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Fest im Griff...
...hatte der Winter uns in den vergangenen Wochen
und brachte reichlich Kälte und Schnee.
Einige nutzen die Gelegenheit und machten jede Menge tolle Winterfotos von der Heydenmühle (es ist leider
nicht genug Platz, um sie alle zu zeigen). Andere nutzten die Schneemassen, um im Innenhof Fabelwesen aus
Schnee zu modelieren.
Zwischendurch gab es aber glücklicherweise einige
Gelegenheiten zum Aufwärmen: Das Dreikönigspiel von
der Kumpanei der Heydenmühle, die heißen Rhythmen
der Mühlenband bei der großen Faschingsparty am Rosenmontag und die vielen kleinen netten Gesten, die in
der Heydenmühle täglich reichlich verteilt werden.
Davon gibt es wieder einige Geschichten, und auch
sonst jede Menge Neuigkeiten: Einfach umblättern.
Euer MühlenSpatz

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

März 2010
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Aus der
Wäscherei
In der Wäscherei der Heydenmühle wird die Wäsche von den
etwa 40 Menschen, die in der
Heydenmühle leben, gewaschen,
getrocknet und zusammengelegt.
Dazu kommt die Wäsche aus Bäckerei und Küche, von der Putzgruppe, der Förderwerkstatt, der
Gärtnerei, vom GaLaBau und
vom Oberfeld; wenn Veranstaltungen sind auch aus dem Café
und regelmäßig neue Stoffe aus
der Weberei.
Morgens werden die Wäschekörbe mit der Schmutzwäsche vor
die Tür der Wäscherei gestellt.
Montags und Donnerstags sind
das besonders viele. Die Körbe
werden von den Wäscherinnen
hereingeholt und dann wird die
schmutzige Wäsche von Riitta
und Silke nach Farbe und Waschtemperatur sortiert. Aus Hygienegründen tragen sie dabei Handschuhe. Jetzt werden die beiden
Maschinen (eine fasst 14, die an-
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dere 7 kg) befüllt und angestellt.
Später wird die Wäsche von Anna
oder Silke in die Trockner gesteckt und nach etwa einer halben
Stunde, wenn sie trocken ist, von
Anna, Lena-Mareike oder Martina wieder herausgeholt. Zuerst
wird die Wäsche aus den Wäschekörben auf die Legetische gelegt,
dann zusammengelegt und - wenn
ein Namensschild auffindbar ist in den entsprechenden Korb sortiert. Es sind über 54 Körbe, die
mit sauberer Wäsche befüllt werden und ab 1/4 vor zwölf Uhr von
Anna, Lena-Mareike und Martina
ausgetragen werden.
Tischdecken, Servietten Geschirrtücher und die neuen Stoffe
aus der Weberei werden gemangelt, Hemden und Blusen - und
manchmal die Gewänder der hei-

ligen drei Könige gebügelt. Dann
muss natürlich regelmäßig die
ganze Wäscherei geputzt werden.
Das machen Anna und Lena-Mareike. Und alle 14 Tage entkalkt
Silke die Waschmaschinen und
desinfiziert die Eimer, in denen
stark verschmutzte Wäsche eingeweicht wird.
Außerdem werden von Silke
und Riitta Näharbeiten erledigt,
wie z.B. Namensschilder einnähen, kaputte Kleidung reparieren
oder Gardinen säumen. Leider
taucht immer wieder Wäsche
ohne Namen auf - oder einzelne
Socken, beides bereitet den Wäscherinnen immer wieder Probleme, die noch nach Lösungen
suchen.
Leider ist im Sommer vergangenen Jahres Eva Michel, die langjährige Wäscherin, verunglückt
und seitdem konnte sie noch nicht
wieder mitarbeiten, so dass seit
ein paar Monaten Riitta Birth als
Vertretung eingesprungen ist.
Noch ein paar Statements der
Wäscherinnen zu ihrer Arbeit:
Anna: „Ich lege gerne die Wäsche zusammen und mangle die
Handtücher. Ich sortiere die Wäscheberge. Manchmal anstren-
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gend!! Ich verstehe mich gut mit
meinen Kolleginnen.“
Lena-Mareike: „Ich bin gerne
hier in der Wäscherei, das Legen
macht mir Spaß. Das Bügeln will
ich auf jeden Fall machen (lernen). Ich mache gerne kochen, das
macht mir einen Riesenspaß.“
Martina: „Dass ich Freitags
Plätzchen esse - dass ich die
Handtücher ins Regal einräume.
Ich habe ein eigenes Regal.“
Silke: „Ich bin gerne hier, auch
wenn es manchmal anstrengend
ist und viel Wäsche kommt.“
Übringens: Ein Weg, um das
Problem der namenlosen Wäsche
zu lösen, bitten wir alle Angehörigen, neue, noch nicht gekennzeichnete Wäsche gesondert in
der jeweiligen Wohngruppe abzugeben - die Wäscherei bietet an,
die Wäschenamen professionell
einzunähen.
Das Wäschereiteam
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Tierisch gut
Dieser Winter ist hart, nicht
nur für all die, die Schnee schaufeln müssen. Besonderes die Tiere
leiden sehr. So haben wir schon
über 20 kg Vogelfutter ausgestreut
und sehr seltene Gäste beobachten dürfen. Selbst unsere Schafe,
die Winter und Kälte gelassen
hinnehmen, haben es in diesem
Winter schwer. Sie bekommen
im Januar und Februar immer
ihre Lämmer. Da der Schnee den
Kleinen zusetzt, sind schon einige
gestorben. Ein Lämmchen haben
Manfred und ich vor dem Kältetod retten können, es war von
der Mutter nicht angenommen
worden. So holten wir es in unsere warme Küche und haben ihm
Milch eingeflößt. Unser Hund Balou nahm es gleich unter seine Fittiche, kümmerte sich, leckte und
hielt das neue Baby warm. Das
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Lämmchen wurde kräftig und
prächtig und frech, so dass wir sie
einige Tage später schon wieder
langsam an ihre Herde gewöhnen konnten. Dort bleibt es über
Tag und wenn die Nächte wärmer
sind, auch über Nacht.
Wir haben das kleine Schaf
Lotta genannt. Aber nachdem Lotta in unserer Küche einige kleine
Seen hinterlassen hat, nannten wir
sie nur noch Pippilotta.
Ohne Balou hätten wir Pippilotta nicht so einen guten Start
geben können. Er kümmert sich
rührend und Pippilotta kommt
mit auf die langen Spaziergänge und läuft gut hinterher. Es ist
schon ein erstaunliches Bild, wie
ein kleines schwarzes Lamm hinter einem großen schwarzen Berner Sennenhund her läuft.
Wir und die Heydenmühler
haben viel Spaß mit Pippilotta.
Adelheid Hahnemann
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Der 1. Mai steht
vor der Tür
Das „1.-Mai-Fest“ ist unser aller gemeinsames Fest! Und mittlerweile ist es so groß geworden,
dass wir dringend jede helfende
Hand benötigen!! Auch dieser
Festtag soll wieder eine fröhliche
und gelungene Veranstaltung werden – so wie in den letzten Jahren.
Haben Sie jetzt schon unser aller
Dank für Ihr Engagement!
Nachstehend einige organisatorische Maßnahmen:
• Die große Putzaktion vor dem
Fest findet am Samstag, den
17. April von 9 bis 16 Uhr statt.
Bitte melden Sie sich dazu an,
damit wir ein leckeres Mittagessen organisieren können (Anmeldung bei Margarete Schellhaas, Tel. 06162-5974.
• Artikel für den Flohmarkt
werden nur am 1. Mai von
Rosemarie Hinkel direkt am
Flohmarktstand entgegengenommen. Nicht verkaufte Artikel bitten wir wieder mit nach
Hause zu nehmen. Bitte keine
Flohmarktartikel an den Postfächern abstellen!
• Für die Tombola nimmt Adelheid Hahnemann ab sofort wieder Spenden entgegen. Selbstgemachte Marmeladen oder
Chutneys, Fotokarten, Pflänzchen oder Blumen, Honig,
Stifte usw. - jedoch bitte keine
gebrauchte Gegenstände! Zusätzlich beabsichtigen wir noch
Preise zu kaufen, Geldspenden
nehmen wir für diesen Zweck
gerne entgegen.

Seite 4

• Für das Kuchenbuffet werden
wieder sehr viele Torten und
Kuchen benötigt. Da wir wieder
zwei Cafés einrichten werden,
benötigen wir von jeder Familie
mindestens zwei Kuchen oder
Torten! Bitte möglichst keine
Tiefkühlkuchen bringen.
• Auch das Salatbuffet ist auf
Ihre großzügigen Spenden
angewiesen. Es ist jedes Jahr
wieder faszinierend zu sehen,
wie vielfältig das Salatbuffet
bestückt ist, was auch von den
Besuchern immer wieder eindrucksvoll gelobt wird. Dank
an alle, die dazu beitragen. Bitte wegen der Salmonellengefahr für die Salate keine rohen
Eier verwenden!
• Die Kuchen können am 1. Mai
in der Wäscherei oder an der
Einfahrt zur Heydenmühle abgegeben werden. Die Organisatoren bedanken sich jetzt schon
für alle diese leckeren Spenden.
• Unsere auswärtigen Parkmöglichkeiten wurden in den letzten Jahren gut angenommen.
Bitte, achten Sie diesbezüglich
auch in diesem Jahr auf die
Ausschilderung und nutzen sie
den Shuttle-Service zur Heydenmühle.
Für weitere Informationen,
Hilfsangebote usw. stehen Ihnen
telefonisch zur Verfügung:
• R. Becker
06162-940416
oder 06162-940492
• A. Klein
06162-940473
• A. Hahnemann 06162-940472
(nur Preise für Tombola)

___

Chic & modern,
das nehmen wir
wieder gern`!
Auch dieses Jahr soll sich ein
Besuch in unserer Secondhand
Boutique während des Frühlingsfestes an der Heydenmühle lohnen. Bitte spenden Sie deshalb
aktuelle, gut gepflegte Kleidung
zum weiter Verkaufen.
Damen- und Herrenmode von
Gr. S bis Gr. XXXL, sowie Babyund Kinderkleidung soll angeboten werden. Auch modisches
Zubehör wie Tücher, Taschen
oder Schmuck bieten wir gerne
an. Den Gästen des Festes macht
das Stöbern in unserem Sortiment
Spaß und viele konnten sich schon
über ein günstiges Schnäppchen
freuen.
Immerhin gehen so jedes Jahr
nur durch den Verkauf gebrauchter Kleidung mehrere Hundert
Euro für den guten Zweck ein.
Dank an Alle, die sich in den
letzten Jahren von so manchem
Lieblingsstück getrennt haben.
Bitte seien Sie auch dieses Jahr
wieder so großzügig und bringen
Sie die Sachen in den zwei Wochen vor dem 1. Mai zu Riitta
Birth, Tel. 06162-9404336, in die
Wäscherei der Heydenmühle.
Wem es Spaßmachen würde
beim Vorsortieren und Verkaufen
mitzuhelfen, bitte telefonisch bei
mir melden: Tel. 06163-4790.
Doris Hofferberth

Für den 1.-Mai-Vorbereitungskreis
Doris Gänsler
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Neues vom
Oberfeld
...und wir müssen geduldig
sein, dann dauert es nicht mehr
lang. Kennt ihr dieses Lied von
Xavier Naidoo?
Eigentlich müssten wir es
immer auf dem Hofgut Oberfeld
spielen.
Im Dezember wurde nun endlich der alte Schweinestall abgerissen, nachdem das Flohmarktlädchen und das Lager geräumt
wurden. Es war ein großes „Hallo“ auf dem Hof, als der Bagger
anrückte.
Vorher wurden große tolle
Holzbalken vorsichtig ausgebaut
und im Keller vom Alten Kuhstall
verstaut. Vielleicht können wir sie
noch einmal gebrauchen.
Dann wurde es laut und staubig. Moritz Appel nahm sich extra
einen Tag Urlaub, um die lang erwarteten Abrissarbeiten zu beaufsichtigen. Die Arbeiter reichten
ihm gleich einen Bauhelm, da er
doch sehr nah Geschehen stand.
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Auf dem Nachbargrundstück
konnte zunächst alles gelagert
und geschreddert werden.
Und im ganzen Bauschutt kamen auch noch ganz alte Schätze
zum Vorschein:
Ganz früher, vor etwa 100
Jahren, war das Hofgut eine Hofmeierei - hier wurde Milch für die
Darmstädter produziert und abgefüllt. Und nun haben die Baggerfahrer doch tatsächlich einige sehr
alte nicht zerstörte Milchflaschen
gefunden. Sie haben noch die Aufschrift „Vollmilch-Hofmeierei“.
Jetzt ist alles abgeräumt und
wir warten auf den Beginn des
Neubaus.
Die Hofbewohner und Besucher haben einen ganz neuen
Ausblick. Man kann jetzt auf einen Teil Darmstadt`s schauen,
den man vorher gar nicht sah. Die
Stadtkirche und die Kuppel der
“Käsglock“ sind zu sehen.
Ein schönes Holzhaus soll
in der Baulücke entstehen. Wir
hoffen alle, dass es bald mit den
nächsten Bauarbeiten los geht.
Es fehlt immer noch Geld, und
zuerst brauchen die Kühe einen

___

neuen Stall für den nächsten Winter. Es sind inzwischen schon 28
Stück. In den letzten beiden Monaten kamen fünf Kälbchen auf
die Welt.
Die Renovierungsarbeiten im
Milchhäuschen starten auch bald
wieder und der Einzug soll gegen
Ende diesen Jahres stattfinden,
aber ihr wisst ja: ...und wir müssen geduldig sein...
Kommt doch an einem Sonntag einmal vorbei und schaut
selbst, was so alles in letzter Zeit
auf dem Hofgut Oberfeld passiert
ist.
Susann Zschau
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Die Mühle im
Internet
Von der Filmkarriere der
Mühle haben wir in der vorletzten Ausgabe berichtet. Schon
seit Jahren ist die Mühle aber
auch im Internet mit einer eigenen Seite vertreten.
Unter anderem kann man
dort auch alle Ausgaben des
Mühlen-Spatz anschauen und
lesen. Im Gegensatz zur Druckausgabe sind die Bilder dort immer in Farbe zu sehen.
Auch wenn von vielen Menschen sehr positive Rückmeldungen zur Internetseite kamen, war
es nun an der Zeit, diese nicht
nur neu zu gestalten, sondern
auch an die neuen technischen
Möglichkeiten anzupassen.
Diese Arbeit hat Gösta Gantner übernommen. Ehemals Zivi
in der Bäckerei, kümmert er sich
nun schon seit einigen Jahren um
unseren Internetauftritt.
Das Erscheinungsbild der
neuen Seite wurde an das Corporate Design der Heydenmühle
angepasst. Sie ist übersichtlicher
und für Gösta ist es außerdem
zukünftig leichter, neue Inhalte
einzubauen. Man kann nun bequem über eine Suchfunktion
die Seite nach bestimmten Begriffen durchsuchen und noch
einiges mehr. Was sich nicht geändert hat? Die Internetadresse:
www.heydenmuehle.de, schaut
es Euch doch einfach mal an!
Euer MühlenSpatz
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Gelungene
NetworkerAktion
Mit Magie und Versteigerungswichteln zum guten Zweck
feierten die Odenwald Networker
(odenwaldnetwork.de) am 08.12.
ihre gelungene Weihnachtsfeier
im Festsaal der Heydenmühle.
Der Erlös kam, wie im letzten
Jahr, den Menschen, die hier in
einer Gemeinschaft nach anthroposophischem Leitbild zusammen
leben, zugute.
Trotz aller Erfolge, die dieses großartige Projekt in seiner
zwölfjährigen Geschichte erreicht
hat, ist die Einrichtung dankbar
für Spenden und Unterstützung.
Der unterhaltsame und durch und
durch gelungene Abend stand, bei
allem Spaß, den er den 25 Teilnehmern bereitete, unter dem Motto
der Hilfsbereitschaft für die Be-

___

wohner der Heydenmühle.
Auf lockere Art lernte man
sich beim Ausstechen, Backen
und Bestreichen der Weihnachtsplätzchen in der Holzofenbäckerei
kennen. Auch die Pizzen für den
späteren Verzehr wurden dort gemeinsam belegt.
Im Saal erfuhren die Teilnehmer, wofür die Spende der letzten
Weihnachtsfeier verwendet wurde. Dave Johnston berichtete mit
einem Diavortrag anschaulich und
dankbar vom Urlaub seiner Gruppe im idyllischen Devon am Rande des Dartmoor-Nationalparks in
England, der ohne die großzügige
Spende des Odenwald-Networks
für einige Teilnehmer nicht möglich gewesen wäre.
Nachdem sich alle mit den
leckeren Pizzen gestärkt hatten,
waren alle bereit für das absolute
Highlight des Abends: Die Show
des Weltklasse-Magier Harry
Sher (the-mentalist.de).
Er war schnell zwischen zwei
Engagements in Dubai und der
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Kartoffel-Lyrik
In den 1920er Jahren bewies Joachim Ringelnatz seine Liebe zu
Kartoffeln, indem er das unmittelbar bevorstehende Ende einer
Pellkartoffel besang.

„Abschiedsworte an Pellka“

Karibik zum Benefiz-Auftritt in
die Heydenmühle gekommen und
bezauberte und begeisterte das
Publikum mit seiner ebenso komödiantischen wie sensationellen
Show.
Nach dieser Sensation startete
das Publikum freigiebig gestimmt
in das im letzten Jahr ins Leben
gerufene Versteigerungswichteln,
das sich zu einem sehr humorvollen Programmpunkt entpuppte.
Jeder Gast musste ein Wichtelgeschenk möglichst hochpreisig an
den Mann/die Frau bringen. Da
gab es Tanz- und Singangebote
und sogar die Steppeinlage des
Magiers auf einem Tisch. Besondere Beachtung verdient die Leistung eines Herrn, der seine Versteigerungskünste während eines
langen Kopfstandes unter Beweis
stellte. Auch zwei Bewohner der
Heydenmühle erzielten dank ihrer Wichtelversteigerungstalente
überdurchschnittliche Erlöse. Es
kam die ansehnliche Summe von
1.058,00 Euro zusammen, die
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Thomas W. Frick, der Initiator des
Odenwald Networks, auf 1.100,00
Euro aufrundete und umgehend
an die Heydenmühle überwies.
Stefan Mohr von der Heydenmühle bedankte sich in deren Namen bei den großherzigen Spendern. Der Versteigerungserlös
wird für die besondere Unterbringung von Menschen mit Schwerstbehinderung und einhergehende
Fördermaßnahmen in diesem
Jahr verwendet. Diese Menschen
müssen aufgrund der dringend erforderlichen Sanierung der Wasserleitungen in der Heydenmühle
ausquartiert werden. Beseelt vom
Gedanken "Geben ist seliger als
nehmen" nahmen am Ende die
Teilnehmer neben vielen nachhaltigen Eindrücken dann noch ihre
Weihnachtsplätzchen als leckeres
Souvenir mit nach Hause. Das
war ein besonders gelungener und
schöner Abend.

Jetzt schlägt deine schlimmste
Stunde,
Du Ungleichrunde,
Du Ausgekochte, du Zeitgeschälte,
Du Vielgequälte,
Du Gipfel meines Entzückens.
Jetzt kommt der Moment des
Zerdrückens
Mit der Gabel! -- Sei stark!
Ich will auch Butter und Salz
und Quark
Oder Kümmel, auch Leberwurst
in dich stampfen.
Musst nicht so ängstlich
dampfen.
Ich möchte dich doch noch einmal erfreu’n.
Soll ich Schnittlauch über dich
streun?
Oder ist dir nach Hering zumut?
Du bist so ein rührend junges
Blut.
Deshalb schmeckst du besonders
gut.
Wenn das auch egoistisch
klingt,
So tröste dich damit, du wundervolle Pellka,
dass du eine Edelknolle warst
und dass dich ein Kenner
verschlingt.

Thomas W. Frick

Joachim Ringelnatz
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Menschen an der Heydenmühle
Interview mit
Roger Rigorth
Christian: „Wie kamst du zur
Heydenmühle?“
Roger: „Ich war der erste Bewohner! Die Mühle kam zu mir,
über die Initiative Dolmen, und
ich kannte dieses Gebäude. Ich
träumte immer davon ein Atelier im Mühlenturm zu haben. Ich
bin gerne in einer Gemeinschaft
und darum ging es auch: eine Gemeinschaft zu kreieren!“
Christian: „Hast du in der ganzen Zeit, in der du in der Mühle
wohnst, mal mit Betreuten gearbeitet?“
Roger: „Es gab einige Projekte, die ich mit Mitarbeitern und
Betreuten gemacht habe: z.B.
Schnitzkurs, die Eingangsstehle,
Hilfestellung in Kunstprojekten,
aber viel wichtiger wurde mir in

den Jahren, dass ich euch über
mein künstlerisches Tun begegne, und damit meine ich, dass ich
die Kunstwelten, die auch immer
Phantasiewelten sind, mit allen
teile, und so entsteht eine ganz
lebendige und visionäre Begegnung.
Am Anfang waren wir alle Pioniere, und haben uns sehr intensiv als Gruppe wahrgenommen
man könnte sagen so eine Art
„Startgemeinschaft“, da hat jeder
ganz viel Tatkraft und ganz eigene Qualitäten offenherzig hinein
gegeben. In diesen ersten Jahren
des Aufbaus habe ich mich sehr
Zuhause gefüllt.
Dann hat sich eine Zeit angeschlossen, in der die Dinge sehr
gereift sind. Wir haben Illusionen loslassen müssen, haben
Menschen verloren und neue gewonnen und sind endgültig vom
Träumen ins Tun gelangt. Diese

„Lauscher“, eines von Roger‘s Kunstwerken im verschneiten Innenhof.
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Roger Rigorth als Hauptmann beim
Dreikönigspiel 2010.

Zeit habe ich auch selbst als einen
persönlichen Reifeprozess erlebt.
In diese Zeit fällt auch das Ringen
um eine künstlerische Gemeinschaft auf der Heydenmühle, also
so eine Art Künstlerhaus.
Wenn ich so zurückblicke, sind
mir damals sehr wichtige Ideale
verloren gegangen und die vergangenen Jahre waren dann eher ein
Insel-Dasein in der Heydenmühle. Ich bin sehr in meiner bildhauerischen Arbeit aufgegangen, die
ich in meinen vielen Reisen in die
Welt getragen habe. So ist aus einer gewünschten künstlerischen
Vielfalt, also Künstler die hier zusammen leben und arbeiten und
um künstlerische Weltsichten ringen, ein Raum entstanden, in dem
ich mich sehr versenken konnte.
So hat sich nach der Reifezeit der
Heydenmühle für mich ein „aus
mir Selbst“ Schöpfen angeschlossen und ich hatte die Möglichkeit,
mir sehr wichtige künstlerische
Inhalte umzusetzen.“
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Christian: „Was war der Entschluss zu sagen: ich verlasse die
Heydenmühle?“
Roger: „Mir drängt es wieder
nach Aufbruch und es ist so als
würde ich den zu eng gewordenen Mantel Heydenmühle ablegen. Mein neues Zuhause bietet
mir die Möglichkeit wieder einen
großen offenen „Raum“ zu haben.
Nicht nur, dass Elke und ich genügend Raum zum Leben haben,
und ich meine Werkstatt erweitern kann, auch könnte noch ein
weiterer Künstler hinzu stoßen.
Also künstlerische Begegnung,
Projekte, Skulpturen, Künstlergespräche und viele Dinge, die sich
dann von alleine dazu gesellen.
Klingt doch gut oder?“
Christian: „Was machst du in der
Zukunft weiter?“
Roger: „Kunst ist mein Leben,
und ich kann gar nicht anders wie
bildhauerisch Arbeiten, das ist
eine ganze Lebensphilosophie, so
werde ich also weiter machen und
es wird sich in dieser Hinsicht
nichts verändern.“
Christian: „Fällt es dir leicht die
Heydenmühle zu verlassen?“
Roger: „Die Heydenmühle ist eine
große Herzenssache für mich, ich
habe durch sie und sie hat durch
mich gelebt. Diese Herzenssache
wird erhalten bleiben und so würde ich mir wünschen, das mein
Aufbruch einen Aufbruch in der
Heydenmühle erzeugt und durch
eine neue Wahrnehmung der
Kunst ein Bedürfnis nach Begegnung und gemeinsamen Projekten
entsteht!“
Das Interview führte Christian Kilsch
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Interview mit
Johanna, Marek und
Noah-Oskar
Silke: „Wie seid Ihr auf den Rosenhof gekommen?“
Johanna: „Wir haben zehn Wohnungen im Umkreis angeschaut
und wären auch fast woanders
hingezogen. Dann rief Stefan
Mohr bei uns an und erzählte,
dass im Rosenhof eine Wohnung
frei wäre.“
Silke: „Wie gefällt es Euch hier
im Rosenhof?“
Marek: „Uns gefällt es sehr gut.
Wir freuen uns über den großen
Garten und genießen die Ruhe.
Die Lage ist einfach klasse!
Außerdem haben wir ja beide mal
in der Mühle gearbeitet und sind
unter anderem auch mit Elsbeth
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und der kleinen Hannah befreundet. Von daher ist es schön, hier in
der Nähe zu wohnen.“
Silke: „Wie kommt Ihr denn mit
den anderen Bewohnern klar?“
Johanna: „Wir kommen ganz gut
mit den anderen Bewohnern klar.
Es ist ja auch schön, wenn man
nicht irgendwo „alleine“ wohnt.“
Silke: „Wann kam den Euer Sohn
zur Welt?“
Johanna: „Noah-Oskar ist am
13. September 2009 geboren worden.“
Silke: „Und wie geht es Euch als
kleine Familie?“
Johanna: „Es ist etwas Neues,
eine Herausforderung. Wir können es noch gar nicht so recht
glauben, dass jetzt so ein „kleiner
Wurm“ bei uns ist, aber wir freuen uns riesig!“
Das Interview führte Silke Herbig
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Ein Pilgerort in
Spanien

König Herodes Agrippa sah darin
eine große Gefahr für seine Macht
und ließ Jakobus im Jahr 44 nach
Christi Geburt enthaupten.

Gerhard Klein, unserer „Gärtner“ war vom 3. Mai bis 10. Juni
2009 in Spanien unterwegs. Von
Jaca nahe Pamplona über Santiago
de Compostela bis Cap Finisterre
am Atlantik. Er lässt uns teilhaben an der Geschichte dieses berühmten Wahlfahrtortes.
Santiago de Compostela. Was
hat es auf sich mit dieser Stadt im
Nordwesten von Spanien? Wie ist
sie als „Pilgerstadt“ so bekannt
geworden? Welche Bedeutung
hat der Jakobsweg für die europäische Entwicklung einst und
heute, der sogenannte „Camino
Frances“? Das heißt „Der französische Weg“, weil er ursprünglich
vorwiegend von den Franzosen
benutzt wurde.
Drei berühmte, christliche Pilgerorte werden seit alters her immer wieder erwähnt. Das sind Jerusalem, Rom und Santiago. Doch
von diesen Orten ist es besonders
Santiago, das für breite Schichten
der europäischen Bevölkerung
eine magische Anziehungskraft
besitzt.
Die Legende um das Apostelgrab: Der Jünger Jesu, Jakobus
zog nach Spanien um den Menschen den christlichen Glauben
zu bringen. Er war aber nicht sehr
erfolgreich und kehrte deshalb
wieder ins Heilige Land zurück.
In Palästina konnte er einen Zauberer namens Hermogenes und
seine Anhänger bekehren. Dadurch erlangte er beim Volk große Anerkennung. Der damalige

Weiter erzählt die Legende,
dass der Leichnam aus Furcht vor
dessen Schändung in ein Boot gelegt und dem Meer, besser gesagt
dem Willen Gottes, anvertraut
wurde. „Und Gott lenkte das Boot
nach Galicien, dem Reich im äußersten Nordwesten Spaniens.
Der Leichnam wurde von zwei
Jüngern Jakobus aus dem Boot
geborgen und an einem Ort beerdigt, der ihnen von einem Stern
gezeigt wurde“.
Dann blieb es Jahrhunderte
still um Jakobus. Aber im Jahre 813 hatte ein Einsiedler einen
Traum. „Engel erzählten ihm von
dem großen Apostel, der hier in
der Nähe begraben sei, und der
fromme Mann gab die Nachricht
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sofort Theodemir, den Bischof
von Iria Flavia, weiter. Ein dreitägiges Fasten wurde angeordnet,
und dann ließ der Bischof den
Hügel
aufgraben,
den ein seltsames
nächtliches Licht vielleicht ein Stern
- ihm bezeichnete.
Sie fanden ein Marmorgrab und darin
die Reliquie. Und
damit beginnt die
Geschichte der Stadt
Santiago de Compostela – nach Santiago, dem heiligen
Jakob benannt. Ein
Name, den einige
mit „St. Jakob vom
Sternenfeld“ übersetzt wissen wollen.
„Viel Zeit war
vergangen seit dem
Tod des Apostels,
heißt es. Spanien
hatte ihn lange vergessen und
war wieder ins Heidentum zurück
gefallen. St. Jakob aber gab sein
Spanien nicht auf, es musste für
Christus zurück gewonnen werden. Also erschien er eines Tages
Karl dem Großen im Traum, zeigte ihm den „Sternenweg“, der vom
Friesischen Meer bis Galicien zu
seinem Grab führte, und drängte
ihn, diesen Weg endlich wieder
den Ungläubigen zu entreißen.“
Von Krieg, Schlachten und
Wundern ist in der Folge die
Rede, aber auch von schmerzlichen Niederlagen. Santiago griff
im Lauf des Jahrhunderte dauernden Kampfes unzählige Male
zugunsten der Christen in das
Schlachtgeschehen ein. Angeb-
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lich erschien Jakobus dabei auf
einem weißen Pferd. Santiago
wurde so im Laufe der Zeit zum
volkstümlichen Heiligen und zum
Beschützer des christlichen Spaniens. Dieser Ruf verbreitete sich
durch ganz Europa und löste die
„Pilgerwellen“ aus, die bis heute
anhalten.
Arme und Reiche begaben sich
auf den beschwerlichen und langen Weg, um Heilung oder Vergebung ihrer Sünden am Grab vom
Heiligen Jakob zu erflehen. Damals waren die Pilgergruppen oft
viele Jahr unterwegs. Der unbekannte Weg war gefährlich, weil
wilde Tiere, Räuber, Hunger, die
Wetterverhältnisse, Erschöpfung
oder eintretende Krankheiten die
Reise sehr erschwerten. Viele Orden und die Kirche versuchten,
die beschwerlichen Hindernisse
der Pilgerreise zu lindern. So entstanden viele Hospize und Herbergen zur Aufnahme der erkrankten
und erschöpften Wanderer.
Baukunst und Kunsthandwerk
erlebten eine Blütezeit. Entlang
des Weges quer durch Europa erbaute man wunderbare Kirchen,
Kapellen oder Klöster. Diese sind
zum großen Teil auch heute noch
eindrucksvolle Kunstschätze einer
„europäischen“ Kultur und legen
Zeugnis ab für ein gemeinsames
Denken und Handeln. Ermöglicht
wurde dies durch die Unterstützung der Kirche, verschiedener
Ordensgemeinschaften und wohlhabender Bürger.
Gerhard Klein
Literatur: Kurt Benesch „Santiago de
Compostela - Die vier Jakobswege“
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„...ein Kribbeln
im Bauch.“
Am 27.11. fuhren Daniel, Denis, Jonas, Kerstin, Kristina, Leonie und Iris mit Elke und Frank
nach Darmstadt. Im Sitzungssaal
des Landtages fand eine Ausstellung und Vorträge statt. Eingeladen hatte „pro familia“ aus Anlass
des 40. Geburtstages von „pro familia“ in Darmstadt.
Herr Schellhaas, seit 1. Oktober 2009 unser Landrat, begrüßte
alle. Er sprach davon, dass viele
Menschen nicht über eine Behinderung reden wollen. Und dass
noch viel mehr Menschen nicht
über Freundschaft, Liebe und Sexualität reden wollen – und dass
schon gar nicht darüber gesprochen wird, dass Menschen mit
Behinderung auch Freundschaften, Liebe und Sexualität leben
wollen. Um etwas dafür zu tun,
dass man über solche Sachen
miteinander reden kann, wurden
für diese Veranstaltung gemalte
Bilder von Menschen mit einer
Behinderung zum Thema Liebe und Verliebt-Sein ausgestellt,
so dass wir sie anschauen konnten. Dann haben uns zwei Leute
von pro familia – eine Frau und

ein Mann – mit zwei Puppen ein
kleines Schauspiel vorgeführt. Es
handelte davon, was Freundschaft
und Partnerschaft sein kann. Zum
Beispiel miteinander ein Eis essen, Einkaufen und Kochen oder
miteinander tanzen. Verliebt ist
man, wenn es im Bauch kribbelt,
das Blut „dampft“ und man vor
Aufregung ganz rot im Gesicht
wird – wenn einem ein Mensch
ganz besonders gut gefällt. Zärtlichkeit ist, wenn zwei Menschen
sich streicheln, in den Arm nehmen oder auch küssen. Tja, und
Sexualität ist, wenn zwei sich nackig machen, sich berühren, streicheln - ...... und noch mehr, aber
darüber schreibe ich hier nichts.
Wichtig ist, dass bei allem, was
die zwei miteinander machen,
beide das wollen und es beiden
gut geht – und dass sie miteinander reden.
Nach einer kleinen Pause in
der wir die Bilder anschauen und
mit den Künstlern sprechen konnten, wurde uns noch ein Film gezeigt, der die Freuden und mögliche Schwierigkeiten zeigt, wenn
zwei Menschen sich kennenlernen, sich ineinander verlieben und
ein Paar werden.
Wer mehr darüber wissen
möchte, kann ja einen von uns,
die wir dabei waren, ansprechen.
Fortsetzung auf Seite 12
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Der bei der Veranstaltung
gezeigte Film „Liebe und so Sachen...“ kann bei mir ausgeliehen
werden.
Ganz besonderen Dank an
Agata und Mareike, die an diesem
Tag in der Küche geblieben sind
und trotzdem - ohne all die fleißigen Küchenhelfer - ein leckeres
Essen auf den Tisch gezaubert
haben. An so einem Tag merkt
man dann aber, wie jeder der in
der Küche beschäftigt ist, seinen
Teil dazu beiträgt, dass ein gutes
Essen rechtzeitig fertig wird und
hinterher auch alles Geschirr wieder gespült und aufgeräumt wird.

___

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Martin und sein Hund Tobi sitzen
auf dem Sofa und schauen Fern.
Martin: „Hey gugg mal Tobi, der
dumme Indianer spricht wirklich
mit seinem Pferd.“
„Wörter, die mit der Vorsilbe „un“
anfangen, haben immer eine negative Bedeutung. Wer weiß ein
Beispiel?“
„Unkraut!“, ruft Uschi.
„Unfug!“, schreit Kai.
„Ungetüm!“, sagt Eva.
„Unterricht!“, stöhnt Petra.

Elke Lampart

Sa. 27.3.			
20 Uhr
Folk und Tanzfest mit Tom Bombadil
Musik aus vier Jahrhunderten, anschl.
Tanz
So. 25.4.			
17 Uhr
Hinter dem Horizont
“Sing-mit“-Projekt Reinheim 2010
Sa. 29.5.			
20 Uhr
KICK LA LUNA – open air
Weltmusik, Bossa-Soul, Ethno Funk
Sa. 19.6.			
20 Uhr
SALTO VOCALE
Das Beste aus 10 Jahren a-capellaGesang
Sa. 18.09.		
20 Uhr
Premiere: Die Entführung aus dem
Serail
Singspiel von W.A. Mozart
Das Ensemble der Heydenmühle, Leitung: Constanze Saltzwedel.
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Viele Gesichter, neue Teller
Mit diesem Foto möchten sich
die Pendler der Heydenmühle
einmal vorstellen und sich ganz
herzlich für die schönen Teller
bedanken, die von einem Teil der
Spende vom „Mainhattan Chapter“ gekauft werden konnten. Da
wird das Essen gleich nochmal
viel besser schmecken.
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Leider sind nicht alle auf dem
Foto, denn manche kochen und
essen an zwei Tagen in der Woche
am Oberfeld, oder waren einfach
krank. Aber es sind doch inzwischen ganz schön viele.
Elke Lampart
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