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Von reisefreudigen Heyden-
mühlern habe ich hier ja schon 
oft berichtet. Reisen nach Grie-
chenland, an die Schlei, ins Elsaß 
und ins Allgäu. Wo sind die Hey-
denmühler eigentlich noch nicht 
gewesen? Hannover? Ja, genau, 
Hannover. Nun haben sie auch 
dieses Fleckchen Erde besucht. 
Ins Reisegepäck gehörte dieses 
Mal neben der Badehose vor allem 
„das kleine Schwarze“, denn der 
Anlaß der Reise war feierlich: die 
Holzskulpturen „75 Heydenmüh-
ler“ werden in einer Ausstellung 

Die Heydenmühler zu Hause in der Welt

bei den „Hannoverschen Kassen“ 
ausgestellt und eine Delegation der 
Heydenmühle nahm an der Vernis-
sage teil. Mehr dazu auf Seite 4.

Keine große Reise, aber trotz-
dem eine willkommene Abwechs-
lung ist ein Schnuppertag in einer 
anderen Werkstatt. Die Werkstatt 
ermöglicht das ihren Beschäftig-
ten immer wieder. Hier ist Moritz 
in der Montagewerkstatt und lässt 
sich das Zusammenstecken der 
Funkheizkostenableser zeigen.

Man muss dazu weiße Hand-
schuhe anziehen, damit das weiße 

Plastik schön weiß bleibt und man 
muss sehr genau arbeiten, um die 
verschiedenen Teile zusammen zu 
stecken.

Sonst ist in den letzten Wochen 
nichts passiert. Abgesehen viel-
leicht von schönen Kulturveran-
staltungen im Saal, einer großen 
Faschingsfete, und so weiter und 
so weiter...!

Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz



MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Seite 2

Mitten im Winter, bei eiskal-
ten Außentemperaturen, zauberte 
die Flamencogruppe „Sin Fron-
teras“ südländische Leidenschaft 
und Freude in den bis auf den 
letzten Platz gefüllten Saal der 
Heydenmühle. Im Rahmen der 
aha!Kultur-Veranstaltungen fand 
dort am 21. Januar die erste Ver-
anstaltung des Jahres statt.

Seit 2010 gehört der Flamenco 
zum immateriellen Weltkulturer-
be. Er ist ein uralter, traditioneller 
Tanz, der durch maurische, jüdi-
sche und indische Einflüsse ent-
standen ist.

Unter der Leitung von Manoli 
Couceiro Alcaina, Leiterin einer 
Flamenco-Schule in Bad Kö-
nig, entstand eine „Andalusische 
Nacht“ die das Publikum in som-
merliche Urlaubsstimmung ent-
führte. Das mehr als zweistündi-
ge Programm, unterbrochen von 
einer Pause, in der sich Publikum 
und Künstler bei landestypischen 
Tapas und Getränken stärken und 

erholen konnten, war überaus 
fesselnd und interessant bis zum 
Schluss. In traditionellen Kostü-
men und Schuhwerk zauberten 
drei Tänzerinnen den Flamenco 
auf die Bühne, gesanglich un-
terstützt von zwei Sängerinnen. 
Für die passende instrumentale 
Begleitung sorgte der versierte, 
weithin bekannte Flamenco-Gi-

Flamenco in der Heydenmühle - eine Andalusische 
Nacht mit „Sin Fronteras“

Gutes tun im 
Liegen

„Zeit“ hieß eines von vielen 
Liedern für Herz und Seele, „Fe-
der“ ein anderes, mit dem die 
Sängerin, Songschreiberin und 
„Stimmermutigerin“ Elke Voltz 
einen wunderbar entspannenden 
Rahmen für Ruhesuchende schuf. 
Mit ihrem Angebot eines Liege-
Besingkonzertes in der wohligen 
Atmosphäre des Kultursaals in 

tarrist John Opheim und Percus-
sionist Volker Schuhmacher.

Das begeisterte und wie in 
südliche Gefilde „entführte“ Pub-
likum dankte den Künstlern mit 
reichlich Applaus.

Dorothee Dorschel

der Heydenmühle schien sie einen 
Nerv getroffen zu haben. Über-
aus viele Gäste nahmen dankbar 
dieses ganz besondere Angebot 
wahr, sich auf mitgebrachte Mat-
ten, Kissen oder Decken zu legen, 
die Lieder in sich aufzunehmen 
und zu genießen. In Achtsamkeit 
und Stille konnte man entspannen 
und sich erfüllen lassen mit Klän-
gen und Gesängen. 

Mit der leisen, zum Innehal-
ten und Bewusstwerden ermuti-
genden Musik wollte Elke Voltz 

etwas von ihrer Energie und Re-
silienz auch an jene Menschen 
abgeben, denen es schwer fällt, 
momentan den inneren und äuße-
ren Frieden zu finden - gerade in 
der stressigen Vorweihnachtszeit. 
Ein besonderes, kraftschöpfendes  
Erlebnis mit Texten, die unter die 
Haut gingen, die Seele berührten 
und das Innerste erreichten. Bei 
allen Gästen war eine tiefe Dank-
barkeit für den Abend zu spüren. 

Der Spendenerlös dieses frei-
en Konzertes geht an die Stiftung 
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Das traditionelle Hoffest am 1. 
Mai rückt näher. Wie schon in den 
vergangenen Jahren möchten wir 
diesen Tag wieder gemeinsam ge-
stalten und feiern. Das Angeneh-
me mit dem Nützlichen verbin-
den: die hoffentlich ansehnlichen 
Überschüsse werden für bisher 
nicht erfüllte Wünsche der Hey-
denmühlen-Bewohner verwendet. 
Die Geschäftsführung wird bis 
Mitte April nach Befragung der 
Bewohner und des Kollegiums 
einen Zweck definieren, der der 
Heydenmühle zugute kommt.

Der Erlös des letzten Jahres 
in Höhe von 4.249,--€ wurde der 
Pflasterung des Fahrradschup-
pens gewidmet. Auf Grund von 
anderen dringenden Umbaumaß-
nahmen im Jahr 2016 wird die 
Maßnahme erst in diesem Jahr 
vollzogen.

Das Engagement der Angehö-
rigen wurde seitens der Heyden-
mühle bei einem gemeinsamen 
Essen in der Winzergenossen-
schaft in Groß-Umstadt mit Dank 
und großer Anerkennung gewür-
digt. Es ist unbezahl- und uner-
setzbar – ein Verzicht auf den 1. 
Mai undenkbar. Der Sorge einzel-
ner Angehöriger nach der Leist-
barkeit in Zukunft wurde seitens 
der Geschäftsführung entspro-
chen. Es sei - mit ausreichendem 
Vorlauf - möglich, die Organisati-
on des 1. Mai zumindest teilweise 
aus den Kräften des Kollegiums 
zu übernehmen.

In Absprache mit der Ge-
schäftsführung der Heydenmühle 
wird die Organisation des Hoffes-
tes wieder in den bewährten Hän-
den von Christine Wotka liegen.

Für die Durchführung sind 
wir immer auf die Mithilfe AL-
LER angewiesen.

Wir benötigen Ihre Unterstüt-
zung für: 
• den Aufbau der Sitzgarnituren 

und Pavillons am Freitag den 
28. April ab 10 Uhr

• Aufbau Rest und Feinschliff 
am Montag den 1. Mai, 9 – 11 
Uhr

• Standdienste von 11 – 17 Uhr 
und für den anschließenden 
Abbau.

Für die Planung ist es sehr 
hilfreich, wenn Sie mir frühest-
möglich die Zeit und Ihre bevor-
zugten Einsatzwünsche vorab per 
E-mail oder telefonisch mitteilen 
können.

Darüber hinaus hoffen wir na-
türlich wieder auf Ihre Salat- und 
Kuchenspende, von Ihnen per-
sönlich, oder auch von Freunden 
und Bekannten, hier gibt es kei-
ne Obergrenze. Auch dafür bitten 
wir zwecks Planung um eine Mit-
teilung vorab.

Neben den Speisen- und Ge-
tränkeständen gibt es auch wieder 
unsere Tombola, den CD-DVD 
Verkauf, Flohmarkt und Klei-
dermarkt. Auch dafür sind Ihre 
Spenden herzlich willkommen.

Hans Wortmann
(Mitglied des Organisationsteams)

Tel. 06196 29609 oder 0171 8902162
e-Mail: fam.h.wortmann@unitybox.de

oder Christine Wotka
Tel.: 06162 9189157 oder 0157 52945359

e-mail: wotka7@hotmail.com

DVD´s und 
CD´s für den  
1. Mai 2017!
Wie auch in den letzten Jahren, 
suche ich wieder gute gebrauch-
te CD ś und DVD ś zum Verkauf 
am 1. Mai.
Es sollte keine gebrannte Ware 
sein, da ich sie an dem Tag zum 
guten Zweck für die Heyden-
mühle verkaufen möchte. Bitte 
gebt sie im Haus im Winkel für 
mich ab.

Tobias Hofferberth

Vorbereitung für den 1. Mai

Heydenmühle „Treppe für die Zu-
kunft“ und ein Mädchengymnasi-
um in Kandahār/Afghanistan.

Dorothee Dorschel
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Gallus-Theater
Am Sonntag, 29.1.17 war es 

soweit: Das Torhaus machte einen 
Ausflug ins Gallus-Theater nach 
Frankfurt, um das Ensemble Ba-
refeet in ihrer zweiten Tanzpro-
duktion „SchauSchau“ zu sehen. 
Dies ist ein modernes Tanzstück 
mit Jugendlichen mit Handycap.
„Sie (die Jugendlichen) insze-
nieren sich durch kleine Gesten 
und Handlungen in der Begeg-
nung mit den anderen Spielern 
und letztlich mit sich selbst 
in einer tänzerischen Perfor-
mance zur Musik von Volker 

Kehl. Insgesamt 16 Jugendliche 
im Alter von 12 bis 22 Jahren 
demonstrieren, wie das Äußere 
eines Menschen den Blick und 
die Wahrnehmung verändert. 
Was macht das Spiel der Verän-
derung mit uns? Und wie faszi-
niert bin ich von dem eigenen 
Bild im Spiegel? Gehen Sie hin 
und schauen Sie selbst!“

Walter Krämer, Strandgut

Auf der Bühne haben wir vie-
le junge Menschen vor verschie-

Vom 21. Januar bis 26. Febru-
ar waren sie im „Fossilien- und 
Heimatmuseum Messel“. In dem 
wunderschönen Fachwerkgebäu-
de (Foto rechts), umgeben von Ur-
pferdchen, Urtapir und Ida waren 
sie bestens platziert (Foto ganz 
rechts).

Ab dem 8. März 2017 sind sie 
bis 24. August in Hannover bei 
den „Hannoverschen Kassen“ 
mit den Werken zweier weiterer 
Künstler ausgestellt.

Infos dazu auf der Homepage  
der Hannoversche Kassen unter 
„Aktuelles - Ausstellung“.

Ab September sind die „Hey-
denmühler“ dann in der Haupt-
stelle der Sparkasse in Darmstadt 
zu sehen.

Und dann? Wir haben eine 
Zusage des Kulturdezernenten 
der Stadt Darmstadt, Herrn Dr. 
Hünnekens, das Gesamtkunst-
werk „Die 75 Heydenmühler“ für 
die Stadt Darmstadt anzukaufen.

Diese Zusage freut uns ganz 
besonders, war es doch der Im-
puls für die Entstehung der Fi-
guren, sie als Gemeinschaft von 
Individualitäten einer größeren 

Öffentlichkeit zu präsentieren 
- die Heydenmühle ist inklusiv - 
und wirkt in die Gesellschaft!

Elke Lampart

denen Spiegelstellungen gesehen, 
die sich, von Musik begleitet, 
nach ihrem eigenen Rhythmus 
bewegt haben. Es war eine sehr 
interessante Vorführung. Wir ha-
ben auf der Bühne unseren neuen 
Bewohner Tobias Metternich er-
leben dürfen. Die Stimmung im 
Saal war toll.

Danach waren wir noch tür-
kisch Essen und hatten auf der 
Rückfahrt viel zu erzählen.

Das Torhaus

„Die Heydenmühler“ gehen auf Reisen
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Fasching 2017 - Heydenmühle helau!
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Im Sommer 2015 benannte 
der Aufsichtsrat der Heydenmüh-
le das neue 4-köpfige Kuratorium. 
Tanja Körtke hat ihre Fragen zu-
nächst an die neuen KuratorInnen 
gestellt, um zu erfahren, wer sie 
sind und was sie in der Stiftung 
machen. Herr Brockmeier muss 
noch eine Ausgabe abwarten. 
An dieser Stelle Danke für die 
Geduld.

Tina Argyriadis

Tanja: „Wo bist Du 
aufgewachsen?“
Tina Argyradis: „Groß-Um-
stadt/Heubach, in einem Haus mit 
meinen Eltern und meinem Bru-
der Timo.“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Tina: „Neben meinen Eltern, im 
ehemaligen Haus meiner Großel-
tern, ebenfalls in Groß-Umstadt/
Heubach. Ich habe noch nie wo-
anders gewohnt als in Heubach in 
der Erzbergstraße!“

Tanja: „Durch wen bist Du an die 
Heydenmühle gekommen?“
Tina: „Durch meinen Mann, 
Matthias Weber, Bürgermeister 
von Otzberg und durch Werner 
Brockmeier. Mein Mann und ich 
haben die Heydenmühle immer 
am ersten Mai und auch zu diver-
sen Veranstaltungen besucht. Bei 
einer Versteigerung der Heyden-
mühler Holzfiguren hat Werner 
dann Matthias angesprochen, ob 
er sich vorstellen könnte, dass ich 
im Kuratorium mithelfen wolle.“
Tanja: „Für was bist Du in der 
Stiftung zuständig?“
Tina: „Ich sehe mich als helfende 
Hand. Ich organisiere gerne und 
kann anpacken und helfe wo ich 
gebraucht werde.“
Tanja: „Was machst Du in Deiner 
Freizeit?“
Tina: „Ich bin gerne mit meiner 
Familie unterwegs. Wir haben 
eine Tochter, Emma 15 Jahre und 
einen Sohn, Timo 7 Jahre. Ich 
fahre gerne Fahrrad, gehe laufen 
und koche und grille gerne.“
Tanja: „Was arbeitest Du?“
Tina: „Ich arbeite bei der Stroer 
Digital Publishing GmbH, wel-
che das Internetportal t-online.de 
betreibt. Dort bin ich im Einkauf 
und kaufe alles ein was vom Un-
ternehmen so benötigt wird. Vom 
Bleistift über Dienstleistungen bis 
zu Inhalten für unser Portal…“
Tanja: „Was ist Dein 
Lieblingsessen?“
Tina: „Steinpilz-Risotto und Sau-
erbraten mit Kartoffelklößen von 
meiner Mama.“
Tanja: „Was interessiert Dich an 
der Heydenmühle?“
Tina: „Ich finde die Gemein-

schaft von besonderen Menschen, 
die sich hier finden, sehr beein-
druckend. Schön, dass es einen 
solchen Ort gibt, an dem man 
sich wirklich wohl und heimisch 
fühlen kann. Auch finde ich die 
Werkstätten und die hergestellten 
Produkte interessant. Das große 
Angebot an verschiedensten Ver-
anstaltungen finde ich ebenfalls 
super.“
Tanja: „Danke für Deine Zeit.“

Martin Stenner

Tanja: „Martin, wo bist Du 
aufgewachsen?“
Martin Stenner: „In Rheinhes-
sen, genauer gesagt in Nieder-
Olm, 12 km südlich von Mainz.“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Martin: „In Lorsch.“
Tanja: „Durch wen bist Du an die 
Heydenmühle gekommen?“
Martin: „Angefangen hat es mit 
der Gründungsversammlung der 
Christophorusschule 1987. Unse-

Menschen der Stiftung Heydenmühle
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Petra Haldy

Tanja: „Wo bist Du 
aufgewachsen?“
Petra Haldy: „In Nordrheinwest-
fahlen, geboren bin ich in Lemgo, 
dort lebte ich bis ich fünf war, 
aufgewachsen bin ich in Heiden, 
einem Dorf zwischen Lemgo und 
Detmold. In Detmold bin ich zur 
Schule gegangen.“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Petra: „ In Jugenheim, unterhalb 
vom Schloß.“
Tanja: „Durch wen bist Du an die 
Heydenmühle gekommen?“
Petra: „Ich bin schon seit 1994 
dabei. Hans-Jürgen Neumann, 
Imke Zander und Renate Pfläs-
terer hatten damals ein Projekt in 
Darmstadt. Das Projekt: Erde ge-
sunden, Menschen heilen, Kunst 
erneuern Da habe ich an Work-
shops und Aktiv-Wochenenden 
teilgenommen. 1996 waren wir 
die ersten an der Heydenmühle. 
Mein Mann Hanns-Michael und 
ich haben die Mühlengärtnerei 
an der Bundenmühle aufgebaut 
und betrieben, bis Hanns-Michael 
Ende 1999 den elterlichen Betrieb 
übernommen hat und wir im Ja-

re Tochter Miriam besuchte die 
Christophorusschule von 1989 bis 
1996. Die damalige Lehrerin Re-
nate Haack vermittelte uns dann 
eine Wechsel zum Haus Sonne in 
Walsheim. Dort besuchte Miriam 
die Schule und anschließend die 
Jean-Schoch Werkgemeinschaft. 
Aus Mitgliedern der Christopho-
russchule und der Albrecht-Stoh-
schein-Schule wurde Ende 1991 
die Lebensgemeinschaft Christo-
phorus e.V. gegründet, die später 
mit dem Dolmen e.V. die Heyden-
mühle gründete. Meine Frau und 
ich waren von Anfang an dabei 
und buchen seit Juli 2000 die Mit-
gliedsbeiträge ab. Im Jahr 2004 
wurde uns ein Platz für Miriam 
in der Heydenmühle angeboten. 
Seitdem lebt Miriam im Torhaus.“ 
Tanja: „Was sind Deine Aufga-
ben in der Stiftung?“
Martin: „2015 als Kurator für die 
Stiftung vom Vorstand der Hey-
denmühle vorgeschlagen, wurde 
ich dann von den anderen Kura-
toren aufgenommen. Als Kurator 
hat man die Aufgabe beratend 
tätig zu sein, den Vorstand bei 
seinen Tätigkeiten zu unterstüt-
zen, die Geschäftsvorgänge zu 
überwachen und den Vorstand zu 
entlasten. Ich bringe mich überall 
dort ein, wo ich helfen kann.
Meine bisherigen Tätigkeits-
schwerpunkte waren die Teil-
nahme an den Südhessischen 
Stiftungstagen 2015 in Bensheim 
sowie am Deutschen Stiftungstag 
2016 in Leipzig. Höhepunkt dort 
war der Vortrag von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel.
Auch die Teilnahme an den Otz-
bergwochen in Lengfeld 2016, 

mit dem Spendenstand für die 
Rettungstreppe am Turm und die 
Mithilfe bei den Benefizkonzer-
ten der Stiftung am 3.Oktober in 
der Heydenmühle.“
Tanja: „Was machst Du in Deiner 
Freizeit?“
Martin: „Ich bin mit meiner Frau 
und in den Ferien auch mit Mi-
riam gerne mit unserem Wohn-
mobil unterwegs. Die Blasmusik 
hat es mir schon seit Jugendjahren 
angetan. Mit Blockflöte habe ich 
angefangen, dann wechselte ich 
zur Trompete, heute spiele ich bei 
kirchlichen Anlässen Tenorhorn.“
Tanja: „Was arbeitest Du?“
Martin: „Seit September 2010 
bin ich im „Un-Ruhestand“, frü-
her war ich als Vertriebsingenieur 
für Schüttgut Dosiergeräte bei 
Schenck Process GmbH in Darm-
stadt tätig.“
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Martin: „Ja, zwei Mädchen 
und zwei Buben; und schon vier 
Enkelbuben.“
Tanja: „Was ist Dein 
Lieblingsessen?“
Martin: „Selbstgemachte 
Kartoffelpfannekuchen.“
Tanja: „Was interessiert Dich an 
der Heydenmühle?“
Martin: „Im Arbeitskreis „Älter 
werden“ bin ich aktiv dabei. Für 
die Herstellung der Ofenanzünder 
habe ich, angeregt von einer Be-
sichtigung mit dem Arbeitskreis, 
Spaltgeräte für die Holzwerkstatt 
beschafft. Ich finde es sehr wich-
tig, dass die Menschen in der 
Heydenmühle Freude an der Ar-
beit haben.“
Tanja: „Danke für Deine Zeit!“
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nuar 2001 ausgezogen sind.“
Tanja: „Was sind Deine Aufga-
ben in der Stiftung?“
Petra: „Ich bin Mitglied im Ku-
ratorium, im Moment beschäftige 
ich mich mit landwirtschaftlichen 
Themen, also mit dem Acker in 
Habitzheim. Ansonsten bin ich 
Mädchen für Alles, habe beim 
Benefiz am 3. Oktober mitgear-
beitet und Dienst am Infostand 
bei der Otzberg-Woche gemacht.“
Tanja: „Was machst Du in Deiner 
Freizeit?“
Petra: „Ich reise gerne, fahre Ski, 
mag Segeln, Lesen, gehe gern ins 
Theater, Kino, zu Konzerten und 
Ausstellungen. Und ich arbeite 

in meinen Garten, der leidet ein 
bisschen momentan.“
Tanja: „Was arbeitest Du?“
Petra: „Ich habe eine Haus- und 
Mieterverwaltung.
Außerdem baue ich jetzt ein Netz-
werk im Gesundheitswesen auf.“
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Petra: „Drei Jungs, Simon, Vin-
cent und Moritz. Moritz war sechs 
Wochen alt, als ich in die Bunden-
mühle gezogen bin.“
Tanja: „Was ist Dein 
Lieblingsessen?“
Petra: „Ich esse alles. Sehr 
gern mag ich Spargel, gegrillten 
Fisch, Erdbeeren mit Sahne und 
Schwarzwälder Torte.“

Tanja: „Was interessiert Dich an 
der Heydenmühle?“
Petra: „Ich mag das Zusam-
mensein von ganz verschiedenen 
Menschen, die herausfinden wol-
len, wie Gestaltung sein muss, 
damit Entwicklung möglich ist. 
Ich finde die drei Standbeine gut. 
Im Augenblick überwiegt die So-
zialtherapie, Kunst und Landwirt-
schaft treten gerade in den Hin-
tergrund. Schade, denn gerade 
die Arbeit mit der Natur vermit-
telt Bodenständigkeit, zeigt, dass 
etwas vergehen kann, während 
aus einem Korn im Boden neues 
Leben wächst.“
Tanja: „Danke für Deine Zeit.“

Spenden statt Geschenke
Bitten Sie bei Ihrem nächsten 

Geburtstag, der Silberhochzeit 
oder Ihrem Firmenjubiläum um 
Spenden statt Geschenke. Damit 
bauen Sie und Ihre Gäste mit an 
der Rettungstreppe für den Hey-
denmühlen-Turm. So kann dieser 
für die Menschen der Heyden-
mühle weiterhin ein Ort Begeg-
nung sein. Mit dem kompletten 
Geschenk-Spenden-Paket „Eine 
Treppe in die Zukunft“ machen 
Sie es Ihrer Familie, Ihren Freun-
den und Kollegen ganz einfach, 
Ihnen eine Freude zu bereiten 
und gleichzeitig Gutes zu tun.

Das Geschenk-Spenden-Paket 
„Eine Treppe in die Zukunft“ be-
steht aus
• 1 Geschenk-Spendenbox
• 20 Flyer
• 20 Kärtchen + Umschläge für 
Barspenden

• Überweisungsträger – nach 
Wunsch

• Textvorschlag für Ihre 
Spendenbitte

Kostenlos anfordern bei:
Stiftung Heydenmühle
Stiftung@heydenmuehle.de oder 
telefonisch bei Inge Urban-Weber 
unter 069-95504380.

Spendenkonto:
Stiftung Heydenmühle, 
IBAN:
DE25508635130003883345, 
BIC: GENODE51MIC
Verwendungszweck: Treppe für 
den Turm, Name + Adresse  für 
Spendenbescheinigung
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Danke!
Werner und Daniel Germann, 

Geschäftsführung der Germann 
GmbH aus Brensbach überrei-
chen einen Scheck in Höhe von 
1.500 € für die Heydenmühle.

Auch die Fa. Frohmuth - die 
Maler vom Otzberg - bedachte die 
Heydenmühle mit einer Spende 
von 1.000 €. Günter Georg Froh-
muth verband die Schecküberga-
be mit einem ausführlichen Be-
such in der Holzofen-Bäckerei der 
Heydenmühle, bei dem er sich von 
den anwesenden Heydenmühlern 
alles genauestens erklären ließ. 
Und probiert wurden die leckeren 
Bio-Backwaren natürlich auch!

Beide Spenden wurden 
von der sofware AG Stiftung 
verdoppelt.

Herzlichen Dank an die 
Spender und an die software AG 
Stiftung.

Elke Lampart

Neue 
Holzspalter

Mit diesen von Herrn Mar-
tin Stenner für die Werkstätten 
gebauten „Holzspaltern“ können 
verletzungsfrei und ohne Klopf-
lärm die Hölzchen für die Ofen-
anzünder hergestellt werden.

Herzlichen Dank!

Elke Lampart
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„Sozialer Raum ist ein Ort wo 
man mit anderen etwas zusam-
men macht, wo man dazu gehört.“ 
Wo gehe ich gerne hin? Wohin 
gehe nicht so gerne? Wo gefällt es 
mir, wo  gefällt es mir nicht? Was 
ist mir wichtig? In der Schreib-
werkstatt im Rosenhof sammel-
ten wir Themen und schrieben 
unsere Gedanken auf.

Sozialerraum AHA-Kultur
Ich bin ein teil des Service-

Teams der Heydenmühle.
Bei einer Veranstaltung be-

reiten wir das Café dem entspre-
chend vor, was es für eine Ver-
anstaltung ist. Es ist ganz schön 
denn wir sind die Gastgeber. 

Es ist eine schöne Atmospere 
- wie wir begrüßt werden!

Von vielen werden wir auch 
ganz nett begrüßt und oft auch 
gelobt. 

Die Stimmung ist ganz 
freundlich. Wir presentieren die 
Heydenmühle 

Silke Herbig

Sozialer Raum Stadion
Der Soziale Raum in dem ich 

mich gerne Aufhalte ist das ehe-
malige Waldstadion (jetzt Com-
merzbankarena) in Frankfurt am 
Main in dem der Fussballclub von 
Frankfurt – die Eintracht – zu-
hause ist. Ich bin dort gern weil 
wir Fans wie eine große Famielie 
sind. Das Familäre ist der Zusam-
menhalt, die Verbundenheit zum 
gleichen Verein und der Adler auf 
der Brust und die emotionalen 
Momente die man miteinander 
teilt. Alles das Beginnt auf dem 
Parkplatz Gleisdreieck an der 
Mobilen Kneipe des *EFC Ber-
gen-Enkheim in dem ich Mitglied 
bin. Es ist immer sehr emotional 
im Stadion. Deshalb ist für mich 
das Waldstadion ein Sozialer Ort! 
*)Eintracht Fan-Club

Der Morgenstern (Christian Kilsch)

Ich gehe fast jedes jahr mit 
meiner Mutter auf eine Musik 
Veranstaltung nach Aschaffen-
burg wir fahren dort mit dem 

Auto hin. Dann gehen wir in die 
Halle wo die Veranstaltung ist 
und wenn es Lohs geht wird ge-
schunkelt und gesungen und es 
werden immer auch witze ge-
macht. Man fühlt sich wenn man 
dort ist wie eine Große Familien 
wenn alle mitmachen die Gruppe 
kommt auf mich zu und wir reden 
miteinder da freuhe ich mich im-
mer sehr.

Tanja Körtke 

In der Gruppe schwim-
men kann spaß machen!  
Wir gehen jeden Mittwoch swim-
men und Elisabeht hat uns Frau-
en. Im bus Das ist immer Thol. 
Ich kann Jetzt Auch schwimmen 
gehen. Da Trauf habe Ich lange 
gewartet – es macht mir sehr viel 
spass Ich kann ja Auch schwim-
men Dank elisabet gehen – Das 
ist Für mich das Größte. Frauen 
schwimmen. Ist gesund und gut 
Für die Gelenke. 

Meike Hamann

Die moderne Welt ist eine Me-
dienwelt. Im Sinne einer Teilhabe 
haben wir in der Heydenmühle in 
den letzten Jahren einen Medien-
raum etabliert, welcher Zugang 
zu Fernsehen und Internet gebo-
ten hat. Jedoch hat sich auch ge-
zeigt, dass die Bedürfnisse sehr 
individuell sind. Dies lässt sich 
auch aus den interessanten Arbei-
ten der Schreibwerkstatt erken-
nen. Die Wünsche der Bewohner/

Aus der Schreibwerkstatt - Sozialer Raum

innen entsprechen nicht immer 
den Möglichkeiten, die ein sol-
cher Raum bietet. Unser Anliegen 
ist es daher in den Häusern indi-
viduellere Lösungen anzubieten. 

Da dies nun alles nachträgli-
che Installationen mit sich bringt, 
haben wir dies noch nicht in allen 
Wohngruppen umgesetzt.

Dennoch haben wir uns dazu 
entschlossen, zum Jahreswechsel 
den Medienraum zu schließen, 

da es Menschen in abhängige Si-
tuationen gebracht hat. Ebenso 
war ein gemeinsames Üben im 
Umgang mit den Medien in dem 
Raum schwer möglich.

Jede Wohngruppe wird eine 
Möglichkeit zum TV schauen be-
kommen und auch individueller 
Zugang zum Internet ist möglich. 
Wir werden für jede Wohngruppe 
ein großes Multimedia-Notebook 
anschaffen, welches den Bedürf-

Medien an der Heydenmühle
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Woche für Woche kümmern 
sie sich - die Beschäftigten und 
Mitarbeiter der „Geländepflege-
werkstatt“ der Heydenmühle!!

Sie kümmern sich um:
• das Altpapier - wie man hier 

sieht, muss es oft noch klein 
gerissen werden, weil der ein 
oder andere seine Kartons ein-
fach abstellt

• die Gelben Container - wie man 
hier sieht, quellen sie oft über

• den Restmüll 
• und schliesslich auch noch um 

die grünen Tonnen.
Rausstellen, reinstellen, bei 

Wind und Wetter - ganz schön 
viel Arbeit!

Dafür ein dickes Dankeschön! 
Verbunden mit der Bitte an alle 
Heydenmühlenbewohner, den 
Müll ordentlich zu entsorgen und 
den Platz sauber zu halten.

Das Altglas wurde viele Jahre 
von Förderwerkstatt und Weberei 
entsorgt. Vielen Dank dafür! Ab 
sofort werden alle Wohngrup-
pen und Werkstätten gebeten, 
ihr Altglas und Dosen selbst zu 
entsorgen.

Elke Lampart

Müllentsorgung

Die Heydenmühle von oben
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„An unserer Heydenmühle 
gibt es seit ein paar Jahren ein Me-
dienraum. In dem Medienraum 
gibt es ein Fernseh und zwei Com-
puter. Auch eine Stereo-Anlage 
ist vorhanden. Es gibt aber immer 
wieder Streit mit Benutzern und 
die putz- und aufräumaktionen 
klappen auch nicht immer. Nun 
ist halt die frage wie und was man 
tun kann, damit es besser wird?  
Vielleicht könnte man die Häu-
ser mehr mit einbeziehen, dass 
die Betreuer mehr eingebunden 
sind!“ 

Tobias Hofferberth

„Ich tuhe gerne Färnsehen im 
Mediaraum. Wir können gemein-
sam das Program auswellen.“ 

Holger Lindgren

„Ich mag den Medienraum 
wegen emails schreiben und we-
gen Filmeschauen“

Carmen Großegesse

nissen in den Wohngruppen ent-
spricht. Dies haben wir in einem 
längeren Prozess mit den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen der 
Wohngruppen besprochen und 
uns dabei an den genannten Be-
dürfnissen orientiert.

Steffen Münch
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Menschen an der Heydenmühle

Auf Wiedersehen!
Wir verabschieden zwei Seni-

oren aus dem „Dienst“ der Hey-
denmühle. Beide haben über viele 
viele Jahre hinweg gebaut, repa-
riert, renoviert, aufgeräumt und 
gegärtnert. 

Lieber Helmut, lieber Gerhard, 
wir danken Euch für Euren un-
ermüdlichen und unbezahlbaren 
Einsatz!!!! Wir wünschen alles 
Gute!!

Die Menschen von der Heydenmühle

Glückwünsche zum 
runden Geburtstag!

Der Jubilar ist Kurt Riegels-
berger, der als Fahrer für die 
Bahnhofsfahrten an die Heyden-
mühle kam. Nun ist er unersetz-
licher Helfer in der Werkstätten 
Geländepflege und Montage. Au-
ßerdem ist er weiterhin der Fahr-
dienst für die Küchenwerkstatt 
und die Externen.

Alles Gute Kurt, und vielen 
Dank!!

Neu bei uns
Nach einem Praktikum vor 

Weihnachten und im Januar ist 
nun seit dem 1. Februar Oliver 
Henz aus Darmstadt an der Hey-
denmühle in der Förderwerkstatt. 
Er kommt Morgens mit den roten 
Bus angefahren und gewöhnt sich 
so langsam an das tätig sein in der 
Werkstatt.

Im Torhaus wohnt nun schon 
seit einigen Wochen Tobias Met-
ternich, er fährt an einem Tag in 
der Woche nach Nieder-Ramstadt 
in den Berufsbildungsbereich - 
und ist an den anderen Wochen-
tagen in der Montagewerkstatt 
tätig.

Herzlich Willkommen an der 
Heydenmühle!

Fo
to

: E
. L

am
pa

rt

Fo
to

: E
. L

am
pa

rt



Seite 13

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Mit wirklich schwerem Ge-
rät rückten die Handwerker an. 
Bei strahlend blauem Himmel 
schaufelte ein ziemlich großer 
Bagger den Schlamm aus dem 
Löschteich.

Über die Jahre hat sich viel 
Schlamm angesammelt – und 
die Feuerwehr hätte mit diesem 
Schlammwasser gar kein Feu-
er  löschen können. So ist die-

Wie viele Leser vielleicht wis-
sen, hat die Software AG Stiftung 
im vergangenen Jahr einen Mat-
ching Fund in Höhe von 30.000 € 
aufgelegt. Das bedeutet, wenn wir 
von der Heydenmühle im Laufe 
von drei Jahren selbst 30.000 € 
Spenden einwerben, dann bekom-
men wir von der Software AG 
Stiftung nochmal 30.000 € dazu.

Dank der vielen, vielen gro-
ßen und kleinen Spenden im ver-

se Aktivität ein weiterer Schritt 
im Rahmen der Umsetzung des 
Brandschutzkonzeptes für die 
Heydenmühle.

Wer den Schlamm sehen will: 
die Haufen liegen noch neben dem 
Kräutergarten und werden im 
Laufe des Sommers verteilt, um 
unseren Humus zu bereichern.

 Elke Lampart

Ausbaggern des Löschteiches an 
der Heydenmühle

Matching Fund der     
Software AG Stiftung

gangenen Jahr haben wir nun die-
se Summe schon beisammen und 
auch den Betrag von der Software 
AG Stiftung erhalten.

Wir danken allen Spendern 
und der Software AG sehr sehr 
herzlich! Das Geld wird dem 
neuen Werkstattgebäude und der 
Ausstattung der Arbeitsräume 
zugutekommen.

Elke Lampart

Sportgruppe
vom Haus 
Lebensweg

Jeden Samstag machen wir 
vom Haus Lebensweg Sport. Die 
Teilnehmer sind Nina, Joana, 
Lena, Robert, Christina, Romana, 
Antje, Anna und ich. Angeführt 
wird das von der Mutter von Jo-
ana, Susann Zschau. Wir fangen 
immer um 17 Uhr an. Neun Leu-
te werden von einem Fahrer hin-
gefahren. Es findet in der Wald-
spirale der Praxis statt. Wenn wir 
fertig sind geht es erst auf die 
Geräte und zwar bis halb Sieben. 
Danach machen wir den Zirkel. 
Nachdem wir einen Rundgang 
vom Zirkel gemacht haben. Am 
Ende vom Sport tun wir durch 
die Praxis joggen. Nachdem wir 
alles gemacht haben, gehen wir 
uns umziehen, und werden um 19 
Uhr abgeholt und zum Oberfeld 
gefahren.

Patrick Hartmann

Neue Wohnung 
im Rosenhof

Meine wohnug gefällt mir 
sehr gut. habe abends meine Ruhe 
oder mach mal kommen freunde 
vorbei zum besuchen und gemei-
sam essen oder Fernseh Kucken.

Spüle und Putze gerne.

Michael Rasch
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Projektwoche 
Artaban

In diesem Jahr haben die fünf 
Seminaristen (Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger am Cam-
phill Seminar in Frickingen) die 
Aufgabe, eine „Projektwoche“ in 
der Einrichtung zu gestalten.

Sie haben sich zur Aufgabe 
genommen, das „Artaban“-Spiel 
gemeinsam mit Bewohnern, Be-
schäftigten und FSJ`lern der Hey-
denmühle einzustudieren und 
aufzuführen.

Die Geschichte vom „Vierten 
König“, der zu spät nach Bethle-
hem kommt, weil er auf dem Weg 
Hilfe geleistet hat, wird in Wort, 
Bild und Spiel am Gründonners-
tag im Saal der Heydenmühle zur 
Aufführung kommen.

Unter der Regie von Ute Bei-
er und Anne Klein, mit Kulissen 
von Marija Bogdanovic und mit 
selbstkomponierter und dargebo-
tener musikalischer Begleitung  
wird es sicher ein eindrückliches 
Ereignis.

Elke Lampart

P.S. Die Aufführung beginnt  
am 13. April um 15 Uhr. Um das 
Spiel nicht zu stören, bitten wir 
die Zuschauer, rechtzeitig vor 
15 Uhr da zu sein und ihre Plätze 
einzunehmen.

DER VIERTE WEISE

13.April 15 Uhr

ARTABAN

Heydenmühle
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Touchdown
Am 23.Februar 2017 fuhr eine 

kleine auserlesene Gruppe von 
Bewohnern der Heydenmühle 
nach Bonn in die Bundeskunst-
halle. Dort besuchten wir eine 
Ausstellung, die „Touchdown“ 
hieß. Die Ausstellung war die ers-
te dieser Art, gestaltet von und mit 
Menschen mit Down-Syndrom. 

Sie erzählt, wie Menschen mit 
Down-Syndrom leben. Wie sie 
früher gelebt haben. Und wie sie 
in Zukunft leben möchten. 

Es war eine Zeitreise.
Hier einige Aussagen nach 

dem Besuch und der Führung 
durch die Ausstellung:
„Der sieht ja aus wie ich.“
„Ich find ś hier einfach so 
schön.“
„Dr. Down hat mich begeistert.“
„Ich hab kein Down-Syndrom“ 

(was der Wahrheit entspricht, 
Anm. d. R.)
„Was ist behindert?“
„Ist ja wie ein Tag Urlaub.“
„Die Holzfiguren wie bei uns.“
„Die vielen Gesichter des 
Down-Syndroms.“

„Schöne Bilder, schöne 
Farben.“
„Ein rundum gelungener Tag.“
„Die hochschwangere Frau war 
schön.“

Adelheid Hahnemann

„vielschichtig“ - 
Eine Ausstellung der Kunstwerkstatt am Oberfeld

Am Samstag den 18. Februar 
2017 haben wir am Oberfeld eine 
Vernissage gehabt. Um 15.30 Uhr 
war der Begrüßungsempfang mit 
Sekt. Um 16 Uhr hat die Vernis-
sage zur Kunstausstellung am 
Oberfeld begonnen. Teilnehmer 
waren: Antje Gänsler, Christina 
Spitzl, Robert Blezinger, Lena 
Mareike Werkmann, Uli Flath, 
Anna Dietl, Khira Filor und 
Nina Schmitt u.a.. Sandra hat mit 
den Künstlern ihre Ausstellung 
vorbereitet.

Patrick Hartmann
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So. 23.04. 17 Uhr
„Lieder, Tänze, Geschichten aus 
1000 + 1 Nacht“ Puppentheater
Siehe Ankündigung links!
Organisation: Jürgen Zachmann,  
Ev. Dekanat DA-Land
Ab 15 Uhr: Einlass, Kaffee und 
Kuchen

Kartenreservierung nur über
kuk@heydenmuehle.de

Abholung: 
spätestens 30 Minuten vor Beginn!

Mo. 1.05. 11 – 17 Uhr
Frühlingsfest in der Heydenmühle
Wieder sind unsere Türen offen für 
vielfältige Begegnungen, Führungen, 
kulinarische Genüsse aus der Region, 
Live-Musik mit „Nobby & The 
Bobcats“, Jungpflanzenverkauf vom 
Bioland-Hof Georg Kaffenberger, 
Attraktionen für Groß und Klein.

Zwei Freundinnen treffen sich an 
der Bushaltestelle. Sagt die eine 
zur anderen: „Ich fahre mit der 5.“
Die andere sagt: „Ich fahre mit 
der 7.“
Dann kommt die Buslinie 57.
Da freuen sich die Freundinnen:  
„Prima, da können wir ja zusam-
men fahren!“

In den Rocky Mountains sitzt eine 
deutsche Familie und grillt. Kom-
men zwei Indianer vorbei und 
sehen den aufsteigenden Rauch. 
Sagt der eine zum anderen: „Das 
riecht ja viel besser als bei uns!“  
- „Schon“, erwiedert der, „aber 
ich verstehe nicht, was sie sagen 
wollen!“

Farbenfroh, voller Lebens-
freude und mitreißender Bewe-
gung kommen die Schauspieler 
und Musiker mit ihren kulturellen 
Schätzen mitten aus der Wüsten-
steppe Zentralasiens, aus Chiva, 
einer an der Seidenstraße liegen-
den Oasenstadt, direkt zu uns.

Dabei schlüpfen die Schau-
spieler selbst in Kostüme und 
Rollen oder führen Marionetten 
und Stabfiguren.

Zu Beginn der Darbietungen 

führen Bilder von Besuchen in 
Usbekistan in die Lebenswelt der 
Akteure ein. 

Die Szenenbilder, Tänze 
und Lieder erzählen Geschich-
ten von der Honigmelone, dem 
Kampf der Schafsböcke oder vom 
Hahnenkampf.

Am Sonntag, 23.4. um 17 Uhr 
gastiert das Puppentheater aus 
Usbekistan im Saal der Heyden-
mühle. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee 
und Kuchen.

„Lieder, Tänze und Geschichten 
aus 1000 + 1 Nacht“


