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Strahlende Gesichter

Das Mainhattan Chapter Germany zu Besuch in der Heydenmühle - auch nach so vielen Jahren
immer noch ein ganz besonderer
Tag. Wie viele Jahre? Es ist kaum
zu glauben, aber es sind nun schon
20 an der Zahl.
Somit feiert nicht nur die
Heydenmühle in diesem Jahr ihr
20-jähriges Jubiläum, sondern es
ist gleichzeitig auch ein Fest für 20
Jahre Freundschaft mit dem Mainhattan Chapter Germany.

Natürlich wird im MühlenSpatz
kräftig mitgefeiert. Die nächste
Ausgabe (Nr. 60) gibt es deshalb
in Farbe. Und natürlich mit Anekdoten und allem drum und dran
- versprochen!
Ich freue mich übrigens sehr,
wenn Ihr mir noch einige Geschichten und Fotos „aus der guten
alten Zeit“ schickt. Meine Mailadresse ist ganz leicht zu merken:
spatz@heydenmuehle.de.
Ein bißchen Geduld müßt Ihr

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

noch haben, aber die Zeit könnt Ihr
leicht überbrücken und schauen,
was es in dieser Ausgabe alles zu
entdecken gibt: Sommergeschichten, die wichtigsten Infos zu den
kleinen und größeren Baustellen in
der Mühle, Berichte aus der Werkstatt und einiges mehr!
Euer MühlenSpatz
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Johannes Fetscher
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Ingmar und die Praktikantin Katrin rühren die Präparate für den Boden an. Alle
Menschen der Geländepflegegruppe haben beim Rühren und Ausbringen der Präparate geholfen.

Flowform-Wasserfall
Der Flowform mit seinen verschiedenen Schalen, der letztes
Jahr von Johannes Fetscher und
innovativen Unterstützern angelegt wurde, transportiert nicht nur
Luft und Sauerstoff sondern auch
Informationen und verschiedene
Qualitäten der Temperamente in
den Teich der Heydenmühle. So
macht er das Wasser des stehenden Gewässers lebendiger und
formenreicher. Dadurch fördert
er auch die Artenvielfalt des Gewässers und seiner Ufer.
Das kleine Becken neben dem
Wasserfall wird zum kreativen
Spielplatz für Bewohner und jun-

ge Besucher. Hier können sie die
sanfte Kraft des Wassers und die
Möglichkeit der Beeinflussung
mit verschiedenen Materialien erfahren und selbst gestalten.

Foto: J. Fetscher

Wir freuen uns sehr, dass
der Impuls der biologisch-dynamischen Landwirtschaft an der
Heydenmühle lebt. Was es mit
dem „Präparat“ das gerührt und
ausgebracht wurde auf sich hat,
erklärt Johannes Fetscher:
Das Hornmistpräparat „500“
besteht aus humifiziertem Kuhfladen, der in der Eiweißhülle eines Kuhhornes den Winter über
gerottet ist. Im Winter ist die Erde
nämlich besonders lebendig: da
haben sich die Lebenskräfte des
Sommers, die im Sommer von
dem Erdorganismus bis in die
Stratosphäre hinaus ausgeatmet
werden - (das kann man an den
Pollen feststellen), - sie haben sich
zurückgezogen unter die Erdoberfläche und sind da im Boden konzentriert vorhanden. Diese alten
Sommerkräfte fangen wir in dem
Rottevorgang ein und haben damit ein Lebenskonzentrat, das wir
im Frühjahr und Herbst zur Belebung des Bodens ausspritzen. Die
Übertragung der Lebenskräfte
auf das Wasser dauert 1 Stunde.
Darum rühren wir das Präparat
eine Stunde lang: etwa ½ Minute
rechtsherum – so lange wie jeder
seinen Rhythmus hat und dann
wieder linksherum – eine intensive Durchmischung soll damit erreicht werden. Dann spritzen wir
das mit einem Besen oder einer
Rückenspritze auf unsere 5 haFläche aus. Je nachdem wie viele
Helfer man hat, dauert das auch
etwa eine Stunde. Der Vorgang
wird abends durchgeführt, wenn
die Erde einatmet.

Foto: H. Berger

Lebenskraft für Boden und Gewässer
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20 Jahre Heydenmühle: Feier am Begegnungstag

Foto: E. Lampart

Auf der Bühne sind Gründerpersönlichkeiten und die ersten
Bewohner im Gespräch.
In den Arbeitsgruppen arbeiten wir am Leitbild und präsentieren die Ergebnisse im Plenum.
Mit leckerem „Fingerfood“
aus der Bäckerei und von Fatima
stärken sich die Feiernden für das
gemeinsame Tanzen, angeleitet
von Gabi Blank.
Elke Lampart

Uns‘re Sommerzeit in der Heydenmühle
Wie in den letzten Jahren zuvor gab es auch in diesem Jahr
eine „Kernurlaubszeit“ in der
Heydenmühle.
Das war eine ruhige und erholsame Zeit, denn viele von uns
waren bei den Eltern zuhause
oder in den wohlverdienten Urlaub gefahren. Aber auch ein kleiner Teil von uns arbeitete noch in
der Mühle.
Um 8:30 Uhr trafen wir uns

zum Morgenkreis und besprachen
den Tag. Ich selber half in der 1.
Woche morgens mit, das Mittagessen vorzubereiten und mittags
war ich in der Montagewerkstatt.
Außer der Montagewerkstatt war
auch Holger Berger mit seiner
Geländepflege aktiv gewesen. Er
hat den ganzen Hang oberhalb
der Weberei und Schreinerei abgemäht. In der Montage war nicht
so viel zu tun. Deshalb haben wir

viele Deko-Bommel aus Wolle
hergestellt. In der dritten Woche
haben einige von der Montage Johannisbeeren für Saft und Gelee
gepflückt. Anschließend wurden
sie gewaschen und die Stiele entfernt. Die Bäckerei, Förderwerkstatt, Weberei und Schreinerei
waren in dieser Zeit nicht besetzt.
Tobias Hofferberth

Schattige Pause

Foto: E. Lampart

Unter den großen Kastanienbäumen gegenüber der Bäckerei
läßt es sich prima aushalten - so
schmeckt der Sommer in der
Heydenmühle.
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Werkstattgeklapper
Nichts ist so alt …

Es tut sich was

wie die Zeitung von gestern.
Im letzten Mühlenspatz haben
wir von dem großen Auftrag in
der Montagewerkstatt berichtet.
Kaum war die Zeitung gedruckt
und verteilt, erhielten wir die
Nachricht, dass die Firma keine
Funkheizkostenableser mehr produziert. Innerhalb weniger Tage
mussten wir alles einpacken und
zurückbringen und waren erst
mal arbeitslos - in der Montagewerkstatt. Die Firma Schwinn in
Ober-Ramstadt hat immer wieder
kleinere und größere Aufträge für
uns. Aber eben auch schwankend,
mal mehr, mal weniger.
Was nun? Vielleicht wird aus
der Not eine Tugend und es entsteht eine Tee - Kräuterwerkstatt?
Erste Anfänge sieht man hier auf
dem Foto.

Rund um die Werkstatt der
Heydenmühle gibt es einiges an
Neuerungen:
Der Rindenmulch-Weg entlang der Weberei zum WerkstattGebäude wurde gepflastert. So
können alle Beschäftigten nach
der Urlaubszeit trockenen Fußes
zur Arbeit kommen.

Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Elke Lampart
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An dem Platz, an dem bisher
das Gewächshaus stand, soll nun
eine Fläche entstehen auf der wir
uns tagsüber bewegen und Spiele machen können. An manchen
Abenden und am Wochenende,
wenn der Saal seine Türen für
Veranstaltungen und Gäste öffnet, kann die Fläche als Parkplatz
genutzt werden.
Der Wein der über die Jahre
im Gewächshaus wuchs, wurde
von der Baggerschaufel sanft ausgegraben und verpflanzt.
Das Gelände für den Außenbereich der Förderwerkstatt wird
auch eingeebnet und kann dann

sicherlich bald „umfriedet“ und
genutzt werden. Auch eine Plattform für den Kicker wird geschaffen, so dass es künftig keine
Ausreden mehr für verpatzte Torchancen gibt!

Außerdem wird der Fahrradschuppen gepflastert. Ein ebenfalls lange gehegter Wunsch, zu
dem auch die Einnahmen von
mindestens einem 1.Mai Fest verwendet werden.

Wir freuen uns sehr und
hoffen auf die großherzige Zuwendung von wohlgesonnenen
Unterstützern.
Elke Lampart
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Jasmins Praktikum
Pferde versorgen wir zusammen,
hier muss viel ausgemistet werden. Das Heu ist in der Scheune
oben drüber. Dort machen wir einen Heuhaufen, dann machen wir
die Klappe auf und schieben das
Heu runter und verteilen es an die
Pferde. Dann machen wir Pause.
Dann gehen wir zu den Ziegen. Dort machen wir das Gleiche
wie bei den Schafen. Ich habe eine
Lieblingsziege, er heißt Thommy.
Er ist total verschmust, weil er mit
der Flasche aufgezogen wurde. Er
ist auch sehr beliebt bei den Kindern. Manchmal bereiten wir das
Futter für den Abend vor.
Jasmin Zaiback

Inzwischen hat Jasmin einen
Betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz (BiB) in der Kinderund Jugendfarm. Der Vertrag ist
meist erst einmal auf ein Jahr befristet. Jasmin ist – wie alle anderen BiB’ler – weiterhin Beschäftigte der WfbM Heydenmühle.
Elke Lampart

Alle Fotos auf dieser Seite: U. Maus

Vom 1. Dezember 2016 bis
Mitte Februar 2017 machte ich
ein Praktikum in der Kinder- und
Jugendfarm in Darmstadt, Maulbeerallee. Hier erzähle ich wie
das war:
Von Montag bis Freitag fahre ich jeden Morgen vom Oberfeld mit dem Bus zum Luisenplatz. Dann steige ich um in die
Straßenbahn nach Arheilgen. Ich
hoffe, dass ich bleiben kann, es
macht mir sehr viel Spass mit den
Tieren zu arbeiten und auch mit
den Menschen. Lukas ist mein
Anleiter und hat mir gezeigt,
wie die Tiere versorgt werden
müssen. Auf der Farm gibt es
ganz verschiedene Tiere: Schafe,
Pferde, Vögel, Ziegen, Katzen,
Kaninchen, Meerschweinchen,
Frettchen und Hühner.
Mein Arbeitstag sieht so aus:
Ich fange bei den Schafen an, das
heißt altes Heu raus, frisches Heu
rein. Dann verteile ich Stroh auf
dem Boden gegen die Kälte, Wasser brauchen sie auch. Das mache
ich ganz alleine. Dann gehe ich
zu Lukas bei den Pferden. Die

BiB, was ist das?
BiB ist eine Abkürzung und
heißt eigentlich Betriebsintegrierte Beschäftigung. Was aber
bedeutet das? Dafür muss man
etwas ausholen. Man sagt Arbeit
auf dem ersten Arbeitsmarkt,
das sind Arbeitsplätze in normalen Betrieben und man spricht
von „Arbeit in einer Werkstatt
für behinderte Menschen- abge-
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kürzt WfbM. Wir kennen an der
Heydenmühle beide Arten von
Arbeitsplätzen.
Die Arbeit in Betrieben ist
oft sehr stressig. Man muss vieles können: lesen, schreiben, eine
Maschine bedienen, sehr schnell
arbeiten, sich mit Zahlen auskennen und vieles andere mehr.
In der WfbM gibt es Men-

schen die einem helfen. Auch hier
gibt es manchmal Stress. Aber die
Arbeit ist in kleinere Schritte aufgeteilt. Man kann auch arbeiten,
ohne lesen, rechnen und schreiben
zu können. Viele Menschen haben
nach der Schule einen Arbeitsplatz in der WfbM bekommen.
Weil sie das selbst so wollten.
Oder weil die Eltern es wollten.

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Die Küchenwerkstatt
Bei Führungen sagen wir oft:
„Hier oben, im Altbau über dem
Durchgang zum Kräutergarten
und zum See ist die Küchenwerkstatt.“ Weil die Küche „Hygienebereich“ ist und man nicht einfach
hineinspazieren kann, wissen viele Besucher nicht, wie dort gearbeitet wird und was das Küchenteam werktäglich leistet.
Deshalb hier ein kleiner
Bericht:
Morgens wechseln die Beschäftigten der Küchenwerkstatt
ihre Schuhe im Foyer zum Saal.
Dort stehen in einem Wandschrank die weißen Arbeitsschuhe. Wer in der Küche arbeitet,
muss saubere, geschlossene Schuhe tragen, eine lange Hose und ein
Hemd oder T-Shirt mit Ärmeln.
Man darf während der Arbeit
keinen Schmuck tragen und über
die Haare zieht man ein Haube.
Die persönliche Hygiene ist sehr
wichtig! Vor Arbeitsbeginn und
bei Arbeitswechsel werden die
Hände gründlich gewaschen und
desinfiziert. Das ist eine der Hygieneregeln, die unbedingt einge-

halten werden muß.
Der Arbeitstag beginnt mit
der Arbeitsbesprechung.
Anschließend beginnen einige
Beschäftigte in der Gemüseküche
das Gemüse für das Mittagessen
zu waschen, zu schneiden oder zu
schälen, andere helfen z.B. beim
Einräumen der Lieferung oder
beim Abwiegen.
Wenn es Salat gibt, wird dieser nach der Frühstückspause gewaschen und gezupft. Der Raum
in dem diese Arbeit verrichtet
wird, ist klein, so dass es leider
keine Möglichkeit gibt, dass mehrere Menschen während dieser
Tätigkeit sitzen können. Neben
der räumlichen Enge erschweren
zum Teil Stufen zwischen den
Räumen die Arbeit. Besonders in
der Kochküche hat der Fußboden
eine Schräglage (Altbau!).
Zwischen 10 und 11 Uhr wird,
je nach dem wann es die Arbeit
zulässt, eine kleine Pause gemacht. In der Pause sitzen die Beschäftigten und MitarbeiterInnen
auf der Empore über dem Saal.
Das ist der „Pausenraum“ der

Foto: J. Leitner

Oder weil die Schule es vorgeschlagen hat. Manche wünschen
sich nun einen Arbeitsplatz in
einem Betrieb in der Umgebung,
also auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Gemeinsam muss man schauen,
was der/die Betroffene besonders
gut kann, was ihn/sie interessiert.
Dann muss ein passender Betrieb
in der Nähe gefunden werden.
In einem Praktikum kann dann
ausprobiert werden, ob einem die
Arbeit gefällt und ob man die Anforderungen des Arbeitsplatzes
erfüllen kann. Im Praktikum und
auch später bekommt man noch
Hilfe von Mitarbeitern, aber man
muss auch lernen, alleine zurecht
zu kommen.
Wenn alles gut läuft, kann
aus einem längeren Praktikum
dann eine Betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) auf dem ersten
Arbeitsmarkt werden. Wenn es
Probleme gibt oder der Wunsch
besteht, kann jede/jeder wieder
in der WfbM der Heydenmühle arbeiten. Die Verbindung zur
WfbM Heydenmühle bleibt bestehen. Man bekommt einen
Lohn ausbezahlt. Wieviel, hängt
von dem Arbeitgeber ab und davon, wieviel man leistet. Das ist
unterschiedlich.
Von den Beschäftigten der
Heydenmühle haben schon ein
paar Menschen den Schritt in eine
Betriebsintergrierte
Beschäftigung (BiB) gemacht. Sie arbeiten in der Geländepflege bei der
Firma DAW (Caparol) in OberRamstadt, im Waldorfkindergarten Darmstadt, in der Gärtnerei
im Prinz-Emil-Garten in Darmstadt. Oder auf der Jugendfarm in
Darmstadt.

___

Küchenwerkstatt. Danach wird
hier für das Mittagessen der „Externen“ - das sind Menschen, die
nicht in den Häusern der Heydenmühle wohnen (WfbM-Beschäftigte, Mitarbeiter, Praktikanten
und Gäste) - eingedeckt. Meist
essen hier etwa 40 Personen.
Währenddessen wird in der
Küche das Essen für die Auslieferungstouren portioniert, verpackt
und vom Fahrer abgeholt. Etwa
60 Mittagessensportionen werden
für Kindergärten in Groß-Bieberau, Nieder-Klingen und Lengfeld,
sowie für die Mittagsbetreuung in
Überau ausgefahren. Die Kinder
wissen, dass das Essen von der
Heydenmühle kommt und kennen
schon die Beschäftigten, die das
Essen aus dem Auto in den Kindergarten tragen.
Mit sorgfältiger Planung und
viel Engagement gelingt es der
Küchenwerkstatt, jeden Tag ein
schmackhaftes und gesundes
Mittagessen herzustellen.
Zwischen 12:20 Uhr und 13
Uhr essen „die Externen“ auf der
Empore.
Ab 14 Uhr wird in der Küche
weiter gearbeitet Es gibt viel zu
spülen, abzutrocknen. Alle Oberflächen, Schränke, Fußböden und
die Toilette sind zu reinigen.
Um 15:30 Uhr ist es meist geschafft! Die letzte Stunde wird für
die gemeinsame Rekreation auf
der Empore genutzt. Es wird z.
B. gemalt, gekniffelt, Klappbrett
gespielt oder einfach erzählt und
zugehört. Die Werkstattgruppenleiterin sitzt hier nicht immer dabei, denn es müssen ja auch noch
Bestellungen, Speisepläne, die
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Foto: J. Leitner
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Abrechnungen und Dokumentation gemacht oder z.B. ein Förderplangespräch geführt werden.
Mit diesem Bericht wollten
wir Euch erzählen, was in der
Küchenwerkstatt geleistet wird.
Trotz allem Unvorhergesehenen,
das dazwischen kommt, ist das
Essen immer pünktlich fertig.
Zur Zeit arbeiten in der Küchenwerkstatt Jochen, Daniel,

Maria-Luisa, Joana, Christian,
Bora und am Nachmittag Martina
und Kerstin mit Christel, Agata
und Christa, … und andere.
Mareike hat im Frühjahr eine
Tochter bekommen und ist für ein
Jahr in Elternzeit.
Christel Wurm und
Elke Lampart

Anlass-Spenden für „Eine Treppe
in die Zukunft“
Der
Heydenmühlen-Turm
braucht dringend eine Brandschutz-Rettungstreppe. Nur so
kann der Turm bald wieder belebter Teil der Gemeinschaft sein.
Unterstützen Sie unser Projekt

„Eine Treppe in die Zukunft“. Bestellen Sie das handliche AnlassSpendenpaket* für Ihr Geburtstagsfest oder die Weihnachtsfeier
und bitten Sie Freunde, Verwandte und Kollegen um Spenden statt
Geschenke.
stiftung@heydenmuehle.de
oder telefonisch 069-95 50 43 80
Inge Urban-Weber.
*)Spendenbox, Flyer, Anleitung mit
Mustertext
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Mühlenkino

Monatsmaler

Nach gut 18 Jahre Mühlenkino geht auch diese Aera nun leider zu Ende. Herr Hoffmann, der
Vater von Jaqueline, hat schöne
Filme ausgesucht und Knabberein
mitgebracht. Dafür bedankt sich
die Heydenmühle recht herzlich.
Das Mühlenkino war 1 Mal im
Monat im Saal der Heydenmühle.
Herr Hoffmann kann es aus
gesundheitlichen Gründen nicht
mehr machen. Vielleicht findet
sich jemand der es weiter machen
möchte.

An diesen Fenstern der Förderwerkstatt seht ihr wie jeden
Monat andere Bilder entstehen.
Jeder von uns Beschäftigten darf
dort sein Können zeigen!!

Foto: E. Lampart

Tobias Hofferberth

Tobias Hofferberth

Was das Herz zum Klingen
bringt, sind die Momente, wenn
man spürt, dass man zusammen
gehört.
„Kuscheln in der Hollywoodschaukel Solid & Strong“ gestiftet
vom Harley Mainhatten Chapter
Frankfurt.
Danke an Simon Lortz, der
die Schaukel gebaut hat!
Ein schöner und gebührender Abschluss für das großartige Engagement von Adelheid
Hahnemann.

Foto: T. Globert

Feel the beat!

„Gemeinsames Grillen im
Rosenhof“: Alle bringen sich ein
damit es ein unvergesslich schöner Abend in der Gemeinschaft
wird. Gut, dass wir alle hier und
jetzt zusammen sind!
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Foto: M. Joschko

Grillabend
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Arbeitskreis „Älter werden in der Heydenmühle“
Anlässlich des Begegnungstags der Heydenmühle im Jahr
2015 beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe mit dem Themenschwerpunkt: „was ist in einer
Einrichtung an vorausschauenden
Aktivitäten zu tun, um der Betreuung von älteren Menschen gerecht
zu werden?“ Ein Sachverhalt, mit
dem sich die Heydenmühle mit
ihren Organen aufgrund ihrer relativ jungen Bewohnerschaft bis
dahin nicht beschäftigen musste.
In der Arbeitsgruppe, in der sich
Betreute, Mitarbeiter und Eltern/
Angehörige zusammen fanden,
wurden Fragen aufgeworfen wie:
• Was ist, wenn die Eltern
nicht mehr da sind?
• Kann ich in der Heydenmühle wohnen bleiben?
• Ist die Arbeit in der Werkstatt noch möglich?
• Sind Geschwisternetzwerke sinnvoll?
• Welche Gesundheitsvorsorge wird es geben müssen?
Angeregt durch die vielen offenen Fragen entschlossen sich
Mitarbeiter und Eltern einen Arbeitskreis zu gründen, der sich
in regelmäßigen Treffen mit den
Einzelheiten beschäftigt, um da-

raus Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Heydenmühle
in diesem Bereich zu erarbeiten.
Sehr wertvoll waren die im Jahr
2016 durchgeführten Besichtigungen in verschiedenen Einrichtungen, die sich bereits auf das
Thema „älter werden“ vorbereitet
und praktische Erfahrungen gesammelt hatten. Die Exkursionen
brachten auch das notwendige
Wissen, um daraus eine Aktivitätenliste zu erstellen, anhand derer der aktuelle HeydenmühlenStand abgeglichen werden konnte.
In einer Präsentation stellten
die Arbeitskreismitglieder ihre
Ergebnisse und Erkenntnisse auf
dem Begegnungstag 2016 vor und
konnten einen Ausblick auf die
weitere Schritte im Jahr 2017 geben. Dies sollte im Wesentlichen
die Mitarbeit in den themenbezogenen Konzeptgruppen: Mittelbeschaffung und Sozialpolitik sein.
Aus Sicht des HeydenmühlenVorstands wird empfohlen diese
Konzeptgruppen zu überarbeiten,
da viele Entwicklungen bereits angelaufen sind. Doppelarbeit sollte
vermieden werden. Der Arbeitskreis „Älter werden in der Heydenmühle“ wird seine Arbeit in

diesem Sinne fortsetzen, um die
gesammelten Aktivitätenpunkte
versuchen weiter voranzubringen.
Einer der nächsten Schwerpunkte
wird „Biografie/Erinnerungsarbeit“ sein, ein wichtiger Bestandteil im Prozess des älter werdens.
Ein weiteres Thema, mit dem
sich der Arbeitskreis beschäftigte
ist eine Neufassung des Therapiefonds, denn wie mittlerweile
vielfach bekannt, kann der Therapiefonds der Heydenmühle aus
rechtlichen Gründen nicht weiter
wie in der Vergangenheit betrieben werden. Um den Unterstützungsgedanken des bisherigen
Therapiefonds in rechtlich einwandfreier Form weiterzuführen, soll es künftig einen von der
Einrichtung Heydenmühle unabhängigen Sozialfonds geben. Die
Einladung zur Gründungsversammlung wird in Bälde an alle
Eltern und gesetzlichen Betreuer
ergehen.
Die Mitglieder des Arbeitskreises treffen sich zu ihrem
nächsten Treffen am 1. Dezember
um 14:30 Uhr im Besprechungszimmer Turm der Heydenmühle.
Hans Hofferberth

Die Geländepflege-Gruppe
der Heydenmühle hat den sommerlichen Heckenschnitt der Gemeinde Otzberg geschreddert.
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Foto: E. Lampart

Häckselaktion
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Menschen an der Heydenmühle
Wir verabschieden

Auf Wiedersehen Freunde!

Samadou Agodomou,
Yangdan Tong und
Roman Lutsenko im August
Elisabeth Zahl,
Ana Paula Conceicao,
Hilola Yuldasheva und
Sobir Pulatov im September
Diana Oestreicher und
Simon Lortz im Oktober

Wir haben die Heydenmühle
nach über 20 Jahren verlassen.
Was bleibt, ist Dankeschön zu sagen an alle die Menschen, die wir
in dieser Zeit kennen lernen durften und mit denen wir zusammen
gelebt haben.
Frei nach dem Lied von Reinhard Mey möchten wir dies tun,
denn er hat die Worte gefunden,
die uns aus der Seele sprechen:

Neu bei uns
Daniela Flinspach-Heubner,
Gruppenleitung Weberei (Juli)
Wilhelm Finteis, Tagesförderstätte (Juli)
Christina Retzlaff, Holzofenbäckerei (August)
Maike Kilian-Maul, Nachtdienst im Torhaus (August)
Petra Klingen, Nachtdienst im
Torhaus (August)
Kerstin Pfau, Anerkennungsjahr
Arbeitserzieherin Werkstätten
(Oktober)

„Auf Wiedersehen, Freunde
Es wird Zeit für uns zu geh´n
Was wir noch zu sagen haben
ist gesagt ohne zu klagen,
nur ein letzter Blick im Geh´n.
Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank!
Für den Platz an eurem Tisch,
für jedes Glas, das wir tranken,
Für die Teller, die ihr mit zu

den euren gestellt,
Als sei selbstverständlicher
nichts auf der Welt.
Habt Dank für die Zeit, die wir
mit euch verbracht hab´n
Und für eure Geduld, wenn´s
mehr als eine Meinung gab,
Dafür, dass ihr nie fragt, wann
wir komm´n oder geh´n,
Für die stets offene Tür, in der
wir jetzt steh´n.
Für die Freiheit, die als steter
Gast bei euch wohnt,
Habt Dank, dass ihr nie fragt,
was es bringt, ob es lohnt.
Vielleicht liegt es daran, dass
man von draußen meint,
Dass in euren Fenstern das
Licht wärmer scheint.“
Adelheid und Manfred Hahnemann

Jennifer Poguntke, Haus im
Winkel
Fanni Szakál, Haus Steingarten
Martins Vitor Hugo Peixoto,
Werkstätten
Kisan Bhilakhe, Torhaus
Kossi Noumon, Haus am
Mühlbach
Daria Chyrak, Haus am
Mühlbach
Abdoul Djuma, Haus Lebensweg
Fortsetzung auf Seite 12
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20 Jahre Harley Davidson Freundschaft
Am Sonntag, dem 30. Juli war
es wieder soweit. Eine Kolonne
von 68 Harleys bog gegen 11 Uhr
auf das Gelände der Heydenmühle ein. Auf diesen unverwechselbaren Sound der V-2 Motoren
hatten die Heydenmühler ein
ganzes Jahr lang warten müssen.
Während bei vielen Bewohnern
die Adrenalinausstöße nicht zu
übersehen sind, nähert sich Julian P. diesem Spektakel doch eher
behutsam an. Im nächsten Jahr
möchte er in jedem Fall auf dem
Rücksitz bzw. im Beiwagen Platz
nehmen. Aber auch den HarleyFahrern war die Freude des Wiedersehens deutlich anzusehen.
Matthias Volpert, der Chef des
Frankfurter Mainhattan Chapters,
zeigte sich sichtlich berührt vom
großen Engagement der ‚Hahnemänner/frauen’ und sprach in
seiner Begrüßungsrede von einer großartigen Freundschaft,
die sich in den zwei Jahrzehnten
entwickelt hat. Keine Frage, eine
Ära geht mit dem Abschied von
Adelheid und Manfred in diesem

Sommer zu Ende. Doch Andrea
und Alex Schlee werden diese
Tradition sicherlich mit ähnlich
großer Begeisterung fortführen.
Wie in den Vorjahren übergab
Matthias Volpert einen mit Geldscheinen prall gefüllten Spendenstrumpf, den die Harley’s bei
ihren diversen Veranstaltungen
für die Heydenmühle rundgehen
lassen.
Aus Anlass der 20jährigen
Partnerschaft durfte sich die
Heydenmühle über ein besonderes Geschenk freuen: eine sehr
stabile Hollywoodschaukel, die
zwischen der neuen Montagehalle
und der Weberei wunderbar platziert ist.
Als Adelheid und Manfred
sich dann von den Harley’s verabschiedeten, vermengten sich die
ersten Regentropfen mit der einen oder anderen Träne. Adelheid
und Manfred – DANKE für alles!
Macht‘s gut!
Simone Fillies und Werner Brockmeier
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Jubiläen 2017
30

60

Laura Rother (Januar)
Daniel Rapp (Februar)
Jonas Durth (März)
Daniel Ross (April)
Andreas Martin (April)
Moritz Hofmann (Mai)
Christina Spitzl (Juni)
Johanna Steinberg (Juni)
Swen Gengenbach (September)
Jochen Linck (September)
Oleksandr Kharchenko
(September)
Marlene Kofink (Oktober)
Stefan Reim (November)

Helga Steinberg (Juni)

40

20-jähriges Dienstjubiläum

Marcus Kalliwoda (April)
Christian Günter (August)
Aino Flöter (August)

Adelheid und Manfred
Hahnemann (September)
Eva Waiditschka-Michel
(September)

50

10-jähriges Dienstjubiläum:
Christian Kilsch
Kerstin Petri
Ingvar Heß
Irina Moiseeva
Jochen Linck
Dennis Brückbauer
Lena-Mareike Werkmann
Iris Winterwerber
Tilo Deutsch
Agata Trumpfheller

Marion Tauber (März)

Sa. 18.11.
17 Uhr
„Von roten Anemonen und dem Öl
der Bäume“
Märchen und Geschichten erzählt von
Micaela Sauber, Hamburg
Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr.
Eintritt frei.
Um Spenden wird gebeten.

Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de

Impressum:

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Im Kindergarten malt ein Mädchen ununterbrochen Bilder.
„Was machst du denn da ?“, möchte die Erzieherin wissen. „Ich übe
für die Schule.“
„Da mach dir mal keine Sorgen.
Das klappt bei dir schon ganz
gut!“
Darauf antwortet das Mädchen:
„Woher willst du das Wissen? Du
bist so groß und immer noch im
Kindergarten.“

Seite 12

Di. 7.11.
20 Uhr
„Inklusive Radwanderung an
der Elbe – von der Quelle bis
Cuxhaven“
Bildvortrag. Veranstalter „Horizonte“
Groß-Umstadt.
Eintritt frei.
Um Spenden wird gebeten.

Der Biologielehrer trifft Frau Fischer in der Stadt.
„Guten Tag, Frau Fischer grüßt er
sie freundlich.“
„Ihr Sohn Felix hat ja einen ausgesprochen Wissensdurst. Hat er
den von Ihnen oder von Ihrem
Mann?“
„Nun, teils, teils. Das Wissen hat
er von mir und den Durst von
meinem Mann.“
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