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Sponsorenlauf am Oberfeld
Am 22. September 2007 fand am Oberfeld ein
Sponsorenlauf zugunsten der Sozialtherapie
statt. Zahlreiche Läufer, vom Profi bis zum
Amateur, erliefen auf der 1000 Meter langen
Strecke die stattliche Summe von 8600 Euro.
Auch Marcus Kalliwoda und Helmut Flath
waren dabei.

Michaeli 2007:
10 Jahre Heydenmühle
Über den gelungenen Festakt zum 10-jährigen
Jubiläum der Heydenmühle haben sich nicht
nur diese drei Herren (Johannes Fetscher, Gerd
Haack, Michael Michel, v.l.) sichtlich gefreut.
Auf den folgenden Seiten könnt Ihr zwei spannende Interviews lesen und natürlich einige Fotos anschauen.

Die Suche nach dem heiligen Gral
Ein Gruppe von 21 Heydenmühlern machte
sich im Sommer 2007 auf den Weg nach England und ließ sich von Dave Johnston seine Heimat Devon zeigen. Die Gruppe wohnte in zwei
Ferienhäusern in Buckfast Abbey und machte
von dort aus Ausflüge in die Umgebung. Einen
Reisebericht von Patrick Hartmann findet Ihr
auf Seite 7.

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern
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Singspiel „Larve und Egel“ unsere Rollen dabei gesprochen. bisschen schwierig. Der Boden hat

Ute hat uns nahe gelegt, den Text
auswendig zu lernen, damit wir
nicht mit Blatt vor der Nase auf der
Bühne stehen.
Ute hat das schöne blaue Kleid gebracht und die Bewegungen richtig
mit mir einstudiert.
Ich hatte schon öfter das Kleid an
und habe die Bewegungen geübt.
Aufgefallen ist mir, als der Chor in
den weißen Sachen uns beim SinRedaktion: Silke, in dem Stück gen im Hintergrund unterstützt hat,
von der Larve und dem Egel hast dass wir so etwas schon einmal
Du die schwerfällig Larve gespielt. hatten. Ich musste an die ZauberDu konntest Dich ja kaum bewe- flöte denken.
gen in Deinem engen, knallgelben
Redaktion: Wie hast Du Dich am
Kostüm mit den grünen Punkten.
Silke: Ja, das war ziemlich eng, Ende des Stücks gefühlt in Deinem
ich konnte nur ganz kleine Schritte wundervollen blauen Kostüm?
machen. Und ich war sehr aufgeregt, Silke: Frei! Ich habe mich richtig
dass ich rechtzeitig auf die Bühne gut gefühlt. Das Lob, das wir bekomme. Am Schluss war es schwie- kommen haben! Man fühlt sich torig, aus dem Teil raus zu kommen. tal gut. Manche haben gesagt, sie
haben mich gar nicht erkannt.
Redaktion: Wie fing das an mit
den Proben? Wusstest Du schon, Redaktion: Christian, Du warst
wie Du aussiehst und wie Du Deine ja der King im Teich, der genau
wusste, wo’s lang geht.
Rolle spielst?
Silke: Das Stück kannten wir Christian: Ja genau!
schon. Klaus von Boetticher hat es
von einem Freund. Wir haben lange Redaktion: War das schwer, sich
vorher im Chor geprobt. Klaus hat mit den Inline-Skatern auf der enden Text gelesen, der Chor hat die gen Bühne zu bewegen?
Lieder gesungen und wir haben Christian: Ja, das war schon ein
Silke Herbig und Christian Kilsch
waren die Larve und der Egel in
dem gleichnamigen Singspiel nach
einer Fabel von Äsop, musikalisch
bearbeitet von Thomas Fullbrügge.
Unter der Leitung von Klaus von
Boetticher beschenkte der Heydenmühlen-Chor damit die Jubiläumsgäste.
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ziemlich viel Macken. Da musste
man schon aufpassen. Aber ich
kann das ganz gut. Ich laufe auch
viel in meiner Freizeit und habe
selbst Inline-Skater.
Redaktion: Wo läufst Du denn
da?
Christian: Auf den Straßen rund
um den Rosenhof. Da kann man
ganz gut fahren.

Redaktion: Als ihr mit Proben
angefangen habt, wusstest Du da
schon, dass Du auf Skatern fährst?
Christian: Nein, das hat sich erst
im Laufe der Proben entwickelt.
Es war eine Idee von Ute. Und ich
finde, das kam total gut rüber!
Redaktion: Ja, das finde ich auch.
Hast Du Dich wohl gefühlt in
Deiner Rolle?
Christian: Ich habe mich gleich
richtig in die Rolle reinversetzt.
Das ist mir nicht schwer gefallen.
Es kam mir so vor wie die Heydenmühle. Besonders bei dem Lied
„In unserem Teich...“ habe ich zu
Klaus gesagt, das ist wie bei uns in
der Heydenmühle. Wir alle leben
wie in dem Teich zusammen, jeder
kennt die Macken des anderen,
aber wie mögen uns trotzdem.
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Redaktion: Und wie war das am
Schluss? War der Egel traurig,
dass er im Teich blieb, während
die Larve nun als Libelle darüber
hinweg tanzte?
Christian: Ja, ein bisschen schon.
Redaktion: Würdest du gern mehr
Theater spielen?
Christian: Ja schon, es macht mir
riesigen Spaß und ich würde so
was gern öfter machen.
Das Interview führte Inge Urban-Weber

Die Mitwirkenden:
Silke Herbig (Larve)
Christian Kilsch (Egel)
Saskia van Goudoever
Carmen Großegesse
Patrick Hartmann
Tobias Hofferberth
Marcus Kalliwoda
Holger Lindgren
Thomas Pongratz
Uli Rassner
Martina Schellhaas
Stephanie Schierenbeck
Miriam Stenner
Jaqueline Terry
Nico Wallenfels
Jasmin Zaibak

Gäste:
Tobias Hanel (Violine)
Maria Fernandez de Soto Perez
Gwendoline Fominyen
Iriana Moiseeva
Leitung: Klaus von Boetticher
Choreografie und Kostüme: Ute Bokelmann,
Licht: Manfred Hahnemann
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„Weißt Du noch...?“

die sich wohl fühlen, es gibt Werkstätten und soziales Miteinander.
Wie bei einem lockeren Plauder- So wird es sein! Es ist erstaunlich,
stündchen erinnerten sich beim was damals entstand. Dabei hatte
Festakt sieben Pioniere der Hey- der Kreis kein Geld, kein Grunddenmühle an die Entstehung und stück und die Heydenmühle zwar
Entwicklung der Heydenmühle. im Auge, aber es war noch gar
Dabei führten die Bilder von Bär- nichts spruchreif. Diese Visualibel Wenzel den Gästen vor Augen, sierung war meines Erachtens ein
wie die Heimat für die Gemein- klassischer Meilenstein, der die
Runde fest zusammengeschweißt
schaft Formen annahm.
Harald Männle und Bärbel Wen- hat.
zel sind die Architekten der Heydenmühle. In einem Interview mit Harald Männle: Ja, das war
Inge Urban-Weber legen sie ihre 1994/95. Und das erstaunliche ist,
dass nach 5 Jahren bei der EinweiGedanken zur Heydenmühle dar.

Redaktion: Frau Wenzel, wie
war das Gefühl, als sie die Bilder
zusammenstellten?
Bärbel Wenzel: Ein sehr fröhliches. Schließlich haben Harald
Männle und ich eine Verbindung
zur Heydenmühle seit der ersten
Stunde.
Ich erinnere mich an unsere erste
Besprechung in der Ahastraße in
Darmstadt. Harald Männle ließ die
Anwesenden die Heydenmühle in
10 Jahren visualisieren. Regel bei
der Visualisierung: Das ist! In Notizen auf mehreren DIN A4 Blättern
trugen die Anwesenden ihre Vision zusammen: Da ist eine große
Bäckerei, drei Gruppen leben da,

hung alles schon zu einem großen
Teil realisiert war.
Bärbel Wenzel: Ja, aber bis dahin
war es ein weiter Weg. Wir haben
den Winter voll durchgebaut, um
das Geviert fertig zu bekommen.
Im blau gestrichenen Zirkuswagen
war unser Baubüro.
Harald Männle: Ich bin stolz
darauf, dass wir mehr als drei
Jahrhunderte gewachsene Bausubstanz mit der vorhandenen
Energie wieder gut und sinnvoll
belebt haben. Wir haben auch
beim Neubau viel Holz verwendet
und damit eine gedämmte Hülle
geschaffen, die auch der neuen
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Energieverordnung im vollen Umfang entspricht.
Auch die nutzenspezifische Planung war eine Herausforderung.
Denn wir hatten keine Erfahrung
mit Seelenpflege-bedürftigen Menschen und ihren Bedürfnissen.

Neue Therapieräume im
Mühlenturm

Es ist endlich soweit, alle Therapien an der Heydenmühle finden seit
November in den neu ausgebauten
Räumen im 3. Stock des Mühlenturms statt.
Bärbel Wenzel: Aber das hat sich Es sind zwei Therapieräume, ein
schnell geändert. Die meisten Be- Ruheraum und ein Bad mit Toilette
wohner kennen wir von Anfang entstanden.
an. Das waren damals Jugendliche,
die uns ganz schnell aufnahmen in Dort werden zur Zeit folgende
ihre Heydenmühlenfamilie. Seither Therapien angeboten:
habe ich die Scheu im Umgang mit - Chirophonetik, Andrea Stein
behinderten Menschen verloren. - Heileurythmie, Ursula Baeger
Wir wurden auch zu den Dolmen- - Logopädie, Gabriele Kohl
Tagen eingeladen. So entstand eine - Physiotherapie, Bettina Roth
ganz enge persönliche Bindung zu - Rhythmische Massage, Robert
den Bauherren.
Gassmann
Redaktion: Was ist Ihnen wichtig
an der Heydenmühle?
Harald Männle: Statt alte,
wertvolle Gebäude, in deren Substanz viele Generationen Holz,
Stein und ihre persönlichen Ziele
eingebracht haben, nieder zu reißen
und zu vernichten, können wir sie
mit den Erfahrungen und Kenntnissen unserer Generation ergänzen
und verbessern. Unsere Aufgabe ist
es, die Verbindung von Tradition
und Moderne zu schaffen, ohne
dass es ins Kitschige abgleitet. Das
ist uns glaube ich, in der Heydenmühle gelungen.
Bärbel Wenzel: Mich fasziniert,
wie alles immer in Bewegung ist
und die Freiheit, alles zuzulassen.
Die Heydenmühle ist für mich eine
Seelenheimat. Sie lässt einen einfach nicht mehr los.
Redaktion: Vielen Dank für das
Interview.
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Ebenso finden die Sprechstunden
mit Herrn Sietzke und die Fußpflege mit Frau Arnold dort statt.
Damit alle Eltern und Interessierten die neuen Räume kennenlernen
können, lädt der Therapiekreis am
ersten Besuchswochenende im
neuen Jahr, am Freitag, 01.02.2008,
von 16.00 - 18.00 Uhr zur Besichtigung und zu einem kleinen Imbiß
ein.
Der Therapiekreis

___

Neue Menschen in der
Heydenmühle
Die Gemeinschaft in der Heydenmühle wächst auch in ihrem Jubiläumsjahr munter weiter. Kennt
Ihr schon alle neuen Bewohner
und Mitarbeiter???
Hallo! Mein Name ist Hanne
Schmidt und ich arbeite nun schon
seit dem 17. September in der
Gärtnerei. Eigentlich komme ich
aus Darmstadt, aber jetzt wohne
ich auch am Otzberg. Dort finde
ich es zum einen viel schöner und
zum anderen habe ich es so auch
näher zur Heydenmühle.
Auf dem Foto seht Ihr mich im
Park Rosenhöhe, meinem früheren
Arbeitsplatz. Dieser Park liegt ganz
nah am Oberfeld und es ist sehr
schön und romantisch dort. Vor allem im Sommer, wenn die Rosen
und viel Stauden blühen, aber auch
zu den anderen Jahreszeiten.
Ich bin sehr froh in der Heydenmühlen-Gärtnerei zu arbeiten und
bin auch schon neugierig wie es
wird, wenn die Pflanzen wieder aus
ihrem Winterschlaf erwachen!!
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Ich bin Kai Peters. Ich wurde am
15.03.1986 geboren. Seit dem 1.9.
wohne ich im Rosenhof, in einer
WG mit Michael, Christian und
Swen. Vorher habe ich in Darmstadt gewohnt, aber ich arbeite
schon eine ganze Weile bei Gerhard in der Gärtnerei.
Mein neues Zuhause habe ich
schon sehr gemütlich eingerichtet,
jetzt fehlt nur noch eine Lampe.

Mein Name ist Tilo Deutsch. Ich
habe gerade meinen 38. Geburtstag gefeiert.
Seit Juni arbeite ich als Produktionshelfer in der Weberei. Im
Juni bin ich auch in den Rosenhof eingezogen, aber im Oktober
noch mal umgezogen. Nun wohne
ich zusammen mit Stefan in einer
Wohnung. Meine Hobbies erfahrt
Ihr auf Anfrage.

Hallo! Ich heiße Thomas Weber
und bin seit 1.10.07 in der Mühle.
Ich wohne im Haus Im Winkel.
Ich komme aus Reinheim, für alle
die nicht wissen wo Reinheim ist,
das liegt links hinter dem Berg. In
meiner Freizeit mache ich gerne
Sport, ich schwimme gerne.

Name: Swen Gengenbach
Geb: 4.9.87
Arbeitet bei Hanspeter in der
Holzwerkstatt.
Hat vorher zu Hause gewohnt.
Wohnt seit 1.10.2007 im Rosenhof
in einer WG mit Michael, Kai und
Christian.

Mein Name ist Stefan Raidelet.
Die meisten von Euch kennen
mich. Ich bin im Oktober umgezogen und wohne nun mit Tilo in
einer Wohngemeinschaft direkt
gegenüber vom Rosenhof. Da
kann ich jetzt noch selbständiger
leben als bisher. Darüber bin ich
sehr froh.

Mein Name ist Leonie Wurm. Ich
wohne seit dem 1.10.2007 im Haus
Im Winkel in der Heydenmühle.
Ich arbeite in der Lehrküche. Ich
gehe gerne schwimmen und spiele
Basketball, Katzen habe ich sehr
gerne. Ich freue mich hier zu sein.
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Der neue Heimbeirat der Heydenmühle
Am 30.10.2007 konnten die Bewohner der vier Hausgemeinschaften
der Heydenmühle einen neuen Heimbeirat wählen. Zehn Kandidaten
hatten sich aufstellen lassen. Die Wahlbeteiligung lag bei 95%!
Der neue Heimbeirat besteht nun aus den folgenden Menschen:

Weihnachten

Christian Kilsch (Vorsitzender)

Jan Köhler (stellv. Vorsitzender)

Heilsam ist nur,
wenn im Spiegel
der Menschenseele
sich bildet die
ganze Gemeinschaft,
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.
Rudolf Steiner

Eine ruhige Adventszeit,
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein erfülltes neues Jahr
wünscht Euch
Euer MühlenSpatz
Patrick Hartmann

Jacqueline Terry

Ergänzt wird der Heimbeirat durch die beiden Stellvertreter:

Carmen Großegesse
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Patric Steyer
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Die Suche nach dem
heiligen Gral
Bericht über die Englandreise
(07.07.07 – 28.07.07)
Nun will ich Euch von unserer
Englandreise erzählen, kurz und
bündig. Am Samstag, den 07.07.07
fuhren wir um halb Sieben los, um
Christian Günther, Bärbel Beneke
und Bertram Barschke im Rosenhof abzuholen. Um sieben Uhr
waren wir schon auf der Autobahn, ohne Probleme kamen wir
voran. Nur in Belgien gab es einen
kurzen Stau und eine Pause. Dann,
so um die Mittagszeit, erreichten
wir den Hafen von Calais. Auf der
Fähre haben wir uns ein bisschen
amüsiert. Etwa eine Stunde lang.
Als wir in England angekommen
waren, mussten wir noch mal fünf
Stunden fahren, um unser Ziel
zu erreichen. Nachdem wir die
Schlüssel von Daves Schwester
abgeholt hatten und die Häuser
eingerichtet waren, durften wir uns
ausruhen. Zuerst haben wir einmal
richtig ausgeschlafen. Dann sind
wir zum Einkaufen gegangen, weil
wir Sachen gebraucht haben. Von
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Daves Schwester haben wir eine
nette Einladung bekommen. Wir
durften uns aussuchen, was wir
trinken wollten.
Wir haben jeden Abend einen
Abendkreis abgehalten und uns
einen kleinen Film angeschaut,
um uns mit einem bestimmten
Thema vertraut zu machen. Unter
anderem war das Thema „Auf der
Suche nach dem heiligen Gral“.
Und da haben wir erst Menhire,
also das waren (Mary Beth, Mary
Falls, Stonehenge), diese Steinreihen gezeigt bekommen, die von
allen vier Himmelsrichtungen zu
sehen sind. Auch mit dem Thema
„König Artus und seine 12 Ritter der Tafelrunde“ haben wir uns
sehr beschäftigt und viel erfahren.
Miriam Rill hat uns von der Burg
erzählt, in der König Artus geboren
wurde. Aber das, was der Marcus
sagte, hat uns sehr beeindruckt:
„Der Gral sei in uns. In unserem
Herzen, was bedeutet, dass der Gral
nicht zu finden ist sondern ganz
in unserem Herzen drinsteckt“.
Wir haben uns Glastonbury angeschaut, aber bei dem Regen haben
wir nicht viel gemacht. Sind an
dem Brunnen vorbeigefahren. Und

___

waren bei Stonehenge, wo wir
auch Steine beobachtet haben. Es
war eine 2-Stunden Fahrt.
An Saschas Geburtstag sind wir
erst mal nach Newton Abbot gefahren und dann mit dem Zug nach
Teignmouth. Dafür hat Sascha
bei Daves Vater gearbeitet. Und
ein Geschenk erhalten. Bei mir
ging es genauso. Wir haben auch
viel gespielt in der Gruppe. Uli
ging uns immer auf die Nerven
mit seiner Cola. Und beim Sascha
waren die Vereinbarungen, dass er
nur mitessen darf, wenn er mithilft
zu kochen und nichts anderes.
Das letzte Thema war „St. Michaels
Mount“ und da waren wir zuerst
am Strand und dann wollten wir
zum Schloss, aber wir kamen zu
spät, wir konnten nicht rein. Christian beschwerte sich, es würde
keinen Badetag geben. Also haben
wir uns in zwei Gruppen geteilt.
Ein Teil war im Schwimmbad und
die anderen am Meer. Soweit mein
Reisebericht. Vielen Dank und
alles Gute.
Euer Patrick Hartmann
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Reporter gesucht!!!

“Die Musik drückt das aus, was
nicht gesagt werden kann und
worüber zu schweigen unmöglich
ist.”

Interessierst Du Dich für andere
Menschen? Möchtest Du gerne
wissen, warum sie tun, was sie
So. 06.01.2008
18 Uhr
machen? Und hast Du Freude
Dreikönigspiel
Victor Hugo daran, sie danach zu fragen?
Die Kumpanei der Heydenmühle
französischer Dichter

So ist auch unmöglich zu schweigen, wenn man hört was sich in den
letzten Wochen Freitags im Saal
„abspielt“. Kurz vor 19:00 Uhr
verschwinden ein paar Gestalten
durch den Hintereingang im Saal
oder schleichen mit großen Koffern und anderen eigenartigen Gegenständen zur Seite hinein.
Dann hört man einen Rhythmus,
ein Zupfen und schlagen, ein
Klimpern. Irgendwann wird aus
der Geräuschkulisse auch eine
Melodie erkennbar und es formt
sich ein Lied.
So wie sich die Töne finden
haben sich die Menschen zusammengefunden, die es sich zu eigen
machen wollen die Heydenmühle
mit alter und neuer Popmusik zu
verwöhnen. Tanzabende sollen
demnächst nicht mehr mit „Dosenmusik“ beschallt werden sondern
von der neuen Mühlenband. Noch
haben wir keinen Namen aber das
kommt noch. Als Projekt ist es total offen für jeden, der mitmachen
will und ein Instrument spielen
kann. Auf das wir bald zusammen
einen schönen Abend verbringen,
und die Musik sprechen lassen...
Mit dabei sind:
Gesang:		
Piano:		
Schlagzeug:
Bass:		
		
Gitarre:		
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Yulia Antoni
Dave Johnston
Frank Dieckmann
Steffen Münch
Patrick Wahl
Manfred Hahnemann
Uli Wurm
Roger Rigorth
Bram Hoogendorn

Dann werde doch
- Freier Reporter oder
- Fotograf
beim MühlenSpatz!
Die Menschen an der Mühle
machen interessante Dinge, aber
sie reden nicht drüber und noch
weniger schreiben sie davon.
Aber wenn Du sie einfühlsam
befragst, werden sie bereitwillig
darüber erzählen.
Du schreibst es auf oder nimmst
es auf Tonband auf und dann wird
das Interview im Mühlenspatz abgedruckt.
Das Redaktionsteam begleitet Dich
bei der Arbeit, hilft Dir bei der
Vorbereitung der Fragen, begleitet
Dich bei den ersten Interviews und
hilft Dir bei der Endredaktion.
So lange, bis Du alleine losgehst,
und die Leute die Dich interessieren, interviewst.
Wenn “große Worte” Dir nicht liegen, das alles nichts für Dich ist,
dann kannst Du aber auf jeden
Fall Fotos von allen wichtigen
Ereignissen an der Heydenmühle
machen. Ich würde mich freuen,
regelmässig Deine Aufnahmen zu
veröffentlichen.
Melde Dich doch gleich bei Mirko
Neugebauer. Mit ihm kannst Du
näheres besprechen.
Ich freu mich auf Dich!
Dein MühlenSpatz

So. 20.01.2008
15 Uhr
Haus- und Kammerkonzert
Leitung: Dr. Helga Ziegler-Spohr
Fr. 29.02.2008		
20 Uhr
VOCALISSIMO
A-cappella-Konzert mit Titeln aus
Rock und Pop
Do. 20.03.2008
16 Uhr
Artaban, der 4. Weise
Die Kumpanei der Heydenmühle

Humor
Fragt der Lehrer seine Schüler:
„Wer kennt die Weinsorte, die am
Fusse des Vesuv wächst?“ Da ruft
ein Schüler: „Glühwein!“
Kommt das Häschen zum Wochenmarkt: „Hattu Deo?“ Metzger: „Ja,
ich habe Deo.“ Häschen: „Muddu
mal benutzen!“
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