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ROCK YOUR LIFE! 

HEIDELBERG E.V. 

NEWSLETTER 

Sommerfest 2018 Außerordentliche  

Mitgliederversammlung 

Der neue Newsletter ist da! 

In unserem Verein hat sich in den vergangenen 

Monaten viel verändert. Vorstände wurden neu ge-

wählt, wir haben neue Vorstandsvorsitzende, unser 

Programm wurde von zwei Pflichtjahren auf ein 

Pflichtjahr mit der Option auf ein weiteres Jahr, 

umgestellt und unsere Homepage wurde neu ge-

launcht. Auch unser Newsletter hat sich verändert - 

um mit dem Geist der Zeit zu gehen und weniger 

Papier zu verwerten, haben wir unseren Newsletter 

digitalisiert! 

Im vergangenen Semester haben wir den Kletter-

park besucht. Wir hatten ein schönes Sommerfest, 

an dem wir bei fantastischem Wetter Burger ge-

brutzelt haben. Außerdem waren wir im Heidelber-

ger Zoo und haben die Zooschule besucht. Wir ha-

ben unseren ersten Spendenlauf gerockt und ein 

paar von uns haben auch am Bahnstadtlauf teilge-

nommen!  

 

 

 

Zu Beginn dieses Semesters haben wir unsere erste 

Soli-Party im Karlstorbahnhof veranstaltet und ha-

ben bei einer außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung unsere Satzung geändert, neue Vorstän-

de gewählt und alte entlassen. Des Weiteren haben 

die Stadtwerke mit einem Mentoring-Paar ein In-

terview durchgeführt. 

Wir freuen uns auf das kommende Semester, span-

nende Kooperationen und eine gute Zusammenar-

beit mit  unseren Förderern, Kooperationspartnern, 

der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule Eppel-

heim und der Gemeinschaftsschule Waldparkschu-

le! 

 

Tamara Reimund 

Vorstand Presse-Team 
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Ausflug zum Hochseilgarten Wiesloch  

16.5.2018 Es ist Mittwochvormittag. Die Schüler 

und Schülerinnen aus der Friedrich- Ebert Gesamt-

schule in Eppelheim stehen vor dem Schuleingang 

und warten aufgeregt auf den Reisebus, der sie 

zum lang ersehnten und ersten Event von RYL! 

bringen soll. Die Mentoren/innen sind bereits voll-

zählig anwesend und zählen durch, kontrollieren 

die Einverständniserklärungen der Eltern. Es wer-

den im Bus Absprachen und Bündnisse zwischen 

den Kindern getroffen, 

wer mit wem klettern 

darf und wer nicht. Die 

Mentoren werden da-

bei stets über den Ver-

handlungsstatus unter-

richtet und mit unzäh-

ligen Fragen über-

häuft. Angekommen, 

werden wir von den 

engagierten Betreuern 

im Empfang genom-

men und sie erklären 

uns das weitere Proce-

dere. Die erste Hälfte 

des Vormittags wird mit Gruppenspielen verbracht 

und langsam dämmert es dem einen oder anderen 

(auch den Mentoren), dass sich hinter den Spielen 

eine pädagogisch wertvolle Botschaft versteckt. 

Dort wird zum Beispiel eine Übung auf einer Wip-

pe gemacht, wo ein Schüler zum Koordinator aus-

erkoren wird, der unter allgemeinem Gelächter 

versucht, zwei Gruppen an Kindern und Mentoren 

so auf beiden Seiten der Wippe zu platzieren, dass 

die riesige Wippe für 10 Sekunden in Balance 

bleibt. Es werden viele Vorschläge gemacht, es 

wird umplatziert und gelegentlich fällt der eine o-

der andere herunter. Aber nach 15 Minuten des 

Geschaukels weicht dem Chaos eine greifbare 

Konzentration und Ruhe. Die Befehle des Koordi-

nators werden kürzer und klarer, ihnen wird Gehör 

geschenkt und Störenfriede werden untereinander 

abgemahnt. Man möchte es schaffen! Warum 

funktioniert es nur nicht? Doch siehe da, nach 20 

Minuten bewegt sich die Wippe kaum noch, die 

Kinder sprechen untereinander Atemverbote aus 

und alle blicken gespannt auf die Wippe, während 

man sich fest umklammert. Die Wippe steht still! 

Der Betreuer zählt den Countdown … 

Philipp Goedecke 

3,2,1..geschafft! Alle springen herunter, klatschen, 

umarmen und gratulieren sich für die großartige 

Leistung. Doch der Betreuer bleibt kritisch und 

fragt, was denn Gründe für die Verzögerung sein 

könnten. Die Mentoren werden dabei gebeten sich 

zurückzuhalten. Die Schüler melden sich zögerlich 

und beginnen mit ihrer Fehleranalyse. Wieder et-

was gelernt! Nach einer Mittagspause mit Speis 

und Trank fühlen sich die Kinder bereit zum gro-

ßen Finale überzu-

gehen. Das Klettern 

in 5- 20 Metern 

Höhe im Hochseil-

garten! Nach einer 

nachdrücklichen 

Einführung in die 

Parcours, Kletterre-

geln und Schulung 

zum Anlegen des 

Klettergeschirrs, 

wird sorgfältig je-

der Gurt, jedes Seil 

und jeder Karabi-

nerhaken von den 

Betreuern überprüft. Es darf geklettert werden! Da-

bei werden Mentor und Schüler in Tandems aufge-

teilt, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen und 

bei der Hindernisbewältigung zu helfen. Es wird 

viel gelacht und freundschaftlich gespöttelt, wenn 

den ein oder anderen Mentor aber auch Klassenka-

merad die Kraft verlässt und er dann erstmal 

hilflos im Sicherheitsseil hängt. Die Betreuer sind 

aber sofort zur Stelle und helfen weiter! Auch die 

Zögerlichen unter den Schülern, fassen durch ge-

genseitigen Zuspruch den Mut, Parcours von leich-

tem Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Die Freude 

ist groß, wenn die Mentoren aber auch Schüler 

Beifall nach bestandener Selbstprüfung geben und 

für das nächste Hindernis anspornen. Nach zwei 

Stunden intensivem Selbstüberwinden, Klettern, 

Abrutschen und Hängen wird das Ende des Tages 

eingeläutet. Die Schüler/innen und Mentoren sind 

zu erschöpft, um zu protestieren, obwohl es allen 

so viel Spaß gemacht hat. Man bedankt sich in gro-

ßer Runde und nach abschließendem Durchzählen 

wird der Reisebus bestiegen. Auf der Rückfahrt ist 

es herrlich still, denn fast alle Kinder schlafen.  
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Laufen für den guten Zweck! 

Am 28. Mai diesen Jahres schnürten engagierte 

Sportler aus ganz Heidelberg ihre Laufschuhe, um 

am 1. ROCK YOUR LIFE! Heidelberg Spenden-

lauf im Neuenheimer Feld teilzunehmen. Die In-

spiration für den Lauf lieferte der Ortsverein Wer-

nigerohde, welcher bereits seit einigen Jahren ein 

ähnliches Event veranstaltet und auf dem RYL! 

Summit 2017 vom „Erfolgsprojekt Spendenlauf“ 

berichtete. Begeistert von der Idee bildete sich 

auch in Heidelberg ein kleines Projektteam, wel-

ches bis Mai eine eigene Veranstaltung auf die 

Beine gestellt haben sollte. 

Die Idee des Spendenlaufes ist es, ein Event zu 

etablieren welches die Finanzierung des Vereins 

ergänzt, sowie gleichzeitig Schülern, Mentoren 

und allen Laufbegeisterten die Möglichkeit bietet, 

gemeinsam und mit Spaß etwas Gutes zu tun. Au-

ßerdem soll für Interessierte die Möglichkeit ge-

schaffen werden, Kontakt zum RYL! Orgateam 

und den Mentoring-Paaren zu knüpfen und sich 

direkt vor Ort ein Bild von der Arbeit des Vereins 

zu machen. 

Um Spenden zu generieren entrichteten die Teil-

nehmer eine geringe Startgebühr. Außerdem konn-

ten wir einige lokale Unternehmen für unsere Sa-

che gewinnen, welche uns mit Sach- und Geld-

spenden unterstützten.  

Sebastian Kunz 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 

beim Restaurant „Zum Güldenen Schaf“, Inter-

sport Schlemmer, emma 24, Walters Feinkost, der 

Bäckerei Göbes, Günay´s Garten sowie bei Kauf-

land Pfaffengrund herzlich für die Unterstützung 

bedanken.  

Bei der ersten Auflage unseres Laufes konnten wir 

53 Anmeldungen und 428 Kilometer verbuchen, 

welche innerhalb von vier Stunden für die Bil-

dungsgerechtigkeit zurückgelegt wurden. Dabei 

kamen die engagierteste Läuferin Hannah und der 

fleißigste Läufer Daniel gemeinsam schon auf 57 

Kilometer und überraschten uns mit dieser grandi-

osen Leistung bei gefühlt 40° im Schatten! Nach 

einem kalten alkoholfreien Weizen, einer Portion 

Chilli sin carne oder einem Stückchen Kuchen wa-

ren die Strapazen aller Läufer jedoch schnell ver-

gessen, sodass sich bei einigen sogar noch Kraft 

fand uns beim Abbau zu unterstützen. Auch hier 

vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung! 

Motiviert von diesem erfolgreichen Start, haben 

wir bereits mit den Planungen für den nächsten 
Spendenlauf begonnen. Wir sind zuversichtlich die 
vielen gemachten Erfahrungen nutzen zu können, 

um 2019 ein noch besseres Event auf die Beine zu 
stellen und freuen uns jetzt schon auf die vielen 
strahlenden Gesichter an der Ziellinie! 

RYL! Soli-Party! 

Die Assoziationen fallen leicht, wenn man über 

eine Soli-Party von ROCK YOUR LIFE! Heidel-

berg e.V. nachdenkt. Abgesehen von der 

MathPhysTheo gibt es aber in Heidelberg keine 

Ansätze von Veranstaltungen, die Gitarren-Riffs 

im Programm haben. Und wir mochten dem auch 

nicht eine weitere Facette geben, sondern mit 

elektronischen Klängen die Körper in Bewegung 

bringen. 

Die Geschichte ist kurz erzählt: Ein Donnerstag-

abend im KlubK des Karlstorbahnhofs samt DJs 

vom Breidenbach Studio und Fertile Imagination 

Music sowie ein Discokugel.  

 

 

Simon Weber 

Menschen, die ihren Körper zur Musik bewegen, 

säumen bis in die Morgenstunden die Tanzfläche.  

Dass aus dem Kontakt mit dem Karlstorbahnhof 

auf einer Studi-Messe eine Party geworden ist, 

liegt vor allem an der Aufgeschlossenheit und Ge-

radheit, auf die wir infolgedessen aufbauen konn-

ten.  

Es war die erste Edition der Soli-Party und, nicht 

aber, die letzte Edition. Nicht zuletzt ein großes 

Dankeschön an Max Rieger (Breidenbach Studio), 

der uns kuratorisch unterstützt hat.  
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Bahnstadtlauf 2018 

Am 15. Juli 2018 fand im Rahmen des Bahnstadt-
festes der Bahnstadtlauf statt und auch RYL! Hei-

delberg hatte ein Team am Start. Auf den Lauf auf-
merksam gemacht wurden wir bei unserem im Mai 
veranstalteten Spendenlauf von Thorsten Hupperts, 
der nicht nur ein ambitionierter Teilnehmer bei un-

serem Event, sondern auch sehr aktives Mitglied 
im Lauftreff Bahnstadt und einer der führenden 
Organisatoren des Bahnstadtlaufs ist. So sind wir 

sehr glücklich, im Gegenzug mit Sebastian, Valle 
und Tobi ein Team gefunden zu haben, das den 
Verein bei diesem Event würdig vertreten hat. Se-

bastian und Tobi landeten über 5km, Valle über 
10km jeweils im vorderen Drittel des Feldes. Doch 
nicht nur der Lauf konnte überzeugen, sondern 

auch das gebotene Rahmenprogramm:  

Der Stadtteilverein und Lauftreff der Bahnstadt, 
der Heidelberger Turnverein 1846 e. V. und viele 
weitere freiwillige Helfer schufen eine hervorra-

gende Atmosphäre und ein tolles Event. Bei Live-
Musik und Sonnenschein konnten wir zusammen 
mit den anderen Teilnehmenden und den weiteren 

zahlreichen Besuchern zudem ein reichhaltiges ku-
linarisches Angebot genießen.  

Tobias Tix 

An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Ver-
anstalter für die hervorragende Organisation!  

Neben dem Bahnstadtlauf veranstaltet der Lauf-
treff Bahnstadt regelmäßig kleinere Spendenläufe 

für einen guten Zweck. Teilnehmer jeglicher Al-
tersklassen und Fitnesslevel sind gerne gesehen, 
insbesondere als Teil des Teams RYL! Heidelberg.  

Interview Stadtwerke 

„Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, die Re-
gion zu fördern. Dabei wollen wir vor allem ein 
Schwerpunkt im sozialen und Bildungsbereich set-

zen.“ Mit diesen Worten begründete Frau Oeste-
reich, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadtwerke Heidelberg, die firmeninternen Förder-

initiativen. Dass ausgerechnet ROCK YOUR 
LIFE! Heidelberg als Verein von den Stadtwerken 
für diese Initiative ausgesucht wurde, freut uns na-

türlich ungemein! Im Rahmen der Kooperation 
fand Ende Oktober ein Interview mit Frau Oeste-
reich statt, in der wir ihr die Grundkonzepte von 

RYL! vorstellen durften. Die konzeptionelle Arbeit 
wurde von Lisa-Marie und Rike erläutert,  

 

 

 

 

 

 

 

Rike Fröhlich 

besonders eindrücklich waren aber die Erfahrun-
gen und Erlebnisse des Mentoringpaars, das ganz 

persönlich von ihren Highlights berichten konnte. 
Pia-Maria, Cara und Sophie sind seit Mai ein Team 
und stellten sich mutig den ganzen Fragen von 
Frau Oestereich: „Was macht ihr gemeinsam? Wie 

lief euer Matching ab? Wie regelmäßig seht ihr 
euch? Was war euer bisheriges Highlight?“ Beson-
ders beeindruckt war Frau Oestereich von der An-

zahl an Mentoringpaaren und vor allem von der 
Beziehung zwischen Cara, Pia-Maria und Sophie. 
Daran könne man deutlich sehen – so die Meinung 

von Frau Oestereich und auch der Mentorin Sophie 
–, dass die Arbeit bei RYL! authentisch und beson-
ders konkret ist. Vor allem bringe sie Leute zusam-

men, die sonst nicht aufeinandertreffen würden 
und so die Möglichkeit zum Austausch hätten. 
Besser als mit diesen Schlussworten hätte man das 

Interview nicht beenden können! Wir sind sehr 
froh über die gemeinsame Kooperation und vor 
allem das Interesse der Stadtwerke an unserem 

Verein. Besonders bedanken möchten wir uns bei 
Frau Oestereich, die sich extra so viel Zeit für uns 
genommen hat und natürlich auch bei Pia-Maria, 

Cara und Sophie, die sich als Mentoringpaar zur 
Verfügung gestellt haben! 
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Besuch in der Zooschule 

Am 12.06.18 haben sich insgesamt 29 Mentoren 
und Mentees von ROCK YOUR LIFE! Heidelberg 
auf den Weg in den Heidelberger Zoo gemacht, um 

dort einen der vielen Rundgänge zu besuchen. Ob-
wohl es an dem Tag leicht tröpfelte, war die Stim-

mung sehr ausgelassen, als alle an dem Treffpunkt 
vor dem Zoo ankamen. Kurz darauf ging es auch 

schon los. Zu Beginn der 90-minütigen Führung 
wurde die Gruppe geteilt, damit die Schüler und 
Studierenden einen besseren Einblick in die Arbeit 

des Zoos bekommen konnten und auch Raum für 
Fragen war. Die Gruppen zogen in verschiedene 
Richtungen los, um sich nicht in die Queere zu 

kommen. Vorbei an verschiedenen Gehegen, an 
Löwen, Tigern, Elefanten, Gorillas, Schimpansen, 
Seehunden und Meerschweinchen. Zu allen Tieren 

wussten die Zoowärter etwas zu erzählen und zu  

Nils Iser 

erklären und hatten Materialien dabei, die sie aus-
teilen konnten. So gab es zum Beispiel die Wolle 

von Alpakas und Dromedaren oder das Haar eines 
Elefanten zu fühlen. Während der Führungen hat-
ten beide Gruppen ein Highlight, etwas das der 
normale Zoobesucher nicht zu Gesicht bekommt 

oder nicht machen darf. Durch den Weg an den 
verschiedenen Gehegen vorbei, Spaß an den Tieren 
und dem Highlight verging die Zeit wie im Fluge 

und so fiel auch das nicht perfekte Wetter gar nicht 
mehr auf.  

Sommerfest 2018 

Am 26. Juli haben wir im Jugendtreff Hasenleiser in 

Rohrbach unser Sommerfest gefeiert. Bei strahlend  

Tamara Reimund 

blauem Himmel stand Grillmeister Simon am Grill 
und hat Burger für uns gebrutzelt. Dazu gab es ver-

schiedene Salate und auch die vege-
tarischen Burger kamen sehr gut an. 
Wie jedes Jahr haben Mentor*innen 
und Mentees, sowie Orga-

Teammitglieder das Sommerfest ge-
nutzt, um sich untereinander in ent-
spannter Atmosphäre besser kennen-

zulernen. Es wurde viel gelacht, vor 
allem, weil es gar nicht so einfach 
war, aus dem Luftsack wieder raus-

zukommen, wenn man einmal drin-
gesessen hat. Wir bedanken uns bei 
allen, die da waren und mit uns den 

Nachmittag genossen haben! 
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Alles neu macht der Oktober  

Am 29. Oktober 2018 trafen sich unsere Mitglieder 

in den Räumlichkeiten des Psychologischen Insti-

tuts für eine außerordentliche Mitgliederversamm-

lung. Ziel der Veranstaltung war es zum einen alle 

unsere Mitglieder über die wichtigen Änderungen 

zu informieren, die zum Wintersemester 2018/19 

in unserem Verein geschehen sind, sowie über un-

sere aktuellen Herausforderungen zu sprechen.  

Zum anderen war die Versammlung auch der Start-

schuss für unser neues Vorstandsteam, welches an 

diesem Abend gewählt wurde. Als neue zweite 

Vorsitzende des Vereins wurde Aline Fitz ge-

wählt. Das Mentoring-Team wird nun ab sofort 

von Jonas Fulda geleitet. Den Vorstand des Netz-

werk-Teams übernimmt Larissa Krebs. Tamara 

Reimund wurde als Vorstand des Presse-Teams 

gewählt und Charlotte Kuner leitet das Event-

Team. Mit diesem großartigen Vorstand starten wir 

voll motiviert in das kommende Jahr und freuen 

uns auf die anstehenden Aufgaben! 

 

Constanze Stedele 

Unsere zweite Vorsitzende Swer Jabeen Adil und 

unser Netzwerk-Vorstand Tobias Tix verabschie-

deten sich mit der Mitgliederversammlung schwe-

ren Herzens aus dem Verein. Wir bedanken uns 

ganz herzlich für Euer Engagement und werden 

Euch im Vereinsleben schmerzlich vermissen! 

Zu guter Letzt wurde § 6 Abs. 4 unserer Satzung 

geändert, damit in Zukunft die Kündigung der Mit-

gliedschaft nicht nur per Brief, sondern auch via E-

Mail erfolgen kann.  

Die Mitgliederversammlung fand ihren gemütli-

chen Ausklang bei unserem ersten Stammtisch des 

Semesters im Café Extrablatt. Wir bedanken uns 

bei allen alten und neuen Mitgliedern, die den 

Abend mit uns verbracht und den Beginn des neu-

en Semesters mit uns zelebriert haben! Ihr rockt! 

AUSGABE 13 NOVEMBER 2018 
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ROCK YOUR LIFE! Heidelberg sagt Danke! 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Förderern, unseren Schirmherren und Partnerschulen, sowie Leh-

rer*innen, dem bundesweiten RYL!-Netzwerk und natürlich allen Studierenden und Schüler*innen! 

Besonders bedanken wir uns bei: 
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