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An der Einfahrt zur Heyden-
mühle steht seit kurzem ein neues 
Schild und heißt Besucher will-
kommen. Das Empfangskomitee 
auf dem Bild steht natürlich nicht 
jeden Tag am Straßenrand. Wer so 
begrüßt werden will, der muss sich 
schon etwas besonderes einfallen 
lassen.

Aber auch ohne das Empfangs-
komitee ist das Schild sicher eine 

hilfreiche Verbesserung für Gäste 
der Heydenmühle. Vor allem wenn 
sie zum ersten Mal kommen.

Das Schild am Eingang ist nicht 
die einzige Neuerung, auf den fol-
genden Seiten gibt es einige mehr 
zu entdecken.

Nicht neu, aber trotzdem im-
mer wieder ein bisschen anders ist 
das große Fest am 1. Mai. Wie je-
des Jahr lockte das Fest zahlreiche 

Menschen aus nah und fern in die 
Heydenmühle. Die gute Organisa-
tion sorgte für gute Stimmung bei 
Besuchern und Helfern. Anders als 
in den Vorjahren waren die Kuchen 
und die Salate - wer will schon Ku-
chen und Salate vom letzten Jahr 
essen?

Euer MühlenSpatz

Herzlich Willkommen
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Es hat morgens die ganze Zeit 
geregnet. 

Ich habe mit meiner Mama 
von 12 Uhr bis 2 Uhr Dienst ge-
habt. Ich habe die Strichliste ge-
macht und Mama die Kasse und 
das Besteck. Zum Essen gab es 
Hackfleischlasagne und Gemüse-
lasagne.

Es war viel los und es war toll 
gewesen.

Es gab auch noch Salat, Ku-
chen und Eis und Kaffee. Zum 
guten Schluss haben wir Kuchen 
gegessen.

Es war ein sehr schöner Tag.

Maria-Luisa Cesaratto
Praktikantin im Rahmen des Berufsbil-
dungsbereiches in der Küchenwerkstatt

Der 1. Mai - dem Regen zum Trotz
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Am 6. Juni 2014 wurden die 
Fahrräder und Satteltaschen von 
den Radlern eingesammelt.

Dann am nächsten Tag, den 7. 
Juni, hatte morgens Hans Wort-
mann die Räder und die Sattelta-
schen in den LKW geladen.

In der Zwischenzeit um 9:10 
Uhr hatte sich ein Teil in Lengfeld 
am Bahnhof getroffen.

Zwei von unseren Mitradlern 
saßen schon im Zug und wir fuh-
ren mit denen nach Crailsheim.

In Crailsheim am Bahnhof ha-
ben wir auf den LKW, den Hans 
Wortmann und die restlichen 
Radler gewartet. Dann luden wir 
die Räder und Satteltaschen aus 
und dann ging es los nach Kirch-
berg in die Jugendherberge. Und 
wir sind 14 Kilometer gefahren.

Am 8. Juni haben wir erst 
morgens gefrühstückt dann ging 
es los nach Kloster Schönental. Es 
war an dem Tag 35° C heiß und 
wir sind 68 km geradelt, was man 
sich so nicht vorstellen kann.

Die letzte Fahrt am 9. Juni 
vom Kloster Schönental nach 
Möckmühl waren 17 km. Dazwi-
schen hatten wir Rast gemacht 
und hatten dort Timbersports von 
Stihl angeschaut und einige haben 
sich informiert, was man wissen 
muss.

Dann ging es weiter nach 
Möckmühl und dort angekom-
men haben wir Eis gegessen. Kur-
ze Zeit später wurden die Räder 
und Satteltaschen eingeladen.

Der andere Teil ist mit dem 
Zug nach Hause gefahren.

Silke Herbig

Auf dem Jagsttalradweg von Crailsheim nach  
Möckmühl
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Fast 10 Jahre dienten die bei-
den gespendeten Pavillions der 
Heydenmühle als Quartier für die 
Förderwerkstatt, ein Büro und die 
Gala- und Montagewerkstatt. 

Ursprünglich waren sie als 
Lager geplant. Mangels Isolie-
rung waren in den letzten Jahren 
die Heizkosten ziemlich gestie-
gen, die Raumqualität nicht gut 
und die sanitären Verhältnisse 
sehr beengt. Jetzt haben sie aus-
gedient. Alles ist schon leerge-
räumt. Die Montagewerkstatt und 
das Sozialdienstbüro sind in die 
Räume der ehemaligen Gärtnerei 
umgezogen, die Förderwerkstatt 

hat ihr Quartier im Turm bezo-
gen. Bis sie diesen Spatz in den 
Händen halten, hoffen wir, dass 
die Zusagen aller Ämter, Behör-
den und Zuwendungsgeber ein-
gegangen sind und man schon mit 
dem Rückbau oder sogar schon 
dem Neubau beginnen konnte!

An der selben Stelle wie die 
Pavillions - aber in L-Form und 
daher größer, soll der Ersatz-
neubau errichtet werden. Der 
linke Schenkel wird die Förder-
werkstatt beherbergen mit drei 
separaten Ruhe-, Arbeits- oder 
Therapieräumen, Büro und bar-
rierefreien Sanitärräumen. Im 

Werkstattgeklapper - Es wird gebaut!

Schlepperei ade
Mit den neu angeschafften 

„Holzcaddys“ können die Be-
schäftigten der WfbM sicher und 
rückenschonend die schweren 
Meterstämme zur Brennholzauf-
bereitung transportieren. 

langen Schenkel wird die Mon-
tagewerkstatt sein, sowie Büros 
für Werkstattleitung, Sozialdienst 
und ein Besprechungszimmer - 
für z.B. den Werkstattrat. Dazu 
ist ein  Technikraum/Werkstatt 
für unsere Hausmeister vorgese-
hen.

Wir freuen uns auf das neue 
Gebäude - und natürlich auch 
über finanzielle Unterstützung 
und Spenden für dieses Baupro-
jekt. 

Die Werkstätten der Heydenmühle
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Mein Mann, der 
fährt zur See

Es wurde oft gelacht und viel 
geklatscht am Abend des 10. Mai, 
als sich die Bühne der Heyden-
mühle plötzlich in eine Hambur-
ger Gaststube verwandelt hatte. 
Hier stand die Burgspielschar 
Burgholzhausen mit dem Drei-
akter „Mein Mann, der fährt zur 
See“ von Wilfried Wroost auf der 
Bühne.

Das fünfzehnköpfige Ensem-
ble des Amateurtheaters unter der 
Regie von Manfred Fels spielte 
professionell und mit großer Freu-
de. Die Zuschauer kamen ganz 
auf ihre Kosten. Die Kulissen 
waren erst am Vortag mit einem 
Transporter aus Friedrichsdorf an 
die Heydenmühle gebracht und 
zusammen mit ehrenamtlichen 
Helfern der Heydenmühle aufge-
baut worden. Die Burgspielschar 

Burgholzhausen ist ebenfalls ein 
gemeinnütziger Verein, der sich 
auch der Theaterkarriere junger 
Amateurschauspieler widmet. 
Eingeladen wurde die Theater-
gruppe auf Initiative von Lothar 
Hinkel, der die Aufführung in 
Friedrichsdorf erlebt hatte. Damit 
sollte die aha!Kultur nach einigen 

Genuss für Ohren und Gau-
men konnten Jazz-Liebhaber und 
Freunde des Rosenhofs in am 
letzten Juni-Sonntag im Saal der 
Heydenmühle erleben. Das Quar-
tett  „Johnny’s Jazz Collection“ 
lies es richtig swingen. Hans W. 
Gantner (Tenor-/Sopran-Sax), 
Daniele Innorta (Piano), Klaus 
Dengler (Bass) und Christoph 
Gräbener (Drums) halfen den 
Gästen beim Einnehmen ihrer 
Plätze mit Jazz standards der 
40er. Mit dem Titel ‚Summer-
time’ aus Gershwins Oper Porgy 
and Bess kam die Gastsängerin 

Sybille Klingspor auf die Büh-
ne. Sie verstärkte zum ersten mal 
das eingespielte Ensemble. Dazu 
genoss das Publikum das bunte 
Büffet, von Eltern und Freunden  
gestiftet und im Foyer angeboten. 
Die Bewohner des Rosenhofs wa-
ren als eingespieltes Serviceteam 
ganz in ihrem Element. Wegdrif-
ten konnten Fans bei ‚Killing me 
softly’ und ‚Take five’; zu ‚Work 
Song’ (Nat Adderley) oder ‚Isn’t 
she lovely’ von Stevie Wonder 
hätte manch einer gern das Tanz-
bein geschwungen. Als nach drei 
Stunden Jazz-Brunch die Band 

mit ‚All of me’ good-bye sagte, 
waren alle zufrieden! Die Stif-
tung Heydenmühle freut sich über 
die gut zweitausend Euro Einnah-
men. Sie kommen den Bewohnern 
vom Rosenhof Lengfeld zugute.

Inge Urban-Weber

Monaten Pause einen neuen An-
stoß bekommen. Der Funke hat 
offenbar gezündet. Eine ehren-
amtliche Gruppe arbeitet an ei-
nem Konzept für Veranstaltungen 
der aha!Kultur.

Inge Urban Weber

Jazz meets Brunch - Benefiz für den Rosenhof
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Am Montag, den 7.4. kamen 
wir in den Saal und die Stühle 
standen anders als sonst. Nicht 
im Kreis und nicht zur Bühne 
hin - sondern zu einem breiten 
Mittelgang hin. Spannend! Anne 
Klein begrüßte alle, Thomas Hö-
fer sprach den Wochenspruch. Er 
sagte ihn auswendig. Dann wurde 
uns eine einmalige Modenschau 
präsentiert: auf dem Laufsteg 

wurden die Taschen, Rucksäcke 
und Kleidungsstücke präsentiert, 
die Valentine seit einiger Zeit aus 
alten Kleidungsstücken näht. Aus 
Bäckerhosen wurde eine Brot-
Tasche, aus alten Jeans und Kra-
watten ein Rucksack und noch 
einiges andere. Valentine hat ein 
„Freiwilliges soziales Jahr“ an 
der Heydenmühle absolviert und 
möchte sich für das, was sie in die-

sem Jahr erfahren hat, bedanken. 
Sie macht aus Altem etwas Neu-
es. Am 1. Mai werden die schönen 
Sachen verkauft - zu Gunsten der 
Heydenmühle.

Dank an Valentine und Dank 
an die Wäscherei und die Reini-
gungs-Werkstatt für diesen schö-
nen Morgen-Kreis.

Elke Lampart

Ein besonderer Morgenkreis

Tagesangebot
Nicht nur das neue Schild am 

Eingang der Heydenmühle sorgt 
für mehr Orientierung.

Die Bäckerei empfängt ihre 
Kunden ab sofort mit einer schö-
nen Tafel und den darauf ver-
merkten Tagesangeboten. 

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag 11 - 12 Uhr

und 14 - 16 Uhr.
Auch telefonisch kann bestellt 
werden. Telefon: 06162-9404331 Fo
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Johanni 2014
Nach einer gemeinsamen Feier 

im Saal, bei der wir von Johannes 
dem Täufer und dem Anbruch der 
neuen Zeit hörten, wurde in der 
Mittagszeit mit einem Brennglas 
das Sonnenlicht des Sommers 
eingefangen. Bis zum Abend ge-
hütet, konnten wir damit das Jo-
hannifeuer entzünden.

Auf dem Platz neben dem 
alten Mühlenturm loderten die 
Flammen in den hellen Sommer-
himmel. 

Es wurde getanzt, gesungen 
und Puppen aus Stroh gebastelt. 
Sie wurden ins Feuer geworfen - 
und mit ihnen das Alte, Belasten-
de, das im Feuer gereinigt wird.

Elke Lampart

Besuch aus dem 
Kindergarten

Schön dass wir in der Hand-
weberei der WfbM Heydenmühle 
Besuch aus dem Kindergarten in 
Nieder-Klingen bekommen - und 
schön, dass die halbe Mannschaft 
Platz auf der „Garnitur Tampere“ 
aus der Schreinerei der Heyden-
mühle, Platz findet.
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In der Zeit vom 17.2.14 bis 
17.4.14 absolvierte ich ein Prak-
tikum an der Heydenmühle. Im 
Praktikum lernte ich nicht nur 
das Arbeiten an der Mühle ken-
nen, sondern auch das Wohnen 
in einer Gruppe. Es war eine 
spannende Zeit. Die ersten drei 
Wochen arbeitete ich morgens in 
der Gärtnerei und mittags in der 
Montage Werkstatt. Die anderen 
drei Wochen war ich morgens 
auch in der Gärtnerei, nur mittags 
arbeitete ich in der Putztruppe 
mit. Und die letzten zwei Wochen 
und vier Tage war ich morgens in 
der Gärtnerei und mittags in der 
Wäscherei.

Meine Aufgaben waren in 
der Gärtnerei: Unkraut hacken, 
Pflanzen pikieren, Pflanzen säen, 
Holzstücke von einem Platz zum 
nächsten transportieren, ver-
schiedene Hilfsarbeiten wie z.B. 
Plastikfolie zuschneiden, Ge-
wächshaus aufräumen, kehren, 
Pflastersteine raus hebeln, Pflan-
zenteile abschneiden, Mulchen 
u.s.w. Außerdem habe ich beim 
Umzug der Gärtnerei Räume 

mitgeholfen und Stöckchen für 
Ofenanzünder geklopft. In der 
Montage Werkstatt habe ich u.a. 
Schrauben eingetütet, verschiede-
ne Griffe und Beschlägen zusam-
men gebaut. Bei der Putztruppe 
machte ich Folgendes: ich habe 
beim Reinigen von Böden und 
Toiletten mitgeholfen und Ofen-
anzünder gefertigt. Und in der 
Wäscherei habe ich hauptsäch-
lich Wäsche gelegt, Wäsche in die 
Häuser gebracht und den Trock-
ner ausräumen dürfen.

Am Abend gab es für uns Be-
wohner viele Freizeitmöglichkei-
ten. Wie. z.B. Tanzen bei Gaby 
Blank, Artaban Probe, Schwim-
men, Spazieren gehen, Malen, 
Chor u.s.w. Außerdem konnte 
man sich in der Gruppe mit den 
anderen beschäftigen. 

Am Wochenende ging es ruhig 
zu. Denn die Tage fingen später 
an. Das heißt im Ganzen: Später 
wecken ab 8:30 Uhr. Gegen 9:30 
Uhr brunchten wir. Aßen erst um 
16:00 Uhr (Samstags) zu Mittag 
und backten gegen Abend noch 
Kuchen für den nächsten Tag. 

Praktikum an der Heydenmühle

Sonntags machten wir manchmal 
Gruppen Ausflüge oder machten 
was wir wollten. (Die ganze Wo-
chenendsituation war für mich 
ungewohnt. Und manchmal auch 
langweilig.) Am Abend schaute 
ich mit Jacqueline schöne Filme 
auf DVD an, sah Fernsehen im 
Medienraum oder saß am Com-
puter. Freitags hatte ich Betreu-
ung durch Benjamin.

 Insgesamt war es eine ganz 
schöne Zeit. Aber trotzdem war 
ich froh wieder zuhause im Ro-
senhof zu sein. 

Euer Tobias Hofferberth 

Großer   
Andrang

Die Garnitur „Tampere“ ist 
nicht nur bei Kindergartengrup-
pen beliebt. Manche Kunden 
kommen sogar mit ihrem eigenen 
LKW, um sich mit Garnituren 
einzudecken.
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Menschen an der Heydenmühle

Neu im Büro
Tanja: „Wo bist du aufgewach-
sen?“
Susanne Pullmann: „Ich bin lei-
der oft umgezogen! Zum Teil bin 
ich in Vororten von Mainz auf-
gewachsen, später dann in Semd 
bei Groß-Umstadt. Dort war ich 
als Teenager unterwegs, das war 
schön!“
Tanja: „Wie bist du an die Hey-
denmühle gekommen?“
Susanne: „Ich bin über eine Stel-
lenanzeige des Arbeitsamtes an 
die Heydenmühle gekommen.“
Tanja: „Für was bist du an der 
Heydenmühle zuständig?“
Susanne: „Für die Hausver-

Aus dem    
Personalbüro:

Seit Anfang 2014 wird das 
Haus im Winkel von Joachim 
Junghans hausverantwortlich 
geleitet. Regine Hofmann unter-
stützt das Team.

Im Sommer verabschieden 
wir Alisa Kaiser, Xueliu Chen, 
Lucille Klein, Lucy-Kiara 
Klimek, Nadja Kramwinkel, 
Philip Zerr, Rahul Wanave und 
Bahadur Kamolov. 

Wir bedanken uns recht herz-
lich bei ihnen!

waltung. Zu meinen Aufga-
ben gehören die Erstellung von 
Mietverträge, der Nebenkosten-
abrechnungen, der Telefonrech-
nungen, die Schlüsselverwaltung 
und so weiter.“
Tanja: „Fühlst du dich wohl bei 
uns im Büro?“
Susanne: „Ja, ich bin gerne bei 
euch. Am Anfang habe ich mich 
ein bisschen fremd gefühlt, aber 
heute freue ich mich besonders, 
auch wenn ich in den Hof gehe, 
wenn mir jemand „Hallo Susan-
ne“ zuruft.“
Tanja: „Was machst du in deiner 
Freizeit?“
Susanne: „Ich beschäftige mich 
gerne mit meinem Hund, gehe 
gerne in den Garten, ich koche 
und backe gerne und freue mich 
wenn die Familie oder Freunde 
vorbeikommen. Wenn ich dann 
auch mal Zeit dazu habe, faulenze 
ich gerne!“
Tanja: „Was gefällt dir an der 
Heydenmühle?“
Susanne: „Mir gefällt die natürli-
che Umgebung und dass die Leu-
te so freundlich sind.“

Bereits im Januar heirateten 
Rahul Wanave und Kathrin Bätz. 
Wir gratulieren ihnen herzlich!

Frisch vermählt
Vera Ruppel und Benjamin 

Jahn haben geheiratet. Wir gratu-
lieren ihnen herzlich!
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Oft im Stillen wirkend, aber 
unschätzbar in ihrem Beitrag 
zur Gemeinschaft - die Haus-
wirtschafterinnen an der Hey-
denmühle: Gracienne Ahlgrimm 
(links) kocht im Haus am Stein-
garten, Bettina Kessler (rechts) 

Neu in der Bäckerei
Mein Name ist Andreas Mar-

tin, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in 
Karlsruhe geboren und in Lud-
wigshafen zur Schule gegangen. 
2005 ist unsere Familie nach Ha-
bitzheim umgezogen, hier habe 
ich dann Gracienne und Lars und 
die ganze Familie kennen gelernt.

 Bisher habe ich in der Nieder-
Ramstädter-Diakonie gearbeitet, 
zuerst im Elektrobereich, dann 
in der Großküche. Seit Februar 
bin ich der Holzofenbäckerei der 
Heydenmühle und es gefällt mir 
sehr gut. Ich fange meistens um 
5 Uhr mit Bertram und Thomas 
und Georg an zu backen.

Ich habe schon Freunde an der 
Heydenmühle gefunden.

Meine Hobbys sind meine 
zwei Katzen. Ich schwimme ger-
ne, fahre Fahrrad und geniesse 
am Abend oder am Wochenende 
meine Wohnung. Wenn ich Zeit 
habe, koche ich für meine Fami-
lie und meine Freunde, das mache 
ich sehr gerne.

Euer Andreas

Die Hauspflegerinnen
Außerdem unterstützen uns 

Fatima Suleiman (linkes Bild 
links), Petra Heubel (linkes Bild 
rechts), Sandra Ferreira (rechtes 
Bild), Sabine Räthlein und Kadije 

Die Köchinnen der Heydenmühle
im Torhaus; Anja Hanke kocht 
im Haus am Mühlbach, konnte 
jedoch krankheitsbedingt nicht 
mit aufs Bild. Anne Klein, die im 
Haus im Winkel kocht, war schon 
im letzten Spatz zu sehen.

Abdul-Rahman (leider ohne Bild) 
beim Reinigen und Sauberhalten 
von Häusern, Werkstätten und 
Büros!
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Am Pfingstmontag haben wir 
spontan einen Ausflug an den See 
Sonneck bei Aschaffenburg ge-
macht. Dort angekommen haben 
wir einen schönen Platz zwischen 
den Bäumen gefunden und haben 
gleich begonnen Uno, Fußball und 
andere Sachen zu spielen, bis es 
uns zu  warm wurde und wir uns 
im See abkühlten. Der Hunger 
trieb uns am Nachmittag in einen 
Biergarten, wo wir den Tag, zwi-
schen Weißwurst, Brathähnchen 
und einer kalten Cola ausklingen 
ließen.

Laura Semmler

Das Team der   
Hausmeister - ohne 
sie geht nichts

Helmut Flath (oben links), 
Gerd Gruner (oben mitte) und 
Stefan Reim (links).

Zur Aushilfe in der 
Küchenwerkstatt

Wenn Urlaubs- der Krank-
heitsvertretungen erforderlich 
werden, springt Frau Rahman 
(oben) tatkräftig mit ein.

Pfingstausflug ins kühle Nass
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Im Schwarzwald
Mittwoch, 18.06.2014
Das ganze Haus Lebensweg 

ist um halb sechs abends losge-
fahren. Die Fahrt dauert ungefähr 
mit Pause und Stau 4 Stunden. 
Wir wurden nach der Ankunft 
in verschiedenen Gruppen auf-
geteilt. Erster Stock nur die Paa-
re und im 2ten Stock die übrigen 
oder die restlichen Leute. Danach 
wurden die Zimmer bezogen und 
dann ausgeruht. Wir hatten 4 Bus-
se und 2 PKW. Unser Haus war in 
Gremmelsbach.

Donnerstag, 19. Juni 2014
Um 9 Uhr trafen wir uns zum 

Frühstück. Wir mussten noch auf 
ein paar Leute warten und dann 
haben wir uns getroffen damit wir 
um 11 Uhr losfahren konnten. Zu-
erst sind wir zum Wasserfall ge-
fahren und dann den steilen Weg 
gelaufen. Bis zum Wasserfall, 
danach sind wir runter gelaufen. 
Einige mußten zwar auf Toilette 
aber wir sind dann nach Hause 
ins Quartier gefahren. Dann gab 
es eine kleinen Mittagssnack und 

dann sind wir nochmal zum See 
gefahren. Einige sind ins Wasser 
gegangen. Einige haben sich aus-
geruht und was zu naschen ge-
holt. Danach sind wir wieder ins 
Quartier gefahren. Anschliessend 
haben wir gegrillt. Mehr war heu-
te nicht.

Freitag, 20. Juni 2014
Am Morgen trafen sich alle 

zum Frühstücken im Esszimmer. 
Nach dem Frühstück wollten sich 
einige ausruhen, und ein paar 
wollten einkaufen gehen. Nach 
der Mittagspause wollten einige 
Minigolfen gehen und einige nach 
Freiburg und in die Schwarzwald-
klinik. Joschua war erster mit 
63 Punkten. Danach waren wir 
schön Essen gegangen. Als Vor-
speise gab es eine Kartoffelsup-
pe, danach einen Salat und man 
durfte sich aussuchen was mann 
wollte.

Samstag, 21. Juni 2014
Die ganze Gruppe traf sich 

zum Frühstücken und entschieden 
den nächsten Tagesablauf. Es ging 
zum Freilichtmuseum bei Gutach. 
Dort gab es einiges zu sehen und 
danach haben wir uns aufgeteilt. 

Eine Gruppe Rodelbahn und eine 
Gruppe auf dem Barfuß Pfad. 
Auf der Rodelbahn hatte Uli seine 
Kappe verloren mit den Deutsch-
landfarben drauf. Eigentlich woll-
ten wir nach Offenburg fahren um 
ein neues Kabel für den Fernseher 
zu kaufen, weil wir keine richtige 
Verbindung hatten und wir Fuss-
ball schauen wollten. Steffen hat 
ein Kabel besorgt, und wir konn-
ten Fussballschauen!

Patrick Hartmann
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Pizza-Contest
Am Samstag 24. Mai 2014 

sind wir im Backhaus auf dem 
Hering gewesen. Da war ein 
Wettbewerb, wer die schönste und 
beste Pizza backen kann. Georg 
Baumann hatte die Heydenmühle 
angemeldet, konnte aber dann lei-
der an dem Tag nicht da sein. Da 
sind wir eingesprungen. Nämlich 
Andreas Martin, Jochen Linck, 
Riitta Birth und ich, Marcus. Und 
Gracienne kam auch noch dazu. 
Es hat uns richtig Spaß gemacht. 
Und wir waren dabei von der 
Heydenmühle. Das war von 13.00 
Uhr bis 15.45 Uhr. Wir hatten 
ein Unglück mit der ersten Pizza, 
die war beim Rausholen auf den 
Fussboden gefallen, dann haben 
wir nochmal eine Chance bekom-
men und eine zweite Pizza geba-
cken. Die war gelungen.

Wir haben aus Teig einen He-
ring gemacht, aus einer Olive ein 
Auge und das Ganze mitgeba-
cken.

Schiedsrichter war der Bür-
germeister vom Otzberg, er hat  
die Pizzen bewertet.

Von der Kirchengemeinde 
Otzberg von der Feuerwehr und 
noch mehr ganz verschiedene 
Gruppen haben am Wettbewerb 
teilgenommen. Wir würden ger-
ne nächstes Jahr nochmal mit-
machen und mit etwas mehr Zeit 
zum Vorbereiten auch gewinnen. 
Wir hatten sehr viel Spaß.

Es war schön und voll gewe-
sen und wir wurden mit Freude 
empfangen und sie haben gesagt, 
es sei gut gewesen, dass wir dabei 
waren.

Marcus Kalliwoda A
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Donnerstags 10:45
Niko freut sich denn er wird 

zum Reiten abgeholt. Niko hilft 
mir, Putzzeug, Decke und Gurt 
zu holen. Das Pferd wird freund-
lich und ohne Angst begrüßt. Wir 
reden ganz leise miteinander.

Nach anfänglicher Scheu 
greift Niko inzwischen selbst 
zu Striegel und Bürste und hilft 
mit, den Haflingerwallach Mo-
ritz zu putzen. Niko kennt Moritz 
seit vielen Jahren und hat keine 
Angst, sich dem Pferd zu nähern. 
Moritz wird bei den Freizeitrei-
tern Otzberg e.V. seit mehr als 10 
Jahren im betreuten Reiten ein-
gesetzt. Er kennt die Reiter und 
ihre „besonderen Qualitäten und 
Anforderungen“. Er bleibt hierbei 

stets ruhig und gelassen. Für Niko 
ist Moritz inzwischen ein Freund, 
mit dem er sich gerne und ausgie-
big beschäftigen kann. Dennoch 
hat er jederzeit die Möglichkeit 
sich zurück zu ziehen. Davon 
macht er jedoch immer weniger 
gebrauch.

Seit einigen Monaten darf 
Niko nach Absprache mit der För-
derwerkstatt allein reiten. Dies 
hilft ihm, sich ohne Ablenkung 
und Störung auf den Kontakt mit 
dem Pferd einzulassen. Vereinba-
rungen wie Tag und Zeit werden 
strikt eingehalten. Seit Dezember 
konnte Niko jede Woche die Reit-
stunde wahrnehmen.

Zur Reitausrüstung gehört der 
Reithelm. Den lässt sich Niko be-
reitwillig aufsetzen. Auch bei den 
Vorbereitungen für das Reiten in 
personenbezogener Einzelbetreu-
ung arbeiten wir aus Gründen der 
Sicherheit und Verantwortung für 
die uns anvertrauten Menschen 
überwiegend zu zweit. Dies ver-
mittelt so „besonderen“ Men-
schen wie Niko auch ein Gefühl 
der Geborgenheit.

Eine besondere Herausforde-
rung ist für Niko das Aufsteigen 

Geflüster aus der Sattelkammer - Reiten mit Niko

aufs Pferd. Das Auf – und Ab-
steigen ist eigentlich das Aufre-
gendste am Reiten. Hier macht 
sich Nikos Unsicherheit deutlich 
bemerkbar. Geht’s dann aber los 
Richtung Mühle, ist die Welt wie-
der in Ordnung. Nach wenigen 
Metern ist Niko entspannt und 
gelöst. Er genießt den Ausritt ge-
nauso wie Moritz. Das Pferd lässt 
sich auch durch den ein- oder 
anderen Laut nicht aus der Ruhe 
bringen. Es bringt Niko durch 
leises Schnauben zum Lachen, 
und schon geht’s weiter. Pünkt-
lich zur Mittagspause steigt Niko 
vom Pferd und sagt Moritz noch 
„Tschüss“ bevor er sich zum Mit-
tagessen fertig macht.

Freizeitreiter Otzberg e.V. 
Nieder Klingen
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Glückwunsch

Lieber Manfred, 

nachträglich gratulieren wir Dir herz-
lich zu Deinem 60. Geburtstag! 
Du bist ein Mann der ersten Stun-
de, ein Kümmerer. Du dirigierst die 
Webstühle und setzt die Szenen auf 
unserer Bühne immer ins rechte 
Licht. Deshalb gebührt Dir dieser 
Platz im Spatz!

Anne-Marie wird an die Tafel 
gerufen. Nach einigen Minuten 
ergebnislosen Befragens sagt sie: 
„Fragen, nichts als Fragen, Herr 
Hartmann. Wäre es nicht besser 
gewesen, Sie hätten sich vor der 
Stunde über den Unterrichtsstoff 
informiert?“

Tim und Markus machen einen 
Ausflug ins Gebirge. „Seltsam, 
hier sind alle Hütten aus Holz“, 
wundert sich Tim. Markus über-
legt: „Wahrscheinlich haben sie 
alle Steine für die Berge ge-
braucht ...“

Zwischen Fußball-WM und 
Unruhen im Nahen und Fernen 
Osten ist dieser Zeitungsbericht 
fast untergegangen. So will ich 
Euch auf diese Weise von dem 
höchst interessanten Ereignis in 
Kenntnis setzen!

In der chinesischen Stadt Luz-
hou (Provinz Sichuan) ist in einer 
Reismühle etwas Unvorstellbares 
passiert.

Wie die amtliche Nachrich-
tenargentur „Xinhua“ unter Be-
rufung auf Parteikreise berichtet, 
neigte sich ein 20 Kilo Gebinde 

Reis zunächst fast unmerklich zur 
Seite, um dann plötzlich plump 
umzukippen.

Gefahr für die Bevölkerung 
bestand nach offiziellen Angaben 
zu keiner Zeit.

„Wir haben schon lange mit 
einer solchen Situation gerechnet 
und waren vorbereitet“, sagte der 
Vize-Direktor der Lebensmittel-
behörde, Sheng Fui.

Zeugen berichteten von einem 
fast geräuschlosen Ereignis.

Personen kamen glücklicher-
weise nicht zu schaden.

Buchmesse(n) in der Schreinerei der Heydenmühle.

K(l)eine Katastrophe
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