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Bühne frei!

Es ist zur guten Tradition an der
Heydenmühle geworden, vor Ostern das Stück „Artaban - der vierte Weise“ aufzuführen. So auch in
diesem Jahr. In tollen Kostümen
vor einem wirklich prächtigen
Bühnenbild wurde das Stück mit
integrativer Besetzung aufgeführt.
Mehr dazu erfahrt Ihr auf Seite 10.
Auch am 1. Mai richteten sich
viele Blicke und Ohren auf die

Bühne, willkommene Zuflucht an
diesem leider verregneten Tag. Der
guten Stimmung tat der Regen aber
keinen Abbruch, wie Ihr direkt auf
den folgenden Seiten nachlesen
könnt.
Eine weitere gute Tradition
sind die von Tanja Körtke geführten Interviews mit neuen und teilweise nicht mehr ganz so neuen
Gesichtern in der Heydenmühle.

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

Die dürfen auch in dieser Ausgabe
nicht fehlen (Seite 6-9). Aber dieses Mal hat einer der Interviewten
den Spieß rumgedreht und Tanja
ordentlich Löcher in den Bauch gefragt (Seite 17).
Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer!
Euer MühlenSpatz
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Regen bringt Segen zum 1. Mai
Begrüßung der Gäste. Die suchten vermehrt die Werkstätten,
den Saal und den Kleidermarkt
auf, um sich auch ein wenig vom
Dauerregen zu erholen. Im Saal
erfreuten wir uns an den Auftritten des Heydenmühlen-Chors
unter Leitung von Ute Beier und
Anne Klein, der Live-Musik von
Dennis Franke & der Oberfeldband, den Jonglier-Darbietungen
von Dennis Brückbauer und der
fetzigen Tanzmusik von „Nobby
and the Bobcats“. Danke auch an
die befreundeten Einrichtungen,
die unser Fest bereichert haben:
dem Kehna-Kaffeemobil mit dem
exzellenten Kehna-Kaffee, den
engagierten Eltern der Lebensgemeinschaft Bingenheim, die Produkte aus ihrer Holzwerkstatt, der
Weberei und der Töpferei anboten
und natürlich den Menschen vom
Oberfeld, die unseren Grill betrieben und Käse verkauften. Die
kulinarischen Köstlichkeiten waren wieder sehr lobenswert und
hier ein Dank an all die fleißigen
Hände, die Kuchen gebacken, Sa-

late zubereitet, Kochkäse gerührt
und noch Vieles mehr zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Ein besonderer Dank an jene,
die bei strömenden Regen ihren
Platz draußen gehalten haben,
insbesondere an die Parkplatzeinweiser und die Mannschaft am
Spülmobil!
Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eine ganze Gemeinschaft tatkräftig und mit
Freude ein Fest gestaltet und feiert. Die letzten 5 Jahre war ich für
die Organisation verantwortlich
und möchte mich an dieser Stelle
ganz herzlich für Eure ausdauernde und hilfreiche Unterstützung bedanken. In Zukunft wird
die Organisation des Festes aus
den Reihen der Heydenmühle von
Anderen übernommen werden.
Christine Wotka
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Auch in diesem Jahr konnten wir wieder ein sehr schönes
1. Mai-Fest an der Heydenmühle
feiern. Etwas Pech hatten wir ja
leider mit dem Wetter. Nach dem
wir am Vortag bei herrlichem
Sonnenschein und Temperaturen
um die 18°C aufbauen konnten,
begann es am 1. Mai bereits am
Morgen zu regnen, und es regnete und regnete bei nur 10°C. Das
war eine echte Herausforderung
für alle! Jetzt galt es zu improvisieren, Stände mussten verlegt
werden, die Band in den Saal,
das Werkstattcafé in die Montagewerkstatt usw. Doch wir haben
die Herausforderung gemeinsam
bewältigt und es wurde ein sehr
schönes Fest.
Unsere zahlreichen Besucher
ließen sich vom Wetter nicht abschrecken. Der Kräutergarten
hatte noch nie so viele bunte
Schirme gesehen wie bei der Führung an diesem Tag. Bürgermeister Matthias Weber und Peter Beier, Vorstand Heydenmühle e.V.
hielten eine kurze Ansprache zur

Erster Mai

Kleiderflomarkt

Es war trotz schlechtem Wetter zimlich viel los. Wir hatten
viele Gäste. Fatima hate wieder
ir lekeres Afrikanisches Essen
gekocht. Es hat mir viel Freude
Gemacht mit Ute zu singen. Auch
mein Cuseng mit Frau und KiNd
waren da und meiN Bruder mit
FreuNdin. Wir haten Alle VIL
Spas und wir haben gut eiNgenommen. Ich wünsche mir Für
das nägste Jahr mehr Umsatz.

Ich war beim Kleiderflohmarkt Es war ganz net. Habe
kassiert und zwischen drin Kleider ordentlich hingelegt. Es war
einiges los Leute kamen und gingen. Es kamen auch Leute hatten
sich aufgewärmt und hatten dabei
geschaut ob sie was finden. Wir
hatten an dem Tag einiges an geld
eingenommen.

CD Standt
Am 1. Mai Fest hat es leider
geregnet. Von der Heydenmühle
aus sind Schatelbusse gefahren
die haben die Leute von den verschiedenen Parkplätzen abgeholt.
Mit Tobias Hofferberth habe ich
CDs und DVDs verkauft. Wir
haben unter einem kleinen Zelt
gestanden die Leute kamen und
haben viel gekauft.
Tanja Körtke

Chor bei Ute Beier
und Anne Klein
Am Montagmorgen um 11.
Uhr hatte ich beim Chor Auftritt
mitgemacht.
Und um 14 Uhr war dann
auch noch der Zweite Auftritt und
sogar auch noch mit einer ganz
schönen Zugabe.
Carmen Großegesse.
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Silke Herbig

Mein CD und DVD
Stand am 1. Mai
Am Montag Morgen (den 1.
Mai) bereitete ich mit meiner Mutter und meinem Vater den Stand
für den „CD und DVD“ Verkauf
vor. Wir bauten 2 Bänke und 2
Tische sowie 1 Zeltling auf. Die
CD‘s und DVD’s hatte ich vorher
nach Kartegorien sortiert und in
Kisten verpackt. Als wir mit dem
Aufbau fertig waren, stellten wir
sie auf die Tische. Nach dem ich
von Christine Wechselgeld bekommen hatte, ging der Verkauf
los. Viele Leute kamen und kauften meine liebevoll gesammelten
CD‘s und DVD’s. Meine Eltern
und Tanja Körtke halfen mir beim
verkauf.
Tobias Hofferberth

Dem Regen trotzen
Der 1. Mai war trotz Regens
ein toller Tag. Wir hatten Besuch
von vielen Kindern, die mit den
Kichererbsen Fantasievolles konstruiert haben und Lust hatten
sich schminken zu lassen.
Maria Martinez
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Meike Hamann

___
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Über den Ersten mai
Und der war ser Faregnet. Und
ich habe bischen Eisferkauft Um
11 Uhr bis 1 Uhr. Und es war ser
krau. Und ich habe eune Wurst
gesen und die Hat läckagesmäckt. Und dan war um 5 zuende.
Abgebaut.
Holger Lindgren

Seite 4

Foto: D. Dorschel

Foto: D. Dorschel

Foto: D. Dorschel

Foto: D. Dorschel

Foto: M. Martinez

Foto: M. Martinez

Foto: D. Dorschel

Foto: D. Dorschel

Foto: M. Martinez

MühlenSpatz_____________________________________________________
___

Der 1. Mai in Bildern
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Zur Gestaltung des Werkstattinnenhofes
Fast ein Jahr ist es her, dass
wir das schöne Einweihungsfest
für das neue Werkstattgebäude
hatten. Mittlerweile ist es in unserem Gewohnheitsleib angekommen, wir nutzen es gern (werden
uns auch bald an einem neuen Linolboden erfreuen, der nötig wurde, weil die Stärke des Estrichs
beim Trocknen nicht genügend
Beachtung fand).
Auch an anderen Ecken der
Heydenmühle geht es stetig voran, manches bemerkt man kaum.
Der 1. Mai hat stattgefunden, verdeutlichte die Parkplatznot. Deutlich wurde aber auch, dass wir
aus den Erlösen wertvolle Unterstützung bekommen, so dass jetzt
der Werkstattinnenhof in Angriff
genommen werden kann. Wir
sind sehr dankbar dafür.
Schon gemerkt? Das Gewächshaus steht nicht mehr.
Schon im letzten Frühjahr wurde
im Rahmen des Raum- und Flächenkonzeptes entschieden, es abzubauen. Es hat lange Jahre treue
Dienste geleistet – jetzt war der
Zeitpunkt, zu erkennen, dass es
alt geworden ist, nicht mehr dicht
gehalten hat, nach modernen Gesichtspunkten nicht mehr leisten
kann, was die Aufgabe eines Gewächshauses ist: Nach ökologisch
nachhaltigen Maßstäben das einfallende Sonnenlicht in Wärme
zu verwandeln und gleichzeitig
so beheizt zu werden, dass energetisch nicht Raubbau betrieben
wird und möglichst (Jung)Pflanzen gedeihen, die das im Frühjahr
wegen der kühlen Temperaturen
noch nicht können.
Wir nutzen zunächst die Flä-
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che, um ein paar Parkplätze zu
gewinnen. Die Heydenmühle
hat nicht genügend Parkplätze,
um ihrem inklusiven Auftrag zu
entsprechen.
Gleichzeitig haben wir in einer weiteren Flächenplanungskonferenz ein Konzept für den
Werkstattinnenhof
erarbeitet.
Anschließend wurde das Konzept
in der Vollversammlung der BewohnerInnen und Beschäftigten
dargestellt. Es wurde mit Applaus
begrüßt.
Auf dem Plan kann man in
groben Zügen erkennen:
Neben dem Parkplatz soll eine
umfriedete Wiese auch den Betreuten der Tagesförderstätte ermöglichen, sich ohne Begleitung
unter freiem Himmel aufzuhalten.
Der Weg an der Schreinerei und
Weberei – bislang nur gemulcht
– wird planiert werden. Ähnlich dem Konstrukt von Frank
Hemming und Manfred Hahnemann vor der Weberei soll es eine
Schattenpergola vor der Schreinerei geben. Und dann kommen die
Leckerbissen der Landschaftsgestaltung:
Auf
der
Nordseite des
Gebäudes wird
der Tischkicker
seinen
Platz
finden, zusammen mit einer
Sitzgruppe aus
der Schreinerei. Der größere Teil der Rasenfläche wird
– durch kleine
Büsche
und

Blumen aufgelockert – ein winziges Versailles-Ensemble.
Wichtig ist uns eine Fläche,
die auch durch das Verhalten der
Nutzer eine Ruhezone darstellt,
die in der Mittagspause Sinneserfahrung bietet. Neben der
Weberei kann ein kleines Biotop
entstehen…
Ehrgeizige Pläne? Natürlich!
In diesem Jahr wollen wir mit dem
Plätteln des Weges, der Sitzecke
mit Tischkicker und dem umfriedeten Rasen den Anfang machen.
Und last but not least: Ein noch zu
beschaffender Basketballkorb auf
dem „Parkplatz“ soll Anreiz zum
Sport bieten. Der Trick: auch nur
aus rationalen Gründen gebaute
Parkplätze sind unpopulär. Man
nehme ca. 80 Meter Flatterband,
umfange damit den Parkplatz, besorge einen schönen Basketball
und …. Viel Spaß!
Peter Beier

MühlenSpatz_____________________________________________________

___

Menschen der Stiftung Heydenmühle
Hier folgt die Fortsetzung
der Vorstellung der Gremienmitglieder, die sich in der Stiftung
Heydenmühle für das Wohl der
Menschen engagieren, die in der
Heydenmühle und ihren Dependancen leben und arbeiten. Nach
den Mitgliedern des Kuratoriums
Tina Agyriadis, Petra Haldy und
Martin Stenner befragte Tanja
Körtke für diese Ausgabe Werner
Brockmeier, Vorsitzender des Kuratoriums und die zwei Vorständler Christine Wotka und Hans
Wortmann.

Foto: W. Brockmeier

Werner Brockmeier

Tanja: „Werner, wo bist Du
aufgewachsen?“
Werner: „Geboren und aufgewachsen bin ich in der Stadt
Dülmen, im sehr schönen westlichen Münsterland. Dort, wo die
Wildpferde des Herzog von Croy
herkommen; die einzigen Pferde
Deutschlands, die noch in freier
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Wildbahn leben. Ich habe in meiner Jugend viel mit Pferden zu tun
gehabt und reite heute noch gerne.
In Bochum – der Stadt Grönemeyers – habe ich studiert. Ich bin als
Schalke-Fan geboren. Mein Herz
schlägt für Königsblau – passt zu
den Lilien ;-).“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Werner: „In Bad Soden am Taunus. Seit 1985 wohnen wir in der
Rhein-Main-Region. Davor habe
ich viele Jahre in Amerika und in
München gelebt.“
Tanja: „Durch wen bist Du an die
Heydenmühle gekommen?“
Werner: „Mitte der 90er Jahre habe ich mit Hans Wortmann
und Peter Schierenbeck (kennt
vielleicht der Eine oder Andere)
im Vorstand der Albrecht-Strohschein-Schule in Oberursel zusammengearbeitet. Dabei wurde
mir klar, was die Kinder und jungen Erwachsenen für Bedürfnisse und Wünsche haben. Später hat
meine Tochter Julia einen Platz
in der Heydenmühle bekommen.
Seit vier Jahren wohnt sie nun im
Haus am Mühlbach und ich engagiere mich dafür, dass sie und
ihre MitbewohnerInnen glücklich sind. Die korrekte Antwortet
lautet also: Durch meine Tochter
Julia.“
Tanja: „Was sind Deine Aufgaben in der Stiftung?“
Werner: „Hans Wortmann hatte mich gefragt, ob ich im Kuratorium der Stiftung mitarbeiten
möchte. Seit einem Jahr bin ich
Vorsitzender des Kuratoriums der
Stiftung. Die Stiftung sieht sich
als wesentlicher Bestandteil der
Heydenmühle und arbeitet mit

der Geschäftsführung und vielen
Menschen, die in der Heydenmühle engagiert sind, zusammen.
Unsere Hauptengagements sind
der Rosenhof, die Finanzierung
der Urlaubsreisen, der Garten.
Wir organisieren die Benefizveranstaltung am 3. Oktober und
versuchen mit Öffentlichkeitsarbeit Menschen zu gewinnen, die
uns mögen. Wir möchten einen
Freundeskreis aufbauen, mit dem
wir auch in Zukunft Projekte der
Heydenmühle fördern können.
Wir versuchen herauszufinden
„was macht die Menschen glücklicher, wie kann man das Leben
an der Heydenmühle verbessern“
und wir möchten uns gerne in
verschiedene
Themenbereiche
einbringen.
Derzeit ist unser wichtigstes Projekt die „Treppe in die Zukunft“
– eine Rettungstreppe am Turm,
damit ihr Heydenmühler die Räume im Turm für eure Aktivitäten
weiter nutzen könnt. Wir sind alle
mächtig stolz, dass wir bereits
rund 70.000 Euro an Spendengeldern einsammeln konnten und wir
hoffen, dass bald die endgültige
Baugenehmigung erteilt wird. Ich
kann sagen, dass die Menschen,
die in die Heydenmühle kommen
und die Bewohner kennenlernen,
begeistert sind und versuchen zu
helfen.“
Tanja: „Was machst Du in Deiner
Freizeit?“
Werner: „Ich arbeite nicht mehr
und daher habe ich viel Zeit. Ich
fahre viel und leidenschaftlich
gern Fahrrad. 2012 bin ich mit einem amerikanischen Freund von
Hamburg bis München mit dem
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stalten können.
Mein Wunsch wäre es, noch mehr
Menschen auch aus den anderen
Häusern näher kennen zu lernen. Gerne fachsimple ich vor
den Bundesliga-Spielen auch mit
den Eintracht- und Bayernfans.
Auch fühle ich mit den Lilien und
hoffe, dass sie bald wieder oben
mitspielen.
Ich bin froh, dass es einen Ort wie
die Heydenmühle gibt und dass
Julia sich hier wohl fühlt. Eine
wichtige Aufgabe der Stiftung ist
es, dabei zu helfen, dass die Heydenmühle sich für die Menschen
weiter entwickelt.“
Tanja: „Danke für Deine Zeit.“

Christine Wotka

Foto: C. Wotka

Rad gefahren. Wir waren einen
Monat unterwegs – immer an
Flüssen entlang. Ich reise gern.
Außerdem lese ich sehr gerne
und viel und empfehle jedem eins
meiner Lieblingsbücher: „Das
größere Wunder“ von Thomas
Glavicec. Darin lernt man viel
über’s Bergsteigen und über große Gefühle.“
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Werner: „Ja, zwei Töchter: Julia, die im Juli 29 wird und die
mich jeden Abend zwischen 17:25
und 17:35 anruft - es sei denn sie
unternimmt irgendwas mit ihren Spezies. Kathrin (32) lebt in
München. Mit ihr unternehme ich
einmal im Jahr eine mehrtägige
Wanderung.“
Tanja:
„Was
ist
Dein
Lieblingsessen?“
Werner: „Reiberdatschi ,hier
heißt das Kartoffelpuffer, mit
Apfelmus oder mit grüner Soße.
Zurzeit esse ich auch viel Spargel.
Wir laden gern Freunde zum Essen ein und ich schäle dafür gerne
stundenlang Spargel.“
Tanja: „Was interessiert Dich an
der Heydenmühle?“
Werner: „Interessieren im Sinne
von gefallen, ja? Die Heydenmühle ist eine kleine überschaubare
Einrichtung in der Großes geleistet wird. Die Mitarbeiter und
Bewohner bilden eine sympathische Gemeinschaft nach anthroposophischem Leitbild, in der die
Menschen sich offensichtlich sehr
wohl fühlen. Ich finde es toll, dass
Menschen in der Heydenmühle Arbeit finden, Freundschaften
schließen und in geschütztem
Raum ihr Leben führen und ge-

Tanja: „Christine, wo bist Du
aufgewachsen?“
Christine: „In Fulda, am Fuße
der wunderschönen Rhön. In
Darmstadt bin ich geboren, mein

___

Vater kam aus Fulda. Ich bin ein
Einzelkind, aber mit Hund und
Pferden aufgewachsen. In Fulda
habe ich die Grundschule und
das Gymnasium besucht, eine
Lehre als Bürokauffrau abgeschlossen, Ökotrophologie (Hauswirtschafts- und Ernährungswissenschaft) studiert und meinen
Mann Thomas kennengelernt.“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Christine: „Seit 1999 wohnen
wir in Überau. Wir sind hier her
gezogen, weil Thomas an der
Heydenmühle angefangen hat zu
arbeiten. 2006-2011 war unsere
ganze Familie in Brasilien. Dort
haben wir eine Tagesstätte für
Menschen mit Behinderung auf
einem Demeterhof in Botucatu
aufgebaut.“
Tanja: „Durch wen bist Du an die
Heydenmühle gekommen?“
Christine: „Durch meine liebe Tante Moni und meinen Onkel Klaus Plischke. Die haben
die Heydenmühle mitbegründet.
Thomas hat viele Jahre im Bereich Wohnen für Menschen mit
Behinderung an der Heydenmühle gearbeitet.“
Tanja: „Für was bist Du in der
Stiftung verantwortlich?/Was sind
Deine Aufgaben in der Stiftung?“
Christine: „Ich bin gemeinsam
mit Hans Wortmann im Vorstand
tätig. Ich bin für das Tagesgeschäft zuständig. Regelmäßig
komme ich an die Heydenmühle,
um zu schauen, was für Briefe
und E-Mails eingegangen sind.
Ich arbeite eng mit der Buchhaltung zusammen, weil ich vor Ort
bin. Zusammen mit Hans kümmere ich mich um die Belange des
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(lacht). Naja, ich engagiere mich
noch ehrenamtlich in der Heydenmühle und in einem Waldorfkindergarten. Privat kümmere ich
mich um „Haus und Hof“ – hänge
die Wäsche auf, füttere die Hühner, gehe mit dem Hund spazieren und pflege meinen Garten.
Manchmal gehe ich noch reiten,
leider selten. Vor einiger Zeit habe
ich auch ein Fernstudium zur
Waldorfpädagogik absolviert.“
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Christine: „Ja, ich habe 4 Kinder: Ferdinand (1995 geboren)
macht gerade ein Duales Studium
in Ökologischer Landwirtschaft
in Witzenhausen. Sebastian war
gerade ein halbes Jahr alt, als wir
1999 an die Heydenmühle kamen.
Er wird ab Sommer ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland machen und Luise und Ludwig sind
2001 geboren und gehen noch zur
Waldorfschule in Darmstadt.“
Tanja:
„Was
ist
Dein
Lieblingsessen?“
Christine: „Da würde ich sagen: frisch gefangener, gegrillter
Fisch, dazu einen leckeren Salat
und eine eisgekühlte Caipirinha
– serviert in Brasilien am Strand,
das wäre klasse, haha!“
Tanja: „Was interessiert Dich an
der Heydenmühle?“
Christine: „Was mich an der
Heydenmühle begeistert, sind
die tollen Begegnungen mit den
Menschen, die hier leben. Sie sind
mitunter sehr herzlich, unmaskiert, ehrlich und offen. Ich mag
meine Kolleginnen im Büro. Ab
und an springe ich in der Bäckerei als Verkäuferin ein. Ich engagiere mich bei der Organisation
des Festes am 1. Mai - dieses Mal
zum fünften und letzten Mal, obwohl man auch gerade hier das

tolle gemeinschaftliche Miteinander erleben kann. Alle helfen zusammen, damit das Fest gelingt.“
Tanja: „Danke für Deine Zeit.“

Hans Wortmann

Foto: I. Urban-Weber

Rosenhofs als Immobilie. Heute
z.B. haben wir genehmigt, das
Fenster ausgetauscht werden.
Mit den vier Kuratoren sind wir
zurzeit eine ganz lebendige Truppe, auch gendergerecht besetzt:
drei Männer, drei Frauen. Mit
Mitgliedern des Kuratoriums
kümmere ich mich darum, uns
mit anderen Stiftungen zu vernetzen und Kontakte zu pflegen. Gerade war ich mit Petra Haldy zur
Verleihung des Stifterpreises der
ENTEGA „Darmstädter Impuls“;
Tina Argyriadis, Petra Haldy und
Martin Stenner waren beim Südhessischen Stiftungstreffen am
Oberfeld und wir vertreten die
Stiftung Heydenmühle im Deutschen Stiftungsnetzwerk.
Gemeinsam beraten wir über
Anträge, die der Heydenmühle
e.V. an uns stellt, und bewilligen
jährlich Gelder für Ferien- und
Bildungsfreizeiten der Bewohner,
die Unterstützung der Schreibwerkstatt, die Instandhaltung und
Pflege des Kräutergartens. Kunst
und Kultur unterstützen wir nicht
nur finanziell sondern auch personell, z.B. habe ich die Ausstellung der „75 Heydenmühler“ bei
der Volksbank in Reinheim und
bei den Hannoverschen Kassen in
Hannover mit initiiert, organisiert
und personell begleitet.
Doch wir verteilen nicht nur Geld,
wir kümmern uns auch darum,
dass wir Unterstützer gewinnen
für die Projekte der Heydenmühle: Wir stellen Anträge an andere Stiftungen, organisieren jedes
Jahr am 3. Oktober den BenefizBrunch und halten Kontakt zu
unseren Spendern.“
Tanja: „Was machst Du in Deiner
Freizeit?“
Christine: „In welcher Freizeit?

___

Tanja: „Hans, wo bist Du
aufgewachsen?“
Hans: „Geboren bin ich in Blomberg in Lippe¹ am 11. Januar 1950.
Als ich im zarten Alter von 6 Jahren war, zogen meine Eltern mit
mir nach Lemgo in Lippe. In dieser lebendigen Hansestadt bin ich
zur Schule gegangen und später
konnte ich dort an der Fachhochschule auch studieren.“
¹) Lippe war bis 1945 ein deutscher Freistaat. Heute ist es ein
Regierungsbezirk im Bundesland
Nordrhein-Westfahlen.
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Hans: „Seit mehr als 40 Jahren
wohne ich mit meiner Familie
in Bad Soden am Taunus. Es hat
mich beruflich dahin verschlagen.
1976 hatte ich meinen endgültigen
Arbeitgeber gefunden. Seitdem
lebe ich hier, mit einer Unterbrechung von zwei Jahren. In dieser
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Staat Virginia in den USA gelebt.
Dort ist unser Sohn Hans-Lothar
geboren, der aus diesem Grund
die amerikanische Staatsbürgerschaft hat.“
Tanja: „Durch wen bist Du an die
Heydenmühle gekommen?“
Hans: „Durch Matthias, unseren
Sohn. Matthias ging in Oberursel
in die Waldorfschule mit dem etwas schwierigen Namen AlbrechtStrohschein-Schule. Dort war ich
Gründungsmitglied und im Vorstand tätig. Die Heydenmühle ist
ja aus einer Initiative der Eltern
aus den Waldorfschulen Oberursel und Darmstadt entstanden.
Nach Abschluss der Schule hatte
Matthias eine Ausbildung in der
Schlocker-Stiftung Hattersheim
begonnen. 2003 bekam er einen
Platz in der Heydenmühle und
zog um. Ich war dann im Vorstand des Vereins „Lebensgemeinschaft Christophorus“ tätig,
einem der zwei Trägervereine der
Heydenmühle.“
Tanja: „Für was bist Du in der
Stiftung verantwortlich?/Was sind
Deine Aufgaben in der Stiftung?“
Hans: „Seit Gründung der Stiftung Heydenmühle (2006) bin ich
im Vorstand der Stiftung tätig.
Der Vorstand verwaltet das Stiftungsvermögen, fördert Projekte
im Rahmen der Satzung, die sagt,
dass unser einziger Förderzweck
die Heydenmühle ist. Den Rosenhof, den die Stiftung Heydenmühle vom Dolmen e.V. übernommen
und umgebaut hat, vermieten wir.
Aus den Mieteinnahmen und weiteren Spendeneinnahmen fördern
wir die Heydenmühle.
Der Vorstand hat die Geschäfte
der Stiftung zu führen und verschiedene Formalien zu erfül-
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len, z.B. den Bericht an das Regierungspräsidium und an das
Finanzamt. Das Kuratorium der
Stiftung beaufsichtigt den Vorstand, prüft, dass wir satzungsgemäß handeln.
Die Vorstandsarbeit teile ich mir
mit Christine Wotka. Wir reden
viel mit den Trägern der Heydenmühle. Alle zwei Monate beraten
sich Vorstand und Kuratorium.
Gemeinsam organisieren wir
Veranstaltungen wie das jährliche
Benefiz-Konzert am 3. Oktober,
repräsentieren die Heydenmühle und die Stiftung bei verschiedenen Anlässen wie der Otzberg
Woche und bei Stiftungstagen.“
Tanja: „Was machst Du in Deiner
Freizeit?“
Hans: „Ich spiele gerne Tennis,
ich „bastle“, d.h. ich repariere
gerne Sachen, denn ich bin kein
Freund des Wegwerfwahns. Mit
meiner Frau Marianne habe ich
das Fahrradfahren und Wandern
entdeckt. Wir haben ein kleines
Haus mit Garten, da ist immer
viel zu tun. Aber das macht ja
auch Spaß und bringt Ausgleich.“
Tanja: „Was arbeitest Du?“
Hans: „Ich bin Rentner. Gelernt
oder besser gesagt studiert habe
ich Maschinenbau-Ingenieur. Bei
der Firma Continental habe ich
in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Das ist Alles zwei Jahre
her.“
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Hans: „Wir haben drei Kinder:
Emily, Hans-Lothar und Matthias, unseren Jüngsten.
Außerdem haben wir zwei Enkelkinder, Laura (5 Jahre) und Philipp (3 Jahre). Die wohnen nicht
weit entfernt und wir sehen sie
häufig.“
Tanja:
„Was
ist
Dein

___

Lieblingsessen?“
Hans: „Da gibt es eine Menge. Ich
kenn nix, was ich nicht esse. Aber
alles zu seiner Zeit. Jetzt esse ich
gerne Spargel, im Winter gerne
Grünkohl. Linsensuppe mag ich
auch sehr gern.“
Tanja: „Was interessiert Dich besonders an der Heydenmühle?“
Hans: „Die Menschen – ganz einfach gesagt! Es hat lange gedauert bis man sich von Angesicht zu
Angesicht kannte. Die Radtour,
an der ich gerne teilnehme und
die dieses Jahr hoffentlich wieder
stattfindet (wenn auch nicht wie
gewohnt zu Pfingsten) ist eine
gute Gelegenheit, mit den Menschen der Heydenmühle aktiv zu
sein und sich besser kennen zu
lernen.“
Tanja: „Danke für Deine Zeit!“

Englisch-Kurs
geht weiter
Spring, spring, spring, like all
the birds that sing,
Spring, spring, spring, with all
the flowers that bring
the happy summer time to your
life
to children, man and wife.
Mit diesem Frühlingslied haben wir den Englisch-Kurs wieder aufgenommen, der in Zukunft
einmal monatlich statt finden
wird.
Nächster Termin ist Dienstag,
20. Juni, um 17.30 Uhr im Turm.
Best regards
Helga Hemming + course members

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Schon einige Male wurde um
die Osterzeit an der Heydenmühle die Geschichte des vierten Weisen aufgeführt. Das Stück wird
umrahmt von einer Erzählung,
die den Betrachter in die jeweiligen Szenen einführt und die Geschehnisse erläutert:
„Ihr kennt ja die Geschichte
der drei Weisen aus dem Morgenland, wie sie aus fernen Ländern
kamen, um ihre Gaben an der
Krippe zu Bethlehem niederzulegen. Habt ihr aber jemals von
dem vierten Weisen gehört, der
auch den Stern aufgehen sah und
sich aufmachte, ihm zu folgen,
aber nie bei dem Jesuskinde eintraf?“ Auch Artaban macht sich
auf, das Jesuskind zu ehren, von
dem Jesajas weissagte, dass es der
Heiland, der Erlöser der Welt sei.
Im Rahmen einer Projektwoche des Ausbildungsseminares
engagierten sich in diesem Jahr
Seminaristen und Praktikanten an
der Heydenmühle für die Durchführung des Stückes unter der
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Alle Fotos auf dieser Seite: S. Münch

Artaban Aufführung 2017

Regie von Ute Beier und Anne
Klein. Um das Stück nicht zu lang
werden zu lassen, hatte die Regiegruppe den genialen Einfall,
den Helferwillen des Artaban in
der 2. Szene pantomimisch darzustellen, wie er einem Verletzten
die Wunden verbindet und ihn
dadurch rettet. Diese helfenden
Handlungen wurden - sehr ergreifend, mit einfühlsamer Cello- und
Klavier-Begleitung - untermalt

mit einem Stück aus „Karneval
der Tiere“ von Charles Camille
Saint-Saëns (1885 – 1921) durch
Isaak Cuellar und Julian Stähle.
Manchmal können Gesten und
Musik mehr sagen als Worte.
Das Bühnenbild mit dem
Stern, an dem sich die Könige orientierten, wurde unter der
Leitung von Marija Bogdanovic
gemalt und gab dem Stück eine
authentische Note, das - ebenso
wie die Kostüme und Masken von den Seminaristen und Mitarbeitern liebevoll gestaltet wurde.
Die Beleuchtung durch Oleksandr nicht zu vergessen: sie hat zur
richtigen Stimmung wesentlich
beigetragen.
Die Handlung: Die vier Könige verabreden sich an einem Ort
zu einem bestimmten Datum,
aber Artaban kommt zu spät. Er
folgt zwar auch dem Stern – wie
die anderen drei Könige. Aber bei
seiner Suche nach der kleinen Familie von Josef, Maria und dem
Kind trifft er viele Menschen, die
seiner Hilfe bedürfen.

MühlenSpatz_____________________________________________________

___

Artaban erreicht Bethlehem
erst, als die Heilige Familie sich
schon auf der Flucht vor Herodes
nach Ägypten befindet. Doch er
sucht weiter und kommt immer
wieder von seinem Weg ab, den
der Stern ihm weist, sodass er fast
33 Jahre umherirrt und seine Geschenke, die eigentlich für das Jesuskind gedacht waren, für mildtätige Zwecke verwendet.
Endlich, am Tage der Kreuzigung des Christus-Jesus kommt
er in Jerusalem an. Auch da
noch hilft er einer Frau aus ihrer
Knechtschaft, bevor er sterbend
erkennt, dass er den Messias in
der Aussenwelt, statt in seinem
inneren Selbst gesucht hat.
„Lebt wohl – und möge Euch
der Gott, an den wir alle glauben - wenn ihn auch ein jedes
Volk mit anderem Namen nennt
- in eurem Leben weiter gnädig
sein“. Samadou Agodomou spielte die anspruchsvolle Hauptrolle
des Artaban - in sehr gutem germanistisch studiertem Deutsch
- souverän.
Nach einer kurzen aber intensiven Probenzeit wurde dieses
Stück zu einem runden Erlebnis
für alle Teilnehmer, die sich mit
ihren Rollen persönlich verbunden hatten.
Johannes Fetscher
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Am Gründonnerstag um 16
Uhr hat die neue Heydenmühlenkumpanei das Artabanspiel
aufgeführt. Wir bedanken uns bei
Ute Beier. Damit wir es aufführen konnten. Bei Anne Klein für
die Soffleuse und bei den ganzen
Spielern die mitgespielt haben.

Es war eine schöne Aufführung. Ich hoffe die gleichen Rollen
im neuen Jahr wieder mitspielen
zu dürfen. Und bei Steffen Münch
für die tollen Bilder, die er bei der
Generalprobe gemacht hat.
Patrik Hartmann

Zwei Politiker zu Besuch
Am Montag, den 22. Mai 2017
trafen sich zwei Gäste aus der
Politik, die Einrichtungsbeiräte
und der Werkstattrat zu einem
Kennlern-Gespräch.
Jens Zimmermann, Mitglied
des Bundestages und Matthias
Weber, Bürgermeister von Otzberg, besuchten die Heydenmühle.
Herr Zimmermann erklärte
zunächst, was ein Mitglied des
Bundestages ist und was er zu
tun hat. Weitere Themen waren
das neue Bundesteilhabegesetz
und deren Umsetzung. Holger
Lindgren fragte nach besseren
Radwegen rund um Otzberg und
Robert Blezinger machte sich für
die neue Bushaltestelle stark und
dass sie bald barrierefrei ausge-

baut wird.
Zum Schluss wurden die
Gäste noch in die Werkstätten
geführt.
Es ist ein guter Kontakt entstanden, nicht zuletzt, weil Herr
Zimmermann sich auch sprachlich ganz auf die Anwesenden
eingelassen hat. Er machte noch
aufmerksam auf die Bürgersprechstunde in Groß-Umstadt,
die bei Fragen aufgesucht werden
kann.
Die Mitwirkung auf politischer Ebene könnte ein wichtiges
Anliegen in den nächsten Jahren
werden. Packen wir es an!
Adelheid Hahnemann

Foto: T. Globert

Foto: S. Münch

Artabanspiel
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Werkstattgeklapper
Tisch zu verkaufen!

Als Ausgleichsfläche für den
Acker in Habitzheim, der nun
(wieder) bewirtschaftet wird, haben wir einen „Biberstreifen“ angelegt. Ein 10 m breiter Streifen
entlang der Semme wurde mit

Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Diesen Vintage- Vollholztisch
können Sie in der Holzwerkstatt
der WfbM Heydenmühle erwerben. Preis VHB!

Die Geländepflegegruppe der Heydenmühle
im Einsatz!

Neuer Werkstattverbundpartner
250 Frühstücksbrettchen wurden von unserem neuen Werkstattverbundpartner, der „Stiftung
Nieder-Ramstädter
Diakonie“
(NRD) erworben.
Neuer Verbundpartner bedeutet: Weil die Werkstätten der Heydenmühle zu klein sind, um alleine eine „WfbM“ zu sein, brauchen
sie einen Verbundpartner. Das
waren seit Gründung der Werkstätten die Integra Odenwald und
Sassen - Richthof. Nun ist seitdem
viel Wasser die Semme hinunter
geflossen - und wir haben uns neu
orientiert. Über die Verbindungen
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im Berufsbildungbereich entstand
der Gedanke, in Zukunft enger
zusammen zu arbeiten. Nach intensiven Gesprächen und offenem
Austausch über Gemeinsamkeiten und Ideen, wurde der neue
Verbundvertrag ausgearbeitet und
ist ab 1.6.2017 gültig. Vor allem
Weberei und Holzwerkstatt, aber
auch Montage, Geländepflege
und Küchenwerkstatt bieten interessante Praktikumsstellen für
Teilnehmer des Berufsbildungsbereiches der NRD.
Elke Lampart

Pfählen markiert, so dass hier die
Natur ihren Raum bekommt - und
wenn wir Glück haben sich die
Biber ansiedeln.
Elke Lampart

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Umzug

Foto: E. Lampart

Um Mutterschafe und vor
allem die Lämmer vor hungrigen Füchsen zu schützen, wurde
die ganze Herde in der Nähe des
Glashauses im Schutz des neuen Werkstattgebäudes untergebracht. Die Nacht über waren sie
im Gewächshaus.
Das war die letzte ehrenvolle
Aufgabe des Gewächshauses der
Heydenmühle - denn nach dem
1. Mai 2017 wurde es abgetragen.
Viele Jahre diente es der Heydenmühle, nun wären Erhalt oder gar
Sanierung finanziell nicht zu leisten gewesen.

Foto: H. Berger

Elke Lampart

Funkheizkostenablesermontage
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Foto: E. Lampart

Foto: E. Lampart

So langsam erhalten wir
Routine in der Ausführung der
„Funkheizkostenablesermontage“. Ein Riesenauftrag, an dem
viele Menschen mitwirken.
Holger Berger hat tolle Vorrichtungen gebaut. Hier sieht man
Silke und Robert bei der Arbeit.

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Noch mehr Werkstattgeklapper
Morgens in der Holzofenbäckerei: der Teig wird abgewogen
und zu Laiben geformt.

Pause in der Holzwerkstatt:
Vogelbeobachtung - oder sind es
Flugzeuge?

Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Holger im Einsatz für die Geländepflegewerkstatt - warum haben das nicht die Schafe erledigt?
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Wieder einmal hat sich die Geländepflegewerkstatt einer Herkules-Aufgabe gewidmet - nachdem
sich die Dachkonstruktion über
den Lagerräumen aufgelöst hat,
bestand Handlungsbedarf - und
es wurde mal wieder kräftig ausund aufgeräumt. Dankeschön!

MühlenSpatz_____________________________________________________

Ein Bericht von Patrik Hartmann
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Foto: T. Agyriadis

Am 23. März 2017 fand am
Haus Lebensweg die Einrichtungsbeiratswahl statt. Die Kandidaten waren: Lukas Hofman,
Christina Spitzl, Romana Ilsemann, Patrik Hartman, Anna
Dietl, Daniel Roß, Antje Gänsler, Lena Mareike Werkmann,
Marcus Kalliwoda und Robert
Blezinger.
Der neue Einrichtungsbeirat sind: Robert Blezinger (Vorsitzender), Christina Spitzel
(Stellvertreter) und Anna Dietl
(Protokollführer).
Die Wahl begann um 20 Uhr
im Haus Lebensweg. Da Markus
und ich ausgeschieden sind weil
wir nur 4 Stimmen hatten bedanken wir uns beide für tolle 4 Jahre zusammen Arbeit. Aufgerufen
waren alle Bewohner von unten,
von oben durfte keiner wählen.
Waren nicht Wahlberechtigt.
Wir wünschen dem neuen
Einrichtungsbeirat alles Gute
für eure neue Herausforderung
und viele gute Ideen im Haus
Lebensweg.

Neue Beiräte

Der neue Heimbeirat der Heydenmühle: Holger Lindgren, Julia
Brockmeier und Julian Pechar (v.l.n.r.).

Foto: M. Kofink

Bericht von der
Wahl zum Einrichtungsbeirat
am 30. März
2017

___

Wir der neue Einrichtungsrat
vom Haus Lebensweg ist: Robert
Blezinger, Christina Spitzl und
Anna Dietl (v.r.n.l.).
Im März wurde der neue Einrichtungsbeirat gewählt. Wir hatten schon drei Sitzungen gehabt.
Christina lernt Protokoll zu schreiben. Christina ist unsere Pro-

tokollantin. Christina und Robert
haben andere Einrichtungsräte
in Reichelsheim kennengelernt.
Jetzt wollen wir uns zweimal im
Monat bei Anna in der Wohnung
treffen. Wir finden es gut, der
Einrichtungsbeirat zu sein.
Euer Einrichtungsbeirat
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Menschen an der Heydenmühle
Anne Gründler zum 15.03.2017
Matthias Steinberg zum
30.04.2017
Benjamin Jahn zum 31.03.2017
Max Romberg zum 30.04.2017
Frank Dieckmann zum 30.6.2017
Andreas Krumm zum 30.6.2017
Kurt Riegelsberger zum 30.06.17
Adelheid Hahnemann zum
31.07.2017
Renate Breitwieser zum 31.07.17

Neu bei uns
Marion Tauber in der
Förderwerkstatt
Nini Steinberg im Haus im
Winkel
Johanna Voß und Ariane Lutz
im Haus Lebensweg
Ruben Maurer im Haus am
Steingarten
Johanna Beier im Haus am
Mühlbach und als Springerin
Laura Stohs im Torhaus als
Nachtwache
Xheni Elmazi (BFD/FSJ) im
Torhaus
Brisilda Shkjau (BFD/FSJ) im
Haus am Steingarten

30
Moritz Hofmann hat am 7.
Mai 2017 seinen 30. Geburtstag
im Saal der Mühle gefeiert. Bei
einem Brunch hat er seine Gäste,
die Familie und die Bewohner und
Betreuer des Torhauses bewirtet.
Anschließend war die gesam-
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Foto: Fam. Hofmann

Wir verabschieden

te Mühlengemeinde zu einem
Konzert mit der a capella Gruppe „Allegria“ eingeladen. Das
Geburtstagsgeschenk hat Moritz
ausgesprochen gut gefallen, wie
man dem Bild mit den Sängerinnen entnehmen kann. Moritz wird
der Tag unvergessen bleiben; seinen Eltern auch.
Ellen und Fred Hofmann

Neu im Winkel
Mein Name ist Nini Steinberg
und ich bin seit April ein neues
Mitglied der Winkelfamilie.
Ich erlebte eine wunderschöne
Kindheit mit meinen Eltern und
Geschwistern in Afrika (Tanzania). Meine Jugend habe ich
dann in Raibach und Darmstadt
verbracht.
Ich habe diese schöne Gegend
nie wirklich verlassen und so habe
ich dann auch hier meine beiden
Söhne Tim und Luis bekommen.
Jetzt lebe ich mit meiner Familie, die immer Mittelpunk
meines Lebens war und ist, in
Groß-Umstadt. Kochen und Yoga
gehören zu meinen großen Leidenschaften ebenso wie wandern

und laufen besonders in den Bergen und im Wald. Entspannen
kann ich am besten beim Stricken
oder Faulenzen und Wurschteln
im Garten.
Nun sind die Kinder groß und
mit der Arbeit in der Heydenmühle habe ich mir meinen lang
ersehnten Berufswunsch endlich
erfüllt.
Nini Steinberg

Abschied von Frau
Baeger
Am Morgen des 22. Mai 2017
hat sich Frau Baeger von uns und
wir uns von ihr verabschiedet.
Die Gruppe der Werkstatteurythmie hat ein wunderbares
Frühlingsgedicht
eurythmisch
dargestellt. Nach 15 Jahren Tätigkeit in der Heydenmühle geht
Frau Baeger nun in den wohlverdienten Ruhestand. Sie wird uns
allen sehr fehlen, hat sie doch mit
den Werkstattgruppen und der
Heileurythmie vielen Menschen
eine Freude bereitet oder zur Heilung beigetragen.
Frau Baeger wird uns glücklicherweise gerne auch in Zukunft
bei Veranstaltungen oder Jahresfesten mit ihrem Wissen und
Können unterstützen.
Die Heydenmühler wünschen
alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Die Heydenmühler

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Chef-Interviewerin
Tanja

Tanja Körtke interviewt seit
vielen Jahren interessante Persönlichkeiten für den Mühlenspatz.
Mit ihrem standardisierten Fragenkatalog, den sie aus gegebenem Anlass auch mal variiert,

entlockt sie den Interviewpartnern erstaunliche Informationen.
Jetzt hat Werner Brockmeier, dessen früher Berufswunsch RadioFußballreporter war, den Spieß
umgedreht. Lest, was er von Tanja erfahren hat.
Werner: „Tanja, seit wann bist
Du an der Heydenmühle?“
Tanja: „Ich bin seit 2000 in der
Heydenmühle.“
Werner: „Wohnst Du hier?“
Tanja: „Ich wohne bei meinen
Eltern in Groß-Bieberau, Ortsteil
Rodau. Dort haben wir ein Haus
gekauft mit Garten und da leben
wir.“
Werner: „Arbeitest Du in einer
Werkstatt?“
Tanja: „Ich arbeite seit einem
Jahr in der Montagewerkstatt.
Vorher war ich im Büro. Davor
im Garten-Landschaftsbau. In
der Montagewerkstatt gefällt es
mir gut. Da gibt es immer viel

___

Arbeit.“
Werner: „Wie kommst Du
von Groß-Bieberau in die Heydenmühle.
Mit
öffentlichen
Verkehrsmitteln?“
Tanja: Ich fahr mit dem Linienbus bis Reinheim Bahnhof, dort
nimmt uns der Bus der vom Oberfeld kommt mit. Und Abends fahren wir andersrum. Ich habe eine
Mitfahrerin, Marie-Luisa, die in
der Küchenwerkstatt arbeitet. Wir
fahren zusammen.“
Werner:“ Fährst Du Fahrrad,
Tanja?“
Tanja: „Ja, ich fahre gern Fahrrad. Ich fahre auch immer bei den
Fahrradtouren über Pfingsten mit.
Da fahren wir am Tag mehr als
40 Kilometer. Das ist anstrengend
aber macht Spaß.“
Werner: „Seit wann bist Du im
Mühlenspatz-Redaktionsteam?“
Tanja: „Schon lange.“
Werner: „Toll, Tanja! Danke.“

Auf Wiedersehen!
Myriam Bibo verlässt die
Heydenmühle Mitte Juli.
Das Foto zeigt sie bei ihrer
Abschiedsfeier in der Weberei
zusammen mit ihren Kolleginnen
und Kollegen.
Wir wünschen alles Gute für
die Zukunft!

Foto: A. Hahnemann

Die Heydenmühler
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Inklusiver Fachtag der Fachbereiche Arbeitsleben
und Lebensorte in Bingenheim

Foto: H. Berger

Am 18./19.5.2017 fuhren Swen
Gengenbach, Laura Semmler,
Tanja Körtke, Tobias Hofferberth,
Julian Pechar, Holger Lindgren,
Patrick Hartmann, Marija Bogdanovic, Holger Berger, Elke Lampart und Ute Beier zur Lebensgemeinschaft Bingenheim bei
Echzell. Wir waren eingeladen,
an einem 2-tägigen Seminar über
das Thema Sozialraum Orientierung teilzunehmen und ordentlich
mit unseren Gedanken und Erfahrungen zum Thema beizutragen.
Einige von uns haben zum
ersten Mal an solch einem Seminar teilgenommen, daher waren
wir ziemlich aufgeregt.
Es dauerte aber nicht lange bis
wir uns unter den ca. 100 Teilnehmern mit und ohne Betreuungsbedarf aus vielen verschiedenen
Einrichtungen in ganz Deutschland wohlgefühlt haben.
Am ersten Tag hörten wir einen Vortrag von Wolfgang Seel
(Münzinghof) über alte und
neue Lebens- und Arbeitsmodelle in den Anthroposophischen

Einrichtungen.
Nach einem leckeren Mittagessen ging es direkt weiter mit
Einzelgruppen der Kreativen Bewegungswerkstatt mit Pim Blomaard zum Thema „Dreh um!“
Die Themen waren: 1. Gehe in
die Welt hinaus und bringe etwas
mit, was für Dich eine Bedeutung
hat. 2. Gehe in die Welt hinaus
und bringe etwas mit, das dir vor
die Füße gefallen ist. Wir haben
uns darüber ausgetauscht was es
für jeden einzelnen bedeutet hat
und es zu einem Gesamtkunstwerk zusammengestellt. Wieviel
gibt man in die allen gemeinsame Mitte? - Was muss man für
sich behalten, um gesund und bei
Kräften zu bleiben? Wie sieht so
ein Kunstwerk von 100 Menschen
denn aus? Was muss noch geändert werden und sind dann alle
einverstanden? Es waren zwei
spannende, bewegte Stunden!
Abends stellten die einzelnen
Gruppenleiter ihre Themen für
den nächsten Tag vor und jeder
durfte sich eine Gruppe aussu-

chen. Das war spannend, weil es
so viele tolle Themen gab. Müde,
aber glücklich und zufrieden fuhren wir dann nach Hause.
Der 2. Tag, der noch viel besser war als der 1. Tag, begann mit
einem sehr witzigen und spannenden Vortrag von Wolfgang
Hinte über das Thema: „Sozialraumorientierung - ein Fachkonzept in Zeiten der Inklusion?“. Es
ging um Quartiers- und Nachbarschaftsbildung, jeweils individuell
entwickelt aus den Bedürfnissen,
Wünschen und Möglichkeiten
der Betroffenen. Wie lernt man:
„WAS WILL ICH?“ und darf man
das in der Welt überhaupt sagen?
Den eigenen Willen erst äußern
zu lernen, diese Willenskraft zu
spüren, bevor man das Machbare
prüft, war der beeindruckendste
Inhalt dieses Beitrags.
Anschließend gab es ca. 10 Arbeitsgruppen mit den unterschiedlichsten Themen. Die Eindrücke
der Tagung wurden in einer Abschlussrunde noch einmal in einem Gespräch mit wechselnder
Besetzung in einem Mittelkreis
(fishbowl) zusammengefasst.
Die Bewirtung an den zwei
Tagen war hervorragend und abwechslungsreich, größtenteils aus
eigener Produktion aus der Bingenheimer Gärtnerei, Küche und
Bäckerei.
Es waren zwei Tolle Tage in
Bingenheim und bei der Heimfahrt waren sich alle einig: das
machen wir nochmal!
Holger Berger und Ute Beier
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Bericht von Bingenheim
Am Donnerstag den 18. Mai
sind Holger Berger, Ute Beier,
Maria Bogdanovic, Patrick Hartmann, Holger Lindgren, Julian
Pechert, Tobias Hofferberth, Tanja Körtke, Laura Semmler und
Swen Gengenbach um 9:10 Uhr
von der Heydenmühle aus losgefahren. Um 10 Uhr, mussten wir
uns anmelden. Für unsere Namensschilder zum anbringen.
Nach der Anmeldung hatten
wir etwas Zeit zum Anschauen.
Da sind wir mal zu den Werkstätten gelaufen. Und haben die Weberei und die Kerzenwerkstatt angeschaut. Es waren schöne Kerzen
dabei. Dann war Kaffeepause und
danach um 11:05 Uhr ging es los.
Elke war auch dabei und wollten
den Vortrag mit gucken bevor sie
in den Urlaub geht. Um 11:15 Uhr
war der Vortrag von Herrn Seeler.
Der hat einen Vortrag zum Thema
Sozialraum gehalten. War sehr
interessant. Danach war Mittagspause. Während der Pause war
Julian verschwunden aber er wurde gefunden. Er saß bei den anderen um sich zu unterhalten. Swen
war nur am Donnerstag dabei, an
dem Freitag war er leider nicht
dabei. Danach war bei Herrn Pin
Plomberg das Thema Sozialraum
Werkstatt für ca. drei Stunden mit
vielen Beitrag von uns was ist Sozialer Raum und wie entwickelt
der sich? Nach der Kaffeepause
ging es weiter. Und um 17 Uhr
wurden alle Arbeitsgruppen vorgestellt. Wer wo hin will. Holger
und ich haben uns das Thema Gesundheit ausgewählt. Jeder bekam
jeweils ein Bändchen.
Am Freitag kamen Maria und
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Bericht vom
Ausflug nach
Schwetzingen

ich zu spät. Wir waren erst um
7:55 Uhr hier in der Heydenmühle. Dann sind wir um 8:55 Uhr in
der Tagungsstätte gewesen. Hatten noch ein bisschen Zeit. Bevor
unser Leiter hoch auf die Bühne
kam denn das Thema war noch
nicht vorbei. Es ging um die vielen Sachen die er versuchte zu
erklären. Übrigens war es Herr
Volker Hinte. Bei dem einer der
Moderationen eine Ausbildung
gemacht hatte. Das zog sich noch
ein bisschen hin mit vielen Fragen und so weiter. Danach gab es
eine kleine Pause. Um 11:25 Uhr
mussten Holger und ich gucken
wo unsere Arbeitsgruppe war.
Wir hatten das Thema Gesundheit! Danke ich kümmere mich
selbst. Leider kamen Holger und
ich zu spät und haben einen Teil
verpasst. Wir haben über unsere
Gesundheit gesprochen. Darunter habe ich einen kleinen Bericht
gegeben über meinen kleinen Unfall vor vier Jahren. Und danach
wir eine Mittagspause gemacht.
Es fing an zu regnen. Und wir
mussten durch den Regen laufen.
Holger Berger hatte keine einzige Regenjacke dabei und wurde
nass. Am Ende gab es einen kleine Abschlussrunde für alle. Jeder
bekam eine Teilnahmebescheinigung. Mal gucken wie es nächstes Jahr wird. Es war sehr warm
bei uns oben da haben wir die Tür
offen gelassen und Holger war
draußen. Es war eine sehr schöne Tagung und hoffe bald wieder
hingehen zu dürfen. Es hat Spaß
gemacht. Danke.

Am Samstag den 20. Mai sind
wir mit Irina und Joshua nach
Schwetzingen gefahren. Wir haben an dem Tag nur einen kleinen
Putz gemacht. Christina, Joshua
und ich haben alles vorbereitet.
Mit einem großen Picknick sind
wir um viertel nach Elf losgefahren. Roman war auch dabei. Vor
dem Schloss haben wir Daniel
und seine Eltern getroffen. Irina
hat für uns die Karten geholt. Die
haben 3 € gekostet. Ermäßigt mit
Ausweis. Wir haben eine große
Runde durch den Park gemacht.
Und dann eine Picknick Pause
gemacht. Nach der großen Pause
sind wir noch Eis essen gegangen. Es war ein sehr schöner Tag
aber auch mit einer Mitarbeiterin
weniger im Haus. Irina wird jetzt
bei uns im Haus nicht mehr unten
arbeiten, sondern nur noch oben.
Ihre Stunden wurden verkürzt
damit sie sich auf andere Sachen
vorbereiten. Wir vom Haus Lebensweg wünschen ihr alles Gute.
Dafür haben wir eine neue Mitarbeiterin sie heißt Ariane Lutz
herzlich Willkommen bei uns im
Haus Lebensweg. Sogar der Uli
war auch mit. Nach dem schönen
Ausflug sind wir wieder zurück
nach Hause gefahren. Aber Irina
hat uns auch gesagt, dass sie keine Tätigkeit in der Heydenmühle
macht sondern nur noch in die
Konferenz geht. Und oben weiter
arbeitet. Vielen Dank.

Patrick Hartmann

Patrick Hartmann

___
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Frühling in der Heydenmühle
Sa. 26.8.
20 Uhr
Openair Sommernachtskonzert
Chor„Singer Klynger“ + Afroband
„Bingoma“, Veranst.: AGV Heubach
Sa. 2.9. Open-Air 
14 – 21 Uhr
„Willkommensfest“ Musik, Tanz,
Gesang International
Veranst.: KOKAS
Kreiskoordinationsstelle Asyl Da-Di
Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Sa.+So. 23.+24.9.
16 Uhr
„Kindermusical“ mit Chorbinis
Veranstalter: Musikschule Otzberg

Frühlingsimpressionen aus dem Kräutergarten und ein verblümter Blick auf den Mühlenturm - auf der Internetseite steht der MühlenSpatz immer in Farbe zum Lesen bereit - Frühling pur!

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Der Polizist ermahnt den Radfahrer: „Wenn das Licht nicht geht,
absteigen!“
Da erwidert der Radfahrer: „Hab
ich auch schon probiert, aber das
Licht geht trotzdem nicht.“
In einer langen Reihe gehen die
Tiere auf die Arche Noah. Plötzlich geht es nicht mehr weiter. Da
reckt die Giraffe ihren Kopf um
zu sehen, was vorne los ist.
„Oh je, das kann dauern“, meint
sie. „Die Tausenfüssler ziehen gerade ihre Straßenschuhe aus!“

Seite 20

Eine Maus geht mit ihrer Mutter
spazieren. Auf einmal taucht eine
böse fauchende Katze auf. Da ruft
die Mutter-Maus: „Wuff, wuff!“.
Die Katze läuft erschrocken weg.
„Siehst du“, sagt die Mutter, „es
ist doch wichtig, dass man Fremdsprachen lernt!“
Zahnarzt zum Patienten: „Es
wird jetzt etwas weh tun. Beißen
sie die Zähne zusammen, und
machen sie den Mund weit auf.“

Mo. 3.10. 
11 – 15 Uhr
Benefiz-Matinée mit der
„Swing Fever Big Band“
Veranstalter: Stiftung Heydenmühle
Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de
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