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Liebe Hölzlefreunde!
In diesem Jahr können wir wieder viel Positives berichten.
Wir hatten 2013 wieder über 1000 Kinder und Jugendliche
in unserer Ferienfreizeit im Hölzle. Das Wetter spielte auch
mit, so dass wir außer am letzten Hölzletag nur freudige
Mienen erleben durften.
Dank an alle Spender und Mäzene, die unserem Hölzleverein gewogen sind.
Dank dem Verein „Schweizer Kinder e.V.“, der uns mit
2000 Euro unterstützt sowie der Dr.-Olischläger-Stiftung,
die Kinder mit Migrationshintergrund unterstützt.
Wir haben 2013 für 39 Familien mit 58 Kindern einen
Unterstützungsbeitrag von über 6000 Euro geleistet. Unser
Anliegen ist es weiterhin den Kindern nichtsolventer Eltern
den Zugang zum Hölzle zu ermöglichen.
Dank an alle Mitarbeiter, die den Kindern eine unbeschwerte Zeit sowie Pfarrer Ulrich Heinzelmann einen
tollen Abschied bereitet haben. Unser allseits beliebter Uli
wurde mit einem anderen Amt innerhalb der Biberacher
Kirche beauftragt. Er wird uns das nächste Jahr im Hölzle
mehr als fehlen. Dank für alles, lieber Uli! Wir wünschen
deiner Nachfolgerin, die Ende des Jahres als „Hölzlepfarrerin“ übernehmen wird, alles Gute und für das Hölzle
eine gedeihliche Zusammenarbeit.
In diesem Sinne
Ihr und Euer Jürgen Weynen
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Einer für alle:

Eine Ära geht zu Ende
Wie sagt man so schön in der Arbeitswelt?
„Einen guten Mitarbeiter gehen zu lassen,
ist für ein Unternehmen immer schwer.“ In
unserem Falle fällt es aber sehr schwer.
Unser Hölzle-Pfarrer Ulrich Heinzelmann,
von den Mitarbeitern liebevoll „Uli“ genannt, übergibt nach zwei Jahrzehnten
sein Amt an Daniela Bleher.
Zwanzig Jahre, vor allem in Hölzle-Jahren,
sind eine lange Zeit. Wie für jeden langjährigen und begeisterten Mitarbeiter,
wird das Hölzle irgendwann zu einer zweiten Heimat, in die man jeden Sommer
aufs Neue zurückkehren kann. Für Uli war
das nicht anders. „Strahlende Kinderaugen“ sagt er und strahlt ebenso, wenn
er an die tolle Zeit im Hölzle zurückdenkt.
edoch gibt es einen Unterschied zu
Uli und dem Rest der „Hölzle-Crew“,
der vielleicht nicht unbedingt offensichtlich für ihn ist, aber für jeden Anderen. Auf Uli war immer Verlass. Jedes noch
so kleine Problem wurde von ihm ernst
genommen und man fühlte sich sofort geborgen. Mit seiner nahezu nie aufhörenden guten Laune, steckte er Mitarbeiter
sowie Kinder an. Und durch seine ganz
eigene sympathische Art und Weise, verschaffte er sich beim BEP (Bibelerzählplan) oder bei seinen Kindergottesdiensten vor riesiger Menschenmenge Gehör,
wo es so manch anderer doch etwas
schwerer hat. Mit Witz, seiner Lebens-

J

freude und Zuversicht, konnte er jedem
noch so müden Mitarbeiter am Morgen
ein Lächeln abverlangen.
ber nicht nur als Hölzle-Pfarrer
war Uli im Hölzle unterwegs,
denn in manchem Jahr übernahm
er auch den Job eines normalen Mitarbeiters und leitete eine Gruppe oder er war
in der Kiste tätig und verwaltete das Material. Auch als Fahrer machte er sich mal
nützlich und kutschierte Kinder und Mitarbeiter umher oder er begab sich in die
Elite und agierte als Waldheimleiter.
In seiner ganzen Hölzlelaufbahn, stand Uli
zwei Jugendreferenten, Nils Hoffman (bis
2002) und Steffen Mohr (seit 2003) beiseite. Besonders für unseren aktuellen Jugendreferenten Steffen Mohr, war er in
den Anfängen und auch heute noch eine
große Hilfe und steht ihm immer noch
n,
mit Rat und Tat zur Seite.
alle für eine
iner für alle,
E
Schon Konfuzius sagte „Wohin du
ist,
n einer fort
auch gehst, geh mit deinem ganzen wen
h weinen?
d denn gleic
Herzen.“ In Ulis Fall, wird das aber wer wir
ft’s jeden,
kaum funktionieren. Denn ein Teil wird Einmal trif
icht,
wohl immer im Hölzle bleiben.
ärger dich n
ich.
en, du oder
Zum Schluss fehlt aber noch die Hölzle- so geht’s im Leb
jeder gehen
Variante des Abschiedes:
Einmal muss
rbricht,
Wir vermissen dich jetzt schon Uli! und wenn dein Herz ze
ntergehn
Welt nicht u
Doch freuen wir uns auf deinen Besuch
ie
d
d
ir
w
n
o
dav
und auf deine Nachfolgerin Daniela Bler dich nicht!
Mensch ärge
her, der wir einen guten Start ins HölzleJahr 2014 wünschen!
Jacky Hêche

A
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Immer am

Mittwoch…
Abschnitt

…eines Abschnitts passieren seltsame
Dinge. Doch dieses Jahr ging es bereits
am Dienstagabend los. Während die Kinder im Hölzle zu Abend gegessen und ihren Freunden erzählt haben, was sie Schönes an diesem Tag erlebt hatten, kam ein
Junge, den sie alle noch nie im Hölzle gesehen hatten, vorbei. Dieser hat das ganze Geschehen um ihn herum jedoch nicht
so wirklich mitbekommen, da er nur mit
seinem Gameboy beschäftigt war. Alle wa-

1

ren reichlich verwirrt und fragten sich,
was dieser Junge denn im Hölzle, wo man
doch so tolle Sachen machen konnte, zu
suchen hatte? Doch des Rätsels Lösung
folgte erst am nächsten Morgen.
Der Gameboyspieler wanderte immer
noch über den Platz und hatte ein ganz
schlechtes Gewissen, weil er zu viel gespielt hat und jetzt alle Level und Spielstände entweder verloren oder durcheinander waren. Selbst die Spielfiguren
waren verwirrt, was denn geschehen ist.
Die einzige Lösung, das ganze Durcheinander wieder in Ordnung zu bringen war,
dass man alle Level nochmal spielt und somit die Punkte wieder gewinnt. Die Kinder
im Hölzle wollten dem Jungen helfen und
gingen, gestärkt vom Frühstück, los.
och wie bringt man so viele Kinder in die fiktive Welt eines
Spiels? Ganz einfach: mit einem
magischen Portal! Durch dies wurden die
Kinder in ihren Gruppen in die Welt von Super Mario gebracht und mussten dort
allerlei Aufgaben erledigen um zahlreiche
Münzen für den Jungen zu erspielen.

D
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uf ihrem Weg durch das Spiel begegneten sie allerlei Figuren aus
dem Super-Mario-Land: natürlich
Mario und Luigi, welche sie zu einem
Wettrennen auf Dreirädern aufforderten

A

(welches die Kinder natürlich gewannen)
und Yoshi und das Ei. Bei dieser Station
durften die Hölzlekinder ein Riesenmemory spielen, um die verlorenen Münzen
wieder zu bekommen.
Selbstverständlich durften auf dieser
Reise auch Donkey Kong und Diddy Kong
nicht fehlen. Als Belohnung für ihren
tatkräftigen Einsatz und zur Stärkung an
dieser Station bekamen die Kinder die
Lieblingsspeise der Affen, eine Banane.
Nachdem die Kinder noch Prinzessin
Peach, die gemeinen Goombas und Koopalinge und noch viele andere Figuren
getroffen und jede Menge Münzen gesammelt hatten, ging es wieder durch das
Portal in die reale Welt und ins Hölzle, wo
der Gameboyspieler auf sie wartete und
sich für den unglaublichen Einsatz den
Kinder bedankte.
In der Zwischenzeit hatte er entdeckt,
dass man ohne Computerspiele viel Spaß
draußen in der Natur haben kann und versicherte, nicht mehr so viel Gameboy zu
spielen.
Tamara Beutenmüller
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Kiste wegen flauschiger Krankheit geschlossen!

2. Abschnitt

m Dienstagnachmittag in der
ersten Woche des zweiten Abschnitts, geschahen seltsame
Dinge in der Kiste. Die Mitarbeiter der Kiste zeigten Symptome einer noch unerforschten Krankheit und wurden nach
und nach zu flauschigen, haarigen Wesen.
Sogar die Haarfarbe (blau und orange)
war seltsam.
Am Mittwochmorgen tauchten die zwei
Kistenmitarbeiter als flauschige, haarige
Wesen beim Frühstück auf. Da alle ratlos
waren, musste die Bastel- und Spielmaterialausgabe der Kiste schließen.
Doch ohne Spielmaterial funktioniert leider das Hölzle nicht. Wir brauchten also
Hilfe.
Ein Professor für komische Anomalien
wurde ins Hölzle eingeladen und untersuchte die Kistenmitarbeiter. Die Diagno-

A
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se war schnell gestellt. Die Kistenmitarbeiter leiden unter einem besonderen
Vitaminmangel, der ein spezielles Heilmittel erforderte.
och der Professor benötigte Hilfe um das Heilmittel herzustellen. Ihm fehlten die Zutaten. Die
Kinder und Mitarbeiter wollten dem Professor bei der Suche nach den Zutaten
helfen, damit der Professor die Kistenmitarbeiter wieder zurückverwandeln
konnte. Knapp 300 Kinder und 40 Mitarbeiter nahmen an der Suche nach den
Zutaten für das Heilmittelteil teil. Bei
strahlendem Sonnenschein und voller Tatendrang zogen die Kinder los und bewältigten verschiedenste Aufgaben. Mit jeder
erfolgreich gelösten Aufgabe bekamen
sie eine der benötigten Zutaten.

D

Am Mittag trafen sich alle Kinder und
Mitarbeiter in Winterreute, wo sie sich
mit belegten Laugenwecken, Bananen
und Sirup stärken konnten. Nach der
Mittagspause stand der zweite Teil
der Suche an, bei dem die restlichen
Zutaten gesammelt wurden.
Zurück im Hölzle angekommen, übergaben die Kinder dem Professor die
gesammelten Zutaten. Dieser mixte das
Heilmittel und verabreichte es den
mittlerweile überaus stark behaarten
Kistenmitarbeitern. Dank dieses Heilmittels verwandelten sich die beiden
wieder in ihre normale Gestalt zurück.
Die Kiste konnte wieder Bastel- und
Spielmaterial an die Kinder ausgeben
und der normale Hölzlealltag war wieder hergestellt.
Julius Renz
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er dritte Abschnitt ist für viele
Kinder und Mitarbeiter ein großes Familienfest: Einmal im Jahr
kommen alle zusammen und verbringen
gemeinsam eine wunderschöne Zeit. Natürlich ist das im Hölzle immer etwas anders; unsere Familie ist recht groß, so
etwa 350 Leute, im Schnitt ziemlich jung.
Auch ist uns ein Tag oder ein Wochenende
nicht lang genug – wir feiern lieber gleich

D

zwei Wochen. Und irgendwo passiert immer etwas Unvorhergesehenes, mit dem
wie selbstverständlich umgegangen wird.
So wie in diesem Jahr, als plötzlich eine Geburtstagseinladung ins Haus flattert. Zu
einem 111. Geburtstag. Und zwar die von
Bilbo Beutlin, einem kleinen Hobbit aus
dem Auenland in Mittelerde. Man lässt
sich nicht zweimal bitten, wenn man in
eine andere Welt eingeladen wird…

Mittelerde, am Ende des Sommers des Jahres 13 im zweiten Zeitalter

Ein Reisebericht.
Bilbos 111. Geburtstag versprach ein rauschendes Fest zu werden, bis Gandalf, ein
Zauberer und Freund von Bilbo, hoch zu
Ross ankam und Bilbo auf eine lange und
gefährliche Reise schicken wollte, um
seinen wertvollsten Schatz zu vernichten;

n
3. Absch

i tt

einen unscheinbaren Goldring, den Ring
der Macht. Der dunkle Herrscher Sauron
sucht mit Hilfe vieler anderer dunkler
Gestalten diesen Ring, um damit die
freien Völker Mittelerdes zu unterdrücken.
Nachdem Bilbo natürlich zu alt war, diese
lange und gefährliche Reise selbst zu
unternehmen, erklärten wir vom Hölzle
uns bereit, an seiner Stelle zu gehen.
Nun ist Mittelerde eine Welt, in der es immer noch Magie gibt. Wesen, manche
älter als die großen Wälder, andere, die wir
hier nicht mehr als lebendige Geschöpfe
kennen, und auch viele solche, deren
Absichten so dunkel sind, dass sie davon
sogar eine schwarze Haut haben. Wir
mussten uns also auf Einiges gefasst
machen…
it dem Ring und Gandalfs Versprechen, uns Gefährten bald
einzuholen, gingen wir los.
Unterwegs trafen wir den Waldläufer Aragorn, der in einem Gasthaus gewartet hat,
um uns mehr über die Geschichte des Ringes zu erzählen; wir kamen durch Bruchtal, einer uralten Stadt der unsterblichen
Hochelben, wo wir mit Lembasbrot ver-

M
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köstigt wurden; Boromir, ein normaler
Mensch, ließ sich von den bösen Uruk-Hai
gefangen nehmen, nur um uns mit dem
Ring passieren zu lassen. Wir haben uns
von vorzeitlichen, sprechenden Bäumen
einen Weg zeigen lassen, der so dunkel
war, dass man keine Sterne mehr sehen
konnte. Die höchsten Berge waren unpassierbar, weshalb wir dann durch die
tiefsten Minen Morias irren mussten, begleitet von Zwergen, und verfolgt von
Schatten aus der Tiefe. Der Ring hat Verbündete geblendet und uns zum gruseligen Geschöpf Gollum geführt. Und dann,
als das Ziel schon fast in Sicht war, entkamen wir nur knapp den neun Ringgeistern,
den gefährlichsten und treuesten Dienern
des dunklen Lords Sauron. Mit der Hilfe
von alten Bekannten und neuen Freunden,
die uns dann auf den letzten Metern begleiteten, schlugen wir die letzten bösen
Orks in die Flucht und konnten schließlich
den Ring in das Feuer des Schicksalsberges

werfen, der einzige Ort, an dem er zerstört werden konnte. Und dann war es
geschafft: Das Dunkle war besiegt und
Mittelerde gerettet. Der Weg zurück ins
Auenland lief sich vor Freude und Stolz
fast von alleine und Bilbo und Gandalf
empfingen uns im Gasthaus zum Grünen Drachen, wo es noch etwas zur
Stärkung gab. Nachdem wir uns dann
bei einem traditionellem Gericht noch
über diese schwierige, aber wunderschöne Reise austauschen konnten,
ein ehrging es erst zögernd in Richtung Bett;
n dieser Stelle
htiges
wer aber in so kurzer Zeit so viel Gutes
liches, aufric
an alle Mitleistet, schläft dann auch ganz schnell
Dankeschön
klich
sich dem wir
freiwillig den Schlaf des Gerechten.
arbeiter, die
d den die
evor ein solches Abenteuer aller- wahnsinnigen Aufwan
ch
dings wiederholt werden kann, Nachtwanderung mit si
h viel
brauchen alle ein bisschen Pause. brachte, mit unglaublic
ie
geben und d
Sagen wir, so etwa 50 Wochen, eventuell
Einsatz hinge
öglich
rung damit m
auch etwas weniger. Und jetzt trocknet
Nachtwande
le Kinen; und an al
ab
h
eure zahlreichen Tränen. Wir sehen uns
t
h
ac
m
ge
nversie für alle u
wieder. Bis im nächsten Jahr.
der, durch die
en wird.
gesslich bleib
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Bibelerzählplan 2013

Carsten, Gomez
und Mia
machen Ferien
zu Hause
Die Mitarbeiter haben in diesem Jahr wieder einmal eine eigene Geschichte für die
Hölzlekinder verfasst. Es ist nicht einfach,
Jahr für Jahr ein Thema zu finden, das die
Kinder anspricht. Reicht die Altersspanne
ja inzwischen von 3 bis 14 Jahren.
rotzdem gehört der so genannte
Bibelerzählplan (BEP) schon immer zum Hölzle dazu. Die Idee
der Gründergeneration wird bis heute
hoch gehalten: Kinder sollen im Ferienwaldheim auch etwas von der frei machenden Güte und Liebe Gottes erfahren.
Deswegen findet in jedem Abschnitt ein
Gottesdienst statt und deswegen wird jedes Jahr von einigen theaterbegeisterten
Mitarbeitern jeden Morgen ein kurzes
Theaterstück aufgeführt.
Viele der Hölzlekinder identifizieren sich
mit den Hauptdarstellern des BEP und singen noch lange nach dem Hölzle das dazugehörige „BEP-Lied“.
In diesem Jahr handelte die Geschichte
von drei Freunden: Den beiden Jungs

T

Carsten und Gomez, sowie dem Mädchen
Mia. Alle drei müssen die Sommerferien
daheim verbringen, erleben dabei jeden
Tag etwas Neues und freunden sich, bei aller Unterschiedlichkeit der Charaktere,
nach und nach an. Ihr Treffpunkt, ein bunt
angemalter Bauwagen, steht direkt neben
einer alten, baufälligen Kapelle…
ines Tages taucht ein geheimnisvoller, etwas unheimlicher Mann
bei der Kapelle auf und gibt sich als
Pilger auf dem Jakobsweg aus. Die drei
Freunde erkennen nach geraumer Zeit,
dass der Pilger ein falsches Spiel spielt,
entdecken in der Kapelle einen Kirchenschatz (den der angebliche Pilger auch gesucht hat) und übergeben ihn am Ende
dem überglücklichen Pfarrer, der so die
Kapelle endlich renovieren kann.
Ein Schelm, der dabei an die anstehende
Renovierung der Stadtpfarrkirche denkt,
für die die Bauhütte Simultaneum seit
zwei Jahren Geld sammelt…
Pfarrer Ulrich Heinzelmann

E

Drei Freunde!
(Melodie: Hang on sloopy)
:Wiiir sind Freunde – ja Freunde sind wir:
1.

Gomez, der hat Kraft, das könnt ihr sehn,
ein Sportsmann durch und durch –
Mensch, ist der schön!
Surfen, Kiten, Fußball, Fahrradfahr’n,
das alles macht er schon seit vielen Jahren.

:Wiiir sind Freunde – ja Freunde sind wir:
2. Mia fürchtet nichts und ist gut drauf,
sie hat ’nen eignen Kopf, gibt niemals auf,
Kleider sind ihr ganz und gar egal,
fromm und frech und frei, ist sie nun mal…
:Wiiir sind Freunde – ja Freunde sind wir:
3. Carsten ist ein ganz spezieller Typ,
bewegt sich stets im Netz
und kriegt alles mit,
Computersurfen, Zocken Tag und Nacht,
1000 Tricks und Cheats
hat er sich ausgedacht...
:Wiiir sind Freunde – ja Freunde sind wir:
: Halleluja – Halleluja
(langsam ausklingen lassen)
Pfarrer Ulrich Heinzelmann
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arallel zum dritten Abschnitt fand
wieder das Hölzle Camp auf dem
Zeltplatzgelände bei Winterreute
statt. 40 Camper zogen aus, um elf Tage
lang weit weg vom digitalen Trubel
Gemeinschaft, Lagerfeuer und Natur zu
erleben.
Es wurden Zelte bezogen, Feuerholz
bereitet und ganz nebenbei der Mörder
beim Krimidinner entlarvt. Bei Mission
Essiggurke wurde das Abendessen gesichert und am Thementag alte Runenschriften entziffert, um mit Pfeil und Verstand die Fahne zurückzuerobern. Echtes
Camp-Feeling kommt auf, wenn man bis
spät in die Nacht am Lagerfeuer sitzend
mit Gitarre, Beatbox und selbstgebauter
Cajon die Camp-Hits singt und Pläne für
spektakuläre Lagerbauten ausheckt!
rlaub vom Camp-Alltag gab es in
der zweiten Woche durch einen
Tagesausflug an den Bodensee
nach Friedrichshafen. Ermöglicht wurde
er durch die Unterstützung der Bürgerstiftung Biberach.
Egal ob singend im Zug, eisessend in der
Innenstadt oder lycrabandspielend im
Strandbad: 40 vollbepackte Camper fallen
überall auf und sorgen für gute Laune!
Wehe wenn sich einer nicht richtig eingecremt hat : )
Als nach elf Tagen Schluss war, ließ sich so
manche Träne nicht unterdrücken. Aber
was steigert die Vorfreude aufs Camp
2014 mehr?
Joachim Koepff

P
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