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„Auf neuen Wegen ins neue 
Jahr“, so titelte der MühlenSpatz 
im Dezember vor 10 Jahren.

Damals war an der Heyden-
mühle gerade die neue Brücke 
zum Parkplatz eingeweiht, aus 
Dolmen e.V. und Lebensge-
meinschaft Christophorus e.V. 
Heydenmühle e.V. und Stiftung 
Heydenmühle geworden und am 
Hofgut Oberfeld ging es rich-
tig los mit dem Ziel, den letz-
ten Bauernhof in der Kernstadt 
Darmstadts zu retten und mit 
neuen Impulsen in die Zukunft 
zu tragen.

In diesem Jahr wurde deshalb 
am Oberfeld das 10-jährige Jubi-

läum begangen. Mehr dazu gibt‘s 
gleich auf der nächsten Seite.

Eine neue Brücke wird an der 
Heydenmühle zur Zeit nicht ge-
braucht, wohl aber eine Rettungs-
treppe für den Mühlenturm. Des-
halb werden die Einnahmen von 
der Benefiz-Veranstaltung der 
Stiftung Heydenmühle Anfang 
Oktober auch für die Rettungs-
treppe verwendet (Seite 10). Es 
fehlen immer noch 60.000 €. Die 
Stiftung Heydenmühle und alle 
Heydenmühler freuen sich wei-
terhin über jede Spende!

Der Begegnungstag an der 
Heydenmühle stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Gren-

zen achten – Selbstbestimmung 
wahren“ (Seite 8). Die Ausein-
andersetzung mit diesem Thema 
trägt hoffentlich dazu bei, dass 
die Vertrauensstelle der Heyden-
mühle (Seite 10) möglichst wenig 
Arbeit hat.

Der Platz reicht leider nicht, 
um alle anderen spannenden 
Themen aufzuzählen, die in die-
ser Ausgabe ihren Platz gefunden 
haben. Also einfach umblättern 
und selber lesen.

Ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr wünsche ich Euch allen!

Euer MühlenSpatz

Damals und heute
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„Es ist schon alles gesagt, nur 
noch nicht von allen.“

Karl Valentin

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu und wir halten inne, um uns 
an die schönen Momente zu er-
innern. Die Projektpartner am 
Hofgut und die Stiftung Hofgut 
Oberfeld schauen auf ein beson-
deres Jahr zurück. Ein Jubilä-
umsjahr, 10 Jahre Hofgut Ober-
feld, 10 Jahre bürgerschaftliches 
Engagement. 

Für die Stiftung hat das Jahr 
mit dem sehr informativen und 
auch inspirierenden „Gründer-
treffen“ begonnen. Unter der en-
gagierten Moderation von Peter 
Augustin von der Software AG - 
Stiftung konnten wir mit unseren 
Projektpartnern und den Grün-
dern des Hofgutes Revue passie-
ren lassen, mit wieviel Herzblut, 
Engagement, Durchhaltevermö-
gen und Weitsicht das Projekt 
Hofgut Oberfeld entwickelt wur-
de und haben motivierende Worte 
für die Zukunft bekommen.

Am 09.07.2016 haben wir mit 
einem großen Jubiläums-Festtag  
gefeiert.

Das Fest begann am Nach-

mittag mit einem Empfang für 
geladene Gäste im Innenhof von 
Haus Lebensweg. Die Haus-Le-
bensweg-Band spielte auf und mit 
feinen Worten führte uns Werner 
Durth durch die Entwicklung des 
Hauses. Dazu gab es Sekt und 
herrlich duftendes Gebäck aus der 
hofeigenen Bäckerei. 

Daran schloss der große Fest-
akt an, bei dem sich das gesam-
te Projekt Hofgut Oberfeld vor-
stellte. Jonas Zipf moderierte ein 
abwechslungsreiches Programm 
mit Reden und Auftritten der Pro-
jektpartner. Hierbei wurde Ge-
schichte, Leben und Zukunft auf 
dem Hofgut mit all seiner Vielfalt 
und Lebendigkeit dargestellt. Pro-
minente Gastredner fanden viele 
lobende Worte für unser Projekt.

Großartig war die symboli-
sche Übergabe einer  Holzbank 
der Heydenmühle, sie soll die 
Kommunikation auf dem Hofgut 
fördern und steht jetzt sehr zent-
ral vor dem Gutshaus. Herzlichen 
Dank an die Heydenmühle für 
dieses tolle Geschenk.

Am Abend luden die Land-
wirte zu Musik und Essen in den 
Remisenhof des neuen Kuhstalls 
ein. Auf Strohballen und unter be-

leuchteten Sonnenschirmen war 
Platz für Gespräche und Entspan-
nung und es konnte bis in den 
späten Abend zu den Klängen der 
Band „Besidos“ getanzt werden. 

Die Jubiläumsfeier war ein 
Dankeschön an alle: Gründer, 
Spender und Förderer, Personen 
und Institutionen aus Wirtschaft 
und Politik, Nachbarn, Aktionä-
re, Kunden, Mitarbeiter und Eh-
renamtliche, die das Hofgut heute 
mittragen und mit Rat und Tat 
unterstützen.

Der Kater steckte noch in 
den Knochen, als am Sonntag-
vormittag  die Ausstellung „10 
Jahre Hofgut Oberfeld“ im Alten 
Kuhstall mit einer Vernissage er-
öffnet wurde; zur Laudatio von 
Arnulf Rosenstock waren wieder 
zahlreiche Gäste dabei. An den 
folgenden acht Wochenenden war 
die Ausstellung geöffnet und es 
kamen ca. 1500 Personen, zum 
einen um den nur für die Aus-
stellung geöffneten Alten Kuh-
stall zu sehen und zum anderen 
die Geschichte des Hofgutes und 
Aktuelles über die Projektpartner 
hautnah anschauen und nachlesen 
zu können.

Ein weiterer Höhepunkt im 

10 Jahre Hofgut Oberfeld
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Benefizlauf am 
Oberfeld

Am Sonntag, den 9.10.2016 
fand der 9. Benefizlauf des Le-
bensweg e.V. statt. Trotz herbst-
lich kühlem Wetter und unter 
schwarzem Wolkenhimmel star-
teten viele Läufer, diesmal auf 
dem Anger des Hofgutes. Jeder 
Läufer hatte einen oder mehre-
re Sponsoren, jede Runde zählte. 
Sogar die Karre mit Stroh wur-
de für jede gefahrene Runde mit 
2 Euro gesponsert. Am Ende 
wurden wieder mehrere Tausend 
Euro „erlaufen“ - und die Sonne 
schien herrlich zum Abschluss 
der Veranstaltung. Es gab Musik, 
Urkunden, Medallien und leckere 
Bratwurst aus der Landwirtschaft 
Hofgut Oberfeld. 

Der Erlös wird in diesem Jahr 
aufgeteilt: Für die Sozialtherapie 
am Oberfeld, für die Treppe am 
Turm in der Heydenmühle und 
für die Flüchtlingsarbeit am Hof-
gut Oberfeld. Herzlichen Dank 
an alle Läufer, Sponsoren und 
Organisatoren.

Elke Lampart

Jubiläumsjahr war Anfang Okto-
ber der von „Projekt Lebensweg 
e.V.“ organisierte Oberfeldlauf. 
Die Läufer waren begeistert, weil 
die Laufstrecke diesmal über das 
Hofgut ging und somit ein unmit-
telbares und direktes Anfeuern 
möglich war. 

Mit einer Baumpflanzaktion 
Ende Dezember auf dem Anger 
wird das Jubiläumsjahr beendet. 
Walnussbäume werden in Zu-
kunft Schatten spenden und vor 
dem Haus Lebensweg werden 
Quittenbäume gepflanzt.

Wer noch ein Weihnachtsge-
schenk sucht: Die Stiftung hat 
zum Jubiläum die Publikation 
„Das Hofgut Oberfeld in Darm-
stadt - 10 Jahre bürgerschaftliches 
Engagement“ herausgegeben. Sie 
ist auf dem Hofgut, im Buchhan-
del und demnächst auch als E-
Book erhältlich.

Die Stiftung Hofgut Oberfeld 
bedankt sich bei allen, die zum 
Gelingen und zum Erfolg dieses 
Jahres beigetragen haben. 

Gabriele Beckers und Tina Breuer

Schwimmwett-
kampf in    
Rüdesheim- 
Aulhausen

Am 10.11.2016 war es mal 
wieder soweit. Da sind zehn 
Akteure vom VSG Darm-
stadt nach Aulhausen gefahren, 
um am Schwimmwettkampf 
teilzunehmen.

Am Donnerstag war nur Zeit-
nahme dran, aber dieses lange 
warten, furchtbar. Abends ging 
es dann in eine Disco zum Feiern. 
Wir waren alle erst um 22.30 Uhr 
in den Betten.

Am Freitagmorgen hieß es 
früh raus (8 Uhr) zum Früh-
stück und um 9 Uhr Abfahrt 
zur Schwimmhalle. Und wieder 
mussten wir warten.

Folgende Medaillen wurden 
geholt:

Prisca Stiller - 2x Gold,   
4. Platz
Anke Badior - 2x Gold
Joel Schwehn - 2x Gold
Moritz Appel - 1x Gold,   
2x Bronze
Fee Blank - 4. Platz,   
1x Bronze
Maurice Ackermann - 1x Gold
Christian Günter - 2x Gold,  
1x Silber

Bis zum nächsten Mal!

Euer Christian Günter
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Reise nach 
Griechenland

Am Sonntag, den 4. Septem-
ber brachen wir frühmorgens von 
der Heydenmühle zum Flugha-
fen Frankfurt auf. Nachdem wir 
wohlbehalten in Athen angekom-
men waren, traten wir mit unseren 
vor Ort gemieteten Fahrzeugen 
die Fahrt durch die wunderschö-
ne Berglandschaft der Pelopon-
nes an. Am späten Nachmittag 
erreichten wir den Südwesten der 
großen Halbinsel und bezogen              
unser hübsches Ferienhaus im 
Hinterland des Fischerdörfchens 
Finikounda. Zwischen Oliven-
bäumen am Hang, mit Sicht auf 
das Meer gelegen, war es uns ein 
lieber und ruhiger Rückzugsort, 
an den wir nach unseren zahl-
reichen Ausflügen immer wieder 
gerne zurückkehrten.

In den ersten Tagen konnten 
wir einen für die Jahreszeit unüb-
lichen, heftigen Sturm mit pras-
selnden Regengüssen und wild 
bewegtem Meer erleben.

Ansonsten waren die Tempe-
raturen von Luft und Wasser noch 
hochsommerlich und wir nutzten 
die Tage intensiv zum Schwim-
men und Sonnenbaden. Wir 
durchwanderten eine vom Sturm 
ziemlich ramponierte Schlucht 
bis zu einem Felsentümpel mit 
Wasserfall und erforschten im 
Zuge einer Bergwanderung eine 
Höhle und die Ruinen einer mit-
telalterlichen Burg. 

Wir besichtigten zwei kleine 
orthodoxe Kirchen, eine venezia-
nische Burg, in der ein bis heute 
von Mönchen bewohntes Kloster 
(Koroni) untergebracht ist, sowie 

die Palastanlage des König Nes-
tor, eine Ausgrabungsstätte aus 
mykenischer Zeit. In dem kleinen 
Museum von Chora konnten wir 
die Fundstücke aus verschiede-
nen historischen Epochen bewun-
dern. So kam neben der täglichen 
körperlichen Ertüchtigung beim 
Wandern und Schwimmen auch 
die Bildung nicht zu kurz!
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Am vorletzten Tag rundete 
eine Bootstour durch die Bucht 
von Navarino unsere vielfältigen 
Erlebnisse ab. Nach zwei Wochen 
wäre der eine oder die andere ger-
ne noch länger geblieben!

Am 18. September traten wir 
aber dann mit vielen bereichern-
den Erfahrungen im Gepäck die 
Heimreise an und trafen abends 
wieder in Deutschland am Frank-
furter Flughafen ein. 

Wir haben eine wunderschö-
ne, entspannte, erlebnisreiche und 
fröhliche Zeit verbracht und viel 
erlebt! Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei der Stiftung der Hey-
denmühle, die diese Fahrt wieder 
großzügig unterstützt hat!

Anna, Meike, Romana, Matthias, 
Jonas, Sebastian, Johanna und Jana, 

Christopher und Helga Steinberg

Neuer Eingang, neuer Verkaufsraum, neuer Flyer

Manche Kunden verlaufen 
sich noch, aber den Bäckereiver-
käufer kennen die Meisten. 

Das gesamte Team und das 
Backwarensortiment zeigt der 
neue Flyer der Holzofenbäckerei.

Ansprechend präsentiert wird 
alles im neuen Verkaufsraum ne-
ben der Backstube.

a l l e s  b i o
a u s  d e m  h o l z o f e n

Das Team der Holzofenbäckerei

Die Holzofenbäckerei gehört zur anerkannten Werkstatt 
für behinderte Menschen Heydenmühle (WfbM)

Mit ausgewählten Zutaten backen wir ein sorgfältig zusam-
mengestelltes Sortiment an Broten, Brötchen und süßem Ge-
bäck. Alles ist 100 % Bio und möglichst aus der Region. Die 
Backwaren werden sorgfältig in Handarbeit hergestellt und im 
traditionellen Holzofen gebacken.
 
Brot ist ein Lebensmittel mit langer Tradition. Der holzbeheiz-
te Ofen gibt ihm den besonderen Charakter. Den Teig setzen 
wir nach eigenem Rezept an: Alle Brote, Brötchen, süßen und 
herzhaften Teilchen werden gekonnt von Hand geformt und mit 
Sorgfalt und Liebe gebacken.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz auf ihr 
Handwerk und auf ihre Produkte. Sie sind herzlich willkommen 
zum Schauen und Einkaufen.

w w w . h e y d e n m u e h l e . d e

H o l z o f e n b ä c k e r e i
h e y d e n m ü h l e

w w w . h e y d e n m u e h l e . d e

r e i n e  b i o q u a l i tät

Holzofenbäckerei Heydenmühle WfbM 
DE-HE-006-10149-B

Telefon 06162. 94 04-331
baeckerei@heydenmuehle.de

Dienstag bis Freitag: 7 – 16 Uhr

a R B e I T  s C h e n K T
s e l B s T V e R T R a u e n

©2016 Heydenmühle e.V.
Fotos: Benjamin Jahn, Elke Lampart, Roboplot/Steffen Bereuther

Konzept und Grafik: Inge Urban-Weber, Anja Schirrmann
Druck: Druckerei Lokay

Die Werkstatt der Heydenmühle (WfbM) bietet Menschen mit 
eingeschränkter Selbständigkeit und Leistungsfähigkeit im 
Sinne des SGB XII den Raum und die Möglichkeit, am Arbeits-
leben teilzunehmen. 
In den verschiedenen Werkstattbereichen finden 75 Menschen 
mit Hilfebedarf aus der Heydenmühle und auch aus der Region 
den für sie passenden Arbeitsplatz. Hier werden sie gefördert, 
angeleitet und engagiert begleitet. Sie bringen ihre Fähigkei-
ten, Talente und ihr Können in die Herstellung der Produkte ein. 

Heydenmühle e.V. 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)

Außerhalb Lengfeld 3 · 64853 Otzberg
Telefon 06162.94 04 0 · Telefax: 06162.94 04 80

info@heydenmuehle.de

w w w . h e y d e n m u e h l e . d e
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Begegnungstag heißt jedes 
Jahr in der Heydenmühle, dass 
sich Bewohner und Beschäftigte,  
Eltern und Angehörige mit den 
Mitarbeitern aus den Häusern 
und den Werkstätten zu einem 
Thema im Saal der Heydenmühle 
versammeln, um das Leben dort 
unter einem bestimmten Blick-
winkel näher zu betrachten. 2016 
war dies am 17. September zum 
Thema „Grenzen achten – Selbst-
bestimmung wahren“ der Fall.

Es ging also um persönliche 
Grenzen; zu erkennen wann je-
mand Grenzen überschreitet, die 
Verhinderung von Grenzüber-
schreitungen, die Abwehr von 
Grenzüberschreitungen.

Herr Volker Thon, verantwort-
licher Fachstellen-Mitarbeiter des 
ANTHROPOI Bundesverbandes, 
führte in Form eines Impulsrefe-
rates in das Thema ein.

Was sind Grenzen? 
Unsere persönlichen Grenzen 

sind die Haut und unsere Empfin-
dungen; äußere Grenzen sind die 
Empfindungen des Anderen und 
die Gesetze, die unser Zusam-

Begegnungstag

menleben regeln. So ändert sich 
die Grenze je nach Betroffenheit 
und Blickwinkel, ist mal nah und 
unmittelbar erlebbar oder etwas 
von außen vorgegebenes und 
kontrollierbares.

Schaut man diese grobe Un-
terteilung an, wird schon ersicht-
lich, dass das Thema „Grenzen 
achten – Selbstbestimmung wah-
ren“ sehr komplex ist und sich 
je nach Perspektive definieren 
und verändern lässt. Was ich als 
Grenzüberschreitung empfinde, 
kann mein Gegenüber als Zuwen-
dung ansehen und umgekehrt. 
Die meisten können für sich sa-
gen, was für Sie selbst akzeptabel 
ist und was nicht. Doch einigen 

von uns ist dies nicht möglich. Da 
ist es besonders wichtig, durch 
Beobachtung und einfühlsamen 
Umgang die Grenzen zu erken-
nen und zu respektieren. 

Herr Thon erläuterte das The-
ma durch verschiedene Beispie-
le und selbst erlebtes Verhalten. 
Jede/jeder sollte für sich selbst be-
schreiben: wo wird meine Grenze 
überschritten, wo überschreite ich 
diese beim anderen? Wann be-
ginnt Gewalt?

Dazu gab er folgende 
Definition:

Gewalt liegt vor, wenn ein 
Mensch bewusst oder unbewusst, 
physisch oder psychisch ver-
letzt wird. Gewalt ist, was Opfer 
schafft.

Auf Basis dieser Definition 
und Eindrücke war es nur kon-
sequent, dass sich eine von 7 Ar-
beitsgruppen am Nachmittag mit 
dem Aufbau und der Arbeit der 
„Vertrauensstelle für Gewaltprä-
vention“, geleitet von Adelheid 
Hahnemann, beschäftigte. Für 
Adelheid Hahnemann und alle 
Teilnehmer der Gruppe war wich-
tig und richtig zu erfahren, dass 
das Thema in der Heydenmühle 
nicht neu ist, sondern nun eine 
feste Einrichtung im Gefüge der Fo
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Ergebnisse des Tages und abge-
schlossen mit einem gemeinsa-
men Singen.

Der Dank geht an den Vor-
bereitungs- und Durchführungs-
kreis des Begegnungstages. 

Eleonore und Alfred Hofmann

Mühle ist. Jeder hat die Möglich-
keit sich an „seine Vertrauens-
stelle“ zu wenden, wenn er per-
sönliche Grenzüberschreitungen 
erfährt (siehe auch Seite 8). Die 
können, wie wir am Vormittag ge-
hört und erlebt haben, sehr unter-
schiedlich sein. Das bedeutet aber 
auch, dass Ergebnisse der Ver-
trauensstelle (anonym natürlich) 
abrufbar und Tendenzen (eben-
falls anonym) erkennbar werden. 
Daraus muss die Mühle mit ihren 
Verantwortlichen die richtigen 
Schlüsse ziehen. Wünschenswert 
ist zu erfahren, ob sich die Ein-
richtung der „Vertrauensstelle zur 
Gewaltprävention“, bewährt hat. 

Abgerundet wurde der Tag 
durch einen Gesamtblick auf die 

Das Novalis Ensemble aus 
Stuttgart war am Samstag, 12. 
November mit einer eurythmi-
schen Aufführung des Märchens 
nach den Gebrüdern Grimm bei 
uns zu Gast. Bestens ausgestat-
tet und vorbereitet kam das junge 
Ensemble mit zweistündiger Ver-
spätung mit seinem Tourbus in 
der Heydenmühle an. Immerhin 
hatten die 7 Ensemblemitglieder 
(der Sprecher, 5 Darstellerinnen 
und Darsteller sowie ein Licht-
techniker) den halben Vormittag 
im Stau auf der Autobahn bei 
Karlsruhe verbracht. Trotzdem 
gut gelaunt gingen sie an den Auf-
bau und gleich zur Generalprobe. 
Punkt 15 Uhr war alles fertig und 
das Publikum strömte reichlich 
schon zu Kaffee und Kuchen in 
den Kultursaal der Heydenmüh-

le. Helga Held - wieder mit ih-
ren berühmten Torten - und ihre 
Freundin Christa (brachte eben-
falls selbstgebackenen Kuchen 
mit) versorgten die vielen Gäste 
bestens. Erstmals wurde auch bei 
„Omas Kuchen“ aus der Haxen-
mühle die berühmte „Donauwel-
le“ zusätzlich geordert.

Neben vielen Bewohnern der 
Heydenmühle kamen reichlich 
Familien mit kleinen Kindern 
aus der Umgebung. Auch waren 
erstmals junge Flüchtlingsfamili-
en aus Syrien und dem Irak mit 
ihren Kindern zur Aufführung 
eingeladen.

Das Publikum folgte der be-
sonders gelungenen Darstellung 
des Märchens, Kinderaugen 
glänzten und alle wurden mit 
ins Geschehen auf der Bühne 

Schneeweißchen und Rosenrot

Für Familien mit Kindern ab dem Schulalter gibt es im Kulturprogramm der 
Otzberger Heydenmühle eine Eurythmische Märchen-Aufführung am Samstag, 12. 
November. Mit seiner Version von "Schneeweißchen und Rosenrot" der Gebrüder 
Grimm gastiert das Novalis Eurythmie Ensemble Stuttgart im Kultursaal um 17 Uhr. 
(Einlass samt Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr)
Unter der Leitung von Carina Schmid  und Wilfrid Hammacher erzählt das 
Eurhythmie-Ensemble von zwei guten und arbeitsamen Geschwistern, die mit der 
Mutter allein im Wald wohnen, bis eines Winterabends ihr gewohntes Zusammensein
durch einen unerwarteten Gast gestört wird: Ein schwarzer Bär klopft an die Tür. 
Nach dem ersten Schrecken lernen die Kinder den Bären kennen und lieben. Als er 
sich von den Kindern verabschieden muss, ahnen diese noch nicht, was sich hinter 
dieser Begegnung verbirgt.
Kartenreservierungen sind möglich unter: kuk@heydenmuehle.de 
Der Eintritt beträgt für Erwachsene 8 Euro, Kinder 5 Euro, Familienkarte 20 Euro

„Schneeweißchen und Rosenrot“

einbezogen. Der hervorragende 
Sprecher und die jungen, ausge-
bildeten Eurythmistinnen und 
Darsteller, inszenierten vor dem 
wunderschönen Bühnenbild unter 
bestens geführten Lichteinstellun-
gen, in wunderbarer Weise dieses 
besondere Märchen. Mit reichlich 
Applaus und mehreren „Vorhän-
gen“ wurde das Novalis Ensem-
ble vom Publikum verabschiedet.

René Stieme
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Die Menschen der
Vertrauensstelle

   - nehmen deine Mitteilung ernst.

   - hören gut zu.

   - sprechen mit den Beteiligten.

   - schweigen gegenüber denen, 
     die nicht beteiligt sind.

   - helfen, bis das Problem gelöst 
     ist.

   

Du erreichst die
Vertrauensstelle:

jeden Mittwoch
16.30 - 17.30 Uhr

jeden Donnerstag
13.00 - 14.00 Uhr

im Besprechungsraum der
Werkstätten

oder 

wirf deine Namenskarte 
in den Briefkasten im Durchgang,

dann sprechen wir dich an

Adelheid Hahnemann
Tel.:0152 265 77 405

 Hilfe 
   bei Gewalt   

Tel.:0152 265 77 405
Vertrauensstelle@heydenmuehle.de
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Tel.:0152 265 77 405
Vertrauensstelle@heydenmuehle.de
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Wir leben und arbeiten 
meist friedlich zusammen.

Wir haben verschiedene 
Meinungen  -  

jeder darf seine Meinung 
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es gelten zu lassen.
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     obwohl ich es nicht will.

 

  
 Jeder Mensch 

     - kann Gewalt erleben

     - kann Gewalt ausüben

     Sehe ich Gewalt, so will ich    
     nicht wegschauen und 

nicht schweigen.
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Wir leben und arbeiten 
meist friedlich zusammen.

Wir haben verschiedene 
Meinungen  -  

jeder darf seine Meinung 
sagen.

Es ist gut, 
es gelten zu lassen.

Entsteht aber Gewalt -  
dann ist das schlecht.

Es ist Gewalt,
   - wenn ich ungerecht behandelt 
     werde.

   - wenn mir jemand weh tut, mich    
     schlägt, schubst, festhält.

   - wenn ich angeschrien, bedroht 
     oder beleidigt werde.

   - wenn ich nicht beachtet werde.

   - wenn mir etwas weggenommen 
     wird.

  - wenn ich Angst habe und es wird 
     nicht ernst genommen.

   - wenn ich angefasst werde, 
     obwohl ich es nicht will.

 

  
 Jeder Mensch 

     - kann Gewalt erleben

     - kann Gewalt ausüben

     Sehe ich Gewalt, so will ich    
     nicht wegschauen und 

nicht schweigen.

     Ich bitte die   
     Vertrauensstelle um Hilfe. 

Tel.: 0152 265 77 405
vertrauensstelle@heydenmuehle.de

Wir leben und arbeiten 
meist friedlich zusammen.

Wir haben verschiedene 
Meinungen  -  

jeder darf seine Meinung 
sagen.

Es ist gut, 
es gelten zu lassen.

Entsteht aber Gewalt -  
dann ist das schlecht.

Es ist Gewalt,
   - wenn ich ungerecht behandelt 
     werde.

   - wenn mir jemand weh tut, mich    
     schlägt, schubst, festhält.

   - wenn ich angeschrien, bedroht 
     oder beleidigt werde.

   - wenn ich nicht beachtet werde.

   - wenn mir etwas weggenommen 
     wird.

  - wenn ich Angst habe und es wird 
     nicht ernst genommen.

   - wenn ich angefasst werde, 
     obwohl ich es nicht will.

 

  
 Jeder Mensch 

     - kann Gewalt erleben

     - kann Gewalt ausüben

     Sehe ich Gewalt, so will ich    
     nicht wegschauen und 

nicht schweigen.

     Ich bitte die   
     Vertrauensstelle um Hilfe. 

Tel.: 0152 265 77 405
vertrauensstelle@heydenmuehle.de



Seite 9

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Das Thema der 4. Versamm-
lung in diesem Jahr war Gewalt 
und was man dagegen machen 
kann. Es gibt verschiedene Ar-
ten von Gewalt, wie z. B. verbale 
Gewalt, körperliche Gewalt, see-
lische Gewalt usw. 

Wenn man so etwas sieht oder 

Halloweenparty
Am Freitag den 28. Oktober 

hat der Einrichtungsbeirat eine 
Halloweenparty veranstaltet. Am 
Freitag Nachmittag haben Mar-
cus und ich frei gekriegt von der 
Werkstatt einen halben Tag. Wir 
trafen uns um 15 Uhr draussen 
am Innenhof. Danach haben wir 
die Getränkekisten geholt, es wa-
ren fünf Stück. Als wir anfangen 
wollten aufzubauen hat Marlene 
eine Sitzung gestört. Günther ver-
sprach, den Raum freizumachen, 
damit wir aufbauen konnten. Da-
nach haben wir die Stühle wegge-
stellt und die Getränke hingestellt. 

Joe hat uns die Anlage aufgebaut, 
um 19 Uhr fing die Party an. Es 
wurde getanzt und es hat allen 
Spaß gemacht. Wir haben kein 
Minus gemacht, sondern Plus. 
Wir mussten von den Einnahmen 
126,10 € zurückgeben und 31,05 € 
ist übrig geblieben. Beim Aufbau 
haben Julia, Uscha, Katharina, 
Uli und der Einrichtungsbeirat 
geholfen. Wir werden vielleicht 
eine weitere Party machen, im 
nächsten Jahr. Anna kam später 
dazu um 15:30 Uhr.

Ein Bericht von Patrik Hartmann

Bericht der Vollversammlung aller Bewohner und 
Beschäftigten der WfbM der Heydenmühle

selbst erlebt, dann gibt es Stellen, 
wo man Hilfe bekommen kann.

In der Heydenmühle gibt es 
jetzt auch eine Stelle, die Vertrau-
ensstelle, an die sich die Mitar-
beiter und alle Bewohner wenden 
können. Die Vertrauensstelle hilft 
dann den Leuten, die zu ihr kom-

men, das Problem zu lösen. 
Die Person, die man in der 

Heydenmühle ansprechen kann, 
ist Adelheid Hahnemann. Tel.: 
0152 265 77 405.

Christian Günter
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Benefiz-Swing
Fröhliche und ausgelassene 

Stimmung herrschte bei der jähr-
lichen Benefiz-Veranstaltung der  
Stiftung Heydenmühle am 3. 
Oktober. Viele Tänzerinnen 
und Tänzer ließen sich von der  
erstklassigen Band „LetSwing“ 
auf’s Parkett locken. Booggie, 
Shag und Rock’n‘ Roll machten 
unter der Anleitung von Gabi 
Blank auch nicht so Geübten gro-
ßen Spaß.

Stärken konnte man sich mit 
hausgemachter Gulasch- oder 
Kürbissuppe und am feinen 
Kuchenbüffet.

Bei der Auktion kamen die 
Kunstliebhaber auf ihre Kos-
ten. Bilder von zwei namhaften 

Künstlerinnen aus Groß-Umstadt 
und drei Holzskulpturen aus der 
Serie „Die Heydenmühler“ zogen 
mit ihren neuen Besitzern in die 
weite Welt.

Das neue Kuratorium der 
Stiftung Heydenmühle stellte sich 
bei diesem Anlass vor (siehe Bild 
rechts oben): Werner Brockmeier, 
Vorsitzender, Petra Haldy; Tina 
Argyriadis und Martin Stenner. 
Rechts außen im Bild Hans Wort-
mann, die eine Hälfte des Vor-
stands. Christine Wotka, zweite 
Hälfte des Vorstands, war wegen 
einer Familienfeier zum ersten 
Mal nicht bei der jährlichen Ver-
anstaltung dabei.

Alle Einnahmen der Bene-

fiz-Veranstaltung sind für das 
Projekt „Eine Treppe in die Zu-
kunft“ bestimmt. Insgesamt hat 
die Stiftung beinahe die Hälfte 
der benötigten rund 120.000 Euro 
für die Rettungstreppe am Müh-
lenturm zusammen. Das Projekt 
soll nächstes Jahr starten. Es darf 
also weiter reichlich gespendet 
werden!

Großen Dank an alle Helfer 
beim Fest, an die Organisato-
ren und an die spendenfreudigen 
Gäste!

Stiftung Heydenmühle  
Volksbank Odenwald eG 

DE25 5086 3513 0003 8833 45 
Spende Treppe in die Zukunft
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Am 15. Oktober 2016 war es 
soweit! Betriebsausflug der Mit-
arbeiter der Heydenmühle.

Mit Bussen und PKW ś fuhren 
wir nach Oppenheim - auf der an-
deren Rheinseite. Hier bekamen 
wir in zwei Gruppen eine Füh-
rung durch die mehrere Kilome-
ter langen Kellergewölbe UNTER 
den Häusern von Oppenheim. 
Das war spannend, lehrreich und 
informativ.

Bei Kaffee und Kuchen, von 
Adelheid und Manfred vorberei-
tet, machten wir eine Pause - hier 
entstand auch das Gruppenfoto.

Nach einem herrlichen Spa-
ziergang durch die Weinberge 
fuhren wir wieder nach Hessen 
und liessen den Tag bei einem 
leckeren Abendessen auf ei-
nem Gutshof ausklingen. Es war 
ein schöner Tag - und es ist im-
mer wieder schön, sich als gro-
ßes Team zu erleben. Danke den 
Organisatoren.

Elke Lampart

Adieu + Danke
Die Stiftung Heydenmühle 

verabschiedet Wolfgang Chris-
toph und Thorsten Schweizer und 
dankt ihnen für ihr großes Enga-
gement im Kuratorium der Stif-
tung und für die Menschen der 
Heydenmühle. Als Nachfolgerin-
nen bestellte der Aufsichtsrat Tina 
Argyriadis und Petra Haldy.

Wolfgang Christoph hat sich 
seit den Anfängen um die An-
liegen der Heydenmühle ge-
kümmert und viele Ideen in die 
Diskussion zu den aktuellen ge-
sellschaftlichen und anthroposo-
phischen Themen beigetragen. 
Sein Sachverstand und seine 
Integrität machten ihn zum ver-
lässlichen Wegbegleiter auch bei 
der Entwicklung der Stiftung.  
Christoph gehörte seit Gründung 
der Stiftung Heydenmühle 2006 
dem Kuratorium an und brachte 
sein Wissen als erfahrener Steu-
erberater ein. Nun zieht er sich 
aus gesundheitlichen Gründen 
zurück und plant mit seiner Frau 
den Umzug nach Berlin, wo seine 
Kinder leben.

Thorsten Schweizer, Rechts-
anwalt aus Frankfurt, war von 
2014 bis 2016 Mitglied des Ku-
ratoriums. Er stand dem Heyden-
mühle e.V. für viele Jahre und 
zuletzt der Stiftung in rechtlichen 
Fragestellungen beratend zur 
Seite.

Wir danken den zwei Wegge-
fährten ganz herzlich, wünschen 
ihnen persönlich das Beste und 
hoffen, dass sie uns weiter eng 
verbunden bleiben.

Werner Brockmeier
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Die Stiftung Heydenmühle 

verabschiedet Wolfgang Chris-
toph und Thorsten Schweizer und 
dankt ihnen für ihr großes Enga-
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sein Wissen als erfahrener Steu-
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den Umzug nach Berlin, wo seine 
Kinder leben.

Thorsten Schweizer, Rechts-
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2014 bis 2016 Mitglied des Ku-
ratoriums. Er stand dem Heyden-
mühle e.V. für viele Jahre und 
zuletzt der Stiftung in rechtlichen 
Fragestellungen beratend zur 
Seite.

Wir danken den zwei Wegge-
fährten ganz herzlich, wünschen 
ihnen persönlich das Beste und 
hoffen, dass sie uns weiter eng 
verbunden bleiben.

Werner Brockmeier

Betriebsausflug nach Oppenheim
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Menschen an der Heydenmühle

Seit Juli 2016 sind Helmuth 
Flath und Gerhard Gruner im 
Team von Holger Berger.

Das Team vom Bau und der 
Haustechnik möchte sich bei un-
seren zwei Hausmeistern der ers-
ten Stunde bedanken.

Helmuth und Gerhard waren 
14 Jahre als Hausmeister in der 
Heydenmühle tätig. Sie haben mit 
ihrem Schaffen und ihrem Einsatz 
immer dazu beigetragen, dass 

Hallo bin der Michael Rasch 
wollte in Mühlenspats sagen ich 
den Werkstadt gewechelt habe in 
Gelände-Plege

 bin da sehr glücklich und sehr 
zu frieden komme mit leute gut 
klar auch mit dem Chef.

wenn was zu tun gibt muss 
mann das auch machgen egal wel-
ches wetter.

Michael Rasch

Interview mit Dagmar 
Werheim

Tanja: Wo bist du aufgewachsen?
Dagmar: Ich bin in der schönen 
Römerstadt Obernburg in Bay-
ern aufgewachsen. Irgendwann 
bin ich dann für einige Jahre 
nach Mannheim gezogen, habe 
dort meinen ersten Sohn gebo-
ren. Dann sind wir wieder zurück 
nach Obernburg gekommen, wo 
ich meinen zweiten Sohn bekam. 
Seitdem lebe ich in Eisenbach, ei-
nem Ortsteil von Obernburg.
Tanja: Was hast du vorher 
gemacht?
Dagmar: Ich habe 15 Jahre als 
Mediengestalterin in Agenturen 
gearbeitet. Und jetzt bin ich eine 
frischgebackene Heilerziehungs-
pflegerin, seit September 2016. 
Meine Praktikumsjahre habe ich 
im „Blindeninstitut am Unter-
main“ verbracht.
Tanja: Was machst du in deiner 
Freizeit?
Dagmar: Faulenzen, am liebsten 
faul auf meiner Couch liegen und 
lesen!
Ich liebe es Improvisationsthea-
ter zu spielen und anzuschauen. 
Freude habe ich bei Aktivitäten 
in der Natur. - das muss nicht un-
bedingt wandern sein. Das auf-
regendste was ich bis jetzt erlebt 
habe, ist Canyoning in Österreich. 
Mit einer Gruppe von Menschen 
durch Wasserschluchten wan-
dern, sich abzuseilen, in Gewäs-
ser zu springen oder zu rutschen 
macht mir Spaß.
Kochen entspannt mich, wohlge-

sich die Menschen in der Heyden-
mühle wohl gefühlt haben.

Wir sagen Danke für 14 Jahre 
Einsatz in Haus und Hof.

Wolfgang Bremer

Auf dem Bild von links oben: 
Alex Schlee, Holger Berger, 
Wolfgang Bremer. Von links un-
ten: Stefan Reim, Helmuth Flath, 
Gerhard Gruner.

Werkstattwechsel
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merkt kochen und nicht backen! 
Wer mit mir backen will muss 
viel Geduld haben und die dop-
pelte Menge an Zutaten bereitstel-
len. Ich lerne viel von Tobias!
Tanja: Was ist dein Lieblings-
gericht?
Dagmar: Sehr gerne aß ich Ap-
felpfannenküchlein von meiner 
Oma, die leider gestorben ist. 
Aber Johanna aus dem Steingar-
ten macht sie eigentlich genauso 
lecker!!
Tanja: Wie gefällt es dir an der 
Heydenmühle?
Dagmar: Die Heydenmühle ist 
für mich ein inspirierender Ort, 
bei dem man kreativ sein kann. 
Der aber auch Ruhe und Kraft in 
sich trägt.

Dagmar Wehrheim arbeitet seit 
kurzem als Heilerziehungspflegerin 

im Haus im Winkel. 
Das Interview führte Tanja Körtke.

Am Freitag, den 25.11.2016 
sind Adelheid Hahnemann  und 
ich, Christian Günter, mit dem 
Auto nach Kehna gefahren. Dort 
angekommen, gab es erstmal ei-
nen Kaffee und Knabbereien. Da-
nach bekamen die Werkstatt- und 
Einrichtungsbeiräte eine Führung 
durch die Werkstätten. Es gibt 
eine Gärtnerei, Schreinerei, We-
berei und eine Rösterei für Kaf-
fee aus aller Welt, wie z. B. Papua 
Neuguinea, Mexiko, Brasilien 
usw. 

Das Rösten der Kaffeebohnen 
war sehr interessant. Die noch 
hellen Bohnen wurden in einen 
Röster gekippt und bei 214 °C ge-
röstet. Es roch herrlich nach Kaf-
fee. Am Nachmittag gab es noch 
eine Lesestunde mit dem LEA-
Leseclub in leichter Sprache. 

Es war sehr interessant. Ich 
habe mich sehr gefreut, dort ge-
wesen zu sein. 

Euer Christian Günter

Regionalkonferenz in Kehna

Alle Jahre wieder lädt das 
Hofgut Oberfeld zum Adventsba-
zar in die historischen Räume des 
Hofgutes zu einem stimmungs-
vollen Adventsmarkt ein. Webe-
rei und Holzwerkstatt verkauften 
eigene Produkte, Angehörige von 
Bewohnern und Beschäftigten 
verkauften Selbstgemachtes zu-
gunsten der Heydenmühle. Die 
„Kunstwerkstatt am Oberfeld“ 
war geöffnet, Gäste konnten hier 
Linolschnittdrucke selbst herstel-
len. Weihnachtsschmuck und Bü-

cher waren ebenso im Angebot 
wie Glühwein, Kartoffelpuffer, 
Käse im Lehmofen geschmolzen 
und natürlich die gute Bratwurst. 
Wieder einmal mit viel Engage-
ment gestaltet war es ein stim-
mungsvoller Tag, der mit einem 
Gottesdienst und Musik begann. 
Herzlichen Dank an alle Helfer 
und auch die Plätzchenbäcker 
vom Haus Lebensweg und der 
Heydenmühle.

Elke Lampart

Alle Jahre wiederDagmar Werheim. Hier auf einem Foto 
vom Betriebsausflug.
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Preisverleihung 
in Bielefeld

Wie ihr vielleicht mitbe-
kommen habt, habe ich von 
der Schreibwerkstatt aus einen 
Preis bei den „Wortfinder e.V.“ 
gewonnen.

Am 15.09.16 war es endlich 
soweit. Unsere fahrt sie startete. 
Carmen, Michael, Silke, Tanja, 
Holger, Inge Urban-Weber und 
ich fuhren zur Kalender Preisver-
leihung nach Bielefeld. Das war 
eine aufregende Sache, den nicht 
alle Tage bekommt man die Mög-
lichkeit dazu, so etwas zu erleben.

Wir fuhren. ca. 4 Stunden mit 
Mittagessen. Gegen 14:30 Uhr 
waren wir an der Jugendherber-
ge. Dort ruhten wir uns aus. Und 
machten uns fertig für den festli-
chen Abend.

Die Preisverleihung war in der 
Stadtbibliothek in Bielefeld. Dort 
las ein Erzähler und eine Schau-
spielerin die Texte vor, die Ge-
wonnen hatten. Als Preis gab es 
eine Sonnenblume und ein Kalen-
der. Die Preisverleihung dauerte 
ziemlich lang, da es viele Preis-
träger gab. Es war ein schöner 
Abend.

Hoffentlich gewinnt noch je-
mand anderes aus meiner Gruppe 
nächstes Jahr, oder die Jahre da-
nach noch so einen schönen Preis.

Tobias Hofferberth

Tobias Hofferberth war unter 
den Preisträgern des Schreibwett-
bewerbs 2016 des Wortfinder e.V.  
Die Schreibwerkstatt fuhr bei-
nahe in Vollbesetzung mit dem 
Heydenmühlen-Bus zur Preisver-
leihung am 15.9. in Bielefeld.

Es waren viele Leute von an-
deren Einrichtungen gekommen. 
Dass die Texte von einer Schau-
spielerin und einem Sprecher 
gelesen wurden, fanden wir eine 
gute Idee. Das machte den Abend 
noch attraktiver. Die Klaviermu-
sik und der Gesang einer jungen 
Syrerin war eine nette Beglei-
tung. Tobias Text hat den Titel 
„Irgendwie anders“, angelehnt an 
den Titel des Buches, dass uns 
Vera Jahn vorgelesen hatte. Wir 
finden den Text sehr gut!

Vielen Dank für den schönen 
Abend an die Heydenmühle, die 
Stiftung Heydenmühle und Frau 
Feldwieser vom Wortfinder e.V.

Der Kalender‚ „Das Herz hat 
immer Heimweh“ kann für 16 € 
unter diewortfinder@t-online.de 
bestellt werden.

Die Schreibwerkstatt 

Irgendwie anders
„Irgendwie anders“ zu sein 

ist für mich was ganz besonde-
res. Ich finde das jeder Mensch, 
jedes Haus, jede Blume, jeder 
Baum oder Gegenstand anders 
aussieht und sich anfühlt. Auch 
Tiere, Straßen oder Landschaf-
ten können „irgendwie anders“ 
aussehen, z.B. wenn man in den 
Urlaub fährt oder jemand anderes 
Besucht.

In unserer Region „Odenwald“ 
sehen die Leute auch anders aus 
wie z.B. in anderen Ländern. Es 
gibt auch „Behinderte“ Menschen 
die anders aussehen. Sei es Leute 
mit Doum Synprom oder Leute 
die nur durch ihre Ticks sich be-
merkbar machen. Jeder Mensch 
ist unterschiedlich, egal ob er 
weiß ist oder anders Farbig ist. 

„Irgendwie anders“ finde ich 
ein spannendes Wort, das viele 
unterschiede beinhaltet.

Hoffentlich bleibt das so!!

Tobias Hofferberth

Tobias holt den Preis 
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Tanz an der 
Mühle

So hieß es zu unserer ersten 
Tanzveranstaltung im Oktober. 
Als erstes haben wir Plakate ge-
malt und ausgeteilt. Dank Sören, 
der Hobby DJ ist, haben wir einen 
echten Profi an unserer Seite.

Alle freuten sich auf diese 
schöne Veranstaltung. Es kamen 
viele Mühlen Bewohner. Jeder 
tanzte wie er wollte. Es war eine 
schöne Veranstaltung, die jeden 
Monat oder jeden zweiten wieder-
holt werden soll.

Ich hatte nämlich die Idee 
schon länger dazu so etwas in der 
Heydenmühle anzubieten. Aber 
noch keinen gefunden, der es mit 
mir zusammen machen wollte.

Danke dem Team vom Haus 
im Winkel !!

Tobias Hofferberth

Aus den 
Werkstätten

Das „Nämeln“ der Wäsche 
Ihres Angehörigen können Sie an 
das Team der Wäscherei abgeben.

Die Montagewerkstatt hat 
derzeit Kapazitäten für Verpa-
ckungs- und Montagearbeiten.

In der Holzwerkstatt gibt es 
kleine Geschenke und künstle-
risch gestaltete Schneidbretter 
- ...falls Sie noch Weihnachtsge-
schenke suchen.

In der Bäckerei gibt es Plätz-
chen - und regelmässig das ganze 
Backwarensortiment - ab 7 Uhr 
morgens.

Die Förderwerkstatt stellt in 
größerer Menge Ofenanzünder 
her - einzeln oder im Karton zu 
erwerben.

Last but not least: in der We-
berei finden Sie das gewohnt bun-
te und breite Sortiment an Stoffen 
und Produkten.

Elke Lampart

Die neuen Upcycling Taschen 
(aus alten Bäckerhosen werden 
neue Taschen) aus der Wäsche-
rei der Heydenmühle werden bei 
einer Modenschau beim Morgen-
kreis im Saal der Heydenmühle 
vorgestellt.

Jedes dieser praktischen Stü-
cke ist ein Unikat und käuflich zu 
erwerben.

Elke Lampart

Meine neue 
Wohnung

Wie ihr vielleicht schon 
wiesst, wohne ich, Tobias Hoffer-
berth, seit Mitte September dieses 
Jahres im Haus im Winkel. Ich 
habe ein großes Zimmer, das ich 
sowohl als Schlaf auch als Auf-
enthaltszimmer nutze. Außerdem 
gibt es noch ein Bad und ein Hop-
pyraum. Möglich gemacht haben 
mir das viele fleißige Hände von 
Mitarbeitern der Heydenmüh-
le und meine dankbaren Eltern. 
Betreut werde ich vom Haus im 
Winkel. Dort bekomme ich zu 
Essen und alles was ich fürs leben 
brauche. Hier in der Mühle habe 
ich viele Freunde und nette Leute 
mit denen ich am Wochende und 
am Abend was schönes unterneh-
men kann. Wie z.B. Spiele ma-
chen, Film schauen, Malen, Bas-
teln u.s.w. Am Wochende machen 
wir schöne Ausflüge. Ich fühle 
mich hier wohl und geborgen.

Tobias Hofferberth

Aus Alt mach Neu
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

13.02.2017

Fr. 20.01. 19.30 Uhr
Andalusische Nacht 
Flamencogruppe „Sin Fronteras“

So. 22.01. 16 Uhr
„Salonmusik“
Claudia Simone Leib & Gäste
Klass. Konzert Otzberg Musikschule
15 Uhr Einlass, Kaffee u. Kuchen

Sa. 4.3.  20 Uhr
Argentinischer Tango-Abend
mit „Esquinas de Nuez“
17 - 19 Uhr Tango-Einführungskurs

Sa./So. 18.-19.3.
Chorwochenende

Kartenreservierung nur über
kuk@heydenmuehle.de

Abholung: 
spätestens 30 Minuten vor Beginn!

Herr Balduin hat sich richtig un-
tersuchen lassen. „Sie sollten je-
den Tag eine halbe Stunde spa-
zierengehen“, meint der Arzt.
„Vor oder nach der Arbeit?“ will 
Herr Balduin wissen.
„Was sind sie denn von Beruf?“
„Briefträger!“

Gast zum Wirt: „Jetzt habe 
ich schon mindestens zehnmal 
Schweinebraten mit Kraut und 
Knödeln bestellt!“

Wirt zum Gast: „Tut mir leid, 
aber bei solchen Mengen dauert 
es immer etwas länger.“

Kasimir ist beim Nachtgebet. 
Zum Schluß ruft er ganz laut: 
„Liebes Christkind, schenk mir 
doch bitte ein Schaukelpferd!“
Wundert sich der Vater: „Warum 
schreist Du den so? Das Christ-
kind ist doch nicht schwerhörig!“
„Aber die Oma nebenan in der 
Stube!“

Frohe Weihnachten und alles Gute 
für das neue Jahr

allen treuen Lesern des Mühlenspatzes
allen Schreibern und Redakteuren
allen Beschäftigten und Bewohnern und ihren Familien 
allen Mitarbeitern der Heydenmühle 
allen Ehrenamtlern und  Freunden
allen Kunden und Gästen

wünscht der Vorstand der Heydenmühle 
Elke Lampart, Steffen Münch, Peter Beier

Schenken
Schenke groß oder klein,
Aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
Die Gaben wiegen,
Sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei
Was in dir wohnt
An Meinung, Geschmack und 
Humor,

So dass die eigene Freude zuvor 
Dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
Dass dein Geschenk
Du selber bist.

Joachim Ringelnatz (1883-1934)


