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Der Brief

Vollpatenschaften vergeben. So gab es auch leider
einen Fall, dass eine Flüchtlingsfamilie ihre vier Kinder
abgemeldet hat, da sie in diesem Jahr 40 Euro pro
Kind zuzahlen sollte (im Gegensatz zu den zwei Jahren
davor). Da bei der Familie keine finanzielle Not vorlag,
wollten wir die Allinclusive-Mentalität nicht unterstützen. Schade, – gerade für die Kinder – wenn Eltern
diesen Beitrag ablehnen und somit ihren Kindern eine
unbeschwerte Zeit und eine spielerische Integration in
diese Gesellschaft nicht ermöglichen. Erfreulich ist, dass
jugendliche Mitarbeiter mit Migrationshintergrund im
Hölzle mitarbeiten und tolle Arbeit leisten.
Entgegen der Schwäbischen Zeitung, die im Sommer
von 750 Kindern im Hölzle berichtet haben, hatten wir
1070 Kinder und 250 Mitarbeiter im Jahr 2017.
60 Jahre Hölzle – eine Erfolgsgeschichte
„Mein Hölzle“ sagen viele Mitarbeiter, die mit Enthusiasmus dem Hölzle jahrelang die Treue halten und diesen
Verein mit Ideen, Empathie und viel Geduld vorwärtsbringen. Der Erfolg wird sichtbar, wenn begeisterte Kinder nach Ende der Ferienfreizeit ihren Eltern mitteilen,
im nächsten Jahr unbedingt wieder kommen zu wollen.
Erfreulich ist auch, dass geflüchtete Familien – wie
andere einkommensschwache Eltern – einen gewissen
finanziellen Beitrag leisten um ihre Kinder ins Hölzle zu
schicken, damit sie besser in unsere Gesellschaft integriert werden können. Gemäß eines Vorstandsbeschlusses soll jede Familie im Rahmen ihrer Möglichkeiten
einen gewissen Beitrag aufbringen, damit der Hölzleaufenthalt auch einen Wert hat. Nur in Ausnahmefällen – wie letztes Jahr durch Überschwemmungen oder
andere existenzvernichtende Geschehnisse – werden

Mich persönlich motiviert die Dankbarkeit der Personen, die wir unterstützen dürfen und die Freude den
unbeschwert spielenden Kindern zuzuschauen und
selbst beim Basteln mitzuwirken. Das Hier und Jetzt im
Hölzle ist so greifbar, dass ich mir sicher bin, dass das
den Zauber des Hölzles ausmacht.
Ich wünsche Allen schöne Weihnachten und ein zufriedenes neues Jahr.

Jürgen Weynen
Erster Vorsitzender des Hölzle Fördervereins
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Das Jubiläum
Puh. 60 Sommer. So lange gibt’s das Hölzle schon. Da
geht man auch mal die Extrameile. Mit einer 60-seitigen Festschrift, einer Mitarbeiterfeier für alle, die jemals
Mitarbeiter im Hölzle waren, einer riesigen Timeline,
die die Hölzlegeschichte museumsreif darstellt und
so weiter und so fort. Heute schicken Omas und Opas
ihre Enkel dorthin, wo sie damals noch in einer alten,
überwucherten Kiesgrube mit provisorischer Infrastruktur die Sommer über den Dächern Biberachs verbringen konnten. Heute sieht’s ganz anders aus. Eine große
Halle die über die Jahre so Einiges miterlebt hat: Die erst
gebaut, dann verlängert, um einen Sanitärtrakt erweitert, wieder (bis auf den Sanitärtrakt) abgerissen, durch
einen Neubau ersetzt und schließlich brandschutzoptimiert wurde. Blockhütten, die nach und nach über den
großen Platz verteilt wurden. Ein Spielplatz, der auch
unter dem Jahr von Kids, die die Sehnsucht packt, besucht wird. Sieben Hauptamtliche Waldheimleiter. Zwei
verschiedene, kirchliche Träger. Ein zwölf Meter hoher
Kletterturm. Und, und, und. Viel hat sich seither verän-

dert… – oder auch nicht? Immer noch freuen sich jedes
Jahr aufs Neue Kinder darauf, in „ihr“ Hölzle zurückzukehren. Freunde zu treffen, mit denen man unter dem
Jahr kaum Kontakt hat. Morgens den Berg hoch und am
Abend wieder runter, um völlig platt, aber glücklich ins
Bett zu plumpsen. Dann am Morgen wieder den abschüssigen Weg zwischen den Büschen entlang, durch
den Pavillon an ihren Gruppentisch, wo übernächtigte,
aber dennoch wohlgelaunte Mitarbeiter warten, die
sich für wahlweise zwei oder vier Wochen kontrollierten
Irrsinn die Ferien oder den Urlaub auf einer Südseeinsel
aus den Hirnwindungen streichen. Und Warum? Weil es
ihnen Freude bereitet, Freude zu bereiten. Weil sie unter
Kindern selbst einfach mal wieder Kind sein können.
Weil man hier oben was fürs Leben lernt. Weil man hier
auch einfach mal machen und den Spinnereien freien
Lauf lassen kann. Weil es schon immer so war. Kurz:
Weil es sich lohnt. Und zwar für alle. Jedes Mal.
Bastian Hartmann
Hölzle-Mitarbeiter
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Jubiläen 2017
Stephan Kleber (10 Jahre)
Selina Schmid (10 Jahre)
Marc Kallenberg (10 Jahre)
Thorsten Bingel (25 Jahre)
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Erster Abschnitt

Sommer Sonne Action pur
Nach einer erfolgreichen Kinderanmeldung startete
der erste Abschnitt mit sonnigem Wetter und einem
grandiosen Luftballonstart in das Jubiläumsjahr 2017.
Während des anschließenden Gruppenfahnenbastelns
wurden dann alte Hölzlebekanntschaften aufgefrischt
und – gleich am ersten Tag – auch zahlreiche neue
Freundschaften geschlossen.
Da das Wetter uns keinen Streich spielte, sondern sich
von seiner besten Seite zeigte, konnten die Mitarbeiter
den Kindern ein buntes Programm anbieten. Von Basteln über Schnitzeljagd und Stockbrot bis hin zu Kletterabenteuern und Paddeltouren war einiges geboten.
Unsere Kleinsten hatten großen Spaß bei ihrem Besuch
auf dem Hofstetter Hof. Nachdem sie dort alle Tiere
gestreichelt und fleißig bei der Ernte geholfen hatten,
wurden sie am Ende sogar mit dem Traktor zurück ins
Hölzle chauffiert! Mit freudestrahlenden Gesichtern und
einer Menge an Gemüse im Gepäck kamen sie wieder
bei uns an. Die geernteten Vorräte wurden anschließend zu einer gesunden – und vor allem leckeren –
Gemüsesuppe verarbeitet.
Der Mittwoch begann für alle mit einem kurzen
Schock: Unser Waldheimleiter Steffen wurde entführt!!
Glücklicherweise fanden sich rund 350 mutige kleine
Helden, die sich aufmachten Steffen zu befreien. An
verschiedenen Stationen, die dieses Mal in der gesamtem Biberacher Innenstadt verteilt waren, wurden sie
zu Agenten ausgebildet. Sie übten sich in Tauziehen,
Spritzpistolen schießen, Geschicklichkeitsübungen und
vielen weiteren Disziplinen. Nach einer Stärkung auf der
Rissinsel stand der großen Befreiungsaktion auf dem
Gigelberg dann nichts mehr im Wege. Größten Respekt
vor unseren Agenten, denn bei aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen geriet nicht nur der entführte
Steffen ganz schön ins Schwitzen! Nach dem Abendessen wurden die Kinder dann auf dem Gigelberg von den
Hölzlebussen abgeholt. Das Geländespiel war somit ein
echtes Highlight, wie es sich für ein Jubiläumsjahr eben
gehört.
Am folgenden Tag bei den Wahlgruppen hatten die
Kinder einiges zu bestaunen, denn das DRK war bei uns
zu Besuch. Beim Kinderschminken konnte man aller-

dings auch nach kurzer Wartezeit die Kreativität unserer
Mitarbeiter auf die Probe stellen. Um sicher zu gehen,
dass jedes Kind ein passendes Programm für sich findet
haben wir seit diesem Jahr zusätzlich zu unserer altbekannten Wahlgruppentafel eine digitalisierte Form des
Wahlgruppenprogramms in der Halle per Beamer.
Bei unserem Elternbesuchstag war für die Kinder so
manches geboten. Sie konnten sich auf der Rollenrutsche den Wind um die Ohren sausen lassen, sich in der
Hüpfburg austoben oder von der Zuckerwatte naschen.
Aber auch die Eltern konnten mit ihren Kindern beim
Schubkarrenrennen um die Wette laufen, sich ein
Stockbrot an der Feuerstelle machen oder von den
süßen Crêpes naschen.
Zum Abschluss einer grandiosen ersten Woche gab es
dann am Samstag nach dem Gottesdienst eine riesen
Party mit viel Tanz, Eis und einer großen Wasserschlacht. Diese wurde dann auch prompt am Montag
beim Freibadtag fortgesetzt.
Die zweite Woche ging dann mit viel Action und Spaß
weiter. Nicht nur weil unsere Actiongruppe Tag für Tag
richtig gute Stimmung machte, sondern auch weil wir
uns trotz des leider eher regnerischen Wetters unsere
Nachtwanderung und den Besuch der Feuerwehr nicht
nehmen lassen wollten. Auch die Hundestaffel ließ sich
nicht vom Regen abschrecken und besuchte uns am
Donnerstagnachmittag sehr zur Freude der Kinder und
Mitarbeiter.
Zum krönenden Abschluss des ersten Abschnitts gab
es dann nach der spannenden 13er Wette der Gruppen
Schokolade für alle und eine große Abschlussparty.
Die Tränen, die nach der Party flossen, deuten wir als
Tränen im Sinne von „Schade, dass der erste Abschnitt
schon vorbei ist“ und freuen uns schon jetzt euch
nächstes Jahr alle wiederzusehen.
Selina Schmid
Waldheimleiterin 1. Abschnitt

Erster Abschnitt

Zweiter Abschnitt

Die Tage vergingen rasend schnell
Wieder ist ein wunderschönes Hölzle-Jahr zu Ende und
es wird Zeit, den zweiten Abschnitt 2017 noch einmal
Revue passieren zu lassen.
„Klein aber Oho“ - Getreu diesem Motto sind wir 360
im August in den zweiten Abschnitt gestartet. Der
Wettergott hat es dieses Jahr wieder sehr gut mit uns
gemeint und so konnten wir direkt am Montag mit einem sonnigen Luftballonstart Runde Zwei der diesjährigen Hölzle-Saison einläuten.
Beim Geländespiel mussten unsere Hölzle-Kinder ihre
Überlebenskünste unter Beweis stellen. Zugegeben,
Herrn Professor Dr. Dr. Ernst von der Lage, der ernsthaft behauptete, dass wir in weniger als dreißig Jahren
wieder wie in der Steinzeit leben werden, konnten
wir nicht ganz für voll nehmen. Aber für den Ernstfall
sind wir jetzt alle Dank des Bogenschießtrainings, dem
Spuren lesen und der Gebärdensprache auf jeden Fall
gerüstet.
Wir sind bunt“ war das Thema unseres diesjährigen Elternbesuchstages. Die Kinder haben sich sehr auf ihre
Verwandten und Bekannten gefreut und um es ihnen
von der besten Seite zu zeigen, wurde das Hölzle den
ganzen Tag geschmückt. Passend zum Motto gab es
dann ein buntes Programm und es wurde den ganzen
Nachmittag gesungen, gebastelt und gelacht.
Am zweiten Montag war leider kein Freibadwetter
angesagt, weshalb wir unseren Freibad-Tag kurzerhand
auf Mittwoch verschoben haben. Daher war viel Zeit
für die Kinder, um zu basteln und zu spielen. Unsere
Mitarbeiter haben sich hier wie immer voll ins Zeug
gelegt, um den Kindern eine schöne Zeit im Hölzle zu
bieten. Wir möchten uns an dieser Stelle aber auch
ganz besonders bei allen externen Helfern bedanken,
die den Kindern ein tolles Zusatzprogramm geboten
haben. So konnten sich die Kinder unter anderem einen Krankenwagen von innen ansehen, einen Bauernhof besuchen und der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz zusehen.
Bei unserer Nachtwanderung konnten die älteren Kinder hautnah die Geschichte von der Schönen und dem

Biest miterleben. Gänsehaut garantiert! Wir Waldis
hatten uns insgeheim etwas vor dem Freibad-Tag und
lauter müden Gesichtern am nächsten Tag gefürchtet. Trotz der kurzen und aufregenden Nacht, war der
nächste Tag super. Am nächsten Morgen starteten
sowohl Kinder als auch Mitarbeitende voller Power und
wir hatten ein schönes nasses Vergnügen am FreibadTag.
Die weiteren Tage vergingen rasend schnell und bevor
uns überhaupt klar war, was passiert, war schon der
letzte Samstag da. Bereits morgens wurde bei der 13er
Wette -bei der wir Mitarbeiter gegeneinander antreten
mussten - schon ordentlich Stimmung gemacht. Bei
Eis und Sonnenschein wurde schließlich noch einige
Stunden über den Platz getobt, bis es dann Zeit war
„bis nächstes Jahr“ zu sagen und auch der ein oder
andere Tränen in den Augen hatte.
Auch dieses Jahr war es wieder schön zu beobachten, wie bereits die Erlebnisse der ersten Tage unsere
Mitarbeiter und Kinder zusammengeschweißt haben.
Wir möchten uns abschließend bei allen bedanken, die
dieses Jahr wieder so unvergesslich gemacht haben.
Nadine Ruf
Waldheimleiterin 2. Abschnitt

Zweiter Abschnitt

Dritter Abschnitt

Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Das Hölzle ist ein unerschöpflicher Pool an Ideen und
toller Momente. Daher greifen wir für den dritten Abschnitt drei Stationen heraus:
Station eins - der Eltern-Besuchstag: Die Möglichkeit
der Kinder ihren Eltern das Hölzle und die Mitarbeitenden zu zeigen, welche für die Kids wichtig geworden
sind. Dieses Jahr stand der sogenannte E-Tag unter
dem Motto HÖLZ-LANTIS. Das Wetter hatte sich
auch gut auf dieses Motto eingestimmt, aber dennoch
vermieden, dass das Hölzle ganz untergegangen ist.
Der Freude und dem Spaß der Kinder und der Mitarbeitenden hat es dennoch keinen Abbruch getan. Die
hatten Spaß bei den ganzen Mitmachaktionen und
den Tänzen, während die Eltern entweder mitmachten
oder sich in der Halle oder den Blockhütten gemütlich
unterhielten. Natürlich halfen die diversen Leckereien
auch dazu den E-Tag abzurunden.
Station zwei – die Nachtwanderung: Das Highlight für
alle, die im aktuellen Jahr neun werden oder älter sind.
Eine Nacht im Hölzle mit einer spannenden Geschichte, die dieses Jahr von Avatar Aang, dem Luftbändiger

handelte. Dieser reiste mit seinen Gefährten auf dem
Luftbison Appa heran und bat die Kinder ihnen gegen
den Feuerlord Ozai zu helfen. Am Ende besiegte Aang
mit Hilfe der Kinder Ozai und haben sich einen Mitternachtssnack verdient bevor es in die Schlafsäcke ging.
Station drei – der Abschied: Alles hat ein Ende … so
auch ein Abschnitt und eine Hölzlesaison. So ging auch
das Jubiläumshölzle 2017 zu Ende mit vielen Tränen
der Kinder, Mitarbeitenden und auch bei dem einen
oder anderen Waldi. Für manche langjährigen Waldis
war es auch der Abschied aus dem dritten Abschnitt.
Jules und Mare – beide (angehende) Lehrer – können
aufgrund ihrer Tätigkeit als Lehrkräfte nicht mehr im
dritten Abschnitt dabei sein. Wir hoffen jedoch, dass
sie in irgendeiner Weise dem Hölzle weiterhin treu sein
können. Herzlichen Dank euch beiden!
Steffen Mohr
Gesamtleitung Hölzle

Dritter Abschnitt

Text

Camp - Eine Meditation über Regen
Rauschender Regen rast runter auf ragendes Zeltgestänge unter riesigen Abdeckplanen,
grüngraubraunschwarz.
Ein Plitschplatsch-Gewittergewusel
in hunderttausend winzigen, nassen Tropfen,
verteilt sich in hunderte Pfützen.
Das Himmelsgewölbe thront
schiefergrau
vor wankenden Bäumen
und ergießt kaltes Nass auf unzählige Pflanzen
und spendet Leben.
Ein Prasseln wie weißes Rauschen füllt die Gehörgänge.
Auf den Zelthäuten verwandelt sich das Tropfen in ein
warmnasses Trommeln,
ein Trommelsolo,
welches sich nach und nach in den Hintergrund des
Bewusstseins kriecht,
so wie die Nässe
langsam durch die Kleidung,
durch die nicht ganz dichten Zelte,
durch Haut,
Knochen
und allmählich in den Geist selbst kriecht,
bis das Gefühl der Trockenheit nur noch eine ferne Erinnerung zu sein scheint.
Das Wetter zersetzt den ganzen Frohmut,
alle menschliche Wärme
nach und nach.
Den ganzen Frohmut?
Nein! Während draußen Hunde und Katzen vom Himmel strömen, lassen sich regenbejackte, starke Halbstarke vom Dauerregen nicht beugen. Und das Leben
ist nicht leicht für den Regen, stets wird er von dem
einen oder anderen neugehackten Kanal in einen mehr
oder weniger verstopften Gulli geleitet und darf sich
nicht noch mehr in Zelt und Schlafsack ausbreiten. Und
so feiert die vom Regen nur noch enger zusammengetriebene Gemeinschaft jedes kleine Stückchen Trockenheit, jeden Sonnenstrahl der durch den Schiefer-Himmel blinzelt und jedes Nachlassen des Regens mit mehr
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und noch mehr Begeisterung: sei es bei einer Reise
auf der Donau, sei es bei einem Regentanz (natürlich
rückwärts, damit der Regen aufhört), sei es bei einem
Wettbewerb gegen die Mitarbeiter oder sei es ganz einfach bei einem lodernden Feuer, an dem Mensch sich
die Kehle warmsingen kann. Und nach nicht ganz zwei
Wochen, von denen jeder Tag bis an den Rand mit Leben gefüllt ist, bricht das Grau auseinander und trocknet
Leib, Zelt und Seele, bis die einzigen Tropfen nur noch
aus Freude über das Erlebte und aus Trauer um dessen
Vergänglichkeit aus den Gesichtern quellen.
David Heim
Camp-Leitung

Auch in Zukunft - so wie heute...
Das Hölzle im Jahr 2077. Überall blanke, verchromte
Oberflächen. Keine Spur von Natur oder menschlicher
Wärme. Effizienz und Technologie haben dort Einzug
gehalten, wo man früher Kinder in den Hängen toben, allerlei Buntes basteln und schlicht Kind sein zu
sehen bekam. Siri und Antaris, zwei der Hölzlekinder
in diesem 120sten Hölzlejahr, haben die Faxen dicke!
Sie büchsen aus und fliehen mithilfe eines Zeitreisesofas in die sagenumwobene Hölzlevergangenheit, in
der man in seinen Sommerferien noch Spaß haben
konnte. Ihnen wird allerdings ein dicker Strich durch die
Rechnung gemacht, als sie bemerken, dass sie einen
blinden Passagier mitgeschleift haben: Einen Onkelbot. Einen der robotischen Mitarbeiter der Zukunft, der
für alles steht, was die beiden zurücklassen wollten.
Auf dem Weg rückwärts durch den Zeitstrudel ist der
Speicher des Onkelbots allerdings ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden, was dafür sorgt, dass
die bemitleidenswerte Gestalt alle ihre Erinnerungen
verloren hat. Siri und Antaris zögern allerdings nicht
lang und entscheiden sich dazu, dem Onkelbot auf ihrer
Reise durch verschiedenste Hölzleepochen zu zeigen,
was das Hölzle früher einmal bedeutet hat. Nämlich
Freunde finden, in der Natur zu sein, Hilfsbereitschaft,
füreinander einzustehen und, dass das Hölzle mehr
ist, als nur die Summe seiner Teile. Und so regt sich
etwas im Onkelbot. All das, was er auf der Reise mit
Siri und Antaris gelernt hat, verändert den metallischen
Mitarbeiter. Er bekommt durch das Gelernte Gefühle,
eine Seele, einen Geist möchte man sagen und kann
gemeinsam mit Siri und Antaris die Hölzlezukunft zum
Guten verändern.

In der Zukunft
hier im Hölzle
nur Roboter,
keine Liebe.

Onkelbot
hat Probleme
doch die Kinder
können helfen

Sechzig Jahre
schöne Ferien
voller Lachen
voller Freude

Aber Siri
und Antaris
wollen Hölzle
so wie früher.

auf der Reise
durch die Zeiten
Abenteuer
zu bestreiten

Und für immer
Alle Freunde
Auch in Zukunft
so wie heute

Refrain

Refrain

Refrain

Mit dem Sofa ganz verrückt
geh‘n wir in der Zeit zurück
Kinder wollen Kinder sein!
Hier im Hölzle!

Sag‘ was macht das Hölzle aus?
Spaß tagein und Spaß tagaus!
Und so soll es immer sein
Jeden Sommer!

Denn das Hölzle verändert alle, die sich darauf einlassen jeden Tag und jedes Jahr aufs Neue. Seit sechzig
Jahren verbringen hier junge Menschen eine Zeit, die sie
– so hoffen wir Mitarbeiter zumindest – lange in guter
Erinnerung behalten. Denn nur so – durch schöne Erinnerungen - kann das Modell „Hölzle“ auch 2077 noch
so sein, wie es sein soll.
Bastian Hartmann
Hölzle-Mitarbeiter
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