
Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

MühlenSpatz
Die Zeitung der Heydenmühle

Ausgabe 27      Infos      News      Humor      Termine      Kultur    September 2009

Heiße Reifen, heiße Rhythmen, heiße Suppe

Auch wenn es am Tag der Spendenübergabe leider 
tatsächlich regnete: die Firma ICAP ließ die Heyden-
mühle hinsichtlich des nach wie vor nicht ausreichend 
bestückten Fuhrparks nicht länger im Regen stehen. 
Eine Spende von 40.000 € ermöglichte die Anschaf-
fung eines neuen Ford Transit. Die ganze Geschichte 
könnt Ihr auf Seite 5 nachlesen!

Rockige Sounds erfüllten den Saal der Heyden-
mühle am 3. Oktober. Unter dem Titel „The Millrock“ 
fand ein Rockfestival mit drei jungen Bands statt und 
erfreute das Publikum.

Aber natürlich fanden in den vergangenen Wochen 
noch andere schöne Veranstaltungen der aha!Kultur 
statt. Fotos und Berichte dazu findet Ihr auf den Sei-
ten 3 und 12.

Was der 1. Mai für die Heydenmühle ist, wird hof-
fentlich zukünftig das erste Septemberwochenende für 
den Rosenhof.

Beim zweiten Benefiz-Basar im Rosenhof gab es na-
türlich mehr als nur eine leckere Suppe. Kaum möglich 
alles aufzuzählen, aber Ihr ward ja hoffentlich sowieso 
alle dort, was soll ich Euch da noch groß erzählen.

Aber was sonst noch alles passiert ist, erfahrt Ihr 
auf den folgenden Seiten. Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz
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Unsere Fahrt 
nach Seewalde
vom: 19.07.09 bis 02.08.2009 mit 
Norbert Löwengut und Team

Am 19.07.09 starteten wir, Sil-
ke Herbig, Christian Kilsch, Tobi-
as Hofferberth, Christian Günther, 
Kai Peters, Michael Rasch, Holger 
Lindgren, Andreas Martin, Sven 
Gegenbach, Katarina Klein, Ma-
thias Wortmann, Lothar Mühling, 
Ron, Solviak und Norbert Löwen-
gut, in ein neues Abenteuer Rich-
tung Mecklenburg-Vorpommern.

Um ca. 11:00 Uhr ging es los. 
Wir fuhren ca. 12 Stunden mit drei 
kleinen Bussen. Zwischendrin 
machten wir 2-3 mal Rast. Das 
Wetter war gemischt. Am Abend 
so gegen 9:00 Uhr angekommen, 
waren wir alle ziemlich geschafft 
und müde, kochten aber trotzdem 
noch Nudeln mit Tomatensoße. 
Und gegen 11:00 Uhr ging es zu 
Bett. Am nächsten Tag erkun-
deten wir nach dem Frühstück 
die schöne Umgebung. Seewalde 
liegt, wie der Name schon sagt, an 

einem See und es gibt dort auch 
viel Wald. Am Nachmittag mach-
ten wir Wahrnehmungsspiele. So 
gegen 19:30 Uhr gab es Abend-
brot: Nudelauflauf.

In den nächsten drei Tagen  
ging es auf Wanderschaft. Wir 
bildeten immer zwei Gruppen. 
An dem einen Tag ging es dar-
um, eine Landkarte in die Hand 
zu nehmen und die Gruppe dahin 
zu führen, wo die andere Gruppe 
sich befand. Am zweiten Tag ging 
es darum, mit einem Walki-Talki 
Hilfe für einen Schwerverletzten 
zu organisieren. Das war gar nicht 
so leicht, da wir erstens mitten im 
Wald waren, und zweitens die and-
re Gruppe zur gleichen Zeit durch 
den Wald zu uns führen mussten. 
Die zweite Gruppe bekam einen 
großen Schreck, da alles so echt 
wirkte, aber sie fand uns wohl-
behalten wieder. Am dritten Tag 
teilten wir erneut die Gruppe. Der 
erste Teil wurde ein Stück weit 
weggefahren und musste sich von 
dort aus mit Karte und Kompass 
zurecht finden. Die anderen fuh-
ren später los. Wir, die erste Grup-
pe, kamen etwas später an als die 
zweite Gruppe, weil wir auf dem 

Weg zu sehr verweilt haben. Auf 
dem Rückweg kamen wir (die 
erste Gruppe) in einen großen 
Regenschauer, der uns allen den 
Kopf gewaschen hat.

Am nächsten Tag ging es zum 
Katamaran fahren auf den See. 
Das war ganz schön aufregend 
sag ich euch, denn ich saß zum 
ersten mal darin. Aber es klappte 
gut und macht mir auch viel Spaß. 
Das Wochenende fing erst nicht 
so gut an mit dem Wetter, aber 
dann besserte es sich noch. Pizza-
backen war angesagt: Wir teilten 
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uns in drei Gruppen: 1. Gruppe: 
Teiggruppe, 2. Gruppe: Belag-
gruppe und 3. Gruppe: Tisch-
dekorieren. Nach einer kurzen 
Teamrunde schrieben wir einen 
Einkaufszettel und fuhren los zum 
Einkaufen. Das Geld war knapp 
bemessen, nur 40 Euro standen 
allen drei Gruppen zu Verfügung. 
Wir schafften es gut damit auszu-
kommen. Zum Schluss war sogar 
noch etwas Geld übrig geblieben. 
Am Nachmittag machten wir ver-
schiedene Seilübungen.

Am Sonntag bereiteten wir 
das Essen schon vor. Damit noch 
genügend Zeit zum Beach-Vol-
leyballspielen war. Ab 18:00 Uhr 
ging es zur Sache! Pizza musste 
ausgerollt und belegt werden. Und 
Tischdecken war auch noch ange-
sagt. Ergebnis: Wir hatten einen 
schönen Abend. Nur Norbert, der 
seine Familie holte, leider nicht. 
Montag nachmittag ging es zum 
Floß bauen. Sven, der davon viel 
Ahnung hat, half uns tatkräftig 
dabei. Danach war großer Ba-
despaß.

Dienstags hatte ich Geburtstag 
(29 Jahre wurde ich jung). Auch 
an diesem Tag wanderten wir 

mit Karte und Kompass. Und am 
Abend ging es noch zum Essen in 
ein Lokal. Mittwochs fuhren wir 
noch einmal Boot. Aber diesen 
Tag vergesse ich nicht mehr so 
schnell, es war nämlich der Tag, 
an dem wir mitten auf dem See 
kenterten. Katarina fiel leider das 
Paddel ins Wasser. Vorgebeugt 
griff sie danach, das Boot schlug 
um und wir landeten mit Schwung 
im See. Es betraf uns alle, aber 
besonders mich, denn ich steckte 
unterm Boot, konnte mich aber 
schnell befreien. Meine Brille, 
die Gott sei Dank nicht versank, 
war nur verbogen. Donnerstag 
waren alle kaputt bis auf ein paar 
Wenige, die an einer Kenterübun-
gen teilnahmen. Freitags hatten 
wir noch ein Geburtstagskind 
(Christian Kilsch wurde 26). Wir 
machten unsere letzte Wanderung 
mit Karte und Kompass und grill-
ten abends Steaks. Am Samstag 
räumten wir auf und packten un-
sere Taschen. Am Abend ging es 
heimwärts. Insgesamt fand ich es 
eine schöne Zeit, die Tiefen und 
Höhen hatte.

Euer Tobias Hofferberth

Geburtstagstipp: 
aha!Kultur

Jochens Geburtstag stand vor 
der Tür, wie wollen wir ihn ge-
stalten mit seinen Freunden?

Ein Blick auf die aha- Kultur-
seite zeigte eine Veranstaltung am 
05.09 in der Heydenmühle:

Auf dem Programm stand um 
16.00 Uhr ein Familienkonzert mit 
der Gruppe „Luna Melisande“, 
eine abwechslungsreiche, musika-
lische Entdeckungsreise mit Mu-
sikern von „Wild Silk“und „Pad-
dy goes to Holyhead“, für Kinder 
gab es einen Circus-Workshop. 
Für Familie und Jochens Freunde 
haben wir Karten bestellt und so 
trafen wir uns eine viertel Stunde 
vor 16 Uhr in der Heydenmühle.

Das Konzert war als „Open 
Air“-Konzert deklariert, leider 
spielte dazu das Wetter nicht mit, 
obwohl die Sonne immer wieder 
durch die Wolken spitzte, war es 
herbstlich kühl geworden und mit 
Regenschauern musste gerechnet 
werden. Deshalb war die Veran-
staltung in die Aula verlegt. Dies 
tat der Atmosphäre keinen Ab-
bruch, im Foyer stand schon le-
ckerer Kuchen bereit. Bewohner, 
Freunde der Heydenmühle und 
Eltern füllten mehr und mehr die 
Stuhlreihen.

Der Nachmittag begann mit 
einem Instrumentaltitel, Mat 
Coleman, der Teufelsgeiger führte 
ein kreatives Team und moderier-
te mit Kim Avery, der elfenhaften 
Sängerin durch das Programm. 
Überwiegend wurden Eigenkom-
positionen der Gruppe dargebo-
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Wer singt mit?
Vier Jahre nach der „Zauber-

flöte“ gibt es wieder Mozart an 
der Heydenmühle! Unter Leitung 
von Constanze Saltzwedel studie-
ren Bewohner, Mitarbeiter, Be-
treuer und Interessierte aus dem 
Umfeld die Oper „Entführung aus 
dem Serail“ ein. Die erste Probe 

fand bereits statt – siehe Foto. Für 
September 2010 sind vier öffent-
liche Aufführungen geplant. Wer 
mitmachen will, ist herzlich ein-
geladen!

„Die Musik ist wunderbar und 
von hohem Niveau, voller Form-
kraft aber auch voller Witz und 
Leichtigkeit. Mozart, der stets 
ein Plädoyer für die Menschlich-
keit einlegt, hat hier eine Oper 
geschaffen, in der die Liebe die 
treibende Kraft ist“, so Constanze 
Saltzwedel. Der Altistin, die auch 
die „Zauberflöte“ inszenierte, ist 
es wichtig, dass das Projekt über 
ein ganzes Jahr angelegt ist und so 
ein Schatz für das Leben bleibt.

Die ganze Gemeinschaft 
nimmt etwas Neues auf, das je-

der auf seine Weise tätig erarbei-
tet. Das Besondere daran ist, dass 
Menschen der Heydenmühle mit 
Menschen aus Otzberg und der 
weiteren Umgebung zusammen-
wirken, um dieses Projekt auf die 
Beine zu stellen.

Jeder kann mitmachen! Es 
werden noch Sängerinnen/Sän-
ger aber auch helfende Hände und 
kreative Ideen für die Requisiten, 

die Kostüme und das Bühnenbild 
gebraucht. Rosemarie Becker hat 
die Projektleitung inne. Sie gibt 
gerne genaue Auskunft. Die ge-
meinsamen Proben finden übers 
Jahr verteilt an acht Wochenenden 
statt. Anne Klein wird den Mit-
wirkenden nach Bedarf wöchent-
lich zwei Stunden Gesangsunter-
richt erteilen.  Auch Klaus von 
Boetticher ist bei vielen Proben 
mit von der Partie. Professionell 
und einfühlsam begleitet Leonie 
Sklia die Sänger wieder auf dem 
Flügel. Im Lauf der Zeit kommen 
weitere Musiker dazu. Und am 
Ende werden alle von der Musik 
Mozarts erfüllt sein.

Inge Urban-Weber

ten. Das Programm umfasste zeit-
lose Balladen und Liebeslieder 
- wie die Liebe des stacheligen 
Kaktus oder das Lied „Für Dich“ 
eine Liebeserklärung an die Mu-
sik. Außerdem wurden irische 
und keltische Folklore und Songs 
aus der Popmusik dargeboten.

Kim Avery erfreute und über-
zeugte durch eine zarte, klare 
Stimme. Sie wirkte in ihrem wei-
ßen Kleid selbst wie eine „Mond-
Meerjungfrau“, die Übersetzung 
des Bandnamens. Mat Coleman 
überraschte die Besucher als ge-
niales Multitalent, das Gitarre und 
Geige, Mandoline und Flöte so-
wie die keltische Trommel spielte. 
Mehr und mehr wurden die Besu-
cher aktiviert zum Mitklatschen 
und Mitschwingen.

So auch bei den Soli, als Patrik 
Pietschmann auf dem Keyboard 
in die Tasten griff. Der Percussio-
nist Jorge Palomo sorgte für den 
richtigen Rhythmus. Komödian-
tische Einlagen bot Mat Coleman 
mit Kim vor seinem brillianten 
Flötensolo. Irische Polka und fin-
nischer Hochzeitswalzer forder-
ten auf zum Tanz.

Jochens Freunde genossen die 
beschwingte Atmosphäre genauso 
wie seine 95-jährige Großmutter, 
Eltern und Geschwister. Die fröh-
lichen, romantischen Melodien 
entließen nach einigen Zugaben 
der Musiker die Besucher in gu-
ter Laune in den Abend. Jochens 
Geburtstag ließen wir mit einem 
Abendessen in Groß-Umstadt 
ausklingen.

Hannelore Linck
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Every Deal 
Counts!

Endlich ist es so weit - der 
lange erwartete Ford Transit, der 
dringend von den Werkstätten ge-
braucht wird, steht im Innenhof 
der Heydenmühle. Alle Bewohner 
versammeln sich, gespannt welch 
schmuckes Fahrzeug zum Vor-
schein kommt, als die Mitarbeiter 
der Garten- und Landschaftsbaus 
das Fahrzeug enthüllen.

Der Sponsor ist mit einem 
großen Scheck gekommen.

40.000 Euro übergibt Paul 
Guire, Geschäftsführer der ICAP 
Gruppe Deutschland mit Sitz in  
Frankfurt, dem Vorstand der Hei-
denmühle, Jorin Leitner.

Das Unternehmen ICAP ist 
ein weltweit führender Wertpa-
pier- und Derivatemakler mit 
Hauptsitz in London. Einmal im 
Jahr, am Charity Day, werden alle 
Einkünfte sozialen Einrichtun-
gen gespendet. Unter dem Motto 
„Every Deal Counts!“ leisteten 
die Mitarbeiter am 10. Dezember 
2008 weltweit hervorragende Ar-
beit. Trotz Finanzkrise konnten 
sie das Vorjahresergebnis stei-

gern. 11 Millionen Pfund wurden 
an 750 gemeinnützige Vereine in 
der ganzen Welt gespendet.

Und erstmalig zählt die Hey-
denmühle zu den Empfängern! 
Der Kontakt kam durch Produk-
te der Förderwerkstatt zustande 
und Paul Guire konnte sich bei ei-
nem Besuch in der Heydenmühle 
überzeugen, wie das Geld sinn-
voll verwendet wird. Neben dem 
neuen Fahrzeug können durch die 
großzügige Spende eine elektri-
sche Leinwand für die Bühne und 
Lautsprecher für die Band finan-
ziert werden. Auch mit dem Aus-
bau der Werkhalle am Mühlen-
turm, der für später geplant war, 
wird in einem ersten Bauabschnitt 
unverzüglich begonnen.

Paul Guire tauschte das „Fan-
cy Dress“ des Charity Days mit 
der Bäckerkleidung der Holzofen-
bäckerei und ließ es sich nicht 
nehmen, in die Kunst des Brezel- 
und Brotbackens eingeweiht zu 
werden.

Beate Gebhardt

Die Mühle 
macht 
Filmkarriere

Das hätte sich die Heyden-
mühle wohl auch niemals träu-
men lassen: einmal Filmstar zu 
sein, Hauptdarstellerin in einer 17 
Minuten langen Geschichte, die in 
Wirklichkeit nun schon 13 Jahre 
dauert. Als die mutigen Initiatoren 
die Heydenmühle 1996 aus ihrem 
Dornröschenschlaf weckten, war 
sie halb zerfallen, unansehnlich, 
heruntergekommen. Heute ist sie 
ein Schmuckstück und der Mittel-
punkt einer Lebensgemeinschaft, 
die einander stützt und fördert, 
die Arbeit gibt und Lebensquali-
tät, die sich immer wieder verän-
dert und immer noch wächst.

Aber wem erzähle ich das. Ihr 
alle kennt sie bestens, die Müh-
le, seid ein Teil von ihr oder ihr 
freundschaftlich verbunden, habt 
miterlebt, wie sie sich entwickelte, 
habt Kraft gegeben und vielleicht 
auch Geld, habt sie geformt und 
geprägt. Und vielleicht habt Ihr 
auch im Juni die Uraufführung 
des Films im Saal miterlebt. Es 
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war ein schöner Augenblick, ein 
erfüllender für alle, die bis dahin 
Anteil hatten, ein Augenblick der 
Bestätigung, dass man gemein-
sam mit anderen etwas Außerge-
wöhnliches schaffen kann.

So empfanden es wohl auch 
Werner Bibo und Jürgen Schmei-
ßer, der Kameramann mit dem 
stets wachsamen Auge, und der 
Regisseur, der selbst Schweigsame 
zum Sprechen bringt. Viele Jahre 
hatte Werner Bibo, der zusammen 
mit seinem Bruder Chef der Bad-
Homburger Bibo TV Produktion 
ist, die Mühle und ihre Menschen 
begleitet, beobachtend und Anteil 
nehmend. Viele Stunden Arbeits-
material waren auf diese Weise 
zusammengekommen, und eines 
Tages stand fest: Jetzt muss da-
raus ein Film werden. Wer aber 
kümmerte sich darum? „Immer 
der, der fragt“, antwortete Hans-
Jürgen Neumann damals schmun-
zelnd. Also kümmerten sich Bea-
te Gebhardt und ich.

Nun ist er fertig, dieser Film. 
17 Minuten lebendige Mühlenge-
schichte von den aufregenden An-
fängen bis heute, und man spürt, 
dass diese Geschichte noch lange 
nicht zu Ende ist. Werner Bibo und 
Jürgen Schmeißer bekamen dafür 
am Premierenabend viel Beifall 
und ein handgefertigtes Mühlen-
Geschenk aus eigener Produk-
tion: einen Liegestuhl, einmal 
blau-, einmal orange-gestreift.

Und wir alle sagen: Herzli-
chen Dank!

Wer den Film erwerben möch-
te, kann sich ans Büro wenden. 
Dort ist er für 10 Euro zu haben.

Heidelore Wallenfels

Alle Jahre 
wieder.....

....freuen wir Heydenmüh-
ler uns auf das Wiedersehen mit 
unseren Freunden vom Mainhat-
tan Chapter Germany aus Frank-
furt. Es ist ein fester Bestandteil 
unseres Heydenmühlenlebens 
und eine gute Tradition gewor-
den, dass wir die Mitglieder des 
Harley-Davidson-Clubs bei uns 
begrüßen dürfen. Auch in diesem 
Jahr, allerdings erst im September, 
donnerten mehr 
als 60 Maschi-
nen mit lautem 
Hupen und unter 
Applaus unter der 
Kastanie her und 
fuhren auf den 
Parkplatz. Die 
Begrüßung war 
groß, kennen sich 
doch viele Fahrer 
und Heydenmüh-
ler seit Jahren und haben feste 
Freundschaften geschlossen.

Die Freunde vom Chapter 
schenken den Bewohnern nicht 
nur diese wunderschönen und 
spannenden Ausfahrten, sie brin-
gen auch Fröhlichkeit mit, Ge-
schenke, T-Shirts und auch dies-
mal wieder einen Gutschein über 
1000,- Euro. Und natürlich gab 
es wieder Suppe aus dem großen 
Kessel.

Als Ziel der Ausfahrt wählten 
wir in diesem Jahr das Oberfeld. 
Seit Jahren staunen die Harley-
Fahrer, was sich in der Heyden-
mühle tut,  was sich verändert, 
wohin sie sich entwickelt. Viele 

haben die Zeit des Aufbaus mit-
erlebt. Die Erweiterung durch das 
Betreute Wohnen im Rosenhof 
und der Anbau des Hauses am 
Mühlbach waren nächste Stati-
onen in der Heydenmühlenge-
schichte. Nun wollten wir unseren 
Freunden auch zeigen, dass wir 
einen weiteren großen Schritt der 
Erweiterung am Hofgut Ober-
feld planen und schon mittendrin 
sind.

Es war beeindruckend zu se-
hen, wie stolz die Heydenmühler 
auf den schönen Maschinen um 
den Anger gefahren sind und es 

war für die Harley-Fahrer genau-
so beeindruckend zu sehen, an 
welchem Ort wir in Zukunft ein 
wenig vom Geist der Heydenmüh-
le strahlen lassen wollen.

Ein weiteres Highlight des 
Nachmittags war die Heydenmüh-
lenband. Als wir zurückkamen, 
empfing uns die Band mit dem 
bekannten und beliebten „Born 
to be wild“. Die Begeisterung bei 
allen war groß und die Stimmung 
freudig, als die Band dann richtig 
loslegte. 

Dieser Abschluß eines schö-
nen Tages war gelungen.

Adelheid Hahnemann
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Es ist seit langem bekannt, 
dass die Strahlung von Handy ś 
eine schädigende Wirkung auf 
uns Menschen hat. Es gibt da 
auch schon viel einschlägige 
Info ś in Fachliteratur und im In-
ternet. Alle sagen: Kein Grund 
zur Panik, aber es wird empfoh-
len, sich und besonders Kinder 
und Jugendliche zu schützen. Da-
rauf haben wir reagiert und eine 
Handytasche entwickelt. Mit die-
ser Handytasche sind Sie vor der 
Strahlung geschützt. Sie ist mit 
zwei Taschen ausgestattet. Eine 
davon mit einem Abschirmge-
webe, welches die hochfrequen-
te elektromagnetische Strahlung 
bis zu 99,99 % von Ihrem Körper 
fernhält.

Bei „Normalbetrieb“ das Han-
dy einfach in die Aussentasche 
stecken, Ihr Körper bzw. Kopf 
werden vom Taschenrücken abge-
schirmt.

Beim telefonieren legen Sie 

Ihr Handy mit der Innentasche 
ans Ohr (evtl. Handy etwas lauter 
stellen). Die Abschirmung redu-
ziert die Belastung im Kopfbe-
reich.

Stecken Sie das Handy in die 
hintere Tasche, haben Sie einen 
Komplettschutz für Ihren Kör-
per und sind gleichzeitig 
vor störenden Anrufen 
geschützt, ohne das 
Handy abschalten 
zu müssen. Zum 
t e l e f o n i e r e n 
müssen Sie es 
einfach wieder aus 
der Tasche nehmen - es 
ist sofort aktiv, ohne Wie-
dereingabe Ihrer PIN.

Und ganz nebenbei wird Ihr 
Handy vor Kratzern bewahrt!

Das strapazierfähige Halb-
leinen-Gewebe wird in unserer 
Werkstatt gewebt.

Die Basis der Abschirmfolie 
ist ein Faden aus reinem Silber. 
Vor der Weiterverarbeitung wird 
das Silber mit einem Verfahren 
der Nanotechnologie behandelt.

Werkstattgeklapper - die Weberei informiert

Dadurch wird dem Silber-
faden die Fähigkeit zur Abschir-
mung hochfrequenter Strahlung 
gegeben. Mit einem speziellen 
Herstellungsverfahren wird die-
ser Silberfaden in ein Gewebe in-
tegriert. Dieses Gewebe wird bei 
vielen militärischen und gewerb-
lichen Zwecken verwendet, bei 
denen keine elektromagnetische 
Strahlung erwünscht ist.

Tun Sie sich und Ihren Lieben 
etwas Gutes! ...und auch unserer 
Weberei.

Bestellungen werden während 
der Öffnungszeiten der Weberei 
persönlich oder am Telefon ent-
gegen genommen. Gerne können 
diese schönen Taschen aber auch 
unter weberei@heydenmuehle.de 
per E-Mail bestellt werden.

 Einen schönen Herbst wünschen 
Manfred Hahnemann 
und sein Weberteam
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Menschen an der Heydenmühle

Der „Neue“ im
Vorstand

Mein Name ist Werner Roß 
geb. am 12.08.46. Von Beruf bin 
ich Industriekaufmann. Seit dem 
01.10.09 bin ich Rentner. Verhei-
ratet bin ich seit 42 Jahren mit 
meiner Frau Inge. Wir haben drei 
Söhne: Lars-Oliver, Alexander 
und Daniel, der als Externer an 
der Mühle arbeitet und den Ihr si-
cherlich alle kennt.

Ich bin seit dem 01.09.09 vom 
Aufsichtsrat als Vorstand des Hey-
denmühlen e.V. eingesetzt. Bisher 
war ich fünf Jahre Vorstand in der 
Christophorus Schule, Mühltal 
und bin noch im Vorstand des Le-
bensweges. Die Vorstandsarbeit 
hat mir bisher immer Freude ge-
macht und ich hoffe, dass ich dies 
auch in der Mühle erleben werde.

Aus dem
Personalbüro:

Neue Zivildienstleistende:

Sebastian Dilmetz, Holzwerkstatt
Christian Hansetz, Tagesförderst.
Sven Kokula, Gartenbau
Markus Scholz, Lehrküche
Birk Riedelsheimer, Torhaus
Christoph Reimuth, Weberei

Von den Freunden der Erzie-
hungskunst e.V. machen bei uns 
nachfolgende junge Menschen ein 
Freiwilliges Soziales Jahr:

Im Torhaus: Herr Noah Augarten 
aus den USA
Im Haus im Winkel: Herr Jasmin 
Bogdanovic aus Serbien
Im Haus am Steingarten: Herr 
Jimpa Thing aus Nepal und
Frau Ami Ehornam Agboado aus 
Ghana.

Neue Mitarbeiter:

Julian Stähle bereichert ab dem 
01.09.09 das Haus am Steingar-
ten.

Eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger haben begonnen:

Julia Antoni
Darejan Shatirishvili

Maksym Kopiyevskyy und
Benjamin Jahn.

Ihre Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger haben beendet:

Gwendoline Fominyen hat ihre 
Ausbildung abgebrochen und 
ist in ihr Heimatland zurückge-
kehrt.
Marion Gengenbach und Nikolai 
Urban haben nach erfolgreicher  
Ausbildung die Heydenmühle 
verlassen.
Miriam Rill arbeitet nach ihrer 
Ausbildung im Haus im Winkel.

Michell Bohland hat ihr Anerken-
nungsjahr zur Sozialassistentin 
per 31.07.2009 beendet.
Waris Youssuf hat ihr Praktikum 
per 31.07.2009 beendet und be-
ginnt nun ihre Ausbildung.
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Abschied von 
Gerhard Klein

W. Roß: Herr Klein wie lange sind 
Sie schon an der Heydenmühle?
Gerhard: Ich war ab dem 
01.07.1997 tätig. Das Mühlen-
gelände war gekauft. Manfred 
Hahnemann, Tobias Hahnel und 
ich hatten zwei Monate Vorlauf-
zeit um die ersten drei Werk-
stätten einzurichten. Die heutige 
Wäscherei war der erste Gärtner-
raum. Ich baute den Fußboden, 
Türen und Fenster ein. Wände 
und Decken mussten gestrichen 
werden. Der Raum wurde für 
den Morgenkreis, Konferenzen, 
Feste und als Sozialraum für die 
Gärtner genutzt. Das Glashaus ist 
anschließend im September 1997 
aufgebaut worden.
W. Roß: Wie war die Zeit an der 
Mühle für Sie?
Gerhard: Sie war sehr intensiv 
und lehrreich, da ich die Möglich-
keit hatte, verantwortlich in vielen 
Bereichen mitzuarbeiten.
In den ersten drei Jahren habe 
ich mit dem ersten Azubi, Simon 
Schumacher, Aufbauarbeit geleis-
tet. Von 2000 bis Sommer 2004 
hatte ich Verantwortung für die 
Werkstattleitung, den Sozialdienst 
und die Gärtnerei übernommen.
W. Roß: Was waren die Beweg-
gründe den Schritt zur Mühle zu 
machen?
Gerhard: Der Kontakt zu M. Hal-
dy und der Mühlen-Gärtnerei. Die  
Hauptgründe waren aber der Auf-
bau einer sozialtherapeutischen 
Gemeinschaft mit Gärtnerei.

W. Roß: Was hat Ihnen das Leben 
an der Mühle an positivem und 
auch negativem gebracht?
Gerhard: Positiv: Die gesamte 
Erfahrung, freie Entfaltung im 
Aufbau der Gärtnerei, Einblick in 
Verwaltung, in den Wohnbereich 
(Nachtbereitschaft, Mittagstisch), 
Vertretung in anderen Werkstät-
ten z.B. der Bäckerei. In schöner 
Erinnerung habe ich die Anfangs-
zeit und die Unterstützung durch 
Eltern und Freunde der Mühle. An 
dieser Stelle möchte ich mich be-
sonders bei nur wenigen genann-
ten Menschen bedanken: Klaus 
und Monika Plischke, Fam. Hin-
kel, Fam. Bauer, Fam. Neumann, 
Fam. Trautmann, Fam. Thoms, 
Fam. Rassner, M. Nies, I. Zander 
und bei meiner Frau und den bei-
den Kindern.
Negativ: Die unmittelbare Woh-
nung beim Arbeitsplatz ist für 
mich im Laufe der Jahre doch be-
lastend geworden.
W. Roß: Was werden Sie vermis-
sen?

Ich denke, dass jede neue Per-
son auch eine eigene Handschrift 
abgeben möchte. Grundsätzlich 
bin ich aber der Überzeugung, 
dass die bisherige Arbeit von mei-
nem Vorgänger Lothar Hinkel in 
den Grundzügen von mir fortge-
setzt werden wird. Ich persönlich 
möchte gerne mehr Kommuni-
kation, Gemeinsamkeit zwischen 
allen Bereichen bzw. Gruppen 
und mehr Spass an der Freud um-
setzen. Ich bin überzeugt, dass 
wir unsere Ziele „Erde gesunden“ 
- „Menschen heilen“ - „Kunst er-
neuern“ nur gemeinsam erreichen 
können.

Natürlich ist es nach meiner 
Auffassung sehr wichtig, dass ich 
die Mühle mit all den Menschen 
gut kennen lerne, um dabei auch 
den ein oder anderen Wunsch oder 
guten Gedanken zu hören um ihn 
dann auch umzusetzen. Was für 
mich sehr gut war, war die Tat-
sache, dass ich schon mehrere 
Monate als Gast im Vorstand mit-
gearbeitet habe und so meine Mit-
streiter gut kennen lernen konnte. 
Ich bin in dieser Zeit zu der Über-
zeugung gekommen, dass wir gut 
zusammenpassen und eine gute 
Arbeit für die Menschen und die 
Mühle selbst leisten werden.

Werner Roß
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Ein altes Gesicht stellt 
sich neu vor!

Ich möchte euch nach den Som-
merferien einen kleinen Beitrag 
schenken, in dem ich euch rück-
blickend meine Zeit an der Hey-
denmühle erzähle. Der Grund 
dafür ist meine Anstellung als 
verantwortliche Mitarbeiterin 
nach meinem Ausbildungsab-
schluss im Juli 2009 zur Heiler-
ziehungspflegerin.
Im Alter von 20 Jahren, also vor 
4 Jahren, hatte ich gerade mein 
Abitur geschrieben und wollte 
eigentlich studieren. Da ich inner-
lich noch nicht „Ja“ zu einem Stu-
dium sagen konnte, entschied ich 
mich, zuerst ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr zu machen. Ich bewarb 
mich in der Heydenmühle und zu 
meinem Glück durfte ich am  29. 
August 2005 im Haus im Winkel 
als Jahrespraktikantin anfangen 
zu arbeiten.
Ich fühlte mich sehr schnell wohl 
hier und merkte, dass ich gerne 
länger als ein Jahr bleiben würde. 
Daher bewarb im mich im Früh-
jahr 2006 für die Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin an der 
Siegfried-Pickert-Fachschule.
Ab dem Sommer 2006 wandelte 

sich dann mein Leben: Ich konn-
te im Haus im Winkel mit neuer 
Hausverantwortung weiterhin ar-
beiten und bekam den Schulplatz 
an der Fachschule. Auch zog ich 
mit meinem Zwergkaninchen zu 
Bram in die Heydenmühle in das 
Zimmer, in dem heute Matthias 
Wortmann wohnt. Zwar komme 
ich aus dem nur zwei Kilometer 
entfernten Nachbarort Habitz-
heim, aber ich wollte gerne im 
Heydenmühlenumfeld leben mit 
all dem, was hier so webt.
Das Zwergkaninchen bekam ei-
nen Stall hinter dem Winkel und 
dank Laurens’ Hasen „Max“ auch 
bald Nachwuchs. Nun wohnen 
„Kleine Tasche“ und „Nelly“ im-
mer noch hinter dem Winkel in 
einem schönen Stall. „Max“ be-
kam „Henk“, das Meerschwein, 
als neuen Verbündeten im Haus 
am Mühlbach hinzu. Ihr bemerkt 
an dieser Stelle sicherlich eines 
meiner Hobbies: mich um Tiere 
zu kümmern.

Im Sommer 2007 zog ich dann 
mit Bram in die Dachwohnung 
über dem Winkel, wo ich bis heu-
te wohne. In meiner Freizeit pflege 
ich in Zusammenarbeit mit dem 
Winkelteam ein wenig das klei-
ne Blumenbeet hinter dem Haus, 

Gerhard: Die betreuten Men-
schen mit ihrer Spontanität und 
Lebensfreude, aber auch die schö-
ne Umgebung des Odenwaldes.
W. Roß: Nun wenden Sie sich 
nochmals einer neuen Aufgabe 
zu! Welche Gründe waren aus-
schlaggebend für diesen Schritt?
Gerhard: Der Hauptgrund war 
für mich, eine Demeter Gärtnerei 
als Pächter aufzubauen.
W. Roß: Können die Heyden-
mühler auch weiterhin auf Ihren 
Rat als Fachmann für unsere neue 
Gärtnerei zählen?
Gerhard: Selbstverständlich. Ich 
wünsche mir auch weiterhin gute 
Begegnungen in der Mühle und 
kann Ihre Frage mit einem ein-
deutigen Ja beantworten.
W. Roß: Was wünschen Sie per-
sönlich der Heydenmühle?
Gerhard: Ich wünsche der Müh-
lengemeinschaft für die Zukunft 
alles Gute und ein (funktionieren-
des) soziales Miteinander.
W. Roß: Eine kurze Frage fast am 
Ende – wann ist Ihr letzter Ar-
beitstag an der Mühle?
Gerhard: Wahrscheinlich endet 
meine offizielle Arbeitszeit am 
30.09.09
W. Roß: Darf ich noch eine ganz 
private Frage stellen?
Wie war die Zeit und welche Ein-
drücke empfanden Sie bei ihrer 
Wanderung auf dem Jakobsweg 
in Spanien?
Gerhard: Grundsätzlich bin ich 
der Heydenmühle sehr dankbar, 
dass sie mir die Möglichkeit bot, 
ein Freijahr zu nehmen. Den Ja-
kobsweg ohne Zeitlimit gehen zu 
können, in völliger Freiheit, war 
für mich tief beeindruckend und 
wird noch sehr lange mein weite-

res Leben bereichern.
W. Roß: Vielen Dank, Gerhard 
Klein für das Gespräch, aber doch 
in erster Linie Danke für die tol-
le Unterstützung die Sie für die 
Mühle geleistet haben.
Alle Heydenmühler wünschen Ih-
nen alles erdenklich Gute und viel 
Erfolg für die Zukunft.
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was mir sehr viel Freude berei-
tet. Auch die Arbeit hier und die 
Fachschule in Stockhausen gaben 
mir immer neue Impulse, an de-
nen ich wachsen konnte.
Im Sommer 2008, also zum drit-
ten Ausbildungsjahr hin, wechsel-
te ich in das Haus am Mühlbach 
und konnte so noch eine weite-
re Wohngruppe kennen lernen. 
Auch habe ich die Mühle im Zu-
sammenhang von zwei Werkstatt-
praktika und einem Verwaltungs-
praktikum noch näher kennen 
gelernt, weil ich wissen wollte, 
wie „die ganze Mühle tickt“.
In diesem Ausbildungsjahr hatte 
ich dann für die Schule eine Ab-
schlussarbeit zu schreiben, die ich 
dank Katharina Klein sehr gut 
ausführen konnte.
Nach meinen schriftlichen Prü-
fungen und dem Kolloquium habe 
ich den staatlich anerkannten Ab-
schluss zur Heilerziehungspflege-
rin geschafft; mein Zeugnis be-
kam ich dann noch pünktlich vor 
den Ferien.
Ich hoffe, ihr habt euren Urlaub 
genau so genossen wie ich und 
ihr hattet eine erholsame Zeit mit 
vielen Erlebnissen. Ich habe die 
Zeit neben einem kurzen Sardini-
enurlaub auch genutzt, um mich 
künstlerisch im Malen, Schnitzen, 
Musizieren und Singen zu betäti-
gen. Die Kunst, welche eine lange 
Zeit in mir schlummerte, habe ich 
durch die Ausbildung wieder für 
mich entdeckt.
Seit August 2009 arbeite ich im 
Haus im Winkel als verantwort-
liche Mitarbeiterin. Darauf habe 
ich mich schon sehr gefreut.

Miriam Rill

Zwei Jubiläen und ein Neuankömmling
Anläßlich ihres fünfzigs-

ten Geburtstages hatte das Haus 
im Winkel eine große Überra-
schungsfeier für Bettina Wunder 
vorbereitet.

Nichts ahnend erschien sie im 
Haus im Winkel und wollte dort 
ihren Dienst antreten, wurde dann 
jedoch nach dem Prinzip einer 
Schnitzeljagd bis nach Darmstadt 
ans Oberfeld gelockt. Dort er-
warteten sie zahlreiche Geburts-
tagsgäste und natürlich auch eine 
Stärkung in Form von Kaffee und 
Kuchen.

Annette Braun wurde Ende 
August 30 Jahre alt. Sie hat be-
schlossen, sie sei nun endlich alt 
genug, um bei jeder passenden 
und unpassenden Gelegenheit ei-
nen Hut zu tragen.

Sie hatte das schon eine ganze 
Weile heimlich geübt. Aber bei ei-
nem Grillfest im Rosenhof konn-
te sie einer der rasenden Reporter 
des MühlenSpatz überraschen-
derweise mit Hut auf einem Foto 
festhalten.

Endlich gibt es mal wieder 
Nachwuchs an der Heydenmühle.

Hannah Maria Leitner, die 
gemeinsame Tochter von Elsbeth 
Ritter und Jorin Leitner wurde am 
31.05.2009 geboren.

Wir gratulieren ganz herz-
lich und freuen uns über die neue 
Heydenmühlerin.
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

15. November 2009

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Die 18-jährige Gabriele hat 
per Zeitungsanzeige einen Frei-
zeitpartner gesucht und auch ei-
nige Zuschriften erhalten. „Wie 
schön, mein Kind!“ freut sich die 
Mutter. „Ja, das finde ich auch 
toll, Mama!“ lächelt die Tochter. 
„Sogar Vati hat mir geschrieben.“

Ein Wachhund zum andern: 
„Hörst du nichts?“
„Doch“
„Und warum bellst du dann 
nicht?“
„Na, dann höre ich doch nichts 
mehr!“

Ein kleines Mädchen ging, mit 
drei großen Eistüten in der Hand, 
den Strand entlang. Gerade als sie 
bei den Eltern ankam, rutschte 
ihr eines aus der Hand und fiel in 
den Sand. „Wie schade,“ sagte sie 
traurig, „jetzt habe ich Dein Eis 
fallen lassen, Vati!“

Luna Melisande
Das Konzert von LUNA MELI-
SANDE, mit Mat Coleman, dem 
„Teufelsgeiger“ von Wild Silk / 
Paddy goes to Holyhead, Kim Ave-
ry mit ihrer bezaubernden Stimme 
und Felipe Rojas (Keyboards) war 
ganz nach dem Geschmack der 
Bewohner der Heydenmühle und 
ihrer Gäste. Dass das Konzert we-
gen des unbeständigen und eher 
unfreundlichen Wetters nicht wie 
geplant im „Amphitheater“ hinter 
dem Turm sondern im Saal statt-
finden musste, tat der Stimmung 
und Begeisterung des Publikums 
keinen Abbruch. Die Künstler, die 
zu den Spitzenmusikern der Re-
gion und darüber hinaus zählen, 
treten unter diesem Namen und in 
dieser Formation erst seit einem 
Jahr auf. Doch sie dürften sich mit 
den geplanten Auftritten rasch ei-
nen Namen machen. Für alle die 
sie noch mal hören wollen: 24.10. 
Zwingenberg, 13.11. Brensbach.

Inge Urban-Weber

Sa. 31.10.   20 Uhr
„Quattromba“ Trompeten-Gala 
Musik aus allen Epochen auch auf 
außergewöhnlichen Blasinstrumenten

So. 08.11.   17 Uhr
Portugal mit Herz und Gefühl
Benefiz mit Musica Viva, Os Arautos 
und António Martins, Leitung: Renate 
Campos

So. 29.11.   17 Uhr
„Wir sagen Euch an den lieben
Advent“
Claudia Simone Leib und Bettina Schupp 
(Sopran), Edgar Brandt am Flügel.
Adventscafé ab 16 Uhr

Sa. 12.12. und 
So. 13.12.           jew. 16 Uhr
Ein Kind und König
Kindermusical von Uli Führe, mit und 
für Kinder ab 4


