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Der Brief & Jubilare

Liebe Hölzlefreunde,

was für ein Hölzle-Sommer, einfach super! Wieder 
einmal ein Rekordjahr, was das Wetter und was die 
Zahlen anbelangt: 1136 Kinder und Jugendliche wurden 
von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorra-
gend betreut! Kleine Wertmutstropfen eingeschlossen: 
ein, Gott sei Dank, kleiner Unfall sowie zwei Kinder, die 
durch ihr aggressives Verhalten aufgefallen sind und 
das unbeschwerte Hölzle-Gemeinschaftsgefühl in ihrer 
Gruppe etwas getrübt haben. Seien Sie versichert, liebe 
Eltern, dass die Waldheimleitung solche Vorfälle sehr 
ernst nimmt und sich bei der Anmeldung 2019 daran 
erinnern wird...

An Zuschüssen für nicht-solvente Eltern schlugen beim 
Hölzleverein ca. 6000 Euro zu Buche. Auch das ein Re-
kord - der allerdings nachdenklich macht. Ausdrücklich 
Dank gesagt sei an dieser Stelle all denjenigen, die die 
11 Euro zusätzlich zahlen und damit den Hölzleverein 
unterstützen, ebenso unseren regulären Vereinsmit-
gliedern und dem Verein „Schweizer Kinder e.V.“. Nur so 
konnten wir die stolze Summe von 6000 Euro ausglei-
chen. Vielen Dank auch allen Spenderinnen und Spen-
dern, die uns in anderer Form unterstützen - bleiben 
Sie uns weiterhin gewogen und helfen Sie mit, diese 
wunderbare Einrichtung der Evangelischen Gesamtkir-
chengemeinde zu erhalten. Wir als Verein werden auch 
in Zukunft das unsere dazu beitragen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen sowie unserer 
tollen Mitarbeiterschaft schöne Weihnachten und ein 
zufriedenes neues Jahr 2019!

Ihr

Jürgen Weynen 
Erster Vorsitzender des Hölzle Fördervereins

Jubiläen 2018
Bastian Hartmann (10 Jahre) 
Julius Billwiller  (10 Jahre) 
Nora Ziemann (10 Jahre) 
Marius Seidler (10 Jahre)

Julius Zint (15 Jahre) 
Christoph Fuchs (15 Jahre)

Steffen Mohr (20 Jahre)

15

20

10
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Seite 3

Fox Mitarbeiter-Stationen im Ev. Jugendwerk

2002 - 2003 Zivildienst EJB

2002 - 2005 fünf Abschnitte Hölzle

2002 & 2005 Küchenltg. MA-Grundkurs

2002  Konficamp Bad Saulgau

2004 - 2015 Küchenltg. Konficamp Biberach

2009 - 2018 Hölzle-Camp, bis 2015 Leitung

seit 2002 diverse Schulungen, u.a. 
  Hygiene, Holzspielebau,  
  Erste-Hilfe, Huntrace,  
  Survival, Geo-Caching

 
Wir danken Fox für sein sehr großes Engagement für 
das Jugendwerk mit Hölzle und für alle Kinder und 
Jugendlichen. Möge er bei Gott Frieden finden. Wir 
werden ihn sehr vermissen.

Steffen Mohr 
Jugendreferent & Gesamt-Waldheimleiter

Danke, Fox!

Herzlichen Glückwunsch 
unseren Waldheimleitern!

Nun seid Ihr zu dritt.  
Für Eure kleine Familie wünschen wir Euch  
von Herzen alles Gute und Gottes Segen. 

Lius Jakob Zint 
*30. August 2018 

Julius Zint & Anita Braith

Hannah Sophia Mohr 
*23. Oktober 2018 

Steffen & Ruth Mohr



Erster Abschnitt

Mit strahlenden Kinderaugen, hochmotivierten Mitar-
beitern, Rekordanmeldezahlen und bombastischem 
Wetter startete der erste Abschnitt in das Hölzlejahr 
2018. Nachdem die Kinder und Mitarbeiter sich ken-
nengelernt hatten wurde der Himmel über Bergerhau-
sen am Nachmittag von mehr als 550 Luftballons in 
einen bunten  Blickfang verwandelt.

Schon am zweiten Tag wurde eine riesengroße Was-
serschlacht veranstaltet, sodass kaum einer trocken 
blieb. Das war aber gar nicht schlimm, denn das kühle 
Nass war für sowohl die Kinder als auch die Mitarbeiter 
eine willkommene Erfrischung an diesem heißen Tag. 
Auch die restliche Woche war von strahlendem Son-
nenschein gekennzeichnet, woraufhin auch das Ge-
ländespiel unter dem diesjährigen Thema „Jim Knopf“ 
stattfinden konnte. Die Kinder befreiten auf ihrer Reise 
durch das Lummerland Prinzessin Li Si, sodass am Ende 
des Tages viele Kinder stolz und zufrieden nach Hause 
gingen.

Der darauffolgende Tag beinhaltete einige Überra-
schungen für die Kinder. Unsere Kleinsten machten 
einen Ausflug auf den Bauernhof „Hochstetterhof“ in 
Mettenberg. Sie hatten hier die Möglichkeit die Tiere zu 
streicheln, dem Inhaber des Hofes bei der Ernte zu hel-
fen und bekamen für ihre Unterstützung auch prompt 
Gemüse und andere Köstlichkeiten mit, die sie dann 
zu einer leckeren Gemüsesuppe verarbeiteten. Das 
absolute Highlight war dann die Rückfahrt zum Hölzle 
mit dem Traktor. Während die Kleinen ihr persönliches 
Abenteuer auf dem Bauernhof erlebten, war auch für 
die Größeren einiges an Kreativität, Spiel, Spaß und 
Action im Hölzle geboten.  

Der Elternbesuchstag des ersten Abschnitts lief unter 
dem Motto „für mehr Sommer, Helden, Abenteuer, 
Hurra und Lachen“. Nicht nur die neue Wasserrutsche 
und die Hüpfburg sorgten für viel Spaß, sondern auch 
die vielen Leckereien wie Zuckerwatte, selbstgemachte 
Donuts und erfrischendes Eis versüßten uns den Tag 
und das gesamte Hölzleteam beendete erschöpft aber 
glücklich über die zahlreichen Besucher den ersten 
Elternbesuchstag im Jahre 2018.

So, wie die erste Woche endete, mit viel guter Laune 
und Tanz begannen wir auch die zweite Woche mit 
dem Freibadtag. Auch hier wurde fleißig im Wasser 
getanzt und der ein oder andere Mitarbeiter getunkt.

Der Dienstag war dann wieder für einige Überraschun-
gen gut. Während eine Gruppe die Stadt Biberach 
innerhalb einer Stadtführung näher kennenlernen 
durfte hatten wir einige Gäste im Hölzle an diesem Tag. 
Zum einen hatten wir eine japanische Austauschgruppe 
da, die ihre Sportlichkeit am Kletterturm unter Beweis 
stellten und Timo Sterzik von Radio 7, der neugierig auf 
unseren Hölzlealltag war und sich auch gleich ganz be-
geistert ins Getümmel stürzte. Der krönende Abschluss 
war dann die Nachtwanderung unter dem Thema 
„Disney“.

Im ersten Abschnitt hatten wir außerdem Besuch von 
der Hundestaffel, dem DRK und der freiwilligen Feuer-
wehr. Auch hier hatten die Kinder die Möglichkeit neue 
Erfahrungen zu sammeln und waren sehr begeistert 
und interessiert dabei, diese auch zu machen.

Am Samstag ging dann nach dem gemeinsamen 
Aufräumen, dem Abschlussfest und der lautstarken 
Party der erste Abschnitt zu Ende. Ab und an floss bei 
der Verabschiedung auch die ein oder andere Träne und 
wir können sagen auch bei den Mitarbeitern blieb nicht 
jedes Auge trocken. Wir hatten einen tollen Start in das 
Hölzlejahr 2018 mit euch und freuen uns schon jetzt 
auf das neue Hölzlejahr 2019 und hoffen, dass ihr alle 
auch wieder dabei sein werdet!

Selina Schmid 
Waldheimleiterin 1. Abschnitt

Sommer, Sonne und viele Überraschungen



Erster Abschnitt



Zweiter Abschnitt

Auch in diesem Jahr durften wir während der dritten 
und vierten Ferienwoche den Sommer wieder in seiner 
schönsten Form genießen. Im größten zweiten Ab-
schnitt aller Zeiten tummelten sich 16 reguläre, zwei KI-
GA-Gruppen und die Action-Gruppe. WOW! Am ersten 
Tag war das für den ein oder anderen alt eingesessenen 
Zweitabschnittler doch eine Überforderung. Kein Grund 
zur Panik, die zwei Wochen waren wunderbar.

Die vielen Stunden Vorbereitung unserer Mitarbei-
tenden und das „Noch-mehr“ an Kreativität haben 
sich in den verschiedenen Höhepunkten gezeigt. In 
der Walpurgisnacht mussten die Kinder großen Mut 
beweisen. Beim größten Geburtstag des Jahrhunderts, 
den die Tante aus Marokko mit all ihren Freunden 
jemals gefeiert hat, gab es eine große Party. Strahlende 
Kinderaugen am Ende eines Höhepunktes belohnen die 
Vorbereitung mehr als genug.

Durch die durchgehend warmen und sonnenschein-
reichen zwei Wochen gab es ausreichend Abkühlung 
durch Plitsch-Platsch-Action Freibadtag und Co. Im 
Hölzle durften wir viele großartige Besucher willkom-

men heißen. Angefangen mit den vier Indianer-Häupt-
lingen am gut besuchten Elternbesuchstag, über einen 
ehemaligen Waldheimleiter, der von der Hölzlezeit vor 
über 40 Jahren berichtete, bis hin zu den seit Jahren 
regelmäßigen und spannenden Besuchen des DRK 
und der Feuerwehr. Ebenso hatte die TheaterTonne ihre 
erfolgreiche Premiere im zweiten Abschnitt und super 
viel Spaß mit Klein und Groß. 

Am Ende heißt es nun Dankeschön zu sagen an alle, 
die diese zwei Wochen zu den schönsten und erleb-
nisreichsten des Jahres 2018 gemacht haben. Danke an 
alle Kinder und Mitarbeitenden, die mit Leidenschaft 
und Herzblut dabei waren. Gleichzeitig schauen wir 
nach vorn und freuen uns schon auf das nächste ge-
meinsame Hölzle-Abenteuer.

Johannes Köller 
Waldheimleiter 2. Abschnitt

Größter Zweiter aller Zeiten



Zweiter Abschnitt



Dritter Abschnitt

Wenn Ende Juli die Sommerferien anfangen, dann star-
tet kurz darauf auch die Hölzle-Saison. Schon Monate 
im Voraus warten Kinder, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und bestimmt auch manche Eltern darauf, dass es end-
lich wieder losgeht. 

Am Eröffnungssonntag ist es dann soweit und in der 
sonst eher ruhigen Kiesgrube am Biberacher Stadtrand 
herrscht wieder buntes Treiben. Sofort packt einen das 
Hölzlefieber und man möchte diesen Ort voller Spaß 
und Freude eigentlich gar nicht mehr verlassen. Wer 
aber Teil des dritten Abschnitts ist, dem bleibt nichts 
Anderes übrig, außer genau das zu tun und erstmal ab-
zuwarten. Denn bis der dritte Abschnitt beginnt und La 
Familia wieder zusammenkommt sind es nach dem E-
Sonntag noch vier lange Wochen. Manchmal fragt man 
sich schon, warum man sich diese unsägliche Warterei 
eigentlich antut. 

Die Antwort darauf bekommt man dann am ersten 
Montag des dritten Abschnitts, wenn sich die ange-
staute Vorfreude explosionsartig in einem Feuerwerk 
der guten Laune entlädt. Dann weiß man, dass sich das 
Warten wieder einmal gelohnt hat – so auch dieses Jahr. 

Teilweise hatten wir zwar mit frostigen Temperaturen zu 
kämpfen, der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch. 
Verantwortlich dafür waren nicht zuletzt die bunten 
Gruppenprogramme, bestehend aus Klassikern wie Piz-
zabacken, Tonen oder Agentenjagd und coolen Innova-
tionen. So zimmerten zum Beispiel zwei Gruppen eine 
Dönerbude zusammen, in der anschließend Döner mit 
selbstgebackenem Brot gegessen werden konnte. 

Auch die Vorbereitungsteams für Geländespiel, E-Tag, 
Abschlussfest und Nachtwanderung haben sich wieder 
ordentlich ins Zeug gelegt. Schon Wochen im Voraus 
traf man sich um Kulissen und Kostüme zu basteln. Die 
Kids staunten nicht schlecht, als sie am ersten Mittwoch 

auf den Platz runterliefen und sich auf einmal mitten 
in Afrika wiederfanden, wo sie von Timon und Pumbaa 
begrüßt wurden. Die Kids halfen den beiden dabei, 
das Land von der Tyrannenherrschaft des bösen Scar 
zu befreien und Simba zum König zu machen. Trotz 
schwieriger Parcours und kniffliger Aufgaben war das für 
die knapp 350 kleinen Abenteurerinnen und Abenteu-
rer natürlich kein Problem. 

Auch vor den Herausforderungen der Nachtwanderung 
schreckten unsere Kids vor nichts zurück. Seite an Seite 
mit den Hütern des Lichts gelang es ihnen den bösen 
Pitch und seine Albtraumarmee zu besiegen, so dass 
kein Kind mehr Angst vor der Dunkelheit haben muss. 

„Love, Peace and Harmony“ lautete das Motto des dies-
jährigen Besuchstages, an dem alle Eltern Gelegenheit 
hatten den Ort zu erkunden, der dafür verantwortlich 
ist, dass ihre Sprösslinge abends stets völlig erschöpft 
aber glücklich und zufrieden wieder nachhause kom-
men. Trotz des Regens war einiges geboten. Das 
Vorbereitungsteam hatte sogar einen echten VW-Bus 
aufgetrieben, den die Kids bemalen konnten.  

Vollgepackt mit Spaß und Action verging die Zeit wieder 
wie im Flug, so dass man völlig überrascht war, als es 
nach zwei wunderschönen und erlebnisreichen Wo-
chen schon wieder Zeit war, Abschied zu nehmen. Wie 
immer flossen dabei viele Tränen. Am Ende überwiegt 
jedoch die Freude. Freude über das Erlebte und Vorfreu-
de auf das nächste große Familientreffen, den dritten 
Abschnitt 2019.

Frieder Horstmann 
Waldheimleiter 3. Abschnitt

Vorfreude ist die schönste Freude



Dritter Abschnitt
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Text

Es wird auf dem Camp immer vom „ewigen Feuer“ 
gesprochen, dass in der Platzmitte brennt. Aber seien 
wir mal ehrlich: Ewig brennt das auch nicht. Abgesehen 
davon, dass, wenn nach elf Tagen Futter auf einmal der 
Treibstoff ausbleibt so einem Feuer gar nichts anderes 
übrig bleibt, als den Dienst zu versagen, heißt „ewig“ 
auch irgendwo, dass es keinen Anfang gibt. Wenn man 
es allerdings nachrechnet, ist das Hölzlecamp gerade 
mal hundertzehn volle Tage alt, also keineswegs ewig. 
Hundertzehn Tage, in denen mehr passiert ist, als sich 
Einzelne jemals merken könnten.

Tage voll Sonne, Tage voll Regen. Tage voll Action, Tage 
voll Ruhe. Tage voll Lächeln, Tage voll Tränen. Und 
Tage, die in Nächten enden.

Nächtelang schlafen, nächtelang wachen. Nächtelang 
wandern, nächtelang singen. Nächtelang grübeln, näch-
telang träumen. Und Nächte, die in Zelten stattfinden.

Zelte zum Bauen, Zelte zum Spielen. Zelte zum Ru-
hen, Zelte zum Wärmen. Zelte zum Kochen, Zelte zum 
Essen.

Dabei wurden die Zelte aber nicht gekocht, sondern IN 
den Zelten, aber Ihr versteht, wir wollten den Rhythmus 
nicht ändern. Wir garantieren Euch hiermit, dass bei der 
Durchführung des diesjährigen Camps keine ganzen 
Zelte verspeist wurden, denn es waren mindestens 
ausreichend Kohlköpfe da. 

Jetzt zur Sache: Wir hatten wundervoll schönes Pro-
gramm morgens, mittags und abends, im Camp und 
außerhalb, tolle Menschen jung und alt mit denen 
wir Zeit verbringen durften, eine tolle und natürlich 
anstrengende Zeit, jede Menge Insidergags von Bril-
lenbügeln und deren offensichtlichen und schlimmen 
und schrecklichen Gefahren, Kohl und Stinkestöcken 
und vieles, vieles mehr. Insgesamt: War voll schön, wie 
eine Blume, kann man schon so machen, nächstes Jahr 
schaffen wir es vielleicht, ein ganzes Zelt zu verdrücken. 
Hängt ganz davon ab, wie viele Mäuler wir zu befüttern 
haben. Wir hatten ja dieses Mal zur Sicherheit schon 
größere Zelte dabei. 

Schönes Restjahr und bis denno,

xoxo

Eure Lieblingsdumpfbacken und -backinnen aus dem 
Camp.

PS: Falls jemand gute Rezepte für die Zubereitung eines 
Zeltes hat, bitte meldet Euer Kind für das nächstjährige 
Camp an und gebt diese unter „Bemerkungen“ in der 
Anmeldung an. Roh sind sie doch etwas zäh ;D

Bastian Hartmann & Lukas Brumme  
Hölzle-Camp-Mitarbeitende

Voll schön - besser als Gold
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Kaum jemand kennt ihn nicht - den sympathischen, 
strohblonden Jungen mit Schiebermütze und blauer 
„Arbeitskleidung“, der gerne Unfug macht. Astrid Lindg-
ren hat ihn erfunden und in Szene gesetzt.

Der Michel aus Lönneberga war dieses Jahr die Hauptfi-
gur beim BEP im Hölzle. 

Streiche waren angesagt, nicht nur in Schweden, son-
dern auch im Hölzle:

Die kleine Schwester Ida am Fahnenmast aufhängen 
wegen der besseren Aussicht (dafür leistete der Kletter-
turm beste Dienste), der Magd Lina helfen einen bösen 
Zahn zu ziehen mit einem Sprung aus luftiger Höhe, die 
Nummer mit dem Kopf in der Suppenschüssel beim 
Ausschlecken des letzten Tropfens und den Armen-
häuslern mit den Essensvorräten für den Verwandten-
besuch an den Weihnachtsfeiertagen einen wahren 
Gaumenschmaus vorsetzen.

Die Schauspieler hatten ihren Spaß mit den klar charak-
terisierten Typen:

Michel, der Lausejunge, Alfred, der Knecht, Michels 
bester Kumpel, Lina, die treu-doofe Magd, der strenge 
Vater, der Michel immer zurechtweist und bestraft und 
die Mutter, die Michel trotz seiner Streiche von Herzen 
liebhat. Neu dazu und anders als im Original kam der 
Pfarrer als Erzähler und Kommentator dazu.

Michel war ein Lausejunge

Bei all seinen Streichen, meint es der Rotzlöffel Michel 
doch immer gut und ist beseelt davon, anderen zu hel-
fen. Sein Herz trägt Michel am rechten Fleck. 

Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, die Michel zum 
Sympathieträger machen. Instinktiv versucht er das 
Richtige zu tun, nur hapert es manchmal an der Ausfüh-
rung.

Mit dem BEP wollten wir zeigen, wie sehr Kinder 
Freiheit brauchen, um sich auszuprobieren zu können 
abseits von der Welt der Erwachsenen und wie sehr sie 
darauf angewiesen sind, dass jemand sie liebhat, auch 
wenn nicht immer alles nach Plan läuft. Gott tut das im 
Übrigen sowieso.

Von Astrid Lindgren ist das Bonmot überliefert: Gebt 
den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr Liebe, 
dann stellen sich die guten Manieren ganz von selbst 
ein.

Ich glaube, dass es dem BEP gelungen ist, von dieser 
Liebe, die wir alle brauchen, um uns als Kind zu entwi-
ckeln und als Erwachsener im Leben zu bestehen, zu 
erzählen.

Daniela Bleher 
Hölzle-Pfarrerin

Sing Dudeldei, sing Dudeldei, der Michel war bekannt! 
Sing Dudeldei, sing Dudeldei, bekannt im ganzen Land! 

Sing Dudeldei, sing Dudeldei, sing Dudeldudeldei! 
Sing Dudeldei, sing Dudeldei, sing Dudeldudeldei!
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