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Hand in Hand
Auch wenn die Fotos auf dieser Seite auf 

den ersten Blick eine andere Sprache spre-
chen: die meisten Arbeiten erfordern die Zu-
sammenarbeit von mehreren Menschen. Das 
Resultat wird nur gut, wenn alle Beteiligten 
Hand in Hand arbeiten und jeder sein Bestes 
zum Gelingen beiträgt.

So ist es auch gelungen, die Grippewelle 
in der Heydenmühle zu bewältigen. Mit enor-
mem Einsatz haben die übrig Gebliebenen 
Kranke versorgt und „den Betrieb“ aufrecht 
erhalten. Sogar die Pellets für die Heizung am 
Rosenhof mussten wir selbst abholen, weil die 
Firma Monheimer - auch von der Grippewelle 
betroffen - nicht ausliefern konnte.

Nun hält der Frühling hoffentlich bald Ein-
zug und bringt uns allen frischen Schwung.

A propos Frühling: selbstverständlich fei-
ern wir auch in diesem Jahr wieder Frühlings-
fest am 1. Mai, einige Infos dazu auf Seite 3.

Der Heilkräutergarten sucht dringend 
Helfer. Nicht nur, aber insbesondere jetzt im 
Frühling. Was genau gebraucht wird, könnt 
Ihr auf Seite 10 lesen.

Selbstverständlich gibt es auch in dieser 
Ausgabe wieder viele Fotos und Berichte von 
den Ereignissen in den vergangenen Wochen: 
vom bunten Faschingstreiben am Rosenmon-
tag, aus den Werkstätten und von einigen an-
deren Gelegenheiten.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz
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Faschingstreiben im Saal
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Das traditionelle Frühlings-
fest am 1. Mai von 12 – 17 Uhr 
in der Heydenmühle steht dieses 
Jahr ganz unter dem Zeichen des 
Genusses von Kunst und Kultur. 
Wir freuen uns auf Ihren / Euren 
Besuch, müssen aber die vielen 
Besucher, die traditionell am 1. 
Mai die Heydenmühle besuchen, 
etwas reduzieren. Die immer 
noch ungelöste Parkplatzsituation 
und auch die engen Räumlichkei-
ten legen uns das sehr nahe. Auch 
sollen alle Freude an der Begeg-
nung haben – auch die, die das 
Fest organisieren.

Wir wollen miteinander Mu-
sik hören, wollen aber auch tan-
zen und möglicherweise singen – 
Freude an der Begegnung haben. 
Ein buntes Musik- und Bühnen-
programm findet je nach Witte-

rung im Freien oder im Festsaal 
statt. Ab 12 spielen „Die Hayner“ 
mit instrumentaler Folklore zum 
Tanz auf. Ab 14:30 Uhr unterhält 
das bekannte Trio FRISCO um 
Francesco Cabodevila Coverver-
sionen aus Pop, Rock, Reggae. 
Auch Auftritte von Künstlern aus 
der Heydenmühle sind geplant: 
Jongleur Dennis Brückbauer, 
Dennis Franke Gesang und Gitar-
re, sowie die Hausband vom Le-
bensweg (Oberfeld).

Werkstätten und Wohnbereich 
können im Rahmen von Führun-
gen besichtigt werden, Weberei 
und Holzwerkstatt bieten ihre 
Produkte an. Die biologisch ange-
zogenen Jungpflanzen vom Bio-
hof Georg Kaffenberger stehen als 
einziger Verkauf eines externen 
Anbieters auf dem Programm. 

Frühlingsfest in der Heydenmühle – klein, aber fein!
Außerhalb der Werkstätten gibt 
es in diesem Jahr keine Verkaufs-
stände – also keine Second-Hand-
Bekleidung, CDs oder Sonstiges, 
keine Salattheke.

Für Kinder gibt es Basteln mit 
Naturmaterialien und andere Ak-
tivitäten. Für alle Altersgruppen 
das Atelier „Wort und Schrift“. 
Das Essensangebot umfasst Bio-
Würstchen vom Grill, Zwiebel-
kuchen aus der Holzofenbäckerei 
und Buffet vom Projekt Lebens-
weg mit hausgemachten Kaffee 
und Kuchen.

Parkplätze für Autos stehen 
nur in sehr begrenztem Umfang 
zur Verfügung.

Die Heydenmühler

Zum Jahresbeginn haben 
die Autoren und Autorinnen der 
Schreibwerkstatt Heydenmüh-
le über das Zitat „Kein Mensch 
ist eine Insel, die nur aus sich 
selbst besteht“ von John Donne 
nachgedacht:

Ich bin mit dem Leben verbun-
den und kann mich auf meine 
Hände verlaßen. 
Ich kann fieles. Ich kann Farat 
faren und kann Arbeiten mit 
den Händen und ich kann Flan-
zen und Mädchen halten

Holger Lindgren

Ich bin ein Mensch
Ich kann vieles
Ich kann Arbeiten
Ich kann Fahrradfahren
Ich kann alleine mit dem Bus 
mit fahren

Tanja Körtke

Ich gehöre in die Gemeinschaft
Wenn ich nicht da bin dann 
fehlt jemand.

Silke Herbig

Nur ich selber gehöre zu der 
Heydenmühle. Ich arbeite Dort 
seit mehreren Jahren und bin 

froh dort zu leben, mit ihnen zu 
feiern, Spaß haben und Freunde 
zu finden. Manchmal kommt 
es mir vor als wäre ich wie ein 
Blatt im Wind das sich trägt zu 
verschiedenen Bäumen. Aber 
es ist angekommen und ich 
fühle mich wohl hier auf Erden 
zu sein.
Das Leben hält für mich im-
mer etwas besonderes bereit, 
das sich wie eine „Insel“ neu 
entdecken lässt. Ich bin mal ge-
spannt was die nächste „Insel“ 
für mich bereit hält.

Tobias Hofferberth

Kein Mensch ist eine Insel…
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Gemeinsamer 
Mittagstisch

Endlich wird es wahr. Die Be-
schäftigten aus dem Steingarten 
und dem Winkel essen seit Mon-
tag, den 5.3. mit den Beschäftig-
ten vom Rosenhof, Haus Lebens-
weg und den Externen im Saal 
oder auf der Empore. An schön 
gedeckten Tischen oben und un-
ten lassen sich alle nieder. Das Es-
sen wird ausgeteilt und nach dem 
gemeinsamen Gebet lassen wir 
uns das Essen schmecken.

Gut, dass wir schon länger mit 
den Vorbereitungen begonnen 
hatten. So konnten wir den Mit-
arbeitermangel (die Grippewelle 
hat auch die Heydenmühle über-
rollt) auffangen und alle bekamen 
leckeres Essen. Spätestens im 
Mai, wenn sich alles eingespielt 
hat, sollen Torhaus und Haus am 
Mühlbach dazu kommen. Dann 
kocht die Küchenwerkstatt für 
alle Beschäftigten.

Schöne Grüße aus der Heydenmühle. 
Elke Lampart

...auf unseren Werkstatthaus-
meister Peter Pillatzke!

Nun steht auch die letzte 
der vier Wäscherei Maschinen 
„hoch“ auf einem Gestell. So 
wird rückenschonendes Arbeiten 
möglich. Dankeschön.

Das Team der Wäscherei be-
steht derzeit aus Laura S. und 
Laura R., Lena-Mareike, Julia, 
Bärbel, Romana, Khira, Nina, 
Christina, Miriam, Jonas, Tho-
mas H. und Tobias. Freitags kom-
men noch Aino und Dimos dazu. 
Begleitet von Kerstin Pfau, bis 
Anne wieder gesund ist.

Gruß aus der Wäscherei

Werkstattgeklapper

Imker aus der näheren Um-
gebung bringen ihr Bienenwachs 
zur Heydenmühle. Hier werden    
- zuverlässig! - aus dem eigenen 
Bienenwachs Mittelwände ge-
gossen. Diese Mittelwände die-
nen den Bienen im Bienenstock 
dazu, ihre Waben weiter zu bau-
en. In den Waben wird der Honig 
gelagert oder die jungen Bienen 
ausgebrütet.

Bei Interesse:
Jan Koch, Montagewerkstatt 
WfbM Heydenmühle

Ein Hoch...

Wachsumarbeitung in 
der Montagewerkstatt
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Farbenfroh begrüßen die We-
ber den Frühling: eine unserer 
zahlreichen Praktikantinnen sitzt 
- farblich passend gekleidet - an 
ihrem Webstuhl und lernt das 
„Handtuchweben“.

Aus der Schreinerei
Lilliy und Lea mit dem Müh-

lenspiel, hergestellt in der Holz-
werkstatt der Heydenmühle.

Eine Geschenkidee für Kin-
der und Erwachsene von 4 bis 94 
(oder älter).

Zu kaufen oder zu bestellen:
Direkt in der Holzwerkstatt
Heydenmühle 1
64853 Otzberg
holz@heydenmuehle.de

Von der 
Geländepflege

Am dem Tag 29.9.2017 sind 
die Gelände Flege Umgezogen in 
dem Raum wo früher von Johah-
nes Fetscher sein verkauf war

der raum ist klein aber ist zum 
pause machen und das büro drin 
von Holger berger und ist gemüd-
lich da drin.

 
Michael Rasch

Aus der Weberei
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Praxiskurs
In der Heydenmühle werden 

schon seit vielen Jahren junge 
Menschen zum „Heilerziehungs-
pfleger“ ausgebildet.

Sie fahren nach Altenschlirf 
(Vogelsberg) oder nach Frickin-
gen (Bodensee) in die „Schule“, 
wo sie den theoretischen Teil ih-
rer Ausbildung erhalten.

In der Heydenmühle sind sie 
„praktisch“ tätig und bekommen 
Anleitung von den Fachkräften in 
der Wohngruppe.

In jedem Jahr kommen meh-
rere junge Menschen für ein oder 
1,5 Jahre als „Freiwillige“ in die 
Heydenmühle. Sie sind ebenfalls 
in den Wohngruppen und seit 

neuem auch regelmäßig in den 
Werkstätten tätig.

Insbesondere für alle diese 
jungen Menschen - aber gerne 
auch für Mitarbeiter – gibt es seit 
Herbst 2016 einen „Praxiskurs“ in 
der Heydenmühle. 

Hier treffen sich die jungen 
Leute, erleben sich als Gruppe an 
der Heydenmühle und gemein-
sam bearbeiten wir verschiedene 
Themen. Schulungen zu anthro-
posophischen Inhalten, Krank-
heitsbilder, Rechtskunde, Pflege, 
die Strukturen der Heydenmühle, 
Jahresfeste und die Therapien an 
der Heydenmühle waren bisher 
Themen die bearbeitet wurden. 
Aber auch der Austausch über 

Umzüge am 
Oberfeld

Wie ihr alle wißt, ist das Guts-
haus hier am Oberfeld frisch re-
noviert worden. Von Außen und 
Innen.

Das Obergeschoß ist ausge-
baut worden und im linken Flügel 
hat die Heydenmühle jetzt drei 
Wohnungen angemietet für das 
Ambulant Betreute Wohnen.

Nach aufregenden Wochen 
und Monaten sind in den letzten 
zwei Wochen sowohl Kai Peters 
als auch Jasmin und Denis dort-
hin gezogen. Jasmin und Denis 
haben nun endlich eine gemein-
same Wohnung. Sie haben jetzt 
auch einen Vogel... (siehe Fotos).

In der Folge ergab sich daraus 
eine Gelegenheit für andere Be-

wohner des ABW, innerhalb des 
Haus Lebensweg die Wohnungen 
zu wechseln.

Noch ist viel Chaos, aber alle 
finden ihre neuen Wohnungen 
wunderschön.

Ganz großen Dank für die 
vielen Helfer. 

Besonders haben wir uns über 
die Hilfe der Hausmeister der 

Heydenmühle gefreut, mit deren 
Hilfe es zügig voran ging.

Auch ein großes Dankeschön 
an die Rosenhöfler, die mit Tat-
kraft und Freude mit angepackt 
haben.

 
Eure ABWler vom Hofgut

aktuelle Probleme findet statt und 
es können Fragen zum Leben und 
Arbeiten an der Heydenmühle ge-
stellt werden.

Die Dozenten sind Mitarbei-
ter der Heydenmühle und die 
Therapeuten.

Vielleicht haben auch Sie, ge-
neigte Leserin ,geneigter Leser, 
ein Thema zu dem Sie im Praxis-
kurs berichten möchten?

Ort: Konferenzraum, 1.OG im 
Turm der Heydenmühle
Zeit: Mittwochs von 13.15 Uhr  
bis 14.15 Uhr 
Koordination: Elke Lampart

Elke Lampart
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Die Stiftung Heydenmühle 
durfte auch in 2017 wieder zahl-
reiche Spenden für ihre aktuellen 
Projekte für die Menschen der 
Heydenmühle verbuchen.

Neben unseren treu verbunde-
nen Spendern haben wir auch vie-
le neue Unterstützer für die Hey-
denmühle gewinnen können. Sie 
gaben uns gerne für unser wichti-
ges Brandschutz-Projekt „Treppe 
in die Zukunft“, für die Ferien-
reisen der Heydenmühler - hier 
besonderer Dank an die Entega 
Stiftung - oder für Freizeit- und 
kulturelle Projekte der Heyden-
mühler. Allen Spendern sagen 
wir ganz herzlich Dankeschön!

Kurz vor Weihnachten durf-
ten wir uns noch über zwei uner-
wartete Geschenke freuen!

Am 20.12.2017 übergaben Be-
triebsrat und Geschäftsleitung von 
Alcon/Ciba Vision in Großwall-

stadt an Werner Brockmeier und 
Martin Stenner ein Geschenkpa-
ket, gefüllt mit 10.500 Euro. Die 
eine Hälfte kam von den Mitar-
beitern, die andere Hälfte von 
der Geschäftsleitung. Die Spende 
wird für das Projekt „Eine Treppe 
in die Zukunft“ verwendet. Wir 
danken ganz besonders für diese 
großzügige Spende.

Die Fraport AG übergab im 
Rahmen ihrer Aktion „Weih-
nachtsspende statt Geschenke“ 
70.000 Euro an zehn Projekte und 

Danke an alle Spender

Initiativen in der Rhein-Main-
Region. Für die Stiftung Heyden-
mühle übernahmen Vorstands-
mitglied Hans Wortmann und 
der Vorsitzende des Kuratoriums, 
Werner Brockmeier, den Spen-
denscheck in Höhe von 5.000 
Euro. Diese Spende wird für die 
Förderung der Menschen der 
Heydenmühle eingesetzt. Herzli-
chen Dank an die Fraport AG.

Hans Wortmann

Am Freitag, den 9.2.2018 
war es soweit: Christian Günter, 
Iris Winterwerber, Tobias Hof-
ferberth, Holger Lindgren, Dar-
ejan Münch und Johanna Seipp 
starteten zur Schatzkistenparty 
der Nieder-Ramstädter Diakonie. 
Von 18 bis 23 Uhr konnte man in 
der Centralstation ab Tanzen. 

Es gab leckere Getränke, nette 
Menschen und gute Laune Mu-
sik. Es war ein Abend mit bester 
Stimmung, tollen Kostümen und 
buntem Discolicht.

Tobias Hofferberth

Schatzkistenparty in der Centralstation
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Die Frauen-Beauftragte in der 
WfbM Heydenmühle ist Bärbel 
Beneke (Foto unten links), Stell-
vertreterin ist Tanja Bauer. (Foto 
unten rechts). Am 16. Oktober 
2017 wurden sie für die Amtszeit 
von 4 Jahren gewählt. 

Was sind Frauen-Beauftragte?
Sie setzen sich für die Rech-

te der Frauen in der WfbM ein. 
Frauen-Beauftragte sind Frauen 
mit einer Behinderung. Sie arbei-
ten in einer WfbM.

In der neuen „Werkstätten-Mit-
wirkungs-Verordnung (WMVO)“ 
vom 1.1.2017 stehen die Rechte 
und Pflichten von Werkstatt-Rat 
und Frauen-Beauftragter.

„Rechte“ bedeutet: Was 
die Frauen-Beauftragte tun 
darf und welche Informationen 
sie bekommen muss. „Pflich-
ten“ sind die Aufgaben der 
Frauen-Beauftragten. 

Eine Frauen-Beauftragte setzt 
sich für alle weiblichen Beschäf-
tigten ein.

Warum sind Frauen-Beauf-
tragte wichtig?

Frauen werden oft benach-
teiligt. Das bedeutet sie werden 
schlechter behandelt, WEIL sie 
Frauen sind. Frauen erleben mehr 
Gewalt als Männer. Beispiele 
sind: sie werden ausgelacht, an-
gefasst oder gezwungen etwas zu 
tun, das sie nicht wollen.

Das muss sich ändern. Frauen-
Beauftragte unterstützen Frauen, 
sich zu wehren.

Die Aufgaben:
Darauf achten, dass Frauen 

die gleichen Rechte haben wie 
Männer.

Darauf achten, dass es KEI-
NE Gewalt gegen Frauen gibt: 
keine körperliche Gewalt, keine 
sexuelle Gewalt, keine seelische 
Gewalt. 

Was kann die Frauen-Beauf-
tragte tun:

Sie geht durch die Werkstatt-
Gruppen und stellt sich vor. 

Sie kann eine Sprech-Stunde 
einrichten.

Sie kann ein Frauen – Café or-
ganisieren, wo sich Frauen treffen 
und sprechen.

Sie kann einen Selbst-Vertei-
digungskurs organisieren - und 
noch vieles mehr.

Die Frauen-Beauftragte trifft 
sich regelmäßig mit Werkstatt-
Leitung und Werkstatt-Rat. Die 
Werkstattleitung informiert über 
Vorhaben in der Werkstatt und 
spricht mit Frauen-Beauftragter 

und Werkstatt-Rat. 
Die Frauen-Beauftragte hat 

das Recht, eine Vertrauens-Per-
son als Untertützerin zu wählen. 
Diese kann eine Mitarbeiterin aus 
der Werkstatt sein oder von au-
ßerhalb der Werkstatt kommen.

Die Frauen-Beauftragte hat 
eine Stellvertreterin. Diese ver-
tritt die Frauen-Beauftragte wenn 
sie krank ist oder nicht an einem 
Termin teilnehmen kann.

Frauen-Beauftragte und 
Stellvertreterin haben Schweige-
Pflicht. Das bedeutet, sie dürfen 
keine persönlichen Sachen, die sie 
als Frauen-Beauftragte erfahren, 
weiter erzählen. Sie dürfen keine 
betrieblichen Informationen wei-
ter erzählen.

Sie dürfen über alles mit der 
Vertrauensperson sprechen.

Sie dürfen in der Arbeits-Zeit 
an Fortbildungen teilnehmen.

Weitere Infos: Weibernetz e.V., 
Kassel, www.weibernetz.de

Elke Lampart

Frauenbeauftragte in der „Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM)“ Heydenmühle
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Am 14. Januar hatte das Har-
ley Mainhatten Chapter Frankfurt 
Germany zum großen Neujahrs-
brunch ins Frankfurter Möven-
pick Hotel eingeladen. Andrea 
Schlee, Mitarbeiterin im Torhaus 
der Heydenmühle, hatte mit ihrer 
Familie Gelegenheit, in die Welt 
der Harleys zu schnuppern. Sie 
wird in diesem Jahr den traditio-
nellen Tag mit den Harleys in der 
Heydenmühle organisieren. Auch 
Steffen Münch mit Sohn Georg 
war dabei. Ebenso das Ex-Harley-
Team Adelheid und Manfred, die 
inzwischen ins Marburger Land 
weitergezogen sind. Sie pflegen 
weiterhin, die Freundschaft zu 
„ihren“ Harley Buddies. Es gab 

ein großartiges Buffet mit Köst-
lichkeiten der amerikanischen 
Südstaatenküchen – vielleicht ein 
Ausblick auf das, was auch im 
August auf dem Grill in der Hey-
denmühle landen könnte.

Werner Brockmeier

Brunch bei den Harleys

Endlich wieder 
Mühlen-Kino

Seit vier Monaten machen Sil-
ke Bauer und Claudia Rohr das 
Mühlen Kino.

Hier laufen nun wieder unsre 
Lieblingsfilme.

Claudia Rohr ist die Schwes-
ter von Martina Schellhaas und 
Silke Bauer die Schwester von 
Tanja Bauer. Das Mühlenkino be-
ginnt um 19:30 Uhr im Saal der 
Heydenmühle.

Jeder Mitbewohner und jede 
Mitbewohnerin sind herzlich ein-
geladen, um sich einen schönen 
Abend zu machen.  Filmvorschlä-
ge können bei Silke und Claudia 
eingereicht werden.

Tobias Hofferberth

Farbiger Spatz
Wenn Ihr den Mühlenspatz in 

Farbe ansehen möchtet, geht bitte 
auf die Homepage der Heyden-
mühle. Dort findet Ihr unter www.
heydenmuehle.de/Mühlenspatz 
immer die aktuelle Ausgabe.

Aber nicht nur die: Im Ar-
chiv sind alle bisher erschienenen 
Ausgaben versammelt. Wer also 
schauen will, was in den vergan-
genen Jahren alles so passiert ist, 
hier wird er fündig!

Viel Spaß beim Schmökern!

Euer MühlenSpatz
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In jedem Jahr lädt Herr Schön-
burg vom Hessischen Ministeri-
um für Versorgung und Soziales 
(Betreueungs- und Pflegeaufsicht, 
kurz: unsere Heimaufsicht) die 
Einrichtungsbeiräte (EB) zu ei-
nem Treffen ein. Eingeladen sind 
die EB aller südhessischen Ein-
richtungen der Eingliederungs-
hilfe. Das Treffen fand in Rei-
chelsheim in einer Wohnstätte für 
Menschen mit Behinderung statt. 
Das Thema war: „Halt vor Gewalt 
– Erfahrungsaustausch zum Um-
gang mit grenzüberschreitenden 
bzw. gewalttätigen Verhalten“. 

Julia Brockmeier, Holger 
Lindgren, Christina Spitzl und 
Robert Blezinger fuhren unter der 
Begleitung von Marlene Kofink 
hin.

Alle waren sehr beeidruckt 
von dem Treffen, war es doch für 
die drei neuen EB das erste Mal 
und damit eine wichtige Erfah-
rung. Unsere Teilnehmer nahmen 
auch die Flyer und Namenskärt-
chen unserer Vertrauensstelle für 
Gewaltprävention mit und beein-
druckten Herrn Schönburg und 
die anderen Teilnehmer sehr.  
Herr Schönburg bestätigte, dass 
es in keiner ihm bekannten Ein-
richtung so eine Präventionsarbeit 
gibt. Er wusste schon gar nicht, 
dass fast alle anthroposophischen 
Einrichtungen Deutschlands 
gemeinsam an diesem Thema 
arbeiten. 

Hier einige Aussagen unserer 
Teilnehmer: 

• es ging uns rundum gut an 

Bericht vom Treffen der Einrichtungsbeiräte in 
Südhessen

Der Lehr-Heilkräutergarten 
an der Heydenmühle braucht 
dringend Freunde. Freunde, die 
Zeit und die Kraft ihrer Hände 
schenken. Aber auch Freunde, die 
für den Erhalt und die Pflege des 
Gartens Geld spenden. 

Etwa 120 Heilkräuter stehen 
auf der 500 m² großen Garten-
fläche, die nach dem Muster al-
ter Klostergärten gestaltet und 
in verschiedene Themenbereiche 
unterteilt ist. Er umfasst heimi-
sche Wildkräuter, mediterrane 
Duftpflanzen, Küchen- und Ge-
würzkräuter sowie duftende Ro-
sen und Wildsträucher.

diesem Tag
• wir haben eine Führung und 

Kaffee und Kuchen bekom-
men und lecker Schnitzel mit 
Kartoffelsalat

• es waren ungefähr 30 Leute 
da und alle waren sehr nett

• Thema Gewalt war interessant
• man darf nie mit fremden 

Menschen mitgehen oder 
mitfahren

• man muss immer höflich sein
• Handy wegnehmen geht gar 

nicht
• schubsen geht auch nicht
• man darf auch niemanden 

ausnutzen

Euer Heimbeirat

Heilkräutergarten sucht hilfreiche Freunde
Es gibt viel zu tun, gera-

de jetzt im Frühjahr. Die Wege 
müssen gehackt, Schilder erneu-
ert und Pflanzen ersetzt werden. 
Die Gamander-Einfassung muss 
teilweise nachgepflanzt werden. 
Auch der Felsenkies auf den We-
gen sollte erneuert werden. Für 
die Pflanzen auf den Beeten ha-
ben wir eine Fachkraft, die weiß, 
wo was hingehört. 

Der Heilkräutergarten gehört 
zur „Route der Regionalgärten 
Darmstadt Dieburg“ – ein Projekt 
des GEO-Naturparks Odenwald 
und ist öffentlich zugänglich. 
Nach Vereinbarung werden Füh-

rungen und Seminare angeboten. 
Für die Heydenmühle gibt er dem 
Leitsatz „Erde gesunden, Men-
schen heilen, Kunst erneuern“ ei-
nen wichtigen Aspekt.

Johannes Fetscher

Wenn Sie sich engagieren 
wollen, melden Sie sich bei mir 
( j.fetscher@heydenmuehle.de) 
oder spenden Sie an:
Stiftung Heydenmühle,
64853 Otzberg
IBAN: DE25 5086 3513 0003 
8833 45, BIC: GENODE51MIC
Betreff: Heilkräutergarten
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Kein Bauer oder Landwirt 
braucht Glyphosat wenn er mit 
den Bodentieren zusammenarbei-
tet. Denn bisher galt der Lehrsatz 
„Bodenleben ist Hungerleben“ 
(Ottow, J., Lehrbuch der Boden-
mikrobiologie, 2011). 1924 bereits 
hat R.Steiner definiert: Düngen 
heißt, den Boden beleben. Wenn 
die Bodentiere als Partner behan-
delt werden und eine bedingungs-
lose Grundernährung bekommen, 
erbringen sie ungeahnte Leistun-
gen - sie werden nicht zu trägem, 
arbeitsscheuem „Gesindel“. Die 
Regenwürmer haben sich in unse-
rem Versuch an der Heydenmühle 
in vier Jahren verfünf-facht – also 
statt 100 Individuen pro m² waren 
es bei Fütterung mit 1 kg Heu je-
weils im Sommer und im Winter 
500 Individuen. Das bedeutet:
1. wegen der dicken Bodenmulch-
decke muss der Boden nicht ge-
hackt werden.
2. Er verschlämmt nicht bei Re-
gen und kann daher Luft und 
Wasser leiten.
3. Durch die Tätigkeit aller Bo-
dentiere bleibt der Boden krüme-

lig und locker.
4. Durch diese bedingungslose 
Grundernährung sind die satten 
Tiere so glücklich, dass sie jede 
Menge Nährhumus für die Pflan-
zen produzieren – man muss also 
auch nicht extra düngen.
5. Der Nährhumus wird von den 
Würmern nach unten transpor-
tiert und liegt dort als Boden-
fruchtbarkeit vor, die jedes Jahr 
zunimmt und zu Dauerhumus 
umgebaut wird (der geheime 
Schatz im Boden, den auch das 
Finanzamt nicht findet).
6. Du mußt nur noch pflanzen, 
mulchen und ernten. Alles andere 
machen die Bodentiere für dich, 
auch das Gießen, denn der Mulch 
schützt vor Austrocknung.
7. Pflanzenschutz erledigen die 
Bodentiere überwiegend eben-
falls, durch ein großes Angebot 
an Humussubstanzen, die von 
den vielen Bodentieren erzeugt 
werden und die viele Schädlinge 
verhindern.
8. Am einfachsten ist das im 
Kleingarten durchzuführen. Für 
große Flächen gibt es seit kurzem 

eine Mulchschneidemaschine, 
mit der man direkt in den Mulch 
säen und pflanzen kann und dann 
keine Handarbeit mehr hat.

Darum: Glyphosat braucht 
nur die Industrie und die ver-
sucht gerade Freiheit im Den-
ken, Gleichheit vor dem Gesetz 
und Mitmenschlichkeit im Wirt-
schaftsleben per TTIP und ande-
ren gesetzlichen Maßnahmen zu 
beseitigen.

Die industrielle Erzeugung 
von Lebensmitteln trägt das Po-
tenzial in sich, den Boden, die 
Gewässer, die Tiere und Men-
schen zu schädigen, weil sie die 
Vielfalt zerstören!

Die Originalarbeit ist zu be-
ziehen über Verlag Lebendige 
Erde, Brandschneise 1, 64295 
Darmstadt, Tel. 06155-84690 un-
ter dem Titel: „Mulchdüngung 
und biologische Aktivität im Un-
terboden - Studie zu Regenwurm, 
Bodenfruchtbarkeit und CO²“ 
Band 26, J. Fetscher 2017

Dr. agr. Johannes Fetscher

Regenwürmer arbeiten für dich

Der Lehr-Heilkräutergarten der Heydenmühle sucht Freunde, siehe Artikel links.
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Nina Schweigert seit dem 
01.02.2018
Katrin Görges seit dem 
12.03.2018

Neue Praktikanten
Jose Enrique Lugo Andrade 
seit dem 15.02.2018 
Maria Bogatova seit dem 
11.02.2018 
Nicolas Ryan Rodrigo seit dem 
01.03.2018 

Betriebsjubiläum
Christel Wurm feierte am 
1. Januar 2018 ihr 10-jähri-
ges Betriebsjubiläum an der 
Heydenmühle.

Neue Betreute
Fransziska Fischer und
Jasmin Bach seit dem 
01.12.2017.
Lars Heilmann seit dem 
01.02.2018

Wir verabschieden
Mirijam Baumgart, 
Wolfgang Bremer, 
Jennifer Poguntke und
Bettina Keßler zum 31.12.2017
Johanna Voß zum 28.02.2018
Maike Kilian-Maul zum 
15.02.2018

Willkommen 
Ruhestand

Im Namen aller Betreuten 
Menschen an der Heydenmühle 
haben Laura Semmler, Christi-
an Günter und ich, Brigitte van 
Goudoever ein Geschenk über-
reicht. Ab dem 01.02.2018 ist sie 
Rentnerin.

Wir wünschen ihr alles Gute 
und freuen uns, dass wir sie im-
mer wieder hier auf dem Hof 
treffen.

Tanja Körtke

Tanja Körtke interviewt Daniela 
Flinspach-Heubner

Tanja: „Daniela, wo bist Du 
aufgewachsen?“
Daniela: „Ich bin in Filderstadt-
Sielmingen, im Kreis Esslingen 
am Neckar, aufgewachsen.“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Daniela: „Hier an der Heyden-
mühle im Turm.“
Tanja: „Wie bist Du an die Hey-
denmühle gekommen und durch 
wen?“
Daniela: „Manfred Hahnemann 
hatte über eine Anzeige eine 
Nachfolge für die Weberei ge-
sucht. Ihn kannte ich von frühe-
ren Webertreffen. Im Dezember 
2016 bin ich mit Willi Finteis zu 
Hahnemanns auf Besuch gekom-
men und wir haben dabei die 
Heydenmühle kennengelernt. Da 

es uns sehr gut gefiel, haben wir 
uns beide für eine Mitarbeit hier 
beworben.“
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Daniela: „Ja, ich habe eine 
25-jährige Tochter.“
Tanja: „Welches ist Dein 
Lieblingsessen?“
Daniela: „Ein ausgesprochenes 
Lieblingsessen habe ich nicht, 
gerne esse ich würzig bis scharf. 
Nur ganz wenig mag ich nicht, 
aber leider darf ich manches nicht 
essen.“
Tanja: „Was interessiert Dich be-
sonders an der Heydenmühle?“
Daniela: „Natürlich die Men-
schen, die hier leben und arbeiten, 
aber auch der „Menschenschlag“ 
der in der Gegend zuhause ist. 
Hier an der Heydenmühle sind 
mir zuallererst die fröhlichen und 
freundlichen Menschen aufgefal-

„Neu“ in der Weberei
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Tanja Körtke interviewt Willi 
Finteis

Tanja: „Willi, wo bist Du 
aufgewachsen?“
Willi: „Aufgewachsen bin ich 
im Saarland, in einem Dorf und 
Landstrich, dessen Bevölkerung 
mehrheitlich von der Schwerin-
dustrie lebte – Kohlebergbau und 
Eisenhütten- und Stahlwerke.“
Tanja: „Wo wohnst Du?“
Willi: „Ich wohne direkt in der 
Heydenmühle.“
Tanja: „Wie bist Du an die Hey-
denmühle gekommen und durch 
wen bist Du an die Heydenmühle 
gekommen?“
Willi: „Zur Heydenmühle gefun-
den haben Daniela Flinspach und 
ich ursprünglich durch eine An-
nonce bezüglich der Ausschrei-
bung einer wieder zu besetzenden 
Weberei-Stelle.
Die ersten Kontakte hierher be-
standen über Adelheid und Man-
fred Hahnemann und durch einen 
Besuch bei ihnen schon im De-
zember 2016.
Danach erfolgten ein Kennen-
lernbesuch und das Bewerbungs-
gespräch Anfang 2017.
Tanja: „Hast Du Kinder?“
Willi: „Drei Söhne, im Alter von 
30, 34 und 35 Jahren.“
Tanja: „Welches ist Dein 
Lieblingsessen?“
Willi: „Ein wirkliches Lieblings-
gericht gibt es für mich so gar 
nicht – ich freue mich einfach, 

wenn ich eine Mahlzeit erleben 
darf, bin einfach dankbar, wenn 
eine Köchin, ein Koch sich Mühe 
bei der Bereitung einer Mahlzeit 
gegeben haben. Dieser Dank gilt 
natürlich auch mir selber, wenn 
ich gekocht habe und das Essen 
mir gelungen ist.
Tanja: „Was interessiert Dich be-
sonders an der Heydenmühle?“
Willi: „Meine besonderen Inte-
ressen an der Heydenmühle gel-
ten den Menschen an sich, den 
Begegnungen mit ihnen, dem 
gemeinsamen Weg in der Ge-
meinschaft, der gemeinsamen ge-
genseitig unterstützten Entwick-
lung… und auch dem besonderen 
Wesen des Ortes, seiner alten und 
jüngeren Geschichte, der Bau-
weise und -substanz, der Gestal-
tung und geografischen Lage des 
Anwesens.“
Tanja: „Wann hast Du in der För-

len. Interessant ist auch das Müh-
lenensemble und die jahrhunder-
tealte Geschichte dieses Ortes. 
Spannend ist für mich der Innen-
hof mit den zur Mitte weisenden 
Strahlen, die aber nach meinem 
Empfinden nicht zur Mitte hin lei-
ten, sondern aus der Mitte heraus 
aufwirbeln.“
Tanja: „Wann hast Du in der We-
berei angefangen?“
Daniela: „Begonnen habe ich 
am 16. Juli 2017. Am achten Tag 
meiner Tätigkeit in der Weberei 
hat ein Brand dort meinen Neu-
beginn für vier Wochen lahm-
gelegt. In dieser Zeit durfte ich 
die Menschen in der Montage 
und der Förderwerkstatt näher 
kennenlernen, denn die Weberei 
war für diese Zeit evakuiert und 
auf die anderen Werkstätten ver-
teilt. Danach konnten wir in die 
Weberei zurückkehren und in ei-
nem blitzblanken Zustand wieder 
übernehmen.“
Tanja: „Hast Du besondere Ideen 
für die Weberei?“
Daniela: „Nach einer Neufin-
dungs- und Umgestaltungsphase 
stehen heute zwei neuerworbene 
Teppichwebstühle und wir haben 
einige neue Produkte in das We-
berei-Programm aufgenommen.
Ansonsten ist es mir ein großes 
Anliegen, möglichst viele Men-
schen in die Ganzheitlichkeit des 
Weberhandwerks einzuführen 
und zu qualifizieren – die Arbeit 
nimmt in einem ganzheitlich be-
trachteten Leben einen zentralen 
Stellenwert ein.“

„Neu“ in der 
Förderwerkstatt

Daniela Flinspach-Heubner und 
Willi Finteis vor dem Hoch-
zeitsturm in Darmstadt.
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derwerkstatt angefangen?“
Willi: „Begonnen habe ich als 
Mitarbeiter der Förderwerkstatt 
am 16. Juli 2017; also gegen Ende 
der Sommerpause.“
Tanja: „Hast Du besondere Ideen 
für die Förderwerkstatt?“
Willi: „Meine besonderen Ideen 
für die Förderwerkstatt betref-
fen sowohl die räumliche Aus-
gestaltung wie auch die konzep-
tionelle Entwicklung – beides 
mit Blick auf die zu betreuenden 
Menschen und in gemeinsamem, 
kollegialem Austausch mit dem 
Betreuungsteam der Förderwerk-
statt. Konkrete Ausführungen 
zu diesen komplexen Bereichen 
bedürften einer ausführlicheren 
Darstellung.“

Mein Name ist Ainiarivo Ko-
loina Razafindrakoto, 22 jahre 
alt. ich komme ursprünglich aus 
Madagaskar. Ich engagierte mich 
in der Sozialarbeit und fing zum 
erstmal als Hilferzieher in mei-
nem Heimatland an. 

Danach ein und halb jahren 
leistete ich einen Freiwilligen 
Sozialen Jahr hier in der Hey-
denmühle. Momentan bin ich im 
1. ausbildungsjahr als Heilerzie-
hungspfleger und arbeite in der 
Wohngruppe: Haus am Mühl-
bach. Seit 2 Jahren bereitet mir 
die arbeit tagtäglich große freude.

Koloina Razafindrakoto

Im Haus am 
Mühlbach

Mein Name ist Kossi Nou-
mon, geb. am 19. 10. 1986 in 
Dindou/ Togo (West-Afrika). Ich 
habe Germanistik, Schwerpunkt 
„frankophon-afrikanische und 
deutschsprachige Literaturwis-
senschaft“ mit Abschluss Ma-
gister- Diplom an der Universität 
Lomé, Togo studiert. 

Seit 27. August 2017 bin ich 
Volontär im Bundesfreiwilli-
gendienst in Deutschland und 
leiste meinen derzeitigen Dienst 
im „Wohnbereich der Lebensge-
meinschaft Heydenmühle e.V.“ 
bzw. am Haus Mühlbach, mit 
Menschen mit unterschiedlichen 
geistigen Behinderungen ab. 

 Das Privileg einer größeren 
sozialen Erfahrung insbesondere 

außerhalb von Afrika, erweitert 
meinen Horizont.

Es ermöglicht mir, ein besse-
res Verständnis zwischen Umwelt 
und Gesellschaft zu entwickeln 
und weiterhin den Wert der Ar-
beit für ein höheres gemeinsames 
Ziel zum Wohl der Gemeinde er-
kennen zu können.

Außerdem ergreife ich auch 
die Gelegenheit des 1 jährigen 
Aufenthaltes, meine Deutsch-
kenntnisse zu verbessern bzw. 
das Land und die Leute hautnah 
kennen zu lernen.

Voraussichtlich endet mein 
BFD am 26. August 2018. Ich 
freue mich bei der Heydenmühle 
e. V. als Bundesfreiwilliger enga-
giert zu sein. Von daher lerne und 
helfe ich gerne.

Schon jetzt beabsichtige ich, 
nach dem Dienst eine Ausbildung 
oder ggf. ein Studium im sozialen 
Bereich zu machen.

Kossi Noumon

Kossi Noumon (Haus am Mühlbach), Koloina Razafindrokoto (Haus 
am Mühlbach) und Fatou Diop (Haus im Winkel) (v.l.n.r.)
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Ich bin Fanni. Ich bin 19 Jahre 
Alt. Ich komme aus Ungarn und 
lebe seit vier Jahren in Deutsch-
land mit meiner Familie. Ich ma-
che in der Zeit Fachabitur Rich-
tung Sozialwesen und absolviere 
für ein Jahr lang mein Praktikum 
in der Heydenmühle. Ich bin im-
mer von Mittwoch bis Freitag 
hier in der Mühle. Ich arbeite im 
Haus am Steingarten und in der 
Weberei. 

Fanni Szakal

Ich bin Kisan Bhilakhe. Ich 
bin 22 jahre alt. Ich komme aus 
Nepal und mache meine FSJ in 
Heydenmühle seit sechs Monate. 
Ich war in 13.08.2017 in Deutsch-
land angekommen. ich fühle mich 
gut weil ich in Deutschland ange-
kommen bin.

Kisan Bhilakhe

Im Haus am 
Steingarten

Ich bin Brisilda Shkjau. Ich 
komme aus Albanian. Ich bin 24 
jahre jung. Ich habe in Albanian 
Informatic studiert. Ich bin schon 
2 jahre in Deutschland, und jetz 
arbeite ich in haus am Steingar-
ten in der Heydenmühle. Ich finde 
hier sehr interessant und schön. 
Ich habe so viel von Leuten hier 
gelernt. Ich kann nicht genug 
„Danke“ sagen, an alle Bewoh-
ner hier. Irgendwann in Ihrem 
Leben werden Sie das Glück ha-
ben, jemanden zu treffen, der Sie 
inspiriert, ein besserer Mensch zu 
sein. Sie werden dich dazu brin-
gen, nach Dingen zu streben, von 
denen du immer geträumt hast, 
und dir helfen zu erkennen, was 
in deiner persönlichen Blase ei-
ner Welt wirklich zählt. Sie wer-
den nicht nur ein Vorbild sein, 

Brisilda Shkjau, Kisan Bhilakhe und Xheni (v.l.n.r.)

sondern auch eine der besten und 
aufrichtigsten Menschen, die Sie 
kennen und genießen können. 
Zum Glück habe ich all diese Leu-
te getroffen, die mir die schönsten 
Dinge im Leben beibringen. Sie 
lehren mich, was wahre Liebe ist, 
wie Menschen nur mit Herz ohne 
Verpflichtung lieben können. Ich 
bin all jenen Menschen so dank-
bar, die mir geholfen haben, nicht 
nach Jahren, sondern aus Herz 
und Denken aufzuwachsen.

Ihre Brisilda Shkjau

Neu: Die Knuddel
Sie werden schnell die besten 

Freunde aller kleinen Kinder sein. 
Die Knuddel aus der Weberei sind 
ca. 15 cm groß, mit weicher Wol-
le gefüllt und sie nehmen nichts 
übel. Es gibt sie in vielen Farben 
und Motiven. Sogar mit Baby-
Knuddel im Tragetuch.
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Humor
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

27.05.2018

So. 15.4.  17 Uhr
„Mühlen in alten Zeiten“
Sagenhafter Odenwald-Doku-Film 
mit Odenwälder Laienspielgruppen
60 Min. FSK ab 3 J.
Regie: Larissa Anton
Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr.

Di. 1.5. 12 - 17 Uhr
„Frühlingsfest Heydenmühle“
Kunst, Kultur, Musik, selbst kreativ 
sein, Werkstattführungen, Verkauf 
Bio-Pflanzen und Werkstattprodukte 

So. 17.6.   17.00 Uhr 
„Tanzkonzert Milonga“
Das Quartett ‚Bassa‘ aus Berlin
lädt zu Tango, Vals, Bossa Nova, Fla-
menco und Klezmer mit Klarinette, 
Violine, Gitarre, Kontrabass

Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de

Am Straßenrand arbeiten zwei 
Gärtner. Einer schaufelt immer 
ein Loch, der andere schüttet es 
wieder zu.
Ein Spaziergänger fragt: „Was 
machen sie denn da, das ist doch 
völliger Quatsch?“
„Wir arbeiten sonst immer zu dritt, 

und derjenige, der die Bäume ein-
pflanzt, ist krank geworden!“

Erkenntnisse aus der Wissen-
schaft der Kinder: Wenn die 
Milchzähne ausgefallen sind, 
wachsen die Kaffeezähne nach.

Terminkalender
18.8.2018, 15.30 Uhr
Start zum Benefiz-Lauf am 
Hofgut Oberfeld in Darmstadt.

Die Einnahmen des Benefiz-
laufes kommen der Sozialthera-
pie am Hofgut Oberfeld und der 
Heydenmühle zugute. Jede ge-
laufene Runde wird mit einem 
vom Sponsor gewählten Betrag 
dotiert. Es wäre schön, wenn Sie 
unsere begeisterten Läuferinnen 
und Läufer unterstützen. Sie kön-
nen das im Vorfeld mit demjeni-
gen besprechen und erhalten dann 
einen Überweisungsträger in dem 
eingetragen wird, wieviel der/
diejenige gelaufen ist. Oder Sie 
kommen am Samstag selbst zum 
Oberfeld und feuern die Läufer 
an. Anmeldung und Informati-
on: Susann Zschau, Projekt Le-
bensweg e.V. Darmstadt. E-Mail: 
SZschau@t-online.de

19.8.2018 Harley-Tag
in der Heydenmühle. Alle 

Harley-Fans, vor allem die Be-
wohner der Heydenmühle, sollten 
sich diesen Tag im Kalender rot 
markieren. Der Otzberg ruft! Or-
ganisation: Andrea Schlee

Eisige Zeiten

Die eisigen Temperaturen in 
den vergangenen Wochen sorgten 
auch an den Flowforms am Müh-
lenteich für ein eisiges Schauspiel. 
Auf der Internetseite der Heyden-
mühle gibt es weitere „eiskalte 
Impressionen“ anzuschauen.
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