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Sehr verehrte, liebe Mitglieder,
Spender, Förderer und Freunde des Hölzle-Vereins Biberach e.V.!

Einmal im „Hölzle“ - immer wieder gerne ins „Hölzle“! Die drei 14-tägigen Freizeiten in den
Sommer ferien diesen Jahres waren voll ausgebucht. Kinder, Eltern und Mitarbeitende erlebten –
trotz oft unfreundlichem Wetter – wieder erinnerungsträchtige Tage. Dafür sind wir dankbar 
und wollen uns auch weiterhin bemühen, dass dies so bleiben kann.
Leider aber gibt es immer mehr Familien, die sich die Teilnahmekosten für ihre Kinder oft kaum
mehr aufbürden können. Ihnen greift der Hölzle-Verein hilfreich unter die Arme.
In 2006 vergaben wir an 104 Kindern aus 67 Familien Zuschüsse von insgesamt 6.280 a. Neben
dieser familiären Förderung unterstützten wir die Ausbildung der Mitarbeitenden mit 694 a.
Außerdem übernahmen wir für 9 Kinder, denen der Verein „Schweizer Kinder“ eine Teilnahme im
Hölzle ermöglichte, die Buskosten in Höhe von 261 a.
Es ist Ihr Geld, das wir verwalten und wir wollen diese unterstützenden Familien- und Einrich-
tungs-Hilfen gerne weiterführen, so lange Sie uns dafür die Mittel bereit stellen. 
Wir freuen uns über jede Spende, die unsere Rechnerin, Andrea Bingel, verbuchen darf. Ganz
 besonders freuen wir uns natürlich, wenn wieder eine ausgefüllte Beitritts-Erklärung bei uns
 eintrifft. Eine solche finden Sie am Ende dieses Heftes. 
Im März diesen Jahres war bei der turnusmäßigen Mitglieder-Versammlung der immer für zwei
Jahre berufene Vereins-Vorstand neu zu wählen. Vier Mitglieder schieden auf eigenen Wunsch
aus (Thorsten Bingel, Gudrun Kessler, Irene Kolesch und Lilo Kniehl). Für sie wurden neu in den
 Vorstand gewählt: Andrea Bingel als Rechnungsführerin, Christian Kramer, Ilse Schwick als
Schriftführerin und Christiane Witt. Außerdem wurde Siegfried Faul müller als Ehrenmitglied im
Vorstand bestätigt. Wer die Hölzle-Eröffnung und die Hölzle-Elterntage besuchte, konnte 
„die Neuen“ schon in voller Aktion erleben.
Wir machen an dieser Stelle schon auf unsere nächste Mitglieder-Versammlung aufmerksam.
Sie ist voraussichtlich am Dienstag, 20. März 2007 um 20 Uhr im Martin-Luther-Gemeinde-
haus. Der Vorstand wird von seiner Arbeit berichten und die Feiern zum 50-jährigen Bestehen
des Hölzle werfen ihre Schatten voraus. 
Auch bei der Anmeldung im April 2006 gab es wieder unsere „11-a-Aktion.“ Dabei bieten wir den
Eltern an, durch einen um 11 a erhöhten Beitrag im laufenden Jahr Mitglied in unserem Förder -
verein zu werden. Am Ende des Jahres bitten wir: Werden Sie bis auf Weiteres Förder-Mitglied
im Hölzle-Verein! Etwa 30 von Ihnen sind im Jahr 2005 unserer Bitte gefolgt! 
Wie viele werden wir am Ende von 2006 in unseren Reihen begrüßen dürfen?
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Mithilfe und alle gelungene Arbeit. Bleiben Sie unserem
 Hölzle-Verein weiterhin gewogen, werben Sie neue Mitglieder, spenden Sie und bringen Sie 
Ihre Anregungen und Ihre Kritik ein. Nur so wird unser Hölzle-Verein wach und am Leben bleiben!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem neuen Heft „Hölzle 2006“!

Ihr Hölzle-Verein Biberach e. V.
Otto Harzer, 1. Vorsitzender 
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Ein halbes Jahrhundert Hölzle gilt es näch-
stes Jahr zu feiern: 2007 wird zum 50. Mal
das evange lische Ferienwaldheim über der
Stadt Biberach seine  Türen öffnen! Aus den
bescheidenen Anfängen unter Diaspora -
pfleger Helmut Schmid hat sich ein Groß -
betrieb entwickelt – das  Biberacher Hölzle ist
heute das zweitgrößte von über 60 Wald -
heimen in Württemberg. 
Stand anfangs ein von der damaligen EVS
ausgeliehenes Zelt auf dem Hölzlegelände, 
folgten schon bald erste, provisorische Bau-
ten: Die alte Hölzlehalle, der „Kinder garten“,
die einzelnen Blockhütten, bis 1996/97 das
derzeitige Waldheim von der evangelischen
Gesamtkirchengemeinde erstellt wurde.
Auch danach gab es immer wieder Verbes-
serungen und Erweiterungen, die zum Groß-
teil von ehrenamtlichen Mitarbeitern des
Hölzle geplant und durchgeführt wurden:
Die neue, vierte Blockhütte, vom Zimmerer-
ausbildungszentrum gestiftet, die Spielplatz-
umgestaltung, das Rondell auf der Spiel -
wiese samt Hölzlekreuz, der Innen ausbau
der einzelnen Blockhütten, zuletzt der hinte-

re Hallenanbau. Dies alles, um für Kinder aus
Biberach und Umgebung möglichst ideale
Bedingungen zu schaffen. So sind Genera-
tionen von Kindern vom Hölzle geprägt wor-
den – und oft wurden aus Hölzlekindern
„Onkels und Tanten“, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in ihren Ferien das an
 Kinder weitergegeben haben, was sie selbst
beglückend erlebt hatten. 
Von Anfang an stand das Ferienwaldheim
unter der Leitung eines von der Kirchenge-
meinde angestellten Diakons. Die Kinder
sollten im Hölzle im „Bibelerzählplan“ und
durch den Umgang miteinander etwas von
der frohen Botschaft des Glaubens erfahren.
Neben der hauptamtlichen Leitung und de-
ren Begleitung durch den jeweiligen „Hölzle -
pfarrer“, gab es immer auch ehrenamt liche
Waldheimleiter, ohne die das Hölzle 
in seiner langen Geschichte nicht möglich
gewesen wäre. An all dies soll im kommen-
den Jahr erinnert und gebührend gefeiert
werden. Ein Festausschuss macht sich dazu
bereits jetzt Gedanken – lassen Sie sich
überraschen! Ulrich Heinzelmann

Jubiläum wirft Schatten voraus

Im Jahr 2007 geben 50 Jahre Hölzle Anlass zum Feiern
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Bis auf den letzten Platz ausgebucht startete
der 1. Abschnitt in die Waldheimsaison 2006.
Wie schon im vergangen Jahr ließen auch
dieses Jahr die Sonnenstrahlen zu wünschen
übrig, jedoch machte das schlechte Wetter
weder Kindern noch Mitarbeitern etwas aus. 
Trotz ungünstiger Wetterprognosen ist es ge-
lungen sämtliche Höhepunkte, insbesondere
die 3-Tages-Tour der Actiongruppe durchzu-
ziehen.
Am Tag des Geländespiels wurden unsere
Hölzle- Busse, von Piraten besetzt, nach Met-
tenberg geordert. Dort angekommen erzähl-
ten die Piraten, dass ihr Schiff zerstört und
ihr ganzer Schatz geklaut wurde. Sie waren
also auf die Hilfe der Kinder angewiesen.
Frisch gestärkt, nach dem Frühstück, begann
für die Kinder die schwierige Aufgabe, den
verloren Schatz wieder zu finden. Auf der
Suche nach dem Schatz kamen sie an welt-
bekannten Inseln wie Kuba, Malediven, Sylt
und vielen mehr vorbei. Völlig geschafft,

aber mit vielen eroberten Geldstücken, ka-
men alle wieder im Hölzle an. Die Piraten
freuten sich sehr über das eroberte Geld und
machten sich sofort an die Reparatur ihres
Schiffes.
Passend zum diesjährigen Bibelerzählplan-
thema „Wir sind Freunde“ wurden in unse-
rem traditionellen Gottesdienst zwei Kinder
getauft, dies war besonders für unsere klei-
neren Kinder ein besonderes Highlight.
In der zweiten Woche wurde das Wetter et-
was besser, so dass einige Gruppen das Frei-
bad aufsuchten und sogar die heißbeliebte
Wahlgruppe „Wasserrutsche“ angeboten wer-
den konnte.
Mit Sonnenschein, unserem Hölzle-Lied und
der einen oder anderen Abschiedsträne gin-
gen für 340 Kinder, 80 Mitarbeiter, vielen
helfenden Händen in der Küche und den drei
Waldheimleitern zwei geniale Wochen zu
Ende.

Bettina Ruff, Christian Renz, Steffen Mohr



Der Montag im zweiten Abschnitt gab schon
einen Vorgeschmack auf die folgenden Tage.
Während es am Vormittag schön blieb, gab
es zum Mittag hin immer wieder Regen-
schauer. Die Kinder und Mitarbeiter ließen
sich aber nicht beeindrucken, nutzten die
schönen Stunden und dank des Windes ent-
schwanden die Luftballons auch schon bald
den suchenden Augen. 
Mit wechselndem Wetter ging es durch die
Woche, wobei es zu den wichtigen Zeiten
 immer schön blieb und man nur für die
Mahlzeiten einige Male in die Halle flüchten
musste. Während die Kinder der Kleinkind-
gruppe am Mittwoch dem Seppl halfen,
 seine Süßigkeiten zu finden, die ihm der
Räuber Hotzenplotz gestohlen hatte, mach-
ten sich die anderen Kinder bei bestem
 Wetter auf zum Hölzle Gesundheits-Check,

bei dem allen Kindern eine ausgezeichnete
Gesundheit attestiert werden konnte. 
Am Freitag waren alle Verwandten der Kin-
der beim traditionellen Elternbesuchstag
eingeladen, um mal einen Hauch Hölzleluft
zu schnuppern. Neben Essen und Trinken
gab es Vorführungen der Kinder zu sehen.
Eine Gruppe führte ein Kasperle theater vor,
eine andere veranstaltete eine Modenschau
und wieder andere zeigten ihr Geschick in
Tanz und Gesang. 
Die zweite Woche sollte leider schon mit
schlechtem Wetter anfangen, so dass der
Freibadtag ausfiel und die Nachtwanderung
um einen Tag verschoben werden musste.
Dafür entschädigte die Nachtwanderung mit
einem bunten Programm am Mittwoch-
abend. Die Kinder wurden in die Welt der
Cats eingeladen um ihnen zu helfen, Old
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Deuteronomy wiederzufinden. Der war vom
fiesen Macavity entführt worden. Glückli-
cherweise konnten die Kinder ihn befreien
und die Cats ihren Ballabend feiern. 
Müde, aber glücklich wurde man sich dann
schon gewahr, dass nur noch wenige Tage
Hölzle übrig waren. Die letzte Strophe des
Hölzleliedes kam immer schwerer über die
Lippen. 
Neben den großen gemeinsamen Höhe-
punkten gab es dieses Jahr eine Vielzahl von
kleinen Höhepunkten. Nur die wichtigsten
sollen kurz erwähnt werden: Die Englisch-
gruppe schaffte es, dank des Engagements
 ihrer Mitarbeiter, die Kinder auch in den
 Ferien noch für eine Fremdsprache zu inter-

essieren und ihnen auf spielerischem Wege
die Alltäglichkeit zu vermitteln. Für viele
Kinder war die Eisdiele Pra ein Höhepunkt.
Dort bekamen sie gezeigt, wo das Eis her-
kommt und durften sogar selber welches
herstellen. Die Führungen im Feuerwehr-
haus konnten ebenfalls viele begeistern. Die
älteren Kinder hatten schließlich mit Mini-
golf, Kletterhalle und Schlauchboot-Tour auf
der Riss die Qual der Wahl. 
Beim schönen Abschlussfest am Samstag
glänzten bei vielen Kindern und Mitarbeitern
Abschiedstränen in den Augen…
es gab aber auch ein Lächeln der Vorfreude
auf das Wiedersehen beim Hölzle 2007.

Richard Bolek, Stephanie Fast 
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We proudly present: 3. Abschnitt. Zwei herr-
liche, von der Sonne verwöhnte Wochen im
September erlaubten es 286 Kindern mit ih-
ren 46 Betreuern und 10 Küchenfeen den
Sommer 2006 noch einmal als wirklichen
Sommer zu genießen. Trockenes und war-
mes Wetter machten so vieles mehr möglich:
Da schmeckte das Eis beim Elternbesuchs-
tag doppelt so gut, die Halle musste nicht so
oft als Aufenthaltsraum herhalten, das Ge-
ländespiel und die Nachtwanderung konnten
zum geplanten Zeitpunkt stattfinden, mehr
Outdoorgames und selbst inszenierte
„Regen güsse“ (oder wie auch immer man
Wasserschlachten nennen möchte) sowie die

Wasserrutsche und unser exklusiver Frei-
badtag mit allen Kindern, der leider dieses
Jahr nur im 3. Abschnitt stattfinden konnte…
Wie sieht so ein Freibadtag aus?
Morgens nach dem Kinderfrühstück, so ge-
gen 9 Uhr, packen die Gruppen gemeinsam
ihre Badesachen, Sonnenschutz und Klein-
spiele ein, melden sich bei der Waldheim -
leitung ab und machen sich dann zu Fuß auf
den Weg ins nahe gelegene Freibad. Meist
kommen die Gruppen nach 15–20 Minuten
im Biberacher Freibad an, ihr lautes Singen
ist von weitem zu hören, das „Hölzlelied“
oder „Bolladicka Bomba“. Schnell einen
schattigen Liegeplatz gesucht und ab in die

3. Absch
nit
t
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Umkleidekabine. In der Zwischenzeit richtet
die „Kiste“ (die Material verwaltung) im
Hölzle Spiele her, die ins Freibad transpor-
tiert werden. Die Waldheimleitung kümmert
sich indes um die Getränke versorgung und
den Transport des Mittagessens.
Ein Mitarbeiter pro Gruppe geht mit ins
Wasser und einer bleibt beim Liegeplatz. Am
Liegeplatz können die Kinder, die nicht ins
Wasser möchten oder sollen, Bastbänder
flechten, Karten, Fußball oder Volleyball, etc.
spielen. Um 12 Uhr werden die Kinder dann

zu ihren Gruppen an den Liegeplatz beordert.
Dort gibt es eine Brotzeit und reichlich zu
trinken. Nach einer Pause, so etwa um 13 Uhr,
dürfen die Kinder wieder ins Wasser. Be-
sonders begehrt: Der „Fliegende Fisch“, eine
Gruppe von Mitarbeitern, die die Kinder im
Wasser hochfliegen lassen. 
Pünktlich um 15.15 Uhr tönt es aus den
Lautsprechern: „An alle Kinder vom Hölzle –
bitte trefft euch bei euren Liegeplätzen!“
Schnell anziehen und den Platz gesäubert,
am hinteren Ausgang vom Freibadgelände

gibt es noch etwas zu trinken und einen
Nachtisch, bevor es wieder hoch ins Hölzle
geht. Gegen 16.45 Uhr kommen alle er-
schöpft und glücklich im Hölzle an und rich-
ten die Tische fürs Abendessen um 17 Uhr,
denn es gibt Spaghetti!
Fazit des dritten Abschnitts: Am Ende des
letzten Hölzletages sind noch nie so viele
Tränen geflossen – bei Mitarbeitern und
 Kindern gleichermaßen! Ein wunderschöner
Abschluss der Hölzlesaison 2006.

Jörg Barth, Steffen Mohr



…war das Thema des diesjährigen Bibel -
erzählplans. Vier Freunde, die unterschied-
licher nicht sein könnten, und die dennoch
unzertrennlich sind. Im Hölzle helfen sie den
Kindern den Dieb der Hölzlefahne zu finden
– und finden dadurch selbst viele neue
Freunde. Der Chemiker und Erfinder „Ein-
stein“, Konstrukteur raffinierter Maschinen
und Fallen; die stets hungrige aber höchst
sympathische „Sahne“;  die modebewusste,
aber auf Versöhnung bedachte „Chanel“;

schließlich der stets etwas verpeilte, dafür
aber sehr belesene und bibelfeste „Profet“,
nie um ein passendes Bibelzitat verlegen.
Durch ihn sollten die Kinder spüren: Es gibt
einen „himmlischen Freund“ der Menschen,
der sicher seine Freude am diesjährigen
Hölzle hatte…
Erstaunlich, wie schnell die Kinder sich mit
den „Vier Freunden“ identifiziert haben und
sie lauthals mit dem „Wir sind Freunde-Lied“
herbei gesungen haben:
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BEP-Lied 2006: 

Wir sind Freunde!
(Melodie: Hang on sloopy)

1. 
Einstein ist der Schlauste von uns vier
ja ihm fällt immer was ein, das glaube mir,
für uns Füchse ist kein Problem zu schwer,
wir sitzen zusammen, eine Lösung muss her,
darum singen wir:

:Wir sind Freunde – ja Freunde sind wir :

2. 
Sahne, die hat immer was im Mund,
sie weiß ganz genau, das ist nicht gesund,
für uns Füchse ist Sahne supergut,
denn sie ist schlau und hat großen Mut,
darum singen wir:

:Wir sind Freunde – ja Freunde sind wir :

3. 
Chanel ist immer schön anzuschaun,
und trotzdem kannst du mit ihr Pferde klaun,
den Spiegel hat sie immer in der Hand,
durch ihren Charme sehn die Füchse Land,
darum singen wir:

:Wir sind Freunde – ja Freunde sind wir :

4. 
Prophet ist ein Träumer vor dem Herrn,
wir Füchse haben ihn ganz einfach gern,
mit seinen Geschichten macht er uns Mut,
wir singen und beten, das tut uns gut,
darum singen wir:

:Halleluja – Halleluja :
(langsam ausklingen lassen)

Bibelerzählplan 2006

Freundschaft
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Beitrittserklärung
Ich erkläre für mich/meine Familie den Beitritt als Fördermitglied
zum Freundes- und Förderkreis Evangelisches Waldheim Hölzle
 Biberach e.V. Hölzle-Verein Biberach

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Meine Beitrittserklärung kann innerhalb von 14 Tagen schriftlich
widerrufen werden.

Datum Unterschrift

Den Jahresbeitrag von   � e 15 
� e 20 für Familien
� oder mehr: ___________________e

bitte ich von meinem Konto abzubuchen:

Nr. BLZ:

Bank:

Datenschutzerklärung: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Daten die-
ser Beitrittserklärung zum Zwecke der Mitgliederbestandsführung
und des Beitragseinzugs gespeichert werden.

Datum Unterschrift

Konto des Hölzle-Vereins: Nr. 136 228 bei der Kreissparkasse Bibe-
rach, BLZ 654 50070. Die Abbuchung von meinem Konto kann je-
derzeit widerrufen werden.

�

Prägende Erfahrungen: 

Hölzlemitarbeiter

Der Hölzle-Verein nimmt auch  Spenden gerne entgegen; sie sind steuerlich absetzbar.

Freundes- und Förderkreis Evangelisches Waldheim Hölzle Biberach e. V.  ·  Maliweg 9  ·  88400 Biberach

Soweit ich mich erinnern kann (das sind in-
zwischen 13 Hölzlejahre…) hat der für das
Ferienwaldheim zuständige Diakon noch
nie so schnell wie in diesem Jahr sagen
 können: Alle drei Abschnitte sind mit Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeitern voll besetzt!
Vor allem jüngere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben das Hölzle für sich ent-
deckt, einigen „Rookies“ – das sind die 15-
jährigen „Lehrlinge“ und auch Mitarbeitern
– musste sogar abgesagt werden.
Das ist ein neuer und erfreulicher Trend. Die
Gemeinschaftserfahrung in unserem Ferien-
waldheim prägt ungemein. Der Umgang mit
den Kindern macht Freude (und das ist mehr
als „Spaß“). Was einer an Phantasie, Kreati-
vität und Kraft investiert, bekommt er in an-
derer Münze von den Kindern wieder reich-
lich zurück: Durch ein Lachen, durch
Dankbarkeit, durch Vertrauen, ja durch
Freundschaft. Und wenn zwei Gruppenleiter
zwei Wochen mit einer Kindergruppe Tag
für Tag zusammenleben, dann entstehen da
Bindungen, die oft übers Hölzle hinaus be-
stehen. 
Dasselbe gilt für das Miteinander unter den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst.

Von morgens 7.30 Uhr bis spät in die Nacht
sind die Betreuerinnen und Betreuer (früher
hießen sie noch liebevoll „Onkel und Tan-
ten“) zusammen, etliche kommen mit ihren
körperlichen und psychischen Kräften an
eine Grenze – und machen dadurch die Er-
fahrung, dass sie mehr Kräfte haben, als sie
sich zugetraut hätten. Sie erfahren eine tiefe
Befriedigung, indem sie Verantwortung über-
nehmen und 14 Tage für andere da sind. 
Für die Waldheimleitung ist dies auch eine
neue Herausforderung: Das Schulungskon-
zept wird ständig verbessert und den Be-
dürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angepasst. Die Anforderungen und
Erwartungen werden deutlicher formuliert,
die Regeln während der Hölzlezeit sind (aus

meiner Sicht) erstaunlich streng, aber nur so
kann das Miteinander von insgesamt (alle
drei Abschnitte) 180 Mitarbeitern funktio-
nieren. So wird bei der Vorbereitung der
neuen Saison nicht nur daran gedacht, wie
den Kindern möglichst viel Freude gemacht
werden kann, sondern auch überlegt, wie
die Gemeinschaft untereinander und die
Identifizierung mit dem Hölzle weiter geför-
dert werden können. 
Für eine Einrichtung der Evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde ist dies nicht zuletzt
auch eine geistliche Frage. Uns ist wichtig,
dass alle, die ins Hölzle kommen, von der
Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren, Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie
die Kinder! Pfarrer Ulrich Heinzelmann 
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