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Es ging heiß her
In den vergangenen Wochen
ging es tatsächlich heiß her. Bei
diesen Temperaturen hätte es eigentlich ausgereicht, den ganzen
Tag am Badesee im Schatten zu
liegen und sich zwischendurch im
kühlen Nass abzukühlen. Aber an
der Heydenmühle wurde fleißig
und mit guter Laune geschafft. Die
beiden oberen Fotos rechts sind der
eindeutige Beweis.
Abgesehen von der alltäglichen
Arbeit gab es dann auch noch eine
Grundsteinlegung und ein Richtfest für den Werkstattneubau, das
Millrock Open-air-Festival, Reisen
nach Frankreich, Spanien und an
den Bodensee.
Die Schreiberinnen und Schreiber der Kreativ-Schreibwerkstatt
Heydenmühle waren zu Besuch
auf dem Richthof und haben dort
zum zweiten Mal am mittelpunktSchreibfestival teilgenommen.
Der Mühlenturm stand bei einem Benefizkonzert der Stiftung
Heydenmühle im Mittelpunkt
der Bemühungen. Warum genau,
könnt Ihr auf Seite 8 lesen.
Habe ich etwas vergessen? Bestimmt, denn es gibt soviel zu berichten. 16 Seiten voller Bilder, Berichte und Geschichten. Viel Spaß
beim Lesen!
Euer MühlenSpatz

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern
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Diesen Sommer vom 1. bis
zum 12. September waren wir
unterwegs in Spanien auf dem Jakobsweg. Mit dabei waren Swen,
Christian, Thomas, Ingmar, Holger und ich (Michi) und als Betreuer Rainer und Helmut. Am 1.
sind wir frühmorgens um 4 Uhr
zum Flughafen nach Hahn losgefahren und mit dem Flugzeug
nach Santander in Spanien geflogen.
Es war das erste Mal, dass ich
geflogen bin und ich war etwas
aufgeregt. Aber alles lief gut und
es war prima! Von Santander ging
es dann nochmal 6 Stunden mit
dem Bus weiter bis nach Ribadeo
unserem Ausgangspunkt.
Dann sind wir die letzten 160
km bis nach Santiago de Compostella gelaufen. Die Landschaft
war sehr schön und wir hatten
viele Begegnungen – mit Hunden
– und natürlich mit Menschen.
Nachts haben wir meist in Pilgerherbergen übernachtet. Dort
haben wir auch drei Mädchen aus
der Nähe von Stuttgart und Frei-

Unsere Fahrt
zum Bodensee
Foto: H. Thomas

Jakobsweg

___

burg kennen gelernt und einen
Bayern-Fan (mit Toni Sailer Bart
:-)) aus dem Allgäu. Auch mit einer Gruppe aus England habe wir
Abends oft Karten gespielt. Jeden
Tag sind wir um die 20 km gelaufen. Zum Schluss hatten einige
von uns Blasen an den Füßen –
aber wir haben es geschafft und
in Santiago unsere Pilgerurkunde,
die Compostella, bekommen.
Da wir so schnell waren, hatten wir noch Zeit, ans Meer nach
Finisterra – dem Ende des Jakobsweges - zu fahren. Es hat Spaß
gemacht. Am besten hat mir das
Kartenspielen mit den Engländern gefallen. Ich habe ganz oft
gewonnen. Ich wäre gerne noch
länger geblieben.
Michael Rasch

Carmen, Nina, Patrik, Silke,
Uli, Stefanie, Tanja, Christina und
ich machten zusammen mit unseren Betreuern Anna, Joschua,
Darejan und Steffen sowie deren
kleinem Sohn Georg vom 24. bis
31. August eine schöne Urlaubsfahrt an den Bodensee.
Dort übernachteten wir in einer Gruppenunterkunftshütte. Sie
liegt an einem Berg, der „Höchsten“ heißt.
Wir machten viele Ausflüge und gingen Schwimmen in
den Bodensee. Und auch ins
Schwimmbad. Wir besuchten:
die Insel Mainau, Konstanz, das
Schloss und Kloster Salem, waren
auf dem Affenberg und in Überlingen.
Abends gingen wir oft spazieren und machten Gesellschaftsspiele.
Auf dem Berg „Höchsten“
stehen ca. zehn bis zwölf Häuser
und ein Sendemast. Der Mast ist
von der Telekom aufgestellt und
dient als Sendemast des Senders
Ravensburg. Von dort werden
verschiedene Programme ausgestrahlt.
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Foto: S. Münch

Foto: H. Thomas

Tobias Hofferberth
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Frankreich
Bildungsreise
Am Montag den 29. Juni 2015
sind wir vom Haus am Mühlbach
zu unserer Bildungsreise nach
Frankreich aufgebrochen. Nach
etwa zwei Stunden Fahrt haben
wir das erste Mal eine kleine Pause eingelegt. Maksym und Maria
haben uns allen von der Tankstelle einen Kaffee gebracht. Danach
sind wir bis zum Affenpark nach
Kintzheim ins Elsass gefahren.
Auf einem 1 km langen Rundweg
konnten wir viele Berberaffen sehen und mit Popcorn füttern. Die
fraßen einem das Popcorn direkt
aus der Hand; wie lustig. Bevor
wir unsere Unterkunft erreichten,
hielten wir noch zum Essen an.
Heute gab es für jeden einen leckeren Flammkuchen.
In der Unterkunft angekommen, haben wir erstmal das Gepäck in die jeweiligen Zimmer gebracht. Zum Abschluss saßen wir
alle draußen in unserem Garten
und genossen frische Früchte wie
Wassermelone, Kiwi etc.

Am Dienstag sind wir nach
dem Frühstück gemütlich nach
Colmar gefahren. Dort haben wir
auf der kleinen weißen Bahn auf
originale Art und Weise die Altstadt von Colmar entdeckt.
Nachmittags gab es auf dem
Hauptplatz für die meisten Eis
oder einen sehr schmackhaften
Eiskaffee. Auch an diesem Abend
saßen wir alle gemütlich draußen
bei einem kühlen Getränk und ein
paar Antipasti.
Am nächsten Morgen fuhren wir gegen Mittag zum wunderschönen See Pierre-Percee.
Das Wasser war angenehm kühl.
Laura, Julia und Katharina versuchten zum ersten Mal Gummi
Twist und die Jungs spielten Fußball. Auf der Rückfahrt hielten
wir in Saint-Die-des-Vosges zum
Abendessen an. Wir fanden ein
niedliches Lokal neben der Dorfkirche.
Am Donnerstag besuchten
wir das größte Freilichtmuseum Frankreichs, das Ecomusee
d'Alsace. Es zählt zu den meistbesuchten Museen im Elsass.
Hier konnten wir auf 110 Hektar
ein richtiges Dorf aus 72 authen-

___

tischen, wiederaufgebauten Bauernhäusern aus dem 20. Jahrhundert erleben.
Zum Abschluss des Tages
hielten wir auf der Rückfahrt zu
unserer Unterkunft noch an einem
kleinen einheimischen Lokal an.
Hier gab es ganz spezielle französische Delikatessen auf der Speisekarte wie z.B. Froschschenkel.
Oh, fast hätten wir vergessen
zu erwähnen, dass wir auch noch
einen lokalen Winzer besucht
haben. Hier durften wir mehrere Weine degustieren. Oh Mann
waren die lecker... Die meisten
von uns kauften auch gleich welche zum Verschenken oder selber
trinken.
So, nun ist auch schon wieder
Freitag und Zeit aufzubrechen.
Die Rückfahrt entpuppte sich als
ziemlich strapaziös, da wir in einen langen Stau gerieten, und das
bei fast 40 Grad und ohne Klimaanlage, puh.
Es war eine unvergessliche
Reise!!
Maria Martinez & Laura Semmler

Einen kühlen
Kopf bewahren

Foto: E. Lampart

Ein Fußbad in den blauen Muscheln - das war eine Idee, um die
wunderbaren, aber sehr heißen
Tages des Sommers 2015 zu überstehen. Ob auch jemand seinen
Kopf in die Muschel getaucht hat?
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Es sind dort zu den Festival
Carmen, Holger, Michi, Christian Kilsch, Tanja Körtke und ich
Silke mitgefahren. Inge UrbanWeber ist als unsere Schreibanleiterin von unsere Schreibwerkstatt
mit gefahren. Das Festival hatte
vom 25.-27. September wieder
in Sassen auf dem Richthof statt
gefunden. Am ersten Tag war
Anreise, Begrüßung und weitere Infos über das Festival. Zum
Schluss hatte die Jugendbuch–
Autorin Sonja Bullen aus ihrem
Leben als Schriftstellerin erzählt
und laß aus ihren Büchern vor.
Am zweiten Tag saßen wir zusammen und die Gruppen wurden
aus verschiedenen Einrichtungen
zusammengewürfelt, war sehr
spannend. Die Heydenmühle war
mit den Schreiberlingen von Höhenberg zusammen. Diesmal war
das Thema „Mein Traum vom

Foto: L. Krautkrämer

Mittelpunkt Schreib-Festival auf dem Richthof

Schreiben“, mit Zaubersprüchen,
Wolkenträumen und Geschichten
vom Einhorn. Kurz vorm Schluss
gab es eine Multimediale Lesung
„Der Wolf der Sonne“ von Ingeborg Woitsch. Am Dritten und
letzten Tag gab es Rückblick vom
Festival.

Davor hatten wir noch Lesung
gehabt aus den verschiedenen
Schreibgruppen. Und dann war es
wieder zu ende.
Silke Herbig

„Über Mut und um Mut herum“
Holger Lindgren hat dieses
Jahr an einem Literaturwettbewerb zum Thema „Über Mut und
um Mut herum“ teilgenommen.
Aus den rund 700 eingereichten Texten hat eine fünfköpfige
Jury die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt.
Wir freuen uns sehr, dass Holger Lindgren zu den Preisträgern
gehört und seine Texte im Literaturkalender 2016 veröffentlicht
werden.

Einer der beiden Gewinnertexte von Holger (alle Gewinnertexte im Literarischen Wochenkalender 2016):

Ein Muttiger Elefant
Der steht auf dem Fuß
Und lebt im Zoo und ist gefährlich
und den kamer nicht streicheln
der Elefant ist Mal immer Mutig
Holger Lindgren

Maksym Kopiyevskyy
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Geschenktipp
Literarischer Wochenkalender
2016
„Mutig ist alleine Tanzen“
Texte von Menschen mit
geistiger Behinderung
Zu bestellen bei:
Die Wortfinder e.V.
Telefon: 0521-121685
diewortfinder@t-online.de
www.diewortfinder.com

MühlenSpatz_____________________________________________________

___

Ersatz Bushaltestelle an der Heydenmühle

Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Seit ein paar Wochen gibt es
einen sicheren Warteplatz für die
Busfahrer an der Heydenmühle.
Sie wurde von den Bauarbeitern
der Firma Schreier vorbereitet
und mit Hilfe von der Gärtnerei
fertiggestellt. Es wurde Hackschnitzel auf den Boden verteilt,
ein großer Holzstapel herum aufgestapelt und Bänke zum draufsitzen hingestellt. Das alles ist
vorübergehend bis die Gemeinde
Otzberg dann eine richtige Bushaltestelle einrichtet.
Tobias Hofferberth

Gut sitzen
Gut sitzen lässt es sich auf den
neuen Sitzgarnituren, die nach
längerem Planen und Überlegen
fertig sind. Etwas leichter (dünnere Bretter) und verändert in der
Ausführung, haben wir nun „Gartenmöbel“ aus der Schreinerei der
Heydenmühle im Innenhof. Die
Tische vor dem Steingarten sind
so gebaut, dass an der Stirnseite
die Rollstuhlfahrer sitzen können.
Gut sitzen kann man auch im
neuen Bus. Höher als die andern,
so dass die Mitfahrer gut versorgt
und angeschnallt werden können,
mit einer ausfahrbaren Stufe und
verstellbaren Einzelsitzen versehen, bringt er nun die Besucher
der Förderwerkstatt zu ihrem
Waldtag und Bewohner und Beschäftigte der Heydenmühle zu
Ausflugszielen und Urlaubsfahrten. Auch für dieses Fahrzeug
freuen wir uns über Spenden.
Elke Lampart
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Impressionen vom sonnigen Michaeli 2015

Seite 6

___

___

Alle Fotos auf dieser Doppelseite: E. Lampart
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Benefiz-Brunch

Alle Fotos auf dieser Seite: G. Schiek

Warme Klezmer-, Romaund Balkanklänge, sanft, sehnsüchtig, dann wieder wild und
voll Lebensfreude servierte die
Band „Schmackes“ als musikalische Komponente zum BenefizBrunch der Stiftung Heydenmühle am Tag der Deutschen Einheit.
Dazu ließen sich die Gäste in
entspannter Atmosphäre die verschiedenen hessischen und internationalen Spezialitäten vom üppigen Brunch-Büffet schmecken,
das viele engagierte Helfer organisiert und im Foyer aufgebaut
hatten. Ihnen allen im Namen der
Stiftung an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Einen Ausflug in die RockSzene der 80er bot Dennis Franke
mit seiner Gitarre, bevor „Schmackes“ in die zweite Runde startete und nun das Publikum zum
Kreistanz auf die rasch improvisierte Tanzfläche holte. Da konnte
jeder mitmachen, auch die Rollifahrer waren dabei!
Zum Abschluss bezauberter
der Jongleur Dennis Brückbauer
das Publikum mit seinen Kunststücken und erntete dafür großen
Beifall.
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Das Vorstandsmitglied der
Stiftung, Hans Wortmann, machte bei der Begrüßung deutlich,
dass dieser traditionelle BenefizBrunch der Auftakt zu einer großen Spendenaktion der Stiftung
Heydenmühle für den Mühlenturm ist.
Der Turm braucht eine Rettungstreppe, damit die betreuten
Menschen auch in Zukunft gemeinsam und mit ihren Gästen
seine fünf Ebenen nutzen können:
für Kunstworkshops, Kurse und
Seminare, kulturelle Veranstaltungen, Feste, die verschiedenen
Therapieangebote und mehr. Der
Träger Heydenmühle e.V. kann

die Kosten für die Treppe nicht
alleine aufbringen. Die Stiftung
Heydenmühle hat ihre Hilfe angeboten, will Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen um
Unterstützung bitten. Ein Anfang
ist gemacht.
Spendenkonto Stiftung Heydenmühle:
Volksbank Odenwald eG,
IBAN: DE25 5086 3513 0003 8833 45
BIC: GENODE51MIC
Verwendungszweck: Treppe in die
Zukunft
Christine Wotka
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Grundsteinlegung und Richtfest
Am 15. Juli 2015 konnten wir
bei herrlichem Sommerwetter die
Grundsteinlegung feiern (Foto
rechts oben). In die vorbereitete
Bodenplatte legten wir die mit
Gaben und Segenswünschen für
das neue Gebäude gefüllte Kiste.
Mit Musik und Gesang wurde der
kleine Festakt umrahmt.
Elke Lampart

Am 16. September um 15 Uhr
wurde das Richtfest für die neue
Montage und Sozialer Dienst und
die Förderwerkstatt gefeiert.
Die Mitarbeiter und die Betreuten haben sich alle am Bau
versammelt. Mit Helmut Thomas
wurde als erstes ein gemeinsames
Lied gesungen.
Danach wurde der Richtfestspruch vom Zimmermann gesprochen. Lothar Hinkel und Elke
Lampart haben eine Rede gehalten. Mit dabei war auch der Werkstattrat. Danach wurde das Büffet
eröffnet. Es gab Kaffee und Kuchen, Pizza und kalte Getränke.
Um 16:15 war die Feier zu Ende.

Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Tanja Körtke
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Geflüster aus der Sattelkammer
Am Ende wird alles gut - und
wenn es noch nicht gut ist, ist es
noch nicht das Ende
Zunächst einmal möchten wir
allen Beteiligten der Heydenmühle dafür danken, dass das Reiten
auch weiterhin stattfinden kann.
Der Fahrdienst klappt bestens und
die Reiter und wir sind glücklich
darüber.
Endlich wieder einmal..... .....
ein Reitersamstag
Ja – wir haben uns alle darauf
gefreut, und diesmal sollte der
Reitersamstag auch stattfinden,
ohne Wenn und Aber.
Die Reiter wurden zum Hof
gebracht und wir eröffneten den
Tag mit einem zünftigen Frühstück. Dann nix wie ab in den
Stall, die Pferde von der Weide
geholt, geputzt und gesattelt und
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aufgesessen. Eigentlich war alles ganz anders geplant. Es sollten zehn Reiter sein. Am Ende
waren´s nur vier. Aber gut. So
hatten wir Zeit für einen ganz
laaaangen Ausritt. Maike, unsere
Helferin zu Pferd vorneweg. Beate, Jessica und Peter als Fußvolk
nebenher, und ab in den Wald.
Bei herrlichem Wetter waren wir
knapp 2 Stunden unterwegs. Es
war einfach herrlich. Laura und
Ingmar bewältigten den Ausritt
völlig selbstständig, wie die Profis. Durch Felder und Wiesen, auf
schattigen Waldwegen ging es
einmal rund um den Heckenhof.
Das hat richtig Spaß gemacht. Am
Hof angekommen wurden natürlich zuerst die Pferde versorgt.
Absatteln, Hufe kontrollieren und
säubern und das Reitzeug in der
Sattelkammer verstauen gehört
nun mal zum Reiten dazu. Die
Pferde wurden wieder auf die
Weide gebracht und alle machten es sich in der Stallgasse, dem
kühlsten Ort auf dem Hof, gemütlich. Hier ließen uns sogar die
Fliegen und Wespen in Ruhe. Ein
bisschen theoretisches Wissen
sollte man als Reiter auch haben.
Also – Frage und Antwort Spiel.
Wir waren erstaunt darüber was
unsere Reiter alles wussten. Vor
allem die sonst so stille und zurückhaltende Laura überraschte
uns jedes Mal mit ihren richtigen
Antworten. Soviel Körper- und
Geist-Einsatz macht natürlich
hungrig. Mit einem Laubgebläse
war der Grill schnell zur Weißglut gebracht, und es roch herrlich
nach Steaks und Würstchen. Die
anderen Reiter vom Heckenhof

gesellten sich zu uns. Jeder hatte
etwas mitgebracht und auf´s große
Buffet gestellt. Satt und glücklich
haben die Reiter pünktlich um 19
Uhr die Heimreise angetreten.
Ich glaube, das machen wir
bald mal wieder.

Falabella – das Pferdchen zum Knuddeln
und Liebhaben
Vor einigen Wochen haben wir
auf dem Heckenhof Zuwachs bekommen. 2 Mini Pferde aus dem
Opel Zoo haben auf dem Hof ein
neues Zuhause und eine groooooße Pferdefamilie gefunden. Angst
vor dem Pferd braucht hier niemand zu haben. Eingesetzt in der
tiergestützten Therapie verliert
hier jeder sofort die Scheu und
ist begeistert dabei. Ob Kind oder
Greis, jeder findet gleich Gefallen
an den kleinen Rackern. Sie sind
gelehrig und sehr menschenbezogen und eignen sich daher in ganz
besonderer Weise für diese Arbeit. Der Kontakt zum Tier wird
hierbei jedem leicht gemacht.
Diese süßen Vierbeiner sind ein
großer Gewinn auf dem Hof.
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Die Gesichter sprechen Bän-

Ganz gleich in welcher Lebenslage – mein Pferd – mein
Freund.
Diese bedingungslose Zuneigung hat auch uns in einer sehr
schwierigen Situation dabei geholfen, Schmerzen und Ängste zu
überwinden und wenigstens zeitweise zu vergessen.
Die Freizeitreiter aus dem Odenwald

Der Reiter Samstag in
Bad König

mühle aus gebracht. Einige hatten
leider keine Zeit zu kommen.
Nach einem guten Frühstück,
das von Beate, Melanie und Lisa
vorbereitet wurde, haben wir
dann gemeinsam die Pferde von
der Koppel geholt. Nachdem wir
die Pferde geputzt und gesattelt
hatten, haben wir einen großen
Ausschnitt gemacht.
Als wir zurück kamen war für
uns schon wieder der Kaffe-Tisch
gedeckt mit gutem Kuchen, Apfelsaft und Wasser.
Es war ein sehr schöner Platz
auf einer überdachten Terasse.
Wir haben noch eine Weile
zusammen gesessen und viel erzählt und viel gelacht. Abends
wurde dann noch gegrillt.
Es war ein sehr schöner Samstag mit Peter W. auf dem Heckenhof.
Tanja Körtke

Alle Fotos auf dieser Doppelseite: Freizeitreiter Otzberg

Am Samstag den 11.07.2015
wurde ich Tanja K. Am Rosenhof
von Peter W. Abgeholt. Unterwegs
haben wir noch die Brötchen fürs
Frühstück mitgenommen und sind
dann zum Reiterhof (Heckenhof)
nach Bad König gefahren.
Laura S., Katharina K., Ingmar Sch. wurden von der Heyden-

___
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Menschen an der Heydenmühle
Abschied

Neu im Haus im
Winkel

Foto: H. Thomas

Nach vielen Jahren an der
Mühle, zuerst im Haus am Mühlbach und später dann im Haus
im Winkel, hat Marc Bulir uns
Ende August verlassen und ist mit
seinen Eltern an die Ostsee nach
Rostock gezogen.
Lieber Marc, wir werden dich
sehr vermissen! Du wirst uns mit
deiner Ruhe und deinem Humor
sehr fehlen. Wir denken gerne an
die schönen Stunden mit dir zurück.
Wir wünschen dir alles Gute
in Rostock und noch viele Traumreisen und leckere Kuchen.
Bleib weiterhin so mäuseschlau und bärenstark!!
Es grüßen dich,
Deine Winkler
und der Rest der Heydenmühler
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Tanja: „Wo bist du aufgewachsen?“
Anne: „In Nordrhein Westfalen,
überwiegend im Ruhrgebiet.“
Tanja: „Wo bist du bei uns untergebracht?“
Anne: „Ich wohne im Turm, da
gefällt es mir gut.“
Tanja: „In was für einem Haus
arbeitest du?“
Anne: „Im Haus im Winkel.“
Tanja: „Was machst du in deiner
Freizeit?“
Anne: „Da gibt's einmal den
Fritz, meinen Hund. Ich mache
mit bei dem Faustprojekt in der
Gemeinschaft Altenschlirf, das
läuft bis Anfang November.“

Foto: T. Globert

Tanja Körtke interviewt Anne
Gründler.

Tanja: „Wie gefällt es dir in der
Heydenmühle?“
Anne: „Gut. Es ist anders als die
Gemeinschaft Altenschlirf, aber
im Großen und Ganzen gefällt es
mir sehr gut.“
Tanja: „Was ist dein Lieblingsgericht?“
Anne: „Falaffel im Fladenbrot.
Mal schauen, was es nächste Woche ist!“

Geschwister
Für die mittelpunkt-Seiten
in Punkt und Kreis haben die
Schreiberinnen und Schreiber
der
Kreativ-Schreibwerkstatt
Heydenmühle über sich und ihre
Geschwister geschrieben, gemeinsame Fotos besorgt und die
Erlaubnis zur Veröffentlichung
eingeholt. Leider erschienen nur
einige Texte. Die Autoren wollten
gerne alle Texte und Fotos gedruckt sehen. Hier also exklusiv
im Mühlenspatz!

Ich habe eine Schwester.
Sie heißt Mirka. Sie ist drei
Jahre älter als ich und wohnt in
E. Sie ist 31 Jahre alt und ich
34 Jahre. Ich sehe Sie ab und
zu einmal. Schreiben uns über
WhatsApp, telefonieren hin
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und wieder mal und schreiben
uns ab und zu Mails. Sie ist
verheiratet und hat ein Kind.
Ich fahr mit ihr gern Rad, Spazieren und mache gerne Ausflüge mit ihr. Sie ist für mich
eine starke Schwester, die viel
kann und weiß. Mir geht es gut
damit. Ich bin froh, dass ich sie
habe.
Tobias Hofferberth

Ich habe noch drei Geschwister.
Aber nur einen kenne ich. Tobias, der Bruder, den ich kenne
ist 32 Jahre alt. Ich bin 31 Jahre alt. 1 mal im Monat besuche
ich ihn und fast jedes Wochenende telefonieren wir, chillen,
schwätzen, grillen, im Garten
arbeiten. Ja, mein Bruder ist
ein Vorbild für mich, er kann
gut tätowieren und dadurch,
dass er Steinmetz ist, schöne
Kunstwerke erschaffen. Gut, er
hat es verdient, ich bin stolz auf
ihn und froh, dass er kein Handicap hat! Er hat eine Familie
und eine Arbeit, die ihm Spaß
macht!
Christian Kilsch

___

Wir sind 4 Schwestern.
Carmen, Andrea, Regia und
Raffaela. Ich bin die älteste.
Wir sehen uns selten. Wir gehen gerne ins Kino. Die können
auch gut kochen und mahlen
und singen. Mir tut es leid dass
die Andrea fast geschieden ist
und freue mich dass ich bald
Tante werde. Zum 3. Mal.
Carmen Großegesse

Ich habe einen Bruder, er ist älter als ich und ich bin 39.
Wir sehen uns nicht so oft, denn
er wohnt etwas weiter weg.
Oder wir telephonieren miteinander.
Wenn wir uns sehen, dann reden wir zusammen.
Er ist handwerklich begabt, so
ist es okay.
Ich merke schon, ich bin anders
als er.
Silke Herbig

Mein Bruder ist 32 Jahre alt, ich
bin 30 Jahre alt.
Gehe gerne zum Fußball, zur
Familie gehen zusammen, Essen, Sprechen, schreiben über
WathsApp.
Will sehr gerne immer für meinen Bruder da sein, wenn was
ist, so wie bei seiner Frau im
Garten zu helfen. Die wohnen
in D. zusammen in einem Haus
mit ihrer Mama und haben Katzen.
Michael Rasch

Ich habe einen Bruder und der
heißt Guner.
34 Jahre alt. Die kommen zu
Besuch an Weihnachten.
Wir gehen auch mal eine Stadt
angucken und da ist das Wetter
schön.
Manchmal ruft er mich an. Ich
baue Flugzeuge mit ihm.
Er hat ein anderes Leben.
Holger Lindgren
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Never give up! Gib niemals auf!

Alle Fotos auf dieser Seite: G. Schiek

„Gib niemals auf! / Never
Give Up!“ ist das Motto der inklusiven Künstlergruppe, mit
der Réka Luka Dely aus Ungarn
am 26. September zu Gast in der
Heydenmühle war.
In fünf Bussen kamen die 23
Künstler mit reichlich Verspätung
aber gut gelaunt am Nachmittag
ihres Auftrittstermins in Lengfeld
an. Die sieben Betreuer, vier Rollifahrer und zwölf Menschen mit
anderen Einschränkungen zeigten
sich bei der Ankunft gleich als
herzliche Gemeinschaft, als gut
aufeinander eingespieltes Team.
In der Heydenmühle wurden
sie herzlich empfangen. Helmut
hatte das verspätete Mittagessen
für die Gäste organisiert, Salate und Getränke kamen aus den
Häusern, Fahrat servierte die Pizza aus der Bäckerei, Kaffe und
Gebäck. Schon begann der Aufbau, das Ausladen der Instrumente, Verstärker, Kostüme, Requisiten usw.
Pünktlich um 19 Uhr konn-
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te die „Never Give Up Show“
im Kultursaal beginnen. Sie war
der Auftakt für das Herbst-Programm der aha!Kultur 2015. Moderator Karl-Friedrich Emmerich
führte durch das Programm. Das
Publikum ging durch die 2 x 45
Minuten Show schwungvoll und
klatschend mit.
Die Musiker spielten live am
Piano, Gitarre, Flöte und Posaune. Sängerinnen und Sänger
überzeugten solo aber auch immer wieder zusammen als Chor.
Clowns wechselten sich mit Zauberern, Gesangsgruppen mit dem
Ungarischem Ballett ab. Fantasievoll kostümiert und geschminkt
passten alle Ensemblemitglieder
wunderbar ins Bild. Manfred hat
alle wunderbar ins Licht gesetzt.
Erstaunlich die Choreografie, alles klappte reibungslos, die
Rollifahrer waren bei vielen Programmpunkten mittendrin! Das
Publikum zeigte sich gerührt,
geizte nicht mit Applaus. Statt
Eintritt ging der Hut rum, die

Künstler sammelten Geld für ein
neues Wohnheim in Budapest, in
dem künftig zehn Menschen mit
Behinderungen selbständig wohnen können.
Erschöpft aber glücklich baute die Truppe nach dem Auftritt
noch alles ab, verlud alles in die
Fahrzeuge und übernachtete an
der Mühle. Am folgenden Sonntagmorgen ging es in aller Frühe
auf die Autobahn nach Stuttgart
zum nächsten Auftritt. Never give
up!
René Stieme
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Inge Urban-Weber

Foto: G. Schiek

mit Hits aus den 80ern zu seiner
Gitarre. Lothar Mühling, Bewohner des Rosenhofs Lengfeld, sang
eigene Texte auf die Musik u.a.
von Tim Bendzko, Fine Young
Cannibals oder AC/DC.
Den Abend gestalteten vier
lokale Bands aus Otzberg, die
sehr unterschiedliche Formen des
Rocks präsentierten. Das Trio
„Sonic Brothers“; „FRISCO“
alias Francisco Cabodevilla zusammen mit Klaus Dengler, Bass
und Thomas Beckmann, Saxophon. Sie brachten das Publikum
in romantische Sommerabendstimmung und vertrieben die
drohenden Gewitterwolken. Die
Band H-BORRM, was Heuboden
bedeutet, modernisierte und verrockte die Bänkelsängertradition
und die „Heringer Sternsinger“
sorgten für Partylaune bis zum
Schluss.
Kurz vor Mitternacht fand der
lange Tag seinen Ausklang mit
einem gemeinsamen Lied um ein
Feuer in der Mitte des Amphitheaters. Ein rundum gelungenes
Festival fanden die Menschen der
Heydenmühle und ihre Gäste,
von denen ruhig mehr die Ränge
hätten bevölkern können. Aber es
gibt ja wieder ein Millrock!

Foto: G. Schiek

Foto: B. Jahn

Neun coole Bands mit Songs
aus allen Epochen des Rocks begeisterten das Publikum am 18.
Juli beim inklusiven und exklusiven Millrock Festival im Amphitheater hinter dem Mühlenturm.
Der Jongleur Dennis Brückbauer bezaubert das Publikum
mit sehr kreativen, zarten und
außergewöhnlichen Darbietungen
und Dr. Johannes Fetscher überraschte mit besonderen Aspekten
bei der Führung durch den Heilkräutergarten. Das Serviceteam
der Heydenmühle servierte an
diesem langen, heißen Tag mit
steter Freundlichkeit Getränke
und am Nachmittag Kaffee und
Kuchen aus der Holzofenbäckerei.
Die Stars beim inklusiven Teil
am Nachmittag: „Drachengold“
der Förderschule am Drachenfeld
in Erbach; „Any12U“ der Lebensgemeinschaft Bingenheim, die
inklusive
Country-Rock-Band
Band „Velvet Rose“ der Lebensgemeinschaft Sassen und die
Heydenmühlenband „HYM“. Sie
findet sich nur zu besonderen Gelegenheiten zusammen und oft in
wechselnder Besetzung. An den
Instrumenten waren beim Festival
Benjamin Jahn (Gitarre, Gesang),
Klaus Dengler (Bass) und Julian
Stähle (Schlagzeug) die Unterstützer für die Special Guests. Dennis
Frank vom Oberfeld begeisterte

Foto: B. Jahn

Millrock 2015
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Was ist das?
So. 8.11. 		 17 Uhr
„Let there be Peace“
Friedenskonzert der SyngerKlynger
mit Tanztheater SHANA

Foto: E. Lampart

Sa. 14.11. 		 20 Uhr
‚Einauge, Zweiauge, Dreiauge’
Das Eurythmie-Ensemble Stuttgart
mit dem Märchen der Brüder Grimm

Der Gewinner erhält ein Produkt aus den Werkstätten der Heydenmühle (Betriebsangehörige sind vom Rätselgewinnen ausgeschlossen).
Die richtige Antwort bitte per Mail an spatz@heydenmuehle.de oder
ins Postfach des MühlenSpatz. Einsendeschluss ist der 30.11.2015.

Humor

Sa. 12.12. 	
19 Uhr
Musik trifft Poesie
Junge Künstler der HMDK Frankfurt
mit Texten von Daniil
Charms (1905 – 1942) und Musik

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Krause kommt im Hotel an. Als
er am Abend ins Bett gehen will,
entdeckt er auf dem Teppich eine
Maus.
Er ruft den Portier an:
„Ich habe eine Maus in meinem
Zimmer.“
„Macht nichts“, beruhigt ihn der
Portier, „die Kleine kann ihre Anmeldung auch morgen früh ausfüllen.“
Eine Schnecke und eine Ziegen
wetten vor dem Finanzamt, wer
wohl von ihnen zuerst im oberen
Stockwerk ankommt. Als die Ziege die Treppen erklommen hat,
ist die Schnecke schon da. Triumphierend ruft sie ihr entgegen:
„Tja, meine Liebe, mit Meckern
kommst du hier nicht weitern.
Hier musst du kriechen!“
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Martin erwartet am Abend Gäste. Schon nachmittags beginnt er,
alle Bücher zu verstecken.
„Aber Martin“, meint seine Frau,
„unsere Gäste werden doch keine
Bücher stehlen.“
„Das nicht“, meint er, „aber vielleicht wiedererkennen!“
„Wie ist das eigentlich mit deiner neuen Brille: kurzsichtig oder
weitsichtig?“
„Nee, durchsichtig.“
Sagt das Spinnenweibchen zum
Spinnenmännchen:
„Du musst noch einkaufen gehen.“
Spinnenmann krabbelt gerade los,
da ruft sie ihm hinterher:
„Und nimm das Netz mit! Plastiktüten schaden der Umwelt.“

Sa. 23.1.2016	
20 Uhr
Kabarett mit Musik
Herta Wacker: Jahresrückblick 2015
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