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Der Brief & Jubilare

Liebe Hölzlefreunde,
auch dieses Jahr fand das Hölzle unter erschwerten
Bedingungen statt. Wir hatten 6×144 Kinder betreut von
6×36 Mitarbeitenden bei unterschiedlichem Wetter in
unserem beliebten Hölzle. Weiterhin wurde die Hütte
Nr.7 von unseren Mitarbeitenden und externen Fachleuten in kurzer Zeit fristgerecht fertiggestellt. Eine
Augenweide - so mancher Mitarbeitender würde am
liebsten in diese „Hütte „ einziehen. Wie immer hatte
bei der Erstellung der Hütte Steffen Mohr die Federführung. Herzlichen Dank an alle Helfer!
Durch zwei Coronatests in der Woche wie auch Coronagerechte Umbauten ist es uns gelungen ohne Erkrankung der Kinder wie auch der Mitarbeitenden das Hölzle
zu beenden. Trotz aller Unbilden war es nach Aussagen
der Kinder und Eltern wieder eine sehr schöne Ferienfreizeit. Ich befürchte, dass wir auch im nächsten
Jahr mit Einschränkungen rechnen müssen. Wir wären
vermutlich weiter, wenn die Impfquote höher wäre.
Abschließend möchte ich mich bei allen Spendern wie
Herrn Zimmermann vom Schweizer Kinder e.V., der
uns seit Jahren mit 2000€ unterstützt, bedanken. Alle
unsere Mitarbeitenden seien herzlich bedankt, die unermüdlich das Hölzle am Leben erhalten.

Ich wünsche Ihnen und Euch ein weiterhin gesundes
neues Jahr und ein familienfreundliches, ohne Einschränkung fröhliches Weihnachtsfest.
Ihr und Euer

Jürgen Weynen
Erster Vorsitzender des Hölzle Fördervereins
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Jubiläen 2021
Frieder Horstmann (10 Jahre)

Shannon Korff
Joshua Ege
Tamara Henle
Aaron Zappe
Melanie Sauter
Nadja Weindler

(10 Jahre)
(10 Jahre)
(10 Jahre)
(10 Jahre)
(10 Jahre)
(10 Jahre)

David Heim
Marius Haller

(15 Jahre)
(15 Jahre)

Ingrid Laub

(20 Jahre)
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Nachhaltigkeit und Regionalität im Hölzle
Das Hölzle hat schon seit vielen Jahren immer wieder
versucht die sich nachhaltiger und regionaler zu gestalten.
So beziehen wir:
* Backwaren und Metzgereiprodukte von Biberacher
Bäckern und Metzgern
* Milch direkt vom Milchhof bei Biberach
* Salat und Gemüse vom Fruchthof aus dem Landkreis
* Kartoffelprodukte vom Kartoffelhof aus dem Landkreis
So haben wir:
*die meisten Lampen im Hölzle auf LED-Technik oder
Energiesparleuchten umgerüstet bzw. wollen dies noch
tun.
* einen großen Recyclingbereich und versuchen darauf
zu achten.
* mit der separaten Sammlung von Fetten und Ölen
begonnen.
* einen Kompost für Salat- und Gemüseabfälle.
* hölzleeigene Linienbusse (in Nicht-Corona-Jahren).

Dennoch stellt sich immer wieder die Frage: Was können wir besser machen?
Diese kam auch während der KFW1 auf und zwar im
Bezug auf Lebensmittelverschwendung.
Natürlich bleibt am Ende eines Tages bei 200 bis 500
bekochten Personen auch Lebensmittelreste übrig.
Aber wie kann man alle satt bekommen und hinterher
trotzdem nicht die Mülltonnen übermäßig füllen, denn
eine Punktlandung ist nicht realistisch?
Das Zauberwort heißt Foodsharing-Verein Biberach e.V..
Wir nahmen mit dem Verein Kontakt auf und so konnten wir ab der KFW3 übrig gebliebene Lebensmittel und
Mahlzeiten täglich an die Freiwilligen des FoodsharingVereins abgeben, welche dies unter sich verteilt haben.
Eine Winwin-Situation für alle: uns (weniger Müllkosten
und besseres Gewissen) – die Foodsaver (vollen Magen)
– die Umwelt.
Für die Zukunft wollen wir aber noch eine weitere Kategorie mit einbauen: Fairness – also schauen, wo kann
man denn auch fair gehandelte Produkte (z.B. Kaffee)
bei uns integrieren.
Wir sind also immer auch interessiert neue Möglichkeiten und Ansätze kennen zu lernen, wie wir uns in diesen und anderen Angelegenheiten verbessern können.
Steffen Mohr
Jugendreferent & Gesamtwaldheimleiter

Vielen Dank, Johannes!
Zu unserem großen Bedauern verlässt Anfang 2022 unser Hölzle-Pfarrer Johannes
Köhnlein den Evangelischen Kirchenbezirk Biberach aus familiären Gründen. Seit
2019 unterstützte Johannes die Mitarbeitenden und die Waldheimleitung des Hölzles
geistlich aber auch ganz tatkräftig, wenn es etwas anzupacken galt. Nach drei kurzen
Saisonen freundschaftlicher Zusammenarbeit und seinem offenen Ohr, gerade auch
für die Hölzle-Kinder, werden wir ihn sehr vermissen.
Lieber Johannes,
wir wünschen dir an deiner neuen Wirkungsstätte viel Kraft und Gottes Segen! Trage die
Freude an Gottes Wort weiterhin mit so viel Überzeugung weiter in die Welt wie bisher.
Die Hölzle-Waldheimleitung
3

Kinderferienwoche 1

Auf die Plätze, fertig, los!
Es war ein kalter Start in die erste Kinderferienwoche
2021, doch davon ließen sich weder die Mitarbeiter
noch die Kinder die Laune verderben. Auch das erste
gemeinsame Testen auf dem Hölzlegelände meisterten die knapp 130 Kinder und 50 Mitarbeiter souverän,
sodass der ersten Kinderferienwoche nichts mehr im
Weg stand. Es war eine ereignisreiche Woche, in der viel
geboten war. Um dem kalten Wetter zu trotzen übten
sich die älteren Gruppen im Trockenpaddeln, sodass
sie bei sonnigem Wetter für alles vorbereitet waren.
Außerdem zeigten einige Gruppen beim Kekshäuser
basteln, dass in ihnen schon jetzt kleine Architekten
stecken. Während die meisten Kinder jede freie und
trockne Minute nutzten, um ihr Können am Kletterturm
unter Beweis zu stellen, Basketball zu spielen oder sich
bei den Hölzletänzen auszupowern, erkundeten unsere
Kleinsten den frisch renovierten Kindergarten. Dieser
hat sich nämlich nicht nur äußerlich total verändert, es
gibt auch viele neue Spiele und andere tolle Sachen
zu entdecken – kommt doch nächstes Jahr vorbei und
überzeugt euch selbst ;-).
Weitere Highlights der ersten Kinderferienwoche waren
der Besuch auf dem Bauernhof, bei dem sich die KigaKinder als fleißige Erntehelfer entpuppten und sogar
mit dem Traktor zurück ins Hölzle fahren durften und
das Geländespiel, das ganz unter dem Motto „Wer ist
eigentlich Grüffelo?“ stand. Nach einer kräftigen Portion
Sport am Morgen fanden die Kinder heraus, wie Grüffelo eigentlich aussieht, um ihn anschließend zu finden.

Die Zeit raste nur so dahin und so hieß es nach einem
wunderschönen Gottesdienst und der anschließenden
Party auch schon Abschied nehmen. Die erste Woche
hat trotz den sechs regnerischen Tagen unheimlich
Spaß gemacht!
Wir können es kaum erwarten, wenn es dann im Jahr
2022 wieder heißt „Auf die Plätze, fertig, los!“ – wir
freuen uns auf euch!
Selina Schmid
Waldheimleiterin Kinderferienwochen 1 & 2

Kinderferienwoche 1 (02.08. bis 07.08.2021)

Kinderferienwoche 2

Ein Abenteuer nach dem anderen...
In der zweiten Woche war das Wetter bombastisch, wie
ausgewechselt. Diese Woche starteten wir die Kennenlernspiele ohne Pullis und Jacken bei strahlendem Sonnenschein. Spätestens bei dem abendlichen Singsang
war unseren Nachbarn in Bergerhausen und Bachlangen klar, dass sich alle tierisch auf eine sommerliche
und ereignisreiche Woche freuen. Schon am zweiten
Tag stürmten drei Gruppen in das Biberacher Freibad,
um die heißen Temperaturen dort zu genießen.
Im Hölzle wurden Raketen gebastelt, neue Freundschaften geknüpft und mit übergroßen Luftballons
gespielt. Doch dieses vielfältige Programm war nur der
Anfang!
Am Mittwoch hieß es dann Geländespiel. Gut ausgestattet mit ausreichend Wasser, Sonnencreme, Kopfbedeckungen und festem Schuhwerk machten sich
die Kinder auf die abenteuerliche Suche nach Nemo.
Während die Gruppen 1-7 mutig und heldenhaft Nemo
befreiten, der von Shire Kahn entführt wurde, bewachten unsere Kleinsten und unsere Ältesten das Hölzle.
Hier war von Wasserrutschen-Feetz über Fruchtsaftcocktail mixen bis hin zu einer Matschparty für jeden
etwas geboten.
Auch diese Woche beendeten wir mit einer grandiosen
Party, leckerem Eis und strahlenden Gesichtern.
Wir bedanken uns für die tollen Kinderferienwochen
2 und freuen uns schon jetzt auf das Hölzle 2022 mit
euch! 2021 war einfach unglaublich - DANKE!
Selina Schmid
Waldheimleiterin Kinderferienwochen 1 & 2

Kinderferienwoche 2 (09.08. bis 14.08.2021)

Kinderferienwoche 3

Sommer, Sonne, Schwermetall
Wenn man nach einer gelungenen ersten KFW-Saison
im Herbst 2020 Kinder wie Mitarbeiter gefragt hätte,
was ihnen denn im direkten Vergleich zu einem „normalen“ Hölzlejahr am meisten gefehlt hat, wäre wohl
mit großem Abstand die legendäre Hölzle-Nachtwanderung auf Platz 1 gerankt worden. Und ziemlich sicher
hatte in diesen lauen Sommernächten des vergangenen Jahres sogar den Borkenkäfern von Jungholz bis
Jordanberg etwas Krawall, Gesang und Geschrei gefehlt.
Keine Orks, keine Zwerge, Hexen, Feen, keine Dumbledores und Skywalkers, keine Vampire und Zombies,
welch‘ tristes Nachtleben.
Leider war auch in diesem Kalenderjahr relativ schnell
klar, dass ein reguläres Hölzle samt Übernachtung der
älteren Kinder in der schönsten Kiesgrube der Welt
nicht möglich sein würde und so mussten kreatives
Potential und durchgeknallte Ideen der Mitarbeitenden
eben in die anderen verbleibenden Höhepunkte gepackt werden. Vor allem ein Programmpunkt, der trotz
seiner pädagogischen Wichtigkeit in den letzten Jahren
doch eher stiefmütterlich behandelt wurde, erlebte
durch die erneut freigewordenen Ressourcen einen
Aufschwung der besonderen Art: das Ökospiel.
War das samstägliche Ökospiel, also das gemeinsame
Klarschiffmachen des Hölzlegeländes, bisher eher ein
notwendiges Anhängsel am Ende einer Hölzlewoche,
wurde es nun zu einem ausgewachsenen Höhepunkt
mit ausgefeilter Story inkl. An- und Abspiel, Aufbauten
und technischen Apparaturen, deren Fertigstellung teilweise mehrere Nachtschichten in Anspruch nahm.
In Kinderferienwoche 3 wurde im Zuge dieser neuen
Entwicklung sogar ein ganzer Wertstoffhof aus dem
Boden gestampft, auf dem bereits ab dem frühen Morgen zwei humorige Mannsbilder Dienst schoben und

mehr oder weniger fleißig ihrer alltäglichen Berufung
nachgingen. So alltäglich war dieser Job aber dann doch
nicht, denn nach und nach wurde klar, dass den beiden Kollegen an diesem Morgen ein deutlich erhöhter
Schwermetallwert gehörig zu schaffen machte und ihre
ausgelassene Laune schnell in Verzweiflung verwandelte. Nach einigen eher stümperhaften Reinigungsversuchen wurde es der Zentrale allerdings zu bunt
und sie ordnete per Telefon Unterstützung an. Und so
wurden die Kinder eingespannt, um das inzwischen das
gesamte Hölzlegelände ergreifende Schwermetallproblem anzugehen. Hunderte Augen sehen eben mehr
als vier und aus diesem Grund legten die „Hilfsmüllis“
los, um die zahlreichen Schwermetallplättchen aus den
unterschiedlichsten Ecken des Hölzles fachgerecht zu
entsorgen und somit die eigens installierte Skala wieder
in den grünen Bereich zu befördern. Nach einer guten
Dreiviertelstunde war es dann tatsächlich so weit und
die rote Warnlampe erlosch – das Hölzle war wieder
schwermetallfrei!
Die Motivation des Vorbereitungsteams, am Ende einer
kräftezehrenden und intensiven Woche noch einmal
alles rauszukitzeln und ein finales Höhepunktsfeuerwerk zu zünden, zahlte sich in jedem Fall aus und die
unzähligen strahlenden Kinderaugen beim eifrigen
Müllsammeln, Schrubben und Kaugummiwegkratzen
sendete vor allem ein klares Signal: Aufräumen und
Putzen gehören dazu, aber wenn man es gemeinsam
mit Spaß und Motivation angeht, wird auch sowas zur
reinsten Party. Sauber!
Julius Zint
Waldheimleiter Kinderferienwochen 3 & 4

Kinderferienwoche 3 (16.08. bis 21.08.2021)

Mitarbeite

Fotograf: Peter Munz (Fotomontage)

ende 2021

Kinderferienwoche 4

Ein etwas anderes Festival
Während die meisten Musikfestivals in den letzten Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen sind, wurde von
den Mitarbeitenden der Kinderferienwoche 4 kurzerhand ein neues Festival aus dem Boden gestampft: Das
Hölzle Open Air Festival.
Bereits am Montagmorgen, als die Kinder erstmals
vorfreudig den Weg von der Schranke hinunter auf den
Kiesplatz spazierten, begegneten sie unterwegs den
ersten Plakaten, die auf das für Donnerstag geplante
Highlight der KFW 4 hinwiesen. In den darauffolgenden
Tagen wurde dieser Hype durch Werbeauftritte verschiedener Künstlerinnen und Künstler immer weiter
gepusht, sodass die Vorfreude auf das Festival am Donnerstag ins Unermessliche stieg. Am Dienstag heizten
die „Wildcats“ mit ihrer Aerobic-Einlage ordentlich ein
und der Ticket-Vorverkauf startete.
Mit viel Mühe und etwas Glück gelang es uns, für alle
Gruppen eines der begehrten Tickets zu ergattern,
sodass dem großen Event am Donnerstag eigentlich
nichts mehr im Weg stand. Eigentlich...
Nach dem Frühstück machten sich die Gruppen mit
ihren Tickets auf den Weg zum Festival-Einlass auf der
Spielewiese, wo sie dem Security ihre Eintrittskarten
in die Hand drückten. Dieser miesgelaunte Wichtigtuer wies die Kids allerdings ab und behauptete, dass
die vorgezeigten Tickets Fälschungen seien. Zwar tat
Waldheimleiter Jules sein Bestes, um den Kontrolleur
davon zu überzeugen, dass wir unsere Tickets über die
offiziellen Verkaufsstellen bezogen hatten, der Security
zeigte sich davon aber wenig beeindruckt und zeigte
nur die kalte Schulter.
Was also tun? Gerade als man damit begann, sich mit
dem Gedanken abzufinden, dass das Festival wohl
ohne unsere Partymeute stattfinden würde, kam der
mit allen Freiluftkonzert-Wassern gewaschene Festivaljunkie Günni ums Eck. Sein Ticket stellte sich ebenfalls
als ungültig heraus, doch damit ließ der lustig gekleidete

Musikfan sich nicht abspeisen. Getreu dem Motto „Wo
ein Wille ist, ist auch ein Weg“ zeigte Günni uns die
Schwachstelle des Sicherheitsdienstes und so konnten sich die Hölzle-Kids Gruppe für Gruppe durch das
unbesetzte Ticketverkaufszelt auf das Festivalgelände
schleichen.
Dort angekommen wurde an verschiedenen Freiluftbühnen zwischen dem Hölzle-Gelände und dem
Spielplatz Winterreute gesungen, gerappt und getanzt,
bis die Schuhsohlen glühten. Alle zeigten sich schwer
beeindruckt von der großen Vielfalt, die das Hölzle
Open Air zu bieten hatte. Von Mozart über Aerobic,
Flower-Power, Rock und Grunge bis hin zu Elektro und
TikTok-Dances war für wirklich jeden Geschmack etwas
dabei.
Abgerundet wurde das ganze Spektakel am Abend mit
einer großen Show der Rockgruppe „Spice Guys“, die
auf der Mainstage am Hölzle-Pavillon allen noch einmal
richtig einheizten und den Tag so mit einer gigantischen
Party beendeten.
Nach den durch den etwas zu pflichtbewussten Security verursachten anfänglichen Schwierigkeiten war der
Tag somit ein voller Erfolg und wir freuen uns bereits
darauf, wenn die Party 2022 weitergeht!
Frieder Horstmann
Waldheimleiter Kinderferienwochen 3 & 4

Kinderferienwoche 4 (23.08. bis 28.08.2021)

Kinderferienwoche 5

Teamwork makes the dream work!
Die Kinderferienwoche 5 startete mit etwas trübem
Wetter aber dafür mit umso fröhlicheren Gesichtern
der Kinder und Mitarbeitenden. Neben vielen spaßigen
Gruppenprogrammen, wie Bogenschießen, Freibadaction oder einem Besuch bei der Feuerwehr war ein
weiteres Highlight das Geländespiel am Donnerstag.
Uns erreichte ein Anruf, dass aus dem Museum Edelsteine gestohlen wurden und die Polizei Hilfe bei der
Suche nach dem Täter brauchte - Challenge accepted.
Alle Kinder hielten sofort Augen und Ohren offen und
suchten nach den funkelnden Edelsteinen und nach
dem Täter. Da der Dieb natürlich nicht ungeschoren davonkommen durfte, machten sich alle Gruppen auf den
Weg, um nach möglichen Hinweisen zu suchen. Unterwegs trafen unsere Sherlocks auf ein paar Biberacher,
von denen einige behaupteten, etwas Verdächtiges
gesehen zu haben. Bäcker, Bauern und auch Hellseher
haben eine Person beobachtet, die sich merkwürdig
verhalten hat und haben unseren Helfern die Details
verraten, welche sie noch im Gedächtnis hatten. Somit
kamen immer mehr Hinweise zusammen, die für die
Polizei eine große Hilfe bei der Tätersuche waren.
Ebenso wurden ein paar Edelsteine gefunden, die dem
Museum gestohlen wurden. Womöglich hat sie der

Dieb auf der Flucht verloren. Nach ein paar ereignisreichen Stunden bekamen wir, zurück im Hölzle, Besuch
von der Museumsdirektorin und von der Polizei inklusive den vier festgenommenen Verdächtigen. Die Kinder
verrieten dem Polizeihauptmann, welche Indizien sie
von den Zeugen erhalten haben und konnten so den
richtigen Täter enttarnen. Die gefundenen Edelsteine gaben sie der Museumsdirektorin wieder zurück,
woraufhin diese sehr erleichtert war, dass die wertvollen
Gegenstände wieder zurück in den richtigen Händen
waren. Sie war so dankbar über die große Hilfsbereitschaft der Kinder, dass jedes als Belohnung eine Freikarte für das Biberacher Museum geschenkt bekommen
hat. Das hat uns allen mal wieder gezeigt:
Gemeinsam sind wir stark
und können alles schaffen!
Shirin Schäle
Waldheimleiterin Kinderferienwochen 5 & 6

Kinderferienwoche 5 (30.08. bis 04.09.2021)

Kinderferienwoche 6

The Greatest Show
Dieses Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt, um den Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkel, Tanten
und Bekannten auch ein bisschen Hölzle-Feeling zu
verleihen. Aber was ist dieses Hölzle-Feeling überhaupt
und wie bringt man dieses für Außenstehende, die noch
nie dabei waren am besten rüber?
Stellen Sie sich vor, sie stehen an einem Montagmorgen im Hölzle, haben bereits Monate vorher damit
verbracht, alles vorzubereiten, zu planen und zu organisieren, um diese eine Woche zu etwas ganz Besonderem für Kinder, Mitarbeitende und auch Eltern zu
machen. Organisatorisch ist alles in trockenen Tüchern,
auch wenn das, vor allem durch Corona, nicht immer
ganz einfach war. Sie stehen also auf dem Platz und
wissen, jetzt ist es wieder soweit. Es ist 8 Uhr, die ersten
Kinder trudeln ein und, wie es an einem Montagmorgen bei den Kinderferienwochen ist, sind viele noch
etwas schüchtern und gespannt auf das, was sie in der
kommenden Woche alles erleben werden. Das Hölzle
füllt sich nach und nach mit immer mehr Kindern und
es verbreitet sich ein Gefühl von Vorfreude. Egal ob
groß oder klein, dick oder dünn, braunhaarig oder blond,
jeder wird mit offenen Armen empfangen. Sobald dann
alle Kinder da sind kommt der erste KFW-Tag ins Rollen
und man merkt von Stunde zu Stunde wie die Kinder
immer mehr aufblühen, neue Freundschaften knüpfen, Vertrauen zu den Mitarbeitende aufbauen und sich
immer wohler fühlen. So vergehen die Tage und es
wird gespielt, gelacht, gebastelt und getanzt was das
Zeug hält. Es entsteht eine Atmosphäre innerhalb aller
Teilnehmenden in einer Kinderferienwoche, die nur

schwer zu beschreiben ist. Für Eltern, Verwandte und
Bekannte kommt dies womöglich am Samstagmittag
am ehesten zum Vorschein, wenn sich alle voneinander
verabschieden müssen. Kinder liegen Mitarbeitenden in
den Armen und weinen, weil sie nicht wollen, dass diese, eine besondere Kinderferienwoche vorbei ist. In den
Gruppen entsteht innerhalb weniger Tage so eine starke
freundschaftliche Bindung, dass sogar Kinder, von
denen man es nicht unbedingt erwartet hätte, Tränen in
den Augen haben, weil sie nicht gehen wollen.
Einige Augenblicke später stehen Sie wieder vor einem
fast leeren Platz im Hölzle und neben der Trauer, dass
alles schon wieder vorbei ist, freuen Sie sich schon auf
das nächste Jahr, dass wieder innerhalb so kurzer Zeit
diese eine Atmosphäre zwischen so vielen Menschen
entsteht, die es so nur im Hölzle gibt.
In unser Video, in dem alle Kinder mitgemacht haben,
wurde von jedem Einzelnen ein bisschen HölzleFeeling hineingesteckt. Schauen Sie es sich an und Sie
wissen von was ich spreche:
Kinderferienwochen - The Greatest Show
Shirin Schäle
Waldheimleiterin Kinderferienwochen 5 & 6

eo:

m Vid

u
Link z

Kinderferienwoche 6 (06.09. bis 11.09.2020)

Zachäus
Text

– der Brommhommeler, der…
fragt man Boas den Händler, dann fallen ihm da noch
ganz andere schwäbische Schimpfworte ein für Zachäus den Zöllner.
Doch wer ist dieser Zachäus eigentlich? Nach außen
hin ein echt fieser Bursche. Er knüpft den Menschen
zu viel Geld ab. Einer der das zu spüren bekommt, ist
Janosch. Voller Freude geht er auf den Markt um seine
Oliven zu verkaufen. Mit dem Geld will er sich einen
Ochsen und eine Überraschung für die Kinder zulegen.
Doch daraus wird nichts. Warum? Richtig, weil Zachäus ihm zu viel abknöpft. In Zachäus sieht es dagegen
etwas komplizierter aus. Was kann er schon dafür, wenn
er den Römern so hohe Abgaben leisten muss? Und
außerdem behandelt ihn jeder wie einen Außenseiter.
Sogar die kleine Sara singt: „Zachäus der Zöllner ist ein
böser Mann der gierig und klein ist und gar nichts kann.
Wenn du ihn siehst, dann lauf schnell weg, denn sonst
bespuckt er dich mit frischem Dreck.“
Von dem wie es in Zachäus aussieht bekommt vor
allem Diala, seine Frau, mit. Sie versucht ihm zu helfen,
aber gleichzeitig kommt es ihr gar nicht ungelegen,
dass ihr Mann so viel Geld nach Hause bringt. Und so
wäre es wahrscheinlich auch geblieben, wenn da nicht
dieser Mann aufgetaucht wäre. Jesus. Als er in die Stadt
kommt sind alle voller Aufregung. Doch Jesus hat nur
Augen für einen – für den kleinen Zachäus, der sich auf
einem Baum versteckt hat. Die Händler und alle anderen sind außer sich: „Wie kann Jesus das nur machen?
Weiß er nicht wer Zachäus ist?“
Doch Jesus tut genau das, was Zachäus am nötigsten
braucht. Er nimmt ihn an, so wie er ist. Keine Standpauke, sondern ein einfacher Besuch. Und das wirbelt
Zachäus Leben ordentlich durcheinander. Vom fiesen
Betrüger, wird er zu einem großzügigen Menschenfreund. Er gibt das Vierfache des betrogenen Geldes
zurück und schmeißt eine große Party. Sehr zur Verwunderung seiner Mitmenschen und auch seiner Frau,
die den Urlaub an diesem neumodischen Suez Kanal
in Gefahr sieht. Genial, wie sich ein Leben verändern
kann, wenn einer merkt, wie sehr Gott ihn schätzt und
trotz allem liebt. Das erinnert doch geradezu an ein
Lied, dass wir in den Gottesdiensten immer gesungen

haben: Ins Wasser fällt ein […] wo Gottes große Liebe in
einen Menschen fällt […]. Da heißt es dann auch „Nimm
Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu mühn“.
Sieht man das Leben von Zachäus - wie er fröhlich und
unbeschwert wurde, wie seine brummelige Art verschwand und er wieder zu Gott, den Menschen und sich
selbst fand - dann ist das doch die beste Einladung, die
man bekommen kann, oder?!
Soweit diese außergewöhnliche Geschichte. Außergewöhnlich war dieses Jahr, auch das ganze Setting.
Denn diesen BEP gab es nicht wie gewohnt als Theater,
sondern als Hörspiel. Jede Gruppe konnte zwei Teile der
Geschichte anhören wann, wie und wo sie wollte. Der
dritte Teil war in den Gottesdienst eingebaut. Die Stimmen zum Hörspiel kamen von den Mitarbeitern, und als
Premiumerzähler, von Ulrich Heinzelmann. Aufgenommen wurde das Ganze in einem eigens dafür gebauten
Tonstudio im Jugendwerk. Besonderen Dank an dieser
Stelle auch an Ricarda, die in mühevoller Kleinstarbeit
die Tonspuren geschnitten und zusammengefügt hat.
Wie das dann in der Praxis aussah? Nehmen wir das
Beispiel Gottesdienst. Mittendrin, dann wenn eigentlich
das Theater kam, durften sich alle Kinder ganz bequem
hinsetzen. Erstaunlich wie ruhig so eine große Gruppe
werden kann, wenn jeder hören will, wie es weitergeht.
Ca.10 min, war also nichts weiter zu hören, als das, was
Zachäus gerade erlebt. Ein besonderer Moment im
sonst recht trubeligen Hölzlealltag. Und dass die Geschichte spannend war, na das, war spätestens klar als
eines der Kinder vor dem letzten Teil ganz enttäuscht
sagte: „Und dann hat die Geschichte einfach aufgehört.
Ich weiß gar nicht wie es weitergeht“. Für die Kinder gab
es anschließend dann noch eine Aufgabe: Kann es sein,
dass ihr jemanden kennt der blöd zu euch war? Und
kann es sein, dass er seither nicht mehr mitmachen
darf? Was glaubt ihr hätte Jesus mit ihm gemacht?
Eine gute Frage - nicht nur für Kinder.
Das BEP Team,
David Heim, Moritz Bader, Bastian Hartmann und
Johannes Köhnlein
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Schaffa, schaffa, Häusle baua!
Nach dem Motto hat sich das Hölzle in den letzten
Jahren ganz schön verändert.
2019 entstand die Blockhütte 6 und in der Halle wurde
der Sanitärbereich sowie der Küchenbereich saniert.
2020 versetzten wir das Rondell und errichteten den
Rohbau der doppelstockigen Blockhütte 7. Und 2021 …
… konnten wir in sehr kleinen Gruppen coronakonform
die Blockhütte 7, vor allem den Innenausbau, fertigstellen. Nach Fertigstellung mussten wir leider feststellen,
dass die verlegten Stromkabel nicht die benötigte
Power an den Tag legten, daher mussten wir noch ein
10²-Kabel vom Kindergarten zur B7 ziehen.
Nachdem die B7 vollendet war, machten wir uns an die
Totalrenovierung des Kindergartengebäudes. Das Dach
wurde schon 2020 erneuert. So ging es an Fenster und
Türe, die komplette Elektrik mit Licht und Mediatechnik,
die Innenverkleidung, den Boden, die Außenverkleidung
und die Möblierung.

Herausfordernd bei der Außenfassade war der Umstand, dass an zwei Seiten des Kigas Seecontainer
stehen. Diese wurden in insgesamt drei Terminen mit
einem Autokran umgesetzt.
Der Liegenverschlag wurde durch einen Seecontainer
und der Rote-Container durch einen Lagercontainer
ersetzt.
Neben dem Kindergartenfußbodenbelag wurden auch
in der B2, der B6 und in der B7 neue Bodenbeläge
verlegt.
All dies wäre nicht möglich gewesen ohne viele fleißige Hände unserer ehrenamtlichen Mitarbeitenden
und Sponsoren wie z. B. Uwe Horstmann, Volksbankstiftung, Muench-Olschew-Stiftung, Bürgerstiftung,
Round-Table, Geschwister Moegling Stiftung. Herzlichen Dank dafür!
Steffen Mohr
Jugendreferent & Gesamtwaldheimleiter

Lisabell Zint
Vielen Dank an
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