
La Familia und die anderen Abschnitte

Hölzle-Streiflichter
 BEP: Anders sein…



Christine Keitel 
Küchenleitung im 1. Abschnitt 
Erstmalig waren unter den Mitarbeiter
innen im 1. Abschnitt 2016 zwei Asyl
bewerberinnen aus Syrien dabei.  
Die zwei jungen Mütter waren unter 
sehr schwierigen Umständen nach 
Biberach gekommen. Ihre Ehemänner 
bzw. Familienmitglieder konnten die 
Ausreise aus Syrien noch nicht antreten. 
Umso mehr begeisterte mich ihr 
Interesse und ihr Eifer an der Arbeit  
in der HölzleKüche. Trotz Kommunika
tionsschwierigkeiten nahmen sie die 
Aufgaben im Küchenbereich sehr schnell 
und ausdauernd auf. Ihr Fleiß und ihr 
persönlicher Einsatz überraschte uns alle 
sehr positiv. Für uns alle waren es 
interessante und lehrreiche Begegnun
gen. Gemeinsam lernten wir deutsche 
Wörter bzw. Sätze. Auf jeden Fall 
wünsche ich mir dieses Projekt nächstes 
Jahr weiterführen zu können, um so 
neue Brücken zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Religio
nen zu bauen.  
Super Sache das: WIR ZUSAMMEN.

Mirjam Schlecker 
Küchenleitung im 2. Abschnitt 
Zusammenfassend kann ich auf die 
diesjährige, erstmalige Zusammenarbeit 
mit Flüchtlingen als Küchenmitarbeiter 
positiv zurückblicken. Alle Flüchtlinge, 
insgesamt hatten wir 6 in 6 Wochen 
Hölzle, waren zu jeder Zeit sehr gewillt 
zu arbeiten und zu helfen wo sie nur 
konnten. Wenn sie mit ihren zugeteilten  
Aufgaben fertig waren, haben alle 
selbstständig nach neuer Arbeit gesucht 
oder haben andere Teams bei ihren 
Aufgabengebieten unterstützt. Einzig 
schwierig, vor allem im Vorfeld, war die 
Kommunikation, welche oft über 
Sozialarbeiterinnen erfolgte. Vor Ort 
konnten viele englisch bzw. schon etwas 
deutsch. In der Küche kann man sich gut 
mit Händen und Füßen sowie Zeichen 
verständigen. Ab und zu musste die 
Küchenleitung kurzfristig agieren, wenn 
zum Beispiel die angemeldeten Flücht
linge spontan die Unterkunft wechselten 
und man bis kurz zuvor nicht wusste ob 
man mit allen wirklich rechnen kann.  
Alles in allem aber sehr positiv!

Sindokht Sadeghi genannt »Sindy«, 
junge Frau aus dem Iran: 
Sie lebt seit einigen Jahren mit ihrem 
Mann Ranji in Biberach. Beide möchten 
in Deutschland ihr Studium fortsetzen, 
Sindy hat einen StudienPlatz an der 
Universität in Konstanz gefunden.  
Die Arbeit in der Hölzleküche (als 
»Ferienjob«) hat sie so erlebt:  
Die Arbeit im Hölzle hat mir ganz neue 
Erfahrungen gebracht, die nicht nur 
Berufserfahrungen waren, sondern ein 
Erlebnis im Umgang mit Menschen. Es 
ist so ein schönes Gefühl, wenn man für 
die Kinder  in einer tollen Stimmung und 
einer guten Umgebung Essen vorberei
ten darf. Ich konnte dabei besser die 
Umgangssprache (und das Schwäbi
sche!) lernen und verstehen. Das geht 
nur durch die Unterhaltung und  das 
Zusammensein mit anderen Menschen. 
Die schönste Zeit war während der 
Busfahrten, wenn wir zusammen mit 
den Kindern  gefahren sind. Unterwegs 
nach Hause ist da alle meine Müdigkeit 
von der Arbeit verschwunden. Ich habe  
auch eine  11jährige Freundin kennenge
lernt, Mara,  die sich immer zu mir 
gesetzt hat. Wir haben uns unterwegs 
viel unterhalten. Das ist sehr gut, dass 
das Hölzle die Möglichkeit gibt, mitzu
arbeiten und mir dadurch bei der 
Integration hilft.  
Die Arbeit dauerte zwar nicht lange, aber 
sie hat mir etwas von meinem verlore
nen Selbstbewusstsein zurückgegeben.

Liebe Hölzle-Freunde,

in diesem Jahr hatten wir wieder einmal eine Super-
Hölzlefreizeit. Ziemlich unfallfrei, nur im ersten Ab-
schnitt gab es zwei kleinere Ausnahmen, und bei präch-
tigem Wetter.

1066 Kinder und Jugendliche wurden von insgesamt 250 
Mitarbeitenden hervorragend betreut und kulinarisch 
versorgt. Die Tränen, die am Abschnittsende flossen, sind 
ein deut liches Zeichen, dass die Kinder ebenso wie die 
Betreuenden emotionale Gefühle erleben, die außerhalb 
des »Hölzles«  eher selten zu finden sind.  
Nicht ohne Grund sind unsere Mitarbeitenden oft ehe-
malige Hölzle-Kinder.

Wenn ich darüber nachdenke, dass das erste Hölzle vor 
59 Jahren mit 156 Kindern gestartet ist …  
und selbst damals waren die Anmeldezahlen der freiwilli-
gen, ehrenamtlichen Betreuenden das kleinste Problem.  
In diesem Jahr war innerhalb von 24 Stunden die Mann-
schaft der Betreuenden komplett.

Besonders freue ich mich darüber, dass die Kinder im 
Hölzle reale Abenteuer und Spiele, außerhalb der virtuel-
len Welt erleben können. Vielleicht nicht ganz so spekta-
kulär dafür aber im hier und jetzt.

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden, Eltern und 
Spendern recht herzlich bedanken und ihnen allen  
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes  
und überschwemmungsfreies neues Jahr wünschen.

Ihr und Euer

Jürgen Weynen

PS.:  
2017 feiert das »Hölzle« seine 60.ste Auflage  
mit einigen Überraschungen für Kinder, Eltern, Ehemalige 
und Mitarbeitenden. 

Küchenmitarbeiter/innen mit Fluchthintergrund
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3 Statements zu und von willkommenen



Nach einer sehr erfolgreichen Kinder
anmeldung zog es dieses Jahr 411 Kinder 
und 82 Mitarbeiter in den ersten 
Abschnitt. Beim traditionellen Luft
ballonstart fieberten die Kinder und 
Mitarbeiter  um die Wette welcher 
Luftballon wohl am weitesten kommen 
würde. Am Ende der zweiten Woche war 
dann klar: Der Gewinner hatte es bis in 
das österreichische Salzburg geschafft.

Auch bei den Gruppenprogrammen 
war viel geboten. Sowohl das Bauen 

von  Styroporbooten und Sandburgen als 
auch das Gestalten von Gruppenfahnen 
war sehr beliebt.  Sehr zur Freude der 
Kinder war das Gras auf der Liegewiese 
frisch gemäht, so dass die Kinder in der 
Mittagspause eine Grasschlacht mit viel 
Spaß und Gelächter liefern konnten.
Thema des diesjährigen Geländespiels 
war die Tribute von Panem. Die Kinder 
im Distrikt Biberach mussten hierbei 
Peter und Katniss helfen gegen den 
bösen Mr. Snow anzukämpfen und ihr 
Essen zurückzuerobern. Mit Geschick, 
Mut, vereinten Kräften und einer kleinen 
Abkühlung auf dem Spielplatz in 
Winterreute  gelang es den Kindern Mr. 
Snow zu besiegen und so war auch das 
Abendessen wieder sicher. Die Ältesten 
Gruppen waren währenddessen für 
einen Orientierungslauf in der Stadt 
unterwegs und mussten viele knifflige 
Aufgaben lösen.  Abends kamen sie 
katzenmüde aber glücklich ins Hölzle 
zurück.

Da uns auch das Wetter am Donners
tag nicht im Stich ließ, konnte fleißig 

Pizza gebacken werden, sowie auch 
während den Wahlgruppen die Wasser
rutsche und die Hüpfburg nicht fehlen 

durfte. Mit viel Spiel, Spaß, Basteln, 
Spannung und Aktion war hier somit  für 
jeden was dabei.
Am Freitag war für unsere Kleinen richtig 
was geboten. Der Kindergarten empfing 
Imkerin Silvia Nussbaum. Die Kinder 
konnten Imkerutensilien bestaunen, die 
Imkerkleidung anprobieren und sogar 
vom mitgebrachen Honig naschen. Trotz 
des regnerischen Elternbesuchstages 
konnten die Kinder ihre Eltern mit ihren 
fröhlich geschminkten Gesichtern, ihren 
Siegen beim Dreiradrennen oder den 
gelernten Hölzletänzen begeistern, die 
trotz Regen nicht fehlen durften. Denn 
bei gutem Wetter kann bekanntlich jeder 
tanzen.  Zu unserem Gottesdienst mit 
Pfarrer Uli Heinzelmann am Samstag 
strahlte auch schon wieder die Sonne 
und wir konnten  mit Eis und einer 
großen Party unsere erste tolle Woche 
gemeinsam gebührend abrunden. 

In der zweiten Woche war dann 
Sommer, Sonne, Freibadtag mit Strudel, 

Rutsche und den Hölzletänzen im 
Wasser angesagt. Aber auch bei der 
Nachtwanderung waren die Kinder mit 
großem Eifer dabei. Beim Selbstverwal
tungstag am Mittwoch konnten die 
Kinder ihr Gruppenprogramm selbst 
gestalten und so auch einmal in die 
Mitarbeiterrolle schlüpfen. Auch die 
Stadtbücherei war mit von der Partie 
und sowohl die Kleinen als auch die 
Großen hatten die Möglichkeit sich für 
die Mittagspause Bücher auszuleihen 
und ein bisschen zu stöbern. Am 
folgenden Tag hatte das Hölzle das DRK 
zu Gast. Viele Kinder nutzten hier die 
Möglichkeit den Rettungswagen zu 
erkunden und mehr über die Arbeit der 
Sanitäter zu erfahren. 

Für unsere Actiongruppe stand nach 
der 3TagesTour noch ein Highlight 

auf dem Programm. Drei unserer 
Mitarbeiter stellten ihren mobilen 
HolzofenDennedeWagen zur Ver
fügung und überraschten damit unsere 
»Ältesten«, die dann die Gelegenheit 
hatten, sich selbst als Dennedebäcker 
auszuprobieren.
Der erste Abschnitt war wie letztes Jahr 
ein voller Erfolg. Wir freuen uns darauf, 
euch nächstes Jahr wieder im Hölzle 
begrüßen zu dürfen.  Selina Schmid

Von Luftballons, 
über Gelände-
spiel, Orientie-
rungslauf  
bis DRK und 
Dennede
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2 wie immer sehr aufregende Wochen 
liegen hinter uns – wie jedes Jahr 

ging die Hölzlezeit und damit auch der 
zweite Abschnitt viel zu schnell vorbei. 
Klein aber fein lautete auch diesen 
Sommer wieder unser Motto. Zwar 
hatten wir mit 16 Gruppen drei mehr als 
im Vorjahr, liegen damit aber noch weit 
hinter den anderen Abschnitten. 
Aber wenig Kinder bedeutet keinesfalls 
weniger Action, nein ganz im Gegenteil 
konnten wir bei traumhaftem Sommer
wetter (in der Mittagspause mussten wir 
kein einziges Mal in die Halle auswei
chen) zwei sehr spannende, spaßige und 
wunderschöne Wochen verbringen. 

Als erstes Highlight stand gleich am 
Mittwoch wie immer das Gelände

spiel an. Einer Märchenerzählerin 
wurden auf hinterhältige Weise einige 
Seiten aus ihrem geliebten Märchen
buch gestohlen. Völlig aufgelöst und 
verzweifelt wusste sie sich nicht zu 
helfen. Unsere knapp 250 tapferen 

Abenteurer zögerten nicht lange und 
machten sich schnurstracks auf den Weg, 
die verlorengegangenen Seiten zu 
suchen. Auf ihrem Weg hatten sie 
einiges zu tun, denn ohne die Seiten war 
in der Märchenwelt einiges aus den 
Fugen geraten. Die sieben Zwerge waren 
nur noch zu zweit unterwegs, Rumpel
stilzchen hatte gar keine Lust ums Feuer 
zu tanzen und unter die Bremer Stadt
musikanten hatten sich ein Krokodil, ein 
Elefant und ein Einhorn gemischt. Mit 
viel Kreativität und vor allem ausgereif
ter Märchenkenntnis war das für die 
Kids aber alles kein Problem und so war 
am Abend das Chaos beseitigt und die 
Buchseiten konnten der überglücklichen 
Erzählerin zurückgegeben werden. 

Auch abseits der großen Höhepunkte 
war hier oben immer was los. Die 

heißen Temperaturen luden zu zahlrei
chen Wasserschlachten, an denen 
sowohl die Kinder als auch die Mitarbei
ter immer riesig viel Spaß hatten. 

Außerdem hatten wir Besuch von einem 
Waldpädagogen, der einiges zu bieten 
hatte: echte Tierfelle, Speere und vieles 
mehr. Nach einem kurzen Crashkurs im 
Spurenlesen ging es gemeinsam auf die 
Pirsch.  
Auch die Biberacher Feuerwehr rückte 
mit Blaulicht und Tatütata bei uns an 
und die Kinder konnten einen Nachmit
tag lang in das Innere eines echten 
Feuerwehrautos schauen, sowie selbst 
einige Geräte ausprobieren. 

Der Wettergott ließ uns auch in der 
zweiten Woche nicht im Stich. Da 

man bei besten Wettervorhersagen auch 
mal wählerisch sein darf, verschoben wir 
den allseits beliebten Montagfreibadtag 
auf den sonnigen Dienstag. Mit der 
ganzen Meute verbrachten wir dort 
einen blubberigen, strudeligen und sehr 
rutschigen Tag – ein riesen Feez für alle. 
Zugegeben, so ein ganzer Tag im Wasser 
ist ziemlich anstrengend aber Hölzle
kinder und Mitarbeiter sind ja schließlich 

keine Weicheier und so stand abends 
noch die Nachtwanderung an. 

Schon wieder fand im Hölzle ein 
Überfall statt. Dieses Mal waren es 

jedoch keine Märchenbuchdiebe 
sondern der berühmt berüchtigte 
Räuber Hotzenplotz, der der armen 
Großmutter ihre Kaffeemühle entwen
dete! Wachtmeister Dimpfelmoser, die 
Fee Amaryllis und vor allem unsere 
kleinen Hilfspolizisten leisteten starke 
Arbeit und so konnte der skrupellose 
Räuber am Ende dingfest gemacht 
werden. 
Wie jedes Jahr war also wieder Action, 
Abenteuer und absolut alarmierender 
Spaß geboten. Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge schauen wir auf 
die schönen zwei Sommerwochen 
zurück und sagen DANKE, an alle die 
dabei waren. Wir freuen uns schon 
darauf, wenn es nächstes Jahr wieder 
heißt: »Hooray for Summer!« 
  Frieder Horstmann

Gut, dass wir alle da  waren 
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Mit leichtem Regen und bewölktem 
Himmel begannen die letzten zwei 
Wochen des Hölzlejahres 2016. Doch das 
sollte nicht so bleiben, denn das Wetter 
bescherte uns, ausgenommen dieses 
ersten Tages, nur noch strahlenden 
Sonnenschein mit sommerlichen 
Temperaturen.
Die Kinder hatten genauso wenig 
Ahnung wie die Mitarbeiter, wie geil 
dieser Abschnitt werden sollte.
Markant waren natürlich die beiden 
Großaktionen mit dem Lipdub und des 
RiesenHölzleH, welches die Titelseite 
dieser Zeitschrift ziert (fotografiert aus 
der Luft mit einer Drohne).

Unter dem Motto „La familia“ verlie
fen die 2 Wochen leider viel zu 

schnell in einer netten, lustigen und gut 
gelaunten Gemeinschaft. Hier konnte 
wirklich jeder mit jedem und somit 
waren die Höhepunkte schlussendlich 
purer Erfolg.
Angetrieben vom BEP, der dieses Jahr 
BroadwayKlasse hatte, nahm das 
Geländespiel einen fast schon euphori
schen Lauf. Sogar die älteren Gruppen 
fanden das Geländespiel gut gelungen, 
was die Mitarbeiter freute, denn es 
bestätigte das Meistern der Herausfor
derung das Geländespiel für alle 
Altersklassen gleich gut zu gestalten.

Die Werwölfe vom Düsterwald machten 
einiges her bei der Nachtwanderung. 
Gruselig und spannend in gleichem 
Maße (nicht ganz für alle) war der 
3stündige Marsch im Dunkeln für die 
Teilnehmer ein wahres Spektakel. 
Müdigkeit konnte an diesem Abend bei 
keinem aufkommen.

Ein stark besuchter ETag, mit noch 
besserer Dekoration und Stimmung 

war sicher einer der ETage der seines
gleichen sucht. Plus einem Abschlussfest 
mit einem heißen Kampf zweier Klassen 
die verschiedenste Aufgaben erledigen 
beziehungsweise absolvieren mussten 
rundeten diesen Abschnitt ab.

Vom Tigerentenclub über die Frösche 
zum Junggesellenabschied hatten die 
Mitarbeiter abends zusätzlich einen 
Riesenspaß und coole Action.

Alles in Allem ein Abschnitt der sich 
bei vielen eingeprägt hat und eine 

super Vorlage zum Jubiläum nächstes 
Jahr bietet. Doch so genial er war, so war 
auch der Abschied dieser Zeit der 
Schwere und Sorgenlosigkeit.  
Vor allem für neue Mitarbeiter hätte  
es keinen besseren Start für die Hölzle
Karriere geben können (Ufa lässt 
grüßen). Felix Unterfrauner
#3.Abschnitt2016#LaFamilia# 
AußerhalbderZeitLa
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An sechs Tagen in den zwei Abschnitts
wochen lernten die Kinder die Geschich
te des Alpenbewohners Zupfersepp, der 
bei dem Dorflehrer Martin Maisenhei
mer eingezogen ist, kennen.
Bereits beim Eröffnungssonntag wurde 
die Vorgeschichte der beiden erzählt 
und der BEP zum ersten Mal vorgestellt. 
Zupfersepps Haus ist von einem Erd
rutsch mitgerissen worden und er somit 
ohne Bleibe. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Ort trifft er auf den wan
dernden Lehrer Maisenheimer, der ihm 
anbietet, bei sich im Dorf zu wohnen.
Während den Abschnitten verwandelte 
sich das Hölzle für die kurzen Geschich
ten in das kleine Alpendorf Hölzli mit 
einem Marktplatz und vielen unter
schiedlichen Einwohnern.

Mit nichts außer seiner Ziege, einer 
Maultrommel und einem Glas 

Alpenluft zieht er also bei dem Lehrer 
ein. Die Alpenluft hilf ihm sich zu 
beruhigen, wenn er durch ihm Unbe
kanntes einen seiner gefürchteten 
SchluckaufAnfälle bekommt, was des 
öfteren der Fall sein wird.
Anfangs fällt es Zupfersepp noch schwer 
sich in das Dorfleben einzugliedern. 
Seine Marotten werden ihm oft negativ 
nachgesagt und seine Gutmütigkeit 
meistens falsch verstanden.

So wird er Opfer einer Mobbingattacke 
von drei Jugendlichen, obwohl er nur 

dem kleinen Arthur aus der Schusslinie 
helfen möchte. In einer anderen Szene 
wird er vom gesamten Dorf ignoriert, 
nachdem er auf dem Markt allen 
Menschen seine Hilfe angeboten,  und 
sogar einem armen Bettler wortwörtlich 
sein letztes Hemd gegeben hat.
Immer wieder denkt er darüber nach 
zurück in die Berge zu ziehen, Martin 
Maisenheimer kann ihn jedoch davon 
abhalten. Er schafft es ihm zu zeigen, 
dass die Bewohner des Dorfes Zeit 
brauchen um sich an seine Andersartig
keiten zu gewöhnen.
Am Ende des BEPs findet das große 
Bewohnertreffen des Dorfes statt, bei 
der feierlich die Goldene Maultrommel 
als Ehrenmedaille für herausragende 
menschliche Verdienste überreicht wird. 
Alle Figuren bedanken sich bei Zupfer
sepp, der ihnen letztlich die Augen 
geöffnet hat und durch seine Selbstlo
sigkeit zwar erst Verwirrung stiftete, 
aber letztendlich alles zum Positiven 
gewendet hat.

31. 08.
Pustekuchen täglich. Die ersten zwei 
Nächte sofort weggepennt, so fertig war 
ich. Am Montag haben wir gelernt, wie 
man von einem Baumstamm zum 
fertigen Stockbrot kommt. Feinst war 
das. Gestern haben wir ein Podest für 
die Campleitung gebaut, damit man die 
beiden auch sieht, wenn die irgendwas 
ansagen wollen. Heute war das ganze 
Hölzle da, wir haben Crêpes für die 
gemacht und endviele Spiele mit denen 
gespielt. Anstrengend aber voll cool. 
Heute Abend haben die Mitarbeiter dann 
voll gesponnen, alle im Abendkleid und 
Wanderstiefeln. CasinoAbend, nice! 
Aber ich hab von vorne bis hinten nur 
verloren. Muss schlafen, bin durch. Aber 
morgen schreib ich sicher.
03. 09.
Ich les lieber nicht noch mal, dass ich 
täglich schreiben wollte. Donnerstag war

total irre. Wir haben Pokémon Go (into 
the woods) gespielt. Soll heißen wir 
waren am Jordanberg und haben da mit 
angeleinten Tennisbällen versteckte 
Pokémon im Kraut suchen müssen. Ich 
hab überall Brombeerenkratzer und 
Mückenstiche. Gestern sind wir einfach 
losgestiefelt, quer durch den Wald. 
HAIKEN! Und dann irgendwo in der 
Pampa schlafen. Heute wieder zurück. In 
anderthalb Stunden, irgendwie wollten 
wir wohl flott zurück. Morgen ist 
scheints Gottesdienst und Mama und 
Papa schauen vorbei. Die sollen mir 
Chips mitbringen.
07. 09.
Ohaaa. So schnell wars vorbei. Die 
letzten Tage so: Montag mit Zug nach 
Ulm und haben da irgendeine Schnalle 
gejagt, mit GPSGeräten und Koordina
ten und so. Wir mussten die irgendwie

ansprechen mit so voll dem peinlichen 
Satz. Und ich Depp hätte die richtige 
fast angesprochen, aber hab mich nicht 
getraut. Maaaann! Danach waren wir 
baden. Haben das Bad Blau fast ausein
andergenommen. Aber war voll schön. 
Gestern waren wir dann wieder im Wald 
und haben Stratego gespielt. Mich hats 
einmal voll gelegt, aber im Wald geht das 
schon. Dann im Wald Mittagessen aus’m 
Bus. Heute haben wir leider schon 
angefangen abzubauen, dafür schlafen 
wir heut Nacht unter freiem Himmel. 
Davor gibts aber offenbar das absolute 
ÜberFeuer. Wir verbrennen die ganzen 
Reste und alles was wir gebaut haben. 
Schade schon so ein bisschen. Aber mal 
schauen, vielleicht wirds ein nices Feuer. 
Morgen dann schon Abschied. :( aber ich 
freu mich schon ends auf nächstes Jahr. 
 David Heim und Marius Seidler

BEP 2016: Anders sein Ein lückenhaftes Tagebuch vom CampHOELZLE
28. 08.:  Yo Tagebuch, ich werde dir jetzt täglich 

schreiben. Morgen geht das Hölzle Camp 2016 
los. Nein warte, das CampHoelzle, so nennen 
die sich immer selber. Mal schau’n wie es wird.



Hölzle-Streiflichter


