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Pfingstruhetal 2014

Inhalt:
Pfingsten 6.0

Nach Dauerregen und arktischen
Temperaturen im letzten Jahr wurde
das Ruhetal an Pfingsten vom Wetter
geradezu verwöhnt: 2 Wochen mit
Sonne und sommerlichen Temperaturen, das Schwimmbad war im
Dauereinsatz. Doch nicht nur im
Schwimmbad war viel los!
Auch an den beiden 2 Aktionstagen
wurde viel Neues entdeckt und gab
es was zu erleben. In der ersten
Woche besuchten 200 Kinder, 10
Küchendamen und 20 Mitarbeiter
das Ulmer Münster und konnten in
Gruppen an verschiedenen Führungen
teilnehmen. Das Münster von außen
kennen alle Ulmer, von innen kennen
es viele. Aber die Einblicke, die sich uns
boten, haben nur wenige erlebt: auf
einem Gang über das Dachgewölbe
mit historischer Werkstatt, in den
Keller, in die versteckten Kammern,
auf dem Weg außen am Dach lang,
in das Leichengewölbe. Eine Andacht
speziell für die Ruhetalkinder

gestaltete Pfarrerin Tabea Frey,
danach ging es zum Mittagessen
ins Jam. Am Nachmittag standen
weitere Erlebnisse an wie etwa eine
Führung durch die Münsterbauhütte
oder Bastelangebote wie das
Abpausen von Reliefen auf Goldfolie
und dem Bau eines Minimünsters.
Ein Sonderorgelkonzert, bei dem
auch Major Tom - das ultimative
Ruhetallied - gespielt wurde, rundete
das Angebot ab. Nach der Abendbühne
im Chorraum fuhren dann die Busse
vom Rathaus alle Kinder glücklich
und wohlbehalten nach Hause.
In der 2. Woche durften wir die
Moschee in der Herrlingerstraße
besuchen. Von außen unscheinbar,
offenbart sie sich innen als prunkvoller
und wunderschöner Gebetsraum
mit vielen Gruppenräumen. Nach
gemeinsamem Frühstück gab es für die
Gruppen interessante und ausführliche
Führungen durch die Moschee.
Dabei wurden nicht nur alle Räume
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gezeigt und deren Bedeutung erklärt,
sondern auch viele Informationen
über den Islam gegeben. Viele Fragen
wurden von den Kindern gestellt, alle
wurden freundlich beantwortet, egal
wie kritisch die Frage war. Danach
gab es extra für uns vorbereitete
Bastelangebote, die Möglichkeit, bei
der Koranschule reinzuschnuppern
und ein Film über islamische Feste
wurde vorgeführt. Nach einem tollen
türkischen Mittagessen durften
wir sogar an dem Mittagsgebet
teilnehmen- als stille und gebannte
Zuschauer - und bekamen alle zum
Abschied eine Gebetskette geschenkt.
Am folgenden Tag war der
Elternnachmittag und insbesondere
der Besuch der Moschee wurde von
den Eltern immer wieder positiv
erwähnt. So gelang es, Interesse an
einer anderen Religion zu wecken,
Vorurteile abzubauen und ein
friedliches Miteinander aufzuzeigen.

weiter geht`s auf Seite 3
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Jullas Kolumne (von Ihr live performed an der Anfängertaufe 1/14)

> In meinem ersten Jahr als Anfänger
im Ruhetal war ich total geflasht von
den Eindrücken.
> So viele Menschen, die ich zwar
schon jahrelang als Mitarbeiter
wahrgenommen habe aber immer
aus den Augen des Kindes bzw P15.
> Und nun sollte ich einer von ihnen
sein. So viele Gedanken hatte ich in
mir:
> Wie wird es sein? Werde ich in diese
Gruppe aufgenommen? Werde ich
akzeptiert... gemocht?
> Mache ich alles richtig? Gleichzeitig
aber war ich so wahnsinnig neugierig
und voller Vorfreude.
> Neugierig auf die Veränderung
vom Kind zum MA... neugierig auf die
anderen MAs, meine Kindergruppe,
die Abendgestaltungen...einfach auf
alles.
> Etwas Neues zu erleben bringt
meistens zwei Arten von Gefühlen
mit sich:

> So ging es uns allen hier.

> Das Ruhetal macht die Gemeinschaft
aus. Die vielen unterschiedlichen
Menschen, die doch alle das gleiche
Ziel verfolgen und diesen magischen
Ort hier zu etwas ganz besonderem
machen.

> Heute aus meiner Sicht weiß ich,
dass ich mir damals gar nicht diese
Gedanken hätte machen müssen.

> Denn wir sind: Sportler und Denker,
Träumer und Bastler, kleine und Große
jeder ist hier ein Held.

> Das Ruhetal ist der Ort an dem alle
ein einziges Ziel verfolgen.

> Darum wollen wir aufstehen
aufeinander zu gehen von einander
lernen miteinander umzugehen.

> Unsicherheit und Vorfreude ...
> Über Glas gehen und sich dennoch
federleicht fühlen.

> Gemeinschaft erleben, Wissen
und Erfahrungen austauschen,
füreinander da sein, die schönste Zeit
des Jahres gemeinsam zu verbringen.
> Diese Zeit, in der wir Kind sein
können, den Alltag vergessen können,
lachen und träumen können und
dabei die schönsten Erfahrungen
geben aber auch sammeln können
verbindet uns alle:

> Gemeinsam jetzt und hier aus du
und ich wird wir...
> In diesem Sinne wollen wir euch
ganz herzlich in unserer Runde
begrüßen und euch alle wissen lassen
wie sehr wir uns auf euch und die
kommenden Wochen freuen.

> Dabei gibt es keine Unterscheidungen ob groß ob klein,
ob Kind, Anfänger, Mitarbeiter,
Küchenhelfer oder Teamer.
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Pfingstruhetal 2014 (Fortsetzung)
Dieses Jahr hatten wir ein weiteres Experiment gestartet:
Den Vormittag haben die Kinder mit abwechslungsreichem
Gruppenpro-gramm verbracht - ganz normal, sozusagen.
Nach der Mittagspause waren die Gruppen aufgelöst
und alle Kinder konnten sich ein Interessensangebot
aussuchen. Sie wurden dabei nach ihren Wünschen
aufgeteilt, nach der Hälfte des Nachmittags gab es für
alle einen Snack und danach ein weiteres Angebot. Auf
diese Art waren die Dauerfußballspieler ebenso zufrieden
wie die Bastelmäuse oder die Anhänger von „Catch
the Flag“. Dieses Experiment ist sehr gut gelungen, im
Kinderparlament haben die Kinder begeistert berichtet,
wie schön es ist, am Nachmittag sich aussuchen zu
dürfen, was man machen möchte. Und vor allem, dass
dies mit allen Freunden und jeden Tag möglich ist.
Ansonsten gab es viel Spiel und Spaß im Gruppenprogramm,
eine P14-15 Gruppe, eine Abendbühne mit den
Kriminalisten Monsieur Lüdoh und Miss Marple, einen
Elternnachmittag, eine Zeltnacht und vor allem einen
sonnenverwöhnten Pfingstabschnitt voller neuer
Erfahrungen.
Vielen Dank an alle Eltern für das Vertrauen, an den
Förderverein für die Unterstützung und an alle Helferinnen
und Helfer. Viel Spaß im Sommerruhetal, alles Gute und
immer glückliche Kinder
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16. bis 18. Mai 2014 // Anfängerwochenende!
So stand dieses besondere Ereignis
in meinem Terminkalender markiert,
auf das ich schon seit Wochen
gespannt wartete. Freitagabend
ging es endlich los, wir trafen
uns alle auf der Ruhetal-Bühne &
wurden freundlich von den Teamern
aus allen drei Abschnitten, die das

als auch unter den drei Abschnitten
gemischt. Sie reichten vom erste Hilfe
- Workshop über Gruppendynamik
bis hin zur Sensibilität. Auch
in Sachen Spielpädagogik und
Aufsichtspflicht wurden wir mit
ausreichend Informationen versorgt.
In einem anderen Workshop redeten

nicht zu übertreffen. Getanzt wurde
bis tief in die Nacht hinein, solange,
dass es schon wieder hell wurde bis
auch die letzten in ihre Betten ins
OH zum schlafen gingen. Einer dieser
typischen Momente, in denen man sich
wünscht, die Zeit würde innehalten
um noch länger beisammen sein zu

Wochenende leiten würden, begrüßt.
Sie berichteten, was uns an diesem
Wochenende erwarten wird und
nach dem gemeinsamen Abendessen
ging es abschnittsintern auch schon
los. Viele vertraute Gesichter waren
darunter, doch um sich noch ein
Stück besser auf die bevorstehende
Zeit vorzubereiten, spielten wir
kleine Kennenlernspiele und liefen
zusammen das Ruhetalgelände ab.
Schon jetzt kam bei mir und meinen
Freunden das typische Ruhetalfeeling
auf, die Vorfreude auf den Sommer
wuchs mehr und mehr. Um den
Abend ausklingen zu lassen machten
wir eine Fackelwanderung & wieder
im Ruhetal angekommen feierten wir
noch in den Geburtstag einer Teamerin
hinein. Es wurde lange geredet und
gelacht. Mit einem reichhaltigen
Frühstück begann der nächste
Morgen. Für den Vormittag, sowie für
den Nachmittag, standen jeweils 3
Workshops auf dem Programm. Diese
verliefen sowohl abschnittsintern

wir über Wünsche und Hoffnungen,
die wir für den kommenden Sommer
haben. Die Teamer teilten ihre
bereits gesammelten Erfahrungen
mit uns & wir teilten Ängste und
Erwartungen mit ihnen. Alles in allem
ein gelungener und sehr effektiver
Tag, der allen Spaß machte & uns
vorallem gut vorbereitet hat und uns
ein sicheres Gefühl gab. Für Kaffee
und Kuchen mittags war gesorgt,
die Ruhetalküche verwöhnte uns wie
immer bestens. Für den Abend, an
dem das erste Fest für uns Anfänger
anstand, deckten wir alle zusammen
das UH ein. Eine unglaubliche Vielfalt
an Essen stand zur Auswahl, sodass
jeder satt wurde. Anschließend:
Public viewing im UH, denn davor
wurde einstimmig beschlossen, die
Mehrheit will das Fußballspiel Bayern
gegen Dortmund schauen. Auch für
die, die weniger Lust auf Fußball
hatten, eine Möglichkeit die Zeit
zusammen zu genießen. Und dann
das langersehnte Fest - die Stimmung

können. Trotz wenig Schlaf standen
alle pünktlich auf und nach dem
ausgiebigen
Sonntagsfrühstück
musste aufgeräumt werden. Das wird
uns im Sommer ebenso bevorstehen,
also packten wir alle fleißig mit an. Das
Wochenende neigte sich dem Ende zu.
Zum Schluss fand abschnittsintern
eine sogenannte „Reflektion“ statt.
Das bedeutet, dass jeder berichtet,
wie ihm das Wochenende gefallen
hat, was besonders viel Spaß gemacht
hat oder zusammengeschweißt
hat. Schön war auch, dass wir nun
gleichgestellt sind mit den Betreuern,
die schon ein paar Jahre länger
mit dabei sind, man begegnet sich
auf einer neuen, aber durchaus
schon sehr vertrauten Ebene. Zur
Verabschiedung spielten wir noch alle
in der großen Gruppe ein Spiel. Das
Wochenende ging mal wieder viel zu
schnell vorbei.. Aber eins steht fest:
Der Sommer kann kommen!

Pauli
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Die Neuen (im Team) Abschnitt 1, 2 oder 3
Team I
Basti, Uli, Julla, Jule, Colin,
Kathrin, Flo
Neu dabei: Jule Fuchs

Mein Name ist Julia Fuchs und ich
bin dieses Jahr das neue Gesicht
im Team ABS I. Schon seit meinem
siebten Lebensjahr gehört das Ruhetal
für mich untrennbar zum Sommer
dazu! Deswegen war es für mich auch
immer eine Selbstverständlichkeit,
selber einmal eine Gruppe zu leiten.
Vier grandiose Jahre habe ich jetzt als
Gruppenleiterin im Ruhetal verbracht
und dabei langsam Lust bekommen,
auch mal andere Aufgaben anzugehen
und mal als Springer oder im Werkraum
den Abschnitt von einer anderen
Perspektive aus zu gestalten. Dann
kam diesen Winter überraschend der
Anruf, ob ich denn nicht Lust hätte,
im Team mit zu machen? Zuerst hielt
ich das für einen Scherz. Dann freute
ich mich riesig - und wurde aufgeregt.
Kann ich das überhaupt und trau ich
mir das eigentlich zu? Aber meine
Meinung ist, wer es nicht ausprobiert,
der wird nie herausfinden ob es
einem gefällt oder nicht. Nach dem
ich mir ein paar Tage das Ganze durch
den Kopf gehen ließ und Meinungen
von Freunden und Familie eingeholt

hatte, konnte ich mir das dann doch
gut vorstellen. Diese Chance wollte
ich mir einfach nicht entgehen lassen
und habe schnell zugesagt. Jetzt bin
ich sehr froh, mich so entschieden
zu haben, ein Teil dieses tollen Teams
zu sein und was Neues erleben zu
können. Ich bin schon sehr gespannt
und kann den Beginn der zwei Wochen
inzwischen kaum noch erwarten. Aber
das ist ja auch eigentlich jedes Jahr so
;-). Auf einen weiteren schönen und
gemeinsamen Sommer!
Team II
Ebbo, Andi, Fabi, Ida, Juli,
Dennis, Verena
keine Veränderung zum Vorjahr
Team III
Tese, Christoph, Moritz, Resi,
Felix, Fuchs
Neu dabei: Felix Schulthess

so mancher Neuzugang ist schon als
Kind in der eigenen Gruppe gewesen.
So geht es mir. Ich verbinde zahllose
tolle Erinnerungen mit meiner Zeit im
Ruhetal.
Es ist ein gutes Gefühl gewesen, ein
fester Bestandteil der Mitarbeiterschaft
zu sein, aber nun rücke ich ins Team
nach. Ich freue mich sehr auf diesen
Sommer, der genau darum für mich
etwas ganz Neues sein wird.
Kriege ich das alles mit der
Vorbereitung hin? Ich wohne ja in
Zürich, das ist doch ein Stück weg
vom Ruhetal. Wie funktioniert es
mit meinen Mitteamern? Ich kenne
sie ja schon sehr lang, aber so eng
zusammengearbeitet haben wir noch
nicht. Lerne ich meinen Bruder auf
eine neue Art kennen? Er ist ja auch
im Team, seit 3 Jahren schon.
Solche Fragen gehen mir durch den
Kopf. Die Antworten sind teilweise
noch nicht wirklich klar. Aber selbst da,
wo noch etwas Ratlosigkeit herrscht,
ist immer noch das Grundvertrauen in
diese famose Gemeinschaft im Ruhetal,
die mich schon seit Jahren durch den
Sommer trägt. Kann eigentlich nicht
schiefgehen, ich freu mich auf euch
und auf die zwei Wochen Spaß!
Bis bald, Felix

Hallo zusammen,
da ist man schon über zehn Jahre bei
dieser Kinderfreizeit. Man hat schon
das ein oder andere dort erlebt. Die
eigenen Betreuer sind meist nicht
mehr in der Mitarbeiterschaft, und
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Ruleica geht im Herbst weiter
Frohen Herzens können wir Euch
verkünden, dass die Ruleicawochenenden fortgesetzt werden. Ab
sofort können auf www.ruhetal.de
die Anmeldeformulare ausgedruckt
und an Basti im JAM gesendet
werden. Also schnell anmelden und
sich einen Platz sichern in:
Petersthal im Karl Käßbohrer Haus
am 24. bis 26. Oktober.
Wir freuen uns auf Euch.

DIE NEUE RULEICA 14/15

Termine:
04. - 17. August 2014
Sommerfreizeit Abschnitt I

Inhalte und Spaß ganz nach Ruhetalart

08. August 2014
Elternnachmittag Abschnitt I
18. - 31. August 2014
Sommerfreizeit Abschnitt II
23. August 2014
Elternnachmittag Abschnitt II

Euer Ruleicateam

01. - 14. September 2014
Sommerfreizeit Abschnitt III

Die neue Waldheimleiterin

06. September 2014
Elternnachmittag Abschnitt III
06. Oktober 2014
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch
24. - 26. Oktober 2014
Herbstruleica in Petersthal

Steckbrief: Anja Kutter
Ab dem 01.09.2014 ist die Stelle der
Waldheimleitung wieder besetzt - als
Nachfolgerin von Dietmar Oppermann
heißen wir hiermit die Anja Kutter
ganz herzlich willkommen. An erste
Informationen zur Person konnten wir
bereits kommen - für unsere Leserschaft
haben wir diese in nachfolgendem
Steckbrief zusammengefasst ...

Name
Anja Stephanie Kutter
Alter:
seit kurzem 35 Jahre alt
Größe: 1,75m
Woher: aufgewachsen in Memmingen, zuletzt tätig im Raum Karlsruhe
Hobbies: Reisen - am liebsten mit
dem Rucksack, Bouldern, Salsa tanzen,
Wandern, telefonieren, Kaffee trinken
Besondere Fähigkeiten: Anja ist
neugierig/ offen gegenüber anderen
und anderem, kann leckere Torten
backen (& essen) (Anm. der Redaktion:
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das werden wir testen;)),
gut organisieren (das
auch) findet sich in
anderen Kulturen ganz
gut zurecht (und damit
hoffentlich auch in Ulm
:-) ), kann zeitweise die
Telefonleitung daheim
länger blockieren...
Fünf Dinge, die ihr spontan zum
Thema Kinderfreizeit einfallen: bisher
immer super Mitarbeiter-Teams,
tolle Stimmung, miteinander lachen,
wandern & schwimmen, Gute-NachtGeschichte bei Kerzenlicht...
Liebe Anja - wir freuen uns auf
die
kommende,
gemeinsame
Ruhetalzeit!
cp
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