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Liebe Hölzlefreunde,
erfreulicherweise haben wir wieder Positives zu vermelden.
Durch Spenden von Eltern, Firmen und Vereinen ist es uns
möglich, auch nächstes Jahr mit einer neuen Anschaffung
zu überraschen.
Dieses Jahr war der Pizzaofen der absolute Renner und
wurde von Kindern, Mitarbeitern und an Elternbesuchstagen
reichlich in Anspruch genommen.
In den sechs Wochen Ferienfreizeit kam es wie im letzten Jahr
glücklicherweise zu keinem Unfall. Kleinere Blessuren wurden
tapfer weggelächelt.
Der »Wettergott« war, im Gegensatz zum Eröffnungssonntag,
sehr gnädig und somit war die Stimmung aller ausgezeichnet.
Ich darf mich bei allen Spendern, Mitarbeitern und Ideen-Einbringern für jetzt und die Zukunft herzlich bedanken! Bleiben Sie
uns weiterhin gewogen! Da wir über keinen »Rettungsschirm«
verfügen, sollten wir mit unseren fleißigen Ehrenämtlern und
Zuwendungen Ihrerseits diese tolle Einrichtung namens »Hölzle«
in eine verlässliche Zukunft führen können.
Noch ein paar Zahlen:
Dieses Jahr wurden 39 Familien und Alleinerziehende mit insgesamt 64 Kindern vom Hölzleverein mit 5981,– 7 unterstützt, dies
bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr um 1103,– 7. Der
Verein »Schweizer-Kinder« hat mit 1246,– 7 zusätzlich Kindern
den Besuch unserer Ferienfreizeit ermöglicht. Ebenso hat die
Stiftung Olischläger, wie schon viele Jahre zuvor, etlichen Kindern
die Ferien im Hölzle finanziert.
Allen Beteiligten nochmals herzlichen Dank.

Ihr und Euer
Jürgen Weynen
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Eine Odyssee nimmt ihr Ende:

Der neue Stein-Pizzaofen im Hölzle
Am Eröffnungssonntag dieses Jahres wurde nach über einjähriger Bauzeit endlich
der Stein-Pizzaofen Marke Eigenbau in
Betrieb genommen. Eine neue Möglichkeit für die Gestaltung des Gruppenprogramms für die Kinder und gleichzeitig
eine Alternative zu Steak und Pommes frites an Elternbesuchstagen. Bis dahin war
es aber ein langer Weg.
Angefangen hat die Odyssee um den
Pizzaofen am Bau- und Werknachmittag
der Mitarbeiter im Juni 2011. Dort wurde
hinter der Halle das Fundament für den
Ofen gelegt. Einige Zeit später stand dann
die Basiskonstruktion. Eine Art Tisch, auf
dem der Pizzaofen aufgebaut werden
sollte. Das waren noch die einfachen
Schritte, denn der Pizzaofen selbst sollte
erst noch kommen. Und damit fingen die
Probleme an:
Im Hölzle wird seit jeher viel von Ehrenamtlichen selbst gebaut. So auch der Pizzaofen. Das Amateurmaurergespann, das
das Wagnis begann, bestand aus Bastian
Hartmann und Steffen Mohr. Materialien
eingekauft und ran an die Arbeit. Es wurde strikt nach Plan gearbeitet. Blöd nur,
wenn der Plan nichts taugt. Das Internet
ist zwar zu vielem gut, aber nicht unbedingt, um sich einen Plan für einen Pizza-

ofen zu holen und den dann frei
Schnauze an unsere Bedürfnisse
anzupassen. Als Mahnmal dafür
stand ein halbfertiger Stein-Pizzaofen die Hölzlesaison 2011
hinter der Halle und die ganze
Pizzaofenbau-Aktion
wurde
seitdem nur noch belächelt.
2012: Neues Hölzlejahr, neuer
Versuch. Dieses Mal mit besserem Plan und PizzaofenBausatz.
April: Neuer Einsatz für das dynamische
Duo. Danach war der Rohbau fertig. Aber
eine Augenweide war er nicht gerade.
Juli: Noch eine Woche, bis das Hölzle losgeht. Zur Verschönerung des Rohbaus
wurde dann eine Verkleidung um den
Pizzaofen konstruiert. Das Tüpfelchen auf
dem i, sozusagen.
Dann war es vollbracht. Nach über einem
Jahr Bauzeit konnten wir allen, die uns
belächelt hatten, zeigen, dass der Ofen
doch noch was geworden ist: Und: Pünktlich zum Eröffnungssonntag gab’s Pizza.
Der Pizzaofen findet seitdem regen Anklang und wird regelmäßig für Gruppenprogramme und Besuchstage angefeuert,
um leckere Pizza zu backen.
Bon appetito!
Bastian Hartmann
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Die drei Worte haben
mit dem 1. Abschnitt
nichts und alles zu tun.
Nichts, weil wir in zwei Wochen so selten
Regen und Niederschlag hatten wie noch
nie. Alles, weil bei so gutem Wetter …

1.Abschnitt

… es sehr oft die Kinder und Mitarbeitenden verlangte, sich mit dem kühlen Nass
gegenseitig zu ärgern. Eimerweise wurde
Wasser aus dem Hahn gezapft, um hin
und wieder einem arglosen Gegenüber
eine unverhoffte Erfrischung zu bieten.
Aber nicht nur spontane, sondern auch
gezielte Wasserschlachten wurden nach
Bodypaintingaktionen oder nach Matschrutschen veranstaltet, um die Kinder und
Mitarbeitenden wieder sauber zu bekommen.

… Mitarbeitende sich abends nach getaner Arbeit gerne zur Entspannung in
ein mit drei Meter Durchmesser großes
Wasserbassin legen wollten – oder sich
mit Radschlägen und anderen sportlichen
Verrenkungen sich und andere in die kühle Flut stürzten.

… die Wasserrutsche im Hölzle als Wahlgruppenprogramm Pflicht ist. Hier können die Kinder, wenn es ihnen danach ist,
Badesachen anziehen und unsere 30 Meter lange Rutsche den Hang hinunterrutschen. Der Andrang ist immer groß, genauso wie der Spaß beim Rutschen.

Hölzle 2012

… der Freibadtag nicht ausfallen musste.
Der Freibadtag wird seit jeher traditionell
am zweiten Montag im Abschnitt im Biberacher Freibad abgehalten. Nur wenn das
Wetter uns im Stich lässt, wird dieser verschoben, gekürzt oder ganz abgesagt.
Dieses Jahr musste er verschoben werden, weil es ausgerechnet am zweiten
Montag den einzigen schlechteren Tag im
ganzen Abschnitt gab. Der Donnerstag
eignete sich aber genauso gut. Bei strahlendem Wetter zogen fast 400 Kinder und
70 Mitarbeitende in die grünen Auen des
Freibads. Dort verbrachten sie im Wasser,
auf der Wiese oder auf den Sportflächen
wie z. B. beim Beachvolleyball den Vorund Nachmittag. Mittagessen und Nachtisch werden im Freibad gereicht, bis alle
satt sind. Nach einer kurzen Verdauungspause kann dann weitergeplanscht werden. Die gute Aufsicht – Bademeister und
Mitarbeitende im Wasser und am Beckenrand, sowie oben an der Rutsche und an
den Liegeplätzen der Gruppen – ist ein
Garant für sichere, glückliche und vergnügte Stunden im Freibad.
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… ist man traurig, wenn zwei sonnige
Abschnittswochen vorbei sind und man
sich schon auf das nächste Jahr im Hölzle
2013 freut!
Steffen Mohr
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Stadt
Spiel
Hölzle
2. Abschnitt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
des brach ein Rezeptedieb in das Hölzle
ein und stahl aus dem traditionellen
Hölzlekochbuch der Küchenfeen das
Rezept für den Küchleteig. Die Küchle mit
eingemachten Birnen sind das Lieblingsessen der Kinder. Sie sind bereits seit vielen Jahren das kulinarische Highlight der
ersten Woche.
Am nächsten Morgen fiel der Einbruch der
Nachtwache und unseren Küchenfeen
auf. Da die Küchenfeen für die Küchle das
Rezept benötigen, baten sie die Kinder
um Hilfe. Die Kinder sollten zusammen
mit ihren Gruppenleitern nach dem Dieb
suchen. Eine große Suchaktion wurde organisiert.
Um den Dieb identifizieren zu können,
schauten sich die 250 Kinder, 50 Mitarbeiter und 10 Küchenfeen des zweiten

7

Hölzle 2012

Abschnitts gemeinsam das in der Nacht
des Raubes entstandene Überwachungsvideo an. Anschließend stand fest: Der
Dieb hatte rote lockige Haare, ein
Cowboytuch um den Mund und einen
Umhang an.
Die Suche nach dem Dieb und dem Rezept
begann. Glücklicherweise war der rothaarigen Dieb auch einigen Bürgern, Bauern
aus Bergerhausen, einem Stadtführer,
mehreren Rentnern und einer Sportlergruppe aufgefallen, weshalb die kleinen
Detektive viele Hinweise erhielten, die ihnen die Suche erleichterten. Zusätzlich
hatte der Dieb bei seiner Flucht einige
Spuren hinterlassen, unter anderem auch
einen Brief, der sie auf die richtige Spur
brachte. Die Kinder entdeckten schließlich den Dieb am Fuße des Gigelbergs. Mit
Hilfe der Hölzlepolizei gelang den Kindern
eine schnelle Festnahme des Diebs. Leider
hatte der Dieb das begehrte Rezept bereits in kleine Stücke zerteilt und verkauft.

Nach der erlebnisreichen und spannenden Verfolgungsjagd gab es für die vielen
kleinen Detektive eine wohlverdiente
Stärkung auf dem Gigelberg, zwar nicht
mit Küchle, aber dafür mit reichlich Laugenwecken, Wurst und Käse.
Gestärkt durch das Mittagessen und die
Mittagspause machten sich die kleinen
Detektive wieder auf den Weg die einzelnen Teile des Küchle-Rezepts zu finden. Durch Erledigung von Aufgaben,
wie das Musizieren mit Straßenmusikanten, das Helfen bei Bauarbeiten und das
Vorkosten bei Köchen bekamen sie als
Dank die einzelnen Rezeptteile. Schließlich im Hölzle angekommen, klebten sie
die Teile wieder zu einem Rezept zusammen und übergaben es den überglükklichen Küchenfeen.
Die Küchenfeen konnten am Freitag die
leckeren Küchle machen und alle haben
die Aufregung des Mittwochs vergessen…
mmmhhh… schmatz… Christian Renz
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»Was gut ist, das kommt wieder« – unter
diesem Motto könnte der wiederholte
Besuch des Biologen und Waldpädagogen
Rainer Schall stehen. Mit dem Programm
»Leben in der Steinzeit« bescherte der
Leiter der Waldschule Hahnenghau – ein
Kooperationsprojekt der Kreisjägervereinigung Biberach und des Forstamtes Biberach – 14 Mädchen und Jungen einen
abwechslungsreichen und interessanten
Vormittag. Bei herrlichem Sonnenschein
wurde den Kindern neben Tierspurenlesen, dem richtigen Umgang mit Pfeil,
Bogen und Speer auch gezeigt, wie man
sich in der Steinzeit mit Hilfe von Beeren,
Brennnesseln und Nüssen ernähren
konnte. Schien es anfangs unmöglich
Brennnesseln zu essen, so konnten die
Kinder unter der fachkundigen Anleitung
Rainer Schalls schnell das Gegenteil feststellen. Neben dem vielseitigen Programm begeisterte vor allem ein Reh,

welches durch einen nachgeahmten
Warnruf des Waldpädagogen in unmittelbarer Nähe aufgeschreckt wurde und so
die Kinder in Staunen versetzte.
Das Hölzle, als ein Stück erlebbare Natur
vor der Haustüre, ganz genau so, wie ein
FerienWALDheim sein soll !
Alle Kinder und Hölzle-Mitarbeiter waren
sich einig: Ein spannendes und lehrreiches Gruppenprogramm ging zu Ende,
dem noch einige mindestens ebenso
schöne folgen sollten…
Mit über 300 Kindern, 66 Mitarbeitern,
10 Küchenfrauen sowie den Mitarbeitern
und Kindern der Lebenshilfe bildete der
3. Abschnitt auch in diesem Jahr den
wunderschönen Abschluss einer sehr gelungenen Hölzlesaison. Trotz der wetterbedingt ungünstigen Vorzeichen, konnten
alle geplanten Höhepunkte – bis auf den
Freibadtag – durchgeführt werden. Die
Befürchtung, dass der 1. und 2. Abschnitt
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bereits alle Sonnenstrahlen aufgebraucht
hatten, bestätigte sich Gott sei Dank nicht
und so fand auch der ein oder andere
Sonnenstrahl den Weg in den 3. Abschnitt.
Einen „internen“ Höhepunkt für die Mitarbeiter gab es am ersten Sonntag in Form
eines Tischkickerturniers gegen die Ostseefreizeit. Dieses doch eher spontan und
nicht ganz freiwillig angesetzte Turnier
fand seinen Ursprung in einer auf mysteriöse Art und Weise verschwundenen
Hölzlefahne…
Nach detektivischer Meisterleistung
konnte letztendlich die Ostseefreizeit als
Übeltäter ausfindig gemacht werden und
die Fahne mit Hilfe eines Tischkickerturniers gewissermaßen freigespielt werden.
Ein unterhaltsames und kurzweiliges Turnier, welches das Hölzle für sich entschied, erfreute die Mitarbeiter auf beiden Seiten und das Echo war eindeutig:
Nächstes Jahr wieder! Mit diesem Sieg

gestärkt und einem erlebnisreichen,
netten Abend endete die erste Woche
und die Vorfreude auf die zweite Woche
war überall spürbar.
Unter dem Strich kann zusammengefasst werden:
Das Wichtigste ist, wie in jedem Jahr,
wieder gelungen: Über 300 Kinder
konnten zwei unbeschwerte und fröhliche Wochen im Hölzle verbringen.
Bis zum nächsten Jahr im Hölzle 2013!
Marius Haller
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Bibelerzählplan 2012

Warum im »Bibelerzählplan«(BEP) nicht
mal wieder eine biblische Geschichte erzählen? Nachdem sich in den letzten Jahren ein Team von Mitarbeitern für den BEP
eigene Geschichten (oft in Anlehnung an
biblische Motive) ausgedacht hatte, wurde in diesem Jahr den Kindern ein »Klassiker« dargeboten: Die Geschichte vom
Propheten Jona, der vor Gottes Auftrag
die Flucht ergreift, im Bauch eines großen
Fisches landet und schließlich doch in die

legendär-reiche Stadt Biberach, nein: Ninive geht, um die Menschen zur Umkehr
zu rufen.
Als Figur aus der Gegenwart wurde der
Reporter Fidelius Findig erfunden, der
Jona bei seinem schwierigen Auftrag begleiten sollte. Mit einer alten Kamera,
samt Magnesiumblitz, und einer mechanischen Reiseschreibmaschine lieferte er
täglich aktuelle Bilder und passende
Schlagzeilen…

Jonalied, 6 Wochen lang in aller Ohren:
Jona, Jona, auf nach Ninive,
Jona, Jona, hör auf Gott und geh!
So sprach Gott zu Jona, geh nach Ninive!
Sage ja, hör mein Wort, mach dich auf und geh!
Geh und sag’ den Leuten in der Stadt,
dass ihr Leben bald ein Ende hat!
Jona, Jona, auf nach Ninive,
Jona, Jona, hör auf Gott und geh!
Jona hört Gottes Ruf, doch es fällt ihm schwer.
Er hat Angst vor der Stadt, fürchtet sich so sehr.
Ja, wer denkt schon an Gottes Strafgericht?
Sicher schlägt man ihn tot und glaubt ihm nicht.
Jona, Jona, auf nach Ninive,
Jona, Jona, hör auf Gott und geh!
Jona flieht mit dem Schiff auf die hohe See.
Nur schnell fort übers Meer, nicht nach Ninive.
Der Prophet erdenkt sich eine List,
er will in ein Land, wo Gott nicht ist.
Jona, Jona, auf nach Ninive,
Jona, Jona, hör auf Gott und geh!
Auf dem Meer kommt der Sturm,
wirft sich auf das Schiff.
In die Flut, Jona sinkt,
Gott ist’s der ihn griff.
Im Rachen des Todes wird ihm klar,
seine Flucht vor Gott vergeblich war.
Jona, Jona, auf nach Ninive,
Jona, Jona, hör auf Gott und geh!
Und Gott rettet Jona aus der wilden See.
Jona sagt: »Ich bin bereit, geh’ nach Ninive«.
Darum hör, o Mensch auf Gottes Wort.
Und sei gehorsam, lauf nicht fort.
Pfarrer Ulrich Heinzelmann
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Was macht das Hölzle-Camp
zu etwas Besonderem?
Sind es die nachts gekochten Tees, deren
Zutaten meist bei romantischem Mondschein gesammelt wurden? Ist es das
schauerlich-schöne Gruseln bei einer
selbstgeplanten Nachtwanderung? Ist es
die gemeinsame High-Tech-Jagd nach
dem mysteriösen Mr. X? Oder die mitternächtliche Befreiung der entführten
Nachtwache? Ist es der Teamgeist beim
Zupacken, wenn beispielsweise das acht
Meter hohe Dreibein über’s Feuer gestellt
wird? Trägt gemeinsames Kochen und
Grillen am offenen Feuer dazu bei? Macht
die neue Glocke das Camp besonders?
Welchen Anteil daran haben die beschaulichen Abende mit Gitarrenklängen am
Lagerfeuer, bei denen man sich die Erlebnisse des vergangenen Tages erzählt? Warum kann knöcheltiefer Matsch der guten
Stimmung nicht schaden? Weshalb sind
gekaufte Fackeln nicht so gut wie unsere
selbst gemachten? Ist das größte Highlight das hautnahe Erleben von Raubtieren? Oder ist es, einem Waschbär die
Hand zu geben und ein Stinktier in den
Arm zu nehmen? Ist es das Camp-Lied?

Wir könnten hier noch viele Ereignisse
und Begebenheiten aufzählen, doch um
einer Antwort näherzukommen, gibt es
kaum eine bessere Gelegenheit als das
Hölzle-Camp 2013!
Heuer fand das Zeltlager des Hölzles zum
vierten Mal statt. Mittlerweile hat ein bischen Komfort Einzug gehalten und wir
können uns zu den Warmduschern zählen. Was blieb sind die Bäume auf der
Wiese, ein Lagerfeuer in der Mitte und ein
paar Zelte rundum.
Jedes Jahr entsteht das Camp aufs Neue,
es ist somit immer etwas anders als in den
Vorjahren: Es gibt neue Ideen für Lagerbauten, neue fürs Programm und immer
wieder gibt es wetterbedingt spontane
Aktionen. Das Hölzle-Camp bleibt also experimentell und ist jedes Jahr ein neues
Abenteuer. Ist es das, was unser Zeltlager
im dritten Abschnitt ausmacht? Steigen
deshalb die Anmeldezahlen stetig? Sicher
ist der Verzicht auf häusliche Gemütlichkeit und virtuelle Kontakte gute Voraussetzung für intensives Erleben in toller
Gemeinschaft.
fox
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