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Viel Spaß auf zwei Rädern...!!!
Eine Rundfahrt durch den Odenwald mit anschließendem Grillen in Fränkisch-Crumbach: auch in diesem Jahr war der Besuch des Mainhattan-Chapters in der Heydenmühle ein riesen
Spaß für alle Beteiligten.
Auch die Mühlenradtour 2008 war wieder ein voller Erfolg.
22 Radler begaben sich auf den Vulkanradweg. Bericht und
Foto auf Seite 7.

Eine Stele für die
Heydenmühle
Zum 10-jährigen Jubiläum der Heydenmühle wurde die von Roger Rigorth erdachte Stele am Eingang aufgestellt.
Nun, fast ein Jahr danach hatten wir
doch noch einige Fragen. Ein Interview
mit dem Künstler und weitere Fotos
findet Ihr ab Seite 5.
Auch sonst gibt es einiges zu erzählen,
aber lest und schaut doch einfach selber!
Viel Freude mit der neuen Ausgabe
wünscht
Euer MühlenSpatz

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

MühlenSpatz_____________________________________________________
1. Mai 2008
„Die Blümchen gehen zum Tanze
aus, zum Tanzen gehe auch ich.“
Haben Sie gewusst, was sich hinter den Kulissen des 1. Mai Festes
abspielt? Dass ein 14er Kreis unter
der Leitung von Rosemarie Becker
sich seit Ende Januar fünfmal in
regelmäßigen Abständen getroffen
hat, um das große Fest nicht dem
Zufall auszuliefern? Denn bis ins
kleinste Detail wird alles durchdacht. Nur dem Wetter lassen wir
freien Lauf.

Dass tapfere Eltern, Regen und
Kälte trotzend, sich die Mühe gemacht haben, der Heydenmühle
den erwünschten Glanz für das Fest
zu verleihen? Von Pfütze (Strassenlöcher) mit hart geschleppten
Steinen füllen, Gerümpel beseitigen, bis zum Fensterputzen – was
wären wir ohne Sie!?
1. Mai in aller Früh
Werden so viele Menschen kommen wie letztes Jahr, oder sind sie
alle im Urlaub weggefahren? Es ist
doch Christi Himmelfahrt!
Das Wetter scheint uns gnädig
zu sein – schnelle Schritte – in
der Frühe erklingt das vertraute Geklapper der Bierbänke und
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Biertische. Die Rundfahrt zum
Austellen der Infotafeln für den
Pendelverkehr an alle Plätze in der
näheren Umgebung ist gestartet.
Schon kommen die ersten hungrigen Besucher. Es ist soweit.
Nach dem Begrüßungswort mit
Tanz und Musik von der Gruppe
„Dudelhupf“ beginnt das Fest. Die
Werkstätten haben geöffnet und
bieten ihr Bestes. Zahlreiche fleißige Hände haben – wie jedes Jahr
– leckere bunte Kuchen und Salate
vorbereitet und sorgen für das leibliche Wohlsein der Besucher.
Für gute Stimmung sorgen
„Dudelhupf“ mit Musik aus verschiedenen Ländern und das „Imhoffquartett“ aus Nürnberg mit lateinamerikanischer Tanzmusik.
Die künstlerisch-spielerischen
Aktivitäten standen hoch oben auf
der Favoritenliste: vom Klettern,
Papierschöpfen, Zirkus, Puppenspiel, dem Tanzprogramm im Saal
bis zum Eselskutschenfahren.
Der Tag neigt sich dem Ende
zu. Noch ruhen die fleißigen Hände nicht, bis – wie ein Spuk – die
Heydenmühle in ihr Alltagskleid
zurückverwandelt ist. Nicht ganz,

___

denn erst jetzt fahren die meisten
Mühlenbewohner in das lang ersehnte verlängerte Wochenende zu
ihren Eltern.
Im Rückblick sind wir allen Helfern sehr dankbar für das gelungene Fest.
„Dem Eselchen danken wir auch
ich sehe eine Maus
und das Fest ist aus.“
Eva Michel und Anne Klein
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Die Servicegruppe
im Kulturbetrieb
Seit einigen Jahren schon helfen
betreute Mitarbeiter der Werkstätten beim Auf- und Abbau der
öffentlichen Veranstaltungen im
Saal. Daraus entwickelte sich langsam, mal mit dem Einen, mal mit
einem Anderen, eine Helfersituation auch während der Veranstaltungen.
Seit letztem Jahr haben wir eine
offizielle Servicegruppe, die bei
allen Veranstaltungen für die Bewirtung sorgt. Nach wie vor gibt
es noch eine Reihe freiwilliger
Helfer rund um die gesamten Veranstaltungen, denn es gibt viel und

Veranstaltung er oder sie helfen
möchte. Es gibt zwar viel zu tun,
doch der Spass und das Dabeisein
bei den Veranstaltungen entschädigt für die Mühe. Gemeinsam mit
anderen zu schaffen und dabei noch
den Gästen eine schöne Zeit mit
kulinarischen Genüssen zu bieten,
ist eine ganz neue Erfahrung. Auch
das Bedienen von Gästen ist zum
Teil eine Herausforderung. Wer
weiss, was sich für den Einen oder
Anderen für neue Perspektiven erschliessen. Ich denke da besonders
an die Möglichkeiten von Café und
Hofladen am Oberfeld.

___

als Gästebetreuerin zu arbeiten
und freue mich auch schon darauf
wieder einmal in anderen Sprachen
zu sprechen, neue Menschen und
Kulturen kennenzulernen.

Silke: Wie bist Du an die Heydenmühle gekommen?
Ute: Bei einer Bekannten in Dietzenbach traf ich einen Mann, der
voller Begeisterung von der neu
entstandenen Heydenmühle erzählte. Als er hörte, dass ich viele
Jahre als Kulturreferentin in Dreieich gearbeitet hatte und zu der Zeit
ziemlich viel ehrenamtlich in der
Dietzenbacher Waldorfschule tat,
Adelheid Hahnemann meinte er sofort, da sei ich doch an
der Heydenmühle genau richtig.

Michael Rasch, Silke Herbig und Adelheid Hahnemann bei der Bewirtung von “Havanna Coastline”

vielfältiges zu tun. Die Servicegruppe besteht zur Zeit aus Menschen des Ambulant Betreuten
Wohnens und wird angeleitet von
Adelheid Hahnemann. Wir bereiten die Getränke und Speisen vor,
richten alles schön und ästhetisch
für die Gäste an, bedienen und
verkaufen während der Veranstaltungen und räumen schließlich alles wieder auf. Damit es nicht zu
viel für Einzelne werden könnte,
haben sich fast alle aus dem Rosenhof und der dazugehörigen
Wohngemeinschaft entschlossen,
zur Servicegruppe zu gehören. So
kann jeder wählen, bei welcher
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Abschied von
Ute Bokelmann
Silke: Ute, Du verlässt uns in einigen Wochen, was hast Du vor?
Ute: Seit letztem Jahr habe ich in
Wochenendseminaren eine Ausbildung als ayurvedische Ernährungsund Gesundheitsberaterin begonnen. Diese Ausbildung möchte ich
im Herbst beenden, wozu noch 2
schriftliche und eine mündliche
Prüfung nötig sind. Danach möchte ich mein neu erworbenes Wissen
gerne anwenden. Ich habe vor, in Sri
Lanka oder Indien einige Monate

Könnt Ihr raten, wer der Mann
war?
Silke: Du bist seit 1999 an der
Heydenmühle. Was hat Dir hier am
besten gefallen? Und was hat Dir
vielleicht nicht so gut gefallen?
Ute: Zu vielen Bewohnern hatte
ich von Anfang an eine Herzensverbindung, was bis jetzt so geblieben ist. Die Veranstaltungen
machte ich ja nicht speziell für
sie, und doch habe ich mich bis
zum Schluß über jeden Einzelnen
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gefreut, der zu einer Veranstaltung
Pfingstausflüge 2008
gekommen ist, Spaß hatte oder berührt war.
Nach gutem altem Brauch haben
Rosenhof und Heydenmühle auch
in diesem Jahr wieder unsere beliebten Pfingstausflüge gemacht.
Alle konnten ein Ausflugsziel vorschlagen oder aus dem Angebot
wählen.
Der eine findet seinen Ausflug
nach dem eigenen Interesse und
lässt sich überraschen, wem er da
in Bus, Bahn oder auf Schusters
Rappen begegnet, andere verabreden sich miteinander und wählen
gemeinsam.
Für jeden war in der Vielfalt etBei der letzten, der karibischen was Geeignetes zu finden:
Tanzveranstaltung am 31. Mai hatte - Rothenburg ob der Tauber
ich selber auch ein aha!Erlebnis:
- Wildpark Bad Mergentheim
Ich tanzte selber auch viel, wofür - Greifenwarte Burg Guttenberg
sonst fast nie Zeit gewesen war und - Filmmuseum Frankfurt
bekam so die Atmosphäre hautnah - Wanderung zum Reinheimer
mit. Auf der Tanzfläche standen
Teich
vier Rollstuhlfahrer. Ich tanzte
eine Weile mit Thomas Pongratz Unsere Fahrt zur Greifenwarte
und bemerkte dann, dass etliche
Fremde nach einer kleinen Weile Mit Bus und PKW starteten am
nicht nur für sich tanzten, sondern Pfingstmontag 13 erwartungsvolwie selbstverständlich sich ein le Menschen nach kleinen Wirren
Kontakt, hier ein Lachen, dort eine fast pünktlich zur GreifenwarBemerkung zu den Heydenmüh- te. Wir hatten uns bemüht, schon
lern ergab, und auch die Rollstuhl- zur ersten Flugvorführung dort zu
fahrer waren in die Gemeinschaft sein, aber dieses Vorhaben haben
der Tanzenden einbezogen. Und wir bald aufgegeben.
da war sie, diese ganz tiefe inneUnser Picknickplatz auf der
re Freude: vor 10 Jahren hatte ich Hirschhorner Höhe - Wasserscheiein Bild, eine Vision gehabt, wie de zwischen Main und Neckar nahe
Begegnung stattfinden könnte und Beerfelden - war so einladend und
jetzt stand ich hier mitten zwischen schön, dass wir dort länger rasten
vielen Menschen auf der Tanzflä- wollten als ursprünglich geplant.
che und konnte sehen, fühlen, spü- Wer keinen Platz an Tisch und
ren wie diese Vision, dieses Bild, Bänken fand, suchte sich ein gewas vielleicht nur in meinem Kopf mütliches Plätzchen auf der Wiese
existiert hatte, Wahrheit geworden oder erkundete den nahen Wald.
war. Das war ein wahrer Moment Eine leichte Brise sorgte beständig
des Glückes!
für angenehme Kühlung - sicher
kein guter Platz um Federball zu
Das Interview führte Silke Herbig spielen.
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Nach der zweiten Etappe unserer
Fahrt hatten wir dann reichlich
Zeit, die Ausstellung in der Greifenwarte in aller Ruhe zu bestaunen
und die steile steinerne Burgtreppe
in Etappen sicher zu erklimmen für die gehbehinderten Menschen
eine große Herausforderung. Während einige interessiert die Informationstafeln lasen, beobachteten
andere Adler, Geier und Co. aus
nächster Nähe.

Wir fanden uns dann frühzeitig
auf der Tribüne zur zweiten Flugvorführung ein - dem Highlight
des Tages - und hatten das Glück,
dass Herr Fentzloff - der Gründer der Greifenwarte persönlich
- spannend und informativ aus seiner 60jährigen Erfahrung mit Aufzucht, Pflege kranker und verletzter Greifen und Eulen und deren
Auswilderung erzählte. Menschen
wie ihm verdanken wir es, dass
über unseren Feldern und Wiesen wieder die stolzen Bussarde,
Habichte und Falken fliegen und
weltweit einige der Wappenvögel
nicht ausgestorben sind.
Nach Flugvorführung und Fütterung nutzen viele der freiheitsliebenden Vögel die Gelegenheit
zu ausgedehnten Flügen über das
schöne Neckartal.
Auf dem Heimweg kehrten wir
noch ein und erfrischten uns jeder
nach Bedarf, dann war die Fahrt
rund und wir freuten uns auf zu
Hause, neugierig darauf, was die
anderen zu berichten hatten.
Margit Lukas
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Die Stele am Eingang zur die Stele angeboten. Damit man Roger: Ich liebe das Körperhafte,
auch erkennt, dass die Idee von mir sprich die Hülle um etwas herum.
Heydenmühle
Interview mit Roger Rigorth

Christian: Roger, wir standen ja
gerade an Deiner Stele. Zu wie
vielt habt ihr daran gearbeitet?
Roger: Also, das Kunstwerk ist ja
über einen längeren Zeitraum entstanden. Anfangs waren wir eine
größere Gruppe. Die ist dann immer mehr zusammen geschrumpft.
Letztendlich waren wir zu zweit.
Dann gab es ein Work-Camp, das
daran gearbeitet hat. Und letztendlich haben kurz vor der Aufstellung der Manfred und ich das Teil
fertiggestellt.
Christian: Aus welchen Materialien genau besteht die Stele?
Roger:Wir haben einen großen
Eichenstamm aus dem Gemeindewald Otzberg verarbeitet. Das
ist die Hauptsache der Stele. Der
Kopf ist aus Kokosfaserschnur auf
einem Stahlgerippe.
Christian: Wie kamst Du dazu die
Stele zu bauen und warum genau
diese Stele, so wie sie ist?
Roger: Es war ein Projekt, das
Klaus Plischke und ich zusammen gestartet haben. Wir wollten
was für die Mitarbeiter tun und
haben das als Workshop angeboten: Wir wollten eine große Freiplastik bauen und für die Mühle
aufstellen. Warum gerade dieses
Objekt? Es ist Teil meiner künstlerischen Sprache. Die Verbindung
Holz und Kokosgarn taucht ganz
oft in meinen Werken auf. Ziel des
Workshops war für die Menschen
die mitarbeiten, zu erfahren, wie
es ist, eine große Arbeit zu bauen.
Die sollte von der Form her relativ
einfach gehalten bleiben, große,
glatte Flächen. Deshalb hat sich
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stammt, hat sie den Kokon oben Die Hülle ist der Kokon und innen
drin findet eine Verwandlung, eine
drauf bekommen. Diese Blüte.
Transformation statt. Das findet
Inge: Wie lange habt ihr dran ge- in jeder Zelle, in jedem Wesen, in
jeder Entwicklung statt. Und ich
arbeitet?
Roger: Wir haben immer in Etap- finde es begeisternd, dass man alpen daran gebaut. Es hat unheim- les, was uns umgibt eigentlich in
Zellen oder Gehäusen betrachten
lich lange gedauert.
Vom Startschuss bis zur Aufstel- oder erkennen kann. Und ich baue
immer wieder dieses körperhaften
lung schätze ich etwa 5-6 Jahre.
Sachen. Die machen manchmal eiInge: Als es da so lag, habe ich nen Mund, mal sind sie offen, mal
immer gedacht, es ist ein bestelltes ganz geschlossen. Aber sie sind
Kunstwerk, das darauf wartet, aus- immer als Gefäß erkennbar. Und
ich finde es ganz spannend, dass
geliefert zu werden.
der Betrachter seine Fantasie laufen lassen kann und sich fragen,
was findet in diesem Gefäß statt. In
welche Welt gehört dieses Wesen,
oder in welcher Welt lebe ich und
was hat das mit mir zu tun?
Bei der Stele haben wir oben diesen Blütenkelch, den Körper, der
zweiteilig, schon geöffnet ist. Man
kann reinschauen, man sieht, das
nichts drinnen ist. Trotzdem bleibt
es eben ein Körper und der steht
auf dieser Stele. Es hat große Affinität zu einer Blume, einer Blüte.
Für mich ist es mehr, es ist fast
schon Wesen. Viel lebendiger, da
oben findet Leben statt. Wie Blumen aufgehen, oder verwelken.
Es ist der sensible Kopf auf einem
Schaft, einem Stiel.

Roger: Das haben viele gedacht.
Manche hielten es auch für einen
Scheuerbaum für die Schafe. Es
gab auch Zeiten, wo wir dachten,
wir kriegen es nie mehr hin.

Inge: Als wir die Stele alle gemeinsam aufgestellt haben, beim 10jährigen, da hatte ich das Gefühl, sie
zieht alles nach oben, auch mich.
Und andere haben dies ähnlich
empfunden.

Roger: Also zu diesem AufrichtenChristian: Woher hast Du Dir In- den: das ist immer so, wenn eine
spiration für die Form der Stele schwere Sache auf dem Hänger
geholt?
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liegt und der Kran hebt dieses Ding
hoch und es schwebt dann über aller Köpfe, dann ist es stofflich.
Es hat aber auch noch eine metaphysische Seite, dass es nach oben
strebt. Und diese Erdenschwere
in dieser Arbeit, über Jahre unten
am Boden gelegen - und wir haben
drum gerungen und gekämpft und
dann war es doch geschafft eines
Tages. Es ist auch mir der Stein
vom Herz gefallen, dass ich dann
auch leicht geworden bin. Vielen
war gar nicht klar, dass das Ding
aufgestellt werden soll. Das war
der Aha-Moment: Ach so, so gehört das! Und jetzt haben wir das
Schlanke, Aufstrebende.
Wenn mir dies gelingt, dass es Menschen
so geht, dass auf einmal
dieser Sog ins All, in das
Leichte, in das Lichte
spürbar wird, dann ist es
das was ich will. Dann
transportiert die Arbeit
was und das ist fantastisch.
Christian: Und warum
genau dieser Platz an der
Einfahrt? Hat das einen Grund.
Roger: Wir haben sie nach vielen
Überlegungen da vorne hingebaut.
Wir dachten, wenn wir schon ein
Gemeinschaftsprojekt haben, an
dem Menschen der Mühle mit gearbeitet haben, dann soll es einen
repräsentativen Platz haben. Am
besten, wenn man in die Mühle
reinfährt, so dass man sieht, das
ganze hier hat auch was mit Kunst
zu tun. Und ich kann mir bis heute
keinen besseren Platz vorstellen.

Honorar gezahlt und ich habe das
dann über drei Wochenenden angeboten und dass Mitarbeiter dazu
kommen können. Klaus Plischke
war der Ideengeber. Es war ihm
wichtig, dass wir neben den Angeboten für die Betreuten auch den
Mitarbeitern ein Angebot machen,
dass sie sich einbringen können.
Nicht nur Arbeitsraum sondern
auch Lebensraum schaffen für die
Mitarbeiter.
Klaus war dabei, hat auch mitgearbeitet. Es ist schon ein Stück
archaisch, den dicken Stamm aus
dem Wald holen und ihn bearbeiten,
das ist seine Welt. Für mich war es

wichtig, weil es für die Mitarbeiter
nachvollziehbar wird, was ich tue.
Was es überhaupt bedeutet, eine
Skulptur zu bauen, was für Widerstände man erlebt. Ich fand es gut,
dass wir es gemeinsam machten.
Die Stele lag über Jahre an verschiedenen Stellen, geriet oft in
Vergessenheit, kam immer wieder
ins Gespräch. Diese Kontinuität
hat sie letztlich mit Energie und
Kraft gefüllt. Und tröpfchenweise
mussten wir vorgehen. Letztendlich haben wir sie aber durch diese
Inge: Wie konnte das Projekt denn Kontinuität geschafft.
Das Fundament – das ist auch noch
finanziell ermöglicht werden?
Roger: Klaus Plischke hat das eine tolle Geschichte! Es ging irWerk im wesentlichen finanziert. gendwann los. Jetzt ist die Stele ferEr hat mir für den Workshop ein tig, Jetzt müssen wir sie aufstellen.
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Wir müssen ein Loch baggern baggern lassen, Beton reinschütten, wie viel?
Klaus Plischke hat die Statik gemacht, uns gesagt, wie viel Beton
wir brauchen, das Eisenteil mit
seinem PKW angekarrt. Der wäre
unter der Last beinahe zusammen
gebrochen, so schwer war das Teil!
Im Zuge der Parkplatzgestaltung
hat uns die Baufirma ein Loch gebaggert und uns Beton reingegossen. Manfred hat in letzter Minute
die Schalung gezimmert und hat
letztendlich mit seiner Webergruppe die Stele eingegossen, als
sie fertig war. Es war eine Menge
Eigenleistung, Kontinuität und immer dran
bleiben.
Inge: Es gab kein
weiteres Projekt dieser Art in der Heydenmühle?
Roger: Es war das erste Projekt, das wir so
mit Mitarbeitern versucht haben. Es war
ein Versuch, aber die
Resonanz war nicht
da. Das Bedürfnis existiert offenbar nicht. Das ist eine generelle
Sache mit der Kunst. Oft ist sie der
Luxus, der nach Befriedigung aller
alltäglichen Bedürfnissen kommt.
Solange man sie als Luxusgut betrachtet und nicht als Existenzielles, wird sie immer hinten an stehen.
Inge: Siehst Du die Stele immer,
wenn Du vorbeifährst.
Roger: Ja, ich sehe sie immer. Und
ich bin auch ganz schön stolz, dass
sie da steht.
Das Interview führten Christian Kilsch
und Inge Urban-Weber
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Mühlenradtour 2008
Der absolute Fahrspaß für
Fahrradfreunde - 2. Tag:
Unsere Orte des Weges waren:
Herbstein, Ilbeshausen, Grebenhain, Crainfeld, Hartmannshain,
Orternberg und Bleichenbach.

hinab Richtung Orternberg und
Bleichenbach. Silke, Tanja und
ich ließen uns ab Bleichenbach
von Herrn Barschke mitnehmen,
da wir sehr erschöpft waren. Die
anderen Teilnehmer fuhren weiter
bis kurz vor die Jugendherberge.
Da diese Jugendherberge wie so
viele andere auch; auf einem Berg
liegt, nahm Herr Barschke die Räder im Lieferwagen mit nach oben.
Der Rest des Weges wurde zu Fuß
bewältigt. Nur Michael, Kai, Swen
und Christian Günther bezwangen
ihn mit dem Rad und kamen schlag
kaputt oben an.
Vorm Abendessen fühlte ich
mich noch wohl, doch plötzlich
wurde mir speiübel und der Vulkan brach aus. Die Küchendamen
machten mir Kamillentee und
brachten Zwieback. Auch Karin
und Kai ging es nicht besser. Sie
mussten beide abgeholt werden.
Wahrscheinlich hatte uns irgendein Virus erwischt. Trotz diesem
unschönen Erlebnis hat mir die
Fahrradtour sehr gut gefallen und
ich finde es hat sich mal wieder gelohnt mitzufahren. Der Tageskilometerstand zeigte 63,82 km.

Am zweiten Tag standen wir um
7.30 Uhr auf, um ihn ohne Hektik
zu beginnen. Nach einem warmen
Duschbad trafen wir uns um 8.30
Uhr im Frühstücksraum. Müsli,
Joghurt, Marmelade, Käse, Wurst
und Brötchen warteten schon auf
uns. Aber auch der Kakao und der
Kaffee durften nicht fehlen. Danach räumten wir unsere Zimmer
auf, fegten sie aus und machten die
Betten.
Gegen 10 Uhr hieß es abradeln.
Auf dem Hinweg nach Büdigen
kamen plötzlich im Wald Laster
auf uns zu, die zu einem Steinbruch
in der Nähe wollten. Gott sei Dank
kamen wir gut aneinander vorbei
und auch mit dem Wetter hatten
wir Glück. Viele Wolken mit kleinen blauen Abschnitten. Gegen 11
Uhr radelten wir einen Biergarten
Tobias Hofferberth
an, dort tranken wir etwas und ruhten uns ein bisschen aus. Zu Mittag
aßen wir auf einem Rastplatz, wo Leider waren nicht nur Tobias, Karin und
wir uns auch mit Herrn Barschke Kai vom Virus befallen. Von 22 Radler
trafen. Ab 14 Uhr ging es den Berg blieben zum Schluß lediglich 11 übrig.
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Menschen an der
Heydenmühle
Aus dem Personalbüro erreichte
folgende Info die Redaktion:
Zum 31.5. verließen uns die Zivildienstleistenden:
Daniel Storck
Osman Youssuf
Murat Özgül.
Wir hoffen es hat Euch hier an der
Heydenmühle gefallen und wünschen Euch alles Gute für die Zukunft.

Annette Braun wird im August
29 Jahre alt. Ihren Geburtstag kann
sie dann in ihrer neuen Wohnung
gegenüber vom Rosenhof feiern.
Dort wohnt sie seit dem 1. Mai zusammen mit Tilo und Stefan. Alle
drei kommen ursprünglich aus dem
Saarland, nun leben sie zusammen
in der “Saar-WG”.
Zur Arbeit geht Annette in die
Weberei, für sie ein wichtiger
Grund an die Heydenmühle zu
kommen, da sie bisher in der Weberei in Walsheim gearbeitet hat.
Nach Feierabend läßt sie sich
gerne einen Latte Macchiato
schmecken!
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Die „Neuen“ im Rosenhof
Stefan: Woher kennt Ihr die Heydenmühle?
Norbert: Die Heydenmühle kenn
ich von verschiedenen Arbeiten,
die ich an der Heydenmühle gemacht habe. Aber ursprünglich
habe ich die Heydenmühle über
die Waldorfschule kennen gelernt.

Karin Reining:
„Seit meiner Kindheit wohne ich
in Kleestadt, einem kleinen Ortsteil von Groß-Umstadt.
Ich kenne die Heydenmühle durch
Veranstaltungen und habe mir
schon lange gewünscht, in dieser
angenehmen, schönen Atmosphäre
zu arbeiten.
Ich war vorher viele Jahre in der
Zahnarztverwaltung tätig und habe
in den letzen Jahren als Buchhalterin bei einer Firma in Dieburg
gearbeitet.
Seit 01.05.2008 übernehme ich
in der Heydenmühle die Hausverwaltungsarbeiten von Rosemarie
Becker, die mir liebevoll alle meine neuen Aufgaben zeigt.
Ich genieße jetzt in meinem Job
die Vielfältigkeit und den Kontakt
zu vielen netten Menschen.

Stefan: Wie seid ihr auf die Idee
gekommen in den Rosenhof zu
ziehen?
Norbert: Das ist eine längere Geschichte. Wir waren auf der Suche
nach einer Wohnung und haben
dann zufälligerweise Adelheid
Hahnemann gefragt, ob sie nicht
wüsste ob es irgendwo was gäbe.
Und sie meinte, es wäre gerade
hier im Rosenhof eine Wohnung
frei und daraufhin haben wir uns
ganz kurzfristig entschieden hier
her zu ziehen, weil wir uns das gut
vorstellen konnten, hier mit den
Menschen zusammen zu wohnen.
Auch um die Beziehungen zu den
Menschen hier noch mal zu intensivieren.

___

Stefan: Welche Berufe habt ihr
denn?
Norbert: Daria ist ursprünglich
Friseurin gewesen und hat dann
eine Umschulung zur Kauffrau
für Bürokommunikation gemacht.
Außerdem ist sie ganzheitliche
Ernährungsberaterin. Ich hab eine
Dreherlehre gemacht, eine Landschaftsgärtnerlehre und dann eine
sonderpädagogische Zusatzausbildung.
Stefan: Wie alt seid ihr?
Norbert: Daria ist 35 und ich bin
45.
Stefan: Habt ihr Kinder?
Norbert: Ja.
Stefan: Wie heißen eure Kinder
und wie alt sind sie?
Norbert: Das eine ist die ClaraAnna und der Ron Jonathan. Clara
ist 9 und Ron ist 12.
Stefan: Habt ihr Haustiere?
Norbert: Ja, eine Katze und zwei
Hasen.

Stefan: Welche Hobbys habt ihr
Stefan: Seit wann lebt ihr im Ro- denn?
Norbert: Unsere Hobbys sind allsenhof?
Norbert: Wir wohnen jetzt seit gemein bekannt: das Klettern und
dem ersten März hier und fühlen natürlich auch immer wieder unterwegs zu sein, um neue Erlebnisuns super!
se zu erfahren. Darin liegt auch ein
Stück weit mein Beruf. Wir sind einfach gerne draußen, und mit Menschen unterwegs und erleben viel.
Stefan: Auch mit behinderten
Menschen?
Norbert: Auch mit betreuten
Menschen, die mir immer wieder
unheimlich viel geben, durch die
Lebensart „weniger ist mehr“.

Daria und Clara Wachter, Katze Fine, Ron und Norbert Löwenguth
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Stefan: Was gefällt euch am Rosenhof am besten?
Norbert: Das können wir gar nicht
so genau sagen, weil es so vielfältig ist. Es gibt viele Dinge, die mir
hier gefallen, durch die ich mich
wohl fühle und durch die ich das
Gefühl habe, zu Hause anzukommen. Wir können es gar nicht so
genau beschreiben, weil es nicht
die einzelnen Dinge sind, sondern
die Gesamtheit.

Stefan: Wie findet ihr die Nachbarn?
Norbert: Zu den Nachbarn haben
wir ein gutes Verhältnis wobei jeder auch noch seine Freiräume
hat, was ich sehr angenehm finde. Man hat nicht diese familiäre
Verbindung und wohnt trotzdem
in einer Gemeinschaft zusammen,
von daher fühle ich mich hier super wohl.

Stefan: Wo habt ihr euch denn
Stefan: Was gefällt euch überhaupt kennen gelernt?
Norbert: Oh, das ist jetzt aber sehr
nicht oder weniger?
Norbert: Zur Zeit gibt es nichts, intim (lacht). Wir haben uns vor
weswegen wir sagen könnten, es fünf Jahren im Waldorfkindergarten kennen gelernt.
gefalle uns hier überhaupt nicht.
Das Interview führte Stefan Raidelet

Emanzipation ist in der
Heydenmühle mehr als
nur ein Schlagwort:
Bram Haagendoorn an
der Nähmaschine im
Torhaus.

Die Mühlenkinder werden immer größer:
Velia Hahnemann und
Edda Rohrbach wurden
im Mai konfirmiert.
Herzlichen Glückwunsch!
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Ein Schafstall für die
Heydenmühle
Bauepoche der Klasse 3b,
Waldorfschule Darmstadt
Als wir am Dienstag, den 29.5.2008
das erste Mal mit dem Auto zur
Heydenmühle gefahren sind, waren wir alle sehr gespannt auf unsere Baustelle. Herr Kollmann,
Frau Hanel und Lorenz hatten am
Montag bereits eine Reihe vor gemauert. Wir wurden in Gruppen
eingeteilt. Es gab unterschiedliche Aufgaben. Eine Gruppe hat
gemauert, die zweite Gruppe hat
Steine und Wasser gebracht, die
dritte hat den Mörtel angerührt
und die vierte hat das Frühstück
gemacht. Jedes Kind durfte mal in
jeder Gruppe mitarbeiten. Jeden
Tag fuhren andere Eltern mit, um
auch zu helfen, denn Frau Hanel
und Herr Kollmann hätten es bestimmt nicht alleine geschafft.
Anton hatte manchmal seinen
Hund Hugo dabei, auch Neele hatte
einmal ihren Hund Baldur dabei.
Einige aus unserer Klasse wollten in der zweiten Woche auf der
Baustelle zelten, was aber doch
nicht geklappt hat, weil Nässe dazwischen gekommen ist.
Unser Schafstall wurde jeden Tag
ein bisschen größer. Das Bauen
war sehr, sehr anstrengend, es hat
viel Hunger und Durst gemacht.
Jeden Morgen haben wir leckere
Brötchen aus der HeydenmühlenBäckerei bekommen, die die Frühstücksgruppe mit Wurst, Käse,
Frischkäse und selbstgemachter
Marmelade belegt hat. Am Donnerstag in der ersten Woche waren
eine Reporterin und ein Fotograf
vom Darmstädter Echo auf der
Baustelle. Als der Fotograf gehen
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musste, hat Frau Hanel gesagt:
„Wollen sie wirklich schon gehen?
Haben sie nicht Angst, dass ihre
Kollegin wegläuft?“ „Nein nein,
meine Kollegin bleibt schon stehen, so lange sie beschäftigt ist!“
Am 31.5.2008 erschienen wir in
der Zeitung.
In der zweiten Woche durften
wir uns dann aussuchen, in welche
Gruppe wir gehen. Die Transportgruppe gab es in der zweiten Woche
kaum noch. Sie war das Gegenteil
der Frühstücksgruppe, die jeden
Tag gebraucht wurde. In der zweiten Woche kam noch eine Praktikantin der Heydenmühle namens
Paula, die sehr, sehr nett war.
Am Freitag, den 6.6.2008 waren
wir dann nach 2 Wochen endlich
fertig. Am Sonntag den 8.6.2008
haben wir unser Richtfest, dort
stellen alle Kinder ihr selbstgebautes Haus und ihr Bautagebuch, sowie drei andere Hefte des 3. Schuljahres aus. Unsere Bauepoche hat
uns allen sehr viel Spaß gemacht.
Wir bedanken uns recht herzlich
bei unseren Unterstützern „Heydenmühle“ und allen anderen Helfern.

___

Aus der Bäckerei
Ich habe heute Muffins gebacken.
Ausgebacken in den Herzförmchen und Muffinsform und in den
runden Förmchen. Mit Butter eingefettet und mit dem Löffel den
Teig reingefüllt. Mit dem Pinsel
eingefettet und gebacken.

Sa., 23.08.		
20 Uhr
“Johnny’s Jazz
Collection“
Swingtitel für eine lauschig-launige Jazz-Sommernacht präsentieren
Saskia van Goudouver 5 Musiker und die Sängerin Nathalie Schäfer.

Fernseher gesucht

Für die ehemalige Kneipe (unseren
jetzigen Gemeinschaftsraum) suchen wir einen Fernseher. Wer hat
noch ein Exemplar auf dem Dachboden stehen?
Angebote bitte an:
rosenhof@heydenmuehle.de oder
unter 06162/830660. Danke!

Sa., 13.9. 		
20 Uhr
“The Rocky Fellers”
Back to the Fifties! Temperamentvoller Tanzabend mit der
sechsköpfigen Rock-Band und der
Boogie-Woogie-Gruppe des TSC
Aschaffenburg.

Sa., 27.9.		
20 Uhr
Einblicke
Eure Rosenhöfler Tanztheater-Performance. 12 Mitglieder des Korczak-Kreises NieHumor
der-Ramstadt unter Leitung von
Herrmann Bollmann tanzen SzeEin Zug fährt durch Texas. Plötz- nen zum Thema „Leben und Tod,
lich ein Quietschen, der Zug steht. Gewalt und Vergebung“.
Eine Dame öffnet das Fenster und Impressum:
fragt den Schaffner:
Herausgeber:
Heydenmühle e.V.
„Was ist passiert?”
Außerhalb Lengfeld 3
„Wir
haben
ein
Pferd
überfahren.”
Lena Brückmann
64853 Otzberg
„Ach, war es auf den Schienen?”
Telefon: 06162/9404-0
„Nein, wir haben es über die Prärie www.heydenmuehle.de
Hallo liebe Freunde der Heydenverfolgt!”
Redaktion:
mühle,
Tanya Globert, Mirko Neugebauer,
Oma und Opa sind mit 30 Sachen Inge Urban-Weber
heute war der letzte Arbeitstag auf der Autobahn unterwegs. Plötz- Graphik, Bildbearbeitung, Layout:
Mirko Neugebauer
von Schulkindern der 3. Klasse. lich meint sie:
Fotos:
Sie haben einen Schafstall gebaut. „Otto, nimm lieber etwas Gas J. Bokelmann, T. Deutsch, D. Johnston,
Sie haben immer bei uns Brötchen weg, ich glaube, hinter uns ist ein M. Neugebauer, H.-J. Neumann, H. Pongratz,
K. Reining, H. Wortmann
für ihr Frühstück geholt. Außer- Stau!“
dem haben sie im Morgenkreis ein
Druck: Kostenlos von LokayDruck, Reinheim.
schönes Lied gesungen und sind „An diesem Bild kann ich mich gar Auflage: 250 Stück
sehr nett.
nicht sattsehen“, sagt der AteliersRedaktionsschluss für die nächste
besucher zur Malerin.
Jacqueline Terry „Ich auch nicht, deshalb will ich es Ausgabe des MühlenSpatz:
29. August 2008
ja verkaufen!“
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