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Der Brief

Hölzle 2015

Liebe Hölzlefreunde,

auch dieses Jahr können wir auf eine erfreuliche
Ferienfreizeit zurückblicken. Das Wetter spielte mit und
bedachte uns mit wenig Regen. Schön war auch der
Eröffnungsgottesdienst, der von unserem überaus beliebten
Uli Heinzelmann gehalten wurde.
Beim zweiten Abschnitt konnten wir uns sogar ein Sahnehäubchen genehmigen – der Zirkus war am Hölzle.
Die am Samstag anberaumte Extravorstellung wurde von
den Kindern mit viel Lachen begleitet.
In 2015 hatten wir 1029 Kinder, die wie immer von unseren
geschulten Mitarbeitern (ohne die das Hölzle in dieser
Form nicht zustande käme) liebevoll betreut wurden.
Vielen Dank an unsere Mitglieder, Spender, Elf-Euro-Zahler,
die durch ihren Beitrag den Kindern nicht solventer Eltern
den Besuch im Hölzle ermöglichen.
Nochmals vielen Dank an die Sponsoren des Kletterturms,
stellvertretend sei hier die F irma Liebherr genannt, und an
die ehrenamtlichen Mita rbeiter, welche den Turm in vielen
Stunden aufgebaut haben.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein frohes Fest,
ein gesundes Neues Jahr und uns, dass alle dem Hölzle
gewogen bleiben.
Ihr

impressum

Jürgen Weynen
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Komm, wir bauen einen Kletterturm!
Dieser Satz stand während des Hölzle
2012 abends beim gemütlichen Bei
sammensitzen der Mitarbeiter als fixe
Idee im Raum. Die Tragweite dieses
Gedankens und der riesige Aufwand,
der damit einhergehen würde, war
keinem auch nur im Ansatz bewusst.
Ende November letzten Jahres war dann
die Zeit für den ersten Spatenstich
gekommen und die tonnenschweren
Fundamente dessen, was mal der
Kletterturm werden sollte, wurden
nach Baggerei und Buddelei in die
vorgesehenen Gruben gegossen.
Schritt eins der Bauarbeiten war also
erledigt, da hat man sich eine Winter
pause redlich verdient. – Und eine
Frühlingspause. Dann haben wir noch
ein paar Monate Pause mehr draufgelegt,
zur geistigen Vorbereitung.
Montag, 6. Juli, 8 Uhr. Baugerüst
aufbauen. 27 Tage noch bis zum Eröff
nungssonntag. »Das wird enger, als
erwartet…« Verdammt.
Tags darauf war die Zeit für den Stahlbau
gekommen. Die Teile wurden allesamt
fertig geliefert und lagen bunt verteilt
über die Wiese. Zusammen mit den
Monteuren der Firma Liebherr und
unseren fleißigen Bauhelfern ging es

also ans Riesenlego und knapp einen Tag
später stand der Stahlbau dann auch
tatsächlich. Zwei Tage vor dem Plan.
Sehr schön! Allerdings war dann auch
das schwere Gerät nicht mehr verfügbar.
Zeit also für Muskelschmalz!
Die folgenden anderthalb Wochen waren
erfüllt von Blut, Schweiß und Tränen.
Tagein, tagaus stehen wir frühmorgens
auf der Matte und verlassen die Bau—
stelle selten vor der Abenddämmerung.
Es werden Holzbalken und -platten
zugesägt und mit purer Manneskraft in
bis zu zwölf Meter Höhe befördert, nur
am Seil hängend hunderte Schrauben
festgezogen und viele, wirklich viele Liter
Holzschutzlasur aufgepinselt.
Am Ende dieser zwei Wochen war dann
tatsächlich der Großteil der Arbeit
verrichtet. Was jetzt noch fehlte, waren
die Klettergriffe, die in der Woche vor
dem Hölzle – unter »leichtem« Zeitdruck
im Hinblick auf den Eröffnungssonntag
– quasi last Minute montiert wurden.
Fertig. Uff. Und das Ding steht.

Bastian Hartmann
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In sommerlicher Hitze
kühlendes Nass genießen
Selten hatten wir so ein Wetter:
30 bis 40 Grad im Schatten und kaum
ein Tröpfchen Wasser, das sich vom
Himmel nach unten verirrte. Da waren
unsere Bäume und Sonnensegel – unse
re luftigen Schattenspender – ein wahrer
Segen. Auch die Besuche im Freibad
sowie die obligatorischen Wasser
schlachten gehörten zum täglichen
Programm. Wenn man sonst »aus
Versehen« einen Wassereimer über den
Kopf bekommen hat oder in den Pool

fiel, war man nicht sauer sondern happy.
Im Laufe des Abschnitts wurde ein
Rasensprenkler am Fahnenmast mon
tiert um die motivierten Hölzle-Tänzer
beim Tanzen abzukühlen.
Die neue Lagerfeuerstelle mit Holz
bänken und schöner Feuer-/Grillschale
lud bei dem herrlichen Wetter Gruppen
unter Tags als auch die Mitarbeitenden
abends zum gemütlichen Grillen,
Stockbrot oder einfach nur zum Singen
am Lagerfeuer ein.
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oder in luftige Höhen steigen
Premiere hatte auch der neue Kletter
turm, der den Probelauf durch ver
schiedene Ältestengruppen mit Bravur
bestand. Schnell war klar – das Beson
dere für Gruppen am Turm sind nicht die
üblichen Kletterwände, die es in jeder
Kletterhalle gibt – nein, die Himmels
leiter oder auch Jakobsleiter genannt ist
die Herausforderung für die ganze
Gruppe. Sie ist eine Teamtrainingsübung.

Nur gemeinsam (vier Kletternde, vier
Sichernde und vier Hintersichernde) ist
die Aufgabe zu lösen die Balken der
Himmelsleiter bis oben hin zu besteigen
und gemeinsam den Blick von oben über
Biberach schweifen zu lassen.
Auch diesen Sommer war dieser erste
Hölzle-Abschnitt ein voller Erfolg, an
den wir nächstes Jahr gerne anknüpfen
werden.
Steffen Mohr
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hatten wir allemal!

262 gut gelaunte Kinder und ein
52-köpfiges hoch motiviertes und junges
Mitarbeiterteam können sehr wohl
Stimmung und Krach machen. Langewei
le? Die gab es hier nie: Frühsport am
Morgen mit »Superman«, der zu allerlei
Verrenkungen animierte. Das Hölzleradio,
das während der Wahlgruppen die
Lieblingslieder der Kinder und die Neuig
keiten des Tages verkündete.
Die Hölzleversion von »1, 2 oder 3« am
Abend.
Unser Geländespiel ist zwar etwas nass
ausgegangen, doch ins Wasser haben wir
es nicht fallen lassen. Mit festem
Schuhwerk und Regenjacke trotzten die
Kinder Wind und Wetter, um die verär
gerten Filmfiguren Winnie Puuh oder
Wall-E davon zu überzeugen, wieder zu
den Filmemachern zurückzukommen,

die spannende Abenteuer für sie
schreiben. Über Winnie Puuh wurde
noch die gesamte restliche Woche auf
dem Platz getuschelt und ließ darüber
den Regen in Vergessenheit geraten.
Am Donnerstag ging es ganz nach dem
Motto, »egal wohin du willst, wir fliegen
um die Welt, hau‘n sofort wieder ab,
wenn es dir hier nicht gefällt« auf eine
kurzweilige Weltreise: Die B2 erschien
plötzlich als Japan, wo die Kinder fleißig
Judotricks übten, am neuen Kletterturm
empfing man sie mit einem »Bonjour, ça
va?« wie am Eiffelturm, am Tisch der
Gruppe fünf gab es türkischen Tee und
der italienische Pizzaofen hinter der
Halle wurde natürlich auch angeschmis
sen. Am Elternbesuchstag, konnten wir
stolz zeigen, was wir alles gesehen und
erlebt hatten.

Am ersten Samstag war dann definitiv
Schwung auf dem Platz. Mit der Glocke
konnte da zunächst nicht für Ruhe
gesorgt werden. Die hing nämlich hoch
oben am Kletterturm… Da waren die
Waldis am Abend zuvor wohl unauf
merksam gewesen und hatten sich von
den Mitarbeitern einen Streich spielen
lassen. Unter Anfeuerungsrufen schaff
ten es die drei, die Glocke wieder
zurückzuholen. Zum Schluss der ersten
Woche gab es eine Party: lange Polonai
se, leckeres Eis, erfrischende Wasser
schlacht, Hölzletänze und von hüpfen
den Kindern bebende Bänke. So sieht
Partyalarm aus!
Etwas leiser wurde es in der zweiten
Woche, da sich unsere Actiongruppe mit
dem Fahrrad auf die Dreitagestour
aufmachte. Welche Abenteuer und
Geschichten sie auf ihrer Reise über
Ummendorf, Mittelbuch und Ochsen
hausen erlebten, wird wohl ein Geheim
nis der Gruppe bleiben. Fest steht, dass
sie bei ihrer Rückkehr ein noch einge
schweißteres Team waren als zuvor und
die anderen Hölzlekinder mit neuen
Schreiliedern wie »Eine Ente, die hat
Spaß« überraschten.
Bei herrlichem Sommerwetter konnten
dann unsere restlichen Höhepunkte

stattfinden: Peter Pan entführte die
älteren Kindern bei der Nachtwanderung
ins Nimmerland, der Freibadtag wurde
von verrückten Tauchern und Hawaiiket
ten tragenden Sommerurlaubern
angeleitet und zum Abschluss durften
alle Kinder in den Zirkus, der sein Zelt
unterhalb der Fußballwiese aufgeschla
gen hatte.
Bereits zum dritten Mal waren dieses
Jahr Flüchtlingskinder im zweiten
Abschnitt dabei. Die Schwäbische
Zeitung berichtete Anfang September
aus der Sicht eines Mädchens aus der
Gemeinschaftsunterkunft in der Blei
cherstraße: »Schade, dass es schon
vorbei ist, warum kann ich morgen
nicht wieder ins Hölzle fahren?« Auch
für uns ist diese Zusammenarbeit
eine Bereicherung.
Jeder Abschnitt hat etwas Besonderes.
Im »Zweiten« ist es wohl der kleinen
Anzahl an Kindern und Mitarbeitern
geschuldet, diese vertraute Atmosphäre
auf dem Platz zu schaffen. Wir, die
Mitarbeiter und Waldis des zweiten
Abschnitts, bedanken uns bei allen
Kindern für zwei gelungene und unver
gessliche Wochen. Eure strahlenden
Augen geben uns Jahr für Jahr Anlass im
Hölzle dabei zu sein. 
Sarah Dietze
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Jack Sparrow und der Uhrendieb
Das Beste kommt bekanntlich zum
Schluss!
Nein, jeder Abschnitt ist individuell und
top! Doch die letzten Eindrücke in einem
Hölzlejahr sind eben die einprägsamsten.
Die Highlights waren dieses Jahr am
ersten Montag der traditionelle Luftbal
lonstart, bei dem viele Hundert Ballons
in einem wunderschönen Anblick
abheben und sich immer kleiner
werdend für das Auge am Himmel
auflösen. Am folgenden Mittwoch fand
das sehr spannende Geländespiel statt,
bei dem der Uhrendieb diverse Uhren

von Mitarbeitern entwendete umso die
Zeit beeinflussen zu können. Die Kinder
mussten dann in verschiedene Zeiten
reisen und Aufgaben lösen um dem
Uhrendieb das Handwerk zu legen und
die Zeit wieder in Ordnung zu bringen.
Am ersten Freitag, dem Elternbesuchstag
feierten wir den Geburtstag unseres
BEP-Kindes Max mit allem Drum und
Dran. Der normalerweise am zweiten
Montag stattfindende Freibadtag musste
leider wegen Frostbeulen an den
Händen ausfallen. So glänzte dafür
wieder einmal der Blockbuster Nacht

wanderung. Die Gruppe Feuerschwinger
des Kulturkellers e. V. brachte sich mit
einer atemberaubenden Darbietung
ihrer Feuershow zu Anfang der Nacht
wanderung ein. Danach entführten die
Mitarbeiter die Kinder in die Welt des
Jack Sparrow. Im noch unveröffentlich
ten Werk von »Die Piraten der Karibik 5«
durften die Kinder helfen, Davie Jones
und Barbossa zu überlisten, viele
spannende Abenteuer bestehen und
Jack zu befreien. Der krönende Ab
schluss war dann am letzten Samstag

das Abschlussfest mit der 13er-Wette.
Das Besondere daran, alle Kinder
wetteten, auf Spiele im Vorfeld, die sie
noch nicht kannten und bei denen sie
zufällig dann mitmachen durften. Somit
hatte jeder sein Glück auch ein bisschen
selber in der Hand.
Ein wirklich toller Abschnitt und ein
super Hölzlejahr gingen mit diesem
letzten Samstag zu Ende.
Viele Tränen wurden vergossen – doch
eines ist klar – wir sehen uns wieder im
nächsten Jahr!
Steffen Mohr
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BEP 2015: Jesusgeschichten
Der kleine Max freut sich auf die Ferien
bei seinem Opa. Er liebt seinen Opa,
denn der hat Zeit und weiß abends
immer so spannende Geschichten zu
erzählen. Zu seiner Überraschung erzählt
ihm der Großvater dieses Jahr Geschich
ten aus dem Neuen Testament…
Und so wurden in diesem Jahr im Hölzle
ganz einfach Jesusgeschichten erzählt,
die Weihnachtsgeschichte mitten im
Sommer (und einem Engel, der vom
Pavillon abgeseilt wurde), die Taufe
durch Johannes den Täufer, die Begeg
nung mit Zachäus, die Jünger Petrus und
Andreas, die Heilung eines Blinden und
der Verrat des Judas…
Dazu erklang jeweils das BEP-Lied, von
Waldheimleiter Marius Haller getextet:
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Man nehme: Tradition und kreativen Wahnsinn
Donnerstag 10. September, Zeltplatz Winterreute:
Stimmung? Tränen sind angesagt!
Warum? War ’ne geile Zeit! Elf Tage Camp sind zu Ende
und alle waren von ganzem Herzen mit dabei.

Fragen über Fragen…

Mein Opa,
der weiß das!
1. Wie weit ist die Sonne weg?
Warum gibt’s keine Dinos mehr?
War Jesus ein Wandersmann?
Wo kamen all die Jünger her?
Wie macht er aus Wasser Wein
und so viele Leute satt?
Und warum trägt Jesus Latschen
und die Haare meistens glatt?
Warum ist der Himmel blau?
Warum gibt es Tag und Nacht?
Hatte auch Jesus eine Oma?
Woher kam seine Macht?
[Chorus]:
Oh, Kinder wollen so viel wissen,
fragen kann man nie genug.
Es gibt keine dummen Fragen.
Nur durch fragen wird man klug.
Fragt mir ruhig ’n Loch in Bauch,
wenn euch eure Neugier plagt.
Wer fragt, hat was vom Leben,
das hat Jesus schon gesagt!
2. Warum gibt’s im Hölzle Sirup,
aber Cola einfach nicht?
Sind wir alle Kinder Gottes
oder mag er manche nicht?
Musst’ auch Jesus in die Schule
oder war er meist zu Haus?
Und warum gibt’s so viel Fragen?
Ach das hält doch keiner aus…
Warum ist denn heut schon Sonntag?
Warum gibt es denn den BEP?
Hatte Google schon mal Ferien?
Hatte Jesus schon Whatsapp?

Das Camp hat sich nun schon zum
siebten Mal gejährt und vieles war neu
aber auch vieles beim Alten. Umbruch
war dieses Jahr angesagt, keine Frage.
So viele neue Gesichter, auch auf Seiten
der Mitarbeiter, haben wir bisher selten
von einem Jahr aufs nächste gesehen!
Das hängt vor allem damit zusammen,
dass dieses Jahr ein neues Konzept in
die Tat umgesetzt wurde. Erstmals gab
es auch für jüngere Interessierte die
Möglichkeit zur Mitarbeit und Mitgestal
tung im Camp, indem sie in der Rolle
einer Art Camp-Rookie dabei sein
konnten. Dadurch bietet sich für die
einen die Chance das Camp früher
kennen zu lernen, für alte TeilnehmerHasen wird aber auch die Zeit bis zur
Mitarbeiter-Karriere verkürzt.
Vor allem bringt das aber eins: Frischen
Wind und jede Menge kreative Ideen!
Und das ist auch gut so. Man nehme
eine Prise bewährte Traditionen und
füge einen Riesen Haufen kreativen
Wahnsinn hinzu und fertig ist ein
Elf-Tage-Programm das sich sehen
lassen kann. Ob nun das Geländespiel
nach langer Zeit wieder gemeinsam mit
dem dritten Abschnitt gerockt wird, man
beim Thementag einen Abstecher in die
Alpen macht und einen Tag in schreck
lich schön schrägem Schwizerdütsch
spricht, sich beim Ausflug in die Therme
richtig sauber fühlt und alle Annehmlich
keiten der Zivilisation genießt, man bei
zahlreichen Spielen, Action und Aben
teuern die umliegenden Wälder unsicher
macht oder in altbewährter Tradition
seine Abende bei Lagerfeuer und
Gesang verbringt und einfach nur den
Sternenhimmel bewundert, jeder
Moment macht Lust auf mehr. Und so
schließen wir 2015 mit einem lachenden
und einem weinenden Auge ab. Wind,
Wetter und Überfälle können uns nichts
anhaben, deshalb: Auf ein ebenso
wundervolles Camp 2016! Marius Seidler

Die Hölzle-Gesichter

