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Sommerfreuden
Ein herrlicher Spätsommer. 

Und ein sonniger Michaelitag. Da 
machen alle Aktivitäten doppelt 
Spaß, egal ob Suppe kochen oder 
Fahnen aufstellen. Fahnen aufstel-
len? Das gab es bisher noch nicht 
an Michaeli. Aber in Zukunft gibt 
es das vielleicht öfter. Warum er-
fahrt Ihr auf Seite 15.

Über die Sommerzeit gab es 
mal wieder einige Baustellen an 
der Heydenmühle. Zum Glück 
gingen die Arbeiten gut voran 
und so blieb dem einen oder an-
deren Handwerker auch noch Zeit 
für eine kleine Abkühlung in der 
Wanne auf dem Hof - und Lese-
stoff gab‘s noch dazu. Mehr zu 
den Baumaßnahmen auf Seite 4.

Während die Einen die kühle 
Wanne genossen, versuchten die 
Anderen sich im Schatten der Bü-
sche und Sträucher aufzuhalten 
und gleichzeitig möglichst viele 
leckere Beeren zu pflücken. Fotos 
und Info zur großen Beerenaktion 
auf Seite 5.

Es gibt noch so viel mehr Be-
richte und Bilder, dass ich es gar 
nicht alles aufzählen kann.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz
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Sobald zu Beginn eines jeden 
Jahres der ‚Harley Tag‘ fest steht, 
erfolgt ein sofortiger Kalender-
eintrag“ - sagt Meike mit großer 
Ehrfurcht.

Es ist der 17. Juli 2016, zig Har-
ley Davidson Motorräder knat-
tern in der Odenwald, um den Be-
wohnern der Heydenmühle, des 
Rosenhofes und vom Oberfeld ei-
nen besonderen Tag zu bescheren. 
Das Frankfurter Harley Davidson 
Chapter engagiert sich bereits seit 
19 Jahren mit dieser Sonntagsak-
tivität. Darüber hinaus unterstüt-
zen sie die Bewohner mit Behin-
derungen in vielfältig karitativer 
Art. Wir lernen, dass es bereits 
gewachsene Freundschaften zwi-

schen den Mühlenbewohnern und 
den Motorradfahrern gibt; jeder 
Fahrer wird mit großer Freude er-
wartet: Julia freut sich auf Jürgen, 
Meike freut sich auf Clemens, Sa-
scha auf Jerry, Romana auf Leo, 
Carmen auf Thomas, usw. Das 
vergangene Jahr wird rekapitu-
liert. Harley Fahrer berichten von 
Enkelkindern und weiteren Ereig-
nissen, an denen die Mitfahrer/in-
nen auf ihre Weise teil haben.

Mit Fan-Artikeln in Form von 
T-Shirts, Tüchern und weiteren 
Trophäen dekoriert, ausgerüstet 
mit Helm und Sicherheitswesten, 
einem letzten Check durch Adel-
heid Hahnemann, nehmen die 
aufgeregten Heydenmühler auf 

Harleys
den Rück- oder Beisitzen der Mo-
torräder Platz. Die Harley David-
son Maschinen wurden zu Ehren 
geputzt und poliert. Die Maschi-
nen strahlen gleichermassen mit 
den Gesichtern der Fahrgäste um 
die Wette und laden zur Rund-
fahrt ein. In Zehnerpulks geht 
die etwa 50 km Fahrt als Kolon-
ne durch den Odenwald los. Von 
Angst ist keine Spur zu bemerken. 
Vielmehr fliessen Tränchen, wenn 
die Fahrt vorüber ist. Einigen Un-
ersättlichen wird die Möglichkeit 
zu einer zweiten Fahrt gewährt. 
Die Freude ist überschwänglich.

In den Fahrpausen werden 
die Heydenmühler von dem Har-
ley Davidson Team und ihren 
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Waldkunstpfad
Am 8. September 2016 hat 

eine Gruppe von Heydenmühlern 
eine Führung durch den Wald-
kunstpfad geniessen dürfen. Das 
Thema des diesjährigen Wald-
kunstpfades war: „Kunst Trans-
formation“. Christiane Dette, die 
1. Vorsitzende des Vereins für 
Waldkunst e. V., ist mit uns ca. 
2,5 Stunden durch Forst entlang 
des Waldkunstpfades gegangen 
und hat uns die einzelnen Kunst-
werke näher gebracht. Durch ihr 
Einfühlungsvermögen und ihre 
Kompetenz haben alle einen gu-
ten Einblick bekommen in die 
Arbeitsweise der Künstler und 
vor allem über die Gedanken, die 
zu den einzelnen Kunstwerken 
gehören. 

Es war ein wundervoller Vor-
mittag und das Licht fiel durch 
die hohen Bäume. Alleine das 
war schon ein Kunstwerk. So sind 
wir von Station zu Station gegan-
gen und haben die Atmosphäre 
eingesogen. Da waren mehrere 
Baumharfen zu finden, auf denen 
Ingmar und Julian sofort gespielt 
haben. Da war „Sonne, Mond und 
...“ in die wir uns hinein stellen 
konnten. Da war die wunderbare 
Skulptur „Im Schatten der Emp-
findsamen“, Silhouetten aus Me-
tall, mitten im See aufgebaut. Ein 
Koi kam heran geschwommen 
und hat uns begutachtet. Da war 
die große Skulptur direkt über ei-
nem Weg, „The Alchimist“, wie 
ein großer Trichter aussehend. 

Die Jugendstilmalereien auf 
Baumstümpfen haben Farbtupfer 
in den Wald gebracht, genauso 
wie die mexikanischen fröhlichen 
Sitze.

Waldkunst verbleibt im Wald 
und wird von der Natur früher 
oder später eingenommen. So 
waren auch noch viele Kunstwer-
ke der vorherigen Jahre zu sehen, 
wie das Luftschloss, das Beiboot 
und auch das U-Boot, dass Roger 
Rigorth vor 12 Jahren dort instal-
liert hat. 

Man kann es kaum beschrei-
ben, geht doch einfach selber gu-
cken: Waldkunstpfad im Bessun-
ger Forst in Darmstadt.

Adelheid Hahnemann

Begleitungen mit großer Gast-
freundschaft bewirtet: Bratwurst, 
frische Brötchen sowie Kuchen, 
Kaffee und Bier sowie Erfri-
schungsgetränke sorgen für das 
Wohlergehen aller. Dabei berich-
ten die Harley Damen Viola und 
Petra von ihrer gelebten Leiden-
schaft, die sie in Form von  Welt-
touren u.a. über die legendäre 
Route 66 durch die USA führte. 
Dennoch ist das Jahrestreffen der 

Harleys mit den Heydenmühlern 
stets gesetzt. Da führt kein Weg 
dran vorbei.

Eine besondere Ehre bereiten 
die Harleys dieses Mal Adelheid 
Hahnemann mit einer generösen 
finanziellen Spende, die in die-
sem Jahr für die Rettungstreppe 
des Mühlenturms Verwendung 
finden soll.

Bei dem Sommermärchen 
2016 zeigte sich selbst der Wetter-

gott von seiner besten Seite. Für 
uns ist die Lage eindeutig: Der 
Harley Termin 2017 wird sofort 
in den Kalender eingetragen, um 
den „wichtigsten Tag des Jahres“, 
so Adelheid Hahnemann, nicht zu 
versäumen!

Mit großer Begeisterung als 
Erstteilnehmer grüßen herzlich,

Simone Fillies & Werner Brockmeier
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Bauzeit
In der Ferienzeit haben wir in 

der Heydenmühle an sieben Bau-
stellen gleichzeitig gearbeitet.

Wir haben den defekten Was-
serschieber vor der Bäckerei er-
neuert. Dazu musste ein Teil der 
Straße aufgemacht werden.

Im Torhaus wurden zwei Du-

Mit dem Blick nach vorne in 
Richtung unserer neu errichteten 
Werkstatt haben wir uns auch 
neue Stühle geleistet. Alles neu 
macht der … nun ja…

Die Stühle der Michelstädter 
Firma Löw Ergo sind nicht irgend 
welche einfachen Stapelstüh-
le - stapelbar sind sie gar nicht -, 
es sind ergonomisch ausgereifte 
Sitzmöbel, aus denen man eigent-
lich nicht mehr aufstehen will, 
wenn man mal drin sitzt.

Sie sind höhenverstellbar, 
haben alle Rollen und eine Fuß-

bremse, eine breite und verstell-
bare Rückenlehne, kippbare Sitz-
flächen und sind in jeder Hinsicht 
anpassbar, zwei haben sogar 
Armlehnen. Nur das Gewicht 
bleibt immer gleich hoch.

Einer der Stühle ohne Arm-
lehne ist uns durch eine Spende 
der Dachdeckerfirma Martin & 
Bach ermöglicht worden. Die För-
derwerkstatt freut sich sehr über 
diese Zuwendung und sagt vielen 
Dank!

Frank Dieckmann

Neue Stühle

schen so umgebaut, dass eine 
möglichst kleine Einstiegsstufe in 
die Dusche entsteht.

Im Winkel haben wir die 
größte Umbauaktion vorgenom-
men: hier wurde das ehemalige 
Zimmer von Peter vergrößert, in 
dem wir eine Wand versetzt ha-

ben. Das gleiche haben wir im 
Zimmer von Tanja gemacht.

Nebenan wurde eine ca. 40 cm 
dicke Natursteinwand entfernt. 
Der Abstellraum wurde dadurch 
mit dem angrenzendem Zimmer 
zusammen gelegt. 

Außerdem wurde im Turm im 
EG in der zukünftigen Hausmeis-
terei Platz geschaffen für eine 
Werkstatt der Hausmeister und 
das Büro für die Baubetreuung 
und Haustechnik.

Alles in allem haben bei die-
ser Aktion elf Firmen aus den un-
terschiedlichsten Gewerken mit 
gearbeitet.

Es hat alles gut geklappt und 
bis auf wenige Restarbeiten haben 
wir alles geschafft und hoffen, 
dass es den neuen Bewohnern ge-
fällt.

Euer Team vom Bau
Wolfgang, Alex und StefanFo
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In diesem Sommer, und vor 
allem während des Betriebsur-
laubes der Heydenmühle, haben 
wir in unterschiedlichen kleinen 
und größeren Gruppen unsere 
Johannisbeeren auf dem Gelände 
gepflückt. Dreimal sind wir mit 
Eimern in die Beeren gegangen 
und haben ungefähr 30 Kilo rote, 
weiße und schwarze Johannisbee-
ren gepflückt. Auch Jostabeeren 
waren dabei. 

Vor der alten Montagewerk-
statt haben wir uns eine kleine 
Feldküche aufgebaut, mit Cam-
pingkocher und Tischen und Bän-
ken. Die Beeren mussten nicht 
nur gepflückt werden, sondern ja 
auch gesäubert, verlesen, gewo-
gen. Dann haben wir insgesamt 
ca. 100 Gläser Marmelade ge-
kocht. Einen Teil haben wir auch 
gesaftet und zu Gelee verarbeitet. 

Die Krönung war dann noch 
ein Ausflug nach Miltenberg in 
eine Blaubeerplantage. Dort ha-
ben wir auch noch mal ca. 5 Kilo 
Blaubeeren gepflückt und am 
Nachmittag zu Marmelade ver-
kocht. 

Viele fleissige Hände haben 
viele Stunden konzentriert ge-
pflückt, geputzt, gerührt und be-
schriftet. Ich kann sagen, dass es 
uns allen Spaß gemacht hat und 
Abwechslung gebracht hat.

Nun wollen wir noch an Mi-
chaeli den frisch gepressten Ap-
felsaft zu Apfelgelee verkochen. 

Und für nächstes Jahr haben 
wir uns vorgenommen, uns auch 
um die vielen Kirschen auf der 
Wiese zu kümmern. 

Adelheid Hahnemann

Noch mehr Beeren
Am Donnerstag, 11.8.2016, 

sind Romana, Jonas und ich mit 
Adelheid Richtung Michelstadt 
mit dem Auto gefahren, Blau-
beeren pflücken. Uns vier hat 
das ganz viel Spaß und Freude 
gemacht. Am Donnerstag Nach-
mittag haben wir die Blaubeeren 
sauber gemacht, dann haben wir 
die Blaubeeren gestampft und 
Gelier Zucker reingemacht und 
gute Marmelade daraus gemacht.

Die Blaubeeren Marmelade 
schmeckt sehr sehr lecker!

Grüße von Anna Dietl

Beeren, Beeren, Beeren...
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10 Jahre Betreutes 
Wohnen Rosenhof

Am 27.8.16 feierten wir unser 
10 jähriges Bestehen im Betreu-
ten Wohnen Rosenhof. Es war 
eine schöne Feier. Außer Kaffee 
und Kuchen gab es einen Bücher-
flohmarkt, kalte Getränke, Gitar-
ren-, Geigen-  und Klavier-Musik.

Der Rosenhof Lengfeld hatte 
am Samstag der Otzbergwoche 
seine Tore geöffnet. Die Nachbarn 
kamen zum Plausch bei Kaffee 
und Kuchen. Man plünderte das 
reichhaltige Kuchenbüffet, stö-
berte im großen Bücherflohmarkt 
und lauschte den Songs von Fran-
cisco Cabodevila auf seiner Gitar-
re. Auch Marianne Nies (Geige) 
und Eleonore Büchler (Keyboard) 
trugen mit beschwingten Melodi-
en zur Unterhaltung bei. Die Kin-
der vergnügten sich im Garten 
mit Filzen und anderen Spielen.

Bürgermeister Matthias We-
ber kam auf seiner Tour auch in 
den Rosenhof. Er sei glücklich, 
den Rosenhof Lengfeld in seiner 
Gemeinde zu haben, sagte er in 
seinem Grußwort, und nann-
te ihn ein Leuchtturmprojekt 
der Region. Elke Lampart, Vor-
standsmitglied des Heydenmühle 
e.V., der das Ambulant Betreute 
Wohnen im Rosenhof betreibt, 
beglückwünschte die Rosenhöf-
ler zu zehn Jahren erfolgreichen 

Zusammenlebens. Sie könnten si-
cher sein, dass sie hier leben kön-
nen, so lange sie wollen. Dafür 
sorgt die Stiftung Heydenmühle, 
Eigentümerin des Rosenhofs. Ihr 
Stiftungszweck ist es, den Le-
bensort Heydenmühle mit seinen 
angeschlossenen Projekten für 
die Bewohner mit Assistenzbe-
darf weit in die Zukunft nachhal-
tig zu sichern. 

Benjamin Jahn, Bereichslei-
ter Ambulant Betreutes Wohnen, 
beschrieb die Assistenzarbeit, 
die er mit Darejan Münch für die 
betreuten Menschen erbringt. Zu 
festen Zeiten sind sie Anlaufstel-
le für die Menschen, helfen ihnen 
bei den Dingen, die sie nicht al-
leine bewältigen können. Einmal 
wöchentlich trifft man sich zum 
Hausabend und bespricht alles 
Wichtige. Auch dieses Fest haben 
alle gemeinsam vorbereitet.

Adelheid Hahnemann und 
Marianne Nies, damals Vor-
standsmitglieder der Trägerverei-
ne der Heydenmühle, schilderten 

10 Jahre Rosenhof Lengfeld
die Schwierigkeit, ein passendes 
Haus zu finden. Es sollte Platz 
bieten für eine größere Gemein-
schaft von Menschen mit und 
ohne Behinderung und verschie-
dener Generationen. 2004 erwarb 
der Dolmen e.V. die ehemalige 
Hofreite mit dem Gasthaus „Zur 
Rose“ und betrieb den Um- und 
Ausbau. Bereits nach eineinhalb 
Jahren konnten die ersten Bewoh-
ner einziehen. Am 10. September 
2006 feierte man die offizielle Er-
öffnung.

Inge Urban-Weber
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Schatten für die 
Weberei

Nach vielen Jahren mit annä-
hernd „Saunatemperaturen“ an 
heißen Sommertagen wurde nun, 
im Sommer 2016, von Manfred 
Hahnemann mit technischer Un-
terstützung von Frank Hemming 
und Helfern aus den Werkstätten 
eine Pergola entlang den Fenstern 
der Weberei gebaut. Diese Pergo-
la spendet jetzt schon Schatten, 
da ein Netz darauf liegt. Sie wird 
im Laufe der Jahre von Kiwi- und 
Weinpflanzen bewachsen. Die 
Pergola war eine wesentlich kos-
tengünstigere Lösung als mit Ja-
lousien Schatten zu spenden - und 
sie ist nun schon ein schönes Ge-
staltungselement des neuen Werk-
stattinnenhofes. Vielen Dank!

Elke Lampart

Urlaubsreise in 
die Rhön

Am Sonntag den 14.08. sind 
wir für eine Woche in die Rhön 
gefahren, mit Adelheid Hahne-
mann und Maria als Betreuerin 
und Dusan als Betreuer. Wir ha-
ben in einem schönen Ferienhaus 
gewohnt. Dort haben wir selbst 
gekocht und zweimal gegrillt.

Schöne Ausflüge haben wir 
auch gemacht. Wir waren in Tann, 
dort haben wir einen kleinen 
Bummel gemacht. Das Schwarze 
Moor haben wir besichtigt. Die 
ganze Woche hatten wir schönes 
Wetter. Wir hatten eine schöne 
Woche und haben auch viel ge-
lacht mit Saskia, Tanja Bauer, Mi-
riam Bibo, Stefanie Schierenbeck, 
Tanja Körtke und Thomas B.

Tanja Körtke

Gewalt
In einer Vollversammlung 

hatten wir das Thema über Ge-
walt. Da wurde uns gezeigt, wo 
Gewalt schon anfängt.

Wenn man einen beschimpft, 
oder piesackt, einem anderen et-
was klaut, jemand anderen anstif-
tet was zu tun, was er nicht will. 
Das war ganz interessant gewe-
sen. Dann haben wir über die Se-
xuelle Gewalt gesprochen z.B. ist 
es nicht in Ordnung, wenn man 
angefasst wird wenn man es nicht 
will. Oder wenn man Privaträu-
me ohne Erlaubnis betritt. Wenn 
man jemanden Geld wegnimmt 
oder Sachen von jemanden kaputt 
macht dann ist es auch Gewalt.

Vernachlässigung ist nicht gut 
z.B. jemanden nicht helfen, nicht 
auf Pflege und Sauberkeit achten 
und nicht genug Essen und Trin-
ken geben.

In der nächsten Vollversamm-
lung sollen wir darüber sprechen 
was man gegen Gewalt tun kann 
und wie man sich Hilfe holt.

Silke Herbig

Im Garten gab es Kinderspie-
le. Bürgermeister Matthias Weber 
überbrachte uns seine Glückwün-
sche. Marianne Nieß, Benjamin 
Jahn und Adelheid Hahneman, 
hielten einen Rückblick, wie alles 
begann. Es waren auch viele von 
der Mühle da. Leider war es ein 
heißer Tag!!

Tobias Hofferberth
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Eine neue Waschmaschine
Am Dienstag Vormittag den 

23. August 2016 haben wir in der 
Wäscherei eine neue Waschma-
schine geliefert bekommen. Am 
Mittwoch den 24. August um 9:30 
Uhr sind die Monteure gekom-
men und haben als erstes die alte 
Waschmaschine - die wirklich 
lange gehalten hat - abgemacht 
und mitgenommen. Danach wur-
de uns die neue Waschmaschine 
montiert. Sie sieht genauso wie 
die alte aus. In der neuen Maschi-
ne passen sogar 14 kg Wäsche 
rein, bei der alten Maschine wa-
ren es ungefähr 14 kg. Das gute 
bei der neuen Waschmaschine ist, 
sie klingt leiser und am Anfang 

beim ersten Schleudern ertönt ein 
Geräusch wie eine U-Bahn. Am 
Ende vom Schleudern ist der Bo-
den nicht mehr so nass wie bei der 
alten. Manchmal passiert es, dass 
Schaum hinten raus rieselt. Aber 
nur wenn man zu viel Pulver rein 
tut. Bei der alten Waschmaschi-
ne sind uns einige Wäschestücke 
verschütt worden. Die am Ende 
rausgeholt worden sind. Sie wa-
ren zwischen Tür und der Vor-
derfront untergegangen. Zur Zeit 
wird die neue Waschmaschine 
Montags bis Freitags vormittags 
Laura Janina, am nachmittag bin 
ich an der Reihe. Manchmal habe 
ich viel Arbeit und manchmal we-

Christian Günter bedient die 
von Herrn Stenner für die Werk-
stätten gespendete Vorrichtung. 
Ohne Kraftaufwand und ohne 
Lärm können hier nun Holzklötze 
zu Hölzchen für die Ofenanzün-
der gespaltet werden. Herzlichen 
Dank an Herrn Stenner.

Lars Heilmann, Teilnehmer 
des BBB, Bildungswerk der hessi-
schen Wirtschaft beim Praktikum 
in der Weberei Heydenmühle.

 Hier zusammen mit Manfred 
und Antje.

niger Arbeit. Einen Dank senden 
wir trotzdem an Peter Beier bei 
der Geschäftsführung und Wolf-
gang Bremer bei der Bestellung 
der neuen Waschmaschine. Für 
die viel Geld ausgegeben wurde 
und lange gewartet haben. Auch 
einen Dank geht an die Häuser, 
daß wir dort waschen durften, 
mit der Erlaubnis der Mitarbeiter. 
Weil die neue Waschmaschine 
später geliefert wurde. Wir sind 
sehr froh die neue Waschmaschi-
ne am 24. August um 12:00 Uhr 
in Betrieb genommen zu haben. 
Mehr gibt es nicht zu sagen.

Ein Bericht von Patrik Hartman

Werkstattgeklapper

Hier sieht man nochmal Lars 
mit Franziska Fischer, beide BBB. 
Sie gießen die neu bepflanzten 
Blumenkübel. Ein Projekt für den 
Berufsbildungsbereich - beglei-
tet von Gerlinde Thoß. Mirijam 
Baumgart war auch dabei, ist je-
doch nicht auf dem Foto zu sehen.
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Wir sind am 31.07. um 20:30 
Uhr von der Heydenmühle ge-
startet und am 01.08. gegen 16 
Uhr an unserem Ferienhaus in 
Südschweden in Tingaröd ange-
kommen.

Dort angekommen richteten 
wir erstmal unsere Nachtlager 
ein, kochten und erholten uns von 
der laaangen Anreise.

In den folgenden 13 Tagen ha-
ben wir interessante, erlebnisrei-
che Ausflüge gemacht. Wir sahen 
den Drehort von Michel aus Lön-
neberga. (Übrigens: Michel heißt 
in Schweden, bzw. im Original, 
Emil! Er wurde in Deutschland zu 
Michel, damit er nicht mit „Emil 
und die Detektive“ verwechselt 
werden würde.) Wir besuchten 
sowohl den südwestlichsten, als 
auch den südöstlichsten Punkt 
Schwedens und erkundeten die 
dortigen Strände.

Zum Baden war das Wasser 
den meisten von uns viel zu kalt, 
außer wenigen Mutigen, dich sich 
in die Wellen wagten (vor allem 

Holger und Ingmar nutzten jede 
Gelegenheit).

Wir sahen die heimischen Tie-
re Skandinaviens, unter anderem 
Elche und Bären, im Tierpark. 
Wir haben – weil es so viel zu se-
hen gab – zweimal die drittgrößte 
Stadt Schwedens besucht. Wir er-
kundeten Malmös Strandprome-
nade, die Innenstadt, sowie ein 
riesengroßes Einkaufszentrum.

Michi und Thomas testeten 
alle Burgerbuden Südschwedens 
und kamen zu dem Ergebnis, dass 
der Burger am Mossbystrand (nur 
3 km von unserem Ferienhaus) 
der Beste sei!

Wir besichtigten die älteste 
und am besten erhaltenste Burg 
Südschwedens, sowie ein altes 
Schloß.

Wir sahen viel Runensteine 
und Hügelgräber, die über tau-
send Jahre alt sind, sowie einen 
Steinkreis, in der Art von Stone-
Henge, nur kleiner.

Außerdem erkundeten wir 
eine alte Geisterruine und kro-

chen unter einer alten Steinbrücke 
durch, die ohne Mörtel zusam-
menhält! Über diese Brücke führ-
te bis vor wenigen Jahren noch 
die Hauptverkehrsstraße.

Am letzten Tag vor unserer 
Abreise besuchten wir ein origi-
nal nachgebautes Wikingerdorf, 
in welchem echte Menschen wie 
die Wikinger lebten.

Dort sahen wir, wie die Wi-
kinger wohnten, ihr Brot backten, 
selber Besteck machten und eini-
ges mehr. Dies war für alle noch-
mal ein großes Highlight und 
machte die Abreise am folgenden 
Tag umso schwerer.

Thomas Weber, Swen Gen-
genbach, Michael Rasch, Chris-
tian Kilsch, Christian Günter, 
Rainer Braungardt, Simon Lortz, 
Katharina Klein, Iris Winter-
werber, Ingmar Schnurr, Julian 
Pechar, Anne Gründler und Hol-
ger Lindgren hatten eine herrliche 
Zeit in Schweden.

Anne Gründler

Reise nach Schweden
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Anfang August berichteten 
viele deutsche Tageszeitungen 
über einen nordhessischen An-
gestellten, der den Eurojackpot 
knackte: 84.777.435,80 € – der 
bisher höchste Lottogewinn in 
der Geschichte Deutschlands. Be-
kannt wurde lediglich, dass der 
Gewinner 20 € eingesetzt und 
seinen Gewinn sehr bescheiden 
mit seiner Frau bei einer guten 
Flasche Wein gefeiert habe. An 
Ruhestand und Weltreisen ver-
schwendet er keine Gedanken. 
„So einfach gar nichts tun, da 
wird man doch auch bekloppt“, 
wurde er zitiert.

In den Bemühungen zur Fi-
nanzierung unserer Rettungstrep-
pe für den Mühlenturm drehte die 
Stiftung Heydenmühle in diesem 
Jahr bereits viele Steine um: För-
deranträge bei anderen Stiftungen 
wurden gestellt, großen Firmen in 
Darmstadt und der Rhein-Main-
Region angeschrieben, diver-
se Netzwerke aktiviert und und 
und.... Zum jetzigen Zeitpunkt 

weist das Konto etwa 30.000 € 
auf; dies ist bei weitem nicht ge-
nug, um die Rettungstreppe zu 
bauen.

Der Gedanke, dass irgendwo 
ein ultra-reicher, wohlwollender 
Heyenmühlen-Fan lebt, verfolgt 
mich, seitdem wir mit diesem 
Projekt zu Beginn des Jahres an 
die Öffentlichkeit gegangen sind. 
Zu wissen, jemand hat gerade 85 
Millionen Euro gewonnen, nicht 
wissend, wohin mit seinem Geld, 
hat meine Phantasie beflügelt.

...entsteht eine 
Anzeigenschaltung

Zusammenfassend: die An-
zeige zur rechten ist das Ergebnis 
einer kurzen Diskussion inner-
halb der Stiftung Heydenmühle. 
Unsere Überlegung war folgen-
de: Sollte der Jackpot-Gewinner 
unsere Anzeige lesen, so glauben 
wir fest daran, daß er sich am Bau 

unserer Treppe beteiligen wird. 
Falls nicht, werden in Nordhessen 
Tausende unsere Anzeige sehen, 
schmunzeln und hoffentlich spen-
den. Ein sogenannter Multiplika-
tionseffekt. In jedem Fall hoffen 
wir auf eine positive Resonanz 
und danken Lena-Mareike, Ro-
bert und Markus ganz herzlich, 
dass Sie unsere Anzeige mit ihren 
fröhlichen Gesichtern unterstützt 
haben!

Werner Brockmeier

Im Rahmen der Otzbergwo-
che präsentierte die Stiftung Hey-
denmühle im Zelt der Volksbank 
auf der Feststraße in Lengfeld 
Produkte aus den Werkstätten der 
Heydenmühle (WfbM) und warb 
um Spenden für ihr aktuelles Pro-
jekt „Eine Treppe in die Zukunft“ 
- eine außenliegende Rettungs-
treppe für den Turm“. Damit auch 

Aus einer verrückten Idee...

in Zukunft Menschen mit Ein-
schränkungen den Turm nutzen 
können, ist sie aus Brandschutz-
gründen dringend erforderlich. 
Vielleicht eine gute Idee für die 
nächste Familien- oder Firmen-
feier: Spenden für „Eine Treppe 
in die Zukunft“.

Inge Urban-Weber

Stiftung Heydenmühle
bei der Otzbergwoche

Lieber Jackpot-Gewinner aus 
Nordhessen, herzlichen Glück-
wunsch zum grandiosen Gewinn!

Bitte bauen Sie mit uns eine Treppe in die Zukunft.

Die Heydenmühle ist eine Gemeinschaft am 
Rande des Odenwalds, in der Menschen mit 
geistiger Behinderung leben und arbeiten. Der 
sanierte Mühlenturm ist für sie ein lebendiger 
Ort der Begegnung und des Miteinanders. Da-
mit er dies auch in Zukunft sein kann, benötigt 
er dringend eine Rettungstreppe. Die Kosten 
betragen rund € 120.000. Zahlreiche Unter-
stützer habe uns bereits € 28.000 gespendet.

Liebe LeserInnen, Sie müssen nicht im Lotto gewonnen haben, um unser 
Anliegen zu unterstützen. Wir freuen uns über jede weitere Spende.
Auskünfte: Vorsitz. d. Kuratoriums, W. Brockmeier, Tel. 0172 6670435
Die betreuten Menschen der Heydenmühle sind Ihnen unendlich dankbar!

Stiftung Heydenmühle, Außerhalb Lengfeld 3, 64853 Otzberg
stiftung@heydenmuehle.de, www.heydenmuehle.de/stiftung
Spendenkonto: Volksbank Odenwald eG, BIC: GENODE51MIC
IBAN: DE25 5086 3513 0003 8833 45 Betr. Rettungstreppe
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Die Heydenmühle hat viel zu 
bieten für die Menschen mit As-
sistenzbedarf, die hier leben und 
arbeiten, aber auch für Mitar-
beiter und die Menschen aus der 
Region. Zum einen sind es die ge-
sunden Brote und Backwaren aus 
der Holzofenbäckerei, die schö-
nen und nachhaltigen Produk-
te aus der Handweberei und der 
Holzwerkstatt. Die monatlichen 
Veranstaltungen der aha!Kultur 
im Saal und die Workshops und 
Seminare im Turm ziehen viele 
Leute an. 

Die Menschen der Heyden-
mühle öffnen seit jeher ihre Ein-
richtung - sie gehen aber auch hi-
naus in die Welt. So schaffen sie 
Raum und Möglichkeit für Be-
gegnung, gemeinsame Erlebnisse 
und Erfahrungen und gestalten 
damit Inklusion.

Verein und Stiftung Heyden-
mühle haben viel vor und wollen 
viele Menschen für ihre Projekte 
begeistern: Die Rettungstreppe 
für den Turm, damit dieser auch 
in Zukunft von Menschen mit 
Einschränkungen genutzt werden 
darf. Das gerade bezogene Werk-
stattgebäude, den anstehenden 
Ausbau der Küchenwerkstatt, Zu-
kunftspläne wie ein Wohnprojekt 
für älter werdende BewohnerIn-
nen oder ein Haus für Menschen 
mit originellen Verhaltensweisen.

Vielfältig sind die Bemühun-
gen. Bereits zwei Artikel sind in 
den letzten Monaten im Darm-
städter Echo erschienen, seit 2015 
gibt es am 3. Oktober eine re-
gelmäßige Benefizveranstaltung 
der Stiftung Heydenmühle, die 
Otzbergwoche und das 10jährige 
Bestehen des Rosenhofs wurden 

für Kontakte zur Bevölkerung 
genutzt. Zusätzlich wurde die 
Einweihung des Werkstattgebäu-
des unter großer Beteiligung der 
Öffentlichkeit gefeiert. Nicht zu-
letzt gab es eine Vernisage zur 
Ausstellung der 70 Heydenmüh-
ler (der mittlerweile bekannten 
Holzfiguren, die unter der Regie 
von Simon Lortz entstanden sind) 
in der Volksbank Reinheim.

Bei diesen Aktionen wird je-
des Mal ein großer ehrenamtli-
cher Aufwand erbracht. Allen, 
die bei diesen wichtigen Aktio-
nen mitwirkten, sei herzlich ge-
dankt. Denn Menschen spenden 
am liebsten für Projekte, die sie 
kennen. 

Inge Urban-Weber

Klappern gehört zur Heydenmühle

Viele Jahre habe ich in der 
Verwaltung gearbeitet an der 
Telefonzentrale. Die Leute die 
angerufen haben habe ich in die 
gewünschten Werkstätten oder 
anderen Personen weiterverbun-
den. Ich habe die Post ausgeteilt, 
habe Kaffee gekocht für Büroper-
sonal und habe den Kopierer be-
dient. Es hat mir alles viel Spaß 
gemacht. Als im Mai das neue 
Werkstattgebäude mit der Mon-
tagewerkstatt eingeweiht wurde, 
hat mich Ute Beier gefragt, ob ich 

mir vorstellen könnte hier mitzu-
arbeiten, Jan Koch könnte mich 
noch gebrauchen. Ich habe „ja“ 
gesagt und mich für die Montage-
werkstatt entschieden. Es gefällt 
mir sehr gut  wir sind ein gutes 
Arbeitsteam. Die Arbeit ist meis-
tens gut von der Firma Schwinn 
und von Integra im Odenwald, die 
uns Aufträge weiter gibt. Und ich 
habe jetzt immer was zu tun.

Tanja Körtke

Arbeitsplatzwechsel
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Menschen an der Heydenmühle

Vor fünf Jahren ist der Ver-
trauenskreis mit einer Delegati-
onszeit von fünf Jahren in ś Le-
ben gerufen worden.

Das Ziel und die Aufgabe der 
Delegation ist im Wortlaut: Die 
Gestaltung einer auf Vertrauen 
und Achtsamkeit basierenden Be-
triebskultur. Vorbeugender, be-
gleitender und lösungssuchender 
Ansprechpartner für Vertrauens-
störungen und Konflikte der Mit-

arbeiter sein.
Diesem Vertrauenskreis ge-

hörten zu Anfang Tanya Globert, 
Steffen Münch und Manfred 
Hahnemann an.

Wegen Übernahme der Ein-
richtungsleitung ist Steffen nach  
drei Jahren ausgeschieden. So 
wurde er von Tanya und Manfred 
weiter geführt. Tanya kann jetzt 
als Mitglied im Aufsichtsrat auch 
nicht mehr kandidieren.

Nun ist die Zeit abgelaufen 
und es wurde von der Mitarbei-
terschaft ein neuer Vertrauens-
kreis gewählt.

Dieser besteht aus Maria 
Martinez (Foto links), Anne 
Klein (Foto rechts) und Manfred 
Hahnemann

Wir bedanken uns für Euer 
Vertrauen!

Manfred Hahnemann

Der neue Vertrauenskreis

Wir verabschieden
Wir verabschieden im August 
und September:
Maksym Kopiyevskyy,
Manon Kerber,
Svenja Urban,
Svenja  
Hofmann,
Mattis Hein,
Luara Steiner und
Mario Gomez.

Wir wünschen Euch alles Gute 
für die Zukunft!

Neu bei uns
Dagmar Wehrheim, Coliveira  
Conceicäo, Paula Ana und  
Sören Rau im Haus im Winkel.
Elke Müller im Haus am Stein-
garten.
Agodoumou Samadou und  
Nikoloz Zedelashvili im Tor-
haus.
Johanna Beier und Isaac  
Cuellar im Haus am Mühlbach.
Dominik Münch am Oberfeld.
Susanne Schnellbächer in der 
Förderwerkstatt.

Herzlich Willkommen!

Hilf mit!
Neue Mitarbeiter, Abschie-

de, runde Geburtstage, Dienst-
jubiläen, an was es nicht alles 
zu denken gilt. Ich würde gerne 
alle würdigen, aber dafür brauche 
ich unbedingt Eure Hilfe. Es gibt 
mittlerweile so viele Menschen an 
der Mühle, am Rosenhof und am 
Oberfeld, da fällt es schwer, an 
alle zu denken.

Bitte helft alle mit, dass nie-
mand vergessen wird!

Schickt Texte und Fotos bitte 
an: spatz@heydenmuehle.de!
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Harzfahrt 2016
Am Samstag den 30. Juli 2016 

sind wir mit zwei Bussen auf dem 
Weg nach Braunlage (Harz). Teil-
nehmer sind: Christina, Silke, 
Katharina, Isa, Moritz, Robert, 
Lena-Mareike, Julia, Laura, Stef-
fen, Darejan, Georg, Tobias, Jos-
hua, Uli, Patrick, Nina und Car-
men.

Um 14 Uhr sind wir am Feri-
enhaus angekommen. Steffen war 
mit dem Vermieter im Haus und 
hat geguckt was alles war. Wir 
hatten zwei Küchen, eine zum 
Kochen und eine für das Früh-
stück. Am Nachmittag haben wir 
uns kurz zusammengesetzt und 
Mittag gegessen.

Am Sonntag nach dem Früh-
stück kam die Frage von Steffen: 
Was wollen wir machen am Sonn-
tag? Dann sind wir zum Bahnhof 
gefahren und Steffen hat die Ti-
ckets geholt. Dann sind wir in den 
Zug gestiegen und um 11:35 Uhr 
sind wir zum Brocken gefahren. 
So hieß der Berg auf dem wir wa-
ren. Dort sind wir ein bisschen 
gewandert und haben unser Mit-
tagessen rausgeholt und verteilt. 
Es hat sich jeder etwas zu trinken 
gekauft. Danach sind wir rüber 
gelaufen und mit der Dampflock 
runtergefahren. Steffen hat uns 
zur Erinnerung die Tickets ge-
geben und wir sind zurück nach 
Hause gefahren. Am Abend ha-
ben wir gegrillt. Aber dann hat 
es angefangen zu regnen und 
wir sind reingegangen. Steffen 
war noch draußen am Grill. Da-
nach haben wir ganz gemütlich 
zusammen gesessen und gespielt 
oder was geschrieben. Es war frei 
zu entscheiden was man machen 

wollte.
Um 9 Uhr am Montag ha-

ben wir gefrühstückt. Steffen hat 
Brötchen geholt. Immer 40 Stück, 
den Rest haben wir zum Mittag-
essen genommen. Dann haben 
wir überlegt wo man nicht so weit 
hinfahren muss. Da kam die Idee 
nach Goslar zu fahren. Dort sind 
wir in der Altstadt gelaufen und 
haben eine Stadtrundfahrt ge-
macht. Es war auch sehr schön ge-
wesen. Wir haben Karten gekauft 
und etwas gegessen. Von Goslar 
sind wir zurück nach Braunlage 
gefahren. Dann haben wir Pause 
gemacht und Kaffee getrunken 
und Kekse gegessen.

Am Dienstag sind wir in die 
Tropfsteinhöhle gefahren. Eigent-
lich wollten wir eine Führung 
haben, aber wir kamen zu spät. 
Da haben wir im Café etwas ge-
trunken und sind danach zu ei-
ner Führung. Wir sind durch die 
ganze Höhle gelaufen. Nach der 
Führung hatten wir Lust auf die 
Sommerrodelbahn. Dort haben 
wir unsere Vorräte gegessen und 
ein paar sind auf der Sommerro-
delbahn gefahren. Julia ist mit der 
Laura auf die Anderen aufgefah-
ren, dass fand Christina nicht lus-
tig. Danach sind wir zurück und 
haben eingekauft.

Am Mittwoch nach dem 
Küchendienst sind wir zum 
Schwimmbad gefahren. Ein Bus 
ist zum Schwimmbad, das hat-
te leider zu. Dann sind wir nach 
Bad Lauterberg gefahren und es 
hatte offen. Nach dem Schwim-
men haben wir Kuchen gegessen. 
Käsekuchen mit Beeren. War le-
cker. Nach dem Kuchen essen 

haben wir uns ausgeruht bis zum 
Abendbrot.

Am Donnerstag hatte Steffen 
die Idee, einen Frauen- und Män-
nertag zu machen. Wir Männer 
sind nach Halberstadt gefahren. 
Haben uns einen Parkplatz ge-
sucht und sind zum Einkaufszen-
trum gelaufen. Mit beim Män-
nertag waren Robert, Joshua, ich, 
Moritz, Georg und Steffen und 
Tobias. Wir sind in verschiedene  
Geschäfte gegangen. Dann sind 
wir etwas Essen gegangen. Nach 
dem Essen sind Steffen und Ge-
org in den Wald gefahren. Wäh-
renddessen sind wir zum Dom-  
 platz und haben das Bowling-
center gesucht. Leider hatte es 
zu und wir sind nach Wernigero-
de gefahren. Dort sind wir zum 
Bowlingcenter gegangen aber die 
hatten leider auch zu. Dann sind 
wir zurück gefahren. Danach als 
wir alle beisamen waren hat jeder 
erzählt was er erlebt hat.

Am Freitag  haben wir nicht so 
viel gemacht. Eine Gruppe ist Mi-
nigolf spielen gegangen in Braun-
lage. Moritz hat mit 57 Punkten 
gewonnen. Es hatte jeder seinen 
Spaß. Steffen reservierte einen 
Tisch für 18:30 Uhr für unser Ab-
schlussabendessen. Wir bedan-
ken uns bei Steffen und Darejan 
für die schöne erholsame Ferien-
woche. Dann bei Katharina, Isa 
und Joshua für alle Ausflüge und 
was wir alles gemacht haben. Wir 
bedanken uns für die schöne Rei-
se in den Harz.

Patrick Hartmann
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Wasser ist die Grundlage allen 
Lebens – sagt man.

Aber wie muss das Wasser 
beschaffen sein – welche Quali-
tät muss es haben, damit es diese 
Grundlage bilden kann ?

Bewegungsformen können die 
Sensibilität des Wassers für die 
Übertragung von Informationen 
darstellen. Je lebendiger ein Was-
ser ist, umso vielfältiger ist es in 
seiner Formbildungsmöglichkeit.

Das kann man an der Qualität 
von Wasser, das mit Spülmitteln 
belastet oder nicht belastet ist, er-
kennen (siehe Bilder unten; Quel-
le: www.stroemungsinstitut.de).

Eine Nutzanwendung dieser 
Erkenntnis finden wir in unserem 
Feuerlöschteich.

Da der Teich keinen durch-
fliessenden Bach hat, ist seine Le-
bendigkeit abhängig von Regen 
und Wind. Immer wenn es regnet 
wird sauerstoffreiches Wasser 
von den Dächern der Heyden-
mühle in den Teich gespült und 
bei Wind gibt es Wellen, welche 
die Luft in das Wasser einwir-
beln. Da der Teich sehr klein ist, 
kann der Wind nur wenig angrei-
fen, um Wellen aufzutürmen.

In Trockenzeiten wird der 

Sauerstoff im Teich immer mehr 
aufgezehrt. Hohe Temperaturen 
bei niedrigem Wasserstand erge-
ben nur eine sehr kleine Lebens-
reserve an sauerstoffreicher Luft 
für die Lebewesen im Wasser. 

Daher kamen Mitarbeiter und 
Herr Brockmeier auf die Idee, ak-
tiv Luft in das Wasser einwirbeln 
zu lassen nach dem Vorbild der 
Natur. In einem Bach bildet Was-
ser unendlich viele Wirbel; hinter 
jedem Hindernis bilden sich – 
rechts und links herum drehend  
Wirbel, welche die Luft in das 
Wasser herein ziehen.

Während in der Technik des 
Menschen überwiegend mit Über-
druck gearbeitet wird, benutzt die 
Natur meist den Unterdruck, um 

Veränderungen zu bewirken. Das 
ist das Bild des Wirbels: die Luft 
wird in das Wasser eingesaugt, 
nicht gedrückt. 

Luft und Wasser folgen den 
Gesetzen der zentripetalen Kräf-
te – am imposantesten zu sehen 
bei einem Hurrikan, bei dem al-
les nach innen und oben gesaugt 
wird. Oder bei den Gesetzen der 
Thermik, welche die über 50 
Störche über der Heydenmüh-
le vor ein paar Wochen genutzt 
haben, um immer höher fliegen 
zu können, weil die warme Luft 
nach oben gesaugt wird. Auch die 
Segelflieger nutzen diese Kraft.

Bei unserem fast fertig gestell-
ten Flowform-Wasserfall nutzen 
wir die Schwerkraft und laden das 

Ein Flowform-Wasserfall an der Heydenmühle
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Wasser ein, seiner inneren Dyna-
mik des Hin- und Herschwingens 
in verschiedener zeitlicher Qua-
lität folgen zu können und unter-
stützen diese Bewegung durch die 
Formgebung der Schalen.

So erhalten wir mindestens 
vier verschiedene Temperamente 
des Schwingens in diesen Scha-
len: vom Choleriker über den 
Phlegmatiker und Melancholi-
ker zum Sanguiniker, der dann 
zum Schluss das Wasser aus der 
letzten Schale regelrecht heraus-
schwänzelt, um es los zu werden, 
um neues wieder aufnehmen zu 
können. Der Wasserfall fällt da-
her am Ende nicht einfach nur 
nach unten, sondern er pendelt 
regelrecht hin und her und inner-
halb des Wasserfalles sind rotie-
rende Wasserwirbel als Knoten 
im Wasserfaden mit der Kamera 
zu sehen (siehe Bild oben).

Wenn Zaun und Bepflanzung 
fertig sind, kann die Anlage der 
Öffentlichkeit übergeben werden.

Das kleine Becken neben dem 
Wasserfall soll den Kindern die 
Möglichkeit geben, Wasserwege 
mit verschiedenen Materialien zu 
gestalten, um das Schwingen des 
Wassers in der Ebene selbst zu er-
leben.

Johannes Fetscher

Jeden Montag Abend um 17:30 
Uhr treffen sich Marlene, Robert, 
Lena Mareike, Johanna Christina, 
Daniel, Romana, Patrick und Jan 
zum Kochen im Haus Lebens-
weg. Wir besprechen in diesem 
Kurs was wir kochen. Wir haben 
ein paar Regeln aufgestellt.

1) Diejenigen die am Freitag 
kochen müssen den Herd und die 
Sachen aufräumen.

2) Alles was benutz wurde, 
sauber machen.

3) Auf die Menge achten mit 
den Mitarbeitern.

Als Ersatz wenn Marlene 
nicht da ist, ist Katharina dann da. 
Es wird Dienstags, Freitags und 
am Wochenende gekocht. Vielen 
Dank an die beiden für den Kurs. 
Wir haben drei Gruppen Diens-
tags. Erste Gruppe sind: Robert 
und Lena Mareike. Zweite Grup-
pe sind Romana und ich. Dritte 
Gruppe: Jan und Christina.

Vielen Dank an die beiden!

Ein Bericht von Patrick Hartmann
aus dem Haus Lebensweg

Kochkurs

…steht in unserem Vereinslo-
go und sind zwei der Grundim-
pulse in unserer Heydenmühle.

Seit annähernd 20 Jahren 
ist die Sozialtherapie mit assis-
tenzbedürftigen Erwachsenen in 
der Heydenmühle zuhause. Für 
einen längeren Zeitraum wa-
ren hier auch Künstler wohnhaft 
und haben in ihr Tun die betreu-
ten Bewohner einbezogen. Auch 
die Pflege der Erde (Gelände der 
Heydenmühle, Gemüse und Jung-
pflanzenbau, umliegende Wiesen 
und Felder) war ein starkes Anlie-
gen.

Wie werden wir auch in Zu-
kunft die beiden Impulse le-
bendig verfolgen, wenn sich 
der ursprünglich gedachte Weg 
(Künstler ständig vor Ort, Land-
wirtschafts- oder Gartenbetrieb 
in der Heydenmühle) aus äußeren 
Beweggründen nicht mehr umset-
zen läßt?

Ein zeitgemäßes Wort kann 

hier einen Weg aufzeigen: Netz-
werke bilden! Wo wir alleine 
nicht zum Ziel kommen, geht es 
vielleicht (sicherlich) mit Ande-
ren.

So fragen wir aus dem Vor-
stand heraus: Gibt es im Umfeld 
landwirtschaftliche Initiativen, 
die mit uns das Anliegen am Ge-
sunden der Erde teilen? Kann man 
dann gemeinsam Länderein be-
wirtschaften, wo es alleine nicht 
reicht? Kann man die Erträge 
teilen? Kann man auch Beschäf-
tigungs- und Erlebnismöglichkei-
ten schaffen?

So haben wir auch gefragt, 
ob Künstler temporär die Sozial-
therapie beleben helfen, bzw. wir 
gemeinsam künstlerische Akti-
vitäten unternehmen können. An 
Michaeli 2016 ergab sich eine 
erste Antwort: Vorerst Heyden-
mühlintern haben Kulturkreis 
und KuK Heydenmühle eine klei-
ne Tagung organisiert, die in Zu-

Erde gesunden – Kunst erneuern
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

13.11.2016

Sa., 12.11. 17 Uhr
Novalis Eurythmie Ensemble mit 
„Schneeweißchen und Rosenrot“
nach den Brüdern Grimm.
Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen

Sa, 26.11. 20 Uhr
„Lieder zum Träumen…“ 
Liegekonzert mit Elke Voltz + Gitarre 
Mitbringen: Isomatte oder Unterlage, 
Decke etc.

Sa., 10.12. 17 Uhr
Adventskonzert mit 
„SingerKlynger“
Advents- und Weihnachtslieder,  
Stücke verschiedener Epochen 
Ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen 

 
Kartenbestellung: 06162-940416 (AB) 
und E-Mail: kuk@heydenmuehle.de

Die Mutter war auf einer Party, 
wo es zum Abschluss einen Co-
gnac gab. Als sie ziemlich spät 
nach Hause kommt, bringt sie 
ihren Sohn Stefan sofort zu Bett. 
Beim Gute-Nacht-Kuss schnup-
pert Stefan und meint: „Aber 
Mami, heute hast Du ja Papis Par-
fum genommen.“

„Weißt Du, wohin die Kinder 
kommen, die das Geld nicht in 
die Sammelbüchse beim Kinder-
gottesdienst legen, sondern selber 

verbrauchen?“, droht die Mutter.
„Ja, ins Kino!“, antwortet Sohn 
Klaus.

Polizist zum Angler:
„He, sie da, können sie denn nicht 
lesen? Auf dem Schild steht doch: 
„Angeln verboten.“
„Aber ich angle doch gar nicht, 
ich bade mein Würmchen.“
„Das kostet sie hundert Mark.“
„Aber wieso denn das?“
„Ihr Würmchen trägt keine Bade-
hose!“

kunft vielleicht noch ausbaufähig 
ist.

Neben den uns ans Herz ge-
wachsenen Michaeliaktivitäten 
(Apfelsaft pressen; Apfelgelee 
kochen, Handwerkliches Tun) 
hatte der künstlerische Impuls 
ein etwas stärkeres Gewicht. Mit 
Hilfe von Familie Wagner, Gabi 
Blank und Heike Jäger wurden in 
verschiedenen Gruppen Fahnen 
erstellt und im Gelände aufge-
richtet, getanzt, Glasbilder her-
gestellt, aus Ton modelliert. Eine 
Musikgruppe gab es auch.

Vielleicht ein Flämmchen, 
das noch weiter entfacht werden 
könnte:

Warum nicht in absehbarer 
Zeit ein Konzert – hauptsächlich 
gestaltet von betreuten Bewoh-
nern? Warum nicht mit vielen 
Beteiligten aus der Heydenmühle 
ein Schauspiel einüben? Warum 
nicht eine Tagung „Kunst und an-
throposophische Sozialtherapie“?

Was wir allein nicht können, 
schaffen wir in einem Netzwerk 
– vielleicht auch ein Beitrag zur 
Inklusion … Unser/Ihrer aller 
Phantasie sind keine Grenzen ge-
setzt…!

Peter Beier
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