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1996 – „Holzheimer Anzeiger“
31 Jahre Holzheim
Ihr habt richtig gelesen, schon seit 31 Jahren werden in Holzheim Zeltlager durchgeführt.
Vielleicht erinnern sich einige von euch an das große Jubiläum, das im letzten Jahr während
des Kinderlagers auf dem Zeltplatz gefeiert wurde? In all diesen Jahren wurden ungefähr 90
Freizeiten gemacht, jedes Jahr waren es meist drei Zeltlager, die stattgefunden haben. Das
wird auch dieses Jahr wieder so sein, wobei unser Berliner Kinderlager den Anfang macht.
Annähernd 4.000 Kinder und Jugendliche haben an diesen Freizeiten teilgenommen, viele
sogar zweifach, dreifach oder noch öfters... Seit 1965 gibt es also das Zeltlager Holzheim:
Angefangen hat diese Arbeit Pastor Stein! Später wurde dieses von anderen Pastoren und
Mitarbeitern weiter fortgeführt. (...) Es wäre noch zu erwähnen, dass von Anfang an Herr E.
sein Haus als „Basislager“ zur Verfügung stellte. Dort haben wir ein Materiallager, sowie eine
Vorratskammer für Verpflegung, nebst Kühlschrank und -truhe. Auch unser Wasser holen
wir dort. Für unsere Kranken gibt es im Haus zudem ein paar Betten.
Zum 30-jährigen Jubiläum ist im letzten Jahr auch ein Heftchen erschienen, in dem z.B. von
verschiedenen Begebenheiten berichtet wird. Schauen wir doch mal rein: (...) Ein wichtiges
Thema war schon immer das Wetter: 1978 muss es katastrophale Regenfälle gegeben haben!
Der ganze Platz war aufgeweicht, die Nachttemperaturen sanken unter 10 Grad Celsius, kaum
einer hatte noch trockene Klamotten. Schon nach vier Tagen musste, zur großen
Enttäuschung aller, das Lager abgebrochen werden. Auch 1979 regnete es wieder in Strömen.
Diesmal wurde allerdings nicht aufgegeben! Gräben wurden gezogen, die Zelte mit einer
weiteren Folie abgedichtet. Das Programm wurde dem Wetter angepasst, oftmals ging es ins
Dorfgemeinschaftshaus. Die Dorfbewohner wuschen die nasse Kleidung der Teilnehmer und
Mitarbeiter, die Waschmaschinen liefen fast pausenlos. Einige Eltern wollten ihre Kinder
vom „Matschlager erretten“, mussten jedoch kopfschüttelnd feststellen, dass diese gar nicht
daran dachten, Holzheim vorzeitig zu verlassen. In der Tat galt Holzheim früher auch im
Sommer als sogenanntes „Regenloch“. In den letzten sehr heißen Sommern merkte man
davon, zumindest im Berliner Zeltlager, nicht sehr viel. Bis auf wenige Tage und Nächte
hatten wir sehr gutes Wetter! Auch mit Krankheiten blieben wir weitgehend verschont. (...)
Wenn ich die Berichte über 30 Jahre Holzheim lese, kommen mir automatisch eigene
Erinnerungen meiner Holzheim-Erfahrungen ins Gedächtnis: Schöne Lagerfeuer, stressige,
aber schöne Geländespiele, Nachtwanderungen, Actionspiele, viele gute Gespräche mit
Kindern und Mitarbeitern... Es ist schön daran zu denken, wie vielen Kindern in diesen 31
Jahren die Botschaft von Jesus Christus erzählt werden konnte. Es ist auch jedes Jahr wieder
zu spüren, wie Gott seine Hand über dem Lager hält. Möge das Zeltlager Holzheim noch
lange bestehen, mögen sich immer genug Teilnehmer und Mitarbeiter dafür finden!
Johannes H.
Hallo Leute!
Zum Ende des Lagers werden wir uns jetzt mal zu Wort melden: Schön, dass ihr da ward und
wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr wieder mitfahrt? Schade, dass wir in der vergangenen Zeit
so wenig miteinander zu tun hatten! Das lag aber irgendwie nicht an uns. WIR haben jeden
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Morgen auf EUCH gewartet!! Obwohl wir uns extra peppig darstellten, habt IHR UNS kaum
beachtet... irgendwie schade! Wenn dann mal jemand zu uns gekommen ist, wurde es uns
ganz kalt und naß. Ganz wenige von euch haben solchen komischen Beutel mitgebracht, so
dass wir nur selten vor Freude geschäumt haben. (...) Allerdings haben wir gehört, dass ihr
unsere neumodischen Verwandten vorzieht. Das sind die langen Rohre mit den kleinen
Löchern am Ende, mit denen das angeblich viel schneller und besser geht! Irgendjemand hat
uns erzählt, dass es von denen sogar warmes Wasser gibt. Unglaublich, sowas... Wie dem
auch sei, alles in allem hätten wir uns gefreut, wenn ihr noch mehr Zeit mit uns verbracht
hättet. Tschaui, bis zum nächsten Mal!
Eure Wasch-Schüsselchen
Zitate
Claudia H.: „Wenn irgendwo ein
Mitarbeiter steht, müsst ihr ruhig
sein!“
Simon hat eine verdreckte Brille.
C.H.: „Siehst du da noch durch?“
S.: „Ja, durch die Lücken!“
Die Gäste sind da, im Essenszelt ist es
sehr voll.
Christine: „Au Mann, ich bin hier von
fünf umgeben!“
Jogge: „Na, bei dieser
Mitarbeiterinflation ist das auch keine
Kunst!“
Fabian: „Mitarbeiterinflation stimmt!
Es werden zwar immer mehr, aber sie
werden immer weniger wert!“
Jogge zu Michael S.: „Hast du
Schnupfen?“
M.S.: „Ja!“
J.: „Hast du Taschentücher?“
M.S.: „ Ja, außerdem habe ich noch meinen Ärmel!“
Rüdiger am Lagerfeuer: „Die Sterne sehe ich, der Mond ist noch tot!“
Angela: „Ich fahre mit Mitsubishi und Volker runter!“
Gerd: „Die Vorlesegeschichte fällt heute aus!“
Johannes D.: „Sag mal, was is´n das für´n Saftladen??“
Claudia zu Robert: „Du brauchst jetzt nicht zu singen, wir üben gerade die weiblichen
Stimmen!“
Daniel: „Du bist zwar auch ALT, aber...“
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Claudia und Jogge öffnen die Zeltwände zum Lüften.
C: „Puh, die stinken vielleicht, die Zelte!“
J: „Unser Zelt stank am Anfang nach Schweinestall. Jetzt riecht es nach uns!“
C: „Wo ist denn da der Unterschied?!“
J: „Das liegt im Auges des Riechenden!“
Werbesong zum Kinoabend (Melodie: „Berentzen“)
Kommt zu uns und freut euch sehr,
denn was jetzt kommt, schreit nach mehr:
Einen Punsch nach bester Art,
mit Früchten zubereitet zart.
Sebastian und Angela
sind für solche Schleckereien da.
Mühten sich gar lange Zeit,
doch nun steht es für uns bereit;
Ein Getränk, süß und erlabend,
das Richtige zum Kinoabend.
Küchenteam
Der große Psycho-Test - Was Holzheim über dich verrät
1. Das wievielte Mal bist du im Lager?
a) Das erste Mal
b) Das zweite oder dritte Mal
c) Das vierte Mal oder mehr
2. Wo liegst du im Zelt?
a) Am Eingang
b) In der Mitte
c) Hinten
3. Wieviele lange Hosen hast du dabei?
a) Keine
b) Eine
c) Mehrere
4. Wie oft gehst du täglich auf den DoBa?
a) Einmal
b) Bis zu fünfmal
c) Über fünfmal
5. Wenn dich nachts ein Mitarbeiter draußen erwischt, welche Ausrede würde dir einfallen?
a) Ich war im Zelt der Jungs / Mädchen
b) Ich komme vom DoBa
c) Mir ist ein Bein eingeschlafen und da mußte ich mich bewegen
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6. Wenn die Glocke klingelt, bist du dann...
a) Einer der Ersten
b) Mittendrin
c) Bei den Letzten
7. Dein/e Freund/in ist beim Geländespiel in der Gewinnergruppe. Du machst mit deiner
Gruppe nur den fünften Platz. Was denkst du?
a) Ich freue mich für meine/n Freund/in. Obwohl ich nicht so gut war, hat mir das Spiel
gefallen.
b) Es ist mir egal. Das Spiel war sowieso doof und meine Gruppe war auch nicht gut!
c) Ich ärgere mich und nehme mir vor, beim nächsten Mal besser als meine Freundin zu sein!
8. Welches Lied gefällt dir am besten?
a) Wie ein Fest nach langer Trauer
b) Probier´s mal mit Gemütlichkeit
c) Großer Gott wir loben dich
9. Was verbindest du am ehesten mit Holzheim?
a) Lagerfeuer-Sternenhimmel-Lieder-Singen-Romantik
b) Tagesgeländespiel-Nachtwanderung-Action-Fußball
c) Gesprächsgruppen-Freizeitpark-Freunde-Spaß
10. Wieviel Geld hast du mitgebracht?
a) 10 – 20 DM
b) 20 – 50 DM
c) über 50 DM
11. Hattest du eine/n feste/n Freund/in in Holzheim?
a) Ja
b) Noch nicht
c) Nein
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0 - 24 Punkte
Auch wenn dir Holzheim im Großen und Ganzen gefällt, glaube ich doch, dass du deinen
Fernseher und die Dusche vermisst. Die Geländespiele stressen dich ziemlich und es ist
überhaupt alles furchtbar anstrengend. Natürlich gibt es auch Seiten an Holzheim, die dir
gefallen. Wenn du diese mehr genießen könntest, würdest du Holzheim vielleicht so lieben
lernen, wie diejenigen, die von Holzheim völlig hin und weg sind.
25 – 60 Punkte
Du liebst die romantischen Seiten wie Lagerfeuer, Singen, Sternenhimmel usw., die in
Holzheim vorkommen. Sicherlich hast du auch schon viele nette Leute kennen- und lieben
gelernt. Zeitweise stressen dich die Bemerkungen der Leute, die immer nur herummaulen.
Auch die Geländespiele gehören für dich dazu, auch wenn du sie als ziemlich anstrengend
empfindest. Bleib so, wie du bist! Du hast eine gute Einstellung zu Holzheim!
61 – 87 Punkte
Du liebst Holzheim mit Leib und Seele! Auch wenn du das erste Mal mitkommst, scheinst du
hellauf begeistert zu sein. Mach weiter so! Du bist wahrscheinlich nicht das letzte Mal in
Holzheim. Aber Vorsicht: Übermut tut selten gut! Auch ein Holzheim kann mal daneben
gehen, z.B. wenn das Wetter schlecht ist, bzw. keine Leute mitfahren, die du nett findest!
Doch wir wünschen dir noch weiterhin viel Spaß, denn die Verfasserrinnen dieses Tests sind
ebensolche Holzheim-Freaks wie du!!
Christine, Josefine & Nina

