniela
draußen um die anderen Küchenmitarbeiter.

Sind alle Böden sauber, werden die
Arbeitsgeräte aufgeräumt. Erschöpft,
zufrieden, dass man einen Beitrag für
ein gutes Zusammenleben geleistet
hat, und glücklich, dies erleben zu
dürfen, setzt man sich dann an den
gedeckten Tisch und genießt das Leben mit Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen.
(Angelika und Didi, in Vorfreude auf
den nächsten Sommer im Ruhetal)

Zitate vom Ruleica-Wochenende:
Am Bahnsteig können keine Karten gekauft werden, so Fux zum Zugfahrer: „Krieg ich die Fahrkarten bei Ihnen?“
- der Zugfahrer schüttelt den Kopf. „Im Zug?“ - der Zugfahrer schüttelt wieder den Kopf. „Wir kaufen keine Fahrkarten?“ - der Zugfahrer nickt... (und wir steigen ein)
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Ruleica 2.1. | Ruleica Petersthal 2012

16. November 2012, 16:00 Uhr.
Eine ca. 20 Mann und natürlich Frau
starke Gruppe begibt sich in Ulm
Hauptbahnhof zu Gleis 6.
Denn von dort aus startet unser Zug
Richtung Allgäu, genauer gesagt nach
Petersthal in ein Selbstversorgerhaus
des Evang. Jugendwerks Ulm.
Nach einer freudigen Plauderrunde
beginnt schon im Zug das erste Spiel,
um alle etwas kennen zu lernen. Wie
geplant, haben wir uns im Zug und
auf dem Kemptener Bahnhof, unserem einzigen Zwischenhalt, wunderbar zum Affen gemacht!
Ein komfortables Express-Shuttle, mit
Dietmar als Fahrer, brachte uns von
einem winzigen Bahnhof zum Haus
im Petersthal, wo schon ein leckeres
Essen auf uns wartete. Nach Spaghetti Bolognese hatten wir noch etwas
Zeit, in unsere Zimmer einzuziehen.
Bei dieser Möglichkeit wurde auch
gleich der Tischtennis-TischkickerSpielraum entdeckt, in dem wir viel

Freizeit verbrachten. Während wir
unten Tischtennis spielten, bereiteten Basti und Fux schon das nächste
spaßige Spiel vor: Mensch ärgere dich
nicht in Lebensgröße. Nachdem sich
vier Gruppen gefunden hatten und
jede ein Erkennungszeichen gebastelt
hatte, gings los! Wir selbst waren die
Spielfiguren und durften zusätzlich
zu den normalen Spielregeln auf verschiedenen Ereignisfeldern entweder
einzeln oder als Gruppe knifflige Aufgaben lösen.
Mit einem schönen Wort zur Nacht
schickte uns Dietmar in den Freitag
Abend, was natürlich gefeiert werden
musste!
Wir stellten sehr schnell fest, dass das
uns zur Verfügung gestellte Bier nicht
mit einem gutem Bier konkurrieren
konnte, doch auch hier fanden sich
mehr Aufopfernde, als erwartet.
Am nächsten Morgen ging´s gleich
weiter. Nach einem stärkenden
Frühstück begann der erste von drei
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Workshops über die Aufsichtspflicht
und andere rechtliche Grundlagen,
die einem als Jugendleiter weiter helfen können.
Wir sprachen ein spannendes Fallbeispiel durch, bei dem wir selbst die
Rollen von betroffenen Personen einnahmen.
Nach diesem Workshop gab es Mittagessen. Nach einer köstlichen Lasagne war auch schon der zweite Workshop im Anmarsch. Dieser wurde von
Magda gehalten und handelte von
der Entwicklungspsychologie.
Um unsere immer vollen Bäuche etwas in Schwung zu bringen, durften
wir zu Beginn einige interessante
Aufwärmübungen machen.
Danach sollten sich einige von uns
eine Pose ausdenken, wie sie einen
„perfekten Mitarbeiter“ darstellen.
Die anderen stellten sich zu dem, der
ihrem Bild eines solchen Mitarbeiters
am ehesten entsprach.
weiter geht`s auf der nächsten Seite
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Fortsetzung | Ruleica Peterstal 2012

Es wurde außerdem in zwei Gruppen
„der perfekte Mitarbeiter“ auf einem
Papier dargestellt. Die beiden Zeichnungen sahen sich erstaunlicherweise sehr ähnlich und die Gruppen waren sich auch mit den Attributen des
Mitarbeiters ziemlich einig.
Nach diesem informativen Vortrag
gab es natürlich wieder etwas zu Essen.
Kräftigender Kaffee und Kuchen leiteten die letzte Runde ein, in der Gruppenpädagogik das Hauptthema war.
Zusammen mit Christian erarbeiteten
wir uns, welche Stufen jede Gruppe
von Menschen in ausgeprägteren
oder weniger ausgeprägten Intensionen durchläuft.
Auch wurden die verschiedenen

Gruppenrollen und Erziehungmethoden bis aufs Feinste studiert.
Mit überfüllten Köpfen und teilweise
auch Mägen endete der dritte Workshop, wie auch die anderen beiden,
mit einem Kommentar, den jeder zu
diesem Thema abgab.
Erstaunlicherweise hatte das Küchenteam schon wieder fleißig weitergekocht. Zum Abendessen gab es
unvorstellbar leckeren Braten mit
selbstgemachten Spätzla und Blumenkohl. Als wir dachten, wir hätten
es geschafft und unsere Mägen sich
schon fast nicht mehr weiter dehnen
konnten, hatte die Küche uns allen
noch einen köstlichen Nachtisch gemacht.
Als dieser auch endlich in unseren
Mündern verschwunden war, wurde
die von Fux und Basti geplante Nachtwanderung mit anschließendem Anstoßen unterm klaren Sternenhimmel
eingeläutet. Da an diesem Abend ein
Sternschnuppenhagel vorhergesagt
war, blieben wir noch draußen, tranken heißen Glühwein und beobachteten den klaren Himmel. Drinnen wurde natürlich auch gefeiert. Es stellte

sich heraus, dass der Plan, schlecht
schmeckendes Bier zu kaufen, damit
auch weniger reicht, nicht aufging,
denn gegen Mitternacht war das
letzte Bier aus dem Kasten geöffnet
worden. Das konnte die Bombenstimmung allerdings nicht zerstören.
Sonntag Morgen gab es zum Aufwachen einen Brunch, welcher uns so
stärken sollte, dass wir in der Lage
waren, das Haus von oben bis unten
gründlich zu putzen. Das klappte auch
sehr gut, und nach einer Stunde war
das Haus auch schon wieder wie neu.
Nun hieß es Abschied nehmen, denn
einige von uns fuhren mit anderen
Verkehrsmitteln nach Hause.
Wir wurden von Dietmars ExpressShuttle wieder zu dem winzigen
Bahnhof gefahren, wo wir in unseren
Zug zurück in Richtung Heimat und
Alltag einstiegen.
Das Wochenende war spannend! Wir
hatten viel Spaß als Gruppe, und ich
freue mich schon auf das zweite Ruleica-Wochenende!
Florin Gum

Zitate vom Ruleica-Wochenende:
Christian gibt Fux das Geld für die Zugfahrkarten und kommentiert dies
flapsig mit den Worten: „Da, für letzte Nacht.“ Dietmar daraufhin: „Ja, wird
der nach Kilos bezahlt?“
Gruppenpädagogik-Workshop und Christian stellte die verschiedenen
Gruppenphasen vor - zusammen machen wir uns Gedanken, welche Spiele/ Aktionen zu welchen Phasen passen könnten. Dann AK zu Christian: „Ja
und wann kann man dann mal was mit anfassen machen?“ - nach kurzer
Pause, brüllendes Gelächter. AK: „Nein... ich mein mit Kindern... aber das
klingt jetzt auch komisch“
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Herbst-Ruleica 2012

Oh wie schön ist Petersthal
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Einweihung des Sonnensegels –
Eine Absage an die Unendlichkeit

Bastian Balthasar Bux hält das Buch
in den Händen: „Die unendliche
Geschichte“. Es erscheint ihm als
das Buch der Bücher, denn schon
immer hatte er sich eine Geschichte gewünscht, die niemals endet.
Barcelona, 19. März 1882.
Während den Feierlichkeiten zur
Grundsteinlegung der Sagrada Familia ahnen vermutlich einige der Anwesenden, dass sie die Fertigstellung
dieser einzigartigen Kirche nicht mehr
erleben werden. Dass sich der Bau
aber bis ins 21. Jahrhundert schleppen könnte, daran mag zu diesem
Zeitpunkt noch niemand denken.
Im Jahr 2026 soll nach jüngsten Prognosen alles fertig sein. Auch der
Hauptturm, der dann übrigens dem
Ulmer Münster den Rang des weltweit höchsten Kirchturms ablaufen
wird. Konfrontiert mit der Tatsache,
dass die Bauarbeiten in absehbarer
Zeit nicht beendet werden würden,
antwortete der Architekt der Sagrada Familia, Antoni Gaudí, Anfang des
vorigen Jahrhunderts: „Mein Kunde
hat keine Eile“.

Ulm, 3. Oktober 2012.
Von dieser göttlichen Gelassenheit
haben sich alle Beteiligten des Projektes „Sonnensegel Ruhetal“ offensichtlich eine gute Scheibe abgeschnitten und in den letzten fünf Jahren
während endlosen Diskussionen und
einem ständigen Hin und Her nicht
aufgegeben, sodass alle, die sich am
3. Oktober im Ruhetal versammelten,
feststellen konnten, wie schön es ist,
die Fertigstellung des Sonnensegels
noch zu Lebzeiten erleben zu dürfen.
Zurück zu Bastian. In Michael Endes
Erzählung sehnt er sich nach einer
Geschichte, die niemals enden möge.
Das Ruhetal hat mit dem Sonnensegel
seine eigene kleine unendliche Geschichte. Dass hier niemand Bastians
Traum von Unendlichkeit teilt, sondern
alle heilfroh sind, einen Schlusstrich
unter die vergangenen fünf Jahre ziehen zu können, wird an diesem Oktobertag bei allen gehaltenen Reden nur
zu deutlich. Nach der ersten Sommersaison mit Segel sind sich alle einig:
Sowohl bei Sonne als auch bei Regen,
hielt es, was es versprach und war in
jeder Hinsicht eine Bereicherung.
Seite 6

Das Fliegerteam wünscht
Frohe Weihnachten

Neben den Reden von Dekan Gohl,
Dietmar Oppermann und Helmut
Renner bildeten das Mitspieltheater
des Pfingstabschnittes, die RuhetalPantomime des Abschnitt II und die
Klavierimprovisationen von Manuel
Birkenmeier einen schönen Rahmen
für die Festlichkeiten, die anschließend in ein dem Anlass gebührendes
Mahl übergingen.
Treffender als Dekan Gohl könnte
man den Abschluss der scheinbar
unendlichen Geschichte Sonnensegel nicht auf den Punkt bringen: „Alle
sind glücklich über die Fertigstellung.
Die Kinder, weil sie nun nicht mehr
der brennenden Sonne ausgesetzt
sind. Der Förderverein, weil dieses
scheinbar nicht enden wollende Projekt endlich zum Abschluss gebracht
wurde. Und die Kirche, weil sie es
nicht bezahlen musste.“
Wie schön.

Colin Schmidtchen
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Das Letzte! Teil 2: Singen im RT

Pos. 01 | Nochamol G‘motzt
Jämmerlich! Ein Trauerspiel. Schauderhaft, unmotiviert, enttäuschend,
belanglos und einfach scheiße, ist die
Resonanz auf meinen Aufruf im letzten Flieger das Liederbuch umzugesalten und mir Eure Lieblingssongs zu
senden. Nur 4 Einsendungen habe ich
erhalten.
Pos. 02 | Nochamol Nach‘dacht
Liegt es daran, dass mit dem Liederbuch alles stimmt und ich einfach

falsch lag? Wahrscheinlich. Aber warum bekomme ich dann auf meine
Aktion z.B. beim Ruleicawochenende
positives Feedback? Liegt es an der
Zeit, dass „Ruhetal“ nur im Sommer
ist und wir das Jahr über am Besten
nichts tun? Vielleicht hat man auch
einfach vergessen mir eine Mail zu
schreiben. Tja, vielleicht liegt`s ja ein
bisschen an allem. Aber warum sollten
wir nicht noch einen Versuch starten?
Schaden kann`s nicht ...
Pos. 03 | Nochamol G‘macht
Hiermit verlängere ich die
Liederbuchhitparade 2012.
Bitte sendet bis 31.12.2012 an hitparade@ruhetal.de Eure 1-10 Songs,
die Ihr gerne mit ins Liederbuch aufgenommen haben möchtet.
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Wir erstellen dann die Top 20 (oder
so, siehe derzeitiger Stand Seite 1)
und versuchen die Rechte zu erhalten. Die Lieder, deren Rechte wir erhalten, werden in ein neues Ruhetalliederbuch mit aufgenommen.
Wer Lust hat mir und Flo (Frontzeck)
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:
15. Dezember 2012
Beginn 15:30 Uhr, Ruhetal
Fördervereinsitzung

01. - 03. März 2013
Ruleica-Wochenende im
Frühling in Petersthal.

8. April 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

7. Januar 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

4. März 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

6. Mai 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

4. Februar 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

16. März 2013
Anmeldetag von 9:00 - 11:00 Uhr
im Jam
Die Helfer treffen sich um 8:00

11. - 12. Mai 2013
Freitag 19:00, Ruhetal
Anfängerwochenende für alle die
das 1. Mal im Ruhetal mitarbeiten

Zitate vom Ruleica-Wochenende:
Mona (17 J.) und Fux (38 J.) stellen fest, dass sie beide das Schubart besuch(t)en. Daraufhin Mona zu Fux: „Ja warst Du
dann mit Uli Hoeneß in einer Klasse?“ (Fußnote: tatsächlich war Fux‘ Vater mit Uli Hoeneß [60 J.] in einer Klasse...)
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