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Eine Gruppe syrischer Bürgerkriegs–
flüchtlinge ist vor wenigen Tagen in
Ulm angekommen und im Freizeitheim
Ruhetal untergebracht worden. Da
die Stadt derzeit über keine eigenen
Unterbringungsmöglichkeiten mehr
verfügt, hatte sich die evangelische
Kirche kurzfristig bereit erklärt, das
Haus zur Verfügung zu stellen. Für
Dekan Ernst-Wilhelm Gohl eine
Selbstverständlichkeit: „Mitzuhelfen
ist ein zentraler Wert unseres
christlichen Glaubens.“ Diese kurz–
fristige Aktion stellte jedoch Markus,
Pia und Daniela vor die eine oder
andere Herausforderung. Es galt
31 jungen Männern die Ankunft in
Ulm zu erleichtern, sie zu versorgen,
Ihnen bei alltäglichen Dingen wie
Zahnarztbesuchen oder SimkartenAktivierungen zu helfen oder Ihnen
einfach nur die Örtlichkeiten des

Ruhetals näher zu bringen. Zur
Entlastung über das Wochenende
wurden diverse Helfer vom DRK, der
Martin-Luther-Gemeinde oder eben

auch ein paar Ruhetal Mitarbeiter
angefragt. So kam es, dass wir dieses
Wochenende das Ruhetal von einer
ganz anderen Seite erlebten. Mit viel
Herzlichkeit und Freude wurden wir
begrüßt, wurden auf den ein oder
anderen Kaffee eingeladen und haben
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den Syrern ein bisschen Uno, Halli
Galli, Jenga und Tischtennis-Rundlauf
beigebracht. Dank eines arabischen
Bilderbuches und diversen deutscharabisch Apps wurde dann auch der
ein oder andere Deutsch Crash Kurs
gestartet. Eine schöne Abwechslung
zu zwei Tagen Käse-Toastbrot war
dann auch das gemeinsame Kochen
von selbst gemachten Pommes Frites
am Abend. Es hat Spaß gemacht diese
neuen Eindrücke mitzunehmen –
اليزج اركش
Markus, Talia, Tahir, Daniela, Meike,
Lika, Larissa, Julie, Sarah, Sabrina,
Kristin
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Ein Abschied nach 40 Sommern
Jetzt sitze ich hier und weiß nicht
wo anfangen. Fast mein ganzes
Leben lang hatte das Ruhetal einen
unumstößlichen, festen Platz, jetzt
ist es vorbei und wenn ich daran
denke wird es mir schon schwer
ums Herz. Jedes Jahr hatte seine
Tiefen und Höhen, aber alles in allem
war es immer eine fröhliche und
unbeschwerte Zeit, die ich jedes Jahr
genossen habe.

Mit neuen Waldheimleitern wurde
alles offener, freundschaftlicher und
teamorientierter. Das Leitungsteam,
in das ich wieder zurückgekehrt war,
arbeitete „auf Augenhöhe“ zusammen
(soweit das bei mir geht ;-) und stellte
in den Folgejahren die Weichen für
Neues und krempelte so einiges um.
Aus 2 Abschnitten, der erste mit 3
Wochen und der zweite mit 2 Wochen
wurden drei Abschnitte mit jeweils 2

Krokodile im Ruhetal. Über Jahrzehnte
hinweg durfte ich auf den Bühnen
dabei sein, habe dort mehrmals
geheiratet, kochte in „Uli’s Kochstudio“
mit Zutaten aus der Natur und
Trockeneis und durfte 1999 die totale
Sonnenfinsternis mit schwarz-weiß
angezogenen Kindern erleben und als
Sonne wieder aufgehen. Abschnitt 1
– der mit der Sonnenfinsternis!

Es begann 1976, als fünfzehnjähriger
durfte ich als „Hilfsbremse“ dem
Gruppenleiter helfen. Damals gab es
keine gemischten Gruppen und keine
Gruppennamen. Die Gruppe B1a
waren zum Beispiel die ältesten Jungs,
die von einem Gruppenleiter betreut
wurden. P15 gab es auch nicht,
das waren eben die „Hilfsbremsen“.
Das Büro war wirklich Büro, der
Waldheimleiter war dort den ganzen
Tag anzutreffen und regierte dort
als echter Chef. Kurz darauf kam ich
zusammen mit Joachim Burmeister
als der junge Anteil in das neu
geformte Leitungsteam, nach kurzer
Zeit wurden wir aber wegen unserer
zu wenig konservativen Ansichten
wieder aus dem Team entfernt.

Wochen. Gemischte Gruppen wurden
etabliert, Themen für den Sommer mit
passenden Gruppennamen, SpizwiBu,
die offene Mittagsruhe (nicht mehr
in Zelten „schlafen“ müssen), P15,
Kinderparlament alles kam nach und
nach und machte das Ruhetal zu dem
was es heute ist.

Ulm in der ersten Bundesliga. Als
Stargast auf der Abendbühne der
Stürmer Dragan Trkulja. Ein kurzes
Interview dann ging es ums jonglieren
mit dem Fußball. Ob Dragan einen
schlechten oder ich einen guten Tag
erwischt habe – wir wissen es nicht.
Tatsache ist dass ich gewonnen
habe und mit einem tosenden Beifall
belohnt wurde.

Ich habe die Zeit genossen,
insbesondere die Bühnen, die mir so
einiges auf den Leib geschneidert
haben. Meine Paraderollen waren
Obelix (weiß auch nicht wie ich zu
der Rolle gekommen bin), Pickeldi
bei Pickeldi und Frederik, den mein
Freund Tom verkörperte und UliKrok
mit KrokoTom und MiniKrok – ein
unvergessenes
Highlight.
Drei
Seite 2

Marienhof – die Soap im ARD
Vorabendprogramm. Frank Ruttloff
verkörperte dort den Sven Port und
war damals bekannt wie ein bunter
Hund. Er bediente nebenher in der
„Heidi“ und die war unser zweites
Zuhause. Wir konnten ihn als Stargast
auf der Abendbühne gewinnen.
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Ein Abschied nach 40 Sommern (Fortsetzung)
Obwohl er Autogrammkarten dabei
hatte, glaubten die Kinder uns (bzw.
ihm) nicht, stellten sich aber trotzdem
in die Schlange um ein Autogramm
zu ergattern. Auf die Frage warum
sie das tun obwohl sie glauben, dass
Sven ein Fake ist kam die Antwort
„Sicher ist sicher!“ - war richtig gut!
Auch die letzten Jahre waren
wunderschön und es gab immer
etwas für mich zu tun oder eine
Rolle zu übernehmen, obwohl ich
zumindest versucht habe mich etwas
zurückzunehmen und meine jungen
Teamkollegen schalten und walten zu

lassen. Sehr schräg fand ich die Idee
des Schwörmittwochs vor 2 Jahren,
bei dem ich die Schwörrede halten
durfte. Die echte Schwörrede war
ruck-zuck gekürzt und umgeschrieben
und war überraschend passend für
Situationen und Planungen rund ums
Ruhetal.
Und dann war noch die Musik – jedes
Jahr kamen neue Titel dazu und
formen in meinem Kopf eine Hitliste
aus Deutschrock, internationalen
Titeln, HipHop aller Art, House, Black,
Drum&Bass, etc. ein Sammelsurium

viele Erinnerungen, eine Handvoll
echte Freunde fürs Leben und die
Gewissheit es richtig gemacht zu
haben.

das schöner nicht sein kann. Vom
„lustigen Astronaut“ (Ärzte) über
„Reimemonster“ (Aphrob), „MFG“
(Fanta4), „Easy“ (Faith no more), „Hide
you“ (Kosheen) zu „Oh Bauer“ (Jeans
Team) und „Pur PartyMix“.

Aber das Wichtigste an allem
waren die kleinen, mittleren und
großen Menschen. Insbesondere
die kleinen, die ich in mein Herz
geschlossen habe und mit denen ich
Unglaubliches erleben durfte. Jeden
Tag ein neues Stück Glück. Kinder
die sich nach der Waldheimzeit von
den Eltern losgerissen haben und zu
mir rannten oder Kinder, die mich
zu Hause besuchen wollten und vor
der Tür in Tränen ausbrachen, alles
unvergessliche Situationen, die mich
aber auch zum Lachen gebracht
haben. Was bleibt sind unendlich
Seite 3

Danke an alle die mir dieses ermöglicht
haben und die mich durch diese lange
Zeit begleitet haben. Es wird mir etwas
fehlen aber ich weiß, dass alles in den
besten Händen liegt. Wie immer und
hoffentlich noch lange – die Alternative
zu Facebook und Co. - echte Menschen
im realen Leben (IRL).

Uli

P.S. „Meinem“ Team 2015 und den
„edlen Herren“ vielen Dank für das
tolle Jubiläum und den Platz
(https://goo.gl/maps/5bV9voRasC12).
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Footloose

Mittags um drei – nach einer durchzechten Nacht wird Lukas gesehen, wie er auf
Socken aus einer Wohnung schleicht mit den Worten: „Und wie soll ich das meiner Mom
erklären?“ Auf unerklärliche Weise konnte er nur noch seinen linken Schuh finden – der
Rechte wollte einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und etwas von der
Welt sehen. So ging es über die Friedrichsau beim Slacklinen, über Cocktails im Dolce nach
Stuttgart, an und in den Bodensee, über Dschungeltouren und Balanceakte nach New
York. Spätestens beim geselligen Pokerabend folgten Einladungen nach Griechenland,
nach Südtirol, nach Italien und nach Prag, die er vor lauter Heimweh ausschlug. Doch
noch am gleichen Abend, wurde er von fiesen Schuhdieben verschleppt und bei Ebay
zum Verkauf angeboten – aber zum Glück konnte Lukas ihn noch rechtzeitig aus den
Klauen der Schuh-Schlepper zurückerobern.
Larissa, Meike, Julie
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Ruhetaler mal privat – „Lenni“
Hallo Ihr Lieben.
Bevor ich euch etwas über mein Leben
außerhalb des Ruhetals erzähle, erstmal
ein bisschen was zu mir:
· Ich bin 18 Jahre alt
· Ich bin seit 10 Jahren im Ruhetal und
seit 2 Jahren Betreuer
· Ich liebe die grünen Nudeln im
Ruhetal
· Ich wohne in Ulm, komme aber
ursprünglich aus Berlin (Köpenick)
· Ich mache dieses Jahr (2016) mein
Abi am Schubart Gymnasium
· Ich bin ca. 1,90m groß. Auf jeden fall
groß genug um die Kiddies im Blick
zu behalten
· Ich liebe Ballsportarten, egal ob
Basketball, Fußball, Football, …
· Ich bin nicht sehr fotogen
· Ich finde Punkte als Aufzählungszeichen viel besser als Striche
· Ich freue mich jedes Jahr riesig auf’s
Ruhetal
Bei mir hat nach dem letzten Tag im
Ruhetal das letzte Schuljahr angefangen.
Theoretisch könnte ich schon fertig
sein, praktisch habe ich aber die JS1,
also die 11. Klasse, wiederholt weil ich
mit meinem Schnitt nicht zufrieden
war. Hat sich notentechnisch auch
gelohnt und mit den Leuten komme ich
auch ganz gut klar, da sind aber halt nur
wenige dabei auf die ich mich wirklich
jeden Tag freue.
Der Grund warum ich das erzähle ist,
dass dadurch dieses Loch nach dem
Ruhetal für mich dieses Jahr ziemlich
tief war. Hat man am Sonntag noch mit
Leuten, die man alle unglaublich gern
hat, zusammengesessen und über die
tollen zwei Wochen Ruhetal gequatscht
(wobei auch die eine oder andere Träne
geflossen ist) und sich gedrückt, ist

das einzige was man am nächsten
Tag drücken kann die Schulbank.
Dazu kommen dann noch die letzten
Auswirkungen des Abschnitts in Form
von Heiserkeit, Müdigkeit, Verpeiltheit…
das übliche Ruhetalloch halt, nur dass
es mich dieses Jahr wirklich erwischt
hat.
So ganz lässt das Ruhetal einen dann
aber doch nie los. So saß mir auf dem
Weg zum ersten Schultag eins meiner

Kinder im Bus gegenüber und während
ich mit meinem After-RuhetalHangover während der großen Pause
durch die Gänge geschlurft bin, hat
mich eine 5. Klässlerin ganz aufgeregt
angesprochen und gefragt: „Bist du der
Typ, der mit Jule bei der Morgenbühne
immer Sport gemacht haaaaaaaat?“ Im
ersten Augenblick war ich nicht ganz
sicher, ob ich mich da wirklich drüber
freue - Wir haben auf der Bühne in
80er Outfits Sport gemacht; inklusive
rosa plüsch Beinstulpen, einem
Netzunterhemd, das ungefähr so viel wie
Seite 5

Lust einen Beitrag zu verfassen?
Einfach per Mail an
newsletter@ruhetal.de
ein Borat-Badeanzug bedeckt hat, dafür
aber nicht so gut aussah, und Leggings,
auf die selbst Pippi Langstrumpf stolz
gewesen wäre – musste dann aber
doch lachen. Auf den Gängen sind mir
auch noch ein paar andere bekannte
Gesichter entgegengekommen. Bei
der Gelegenheit musste ich daran
denken, wie letztes Jahr Philine, eine
Betreuerin, auf einmal bei uns an der
Schule rumgeisterte. Sie hat bei uns ihr
Schulpraktikum (ich glaube so heißt
das) gemacht und war selber etwas
überrascht, als sie in unserer Stufe auf
einmal quasi „Kollegen“ unterrichten
sollte.
Allerdings wird man nicht nur visuell
an das Ruhetal erinnert, das geht auch
über alle anderen Sinne. Man kann
es manchmal richtig fühlen, wenn
man sich zurückerinnert und alles
wieder greifbar nah ist. Man kann es
schmecken, wenn man zum Beispiel
nachts von grünen Nudeln träumt und
das ist kein Scherz: Ich habe davon
geträumt grüne Nudeln mit SchinkenSahnesoße zu essen und bin mit dem
Geschmack im Mund aufgewacht.
Man kann diesen markanten Geruch
wahrnehmen, wenn man sich an die
zwei Wochen zurück erinnert.
Und man kann es hören. Sagen Ihnen
die Söflinger Zipfelklatscher was? Falls
nein: schnappen Sie sich jemanden der
dieses Jahr im Ruhetal war, gehen Sie
auf Youtube und geben Sie „Söflinger
Zipfelklatscher – Chica Chica“ ein. Es
lohnt sich.
Ich jedenfalls werde jetzt meine
signierte Söflinger Zipfelklatscher CD
mit persönlicher Widmung einlegen
und in Erinnerungen schwelgen. Das
Ruhetal lässt einen eben nie ganz los.
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Co.KG

Er ist nicht nur ein weltbekannter
Superheld mit Lach-, Spiel- und SpaßSuperkräften. Er ist DER Superminion
des SupeRTals 2015. Sein Name ist
Co.KG und jeder will ihn haben!
Diese gewaltige Anziehungskraft,
die er auf alle Menschen – ob groß
oder klein – in seiner Umgebung
auswirkt, führte dazu, dass nicht
einmal drei Tage vergingen bis er
spurlos verschwand. Co.KG wurde
entführt! Daran bestand kein
Zweifel, nachdem ein Erpresserbrief
gefunden wurde: Gefordert wurden
zwei Packungen Milchschnitte als
Austausch. Da dieser Fall die höchste
SupeRTal-Priorität besaß, wurden
umgehend die Spurensicherung und
die Polizei eingeschaltet. Sofort wurde
eine Großsuchaktion gestartet mit
Unterstützung aller SupeRTal-Kinder.
In den kommenden Tagen gingen
zahlreiche Hinweise ein (Darunter

auch vermeintliche Minion-Stücke).
Sogar das Team wurde beschuldigt
Co.KG entführt zu haben, doch auch
wenn die Teamer oft Schabernack

im Kopf haben – dieses Mal hatten
sie ihre Hände nicht im Spiel! Einige
äußerst
fleißige
Kinder
brachten
ihre Gruppenleiter
fast an den Rand
der Verzweiflung,
da an normales
Gruppenprogramm
nicht mehr zu
denken war: Für
alle galt es den
Superminion
so
schnell wie möglich
zu finden.
In der Zwischenzeit tauchte ein Foto
von einem gefesselten Co.KG auf.
Er hatte eine Banane bei sich, somit

war sein leibliches Wohl zumindest
nicht in Gefahr. Die zwei Packungen
Milchschnitte von allerbester Qualität
(das stellt heutzutage eine große
Herausforderung dar!) konnten
Ende der ersten Woche aufgetrieben
werden.
Auf der Morgenbühne am Samstag
sollte dann die Übergabe stattfinden.
Doch Co.KG war nirgends zu sehen!
Die Übergabe entpuppte sich als „letzte
Warnung“. Der Bote Thomas Moschin
brachte eine Schatzkiste mit Sand,
dem Superminionumhang und einem
Seite 6

kleinen TicTac-Minion. Er beteuerte
mit den Entführern nicht unter einer
Decke zu stecken. Da die Kinder
darauf bestanden, dass ein
fairer Austausch stattfindet,
stellte er die Kiste nur ab und
verschwand wieder...
Am Samstagabend hatte
das
Bangen
endlich
ein Ende! Während der
Dienstbesprechung
kamen
Markus alias der RuhetalHausmeister, seine Komplizin,
die des Öfteren mit ihm unter einer
Decke steckt, und die Küchenchefin
Daniela mit dem vermissten Co.KG auf
die Abendbühne und übergaben ihn
feierlich und unter tosendem Applaus
an die rechtmäßige SuperminionMama Mona. Daniela konnte sich
nach eigener Aussage beim Anblick
von Co.KG nicht mehr zurückhalten,
sie musste ihn einfach haben und
suchte sich dafür die nötige Hilfe.
Letztendlich konnte sie dem Druck
der Polizeiuntersuchungen und dem
Willen der SupeRTal-Kinder nicht
mehr standhalten. Sie bereut ihre
Tat zutiefst und ihr einziger Wunsch
ist es, dass
Co.KG wieder
glücklich ist!
An
dieser
Stelle danken
wir nochmals
allen Kindern,
Mitarbeitern
und auch allen
Außen-stehenden, die mitgefiebert
haben, für ihre Unterstützung!
Superminion-Mama Mona
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Ruhetal 1/2015, ein zauberhafter Sommer…

… nach fast einem Jahr warten fing
im Juni endlich wieder die schönste
Zeit des Jahres an: die Ruhetalsaison.
Endlich wieder durchs große Tor laufen,
endlich den ganzen Alltagsstress
hinter uns lassen, endlich Sommer.
Dieses Jahr ganz nach dem Motto:
it´s MAGIC!

standen, das Büro war aufgebaut und
die Gruppentische waren dekoriert.
Der Zauber konnte beginnen!
Am ersten Tag trafen sich morgens
alle Mitarbeiter um sich ein letztes
Mal auf den Abschnitt einzuschwören.
Die Ruhe vor dem Sturm! Kurze Zeit
später strömten 300 aufgeregte

war riesen groß. Um 12 gab es dann
einen richtigen Ruhetalklassiker
auf den schon alle heiß waren. Die
magischen Spaghetti Bolo.
So beginnt die Reise durch die 2
schönsten Wochen im Jahr. Auf den
Bühnen war dieses Jahr richtig was
los. Auf der Morgenbühne berichteten

Unmittelbar vor dem Abschnitt
trafen wir uns beim `letzten Schliff´,
um alles aufzubauen, vorzubereiten,
vorzubasteln und sich auf die
kommenden 2 zauberhaften Wochen
einzustimmen. Nach einem Tag
Arbeit und viel vergossenem Schweiß,
erwachte das Ruhetal aus seinem
Standby-Modus. Die Fußballtore

Kinder durch das Tor, fanden ihre
nicht weniger aufgeregten Betreuer
oder wurden von ihnen gefunden. Mit
der Ruhe war es schlagartig zu Ende
und eine Zeit voller Spiel, Spaß und
Action standen uns bevor.
Wie jedes Jahr hatte man schnell neue
Freunde gefunden und die Freude über
das Wiedersehen mit alten Bekannten

die 3 Vogelscheuchen über den
täglichen Klatsch und Tratsch und
der Bauer und die Hexen sorgten für
gute Stimmung. Außerdem luden uns
Piggeldy und Frederick jeden Morgen
ein die wirklich wichtigen Fragen
dieser Welt zu klären.
Auf der Abendbühne bekamen wir
dieses Jahr die Geschichte von Mo &
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Ruhetal 1/2015, ein zauberhafter Sommer… (Fortsetzung)
Mia zusehen, die uns auf eine Reise
durch ihr Zauberbuch mitnahmen.
So kamen wir an unglaubliche Orte
und fieberten mit, ob die beiden ihre
Aufgaben in jedem Kapitel meistern
konnten.

wurden, gab es für die Kinder das letzte
Essen vor den Spielen. Anschließend
wurde der Film noch einmal als
Open-Air Kino auf der Bühne gezeigt.
Plötzlich wurde der Film unterbrochen
und die Kinder sahen sich Mitten

ein Lösungswort, bestehend aus den
Anfangsbuchstaben der Gegenstände,
herauszufinden. Aber das war noch
lang nicht alles! Dieses Jahr gab es noch
eine viiiiiel größere Aufgabe für Kinder
und Mitarbeiter. Zur 125-jährigen

Am Donnerstag gab es eine
Weltneuheit: Den ZITA! Einen ZauberInteressens-Tag. Anders als ein INA,
ging der ZITA einen kompletten Tag
und alle Stationen waren zauberhaft
dekoriert und die Mitarbeiter
gaben sich große Mühe mit ihren
Verkleidungen. An jeder Ecke hörte
man Kinderlachen und alle hatten
Spaß am vielfältigen Programm. Von
Zaubertattoos bis zum Zauberorakel
war alles dabei. Der ZITA war ein
zauberhafter Tag voll mit magischen
Momenten und überall waren Feen,
Hexen und Zauberer in klein und groß
unterwegs.
Auch dieses Jahr gab es wieder eine
Zeltnacht für die Ältesten und die
P15er. Der Abend stand unter dem
Motto: Die Tribute von Panem. Dafür
wurde das OH umdekoriert, um eine
passende Atmosphäre zu bekommen.
Nachdem die Gruppen ausgelost

im Beginn der Hungerspiele. Das
anschließende Nachtspiel fand im
Wald oberhalb des Ruhetalgeländes
statt. Dort trafen sie auf zahlreiche
Stationen, wie zum Beispiel ein Boot
Camp oder die Investoren, von denen
sie Hilfe bekamen, aber auch auf
viel Gruseliges. Am Ende gewannen
die Guten und der gelungene Abend
wurde gemütlich im Ruhetal beendet.
Der diesjährige zauberhafte Aktionstag
fand in der Stadt statt. Das Spiel
ähnelte einem großen Ratespiel, in
dem man bestimmte Personen finden
und erkennen musste, welche einen
falschen Gegenstand sie bei sich
trugen. und so kam es, dass die Stadt
voll mit Ruhetal-Mitarbeitern war, die
zum Beispiel als Bergsteiger verkleidet
waren aber einen Golfschläger dabei
hatten. Die Verkleidungen sorgten
teilweise für große Verwirrung bei
den Ulmern. Ziel des Spiels war es

Fertigstellung des Münsters wurde der
Versuch gewagt das Münster einmal
komplett zu Umarmen. Also starteten
wir, ganz ohne Messungen, nur
Kinder vom UH bis ins OH und ihren
Betreuern das Münster zu umarmen…
Und es klappte! Genau einmal reichte
die Ruhetal-Kette um das Ulmer
Münster. Und in dieser Umarmung
sangen wir dann alle noch lauthals
Happy-Birthday!
Da leider die zweite Woche noch
schneller vorbei geht als die Erste, sind
wir nun schon am Ende der zauberhaft
schönen Wochen und somit auch fast
am Ende eines magischen Sommers.
Und wie jedes Jahr fühlten sich diese
2 schönsten Wochen im Jahr an wie
ein Traum. Ab dem Zeitpunkt an dem
das Ruhetal endete, fing auch schon
wieder die Vorfreude aufs nächste
Jahr an.
Hannes + Rebbo
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Zwei streichzarte Wochen im SupeRTal II 2015 –
Ein Rückblick
Im Folgenden werden wir anhand von Zitaten Einblicke in unseren Supertal-Abschnitt gewähren, um die zwei
Wochen Revue passieren zu lassen.
„Unser
diesjähriges
Motto
hieß SupeRTal. Die Mitarbeiter
dekorierten das UH und OH passend
dazu. Auch unser Gruppenname (JLR
– Justice League of Ruhetal) sowie
das Gruppenprogramm orientierten
sich an der Thematik. So tauchten
wir jeden Tag ins SupeRTal und in
unsere bunte Welt ein – wie es im
Mottolied jeden Abend gesungen
wurde.“ Isi M. (14) aus U. an der D.
„Das Highlight war die Zeltnacht
der ältesten Gruppen und P15
von Mittwoch auf Donnerstag in
der zweiten Woche. Das Spiel in
der Stadt war spannend und wir
durften in Kleingruppen im großen
Innenstadtgebiet herumlaufen, um
an festen und mobilen Stationen
das fünfte Teilelement zu erspielen.
Nun ist es dem Professor möglich,
Normalos in Superhelden zu verwandeln.“
Fabian D. (14) aus U. an der D.

„Jeder Tag startete mit einer
überragenden
Morgenbühne
–
besonders hervorzuheben ist die
witzige Klogruppenziehung. Im
Anschluss wurden wir von der Küche
unter anderem mit streichzarter
Butter verwöhnt.“

Max C. (14) aus U. an der D

„Am Dienstag in der zweiten Woche hatten wir
einen spaßigen Aktionstag in der Friedrichsau.
Bei strahlendem Sonnenschein halfen wir
den Brüdern Hans und Franz, ihre Superkräfte
zurückzugewinnen.“
Annalena J. (14) aus U. an der D.
„Jeden Donnerstagnachmittag gab es kein normales Gruppenprogramm: Wir
durften uns frei im Gelände bewegen, um coole Angebote der Mitarbeiter
wahrzunehmen, zum Beispiel auf einer Slackline balancieren, Wasserpong
spielen, Lippenbalsam selbst herstellen, Tischtennis spielen, im Pool schwimmen
und Knete produzieren.“
Clara Z. (13) aus U. an der D.
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Zwei streichzarte Wochen im SupeRTal II 2015 –
Ein Rückblick (Fortsetzung)
„Bevor wir mit den Bussen nach Hause fuhren, endete der Tag mit einer
Abendbühne. Der Held des Tages wurde gekürt und durfte sich aus erster
Reihe die Story anschauen: Die Brüder Hans und Franz mussten mithilfe der
Kinder ihre Eltern aus den Klauen des Unruhetalers befreien und dabei mit
Unterstützung verschiedener Superhelden die Superschurken besiegen.“

Justin P. (14) aus U. an der D.
„Unsere Eltern besuchten uns am ersten Samstag im SupeRTal und halfen
dabei, an Stationen die Superkraft der Liebe zu erhalten. Gestärkt wurden wir
dabei durch leckere Hotdogs aus der Küche und Kuchenspenden der Eltern.“

Maxi B. (14) aus U. an der D.
„Wir waren am ersten
Freitag mit der gesamten
Ansprechgruppe auf der
Donau unterwegs. Die vier
Gruppen teilten sich auf drei Drachenboote auf und lieferten
sich nach einer professionellen Einführung durch Mitglieder der
Ulmer Kanufahrer e.V. schnelle und spritzige Rennen. Nach einer
Mittagspause hatten wir Gelegenheit, Stand Up Paddlling und Kajak
fahren auszuprobieren.“
Lukas N. (14) aus U. an der D.
Wir werden diese superheldenhafte Zeit noch lang in Erinnerung behalten und gern an zwei überragende Wochen
zurückdenken – bis es nächstes Jahr wieder heißt:
Ruhe – tal

Abschnitt – II Spaß da – bei!

Eure JLR (Gruppe 29)

Termine:
20. - 22. November 2015
Herbstruleica in Neresheim

01. Februar 2016
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

07. Dezember 2015
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch

07. März 2016
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch
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04. April 2016
20 Uhr, JAM Ruhetalstammtisch
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Ruhetal Abs. III `15
Das war / waren…
… 302 bunt gemischte begeisterte Kinder
… 14 „P15er“ und hoffentlich künftige Mitarbeiter :-)
… 7 engagierte Leitungsteamer und 73 kreative
pädagogische Mitarbeiter
… 14 „schaffige“ Küchenmitarbeiter
… 3 Feste – auch `mal als Seniorenparty
… Spiele auf dem Münsterplatz am Freitag Abend
… 329 verbrauchte Pflaster (gut, vielleicht auch
ein paar mehr oder weniger…)
… ca. 5.127 gekochte Essensportionen ohne die Abendimbisse (das muss erst mal jemand nachmachen!)
→ u.a.1.980 Cevapcece und 120l Griesbrei
→ (fast wie im Märchen, oder?)
… ca. 5.072 Frühstücke
… 500 l getrunkener Tee
… 20 kg Kaffeepulver, das zu leckerem Kaffee wurde
(na, wer fitte & zufriedene Mitarbeiter haben mag…)
… die Erstauflage des Ruhetal-Monopolys und ziemlich
viel Jubel darüber
… ein paar Packungen Anti-Läusespray
… ziemlich viel gute Laune!
… und ein paar Abschiedstränen. ABER: die gute
Nachricht ist: es gibt ein nächstes Mal :-)
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