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12 Jahre Mühlenspatz – keine 
Zahl für Jubifeier, kein Grund für 
eine Jubiläumssonderausgabe. 

Oder doch? Aber ja! Denn mit 
der Juni-Ausgabe 2015 hat es der 
Mühlenspatz auf 50 Ausgaben 
gebracht. Das schien der Spat-
zenfamilie Anlass genug für ein 
Familienfoto. Die Stars: 49 Müh-
lenspatzen, als 4 Seiter, 8 Seiter, 
12 Seiter inklusive der bisher ein-
zigen Farbausgabe „10 Jahre Hey-
denmühle“. Hochgehalten von den 
Gründern, Unterstützern und den 

12 = 50 = Jubiläum
ständig wachen, aufmerksamen 
Spatz-Redakteuren.

Für das Geburtstagsfoto kamen 
die Ehemaligen Doris und Hans 
Hofferberth und Marianne Nies 
dazu. Imke Zander konnte nicht da 
sein und Stefan Raidelet war die 
Anreise aus  Hamburg dann doch 
zu weit. Auch aus dem aktuellen 
Team fehlten Tanya Globert, Mi-
chael Rasch, Christian Kilsch und 
Tanja Körtke. 

Tanya und Michael haben es 
gesondert auf ein Bild auf Seite 2 

geschafft. Die anderen erscheinen 
vielleicht in einer der nächsten 
Ausgaben.

Zur Geburtstagsausgabe gibt es 
reichlich Farbe, ich hoffe Ihr habt 
dadurch noch mehr Freude an den 
Fotos. Und weil ich so viele schö-
ne Beiträge geschickt bekommen 
habe, hat diese Ausgabe nicht nur 
12 sondern 16 Seiten.

Was alles drin steht? Schaut 
doch einfach selbst!

Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz
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Glückwunsch
Lieber Spatz, 

nun wirst Du schon „FÜNF-
ZIG“. Eine stolze Zahl! Das wa-
ren viele Bilder, schöne Texte, 
Informationen und Sachen zum 
Lachen. Du berichtest von Ereig-
nissen an der Heydenmühle, dem 
Rosenhof, dem Oberfeld und der 
Welt drumrum. Du berichtest von 
„neuen Menschen“ und von Ab-
schieden, der Spatz ist bunt wie 
das Leben.

Wir danken Dir und vor allem 
allen Menschen die sich dahinter 
verbergen als Texte-SchreiberIn-
nen, als Redakteure, dem Dru-
cker, dem Layouter, den Fotogra-
fen und den Verteilern.

Und allen, die mit Ideen, Zeit 
und guten Nerven dazu beitragen, 
dass es einen „MühlenSpatz“ gibt.

Alles Gute wünschen Dir
Vorstand und Leitung

Heydenmühle e.V.

Ein Blick zurück
Es muss wohl Ende des Jah-

res 2002 gewesen sein. Gerhard 
Klein war damals der Leiter der 
Werkstätten. Er hatte an einem 
Samstag die Eltern und Betreuer 
eingeladen. Gerhard Klein wollte 
sie über Neuerungen an der Müh-
le und in den Sozialgesetzen in-
formieren. Von der Heydenmühle 
gab es vieles zu berichten: neue 
Mitarbeiter, weitere Werkstatt-
bauten, Kulturangebote und vie-
les mehr. Dabei kam den Eltern 
eine gute Idee: die ganzen Neuig-
keiten sollten in Zukunft in einer 
kleinen Zeitung stehen. Zum Le-
sen für die Eltern, die Mitarbeiter, 
Betreute und Freunde der Mühle. 
Die Texte sollten leicht zu lesen 
sein.

Familie Hofferberth wollte 
sich Gedanken darüber machen. 
Es blieb jedoch nicht bei den 
Gedanken. Schnell wurde ein 
Entwurf für das Aussehen der 
Zeitung entwickelt. Ein Name 
wurde gesucht und gefunden. 
Einige Vorschläge für die ersten 
Artikel gesammelt. Dann wurde 
geschrieben und in Druck gege-
ben. So konnte für Anfang des 
Jahres 2003 zum ersten Mal eine 
Heydenmühlen-Zeitung mit dem 
Namen „MühlenSpatz“  verteilt 
werden (siehe Foto). Diese erste 
Ausgabe berichtete über den Aus-
bau der Werkstatt-Pavillons. Sie 
werden gerade durch ein neues 
Gebäude ersetzt. Dann über ein 
neues Foliengewächshaus und na-
türlich über die Fastnachts-Veran-
staltung des Jahres 2003. Für den 

Druck der ersten Ausgabe sorgte 
zu einem günstigen Preis eine 
Druckwerkstatt in Reinheim.

Seit diesem Start erscheint der 
MühlenSpatz vier Mal im Jahr. Es 
gibt immer etwas Spannendes zu 
berichten. Auch viel Schönes und 
manchmal etwas Trauriges. Jede 
Menge tolle Fotos waren schon 
darin zu finden. Auch viele der 
Betreuten Menschen schreiben 
gerne Beiträge dafür. Das ist pri-
ma! So war es von Anfang an ge-
plant.

Großes Interesse zeigte nach 
einigen Ausgaben Mirko Neuge-
bauer an der Redaktionsarbeit des 
MühlenSpatz. Deshalb übernahm 
er im Jahr 2006 die Betreuung 
der Ausgaben bis heute. Inzwi-
schen hat sich im Rosenhof eine 
Schreibwerkstatt gegründet. Un-
ter Leitung von Inge Urban-Weber 
liefert sie regelmäßige Beiträge.

Doris und Hans Hofferberth

Zur 50. Ausgabe des MühlenSpatz



Seite 3

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Die Fußwaschung
Ich danke dir, du stummer Stein, 
Und neige mich zu dir hernieder: 
Ich schulde dir mein Pflanzensein. 
Ich danke euch, ihr Grund und Flor 
Und bücke mich zu euch hernieder: 
Ihr halft zum Tiere mir empor. 
Ich danke euch, Stein, Kraut und 
Tier 
Und beuge mich zu euch hernieder: 
Ihr halft mir alle drei zu mir. 
Wir danken dir, du Menschenkind 
Und lassen fromm uns vor dir nie-
der. 
Weil dadurch, dass du bist, wir sind. 
Es dankt aus aller Gottheit Ein- 
Und aller Gottheit Vielfalt wieder. 
In Dank verschlingt sich alles Sein.

Christian Morgenstern

Kraft vom 
Steinkreis

Seit Wochen war ich auf der 
Suche, meine Bedürfnisse zu ver-
wirklichen, in der Heydenmühle 
Wasser zum fließen zu bringen 
um Spannungen abzubauen. Da 
kam die Einladung von Adelheid 
und Manfred, mit Hilfe von Do-
ris und Heiko Wenner Störun-
gen durch einen Steinkreis rund 
um die Heydenmühle aufzulösen 
und Wasser durch Flowforms 
(Schwingschalen) in Bewegung 
zu bringen. Das haben die Ur-
gründer, von denen einige anwe-
send sein konnten, mit Hilfe von 
Geomantie und Kontakt mit Ele-
mentarwesen 1996/97 begonnen 
- insbesondere der Dolmen e.V. 
Aber jetzt war wohl eine Auffri-
schung und Erweiterung nötig. 

Am Samstag holten die Initia-
toren die 99 Steine aus dem Oden-
wald. Als ich mir am Abend den 
Grund-Granit-Stein im Hof zwi-
schen den Bäumen, die für unser 

Leitbild stehen (Erde gesunden – 
Menschen heilen – Kunst erneu-
ern), anschauen wollte, war ich 
tief berührt. Vom Torbogen aus 
sah ich in dem Stein eine Höh-
le, in der eine Gestalt stand. Die 
Aktivitäten am Pfingstsamstag 
und -Sonntag beim Eingraben der 
Steine rund um die Heydenmüh-
le durfte ich als wunderbares ge-
meinschaftsbildende Arbeit erle-
ben. Der gemeinsame Abschluss 
am Nachmittag des Pfingstmon-
tag bei der Aktivierung der Steine 

im Hof durch rituelle Hammer-
schläge rundeten mein Bild ab, 
dass die Heydenmühle nun von 
einem harmonischen Schutzwall 
umgeben ist, in dem man Kraft 
schöpfen kann. Danke!

Marianne Nies

Fo
to

: M
. H

ah
ne

m
an

n

Fo
to

: M
. H

ah
ne

m
an

n

Fo
to

: M
. H

ah
ne

m
an

n



MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Seite 4

Dank auch unserem Bürgermeis-
ter, Matthias Weber, der unser 
Fest als Schirmherr und Brenn-
holzauktionator so großartig un-
terstützt hat.

Christine Wotka

Eine heitere und unbeschwer-
te Atmosphäre war beim tradi-
tionellen Fest am 1. Mai an der 
Heydenmühle zu spüren. Viele 
freudestrahlende Gesichter, man-
che geschmückt mit hübschen 
Blumenkränzen auf dem Kopf, 
beschwingt von der lebendigen 
Musik an verschiedenen Orten 
auf dem Gelände. Sie stöberten an 
den zahlreichen Verkaufsständen, 
genossen die vielfältigen kulina-
rischen Spezialitäten, spendeten 
bei der Modenschau begeistert 
Applaus.

Ich glaube, dass viele Men-
schen an diesem Tag so froh ge-
stimmt und gutgelaunt nach Hau-
se gekommen sind wie ich. Es ist 
schon etwas Besonderes und ein 
wirklich großer Reichtum für un-
sere Gemeinschaft, zusammen zu 
arbeiten und zu feiern, Eltern, An-
gehörige, Mitarbeiter, Beschäftig-
te und Freunde... Diese Mühe, die 
wir uns alle geben, damit dieses 
Fest für uns alle ein großartiges 
gemeinsames Ereignis im Jahr 
wird, auf das sich die Menschen 
der Heydenmühle besonders freu-
en, hat sich wirklich gelohnt.

Herzlichen Dank an alle Men-
schen, die mit Herz und Hand 
zum Gelingen beigetragen haben, 
sei es bei Auf- und Abbau, beim 
Verkauf an den Ständen, für die 
zahlreichen Spenden in Form von 
Kuchen, Salaten, Kleidern, CD ś, 
Sachspenden für Tombola und 
Flohmarkt, gestrickten Socken 
und Fotopostkarten u.v.m. Große 
Anerkennung und Dank an die 
Eltern, die mit bewundernswer-
tem Engagement seit Jahren die-
ses Fest organisieren. Besonderen Fo
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Modenschau
Mir hat die Modenschau am 

1. Mai ganz viel Spaß und Freu-
de in der Heydenmühle gemacht. 
Hoffentlich gibt es nächstes Jahr 
2016 am 1. Mai wieder eine Mo-
denschau.

Anna Dietl

Fideles Frühlingsfest
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Es war eine tolle Tour gewe-
sen. Wir hatten auch zwischen-
drin Pannen gebaut, aber das ge-
hört dazu.

Silke Herbig

Radtour 2015
Es sind mitgefahren: Tobias, 

Swen, Christian, Ben, Christian, 
Michi, Holger, Katharina, Mathi-
as, Kai, Thomas, Andreas, Ro-
bert, Gracienne, Ingmar, Hans, 
Ingvar, Steffen, Tanja und ich, 
Silke. Wir haben uns in der Hey-
denmühle getroffen. Dann sind 
wir von dort aus nach Frankfurt 
Sachsenhausen gefahren. Wir ha-
ben für die Strecke 53 Kilometer 
gebraucht. In Frankfurt Sachsen-
hausen haben wir in Haus der Ju-
gend (DJH) übernachtet.

Am anderen Morgen haben 
wir gemeinsam gefrühstückt, 
dann haben wir unsere Sattelta-
schen geholt. Die an den Rädern-
dran gesteckt und dann fuhren wir 
los nach Linsengericht und haben 
für die Strecke 55 Kilometer ge-
braucht. Zwischendrin haben wir 
auch Pausen gemacht wo wir auch 
gegessen haben. In Linsengericht 
haben wir in der Jugendherberge 
geschlafen. Am anderen Morgen 
haben wir auch dort gefrühstückt 
und wieder die Satteltaschen an 
die Räder gemacht.

Im Torhaus gab es im letzten 
Jahr einige Veränderungen. Mar-
tina Schellhaas bekam ihr neues 
Einzelbad, über das sie sich sehr 
gefreut hat. Im Erdgeschoss wur-
de der Eingangsbereich umge-
baut, hier bekamen die Bewohner 
vom Schreiner eine fabelhafte 
neue Garderobe mit viel Platz für 
Schuhe, Jacken und Mützen ein-
gebaut.

Nachdem Uli Rassner in den 

So und jetzt fahren wir wieder 
Heim Richtung Mühle. Die letzte 
Etappe war 72 Kilometer. Zwi-
schendrin haben wir auch wieder 
Pause gemacht.

Steingarten gezogen ist, kam im 
Herbst Teresa Simones zu uns, die 
zunächst im ehemaligen Büro un-
ter dem Dach wohnte, bis jetzt im 
Frühjahr alle ihre neuen Zimmer 
beziehen konnten. Innerhalb des 
Hauses gab es drei Umzüge! Pat-
ric, Kay und Teresa sind jetzt sehr 
zufrieden mit ihren Zimmern.

Der Zahn der Zeit ging auch 
am Torhaus nicht spurlos vorüber, 
so wurde das Haus im letzten Jahr 

mit einer neuen Gefriertruhe, ei-
ner Waschmaschine und einer 
Dunstabzughaube ausgestattet.

Letzte Woche bekam das 
Haus seine neue Sitzgarnitur für 
draußen, worüber sich alle Tor-
häusler freuen. Nun können sie 
am Wochenende ihr Eis draußen 
in der Sonne genießen.

Für das Torhaus
Julian Stähle

Neues im Torhaus
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Bericht vom 
Datterich

Am Samstag den 13. Juni fand 
auf dem Hofgut Oberfeld die Dat-
terich Aufführung statt. Wir vom 
Haus Lebensweg haben das zwei-
te Bild vom Biergarten in Traisa 
aufgeführt. Es haben teilgenom-
men: Robert Blezinger, Romana 
Ilsemann, Antje Gänsler, Patrick 
Hartmann, Daniel Roß, Christina 
Spitzl, Lena Mareike Werkmann, 
Joana Zschau, Lena Wallach, Ve-
rena und Leonie (Mitarbeiterin-
nen vom Hofgut Oberfeld), Su-
sann Zschau und Anna Dietl.

Wir bedanken uns bei Verena, 
Leonie und Lena Walach für die 
vielen anstrengenden Proben und 
die große Unterstützung. Bei Jo-
anas Mutter, den Gedenktag im 
Juni vom Datterich aufzuführen 
und die Bereitschaft das ganze 
aufführen zu können. Es war ein-
fach schön. Bei Anna Dietl, dass 
sie bereit war uns zu helfen, das 
Zeichen für Antje zu geben und 
bei den dreien für die schwierigen 
Wörter, die nicht sehr einfach wa-
ren. Es war eine tolle Erfahrung 
für uns, in der Sprache zu spre-
chen. Und es hat sehr viel Spass 
gemacht.

Patrick Hartmann

Souffliert*
Ich möchte der ganzen Datte-

rich Kumpanei noch einmal mein 
allergrößtes Lob und herzlichen 
Dank aussprechen.

Die Stars vom Oberfeld haben 
- bei vollem Programm - in den 
letzten Wochen wirklich unglaub-
liche Arbeit geleistet.

Euer Mut, euer Durchhalte-
vermögen, dass ihr dieses komi-
sche Gebabbel in so kurzer Zeit 
in „eure Kepp rein“ bekommen 
habt und eure Bereitschaft, euch 
immer wieder zu den Proben auf-
zuraffen, war wirklich sehr beein-

druckend.
Ihr habt euren Zuschauern 

(und Assistenten) ein Lachen ins 
Gesicht gezaubert!

Ich hoffe es war nicht das letz-
te Mal, dass wir euch so erleben 
durften!

Eure Souffleuse*
Lena Walach

*von soufflieren. So nennt man das 
Zuflüstern von Text beim Theater, wenn 
die Schauspieler ihren Text vergessen 
haben.
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Fahrdienst
Seit ein paar Wochen fährt 

nun auch zwischen dem Ober-
feld - Haus Lebensweg und der 
Heydenmühle ein „Mainzer Bus“ 
der Firma Köhler. Frau Schüler 
aus Reinheim ist die Fahrerin. 
Sie kümmert sich, dass alle Fahr-
gäste mitsamt den Wäschekörben 
pünktlich und sicher ankommen.

Weiterhin allen eine gute 
Fahrt!

Elke Lampart

Elsass Juni 2015
Wir Bewohner vom Haus 

Lebensweg sind am Mittwoch 
Abend 03.06.2015 zusammen ins 
Elsass gefahren. Am Donnerstag 
den 04.06.2015 haben wir alle zu-
sammen einen Ausflug an den See 
gemacht. Eine Gruppe ist Spazie-
ren gegangen, die zweite Gruppe 
ist Klettern gegangen. Danach 
waren wir bei den Affen.

Am Freitag, 05.06.2015 waren 
wir alle zusammen in einer Kris-
tallkrotte und in einem Kristall-
museum drinnen gewesen.

Am Freitag waren wir alle zu-
sammen essen gewesen.

Am Samstag, 06.06.2015 wa-
ren wir an einem sogenannten 
Staufensee gewesen. Und waren 
am Samstagabend alle noch mal 
Flammkuchen essen gewesen. Sa-
ßen alle am Samstagabend drau-
ßen ums Feuer herum und haben 
Lieder gesungen. Es war einfach 
wieder sehr schön im Elsass.

Anna Dietl
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Noch ohne Heydenmühlen- 
Logo, weil ganz neu: Ein klei-
ner weißer Transporter, mit dem 
die leckeren Backwaren aus der 
Holzofenbäckerei an die Wieder-
verkäufer in Michelstadt, Groß-
Umstadt, Darmstadt und Eber-
stadt ausgeliefert werden. Damit 
das Fahrzeug innen auch „Le-
bensmittel-sauber“ bleibt, sind 
keine Sitzbänke eingebaut und 
es werden nur saubere Brotkörbe 
oder Kisten transportiert.

Derzeit fahren hauptsächlich 
Renate Breitwieser aus der Bä-
ckerei und „unser Bundesfreiwil-
liger“ Phillip Burrows die Touren.

Als Ersatz für einen der roten 

Fordbusse, der nach vielen Jahren 
den Geist aufgegeben hat, ist ein 
weiteres Fahrzeug zum Personen-
transport mit drei Sitzbänken be-
stellt.

Über kleine und große Spen-

Ein neues Fahrzeug für die Heydenmühle

den zur Finanzierung dieser Fahr-
zeuge freuen sich die Werkstätten 
und Bewohner der Heydenmühle 
(siehe Seite 16).

Elke Lampart

Benefiz für die Heydenmühle
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Zart, elegant, fein akzentuiert 
und bewegend schlagen Betti-
na Hommen-Elsner auf der Flöte 
und Bettina Linck an der Harfe 
den Bogen vom Barock über die 
Romantik zur Moderne und dem 
ausdrucksstarken Tango Astor Pi-

azzollas. Sie berühren die Herzen 
des Publikums an diesem heißen 
Sommernachmittag im Saal der 
Heydenmühle. René Stieme vom 
KUK-Team begrüßt das Publi-
kum und dankt den Künstlerin-
nen für ihr Engagement. Der Bru-

der von Bettina Linck arbeitet in 
der Holzofenbäckerei. Stolz sitzt 
er mit Eltern und Geschwistern 
im Publikum. 

Gut 500 Euro brachte diese 
kleine aber feine Veranstaltung 
für die Heydenmühle. Die Gäste 
waren bezaubert von der Musik, 
vom Ambiente, vom Bühnenset-
ting und vom freundlichen Ser-
vice; sie lobten die umwerfenden 
Torten und feinen Kuchen, den re-
gionalen Biowein und fühlten sich 
rundum wohl. Herzlichen Dank 
an alle für diesen inspirierenden 
Nachmittag.

Übrigens: Helfer für die Kul-
turveranstaltungen der Heyden-
mühle sind herzlich willkommen. 
E-Mail: kuk@heydenmuehle.de

Das KUK-Team Heydenmühle
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Nepal-Benefiz
Am Mittwoch den 20. Mai ha-

ben wir einen sehr schönen Abend 
an der Heydenmühle erleben dür-
fen. Es ging an diesem Abend um 
die Menschen, die in Nepal leben. 
Adelheid und Manfred haben Bil-
der von ihrem Urlaub in Nepal ge-
zeigt und diese mit ihren Eindrü-
cken beschrieben. Ihre Tochter 
hat dort in einem sozialen Projekt 
gearbeitet.

Den Anfang dieses interes-
santen Abends machte die Hey-
denmühlen Band und spielte ei-
nige schöne Lieder. Als danach 
die Fotos gezeigt waren, spielte 

noch die Band Safran. Manfred 
verkaufte sehr schöne Schals, die 
in einer Weberei in Nepal herge-
stellt wurden, auf diese Weise hat 
Manfred seine Kollegen in Nepal 
unterstützt.

Die Veranstaltung stand ganz 
im Zeichen der Hilfe und der Soli-
darität zu den Menschen in Nepal, 
denn kurz zuvor hatte ein sehr 
schweres Erdbeben große Teile 
von Nepal erschüttert. Die Men-
schen in Nepal haben nicht viel 
Geld und müssen ihre zerstörten 
Häuser wieder aufbauen. Deshalb 
wurde an diesem Abend auch 

um Spenden für diese Menschen 
gebeten und es wurde fleißig ge-
spendet. Vielen vielen Dank!!!

Bemerkenswert ist auch noch 
die Erfahrung, dass die Menschen 
in Nepal, obwohl sie nicht viel 
Geld, kaum Luxusgüter und ein 
für unser Verständnis beschwer-
liches Leben haben, sehr viel 
Lebensfreude und Zufriedenheit 
besitzen. Das ist eine sehr schöne 
Erfahrung für mich.

Wolfgang Bremer

Adelheid und Manfred Hahne-
mann haben mit ihrem kurzfristig 
auf die Beine gestellten Benefiz-
Abend unter der Schirmherr-
schaft von Bürgermeister Mat-
thias Weber für die Menschen in 
Nepal allein an Spenden 2.705 
Euro gesammelt.

Mit René Stieme konnten 
sie die Kabarettistin Marlene 
Schwarz alias „Herta Wacker“, 
die großartigen Musiker Klaus 
Dengler (bass) und Thomas Beck-
mann (sax./flute) für die Hey-
denmühlenband HYM mit Ben 
Jahn (git./voc.) und Julian Stäh-
le (drums) sowie die innovative 
Band „Safran“ gewinnen. Mode-
rator war Karl-Friedrich Emme-
rich. Bekocht wurden die Gäste 
von Fatima und ihrer afrikani-
schen Frauengruppe. Manfred 
verkaufte nepalesische handge-
webte Schals, um seine Kollegen 

in Nepal zu unterstützen. Tochter 
Velia hatte bereits am 1. Mai in 
einer Spendenaktion 400 Euro für 
ihre Freunde in Nepal gesammelt. 

Große Einsatzbereitschaft und 

Großes Engagement
Kreativität für die Menschen, die 
gerade unter den Folgen des Erd-
bebens leiden. Herzlichen Dank!

Inge Urban-Weber
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Der Heilkräutergarten ist ein 
beliebter Erholungs- und Studi-
enort. Um ihn zu erhalten und zu 
pflegen, braucht er Freunde und 
Helfer.

Freunde, die Geld schenken 
und Helfer, die Zeit schenken, 
um die Wege und die Gamander-
Einfassungen sauber zu halten. 
Der Gamander zieht sehr viele 
Insekten an, die seine Blüten lie-
ben, wenn er ab Juni wieder blüht. 
Aber er zieht eben auch Beikräu-
ter an, die sich in ihm ansiedeln 
möchten. 

Für ein ästhetisch-künstleri-
sches Bild des Gartens müssen 
die Wege und Einfassungen im-
mer wieder gestaltet werden.

Als Belohnung oder Neben-
effekt gibt es die harmonisieren-
den Auswirkungen der gymnasti-
schen Bewegungen, die vor allem 
ältere oder Menschen mit sitzen-
der Tätigkeit nötig haben. Für das 
Jäten des Gamanders ist auch eine 
Sitzhilfe vorhanden.

Geldspenden werden benö-
tigt für die Pflanzenschilder und 
den Wegbelag, der jetzt gerade 
nach vier Jahren erneuert wurde. 
Ebenso für die fachkundige Bear-
beitung der Heilpflanzenbeete. 

Was man mit den Pflanzen al-
les machen kann, erklären Chris-
tiane und Peter Twardawa in ihren 
Seminaren in der Heydenmühle, 
auf Wunsch für Gruppen auch zu 
besonderen Themen. Denn nicht 

In Heft 49 wurde es angekün-
digt, jetzt ist es geschehen: Am 
12.5.2015 haben 31 Angehörige 
und Betreuer von 22 Betreuten 
den einstimmigen Beschluss ge-
faßt, den Angehörigen- und Be-
treuerbeirat (ABB) zu gründen.

Dieser setzt sich zusammen 
aus je einer gewählten Vertrau-
ensperson aus den Häusern (Haus 
am Mühlbach, Torhaus, Haus am 
Steingarten, Haus im Winkel und 
Rosenhof). Angeschlossen sind 

jede Pflanzenwirkung lässt sich 
durch Pillen ersetzen und Vor-
beugen war schon immer besser 
als Heilen. 

Infos und Anmeldung für die 
Seminare unter: 06063-9517613.

Zweckgebundene Spenden an 
Heydenmühle e.V., Verwendungs-
zweck „Kräutergarten“. Bankver-
bindung siehe Seite 16.

Johannes Fetscher

Angehörigen- und Betreuerbeirat gegründet
das Haus Lebensweg am Oberfeld 
und ein gewählter Vertreter der 
Eltern/Betreuer der extern in den 
Werkstätten der Heydenmühle 
tätigen Betreuten. Jede gewählte 
Vertrauensperson hat einen Stell-
vertreter. Der Beirat bestimmt ei-
nen Sprecher.

Zur Zeit stehen noch nicht alle 
Vertrauenspersonen des Beirats 
fest. Sobald dies der Fall ist, wer-
den die Namen im Mühlenspatz 
bekannt gegeben

In der ersten Sitzung des ABB 
werden noch einmal die wesent-
lichen Ziele und Aufgaben unter 
Überarbeitung der Geschäfts-
ordnung festgeschrieben. Alle 
Teilnehmer der Versammlung 
vom 12. Mai hoffen auf eine kon-
struktive und harmonische Zu-
sammenarbeit des ABB mit den 
zuständigen Organen an der Hey-
denmühle.

Jutta Thoms

Freundeskreis Kräutergarten
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Endlich ist es soweit! Am 10. 
Juni 2015 rollte der Bagger an und 
Werkstattbeschäftigte der Hey-
denmühle setzten zum Spaten-
stich für den Aushub an.

Wir freuen uns sehr und wün-
schen den Bauarbeiten und dem 
entstehenden Gebäude alles, alles 
Gute.

Möge es der Heydenmühle 
weitere gute Räume geben, in de-
nen Menschen mit und ohne Be-
hinderung tätig werden.

Elke Lampart

Spatenstich für den Werkstattneubau

München
Auch in diesem Jahr haben 

wir 9 Karten für ein Bundesliga 
Heimspiel von FC Bayern Mün-
chen gegen Gladbach bekommen.

Das Spiel war am Sonntag 
den 22. März. Leider hatte Mön-
chengladbach mit 0:2 gewonnen. 
Wir hatten aber trotzdem unseren 
Spass!

Wir haben anschließend in 
unserem Gasthaus gespeist und 
genächtigt.

Am nächsten Tag ging es lei-
der schon wieder zurück nach 
Darmstadt.

Daniel Ross

Wie hier zu sehen ist, ist die 
Gruppe der Menschen die um 
halb fünf an der Bushaltestelle 
Heydenmühle stehen groß ge-
worden. Es fehlen noch Romana 
und Patrick - und andere kommen 
auch immer wieder dazu, Silke 
und Lothar vom Rosenhof, Gäste, 
Auszubildende.

Wenn dann noch die Müllton-
nen zum Entleeren hier stehen, 
wird es wahrlich eng!

PKW`s und Motorräder dür-
fen mit 100 km/h vorbeifahren, 
oft tun sie es noch viel schneller. 
Oder sie überholen just an dieser 
Stelle ein Traktorgespann, das zur 
Biogasanlage abbiegt.

Es wäre schön, wenn diese 
Gefahrenstelle bald entschärft 
werden könnte.

Elke Lampart

Wo bleibt der Bus?
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die Heydenmühle gekommen?“
Manfred: „Über den Frank 
Dieckmann von der Förderwerk-
statt.“
Inge: „Hast Du schon mal in einer 
Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung gearbeitet?“
Manfred: „In erster Linie bin ich 
Bäcker, dem sein Brot und seine 
Kunden wichtig sind. Der aber 
auch mit Menschen, ob „behin-
dert oder nicht behindert“ gut 
umgehen kann.
Ich habe das Glück, dass ich das 
mit Uscha Maus im Team tun 
kann. Sie ist ein Riesengewinn. 
Sie ist mehr in den Inhalten der 
Heydenmühle drin als ich und 
ihre Kuchen sind umwerfend. 
Zum ersten mal heute gebacken: 
Rhabarberkuchen auf Mürbteig! 
Ideen, die ich nicht habe.“
Inge: „Worum geht’s Dir?“
Manfred: „Ich bin Bäcker im 
Handwerk, das heißt für mich je-
den Morgen um 3 Uhr mit der Ar-
beit anfangen. Um sechs kommt 
mein Kernteam dazu, um 8.30 
Uhr das gesamte Team der Holz-
ofenbäckerei. Den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen macht es 
Spaß. Mir auch!“
Inge: „Was gibt’s? Auf welches 
Angebot kann ich mich als Kunde 
verlassen?“
Manfred: „Alles bei uns ist BIO. 
Jeden Tag gibt es unser 100% 
Roggen-Vollkornbrot und das 
Dinkel-Vollkornbrot ohne Hefe. 
Dazu im täglichen Wechsel But-
termilchbrot und ein Brot mit 

Menschen an der Heydenmühle

Neu im Büro
Tanja Körtke interviewt Atiyya 
Mukhtar.

Tanja: „Wo bist Du aufgewach-
sen?“
Atiyya: „Ich bin in Deutschland 
geboren und in Kerpen in der 
Nähe von Köln aufgewachsen. 
Dort lebte ich 13 Jahre. Ab 2003 
sind wir nach Darmstadt gezo-
gen.“
Tanja: „Wie bist du an die Hey-
denmühle gekommen?“
Atiyya: „Da wo ich meine Aus-
bildung mache, waren wir auf der 
Suche nach einem (außerbetrieb-
lichen) Ausbildungsplatz. Meine 
Ausbilderin kennt die Heyden-
mühle und hat es mir empfohlen. 
Dann habe ich mich hier bewor-
ben.“

Der neue Bäcker
Seit Jahresbeginn wirbelt ein 

neuer Bäckermeister mit kräfti-
ger Stimme und breitem Grinsen 
in der Holzofenbäckerei. Das ist 
Manfred Röder, 55. Im „vorheri-
gen Leben“ war er Bäckermeis-
ter mit eigenem Geschäft, das er 
nach 30 Jahren mangels quali-
fizierter Mitarbeiter aufgegeben 
hat. Nach einer „Ausschlafphase“ 
kam das Angebot der Heyden-
mühle, mit deren Konzept er sich 
hundertprozentig identifizieren 
kann. Carmen Grossegesse und 
Inge Urban haben ihn interviewt.

Carmen: „Manfred, wo bist Du 
geboren?“
Manfred: „Am 24.1.1960 in 
Darmstadt.“
Carmen: „Wo hast Du Bäcker ge-
lernt?“
Manfred: „In Groß-Zimmern 
in der Bäckerei Nennhuber. Die 
gibt’s heute noch.“
Carmen: „Über wen bist du an 

Dinkelauszugsmehl.
Ebenfalls täglich haben wir acht 
verschiedene Sorten Brötchen 
und den Dinkel-Hefezopf. Alles 
Süße wird mit Dinkelmehl ge-
macht, auch vegan probieren wir 
aus.“
Inge: „Was wünschst Du Dir?“
Manfred: „Demeter-Zertifizie-
rung – vielleicht bis Ende des 
Jahres! Biozertifiziert sind wir 
bereits. Regionale Zutaten ver-
wenden wir, soweit lieferbar.“
Inge: „Dann gutes Gelingen!“
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Tanja: „Was ist deine Aufgabe 
hier in der Heydenmühle?“
Atiyya: „Ich unterstütze das Bü-
roteam in den Alltagsaufgaben 
die anfallen und kann Erfahrung 
sammeln die ich für meine Aus-
bildung brauche.“
Tanja: „Was machst du in deiner 
Freizeit?“
Atiyya: „Haushalt, ich helfe mei-
ner Mama und meinem Papa wo 
ich nur kann. Ich habe einen gro-
ßen Bruder und vier junge Ge-
schwister. Da gibt es viel zu tun. 
Wenn die Hausarbeit und der Bü-
rokram erledigt ist, dann treffe 
ich mich mit meinen Freunden.“
Tanja: „Was ist deine Lieblings-
speise?“
Atiyya: „Reis mit Curry, Gemü-
securry.“

Der seit Januar 2015 amtierende Werkstattrat stellt sich vor:
Laura Semmler, Tanja Körtke und Swen Gengenbach

Liebe Riitta, auf diesem Wege herzliche Grüße und Gesundheit wünschen alle von 
der Heydenmühle und besonders das Wäschereiteam.

Mühlenkinder
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Seit ein paar Wochen gibt es 
in der Holzwerksttatt von der 
Heydenmühle ein Schnitzprojekt 
mit Simon Lortz.

Bei diesem Projekt werden aus 
Holzstämmen Figuren hergestellt.

Insgesamt werden 75 Figuren 
hergestellt, das entspricht die Be-
wohner der Heydenmühle.

Die Holzsorten sind von Obst-
bäumen wie z.B. Birne, Apfel, 
Kirsche u.s.w.

Zuerst sägt Simon Lortz mit 
der Kettensäge die Figuren vor, 
danach werden die Figuren mit 
Feile und Schleifpapier verfeinert.

Wenn die Figuren fertig sind 
werden sie zur Seite gestellt, ge-
sammelt und vielleicht später 
richtig ausgestellt.

„Was wurde   
eigentlich aus...“

möchte eine neue Serie im 
Mühlenspatz sein. Ein beliebtes 
TV-/Internet-Format dient als 
Muster. Die Serie möchte den 
Menschen in der Heydenmühle 
Antwort auf ihre Fragen geben. 
Denn oft kommt in Gesprächen 
„Weißt Du noch, damals mit...? 
Wie es... wohl heute geht?“

Dafür sind Sie gesucht! „Ehe-
malige Heydenmühler“, Men-
schen, die irgendwann einmal 
mit der Heydenmühle verbunden 
waren: als Bewohner, als Mitar-
beiter, als Mitglieder, als Eltern, 
Geschwister, als Gründer, Initia-
toren, Angestellte, Praktikanten, 
Künstler, als... Schreiben Sie uns 
bitte, wie es Ihnen heute so geht? 
Was machen Sie, was denken 
und fühlen Sie? Erinnern Sie sich 
noch manchmal an die Zeit mit 
der Heydenmühle? Wie war das 
damals? Wie sehen Sie das heute? 
Schicken Sie ein Foto mit – von 
damals oder von heute. Wenn Sie 
selbst nicht schreiben wollen, in-
terviewen wir Sie gerne. Denn 
eins ist sicher: Die Menschen in 
der Heydenmühle interessiert es 
sehr, was aus Ihnen geworden ist. 

Schreiben/E-mailen Sie an:
Heydenmühle e.V., MühlenSpatz, 
Außerhalb Lengfeld 3, 64853 
Otzberg
E-Mail: spatz@heydenmuehle.de
Absender und Telefon nicht ver-
gessen!

Der Redaktionsschluss für 
den MühlenSpatz Nr. 51 ist der 21. 
September 2015.

Inge Urban-Weber

Es macht einen grossen Spass 
mit Simon Lortz diese Figuren 
entstehen zu lasse. Jede Woche 
Freitagvormittag wird geschnitzt. 
Wer möchte kann gern mal rein-
schauen.

Euer MühlenSpatzreporter
Christian Günther

Es werden immer mehr

Ein Gruss von den Bienen, die nun in der zu blühen beginnenden Phacelia ihre 
Nahrung - biologisch! - finden.

Bienengruß
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Hase abzugeben
Lucy, die sieben Jahre alte Ha-

sendame (Deutscher Riese) sucht 
ein neues Zuhause. Ihr Bruder 
starb vor 4 Wochen, sie ist nun al-
leine und sehnt sich nach Gesell-
schaft. Sie wiegt knapp 5 kg. Den 
Tierarzt-Check hat sie bestanden.

Zubehör wie Futter, großzügi-
ger Stall, Streu, Trinkflasche und 
Auslaufgitter kann Lucy gerne in 
ihr neues Zuhause mitnehmen.

Bei Interesse bitte melden un-
ter: 06162/830660 oder per Mail 
an rosenhof@heydenmuehle.de.

Brandschutz in 
der Mühle

Sicher ist es schon aufgefallen, 
dass sich in und an der Heyden-
mühle in Sachen Brandschutz ei-
niges getan hat. An vielen Stellen 
hängen neue Feuerlöscher und 
Hinweisschilder. Auf dem Weg 
zum Mühlenturm wurde eine 
Schranke errichtet und auf dem 
Parkplatz steht eine Stange mit ei-
nem grünen Würfel – dem „Sam-
melplatz“. In den Wohnhäusern 
sind bereits neue Feuermelder und 
blaue Kästen mit der Aufschrift 
„Hausalarm“ montiert worden 
und die Sirenen an den Häusern 
sind auch nicht zu übersehen.

Das alles sind Maßnahmen, 
die den Brandschutz an der Hey-
denmühle verbessern. Aber wich-
tiger ist es, dass der Brandschutz 
in den Köpfen der Menschen an-
kommt und von jedem im Alltag 
gelebt wird.

Man kann nicht nur darauf 
vertrauen, dass schon nichts pas-
sieren wird. Manchmal ist es für 
den Einzelnen unbequem, wenn 
der Brandschutz „alte Zöpfe“ 
abschneidet. Sicher ist es vielen 
noch bewusst, als 1998 der Müh-
lenturm in Flammen stand oder 
als es in der Bäckerei gebrannt 
hat. Zum Glück wurde niemand 
verletzt.

Den Brandschutz an der Hey-
denmühle hat unser Brandschutz-
beauftragter, Herr Jörg Hanke 
jederzeit im Blick. Er sorgt da-
für, dass die gesetzlichen Vorga-
ben umgesetzt und eingehalten 
werden. Herr Hanke wird in den 
nächsten Wochen und Monaten 
Unterricht zur Brandschutzauf-

klärung halten und den prakti-
schen Umgang mit Feuerlöschern 
mit uns üben.

Bis alle diese Schulung durch-
laufen haben, soll aber jeder da-
rauf achten, dass Brandgefahren 
gar nicht erst entstehen und die 
Flure und Treppenräume jederzeit 
von Gegenständen freigehalten 
werden. Die Schranke zum Müh-
lenturm muss immer geschlossen 
sein, damit niemand am Mühlen-
turm parken kann. Jeder der einen 
„Schrankendrücker“ hat, muss 
nach der Durchfahrt die Schran-
ke wieder schließen. Der Platz am 
Mühlenturm ist für die Feuerwehr 
freizuhalten.

Durch Gespräche können 
viele Situationen und auch Vor-
urteile ausgeräumt werden. Das 
Verständnis für- und miteinander, 
dient allen Menschen, die in der 
Heydenmühle leben und arbeiten. 
Ich freue mich, dass ich meinen 
ersten Beitrag zur 50. Jubilä-
ums-Ausgabe des MühlenSpatz 
bringen darf und gratuliere allen 
Beteiligten und Lesern für die-
se Idee, das Leben an der Mühle 
transparent zu machen.

Euer Brandschutzbeauftragter 
Jörg Hanke

Flughafen-  
besuch

Wir waren Am Dienstag Auf 
dem Flughafen mit Allen wegen 
ten Piloten.

Dann Hatten wir eine Füh-
rung über das Gelände und wir 
durften in ein Flugzeug rein, 
mit der Frau Toss. Und es war 
schön. Am Nachmitag waren wir 
in Frankfurt und das war sehr 
Schön. Und dann waren wir noch 
Bei McDonalds und das hatt gut 
geschmeckt. Wir sind noch mit 
dem Reise Bus gefaren und der 
Busfarer war sehr nett. 

Holger Lindgren
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Spendenkonto Heydenmühle e.V. 
IBAN: DE83 5086 3513 0004 1122 88
Volksbank Odenwald eG
Verwendungszweck: Spende und z.B. ‚Fahrzeug’/’Kultur’/
’Kräutergarten’/‚Heydenmühle’
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung möchten, geben Sie Ihre voll-
ständige Adresse an, oder informieren Sie uns schriftlich/per E-Mail. 

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

21.09.2015

Sa. 18.7.   14–23 Uhr
MILL ROCK Festival Open-Air
14 Uhr Inklusiver Rock aus Hessen
Any12U Bingenheim, Velvet Rose 
Sassen, HYM Heydenmühle und 
Drachengold Erbach.
Jongleur Dennis Brückbauer
17 Uhr Kräutergarten-Führung mit 
Dr. Johannes Fetscher
19 Uhr Otzberg rockt exklusiv!
Frisco, sonic brothers, H-Borrm, 
Heringer Sternsinger

Sa. 26.9.   19 Uhr
The NEVER GIVE UP Show 2015
Eine 25-köpfige Band aus Ungarn auf 
Europatournee

Sa. 3.10.   11 Uhr
Klezmer-Sound und Balkan Rock
Benefiz-Brunch der Stiftung 
Heydenmühle

Susi bringt eine Giraffe mit nach 
Hause. Die Mutter erschrickt: 
„Du gehtst mit der Giraffe sofort 
in den Zoo!“
Am Abend bringt Susi die Giraffe 
wieder mit nach hause.
„Du solltest doch mit der Giraffe 
in den Zoo gehen!“, ruft die Mut-
ter.
„Dort waren wir auch. Und mor-
gen gehen wir ins Kino.“

Zwei Kühe spielen im strömenden 
Regen Tennis. Kommt ein Mann 
vorbei, stutzt und fragt:
„Warum spielt ihr nicht im Stall 
Tischtennis, ihr werdet doch hier 
ganz naß!“
„Komische Frage, haben sie schon 
mal eine Kuh Tischtennis spielen 
sehen?“

Begegnungstag 
am 17.10.2015

Bewohner, Beschäftigte, An-
gehörige, Betreuer und Mitarbei-
ter sind zu diesem Tag herzlich an 
die Heydenmühle eingeladen.

Wir freuen uns, wenn Sie in 
der Vorbereitungsgruppe mitar-
beiten, um den Tag mit zu gestal-
ten.

Bitte nehmen Sie Kontakt 
mit Tanya Globert (Mail: info@
heydenmuehle.de; Telefon: 06162-
940419) oder Elke Lampart (Mail: 
sozialdienst@heydenmuehle.de; 
Telefon: 06162-9404324) auf.
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Werkstatt-  
Neuheiten

Bäckerei: Neu ist, dass die 
Holzofenbäckerei jetzt Dienstag 
und Freitag bis 18 Uhr geöffnet 
hat. Dieses Projekt hat Darejan 
mit den Rosenhöflern angefangen.

Weberei: Aus Webpelz und 
„Stoffresten“ entsteht eine wun-
derbare Baby-Patchworkdecke.


