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Der Flieger

Stellt euch vor es ist November, die 
Ruhetalzeit liegt schon lange zurück, 
wehmütig denkt man an die Zeit to-
bender Kinder, sonniger Tagen und 
den Spaß mit vielen tollen und indi-
viduellen Menschen zurück. Bis zum 
nächsten Jahr scheint es noch eine 
Ewigkeit zu sein. Doch dem ist nicht 
so, denn vom 22.11. – 24.11. heißt 
es wieder Ruleica, diesmal in Erbs-
tetten, mit viel Spiel, Spaß, Spannung 
und Schokolade. Ok diesen Slogan 
kennt man doch von irgendwoher, 
dennoch sagt er viel über dieses Wo-
chenende aus. Ruhetaler aus allen 
Abschnitten treffen sich um gemein-
sam ins Spiel zu kommen und die 
Unbeschwertheit des Sommers in die 
triste, fast schon winterliche Novem-
berzeit zu tragen. Gemeinsam neue 
Spiele ausprobieren oder auch schon 
bekannte neu aufleben und das Kind 
in einem rauszulassen. Zusammen 
Spaß haben, wieder die alten Leute 
zu treffen und voller Euphorie und 
Lebendigkeit dieses Wochenende zu-
sammen zu gestalten. Spannung - es 
erwarten euch nämlich unterschied-
liche Workshops die eure innerlichen 

Schatzkisten von pädagogischen 
Wissen und Ruhetalerfahrungen 
mit Sicherheit füllen werden. Und 
natürlich Schokolade in Form zwei-
er wunderbarer Menschen, die uns 
das ganze Wochenende mit kulina-
rischen Köstlichkeiten die Zeit noch 
angenehmer gestalten werden.
Stellt euch einfach eine Art Vobewo 
mit Schmankerl im November vor, 
bei dem die Feierei und das gemütli-
che Zusammensitzen natürlich auch 
nicht zu kurz kommt. Schmankerl? 
Ja, denn solltet ihr an zwei Ruleica-
wochenenden teilgenommen haben, 
(das nächste ist im Frühjahr 2014 – 
Termin steht noch nicht fest) erhal-
tet ihr die sogenannte Juleica (Ju-
gendleiter/in Card). Jetzt denkt ihr 
bestimmt: „Na toll wieder ne weitere 
Karte die meinen Geldbeutel schwe-
rer werden lässt“ aber nein, diese Kar-
te ermöglicht euch Vergünstigungen 
in der gesamten Republik (Infos auf 
www.juleica.de). Also insgesamt ein 
runde und tolle Sache.
Natürlich können auch Leute an 
diesem Wochenende teilnehmen, 
die bereits die Juleica besitzen 

und einfach ein tolles Wochen-
ende mit Ruhetalfeeling verbrin-
gen wollen. Also dann füllt die An-
meldung auf der Internetseite aus 
http://www.ruhetal.de/ruleica
schickt sie an Dietmar und lasst uns 
das Ruhetalgefühl mit in die Win-
terzeit nehmen und gemeinsam ein 
erstes, großartiges Wochenende ver-
bringen.
Wir freuen uns auf euch!!!

Euer Ruleicateam

Ruleica – Ein Wochenende mit 
besonderem Schmankerl
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Der Flieger

stehen, wenn’s drauf ankommt topfit 
und sind wunderbare Bühnen reißen. 
Welche, die mich total überrascht und 
geflasht haben. Und welche, die man 

nach Jahren ganz neu kennen und 
schätzen gelernt hat. Und es gibt die 
Menschen, die nicht so sehr auffallen. 
Welche, die im Hintergrund arbeiten 
und Wunderbares vollbringen, ohne 
sich hervorzutun und Anerkennung 
zu erwarten. Einfach Menschen, die 
einem ein gutes Gefühl geben.
Für mich persönlich gibt es keinen 
perfekteren Ort als das Ruhetal, um 
so viele verschiedene Menschen ken-
nenzulernen: Kleine, die sich unter 

Jetzt ist es schon wieder vorbei. Zack! 
Volle Bandbreite. Für mich volle 4 Wo-
chen „Zustand“, den man Außenste-
henden und manchmal sogar Innen-
stehenden irgendwie nicht erklären 
kann. Und jedes Mal bleibe ich zurück 
voller Verwunderung, Bewunderung 
und tollen Momenten, die ich mit 
Menschen geteilt habe: Zusammen 
ein wunderbares Kreidebild auf den 
Münsterplatz zaubern, Mittwoch-
abend in der Spontandisko im Büro 
abzappeln, Momente zu erleben, 
wenn man durchs Gelände streift und 
einfach nur beobachtet und viele viele 

weitere große und kleine Momente, die 
von Menschen geprägt und gemacht 
wurden. Es gibt einige Menschen, die 
ich sehr bewundert habe in diesem 
Sommer: Menschen, die einem durch 
ihr riesengroßes Organisationstalent 
eine unglaubliche Sicherheit gegeben 
haben – das war vor allem für mich 
als Team-Neuling großartig und wich-
tig. Oder Menschen, die nach einem 
sagen wir mal etwas längeren Abend 
den ganzen nächsten Tag ihren Mann 

unsere Obhut begeben. Größere, die 
sich selbst ausprobieren wollen und 
im Ruhetal einen Teil ihres Erwach-
senwerdens verbringen. Und welche, 
die abchecken wollen, welche Rol-
le sie in diesem Menschengeflecht 
(noch) haben. Zudem natürlich auch 
die Eltern, die ihre Kinder loslassen 
lernen.
Natürlich gibt es auch Menschen, 
mit denen man erst mal nichts an-
zufangen weiß. Welche, die einem 
zu laut oder zu leise sind. Und genau 
deswegen ist das Ruhetal ein Ort, an 
dem man lernt, sich auf verschiedene 
Menschen einzulassen. Weil man hier 
die Chance dazu hat. Teilweise weil 
man es muss, aber auch weil man Lust 

drauf hat neue Gespräche zu führen 
und eine gute Zeit zu haben. Und das 
ist es ja schließlich, was wir wollen: 
uns wohl fühlen, eine gute Zeit haben 
und anderen eine gute Zeit machen. 
Eben die Zeit unsres Lebens!

In diesem Sinne… lasst uns aufein-
ander zugehen, voneinander lernen, 
miteinander umzugehen …

Eure Maria.

Marias Kolumne:
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Es ist Sonntag. Alle Mitarbeiter sitzen 
auf der Bühne im aufgeräumten und 
geputzten Ruhetal und stellen sich 
eine Frage, die gleiche Frage wie jedes 
Jahr: „Können zwei Wochen wirklich 
so schnell vergehen?“ Zwei Wochen, 
die vollgepackt waren mit Spaß, Spiel 
und Emotionen. Es waren zwei Wo-
chen mit vielen Höhepunkten: An-
gefangen mit den hightech-gehirn-
strömemessenden Ohren der beiden 
Bühnenkatzen Falge und Basti, die 
auf der diesjährige Bühne auch das 
ein oder andere Mikro-Problem bra-
vourös meisterten. Mit Fux und Julla, 
die auf der Morgenbühne mit etlichen 
Gerüchten und Liebesbriefen, bei de-
nen Fux stets vollen Körpereinsatz 
zeigte, Kindern und Mitarbeitern den 
Morgen versüßten. Besonders Julla 
muss man hier hervorheben, die ihr 
erstes Jahr im Team scheinbar ohne 
Probleme meisterte.

Da war Robert, der zusammen mit 
Flori das ganze Ruhetal rund um die 
Uhr auf Trab hielt. Mit tatkräftiger 
Unterstützung machten sie der Klo-

Ruhetal 2013 Abschnitt 1

gruppe den Tag ein wenig angeneh-
mer. Sie führten ein Belohnungs- 
und Bestrafungssystem für die 
Mitarbeiter ein, das einige Mitarbei-
ter dazu brachte, noch ordentlicher 
und sauberer zu sein (und vor allem 
den Namen auf seine/ihre Flasche zu 
schreiben), von anderen jedoch als 
ein willkommenes Projekt für zum 
Teil sehr gewitzte Manipulations-
versuche angesehen wurde. Es gab 
einen von Fux grandios geplanten 
Aktionstag, bei dem die Mitarbeiter 
bei praller Hitze von ihren Kindern 
durch die Stadt gejagt wurden, um 
berühmte Persönlichkeiten in deren 
Zeit zurückzuschicken. Beim ersten 
Schwörmittwoch prägten die „Ulmer 
Spitzspatzen“ das Ruhetal durch ihre 
Songs, in denen sie von kleinen Knei-
pen und dem Stiefel des Südens san-
gen, und die den Ruhetalalltag den 
Rest der Zeit begleiten sollten. Und 
wenn das nicht schon reichen sollte, 
stellte sich Uli erstmals offiziell als 
OB-Kandidat vor. Einige Stimmen hat 
er bei seiner Schwörrede bestimmt 
schon gewonnen. Die Ältesten wur-

den beim Nachtspiel, das trotz man-
cher wetterbedingten Schwierig-
keiten stattfand, in tausendundeine 
Nacht entführt und mussten den 
bösen Zauberer Jafarmanok besie-
gen; und über zwei Wochen hinweg 
wurden dank Sebbl und Bure heiße 
Gefechte im ganzen Ruhetalgelände 
geführt.

Alle Aktionen und besondere Mo-
mente des Abschnitts zu beschreiben 
würde den Rahmen des Fliegers leider 
sprengen, aber es soll jedem ein Bild 
davon machen, wie viel Arbeit, Spaß 
und Phantasie in diese zwei Wochen 
eingeflossen sind. Und nun sitzen wir 
hier auf der Bühne, es ist Sonntag 
Mittag, und wir warten bis der nächs-
te Abschnitt das Ruhetal übernimmt. 
Wir denken zurück an diese zwei Wo-
chen, die wie immer unbeschreiblich 
waren, und schmieden schon Pläne 
für das nächste Mal. Bis nächstes 
Jahr!

Felix Blaumer
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Der Flieger

Das Ruhetal wurde dieses Jahr für 
zwei Wochen das Super Mario Land. 
In roten Super Mario T-Shirts wurden 
alle Kinder am Tor begrüßt, in die je-
weiligen Gruppen eingeteilt und so 
startete der erste Tag erwartungsvoll 
und mit einer fröhlichen und moti-
vierten Stimmung.
Die Morgenbühne wurde von Ebbo 
und Robby moderiert, im italieni-
schen Stil versteht sich. Damit alle fit 
in den Tag starten konnten, tanzten 
wir einen sonnigen Tanz zu dem Lied 
„Shine on“.  Die Geburtstagskinder be-
kamen Glückwünsche und ein kleines 
Geschenk von Prinzessin Apple. Wie 
das Wetter werden sollte verriet uns 

Die zwei Wochen in Abschnitt II

Lakitu mit seiner Wetter-Angel. Da-
mit auch die Toiletten sauber gehal-
ten wurden, zog Professor Iihgitt mit 
einer immer neuen Erfindung die Klo-
gruppe. Die aktuellsten Ruhetal-News 
präsentierten uns George und Erich 
mit der manchmal etwas verrückten 
Stempeluhr. Für den perfekten Start 
in den Tag gab es Weisheiten  des Ta-
ges von Ebbo und Robby, frei inter-
pretiert von den Kindern. 
Zu Beginn der Abendbühne sangen 
wir das Lied „Das ist der Moment“ von 
den Toten Hosen, natürlich in einer ab-
gewandelten Form, passend zu Super 
Mario.  Die Story auf der Abendbühne: 
Zwei Jungs spielten das neusete Super 

Mario Game, darin wurde die Prinzes-
sin Peach von Bowser in sein Schloss 
entführt. Um die Prinzessin zu retten 
starteten die zwei Jungs, jetzt Mario 
und Luigi, im ersten Level. Hier kam 
auch Yoshi hinzu. Zusammen erspiel-
ten sie sich jeweils am Anfang jedes 
Levels mit einem kleinen Parcours 10 
Münzen, um die Hilfe der Kinder be-
kommen zu können. Mario, Luigi und 
Yoshi meisterten zusammen mit der 
Hilfe der Kinder das Pilzlevel, das Un-
terwasserlevel und das Dschungelle-
vel. Mitte der zweiten Woche wurde 
das Spiel von einem Virus befallen 
und durch die ältesten Gruppen und 
P15 in der Zeltnacht am Kuhbergver-
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Der Flieger
ein besiegt. Somit 
ging es weiter in 
das Feuerlevel, in-
dem Mario, Luigi 
und Yoshi auf den 
Endgegner Bow-
ser trafen und die 
Prinzessin Peach 
befreien konnten.
Am Ausflugstag 
suchte sich jede 
Ansprechgruppe 
ihr eigenes Ziel: 
Gelände im und 
ums Ruhetal, Gla-
cis, Reptilienzoo, 
Führung in der 
W i l h e l m s b u r g , 
Baggersee, SSV 
Bad und Kletter-
garten. Der Tag 
war eines der 
Highlights der 
zwei Wochen und 
wurde von allen 
Kindern und Mit-
arbeitern genos-
sen.
Der Elternnach-
mittag stand natürlich auch unter 
dem Motto „Super Mario“ Es gab 
nach einer Anfangsbühne viele ver-
schiedene Stationen im ganzen Ge-
lände, natürlich auch Essen und Ge-
tränke. Für genügend Erfrischung bei 
dem wunderschönen Wetter sorgte 
ein Slush-Eis oder auch Eis am Stiel. 
Die Abschlussbühne gab allen Besu-
chern einen Einblick in die diesjährige 

Die zwei Wochen in Abschnitt II

Story und Einige durften auch gleich 
Mario, Luigi und Yoshi unterstützen, 
das Spiel gegen den Seestern im Un-
terwasserlevel zu gewinnen.
Am Dienstag zweite Woche wander-
te das komplette Ruhetal nach dem 
Frühstück ins Glacis nach Neu-Ulm 
um dort den Aktionstag zu gestalten. 
Das Thema war „Mario Kart“, dazu 
gab es ein Spiel im gesamten Gelände 

mit Mittagessen 
und –pause am 
Schiff. Die Busse 
fuhren an diesem 
Tag vom ZUP in  
Neu-Ulm und so 
ging ein weiterer 
er lebnis re icher 
Tag zu Ende.
Auch nach dem 
Ruhetal geht es 
natürlich mit 
vielen Aktionen 
weiter, wie zum 
Beispiel mit dem 
Fußballspiel des 
SSV Ulm im Do-
naustadion mit 
einigen Kids und 
Mitarbeitern aus 
allen Abschnit-
ten. Auch auf den 
Stammtisch im 
Jam freuen wir 
uns schon sehr 
und hoffen, dass 
ihr alle dabei seid.
Das waren nur 
ein paar Einblicke 

in zwei suuuper Wochen im Ruhetal 
im zweiten Abschnitt, mit sehr vie-
len kreativen, lustigen und sonnigen 
Momenten. Ein Dank, im Namen des 
Teams, an alle, die daran beteiligt 
waren und sind, im Vorfeld, wäh-
renddessen und auch danach.  Bis 
nächstes Jahr!

Verena
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… das OOH dank Fux (jung) zur Partymeile für die Zweitältesten wurde.
… die Ältesten sich mit Hilfe von Moritz das Spielebattle des Jahres lieferten.
… die Jüngsten Maria zur Königin ihres Märchenwaldes krönten.
… die UH-Zwerge ihr Essen von Rosi und Egon (unter menschlichem Namen als These und Chris bekannt) bekamen.
… von Andrea ein RT-Monopoly für die Zweitjüngsten erschaffen wurde.
… die Spieletheke den Leitern mit Spieletipps und Challenges beim Gruppenprogramm unter die Arme gegriffen hat 

und dabei noch alles aufräumte .
…  dank des Büros (fast) immer alles super lief.
…  der Hausmeister nur starb, um als helfende Hand wiederzukommen.
…  der Werkraum sich bei der Bühnenbildgestaltung mal wieder selbst übertroffen hat.
…  die Fahrer mehr oder weniger gute Erfahrungen mit Toys’R’Us, IKEA und Co. machte.
…  die Küche sowohl die Klassiker, wie Spagetti Bolognese oder grüne Nudeln als auch die neuen Gerichte, wie Cevap-

cici, wie immer super gekocht hat.
…  die Kinder im Ulmer Museum ihre künstlerische Ader ausleben durften, hierbei noch einmal ein großer Dank an 

dieses.
…  die KUH meist ziemlich leer war!
…  der Münsterplatz trotz plötzlichen Mangels an rosa Kreide am zweiten Donnerstag in neuem Glanz erstrahlte.
…  die Ältesten beim Nachtspiel die fiesen Regeln der GEMA umgehen mussten um den verarmten Musikern zu helfen.
… die Mitarbeiter von P15 in die Welt von Feen, Kobolden, Hobbits und Co. entführt wurden.
... der wohl größte Knicklichtverbrauch seit Jahren zu verzeichnen war.
… der INA am ersten Donnerstag ein voller Erfolg war und das Bühnenprogramm mit einer Beatbox/Shuffle Einlage 

sowie einer Akrobatik-Show bereicherte.
… der MINA (Motto-INA) vom zweiten Donnerstag auf den Dienstag verschoben wurde.
… der MINA tolle neue Stationen, wie eine Bierbrauerei, ein Detektivbüro oder eine Prinzessinnen-Akademie hervor-

brachte.
…  wir einen sonnigen und warmen ENA hatten!
…  wir überhaupt das beste Wetter seit Jahren hatten.
…  die tolle musikalische Begleitung von Max und Robert das Singen stark erleichtert hat.
…  die neuen Lieder im Liederbuch sofort große Beliebtheit erlangten.
…  bei Gut oder Böse die Lostrommel mal wieder zum Einsatz kam.
…  bei Gut oder Böse, um Betrugsversuche zu unterbinden, die verrücktesten Mischmethoden ausprobiert wurden.
…  der Captain nicht nur den Zitteraal und seine Brüder, sondern auch seine Perle kennenlernen durfte.
…  beim Geburtstagsgeschenke verteilen und Zitter spielen auch mal Signaal, Generaal, Geniaal, Individuaal, Senti-

mentaal, Primzaahl, Brutaal, Kanaal oder Räucheraal einspringen mussten.
…  die Hafenkneipe vorzeitig schloss.
…  Ferdi sich auf der Abendbühne als Zirkusdirektor, Masseur und ADAC-Helfer beweisen musste, bevor er seine So-

phia am Elternachmittag heiraten durfte.
… der Prof ihm immer mehr oder weniger hilfreich mit seinen Erfindungen und Tipps zur Seite stand.
…  Moritz als menschliches Huhn vom Prof gehasst und von den Kindern geliebt wurde.
…  die logische Konsequenz von einer explodierten Kirchenorgel ein Dimensionstor war.
…  Ferdi, um seine Braut jetzt auch noch wieder zu finden in die Tier- /Hippster- /Märchen- /Spiele- /Quiz- und 

schließlich Hühnchendimension reisen musste.

RUHETAL 2013 ABSCHNITT 3 WAR ALS ES WIE IMMER EINFACH NUR SPAß GEMACHT HAT!!! Maggie

Ruhetal 2013 Abschnitt 3 war als ... 
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Der Flieger
Ruhetalkinder

Sandra G. ist eine alleinerziehende 
Mutter… und sie kümmert sich vor-
bildlich um ihre beiden Töchter Le-
onie (8) und Mia (11). Das Leben der 
jungen Familie ist jedoch nicht ein-
fach. Vor 6 Monaten sind sie nach 
Ulm gezogen, nachdem alle Drei eine 
schlimme Zeit erlebten: Der Vater von 

Leonie und Mia kümmerte sich we-
nig um seine Frau und seine beiden 
Töchter, ist alkoholkrank und spiel-
süchtig. Geld war immer schon knapp 
und das Wenige, das zur Verfügung 
stand, wanderte nur allzu schnell in 
verschiedene Spielautomaten oder 
„verflüssigte“ sich im Supermarkt 
an der Ecke. Die Familie verschulde-
te sich und das Verhältnis zwischen 
den Eheleuten wurde immer ange-
spannter und aggressiver. Eines Ta-
ges eskalierte ein Streit und es kam 
zu heftigen Handgreiflichkeiten im 
Zuge derer Herr G. seine Frau kran-
kenhausreif schlug. Leonie und Mia 
waren dabei zwar nicht anwesend – 

bekamen die Folgen jedoch nur allzu 
deutlich mit. Dieser Übergriff war 
dann letztlich auch der Tropfen, der 
das Fass zum überlaufen  brachte. 
Frau G. verließ ihren Mann, machte 
Zwischenstation im Frauenhaus und 
verzog schließlich nach Ulm, um hier 
einen Neuanfang zu machen. Einfach 

ist es dabei auch jetzt noch nicht… 
so müssen Sandra G., wie auch ihre 
Töchter sich in einer neuen Umge-
bung einfinden, nach Möglichkeit 
neue Freundschaften schließen und 
sich Unterstützung holen wo es nur 
geht. Vieles gilt es erst auch noch zu 
verarbeiten und abzuschließen… und 
das Geld ist auch immer noch knapp... 
denn obwohl alle drei unterhaltsbe-
rechtigt wären, kommt vom Kindsva-
ter kein Cent. 
Leonie und Mia sind (ganz normale) 
Ruhetalkinder, welche über die Not-
platzvermittlung im Sommer unter-
kommen konnten. Im Ruhetal selbst 
hat niemand mitbekommen, aus 

welch schwierigen Verhältnissen die 
Beiden kommen und das war auch 
gut so… denn beide konnten so ganz 
unbedarft eine wundervolle Ferien-
zeit verbringen – neue Freundschaf-
ten schließen und einfach wiedermal 
Kind sein. Sandra G. selbst nutzte die 
zwei Wochen vieles zu regeln, was nur 

allzu lang liegengeblieben war und 
ist glücklich, wie ihre beiden Töchter 
aufblühten. Finanziell schlug der Ru-
hetalaufenthalt innerhalb der Familie 
nicht auch noch zu Buche, denn die 
Kosten konnten vom Förderverein 
übernommen werden. 
Im Nachklang berichtete mir Frau G., 
wie glücklich sie ist, daß ihnen die-
se Möglichkeit gegeben wurde und 
schaut nun ein wenig optimistischer 
in die Zukunft.
Und ich? Ich habe für mich wieder 
einmal feststellen dürfen, wie wert-
voll das Ruhetal in so vielerlei Hin-
sicht sein kann. Schön, dass es das 
gibt.  Christian
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Einladung zum Jukival
Jukival – was ist das? Es ist die Abkürzung für Jugendkirchenfestival und eine 
Veranstaltungsreihe von und mit Jugendlichen in Ulm, um Ulm und um Ulm 
herum. Einen Monat, vom 2.-31. Oktober, wird dazu die Pauluskirche täglich 
von 9-19 Uhr geöffnet sein, dabei gibt es ein vielfältiges, buntes Programm 
mit Aktionen unter dem Motto „… und trägt“. Im Mittelpunkt des Jukival 
2013 befindet sich ein begehbares 200 qm großes Netz, woran übrigens auch 
einige im Ruhetal daran geknüpft haben.

Schaut einfach das Programm durch, kommt und lasst euch überraschen und inspirieren!!

2. - 31. OktOber 2013
Pauluskirche

ulm

    „... und trägt.“

jugendkirchenfestival

Wir laden herzlich ein
zur Eröffnung des 1. Jugendkirchenfestivals  
in Ulm am Mittwoch, 2. Oktober 2013 um 18 Uhr
in die Pauluskirche, Frauenstraße 110
 
mit Ten Sing Ulm und
Sibylle Burrer, Architektin, Bildhauerin

 

 
Für die Dauer des 1. Jugendkirchenfestivals vom 
2. bis 31. Oktober 2013 hat Frau Sibylle Burrer  
mit tatkräftiger Unterstützung der Lebenshilfe 
Donau-Iller ein begehbares Netz in der 
Pauluskirche installiert.

herzlich Willkommen!

Imbiss

Impuls
Grußworte

Musik

2. - 31. OktOber 2013
Pauluskirche

ulm

Weitere infos und anmeldung: arvo koha, Tel 0731 151893-0, info@jukival-ulm.de

mi | 02.10.  18 Uhr  Eröffnung Jukival opening „...und trägt.“
do | 03.10. 17-19 Uhr  Come together — Gospel meets TEN SING
Sa | 05.10.  19:30 Uhr  Konzert: Söflinger Zipfelklatscher and friends

So | 06.10.  10 Uhr  Gottesdienst
   18 Uhr  Sehen-Schmecken-Hören-Fühlen
di | 08.10. 9-16 Uhr  Werkstatt-Tag (St. Hildegard-Gymnasium)

mi | 09.10. 16 Uhr Gottesdienst für Konfirmanden 
   17:30 Uhr Lounge mit Film („Vincent will Meer“)

do | 10.10. 17-19 Uhr  Come together — Gospel meets TEN SING
Sa  | 12.10. 9-13 Uhr  Girls-Day für Konfirmandinnen
   19-23 Uhr  Schnippel-Disko

So  | 13.10. 10 Uhr  Gottesdienst 
   11-15 Uhr  Schnippel-Essen
   15:30 Uhr  Start up – Jugendliche miteinander in Ulm
   18 Uhr  Sehen-Schmecken-Hören-Fühlen
di | 15.10. 9-16 Uhr  Werkstatt-Tag (Waldorfschule „Am Illerblick“)

mi | 16.10. 9-16 Uhr  Werkstatt-Tag (Schubart Gymnasium)

   17:30-22 Uhr Lounge „UnFair — Was ist Gerechtigkeit?“
do  | 17.10. 17-19 Uhr  Come together — Gospel meets TEN SING
Fr  | 18.10. 15-17 Uhr  Theater: „Starke Stücke“
   19-21 Uhr  Kirchenwahlen — Du hast die Wahl! 

So  | 20.10. 10-14 Uhr  Frühstücksgottesdienst
   18 Uhr  Sehen-Schmecken-Hören-Fühlen
di  | 22.10. 9-16 Uhr  Werkstatt-Tag (Realschule Erbach)

mi  | 23.10. 9-16 Uhr  Werkstatt-Tag (Verbands-Werkrealschule Langenau)

   17:30-22 Uhr  Lounge 
do |  24.10. 9-16 Uhr  Werkstatt-Tag (Realschule St. Hildegard)

   17-19 Uhr  Come together — Gospel meets TEN SING
Fr  | 25.10. 14-17 Uhr  Workshop: PC- und Konsolenspiele

So  | 27.10. 10 Uhr  Gottesdienst
   18 Uhr  Sehen-Schmecken-Hören-Fühlen
di  | 29.10. 19 Uhr  Theater: „Was heißt hier Liebe?“
mi  | 30.10. 17-19 Uhr  Come together — Gospel meets TEN SING
   17:30-23 Uhr Akustik Lounge
do |  31.10. 18 Uhr  ChurchNight und Jukival Finale

ulm

2013

2. - 31. OktOber 2013  
Pauluskirche

jugendkirchenfestival

ulm

evangelisches
jugendwerk Ev. PaulusgEmEindE ulm
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Der Flieger

Termine:
7. Oktober 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
1. Stammtisch nach dem Sommer

2. - 31. Oktober 2013
Jukival

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

22 - 24. November 2013
Ruleica-Wochenende im Herbst
in Erbstetten

2. Dezember 2013
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

13. Januar 2014
Beginn 20:00 Uhr, JAM
Mitarbeiterstammtisch

Das Ruhetal in Zahlen zusammengestellt von Dietmar Oppermann

Im Ruhetal haben wir irgendwie immer große Zahlen. Von allem und jedem. Wenn man es dann herunterrechnet auf 
den Verbrauch pro Person, dann ist es wieder normal.
Fangen wir mal beim Essen an, denn das ist schließlich sehr wichtig für eine gute Freizeit: Es wurden 8620 Stern-
semmel, 4120 Laugensemmel, 1385 Sesamsemmel, 1218 Brezeln und 862 Brote verdrückt. So ganz grob kann man 
diese Zahlen dann durch 1200 teilen (also knapp 1000 Kinder und dann aber nochmal gut 200 Mitarbeiter), dann 
hat man den Verbrauch pro Person.
Gehen wir weiter zu einigen Fleischgerichten: Da gingen z.B. 183 kg Wienerle weg, knapp 100 kg Lyoner auf den 
Broten verteilt, 140 kg Leberläse geschnitten und 115 kg Hackfleisch verarbeitet – aber es gab auch zwischendurch 
Veggie-Days, auch wenn vermutlich nicht alle Küchendamen grün wählen.
Nicht zu vergessen die 2420 Liter Milch, die es vorwiegend morgens gab. Umgerechnet 2 Liter Milch pro Person, 
und das in 12 Tagen, klingt jetzt nicht übertrieben viel, wenn ich bedenke, dass meine Söhne das oft in zwei Tagen 
schaffen.
Interessiert jemanden, woher die Kinder anreisen? Von den Stadtteilen der Stadt Ulm kommen beispielsweise 59 
Kinder aus Jungingen, gefolgt von 35 Kindern aus Mähringen, 27 Kindern jeweils aus Einsingen und Gögglingen und 
24 Kindern aus Lehr. Die beliebteste städtische Einsteigehaltestelle der Ruhetalbusse ist übrigens die Endhaltestelle 
in Söflingen mit 56 Kindern, dicht gefolgt vom Ostplatz mit 49 Zustiegen.
Die Altersverteilung der Kinder entspricht den Erwartungen: Die meisten Kinder sind zwischen 10 und 12 Jahren 
alt, der Jahrgang 2002 führt mit 133 Kindern vor dem Jahrgang 2001 mit 125 Kindern. Aber sowohl zu den älteren 
Kindern, die als 15-jährige dann P15 machen als auch zu den jüngeren Kindern lässt sich kein richtiger Abbruch 
feststellen.
Dies ist einfach ein kleiner kurzer Auszug für die an Statistik Interessierten. do
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