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Gestern und heute - 20 Jahre Heydenmühle
Versprochen ist versprochen: hier kommen 20 Seiten MühlenSpatz in Farbe - zum
20. Geburtstag der Heydenmühle.
Dank des Engagements der Visionäre, Initiatoren, zahlreicher Unterstützer,
Mitarbeiter, Helfer und nicht zuletzt der
Menschen selbst ist die Heydenmühle als
Lebensort - nicht nur für seelenpflegebedürftige Menschen - in ihrem 21. Jahr gut
etabliert.
Viele können sich sicher noch erinnern,
wie es 1997 in und um die Mühle aussah.
Wer es nicht (mehr) weiß, der kann auf den
folgenden Seiten nachlesen und -schauen,
wie alles begann.
Über die Jahre haben sich viele Traditionen etabliert. Angefangen vom wöchentlichen Morgenkreis im großen Saal,
über die Jahresfeste (das Foto rechts unten
entstand an Michaeli 2017), bis hin zu den
zahlreichen Reisen, die die Heydenmühler
jedes Jahr unternehmen (Berichte dazu ab
Seite 11).
Aber natürlich gibt es auf den folgenden Seiten auch einige Neuigkeiten zu
entdecken.
Viel Spaß beim Lesen!
Euer MühlenSpatz

PS: Nach über 20 Jahren hat die Heydenmühle eine neue Adresse! Wir leben
und arbeiten nun nicht mehr „Außerhalb
Lengfeld“. Seit dem 1.10.2017 lautet die
Adresse: Heydenmühle 1, 64853 Otzberg
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20 Jahre Heydenmühle – ein
Anlass um Menschen einzuladen,
denen die Heydenmühle verdankt, dass es sie gibt. Die heutigen Vorstände Peter Beier, Elke
Lampart und Steffen Münch hatten eingeladen.
Im Turm, im heutigen „Konferenzraum“, war der Tisch schön
eingedeckt und geschmückt. Für
jeden Gast lag ein Geschirrtuch
aus der Weberei als Geschenk
bereit.
Es konnten nicht alle kommen,
die wir angeschrieben hatten.
Möglicherweise haben wir auch
nicht alle angeschrieben die beteiligt waren. Denn es waren viele,
die dazu beigetragen haben, dass
aus der alten verlassenen Mühle
ein Ort wurde, an dem Menschen
mit und ohne Behinderung eine
Heimat und einen Arbeitsplatz
fanden. Alle Namen zu nennen
ergäbe eine lange Liste.
Es wurde erzählt, dass schon
lange vor Gründung der Heydenmühle sich Menschen getroffen
hatten, um anthroposopisch –
künstlerisch – spirituell und politisch miteinander zu arbeiten.
Der Golfkrieg war ausgebrochen, Zeitgenossen waren betroffen und wollten etwas schaffen, von dem heilsame Impulse
ausgingen.
Noch gab es keine konkrete
Vorstellung. Ob ein Atelier für
künstlerisch tätige Menschen, Gemüseanbau oder Landwirtschaft,
oder ein heilsamer Lebensort entstehen sollte? Es war noch offen,
wie sich diese unterschiedlichen
Impulse verbinden und „erden“
würden.
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In Darmstadt gab es Waldorfkindergärten und schon die
Christophorus-Schule. Ob vielleicht eine Gemeinschaft für die
erwachsen werdenden Schulabgänger entstehen würde? Ein Ort
an dem sich Kunst und Kultur
verwirklichen?
Zur ersten Gruppe kamen
Eltern dazu, die für ihre Kinder
mit Behinderung einen Lebensort
schaffen wollten, so etwas gab
es in Südhessen nicht. Es kamen
Menschen dazu, die Gärtner und
Landwirte waren und die gesunde Nahrungsmittel produzieren
wollten. Künstlerisch tätige Menschen wollten Räume schaffen, in
denen sie arbeiten könnten und
in denen Menschen mit und ohne
Behinderung künstlerisch tätig
werden konnten.
Die Ideen konkretisierten
sich – und man suchte eine „Immobilie“. Ein Gebäude, das sich
für diesen Impuls zur Verfügung
stellen würde.
Nach langem Suchen und
durch viele Zufälle wurde schließlich eine alte Mühle am Fuße der
Veste Otzberg gefunden. Damals
in einem unsäglich verwahrlosten Zustand – und damals hieß sie
auch noch „Heidenmühle“, wie es
im Katasterblatt geschrieben ist.
Da jedoch ein früherer Besitzer ein „Herr van der Heyden“
war, beschloss man, das Neue bei
diesem Namen zu nennen.
Nun wurde es ernst: Ideen in
Konzepte gießen und vorhandene
Räume „ausmisten“ - im wahrsten Sinne des Wortes. Von Architekten die neuen Gebäude planen
lassen. Endlose Verhandlungen
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mit dem Besitzer, mit Behörden
und Überzeugungsarbeit beim
Landeswohlfahrtsverband
und
bei „Geldgebern“ führen…
Schließlich wurde gekauft –
mit so viel wie möglich Ländereien um die Mühle herum.
So war es möglich, eine Landwirtschaft/Gärtnerei zu betreiben
und schließlich auch die Wohnhäuser zu bauen. An der Bundenmühle entstand für kurze Zeit die
„Mühlengärtnerei“, ein unabhängiger Wirtschaftsbetrieb. Als erstes wurde das Haus am Mühlbach
fertig gestellt und bezogen. Dann
wurden Torhaus, Steingarten und
Winkel ausgebaut. Die Architekten planten hin und her und oft
wurden die Pläne verworfen und
überarbeitet.
Ein weißer Pfau, der anfangs
noch in der Mühle wohnte, flog
in ein offenes Fenster und schlug
ein Rad – ein besonderer Anblick.
Ein Zeichen für das, was entstehen sollte?
Das historische Mahlwerk
im Mühlenturm brannte ab. Ein
großes Ereignis, das Schrecken
verbreitete – eine Mauer stürzte später noch ein. Ob je wieder
aufgebaut werden könnte? Ob das
Fundament einen neuen Aufbau
tragen würde?
Dann fand ein Künstler hier
seine Heimstatt und gründete das
Atelier. Mit Schülern baute er eine
Treppe ein, damit man überhaupt
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„hinauf“ konnte.
So hörten wir „Geschichten“ aus den Anfangszeiten der
Heydenmühle.
Vieles erkannten wir wieder –
Verhandlungen mit Behörden, das
Ringen mit den alten Mauern, die
Aktivitäten der „Wasserwesen“,
die uns bis heute auf Trab halten
- die Fragen nach der Verbindung
der „Impulse“: Menschen heilen,

___

Erde gesunden, Kunst erneuern.
Wie greifen wir heute, 20
Jahre später, diese Strömungen
auf? Wie können sie erhalten
oder auch verwandelt werden, damit die Heydenmühle noch viele
Jahre Lebens- und Arbeitsort für
Menschen mit und ohne Behinderung bleibt?
Wir danken den Menschen die
gekommen sind zum Erzählen.

Wir danken allen Menschen
die im Laufe der Jahre in vielfältiger Weise das Entstehen und
Weiter-Wachsen der Heydenmühle getragen haben.
Wir gratulieren der Heydenmühle zum 20. Geburtstag und
nehmen den Auftrag an, sie weiter in die Zukunft zu führen.

ten die Bäckerei in der Bundenmühle. Es war auch ein bisschen
abenteuerlich, denn die Gebäude
waren teils verfallen, teils gerade
Baustelle. Da wo heute die Wäscherei ist, fand unser Morgenkreis statt. Im Verwaltungsgebäude war im Erdgeschoss und im
ersten Stock, dort wo heute der
Vorstand sein Büro hat, die Holzwerkstatt untergebracht. Nach
und nach wurden die Gebäude saniert oder auf den Fundamenten
der alten neu errichtet.
Wir haben viel zusammen
gemacht, an den Wochenenden
Ausflüge unternommen und vieles mehr. Meine Tochter Ursula
hat die Zeit des Aufbaus mit den
Kindern der anderen Mitarbeiter
erlebt. Für mich war es schon eine
Herausforderung, Beruf und Familie zu verbinden, die Kontinu-

ität als Betreuerin zu gewährleisten, auch an den Wochenenden
zu arbeiten. Nach zwei Jahren im
Haus am Mühlbach wechselte ich
ins Torhaus. Dann habe ich die
zentrale Wäscherei geleitet. Die
Weberei brachte mir immer wieder Stoffe vorbei und wenn die
Zeit es erlaubte, habe ich daraus
verschiedene Dinge genäht, die
dann von der Weberei verkauft
wurden.
Seit einigen Jahren arbeite
und nähe ich in der Weberei. So
entstanden auch neue Artikel für
unser Sortiment, wie die Spielbälle und die Säckchen mit Märchenwolle. Bis heute macht mir
die Arbeit mit den Menschen der
Heydenmühle sehr viel Freude.“

Elke Lampart

So ging‘s los
Eva
Waiditschka-Michel:
„Am 1.September 1997 begann
ich als Betreuerin der Menschen
im Haus am Mühlbach. Dort zogen an diesem Tag die ersten Bewohner ein. Gemeinsam mit den
Eltern hatten wir das ganze Haus
geputzt und ausgestattet. Mein
Arbeitgeber war der Lebensgemeinschaft Christophorus e.V.,
mein Gehalt wurde damals noch
in D-Mark ausbezahlt.
Doch schon in den Anfängen
war ich dabei. 1995 sind mein
Mann Michael und ich auf einen
Aufruf im Info3 auf die Initiative von Künstlern, Menschen in
sozialtherapeutischen
Berufen
und im biologisch-dynamischen
Landbau sowie Eltern von Kindern mit Behinderung engagierte
Menschen aufmerksam geworden. Wir haben uns angeschlossen und bei der Konzeption und
dem Aufbau der Heydenmühle
mitgewirkt.
Es war ein tolles Miteinander
am Anfang! Ich war eine der ersten Angestellten in der Heydenmühle. Adelheid und Manfred
Hahnemann hatten ein bisschen
früher angefangen. Tobias Hanel
betrieb mit den ersten Beschäftig-
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Das Gespräch mit Eva Michel führte
Inge Urban-Weber
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Zum Gründungsimpuls und zur Gründung der
Heydenmühle
Erde gesunden – Menschen
heilen – Kunst erneuern
Es ist keine leichte Aufgabe,
aus der Erinnerung einen Prozeß zu beschreiben, der vor mehr
als 25 Jahren begann. Und noch
schwieriger ist es, sich an Einzelheiten zu erinnern, die ich zudem aus meinem Blickwinkel beschreibe. Daher möchte ich mich
auf einige wesentliche Aspekte
beschränken. Es bleibt zu hoffen,
daß dies in einer umfangreicheren
Arbeit zu gegebener Zeit nachgeholt werden kann.
Nach langjährigen Bemühungen nahm 1987 die Christophorus-Schule ihren Schulbetrieb
auf. Schon damals wurde von
den Angehörigen über die Zeit der
Schülerinnen und Schüler nach
deren Schulzeit nachgedacht. Es
war klar, daß für diese auch nach
ihrer Schulzeit Entwicklungsschritte außerhalb ihrer behütenden Familie möglich sein sollten.
Schon in der Satzung des Schulträgervereins wurde die Möglichkeit, eine Lebensgemeinschaft
zu begründen, verankert. Aber
es kam anders, und diese Prozesse findet man häufig bei sozialen
Gemeinschaften: Ursprünglich
weitblickend angedacht, waren
die Verantwortlichen so sehr mit
der neugegründeten Schule beschäftigt, daß kaum Raum für
eine weitere Gründung gegeben
werden konnte. Zudem bestanden unterschiedliche Vorstellungen über die Wege, so daß sich
mehrere Menschen Ende 1990/
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Anfang 1991 mit dem Gedanken
auseinandersetzten, einen neuen
Träger zu gründen, dessen ausschließliches Ziel in der Schaffung einer Lebensgemeinschaft
bestand. Es trafen sich im Juni
1991 Angehörige und Lehrkräfte
in den Räumen der Christophorus-Schule und diskutierten zu
dem Thema: „Wo finden unsere
Kinder nach ihrer Schulzeit als
Erwachsene ihren Platz?“ Und so
wurde am 4.12.1991 die „Lebensgemeinschaft Christophorus e.V.“
ins Leben gerufen, die im Januar
1992 mit einer konstituierenden
Vorstandssitzung ihre Tätigkeit
aufnahm. Diese Gründung war
noch sehr von Elterninitiativkraft
geprägt (gesunder Egoismus). Ob
die Verantwortlichen dies unternommen hätten, wenn sie eine
Ahnung gehabt hätten, was in der
Folge auf sie zukommen würde,
ist kaum zu beantworten.
Durch persönliche Verbindungen einzelner Vereinsmitglieder
wurde schon bald der Kontakt
zu einer weiteren Gruppe hergestellt, die sich der biologischdynamischen Landwirtschaft und
einer Erneuerung der Kunst widmen wollten. Es kam zu „Sondierungsgesprächen“, und schon bald
war man sich darüber einig, daß
man zukünftig gemeinsam zusammenarbeiten wollte. So wurde dann folgerichtig der Verein
„Dolmen e.V.“ gegründet, denn
die Lebensgemeinschaft hatte andere Satzungsziele. Es gab
indessen viele personelle Überschneidungen in der fruchtbaren

Zusammenarbeit. Während in
der Lebensgemeinschaft eher Eltern zu finden waren, wurde der
Dolmen Wegweiser und bildete
eine breitere Basis, da hier kaum
Eigeninteressen zutage traten. In
der Folge trafen sich die Initiativträger seit 1992 bis zur Eröffnung
des Betriebes in der Heydenmühle
anfangs 14-tägig am Donnerstag,
später an jedem Dienstagabend,
zudem noch an einigen Wochenenden am Samstag und Sonntag. Diese Treffen – wir nannten
sie „Dolmen-Treffen“ – wurden
durch Kunst und künstlerische
Übungen geprägt, wir beschäftigten uns mit grundlegender anthroposophischer Literatur und stellten konzeptionelle Überlegungen
an, wie unsere Ziele gemeinsam
zu erreichen wären. In der Verbindung von Menschen beider
Initiativen – Lebensgemeinschaft
und Dolmen – entstand eine soziale Gemeinschaft im eigentlichen
Sinne.
Es gab einen steten Wechsel an
interessierten Menschen, aber ein
Kern ist bis heute geblieben. Von
Beginn an arbeiteten wir zunächst
assoziiert, dann als Vollmitglied
in der Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Einrichtungen
in Hessen mit. Hilfreich waren
auch mehrere durch die Arbeitsgemeinschaft organisierte Gründertreffen, wo fachkompetente
Persönlichkeiten durch Vorträge
und Gesprächskreise uns halfen,
die Vorarbeiten „auf den Boden“
zu bringen.
Es zeichnete sich zunächst
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ab, daß eine neue Lebensgemeinschaft in Südhessen nur schwer
gegründet werden konnte. So
kam es bereits 1992 durch Vermittlung von Persönlichkeiten
der Gemeinschaft Altenschlirf zu
einer partiellen Zusammenarbeit
mit dem Hofgut Friedelhausen,
von wo man eine Ausgründung
nach Kehna betreiben wollte.
Wir beteiligten uns finanziell
und durch persönliche Mitarbeit,
letztlich war die Entfernung jedoch zu weit, um effektiv längerfristig zusammen zu arbeiten. Es
konnten 1993 viele Kontakte geknüpft werden. Wiederum kamen
Angehörige und Lehrkräfte der
Albrecht-Strohschein-Schule zu
unserer Gruppe, so daß wir danach abwechselnd in Darmstadt
und Oberursel tagten. Im gleichen
Jahr begann die Suche nach einem Standort in Südhessen. Man
kann heute kaum glauben, was
alles besichtigt wurde und sich
als ungeeignet herausstellte. Wir
nahmen auch an der landesweiten
Koordination in der Behindertenhilfe in Hessen teil und wurden
damit „aktenkundig“.
Im Juni 1994 wurden wir
durch einen begleitenden Archi-
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tekten des Amts für Denkmalspflege, welches an der Dorferneuerung in Lengfeld mitwirkte, auf
die Heydenmühle aufmerksam
gemacht. In einem Erstgespräch
mit der Eigentümerfamilie Lutz
wurde deren Interesse geweckt. In
der Folge gab es langwierige Verhandlungen, die letztlich in den
Kauf des Anwesens mündeten.
Gegen viele äußere Widerstände
mußte unsere Gruppe arbeiten,
die sich in diesem Prozeß zu einer
funktionalen und professionellen
Einheit zusammenfand. Sämtliche wesentlichen Schritte wurden durch Mitglieder der Gruppe
bewirkt. Ein entscheidendes Behördengespräch fand am 7.2.1995
nach einer Ortsbesichtigung mit
Behördenvertretern statt. Es stand
„Spitz auf Knopf“, ob die einzelnen Behörden überzeugt werden
konnten. Wir mußten Sachverhalte lösen, mit denen keiner von
uns zuvor beruflich zu tun hatte.
So mußte ein „Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)“ erstellt
werden, also ein privat finanzierter Bebauungsplan, der in den
Bebauungsplan der Gemeinde
integriert wurde. Überhaupt war
und ist die Gemeinde Otzberg

___

ein stetiger ideeller Förderer des
Projekts Heydenmühle. Zudem
wurde privilegiertes Bauen im
Außenbereich nur möglich, weil
wir ein landwirtschaftliches Vorhaben, eine Bio-Gärtnerei, die es
heute leider nicht mehr gibt, sofort umgesetzt hatten. Dies klingt
alles nach harter Arbeit, und die
war es tatsächlich. Dies alles
hat die Gruppe zusammengeschweißt, und trotz teilweise aufreibender Arbeit haben wir auch
gerne gemeinsam gefeiert.
Unser Engagement wurde belohnt: Im Sept. 1995 stimmte das
federführende Hessische Sozialministerium bei einer 80 %-igen
Förderung dem Vorhaben zu, so
daß der Kauf, dessen Kaufsumme
noch nicht ausfinanziert war, im
März 1996 notariell beurkundet
werden konnte. Leider war in diesem Jahr auch durch Brandstiftung der Mühlenturm abgebrannt.
Nachdem alle Genehmigungen
vorlagen, mußten Mitarbeiter für
den Wohn- und Arbeitsbereich
gefunden und eingestellt werden.
Schließlich konnten 1997 die
ersten Bewohner in das Haus 13
(heute Haus am Mühlbach), ein
mit Mitteln einer Angehörigen-
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Horst Philipp Bauer
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Grußwort vom
Bürgermeister
Als am 1. September 1997 die
ersten Bewohner in die Heydenmühle zwischen Lengfeld und
Nieder-Klingen einzogen, konnten sich nur Optimisten vorstellen,
welche einzigartige Entwicklung
diese Einrichtung einmal nehmen
würde. Heute, 20 Jahre später, haben die inzwischen erwachsenen
Bewohner mit unterschiedlichen
Begabungen und Fähigkeiten hier
ihren Platz und ein Zuhause gefunden. Weil die Heydenmühle
stetig entwickelt und ausgebaut
wurde, finden dort 75 Menschen
mit und ohne Hilfebedarf gute
Chancen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, zu arbeiten und ihr Leben zu gestalten.
Vorbildlich ist das gelungene Wohnprojekt „Rosenhof“ im
historischen Kern von Lengfeld.
Auch hier leben Menschen mit
und ohne Hilfebedarf, Jung und
Alt in einer integrativen Hofge-
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GbR finanziertes Haus, einziehen. Die beiden folgenden Jahre
wurden durch Baumaßnahmen in
der gesamten Heydenmühle geprägt, so daß schließlich 2000 die
Einweihung stattfinden konnte.
Die beiden Vereine gibt
es nicht mehr, sie wurden zum Heydenmühle e.V.
zusammengeschlossen.
Leben im „Projekt Heydenmühle“ heute noch Initiativekräfte? Ursprünglich war es im Bereich der Sozialtherapie eine reine
Elterninitiative. Es wurde später
zu einer bunten Mischung, in der
neben Angehörigen und weiteren
Aktivisten auch angestellte Mitarbeiter für das gemeinsame Ziel
zusammenarbeiteten, was nicht
immer konfliktfrei blieb. Das freie
Initiativelement, die Ehrenamtlichkeit, ist heute entwicklungsbedingt geringer geworden. Die
Initiativkraft hatte lange Jahre
vorgehalten, man ging für die Ziele „durch die Wand“. Diese Kraft
nimmt zwangsläufig ab, und so
ist die Heydenmühle heute in einer anderen Unternehmensphase
mit anderen Akteuren angelangt.
Visionen wurden Realität, und
es ist mehr als zufriedenstellend,
dies heute erleben zu dürfen, auch
wenn sich die Schwerpunkte verschoben haben. Man kann sagen:
Ohne Initiativkräfte in sozialer
Gemeinschaft gäbe es heute keine
Heydenmühle, und Mitarbeiter,
Bewohner und deren Angehörige
sollten sich darauf einlassen, notwendige Veränderungen gelassen
zu tragen und zu ertragen, um die
Gemeinschaft gut durch die kommenden Jahre zu bringen.

___

meinschaft. Akzeptanz und Eingliederung in die Dorfgemeinschaft sind sehr gut gelungen.
Schließlich leistet die Heydenmühle als Gastgeber vielfältiger
Veranstaltungen einen wichtigen
Beitrag zum Kulturprogramm in
Otzberg und in der Region.
Es ist nicht übertrieben, wenn
ich feststelle: Die Heydenmühle ist eine Inspiration für das lebendige Miteinander in unserer
Gemeinde. Alles Gute für die
Zukunft!
Matthias Weber
Bürgermeister der Gemeinde Otzberg

So war‘s damals
Als ich in die Heydenmühle
kam stand nur das Haus am Mühlbach. Dort lebten schon die ersten
12 Menschen. Sie hießen: Theresa von Praschma, Marc Bulier,
Manuel Michel, Jahn Niethammer, Simone Trautmann, Daniel
Bergmann, Uli Rassner, Romana Ilsemann, Aino Flöter, Saskia
van Goudoever, Gabi Nies und
Markus Kalliwoda. Ich selbst war
am anfang Externer und bin jeden
Tag mit der Bahn hingefahren.
Es war für mich eine spannende

Zeit wo sich viel in der Heydenmühle verändert hat. Wie z.B.
Neue Häuser und Werkstätten errichtet wurden. Zisternen für Regenwasser wurden eingekrabben,
Lampen wurden aufgehängt und
aufgestellt. In der ersten Zeit habe
ich bei Gerhard Klein in der Gärtnerei gearbeitet. Dort habe ich Tomaten Pickieren gelernt und den
Umgang mit Pflanzen. Es war
eine schöne Zeit in der ich viele
Menschen kennengelernt habe.
Viel von den ersten Bewohnern
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Ein Brief an die Heydenmühle
Liebe Lebensgemeinschaft
Heydenmühle,
mit Steinen, Pflanzen, Tieren und
Menschen
mit Wind und Wasser, Erde und
Sonnenlicht,
du guter Lebensort, gehst nun in
dein 21. Lebensjahr.
Besinne Dich auf Deine Kräfte
und verwirkliche Vorbildhaftes.
Finsternis, Licht, Liebe
Dem Stoff sich verschreiben,
Heißt Seelen zerreiben.
Im Geiste sich finden,
Heißt Menschen verbinden.
Im Menschen sich schauen,
Heißt Welten erbauen
Rudolf Steiner

Dieser Spruch von Rudolf
Steiner kann ein Leitspruch für
die Zukunft und das sich Behaupten in der Gegenwart sein.
Wenn Mißverständnis, Ärger

sind leider nicht mehr da, aber es
gibt ja immer wieder neue.
Tobias Hofferberth

Ich kam im Jahr AchtundNeunzig mal zu sehen, ob die
Heydenmühle wass für mich
wäre und nun lebe und arbeite
ich auch schon lange hier. Meine
Patentante hatte das Auto meines
Opas und hatte HR4 an. Da kam
ein Bericht über die Heydenmühle. So bin ich an die Heydenmüh-
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und Neid in einer Gemeinschaft
um sich greifen, werden die Menschen krank an Leib und Seele.
Da können dann auch materielle Verbesserungen nicht heilend
wirken. Wenn aber bei Konferenzen, Zusammenkünften und Festen sich immer wieder auf alles
durchdringende Ideale besonnen
wird, kann sich die ganze Gemeinschaft zugehörig und wertgeschätzt fühlen. Und dann wird
eine Welt des Vertrauens erbaut
in der jeder Mensch, wie auch
immer er ist und lebt, eine liebevolle Anerkennung und Achtung
findet.
In diesem Sinne wünsche ich
Dir, Heydenmühle, kraftvolle
Stärke, um in Gegenwart und Zukunft bestehen zu können, so wie
Du vor 20 Jahren Not-wendend
mutig und mit Begeisterung in
den Herzen gegründet wurdest.
Deine Mitbegründerin
Imke Zander-Haarberg

le gekommen. Da war auch noch
unser Geschäftsfürer Hans Jürgen
Neumann und seine Frau Anja da.
Das war eine sehr schöne Zeit.

___

Christus Meditation
Christus, der da leuchtet in
meinem Denken,
Christus, der da lebt in meinem
Fühlen,
Christus, der da wirkt in meinem Wollen leuchte mir vom Haupte hin
zum Herzen
webe von dem Herzen hin in
die Glieder
daß ich schon Dein lichtes Liebeswesen leben lern in Deinem Opferwillen und so fühl ich mich als
Glied von Deinem Wesen und
durchdrungen ganz von Deinen
Liebesströmen - nicht: ich will
- der Christus will in mir!
Fred Poeppig

Beste Wünsche für die nächsten 20 Jahre!
Eure Marianne Nies

mit der Ziarmonika von unserem
Schef gemacht. An diese Zeit denke ich immer noch gerne zurück.
Tanja Körtke

Meike Jutta Hamann

Die schönste Zeit an der Haydenmühle war für mich im Garten und Landschaftsbau bei Peter
Wildemann. Dort haben wir immer viel trausen gearbeitet, dort
haben wir immer viel gelacht und
Mittags wurde immer Musick

Beeindruckt über das gettane
ich habe fiel Faxen gemacht und
ich habe Flanzen gemacht.
Ich habe eine Schale geholt,
habe ich gestoft, Flanze reingetan
und mit erde gestoft.
Holger
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Leitbildarbeit in der Heydenmühle
Die Heydenmühle im September dieses Jahres ihren 20. Geburtstag gefeiert. Das 21. Jahr hat
im Leben eines Menschen eine
besondere Bedeutung: Er findet
seine Lebensaufgabe und bildet
sich, um sie wirklich ergreifen zu
können. Mit einem sozialen Organismus ist es wie bei einem Menschen: Biographische Gesetzmäßigkeiten wollen berücksichtigt
und eingehalten werden.
Die Heydenmühler nutzten
das 20. Jahr, um sich mit ihrem
Leitbild zu beschäftigen. Warum
schon wieder?
Gab es doch bereits ein Leitbild – in 2009 verabschiedet.
Dann gab es ein Weiteres, welches im Jahr 2014 erarbeitet, aber
noch nicht verabschiedet wurde.
Und 2017? Ein Stadium für die
Heydenmühle, in welchem viele
Menschen gekommen und gegangen waren. Diejenigen, die das
Vereinsmotto erarbeitet hatten,
sind nur noch zum kleineren Teil
in der täglichen Arbeit präsent.
Wir leben in einer Zeit, wo
wir uns nicht mehr von einem
Stadium in das andere bewegen,
sondern wo die Veränderung zum
Dauerstatus geworden ist. Menschen, die gestalten und verantworten wollen, müssen wissen,
• Dass sie nicht allein unterwegs sind
• In welche Richtung die gemeinsame Arbeit geht
• Dass es nicht nur um äußere
Kriterien wie satt und sauber
geht.
Hinzu kommt, dass alle an der
Heydenmühle Interessierten ein
hohes Interesse an der Qualität
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der Arbeit bezeigen. Wir wissen,
dass Qualität nicht eine Frage von
guter Bezahlung oder Folge von
messbaren Standards und Normen ist. Nein, es geht um einen
inneren Antrieb, eine Motivation,
die auf innerster Überzeugung
beruht und von jedem mitwirkenden neu angefacht werden kann.
Da nutzt es nicht, wenn man sich
auf etwas beruft, was doch schon
längst erarbeitet und umgesetzt
wurde.
Was ist ein Leitbild?
In der Heydenmühle wurde
lange Zeit das Qualitätsverfahren
„Wege zur Qualität“ geübt. Seit ca.
1 Jahr arbeiten wir mit dem sogenannten GAB-Verfahren (GAB =
Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung
mit Sitz in München), welches
seinerzeit in allen Einrichtungen
des Bundesverbandes Anthropoi
umgesetzt werden sollte. Dieses
Verfahren basiert auf anthroposophischen Erkenntnissen und setzt
einen ausführlichen Prozess voraus, der alle Interessenten an der
Einrichtung einbezieht.
Das GAB-Verfahren benutzt
folgende Instrumente:
• Das Leitbild der Einrichtung:
Jeder Mensch folgt in seiner
Entwicklung einem Leitbild,
welches sich in materiellem
Sinn durch die DNA, in geistigem Sinne durch seinen
Schicksalsauftrag, sein Urbild
und in seelischem Sinn durch
seine Persönlichkeit, sein Ich
manifestiert und ausdrückt.
Auf die Einrichtung übertra-

gen ist es der Leitstern, der
die Gründer geleitet hat und
jetzt diejenigen begeistert, die
ihren Weg zur Heydenmühle finden. Es geht darum, die
Ziele zu formulieren, dass sie
für jeden erkennbar werden.
Allerdings wandeln sich ja die
Ziele ständig – in Abhängigkeit von den Mitwirkenden.
Was wollen wir in der Heydenmühle erreichen?
• Das Konzept und die Konzepte für die Teilbereiche: Was
wollen wir praktisch umsetzen, um unser Ziel zu erreichen? Was benötigen wir dafür, wie wollen wir arbeiten?
• Handlungsleitlinien in den
einzelnen Bereichen: Wie
wollen wir arbeiten? Wie gestalten wir welche Prozesse,
um im Sinne des Leitbildes
zu arbeiten? Wie können wir
individualisieren, damit wir
nicht alle über einen Kamm
scheren? Wie erkennen wir,
dass wir im Sinne unserer betreuten Persönlichkeiten handeln? Wie erkennen wir die
(hoffentlich positive) Wirkung
unserer Handlungsweise?
• Beschreibung der Entscheidungskompetenzen,
der
Kommunikationswege und
Abläufe, damit sich jeder
zurechtfindet
Daran arbeiten wir – damit
jeder Einzelne möglichst handlungsfähig ist, damit jeder Einzelne soviel Verantwortung für
sein Handeln übernehmen kann,
wie möglich, damit jederzeit
möglich ist, dass der Einzelne
sich mit dem Ganzen verbindet.

___

Foto: M. Neugebauer
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In einer Zeit, in der immer mehr
Menschen die Motivationsfrage
stellen und Burnoutphänomene
zum Tagesthema geworden sind,
ist es notwendig, solche Wege zu
gehen.
Auch Leitbilder können sich
wandeln – so etwas ist nicht nur
Frage der alltäglichen Definition,
sondern eine Frage ernsthafter
Forschung. Wo möchte die Sozietät hin? In Krisenzeiten erleben
wir in der Regel, dass diese Frage
durch die Akteure höchst unterschiedlich beantwortet wird. Deswegen machen wir das, obwohl
die Zeit knapp scheint.
Der Einzelne kann nicht viel
bewirken, wenn er den Bezug
verliert. Die Gemeinsamkeit kann
über unendliche Kräfte verfügen, wenn sie sich aufeinander
einlässt. Gemeinschaftlich orientierte Unternehmungen verfügen
über erstaunliche soziale Kräfte,
wenn sie sich immer wieder aktualisieren und die Betroffenen zu
Beteiligten machen. Fachkräfte
sind dann nicht mehr Objekt irgendeiner Leitungsentscheidung
sondern sie gestalten ihre Arbeit
eigenverantwortlich, frei und im
Wissen umeinander.
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Wenn die Beteiligten sich
auf die Bildung innerer Gemeinschaftsbezüge verabreden und
eine gemeinsame Entwicklung
anstreben, kann es regelrecht zu
einer Vervielfältigung kreativer
Prozesse kommen.
Wir tasten uns an diese Tatsache heran, indem bei unserem
Vorgehen
• Das Kollegium
• Die Bewohner und
Beschäftigten
• Die Angehörigen und Geschäftspartner und
• Die Biographie der
Einrichtung mit den
Konzeptionsgedanken
• Die äußere Gestalt in Bau
und Gelände
einbezogen werden. Hier geht
es nicht mehr nur um das Ergebnis, sondern um den Prozess, in
den die Beteiligten eintauchen.
Seit Januar 2017 haben wir im
Kollegium in ständig wechselnden Gruppierungen grundlegende Fragen bearbeitet. Die Frage
der Identität als Zugehöriger der
Heydenmühle wurde bewegt,
ebenso die Frage nach einer Konflikt- und Fehlerkultur. Was sind
die Grundlagen einer anthropo-

sophischen Arbeit mit Hilfebedürftigen? Was sind Grundlagen
einer Lebensgemeinschaft? Was
erwarten wir von einander, wenn
wir von Gemeinschaft sprechen?
Was sind lang gepflegte Traditionen und informelle Absprachen?
Auf dem Begegnungstag haben wir uns mit der Biographie
der Heydenmühle beschäftigt. Die
BewohnerInnen kamen zu Wort
und brachten – teils in künstlerischer Weise – ihre Anliegen und
Wünsche zum Ausdruck. Ein Fragebogen gab Grundlage für die
Gesprächsgruppen.
Am 2. November schließlich
trafen sich die Gründer mit dem
jetzigen Vorstand.
So wurde eine vorwiegend gedankliche Arbeit für viele Beteiligte zu einem lebendigen Erlebnis. Wenn wir in wenigen Jahren
das dann erstellte Leitbild lesen
werden, wird es hoffentlich mit
der Erinnerung an diese Vorgänge lebendig.
Aber noch ist es nicht so weit.
Jetzt ist die Redaktionsgruppe
dran und muss die vielfältigen Arbeitsergebnisse zusammentragen.
Peter Beier, Geschäftsführung

MühlenSpatz_____________________________________________________

___

Freunde für’s Leben
gen die noch „ungebunden“ sind,
suchen eine Maschine mit dem
Fahrer ihres Vertrauens und los
geht es. Nicht nur die Otzbergregion sondern gefühlt der ganze
Odenwald wird zur Schaubühne
der Harley-Tour. Dieses Jahr gab’s
Jubiläumswetter, das das Herz eines jeden Motorradfahrers höher
schlagen lässt. Nach der ersten
Runde sowie Kaffee und Kuchen
geht es für viele ein zweites Mal
los, denn das Jahr wird lang werden, bis die Harleys wieder in so
großer Runde die Heydenmühler
beglücken werden.
Simone Fillies und Werner Brockmeier

Foto: M. Neugebauer

ist über die beiden Dekaden zu
etwas ganz Besonderem gereift.
Jedes Jahr im Sommer kommen
die Harleys mit ihren Maschinen
in die Heydenmühle. Während
bei vielen Bewohnern die Adrenalinausstöße nicht zu übersehen
sind, nähern sich andere dem
Spektakel doch eher behutsam
an. Aber auch den Harley-Fahrern ist die Freude des Wiedersehens deutlich anzusehen. Nach
der Übergabe des prall gefüllten
traditionellen Sparstrumpfes für
die Heydenmühle gibt es für alle
Grillwürste und Salate zur Stärkung. Dann ist es endlich soweit:
jeder Harley begeisterte Bewohner sucht „seinen“ Fahrer, diejeni-

Foto: S. Fillies

Es ist keine Übertreibung zu
sagen, dass der jährliche Besuch
der rund 70 Harleys des Mainhattan Chapters mit zu den Höhepunkten im Jahreskalender der
Heydenmühle zählt. Romana,
Saskia, Manuel, Uli und Aino
erinnern sich gerne an die ersten
Begegnungen und Ausfahrten.
Aber auch unter den Fahrern der
Harleys gibt es einige, die schon
seit 20 Jahren dabei sind, Ebbes
zum Beispiel.
Seit 1997 – der Familie Flöter sei Dank – wird die Freundschaft des Frankfurter Mainhattan Chapters der Harley Davidson
Gemeinde mit den Heydenmühlern nicht nur gepflegt, sondern

Betriebsausflug 2017

Foto: E. Lampart

Am 7.10.2017 hat sich eine kleine Gruppe von Mitarbeiter*innen
um 9 Uhr in der Heydenmühle
getroffen um gemeinsam eine
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schöne Wanderung zu machen.
Wir sind von der Heydenmühle zum Bahnhof nach Lengfeld
gelaufen und mit dem Zug nach
Höchst im Odenwald gefahren.
Von dort sind wir dann durch den
Herbstwald aufgebrochen richtung Veste Otzberg. Nach einem
ersten anstrengenden Anstieg
ging es über schöne Waldwege bis
zum Hering.
Hans Hofferberth hatte als
Ortskundiger einige interessante

Geschichten zu erzählen. Nach
gut 3 Stunden Wanderung sind
wir dann zur Stärkung in die
Burgschänke in der Veste Otzberg
eingekehrt. Nach Speis und Trank
ging es dann wieder zurück zur
Heydenmühle. Es war ein schöner
Tag, mit Zeit für Gespräche und
zum Kennenlernen. Wir freuen
uns schon auf den Betriebsausflug
2018.
Steffen Münch
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Alpenüberquerung
Wir hatten uns ein spannendendes Urlaubsziel ausgesucht.
Vom 11.7. bis 21.7. von Oberstdorf nach Meran. Wir sind 10
Tage stramm über die Alpen marschiert von Hütte zu Hütte. Wir
haben über 2.000 – fast 3.000 Meter Höhe absolviert. Das Panorama, das wir jeden Tag bekommen
haben, war hervorragend. Unsere wunderschöne Alpenüberquerung wurde von der Stiftung
Heydenmühle finanziert und wir
sagen Danke dafür!
Am 11.7.2017 sind wir, Christian, Thomas, Michael und ich,
Swen, in Begleitung von Rainer Braungardt von Darmstadt
Hauptbahnhof mit dem Zug nach
Oberstdorf gefahren.
Um 17.30 Uhr sind wir angekommen und mit dem Bus in die
Spielmannsau gefahren. Dort hatten wir gemeinsam ein Zimmer.
Zum Abendessen gab es Pommes
und Currywurst. Alle hatten großen Hunger! Nach dem Abendessen sind wir spazieren gegangen.
Schon am ersten Tag beim
Abstieg nach Holzgau haben meine Wanderschuhe die Sohlen abgeworfen. Wir haben ein neues
Paar gekauft. In denen bin ich wie
ein Hase gelaufen. Die Übernachtung von Hütte zu Hütte war auch
spannend und lustig.
Am 3. Tag schrieb Rainer in
unser Reisetagebuch: „Wir kamen ins Hochalpine Gebiet. Mit
viel Schweiß und ein paar Tropfen Blut aus einer kleinen Schürfwunde haben wir uns in schwindelerregender Höhe von 2.500m
durch die Bergflanke gearbeitet.
Wir haben alle super zusammen-
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geholfen und sind wohlbehalten
am höchsten Punkt angekommen.
Durch viele Geröllfelder sind wir
dann zum Würtenberger Haus abgestiegen. Bei dieser Tagesetappe
sind alle an ihre Grenzen gekommen. Selbst Swen war fertig“.
In der schönen Natur hatten
wir meistens gute Laune. Wir waren sehr musikalisch unterwegs
und sangen meistens das Lied von
Xavier Naidoo „Dieser Weg wird
kein leichter sein“.
In der Gletscherstube hatte ich
viel Spaß zusammen mit Rainer.
Ich habe mit ihm einen kleinen
Spaziergang gemacht und am
Gletscherfluss Steine über Steine
zu Steinfrauen und Steinmännern
gestapelt. Die haben wir an den
unmöglichen Stellen aufgestellt.
Am 18.7. haben wir Österreich
verlassen und sind in Italien gelandet. So langsam konnte allgemein
die ganze Gruppe nicht mehr so
gut laufen, aber es hat sich gelohnt die Schmerzen auszuhalten.
Endlich waren wir am Gasthof
in Rabenstein und konnten unseren Kaiserschmarrn genießen. In
Meran war der Aufstieg ziemlich

lang und schwer. Da hatten wir
uns schwer getan. Am 21.7. sind
wir nach einer angenehmen Nacht
sehr früh aufgestanden. Dieser
Tag war unsere letzte Etappe –
zurück nach Hause.
Die Rückfahrt war nicht
so entspannt wie die Hinfahrt.
Durch die Bus-Verspätungen haben wir unseren Zug nicht erreichen können, aber wir sind zwar
später als erwartet zum Glück alle
wieder gesund in Aschaffenburg
angekommen und dort wurden
wir mitten in der Nacht von Steffen Münch abgeholt. Es war ein
spannendes Abenteuer - unsere
Tour von Oberstdorf nach Meran.
Swen Gengenbach
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Bildungsreise nach Chartres
In der ersten Oktoberwoche
besuchte eine kleine Gruppe aus
dem Haus am Steingarten (Carmen, Meike, Matthias, Uli und
Sebastian mit Ingvar und Helga),
verstärkt durch Patric Steyer aus
dem Torhaus, das südöstlich von
Paris gelegene Chartres - weltberühmt durch seine einzigartige
gotische Kathedrale.
Von unserer schönen gemütlichen Ferienwohnung, inmitten
von abgeernteten Feldern neben
einem alten Bauernhof gelegen,
gelangten wir in wenigen Fahrminuten nach Chartres, das wir zu
verschiedenen Themenschwerpunkten täglich besuchten.
Neben der Vielfalt der Skulpturen an den Kathedraleingängen, den fast 1000 Jahre alten
Glasfenstern und dem Labyrinth,
zählten der Besuch der unter der
Kathedrale gelegen Krypta und
der Anstieg über viele Wendeltreppenstufen bis hinauf an den
Rand des Daches und ins Innere
der Dachkonstruktion zu den beeindruckendsten Erlebnissen.
Meikes täglich mehrfach wie-

derholter Ausspruch: „Wenn wir
DAS zu Hause erzählen, werden
sie`s uns nicht glauben!“
In der Mitte der Woche unternahmen wir bei mild-sonnigem
Herbstwetter eine Fahrt nach
Orleans wo wir uns auf die Spurensuche nach der Jungfrau von
Orleans begaben. Wir besichtigten die berühmte Reiterstatue,
das Jeanne d’Arc Haus, zwei
Museen, die Kathedrale von Orleans und spazierten über eine alte
Loire Brücke.
Natürlich mussten wir uns bei
so viel Bildung zwischendurch
auch kräftig stärken. Besonders
geeignet für bzw. gegen den kleinen oder großen Hunger fanden
wir die französischen Creperien,
mit ihrem reichhaltigen Angebot
an leckeren pikanten und süßen
Crepes. Croissants, Croutons, Macarons und Brioche sowie französischer Käse und Pasteten wurden
auch mit Genuss verkostet!
Viel zu schnell verging uns
die eindrucks- und entdeckungsreiche Zeit, auf die Rückkehr hatten wir gar nicht so recht Lust! So
besuchten wir auf der Rückfahrt
noch das kleine auf einem Burgberg gelegenen Städtchen Laon,
ebenfalls Standort einer der bedeutendsten frühgotischen Kathedralen Frankreichs. Reich beladen
mit vielen wirklich sehr schönen
Erlebnissen kehrten wir schließlich an die Heydenmühle zurück.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Stiftung Heydenmühle, die diese Fahrt wieder großzügig unterstützt hat.
Helga Steinberg
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Teilnehmerstimmen
zur Reise:
Sebastian: „Vor der Kirche
stand ein Bettler mit Franzosenkappe auf dem Kopf. Er hatte
Blumen und eine Muschel zum
Geldsammeln in den Händen. Die
Kirche ist Maria, der Himmelskönigin geweiht. Die „Blaue Madonna“ war schön. Die Knochen
der Heiligen und das Stück Stoff
vom Umhang der Maria (Reliquien) haben mir gefallen. Tauben
haben ein Glasfenster beschädigt.
Wir haben das gesehen als wir
hoch oben waren, auf dem Dach.“
Carmen: „250 Stufen haben
wir geschafft! Orleans hat mit
gut gefallen. Die Statue der Heiligen Johanna. In Chartres haben
mir die Figuren und Glasfenster
mit den Sternbildern (Tierkreis)
am besten gefallen und auch das
Martinsfenster.“
Uli: „An einem Abend haben
wir eine Lichtershow gesehen.
Die Kathedrale wurde in bunten
Farben angestrahlt. Uli hat der
nächtliche Ausflug gut gefallen,
davor waren wir Pizza essen.“

MühlenSpatz_____________________________________________________

___

Meike: „Die wunderschönen
Glasfenster haben mir`s angetan,
besonders das Fenster der Tuchmacher und Weber war super! Alles war super! Ich erinnere mich
an das Jeanne d`Arc Haus, da haben wir eine Bildershow auf Englisch gesehen. Super toll!“
Matthias: „Die Baukunst und
Konstruktion.
Steinmetzkunst
und Glasfensterarbeit. Die Tempelritter! In der Krypta unter der
Kirche ein sehr tiefer Brunnen
(33,55 m). Er war bis unten ausgeleuchtet. In den Brunnen wurden
Märtyrer geworfen.“
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Prisca Stiller, Tanja Körtke,
Tobias Hofferberth, Kai Peters,
Anna Dietl, Moritz Appel, Dennis Franke, Ursula Maus und
Irina Moiseeva waren vom: 10.
bis 17.7.17 an der schönen Mosel.
Dort haben wir eine schöne Zeit
verbracht.
Der Ort an dem wir waren hieß
Neumagen Dhorn. Wir machten
viel Ausflüge. Am ersten Tag waren wir auf Burg Elz. Dort besichtigten wir die schöne Burg. Ein
teil von uns machte eine Führung
mit. Der Rest schaute sich so um.
An den andren Tagen besuchten
wir die Stadt Trier. Dort machten
wir eine Stadtführung mit einer
Bummelbahn. Außerdem waren
wir in Cochem. Dort besichtigten wir einen echten Bankbunker.
Dort wurde eine Notstandswährung für Deutschland gelagert.
Sie betrug: 15 Milliarden Mark
und sollte in falle einer Hyperinflation für Sicherheit sorgen. Danach fuhren wir in die Stadt.
An einem anderen Tag waren
wir in Luxenburg. Dort schauten
wir die schöne Alt- und Neustadt

Foto: I. Moiseeva

Foto: I. Moiseeva

Unsere Fahrt an die Mosel

an. Außerdem unternahmen wir
eine Wanderung auf dem Moselsteig, die mit einer Schifffahrt
endete. Am letzten Wochenende
der Reise war ein Weinschiffsfest in unseren Ort. Das Fest war
große Klasse. Es gab auch einen
Festzug und ein Feuerwerk zum
Abschluß.
Es war eine schöne Reise.
Hoffentlich fahren wir mal wieder hin.
Tobias Hofferberth und Tanja Körtke
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Urlaub in Marburg
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aufgewärmt. Andere haben lieber
in geselliger Runde im Marburger Nachtleben kalte Getränke
genossen.
Nach zwei Tagen kam die
Sonne raus und wir haben lange
am Feuer gesessen, Bierchen getrunken und mit den Nachbarn
Freilicht-Kino gemacht.
Tagsüber wurden viele verschiedene Ausflüge unternommen: Shoppen in Marburg, Eis
essen, Pferdehof anschauen, Gassi gehen mit Hund Max, spazieren
gehen im Wald, picknicken am
Schloss in Marburg.
Am Sonntag sind wir 83 Minuten Zug gefahren zur Sternwarte in Kassel. Wir waren auch im
Museum und auf der Documenta.
Dienstag haben wir Ninas Geburtstag gefeiert. Sie ist jetzt 42
Jahre jung.
Mittwoch wollten wir eigentlich nach Kehna. In Kehna wohnt
jetzt auch Adelheid Hahnemann.
Aber die hatten Ferien. Also
haben wir Friedelhausen angeschaut. Da hat Tilo mal gelebt.

Wir haben auch auf dem Hof
mitgeholfen. Die Schafe und
Hühner mussten jeden Tag gefüttert werden. Streicheleinheiten
sind auch ganz wichtig. Patrick
hat sich besonders mit dem Huhn
Hildegard angefreundet. Romana hat unsere Frühstückseier gesammelt. Und Uli wollte mit den
Schafen ausreiten.
Am Freitag sind wir abgefahren. Patrick ist sogar allein mit
dem RB 98 zurück gefahren.
Es hat uns allen Spaß gemacht!
Wir bedanken uns bei Katharina für die große Organisation.
Und bei Familie Bopp für die
Gastfreundschaft.
Diese Ferienfahrt hätte ohne
die Hilfe der Stiftung Heydenmühle nicht so stattfinden
können. Vielen Dank für die
Unterstützung!
Patrick Hartmann und Katharina Bopp

Foto: K. Bopp

Foto: K. Bopp

Marburg ist gar nicht so weit
weg. Dort ist Katharina Bopp
aufgewachsen. In einem Dorf namens Kleinseelheim. In den Sommerferien hat eine Gruppe dort
Urlaub gemacht.
Aus dem Haus Lebensweg
waren dabei: Patrick, Romana,
Nina, Christina, Khira, Uli, Katharina Bopp und Ariane Lutz mit
Hund Max. Aus der Heydenmühle Jonas Durth und Sören Rau.
Und Tilo Deutsch aus dem Rosenhof. Außerdem haben wir ein
paar Tage Besuch bekommen von
Isa Hyvärinen und Isaac Cuellar.
Die Gruppe hat auf einer Wiese mitten im Dorf gezeltet. Es waren so viele Zelte, als wäre es ein
eigenes kleines Dorf. Nebenan im
Haus der Familie Bopp haben wir
Grillabende vorbereitet und unsere Müsli-Bar aufgefüllt.
Patrick und Romana haben
mit Katharinas Eltern einmal
Reh-Ragout gekocht.
An den ersten Abenden haben sich ein paar bei einer heißen Schokolade im Wohnzimmer
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Eine Stadtrundfahrt mit Boot
führte uns durch die verschiedenen Viertel, da die Stadt wie in
Venedig mit Kanälen durchzogen
ist.
Am letzten Tag waren wir
dann noch im Europaparlament.
Hier waren wir bei einer Führung angemeldet, bei der wir alles Mögliche über Europa, seine
Geschichte und Aufgaben der
Institutionen erklärt bekommen
haben. Auch konnten wir Fragen
stellen.
Anschließend nahmen wir für
eine Stunde an einer Plenarsitzung
teil, bei der wir sehen und hören
konnten, wie eine Diskussion und
Abstimmungen ablaufen. Dies
geschieht in verschiedenen Sprachen, jeder hat einen Kopfhörer.
Aber auch allein die Stimmung in
einem solchen Saal kennenzulernen, war toll und interessant.
Wir alle haben diese Fahrt
sehr genossen und freuen uns auf
weitere Bildungsreisen.
Dass alle an dieser Reise teilnehmen konnten verdanken wir
auch einer großzügigen Spende
des Vereins Lebensweg e.V. - vielen Dank dafür!
Eure ABWler vom Hofgut

Ausflug nach
Habitzheim
Am Mittwoch, den 22.09.2017
ist ein Teil der Heydenmühle nach
der Arbeit an das Hofgut Habitzheim gefahren.
Dort gab es um 17 Uhr eine
Führung über das Gelände.
Das Hofgut Habitzheim ist
mehr als 500 Jahre alt.
Es war vorher ein großer Bauernhof mit mehr als 150 Rindern
und vielen Mägden und Knechten.
Es ist heute wieder ein Familienbesitz der Familie Löwenstein.
Seit einigen Jahren wird dort umgebaut, für eine vielfältige Nutzung, Kunstschmied, Schlosser,
Standesamt, Räumlichkeiten zum
Feste feiern. Weiterhin entsteht
dort ein Gesundheitszentrum mit
Zahnartzt, Heilpädagogen, Ärtzten und Therapeuten. Es gibt auch
eine Möglichkeit in einem Zimmer zu übernachten oder Urlaub
zu machen.
Dort werden verschiedene
Pflanzen und Kräuter ökologisch
angebaut: Sojabohnen, Getreide, Zuckerrüben und Kartoffeln.
Dann noch Pfefferminze, Thymian, Oregano usw.
Nach der Führung gab es
Würstchen, Steakes und Getränke. Nach zwei Stunden ging es für
alle wieder nach Hause.
Christian Günther

Foto: E. Lampart
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Vom 30.9. bis 3.10.2017 waren
wir alle vom Ambulant Betreuten Wohnen Hofgut Oberfeld in
Straßburg.
Gefahren sind wir mit dem
Zug und anderen öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Wir haben in einem schönen,
modernen Hotel gewohnt, ganz
in der Nähe der Innenstadt. Allen
hat das Frühstücksbuffet und Mittagsbuffet sehr gut geschmeckt.
Bei wechselhaftem bis sonnigem Wetter haben wir die Stadt
erkundet, zusammen, aber auch
getrennt in Kleingruppen oder
auch mal einzeln.
Straßburg hat ein berühmtes
Münster (große Kirche), an der
wir auch immer unsere Treffpunkte hatten, da sie ganz zentral liegt. Das Münster an sich ist
schon eine Sehenswürdigkeit,
allein von außen. Einige von uns
haben aber auch bei einer Führung die astrologische Uhr, die
im Inneren zu sehen ist, kennengelernt. Ein Wunderwerk, unbedingt zu empfehlen.

Foto: U. Maus

Bildungsreise nach Straßburg

___
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Abschlussveranstaltung zu 10 Jahren Oberfeld
Die Stiftung Hofgut Oberfeld
beendete ihre Aktivitäten zum 10
jährigen Jubiläum mit der Ausstellung „Hofgut Oberfeld“ in der
Sparkasse Darmstadt.
Eindrucksvolle Bilder des
Oberfelds, sogar aus dem All,
waren zu betrachten. Dazu Münzen, Uniformknöpfe und weitere
Gegenstände aus verschiedenen
Epochen, die bei Arbeiten auf
dem Gelände des Hofguts gefunden wurden. Die Geschichte des
Hofguts ist lang und immer mit
Menschenschicksalen verwoben.
Das machten die herzlichen Eröffnungsreden von Prof. Dr. Werner Durth, einer der Initiatoren

vom Hofgut Oberfeld, und Georg
Sellner, dem damals amtierenden
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Darmstadt, deutlich. Er lobte das ausdauernde Engagement
der Gründer für ihre Idee und den
Erhalt des Hofguts als nachhaltiges landwirtschaftliches Projekt
für die Darmstädter*innen.
Die Beiträge der Bewohner
und Beschäftigten der Sozialtherapie an der Heydenmühle und
am Hofgut bewegten die Gäste:
Die Oberfeld-Band unter Leitung
von Isaac Cuellar Yusunguaria
bereicherte die Vernissage musikalisch mit einfühlsamen Interpretationen von Rock- und Pop-

titeln. Die „75 Heydenmühler“,
erstaunliche Werke gestaltet von
den Beschäftigten der WfbM
Heydenmühle unter der Anleitung des Holzbildhauers Simon
Lortz aus Groß-Bieberau, repräsentieren die Menschen im
vollstationären und ambulant betreuten Wohnen in der Heydenmühle und am Hofgut Oberfeld.
Die Skulpturen werden mit
freundlicher Unterstützung der
Sparkasse Darmstadt in das
Kunstarchiv der Stadt aufgenommen. Wir sind gespannt, wo wir
sie demnächst besuchen dürfen.
Inge Urban-Weber

Gutshaus saniert – Platz für ABW
Wieder ist ein Etappenziel auf
dem Hofgut Oberfeld in Darmstadt erreicht: Die Sanierung des
Gutshauses wurde am 17. November mit einem Einweihungsfest
gefeiert und die Wohnungen den
Bewohnern mit einem kleinen
Festakt übergeben. Seit März
2017 wurde das Gebäude aufwendig umgebaut und renoviert.
Das schon längere Zeit undichte
Dach war Anlass, alle Gewerke auf den Prüfstand zu stellen.
Das obere Stockwerk wird nun
ausschließlich für Wohnzwecke

freigehalten. Hier befinden sich
jetzt Wohnräume für landwirtschaftliche Mitarbeiter sowie Appartements und eine Wohnung
für Menschen mit Behinderung.
Das Erdgeschoß bleibt fast wie
es war: die Büros der Stiftung
Hofgut Oberfeld und des Lernort
Bauernhof, die Gesindestube, die
Küche und der Gutshaussaal bleiben erhalten; die Bauernstube im
EG wird für die „Kunstwerkstatt
am Oberfeld“ genutzt.
Neu sind ein Hubaufzug an
der Außentreppe und eine be-

hindertengerechte Toilette im
Eingangsbereich. So können nun
auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität barrierefrei zu den
Veranstaltungen im Gutshaussaal
und den anderen Räumen im Erdgeschoß gelangen.
Wir danken unserem Architekten André Frank, den Handwerkern, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
für ihr großes Engagement sowie
den Förderern und Unterstützern,
die mit ihrer wundervollen Hilfe
und großzügigen Zuwendungen
dieses Projekt möglich gemacht
haben.
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Gabriele Beckers,
Vorstand Stiftung Hofgut Oberfeld
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Jährliches Benefiz der Stiftung Heydenmühle
Mit sattem Sound bespielte
die 17-köpfige „Swing Fever Big
Band“ aus dem Odenwald am 3.
Oktober bei der traditionellen
Benefiz-Matinée der Stiftung
Heydenmühle die Gäste. Diese waren zahlreich erschienen
und ein Großteil wohl auch zum
ersten Mal in der Heydenmühle.
Die „Stammgäste“ nahmen sie
freundlich auf. Gemeinsam wippte man fröhlich zur Musik und
spendete begeistert Beifall. Der
Jongleur Dennis Brückbauer, im
täglichen Leben Beschäftigter der
WfbM Heydenmühle, brachte mit
seinen Jonglierkünsten alle zum
Staunen. Besondere Literatur in
Form eines Wochenkalenders des
Wortfinder e.V. war zu gewinnen.
An den Wänden gab es farbenfrohe Gemälde der Malwerkstatt
Hofgut Oberfeld zu bestaunen,
von denen einige auch auf der
„behindArt“ in Darmstadt ausgestellt waren. Hans Wortmann
und Petra Haldy führten durch
das Programm. Peter Beier, Geschäftsführer der Einrichtung
Heydenmühle erklärte die Philosophie des Lebensortes. Lei-

denschaftlich und humorvoll bat
Werner Brockmeier, Vorsitzender
des Kuratoriums Stiftung Heydenmühle, um großherzige Spenden für das aktuelle Projekt „Eine
Treppe in die Zukunft“ aber auch
um Zustiftungen für den Erhalt
der Heydenmühle.
Für das leibliche Wohl sorgten das Freiwilligen-Team am
Suppen- und Kuchenbüffet, während das freundliche RosenhofServiceteam sich routiniert um
die Getränke kümmerte. Am
Rande blieb auch Zeit und Raum
für persönliche Begegnungen und
Gespräche. Die Benefiz-Matinée
war ein voller Erfolg!

Noch fehlen 20 Stufen…
…oder 40.000 Euro für die
aus Brandschutzgründen notwendige Rettungstreppe am Turm!
Jeden Tag erwarten wir die
Baugenehmigung. Dann können
wir loslegen. Wenn Sie unser Projekt „Eine Treppe in die Zukunft“
unterstützen wollen, fordern Sie
unser Anlass-Spenden-Paket für
Geburtstage, Firmenfeste und an-
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dere Events unter stiftung@heydenmuehle.de an.
Oder spenden Sie direkt an
Stiftung Heydenmühle, IBAN:
DE25 5086 3513 0003 8833 45,
BIC: GENODE51MIC;
„Treppe in die Zukunft“.
Herzlichen Dank!

Allen Spendern, Unterstützern, den Künstlern, den ehrenamtlichen Helfern und den Menschen der Heydenmühle sagen
Vorstand und Kuratorium ganz
herzlichen Dank für ihre Hilfe!
Inge Urban-Weber
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Menschen an der Heydenmühle
Neu bei uns

Einblick in den Morgenkreis

Neue Praktikanten
Daniella Ayres Pretell seit Dezember im Haus am Steingarten

Foto: S. Münch

Glückwünsche zum
Runden

Christel Wurm feierte Ihren 60. Geburtstag. Herzlichen
Glückwunsch von den Menschen
der Heydenmühle und alles Gute!
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Foto: S. Lampart, Köln

Elena Lesch vom 20.11.2017
bis 31.12.2017 in der Küchenwerkstatt und ab Januar im
Wohnbereich
Anna Itoshvili von November bis 28.02.2018 im Haus
Lebensweg

Jeden Montag Morgen treffen sich alle Beschäftigten, Bewohner
und Mitarbeiter im Saal. Es ertönt ein kleines „live“ Musikstück an
Klavier, Akkordeon, Gitarre oder Harfe. Wir hören den Wochenspruch
und einen „inhaltlichen“ Teil. Etwas zur Jahreszeit, Berichte von Reisen oder Unternehmungen oder Einblicke in den Werkstattalltag. Mitteilungen zum Wochenlauf werden gemacht und Gäste begrüßt. Mit
einem gemeinsamen Lied wünschen wir uns „eine gute Arbeitswoche“.

Eurythmie an der Heydenmühle
Ich bin über gemeinsame
Kontakte mit Ute Beier an die
Heydenmühle gekommen. Mitte
August kam ich zu einem Vorstellungstermin an die Mühle.
Ich wurde durch die Werkstätten
geführt und überall klang es „oh.
Wir wollen wieder Eurythmie!“
Es war ein sehr herzlicher und familiärer Empfang!
Nun sind es inzwischen zwei
Monate, die ich von Ludwigshafen aus zur Mühle komme, um
Mittwoch Vormittags mit drei
Menschen Heileurythmie zu machen und Nachmittags für eine
Stunde in die Förderwerkstatt
gehe, um Eurythmie zu machen
als auch eine Stunde Gruppeneurythmie für diejenigen, die
es wollen. Und es sind viele, die
sich auf den Weg machen in den

schönen Saal, um Gedichte und
Rhythmen zu bewegen.
Bevor ich 2016 an die Freie
Waldorfschule Mannheim kam,
war ich 16 Jahre in Dresden als
Heileurythmistin und Eurythmistin tätig. Davon 12 Jahre in
der Heilpädagogischen Schule in
Bonnewitz bei Dresden. Diese
Zeit war für mich sehr besonders
und es fühlt sich an der Mühle so
an, als ob ich nach Hause käme.
Almut Gulba
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Tobias Hofferberth und Meike Hamann haben bei den Wortfindern gewonnen. Am 14. September 2017 fuhren wir: Inge
Urban-Weber, Tanja Körtke, Silke
Herbig, Holger Lindgren, Carmen Großegesse, Michael Rasch,
Meike Hamann, Manuel Michel
und ich (Tobias Hofferberth) nach
Bielefeld zur Preisverleihung von
die Wortfinder e.V. Und haben
auch noch in der Jugendherberge
Porta Westfalica übernachtet. Ich
war ein bischen müde. dan musste wir noch bissen Autofahn und
die Jugendherberge war auf dem
Bärg und das hat mir gefallen
und wir waren noch Mittagessen
im Gasthaus und ich hab Körriewurst gegessen.
Um 19:30 Uhr ging die Verleiung los. Sie war ganz festlich.
Dort waren viele Leute von verschiedenen Einrichtungen. Zwei
Vorleser/in lasen die Texte die
wir geschrieben hatten laut vor.
Der ganze Abend wurde mit Musik bekleitet und in der Pause
haben wir uns Gedrenke geholt.
Die Preisverleiung war für mich
sehr veierlich und hat Traurig und
Nachdenklich gemacht. Ich fand

Foto: I. Urban-Weber

Literaturpreis

es sehr schön daß welche Preisträger aus München und Ingolstadt
und aus der Schweiz und aus Südtirol und aus dem ganz schönen
Saarland dabei waren. Und die
Teilnehmer waren 8 - 82 Jahre alt.
Mit ganz schöner Zieharmonika
Musik dabei.
Wir waren alle ganz schick
angezogen. Was mich an dem
Abend sehr berührt hat: Als ein
Text vorgelesen worden ist von
einer Autorin, die sehr verletzt
wurde und sie beschreibt wie es
ihr heute geht. Das hat mich sehr
berührt und auch nach denklich
gemacht.
Tobias und ich waren die
hauptPersonen. Das meine Eltern

da wahren und mein eigener Partner Das hat mir fil Kraft gegeben.
Das Silke und AUch die Anderen
mit waren war für mich eine ganz
große stütze. Es war sehr schön
und wir haten alle gute Laune.
Alle waren Aufgeregt und freuten
sich über die tollen Preise. Christine meine Cousine kam auch zur
Preisverleihung. Es war ein schöner Abend.
DaNK Inge konten wir Fahren wir haten alle FIL SPass und
ganz Tolle Akordionmusik. Und
ich habe eine Alte FreuNdin wider getrofen.
Carmen, Holger, Meike,
Silke, Tanja, Tobias

Am 25.10.2017 wählten die
Beschäftigten der WfbM Heydenmühle ihren neuen Werkstattrat. Die Amtszeit des bisherigen Werkstattrats war zu Ende
gegangen.
Spannende Stimmauszählung
bis zum Schluss! Gewählt wurden Laura Semmler, Christian

Seite 19

Günter, Tanja Körtke – auf dem
Foto von links nach rechts.
Die Gewählten freuen sich
über das entgegengebrachte Vertrauen und möchten in den nächsten vier Jahren für ihre Kollegen
einiges bewirken.
Holger Berger

Foto: E. Lampart

Neuer Werkstattrat

___
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Radtour 2017
Mi. 20.12.
18:30 Uhr
Oberuferer Christgeburtsspiel
Kumpanei des Waldorfkindergartens
und -schulvereins Dietzenbach
Eintritt frei.
Um Spenden wird gebeten.

Die Heydenmühlen-Radtour
2017 führte dieses Mal durch den
„Rodgau“, ein ideales Radfahrgebiet. Wir starteten am Sonntag, den 24. September in der
Heydenmühle und fuhren über
Semd und Altheim durch schöne
Kiefernwälder nach Weiskirchen,
wo in einer Einrichtung der katholischen Schönstatt-Bewegung
übernachtet wurde. Am nächsten Tag zeigte unser „Navi“ den
Weg nach Westen, durch die Ortschaften Oberroden, Urberach
und Messel, Richtung Darmstadt.
Bei gutem Wetter erreichten wir
am Nachmittag über das Oberfeld die Jugendherberge am Wog.

Gut ausgeschlafen und mit einem
Lunchpaket im Gepäck ging es
am Dienstag durch die städtischen
Straßen Richtung Roßdorf, an der
Darmbachquelle vorbei. Nachmittags, gegen 15 Uhr rollten wir
mit lauten Klingeln wieder auf
den Hof der Heydenmühle und
freuten uns, viel erlebt, gesehen
und ohne „Plattfüße“ die 90-kmRunde geschafft zu haben. Ein
herzliches Dankeschön sagen die
Radler der Stiftung Heydenmühle, denn durch deren finanziellen
Zuschuss wurde die Radtour zu
einem kostengünstigen Ausflug.
Hans Hofferberth

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Der Elektiker schnaubt ins Telefon: „Wann bezahlen sie endlich
die Waschmaschine, die ich ihnen vor sechs Monaten geliefert
habe?“
„Aber sie sagten doch selbst, dass
sich die Maschine nach wenigen
Monaten selbst bezahlt machen
würde.“
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Montagmorgen in der Werkstatt.
„Wie spät ist es?“
„Halb Zehn.“
„Mensch, das ist wieder eine
Woche! Nimmt und nimmt kein
Ende.“

Informationen zu Veranstaltungen
im Jahr 2018 gibt es rechtzeitig auf
www.heydenmuehle.de und in der
Presse.

Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de
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