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Dürfen Kinder streiken?
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Das Ruhetal an Pfingsten fand nun
schon zum sechsten Mal statt und
hatte mit arktischen Temperaturen
zu kämpfen. Zwischen 3 und 5° Grad
hatte es meistens, da war´s sogar im
Dezember noch wärmer. Doch trotzdem waren Stimmung und Engagement großartig! Zum ersten Mal gab
es an Pfingsten eine P15-Gruppe und
eine Zeltnacht. Die P15er starteten
mit einem eigenen Projekt: dem Zurechtsägen und Bemalen einer großen
Willkommenstafel für den Eingang
mit dem überdimensionalen „Ruhetal-Klecks“, dem Ruhetal-Logo. Das
wetterfeste Werk lagert in der Garage
und kann gern aufgehängt werden.
Und auch die Küchendamen und
Küchenherren hatten besonderes zu
bieten. Sie gestalteten Angebote am
Interessennachmittag und kochten
Requisiten für die Abendbühne. Und
es gab zum ersten Mal die neue Kultmahlzeit: einen Ruhetaldöner zum

Selberbauen! Zu Besuch kam Dekan
Gohl zum traditionellen Kindergottesdienst - und brachte die Sonne mit
am einzigen warmen Tag. Die Abendbühne stand ganz im Zeichen einer
Detektivgeschichte. Privatdetektive
wurde beauftragt, eine verschwundene Prinzessin und einen verschollenen Extremsportler zu finden. Sie
mussten sich mit einem Freßmonster
herumschlagen, Bomben entschärfen
oder das Hauptquartier der Entführer
im OOH stürmen, das von der ältesten
Gruppe mit Wasserbomben, Nebelwerfern und Mehlgranaten verteidigt
wurde.
Das Kinderparlament hatte im Ruhetal an Pfingsten mehrere Aufträge.
Zunächst überlegten alle Gruppen,
welche Angebote sie denn am Interessennachmittag haben möchten.
Heraus kam eine bunte Mischung aus
bekannten, aber auch neuen Ideen
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wie Lippenbalsam selber machen, ein
Baumhaus bauen oder Bogenschießen, die auch allesamt umgesetzt
wurden. Ein weiteres Thema war die
Ruhetal-Zeitung und welche Berichte
sich die Kinder wünschen. Der Chefredakteur nahm alle Anregungen auf
und zauberte eine tägliche Ausgabe
mit Interviews mit Gruppenleitern,
Berichten aus der Küche, Rätsel und
Suchbilder, Vorstellung von Spielen
und Experimenten. Und wurde dabei
von Kindergruppen und Kinderpraktikanten unterstützt. Ein besonderes
Thema war die Landespolitik von Baden-Württemberg. Das Kinderparlament beratschlagte rund um die Themen Schule und Umwelt und stellte
Fragen und Wünschen zusammen.
Der Landtagsabgeordnete und Ulmer
Gemeinderat Martin Rivoir besuchte
das Ruhetal und stand Rede und Antwort.
weiter auf Seite 2
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Ruhetal Pfingsten 6.0 - Fortsetzung Teil 1
Als peinlichstes Erlebnis gestand er
einen offenen Hosenfall bei einer
Rede und als schwierigste Frage bekam er „Dürfen Kinder streiken?“. Viele Kinder beschwerten sich nämlich,
daß oft Schulstunden ausfielen oder
sie wechselnde Vertretungslehrer
hätten. Und was kann man tun, um
sich durchzusetzen? Genau, streiken!
Und das bejahte Martin Rivoir unter
dem Applaus der Kinder. (Einen Bericht über das Kinderparlament unter www.swp.de mit den Suchworten
„Ruhetal“ und „Rivoir“).
Der Höhepunkt an Pfingsten war ein
Wunschtag, den sich das Kinderparlament letztes Jahr gewünscht hatte.
Einen ganzen Tag lang gab es besondere Angebote: zum Beispiel einen
Rapworkshop, Leben wie Robin Hood

im Wald, ein Fußballcamp, eine Experimentierwerkstatt mit ausbrechenden Vulkanen und anderen Explosionen, einen 1. Hilfe-Kurs für Kinder
mit furchterregenden, geschminkten
Wunden, Kuchenlollies und einen
Schauspielworkshop mit Benny Miller
und dem Theaterschauspieler Volkram
Zschiesche. Einstudiert wurde im
Schauspielworkshop eine grandiose
Stuntshow für den Elternnachmittag.
Um den Trennungsschmerz am letzten Tag nicht allzu groß werden zu
lassen, gab es einen ganz besonderen
Abschied: Alle Mitarbeiter fuhren in
den Bussen mit und sangen mit den
Kinder die Ruhetallieder. So war es
ein Abschied ohne viel Tränen und
mit viel Vorfreude auf´s nächste Jahr
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oder den Sommer. Wir wünschen allen Mitarbeitern in den Kindergruppen und in der Küche und allen Leitungsteams tolle Sommerwochen
und viel Spaß mit und für die Kinder!
Herzlichen Dank an den Förderverein
Ruhetal und an alle Besucher und
Unterstützer, ganz besonders an das
Uniklinikum Ulm für die Kooperation und den Sponsor Fritz & Macziol
GmbH für die langjährige Unterstützung.
Viel Spaß im Ruhetal!
Lude

Der Flieger

Der Flieger
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Anfängerwochenende Ruhetal 2013
Am Samstagmorgen Mitte Mai war
es nun endlich so weit. Wir „Neuen“
und viele „alte Hasen“ trafen uns um
9 Uhr im Ruhetal für das Anfängerwochenende bei
dem alle „Neuen“ aus allen
Abschnitten zusammen kamen,
die im Sommer
das erste Mal
Betreuer im Ruhetal machen
werden.
Nach
einem
reichhaltigen
Frühstück stellten sich alle
Teamer vor und
gaben den Tagesablauf bekannt. Der Morgen begann mit dem Punkt „Abschnitt
Internes“, das heißt die verschiedenen
Abschnitte machten mit ihren Teamern etwas für sich. Nach dem traditionellen Ruhetal-Begrüßungsritual
wurde uns, von Abschnitt 1, das Gelände gezeigt, Spiele gespielt um uns
besser kennen zu lernen, ein paar
Regeln aufgestellt, erklärt was es zu
beachten gibt und der übliche Tagesablauf während der Sommerfreizeit
vorgestellt.
Nachdem wir um 13 Uhr Mittag gegessen hatten, standen als nächstes
verschiedene Workshops auf dem Programm. Wir wurden in drei Gruppen
eingeteilt und lernten unter anderem
das Ruhetal-ABC kennen und es wurden wichtige Erste Hilfe Themen und
Gruppenpädagogik angesprochen .
Als wir schließlich um 17 Uhr mit
rauchenden Köpfen voller wichtiger

Informationen Kaffee und Kuchen zu
uns nahmen, waren auch schon die
Vorbereitungen für das Highlight des
Tages, nämlich unser erstes Mitarbei-

ter Fest, in vollem Gange. Wir stellten
die Tische im UH auf, dekorierten den
ganzen Raum und bauten das DJ Pult
auf. Eine so genannte Loveline (lange
Schnur) wurde aufgehängt, was eine
sehr lustige Sache war. Wir schrieben
an jemanden, dem wir eine Freude
machen wollten, anonym nette kleine
Briefe und hängten sie an die Loveline.
Natürlich haben wir meistens herausgefunden von wem die Briefe waren.
Zum Abendessen gab es leckeres Gyros mit Reis, Zaziki und Salat. Für den
Einstieg in den Abend hatte sich jeder
Abschnitt ein Spiel überlegt und so
langsam wurde die Stimmung immer
ausgelassener. Nachdem wir witzige
Pantomime und Ratespiele gespielt
hatten, begaben sich auch schon die
Ersten auf die Tanzfläche und das Fest
nahm Fahrt auf.
Es wurde ein langer, aber sehr
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amüsanter Abend und bis auch die
Letzten müde ins Bett gefallen sind
wurde es fast schon hell. Geschlafen
haben wir im Keller des UH‘s, in den
Mädchen- und
Jungs-Umkleideräumen oder
im OH auf den
Tischen.
Pünktlich morgens um 10 gab
es Frühstück bzw.
einen richtigen
Brunch. Es war
ein tolles Büffet mit Rührei,
Weißwurst und
Wienerle. Außerdem verschiedene Semmel
mit Wurst, Käse,
Nutella
oder
Marmelade. Wie immer hat uns die Ruhetalküche kulinarisch voll verwöhnt.
Nachdem endlich auch die Letzten
wach geworden waren und ihr Frühstück eingenommen hatten ging es
ans Aufräumen, schließlich musste
alles gründlich geputzt und sauber
gemacht werden. Danach zog sich
jeder Abschnitt zur Manöverkritik
zurück und wir besprachen das Wochenende. Was war gut, welche Erfahrungen haben wir gesammelt, was
hätte man besser machen können
usw. Und schon war es Zeit zum Verabschieden.
Ein leider viel zu kurzes und trotz
schlechtem Wetter sehr schönes Wochenende ging zu Ende. Ich glaube
wir alle freuen uns auf das bevorstehende Vorbereitungswochenende
und vor allem auf den Sommer mit
den Kindern! 
Lisa
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Vorbereitungswochenende Abs. 1/13
Der Sommer naht und es ist mal wieder VoBeWo-Zeit. Mein siebzehntes
VoBeWo. Da drängt sich unweigerlich
die Frage auf: Wird das nicht irgendwann mal langweilig? Solch eine Frage kommt normalerweise eigentlich
nur von Nicht-Ruhetalern…
Eigentlich beginnt das VobeWo für
mich schon mit dem Erhalt der Einladungsemail. Schnell wird der Verteiler
gecheckt – wer ist wieder dabei, wer
fehlt dieses Jahr (leider), erste Erinnerungen an die letzten Jahre drängen
sich wieder in den Vordergrund. Freitag. Nach der herzlichen Begrüßung
durch das Team folgen Kennenlernspiele, das gemeinsame Abendessen,
die Anfängertaufe, Dietmars Wort zur
Nacht und das abschließende gemütliche Beisammensein – alles lieb gewonnene Traditionen. Keine Funken
von Langeweile, einfach nur schön

wieder hier zu sein. Samstag - It’s
Workshop-Time und das Wetter lässt
uns ein wenig im Stich. Besonders
neugierig war ich auf die Workshops
der externen Referenten Rob (Theater-Pädagoge aus Karlsruhe) und Bettina Müller vom Kinderschutzbund.
Rückblickend zu Recht. Wieder einmal
boten die Workshops die Möglichkeit
über den eigenen Tellerrand hinaus zu
blicken, etwas für sich sowie den Sommer im Ruhetal mitzunehmen und
auch jede Menge Spaß zu haben. Zum
krönenden Abschluss des Samstags
noch das Fest. Leckeres Essen, nettes
Programm und das ein oder andere
Kaltgetränk. Zeit für Gespräche und
die Möglichkeit die letzte Energie auf
der Tanzfläche unter das tanzwütige
Volk zu bringen. Wobei ich gestehen
muss, dass ich die Tanzfläche dieses
Mal nur selten betreten habe. An der
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Musik merkt man im Ruhetal eben
am deutlichsten, dass man älter wird.
Sonntag - der Sonntag eben. So ganz
fit bin ich sonntags nie. Nach einem
deftigen Brunch folgen noch die erste Ansprechgruppensitzung und die
gemeinsame Verabschiedung. Und
wieder ist ein schönes VoBeWo viel zu
schnell vorbei. Danke – an alle Anwesenden.
Um abschließend nochmals auf die
provokative Frage vom Anfang zurück
zu kommen: NEIN!! Langweilig ist das
VoBeWo auch beim siebzehnten Mal
nicht. Sicherlich nicht mehr ganz so
intensiv wie die ersten Male. Das erkennt man schon daran, dass ich in
der Zwischenzeit deutlich früher ins
Bett gehe als früher. Dafür erfreue
ich mich mit jedem Jahr mehr an den
kleinen Details, die dieses Wochenende sich bringt.
Harald Zieher
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und viele mehr
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Vorbereitungswochenende Abs. II

Ende Juni, genauer gesagt das Wochenende vom 21.6. – 23.6.2013 war
der Startschuss für uns Mitarbeiter
für die Vorbereitung der kommenden
zwei Wochen Ruhetal im Sommer.
Naja, so ein bisschen was ist im Vorfeld auch schon gelaufen. Wie jedes
Jahr haben wir schon im Mai an unserem Forumstag das Thema für den
Abschnitt beschlossen und somit waren nun schon einige Sachen vorbereitet, dementsprechend dem Thema
angepasst und das Vorbereitungswochenende konnte kommen.
Das Vorbereitungswochenende hat,
wie die Jahre zuvor, ganz entspannt
am Freitagabend angefangen und hat
uns allen mal wieder die Gelegenheit
gegeben, sich mit allen ein bisschen
zu unterhalten und eventuell noch
einen Gruppenpartner zu finden, falls
dies nicht sowieso schon seit letztem
Jahr feststand.
Nach einer Nachtfackelwanderung
und einer abschließenden Andacht
an der Wilhelmsburg, sowie einer verhältnismäßig langen „Ruhetal-Nacht“

und einem leckeren Frühstück ging
es dann am Samstagvormittag in die
ersten Workshops. Hier wurden wir
bestens informiert, was wir mit welcher Altersgruppe machen können,
wo deren Besonderheiten liegen und
warum die Kiddis so ticken, wie sie
ticken(sozusagen ein Crashkurs in
Entwicklungspsychologie). Auch über
das immer wieder auftauchende Thema Mobbing bzw. Grenzüberschreitung haben wir vieles erfahren, was
für die Arbeit im Sommer interessant
und wichtig ist. Schließlich durften
wir uns dann selber austoben, als wir
Spiele zum Thema ausprobiert und
auch teils selbst entwickelt haben.
Vielen Dank hier nochmal an unsere
Referenten Christian Peschl, Elke Klie
und Julia Schweihofer .
Kaum war das Mittagessen vorbei,
ging es dann weiter zur Planung der
Bühnen, des Aktionstages und des
Elternnachmittages. Nach der Vorstellung der Ergebnisse wurden dann
endlich die heißersehnten Gruppeneinteilungen preisgegeben, wer mit
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wem Gruppe macht und in welcher
Ansprechgruppe.
Nun sind wir zum gemütlichen Teil
übergegangen: das Fest wurde vorbereitet, ein Abendprogramm überlegt und lecker Essen gekocht. Los
ging es dann um 20.00 Uhr. Zwischen
Programm, Essen und Tanzen wurde
viel gequatscht und gefeiert, was zu
einer eher kurzen Nacht führte. Allerdings wurde diese ganz erträglich um
10.00 Uhr mit einem Brunch beendet,
was (fast) alle wieder fit gemacht hat.
Zum Abschluss des Wochenendes
haben wir uns noch in unseren Ansprechgruppen getroffen. Nachdem
diesem gelungen Vobewo möchte ich
mich, im Namen aller Mitarbeiter des
Abs. II 2013, bei unserem Team für die
Planung, Vorbereitung und Durchführung, ebenso wie bei Daniela für die
Spitzenversorgung ganz herzlich bedanken.
Auf einen SUPER Abschnitt II 2013.

Sams
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VOBEWO Abs. 3/13
(von Leo und Windfried, ohne dessen tragende Hilfe, dieser Artikel
nie zustande gekommen wäre)
Der Freitag war der Beginn von etwas Großem, zwar nichts Neuem
aber etwas Großem, so begab es sich,
dass nach der Begrüßung die Taufe
der Neuen begann. Das Schamanenvolk der Ruhetalianer bat die Neuankömmlinge hoch zur Rutsche des
Grauens und so sollte einer nach dem
anderen hinunterrutschen. Unten angekommen erwarteten sie das wilde
Kampfgeschrei, das sich anhörte wie
ihre Namen – für eine kurze Schrecksekunde, dachten viele ihnen würden
Schuppentiere zugeworfen, doch die
Nattern und Ottern stellten sich als
handelsübliche Luftschlangen heraus.
Vom Schock erholt entwickelten viele einen Bärenhunger, der sie wieder
zurück ins Dorf trieb, wo sie auch
schon freudig vom netten Kochteam
begrüßt wurden.
Der Samstag begann mit einem, im
Ruhetal üblichen, köstlichen Frühstück. Da sich ein paar noch nicht
vom gestrigen Abend erholt hatten, ließ man es bei den Workshops
eher langsam angehen. Die einzelnen
Workshops wurden in 3 Runden unterteilt, in denen man aus 3 verschiedenen Workshops auswählen konnte.
In dem breit gefächerten Angebot
konnten sich die Tüftler und kreativen
Köpfe voll und ganz ausleben.
Ebenso konnte man sich auch auf
pädagogischer Ebene weiterbilden
und viel Neues entdecken um auf alle
möglichen Ernstfälle vorbereitet zu
sein.

Worauf viele Teilnehmer besonders
stolz zurück blicken können, war die
Neugestaltung altgedienter Ruhetalspiele. Natürlich ist altbewährtes
immer gut, doch das, was an diesem
Nachmittag auf einem Plakat festgehalten wurde, kann im Sommer noch
für einigen Spaß sorgen, wenn es zum
Beispiel ans „Betreuer auspacken“
geht oder sich das ganze Ruhetal in
ein rießiges Monopolyspielfeld verwandelt.
Filmliebhaber stellten später noch einen Stop-Motion Film zusammen, in
dem einzeln gemachten Bilder aneinander gereiht Leben eingehaucht
wird.
Damit die Betreuer nicht verhungerten gab es zwischendurch selbstverständlich Nervennahrung, damit man
alle Informationen auch gut verdauen
konnte.
Kaum kam der Wagen mit Kaffee und
Kuchen an, war auch schon wieder
alles vergriffen, das „El Dorado“ des
Mittags schien wohl das aus Bohnen
zubereitete Heißgetränk zu sein, denn
ein jeder versuchte noch schnell seine
Tasse zu füllen, bevor ihm die Kanne
aus der Hand gerissen wurde.. und
nun, back to the topic.
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Zu guter letzt wurde über das Thema
des dritten Abschnitts und des Mitarbeiterfestes beraten und heftig debattiert, wobei einige im hitzigen Gefecht
das Weite suchten und an den Tischtennisplatten Abkühlung suchten.
Wieder zurück an der Bühne konnten
die Frischlinge wieder einmal ihre Patenzettel ziehen, doch diesmal kam
alles anders! – Es gab 2 Zettel für jeden!
Mit dieser phänomenalen Neuerung
waren wir erst einmal total überfordert und konnten uns im großen Altbetreuerdschungel erst einmal nicht
orientieren. Doch nach einiger Zeit
hatte jedes Küken sein Nest gefunden und war zufrieden, doch das neu
gewonnene Glück währte nicht lange
und schon mussten wir wieder unseren Stall verlassen um uns in den Ansprechgruppen zusammen zu finden.
Dort angekommen beredete man den
üblichen Kram, wer was macht, wer
welche Vorschläge hat etc. (end of
thinking capacity)
Die Sonne brannte unerbittlich und so
kam es allen sehr gelegen, das Abendessen vorzubereiten, welches im UH
stattfinden sollte.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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VOBEWO Abs. 3/13 Teil 2
Wie die Wölfe fielen wir über die vorzüglich angerichteten Speisen her.
Eine anschließende Abrundung des
Abends bescherte uns ein Grüppchen
unterbezahlter junger Schauspieltalente, die uns in 3 Gruppen gegeneinander antreten ließ. Von Schwämmewerfen (wobei sich einige bei diesem
Spiel etwas, von diversen nicht näher
benannten Personen nass gemacht
gefühlt haben, da eine Tendenz zum
inkompetenten Umgang mit diversen
Waschutensilien sichtlich erkennbar
war) und dem Vorgurgeln von Liedern
war alles dabei, bei dem man sich toll
blamieren konnte. Herzlichen Dank
an unsere Unterhalter!

Nach Beendigung des Wettkampfes
war nun die Zeit gekommen, auf die
sich jeder freut – der Samstagabend!
Und wie man vom Samstagabend
weiß, geht dieser nur sittlich und ruhig zu, bei lustigen Brettspielen und
Kerzenschein. Bettruhe ist um 21
Uhr.
Da nun einige aber diesen Tag zum
Gegenteiltag erklärt hatten, kam es
zu einer Party, die sich sehen lassen
konnte. Mit guten Gesprächen und
einem kühlen Bier konnte jeder den
Abend so ausklingen lassen, wie er es
wollte, immer begleitet von meist guter Musik.
Um einigen etwas zu ersparen, fasse

ich den Abschluss des VoBeWos folgendermaßen zusammen – es war
wieder Sommer, es ist Ruhetal!
Der Sonntagmorgen ähnelte einem
Zombiestreifen aus vergangenen
Tagen, zwar ohne den Nebel doch
lebenden Untoten erschienen täuschend echt, während sie ihren Weg
zum Frühstück antraten. Doch mit
Weißwurst und Brezeln gestärkt, erwachten sie wieder zum Leben und
alle machten sich ans Aufräumen.
Nach der Besprechung folgte der Abschied, doch jeder wusste, nicht mehr
lang, dann kommen wir wieder. Stärker, lustiger und voller Euphorie!
Ruhetal – `s isch Sommer!

Ruleica geht in die nächste Runde !!!
Für alle, die nur an einem Wochenende dabei sein konnten, neu einsteigen
oder Ihre Kenntnisse vertiefen möchten geht der Spaß weiter. Der erste
Termin steht schon fest und zwar vom
15. - 17. November 2013 in Erbstetten
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.ruhetal.de/ruleica
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Die Neuen (im Team) Abschnitt 3
Team III
Andrea, Christoph, Fuchs, Maria, Moritz, Tese,

Termine:
27. Juli 2013
Beginn 10:00 Uhr, Ruhetal,
Letzter Schliff Abschnitt I
29. Juli - 10. August 2013
Ferienabschnitt I -2013
11. August 2013
Beginn 14:00 Uhr, Ruhetal,
Letzter Schliff Abschnitt II
12. - 24. August 2013
Ferienabschnitt II -2013

Maria Groß

Alex Fuchs

Hallo ihr Lieben…

Servus liebe Leserinnen und Leser,

Ich bin Maria, 27 Jahre alt und grade
mitten im Endspurt um meine Abschlussarbeit. Puh. Dass das so zäh
wird, dachte ich niemals…aber wisst
ihr, was mich unglaublich motiviert?
Es ist nicht nur einfach der Sommer, der naht, sondern das Ruhetal.
Ruhetal bedeutet für mich lachende Kindergesichter, schöne Abende
mit wertvollen Gesprächen und ein
Lebensgefühl, das ich nicht missen
möchte. Hier habe ich wunderbare
Menschen und meine besten Freunde kennengelernt. Und als ich gefragt
wurde, ob ich im Team III mitarbeiten
möchte, war ich sehr geehrt muss ich
zugeben…obwohl mir jetzt manchmal
ganz schön die Düse geht, weil ich das
absolut als neue Herausforderung für
mich sehe. Ich freu mich auf euch…
und uns! Und darauf, etwas mitzugestalten und zu verändern. Das wird
was…bis bald eure Maria.

mein Name ist Alex Fuchs und ich gehöre zum Neuzugang im Team 3. Die
Frohe Botschaft erreichte mich, als
ich gerade das bamberger Bierdiplom absolvierte... weshalb ich erstmal
überfordert war mit den Worten: „Hi
Fuchs! Du, ich brauche dich als Teamer
im Dritten.“
Erst mal baff, schlich sich dann schnell
ein leichtes Grinsen auf mein Gesicht
und so sagte ich natürlich zu!
Nun hoffe ich im kommenden Abschnitt und noch in vielen danach,
mein Bestes für die Ruhetalkinder und
die Mitarbeiter geben zu können. Mit
dem starken Rückhalt im Team und
meiner schräg-kreativen Art, will ich
das Ruhetal wie jedes Jahr atemberaubend gestalten und ein Lächeln in
alle Gesichter zaubern (auch wenns
ein ratloses Lächeln ist)!
Bis dahin bleibt nur zu planen und zu
warten, auf ein wunderschönes Ruhetal und einen hinreißenden Sommer!
Alex
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25. August 2013
Beginn 14:00 Uhr, Ruhetal,
Letzter Schliff Abschnitt III
26. August - 7. September
Ferienabschnitt III - 2013
8. September 2013
Beginn 10:00 Uhr, Ruhetal
Aufräumtag
7. Oktober 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
1. Stammtisch nach dem Sommer
4. November 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
2. Stammtisch nach dem Sommer
Bitte gleich anmelden:
15. - 17. November 2013
Ruleica-Wochenende im
Herbst in Erbstetten
(siehe: www..ruhetal.de/ruleica)
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