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G�ußwort des Dekans

Herzlichen Glückwunsch zum 50. Hölzle! Im Namen der Evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Biberach und unseres Kirchenbezirks gratuliere
ich ganz herzlich allen, die in fünf Jahrzehnten mit dem Hölzle verbunden
waren. Eine großartige Erfolgsgeschichte ist dort geschrieben worden.

Ganz am Anfang stehen Glaube, Mut und Engagement des Biberacher
Diasporapflegers Helmut Schmid. Er sah die Not der Kinder im Flücht-
lingslager und ließ sie sich zu Herzen gehen. Doch statt nur einfach Mit-
leid zu haben, packte er an, begeisterte Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
überwand viele Hindernisse - und glaubte an das Wunder. Es geschah:
Genügend Leute arbeiteten mit, Handwerker brachten Zeit und Material mit.Vor allem aber
kamen die Kinder.

Seit seinen Anfängen hat sich das Hölzle ständig weiter entwickelt. Neue Gebäude ersetzten
das auf die Schnelle organisierte Zelt. Aus den ersten 160 Mädchen und Jungen sind fast 1000
geworden, die heute in drei Abschnitten mit großer Begeisterung ihre Ferien verbringen.

In seinem Rückblick skizziert Helmut Schmid die sozialen Herausforderungen. Kinder lebten
im Lager auf engstem Raum, Urlaub und Ferienreise waren für viele Eltern ein Fremdwort. Sie
sollten in den Sommerferien dennoch Gemeinschaft und Abenteuer erleben können.Vieles
hat sich in der Zwischenzeit geändert. Die meisten Familien können sich einen kürzeren oder
längeren Ferienaufenthalt leisten, allerdings auch heute bei weitem nicht alle. Mütter und
Väter sind oft beide berufstätig. So bekennen sich die Verantwortlichen, die heute hinter dem
Hölzle stehen, nach wie vor zu dieser sozialen Verpflichtung.

"Da treffe ich Gleichaltrige aus allen Schulen hier in Biberach, das ist echt cool", fasste ein
Hölzlekind seine Begeisterung in Worte.Wie schon in den Anfängen, als "Kinder aus dem
Lager und aus der Stadt …unterernährte Kinder und gut ernährte" kamen, wie Pfarrer Schmid
berichtet, lachen, toben und spielen bis heute Kinder unterschiedlichster Herkunft im Hölzle.
Kinder mit Behinderung nehmen ebenso teil wie Gastkinder aus Partnergemeinden
Biberachs. In Gottesdiensten und beim Erzählen biblischer Geschichten hören sie von Gott. Er
liebt die Menschen unabhängig von den trennenden Unterschieden, die Menschen machen.
So wird das Hölzle zu einem Lernort des Friedens, an dem das Lernen Spaß macht.

Lernen fürs Leben bedeutet das Hölzle auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sich einfin-
den in einem Team,Verantwortung zugetraut bekommen und kritische Situationen in der
Gruppe meistern, das alles kennzeichnet die anstrengenden und begeisternden Hölzle-
wochen.Wie gut können sie in Ausbildung und Beruf an solchen Erfahrungen anknüpfen.

Doch was wäre ein Hölzletag ohne Essen und Trinken. Den 25 Küchenfrauen, die zum Teil
schon viele Jahre dabei sind, gilt darum mein ganz besonderer Dank.

Fünfzig Jahre - und kein Ende? Allen, die das Hölzle in den vergangenen Jahrzehnten getragen
haben, danke ich von Herzen. Angesichts der vielen Ideen und der großen Liebe zu den
Kindern ist mir um die Zukunft nicht bange.

Dekan Hellger Koepff

“Jedes Kind bringt die Botschaft mit sich, dass Gott 

die Menschheit noch nicht aufgegeben hat!”(Steffen Mohr)
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Grußwort des Oberbürgermeisters

50 Jahre Ferienfreizeit "Hölzle"

Wenn man Hölzle sagt, denkt jeder in Biberach und Umgebung sofort an das evangelische
Ferienwaldheim, das jährlich ca. 900 Kinder während der Sommerferien betreut, dieses Jahr
bereits zum 50. Mal. Dabei sind rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - darunter sehr
viele Jugendliche - ehrenamtlich im Einsatz, eine beachtliche Leistung!

Ehrenamtliches Engagement und spontane Hilfe waren es auch, die das
erste Ferienwaldheim in einem 250-Quadratmeter-Zelt und einer zur
Teeküche umfunktionierten Bauhütte ermöglichten.Viele Bürger,
Unternehmen und die Stadt stifteten die notwendigen Utensilien, die von
Tischen über Geschirr bis zu Spielsachen reichten, mit denen im ersten
Jahr 160 Kinder betreut werden konnten. Damals wie heute kamen die
Kinder aus allen Bevölkerungsschichten und entlasteten und entlasten
viele Eltern. Das "Hölzle" ging dabei immer mit der Zeit, passte sein
Angebot den sich verändernden Bedürfnissen an, hält aber an bewähr-
ten Komponenten wie dem durch die gemeinsamen Mahlzeiten struktu-
rierten Tagesablauf fest. Selbstverständlich steht das Angebot allen offen
- "traditionell weltoffen".

Fast möchte man nochmal Kind sein, um dieses tolle Angebot in einer herrlichen Umgebung
nutzen zu können, sei es als Kleinkind in der Halbtagsgruppe oder später in der Regel- oder
der Action-Gruppe oder seit letztem Jahr beim "Funny Learning" - Bildung und Betreuung auf
spielerische Weise.Wie wichtig ein durchgehendes Bildungs- und Betreuungsangebot ist,
haben die Stadtverantwortlichen seit langem erkannt und sind auch tätig geworden. Diesen
Aufgaben kommt in einer sich verändernden Gesellschaft immer größere Bedeutung zu und
wir können sie nur meistern, wenn möglichst viele sich dieser Themen annehmen. Hierzu zäh-
len auch Ferienangebote wie das Ferienwaldheim"Hölzle".

Die Verantwortlichen können stolz auf ihre Leistung sein. Der ungebrochene Zuspruch ist
Beweis für die hervorragende Arbeit, die geleistet wird. Die Stadt schätzt sich glücklich, so
viele engagierte Menschen zu haben, die sich ehrenamtlich einbringen und derartige Ein-
richtungen erst ermöglichen.

Ich wünsche dem Ferienwaldheim
"Hölzle" noch viele erfolgreiche Jahre,
damit wir in Biberach für unsere Kinder
noch lange einen Ort für gemeinsames
Spiel, Spaß und Aktivitäten in den Ferien
haben.

Thomas Fettback
Oberbürgermeister
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Grußwort des Landrats

Das Biberacher Ferienwaldheim „Hölzle“ feiert heuer sein 50jähiges Jubiläum.

Zu diesem freudigen Anlass gratuliere ich im Namen des Landkreises
Biberach, ganz besonders aber persönlich recht herzlich und wünsche
für die weitere Zukunft alles Gute.
Gleichzeitig möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dan-
ken, die das „Hölzle“ in den vergangenen 50 Jahre zu dem gemacht
haben, was es heute ist – nämlich eine tolle Möglichkeit für Kinder,
erlebnisreiche und naturnahe Ferien zu verbringen.
In Zeiten von Internet, Computerspielen und übergewichtigen
Kindern finde ich es eine tolle Idee, mit Jahr für Jahr über 1000
Jugendlichen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm aufzustellen,
bei dem die Kinder geradezu spielerisch das Leben in einer Gruppe kennen lernen.
Sozialverhalten, Gemeinschaftsbewusstsein und körperliche Bewegung vereinigen sich in der
Waldheimsaison – wichtige Voraussetzungen für den
weiteren Lebensweg.

Ich wünsche den Feierlichkeiten zum 50jährigen Jubiläum des Ferienwaldheims viele
Besucher, schönes Wetter und gutes Gelingen.
Mögen die Veranstaltungen dem „Hölzle“ neue Freunde bringen – Kinder und Erwachsene.

Dr. Heiko Schmid
Landrat
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UND WALDHEIME IN WÜRTTEMBERG

Dekan i.R. Peter Seils 1.Vorsitzender

Grüße zum 50jährigen Jubiläum

Ein wahrhaft Goldenes Jubiläum feiert das
Biberacher HÖLZLE, eine anerkannte evangeli-
sche Instution im weiten "Oberland". Im Kranz
der heute 58 Ferienwaldheime unserer
Landeskirche hat es inzwischen mit fast tausend
Kindern den 2. Platz erreicht, ein Ausweis der
Beliebtheit, solider und zuverlässiger Angebote
auch weiterhin in Zeiten, die durch veränderte Familienverhältnisse "aus-
gezeichnet" sind, und damit zugleich Kennzeichen einer Kirche, die sich

den Menschen in wechselnden Situationen verpflichtet weiß. Zu allem gratuliert die
Arbeitsgemeinschaft der Evang. Ferien- und Waldheime herzlich und dankt den vielen enga-
gierten Mitarbeiter/innen über ganze Generationen, die allesamt bezeugen:Waldheim kann
es gar nicht genug geben!
Der Neubau des HÖLZLE vor zehn Jahren war schon ein Beweis dafür, welches hohe Ansehen
dieser Einsatz für unsere Kinder hat.Während die Kirchenleitung schlicht unerschwingliche
Kosten vorrechnete, suchte sich die Kirchengemeinde einen Bauunternehmer, der die vorhan-
denen Mittel akzeptierte und unter allgemeinem Staunen "termingerecht und schlüsselfertig"
das neue Haus lieferte. Gelegentlich wäre auch heute in weiteren Bereichen der Kirche solche
Zustimmung zu Wagnissen wünschenswert, und immer wieder zeigt sich, welche positive
Wirkung vom Einsatz für Gottes besondere Lieblinge, die Kinder, ausgeht. Kein anderer
Aufgabenzweig unserer Landeskirche hat eine solch ungebrochene Nachfrage, und inzwi-
schen wird die Ferienwaldheimarbeit auf Kirchentagen als württembergischer Exportartikel
vorgestellt.Was ursprünglich als diakonische Hilfe für unterversorgte Kinder in den Nach-
kriegsjahren begonnen hatte, ist inzwischen ein missionarischer Vorposten für die Verkündi-
gung der Liebe Gottes zu allen Menschen, vorzugsweise aber weiterhin den "Kleinen" - und
eben deshalb ist sie ein Leuchtzeichen unserer Zeit. Hier erfahren Kinder, wozu sie leben, wer
ihre Gefährten sind, an welch bewahrenswerter Welt sie mitwirken dürfen, und dass sie dies
alles ihrem väterlichen Gott und brüderlichen Freund Jesus Christus danken können. Dieses
"Recht der Kinder auf Religion" ist das entscheidende Ziel unseres Auftrags. Das Biberacher
HÖLZLE ist dadurch ausgezeichnet, dass ihm die Herzen vieler jugendlich Engagierter ebenso
gehören, wie die seiner Kirchengemeinderäte, Pfarrer, des agilen Fördervereins und des un-
ermüdlich kreativen Diakons. Und dass unsere Stadt dies zu würdigen und zu fördern weiß,
gereicht ihr zur Ehre - und ist doch verständlich!
Darum nochmals: Herzliche Glückwünsche, und die Mitfreude unserer Ferienwaldheim-
gemeinschaft am gemeinsamen Dienst ist Ihnen gewiss!

Peter Seils,Vorsitzender
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Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.”(Matthias Kaspar)
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D0� +�eundes- und Förderkreis 
Evangelisches Ferienwaldheim  
Hölzle Biberach e.V.

Begonnen hat das segensreiche Wirken des “Hölzlevereins” Mitte der 90-er Jahre. Schon vor-
her gab es die Idee einen Förderverein für die Waldheimarbeit zu gründen, es fehlte aber das
nötige "Zugpferd". Das wurde mit Siegfried Faulmüller gefunden, der erklärte: "Ich mach es,
wenn der Hölzle-Verein ein unabhängiger Verein bürgerlichen Rechts wird".
Siegfried Faulmüller war Anfang der 50-er Jahre Jugendwart in der Biberacher Evangelischen
Kirchengemeinde . Später wirkte er bis zu seinem Ruhestand als Berufsberater beim Biber-
acher Arbeitsamt. Aus seinem weit verzweigten Freundes- und Bekanntenkreis rekrutierte er
die erforderliche Anzahl Mitglieder zur Vereins-Gründung. Eine Satzung wurde mit befreunde-
ten Fachleuten erarbeitet. Am 19. November 1996 legten diese das Ergebnis ihrer Arbeit dem
Amtsgericht vor. Die Satzung wurde genehmigt. Der "Freundes- und Förderkreis Evan-
gelisches Ferienwaldheim Hölzle Biberach e.V." war somit ins Leben gerufen und nahm seine
segensreiche Arbeit auf.
Bedrängender Anlass zur Gründung als Förderverein war, dass sich die öffentliche Hand im-
mer mehr aus der Förderung der Jugendarbeitzurück zog. In seiner Gründungszeit (1957/58)
hatte der damalige Diasporapfleger Helmut Schmid in der aufgelassenen Kiesgrube "Hölzle"
oberhalb Bergerhausens begonnen, unter einfachsten und primitivsten Verhältnissen ein vier-
zehntägiges Ferienlager für mittellose Flüchtlingskinder zu organisieren und durchzuführen.
Die Arbeit wurde zunächst während der Gründungsphase stark von öffentlicher Hand geför-
dert. Der Landkreis zog sich jedoch später mehr und mehr aus der Verantwortung zurück. Die
Stadt Biberach bezuschusst dagegen bis heute den Aufenthalt im Hölzle mit 3 Euro pro
Biberacher-Kind und Tag. Die staatlichen Genehmigungsbehörden schraubten seither die
Standards und Anforderungen an die Ferienwaldheime immer höher. Auch die Lebens-
haltungskosten sind gestiegen. Beides steigert die Kosten für die teilnehmenden Kinder.
Eltern niedriger Einkommensstufen können das oft nicht mehr schultern. Doch gerade sie
sind ja während der Sommerferien besonders darauf angewiesen, ihre Kinder gut versorgt zu
wissen. Familienurlaube sind nicht drin. Sollen jene ihre Kinder in den Ferien sich selbst über-
lassen? "Nein!" - sagten die Initiatoren und Mitglieder des Hölzle-Vereins. Entschlossen gin-
gen sie auf Sponsoren- und Spendensuche.Viele Unterstützer konnten gewonnen werden. Es
gilt diese jedes Jahr neu zu aktivieren. Siegfried Faulmüller wurde nicht müde, seine
Begeisterung für die Waldheimarbeit anderen zu vermitteln und sie für die gute Sache zu
gewinnen. So kann der Verein auf mehr als 10 erfolgreiche Jahre zurück blicken. Heute fördern
neben vielen großherzigen Spendern ca. 140 Mitglieder jedes Jahr durch ihre Beiträge die
Aktivitäten des Vereins. In all den Jahren unterstützten wir über 1.000 Kinder mit insgesamt
mehr als 12.000 Euro. Daneben förderten wir die qualitativ hochwertige Ausbildung der jähr-
lich etwa 150 ehrenamtlich Mitarbeitenden mit rund 8.000 Euro. Auch die technische Ein-
richtung im Hölzle erfuhr seitens unseres Vereins erhebliche Hilfen. Ferner haben wir für die
älteren Teilnehmenden drei große Schlauchboote beschafft, die während der Freizeiten gerne
eingesetzt werden. Für gemeinschaftliches, kreatives
Musizieren stellten wir einen Satz Trommeln verschieden-
ster Größen zur Verfügung. Am Jubiläumsfest wird auch
die Gulaschkanone dampfen, die wir für ausgedehnte
Aktivitäten außerhalb des Freizeitgeländes bereit halten.
Wir freuen uns heute schon auf 10 weitere erfolgreiche
Jahre segensreichen Wirkens!  

Otto Harzer, 1.Vorsitzender

“Wunderschöne Abwechslung vom Alltag, 

leider mit zuviel Energieverschwendung für Prestige und Pöstchen.”(Peter Sießegger)
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Die Geschichte des Hölzles 1958 bis heute

1958
- Hölzlegründung
- Kauf des ehemaligen EVS-Ausstellungszeltes
- Kochen in der Küche des Pestalozzihauses
- Bau des Toilettenhäuschens
- Baubaracke als Spülküche
- Erstes Hölzle - ca. 160 Kinder

1961 
- Verlegung der Küche ins Hölzle
- Stromanschluss

1965
- Bau der Halle und Küche

1970
- Aufstellung der ehemaligen Jugend-

heimbaracke von Birkendorf (heute der  
blaue “Hölzle-Kindergarten”)

- Verlängerung des Hauptgebäudes um 
ca. 10m zur Erweiterung der sanitären 
Anlagen

- Einbau von Toiletten
- Verlegung der Waschgelegenheiten
- Verbesserung der Garderobe
- Einbau einer Dusche
- Vergrößerung der Gruppenräume
- Befestigung der Zufahrt und Schaffung 

eines asphaltierten Innenhofes

1977
- Bau der Blockhütte I zur Entlastung des Hallenbetriebs bei schlechtem Wetter

1978
- Bau der Blockhütte II
- Bau eines Musikpavillons durch den
Musikverein Bergerhausen

1979
- Bau der Blockhütte III

1980
- Umbau der Küche

“Hölzle, das ist fröhliches Kinderlachen, Kreativität, Gemeinschaft und Erlebnis pur! Im

Hölzle bist Du unserem Gott und dem Himmel einfach ein Stück näher!” (Niels Hoffmann)
9



2356
- Abwasseranschluss an das Kanalsystem Bachlangen
- Elektrifizierung der Blockhütten
- Holzboden für die Halle wegen großer Bodenkälte bei schlechtem Wetter
- Holzverschlag für Schlafliegen der Kinder
- Neuer Wasseranschluss für das gesamte Hölzle

1986/87
- Neubau Sanitärtrakt

1996/97
- Hallenneubau
- Blockhütte IV
- Sandkastenspielgeräte

1999
- Start der Kooperation mit der Lebenshilfe 

im 3. Abschnitt

2000
- Renovierung des Hölzle-Kindergartens

2001
- Renovierung der Blockhütte I
- Bau des Rondells auf der Spielewiese
- Aufstellung des großen Kreuzes am Rondell
- Gründung des WARAPU durch ehemalige 

Hölzlemitarbeiter

2002
- Renovierung der Blockhütte II

2003
- Einmalige Kooperation mit dem Verein   familienunterstützende und integrative 

Behindertenarbeit (fiB.eV) im 1. Abschnitt

2004
- Einführung der Kleinkindgruppen (Halbtagesgruppen für 3-5jährige Kinder)
- Einführung der Aktiongruppen (spezielle Gruppen für 14jährige Kinder)
- Erweiterung der Kooperation mit der Lebenshilfe auf den 1. Abschnitt
- Kooperation mit dem Verein Schweizer Kinder

2004/2005 
- Erweiterung und Ausbau des Werkhofes
auf Grund von Lagerplatzmangel

2006
- Renovierung der Blockhütte III nach 

Brandanschlag im Dezember 2005
- Projekt Englischgruppe im 2. Abschnitt
- MitarbeiterInnenmaximum erreicht mit 

205 MitarbeiterInnen (25 Küche, 45 Roo
kies, 135 pädagogische MitarbeiterInnen)

“So können Ferien sein!”

(Christian Renz)
79
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1958-1967 Helmut Schmid

1968-1974 Martin Mayer

1971 in Vertretung Ulrich-Otto Schury

1972 in Vertretung Heinz Grötzinger

1975-1976 Siegfried Schlotter (+ 2007)

1977 Heinz Grötzinger

1978-1987 Walter Ruf

1988 Gerd Kehm (ehrenamtlich)

1989-1994 Volker Brödenfeldt

1995-1996 Gerd Kehm (ehrenamtlich)

1997-2002 Niels Hoffmann

seit 2003 Steffen Mohr



D;0 A�>?�=e des Hölzles
erzählt durch den Gründer Pfarrer Helmut Schmid (aus der Festschrift
von 1982)

Es war in den ersten Apriltagen 1958.Wieder einmal war ich unterwegs, um einen Platz für ein
"Ferienheim" zu suchen. Seit Wochen hatte ich schon auf meinen Fahrten durch den Kirchen-
bezirk nach etwas Brauchbarem ausgeschaut und nichts gefunden. Auch an diesem Tage
schien es wieder nichts zu werden. Der Platz, auf dem ich am Fohrhäldele stand, war zwar
schön; aber würde er auch der richtige Platz sein? Und weshalb suchte ich überhaupt? 

Als ich im Februar 1957 nach Biberach kam,
gehörte zu meinem Dienstauftrag auch die
Seelsorge und die Jugendarbeit im Flücht-
lingslager im Gaisental und am Lindele.
Rund 1400 Menschen waren damals dort
"untergebracht". Jedem standen genau 4 qm
"Wohnraum" zur Verfügung. Oft musste ein
Raum von mehreren Familien geteilt werden.
Noch im Jahre 1957 hatte ich - zusammen mit
Herrn Zizmann - die ersten Freizeiten für
Jugendliche aus dem Lager durchgeführt.
Für die Kinder unter 14 Jahren aber geschah
nichts, obwohl diese unter den Verhältnissen
am meisten zu leiden hatten. Insbesondere während der Schulferien waren sie übel dran. So
ließ mich die Frage nicht los:Wie konnte man diese Kinder während der Ferien wenigstens
tagsüber aus dem Flüchtlingslager herausholen? Wie konnte man sie gut verpflegen, ihnen
erholsame, erlebnisreiche Ferientage, Freude und gute Freunde vermitteln? 

Natürlich mit einem Ferienheim!

In Stuttgart und anderswo im Lande waren diese Einrichtungen der "örtlichen Kindererhol-
ungsfürsorge" längst selbstverständlich.Warum nicht auch in Biberach? Dafür also suchte ich
einen Platz.Wann und wo würde ich ihn finden? Dies ging mir an jenem Tag im Kopf herum.

"Suachet Se äbbes B'sonders?"

Ich fuhr herum - und stand unserem Kirchengemeinderat Julius Schmid aus Bergerhausen
gegenüber. Ich hatte ihn nicht kommen hören. Das Feld, auf dem ich stand, gehörte ihm. Bis
dahin hatte ich mit niemand - außer mit meiner Frau - über meine Gedanken gesprochen. Und
sie blieb meine engste Mitarbeiterin im Ferienheim, in dem sie jahrelang die gesamte
Wirtschaftsleitung übernahm. Nun "offenbarte" ich mich Herrn Schmid, wenigstens ein biss-
chen. Ich wollte nicht "gackern", ehe ich gewiss war, auch "legen" zu können. Seine Antwort
war schlicht: "Warom guckat Se net ens Hölzle nei, glei droba auf 'm Berg. Do hot 's Platz
gnua".
Ich ließ es mir nicht zweimal sagen, stieg die Halde hinauf und stand im Hölzle. Das war der
Platz! Nun überstürzten sich die Fragen:Wie sollen die Kinder untergebracht, die sanitären
Einrichtungen geschaffen werden? Woher soll das Wasser, der Strom, das Mobiliar und das
Geschirr, die Helfer - und zu allem das Geld kommen? Und dies alles in nur drei Monaten?

War es nicht gescheiter, noch einmal ein Jahr zu warten und in diesem Jahr alles gründlich
vorzubereiten? Aber konnten die Kinder im Lager auch warten? Da hörte ich es plätschern! 

“Hölzle - mit dem Bus ins Abenteuerland.”

(Martin Jäger)
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BCE FJK LMENOCPQ RST JUP Veiner Strahl Wasser! Und das aus einer Wasserleitung! Na
also, dachte ich, mach erst mal weiter! So ging ich sofort zum anderen Kirchen-
gemeinderat Schmid, zu Herrn Georg Schmid! Vielleicht konnte mir der Bauunternehmer eine
Baubaracke vermitteln, in der ich alles unterbringen konnte! 
Eine Baracke ließ sich ja in kurzer Zeit aufbauen und einrichten. In seiner stillen, besonnenen
Art meinte er: "Ha, des lässt sich scho macha!" Und ich - in meiner Freude vergaß glatt, ihn zu
fragen, wie groß die Baracke denn sein würde! Ich stellte mir natürlich so eine vor, wie sie im
Flüchtlingslager standen.

Nun also war ich soweit, dass ich andere einweihen konnte und musste. Zu den Ersten gehörte
Herr Zizmann, der Vorsitzende des Kreisjugendrings. Als Katechet konnte er mir viel helfen.
Vor allem junge Leute gewinnen, die bereit waren, als "Onkel und Tanten" mitzuarbeiten. Dann
auch der Lagerjugendreferent, Herr Schinke. Er hatte am 1.4.1958 an meiner Stelle die
Lagerjugendarbeit übernommen, während ich weiterhin für die Seelsorge im Lager zuständig
war.

Mit diesen Freunden besprach ich die nächsten Schritte.

Nun musste also der Herr Dekan und der Kirchengemeinderat unterrichtet werden. Glück-
licherweise gab er mir das Recht und den Mut weiterzumachen. Die notwendigen Anträge an
den Kirchengemeinderat wurden gestellt und ein Ferienheim-Ausschuss gebildet, der die wei-
tere Arbeit mittragen und mitverantworten sollte. Herr Pfarrer Elsäßer war bereit, den Vorsitz
zu übernehmen.

Ich will es kurz machen. Es folgten die
Verhandlungen mit der Stadt Biberach.
Sie stellte uns bereitwillig das Hölzle
pachtfrei zur Verfügung. Dazu auch die
ehemalige Schülerspeisungsküche am
Pestalozzihaus. Ein paar Jahre lang
haben wir dort gekocht und das Essen
mit dem Werkstattwagen der Firma
Belser ins Hölzle gebracht!

Die Stadtverwaltung stellte uns die
gleichen Beiträge in Aussicht, die ande-
re Städte für die Ferien- und Wald-
heime zahlten. Die Stadträte freilich
waren nicht so schnell bereit Zuschüsse
zu gewähren. Sie taten es dann doch,
nachdem das erste Ferienheim vorüber
war. Und von da an konnten wir immer
mit der Unterstützung der Stadt rech-
nen.

Wir machten weiter und dabei half uns
auch die "Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Ferien- und Waldheime"
in Stuttgart. Sie nahm auch uns auf,
sorgte für die Staatszuschüsse und
beschaffte die Lebensmittel nach
einem von ihr vorbereiteten
Speiseplan.Vor allem war sie bereit,

��	�! ��	 WX�!�Y�
(Jörg Barth)
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Jetzt war es also Zeit mit Herrn Georg Schmid
zu sprechen und ihn zu bitten, die versproche-
ne Baracke aufzustellen!

"Ha, des pressiert net. Des isch im a halba Tag
g schafft!"

"Wieso?" fragte ich.Wie gesagt, ich hatte an
eine ausgewachsene Baracke gedacht - aber
er an eine Bauhütte, 4 x 4 m groß! Ich fiel aus
allen Wolken! Sollte nun daran alles scheitern?
Einfach weil es keinen Raum für die Kinder gab? Niemals! Wenn kein Haus, warum kein Zelt?
Ein Bierzelt musste her! Also auf zum "Biber" und zum "Haberhäusle" und dann war klar: Keine
Brauerei in Oberschwaben hatte ein eigenes Zelt! Ziemlich niedergeschlagen klagte ich Herrn
Schuler, dem Lagerleiter, meine Sorgen. Und der verwies mich an die EVS, die angeblich ein
Ausstellungszelt hatte.

Also ging ich zu unserem Kirchengemeinderat Christaller. Er war seinerzeit einer der
Direktoren der EVS. Er war sofort bereit das Zelt auszuleihen. Seit Jahren stand es zum Verkauf
- und niemand wollte es. Ich fragte schüchtern nach dem Preis des 250-Quadratmeter-Zeltes:
3.000 DM! Mir fuhr heraus: "Das kaufe ich!" Dabei hatte ich keine müde Mark. Dafür hatte ich
die Zusage in der Tasche, dass ich innerhalb von 12 Monaten bezahlen könne. Das war der
Durchbruch.

Der Sachbearbeiter wurde von Herrn Christaller angerufen. Und da gab's noch einmal eine
Überraschung; denn dieser war soeben
dabei, einen Kaufvertrag für dieses Zelt mit
einer bayrischen Brauerei abzuschließen.
Aber das Wort von Herrn Christaller sicherte
uns das Zelt.

Nun ging alles Schlag auf Schlag: An der
"Schützen" fing ich mit ein paar jungen Leuten
aus dem Lagerjugendkreis an, die Grube für
das (Klo)-"Häuschen" auszuheben.

Das blieb nicht unbemerkt.Wir bekamen
Zuschauer aus Bergerhausen. Genau die
Richtigen: Mitarbeiter der Firma Georg

Schmid! Und die packten eines Tages einfach und ungebeten mit zu. Sie konnten es und alles
wurde rechtzeitig und sachgerecht fertig!

Wir bekamen von Herrn Schmid eine nagelneue Bauhütte, die wir als Teeküche einrichteten.
Wir fanden in Kirchengemeinderat und Zimmermeister Kemmerle aus Ummendorf einen treu-
en Freund, der Jahr für Jahr mit seiner Mannschaft das Zelt auf und abbaute - und schließlich
auch die heutige Halle errichtete!

Wir bekamen Tische und Stühle und Bänke von der Stadt und den Brauereien. Gemeinde-

“Kinder brauchen starke 

Wurzeln und kräftige Flügel.”
74



TUmQdUJFJK ENOJPRmJP CPE [JENOUKr und Bestecke und Spielsachen. Es war ein lustiges
Sammelsurium - aber am Ende hatte jedes Kind, was es zum Essen und Spielen brauch-
te!

Auf unseren ersten "Bittbrief" flossen die Spenden und zwar so, daß wir gut durchkamen. Am
Ende blieb so viel übrig, daß wir das Zelt zahlen konnten. 7 Jahre lang hat es gehalten und
dabei Stürmen und Gewittern, Sonne und Regen standgehalten.

So wichtig dies alles ist, etwas anderes war gewichtiger:Wir bekamen Kinder! 160 Kinder
wurden uns anvertraut. Kinder aus dem Lager und aus der Stadt, Kinder von berufstätigen
Müttern, unterernährte Kinder und gut ernährte. Kinder von Geschäftsleuten und von allein-
stehenden Müttern. Lauter Kinder, die ihre Ferien allein in Biberach hätten verbringen müs-
sen.

Wir bekamen auch viele gute Mitarbeiter: Schüler aus unseren Gymnasien und Studenten der
PH in Reutlingen und Weingarten. Brauchbare und willige Helfer, die sich liebevoll für die
ihnen anvertrauten Kinder einsetzten. Es war eine Freude, mit ihnen zu arbeiten!

Wir bekamen gute Küchenfrauen, voran unsere "Mutter Schmo" (Frau Schmolinski), die jahre-
lang - bis zu ihrer Erkrankung - unsere Küche leitete.

Eines ist in meiner Erinnerung fest verankert: Der Anfang war schwer aber "wunderbar". Für
mich war er wirklich voller "Wunder".

Lassen Sie mich deshalb mit einem solchen "Wunder" schließen,
das sich "am Rande" des Ferienheims zutrug.

Es war wohl am Ende der zweiten Woche des ersten Ferienheims.
An jenem Samstag zog gegen Mittag ein Gewitter auf. Ich war in
der Stadt, um Milch und anderes einzukaufen, als der Sturm los-
brach. Im Wolkenbruch fuhr ich eilends ins Hölzle. Das Zelt flatter-
te und krachte unter den Sturmböen. Es knallte so laut, dass man
kaum sein eigenes Wort hören konnte. Die Kinder hatten schreck-
liche Angst. Ich auch! Angst, wie ich sie seit dem Kriege nicht
mehr erlebte. Angst um die Kinder!

Auf ein Stoßgebet ging ich ins Bauhüttle. Und dann wieder zu den
Kindern ins Zelt. Die Balken ächzten und wir fingen an zu singen!

"Lobe den Herren ..." und anderes, was uns gerade einfiel.

Später hörte ich, dass einer der Väter in seiner Angst ins Hölzle gefahren war, um seine Kinder
in Sicherheit zu bringen. Er ist ohne die Kinder wieder heimgefahren. Seiner Frau soll er
gesagt haben: "Für dia brauchst net sorge! Dia send guat aufg'hobe, für dia sorgt a anderer".

Am Ende war das Eis gebrochen, nicht nur in der Gemeinde, auch bei den Stadtvätern.

Ich wünsche dem "Hölzle", dass es dabei bleiben möge. Dass die Kinder im Hölzle stets "gut
aufgehoben sind", weil sie dem ans Herz gelegt sind, der die Kinder schon immer segnend in
Schutz genommen hat.

������	 ����	� 
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als die einer nachahmungswerten Autorität.”
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^0benshilfe - ein Biberacher Verein

Die Lebenshilfe setzt sich für die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer
Angehörigen ein. Sie wurde 1958 als Selbsthilfeorganisation von betroffenen Eltern und
Fachleuten gegründet. Die Kreisvereinigung Biberach ist seit 1967 aktiv und ist heute Träger
eines Wohnhauses mit 30 stationären und 2 Kurz-
zeit-/Verhinderungspflege-Plätzen. Die Lebens-
hilfe Biberach bietet Plätze im Ambulant Betreu-
ten Wohnen in verschiedenen Wohnhäusern,
sowie die Offenen Hilfen.

Die Arbeit der Offenen Hilfen
Viele Menschen mit geistiger Behinderung im
Landkreis Biberach leben Zuhause. Durch ent-
sprechende Entlastungsangebote wollen die
Offenen Hilfen der Lebenshilfe den betreuenden
und pflegenden Angehörigen "Freiräume" zur
Erholung schaffen. Noch wichtiger aber ist es, den zuhause oder selbstständig wohnenden
behinderten Menschen darin zu assistieren, ein erfülltes und selbst bestimmtes Leben zu füh-
ren.

Kooperation mit dem Hölzle
Um das Angebot der Ferienbetreuung von Kindern abzurunden, gibt es schon lange eine
Kooperation zwischen der Lebenshilfe und dem Hölzle. Im Jahr 1999 wurde eine neue
Kooperationsvereinbarung getroffen, die das heutige Gesicht der Integration auf den Weg
gebracht hat. Seitdem wurden pro Jahr etwa acht Kinder mit Behinderung in verschiedenen
Hölzleabschnitten aufgenommen.
Im Hölzle sind jeweils bis zu drei Lebenshilfe-Teilnehmer ganztägig in entsprechende
Altersgruppen integriert. Die Kinder werden gemeinsam von den Hölzlemitarbeitern und
einem Mitarbeiter der Lebenshilfe betreut. Allen Kindern steht, unterstützt durch die spezielle
Betreuung, das komplette Hölzle-Programm offen.

Ein Jahr der Jubiläen
Nicht nur das Hölzle sondern auch die Lebenshilfe Biberach hat dieses Jahr Grund zum Feiern.
Bereits im Mai wurde das 40 jährige Jubiläum der Lebenshilfe mit einem großen Hausfest
begangen. Die Offenen Hilfen können dieses Jahr auf 10 erfolg-, und ereignisreiche
Bestehensjahre zurückblicken. In diesem Sinne gratulieren wir auch dem Hölzle zu 50 Jahren
voller Kinderlachen und wünschen den kommenden Waldheimsaisonen viel Erfolg. Mit
Hinblick auf die Freude, die das Hölzle seinen Teilnehmern bereitet, möchten wir dem Hölzle
das Motto der Lebenshilfe Biberach mit auf
den Weg geben:

Der Menschheit Würde
ist in Eure Hand gegeben -               

bewahret sie.

Melanie Müller, Stephan Kleber

�_	��� !���	 �X�� �	��	`	 �	� a��	�� b�X�	� c!e�f�
denn die Jugendzeit die schöne kehrt nimmermehr zurück.”
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Das Hölzle ist ein Stück erlebbarer Natur vor der Haustüre

Die ehemalige Kiesgrube ist ein geschütztes Stück Natur am Rand der Stadt, umringt von
Sträuchern, beschattet von Bäumen, ein Ort zum Spielen und Toben, zum Verstecken und
Klettern. Ganz in der Nähe sind Wiesen und Wälder, ein Bach, an dem sich herrlich Stau-
dämme bauen lassen - alles, was man braucht für Geländespiele, Nachtwanderungen, Sport
und Bewegung.

Das Hölzle ist eine "Gegenwelt" für Kinder

Den ganzen Tag an der frischen Luft, ohne Fern-
sehen und Computerspiele, in Gemeinschaft mit
anderen Kindern... das Hölzle möchte bewusst
Erfahrungen ermöglichen, die sonst im Alltag zu
kurz kommen.Von Anfang an war das ein
Schwerpunkt der Waldheimarbeit in Württem-
berg, die in den 20er Jahren des vergangen Jahr-
hunderts entstanden ist, um Kindern in sozialer
Notlage Erholung zu ermöglichen. Ein Konzept,
das sich bis heute bewährt hat.

Das Hölzle ist ein Ort unbeschwerten Zusammenseins

Kinder und Jugendliche können sich im Hölzle in neuen Zusammenhängen begegnen. Da ist
kein Leistungsdruck, da sind ganz andere Bezugspersonen (früher "Onkels und Tanten" ge-
nannt), da herrscht ein unbeschwerter Umgangston. Hier darf geblödelt, gelacht, gesungen
und getanzt werden, hier werden Dinge ausprobiert, die sonst so nicht möglich wären. Jugend-
liche dürfen (noch einmal) ganz "kindisch" sein - und die Kinder schauen mit Begeisterung auf
die Jugendlichen als die "Großen".

Das Hölzle ist ein Ort sozialen Lernens

Kinder wachsen heute meist in Kleinfamilien auf. Das Hölzle
bildet eine "Großfamilie auf Zeit", das Zusammensein in
einer festen Gruppe (jeweils 16-18 Kinder) ist für viele
Kinder Herausforderung und Bereicherung zugleich. Die
Gruppenleiter achten darauf, dass alle Kinder gleich be-
handelt werden, dass Mahlzeiten gemeinsam begonnen und
beendet werden, dass Kinder aufeinander Rücksicht neh-
men und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch mal
zurückstellen. Dafür bekommen Kinder Bestätigung von der
Gruppe und fühlen sich in ihrer Gruppe geborgen.

Das Hölzle ist ein Ort der Ausgelassenheit

Hier darf man toben und rennen, schreien bis die Stimme
heißer wird, sich den Bauch mit Fingerfarben bemalen, mit
der Wasserrutsche im Matsch landen; hier werden Hosen
zerrissen, Haare gefärbt, verrückte Verkleidungen auspro-
biert... Hier ist manches erlaubt, worüber sonst Erwachsene
die Stirn runzeln würden...

Das Hölzle ist ein Ort der Kreativität

Kreativität ist ansteckend... Die Mitarbeiter denken sich immer neue Angebote für die Kinder
aus. Es wird geklebt und gebastelt, gemalt und geschnitten... Nachmittags haben die Kinder in

“Auf das 50. Hölzle ...78



FJP Wahlgruppen die Möglichkeit das auszusuchen, was ihnen am meisten Spaß macht
- und die Mitarbeiter haben Gelegenheit, sich mit dem einzubringen, was sie gut kön-
nen: Sport, Spiel, Basteln, Theater, Musik...

Das Hölzle ist ein Ort der Freundschaft

Zahlreiche Freundschaften werden im Hölzle geschlossen, Gruppenleiter haben oft noch das
ganze Jahr über Kontakt zu einzelnen Kindern, auch die Kinder untereinander lernen sich ken-
nen und freunden sich an. Hölzlefreundschaften - auch ein Thema für die Mitarbeiter unterein-
ander! Beweis dafür ist der Abschiedsschmerz am Ende eines Ferienabschnitts: Tränen fließen
reichlich, auch das darf sein...

Das Hölzle ist ein Ort der Wertschätzung des

Menschen

Das Leitbild evangelischer Ferienwaldheimarbeit drückt
das in seinen ersten drei Grundsätzen aus:
“1. Kinder haben das Recht, Gott kennenzulernen. In der
Taufe sagt ihnen Christus das Reich Gottes zu. Darin
erkennen wir ihre besondere Würde und nehmen sie als
Kinder Gottes ernst.
2.Wir anerkennen die gottgegebenen Begabungen unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie in den
Dienst von Kindern stellen wollen. In der Waldheimarbeit
bietet sich ihnen die Gelegenheit, praktisches
Christentum zu erleben. In einer Zeit sozialer Probleme
und weitgehenden Wertewandels erfahren sie
Orientierung in einer verbindlichen Gemeinschaft und
können diese weiter vermitteln.
3. Evangelische Waldheimarbeit will heilsames Leben,
Freude an der Schöpfung und die Verantwortung für eine
gerechte und umfassende Gemeinschaft erfahrbar
machen."

Das Hölzle ist ein Ort der Geschichten und Lieder von Gott 

Auch das Zuhören hat seinen Platz im Hölzle, beim morgendlichen "Gedanken in den Tag" für
die Mitarbeiter, beim Tischgebet, bei den fröhlichen Hölzlegottesdiensten, die in jedem Ab-
schnitt gefeiert werden. Für den "Bibelerzählplan" schreiben Mitarbeiter biblische Erzäh-
lungen und andere Geschichten zu Theaterszenen um, die den Kindern vorgespielt werden.
Jedes Jahr gibt es ein selbst gedichtetes Lied ("Jingle") zum jeweiligen Thema, das mit den
Kindern gesungen wird. Dazu kommen die "Hölzleklassiker" wie die "Tante aus Marokko" und
der "Fahrradsattel", die durchs Hölzle schallen, bis abends die Busse kommen...

Das Hölzle ist eine große Chance kirchlicher Jugendarbeit

Das Hölzle bietet vielfältige Möglichkeiten mit der Kirchengemeinde in Kontakt zu kommen.
Aus der Ferienwaldheimarbeit ergeben sich oft neue und andere Aktivitäten in der Kirchen-
gemeinde, Mithilfe bei Gemeindefesten, Mitarbeit bei Freizeiten,Verknüpfung mit der Konfir-
mandenarbeit, die Gestaltung einer Kinderbibelwoche als "Winterhölzle" im Martin-Luther-
Gemeindehaus u.a.m.

10 (und mehr) Gründe also, für das Hölzle dankbar zu sein - und all denen zu danken, die sich
in dieser wertvollen Arbeit engagieren!

"Hölzlepfarrer" Ulrich Heinzelmann
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Ein Ausblick auf die nächsten 50 Jahre

2012: Um Strom- und Wasserkosten zu sparen wird im Hölzle eine Zisterne gebaut.
Gleichzeitig werden auf dem Dach Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung aufgestellt.

2017: Die Kleinkindgruppe wird um eine Waldorfgruppe erweitert. Damit zusammen fällt der 
Bau eines Waldorf-Erlebnisweges um das Hölzle herum.

2022: Es werden 3 ganzjährige Kleinkindgruppen für Werktätige Mütter angeboten. Gleich-
zeitig wird das Hölzle auch zur Mittagsbetreuung der Schulen genutzt.

2027: Der erste Hölzle-Imam ist im Amt und feiert mit dem Hölzle-Pfarrer einen ökumenischen 
Gottesdienst.

2032: Zur Nachmittagsbetreuung kommt eine Grundschule für den Vormittag. Bau der zweiten 
Halle auf der Spielwiese.

2037: Linie der Biberacher Straßenbahn führt ins Hölzle hinauf.

2042: Ein Schaubauernhof wird angeschlossen. Ein eigens für das Hölzle bewirtschafteter 
Bauernhof zeigt den Kindern lebende Tiere und versorgt die Hölzleküche mit allem, was 
gebraucht wird.

2047: Der Sand im Spielplatz wird ausgetauscht.

2051: Der Pachtvertrag über das Gelände mit der Stadt läuft aus...
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Ich bin nach sechs Jahren als kletterndes Hölzlekind letztendlich über den
Zivildienst als Mitarbeiter wieder ins Hölzle gekommen. Hölzle ist für mich eine
Art fünfte Jahreszeit, in der ich den Studienalltag und das Erwachsensein einfach
mal beiseite schieben kann, um mit den Kindern selber nochmal ein bißchen
meine kindische Seite auszuleben. Und gleichzeitig jedoch in der
Mitarbeiterrolle und als Nachtwache Verantwortung zu übernehmen und fürs
Leben zu lernen.Wenn sich in einem Abschnitt das Gemeinschaftsgefühl zwi-

schen Kindern und Mitarbeitern breit macht und man einfach nur noch "hölzle" ist, ist die Welt
außerhalb des Ferienwaldheims für zwei Wochen weit weg. Das macht die Atmosphäre des
Hölzle so besonders!                                                                                     

Julius Zint

Stellen Sie sich vor, Sie sind knapp 36 Jahre alt und haben davon 15 Jahre
als Mitarbeiter, Fahrer, Springer und Waldheimleiter einen Teil der Som-
merferien im Hölzle verbracht (und davor noch etliche Jahre als Kind). Und
nun möchte jemand, dass man seine Gründe hierfür in einer Festschrift in
fünf bis sechs Sätzen aufführt - dann haben Sie ein Problem. Es gibt - um es
mit der Band "die toten Hosen" zu halten tausend gute Gründe… Natürlich
könnte man es auf einen reduzieren: Ich habe einfach den Absprung nicht
geschafft. Aber es sind andere Gründe. Hier mein Versuch, die wichtigsten
aufzuzählen:
- Ich liebe es, jeden morgen in hunderte strahlender Kinderaugen zu blicken und ich liebe 

diese Kinder, denen diese Augen gehören.
- Ich darf mich im Hölzle so jung fühlen…
- Das Hölzle macht mit seinem Flair, der tollen Umgebung, den vielen Kindern und Mitarbei-

tern süchtig und abhängig, ohne dass man davon krank werden kann!
- Das Hölzle und die Zeit mit den Kindern und Mitarbeitern ist ein willkommener Ausgleich zu 

meinem Job und es entspannt herrlich.
- Und ich finde es toll, wie man immer neue Ideen entwickelt, wie man die Kinder begeistern 

kann und ihnen ein klein wenig von den christlichen Grundwerten vermitteln kann - und das 
sagt jemand, der sich selbst als gläubig bezeichnet, aber der kein großer Kirchgänger ist.

Wie gesagt, es gibt tausend gute Gründe…
Und beinahe hätte ich es vergessen:Wie bin ich eigentlich ins Hölzle gekommen? Na, ganz
einfach: Meine Eltern haben mich als Kind angemeldet und ich wurde vom Virus infiziert.

Herzlichst, Ihr / Euer Michael Bausch (oder besser einfach nur "Bauschi")

Warum ich Hölzle mache?
Nun ja, zum einen, weil das Klima unter den MA's sehr entspannt ist, vor allem
aber weil ich davon überzeugt bin, dass ich, wenn ich Hölzle "mache", mit relativ
wenig Aufwand anderen Menschen/Familien helfen kann. Außerdem arbeite ich
gerne mit Kindern / Jugendlichen zusammen.

Wie ich dazu gekommen bin:
Ich war bereits als Kind des öfteren im Hölzle, wobei ich gestehen muss, dass ich

vor Abschnittsanfang meist keine Lust hatte - Hat sich aber alles geändert, jetzt kann ich es
kaum erwarten, bis wieder Hölzle ist.

Patrik Ehinger (Pade)
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04/05 über damals Klassenkameradinnen, jetzt beste Freundinnen, an eine An-
meldung fürs Hölzle geraten. Etwas unwissend auf was ich mich da eingelassen
hatte machte ich dann an die Vorbereitung für das Gruppenprogramm  meiner
ersten Hölzle-Gruppe, nach der es dann um mich geschehen war und ich meine
Ferienabende so weit wie möglich in meinem neuen zweiten Zuhause verbrach-
te.
Ich versuche die wenigen Tage mit den Kindern immer zu genießen, an die gewöhne ich mich
aber immer viel zu schnell und der Abschied fällt von Mal zu Mal schwerer. Schon seit mei-
nem "ersten Mal" frage ich mich, was ich eigentlich vorher die ganzen sechs Wochen lang
gemacht habe und wie ich es denn ohne “mein Hölzle” aushalten könnte - aber daran will ich
eigentlich noch gar nicht denken…

Sandra Erb (Dröse)

Durch meine Freundin bin ich zum Hölzle gekommen. Sie hat mich gefragt, ob ich
nicht Lust hätte, im Hölzle mit zu machen. Sie erzählte mir so begeistert von der
Mitarbeit im Hölzle, dass ich ihr direkt zugesagt und mich gleich angemeldet
habe. Dieses Jahr jährt sich nun schon mein 9. Hölzlejahr. Für mich ist das Hölzle
eine eigene Welt mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Geprägt von Kinder-
lachen, vielen tollen Aktionen mit und für die Kinder, sowie die tolle Stimmung

und Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern.
Brigitte Wiedenmann (Gitte)



D�� $�. Jugendwerk Biberach (ejb)
ist der Jugendverband der Ev. Gesamtkirchengemeinde Biberach mit Kinder-
und Jugendarbeit in folgenden Schwerpunkten:

Ev. Ferienwaldheim Hölzle:
Fast 1000 Kinder im Alter von 3-14 Jahren werden jährlich von über 160 päd-
agogischen MitarbeiterInnen und 25 Küchenfeen in den 6 Wochen
Sommerferien von Mo.-Fr. 8.15 bis 18.15 Uhr und Sa.Von 8.15 bis 13.15 Uhr
betreut und versorgt. Infos und Online-Anmeldung: www.hoelzle-online.de.

Winterhölzle:
Das Wihö ist eine Mischung aus Kinderbibelwoche und Freizeit. Es findet
immer in den Faschingsferien zwischen Aschermittwoch bis Sonntag statt.
Informationen gibt es auch auf unserer Homepage: www.hoelzle-online.de.

MitarbeiterInnen-Schulungen:
Von Schnupperkursen, über 6 tägige Jugendleiterschulungen, Seminaren und
Aufbauschulungen - hier werden die MitarbeiterInnen für die Kinder- und Jugendarbeit fit
gemacht.

Konfi-Camp Biberach:
Ein Angebot für Konfirmandengruppen. Drei gemeinsame Tage in einem
Zeltcamp geben Gelegenheit zu Gemeinschaft, Spiel und Spaß. Kirche, Pfarrer
und christlicher Glaube einmal ganz anders zu erlben, dazu die Möglichkeit,
Kontakt zu Jugendlichen aus anderen Gemeinden zu knüpfen.

Jugenddisco Tropic:
Das Tropic ist eine Disco von Jugendlichen für Jugendliche
im ejb. Bis zu 200 Jugendliche können im ejb für faire Preise
feiern. Ein Höhepunkt war ohne Frage die "Afterschoolparty"
bis 2005 mit mehreren tausend Besuchern.

Daneben gibt es noch:
Raum für Jugendliche, Schülermittagessen (SME), Jugendgottesdienste, Jugendberatung,
MitarbeiterInnenkaffee und vieles mehr …

Material und Literatur Verleih
Das ejb verleiht Materialien: Beamer, DVD- und Videoplayer, Karaokemaschine,
Crêpesmaschine, Stellwände, Bus, Anhänger, Jugendarbeits-Literatur, Buttonmaschine,
Musikanlage, Zelte, etc.

Weitere Infos unter www.ejwbiberach.de oder in der Geschäftsstelle:Waldseerstr. 18 in 88400
Biberach, Tel.: 07351/7933
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�aldheimleiter ‘07
Ulrich Heinzelmann
Seit 13 Jahren fühle ich mich dem Hölzle verbunden. Als "Hölzlepfarrer" bin
ich für die Verbindung zur Gesamtkirchengemeinde zuständig. Ich bin im
Hölzle schon in viele Rollen geschlüpft, war Fahrer, habe die “Kiste” betreut
und Verantwortung als Waldheimleiter wahrgenommen. Inzwischen läuft das
Hölzle so gut, dass ich weniger gebraucht werde und ich mir raussuchen
kann, was mir am meisten Spaß macht: Einfach dabei sein, als Ansprech-
partner, als Musikant und Moderator - und als Pfarrer, um die schönen
Hölzlegottesdienste zu feiern.

Steffen Mohr
Schon als Kind war ich vom Hölzle fasziniert - sieben Jahre lang. 1999
wurde ich von meinem damaligen Vorgänger Niels Hoffmann wieder
auf dieses Erlebnis für Körper, Geist und Seele gestoßen - "das
Hölzle" - und es hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. 2001+2002
war ich ehrenamtlicher Waldheimleiter. Dann habe ich mein Hobby
zum Beruf gemacht und dieses als Dipl. Sozialarbeiter und Diakon
erfolgreich abgeschlossen. Seither gehört das Ev. Ferienwaldheim
Hölzle zu meinen unterschiedlichen Aufgaben als Jugendreferent im
Evang. Jugendwerk Biberach. Hölzle ist einfach für Jung und Alt!

Christian Renz
Nach dem Ende meines Zivildienstes fiel ich im Sommer 2003 in
ein Sommerloch, um diesem zu entkommen meldete ich mich im
Hölzle als Mitarbeiter an. Prompt wurde ich zum Gruppenleiter
und ein Kindheitswunsch aus meiner eigenen Hölzlezeit, nämlich
"Aufseher" :-) zu werden, ging in Erfüllung. Seit diesem Tag lässt
mich das Hölzle nicht mehr los. Heute bin ich Waldheimleiter. Ich
sehe die Aufgabe von Jahr zu Jahr als Herausforderung, aber auch
als große Bereicherung für mich an. Die gelungene Gemeinschaft
zwischen Mitarbeitern und Kindern ist einzigartig. Man freut sich
jeden Morgen wieder viele strahlende Kinder- und
Mitarbeitergesichter zu sehen.

Stephanie Fast
Seit 1994 bin ich beim Hölzle dabei. In dieser Zeit war ich Mitarbei-
terin, Springerin (1999), Lebenshilfemitarbeiterin (2004) und seit
2001 bin ich in der Leitung.
Wie ich zum Hölzle kam: Ich wollte meine Sommerferien sinnvoll ver-
bringen und Leute kennenlernen und hörte zufällig vom Hölzle.
Warum ich Hölzle mache: Schnell habe ich das Hölzle lieben gelernt.
Es ist mir sehr wichtig, dass die Kinder schöne Sommerferien erle-
ben dürfen. Außerdem entsteht jedes Jahr aufs Neue eine tolle Ge-
meinschaft aus MitarbeiterInnen und Kindern.

“Kinderwagen, Kinderwagen  -  Schieb, Schieb, Schieb”@4
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Warum mache ich Hölzle? Wegen des Spaßes.
Seit wann?   1998 
Wie bin ich dazugekommen? Ein paar Freunde haben beim Hölzle mit-
gemacht und mich zum E-Tag eingeladen. Da noch MA-Plätze im
3.Abschnitt frei waren und ich gerade nichts zu tun hatte, habe ich halt
mitgemacht.

Jörg Barth
Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Bad Saulgau. Ich bin seit 2001
Mitarbeiter und seit 2006 Waldheimleiter. Zum Hölzle bin ich durch
Steffen Mohr gekommen, der damals noch Mitarbeiter für den 3.
Abschnitt gebraucht hatte. Ich mach Hölzle weil ich Kinder eine
schöne Zeit schenken möchte, denn es gibt nichts schöneres als
glückliche Kinder zu sehen.



D;0 Welt ändert sich.

Was vor Jahren noch undenkbar war, ist heute schon Alltag. Entfernungen scheinen unbedeu-
tend zu werden. Die Einen beobachten dies kritisch, die Anderen sind voller Euphorie. Ein
Mittel der Kommunikation, das seinen Beitrag dazu leistet ist zweifellos das Internet. Ohne
Vorurteile hat sich das Hölzle dieses Mittel zu Nutze gemacht. So gibt es schon seit einigen
Jahren eine Internetpräsenz, die unter www.hoelzle-online.de erreichbar ist.
Ehemals von Thorsten Bingel und zuletzt von Michael Bausch administriert, wurde diese
Aufgabe 2004 an Stephan Kleber übertragen. Nach einiger Entwicklungszeit an einem eige-
nen so genannten Content Management System, das die Verwaltung der Inhalte erleichtert,
und mit einem neuen Design geschmückt, ging die aktuelle Version am 13. März 2005 online.
Seitdem haben in 26 Monaten fast 7 000 Besucher die Hölzleseite betrachtet und auch in die-
ser Zeit ist die Entwicklung der Seite nicht stehen geblieben. Insbesondere zwei Ein-

richtungen haben nach und nach neben den allgemeinen Informationen auf der Internetseite
ihren festen Platz in der Organisation des Hölzle gefunden: Zum einen das Forum und zum
anderen die Onlineanmeldung.
Ein Internetforum ist ein virtueller Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken
und Erfahrungen. Es können Diskussionsbeiträge hinterlassen werden, welche die
Interessierten lesen und beantworten können. Insbesondere für die Mitarbeiter hat sich das
Hölzle-Forum als Plattform der Information und des Austausches etabliert. Bereits nach der
Großen Schulung werden dort die Höhepunkte des kommenden Sommers geplant,
Informationen der Waldheimleiter an die Mitarbeiter weitergegeben und über das diskutiert,
was die Mitarbeiterschaft bewegt. Im Herbst wird im Forum gemeinsam in Erinnerungen
geschwelgt, auch und gerade wenn die Mitarbeiter sich nicht mehr jeden Tag sehen, wie dies
im Hölzle zwei Wochen lang der Fall war, welches das Team eng zusammengeschweißt hat.
Daneben werden dort, auch übers Jahr, Treffen und Veranstaltungen der Mitarbeiter organi-
siert.

“Hondsgrabba  -  Elende”@�



�UP �eiterer Dienst, ist ein so genanntes Wiki, das allen Mitarbeitern ermöglicht,
gemeinsam an einem Nachschlagewerk für den Hölzlealltag zu schreiben. Dazu gehö-
ren, neben Spiel- und Bastelanleitungen, auch Hölzlespezifika, wie etwa ein Leitfaden für die
Planung eines Geländespiels oder einer Nachtwanderung.
Die zweite wichtige Neuerung ist die Onlineanmeldung. Sie bietet Eltern seit 2006 die Mö-
glichkeit ihre Kinder bequem, im Hölzle anzumelden. Diese Funktion hilft die nötigen
Formulare auszufüllen und erleichtert der Verwaltung die Anmeldeformulare von Hand in die
Datenbank des Ev. Jugendwerks Biberach einzugeben - die Abläufe wurden optimiert und der
Service verbessert.Viele positive Rückmeldungen kamen von berufstätigen Eltern, die am
Anmeldetag nicht persönlich in die Waldseerstraße kommen konnten. Am Anmeldetag 2007
wurde das System für die computergestützte Anmeldung auch vor Ort im Martin-Luther-
Gemeindehaus eingesetzt, um die Daten der Kinder gleich bei der Anmeldung digital zu
erfassen. Bei dieser Gelegenheit wurden beinahe 400 Anmeldungen registriert, weitere 274
Anmeldungen wurden an diesem Tag über das Internet von den Eltern zuhause vorgenom-
men. Die für das vergleichsweise neue System unerwartet geringen technischen Probleme
und die Akzeptanz durch die Eltern sprechen hier sicherlich für sich und verheißen dem
Konzept den weiteren, erfolgreichen Einsatz in den nächsten Jahren.
Bei all der Technologie dürfen wir aber nie das Ziel aus den Augen verlieren: Die Mittel, die
uns das Internet und seine Dienste bietet, können dem Hölzle in hohem Maße nutzen, wie sich
bereits jetzt abzeichnet. Zweck all dessen muss aber sein, die Gemeinschaft der Mitarbeiter zu
fördern und das Hölzle zu organisieren, den Kontakt zu den Eltern zu pflegen und zu verbes-
sern, damit am Ende das erreicht wird, was schon zum 50. Mal die erklärte Aufgabe des Hölzle
ist: Den Kindern die schönste Zeit des Jahres zu schenken!

Stephan Kleber
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Das Hölzle ruft, auf uns kann man bauen.
Wir, das Küchenteam mit Männern und Frauen.
Neue sind dazugekommen,
diese werden herzlich aufgenommen.

Wir Küchenengel,
verstärkt durch ein paar junge "Bengel",
sorgen für Trinken und Essen,
denn das leibliche Wohl darf man im Hölzle nicht
vergessen!

Wir sind eine lustige Gruppe,
bereiten mit Liebe, Kraft und Power,
das Essen egal ob süß oder sauer,
für die hungrige, über 400-köpfige Hölzletruppe.

Zum Essen gibt es Vielerlei,
mit Eifer sind wir stets dabei.
Griesbrei, Kässpätzle, Küchle, Fleisch und Wurst,
mit Hölzle-Sirup löschen wir den großen Durst.

Doch allen "Mäulern" recht getan,
ist eine Kunst die niemand kann.

Soviel Tassen, Teller, Schüsseln, Kannen, Becher und
Besteck,
"oh Schreck", "oh Schreck" !

Das Spülen nimmt kein Ende,
ganz ausgelaugt sind unsere Hände.
Die Spülmaschine rattert,
gefüllt bis an den Rand,
es läuft wie am Fließband,
wir schaffen Hand in Hand.

Dann noch jeden Tag die Küche putzen,
welche Crem` kann uns da noch nutzen.
In unserer Küche gibt es keine Langeweile,
zu mancher Zeit gibt's auch große Eile.
Das Bimmeln der berühmten Glocke,
bereitet manchmal rauchende Socken.

Doch als Dank am Ende der Hölzlezeit,
stehen die Kinder mit einer lautstarken
Rakete bereit,
die Meisten fanden das Essen klasse
und feiern uns Küchenengel als ihre Asse.

Wenn wieder Ferien sind im nächsten Jahr,
wir Küchenengel kommen wieder. Na klar!

“Batsch  -  Nass”@8
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Mit über 350 Personen pro Abschnitt verbraucht das Hölzle im Laufe eines Jahres eine enorme
Menge an Material. Deshalb kann das Hölzle auch nicht einfach so in den nächsten
Bastelladen laufen, und mal schnell das Benötigte einkaufen. Alles muss im Voraus gut geplant
werden, damit der Fahrer während des Hölzles möglichst wenig nachkaufen muss.
So werden jedes Jahr über 1.000 Päckchen mit Bast bestellt. Zum Malen werden über 40 Liter
Farbe benötigt. Jedes Jahr werden neue Spiele getestet und gekauft. Im Laufe der Zeit müssen
alte Spiele ausrangiert werden, dass für neue, spannende Spiele wieder Platz ist. Bei über 18
Gruppen pro  Abschnitt werden nicht nur ein paar Spiele benötigt.
Um bei Kräften zu bleiben, muss natürlich auch gegessen werden. Dies wird ebenfalls längst
vor dem Hölzle von einem erfahrenen Kücheleitungsteam geplant. Im Hölzle werden während
der sechs Wochen über 2.500 Liter Milch, 800 Kilogramm Wurst und 500 Kilogramm Fleisch
verbraucht. Zum Frühstück und Abendessen gehen über 7.000 Wecken, 1.500 Laugenwecken,
1.000 Seelen und 500 Brotlaibe über die Theke.
Damit verschiedenste Gruppen auch Aktionen außerhalb vom Hölzle durchführen können,
werden für das Hölzle zwei Kleinbusse angemietet. Diese Kleinbusse werden auch genutzt um
diverse kurzfristig benötigte Dinge zu besorgen. Die beiden Kleinbusse legen während der
Hölzlesaison über 5.500 Kilometer zurück.

(Als Grundlage dienten die Verbrauchszahlen von 2006)  
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HÖLZLE - LIED

(Nach der Melodie von “Mendocino”)

1.
//: Auf der Straße ://
//: nach Bergerhausen://
da stand ein Mädchen an der Bushaltestelle
der Bus hielt an, wir fragten:Wohin? 
Sie sagte: Nehmt mich mit hinauf ins Hölzle.

Refrain:
Hölzle, Hölzle, Hölzle, Hölzle
wir freu'n uns jeden Tag nur immer aufs Hölzle.
Hier ist was los, der Spaß ist groß,
drum singen wir jetzt laut: Komm mit ins Hölzle.

2.
//: Die Gruppenleiter :// 
//: sind immer heiter ://
Für die Kinder sind sie die besten Freunde,
Spiele bei Tag,Wand'rung bei Nacht,
den BEP, den haben sie sich ausgedacht.

Refrain

3.
//: Unsre Feen:// 
//: aus der Küche://
die sind stets gut gelaunt und kochen so lecker.
Eintopf hier, Quarkschlachten dort,
das Ganze gekrönt von ein paar Litern Sirup.

Refrain
4.
//: Neue Freunde:// 
//: in den Ferien://
die triffst du jeden Tag wieder aufs Neue.
Und dazu, noch etwas Spaß,
doch leider geht das alles schnell vorbei.

Refrain

5.
//: Fünfzig Jahre://
//: schöne Ferien://
wir wünschen zum Geburtstag alles Gute,
so wunderbar, wie jedes Jahr,
soll es sein mit Gottes gutem Segen!

Refrain
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Segenswort zum 50. Jubiläum 
von Helmut Schmid

Gott,

segne und beschirme

dieses Haus und alle, die darin ein- und ausgehen.

Segne und bewahre

die Hölzle-Kinder auf ihren Wegen,

lass sie fröhlich wachsen an Leib, Geist und Seele.

Segne und stärke

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

zu fröhlichem, gemeinsamen Dienst,

gib ihnen dazu Phantasie, ein gütiges Herz,

offene Ohren und geduldigen Sinn.

Lass alle deine Nähe erfahren.

Amen.

Danksagung und Ehrung für Helmut Schmid

Jahr für Jahr gehen in Biberach viele hundert Kinder ins Hölzle. Das wäre nicht möglich, wenn
Sie, lieber Helmut Schmid, sich nicht diesem, für Sie (laut Heinz Grözinger) auch persönli-
chem, finanziellem Risiko,Wagnis aber auch Ziel gestellt hätten, den Kindern in und um
Biberach eine schöne Zeit in den Ferien zu ermöglichen. Sicher, es waren andere Zeiten
damals - aber auch heute ist es für Kinder wichtig, eine schöne und erlebnisreiche Ferienzeit
zu verbringen. Dass Sie dies mit dem Hölzle möglich gemacht haben - dafür danke ich Ihnen
im Namen aller Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen, die schon im Hölzle dabei sein durften!

Ihr Steffen Mohr
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