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Blütezeit
Ostern ist dieses Jahr spät dran, 

auch ließ der herrliche Frühling die 
Arbeit für diese Ausgabe etwas in 
den Hintergrund treten. So kommt 
es, dass der FrühlingsSpatz auch 
etwas später als gewohnt einfliegt. 
Doch das Warten hat sich gelohnt, 
auch dieses Mal gibt es wieder 
spannende Berichte und Fotos.

In „Papagenos Glockenspiel“ 
stand Constanze Saltzwedel - in 
der Mühle bestens bekannt durch 
die Inszenierung der „Zauberflö-
te“ und „Die Entführung aus dem 
Serail“ - dieses mal selbst auf der 
Bühne. Die Aufführung begeister-
te Publikum und Mitwirkende glei-
chermaßen.

Auch beim Benefizkonzert 
„Swing meets spring“ für den Ro-
senhof konnten die Künstler die 
anwesenden Gäste mit ihren Klän-
gen begeistern. Einen ausführli-
chen Bericht könnt Ihr auf Seite 12 
lesen.

Der eine oder andere Besucher 
hatte sicherlich das Gefühl, dass 
die Mühle irgendwie anders aus-
sieht!? Stimmt, eine der Pappeln 
wurde aus Sicherheitsgründen ge-
fällt.

Viel Freude mit der neuen Aus-
gabe wünscht Euch:

Euer MühlenSpatz
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Fortbildung zum 
Brandschutz im 
Rosenhof

Ein kurzer Augenblick der 
Unaufmerksamkeit oder ein tech-
nischer Defekt, und plötzlich 
brennt es im eigenen Haushalt 
oder auf der Arbeitsstelle. Wie 
man Brandgefahren erkennt oder 
beseitigt und wie man sich im 
Brandfall verhalten muss, ist In-
halt einer Schulung für Menschen 
mit Behinderungen von Brand-
schutzmobil Hanke in Nieder-
Klingen. Im Rosenhof trafen sich 
die Bewohner und Mitarbeiter mit 
Herrn Hanke zu einer zweistündi-
gen Brandschutzunterweisung.

„Vorbeugen ist besser als 
der Situation hinterher zu lau-
fen“, so Hanke. Deshalb ging er 
zunächst darauf ein, beim Um-
gang mit Feuer immer geeigne-
te Löschmöglichkeiten bereit zu 
halten. Ein Feuerlöscher sollte in 
keinem Haushalt fehlen, weil das 
befüllen eines Eimer mit Was-
ser Zeit in Anspruch nimmt, die 
man im Brandfall nicht hat. Am 
besten stellt man gerade in der 
„Lichterzeit“ grundsätzlich einen 

Wassereimer bereit oder besitzt 
eine Löschdecke, mit der man ein 
Feuer ersticken kann. Bei diver-
sen Brandversuchen konnten die 
Teilnehmer erkennen, welches 
Brandverhalten unterschiedliche 
Materialien besitzen. Anhand 
eines speziellen Puppenhauses 
wurde dargestellt, wie sich der 
Rauch bei einem Gebäudebrand 
ausbreitet. „Rauchmelder gehö-
ren in jedes Zimmer!“, da sind 
sich alle einig. Besonderen Wert 
legte Herr Hanke auf den Not-
ruf 112 mit den Inhalten der fünf 
„W“-Fragen. Die wichtigste „W“-
Frage lautet „Wo“- muss die Hilfe 
hinkommen. Das beinhaltet, dass 
der Anrufer seinen Ort, die Stra-
ße und die Hausnummer nennen 
muss. Danach ist wichtig „Was“ 
passiert ist und „Wie“ die Situa-
tion sich darstellt. Der Anrufer 
(„Wer“) nennt seinen Namen und 
soll das Gespräch erst beenden, 
wenn er dazu aufgefordert wird 
(„Warten“).

In kurzen Filmen wurden all-
tägliche Haushaltsszenen gezeigt, 
bei denen durch Unachtsamkeit 
ein Feuer entsteht. In Gesprächen 
wurden Erlebnisse erzählt und ge-
meinsam analysiert.

Jörg Hanke

Ein
Storchennest
am Ententeich

Wenn die Heydenmühler an 
den Nieder-Klinger Teich spa-
zieren, sehen sie seit einiger Zeit 
auf der rechten Seite einen hohen 
Mast im Feld stehen. Es ist der 
Anfang zu einem Storchennest. 
Dass der da so steht, ist eine Ge-
schichte, wie sie das Leben so 
schreibt: Im Spätsommer letzten 
Jahres saßen einige Nieder-Klin-
ger beim Bierchen im Schützen-
haus, als ein Storchenpaar auf 
den Flutlichtern des Sportplatzes 
landete. Sie fanden, es wäre doch 
schön, wenn Nieder-Klingen auch 
ein paar Störche hätte. Ja, warum 
eigentlich nicht? Feuchte Wiesen, 
Frösche und Schnecken gibt es 
reichlich. Und wie das in so einer 
Runde dann entstehen kann, pros-
teten sie sich zu und beschlossen, 
was zu unternehmen. Gesagt, ge-
tan. Sie waren so begeistert von 
ihrer Idee, das sie innerhalb von 
wenigen Tagen das halbe Dorf 
mobilisiert hatten. Viele fanden 
die Idee klasse und wollten mit-
helfen. Ein Verein war schnell 
gegründet und bis Weihnachten 
hatte er schon mehr als hundert 
Mitglieder. Man traf sich im Ang-
lerheim zu Sitzungen, organisier-
te ein Afrikafest im Dezember 
(weil Störche zu dieser Zeit in 
Afrika sind), sammelte Geld, ent-
warf einen Aufkleber und freute 
sich über das neue Thema, das die 
Dorfgemeinschaft belebte. Die 
Storcheninitiative brachte Groß 

und Klein, Alt und Jung auf eine 
ganz neue Weise zusammen.

Man mußte den kommenden 
Störchen nun auch einen Nest-
anreiz bieten. Also wurde ein 
guter Platz für ein Storchennest 
gesucht. Bei dieser Suche kamen 
sie auch in die Heydenmühle und 
trafen auf Manfred. Der bot un-
seren Schornstein an. Diese Idee 
wurde aber wieder verworfen, 
da die großen Vögel eine Menge 
„Hinterlassenschaften“ fallen las-
sen. Bei diesem Rundgang ent-
deckten dann einige das alte An-
triebsrad der Transmission, dass 
seit Jahren hinterm Turm stand. 
Das sollte der Boden des neuen 
Storchennestes werden. Manfred 
half dann, es so umzuarbeiten, 
dass es auf einen alten Strommast 
geschweisst werden konnte. Den 
Mast hat die HEAG gestiftete. 
Somit ist ein Stück der Heyden-
mühle die Grundlage zu einem 
Strochennest geworden. Anfang 
des Jahres schon wurde er aufge-
stellt und wir alle hoffen, dass er 
bald bezogen wird.

Manfred und Adelheid sind 
aktive Mitglieder geworden und 
die Heydenmühle ist damit ein 
Stück näher an Nieder-Klingen 
herangerückt. Um das Warten auf 
die Störche gemeinsam zu gestal-
ten, treffen sich die Mitglieder des 
Storchenvereins jetzt regelmässig 
zu einem Themenabend. So hat 
sich z. B. die Otzberger Schu-
le mit ihrem Schulgartenprojekt 
vorgestellt.

Die Einweihung des Storchen-
mastes fand am 10. April 2011 
statt.

Adelheid und Manfred Hahnemann

Heydenmühle gewinnt dm-Preis

Saskia van Goudoever, Rosemarie Becker, Antje Gänsler, Jorin Leitner und Karola 
Müller (v. l. n. r.) bei der Scheckübergabe in der dm-Filiale in Groß-Umstadt.

Die Kunden des dm-drogerie 
markts Groß-Umstadt haben das 
Kulturprojekt der Heyenmühle 
„Die Entführung aus dem Serail“ 
als bestes der drei vorgestell-
ten Projekte gewählt. Strahlend 
nahm Antje Gänsler am 15. Fe-
bruar zusammen mit Saskia van 
Goudoever die Urkunden und den 
Scheck über 1.000 Euro entgegen.

Für die Bewohner der Hey-
denmühle ist diese Auszeichnung 
etwas ganz Besonderes. 90 Men-
schen haben vor auf und hinter 
der Bühne an dem Projekt mit-
gearbeitet. „Unser Anspruch war 
hoch“, sagt Vorstandsmitglied 
Jorin Leitner. Es sollte ein künst-
lerisches Projekt auf hohem Ni-
veau sein, den von uns begleite-
ten Menschen Möglichkeiten zur 
Entwicklung und mehr Selbst-
wertgefühl und den übrigen Mit-
wirkenden Gelegenheit geben, die 
Menschen hinter ihrer Behinde-
rung wahrzunehmen!“

Die Leiterin des dm drogerie-
marktes Groß-Umstadt, Karola 
Müller, freut sich für die Men-
schen der Heydenmühle. „Sie ha-
ben ihr Projekt sehr gut präsen-
tiert, eine Stellwand mit Bildern 
bestückt und sogar eine Schnei-
derpuppe mit Original-Kostüm 
aufgestellt.“ Auf die Initiative von 
dm-drogerie markt mit der Deut-
schen UNESCO-Kommission ist 
sie stolz. Unter dem Motto „Ideen 
Initiative Zukunft“ fördern dm-
drogerie markt und die Deutsche 
UNESCO-Kommission zukunfts-
weisende Ideen und Projekte. dm 
stellt hierfür mehr als 1,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung – siehe 
www.ideen-initiative-zukunft.de. 
Damit will dm einen Anstoß zum 
Nachdenken geben und gute Ide-
en bzw. Projekte unterstützen. Ein 
Projekt ganz im Sinne der Hey-
denmühler!

Inge Urban Weber
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Nachgefragt: zu 
Gast beim neuen 
Vorstand
Inge Urban: Herzlichen Dank, 
dass Sie uns das Interview für 
den Mühlenspatz geben. Die Le-
ser sind bestimmt glücklich dar-
über. Silke führt das Interview. 
Die Fragen haben wir gemeinsam 
vorbereitet.
Silke Herbig: Warum habt ihr für 
den Vorstand kandidiert?
Brigitte van Goudoever: Ich 
habe nicht für den Vorstand kan-
didiert. Ich bin gefragt worden, ob 
ich diese Aufgabe machen möch-
te. Es gab keine Kandidatur.
Stefan Mohr: Wir haben viel-
mehr in dem langen Prozess, in 
dem wir bereits wussten, dass 
Menschen aus dem Vorstand aus-
scheiden, geschaut, wie wir etwas 
Sinnvolles als Leitungsebene fin-
den, mit dem wir die Einrichtung 
gut in die Zukunft führen können, 
nachdem jetzt ein gutes Jahrzehnt 
für den Aufbau dieser Organisati-
on vergangen ist. Wie wir das Ge-
schaffene in die Zukunft tragen 
wollen, das war unsere Frage. Da 
sind wir auf die Lösung gekom-
men, dass es ja Bereichsleiter gibt, 
Menschen, die die Heydenmühle 
schon lange kennen, und sie auch 
geleitet haben. Da lag es nahe zu 
fragen, ob diese Menschen nicht 
als Vorstand gemeinsam die Hey-
denmühle leiten wollen. In diesem 
Sinne haben wir nicht wirklich 
kandidiert, sondern sind in einem 
Strukturfindungsprozess auf die-
se Möglichkeit gestoßen. Und wir 

konnten sagen, das fühlt sich für 
uns doch sehr gut an, gemeinsam 
zu viert den Vorstand zu bilden.
Uli Wurm: Mit anderen Wor-
ten: Nicht wir sind auf die Vor-
standsaufgabe zugegangen, son-
dern diese Aufgabe hat sich uns 
gestellt. Plötzlich waren in diesem 
Strukturveränderungsprozess in 
der Situation festzustellen, dass 
eine Leitungsrunde, ein Vorstand 
und ein Aufsichtsrat nicht eigent-
lich das ist, was die Mühle derzeit 
braucht. Sie braucht vielmehr eine 
geschäftsführende Leitungsrun-
de, die aus den Bereichsleitern be-
steht. Als wir das herausgefunden 
hatten, wurden wir gefragt: „Seid 
ihr denn bereit, diese Vorstands-
verantwortung als Bereichsleiter 
zu übernehmen?“ Also hat die 
Vorstandsaufgabe bei uns kandi-
diert, sozusagen. (Schmunzeln).
Jorin Leitner: Nach der Struk-
turveränderung 2006 gab es ja, 
ausgehend von der Mitglieder-
versammlung, den  Aufsichtsrat, 
den Vorstand, dann die Bereichs-
leiter, die Hausverantwortlichen, 
die Werkstattverantwortlichen 
usw. In der Arbeit seither wurde 
ganz deutlich, dass weder der so-
genannte geschäftsführende Vor-
stand richtig im Geschäfteführen 
war, noch die sogenannten star-
ken Bereichsleiter richtig loslegen 
durften, weil es ja den Vorstand 
gab. In der Arbeit im letzten Jahr 
sind wir ganz stark dazu gekom-
men, dass diese beiden Ebenen ja 
zusammen gehören. Deshalb ha-
ben wir auch gemeinsam gesagt, 
wir vier können uns vorstellen, 
auch als Vorstand gemeinsam die 
Verantwortung zu übernehmen. 
Silke Herbig: Gibt es eine Auf-

gabenverteilung im Vorstand und 
wie sieht sie aus?
Uli Wurm: Ja, die gibt es natür-
lich. Der Vorstand hat sich eine 
Geschäftsordnung gegeben und 
darin vor allem geregelt, wie wir 
uns die Zusammenarbeit unterei-
nander vorstellen. Aber wir haben 
darin auch eine Geschäftsver-
teilung vorgenommen. Zentrale 
Aussage ist: Der Vorstand führt 
die Geschäfte der Heydenmüh-
le als Organ gemeinsam. Alle 
wesentlichen Fragen werden ge-
meinsam im Vorstand bewegt, 
und wir werden dann in Einzel-
fragen einzelne Vorstandsmitglie-
der beauftragen, die mit dem ent-
sprechenden Mandat ausgestattet 
sind. Aber es gibt darüber hinaus 
auch bestimmte Aufgabenfelder, 
die wir einzelnen Personen zuge-
ordnet haben.
Als Aufgabenbereiche, die wir 
allen Vorstandsmitgliedern zuge-
ordnet haben, haben wir identifi-
ziert: Fragen des Leitbilds, Per-
sonalfragen, die Kommunikation 
in der Mühle, Rechenschaftsort 
für die einzelnen Bereichsleiter, 
d.h. die Bereichsleiter machen ih-
ren Bereich für die anderen Vor-
standsmitglieder transparent, öff-
nen sich dem Vorstand und sind 
in diesem Moment Bereichsleiter, 
kein Vorstand.
Aufgabenfelder, die wir einzelnen 
Vorstandsmitgliedern zugewiesen 
haben, sind:
An Brigitte van Goudoever als 
Verwaltungsleiterin die Finan-
zen, an Jorin Leitner als Pro-
jektverantwortlicher Oberfeld 
die Qualitätsentwicklung, also 
QE-Fragen, Kunst und Kultur als 
Vorstandsaufgabe und die Stif-

tungskontakte zur Stiftung Hey-
denmühle, zur Stiftung Oberfeld 
und zur Software AG-Stiftung.
Stefan Mohr hat als Vorstandsbe-
reich übernommen die Bildungs-
arbeit an der Heydenmühle und 
ich habe übernommen alle Fra-
gen, die sich mit dem Grünen Be-
reich beschäftigen.
Silke Herbig: Wie lange dauert 
die Amtszeit im Vorstand?
Uli Wurm: Das steht in der Sat-
zung der Heydenmühle. Vor-
standsmitglieder werden vom 
Aufsichtsrat für die Dauer von 
drei Jahren berufen. Eine Wieder-
berufung ist möglich. Eine Wie-
derberufungsperiode dauert dann 
ebenfalls drei Jahre.
Jorin Leitner (schmunzelnd): 
Die 70-Jahre-Begrenzung.... 
Uli Wurm: ... mal schauen, ob 
wir die auch erreichen.
Silke Herbig: Was habt ihr Euch 
für die Zeit vorgenommen?
(Nachdenkliches Schweigen.)
Inge Urban: Vielleicht kann man 
etwas spezifizieren. Was für be-
sondere Aufgaben stehen jetzt für 
Euch an? Welche Ziele habt ihr 
Euch gesetzt? Was wollt ihr ver-
ändern/erreichen?
Uli Wurm: Ich will die Frage gar 
nicht so sehr einschränken. Ich 
denke, die Frage, die Silke gestellt 
hat, war schon die, die wir uns 
auch gestellt haben: Was haben 
wir vor? Und ganz oben auf unse-
rer Agenda stand und steht, dass 
wir diesen Vorstand als Organ 
entwickeln möchten; als ein Or-
gan an der Heydenmühle, durch 
das das Leben auch pulsiert. Das 
heißt, wie arbeitet dieser Vorstand 
zusammen in dieser Viererbeset-
zung? Und: Wie arbeitet dieser 

Vorstand als Organ innerhalb des 
Organismus Heydenmühle, d.h. 
wie spürt dieses Organ seine Auf-
gaben aus dem Leben der Hey-
denmühle ab?
Dies sind uns ganz wichtige 
Themen und wir haben uns vor-
genommen, dies zu entwickeln. 
Vielleicht können die Kollegen 
das noch ergänzen?
Jorin Leitner: Nein, das ist schon 
sehr zutreffend, der Kern dessen, 
was wir uns vorgenommen haben. 
Jeder wird in seinem Vorstands-
bereich und mit einer gewissen 
Überlagerung auch in seinem Be-
reichsleiterthema konkrete Ziele 
nennen können, z.B. im Rahmen 
dieses Zeithorizontes drei Jah-
re. Aber ganz zu oberst steht für 
uns, den Vorstand als Organ zu 
entwickeln, die Zusammenarbeit 
innerhalb des Vorstands und das 
Wirken in die Mühle; das Spüren, 
was braucht die Mühle, welche 
Entwicklungen wollen vom Vor-
stand aufgegriffen werden.
Inge Urban: Vielleicht möchten 
die anderen beiden Vorstands-
mitglieder auch noch was dazu 
sagen?
Stefan Mohr: Was meine Kol-
legen sagten, ist das zentrale 
Wichtige. Denn es ist auch Vor-
aussetzung dafür, was dann noch 
besondere Ziele sind, die einher-
gehen mit den Vorstandsressorts, 
die wir verteilt haben (Bildung, 
Finanzen, Grüner Bereich, QE). 
Da geht es für mich mit dem Be-
reich Bildung um ein besonderes 
Ziel an einem Lebensort Hey-
denmühle: ‚Wie bilden wir diese 
Gemeinschaft aus?’  Das ist aber 
mehr eine Zielbeschreibung. Man 
kann noch nicht sagen, das sieht 

dann so und so aus.  Denn für so 
eine Gemeinschaft, in der dann 
verschiedene Sichtweisen auch 
gelten dürfen, ist es eben auch 
wichtig, dass wir sie zum einen 
erst mal zusammen haben, diese 
unterschiedlichen Sichtweisen die 
es da geben kann. Wichtig, dass 
sie auch gleichberechtigt zur Gel-
tung kommen und stehen gelas-
sen werden können. Das heißt, es 
sind Ansätze dahingehend, eine – 
ich nenn’s mal -  Sozialkultur an 
der Heydenmühle zu entwickeln, 
zu stabilisieren sofern sie schon 
da ist, und auch weitere Schritte 
dahingehend in die Zukunft zu 
unternehmen. Das sind dann aber 
weiterführende Dinge, die erst 
mal davon ausgehen, dass sich 
dieses Organ Vorstand, wo alle 
Prozesse der Heydenmühle im 
Bewusstsein sind, wo das Leben 
der Heydenmühle getragen ist, 
sag ich mal, dass das da ist, dass 
das geschaffen ist. Dann kann 
man Weiteres auch andenken. 
Uli Wurm: Ich möchte Dir jetzt 
noch einen Gefallen tun, Silke, 
und doch noch konkreter werden 
in dem Aufgabenbereich, den ich 
übernommen habe: Im Grünen 
Bereich stand zum Jahresende die 
erste große Aufgabe bereits an. 
Johannes Fetscher hat ja vor eini-
ger Zeit als selbstständiger Betrei-
ber der Bundenmühlen-Gärtnerei 
der Heydenmühle diesen wunder-
baren Laden geschenkt. Johannes 
Fetscher hat seinen Geschäftsbe-
trieb zum 31.12.2010 eingestellt. 
Und es war zu entscheiden, was 
geschieht jetzt mit diesem Laden? 
Es war also zu gestalten, dass die 
Heydenmühle als e.V. diesen La-
den betreibt und dass Johannes 
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Der Holzspalter
Lang ersehnt und erwartet, ist 

er nun da. Ein Holzspalter, mit 
dem "professionell" Brennholz 
gespalten werden kann. Dank 
einer Spende der Firma Merck 
war es der WfbM Heydenmühle 
möglich, einen großen, sicheren 
Holzspalter mit Zweihandbe-

Wort einfach aus unserem per-
sönlichen Wortschatz streichen.  
Es zeichnet sich natürlich ab, dass 
sich durch diese Vorstandsverant-
wortung auch Termine außerhalb 
der regulären Arbeitszeit häufen, 
dass wir zahlreiche Abendtermi-
ne wahrnehmen. Das hängt auch 
damit zusammen, dass wir mit 
einem Aufsichtsrat zusammenar-
beiten, der aus berufstätigen Men-
schen besteht, die sich nur abends 
der Mühle zur Verfügung stellen 
können. Da müssen wir aufpas-
sen, dass das ein hygienisches 
Maß an Eingriffen in ein Privatle-
ben nicht überschreitet. Es ist für 
alle ganz wichtig, dass wir uns die 
Regenerationsphasen des Privat-
lebens erhalten. Aber natürlich ist 
es mit mehr Terminen verbunden. 
Brigitte van Goudoever: Und 
auch mit mehr Arbeit! Denn das 
Tagesgeschäft bleibt ja oft liegen 
und muss dann nachgearbeitet 
werden.
Jorin Leitner: Also ich erlebe in-
nerhalb des Vorstands bezüglich 
meiner konkreten privaten Situa-
tion jetzt – unser Kind kommt ja 
demnächst – ein großes Verständ-
nis dafür, dass es Situationen gibt, 
wo ich mich um die Familie küm-
mern muss, zwar die Arbeit nicht 
entfällt aber wann anders erledigt 
wird. Das schätze ich sehr, dass 
das an der Mühle nicht als zweit-
rangig gesehen wird, sondern 
dass jeder die Möglichkeit hat, 
seine privaten Belange sichtbar zu 
machen und die nicht verstecken 
muss, aus Angst, dass das dann 
gering geschätzt wird. Das ist 
eine positive Qualität an der Müh-
le und ganz direkt im Vorstand. 
Da bin ich sehr dankbar für.

Stefan Mohr: Es ist sicher für 
jeden von uns eine Herausforde-
rung. Aber es gehört eben auch zu 
einer solchen Position dazu, dass 
man selbständig dieses Regulativ 
in sich finden kann. Und ich den-
ke, wenn man Freude daran hat, 
dass wir diesen Lebensort weiter 
entwickeln wollen, geht es einem 
privat auch sehr gut. Wenn man 
den Eindruck hat, dass wir alle so 
zusammenarbeiten im Vorstand, 
aber eben auch mit dem Kolle-
gium, und im Hinblick auf die 
Menschen die hier wohnen oder 
in den Werkstätten arbeiten, die-
ses Leben so anzulegen, damit 
wir immer mehr „Heydenmüh-
ler“ werden. Also dass wir die-
ses Unternehmen so entwickeln, 
dass wir auch wirklich dem Ge-
sichtspunkt, anthroposophischer 
Lebensort zu sein, nach und nach 
näher kommen. Ich gehe davon 

aus, dass wir in dieser Entwick-
lungsphase einiges tragen müs-
sen. Ich denke aber auch, dass 
wir uns in die Prozesse einprägen 
werden und dass etwas entstehen 
kann, was wir gemeinsam leben 
wollen. Aber Entwicklungssitua-
tionen gehen auch durch schwieri-
ge Abschnitte hindurch und dann 
muss man schauen, was am Ende 
bei rauskommt.
Silke Herbig: Ja, dann bedanke 
ich mich, dass ihr erschienen seid 
und dass ihr unsere Fragen auch 
so beantwortet habt.
Inge Urban: Noch eine Nach-
frage. Im Mühlenspatz Dezem-
ber schrieb Uwe Thoms, dass 
der Aufsichtsrats durch Arbeits-
gruppen näher am Geschehen der 
Heydenmühle sein wird. Arbeiten 
auch die Vorstandsmitglieder in 
diesen Arbeitsgruppen mit?
Uli Wurm: Der Aufsichtsrat hat 

Fetscher ein Angestellter der Hey-
denmühle wird. Da waren Fragen 
zu klären, wie das steuerrechtlich 
zu machen ist usw. Wichtig war 
mir, dass der Kunde, der in die-
sem Laden einkauft, davon nichts 
merkt; dass er die Qualität des 
Ladens einfach weiter genießen 
kann. Eine weitere Aufgabe, die 
mit diesem Grünen Bereich zu-
sammen hängt, ist die Planung 
einer großen Gärtnerei am Ober-
feld. In wenigen Jahren wird die 
Gärtnerei der WfbM Heyden-
mühle an das Oberfeld übersie-
deln. Wir werden hier keine Gärt-
nerei mehr haben. Wir haben aber 
sogar Äcker. Auch Johannes Fet-
scher hat die von ihm gepachteten 
Felder zurückgegeben an den e.V. 
Hier sind Gestaltungsfragen, die 
natürlich nicht der Vorstand ent-
scheidet. Aber es ist ein Beispiel 
dafür, wie es eine Vorstandsauf-
gabe ist, aus der Mühle heraus zu 
spüren, was will da werden, was 
will die Gemeinschaft, was soll 
entstehen im Grünen Bereich? 
Und ich denke, dies ist eine ganz 
große Vorstandsaufgabe für die 
nächsten Jahre.
Brigitte van Goudoever: Mir 
liegt die Weiterentwicklung des 
Finanzwesens der Heydenmühle 
am Herzen, dass wir weiterhin 
eine sehr gute Liquidität haben. 
Auch die Begleitung des Ober-
felds steht an, hat ja in diesem 
Jahr schon begonnen. Was mir 
auch am Herzen liegt, ist das Au-
ßengelände und damit das Bild 
der Heydenmühle zu verbessern, 
so dass es einfach noch ein biss-
chen schöner bei uns aussieht.
Jorin Leitner: Im Sinne der Be-
reichsaufgaben ist das jetzt ein 

ganz besonderes Jahr. Oberfeld 
– da wird gebaut! Das Wohnen 
wird nach heutiger Planung am 
Ende des Jahres starten können, 
im großen neuen Haus. Da ist viel 
zu tun für den Wohnbereich, für 
mich als Projektverantwortlichen. 
Uli hat es schon erwähnt, unse-
re drei Jahre Amtszeit, das wäre 
schon ein Zeithorizont, wo wir 
mit den Werkstätten am Oberfeld 
auf jeden Fall einen guten Schritt 
weiterkommen sollten.
Im eigentlichen Vorstandsthema 
Kunst und Kultur ist auch im Zu-
sammenhang mit den Verände-
rungen, nachdem Rosemarie sich 
entschieden hat, im Sommer die 
Mühle zu verlassen, die Aufga-
be eben nicht, einfach eine halbe 
Stelle nach zu besetzen. Sondern 
zu spüren, was will werden, was 
möchte sich anhand von dieser 
Veränderung auch entwickeln, 
was will anders werden. Ganz 
konkret ein wichtiges Thema in 
diesem Jahr. 
Inge Urban: Gibt es dazu schon 
Ideen?
Jorin Leitner: Da gab es bis jetzt 
zweimal im Rahmen der Mitar-
beiterkonferenz diese inhaltliche 
Betrachtung und die wird fortge-
setzt. Es ist schon der Wunsch, 
durch den Wechsel zu schauen, 
was will anders werden, was will 
sich entwickeln und nicht einfach 
zu schauen, wie die halbe Stelle 
von Rosemarie zu besetzen ist. 
Silke Herbig: Jetzt die letzte Fra-
ge, die spannende. Wie organi-
siert ihr die zusätzliche Belastung 
im privaten Leben?
(Alle lachen leise und denken 
nach.)
Uli Wurm: Wir werden dieses 

für bestimmte Themenbereiche 
Ansprechpartner innerhalb des 
Organs Aufsichtsrat benannt, das 
ist noch nicht ganz abgeschlossen. 
Alle Vorstandsmitglieder wissen 
dann, in welchen Fragen sie sich 
an wen im Aufsichtsrat wenden 
können. So kann ein enger Aus-
tausch stattfinden zwischen Auf-
sichtsrat als Beratungsorgan und 
Vorstand als Handlungsorgan.
Inge Urban: Kann die Geschäfts-
ordnung (GO) des Vorstands ein-
gesehen oder angefordert werden?
Uli Wurm: Die GO gibt es als 
Anhang zu einem Protokoll der 
Mitarbeiterkonferenz und sie wird 
auch im Organisationshandbuch 
der Heydenmühle, das gerade ent-
steht, zu finden sein. Außerdem 
haben wir ins Auge gefasst, die 
Ressorts in der nächsten Mitglie-
derversammlung vorzustellen.

trieb zu erwerben, mit dem nun 
die Beschäftigten der Gärtnerei 
eine wichtige, sinnvolle und wirt-
schaftliche Winterarbeit verrich-
ten können: Brennholz machen.

Vielen Dank den Spendern 
und allen anderen, die daran be-
teiligt waren.

Elke Lampart
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Konstantin: „Nur bei der Über-
gabe einer Spende von der Albert 
Einstein Schule war ich einmal 
hier, sonst hatte ich nichts gehört."
Elke: „Was würdest Du jetzt von 
der Heydenmühle berichten?“
Konstantin: „Man erfährt eine 
andere Art von Arbeit, in der 
der Mensch mit Behinderung im 
Mittelpunkt steht. Die Mitarbei-
ter richten ihr Augenmerk auf die 
Fähigkeiten und den Unterstüt-
zungsbedarf der Menschen, die 
hier begleitet werden - und schaf-
fen so ein Arbeitsklima, in dem 
jeder seinen Teil beitragen kann.“
Elke: „Was machst du nach Dei-
nem Zivildienst?“
Konstantin: „Ich beginne morgen  
- am 1. Februar - ein Praktikum. 
Ich bin drei Monate in Darmstadt 
im Büro von Frau Zypries und da-
nach sechs Wochen in Berlin im 
Bundestag.“
Elke: „Weißt Du schon, was Du 
da machst?“

Menschen an der Heydenmühle

Aus dem 
Personalbüro:

Seit 1.01.2011 sind Mikhail 
Maslov und Andreas Sauer als 
neue Mitarbeiter im Haus am 
Mühlbach.

Im Februar hat David Scheuch 
in der Gärtnerei angefangen.

Seit dem 1. April ist Mieke 
Baumann als neue Mitarbeiterin 
im Haus am Steingarten.

Abschied von 
Konstantin
Elke: „Konstantin, Du hast heu-
te Deinen letzten Arbeitstag als 
"Zivi" in der Gärtnerei der Hey-
denmühle; Wie hat dir deine Zi-
vildienstzeit gefallen?“
Konstantin: „Gut, nur manch-
mal war es stressig - besonders 
wenn ich mir selbst zuviel vor-
genommen habe. Ich habe leider 
nur begrenzte Gartenarbeit wie 
die Vorbereitung auf den nächs-
ten Frühling (Erde sieben, kom-
postieren und das Aussäen in den 
Saatschalen), sowie die Ernte im 
August/September von den Pap-
rika und den Tomaten, erlebt, da 
ich ja im Winterhalbjahr hier war. 
Darüber hinaus habe ich mit der 
Gärtnergruppe noch einiges an-
dere erledigt. Außer dem "Nüsse 
knacken" haben wir einige Umzü-
ge gemacht und viele viele Kubik-
meter Sperrmüll aufgeladen und 
weggebracht; wir haben gepflas-
tert, wo in Zukunft die Ware vom 
Laden gepackt wird und Monta-
gearbeiten für die Firma Schwinn 
erledigt. Das neue Rolltor für den 
Schuppen, wo der Holzspalter 
bald stehen soll, haben wir gestri-
chen - und noch einiges andere 
auch; zeitweise war der Gärtner 
auf Lehrgang oder Urlaub, dann 
musste es ohne ihn gehen."
Elke: „Haben wir dich arg ge-
nervt?“
Konstantin: „Nein - eigentlich 
nicht!“
Elke: „Hast Du vor Deiner Zivil-
dienstzeit schon mal von der Hey-
denmühle gehört?“

Liebe Heydenmühler,

ich war über zwei Jahre bei 
euch in der Gärtnerei.

Es hat mir viel Spaß gemacht 
mit all den Leuten und den klei-
nen Geschichten, den leckeren 
Nußecken in der Pause, dem 
schwitzen auf dem Acker, dem 
Zusehen beim Grünen im Ge-
wächshaus, ausprobieren all der 
reifen Früchte und Gemüse und 
noch ganz viel mehr.

Selbst das Nüsse knacken 
konnten wir uns verschönern, 
indem Khira uns aus dem Buch 
von Rudi dem Schwein vorlas und 
Antje uns ihre Massagekünste 
zeigte.

Nun bin ich leider zum Ende 
des Jahres gegangen, da wir einen 
großen Umzug nach Rosenheim 
planen. Sonst wäre ich ganz be-
stimmt noch bei euch.

Euch allen noch viele schöne 
Zeiten.

Babs Grimminger
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Konstantin: „Um 9 wird mein 
Arbeitstag beginnen, etwas spä-
ter als in der Heydenmühle, dort 
werde ich mich dann mit den Bür-
geranfragen und den Öffentlich-
keitsauftritten von Frau Zypries 
beschäftigen. Meine Arbeitszeit 
orientiert sich an ihren Terminen 
und daher kann es passieren, dass 
ich auch am Wochenende arbeiten 
werde.“
Elke: „Was machst du nach Dei-
nem Praktikum?“
Konstantin: „Ich möchte gerne 
in Mannheim Politik und VWL 
studieren.“
Elke: „Konstantin, wir wünschen 
Dir alles, alles Gute für die Zu-
kunft, Gesundheit - und es war 
eine schöne Zeit mit dir.“

Das Interview wurde beim Abschieds 
- Kaffeetrinken mit Gärtnern und der 

Küchenwerkstatt geführt und von Elke 
Lampart aufgezeichnet.
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Neu im Winkel
Helmut Thomas ist seit Sep-

tember 2010 als Mitarbeiter im 
Haus im Winkel tätig. Helmut 
war vorher Waldorf Lehrer in 
Eberstadt, und war auch in Kai-
serslautern. Aufgewachsen ist er 
im  Rheintal zwischen Karlsruhe 
und Mannheim. Er ist 41 Jahre 
und er hat 2 Kinder, die ihn im-
mer in der Mühle besuchen kom-
men. Ihm gefällt es sehr gut bei 
uns. So gut, dass er sogar in die 
Mühle gezogen ist.

Sein Spitznahme ist Lehrer.

Thomas Weber

Runde Geburtstage

Jasmin Zaiback wurde 30 Jahre alt.

Thomas Pongratz wurde im Januar 50.

Hans Hofferberth feierte seinen 60sten 
Geburtstag.

Marianne Nies wurde im März 75. 

Herzlichen Glückwunsch!!!
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Das Ende des 
Zivildienstes

Diese beiden „Abschiedstex-
te“ weisen auch darauf hin, dass 
so langsam die Zeit zu Ende geht, 
in der junge Männer ihren Zivil-
dienst in der Heydenmühle leisten 
können: Antonio (Förderwerk-
statt), Max (Küchenwerkstatt und 
Oberfeld) und Timo (Küchen-
werkstatt und Fahrdienst Essen) 
sind die letzten drei Zivis, die 
hier sind – bzw. waren. Vermut-
lich wissen alle Mühlenspatzleser 
noch besser als ich, für wie viele 
junge Menschen der Zivildienst 
eine für sie - und für die Heyden-
mühle - wichtige Zeit war. Jeder 
kam mit seinen eigenen Fragen 
und Ideen, manche haben sich 
sehr verändert oder auch gelernt, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Manche hatten zum ersten Mal 
Kontakt mit Menschen mit Unter-
stützungsbedarf und lernten die 

Welt von einer neuen Seite ken-
nen – andere waren vielleicht auch 
nicht so engagiert und sogar froh, 
wenn die Zeit vorbei war – doch 
für den ein oder anderen war es 
eine lebensverändernde Zeit. An 
den Zivildienst schloss sich eine 
Ausbildung an, der Beruf „Heil-
erziehungspfleger“ wurde ergrif-
fen oder eine Freundin gefunden 
und eine Familie gegründet oder 
sonst wichtige persönliche Er-
fahrungen mitgenommen. Für 
Bewohner, Beschäftigte und Mit-
arbeiter sind „Zivis“ immer eine 
Bereicherung und Unterstützung, 
- ja oft genug für den reibungslo-
sen Ablauf dringend erforderlich: 
und da schließt sich nun schon die 
Frage nach der Zukunft „ohne Zi-
vis“ an. Was machen Wohngrup-
pen und insbesondere Werkstät-
ten, mit den ganzen Fahrdiensten, 
ohne Zivis? Natürlich hoffen wir 
auf regen Zustrom von freiwil-
ligen jungen oder auch älteren 
Menschen, die ein soziales Jahr 

Abschied von Marcus
Vom 01.08.2010 bis 31.01.2011 

verbrachte ich meine Zivizeit in 
der Heydenmühle.

Es war für mich eine große 
Erfahrung und bereitete mir sehr 
viel Freude. Ich werde sicherlich 
einige Leute vermissen und alle 
in guter Erinnerung behalten. Ein 
besonderer Dank geht an die Mit-
arbeiter der Schreinerei, wo ich 
so manch neuen Freund dazu ge-
wonnen habe.

Marcus Krauß
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in der Heydenmühle absolvieren 
wollen. Besondere und vielfältige 
Erfahrungen können wir bieten 
– die Begegnung mit ganz beson-
deren Menschen und mit einer 
Institution, die sich zur Aufgabe 
gemacht hat, diesen Menschen 
einen Lebens- und Arbeitsort zur 
Verfügung zu stellen, an einem 
Ort, an dem Menschen mit ihrem 
Unterstützungsbedarf akzeptierte 
und tätige Mitglieder der Gesell-
schaft sein können. Heutzutage ist 
es eine Herausforderung, in dieser 
Weise verbindlich zusammen zu 
leben und miteinander zu arbeiten 
– man muss sich aufeinander ein-
lassen und es ist nicht immer ein-
fach – aber spannend, lehrreich 
und voller Überraschungen.

Vielleicht kennen Sie ja jun-
ge oder auch ältere Menschen, 
die gerne ein soziales Jahr an der 
Heydenmühle machen wollen!?

Elke Lampart

Luise Büchner 
Preis für 
Lebensweg e.V.

Am 7. April 2011 fand im 
Darmstadtium in Darmstadt in 
festlichen Rahmen die Verleihung 
verschiedener Preise der HSE 
Stiftung statt. Stellvertretend 
nahm Susann Zschau für den Le-
bensweg e.V. den Luise Büchner 
Preis für gesellschaftliches En-
gagement entgegen. Der Preis ist 
mit 10.000€ dotiert. Herzlichen 
Glückwunsch!!

Die gemeinnützige HSE Stif-
tung mit Sitz in Darmstadt wurde 
1999 gegründet. Ihr Ziel ist es, die 
Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements unabhängig vom 
Marktgeschehen und Unterneh-
mensergebnissen zu gestalten. Im 
Rhein-Main-Neckar-Raum för-
dert sie Projekte, Einrichtungen, 
Vereine und Veranstaltungen, die 
das Zusammenleben bereichern 
und die identitätsstiftend für die 
Region sind. Ihre Stifterin, die 
HEAG Südhessische Energie AG 
(HSE), ist ein bedeutender, eigen-
ständiger Energie- und Infrastruk-
turdienstleister, der gemeinsam 
mit seinen Tochtergesellschaften 
Privatkunden, Gewerbe, Indus-
trie und Kommunen mit Strom, 
Erdgas, Trinkwasser, Wärme 
und technischen Dienstleistungen 
versorgt. Die lokale Auszeich-
nung, der “Luise Büchner Preis”, 
trägt den Namen der Darmstädter 
Frauenrechtlerin und Autorin.

Elke & Konrad Lampart

Susann Zschau (Lebensweg e.V.) bei ihrer Dankesrede für den Luise Büchner Preis.

Die regelmässig alle vier Jah-
re abzuhaltende Werkstattrat-
wahl in der Heydenmühle hat am 
15.2.2011 stattgefunden.

Nachdem sich am Montag 
Nachmittag 7 Kandidaten in einer 
Werkstattvollversammlung vor-
gestellt hatten und noch etwas zu 
den Aufgaben und Pflichten des 
Werkstattrates mitgeteilt wurde, 
fand am Dienstag Vormittag dann 
die Wahl statt.
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Bei einer Wahlbeteiligung  
von 88% wurden die drei neu-
en Werkstatträte mit deutlicher 
Mehrheit gewählt.

Tanja Körtke, Christian Gün-
ter und Kai Peters sind die nun 
amtierenden Werkstatträte. Ein 
herzlicher Dank an alle, die sich 
als Kandidaten zur Verfügung 
gestellt haben. Auf dem Foto sieht 
man die drei Wahlhelfer an der 
Wahlurne.

Elke Lampart

Neuwahl des Werkstattrates
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

15. Mai 2011

Sa. 7.05.   20 Uhr
Berlin Tango mit „bassa“
Fünf Spitzenmusiker aus Berlin laden 
zum Rendezvous mit Tango, Vals, 
Milonga, Jazz und Weltmusik.

Sa. 28.05.  20 Uhr 
Chechelele life –Vocalmusik 
25-köpfiger a-capella-Chor aus York, 
England mit traditioneller Musik aus 
Afrika, dem Balkan und aus aller Welt.

Sa. 18.06.  20 Uhr 
Best Time of Year mit „Be Three“
Joi Dreisbach (voc), Hans Gantner 
(Sax), Stefan Heide (E-piano) und 
special guest Alex Weiß (Gitarre) prä-
sentieren Cover Songs voll Gefühl und 
Rhythmus –garantiert handgemacht.

Sa. 20.08.  20 Uhr 
Rafael Lukjanik & Ensemble
Modern Classix virtuos gespielt an 
Xylophon und Vibraphon.

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Treffen sich zwei Ziegen. 
Meint die eine: „Gehste mit in die 
Disco?“
Die andere: „Nee, kein‘ Bock...“

Zwei Hennen in der Eierabtei-
lung im Supermarkt. „So was!“, 
mach die eine ihrem Herzen Luft. 
„Zehn Eier für 1,80 €. Und dafür 
ruiniert sich unsereins die Figur.“

Rosenhof-
Benefiz

„Swing meets spring“. Viel-
leicht gerade wegen des Früh-
lingswetters kamen nicht so 
viele Gäste wie erhofft zum Be-
nefizkonzert in die Heydenmüh-
le. Doch das Büffet mit leckeren 
Angeboten, zubereitet von den 
Rosenhöflern und ihren Ange-
hörigen,  fand regen Zuspruch. 
„Johnny’s Jazz Collection“ be-
geisterte die Anwesenden mit 
Swing, der zunächst sanft auf den 
Strahlen der Abendsonne tan-
zend den Saal durchflutete, dann 
zunehmend souliger, poppiger 
und erfrischend funky wurde. 
Schließlich bekamen die vier Ver-
stärkung von special guest Chris-

toph Wackerbarth mit seiner Po-
saune, der früher mit ihnen in der 
Formation „Sound Set 75“ spielte 
und heute zu den Jazz-Größen der 
Region zählt.  Nach drei Stunden 
Jazz verlangte das Publikum nach 
Zugabe. Das Jazzer-Herz ist eben 
eher für die Nacht gemacht. In 
ihren roten Service-Schürzen ka-
men die Rosenhof-Bewohner auf 
die Bühne und überreichten den 
Musikern und Hanns-Michael 
Haldy einen goldenen Osterhasen 
als Dankeschön. Adelheid bekam 
auch einen Hasen überreicht, von 
der Stiftung Heydenmühle. In 
diesem Jahr brachte das Bene-
fiz 1.900 Euro Einnahmen, zwei 
Drittel vom Erlös der Vorjahre. 
Aber alle hatten einen schönen, 
beschwingten Abend mit gutem 
Essen und klasse Musik.

Inge Urban-Weber
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