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Liebe Hölzle-Freunde!
Dieses Jahr hatten wir mit 1055 Kindern und Jugend
lichen wieder ein Rekordjahr, was wir vom guten
Wetter allerdings nicht behaupten konnten und deshalb
die Sonnensegel mehr als Regenschutz dienten.
Positiv festzustellen ist jedoch trotzdem, dass es in
diesem Jahr keine größeren Unfälle gab – kleinere
Blessuren wurden größtenteils tapfer hingenommen
und so wurde die Ferienfreizeit durchgehend mit
positiver Resonanz bewertet.
Bis nächstes Jahr ist zu hoffen, dass der lang
g eplante Kletterturm fertig gestellt wird. Der Boden
war im Spätsommer und Herbst so durchnässt,
dass Bagger und Lastwagen eingesunken wären.
Somit verlagerte sich die Erstellung des Fundamentes
in den November. Die Aufrichtung des Turmes wird
dann Anfang 2015, so Gott will, erfolgen.
Herzlichen Dank an alle Spender, die uns all die Jahre
zuverlässig unterstützt und so den Hölzleverein am
Leben gehalten haben.
Ihnen und Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr.
Ihr Jürgen Weynen
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Mit »Hingabe« sechs Wochen Hölzle gestalten.
Für jeden Passanten, der an der Jugendkunstschule vorbeigeht, ist das Wort
»Hingabe« nicht zu übersehen. Mit
leuchtend geschwungener Schrift prangt
es da. Es darf als eine Einladung ver
standen werden über ein Wort nachzudenken, das aus unserem Wortschatz
fast verschwunden ist.
Dekan Hellger Koepff griff dieses Wort
»Hingabe« zu Beginn eines Hölzletages
bei einer Mitarbeiterandacht auf und
bemerkte, wieviel Hingabe es seitens der
MitarbeiterInnen braucht, um 6 Wochen
Hölzle auf die Beine zu stellen. Seither
kann ich nicht mehr am Schaufenster
der Jugendkunstschule vorbeigehen
ohne an das Hölzle und seine Mitarbeiterinnen und -arbeiter zu denken.
Ja, mit sehr viel Hingabe stellen sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
vielen Aufgaben im Hölzle. Schon im
Vorfeld sind einige Schulungen zu
absolvieren um überhaupt mit dabei
sein zu dürfen. Und in der Woche vor
Beginn muss auch das Hölzlegelände
geputzt und wieder auf Vordermann
gebracht werden.
Und etwas vom Wichtigsten ist es, ein
spannendes, lustiges Programm für die
Kinder zu überlegen, um keine Lange-

weile aufkommen zu lassen. Auch dazu
braucht es Hingabe und ein Sich–Einfühlen in die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen.
Und so ein Tag im Hölzle beginnt für die
meisten MitarbeiterInnen spätestens um
7.30 Uhr und geht oft bis tief in die
Nacht, weil jede/r Mitarbeiter/in
entweder noch das Programm für den
nächsten Tag vorbereiten muss oder
noch mit den anderen MitarbeiterInnen,
die längst zu Freunden geworden sind,
zusammensitzen, sich austauschen und
Spaß haben möchte.
In diesem Fall heißt Hingabe für eine/n
Mitarbeiter/in, in diesen zwei Wochen
eines Abschnitts bin ich nur fürs Hölzle
da. Alles andere tritt in den Hintergrund:
Familie, die Freunde zu Hause und die
Hobbies, denen man sonst so nachgeht.
Besonders eindrücklich war für mich,
wie viel Geld MitarbeiterInnen für einen
Asylbewerber sammelten, der für einen
Tag im Hölzle mit dabei war. Er brauchte
einen ordentlichen Batzen Geld, um ein
Psychologisches Gutachten für das
Bleiberecht überhaupt zahlen zu können.
Nicht nur an sich denken und den
Gesichtskreis erweitern um andere
Menschen, auch das ist Hingabe.

Hingabe war in so vielen Gesichtern zu
sehen: bei denen, die in der Küche für
leckeres Essen sorgten, lustig verkleidet
im szenischen Spiel zum Aufräumen
aufriefen, die Beine locker machten für
den Streetdance, bei der BEP-Band auf
den Gitarren schrubbten, beim Besuchstag eine Pizza nach der anderen backten,
weinende Kinder auf den Arm nahmen
und trösteten, die im Leiterzimmer die
Fäden zusammenhielten und den kühlen
Kopf bewahrten. Das alles mitzuerleben
war auch für mich eine Freude.
Das alte Wort »Hingabe« neu denken.
Das lohnt sich.
Daniela Bleher, Pfarrerin
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Von den Gebrüdern Grimm
Die ersten beiden Wochen des Hölzles
standen wettertechnisch unter keinem
besonders guten Stern. Doch ein
echtes Hölzlekind oder ein
passionierter Mitarbeiter lässt
sich von den gelegentlichen
Regenschauern nicht abschrecken! Anstatt in der Sonne wird
nun eben im Regen getanzt und
Matschfußball gespielt.
Doch leider hatte das feuchte Wetter in
der ersten Woche bei den Waldis Steffen
und Stephan eine Krankheit verursacht.
Kein Arzt konnte helfen und niemand
wusste über diese fiese Krankheit
Bescheid. So kam es, dass die noch
gesunde Cutter die Kinder fragte, ob sie
helfen könnten, denn alleine das Hölzle
zu leiten macht nur halb so viel Spaß.
Mithilfe eine Schrumpfmaschine wurden
die Kinder also in den Körper der beiden
geschickt um heraus zu finden was
ihnen fehlt. So begann die Reise durch
den Körper.
Vorbei ging es an Herz, Lunge und Leber,
sowie am Gehirn und den Nervenzellen.
Auf der weiten Reise passierten die
Kinder ebenfalls das Immunsystem und
die Haut, bei der die Kinder die Aufgabe
hatten durch Erfühlen verschiedene
Gegenstände zu erraten. Beim Immunsystem ging es den fiesen Bakterien an
den Kragen: mit einer Spritzpistole
mussten diese getroffen werden.

Als Dank für die erfolgreich gelösten
Aufgaben gab es jeweils einen Hinweis
für das richtige Medikament. Zurück im
Hölzle übergaben die Kinder ihre
Hinweise einem Arzt, welcher dann
sofort das Medikament herstellen
konnte. Kurz nachdem Steffen und
Stephan den leicht grünlichen Saft
getrunken hatten, stellte sich die
plötzliche Genesung ein: wie durch ein
Wunder ging es den beiden besser und
Cutter durfte sich freuen, dass ihre
beiden Waldis wieder gesund waren.
In den nächsten Tagen folgten weitere
High-Lights:
Die Hunderettungsstaffel war mit ihren
Hunden zu Besuch. Eins war nun klar:
die lieben Vierbeiner wurden freudig von
vielen Kinderhänden und auch Mit
arbeitern gestreichelt. Auch verstecken
konnte man sich und wurde dann von
einem der Hunde gefunden. Die Kinder
waren sehr erstaunt, wie schnell das
ging, egal wie gut das Versteck auch war.
Weiter ging es mit dem Besuch des
Roten Kreuzes mit einem Rettungs
wagen. Der Run sich einmal alles
anzuschauen war riesig! Von der Trage
bis hin zum Herzschlagmessen wurde
alles ausprobiert. Die eine oder andere
Spritze oder Handschuhe wurden
verschenkt und dass in einen Rettungswagen so viele Kinder passen, hätte
wohl kaum einer für möglich gehalten.
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bis zum großen Dromedar…

Da der Freibadtag wetterbedingt leider
ausfallen musste, war die Nachtwanderung am Dienstagabend dafür umso
besser. Alle Kinder die 9 Jahre oder älter
waren und mitlaufen wollten, blieben
im Hölzle. Die Zeit bis es dunkel wurde
vertrieb man sich mit den verschieden
sten Spielen.
Auf einmal standen zwei altertümlich
gekleidete Männer im Hölzle und
stellten sich als die Gebrüder Grimm vor.
Auf der Suche nach neuen Geschichten
für ihr Märchenbuch kamen sie am
Hölzle vorbei, als sie das Lachen der
Kinder hörten. Doch die Kinder hatten
keine Zeit, da es ja bald auf die Nachtwanderung gehen sollte. So zogen die
beiden ohne neue Geschichten von
dannen. Ein paar Minuten später ertönte
auf einmal schauderhaftes Wolfsgeheul
aus der Nacht und die Gebrüder Grimm
kamen mit zerzausten Haaren und
zerrissenen Kleidern wieder ins Hölzle
gerannt.
Der böse Wolf hatte ihnen aufgelauert
und ihr Märchenbuch zerrissen, da die
Bösen nicht immer verlieren sollten. Zu
Tode betrübt saßen die beiden da. Doch
auf die Kinder im Hölzle war Verlass, und
sie zogen hinaus in die Nacht um die Geschichten der beiden wieder zusammenzutragen. Doch Vorsicht war geboten,
denn der Wolf war ja immer noch in der
Nähe. Aber gemeinsam in der Gruppe
konnte er ihnen nichts anhaben.

Bald war das Märchenbuch, nachdem die
Kinder wieder wohlbehalten im Hölzle
ankamen, vollständig und die Gebrüder
Grimm überglücklich.
Ein bekanntes Sprichwort besagt: Das
Beste kommt zum Schluss. So sollte es
auch dieses Jahr im 1. Abschnitt sein.
Schon Tage zuvor schlug ein Zirkus seine
Zelte auf der Wiese des Hölzles auf.
Nach und nach kamen auch die Tiere an.
Neben Pferden, Ponys und Lamas waren
auch Dromedare dabei. Dadurch bot sich
nach der Hundestaffel eine weitere
Möglichkeit Tiere zu füttern und zu
streicheln.
Als es dann soweit war, einander auf
Wiedersehen zu sagen, kam die große
Überraschung! Anstelle des üblichen
Abschlussfestes marschierten alle hinauf
zum Zirkus. Dieser öffnete für eine
Sondervorstellung seine Pforten.
So begann ’ne tolle Show mit akrobatischen Kunststücken, lustigen Clowns
und vielen Tieren. Sogar Europas größtes
Dromedar war zu sehen – ein wirklich
großes Tier! Es wurde sogar mitgemacht,
als ein paar Mitarbeiter in die Manege
gebeten wurden um bei einer Show
einlage mitzuwirken.
Als diese Show zu Ende war, galt es auch
schon Abschied zu nehmen – von guten
Freunden, Action und einer tollen Zeit.
Doch eines kann mit Sicherheit gesagt
werden: nächstes Jahr sehen wir uns alle
wieder! 
Kathrin Mühlschlegel
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Wenn ein Stern vom
Himmel fällt und man
dieses Ereignis in Form einer
Sternschnuppe beobachten
kann, hat man einen Wunsch
frei. Es soll auch ein paar wenige Sterne
geben, die besonders große Wünsche
erfüllen, wenn man diese findet.
Nach langer Überlegung und Diskussion,
ob bei dem wechselhaften Wetter die
Nachtwanderung des zweiten Abschnitts
wie geplant durchführbar ist, war die
Freude bei den älteren Kindern unübersehbar, als per Hölzleradio die gute
Nachricht über den Platz schallte.

Am Abend meinte es der Regen dann
auch gut mit uns und nachdem die
Blockhütten und die Halle in gemütliche
Matratzenlager umgewandelt wurden,
versammelten sich alle am Rondell. Dort
wurden Kinder und Mitarbeiter von der
Feuershowgruppe »Feuerschwinge« mit
einer spektakulären Vorführung überrascht, die den Kindern die Sprache
verschlug und die Augen größer werden
ließ. Die verschiedenen Darbietungen
gingen von Feuerspucken bis hin zur
Jonglage und waren eine wundervolle
Einstimmung auf die bevorstehende
Nachtwanderung.
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Die magische Stimmung war perfekt, als
eine wunderliche, wirr vor sich her
redende ältere Hexe aus der Dunkelheit
auftauchte. Sie erzählte den Kindern die
Geschichte von einem Stern, der vom
Himmel gefallen war. In der Welt, in
welcher der Stern sich nun befand, seien
gefallene Sterne besonders wertvoll, da
sie zu ewigem Glück verhelfen sollen.
Der Stern wurde von bösen Hexen
gefunden, welche ihn mitnehmen
wollten. Doch war da noch ein junger
Mann, John, der den Stern rettete und
versprach, ihn wieder zurück nach Hause
zu schicken, wozu er aber die Hilfe der
Kinder benötigte.
Durch ein von einem alten Mann
bewachtes Tor gelangten die Kinder in
die geheimnisvolle Welt von John, in der
einige Herausforderungen warteten. So
kamen sie unter anderem bei traurigen
Zigeunern vorbei, die ihr Gedächtnis
verloren hatten, doch mittels eines gern
getanzten Hölzletanzes konnten diese
wieder glücklich gemacht werden. Als
Dankeschön gab es ein leckeres Suppenrezept, welches die Kinder zwar nachts
im Wald nicht ausprobieren konnten,
sich aber als guter Tauschgegenstand für
ein kräftigendes Getränk in einem
Wirtshaus erwies.
Im dunkelsten Teil des Waldes begegneten sie noch einmal den Hexen, denen
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sie nur durch ihr taktisches Geschick
und viel Mut entwischen konnten. Nach
langem Marsch gelangten die Kinder
letztendlich zu Luftpiraten, die, hingerissen von der Geschichte des gefallenen
Sterns und den tapferen Kindern, ihnen
ein Ticket ins All verkauften.
Geschafft! Der entscheidende Fahrschein für den Stern zurück in den
Himmel, an seinen richtigen Platz, war
gefunden. Zusammen mit John verabschiedeten sich die Kinder vom Stern,
der aufgeheitert und glücklich seine
Heimreise antreten konnte. Auch für die
Kinder hieß es Abschied nehmen von
Johns abenteuerlicher Welt. Durch das
Tor ging es zurück ins vertraute Hölzle.
Mit den letzten Gruppen kamen auch
die ersten Regentropfen an. Da das
Nachtlager schon hergerichtet war,
konnten die Kinder zufrieden in die
Schlafsäcke schlüpfen und von leicht
prasselnden Tropfen ins Traumland
geschickt werden. Manches Kind hat
dort bestimmt einen Stern gefunden, der
Wünsche erfüllt.
Der Wunsch neue Freunde im Hölzle zu
finden, viel Spaß und Action zu haben,
gemeinsam zu singen, zu lachen und
eine unvergessliche Zeit im kleinen und
familiären zweiten Abschnitt zu erleben,
ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen,
oder?!
Sarah und Steffi
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Will man das vielfältige Höhepunkts
treiben des 3. Abschnitts in einer kurzen
Szene zusammenfassen, so würde wohl
ein abgedrehtes Mosaik entstehen, das
jedes moderne Kunstwerk alt aussehen
ließe: Häuptling Herkules steht im
Hauptprogramm Halbgott Harry Potter
gegenüber, beide bereit ihre Waffen zu
zücken. Hera und Hermine Heufer-Umlauf harren der Dinge, die da kommen,
und schlagen die Hände über dem Kopf
zusammen – High Noon bei
„Hölzle Halligalli“! Noch Fragen? Ja?
Ok, dann doch der Reihe nach:

2014

Die erste große Herausforderung in
diesem Jahr bestand für die Nachwuchshelden darin, Herkules bei seinem
ausweglosen Kampf um einen wohlverdienten Platz im Olymp zu unterstützen.
Hera hatte den Halbgott in ihrem

von der Antike
eifersüchtigen Zorn außer Gefecht
gesetzt, so dass sich stattdessen die
über dreihundert Mini-Olympioniken
beim Geländespiel an die Lösung der
zwölf Aufgaben des Herkules machen
mussten. Vom Ausmisten der Augias
ställe bis zum Einfangen des Kretischen
Stiers wurden jedoch alle als unlösbar
geltenden Taten mit Bravour erledigt, so
dass Herkules zur Freude der Kinder
am Abend stellvertretend für alle von
Zeus in den Olymp aufgenommen
werden konnte.
Der zweite Höhepunkt führte die
Hölzlekinder mitten in einen wilden
Streit zwischen Indianern und Cowboys,
der durch eine erfolgreiche Schlichtung
in letzter Sekunde darin mündete, dass
sich die Hölzlegruppen im Laufe des
Tages zu perfekten Indianern, samt
Kriegsbemalung, Federschmuck und
Anschleichtraining, und waschechten
Cowboys, mit Schießübungen und
eigenem Saloon, ausbilden lassen
konnten und am Abend die Eltern in
voller Montur zum Besuchstag im Wilden
Westen empfingen.
Die heimliche Krönung der Hölzlezeit ist
für die meisten Kinder jedoch die
Nachtwanderung, die mit ihrer stimmungsvollen Geschichte und dem
gruseligen Schreckposten noch Jahre
später für reichlich Erzählstoff sorgt.
Gerade in den letzten Jahren wurde die
Nachtwanderung deswegen vorbereitungstechnisch zum zeitintensivsten
Programmpunkt, auf den bereits Wochen
vorher mit Kostümnähen, Kulissenbau
und Feilen an der Story hingefiebert
wurde. Nicht so in diesem Jahr: Simpel
und plump, schlecht geschminkt und mit
diversen Texthängern und Logikfehlern
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wurden den Kindern am Wasserreservoir
die Schlümpfe als Nachtwanderungs
thema präsentiert. Die ersten Lacher

bis zur Neuzeit
über die lieblose Darbietung verwandelten sich schnell in pure Enttäuschung
und so war die Überraschung und
Freude umso größer, als bei der Rückkehr ins Hölzle nichts mehr so war wie
vorher: Die Mitarbeiter hatten sich
einmal mehr übertroffen und die
Hölzlewelt war in Minuten der magischen Umgebung der Zauberschule
Hogwarts gewichen, dutzende Mitarbeiter wandelten in ihren Kostümen über
den Platz und Harry Potter, Hermine,
Ron und Albus Dumbledore begrüßten
die Kinder als angehende Zauberlehr
linge zum neuen Schuljahr. Dass dieses
mit großem Kampf gegen Lord Volde
mort startete, bei dem die Hölzlekinder
Harry und Co. zu Hilfe eilen mussten, um
Voldemorts Horkruxe zu vernichten und
die dunkle Macht zu bannen, kann im
Nachhinein als riskante aber glückliche
Fügung bezeichnet werden, da sich die
Kinder auf diese Weise als fähige Magier
beweisen konnten. Fortgeführt wurde
die Zaubereiausbildung am folgenden
Morgen durch einen Mottotag, der das
Thema kreativ und inhaltlich passend
abrundete und die kleinen Hogwartsabsolventen am Abend erschöpft und
glücklich ins Bett fallen ließ.
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Die letzte Station der abwechslungs
reichen Reise bildete das Abschlussfest
am zweiten Samstag, bei dem die Kinder
mitten ins Geschehen der durch
geknallten TV-Show »Hölzle Halligalli«
katapultiert wurden und dort mit Joko,
Klaas und zahlreichen anderen Gäste
wie etwa dem Stargast Schwarz Vere
einen munteren Vormittag mit Tanz,
Gesang und bester Unterhaltung
erlebten. Der Bogen von der Antike bis in
die Gegenwart war somit geschlagen
und die Höhepunkte der erlebnisreichen
zwei Wochen gehörten schon wieder der
Geschichte an.
Begleitet wurde dieser wilde Höllenritt
durch das Weltgeschehen von zahlreichen weiteren Highlights, wie etwa dem
Orientierungslauf der älteren Gruppen,
der wohl größten Wasserschlacht der
jüngeren Hölzlegeschichte, dem einzigen
Freibadtag des Hölzlejahres sowie einem
legendären Tough-Mudder-Parcours, der
mit seinen sportlichen Hindernissen,
seiner Schmierseifenrutsche und vor
allem der dunklen Schlammhöhle selbst
die wagemutigsten Helden des Abschnitts bei Dauerregen und Eiseskälte
an ihre Grenzen brachte. Aus dem stets
wechselhaften Wetter, wurde immer das
jeweils Beste gemacht, so dass am Ende
der zwei Wochen wieder ein tränen
reicher Abschied bewies, dass alle tollen
und abenteuerreichen Hs dieser Erde
am Ende doch stets hinter einem H
anstehen müssen:
Unserem Hölzle.	
Julius Zint
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Freundschaft reloaded
Der BEP 2014 war eine Fortsetzungs
geschichte der Erlebnisse der drei
Freunde Mia, Gomez und Carsten, die
die Hölzlekinder schon im Jahr 2013
begeistert haben.
Unterschiedlicher könnten die drei
Freunde kaum sein: Mia, das bibelfeste,
fromme und handfeste Mädchen,
Gomez, der Extremsportler und Carsten,
der Computernerd.
Und doch wollen die drei miteinander
ihren Urlaub verbringen. Das Ziel ist bald
gefunden: Ein Campingplatz.
Auf dem Campingplatz angelangt, stellen
sie fest, dass es dort sterbenslangweilig
ist. Es sind kaum junge Leute da. Nix los.
Dem Grund dafür kommen sie bald auf
die Spur: Im Campingkiosk wurde eingebrochen und auf dem Campingplatz
kommen regelmäßig Sachen weg.
Deshalb meiden die Camper diesen
Platz.

Das weckt die detektivische Ader in den
drei Freunden. Dabei hilft ihnen Chantal,
die Tochter des Kioskbetreibers, die mit
ihrer Affektiertheit, mit ihren Schühchen
und ihrem Täschchen so gar nicht zu der
rauen und rustikalen Wirklichkeit auf
einem Campingplatz passen will.
Die drei überwinden ihre Argwohn
gegenüber der tussigen Chantal und
freunden sich mit ihr an. Schließlich
kommen sie dem Dieb auf die Schliche…
Sie veranstalten einen Open-Air-Gottesdienst mit dem befreundeten Jugendpfarrer, um dem Campingplatz wieder
mehr Leben einzuhauchen und Menschen auf den Campingplatz zu holen.
Eine Geschichte von guter Gemeinschaftserfahrung trotz Differenzen, von
Überwindung von Vorurteilen und
von gelungenem Zusammenspiel bei der
Lösung eines Problems – auf christlicher
Basis.
Daniela Bleher, Pfarrerin
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Die Legende…

berichtet von 35 (?) jungen Menschen,
die mit 15 Begleitern während des
dritten Abschnitts auszogen, um in den
tiefen Wäldern von Winterreute ein
Lager aufzuschlagen, welches sie
»Camp« nannten.
Sie stellten Zelte auf und hissten ihre
Flagge an einem Baum. Ausgerüstet mit
Werkzeugen aller Art begannen sie dann,
ihr Camp mit zahlreichen Bauten aus
Holz zu befestigen – man munkelt gar
von einem Hochsitz, der alle Zelte weit
überragte. Sie erkundeten das umliegende Land und die Wälder, wanderten
nachts mit selbstgebauten Fackeln und
zogen gar eines Tages aus, um bei einem
Hike in der Wildnis zu übernachten.
Auch für ihr Essen sorgten sie selbst,
sammelten Früchte und Kräuter, fingen
Fische und brieten sie über ihrem
Lagerfeuer. Um diese Feuer saßen sie
abends noch lange Stunden, sangen
Lieder und genossen die Stimmung und
das Abenteuer weitab von jeder Zivilisation.
Auf ihren Reisen in die weitere Umgebung erreichten sie eines Tages auch
eine große Stadt, von ihren Ureinwohnern »Ulm« genannt, wo sie für reichlich
Trubel sorgten und sich in einem großen
Badehaus vergnügten.
Doch die Camper waren auch bei der
Verteidigung ihres Camps gefragt: wenn
Banditen den Süßigkeitentransport aus
der Stadt überfielen oder zu einer
Wasserbombenschlacht herausforderten.
Nach elf spannenden, lustigen,
geradezu legendären Tagen mussten
sich die Camper schweren Herzens
voneinander verabschieden –
doch eines ist sicher: die Legende
geht 2015 weiter!
Simon Königsdorf
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