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Der Brief & Jubilare

Liebe Hölzlefreunde,

Dieses Jahr hatten wir mit sehr durchwachsenem Wet-
ter zu tun, sowie einem Schlüsselbeinbruch als Eintrü-
bung dieser heiteren Ferienfreizeit.

Es waren 1136 Kinder im Hölzle, die mit Teamgeist, 
Toleranz und Lebensfreude dem Handyautismus einen 
Gegenentwurf geboten bekamen.

Ferner wurde eine Blockhütte termingerecht fertig. 
Durch Spenden verschiedener Mäzene wurde dies erst 
möglich. Vielen Dank!

Herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden, die mit Ideen 
und Tatkraft diese Hütte rechtzeitig fertigstellten. 
Weiterhin bin ich immer berührt, mit welcher Ernst-
haftigkeit und Hingabe die Gruppenleiter ihre Kinder 
betreuen, animieren und eine gewisse Disziplin auf-
rechterhalten.

Besonderen Dank auch an das Küchenteam, die trotz 
steigender Kinderanmeldungen für das Magenwohl der 
gesamten Ferienfreizeit sorgen.

Allen Spendern herzlichen Dank sowie allen Mitarbei-
tenden, die immer noch mit dem Hölzle verbunden 
sind. Einmal Hölzle – immer Hölzle!

Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten und ein 
gesundes Neues Jahr – auch, dass wir uns alle nächstes 
Jahr wiedersehen.

Ihr

Jürgen Weynen 
Erster Vorsitzender des Hölzle Fördervereins

Jubiläen 2019
Nina Thormeier (10 Jahre) 
Sonja Dietze  (10 Jahre) 
Samuel Dietze (10 Jahre) 
Kyra Brödenfeldt (10 Jahre) 
Johannes Köller (10 Jahre)

Adrian Weindler (15 Jahre) 
Patrick Welcker (15 Jahre)
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Seite 3

Wenn die Neugierde zu sprechen beginnt

Wer diesen Sommer im Hölzle war konnte zwei Ge-
stalten immer wieder begegnen. Ferdi, ein etwas fauler 
Miesepeter. Ihn interessierte eigentlich gar nichts. Am 
liebsten zu Hause bleiben, Fernseh schauen, selbst 
zum Fußball spielen war er nicht zu animieren. Auf der 
anderen Seite Wunderfritz, die Neugier von Ferdi, die 
ihn einfach nicht in Ruhe lassen konnte. Sie entdeckte 
immer etwas Neues, war fasziniert von jeder Kleinigkeit 
und vor allem vom Regenbogen. Sie wollte hinaus in 
die weite Welt, etwas entdecken – Freude und Aben-
teuer erleben. Personifiziert wurden Freude und Aben-
teuer im BEP durch den eben genannten Regenbogen. 
Wo er war gab es immer etwas zu entdecken. Die 
lustigen Tiere Fuchs und Hase zum Beispiel, oder nette 
Dorfbewohner, die sich endlich mal wieder über Besuch 
freuten. Außerdem, merkte Ferdi immer mehr, dass 
Wunderfritz ihn zu einem offeneren und glücklicheren 
Menschen machte. Das Ganze gipfelte am Ende dann 
in der Hochzeit von Wunderfritz und Regenbogen.

Für Kinder ist das was Wunderfritz hier tut ganz natür-
lich. Sie stellen Fragen, oft ganz anders wie Erwachsene, 
sie wollen entdecken und Neues lernen. Wer schon 
einmal die leuchtenden Kinderaugen gesehen hat wenn 
sie einem etwas Neues zeigen, weiß was gemeint ist. 
Für solche begeisterten fröhlichen Augen haben die 
Mitarbeiter des Hölzles mehr als gesorgt. 

Auf der anderen Seite ziehen sich Kinder zurück, wenn 
sie die Welt nicht als abenteuerlich erleben. Entweder, 
weil ihnen niemand gezeigt hat, was es in der Welt zu 
entdecken gibt oder wenn sie die Welt als bedrohlich 
wahrnehmen. 

Mit dem BEP wollten wir die Kinder ermutigen ihre 
Neugierde wach zu halten und sich nicht zu verkriechen. 
Sie sollten ermutigt werden genau hinzuschauen, sich 
auf Neues einzulassen und fröhliche ihre Entdeckungs-
reise zu starten. Als BEP Team waren wir der Meinung, 
dass die Welt bunt ist und voller ungeahnter Möglich-
keiten steckt. 

Besonders in den BEP Gottesdiensten haben wir 
versucht zu zeigen, dass die Neugier ein Geschenk von 
Gott ist. Er hat uns diese Welt als Geschenk überlassen, 
– und ein Geschenk packt man aus! Extra für uns hat er 
diese Welt so vielfältig gemacht. Das größte Geschenk 
ist, dass Gott sich freut, wenn er mit uns auf Entde-
ckungsreise gehen kann. Es wäre schade, wenn wir das 
verpassen würden. 

Johannes Köhnlein 
Hölzle-Pfarrer

Für Ferdi wird es langsam Zeit, dass sich etwas tut. 
Nur drin und ohne Neugier sein, das weiß man, tut nicht gut. 

Geh raus, hab Spaß und lern’ etwas, komm mach die Augen auf! 
Die Welt ist voller Abenteuer, freu dich schon darauf! 
Unsre Welt ist farbenfroh, los freu dich schon darauf!
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Text

Unser Hölzle-Gründer Helmut Schmid erkannte 1958 
die Einzigartigkeit der ehemaligen Kiesgrube in Bibe-
rach-Bergerhausen. Seither ist sie für Kinder, Jugendli-
che und junggebliebene Erwachsene ein Ort an Unbe-
schwertheit, Vielfalt und Freiheit. 

Für die diesjährige Saison wurde viel gebaut, gebastelt 
und nachhaltig angepasst.

Im Rahmen eines Teamtages einer Ab-
teilung der Firma Boehringer-Ingelheim 
unterstütze diese im September 2018 
das Hölzle durch das Pflanzen einer 
neuen Baumgruppe von Rotbuchen 
auf der Liegewiese. Kinder unserer 
künftigen Mitarbeitenden haben dann 
die Möglichkeit, in der Mittagspause 
darunter zu verweilen. Großspiele 
wurden gebaut, Platten gelegt und 
am Kletterturm Schraubgewinde 
getauscht. Als weitere Sitzgelegenheit 
wurden sechs Palettensofas gebaut 
und dem Hölzle gespendet. 

Über den Jahreswechsel 2018/19 
sanierte die Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde den Bestandbau von 

1997. Neben dem Streichen der Wände, Decken und 
Türen wurde der Boden ausgebessert. In der Großkü-
che floss über die Jahre Wasser in den Untergrund. Die 
komplette Küche wurde ausgebaut, der Fliesenboden 
bis auf den Untergrund abgetragen und Elektro-, 
Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht, um einen 
neuen Boden wieder aufbauen zu können. In diesem 
Zuge wurde eine weitere Gewerbespülmaschine und 
ein zweiter Kombidämpfer eingebaut. In dem aus 
dem Anfang der 90er-Jahre stammenden Sanitär-
trakt wurden Trennwände, Urinale, Toiletten und 
Wasserhähne ausgetauscht und modernisiert.

Die jährliche Wartung am Kletterturm beendete den 
Austausch der restlichen Schraubgewinde. Zusätzlich 
wurde der Turm mit EDV- und Elektroleitungen ausge-
stattet. Unsere Verkehrssicherungspflicht  
gewährleistet eine weitere Kamera. 
Eine Webcam zeigt künftig die Skyline 
von Biberach auf unserer Homepage 
www.hoelzle-online.de.

Ein besonderer Wunsch mehrerer 
Mitarbeitender ging dieses Jahr in 
Erfüllung - so ist es nun möglich, dank 
dem handwerklichen und technischen 
Geschick mehrerer Mitarbeitender 
im Hölzle Pferderennen spielen zu 
können. Als Gewinn erhält man einen 
nachhaltigen Holzkugelschreiber.

Auf der Spielewiese haben wir in die-
sem Jahr eine ganzjährig fest installierte 

Unser Hölzle für morgen
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Tischtennisplatte aus Beton aufgestellt. Die Platte 
wurde von den Kindern innerhalb kurzer Zeit bestens 
angenommen und lädt zum Spielen und Rundlauf ein.

Der Bau der Blockhütte sechs ist das – seit dem Klet-
terturmbau aus dem Jahr 2015 – größte Projekt der 
letzten Jahre. Die Blockhütten, mit denen das Hölzle 
gern identifiziert wird, wurden in den 70er-Jahre ge-
baut. Damals gab es nur zwei Abschnitte und weniger 
Teilnehmende. Seit 2018 nehmen Lebenshilfe-Kinder 
in allen drei Abschnitten teil. Die räumliche Auslastung 
kam an die Kapazitätsgrenze. Innerhalb kurzer Zeit 
wurde der Weg für eine weitere Blockhütte geebnet. 
So wurden Angebote eingeholt, Kirchengemeinderäte 
überzeugt, Bauanträge geschrieben, Bäume gefällt, Un-
terstützer gesucht und vieles mehr, bis am 12. Juni 2019 
die Einzelteile der Blockhütte nach einer einwöchigen 
Reise geliefert wurden.  
In den Pfingstferien wurden Balken hinuntergetragen, 
lasiert, sortiert und mit vielen Erbauern nach Aufbau-
anleitung aufgebaut. Speziell für Teilnehmende mit 
besonderen Bedürfnissen eingerichtet, wird die Block-
hütte nun von Lebenshilfe-Teilnehmenden genutzt. Ein 
Entspannungsraum bietet Rückzugsmöglichkeit. Bis auf 
den Bausatz, die Elektroinstallation und den Dachauf-
bau wurde alles von Mitarbeitenden und Unterstützern 
des Hölzles durchgeführt. 

Durch den Blockhüttenbau konnte das Gelände topo-
grafisch angepasst werden. Hinter dem Pavillon wurde 
die bisher brachliegende Fläche geebnet und eine 
Pallettenlounge geschaffen. Drei Blockhütten, Pavillon 
und die Pallettenlounge wurden gerne genutzt und 
laden zum Verweilen ein.

Außerdem haben wir uns, als weiteren Beitrag zur öko-
logischen Nachhaltigkeit des Hölzlebetriebs, schweren 
Herzens von einer Tradition getrennt: Viele Jahre fand 
am ersten Montag eines Abschnitts ein gemeinsamer 
Luftballonstart für alle Kinder und Mitarbeitenden statt. 
Die ökologischen Auswirkungen haben uns nun aber 
veranlasst, den Luftballonstart zu beenden. Im dritten 
Abschnitt wurde ein letzter großer Luftballon gestartet. 

Seien Sie gespannt, welches Event die Kinder am ers-
ten Tag in Zukunft erwartet. 
 
Johannes Bürker - Bodo 
Waldheimleiter 1. Abschnitt



Erster Abschnitt

Viel zu lange mussten die Kinder und Mitarbeiter auf die 
neue Hölzlesaison warten. Umso größer war die Begeis-
terung, als sie sie den ersten Abschnitt der Hölzlesaison 
2019 mit dem Luftballonstart eröffnen konnten. Pas-
send zum diesjährigen Hölzlemotto „für mehr Vielfalt“ 
stiegen unzählige bunte Luftballons von über 400 
Kindern und rund 70 Mitarbeitern Richtung Sandberg in 
den Himmel auf.

Der erste Tag startete für den ersten Abschnitt sehr 
aufregend, da ganz plötzlich vor dem Mittagessen der 
Strom ausfiel. Nach kurzer Aufregung und großartigem 
Teamwork konnten dann aber alle knurrenden Mägen 
rechtzeitig gesättigt werden.

Mit einem vielfältigen Gruppenprogramm, bei dem für 
jeden was geboten war, nahm die erste Woche ihren 
Lauf. Überall waren strahlende Kinderaugen zu sehen, 
egal ob beim Malen, Schleifen, Basteln, Toben oder im 
Sandkasten.

Am Mittwoch zauberten die Mitarbeiter dann kurzer 
Hand weitere tolle Programme für die Kinder herbei, 
da das Geländespiel leider aufgrund des suboptimalen 
Wetters verschoben werden musste. Auch hier waren 
tolle Aktionen, wie Pizza backen, Emaillieren oder Bati-
ken geboten. 

Das Geländespiel am Donnerstag lief ganz unter dem 
Motto „Helden der Kindheit“, bei dem die Kinder ihr 
Können und Geschick unter den kritischen Blicken von 
Biene Maja, Tom und Jerry, Wickie, Micky Maus und Co. 
unter Beweis stellen konnten.

Bei unserem Elternbesuchstag mit dem Thema „Olym-
piade“ waren dann aber auch die Eltern gefragt. Sport-
lich zeigten auch sie ihr Geschick. So ging es entweder 
rasant beim Schubkarrenrennen einher oder aber beim 
Kistenstapeln hoch hinaus.

Nach dem gemeinsamen Aufräumen am Samstag 
wurde das Ende der ersten Hölzlewoche mit dem 
ersten Abschnittsgottesdienst des Jahres von Johannes 
Köhnlein gefeiert. Eines kann man mit Sicherheit sagen: 
Wir alle waren hellauf begeistert und freuen uns auf 
viele weitere Hölzlejahre mit ihm.

Beim Freibadtag war dann auch für jeden was dabei. 
Egal ob im Strudel, auf der Rutsche, bei den fliegenden 
Fischen, beim Wassersport dank den Hölzletänzen, 
beim Volleyball spielen oder im Sandkasten, überall 
strahlten die Kinder und Mitarbeiter mit der Sonne um 
die Wette.

Auch bei der Nachtwanderung waren alle Feuer und 
Flamme und halfen mutig Robin Hood dabei Lady Ma-
rian aus den Fängen der Bösen zu befreien.

In den folgenden Tagen war nichts von Langeweile im 
Hölzle zu spüren. Die Wasserrutsche wurde aufgebaut, 
außerdem wurde die Stadtführung zum Thema Was-
ser, der Biohof der Familie Weber und die Feuerwehr 
besucht, es wurde gepaddelt oder mit Pfeil und Bogen 
geschossen - und natürlich auch getroffen.

Für mehr Vielfalt war ebenfalls nachmittags bei den 
Wahlgruppen gesorgt. So durften, neben basteln, 
malen oder Mister X spielen, die Kinder zum Beispiel 
den Rettungswagen des DRK begutachten. Außerdem 
waren die Faustballer der TG Biberach bei uns zu Gast, 
die uns für ihren Sport begeisterten.

Am Samstag feierten wir dann einen gelungenen ersten 
Abschnitt mit Tanz und Schokolade und verabschie-
deten die Kinder mit einem lachenden Auge, für die 
schöne gemeinsame Zeit und einem weinenden Auge, 
weil die Zeit leider viel zu schnell zu Ende ging.

Wir möchten uns für die zwei Wochen ganz herzlich bei 
allen bedanken und freuen uns schon wieder auf die 
Hölzlesaison 2020 mit euch! Bis zum nächsten Jahr :-)

Selina Schmid 
Waldheimleiterin 1. Abschnitt 

Für mehr Vielfalt…



Erster Abschnitt



Zweiter Abschnitt

Während der Hölzletag für die Kinder erst um 8.15 Uhr 
beginnt, starten die Mitarbeitenden bereits etwas früher 
mit einem gemeinsamen Frühstück und einem kurzen 
Morgenimpuls. Einer dieser Morgenimpulse, der Mitte 
der zweiten Woche von zwei Mitarbeiterinnen gestaltet 
wurde, ist mir besonders gut in Erinnerung geblieben. 
Grundlage war das Lied „Hundert Leben“ von Popsän-
ger Johannes Oerding. Dort heißt es im Refrain: 

„Wir haben viel erlebt, `ne Geschichte die uns ewig 
bleibt. Und haben viel gesehen, dass es gut für hundert 
Leben reicht.“ 

Immer, wenn ich diesen Song höre, werden die Erinne-
rungen an das, was da oben während des zweiten Ab-
schnitts los war, wieder sehr präsent – denn viel erlebt 
haben wir auf alle Fälle! 

Das Wetter stellte uns vor allem in der ersten Woche 
immer wieder vor Herausforderungen, die aufgrund der 
bemerkenswerten Spontanität des Mitarbeiterteams 
allerdings stets mit Bravour gemeistert wurden. So war 
der Luftballonstart am ersten Montag eigentlich schon 
abgesagt, doch als sich dann später am Nachmittag 
noch die Sonne zeigte, packten alle kräftig mit an und 
füllten in Rekordzeit knapp 370 Luftballons, die dann 
vor dem Abendessen gen Himmel stiegen. 

Mit „nur“ etwa 300 Kindern ist der zweite bekanntlich 
der kleinste Abschnitt, was immer eine angenehm 
familiäre Atmosphäre mit sich bringt. Der gelegentliche 
Regen unterstützte dies nochmals zusätzlich, denn im-
mer, wenn es von oben nass wurde, rückte man unter 
den Sonnensegeln noch enger zusammen. So brauchte 
die gute Laune nicht lange, um auf den ganzen Platz 
überzuschwappen wie der „Körperteil Blues“, der sich 
innerhalb weniger Tage vom KiGa-Morgenritual zum 
Lieblingstanz des ganzen Abschnitts entwickelte. Wir 
trotzten dem Regen mit bester Laune – bei gutem 
Wetter Spaß haben kann ja schließlich jeder. Egal ob 
nasse oder trockene Füße, es herrschte stets beste 
Stimmung. 

Am ersten Mittwoch stand wie immer das Geländespiel 
auf dem Plan. Morgens trafen die Kinder auf einen völ-

lig aufgelösten Hofnarren. Grund für dessen Verzweif-
lung war die unsterbliche Liebe zu einer Prinzessin, die 
nun allerdings an einen Ritter verheiratet werden sollte, 
weshalb er als Ehemann nicht infrage kam. Ehrensa-
che für die Kinder, dem Verliebten dabei zu helfen, ein 
echter Ritter zu werden. An liebevoll gestalteten Posten 
lernten die Kinder neben Schwertkampf und Lanzen-
stechen auch royale Benimmregeln und Wissenswertes 
rund um das Leben eines Ritters. An den Stationen 
wurden Stempel in einem Ritter-Pass gesammelt, die 
der Hofnarr abends dem König übergeben konnte. Die-
ser staunte nicht schlecht, schlug den Hofnarren zum 
Ritter und gab am Ende dann doch seine Zustimmung 
zur Vermählung.  

Ab dem Geländespiel jagte ein Höhepunkt den nächs-
ten. Kinder und Eltern waren völlig überrascht, als am 
E-Tag auf einmal ein riesiges Piratenschiff am Pavillon 
aufgebaut war. Dummerweise hatte die Crew ihren 
Schatz verloren, den die Kinder an verschiedenen Stati-
onen wieder zurückerobern mussten. Für unsere kleinen 
Piratinnen und Piraten natürlich gar kein Problem. Dank 
des abwechslungsreichen Programms und der vielen 
Besucher hatten wir einen tollen, actionreichen und 
kurzweiligen E-Tag.  

Auch die zweite Woche verging wie im Flug. Gespickt 
mit Highlights wie einem Krankenwagen-Besuch wäh-
rend der Wahlgruppen, dem Selbstverwaltungstag, an 
dem die Kinder hier oben das Kommando übernahmen 
und natürlich der heißgeliebten Nachtwanderung, ließ 
sich auch die Sonne wieder öfter blicken, weshalb wir 
(endlich!) auch die Wasserrutsche in Betrieb nehmen 
konnten.  

Man sieht also, wir haben wirklich viel erlebt. An dieser 
Stelle noch einmal vielen Dank an alle Kinder, Eltern 
und Mitarbeitenden, die an dieser Geschichte, die uns 
ganz bestimmt noch ewig in Erinnerung bleibt, mitge-
schrieben haben. 

Frieder Horstmann 
Waldheimleiter 2. Abschnitt

`Ne Geschichte, die uns ewig bleibt

Vielen Dank für euer Engagement!
den ehrenamtlichen Waldheimleitenden Sarah Dietze und Johannes Köl-
ler (Hanne), welche mit dieser Saison ihre Aufgabe als Waldheimleitende 
beenden. Beide sind seit 2006 bzw. 2009 Hölzle-Mitarbeitende und 
leiten seit 2013 bzw. 2016 den zweiten Abschnitt. 
 
Steffen Mohr  
Gesamtwaldheimleiter
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Dritter Abschnitt

Der diesjährige dritte Abschnitt startete mit einem sehr 
sonnigen ersten Montag. Mitarbeiter und Kinder waren 
bereit für den letzten Abschnitt im Jahr 2019. Nach 
einer wie immer aufregenden Gruppeneinteilung und 
den ersten Kennlernspielen gab es eine Besonderheit. 
Der allerletzte Luftistart im Hölzle. Eine Tradition, die 
nach unzähligen Jahren ein Ende nahm. Feierlich starte-
te mit allen Kindern natürlich traditionell auf dem Was-
serreservoir der letzte riesige Luftballon mit der Auf-
schrift „#byebye“. Die Trauer um den Luftistart war aber 
durch die „Erster-Montag-Aufregung“ schnell wieder 
vergessen. Die ersten Freundschaften wurden geknüpft 
und alle waren bereit den letzten Abschnitt im Jahr zu 
rocken. Als nächstem Höhepunkt ging es spannend mit 
dem Geländespiel am Mittwoch weiter. Bei immer noch 
strahlendem Sonnenschein wurden die Kinder auf eine 
historische Reise geschickt. Es ging zu den griechischen 
Göttern, denn der schwache Odysseus brauchte Hilfe, 
um nach dem Krieg heil zu seiner Familie heim zu keh-
ren. Alle haben sich auf den aufregenden Weg gemacht 
und haben Odysseus erfolgreich geholfen. Die Action 
war aber noch lange nicht vorbei. Es ging weiter mit 
spaßigen Wahlgruppen, kreativem Gruppenprogramm, 
Tanz-Action mit einer Reise um die Welt und Ferdi und 
der Wunderfritz hatten immer etwas Neues zu erzählen 
in unserem diesjährigen BEP. Der neugierige Wun-
derfritz hat den faulen Ferdi von Handy und Laptop 
losgerissen und ihn zu einem Abenteuer überredet, 
um den schönen Regenbogen zu finden. Trotz ein paar 
Hochs und Tiefs, die die beiden auf ihrem Weg über-
winden mussten, gab es am Ende dennoch ein Happy 
End und der Wunderfritz heiratete den Regenbogen. 
Ferdi hat durch die aufregende Reise verstanden, dass 
es auch noch eine wunderschöne Welt außerhalb des 
Wohnzimmers ohne Handy und Laptop gibt. Ein Happy 
End gab es auch für unsere Camp Teilnehmer. Da das 
Hölzle-Camp dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, 
gab es das Angebot der Actiongruppe Plus. Das Special 

hielt was es versprach und die Teenager erlebten zwei 
Wochen voller Action und Spaß inklusive einer 5-Tages-
Tour mit Fahrrädern und Zelten. Die erste Woche nahm 
ihren Lauf und es folgte ein ereignisreicher Elternbe-
suchstag rund um das Handwerk mit Malern, Elektri-
kern, Fliesenlegern und vielen mehr und endete mit 
einer fetten Samstagsparty mit Eis für alle. Jetzt hieß es 
Kraft tanken am Sonntag für die letzte Hölzle-Woche 
2019. Diese startete genauso energiegeladen wie die 
erste aufgehört hatte und es ging mit etwas weniger 
gutem Wetter weiter. Das hieß jedoch nicht, dass der 
Fetz im Hölzle gestoppt wurde. Der nächste Höhepunkt 
folgte bereits am Dienstagabend mit der Nachtwan-
derung. Hier hieß die Mission: Findet den Entführer der 
Königstochter. Für unsere Hölzle-Detektive war das 
kein Problem und auch diese Mission wurde erfolgreich 
beendet. Die Zeit verging wie im Flug, denn schon war 
die Mitte der zweiten Woche erreicht. Das bisschen 
Regen hielt niemanden davon ab voller Action weiter 
zu machen und es wurde trotzdem gebastelt, gespielt, 
getanzt, gesungen und gebadet. Der Freibadtag wurde 
von Montag auf Mittwoch verlegt, denn einen fetzigen 
plitsch-platsch mit allen Kindern wollten wir uns nicht 
entgehen lassen. Wie jedes Jahr ging aber das Hölzle 
viel zu schnell vorbei und es stand mit dem zweiten 
Samstag auch schon die letzte Samstagsparty des 
Jahres 2019 vor der Tür. Kinder und Mitarbeiter haben 
nochmal alles gegeben und tanzten was das Zeug hielt 
bis es dann doch hieß: Nächsten Sommer sehen wir 
uns wieder. Danke an alle Mitarbeiter und Kinder, die 
die Hölzle-Saison 2019 unvergesslich gemacht haben! 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Shirin Schäle 
Waldheimleiterin 3. Abschnitt

aufregend - spannend - einzigartig



Dritter Abschnitt
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