
20
20

Vereinsnachrichten

neue 
Blockhütte

neuer 
Lipdub

neuer 
Waldi

Ki
n

de
rf

er
ie

n
w

o
c

he
n



2

Der Brief & Jubilare

Liebe Hölzlefreunde,

ein trauriges und beklemmendes Jahr liegt hinter uns 
und es ist ungewiss, wie es sich im nächsten Jahr entwi-
ckeln wird.

Im Frühjahr verstarb unerwartet eine langjährige Mitar-
beiterin des Hölzle – die Teilnahme bei der Beerdigung 
war ergreifend. Dann kam der März und Corona verän-
derte alles. Der Shutdown war für Eltern und Kinder ein 
Desaster. Auch war nicht sicher, ob das Hölzle wegen 
wöchentlicher Änderungen der Vorschriften überhaupt 
stattfinden kann. Auf finanzielle Zusagen unserer Poli-
tiker konnten wir nicht in dem Maße zurückgreifen wie 
angekündigt war. 

Somit haben wir dieses Jahr ein beachtliches finanziel-
les Loch zu beklagen. Trotz allem wurde das Hölzle für 
eine begrenzte Kinderzahl mit wöchentlichem Wechsel 
ein voller Erfolg. So viele dankbare Rückmeldungen 
von Eltern wie auch Kindern hatten wir noch nie. Auch 
unsere Mitarbeiter/innen fanden das diesjährige Hölzle 
viel besser als erwartet. Durch zahlreiche Umbau- und 
Sicherheitsmaßnahmen konnten wir glücklicherweise 
feststellen ohne einen Krankheitsfall davongekommen 
zu sein. 

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter/innen und Betei-
ligten, die dieses Hölzle möglich machten. Wir bleiben 

weiter positiv, da wir eine neue Hütte (Nr.7) bauten, 
die mit 7000 Euro von der Stadt, einigen weiteren 
Spendern, dem Ferienwaldheim und vom Hölzlever-
ein finanziert wurde. Weiteren Spenden sind wir nicht 
abgeneigt!

Ich hoffe und wünsche allen ein gesundes, von Sorgen 
und Ängsten befreiteres Neues Jahr!

Ihr

Jürgen Weynen 
Erster Vorsitzender des Hölzle Fördervereins

Jubiläen 2020
Peter Brumme (10 Jahre) 
Ruth Mohr (10 Jahre) 
Tim Nobis (10 Jahre) 
Jan Weil  (10 Jahre)

Johannes Bürker (15 Jahre) 
Sarah Dietze (15 Jahre)

15

10



3

Seite 3

Hölzle? – NEIN! – DOCH! – Kinderferienwochen.

Das Jahr startete sehr gut - wie immer - mit der Mit-
arbeitendenanmeldung der ca. 250 Plätze im päda-
gogischen Bereich und Küche. Im März sollte mit der 
„Kleinen Mitarbeiter-Schulung“ die Schulungsangebote 
für unsere Mitarbeitenden (MAs) starten. Danach im 
April der Jugendleitergrundkurs für alle Neuen. Doch 
dann kam Corona und der Shutdown. Dennoch hofften 
wir, dass all das bis Sommer vorbei sein könnte und 
starteten Ende März die Kinderanmeldung. 

Bald schon merkten wir, dass die Hoffnung auf ein 
Business as usual 2020 begraben werden muss und 
wir uns sofort einig waren, dass wir als Hölzle und Teil 
der Ev. Kirche ein Angebot für Kinder und Jugendli-
che unter den gegebenen Umständen auf die Beine 
stellen wollen. Wir entwarfen verschiedenste Szenarien 
unterstützt durch die Waldheim AG in Stuttgart. Durch 
Vorratsbeschlüsse der Ev. Gesamtkirchengemeinde 
Biberach und durch die Unterstützung unseres neuen 
Dekans Matthias Krack konnten wir unseren gesteckten 
Termin – den 17. Juni – einhalten, an dem wir Eltern und 
Mitarbeitende über das Vorhaben der Ev. Kinderferien-
wochen im Waldheim Hölzle (kurz KFW) informieren 
wollten. Sportlich war das Ganze, da die Landesre-
gierung erst ein paar Tage zuvor ein Papier durchsi-
ckern ließ, wie möglicherweise die Corona-VO für den 
Sommer 2020 aussehen könnte. Die Verordnung 
wurde für Ende Mai angekündigt und verschoben und 
verschoben. Bis dann tatsächlich Ende Juni die endgülti-
ge Verordnung herauskam, die mit dem ursprünglichen 
Papier nichts mehr zu tun hatte. Ärgerlich, da es sehr 
viel Zeit kostete sich an diesem auszurichten.

Schlußendlich hatten wir sechs Wochen zu je ca. 100 
Kindern und 35 Mitarbeitenden, welche die Kids betreut 
und bekocht haben. 

Aufgrund der vergleichsweise geringen Kinderanzahl 
und den doch hohen Fixkosten wie hauptamtliches 
Personal, Kleinbusmieten, Gebäudenebenkosten, … 
und den stark gestiegenen Hygienekosten, wie neue 
Papierhandtuchspender, Desinfektionsmittelstationen, 
Desinfektionszyklus, … und dem daraus zu erwartenden 
hohen fünfstelligen finanziellen Abmangel, den wir 

als Ev. Gesamtkirchengemeinde ohne lange zu zögern 
bereit waren in Kauf zu nehmen, mussten wir die Preise 
für die Betreuung anheben und die Betreuungszeit 
senken. 

Zum Vergleich 2020 hatten wir ca. 4800 Verpflegungs-
tage zu normalerweise über 16.000 Verpflegungstagen 
(Kinder und Mitarbeitende multipliziert mit den Tagen 
der Anwesenheit). 

Durch viele Gespräche und Briefe an und mit dem Ev. 
Kirchenbezirk, Dekan Matthias Krack, Stadt und Land-
kreis Biberach, dem Stadtjugendring, dem Kreisjugend-
ring, dem Landesjugendring, der Landesregierung, der 
Bruno-Frey-Stiftung und Boehringer Ingelheim konnten 
verschiedene Zuschüsse oder Spenden erhöht oder 
einmalig vergeben werden, die uns helfen, den Abman-
gel zu reduzieren. Vielen Dank allen Unterstützern.

Auch bedanken wir uns für das Vertrauen der Eltern und 
Kinder in unsere Arbeit und unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden und Waldheimleitungen, die sich auch 
unter den schwierigen Bedingungen zum Teil unbezahl-
ten Urlaub nahmen um Kindern und Jugendlichen einen 
unvergesslichen Sommer zu bereiten.  Vielen Dank 
auch an Verantwortungsträgern in unseren Gremien, die 
nicht zögerten uns zu unterstützen!

 
Steffen Mohr 
Jugendreferent & Gesamtwaldheimleiter



Kinderferienwoche 1

Bei den Überlegungen, wie ein Hölzle im Jahr 2020 
aussehen könnte, war eines klar: Es darf keinen Corona-
Fall im Ferienwaldheim geben. Insbesondere wollten 
wir alles dafür tun, um einen gruppenübergreifenden 
Ausbruch zu verhindern. Doch ‚alles‘ ist einfacher gesagt 
als getan. Durch Abstand, Hygiene und Alltagsmas-
ke - die vielzitierte AHA-Formel der Bundesregierung 
- sollten auch in den Kinderferienwochen sämtliche 
Arbeitsabläufe, mit so viel Menschenverstand wie mög-
lich, nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern eher in der 
Waschmaschine gewaschen werden.

Die Vorbereitung 
Schnell war klar: Wir brauchen viel Desinfektionsmittel 
und Einmal-Papierhandtücher. Seit 2018 lief bereits 
eine Umstellung des Reinigungsmittellieferanten auf 
einen einzigen Anbieter, um nötige Betriebs- und 
Sicherheitsdatenblätter aus einer Hand zu erhalten. Wir 
konnten deshalb einfach auf ein Dosiersystem um-
stellen, welches die üblichen Reinigungsmittel schon 
fertig in Flasche oder Eimer mischt. Zu dem Zeitpunkt 
schien es unmöglich: Wir brauchten 30 Seifen- und 
Desinfektionsmittelspender, 15 Papierkörbe und 15 
Papierhandtuchrollen-Spender. Insbesondere die 
Handtuchspender sollten langlebig sein und auch den 
des sonst üblichen Betriebs mit 1200 Teilnehmenden 
stand halten. Rechtzeitig zum Hölzle-Start waren aber 
allen Widrigkeiten zum Trotz Handtuchspender und 
-rollen beschafft.

Die Speiseversorgung 
Unser besonderer Augenmerk lag auf allem, was mit 
Essen zu tun hatte, sollte doch auf gar keinen Fall 
hierüber eine Infektion übertragen werden können. Die 
sonst üblichen Hygienevorschriften wurden durch eine 
kontaktlose Form der Essensausgabe ergänzt. In der 
kleinen Halle war pro Gruppe ein eigener Ausgabetisch 
aufgebaut. Die Teilnehmenden erhielten das Essen an 
einem Extratisch neben dem Gruppentisch – berüh-
rungsfrei, mit Abstand und Mundschutz geschöpft. 

Desinfektionsmittel – und was damit machen? 
Um die vermutlich benötigte Menge an Desinfek-
tionsmittel anzuschaffen, griffen wir auf mehrere 
Lieferanten zurück. Für die Hände war es noch am 
einfachsten: Pumpspender wurden überall verteilt und 
von der Landesregierung gab es eine Spende an Gel-
Handdesinfektionsmittel. Komplizierter wurde es für die 
Flächendesinfektion. So gab es Varianten zum Sprühen, 
Wischen oder einfach Auftragen Und dann noch eine 
aus der Dosieranlage auf Säurebasis. Die Verwirrung war 
perfekt, als jede Gruppe zur Wespenabwehr noch einen 
Pumpsprüher für Wassernebel erhielt. Es wurde desin-
fiziert was das Zeug hält Und manchmal musste kritisch 
hinterfragt werden, ob überhaupt desinfiziert werden 
kann – ohne dass manches Bastelmaterial danach 
unbrauchbar wurde. 

Abstandspolizei 
Ein Werkzeug neu entdeckt: Der Meterstab; konnte er 
doch am genauesten die geforderten 1,5m Abstand auf-
zeigen. Bewusst wollten wir vermeiden, dass Mitarbei-
tende auf dem Hölzlegelände auf den Abstand achten 
und sich abends gedankenverloren im privaten Rahmen 
in geselliger Runde ohne Abstand treffen. Daher war es 
uns wichtig, dass die Mitarbeitenden auch nach der Vor-
bereitung für den nächsten Tag die Möglichkeit hatten, 
im Hölzle bleiben zu können. Nur wer auch tagsüber 
gemeinsam eine Kindergruppe geleitet hatte, durfte die 
1,5m Abstand unterschreiten. Dies wurde von Wald-
heimleitung und Nachtwache kontrolliert – und eben 
auch ab und zu unter Zuhilfenahme des Meterstabs. 

Johannes Bürker - Bodo 
Waldheimleiter Kinderferienwochen 1 & 2

Hauptsache, kein Corona!



Kinderferienwoche 1 (03.08. bis 08.08.2020)



Kinderferienwoche 2

In der Kinderferienwoche 2 war so einiges geboten. Der 
Kletterturm wurde fleißig genutzt und so ging es für 
einige Gruppen schon Anfang der Woche hoch hinaus. 
Während die älteren Gruppen sich beim Paddeln in das 
kühle Nass stürzten, erkundeten die jüngeren Gruppen 
begeistert den neuen Spielplatz in Bachlangen. Im 
Hölzle wurden derweil altbewährte Klassiker wieder 
zum Leben erweckt und fleißig Drahtbäumchen gebas-
telt. Der Pizzaofen wurde diese Woche nicht nur zum 
Pizza backen genutzt, da die älteste Gruppe sich als 
Kuchenbäcker versuchte und einen köstlichen Apfel-
kuchen zauberte. Der Besuch auf dem Hochstetterhof 
begeisterte nicht nur unsere Kleinkindgruppe mit seiner 
Artenvielfalt an Tieren und Gemüse, sondern auch die 
Mamas und Papas, die als sie ihre Kinder abholten, mit 
wunderschönen bunten Feldblumen reich beschenkt 
wurden.

Nachdem einige Gruppen schon motiviert und voller 
Freude am Donnerstag zum Geländespiel aufgebro-
chen waren, mussten wir es Leider abbrechen. Das 
Geländespiel fiel in dieser Woche Leider wortwörtlich 
und völlig überraschend (entgegen jeder Wettervorher-
sage und jedes Regenradars) ins Wasser. Kurzerhand 
und mit vereinten Kräften waren alle Gruppen innerhalb 
kürzester Zeit wieder im Trockenen und die Mitarbeiter 
zauberten mit ihrer Spontanität, ihrer Kreativität und 
ihren Improvisationskünsten kurzerhand tolle Alter-
nativprogramme für ihre Gruppen, sodass auch am 
Donnerstag keine Langeweile aufkommen konnte.

„Manege frei!“ hieß es dann bei unserem Abschlussfest 
am Samstag. Akrobaten, Zauberer, Artisten, Schlangen-
beschwörer und viele mehr zeigten, was in ihnen steckt. 
Es waren faszinierende, lustige und mutige Darbietun-
gen geboten und so ging die Kinderferienwoche 2 mit 
Pauken und Trompeten und strahlenden Gesichtern 
leider viel zu schnell zu Ende. Übrigens, wer denkt nach 
einer Woche können keine Freundschaften geschlossen 
werden, der hat sich gewaltig getäuscht! Denn auch 
dieses Jahr gab es einen tränenreichen Abschied. Wir 
freuen uns schon jetzt darauf, euch nächstes Jahr alle 
wieder zu sehen! Danke für diese bombastische Woche!

 
Selina Schmid 
Waldheimleiterin Kinderferienwochen 1 & 2

‚Manege frei!‘



Kinderferienwoche 2 (10.08. bis 15.08.2020)



Kinderferienwoche 3

Nach monatelangem Bangen und vielen Enttäuschun-
gen, Hoffnungsschimmern und Fragezeichen in der 
Vorbereitung wurde mit den Kinderferienwochen 2020 
ein Hölzle-Ersatz an den Start gebracht, der zwar mög-
lichst vielen Kindern eine unbeschwerte Sommerwoche 
in der wohl schönsten Kiesgrube der Welt bescheren 
sollte, aber der zugleich auf den ersten Blick nur wie ein 
halbes und zurechtgestutztes Hölzle daherkam. Grund 
in Trauer und Selbstmitleid zu versinken und die Stau-
damm-Gummistiefel an den Nagel zu hängen? Keines-
wegs! Denn schnell war klar, dass mehr denn je jeder 
Augenblick zählte und 2020 die Hölzle-Atmosphäre 
eben noch komprimierter, intensiver und mit jeder Pore 
erlebt und zelebriert werden musste. Das Motto der 
Wochen 3&4 war geboren: Keine Minute verlieren und 
MEHR DAVON! Mehr Singen, mehr Tanzen, mehr Ac-
tion! Denn was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt?!

Transportiert wurde das Vollgas-Motto unter anderem 
durch das gleichnamige Lied der Ravensburger Sänge-
rin Lotte, das täglich den Abendabschluss bildete und 
die Kids gleichzeitig auf den nächsten actionreichen 

Tag einschwor. Ein Lied, das von Text und Gute-Laune-
Melodie wie die Faust aufs Auge passte und das Wir in 
Zeiten des Virus klar auf die 1 setzte. 

Ein Lebensgefühl, das dargestellt, nach außen trans-
portiert und konserviert gehört und so wagten sich die 
Wochen 3&4 an einen LipDub zum Song „Mehr davon“, 
also einer textbezogenen Songchoreographie, die 
alle Kinder zum Teil des Projekts werden ließ und die 
Ausgelassenheit und Gemeinschaft der beiden Wo-
chen visualisierte. In zwei Takes wurde dann bei jeweils 
strahlendem Sonnenschein das Timing-Kunstwerk in 
den Kasten gebracht und anschließend über das zent-
rale Bindeglied „Glück“ zusammengefügt. Zwei für sich 
einzigartige Wochen vereint im Verlangen nach mehr. 
Der Silberstreif am Horizont: ein Hölzle 2021!

 
Julius Zint 
Waldheimleiter Kinderferienwochen 3 & 4

‚MEHR DAVON!‘ – ein Motto geht steil

„Ich seh‘ die besten Tage vor mir,

das Beste, was wir haben, sind wir.

Ich will keine Minute davon verlieren,

gib mir mehr davon, mehr davon!“

    (Lotte)

LINK ZUM LIPDUB-VIDEO



Kinderferienwoche 3 (17.08. bis 22.08.2020)



Mitarbeitende 2020



Mitarbeitende 2020
Fotograf: Peter Munz (Fotomontage)



Kinderferienwoche 4

Im Jahre 2003 n. Chr. bin ich zum ersten Mal als Mit-
arbeiter in eine Hölzlesaison gestartet. Als langjähriges 
(und durchaus wildes) Hölzlekind war ich natürlich bes-
tens auf den Tagesablauf mit Luftballonstart, Gruppen-
programm, Wahlgruppen, Geländespiel, Freibadtag und 
Nachtwanderung vorbereitet. So dachte ich zumindest. 
Doch der Hölzlealltag gestaltete sich als Mitarbeiter 
überraschend anders. Um genau zu sein, völlig anders 
und zwar viel besser! Eine fabelhaft-fordernde und 
besonders gemeinschaftliche Welt tat sich vor mir 
auf, welche mich viele Jahre fesselte. Im Herbst 2019 
bot sich dann eine neue Gelegenheit: Der II. Abschnitt 
brauchte zwei neue Waldheimleiter. Einer davon war 
ich: 

Mein Name ist Moritz Bader, ich bin 1987 in Biberach 
geboren, habe in Freiburg studiert und bin seit 2015 
Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Riedlingen. Als 
langjähriger Mitarbeiter war ich natürlich bestens auf 
den Tagesablauf und die Aufgaben als Waldheimleiter 
vorbereitet. So dachte ich zumindest. Doch ich hätte es 
besser wissen müssen. Regel Nummer Eins im Hölzle: 
„Es kommt immer anders.“ 

Doch wie sollte es dieses Jahr im Hölzle 2020 (a.k.a. 
Kinderferienwochen) unter den ganzen Corona-Aufla-
gen, ohne Wahlgruppen und ohne die berühmte Nacht-
wanderung werden? Es war nichts, wie es war, es gab 
nichts, worauf ich zurückgreifen konnte und nur wenig 
Vertrautes begleitete meine Monate der Vorbereitung. 
Doch es gibt eine zweite Regel: „Es kommt meistens 
besser!“

Und es kam besser, es war überwältigend, Hölzle-
Feeling pur! Dank meines tollen und sehr erfahrenen 
Leitungsteams mit Frieder und Jules und einer absolut 
überragenden Mitarbeiterschaft hatte ich als Aus-
bruchsmanager nur wenig zu tun und konnte jeden 
Tag mehr lernen, mich Schritt für Schritt, Klick für Klick 
und Durchsage für Durchsage in die ganzen verwal-

tungstechnischen und organisatorischen Aufgaben 
einarbeiten, meine ersten Tagesleitungen übernehmen 
und letztlich das Hölzle in vollen Zügen genießen und 
die täglich tolle Stimmung aufsaugen. Vielen Dank an 
dieser Stelle auch an die langjährigen Waldheimleiter 
Sarah und Hanne für die Übergabe eines fantastischen 
Abschnitts. Ihr seid uns immer willkommen!

Ich durfte liebevoll ausgedachte Gruppenprogramme 
beobachten, schleichende Agenten oder brüllende Wi-
kinger entdecken und am Ende des Kleiderschranks in 
eine zauberhafte Welt namens Narnia eintauchen. Die 
Wasserrutsche sorgte ebenso wie die Wolkenbrüche für 
eine ordentliche Abkühlung und vom Ökospiel verirrten 
sich sogar einige klitzekleine Giftzwerge in unser Wal-
dizimmer. Und auch die Mitarbeiterabende waren mit 
Highlights wie der Silent Disco oder einem gemütlichen 
abendlichen Spaziergang mit Abstand die besten, die 
ich je erleben durfte. 

Hölzle, egal unter welchen Bedingungen und mit wel-
chem Namen, mit euch immer wieder!

 
Moritz Bader 
Waldheimleiter Kinderferienwochen 3 & 4

spannend, herausfordernd, intensiv – 
meine Premiere als Waldi



Kinderferienwoche 4 (24.08. bis 29.08.2020)



Kinderferienwoche 5

In diesem Jahr war so vieles anders. Daneben, dass 
es statt zweiwöchigen Hölzle-Abschnitten einzel-
ne Kinderferienwochen gab, durften die Kinder der 
Gruppen sich zum Infektionsschutz nicht mischen. 
Dieser Regelung sind dann leider auch die beliebten 
Wahlgruppen zum Opfer gefallen, die normalerwei-
se außerhalb des Gruppenverbandes stattfinden. So 
waren die Kids sowohl vormittags als auch nachmittags 
mit ihrem kreativen Gruppenprogramm beschäftigt. 
Um aber als Highlight noch mehr Abwechslung in einen 
der Nachmittage zu bringen, entwickelten einige der 
Mitarbeitenden einen kleinen Wettbewerb zwischen 
allen Gruppen. Jede Gruppe durchlief verschiedene 
Stationen, an denen sie mit Geschick und Schnelligkeit 
Punkte sammeln konnten. Dadurch, dass die Kids dabei 
im Gruppenverband bleiben konnten und die Stationen 
zwischen den Gruppen desinfiziert wurden, konnten wir 
dem Hygienegebot bestens Rechnung tragen.

Im schnellen Takt gings auf dem Traktor neben, über 
und unter Hindernissen durch. Zugegeben, der Traktor 
war pedalbetrieben, aber der Parcours war dadurch 
umso schweißtreibender. Auch ohne Motor wars nicht 
leise, so wie da angefeuert wurde. Dagegen waren beim 
Minigolf Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand 
gefragt. Beim Wikingerschach „Kubb“ brauchte es gutes 
Augenmaß und eine starke Wurfhand. Schließlich geht 
es doch darum, mit einem Holzstab die gegnerischen 
Bauern und ganz zum Schluss auch den König in Form 
von Holzklötzen in die Waagrechte zu befördern. Aus 
gut fünf Metern Abstand leichter gesagt als getan. Ein 
Auf und Ab der Gefühle, wenn jeder Wurf auf die Bau-
ern saß und dann doch der König noch knapp verfehlt 
wurde. Auch Tennisbälle wollten geworfen werden. Hier 
war neben gutem Zielen auch Schnelligkeit gefragt. Nur 
so konnten die Kids möglichst viele Bälle in einen von 
sechs Eimern versenken. Je nach Schwierigkeit gaben 

die Eimer unterschiedlich viele Punkte, also sollte der 
Ball möglichst nicht nur in irgendeinem Eimer landen.

Beim Tchoukball ist normalerweise das Ziel, den Ball 
an den gegnerischen Spielern vorbei auf dem trampo-
linartigen Tor abprallen zu lassen. Als Herausforderung 
im Wettbewerb war es allerdings die Aufgabe, den 
Ball durch den Abprall in eine Wanne zu bugsieren. 
Gut dosierte Kraft und räumliches Vorstellungsvermö-
gen waren hier wertvolle Fähigkeiten. Aber all das war 
einfach im Vergleich zum richtigen Umgang mit Ge-
schirrtüchern. Die vier Ecken des Tuches in vier Händen 
zwischen zwei Kids zu platzieren ist noch der einfache 
Teil. Dann muss aber der Tennisball im Tuch mit einer 
gut koordinierten und zackigen gemeinsamen Bewe-
gung aufs Ziel den Hang am Wasserreservoir hinunter 
geschleudert werden: Die Geschirrtuch-Schleuder. Bei 
der Erklärung der Aufgabe hat so mancher lautstark 
daran gezweifelt, ob das überhaupt funktionieren kann. 
Aber sobald ein Spielerpaar mal das richtige Teamwork 
für sich entdeckt hatte, gings erstaunlich gut. Und wenn 
doch mal ein Schleuderer danebenging, war natürlich 
immer der andere Schuld. So geht Arbeitsteilung.

Am Ende konnte aber kein Einzelner und doch immer 
nur die ganze Gruppe den Erfolg einfahren. Verlierer 
gab es keine, denn Spaß hatten alle bei so viel Ab-
wechslung im Viertelstunden-Takt. Und doch war eine 
Gruppe diejenige, die ein bisschen die Nase vorne hatte 
als es hieß:

KFW sucht die Super-Gruppe!

 
Stephan Kleber 
Waldheimleiter Kinderferienwochen 5 & 6

KFW sucht die Super-Gruppe



Kinderferienwoche 5 (31.08. bis 05.09.2020)



Kinderferienwoche 6

Die Kinderferienwoche 6 startete mit gespannter Stim-
mung auf Seiten der Kinder und Mitarbeiter. Deses Jahr 
war bekanntlich alles anders und alle wollten es in der 
letzten Woche der Kinderferienwochen 2020 nochmal 
richtig krachen lassen. 

Die Unsicherheit war aber schnell verflogen, denn 
bereits am Montag ließen sich die Mitarbeiter kreative 
Bastel- und Spieleinheiten einfallen, um die Woche 
richtig einzuläuten. Unsere Ältesten eröffneten ihren 
Stammtisch, Gruppe 3 bereitete alles für ihren Rake-
tenstart vor und die Kinder der Gruppe 4 bemalten ihre 
Fotoleinwände mit allen möglichen Farben. Kurz vor 
Ende des Tages gab es dann den ersten gemeinsamen 
Abendabschluss, bei dem die Kinder einen ganz schön 
fetzigen Start hingelegt haben. Im Laufe der Woche 
wurde ein letztes Mal für diesen Sommer die Wasser-
rutsche in Betrieb genommen und Gruppe 1 raste die 
riesen Rutsche hinunter. Nicht nur auf dem Gelände des 
Hölzles gab es „Plitsch-Platsch-Action“, sondern auch in 
Alberweiler auf dem Baggersee. Die Gruppe 5 schnapp-
te sich die Paddelboote und machte sich einen chilligen 
Tag mit Schwimmweste und Sonnenhut. Am Mittwoch 
stand dann das Geländespiel auf dem Programm 
und die Kinder trafen auf Asterix und Obelix mit ihren 
Galliern. Die Römer waren hinter ihnen her! Die haben 
aber nicht mit der Power unserer Kinder gerechnet, 
die einen heldenhaften Auftritt hingelegt haben. Ob 
Wildschweinjagd, Römer verkloppen oder Zaubertrank 
mixen bei Mirakulix, alles wurde mit Bravur gemeistert. 

Die Römer waren vertrieben und die Gallier gerettet! 
Das gab natürlich Energie und Motivation für die letzten 

paar Tage der Kinderferienwoche 6, denn es ging mit 
voller Action weiter. Bei Gruppe 2 gab es Tischtennis-
training und am Freitag organisierten die Mitarbeiter 
wieder die Supergruppen-Challenge, um ein bisschen 
„Wahlgruppen-Gefühl“, das dieses Jahr alle so vermisst 
haben, zu erwecken. Die Woche verging wie im Flug 
und so war schon wieder der aller letzte Samstag im 
Jahr 2020 gekommen. 

Beim Abschlussfest, in einer großen Arena, gaben alle 
Gruppen nochmal ihr Bestes. Es wurde Kraft, Ge-
schicklichkeit und Ausdauer benötigt. Ob einmal um 
den Tisch klettern, so lange wie möglich am Baum 
festhalten oder so schnell wie es ging sich auf einer 
Bank nach einer bestimmten Reihenfolge zu sortieren, 
es waren alle Fähigkeiten gefragt. Zum Schluss war 
die Gruppe 1 knapp vorne, doch eigentlich waren alle 
Gruppen Gewinner. Das wurde dann natürlich bei der 
unschlagbaren Abschlussparty ordentlich gefeiert und 
trotz Corona haben es die Mitarbeiter möglich gemacht, 
mit viel Desinfektionsmittel und Mundschutz, dass es 
den Abschluss gab, den es jedes Jahr gibt: die berühmte 
Abklatsch-Reihe.

Vielen Dank an alle die dieses „komische“ Jahr trotzdem 
unglaublich toll gemacht haben! Wir freuen uns riesig 
auf nächstes Jahr, egal ob Hölzle oder Kinderferienwo-
chen.

Shirin Schäle 
Waldheimleiterin Kinderferienwochen 5 & 6

Wenn Kinder zu Helden werden



Kinderferienwoche 6 (07.09. bis 12.09.2020)
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Text

Wie gestaltet man einen Bibelerzählplan (BEP), wenn 
Corona fast alles auf den Kopf stellt? Das war eine der 
vielen Herausforderungen in diesem Jahr. Denn sicher 
war, ein Theater, wie in den letzten Jahren war nicht 
möglich…

Doch das Hölzle, wäre nicht das Hölzle, wenn es dafür 
keine Lösung geben würde. Und die sah wie folgt aus: 
Die Mitarbeiter jeder Gruppe bekommen die Geschich-
te von JJ und immer nach dem Frühstück, war Zeit zum 
Erzählen, Nachspielen und Vertiefen in das, was JJ so 
erlebte. Abgeschlossen wurde die Geschichte, dann wie 
gewohnt im Gottesdienst.

Doch wer ist JJ? JJ ist ein etwas besonderer Junge. 
Er wächst in einer Patchworkfamilie auf und hat es 
als Lieblingskind mit seinen Halbbrüdern nicht ganz 
einfach – sie aber ehrlich gesagt auch nicht mit ihm. 
Zudem wundert er sich über die komische Geschichte 
von Josef, die er in Religion gelernt hat, Eines Tages geht 
er einem fiesen Trick seiner Brüder auf den Leim. Er 
versteckt sich in der Papiermülltonne und wird mit der 
Müllabfuhr mitgenommen. Als er wieder klar denken 
kann ist er auf einer Müllkippe gelandet, wo er mit 
vielen anderen Kindern Müll sortieren muss. Doch er 
hat Glück im Unglück. Mit seinem technischen Ver-
ständnis kann er sich nach oben arbeiten und dem Chef 
persönlich zur Hand gehen. Als es zu einem Aufstand 
gegen eben diesen kommen soll verweigert er seine 
Teilnahme. Die Anderen nehmen ihm dies übel und 
erzählen Lügen über ihn. Er muss gehen und landet 
in der nächsten Stadt. Unter einer Brücke findet er 
Freunde und eine Beschäftigung. Er repariert in einer 
kleinen Werkstatt, was immer ihm die Leute bringen. 
Eines Tages, auch das Handy eines Geschäftsmannes, 
der ihm verspricht ihm einen Job in seiner Firma zu 
geben. Doch, es kommt, wie so oft in JJ´s Leben ganz 
anders. Der Geschäftsmann vergisst ihn und JJ muss 
sich mit seiner Situation abfinden. Bis zu dem Tag, als 
es in der Firma des eben genannten Geschäftsmannes 
ein Problem gibt zu dem JJ gerufen wird. Ab diesem 
Zeitpunkt geht es für ihn bergauf. Er findet das Problem 
und bekommt eine Festanstellung. Es läuft sogar so 
gut, dass er sich immer weiter nach oben arbeitet und 

schlussendlich Abteilungsleiter wird. Damit könnte die 
Geschichte enden. Doch für JJ geht es noch weiter. Sei-
ne Brüder suchen Arbeit und geraten ohne es zu wissen 
in sein Büro. JJ erkennt sie, sie erkennen ihn nicht. Doch 
JJ kann sich nicht lange zurückhalten. Trotz allem was 
war, möchte er sich nur noch mit ihnen versöhnen. Und 
mit dieser Versöhnung endet der diesjährige BEP und 
JJ beginnt zu verstehen, was seine Geschichte mit der 
des Josef zu tun hat. 

Wenn sie nun neugierig sind, was Josef und JJ gemein-
sam haben, dann nehmen sie sich eine Bibel zur Hand 
und lesen nach: 1. Mose 37-50. 

Wichtig war uns, dass die Kinder bei den Erfahrungen 
der Beiden (Probleme mit den Geschwistern, verraten, 
gekränkt und vergessen werden, unfaire Behandlung) 
sehen können, wie man konstruktiv und sinnvoll darauf 
reagieren kann. Sowohl JJ, als auch Josef blieben sich 
die ganze Geschichte über treu. Das, was sie für richtig 
und gut taten sie, egal was andere sagten und auch der 
Glaube half ihnen. 

In der Bibel zieht Josef im Gespräch mit seinen Brüdern 
das beeindruckende Fazit: „Ihr wolltet mir Böses tun, 
doch Gott hat Gutes daraus werden lassen“.

In Zeiten von Corona eine wichtige Botschaft: Gott ver-
lässt uns nicht und er kann uns auch in dieser Situation 
helfen, noch weiter – sogar Gutes daraus werden lassen.

Das BEP Team, 
Moritz Bader, Bastian Hartmann und Johannes Köhnlein

JJ  
– ein turbulentes Leben mit wichtigen Erfahrungen
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Baufreizeit

Ursprünglich hatten wir für das Jahr 2021 geplant eine 
weitere Blockhütte zu bauen um den steigenden Bedarf 
an Räumlichkeiten für die Kids zu decken. Dann kam 
Corona. Wir wussten nicht, wie der Sommer aussehen 
wird. Daher haben wir im Mai beschlossen das Projekt 
Blockhütte 7 (B7) schon 2020 zu verwirklichen. Die 
Planungs- und Beantragungsarbeiten starteten unter 
zeitlichem Hochdruck, da wir mit dem Bau mit Beginn 
der Kinderferienwochen starten wollten.

Einige Mitarbeitende erklärten sich bereit in den ver-
schiedenen Sommerferienwochen daran mitzuwirken.

Zum Start der KFW 1 (Kinderferienwoche-Woche 1) war 
alles vorbereitet – Gelände, Betonfundament, Bauge-
nehmigung, … nur der Bausatz verzögerte sich …

Die Mitarbeitenden wollten dennoch tätig werden und 
so wurde:

•  das Kindergartendach durch ein Trapezblechdach 
erneuert

•  der Fahrradplatz ausgehoben, eingefasst, gekiest und 
gerüttelt

•  hinter dem Kiga und den roten und blauen Contai-
nern das Gelände aufgeräumt und gestaltet

•  diverse Reparaturarbeiten an den anderen Blockhüt-
ten und an der Halle vorgenommen

•  der Weg zu den blauen Containern eingeebnet, ge-
kiest, gerüttelt und Wegplatten verlegt

•  und viele Kleinstarbeiten mehr.

Dann kurz vor Ende der KFW-Hölzle-Saison kam 
schließlich am Dienstag in der KFW 6 der Bausatz für 
die Blockhütte. Ein 40-Tonner wurde in Stafflangen bei 
der Firma Buck abgeladen. Diese war uns ebenso beim 
Entladen wie auch beim Transport ins Hölzle auf die 
Spielewiese behilflich. Ein Gerüst für den Aufbau spon-
serte Michael Zippel. 25 Mitarbeitende errichteten bis 
Samstag den Rohbau mit Dach. Seither wird sporadisch 
in sehr kleinen Arbeitsgruppen an der B7 weitergebaut, 
dass sie spätestens zur Saison 2021 einsatzbereit ist.

Wir danken allen Mitarbeitenden sowie unserem Planer 
Ekkehard Braune und unserem Bauleiter Gerhard Mohr 
für die tatkräftige Mitarbeit und Hilfe! Ebenso danken 
wir den Sponsoren, welche bei der Finanzierung der 
Hütte unterstützten: Round-Table Biberach, Bürgerstif-
tung Biberach, Stadt Biberach, Waldheim AG, Carsten 
Mann von Finnscania.

 
Steffen Mohr 
Jugendreferent & Gesamtwaldheimleiter
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