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Handarbeit
An zwei Tagen im Mai nahmen die Reporter des
MühlenSpatz ihre Stifte in die Hand und beschäftigten sich intensiv mit dem Thema Schreiben. Was dabei in echter Handarbeit herausgekommen ist könnt
Ihr auf Seite 6 und 7 sehen.
Auf dem Oberfeld wurden Stifte gegen große
Hämmer und allerlei anderes Werkzeug ausgetauscht.
Eine Gruppe engagierter Handwerker rückte dem alten Milchhaus zu Leibe. Was es mit Milchhaus genau auf sich hat und was in den vergangenen Wochen
sonst noch am Oberfeld passiert ist, könnt Ihr auf Seite 10 und 11 nachlesen.
Auch am 1. Mai war fast alles handgemacht, angefangen von den vielen Leckereien am Buffet bis
hin zu den verschiedenen musikalischen Beiträgen.
Wie Besucher und Helfer die Vorbereitungen und den
1. Mai selber erlebt haben könnt Ihr gleich auf den
nächsten beiden Seiten erfahren, einfach umblättern.
Viel Spaß beim Lesen!!!
Euer MühlenSpatz

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

___
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Stimmen zum 1. Mai-Fest in der Heydenmühle
Ich war den ganzen Tag oben
im Werkstattcafé und habe ausgeholfen. Die ganze Werkstatt war
voller Gäste. Ich habe die Getränke verkauft, so wie Kaffee und
Tee ausgeschenkt. Geld verdienen
war wunderschön.
Markus Kalliwoda

Donnerstag der 30. April wurde der Putzwagen abgeholt. Ich
und Marcus haben die Mülltonnen zusammen gebaut und anschließend haben wir noch Müllsäcke getrennt. Manuel hat dann
Holzklötze zu den Mülltonnen
getan. Dannach wurden die Toilletten geputzt, das Tollettenpapier
wurde überprüft, Seife wurde
aufgefüllt und Papiertücher durften nicht fehlen. Der Putzraum
wurde zum Roten Kreuz Raum
verwendet, zum Wohl der ganzen
Besucher.
Am ersten Mai habe ich dann
meinen Eltern am Werkstattkaffee geholfen. Am Nachmittag bin
ich mit Jonas in den Hof gegangen
und habe uns eine Portion Lassagne geholt und anschließend sind
wir noch zu den Gewächshäusern
gegangen, weil dort die MühlenBand gespielt hat.
Daniel Ross
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Das Maifest in der Heydenmühle war wie immer ein riesen
Erfolg. Viele Menschen kamen zu
uns in die Mühle zum Kuchen kaufen so wie zum essen. Das Wetter
war mal wieder schön wie jedes
Jahr im Mai. Früh morgens haben
die Leute vom Gartenbau noch
die Tische und Bänke aufgestellt
im Hof, wo sich unsere Gäste,
gemütlich hinsetzen konnten und
ihren Kuchen oder Salat aßen, mit
einer schönen Aussicht. Die netten
Zivildienstleistenden der Mühle
machten den Shuttleverkehr zu
den Parkplätzen außerhalb des
Geländes. Die verantwortlichen

Leiter des Roten Kreuzes hielten
sich bereit für unsere Gäste damit
sie im Notfall gut versorgt waren,
wenn irgendetwas passiert wäre.
Nach dem schönen Tag bauten
die Mühlenhelfer ab. Und nach
der getanen Arbeit zogen sie in
den Werkstätten Bilanz und zählten den Umsatz. Danach gingen
alle glücklich und geschafft nach
Hause.
Thomas Weber

Am Donnerstag der 30. April
wurde der Putzwagen zur 1. MaiVorbereitung frei gestellt. Anne,
Kai und ich (Iris) sind mit dem
Bollerwagen nach Lengfeld gelaufen, um das Altglas zu entsorgen.
Mama und ich kamen frühzeitig an die Heydenmühle - sie ging
an den Altkleidershop und ich
habe es mir gut gehen lassen.
Iris Winterweber

Johannes Fetscher fährt seine Gäste durch Habitzheim zur Feldbesichtigung.
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Exkursion zum
Lehenhof

„Ich bin total überwältigt! Ich
war noch nie hier. Ich bin das erste Mal hier, da mein Neffe in der
Big-Band spielt. Ich wusste gar
nicht, dass es die Heydenmühle
gibt. Ich finde es interessant: die
alten Gebäude, die neuen Gebäude, interessant das viele Grünzeug
dass man da hinten sieht, dass
man da die Pflanzen kaufen kann.
Und überhaupt diese Aktivitäten
finde ich toll.“
Ulla Hess, Bergstraße

„Mir gefällt es sehr gut hier.
Ich bin schon einige Male hier
gewesen und es ist immer wieder
ein Erlebnis. Mir haben die Tänze
von den Heydenmühlen-Leuten
sehr gut gefallen, das wunderbare
Buffet - Kuchen und Essen, das
Kulturprogramm. Mir hat eigentlich alles sehr zugesagt. Wenn ich
gesund und munter bin, werde ich
im nächsten Jahr auf alle Fälle
wieder kommen.“
Eine Besucherin

Seite 3

Liebe Helfer des 1.
Mai-Festes!
Der Vorbereitungskreis bedankt sich sehr herzlich bei allen,
die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Noch Tage vorher
zeigten die Helferlisten große Lücken, aber am Fest selbst klappt es
dann doch. Der Wettergott hat es
wieder gut mit uns gemeint, die
Stimmung war wunderbar, die
Menschen fühlten sich wohl und
genossen die vielen Angebote jeglicher Art.
Finanziell könnten wir das
Rekordergebnis vom letzten Jahr
erreichen, die Zahlen liegen leider
noch nicht komplett vor.
Wer noch Schüsseln, Kuchenplatten etc. vermisst - die Sachen
warten im Postfachraum (links
neben dem Eingang zum Büro)
auf die Abholung.
Für den 1.Mai-Vorbereitungskreis
Rosemarie Becker

„Der beste Weg, die Zukunft
vorauszusehen, ist sie zu gestalten.“ Dieser Satz beschreibt eine
der Aufgaben der Stiftung Heydenmühle und begleitet die fünf
Heydenmühler Hans und Marianne Wortmann, Steffen Helm,
Volker Kratz und Hanns-Michal
Haldy bei ihrer Reise zu anthroposophischen Initiativen der Sozialtherapie und Landwirtschaft
am Bodensee. „Was lässt solche
Initiativen wachsen und fruchtbar werden? Lassen sich die dort
gemachten Erfahrungen auch für
die Heydenmühle nutzen?“ Am
10. und 11. Mai wollten wir gemeinsam dieser Frage vor Ort auf
den Grund gehen. Vorangegangen
waren persönliche Kontakte und
einzelne gegenseitige Besuche.
Sonntag, den 10. Mai 12 Uhr
treffen wir im Hofgut Rengoldshausen/Überlingen ein. In den
letzten 40 Jahren entstanden auf
und um den landwirtschaftlichen
Betrieb (seit 1936 biologischdynamisch) vielfältige „Tochterinitiativen“: eine ansehnliche Waldorfschule mit Kindergarten, eine
Kirche der Christengemeinschaft,
das alternative Kaufhaus „Naturata“, das Seniorenwohnheim „Haus
Rengold“ sowie die „Kaspar-Hauser-Schule“ für Kleinklassen und
der Bio-Großhandel „Bodan“.
Brigitte und Eckard von Wistinghausen führten uns in die
Entwicklung des Hofgutes Rengoldshausen ein. Beeindruckend
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ist die Dynamik mit der sich in
Kürze ein ganzes Dorf gebildet
hat. Auf dem Hofgut leben und
arbeiten etwa 50 Menschen, allein
200 Arbeitsplätze sind im Umfeld
entstanden.
Geerd Neyrinck zeigte uns
Landwirtschaft (70 Milchkühe,
150 ha), Gartenbau und den Lieferservice (800 Kunden/Woche;
40 €/Kunde). Das Hofgut beherbergt eine Studienstätte für den
Landbau (Landwirtschaftliches
Grundjahr) und eine sehr beeindruckende
Demeter-Gärtnerei
mit 20 ha Freiland und 2 ha unter
Glas/Folie. Dort züchtet man 20
Sorten Gemüsesaatgut.
Am Nachmittag zeigte uns
Johannes Kopp die CamphillDorfgemeinschaft Hermannsberg.
Die anthroposophisch-sozialtherapeuthische Einrichtung, etwa
20km nördlich von Überlingen,
wurde 1966 auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters gegründet. (Prinz Charles war zuvor dort
Schüler gewesen.) Heute leben
hier 200 Menschen mit und ohne
Behinderung. Wie an der Heydenmühle sind Wohnen und Arbeiten
vereint. Etwas außerhalb liegt der
dazugehörige Lichthof mit 50 ha
Anbaufläche. Am Abend gaben

uns Johannes Kopp sowie Frauke
und Albrecht Römer eine Einführung in die Camphill-Bewegung.
Am nächsten Morgen besichtigten wir den Lehenhof, 1965
als Camphill-Dorfgemeinschaft
Lehenhof gegründet und nun Heimat von etwa 270 Erwachsenen.
Mit Frauke und Albrecht Römer,
die sich den ganzen Tag für uns
reserviert hatten, besichtigten wir
Werkstätten und spezielle Gebäude für die Altenpflege. Das Mittagessen nahmen wir verteilt auf
fünf Gruppen ein, und es war eine
Freude bei diesen lieben Menschen zu Gast zu sein.
Albrecht und Frauke Römer
leben seit mehr als 20 Jahren am
Lehenhof. Albrecht Römer ist
Vorstand des Trägervereins und
der Stiftung Lehenhof. Wir diskutierten die Strukturen, Entwicklungen und Aufgaben des Lehenhofes und der neu gegründeten
Stiftung des Lehenhofes.
Zusammenfassend lassen sich
drei Beobachtungen machen:
1) Das Leben mit behinderten
Menschen in einer gewollten und
innigen Gemeinschaft setzt nicht
nur persönliches Engagement
voraus. Es verlangt der Gemeinschaft und deren Organisationen

___

wie Verein, Stiftung etc. die Bereitschaft zum ständigen Wandel
ab. Und das bedeutet auch Bautätigkeit. Das Haus ist die Hülle der
Menschen und der Gemeinschaft.
Werkstätten, Wohn- und Therapieräume verändern sich entsprechend den Bedürfnissen der Menschen. Ständiges bauen, erhalten
und umbauen ist notwendig.
2) Der Ort, an dem Menschen
mit sogenannten Behinderungen
zusammen wohnen und arbeiten,
muss in das Leben der Gemeinde, der „normalen“ Gesellschaft
ausstrahlen. Erst dadurch entsteht
ein Umfeld, in das hinein eine
wachsende Gemeinschaft von
Menschen mit Behinderung sich
entwickeln kann. Die alltägliche
Begegnung ist wichtig und sollte
gefördert werden; z.B. der tägliche Gang zum Bäcker und Metzger im Dorf, nur dann wechselseitig. Werkstätten, Dienstleistungen
und Kulturveranstaltungen wirken wie Botschafter. Sie lassen für
Außenstehende das Leben in der
Gemeinschaft spürbar werden.
3) Sozialtherapeutische Gemeinschaften verlieren an Lebensqualität, wenn Sie nur funktional betrachtet, nur als Zweck
zur Betreuung von Menschen mit
Behinderung verstanden werden.
Auch die Heydenmühle wurde nicht „nur“ als „Behinderteneinrichtung“ konzipiert. Mit der
Gründung war verbunden die Hoffung auf eine moderne menschengemäße Gemeinschaftsbildung.
Dies ist gerade mit Menschen mit
besonderen Begabungen eine der
großen Chancen unserer Zeit.
Hanns-Michael Haldy
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Special
Olympics
Ab Mittwoch, den 13.05.2009 waren Moritz Appel, Thomas Weber,
Jasmin Zaibak, Kai Peters und
Christian Günter mit dem TV
Gross-Umstadt 7,5 Stunden unterwegs nach Liechtenstein.
Es war anstrengend. Am Donnerstag Morgen mussten wir alle früh
raus, weil es um 8.30 Uhr losging
in der Schwimmhalle Liechtenstein mit der Eröffnungsfeier. Ab
10.30 Uhr begannen die Vorläufe
zu den verschiedenen Wettkämpfen, die dann am Freitag Vormittag waren.
Es wurden wie folgt Medaillen
vergeben:
Moritz Appel: Silber, Bronze
Jasmin Zaibak: Gold, Silber
Thomas Weber: 2x Gold, Silber
Kai Peters: Gold, Silber, 4. Platz
Christian Günter: 2x Gold, 4.
Platz.
Also wir waren ziemlich erfolgreich und stolz obendrein.
Christian Günter und Kai Peters

Artaban 2009

___

Tobis Feinschmeckerecke
Fisch Cordon Bleu
Fisch-Variante des beliebten
Gerichts
Zutaten:
4 dünne Fischfilet, Kabeljau oder
Rotbarsch à ca. 150g
4 Scheiben geräucherten Lachs
à ca. 40g
300g Quark, Fettgehalt kann man
wählen
2 El Peterslie
2 El Schnittlauch, in Röllchen geschnitten
1 Ei
125g Paniermehl
Salz und Pfeffer
Öl zum Ausbacken
Zubereitung:
Jedes Fischfilet mit einer Scheibe
Räucherlachs belegen. Den Quark
mit den Kräutern, wenig Salz und
Pfeffer mischen, jeweils einen
Esslöffel davon auf den Lachs
streichen. Die Fischfilets falten,
durch das geschlagene Ei, dann
durch das Paniermehl ziehen. 3
bis 4 Minuten von jeder Seite in
reichlich Öl ausbacken.
Einen Guten Appetit wünscht
Tobias Hofferberth
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Schreibwerkstatt
Regelmässig ist eine ganze
Zahl von Reportern für den MühlenSpatz unterwegs und bemüht
sich darum, schöne und informative Artikel und Berichte für Euch
alle zu schreiben.
Nun war es an der Zeit, den
Reporten eine Fortbildung anzubieten. Im Mai fand aus diesem
Grund eine erste Schreibwerkstatt
in der Heydenmühle statt. Als Leiterin des Workshops konnten wir
Frau Ingeborg Woitsch aus Berlin
gewinnen. Sie hat schon mehrere
solcher Workshops in anderen Lebensgemeinschaften erfolgreich
durchgeführt. Unterstützt werden
solche Workshops durch die Aktion Mensch und die Bundeselternvereinigung, die die Kosten dafür
übernehmen.
An einem Nachmittag und einem Vormittag bot Frau Woitsch
den Teilnehmern ein breites Spektrum schriftstellerischer Übungen
und stand mit Rat und Tat zur Seite. So entstanden kleine und größere Texte der einzelnen Teilnehmer. Einen Teil dieser Texte könnt
Ihr an dieser Stelle selbst lesen.
Das Lesen macht Euch hoffentlich genau so viel Spaß, wie den
Autoren das Schreiben.
Leider ist die Teilnehmerzahl
für einen solchen Workshop immer begrenzt. Aber die Menschen,
die dieses Mal nicht teilnehmen
konnten können sich trösten, wir
arbeiten daran, dieses Projekt
fortzusetzen.
Mirko Neugebauer
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In wen würdest du dich gerne einen Tag lang
verwandeln?
In einen RTM Fahrer - ist gut,
weil man Geld hat und das macht
viel Freunde, man kann sehr gut
Auto fahren und kann machen
was man will.
Als Bundeskanzler kann man Gesetze machen für behinderte und
alte und unterdrückte Menschen:
Dass alle Menschen gleich verdienen.
Als Rapper, dass ich sehr gut rappen kann und genug Geld verdiene und damit Alten und Behinderten und anderen Menschen helfen
kann.
(Wichtig ist,) dass man Entscheidungen treffen kann. Dass man
viel Macht und Geld hat.
Kai Peters

Ich würde gerne mal ein Tag lang
ein Pferd sein, das grast, trinkt
und einfach mal über die Wiese

galoppiert und trabt, mit anderen
zusammen. Es fühlt sich unheimlich schön an, den Wind um den
Körper zu spüren. Die Mähne
fliegt und ist leicht wie eine Feder
im Wind. Das Pferd lebt hier in
der Nähe und da hat es auch viel
Freiheit, um die Dinge zu tun, die
es gerne tun möchte.
Silke Herbig

In einen Lastwagenfahrer eines
40 Tonners in den USA, weil es
so faszinierend ist so weit weg
von zu Hause zu sein.
Ein liebevoller Papa - eine große
Verantwortung zu haben einer
Person gegenüber.
Ein Löwe - ein kraftvolles und
starkes Wesen - in der Sonne liegen, faul sein.
Christian Günter

___

MühlenSpatz_____________________________________________________

Schneebälle
Heydenmühle
Die Gemeinschaft
Die netten Menschen
Meine vielen Freunde treffen
Die schöne Gegend
Die Arbeit
Atmosphäre
Christian Kilsch

Heydenmühle
bin glücklich
habe viele Freunde
arbeite als Landschaftsgärtner
fühle mich wohl
habe Freundin
Freizeit
Christian Günter

Lieben
geliebt werden
andere Leute lieben
Sachen machen und miteinander
leben lassen werd
Mensch kennen
lernen
Kai Peters

Burg
Das Mittelalter
Der Herrscher König
Das Turnier der Ritter
Der richtende Henker
Die Burgmauerswache
Waffen
Christian Kilsch

Heydenmühle
Ich gehe
gerne hier arbeiten
denn es macht mir
Spaß hier zu
sein und
Freude
Silke Herbig

Leben
Das Leben
ist schön gemeinsam
Leben und Lust beim Leute
treffen, Sachen machen
gemeinsam lachen
Leute
Kai Peters

An der Schreibwerkstatt nahmen Teil (von links nach rechts): Christian Kilsch, Mirko Neugebauer, Christian Günter, Silke Herbig, Karin Miebach, Tanja Körtke, Stefan Raidelet, Patric Steyer, Kai Peters, Inge
Urban-Weber, Sascha-A. Nies, Romana Ilsemann, Patrick Hartmann. Leitung: Ingeborg Woitsch.
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Menschen an der Heydenmühle
Aus dem
Personalbüro:
Philipp Lutz und Klemens Nothacker haben am 30.04.2009 ihren
Zivildienst beendet. Klemens arbeitet bis Ende Juni noch als Mitarbeiter an der Heydenmühle.
Daniel Krämer, ebenfalls Zivildienstleistender hat am 31.05.2009
diesen beendet.
Christian Schneider ist seit
30.04.2009 nicht mehr bei uns.
Wir wünschen ihm alles Gute!
Brigitte Blaschek (Köchin im
Haus im Winkel) und Victoria Todt (Sozialdienst) sind per
31.05.2009 nicht mehr an der Heydenmühle.

Aus dem Garten
Mirko: „Christian, ich habe gehört bei Euch in der Gärtnergruppe gibt es einige Veränderungen.
Ich habe gehört, dass Gerhard
Klein nicht mehr bei Euch ist.
Was ist denn da genau los?“
Christian: „Der Gerhard hat sich
entschieden ein Jahr Pause zu machen, weil er letzten Sommer und
so immer so viel am Arbeiten war.
Bis abends um Acht hat er auf dem
Acker gestanden. Er braucht halt
einfach mal was anderes und deshalb macht er jetzt ein Jahr Pause
und kommt am Ende des Jahres
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wieder zurück. Im Moment ist
der Jan Koch für uns zuständig
und die Barbara Grimminger, die
seit einem halben Jahr bei uns ist.
Als Vertretung für Gerhard, aber
auch für Jan, weil der kann auch
nicht alles machen, das wäre ein
bisschen viel.“
Mirko: „Seit wann ist denn der
Gerhard schon nicht mehr da?“
Christian: „Der Gerhard ist nicht
mehr bei uns seit Weihnachten
2008.“
Mirko: „Den Jan kennt ihr ja
schon länger, der war ja früher
auch schon bei Euch.“
Christian: „Zuerst war er Zivi in
der Heydenmühle gewesen.“
Mirko: „War er da auch schon bei
euch im Garten?“
Christian: „Nein, da war er in der
Lehrküche tätig und hat sich dann
entschieden, eine Ausbildung als
Gärtner in der Heydenmühle zu
machen und hat dann bei Gerhard
Klein eine 2-jährige Ausbildung
zum Gemüsegärtner gemacht.

Aufgrund seines Abiturs konnte
er die Ausbildung auf zwei Jahre
verkürzen, sonst hätte es länger
gedauert. Jetzt arbeitet er wieder
bei uns. Zwischendurch hat er
eine Zeit lang bei einem anderen
Betrieb in Groß-Umstadt gearbeitet.“
Mirko: „Und seit wann ist er jetzt
wieder bei Euch in der Gärtnerei?“
Christian: „Seit November.“
Mirko: „Vermisst ihr den Gerhard?“
Christian: „Ja, auf jeden Fall.
Es ist zwar schön, oder was heißt
schön, es ist mal was anderes, dass
der Gerhard nicht da ist. Aber es
ist auch irgendwie schade, dass
der Gerhard nicht dabei ist. Seine
Witze fehlen uns, die er immer
macht. Die Art von Gerhard fehlt
uns.“
Mirko Neugebauer interviewte
Christian Kilsch
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Neu im
Haus im Winkel
Ich heiße Peter und habe zwei
kleine Schwestern, Johanna und
Charlotte. Seit dem Herbst bin
ich in der Heydenmühle, davor
wohnte ich in Stockhausen, einmal zwei Jahre in der Familie
von Christoph und Margit Lukas,
die Ihr ja alle kennt. Meine Arbeit war in der Käserei in Altenschlirf im Vogelsberg. Ich habe
dort Milch in große Behälter und
kleine Gläser zum Joghurtmachen eingefüllt, Gläser gespült,
auf die Deckel des Käseglases
vom Schmelzdippchen habe ich
die Aufkleber drauf geklebt, die
Treppe habe ich eigenständig
sauber gemacht und vieles mehr.
Ganz besonders gern habe ich das
Milchauto geputzt, so richtig mit
Wassereimer und Schwamm. Ich
habe eine Freundin dort, die mir
schreibt. Sie heißt Patricia, aber
ich nenne sie Adrian.
Ferien hatte ich bisher nur
viermal im Jahr. Im Sommer fahre ich immer mit Papa und Mama,
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manchmal auch Charlotte in die
Ferien nach Dänemark. Deshalb
klebt auf Mamas Toyota auch der
Dannebrog, die Fahne von Dänemark, aber das habe ich Euch ja
schon oft erzählt. Wegen meiner
Ohren muss ich Ohrenstopfen zum
Schwimmen tragen. Am schönsten ist es Patsch! zu machen, wenn
ich andere Leute anspritze und sie
mich zurück spritzen. Fahrradfahren ist auch ganz toll, wenn es
Hui! die Dünen hoch und runter
geht. Und dort gibt es Fahrräder
auf Schienen, die Skinnecykel
heißen, mit denen fahre ich auch
sehr gern. Außerdem gehe ich immer bunte Kerzen ziehen, die ich
dann Freunden verschenke und
rühre Nachtisch.
Zu Hause in Frankfurt fahre
ich schrecklich gern U-, S- und
Straßenbahn und Bus und besuche mit dem Auto den Dottenfelder Hof. Mein Lieblingsgetränk
ist von Voelkel der Bonjour-Guten
Morgen Saft.
Ich trinke auch schrecklich
gern Cappuccino und bediene
die Maschinen, die ihn machen.
Am tollsten sind die, die auch
Milch schäumen können. Ich mag
es, wenn der Kaffee so richtig
dampft. Abends will ich unbedingt den Mann mit der Krawatte
in den Nachrichten im Fernsehen
sehen.
Seit dem Frühling wohne ich
nun wirklich im Haus im Winkel in einem eigenen Zimmer mit
meinen Möbeln, es ist fast komplett und sehr gemütlich. Ich habe
einen guten Ausblick auf den Hof
der Heydenmühle und seit Mai ist
auch mein Fahrrad hier.

___

Ich nenne das Ganze hier „das
neue Haus“, weil ich „Heydenmühle“ noch nicht hinkriege. Das
mit dem Arbeiten hier habe ich
auch noch nicht wirklich ’raus, da
werde ich noch viel Hilfe brauchen, weil Ihr hier keine Käserei
habt. Dass ich hier reiten kann,
finde ich prima. Ich mag Tiere,
ganz besonders Hunde, Katzen,
Hasen, Meerschweinchen und
Pferde. Früher haben wir zu Hause alle Meerschweinchen gehabt.
Meine beiden hießen Karl-Otto
und Henry. In Altenschlirf habe
ich auch gelernt, wie ich mit einem Pferd umgehen muss und
wie ich reiten kann.
Und was ich an Euch allen
mag? Dass ich einfach so im Hof
und auf dem Parkplatz herumlaufen kann, den Vorhang bei Johannes aufmachen darf, mit dem
Anhänger und im Laden beim
Einräumen helfe, dass ich so viel
selber entscheiden darf und Ihr
alle so nett zu mir seid.
Peter Baßin und Doris Gabriel-Baßin
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Gut Kirschen
essen...
Theater spielen am Oberfeld
– mit Profis – und Menschen aus
der Heydenmühle und vom Oberfeld: Spannend!!!
Nach einer langen Zeit der
Ungewissheit und der gespannten
Erwartung – es ist eine der Eigenschaften dieses Paares die Zeit zu
strecken – stand die erste Probe
ins Haus.
Profis, ich hatte völlig vergessen, wie solche Leute arbeiten:
Die Probe begann spielerisch mit
einigen Spielen, die die Kontaktaufnahme erleichtern und die
Präsenz und die Wahrnehmungsfähigkeit fördern, unter anderem – und ungeheuer viel Spaß
machen. Das war nicht nur den
hauptberuflichen Theaterleuten,
den Darstellern Anne Bommer,
Julius Bornmann, Folker Dücker
und Assistent Dirk Schirdewahn
anzumerken, sondern auch den
beiden Heydenmühlern, Joana
Zschau und Stefan Raidelet, auch
wenn das ein oder andere Spiel
eine größere Herausforderung
war.
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So zum Beispiel eine Variante des Fangen-Spiels: Eine fing
an zu jagen. Das anvisierte Opfer
konnte sich im letzten Moment
durch ausrufen des Namens eines der Teilnehmer retten und die
Fangpflicht so an den Genannten
weiterreichen. Nicht immer hatte
ich rechtzeitig einen Namen zur
Hand.
Bei einem anderen Spiel ging
es darum, möglichst schnell das,
was aus der anderen Gruppe zugerufen wurde, zurückzurufen
und sich gleich drauf selbst etwas
einfallen zu lassen und dies hinüber zu brüllen. Da galt es schnell
zu reagieren und keine Scheu vor
Blödsinnigkeiten zu haben. Einmal war ich schnell genug – Rückversicherungsgesellschafft.
Wer Monty Pythons Ministry of silly walks kennt, wird sich
vorstellen können, wie es bei jenem Spiel aussah, bei dem einer
von uns eigene Gangarten und
Bewegungen vorgab, die die anderen nachahmen mussten. Ich
habe mich durchgehend köstlich
amüsiert!
Nun ging es so langsam an die
Probenarbeit für eine Szene im
Garten hinter dem Kuhstall. Die
Überleitung war so elegant, dass
ich es gar nicht gemerkt habe.

___

Kaum dass wir noch umeinander herumgelaufen waren, fanden wir uns schon zu einer eng
verschweißten Gruppe zusammen, die von Julius Bornmann
(Darsteller des Lopachin) vermittels einer imaginären Stange an
seinem Brustbein über die Wiese
geführt wurde. Zunächst war die
Stange aus sehr weichem und äußerst dehnbarem Material.
Es war ganz und gar nicht
leicht, zusammen zu bleiben und
die Bewegungen wirklich gemeinsam zu vollführen; schon allein wegen der sehr individuellen
Wahrnehmung dessen, was Julius
dort vor uns tat. So strauchelt die
Gruppe immer wieder mal über
die lange Leitung des ein oder anderen.
Jonas Zipf strafte in solchen
Situationen mit unumstößlicher
Begeisterung beharrlich das Klischee des brüllenden Regisseurs
Lügen.
Wir übten eine Weile daran,
skandierten die uns von Lopachin
entgegen geschmetterten YuppieParolen – zungenbrecherische
Wortgebilde und Neologismen
wie „Sustainability“, „Altitüde“ –
und dann ging es, allen Brennnesseln und Zecken trotzend, in den
Obsthain, auf das ein jeder sich
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dort verberge.
Auf Augenhöhe mit Flora und
Fauna harrten wir der Stimme
Lopachins, unseres Vorsängers.
Er hub an und wir echoten aus
unseren Verstecken heraus bis er
einzeln unsere Namen rief und
wir heraustreten durften, um dem
Publikum, vertreten durch Flora,
Fauna, Jonas und Backstein, ein
rauschendes Echo seiner Rede
entgegen zu schleudern. Zum
Glück ist anscheinend timing was
die Synchronisation der Texte angeht keine so bedeutende Größe;
ebenso wie eine perfekte Artikulation, denn immer wieder hatte
die Aussprache mancher Wörter
mehr mit kuller als mit artig zu
tun.
Aber Jonas strafte das oben
genannte Klischee weiter mit unumstößlicher Begeisterung und
beharrlich Lügen, korrigierte,
dirigierte und führte mit sanfter
Hand, sodass auch Joanas und
Stefans Begeisterung trotz vereinzelter Schwierigkeiten nicht litt.
Allein, es ist nicht nur Jonas’
angenehme Art, die diese trotz
allem anstrengende Arbeit zu einem Vergnügen macht; da sind die
Darsteller, mit denen wir unmittelbar zu tun haben, die mit Witz,
Einfühlungsvermögen und völlig
unverkrampft auf uns Laien eingehen und die übrigen Mitglieder
eines (zumindest mir) durchweg
sehr sympathischen Teams.
Den Pathos nicht scheuend,
möchte ich hier mal „danke“ sagen: Danke für den Kontakt auf
Augenhöhe! Danke für den Spaß!
Danke für das Essen!
Frank Dieckmann
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Das Milchhaus
erwacht
Vor einigen Wochen hat sich
eine tatkräftige Gruppe Helfer
vom Lebensweg e.V., aus Heydenmühle und Rosenhof und von
Integris zusammen gefunden, um
dem zerfallenen und marroden
Innenleben des Milchhäuschen an
den Kragen zu gehen. Es wurde
der Vorschlaghammer geschwungen und der Meisel geschlagen,
ganze Wände wurden zu Fall gebracht und die alten Fliesen aus
dem Boden gehauen.
Dies alles ist der Anfang für
einen langen Weg der Neuerungen, die es nun bald ermöglichen
werden, dass die ersten Menschen
mit Behinderung auf dem Hofgut
einziehen werden. Im Milchhäuschen beginnt nun der Weg hin zu
einer sozialtherapeutischen Gemeinschaft.

Nach dem Umbau werden im
Milchhaus Menschen mit Behinderung selbständig leben und Unterstützung durch Mitarbeiter im
Betreuten Wohnen bekommen.
Es ist ein Anfang gemacht und
es geht nun mit grossen Schritten
weiter, auf das die alten Gemäuer bald mit neuem Leben gefüllt
werden.
Steffen Münch
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Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Ein Deutscher und ein Franzose machen einen Ausflug durch
die Wüste. Als ein Löwe angerannt kommt, zieht der Franzose
blitzschnell seine Turnschuhe an.
Empört sich der Deutsche: „Auch
mit Turnschuhen wirst Du nicht
schneller als der Löwe sein.“ Antwortet der Franzose: „Ist auch
nicht nötig, ich muss nur schneller
sein als du!“
Sitzt eine Kuh im Kino, kommt
ein Pferd rein und setzt sich vor
die Kuh. Tippt die Kuh das Pferd
an und sagt: „ Tschuldigung, können sie bitte ihre Ohren anlegen ?
Ich seh nämlich nix. „ Dreht sich
das Pferd um, tippt sich an die
Stirn und sagt: „So ein Quatsch,
ne Kuh im Kino!“

Kick la Luna
Am 06.03.09 war in der Heydenmühle wieder mal eine Veranstaltung.
Am Abend des 06.03.09 war
im Saal der Heydenmühle Musikzeit.
Es spielte eine Band mit dem
Namen Kick la Luna, eine Frauenband. Die spielten Musik aus
Ethno, Funk und Bassa-Soul.
Ungefähr 180-200 Gäste waren dabei und waren hellauf begeistert.
Es gab Bionade, Weißwein,
Rotwein, Bier und Säfte.
Die Veranstaltung war einfach
wunderschön und empfehlenswert.
Christian Günter

Neuigkeiten aus
Brasilien
Ende März war Christine
Wotka mit ihren Zwillingen Luise und Ludwig zu Besuch in der
Heydenmühle. Im voll besetzten
Saal zeigte sie Fotos und berichtete vom Projekt Espaço São Micael
in Brasilien.
Seit neuestem gibt es von Familie Wotka einen Rundbrief zu
den Geschehnissen im fernen
Brasilien. Wer den Rundbrief zukünftig auch erhalten möchte, der
schreibe eine kurze e-Mail an:
wotka7@hotmail.com.
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So. 30.08. 		
16 Uhr
„Liebe, du Himmel auf Erden“
Arien und Duette aus Operette
und Musical mit Claudia Simone
Leib (Sopran), Bettina Schupp
(Sopran), Edgar Brandt (Klavier).
Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen.
Sa. 05.09. 		
16 Uhr
„Spätsommer Open-Air“
Musikalische Entdeckungsreise
mit „Luna Melisande“
+ Circus Workshop für Kinder
Sa. 03.10. 		
19 Uhr
„The Millrock“
Vier Stunden Rock mit „Immergrün“, „Third Floor“ und „Painting Stockholm“
Sa. 31.10. 		
20 Uhr
„Trompeten-Gala“
mit „Quattromba“
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