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1998 – „Die megamäßige Holzheim-Lagerzeitung“ (Kinder)
Genesis 2 (in Anlehnung an 1.Mose II)
1. Eines Tages wandelte wieder der Mitarbeiter durch sein Paradies. Und es war ihm so
furchtbar langweilig, denn er fühlte sich sooo allein - und sinnlos! Er überlegte, während er
frustriert einen Stein zur Seite stieß, die Hände in den imaginären Taschen ballte, was er tun
könne, um dieser Langeweile endlich ein Ende zu setzen. Ewig wollte er nun doch nicht so
hier ´rumhängen... Er hatte eigentlich alles, was er wollte - und doch empfand er, dass ihm
etwas fehlte: vielleicht ein zweites Wesen, mit dem er seine Langeweile teilen könnte... Da
wurde der Mitarbeiter plötzlich sehr müde, denn das Nichtstun erschöpfte ihn - er war einfach
mit seinen alltäglichen Aufgaben nicht genügend ausgelastet. Also schlief er unter einem
Baume ein.
2. Als der Mitarbeiter wieder erwachte, bemerkte er, dass ihn irgendetwas zu beobachten
schien... ein fremdes Wesen? Als er sich vorsichtig umschaute, entdeckt er ein kleines
Geschöpf, kleiner, jünger und schwächer als er, dafür aber umso quirliger und
unkontrollierbar! Vorsichtig sprach er es an, um Kontakt aufzunehmen. Doch das Wesen
blickte ihn belustigt an und goss eine Schüssel mockiges Wasser über sein Haupt und
verschwand mit einem aufschreienden Lachen im Wald.
3. Seitdem ist das Paradies nicht mehr so ruhig und langweilig, wie es einmal war. Der
Mitarbeiter und das Wesen begegnen sich zeitweilig im Wald - und manchmal gelingt es dem
Mitarbeiter, das Wesen für eine kurze Zeit zu zähmen, ihm zu fressen zu geben oder
vorsichtig eine Zecke zu entfernen. Dafür besorgt das Wesen ihm Brennholz oder strukt ihn
freundlich unter, wenn er beim Baden ist und an nichts Böses denkt.
4. Längst haben sich Mitarbeiter und Wesen vermehrt - und es sind zwei Völker entstanden,
die wohl, jedes für sich allein, existieren können, aber nicht wollen. Manchmal treffen sich
mehrere Gruppen der beiden Arten an einem bestimmten Ort, um miteinander Erfahrungen
oder Nahrung auszutauschen oder lustige Lieder zu singen oder Spiele zu spielen.
5. Manchmal denkt sich der Mitarbeiter, wie es wohl weitergegangen wäre, wäre das Wesen
eines Tages nicht in seinem Paradies aufgetaucht... aber dann läßt er diesen Gedanken SEHR
schnell wieder fallen, denn es wird ihm dann etwas schwer ums Herz - und er sehnt sich nach
etwas mehr Ruhe und Schlaf! Und doch will er diesen Sack voll Flöhe nicht missen vertreiben sie ihm schließlich doch seine Langeweile und geben seinem Leben einen Sinn!
S.B.
Zeitlos gleich planlos?
Dass eine so fitte Truppe wie die 39 holzheimgestählten Kiddis durch nichts und niemanden
aus der Lebensbahn zu werfen waren, bewies unser „Uhrenloser Tag". Trotz des Gemotzes
am Abend bei der offiziellen Swatch-, FlicFlac- und Billiguhrenabgabe genossen wir es, am
Morgen auf der Plane im Freien endlich mal vor 07.00 Uhr aus dem Daunenschlafsack zu
kommen. Das allerdings war ein Trugschluss! Die Lautstärksten unserer Freiluftschläfer
grummelten gerade mal gegen 10.00 Uhr, um sich den Tau aus den Augen zu wischen. So
kam es auch, dass wir - ohne es wirklich zu realisieren - erst gegen 11.00 Uhr gestaffelt zum
Frühstück antanzten. Da Mitarbeiter im Allgemeinen zwar gutherzig und nervlich ziemlich
labil sind, lag unsere gesammelte Hoffnung auf der einzigen Frau, die sich die unerhörte
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Frechheit herausnahm, als Einzigste eine Uhr zu tragen. Dummerweise war sie nicht zu
erweichen, uns auch nur annähernd die Tageszeit zu verraten. Dass der Magen nicht nach der
Uhr knurrt, merkten wir erst am nächsten Tag, als wir erfuhren, dass das Mittagsmahl auf
unser Geheiß hin erst um 15.00 Uhr gereicht wurde. Das beeinträchtigte unsere gute Laune
aber in keinster Weise. Wir begannen nämlich mit dem Abendbrot und somit mit dem
Abendprogramm fast wieder pünktlich und konnten relaxed um kurz nach 22.00 Uhr in
unsere Schlafsäcke kriechen, in dem guten Gewissen - schon in Grunzlauten vor uns hin
erzählend - einen Tag in völliger Eigenregie ohne dem Mammon Zeit seine
Herrschaftsansprüche zu gewähren - verbracht zu haben. Der Stolz ließ unsere Hühnerbrüste
anschwellen und die Wangen erröten. Meine Güte... Holzheim hat uns schon selbstständig
gemacht.
Mirjam
Der Filmabend
Erst wollten die Mitarbeiter „Aladin" gucken! (wer´s glaubt...! Anm. d. Red.) Die Kinder aber
waren dagegen! Dann haben wir „Aladin" nicht geguckt, sondern einen kurzen „Donald
Duck"-Film. Danach haben wir dann noch einen „Star-Wars"-Film gesehen, der von den
Mitarbeitern nachsynchronisiert wurde. Aber endlich danach haben wir den richtigen Film
gesehen: „Mrs. Doubtfire" hieß er. (...) Nach dem Film schliefen die meisten draußen.
Robert M. zu U.
Fan-Shop
Das Original-Drehbuch zu dem re-synchronisierten Holzheim-Film des Mitarbeiter-Teams,
sowie diverse weitere Fan-Shop-Artikel (T-Shirts, Mocke-Jeans, Taschenmesser, Holzheimproved Mocke-Schuhe, etc.) können per Email direkt bestellt werden. Stichwort: HolzheimFanartikel 1998!
Das ultimative Holzheim-Tagebuch
...mit allen Details, objektiv, politisch korrekt, unzensiert und in voller Länge kann ebenfalls
per Email bestellt werden. Autor: Teilnehmerin Mirjam M.!
Zitate
Thorsten: Holzheim ist einfach toll!
Jogge: Ja, es ist wie Herpes, man wird es nicht mehr los."
Die Post wird nach dem Essen ausgeteilt.
Simon: Haben die Eltern eigentlich nichts anderes zu tun?
Beim Früstück.
Mirjam: Der Kaffee will immer auf die Hose!
Silas: Komisch, der Tee will immer auf die Brust!
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Auf dem Gruselparcour: Klaus springt als Gespenst verkleidet aus dem Gebüsch und
erschreckt Paul.
Paul: Gespenst, hast du mich genauso lieb wie ich dich lieb habe?
Klaus: ???
Paul: Gehen wir morgen Schwimmen?
Jogge: Weiß ich nicht!
Oliver: Bei der Frage kriegen die Mitarbeiter immer Alzheimer!
Bei der Morgenwache.
Thorsten (schläft noch): Macht bitte alle einen geraden Kreis!
Teilnehmer-Tagebuch (auszugsweise)
11.August: Dienstag früh. Alle Mitarbeiter sind mit ihrem Gepäck geflohen. Sofort übernahm
Philipp B. die Leitung, er sagte: „Wir frühstücken erst mal." Im Mitarbeiterzelt lag ein Brief
von den Mitarbeitern, in dem stand nicht viel Gutes. Ein Mann sagte uns, dass weiter unten
Autos standen. Alle Mitarbeiter waren im Wald verstreut. (Anm. der Red.: Zwei Mitarbeiter
waren als Spione unbemerkt am Platz, bzw. auf einem Baum!) Zum Schluß waren wir wieder
alle zusammen.
Antje T.
Lagerlied (nach: "Immer ich...")
Refr.: Immer wir...
1. Wer muss dies Jahr nach Holzheim fahren und sogar beim Einkauf sparen? Wer wird nur
genervt mit Fragen und darf niemals Sch... sagen?
2. Wer darf nie ´nen Big Mäc kaufen und wer darf nur Malzbier saufen? Wer muss immer
freundlich klingen und die dümmsten Lieder singen?
3. Wer muss euch die Windeln wechseln und wer muss euch ständig hetscheln? Wer darf
euch das Fläschchen reichen und nicht von der Seite weichen?
4. Wer muss immer Abwasch machen, wer darf über uns nicht lachen? Und wer will sich
niemals waschen und wer säuft den Tee aus Flaschen?
Refr.: Immer ihr...
5. Und wer soll das Holz besorgen; muss sich für den Shop was borgen? Und wer hört fast nie
auf´s Bimmeln, will lieber noch im Zelt ´rumklüngeln?
6. Wer wird übersäht mit Zecken, tut fast auf´m Klo verrecken? Und wer trägt die Turnschuh
lose, hat nur noch ´ne dreckje Hose?
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7. Und wer muss dies Lied hier reimen, fängt deshalb gleich an zu weinen? Und wer kriegt
bald den Gnadenschuss, macht er mit diesem Lied nicht Schluss?
Refr.: Immer wir...
S.B. & A.J.

