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Weihnachten vor 
10 Jahren

Jedes Jahr wird zur Weih-
nachtszeit das Christgeburtspiel in 
unserem Saal an der Heydenmühle 
aufgeführt.

Die Handlung kennen wir alle 
gut und können die meisten...

Fortsetzung auf Seite 3

Jahresausklang
Die letzten Wochen vergingen 

wieder mal wie im Flug.
An Michaeli konnten wir noch 

draußen im Hof die Suppe im gro-
ßen Kessel rühren, uns in einem  
selten gewordenen Handwerk üben 
und die alte Weisheit „man soll das 
Eisen schmieden so lange es heiß 
ist“ überprüfen.

Nun steht Weihnachten vor 
der Tür und mit etwas Glück prä-
sentiert sich die Heydenmühle so 
schön im Schneegewand wie auf 
dem unteren Foto.

Auf jeden Fall gibt es zur Ein-
stimmung auf die Weihnachtstage 
eine kleine Anekdote zum Christ-
geburtsspiel aus den Anfängen der 
Heydenmühle.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz
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Schreibwerkstatt 
Heydenmühle
Seit Oktober bieten Mirko und 
Inge für die Menschen der Hey-
denmühle eine „Schreibwerkstatt“ 
an. Jeden Dienstag treffen sich die 
Interessierten im Unterrichtsraum 
im 2. Stock des Mühlenturms. 
Nicht jeder der gerne käme, kann 
sich den Dienstag einrichten. So 
wechseln die Teilnehmer, doch es 
gibt einen „harten Kern“. 
Die heimelige Atmosphäre des 
Studierzimmers unterstützt die 
kreative Arbeit sehr. In lockerer 
Sitzordnung gruppieren sich alle 
um den großen Tisch. Auf diesen 
werfen sie am Anfang alles, was 
sie beschäftigt: Wie war der Tag? 
Was beschäftigt jeden besonders? 
Wozu würde man gerne schrei-
ben?
Mirko und Inge bieten ein The-
ma an. In einem „brain storming“ 
sammeln alle Ideen dazu. Zum 
Beispiel als Mind-Map. Dann 
schreibt jeder einen Schneeball 
oder eine Geschichte. Einige 
empfinden die Mind-Map als hilf-
reich, andere würden lieber ein-
fach drauf los schreiben.
Oft kommen im Brainstorming 
Dinge zum Ausdruck, die die 
Teilnehmer innerlich beschäfti-
gen. Bei dem Thema Advent  bei-
spielsweise sprach man davon, 
dass wir jetzt an Menschen den-
ken, die wir nicht mehr so oft oder 
gar nicht mehr sehen. Man dachte 
an Johanna Ohnesorge, weil man 
mit ihr am 3. Dezember Geburts-
tag feierte. Noch finden sich sol-
che persönlichen Eindrücke nicht 

immer in den Texten der Schreib-
werkstatt. Doch alle arbeiten da-
ran.

Euer Mühlenspatz

Der Apfel
1. Aufgabe: Such dir einen Apfel 
aus und beschreibe ihn möglichst 
genau, so wie er vor dir liegt. 

Der Apfel
Er ist nicht ganz rund und liegt 
auf dem Fruchtstand vor mir auf 
dem Tisch. Oben ist der Stiel und 
darum ist er klein wenig grün. 
Auf der einen Seite ist der Apfel 
dunkelrot dann wechselt die Far-
be ins hellere rot und ist noch ein 
wenig gelblich. 

Silke Herbig

Advent

Die Adventszeit
An einem Wochenende gehe ich 
alleine auf einen Weihnachts-
markt. Dort schaue ich mir die 
schönen Weihnachtsstände an, 
die dort aufgebaut sind. Und wenn 
ich was schönes sehe, eine Kerze 
oder was anderes schönes, das ich 
verschenken möchte.
Und vielleicht trifft man auch 
Freunde oder Bekannte, die man 
schon sehr lange nicht mehr ge-
sehen hat, dann trinke ich Weih-
nachtspunsch .
Am Abend setze ich mich an den 
Küchen- oder an meinen Schreib-
tisch und schreibe meine Weih-
nachtspost.

Tanja Körtke 

Advent
Ich backe

viele schöne Weihnachtsplazern
Darüber freuen sich

alle sehr.
Immer

Tanja Körtke

Ich 
mache im Advent

mir es schön gemütlich
Da kann man sich bei hellem 

Kerzenlicht freuen wenn
der Weihnachtsbaum

leuchtet
Patrick Hartmann 

Dann 
hat man 

Zeit sich auszuruhen
Und wenn alle da sind 

wird eine Kerze Sonntags 
angezündet und der 

Himmel ist
Sternenklar

Patrick Hartmann 

Advent
Weihnachtszeit

Besinnlichkeit Advent
Plätzchenbacken. 

Weihnachts-Karten.
Schreiben. 

Patric Steyer

Advent
ist eine

Vorbereitung auf 
Weihnachten auf die 

Geburt Jesus
Freude

Romana Ilsemann
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Mein Tag.
War heute gut.

Sonne scheint, wärmt
Wind pustet, bläst, stürmt.

Rüttelt, kühlt. 
Patric Steyer

Advent
In Adventzeit tun wir uns vorbe-
reiten auf Weihnachten.
Ich schenke meinen Freundinnen 
und meinem Freund zu Weihnach-
ten um eine Freude zu machen.
Ich schreibe auch Postkarten für 
Freunde für Weihnachten.

Jasmin Zaibak

Einkaufen im Supermarkt
Thomas Weber fand, dies sei ein 
wichtiges Thema aus dem Alltag, 
zu dem man mal was schreiben 
könnte. Diese Anregung wurde 
sofort von allen aufgegriffen und 
los ging es:

Einkaufen Im Supermarkt.
Gong kaufe ich ein.
Suppe kaufe ich Samstags ein. 

Patric Steyer

Ist sehr günstig, den wir können 
von Montag bis Freitag bis 20.00 
Uhr einkaufen und am Samstag 
bis 18.00 Uhr.
Der Supermarkt ist nicht weit ent-
fernt von uns, man kommt zu Fuß 
ganz gut hin. Die Lebensmittel 
die man braucht und auch andere 
Dinge die ganz wichtig sind be-
kommt man dort. 

Silke Herbig

Fortsetzung von Seite 1
...Lieder - am liebsten laut - 

mitsingen.
Der Saal der Heydenmühle 

sieht jedoch erst seit 9 Jahren so 
schön aus wie er sich uns jetzt 
präsentiert, mit dem glänzenden 
Parkett und der großen Bühne, auf 
der auch dieses Jahr das Christge-
burtspiel stattfinden wird.

Lasst uns einmal einen Blick 
zurück werfen – in das Jahr 1998, 
in die Weihnachtszeit.

Damals war das Gebäude, in-
dem sich heute der Saal befindet, 
eine alte Scheune. Düster war sie 
und von allerlei Gerätschaften 
bevölkert. Heu- und Strohballen 
wurden darin gelagert und die 
Spinnen hatten mit den Jahren 
dichte, verstaubte Netze gespon-
nen. 

Auch in dieser vorweihnacht-
lichen Zeit wünschten sich die 
Bewohner der Heydenmühle ein 
Christgeburtspiel. Wo sollte aber 
die Kumpanei, die damals aus der 
Freien Waldorfschule in Darm-
stadt kam, ihr Stück darbieten?

Eine Bühne gab es nicht. Aber 
eine große Scheune!

Genau dort fand das erste 
Christgeburtspiel an der Heyden-
mühle statt. Ein Klavier und die 
Kulisse waren für diesen Abend 
aufgestellt worden, Stroh- und 
Heuballen dienten den Zuschau-
ern als Sitzgelegenheit. In dieser 
friedvollen Scheunen-Stimmung 
hielt die Kumpanei Einzug und 
bescherte uns in jeder Hinsicht 
ein wahrhaftiges Geschenk. Sogar 
den Kätzchen gefiel das Spektakel 
so gut, dass sie zwischen den Zu-
schauern, den Hirten und Maria 
& Josef umher sprangen und in 
die Krippe kletterten.

Für uns Kinder die wir damals 
waren, aber ganz sicher auch für 
die Erwachsenen Zuschauer, ist 
dieser Abend als ein wundersa-
mes und besinnliches Erlebnis in 
Erinnerung geblieben.

Mit diesen Worten der Erin-
nerung wünsche ich Euch allen 
frohe Weihnachten.

Miriam Klein
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Am 31. Oktober und 1. No-
vember fand das dritte Probenwo-
chenende zu der für September 
2010 geplanten Aufführung von 
Mozarts „Entführung aus dem 
Serail“ statt. Während die Be-
wohner schon Ende August ohne 
uns „Sänger aus der Umgebung“ 
zusammen gekommen waren, be-
gannen wir vor einem Monat, uns 
in die Geschichte und Musik die-
ser Oper einzustimmen.

Geprobt wird für uns unterstüt-
zende Sänger samstags von 11.30 
bis 13.00 und 16.30 bis 18.00 Uhr, 
sonntags von 11.30 bis 13 Uhr. 
Wer möchte, kann aber schon 1 
½ Stunden vorher zum Einsingen 
kommen, was mit der Gesangspä-
dagogin und Sängerin Constanze 
Saltzwedel, welche die Einstudie-
rung vornimmt, ganz viel Spaß 
macht. Zum Singen kommen vie-
le Bewegungsübungen dazu, z. B. 
fordert uns Constanze einmal auf,  
wie Bienen herum zu schwirren, 
dann den Honig einzusammeln 
und schließlich zu naschen. Bei 

den meisten Proben haben wir 
jetzt professionelle Klavierbeglei-
tung durch Leoni Sklia, wodurch 
das Singen natürlich noch interes-
santer wird. Letztes Wochenende 
waren wir auch schon zweimal 
auf der Bühne, so dass der Beginn 
des Singspiels allmählich Formen 
annimmt.

Vor vier Jahren habe ich schon 
bei der „Zauberflöte“ mitgemacht. 
Die Zeit der Proben und die an-
schließende Aufführung waren 
für mich ein nachhaltiges Erleb-
nis. Nicht nur eröffneten mir die 
Handlung und Musik einen völlig 
anderen Zugang zur Zauberflöte, 
auch zu sehen, wie die Betreuten 
sich verändern und viel selbstbe-
wusster werden, wenn sie in eine 
andere Rolle schlüpfen dürfen, ist 
ergreifend.

Dass das alles entstehen kann, 
haben wir vor allem Constanze 
Saltzwedel zu verdanken. Ich bin 
immer wieder erstaunt, wie sie mit 
großer Geduld und viel Einfüh-
lungsvermögen mit den Bewoh-

„Entführung aus dem Serail“ - Eindrücke von einem 
Probenwochenende

nern umgeht. Nie habe ich erlebt, 
dass sie wütend oder ungehalten 
wurde, immer ist sie freundlich 
und verständnisvoll.

Für mich war es ganz klar, 
dass ich bei einem neuen Sing-
Projekt wieder mitmachen würde.  
So bin ich – und mit mir die ande-
ren „Sänger aus der Umgebung“, 
wie es bei der Vorstellungsrunde 
beim anschließenden Kaffeetrin-
ken am Ende der Probe letzten 
Sonntag deutlich wurde -  unend-
lich dankbar und voller Freude, 
dass ich wieder dabei sein kann. 
Bis zur nächsten Probe Ende No-
vember werden mich die Arien 
wie „Vivat Bacchus“ oder „Singt 
dem großen Bassa Lieder“ nicht 
aus dem Kopf gehen.

Dank an die Heydenmühle, die 
so etwas möglich macht, Dank an 
Rosemarie Becker, die alles bes-
tens organisiert, Dank an unsere 
Constanze Saltzwedel, Dank an 
Leoni Sklia fürs Klavierspiel!

Helga Hemming
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aha!Kultur als 
Geburtstags-
geschenk

Was soll ich nur meine Freun-
din Ruth zum Geburtstag schen-
ken? Eigentlich hat sie schon alles 
- okay, einen Ausflug in den Oden-
wald wäre eine nette Idee. An ei-
nem verregneten Novembersonn-
tag machten wir uns auf den Weg. 
Ich hatte größte Bedenken: „War 
das wirklich eine gute Idee?“ Die 
Fahrt verlief in Windeseile. Wir 
holten Patric und seinen Freund 
Lothar Mühling ab, die uns schon 
im schwarzen Anzug erwarteten.

Zuerst fuhren wir auf die Feste 
Otzberg. Dort begrüßten uns im 
Hof die Bänke aus der Holzwerk-
statt der Heydenmühle. Es sollten 
nicht die letzten Bekannten sein, 
die wir trafen. Kaum betraten wir 
den Gastraum, wurden Patric und 
Lothar direkt mit Namen emp-
fangen. Patricia Emili (ehemalige 
Büromitarbeiterin) hilft als Be-

dienung dort aus und die Jungs 
waren schon mal begeistert. Wir 
bestellten unser Essen, und was 
soll ich sagen, es war hervorra-
gend - gut bürgerliche Küche in 
einer netten Atmosphäre zu ei-
nem guten Preis. Nach dem Essen 
bestiegen wir die „Weiße Rübe“, 
den Turm auf der Feste. Die Jungs 
quälten sich ein wenig, aber die 
Aussicht war genial. Nach dieser 
Anstrengung gönnten wir uns ei-
nen Kaffee im Museumscafé. Und 
auch hier Produkte aus der Müh-
le zum Verkauf und - Anne und 
Gerhard Klein auf ihrem Sonn-
tagsspaziergang. Nun wurde noch 
das Museum besichtigt, das uns 
in eine andere Zeit versetzte, weit 
vor Computer und Internet.

Meine Freundin war schon be-
geistert von unserem Geschenk, 
der Höhepunkt aber sollte noch 

kommen. Jetzt ging es nämlich in 
die Heydenmühle. Patric führte 
unsere Freunde voll Stolz durch 
die ganze Mühle und gemeinsam 
gingen wir dann in den Saal. Dort 
erwartete uns Portugal mit Herz 
und Gefühl. Wir schmolzen da-
hin. Meine Freundin, die seit Jah-
ren Gitarre spielt, war in ihrem 
Element, das Gitarrenorchester 
und der Chor waren mitreißend, 
die Dirigentin Renate Campos 
der Renner. Die Lieder reichten 
von portugiesischem Fado über 
Ave Maria bis Michael Jackson, 
für jeden etwas.

Es war ein wirklich schö-
ner Tag und wir sind uns sicher, 
aha!Kultur als Geschenk, das ma-
chen wir wieder.

Heike Steyer

Im Februar 2010 gastiert das Märchenensemble des Eurythmeum Stuttgart mit dem 
Gebrüder-Grimm-Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ an der 
Heydenmühle.

„Quattromba“ brillierte mit Klassik und 
Moderne auf allerlei Blasinstrumenten.
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Tobis Fein-
schmeckerecke
Rigatoni Casalinga - Rigatoni mit 
Putenfleisch und Cocktailtomaten

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Putenfleisch oder 
Kalbfleisch, geschnetztelt
150 ml Sahne
2 EL Tomatenmark
1 Zwiebel(n), klein gehackt
1 EL Paprikapulver, edelsüß
6 Cherrytomaten
Salz und Pfeffer
evtl. Erbsen
evtl. Champignons
400 g Rigatoni
evtl. Mehl
evtl. Käse

Zubereitung:

Die Nudeln wie gewohnt ko-
chen. Das Putengeschnetzelte sal-
zen, pfeffern und in einer Pfan-
ne anbraten. Die klein gehackte 
Zwiebel und die halbierten Cock-
tailtomaten kurz mit anbraten, 
dann das Tomatenmark und das 
Paprikapulver dazugeben und mit 
Sahne ablöschen, eventuell noch 
Wasser und Mehl dazugeben. Ca. 
5 Min. köcheln lassen. Die Soße 
über die gekochten Rigatoni ge-
ben. Ihr könnt die Soße auch gern 
mit Champignons oder Erbsen 
verfeinern. 

Einen guten Appetit wüscht

Tobias Hofferberth

Eine prima Idee!
Dieter Göbel und Tochter Mi-

riam aus Reinheim kamen am 
Samstag, 12. September zu Be-
such in die Heydenmühle. 

Voll freudiger Erwartung 
wurden sie von den Bewohnern 
empfangen. Denn Herr Göbel, 
Malerbetrieb Göbel aus Rein-
heim, hatte ein prima Idee, die 
der Heydenmühle 2.500 Euro als 
Spende bescherte.

Kürzlich feierte die Firma 
„125 Jahre Maler Göbel“. Unter 
dem Motto „Förderung einer le-
bendigen Idee: Heydenmühle“ 

Schwimmen
in Marburg

Am Samstag, den 31.10.2009, 
morgens um 7 Uhr fuhren die 
Schwimmer vom TV Groß-
Umstadt mit einem Kleinbus 
und mehreren PKW nach Mar-
burg zur hessisch-thüringischen 

Sportlergala in 
Groß-Umstadt

Am Samstag, den 24.10.2009 
fanden sich alle Sportler in der 
Stadthalle in Groß-Umstadt zu-
sammen, um dann gemeinsam 
zur Sportlergala zu gehen.

Diese begann um 19 Uhr und 
der Saal war bis auf den letzten 
Platz gefüllt.

Die Sportler des TV Groß-
Umstadt wurden für ihre sport-
lichen Leistungen geehrt. Unter 
den vielen Geehrten waren auch 
einige Heydenmühler:

Jasmin Zaiback, Silberme-• 
daille
Thomas Weber, Silberme-• 
daille, Bronzemedaille
Moritz Appel, Bronzeme-• 
daille
Alexander Hövelmann, • 
Bronzemedaille
Jens Petry, Bronzemedaille• 
Christian Günter, Silberme-• 
daille, Bronzemedaille

Mehr vom Sport gibt’s dem-
nächst!

Christian Günter

Schwimmmeisterschaft.
Wir waren ungefähr eine 

Stunde unterwegs und schliefen 
auf der Fahrt.

In Marburg angekommen (Al-
pamarebad) hieß es schnell um-
ziehen für den Wettkampf.

Mitten im Wettkampf oder 
nach den Läufen wurden die Leu-
te genannt, die Medallien gewon-
nen haben. Von uns waren nur 
wenige auf dem Podium.

Viele von uns Heydenmühlern 
wurden, zu Unrecht wie ich finde, 
disqualifiziert.

Wir waren deshalb wütend 
und enttäuscht oder gefrustet. Be-
sonders waren das Kai Peters und 
Christian Günter, denen wurde 
die Zeit (Kai Peters auf 50m Kraul 
47,00 Sek; Christian Günter auf 
seiner Paradedisziplin 25m Kraul 
16,86 Sek. und 50m Kraul 41,70 
Sek) ohne Grund aberkannt.

Es kann nur besser werden.

Christian Günter
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hatte Dieter Göbel Freunde, Weg-
begleiter und Geschäftsfreunde 
gebeten, anstelle von Geschenken 
für die Heydenmühle zu spenden. 

Die Geladenen ließen sich 
zwar nicht davon abhalten, Prä-
sente zu überreichen. Doch auf 
der Spendenliste kamen stattliche 
2.500,- Euro zusammen.

Umringt von begeisterten Be-
wohnern übergaben Vater und 
Tochter Göbel am 12. September 
den Scheck persönlich an Vor-
standsmitglied Werner Roß. 

Der weiß auch schon, was mit 
dem Geld gemacht wird: „Es soll 
ein Teil des Hofes der historischen 
Mühle gepflastert werden. Dort 
verbringen die Bewohner und 
externen Mitarbeiter gern ihre 
Pausen und bei Regen ist das eine 
ziemlich matschige Angelegen-
heit. Hier besteht also dringend 
Handlungsbedarf.“ 

Gemeinsam
geschafft!

In diesem Jahr haben die Mit-
glieder und Freunde der Heyden-
mühle bewiesen, dass der Geist 
der Heydenmühle quicklebendig 
ist. Die Übernahme vom Haus 
am Mühlbach erforderte einen 
finanziellen Kraftakt, den man 
nur mit der Hilfe vieler Menschen 
vollbringen konnte. Einst hatten 
Eltern und Freunde der Heyden-
mühle das Haus mit eigenen Mit-
teln errichtet. Es war das erste 
neue Gebäude.

Bei einer Info-Veranstaltung 
im April baten Vorstand und Auf-
sichtsrat die Mitglieder, Bürg-
schaften zu übernehmen und Geld 
zu spenden, damit das Gebäude 
von den Initiatoren und bisheri-
gen Eigentümern erworben und 
so dauerhaft für die Gemeinschaft 
gesichert werden kann.

Die Resonanz und das Enga-
gement der Menschen war über-
wältigend!

30 Menschen leisteten eine 
Bürgschaft und die Mühle erhielt  
ein entsprechendes Darlehen von 
der GLS-Bank. Mehr als 50.000 
Euro wurden von Einzelpersonen 
gespendet. Die Freunde der Hey-
denmühle gaben noch mal 25.000 
Euro als Matching-Fund dazu. So 
konnte das Ziel von 100.000 Euro 
zu 75% erreicht werden.

Auf diese gemeinsame Leis-
tung können alle stolz sein!  Der 
Rest von rund 25.000 Euro kommt 
sicher auch noch zusammen. 

Inge Urban-Weber

Die Firma Göbel mit Sitz in 
Reinheim arbeitet schon seit je-
her für die Heydenmühle. Sie hat 
beim Aus- und Umbau der Mühle 
die Trockenbau- und Malerarbei-
ten in allen Häusern durchgeführt 
und ist immer wieder mit kleine-
ren Arbeiten betraut. So hat Die-
ter Göbel die Heydenmühle und 
ihre Ziele „Erde gesunden, Men-
schen heilen, Kunst erneuern“ 
näher kennen gelernt. Begeistert 
hat ihn, wie die Gemeinschaft der 
Heydenmühle die Selbständigkeit 
von Menschen mit Hilfebedarf 
fördert und wie selbstbewusst die 
betreuten Menschen ihr Leben ge-
stalten. Dass die Werkstätten der 
Heydenmühle auch Arbeitsplätze 
für Menschen mit Handicap aus 
der Umgebung bieten, findet er 
als Unternehmer ebenfalls prima.

Inge Urban-Weber

Bei der Spendenscheck-Übergabe vom Malerbetrieb Göbel im Hof der Heyden-
mühle waren dabei (v.l.n.r.): Uli Flath, Werner Roß, Dieter Göbel, Miriam Göbel, 
Gerd Haack, Tanja Bauer, Sonja Hinkel, Miriam Stenner, Brigitte van Goudoever,  
Daniel Bergmann und Kathrin Gebhardt.
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Menschen an der Heydenmühle

Neue Mitarbeiterin in 
der Werkstatt

Seit 15. Oktober habe ich die 
Stelle des sozialen Dienstes der 
Heydenmühle übernommen und 
möchte mich nun allen Heyden-
mühlern vorstellen:

Mein Name ist Elke Lampart 
und ich wohne – mit meinem 
Mann Konrad – seit fünf Jahren 
in Darmstadt. In dieser Zeit habe 
ich an der TU Soziologie studiert 
und bin gerade dabei, meine letz-
ten Prüfungen zu absolvieren. 
Davor lebten und arbeiteten wir 
18 Jahre in der Dorfgemeinschaft 
Brettachhöhe der Sozialtherapeu-
tischen Gemeinschaften Weckel-
weiler e.V. in Hohenlohe, zwi-
schen Heilbronn und Nürnberg. 
Dort habe ich die Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin gemacht 
und viele Jahre im Wohnbereich 
gearbeitet. In den letzten Jahren 
habe ich eine Tagesbetreuung und 
eine Wohngruppe für älter wer-
dende Menschen im Lindenhaus 
mit aufgebaut und geleitet. Seit 
vielen Jahren kenne ich die Hey-
denmühle, weil ich vor einigen 
Jahren Michael Houpert zu einem 
dreiwöchigen Austausch ins Tor-
haus gebracht habe – vielleicht er-
innert sich noch jemand an ihn?

Unsere Kinder sind im schö-
nen Hohenlohe groß geworden, 
in Schwäbisch Hall zur Schule 
gegangen und gehen jetzt schon 
ihrer eigenen Wege.

Abschied im Torhaus

Sylvia Schmitt hat die Heyden-
mühle Ende November verlassen. 
Silke Herbig hat sich ins Torhaus 
begeben und ihr noch ein paar 
Fragen gestellt.

Silke: „Wie lange hast Du hier ge-
arbeitet?“
Sylvia: „Ich war 6,5 Jahre hier.“
Silke: „Wie bist Du darauf gekom-
men was anderes zu machen?“
Sylvia: „Ich habe noch 14 Jahre 
zu arbeiten und wollte gerne noch 

einmal etwas Neues kennen ler-
nen.“
Silke: „Findest Du es schade zu 
gehen?“
Sylvia: „Ja, ich gehe mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge. Ich konnte in der Heyden-
mühle viel erleben und viele Men-
schen kennen lernen. Ich habe 
schöne und traurige Tage hier 
erlebt. Aber ich freue mich eben 
auch auf eine neue Aufgabe.“
Silke: „Vielen Dank für das In-
terview und alles Gute für Deine 
Zukunft - besuch uns doch mal 
wieder!“

Jan Niethammer und Sylvia Schmitt bei einer Rast am Mühlenteich.
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Aus dem Haus am 
Steingarten

Mein Name ist Julian Stäh-
le. Ich bin 39 Jahre alt und habe 
zwei Kinder im Alter von 8 und 
9 Jahren. Ich wohne in Rohrbach, 
einem Stadtteil von Ober-Ram-
stadt. Wie Ihr bereits im letzten 

Zwei neue Mitarbeiter 
im Rosenhof

Seit September sind zwei neue 
Mitarbeiter im Rosenhof tätig. 
Silke Herbig und Christian Kilsch 
haben die beiden Interviewt und 
für Euch ein paar Infos zusam-
men getragen.

Petra Lommel:
Arbeitet mit 50% weiterhin im 
Steingarten, die anderen 50% ih-
rer Stelle arbeitet sie nun im Ro-
senhof. Sie interessiert sich schon 
länger für das Betreute Wohnen 
an der Heydenmühle, da sie frü-
her bereits im Betreuten Wohnen 
für Jugendliche tätig war. Sie freut 
sich, nun die Arbeit im Rosenhof 
kennen lernen zu können und hat 
sich auch schon gut eingearbeitet.

Steffen Münch:
Er erblickte am 8.1.1981 das Licht 
der Welt. Er ist, genau genommen, 
schon seit Juni 2009 im Rosenhof. 
Seit September ist er nun auch mit 
einer halben Stelle im Betreuten 
Wohnen tätig. Mit der zweiten 
Hälfte seiner Arbeitskraft arbeitet 
er weiterhin im Haus im Winkel.

Steffen ist von Beruf Heiler-
ziehungspfleger. Aber neben der 
Arbeit wird ihm auch nicht lang-
weilig. Er hat mehrere Hobbies: 
Musik, Fotografieren, Spielen, 
Lesen. Und er hat ein großes Inte-
resse an Medien. Außerdem macht 
er auch gerne Urlaub. Skandinavi-
en hat es ihm angetan, aber eine 
Reise mit der Transsibirischen Ei-
senbahn würde er auch sehr gerne 
mal machen.

Nun bin ich gespannt auf mein 
neues Tätigkeitsfeld an der Hey-
denmühle. Ich habe inzwischen 
das Büro im Pavillon bezogen 
und werde von Montag bis Don-
nerstag jeweils einen halben Tag 
an der Heydenmühle sein.

Weil ich alle Menschen ken-
nen lernen will, werde ich nicht 
immer im Büro sitzen, sondern 
auch Besuche in den Werkstätten 
und Häusern machen. Wenn es 
etwas zu besprechen gibt, kann 
man mir das einfach sagen und 
sich mit mir verabreden.

Ich freue mich auf viele Be-
gegnungen und wünsche eine 
schöne Adventszeit

Elke Lampart

MühlenSpatz lesen konntet, bin 
ich seit September Mitarbeiter im 
Haus am Steingarten.

Nach dem Besuch der Wal-
dorfschule in Pforzheim und dem 
Zivildienst im dortigen Kranken-
haus sammelte ich erste Erfahrun-
gen als Mitarbeiter in einer Wohn-
gruppe der Lebenshilfe bevor ich 
1996 nach Darmstadt ging, um 
Sozialpädagogik zu studieren.

Zu diesem Entschluß kam ich 
nach mehreren Umwegen. So ar-
beitete ich zwischenzeitlich als 
Gemüseverkäufer, Landschafts-
gärtner, Musiker und studierte 
sogar einige Semester Sprachwis-
senschaften.

Einige Reisen führten mich 
als junger Mensch nach Spanien, 
Frankreich, Australien und im 
Rahmen eines Praktikums sogar 
nach Indien.

Die Musik, ich spiele Schlag-
zeug und Klavier, ist für mich 
Hobby und Kraftquelle zugleich. 
Im Haus am Steingarten habe ich 
mich mittlerweile schon gut ein-
gelebt.

Julian Stähle
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Mit 65 Jahren...
Tanja Körtke interviewte 

Hans-Jürgen Neumann anläßlich 
seines 65. Geburtstages und hat 
seine Antworten zusammenge-
fasst.

Wo hast du gewohnt bevor du 
an der Mühle gewohnt hast?

Herr Neumann hat erst in Ber-
lin gewohnt und danach 30 Jahre 
in Darmstadt-Arheiligen.

Für was bist du eigentlich an 
der Heydenmühle zuständig?

Für alles was den Betrieb der 
Mühle angeht und er ist im Vor-
stand und ein bisschen für die 
Rechner und die Kontakte nach 
außen.

An welchen Tagen fährst du 
nach Köln?

Herr Neumann ist Montags, 
Dienstags und Mittwochs an der 
Mühle, und wenn es geht fährt 
er Mittwoch abends noch nach 
Köln, aber manchmal geht es erst 
am Donnerstag.

Was machst du in deiner Frei-
zeit?

An den Tagen in der Mühle 
hat er keine Freizeit. In Köln geht 
er mit seinen Enkeln Ami, Anne 
und Sebastian in den Zoo oder 
in die Kinderoper. In Köln hat er 
Zeit zum Lesen. Weil er in Köln 
kein Auto hat läuft er viel und er 
hat wieder angefangen zu fotogra-
fieren.

Was wünscht Du Dir für 2010 
für die Mühle und Privat?

Dass es der Heydenmühle gut 
geht und dass es ihm und seiner 
Familie in Köln auch gut geht, 
und dass er in Köln einen guten 
Start hat.

Mit Vollgas ins neue Lebensjahr: Hans-Jürgen Neumann wurde im November 65. 
Tanja Körtke hat das Geburtstagskind interviewt.

Freude über die beiden neuen Mitarbeiter im Rosenhof - geselliges Beisammensein 
in der ehemaligen Kneipe.

Besuch aus dem fernen Südkorea hatte Johannes Fetscher. Die Gäste informierten 
sich bei ihm über biologische Anbaumethoden zum Schutz und zur Gesundung der 
Erde.
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Ausflug nach 
Limburg

Am 14. Mai sind Tanja Sten-
gel, Dave Johnston, Romana Ilse-
mann, Patric Steyer und Patrick 
Hartmann nach Limburg gefah-
ren. Um halb Zehn sind wir mit 
Tanjas Auto zum Bahnhof ge-
fahren und haben es dort stehen 
gelassen. Dann sind wir mit dem 
Stadtexpress nach Frankfurt ge-
fahren. Der kam erst um 9.44 Uhr 
in Otzberg an. Um 10.32 Uhr ka-
men wir in Frankfurt an, und ich 
dachte der Regionalexpress fährt 
um 11.00 Uhr, und er fuhr nicht. 
Was musste ich tun am Schalter? 
Nachfragen, welche Verbindung 
man nach Limburg nehmen könn-
te. Uns wurde eine Verbindung 
rausgesucht. Die war so, aber da-
vor hatten wir Zeit und haben erst 
einmal gefrühstückt. Um 11.22 
Uhr sind wir auf Gleis 103 runter-
gegangen und haben die S2 Rich-
tung Niedernhausen genommen. 
Um 11.58 Uhr waren wir in Nie-
dernhausen. Um 12.01 fuhren wir 
mit der Regionalbahn nach Lim-
burg und zwar 39 Minuten. Wir 
kamen auf Gleis 5 an und mussten 

auf Gleis 4 runter.
Als wir um 12.40 Uhr in Lim-

burg ankamen sind wir erst zur 
Dom Pfarrerei gelaufen, also die 
Stadtkirche angeschaut. Nach-
dem wir uns die Stadtkirche an-
geschaut haben, sind wir danach 
zum Dom gelaufen, und haben 
uns die Bilder angeschaut, die 
oben auf der Wand abgebildet wa-
ren. Dann sind wir weitergegan-
gen, ich habe erst einmal meine 
Karte geholt. Und dann ein stilles 
Plätzchen zum Ausruhen gesucht, 
zum Kaffe trinken. Nachdem wir 
uns die Füße vertreten haben, sind 
wir durch die Stadt und dann zu-
rück zum Bahnhof gelaufen. Und 

bei Burger King haben wir unser 
Mittagessen geholt.

Um 16.18 Uhr sind wir mit 
dem Stadtexpress zurück nach 
Frankfurt gefahren. Als wir in 
Frankfurt angekommen sind, sind 
wir mit der S3 nach Darmstadt zu-
rückgefahren. Und um 18.37 Uhr 
sind wir mit der Regionalbahn 
nach Otzberg-Lengfeld zurück-
gefahren Es war ein sehr schöner 
Ausflug gewesen und ich hoffe in 
meinem nächsten Bericht wird es 
vielleicht besser laufen: Entweder 
Wiesbaden oder Fulda.

Euer Patrick Hartmann
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So. 10.01.   17 Uhr
Oberuferer Dreikönigspiel
Die Kumpanei der Heydenmühle

Sa. 23.01.   20 Uhr
Tanzen wie Alexis Sorbas
Griechisches Tanzfest mit „Filellines“ 
und Gabi Blank 

So. 31.01.   16 Uhr
Wie im Himmel - „Musik im 
Kulturcafé“
Iris Lohnes (Piano) und Arne Müller 
(Geige). Café ab 15.30 Uhr geöffnet. 

So. 21.02.   16 Uhr
Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren
Märchenensemble Eurythmeum
Stuttgart. Leitung: Michael Leber

Sa. 06.03.  19 Uhr
Heitere Lieder zu Dixie & Swing
Benefiz Rosenhof: Ilse Sturmfels, 
Hans-Werner Brun, Dreieich JazzCrew
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15. Februar 2010

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Die Ehefrau zu ihrem Gatten:
„Hey, Liebling, was suchst du 
denn so verzweifelt im Koch-
buch?“
„Da steht nirgends, wie man Wä-
sche kocht!“

Einem Gast wird, während er sich 
gerade seinem Mittagessen wid-
met, der Mantel gestohlen. Als 
er den Verlust entdeckt, winkt er 
den Kellner heran:
„Herr Ober, mir ist mein Mantel 
gestohlen worden. Haben Sie viel-
leicht zufällig den gesehen, der 
das gemacht hat?“
„Gewiss, mein Herr.“
„Ja, aber spannen Sie mich doch 
nicht so auf die Folter, wie hat er 
denn ausgesehen?“
Lächelt der Kellner zurückhal-
tend: „Also absolut lächerlich.
Die Ärmel waren ihm viel zu 
kurz.“

Ein kleines 
Weihnachts-
wunder!

Gerade als endlich fast alle 
Artikel und Fotos für die vorlie-
gende Ausgabe des MühlenSpatz 
zusammen waren und die Arbeit 
am Layout losgehen sollte, machte 
Mirkos Computer „Pause“!

Glücklicherweise war vieles - 
aber nicht alles - noch irgendwo 
gesichert oder konnte schnell noch 
mal organisiert werden. Auch ein 
Ersatzcomputer ließ sich noch 
auftreiben.

Mit viel Improvisation und En-
gagement haben wir es geschafft, 
dass Ihr diese Ausgabe doch noch 
termingerecht vor Weihnachten in 
Euren Händen halten könnt.

Merke: Auch vor dem Müh-
lenSpatz machen die Tücken der 
Technik nicht halt!

Euer MühlenSpatz

Das Jahr 2009 neigt sich dem 
Ende zu. Für mich und mein Re-
porterteam gab es viel von und 
über die Mühle und ihre Men-
schen zu berichten.

Uns allen hat es viel Spaß 
gemacht, die Geschichten aufzu-
spüren und für Euch zu Papier zu 
bringen. Hoffentlich hat Euch das 
Lesen und Bilder anschauen eben 

soviel Freude bereitet!
Jetzt wünschen wir Euch und 

uns ein besinnliches Weihnachts-
fest, ein gesundes und glückliches 
neues Jahr mit vielen aufregend 
schönen Ereignissen, über die wir 
dann berichten dürfen.

Euer Mühlenspatz und seine Reporter

Ein Weihnachtsgruß


