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1999 – „Holzheim ´99 – Milleniumsausgabe“
Der Millenium - Psychotest
Der ultimative, supi- endgeile Test: Bin ich ein Holzheim-Freak?
1. Die Mitarbeiter wecken dich nach einer kurzen Nacht mit einem wohlklingenden Lied.
a) Du springst hellwach und hochmotiviert aus deinem Schlafsack und stimmst fröhlich in den
Gesang mit ein.
b) Du sitzt bereits fertig angezogen und gewaschen am Lagerkranz und hörst ihnen andächtig
zu.
c) Du drehst dich im Halbschlaf auf die andere Seite und überhörst das Gejaule der
Mitarbeiter.
2. Wolfram (Co-TM) sitzt auf dem Wasserfass und begrüßt dich:
a) Was, du bist auch im Zeltlager? Wie heißt du denn?
b) Du bist ja heute besonders früh dran, soll ich dir wieder die Haare waschen?
c) Hast du endlich deine Zahnbürste gefunden?
3. Wenn es zur Morgenwache bümmelt...
a) schnappst du dir die Liederhefter und verteilst sie unaufgefordert an die wenigen
anwesenden Kinder.
b) pellst du dich aus deinem Schlafsack, klemmst dir Streichhölzer zwischen die Augenlider
und wankst langsam zum Morgenkreis.
c) kommst du vom Wasserfass und schmeißt schnell noch deine Waschtasche ins Zelt, bevor
du in den Kreis kommst.
4. Beim Frühstück gibt es Smacks. Wie verhältst du dich?
a) Du drehst den Kellengriff zu dir, schubst deine Nachbarn unauffällig zur Seite und hast dir
beim „Amen" bereits aufgetan.
b) Du tust den Mitarbeitern und dann den übrigen Teilnehmern höflich auf und nimmst dir
dann bescheiden die letzten beiden Smacks.
c) Du hältst deinen Teller hin und wartest, bis man dir auftut. Dabei fragst du schon nach der
Milch.
5. Ein Geländespiel ist angesagt und ihr müsst eine weite Strecke laufen.
a) Du spornst deine Gruppe an, läufst im Dauertrab vorne weg und löst währenddessen alle
Aufgaben.
b) Du bleibst auf der Straße sitzen, behauptest nicht mehr gehen zu können und einen
Blumenstrauß für die Mitarbeiter pflückst du erst recht nicht.
c) Du läufst brav hinter deiner Gruppe her und motzt den an, der schon wieder dafür
verantwortlich ist, dass ihr euch verlaufen habt.
6. Was verbindest du am ehesten mit Holzheim?
a) Lagerfeuer, Sternenhimmel, Lieder, Romantik
b) Tagesgeländespiel, Nachtwanderung, Action, Fußball
c) Gesprächsgruppen, Schwimmen, Freunde, gemeinsam frühstücken
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7. Du wirst nachts von einem Mitarbeiter draußen vor´m Zelt erwischt. Was sagts du?
a) Mein Bein ist eingeschlafen und da musste ich mir etwas Bewegung verschaffen.
b) Waaas? Ist es schon so spät? Ich war nur schnell auf dem DoBa und Zähne putzen!
c) Ich musste noch schnell einen Gute-Nacht-Kuss bei jemandem abliefern.
8. Alle sitzen beim Lagerfeuer und singen Lieder.
a) Du wartest sehnsüchtig auf das Ende des Liedes, um gleich darauf eine Nummer zu brüllen.
b) Du entfernst dich lieber vom Lagerkranz, unter dem Vorwand, einen Pullover holen zu
müssen.
c) Trotz Heiserkeit singst du laut und einigermaßen richtig mit.
9. Was erzählst du deinen Eltern, wenn du wieder zu Hause bist?
a) Es war supi-endgeil! Nächstes Jahr will ich unbedingt wieder hin!
b) War ganz nett. Wo sind meine Dusche, mein Bett und das Klo mit der Spülung?
c) Das ganze Lager war scheiße. Bevor ich mir DAS nächstes Jahr nochmal antue, fahre ich
lieber mit euch in den Urlaub!
Frage
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22 - 30 Punkte
Du bist auf dem besten Weg ein Holzheim-Freak zu werden. Trotzdem deine Erwartungen
vielleicht nicht ganz erfüllt werden konnten und du deine Lebensqualität einschränken etwas
musstest, möchten wir dich ermutigen, im nächsten Jahr wiederzukommen. Wenn du dann
auch noch eine positive Einstellung und etwas mehr Enthusiasmus mitbringst, kann Holzheim
auch für dich ein voller Erfolg werden.
31 - 47 Punkte
Du hast das Zeltlagerleben begriffen und dich hier gut eingelebt. Auch der DoBa, die Kälte
und die Bremsen konnten deine gute Laune kaum trüben. Du freust dich zwar schon auf zu
Hause, aber noch mehr freust du dich auf das nächste Holzheim-Lager.
48 - 54 Punkte
Du bist der absolute Holzheim-Freak. Nichts kann deine Stimmung beeinträchtigen. Das
Eingewöhnen in die Zivilisation wird dir sicherlich schwer fallen, aber nach drei Wochen
wirst du nicht mehr auf Isomatte vor deinem Bett schlafen wollen und dann vergisst du auch
nicht mehr so oft, nach dem Toilettengang zu spülen. Bis zum nächsten Jahr!
J.G. & C.K. & S.S.
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Zitate
Rebekka hat keinen Hunger und tut sich nach Aufforderung theatralisch ein Reiskorn auf.
Robert: Und das wist du jetzt vermutlich noch mit deinem Nachbarn teilen?
Fine und Tine überlegen sich, welches Spiel man in der Gesprächsgruppe machen könnte.
Tine: Ich sehe was, was du nicht siehst. - Hmm... Gott sieht alles.
Fine: Spiel´n wir doch: Ich sehe was, was Gott nicht sieht!
Robert beim Abendgebet: Dann mach ich eben noch schnell Schluss mit uns allen.
Matthias: Mirjam, du hast ja dein Piercing gar nicht an. Hast du das extra wegen dem
Gottesdienst rausgenommen?
Beim Aufteilen der Aufgaben für Holzheim.
Mirjam: Wolfram, du machst also Wolz und Hasch!
Sebastian: Na, Malte, gefällt dir das Zeltlager?
Malte (strahlt): Jaaa!
Sebastian: Na, dann kannst du ja zu Hause den anderen davon berichten und die hierher
einladen.
Malte (energisch): Nein! Die sollen nicht hier sein!
Sebastian (verblüfft): Aber warum denn nicht?
Malte: Ist schöner hier ohne die!!
00.30 Uhr am letzten, glühenden Rest des Lagerfeuers. Sissi, Fine, Tine, Mirjam und Claudia
„gackern". Aus dem Wald kommt eine Gestalt.
Fine: Guck mal, da kommt jemand.
Sissi: Wer ist das denn?
Tine: Sebastian!
Sissi: Nee, der hinkt ja...! Ja, der hinkt!
Claudia: Ach nee, guck mal, doch Sebastian.
Mirjam: Hihi, der hinkt nicht, der läuft bloß kraftvoll.
Fine sehr früh am Morgen zu Carina: Hey, was machst du denn schon hier? Geh wieder ins
Zelt, ich will dich doch noch wecken!!
Die Waldkapelle
Frau Claudia wünscht ihre Ferien in dem schönen Holzheim zu verbringen. Da sie weiß, dass
der Andrang der Mitarbeiter meist sehr groß ist, reist sie schon einige Wochen vorher hin, um
sich ein Zelt nach ihrem Geschmack auszusuchen. Sie findet auch etwas, was ihr gefällt und
ist zufrieden. Zuhause wieder angekommen, fällt ihr ein, dass sie vergaß zu fragen, ob auch
ein Wasserklosett vorhanden sein. Sie schreibt deswegen gleich einen Brief an Herrn E.,
worin sie ihn um Auskunft bittet. Um es nicht so drastisch auszudrücken, deutet sie es nur mit
den beiden Buchstaben „W.C." an.Herr E. zerbricht sich nun den Kopf, was die beiden
Buchstaben wohl bedeuten könnten. Schließlich geht er zum Dorfpfarrer und bittet den um
Aufklärung. Der Pfarrer kommt aber erst recht nicht auf den Gedanken, dass mit den beiden
Buchstaben „W.C." ein Wasserklosett gemeint sein könnte und antwortet Herrn E., die Frau
Claudia meine sicher Waldkapelle. Herr E., sehr erfreut über die Lösung, schreibt nun

5
folgenden Brief an die Damen: Sehr geehrte Frau Claudia! W.C. ist vorhanden und liegt eine
Stunde und 40 Minuten vom Lagerplatz entfernt inmitten eines schönen Tannenwaldes.
Geöffnet ist mittwochs und sonntags. Es empfiehlt sich, schon eine halbe Stunde vorher da zu
sein, da der Andrang der Gäste immer sehr stark ist. Doch könnte gnädige Frau beruhigt sein,
da 60 Sitzplätze vorhanden sind. Für Sehplätze ist auch genügend gesorgt. Die Fremden sind
auf einer Galerie und können die Vorgänge bequem beobachten. Bei schönem Wetter findet
die Veranstaltung im Freien statt. Ganz besonders empfiehlt sich ein Besuch am Sonntag,
weil da die Sache mit Orgelbegleitung vonstatten geht. Wir werden uns erlauben, Ihnen
gnädige Frau, einen Platz im Freien zu reservieren, inmitten duftiger Blumen. Die Akustik ist
sehr gut und schon viele Kenner sind besonders von unserem Herrn Pfarrer bewundert
worden. Die Töne kann man über 100 Meter weit hören, sie verbreiten ein tausendfaches
Echo. Für Gäste, denen der Weg zu weit ist, haben wir Autobusverkehr eingerichtet. In der
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen grüßt Sie Ihr Herr E. aus Holzheim.
Josias
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