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Auch der schönste Sommer neigt sich einmal 
dem Ende entgegen.

Aber jetzt habt Ihr alle noch mal die Gele-
genheit, Euch in den Sommer zurück zu träu-
men. In diesem Jahr führte es die Heydenmüh-
ler in die entlegensten Gegenden unsere Erde:  
Karben, Griechenland, an die Schlei und an 
die wilde Isar. Berichte auf Seite 6 und 7.

Die Temperaturen waren schon etwas kühler, 
dennoch floß der Schweiß auch dieses Jahr 
beim Sponsorenlauf am Oberfeld wieder in 
Strömen.

Es hat sich gelohnt. Mehr als 7.000 Euro ka-
men durch die zahlreichen Läufer zusammen. 
Sie werden für den Ausbau des alten Milch-
häuschens am Hofgut verwendet.

Auch im kommenden Jahr wird wieder ein 
Lauf stattfinden. Der Termin ist auf den 13. 
September festgelegt.

Sommer, Sonne, Sonnenbrand

Immer wieder ein Höhepunkt im Jahreslauf: 
Das gemeinsame Johannifest.

Wem es an diesem schönen Sommertag zu 
kühl war, hatte abends Gelegenheit, sich am 
Feuer auf der Schafswiese kräftig aufzuwär-
men. Was sonst noch passiert ist, erfahrt Ihr 
auf Seite 4.
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Ein zusätzlicher PKW für 
die Heydenmühle

Seit Freitag den 8.8. haben wir ein 
neues blaues Auto. Wir im Haus 
am Steingarten haben uns ganz 
besonders über das Auto gefreut, 
denn bei uns im Haus wohnen ei-
nige Menschen, die wirklich nur 
mit Mühe in den Bus einsteigen 
können. Vielen Dank an alle Men-
schen, die uns dieses neue Fahr-
zeug ermöglicht haben.

Jacqueline Terry
GaLaBau on Tour

Juhu, wir haben ihn, ertönte es aus 
allen Kehlen der Mitarbeiter des 
GaLaBau. Was ist passiert? Seit 
Mai verfügt der Galabau über ei-
nen neuen, großen, und vor allem 
abschließbaren Anhänger.

Im Innern, gut und sicher ver-
wahrt, werden Werkzeuge und Ma-
schinen zu den Kunden gebracht. 
Alles ist übersichtlich eingeordnet 
und sofort einsatzbereit. Das lästi-
ge und zeitraubende Auf- und Ab-
laden der gesamten Ausrüstung ist 
jetzt nicht mehr notwendig.

Neben den bereits vorhandenen 
Geräten findet jetzt auch ein zweiter,  
leistungsfähiger AS Mäher Platz.

Unser Fuhrpark wird größer!

Dieser konnte Dank einer großzü-
gigen Spende, für die sich die Mit-
arbeiter des GaLaBau sehr herzlich 
bedanken, angeschafft werden. Er 
hilft uns, unsere Aufträge zeitnah 
abzuarbeiten. Außen am Anhän-
ger, sicher in großen Röhren ver-
staut, das notwendige Handwerks-
zeug für zehn Mitarbeiter - je acht 
Besen und Drahtbesen, dazu noch 
Schaufeln und Harken, also alles 
was für die schnelle Geländepflege 
gebraucht wird.

Wie lautet jetzt der am meisten 
gebrauchte Ausruf beim Galabau? 
“Wie die Profis!” Und genau so 
geht jetzt die Arbeit von der Hand 
und macht richtig Spaß.
 

Euer GaLaBau

Dr. Beate Gebhardt hat sich für das 
neue Auto stark gemacht! Grund-
stock bildete die Altgoldspende 
von Patienten. Auch Eltern und 
Freunde der Heydenmühle spen-
deten große und kleine Beträge.

Thomas Pongratz und Helga 
Steinberg machten sich fachkun-
dig auf Modellsuche. Es musste 
für Rollstuhlfahrer geeignet sein. 
Bei der feierlichen Übergabe gab 
es Blumen und ein herzliches Dan-
keschön!

Euer MühlenSpatz
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dahintersteckt, z.B. geeignete The-
rapeuten zu finden, oder wie kom-
pliziert das Abrechnungsverfahren 
mit den Krankenkassen sein kann.
Immer wieder stellen sich Rose-
marie Becker, Ralf Rohrbach und 
Bettina Wunder die Frage, was wir 
unseren seelenpflege-bedürftigen 
Menschen an der Heydenmüh-
le noch anbieten können, welche 
Möglichkeiten es gibt, die Arbeit 
des Therapiekreises zu optimieren.

Gemeinsam für die 
Gemeinschaft

Dass die Heydenmühle ist, was sie 
ist, hat sie den Menschen zu ver-
danken, die sich hier einbringen: 
Eltern, Mitarbeiter und Freunde 
ebenso wie die Bewohner der Hey-
denmühle und des Rosenhofs. Sie 
alle entwickeln Ideen, Initiative 
und Tatkraft, um für die Gemein-
schaft zu wirken. Sei es bei der Or-
ganisation eines Festes, beim Sam-
meln von Spenden für dieses und 
jenes oder bei der Gestaltung des 
täglichen Lebens und Arbeitens.

Der MühlenSpatz berichtet über 
vieles, aber längst nicht über alles. 
Nicht jeder kann genannt werden 
und nicht jeder möchte genannt 
sein.

Wir stellen Menschen vor, die 
sich in besonderer Weise für die 
Heydenmühle engagieren. Sie ste-
hen stellvertretend für alle Helfer, 
denen der MühlenSpatz an dieser 
Stelle danken will. Wenn Ihr, lie-
be Leser, jemanden kennt, dessen 
Engagement ihr gerne im Müh-
lenSpatz sehen möchtet, wen-
det Euch an Tanya Globert, Tel. 
06162/9404-17. Sie freut sich 
schon drauf.

Euer MühlenSpatz

Hilfe in Krisensituationen

Seit einem Jahr habe ich die Gele-
genheit, im Therapiekreis der Hey-
denmühle mitzuarbeiten. Gleich 
zu Beginn war ich sehr angenehm 
überrascht, was sich da so alles tut: 
Ich wusste zwar, es gibt den The-
rapiekreis und  es gibt die Mög-
lichkeit, dass unsere Betreuten 
bestimmte Therapien verordnet be-
kommen. Aber ich konnte mir kein 
Bild davon machen, welche Mühe

Probleme haben. In der Wohn-
gruppe und bei der Arbeit kann 
als Folge sogar das harmonische 
Miteinander gestört sein. Wir stel-
len uns dann die Frage, wer hilft? 
Wer nimmt sich Zeit für uns? Die 
Suche nach Ärzten - insbesondere 
nach Psychiatern -  und Psychothe-
rapeuten beginnt. Eltern, die be-
reits auf der Suche waren, wissen 
wie schwierig dies sein kann. Als 
Mutter einer behinderten Toch-
ter weiß ich, wovon ich spreche.
Denn Krisen gehören bei uns zum 
Leben, genauso wie glücklicher-
weise auch sehr schöne und ganz 
entspannte Zeiten.

Eben diese besonderen Situati-
onen haben mich bewegt, einen 
Kriseninterventionsfonds einzu-
richten, der hilft, Krisen zu begeg-
nen und sie unter fachkundiger Be-
gleitung zu bessern oder möglichst 
aufzulösen. Das Gespräch, ohne 
dass uns die Zeit im Nacken sitzt, 
ist ein wichtiger Bestandteil. Sehr 
erfreulich ist, dass sich schon eini-
ge sehr kompetente und meist ide-
aler weise auch anthroposophisch 
arbeitende Ärzte, Psychotherapeu-
ten und Heilpädagogen gefunden 
haben, die gerne mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Namen und An-
schriften können über den Thera-
piekreis erfragt werden, ebenso die 
Regelung der Kostenübernahme. 

Als Ziel wünsche ich mir, dass 
wir in einer Krisensituation keine 
Scheu davor zu haben brauchen, 
kompetente Menschen um Rat zu 
fragen und auch bereit sind, posi-
tive als auch negative Erfahrungen 
an andere weiterzugeben. Unsere 
behinderten Menschen profitieren 
davon und sind uns dankbar dafür, 
auch wenn sie es uns nicht oder 
nicht sofort zeigen können.

Margarete Schellhaas

Schon verschiedene Male durfte 
ich die Therapeuten bei ihrer Zu-
sammenkunft erleben und es ist 
erstaunlich, mit welcher Hinga-
be sie ihren Beruf ausüben. Man 
merkt sofort, dass alle sehr gern in 
die Mühle kommen, um zu helfen. 
Heike Steyer, die auch im Thera-
piekreis tätig ist, wird dies gerne 
bestätigen.

Manchmal gibt es jedoch Situ-
ationen, in denen unsere wirklich 
zahlreichen und guten Therapien 
nur begleitend sein können, näm-
lich dann, wenn sich seelepflege-
bedürftige Menschen in einer sehr 
ernstzunehmenden Krise oder gar 
einer Dauerkrise befinden. Sehr 
oft leiden Eltern und Betreuer mit, 
wenn sich die Betroffenen zurück-
ziehen, Angstattacken erleben, 
agressiv oder autoagressiv wer-
den oder andere schwerwiegende
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Brasilien steht Kopf

Wie ist das eigentlich mit der Sa-
che, auf der südlichen Erdhalbku-
gel zu leben? Stehen wir hier auf 
dem Kopf, also genau entgegenge-
setzt zu Euch auf der Nordhalbku-
gel? Tatsache ist, daß wir hier dem 
Winter entgegen gehen, während 
Ihr Euch nach dem Sommerurlaub 
sehnt.

Hier im südlichen Teil von Brasi-
lien wird es auch schon mal richtig 
kalt und gerade in den letzten Ta-
gen konnte man früh morgens eine 
feine weiße Reifschicht auf den 
Feldern und Wiesen beobachten. 
Tagsüber wird es dann aber wieder 
richtig warm und sonnig und in 
den Mittagsstunden erreichen die 
Temperaturen etwa 20°C.

Da ist es nicht einfach die richti-
ge Kleidung zu wählen. Viele Bra-
silianer leiden sehr unter den kalten 
Tagen, da die meisten Häuser und

Johanni 2008

In diesem Jahr wurde unser Johan-
nifest von unseren Berufsprakti-
kantInnen mit Unterstützung von 
Helga und Sylvia organisiert. Be-
reits einige Wochen zuvor mach-
ten wir uns Gedanken über die 
Morgenfeier, das Feuer einfangen, 
das gemeinsame Abendessen und 
schließlich über den Zug zum Fest-
platz mit Feuerentzündung und 
anschließendem Beisammensein. 
Auch wenn damit einige Strapazen 
verbunden waren, hat die Organi-
sation uns Spaß gemacht.

Die Morgenfeier begann sehr 
festlich mit der Johannesimagina-
tion von Karl König, gelesen von 

Bettina und einer Ansprache von 
Helga. Zwischendurch spielten To-
bias und Helga zusammen mehrere 
Stücke mit Geige und Klavier. Da-
nach gingen wir an unsere Arbeit.
Am Mittag wurde gegen 12 Uhr 
das Feuer der Sonne mit Hilfe ei-
ner Lupe gebündelt und eingefan-
gen. Es entstand ein ganz kleines 
Feuer, das den ganzen Nachmittag 
im Hof gehütet wurde, bis wir am 
Abend hoch zum Feuerplatz zogen.

Nach dem Mittagessen ging es 
wieder wie gewohnt an die Arbeit. 
Gegen 19 Uhr kamen wir alle im 
Saal zusammen, um dort unser Jo-
hannifestessen zu uns zu nehmen. 
Bettina sprach einen feierlichen 
Spruch, dann fingen wir an zu 
essen. Jeder saß an einer kleinen 
Tischgruppe, an denen Leute sa-
ßen, die sonst nicht zusammen zu 
Abend essen. Der Tisch war reich 
gedeckt mit lauter guten Dingen, 
jeder hatte etwas mitgebracht. 
Auch unsere Mühlenbäckerei hatte 
einen Johannisbeerkuchen geba-
cken. Es entstanden viele gute, an-
geregte Gespräche und wir rückten 
innerlich ein wenig zusammen.

Anschliessend zogen wir ge-
meinsam vom Saal in den Hof. 
Dort entzündeten die Fackelträ-
ger am kleinen Feuer die Fackeln. 
Dazu wurde Goethes „Pandora“ 
gelesen. Wir begannen uns zu ei-
nem Zug zusammen zu finden und 
zogen vom Hof, an den kleinen 
Gärten vorbei, hinauf zum Feuer-
platz. Oben war bereits von den 
Werkstattmitarbeitern ein großes 
Holzfeuer ordentlich zusammen 
gestellt, so dass es gleich gut zu 
brennen anfing, als es von den Fa-
ckelträgern entzündet wurde. Es 
loderte so hoch, dass Frank sogar 
eine kurze Löschaktion starten 
musste.

Den ganzen Zug begleiteten To-
bias mit seiner Geige, Peter mit 
seiner Quetschkomode und Mi-
chael mit seiner Flöte (und jemand 
mit einer Gitarre?) und auch als 
das Feuer entzündet war, musizier-
ten sie munter weiter. Es schien so, 
dass ihnen immer neue Melodien 
einfallen würden, wenn sie eine be-
endet hatten. Dazu wurde getanzt 
und gesungen. Sogar Balou, der 
Hund von Hahnemanns, tanzte mit.

So langsam war unser Johannifeu-
er herunter gebrannt und glühte nur 
noch. Auch die Sonne ging an die-
sem Abend leuchtend und glühend 
am Horizont unter, aber viele von 
uns saßen noch lange am Feuer, ei-
nige sogar bis ihnen die Augen zu 
fielen.

Alles in allem gesehen war der 
Tag sehr gelungen und viele spra-
chen noch lange darüber, was ih-
nen besonders gut gefallen hat.

Miriam Rill



Seite 5

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Wohnungen keine Feuerstätten be-
sitzen, geschweige denn Heizung. 
Man schlägt sich mit viel heißem 
Tee und warmen Decken so durch. 
Zum Glück dauern diese Kältepe-
rioden meist nur 3-4 Tage an, dann 
wird es wieder  angenehm warm.
Europa steht ja gerade auch Kopf 
wegen der Fußball EM, so dass wir 
uns also so gesehen wieder etwas 
angenähert haben.

Oftmals weiß man ja auch nicht 
wo einem der Kopf steht, wegen 
der vielen Dinge, die so passieren 
und mancher Person wird ja sogar 
mal der Kopf verdreht. Also be-
halten wir einen kühlen Kopf und 
versuchen, ihn auf keinen Fall zu 
verlieren.

Espaço São Micael geht es gut, 
wir haben ein Halbjahr voller Ak-
tivitäten hinter uns. Wir freuen 
uns über Giovanni, der seit Febru-
ar als unser Benjamin im Projekt 
mitarbeitet. Unsere Produkte aus 
Bambus und Bananenfasern finden 
auch hier in Brasilien Gefallen, so 
dass wir über mangelnde Arbeit 
nicht klagen können. Die kühlen 
Tage nutzen wir um Kerzen zu zie-
hen, was allen viel Freude bereitet. 
Wenn der Duft des heißen Wach-
ses durch die Werkstatt zieht, wird 
es auch hier bei uns in Brasilien et-
was heimelich und still und drau-
ßen blühen die Weihnachtssterne 
als Bäumchen.

Unsere selbstgebackenen Plätz-
chen, nach gutem alten deutschen 
Rezept hergestellt, finden gerade 
in dieser kühleren Zeit reißen-
den Absatz und in unserer Küche 
wird heftig ausgerollt und ausge-
stochen. Dieser Tage starteten wir 
eine neue Arbeit. Unter Anleitung 
haben wir begonnen, Schmuck aus  
getrockneten heimischen Samen 
herzustellen. Die ersten Exemplare 

davon werden bald über Moni zu 
Euch an die Heydenmühle gelan-
gen.

Soweit von uns. Wir hoffen, dass 
es allen Menschen an der Heyden-
mühle und den Freunden und Hel-
fern gut geht und es Euch nicht an 
Freude und Liebe mangelt!
Vielen Dank an alle, die unse-

re Sozialtherapie im Aufbau hier 
in Brasilien unterstützen und uns 
auch durch ihre Gedanken mittra-
gen.

Wir wünschen Euch allen einen 
schönen Sommerurlaub und viele 
erholsame Tage. In Gedanken sind 
wir immer bei Euch, unseren lieben 
Menschen in der Heydenmühle.

 Eure brasilianischen Heydenmühler
Thomas, Christine, Ferdinand, Sebastian, 

Luise und Ludwig (der Wilde) 

PS: Heißer Tipp - wenn Ihr das 
Foto richtig herum sehen wollt, 
müsst Ihr Euch nur auf den Kopf 
stellen!

Der Berichte erreichte uns leider kurz 
nach Redaktionsschluss der letzten Aus-
gabe, Familie Wotka kann sich nun also 
schon auf den brasilianischen Frühling 
freuen.

Besuch am Oberfeld

Am 26. Juni besuchten einige Hey-
denmühler das Oberfeld.

Nach einer Begrüßung durch Stif-
tungsvorstand Arnulf Rosenstock 
wurden die alten Gemäuer vom 
Gutshaus über den alten Schwei-
nestall, das Milchhaus bis in den 
kühlen Gewölbekeller des alten 
Kuhstalls besichigt. Besonders  in-
teressierten sich die Gäste für das 
Betreute Wohnen und fragten ob 
es auch genügend Paarwohnen ge-
ben werde. Teilweise übernahmen 
Markus und Thomas die Führung, 
da sie bei der Entrümpelungsak-
tion des Milchhauses Ende Mai 
mitgemacht hatten. Der Landwirt 
Thomas Göbel fuhr uns dann mit 
dem Traktor hinaus auf das Ober-
feld, wo wir an mehreren Statio-
nen die Feldfrüchte kennenlernten. 
Er erzählte uns über biologische 
Unkrautbekämpfung, Fruchtfol-
gen und die Blühstreifen  für die 
Bienen. Wir besuchten auch das 
Heydenmühlen-Küchenteam   im 
Gutshaus und aßen zum Abschluß 
mit der Hofgemeinschaft zu Mit-
tag.

Jorin Leitner
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Wir waren in 
Griechenland!

Am 11. Juli startete eine Gruppe 
von acht Menschen mit dem roten, 
voll bepackten Bus der Heyden-
mühle in den Sommerurlaub nach 
Griechenland. Nach einer tempa-
ramentvollen Gewitternacht, in 
der wir die Alpen überquerten, er-
reichten wir am frühen Morgen des 
nächsten Tages Venedig. Bei Son-
nenschein stachen wir in See. Zwei 
Nächte und den ganzen, strahlend 
blauen Tag dazwischen, verbrach-
ten wir an Bord der Pasiphae Pa-
lace, einem großen Fährschiff, das 
Passagiere und eine unvorstellbare 
Zahl schwerer Lastwagen, die alle 
im Schiffsbauch Platz finden(!), 
durch die Adria von Italien nach 
Patras auf der Peloponnes trans-
portiert. Auf der Peloponnes hat-
ten wir noch eine längere Fahrt 
bis an die westlichste Südspitze 
der Halbinsel. Blühende Oleander, 
Zypressen, Palmen und viele, viele 
Olivenbäume prägten das Land-
schaftsbild. Unser freistehendes, 
in den Hang gebautes Ferienhaus 
in Kamaria  erfreute uns durch die 
schattigen, hübsch bepflanzten 
Terassen und den wunderschönen 
Blick auf das Meer. 

Wir fühlten uns gleich zu Hause 
und die ernsten Blicke von Plato 
und Aristoteles (Steinbüsten!) in 
unserem Aufenthaltsraum sorgten 
dafür, dass wir nicht zu übermütig 
wurden. An unserem feinsandigen 
Hausstrand bauten wir unser gro-
ßes Sonnensegel auf -  das uns zwar 
gelentlich davon flattern wollte, 
uns aber zumeist wunderbar vor 
der starken Sonneneinstrahlung 
schützte. Das glasklare Wasser 
war einfach eine Freude! Ausflüge 
zu verschiedenen venezianischen 
Burgen (Methoni und Koroni) und 
zu einer minoischen Ausgrabungs-
stätte, wo wir eine 3.000 Jahre alte 
Badewanne bewunderten, vervoll-
ständigte unser Programm.
Der Höhepunkt des Tages war 

unweigerlich das gemeinsame 
Abendessen  - immer (!) mit grie-
chischem Salat - und mit viel Lie-
be gemeinsam zubereitet. Ein be-
sonderes Lob unserer Küchenfee 
Romana!

Einige Male sind wir aber auch 
schick zum Essen und Bummeln 
ausgegangen. Bei griechischer 
Livemusik, begleitet vom uner-
müdlichen Gezirpe der Zikaden, 
haben wir uns in Finikounda -  mit 
Blick auf den kleinen nächtlichen 
Hafen - durch die landesüblichen

Spezialitäten gekostet.
Auf der Rückfahrt besuchten wir 

noch das Museum und die Aus-
grabungsstätte von Olympia. Die 
Hermes-Statue mit dem kleinen 
Dionysos auf dem Arm (340 vor 
Chr.), von der wir in unserem Fe-
rienhaus auch ein Bild hängen hat-
ten, konnten wir nun im Original 
bewundern. Ihr seht auch die Bil-
dung kam nicht zu kurz!

Den letzten Abend in Kamaria 
beschlossen wir mit einem großen 
Griechenlandquiz! Wer gewon-
nen hat? Wir alle! Stephanie und 
Jacqueline, Romana und Ingmar,
Ingvar und Anna Theresa, Jörg
und Helga.

Helga Steinberg
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Erlebnis-Reise Isar

Radfahren, Wandern, Klettern, 
Bootfahren stand auf dem Pro-
gramm der abenteuerlustigen Grup-
pe, die unter Leitung von Norbert 
Löwenguth eine 15tägige Reise an 
und auf der Isar unternahm. Fester 
Standort war der Campingplatz am 
Stahdauer Weiher, wo alle zusam-
men kochten und in Zelten schlie-
fen. Von dort arbeitete man sich in 
mehreren Etappen Isar aufwärts. In 
zwei Tagen fuhr man mit dem Rad 
von Wolfratshausen nach Gerets-
ried und von dort nach Bad Tölz. 
Abends kehrte man zurück zum 
Zeltplatz. Am nächsten Tag fuhr 
man dorthin, wo man am Abend 
vorher aufgehört hatte und mach-
te weiter. Die Fahrräder wurden in 
einem Anhänger der Imkerei Wag-
ner transportiert. Eigentlich wollte 
man zum Ursprung der Isar gelan-
gen. Aber das war dann doch ein 
zu hoch gestecktes Ziel. Je nach 
Kondition und Vorliebe teilten sich 
die Teilnehmer in Gruppen. Die ei-
nen bestiegen einen Berg, andere 
unternahmen eine Bachbettbege-
hung. An den Pausentagen badete 
man gemeinsam in Walchen- und 
Kochelsee oder erkundete Bad 
Tölz. 

Höhepunkt aber war die zweitä-
gige Paddeltour. In einem großen 
Rafting-Boot mit neun Personen 
und zwei Dreier-Kanadiern pad-
delten alle vom Sylvenstein-Stau-
see bis nach Bad Tölz. Natürlich 
gehörte dazu die richtige Ausrüs-
tung und auch das Retten wollte 
geübt sein! Mit einem Wurfsack 
wurden Freiwillige aus der Isar 
an Land gezogen. Bei der Übung 
„Mann über Bord“ musste der aus 
dem Boot gesprungene wieder ein-
geholt werden. 

Euer MühlenSpatz

Christian Kilsch: „Plötzlich hieß 
es, wer sich traut, stellt sich auf 
den Rand des Boots. Ich habe das 
auch gemacht. Angst hatte ich kei-
ne. Ich wusste ja, die holen mich 
raus, wenn was passiert. Das Ret-
ten hatten wir vorher geübt.“

Silke Herbig: „Mir hat die Bootsfahrt mit dem großen Rafting-Boot am 
besten gefallen. Angst hatte ich keine. Ich war ja schon das zweite mal 
dabei und alle arbeiten zusammen Hand in Hand!“

Michael Rasch: Mir gefiel am bes-
ten Kanufahren, Klettern, Fahrrad-
fahren! Wandern nicht so. Einmal 
sind 5-7 Leute auf 1.000 m hoch 
geklettert. Erst mussten wir auf ei-
nen kleinen Berg, dann wieder ein 
Stück runter und dann auf den gro-
ßen Berg. Es war sehr heiß! Beim 
Bootfahren war ich Steuermann 
und ich wollte gar nicht mehr aus-
steigen.“
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Otzberg, 6. September: Das blaue 
Haus Pfarrhausstraße 10 ist mit 
bunten Luftballons geschmückt, 
das Tor weit geöffnet. Auf Tischen 
unter riesigen Schirmen erwartet 
die neugierigen Gäste ein vielfäl-
tiges „Trödel“-Angebot: Kettchen 
und Vasen zwischen bunten Glä-
sern; riesige Porzellanteller und 
Schalen. Star ist das Bowlegefäß 
in Form eines Truthahns, oder ist 
es eine Suppenterrine? DVD- und 
CD-Player, Anrufbeantworter und 
Plattenspieler mit LPs, Kleider-

ständer und Bücherkisten. Da kann 
selbst Herr Mai, Vorstandsmitglied 
der FRAPORT AG und Kurator 
der Stiftung Heydenmühle, nicht 
widerstehen.

Das üppige Kuchenbuffet, zu 
dem viele backfreudige Spender 
beigetragen haben, findet eben-
so regen Zuspruch wie Manfreds 
Kaffeespezialitäten, der Bionade-
Stand und die frisch gebacke-
nen Waffeln. Die Gäste an den in 
Spätsommerfarben geschmückten 
Tischen unterhalten sich prächtig. 

Manch einer denkt daran, dass vor 
genau zwei Jahren der Rosenhof 
offiziell eröffnet wurde. Aber das 
scheint lange her. Alle fühlen sich 
hier schon längst richtig zu Hause. 

Die Stiftung Heydenmühle hat 
den Basar initiiert. Ihr Infotisch ist 
mit Vorstandsmitgliedern und Ku-
ratoren hochkarätig besetzt. Man 
will über die Aufgaben der Stif-
tung informieren. Auch Spenden 
sind willkommen, denn die Dar-
lehen für den Rosenhof sind noch 
längst nicht getilgt.

Den einsetzenden Regen nimmt 
man gelassen – der Flammkuchen 
schmeckt viel zu lecker! Die Film-
vorführung wird allerdings ver-
schoben.

Am Ende des Tages klingeln dank 
aller fleißigen Helfer 750 Euro im 
Rosenhof-Spendenfonds.

Alle sind sich einig: 2009 wird es 
wieder ein solches Fest im Rosen-
hof geben.

Die Bewohner des Rosenhofes 
und die Stiftung Heydenmühle sa-
gen herzlichen Dank an alle, die da 
waren und einen besonderen Dank 
an alle Helfer und Helferinnen!

Inge Urban-Weber

Benefiz-Basar im Rosenhof
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Einmal im Sommer nimmt Herr Schell-
haas sich unseres Geländes an und mäht 
und mulcht überständiges Gras, Disteln 
und Brennesseln. Nun kann es nach einem 
Sommerregen wieder neu wachsen.

Fußball Europameister-
schaft und wir können 

nicht schauen!

Einige Tage vor der Europameis-
terschaft - die wir alle mit Span-
nung erwartet hatten - kam die 
Hiobsbotschaft: Unser Beamer, 
der uns viele Jahre das Mühlenki-
no und andere Großereignisse auf 
die Leinwand im Saal gebracht 
hat, hat endgültig seinen Geist 
(die Lampe) aufgegeben. Schnel-
le Recherchen brachten zu Tage, 
dass eine neue Lampe 400 Euro 
kosten würde, war er das wert?

Ein Hilferuf an alle führte dazu, 
dass Adelheid Hahnemann anbot, 
die Spende, die die Harleys bei ih-
rem Besuch (vielleicht) mitbringen 
würden, für einen neuen Beamer zu

Thomas Claussen auf seiner Harley

Mühlenspatz - Sponsoren 
für regelmässige Nestpflege 

gesucht!

Gut aussehender, voluminöser, 
interessanter und unterhaltsamer 
Mühlenspatz sucht Sponsoren für 
gelegentliche oder regelmäßige Fi-
nanzierung.

Wie Ihr, liebe Leser, sicher schon 
bemerkt habt, bin ich in den  ver-
gangenen Jahren stetig gewachsen. 
Das liegt daran, dass ich so gut ge-
füttert werde: Mit spannenden Be-
richten, interessanten Interviews 
und lustigen Fotos. LOKAY-
Druck will auch umfangreichere 
Mühlenspatz-Ausgaben drucken. 
12 Seiten auf der Offset-Maschine. 
Da kommen auch die Bilder bes-
ser. Einen Haken hat die Sache: Es 
geht nicht mehr umsonst! 100 Euro 
pro Ausgabe müssten wir selbst 
tragen. Den Rest würde nach wie 
vor die Druckerei Lokay für uns 
übernehmen.

Jetzt suche ich dringend Sponso-
ren! Wer wird 1 x 100, 2 x 100, 3 
x 100 oder sogar 4 x 100 Euro in 
einen richtig fetten, gut aussehen-
den, interessanten und unterhalt-
samen Mühlenspatz investieren?  
Natürlich gegen Spendenquittung! 

Freunde, lasst mich nicht hängen! 
Meldet Euch bitte bei Inge Urban-
Weber, Tel. 069/95 50 43 80 oder 
werft ihr einen Brief ins Postfach. 

Ich bin richtig aufgeregt! Wird 
sich jemand finden? Oder muss 
ich meinen Gürtel wieder enger 
schnallen?

Euer Mühlenspatz

verwenden. In der Zwischenzeit 
hatten Steffen Münch und Mirko 
Neugebauer schon mal nach neuen 
Geräten geschaut, ein lichtstarkes 
und leises Gerät sollte ca 1.000 bis 
1.500 Euro kosten. Woher soviel 
Geld mal eben abzweigen?  Dann 
kam - wie von unsichtbaren Kräf-
ten geleitet - die Hilfe: Thomas  
Claussen, ein Harley-Fahrer der 
uns in diesem Jahr zum ersten Mal 
besuchte, hörte von unserer Not 
und entschloss sich spontan, uns 
1.500 Euro zu spenden!!!

Steffen zog los und rechtzeitig 
zwei Tage vor der Europameister-
schaft hatten wir unseren neuen 
Beamer und konnten alle Spiele 
sehen. Nochmals ganz herzlichen 
Dank an alle Beteiligten.

Hans-Jürgen Neumann

Eine Gruppe Heyden-
mühler begab sich dieser 
Tage auf eine Bildungs-
reise nach Berlin. Einen 
ausführlichen Bericht 
könnt Ihr in der nächsten 
Ausgabe lesen!
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Interview mit 
Manuel und Meike

Mirko: Seit wann wohnt ihr denn 
in eurer neuen Wohnung, Manuel?
Manuel: Seit 4. Juli.

Mirko: Habt ihr schon alle Möbel 
die ihr braucht?
Manuel: Es fehlt noch ein Hand-
tuchschrank für das Bad. Die 
Spüle und der Herd müssen noch 
angeschlossen werden. Der Kühl-
schrank muss noch angeschlossen 
werden. Dann können wir auch 
kochen.

Mirko: Kocht ihr bislang noch gar 
nicht?
Meike: Nein, wir essen noch unten 
im Haus am Steingarten mit.
Manuel: Ja, unten. Wir laufen im-
mer runter und nach dem Essen ge-
hen wir wieder hoch.

Mirko: Und wenn ihr dann eure 
eigene Küche habt, esst ihr dann 
immer hier oben alleine?
Meike: Ja, und wenn es dann mal 
Kaffee gibt, dann kommen die von 
drüben (Fam. Steinberg; Anm. Re-
daktion) grad rüber.

Menschen an der 
Heydenmühle

Mit dem Sommerurlaub endet in 
der Heydenmühle für viele Zivis 
und Praktikantinnen ihre Zeit bei 
uns. Und in jedem Jahr kommen 
neue Menschen nach, um für ei-
nige Monate mit uns zu arbeiten. 
Aus diesem Grund eine lange Liste 
aus dem Personalbüro:

Zivildienstleistende:
- Nikolas Diehl (Weberei) hat uns

zum 31.08.2008 verlassen.
- Philipp Lutz (Lehrküche) seit

1.8.2008
- Klemens Nothacker (TaFö) seit 

1.8.2008
- Felix Hillerich seit 1.9.2008
- Daniel Krämer ab 1.10.2008

Für ein Jahrespraktikum sind seit  
August Tanja Stengel (Torhaus), 
Michelle Bohland (Winkel) und 
Waris Youssuf (Steingarten) zu 
uns gekommen.

Von den "Freunden der Erzie-
hungskunst" sind seit Ende August 
zwei Ausländische Praktikanten
Darejan Shatirishvili (Winkel) 
und Murad Baladov (Steingarten) 
bei uns.

Für Georgi Tatarashvili (Mühl-
bach), Maksat Kadyrakunov 
(Winkel), Maksym Kopiyevskyy 
(Steingarten) und Gwendoline 
Fominyen (Mühlbach) enden ihre 
Praktika dieser Tage. Gwendoline 
Fominyen beginnt eine Ausbil-
dung zur Heilerziehungspflegerin 
in Altenschlirf.

Bereits seit dem 1. Juni arbeitet 
Brigitte Blaschek als Köchin im 
Haus im Winkel und hätte somit 
schon in die letzte Ausgabe ge-
hört.

Mirko: Besteck habt ihr schon, 
Geschirr, Gläser, ist ja schon fast 
alles da. Ist das eigentlich eure ers-
te eigene Wohnung?
Manuel: Ja, es ist die erste eigene 
Wohnung.

Mirko: Und was ist das Schönste 
daran, hier zusammen zu wohnen?
Meike: Es ist viel Platz hier und 
die Wohnung ist hell.
Manuel: Die Rauchmelder.

Mirko: Die Rauchmelder? Wirk-
lich?
Manuel: Hier haben wir unsere 
Ruhe. Ein eigenes Telefon. 

Mirko: Habt ihr auch eine eigene 
Waschmaschine?
Manuel: Wir bringen unsere Sa-
chen immer zu Eva in die Wasch-
küche.

Mirko: Und wie macht ihr es mit 
dem Einkaufen?
Meike: Da sind wir gerade am 
Üben. Wir gehen samstags mit 
Patrick zusammen nach Reinheim 
oder Groß-Umstadt und kaufen 
Käse, Joghurt und Nachtisch.

Mirko: Wer macht denn den Ab-
wasch, sobald eure Küche fertig 
ist?
Meike: Das machen wir zusam-
men.

Interview mit Victoria Todt 
– von Stefan Raidelet

Stefan: Du bist seit 1. Juni in der 
Mühle. Wo kommst Du denn her?
Victoria: Ich wohne in Darmstadt 
und komme jeden Tag mit der 
Odenwaldbahn und dem Fahrrad 
in die Heydenmühle.
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Stefan: Wo bist Du denn geboren?
Victoria: Ich bin in München ge-
boren und auch aufgewachsen.

Stefan: Wie alt bist Du?
Victoria: Ich bin 43 Jahre alt.

Stefan: Hast Du eine Familie?
Victoria: Ja, ich hab eine Tochter, 
die ist 21. Vom Vater meiner Toch-
ter bin ich getrennt, seit sie 5 Jahre 
alt ist. Jetzt lebe ich mit meinem 
Freund zusammen. Meine Toch-
ter wohnt seit einem Jahr in Mainz 
und studiert dort Kommunikati-
onsdesign.

Stefan: Wie bist du denn an die

Victoria: Die Arbeit gefällt mir 
sehr gut. Bei meiner Arbeit hier bin 
ich zwar auch viel alleine in mei-
nem Büro, weil ich ja die Berichte 
schreibe. Ich treffe aber die vielen 
Menschen überall auf meinen We-
gen hier, beim Mittagessen immer 
donnerstags (diesen Monat esse 
ich im Mühlbachhaus), montags 
im Morgenkreis, und oft gucke ich 
auch in den Werkstätten vorbei. 
Das Leben hier ist abwechslungs-
reich und bunt. Ich genieße es, mit 
so vielen unterschiedlichen Men-
schen zu tun zu haben.

Stefan: Wie oft arbeitest Du?
Victoria: Ich bin vier Tage in der 

Werkstattgeklapper

Die Preissteigerungen der Roh-
stoffe sind auch an der Holzofen-
bäckerei der Heydenmühle nicht 
vorbeigegangen. Daher müssen 
wir auch unsere Preise etwas an-
gleichen. Ab September 2008 gel-
ten also neue Preise. Sie werden 
ausgehängt oder auf Anfrage aus-
gehändigt.

Für das Bäckerei-Team
Tobias Hanel

Woche hier, immer am Vormittag. 
Donnerstags immer den ganzen Tag.

Stefan: Warum machst Du gerade 
hier in der Heydenmühle den Sozi-
aldienst und nicht woanders?
Victoria: Weil mir diese Einrich-
tung hier besonders gut gefällt. Ich 
finde hier steht ganz eindeutig der 
Mensch im Mittelpunkt. Das Le-
ben erscheint mir hier lebendiger 
als in anderen Einrichtungen.

Stefan: Welchen Beruf hast Du ge-
lernt oder ausgeübt?`
Victoria: Ich bin Sozialpädagogin 
und hab an der Fachhochschule in 
Darmstadt studiert.

Heydenmühle gekommen?
Victoria: Im Grunde über die Freie 
Comenius Schule. Ich hatte schon 
immer großes Interesse am Projekt 
Oberfeld und hab das auch in der 
Presse verfolgt. Ich war auch ge-
legentlich bei Verantaltungen und 
bei einer Veranstaltung hat mich 
Frau Filor dann Herrn Wurm vor-
gestellt. Ich bin also über die Freie 
Comenius Schule und das Oberfeld 
an die Heydenmühle gekommen.

Stefan: Wie gefällt dir die Arbeit 
mit Menschen mit Handicap?

Mühlenladen

Seit August gibt es einen kleinen 
Laden in der Heydenmühle.

Johannes Fetscher (Foto) 
verkauft hier frisches Gemüse aus 
biologischem Anbau und viele an-
dere leckere und gleichzeitig ge-
sunde Lebensmittel.

Geöffnet ist der Laden immer am 
Freitag Nachmittag. Eine hervor-
ragende Gelegenheit, sich für das 
Wochenende mit Köstlichkeiten zu 
versorgen.

Euer MühlenSpatz
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Barfußpfad

Ein Barfußpfad ist eine Gehstre-
cke, auf der durch Barfußlaufen 
besondere Sinneseindrücke und 
die damit verbundene Entspan-
nung erlebt werden können. Der-
artige Freizeitangebote dienen 
dem Zweck, die Gesundheit und 
Bewegungskompetenz zu fördern, 
Interesse an der Natur zu wecken 
oder einfach originelle Attraktio-
nen für Veranstaltungen oder für 
den Fremdenverkehr zu schaffen.

Dies liest man, wenn man im 
Internet bei Wikipedia danach su-
chen lässt. 

Wer nach den Ferien einmal auf-
merksam eine kleine Runde um 
die Heydenmühle gedreht hat, 
dem ist vielleicht aufgefallen, dass 
ein solcher Pfad bei uns entstan-
den ist. Während der Sommerzeit

haben fleissige Hände verschiede-
ne Stationen erschaffen, an denen 
sich nun Eure nackten Füße er-
freuen können. Wir haben gebud-
delt und geschwitzt aber auch viel 
Freude dabei gehabt! Es war ja 
schon etwas besonderes und nicht 
die alltägliche Arbeit. Das Resultat 
kann sich sehen lassen und wird 
hoffentlich eifrig genutzt.

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

„Entschuldigen sie, wie komme 
ich denn hier ins Kino?”
„Geradeaus.”
„So ein Mist! Immer wenn ich ins 
Kino will ist es gerade aus.”

Sa., 25.10.      20 Uhr
Spanische Nacht mit
„Flamenco Rubio“
Vorverkauf ab 26.9.

Mi., 5.11.     10 Uhr
Donnerfuß und Feuerzopf
Mit „theater mimikri“, Büdingen

So., 16.11.      15 Uhr
Winterreise – Liederzyklus von 
Franz Schubert
Christoph von Weitzel, Bariton, 
Christoph Ullrich, Flügel

Sa., 22.11.     20 Uhr
Circus Waldoni 2008
Jonglage, Trapez, Diabolo, Boden-
akrobatik, Seiltanz.....

So., 7.12.     16 Uhr
Macht hoch die Tür...
Adventskonzert mit dem Darm-
städter Beatles Streichquartett

Klein Maria steht im Garten. Da 
entdeckt sie einen Igel. Aufgeregt 
ruft sie: „Schau, Mutti, da, ein 
Kaktus, der läuft.”

Gehen zwei Streichhölzer im 
Wald spazieren, ein Igel kommt 
vorbei. Sagt der eine zum anderen: 
„Ich wusste gar nicht dass im Wald 
auch Busse fahren.”

Da bleibt mir eigentlich auch nur 
noch zu sagen, was lange währt 
wird endlich gut. Ich danke allen, 
die während meiner Ausbildungs-
zeit so viele Ideen beigesteuert 
haben und ich danke den fleissi-
gen Händen, die nun diese Ideen 
umgesetzt haben. Es ist ein Projekt 
von den Bewohnern der Heyden-
mühle für die Bewohner der Hey-
denmühle.

Steffen Münch


