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Hoch hinaus

Wer hoch hinaus will, der muß sich zuweilen ganz 
schön ins Zeug legen. Aber dafür belohnt dann die 
besondere Aussicht, oder besser gesagt Draufsicht, so 
wie hier auf dieser tollen Luftaufnahme der Heyden-
mühle. Wer genau hinschaut, erkennt vielleicht sein 
Zimmer- oder Bürofenster!?

Auch vom 1. Mai und von einigen anderen Festen 
und Begebenheiten gibt es in dieser Ausgabe tolle Fo-
tos zu entdecken. Und natürlich auch entsprechende 
Berichte dazu. Deshalb halte ich Euch nicht länger 
auf, sondern wünsche viel Freude mit der neuen Aus-
gabe und einen schönen Sommer!

Euer MühlenSpatz
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1. Mai 2018
Das Frühlingsfest der Hey-

denmühle schien der Sonne dieses 
Jahr gut zu gefallen! Sie strahlte 
von einem blauen Himmel, über 
den der Wind übermütig die wei-
ßen Wolken jagte.

Gäste, Eltern und Bewohner 
konnten das Fest entspannt genie-
ßen. Die Organisation und Durch-
führung lag dieses Jahr im We-
sentlichen bei den Mitarbeitern 
der Heydenmühle.

Das Essensangebot umfass-
te Zwiebelkuchen aus der Holz-
ofenbäckerei, Grillwürste vom 
Biolandhof am Hasselbach von 
Jo Jung und Käsespezialitäten 
vom Hofgut Oberfeld. Viele feine, 
selbstgebackene Kuchen gab es 
im Werkstatt-Café, das von den 
Mitgliedern des Haus Lebensweg 
e.V. wieder professionell betrie-
ben wurde. Das Café-Mobil aus 
Kehna servierte seine beliebten 
Bio-Kaffee-Spezialitäten und die 
Stiftung Heydenmühle schmiss 
den Kaltgetränkestand.

Die Jungpflanzen vom Biohof 
Georg Kaffenberger waren wie in 
den letzten Jahren sehr begehrt. 

Die Holzwerkstatt und die Webe-
rei sowie der Stand der „Stricken-
den Freunde der Heydenmühle“ 
boten ihre Produkte zum An-
schauen und Kaufen dar. 

Einige der Beschäftigten der 
Weberei zeigten, wie die Stoffe 

und Teppiche an den Handweb-
stühlen entstehen.

Was es an Kultur- und Krea-
tiv-Impulsen für Klein und Groß 
gab, kann man ausführlich in den 
folgenden Beiträgen lesen.

Fo
to

: S
. F

ill
ie

s

Fo
to

: T
. G

lo
be

rt

Fo
to

: S
. F

ill
ie

s
Fo

to
: S

. F
ill

ie
s

Fo
to

: S
. F

ill
ie

s



Seite 3

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Dieses Jahr durften wir in der 
Montagewerkstatt eine gemütli-
che „Kreativecke“ für die Kinder 
einrichten. Es gab einen großen 
Tisch für die „Wollwerkstatt“ – 
hier durften die Kinder, aber auch 
Große, mit allen Sinnen in das 
Tätig-sein mit Wolle eintauchen. 
Es durfte die Wolle gezupft und 
gekämmt werden und mit war-
mem Wasser und Seife kleine 
Wollkugeln gefilzt werden, aus 
denen dann in Kombination mit 
glitzernden Perlen, wunderschö-
ne Schlüsselanhänger entstanden.

Daneben gab es einen Bautep-
pich, der mit schön geformten und 
zart lasierten Holzklötzen, sowie 
Baufahrzeugen aus Holz ausge-
stattet war und der gerne von den 
Kleineren in Anspruch genom-
men wurde. Während die Mama 
fleißig filzte, konnte der kleine 
Sohnemann mit Oma Klötze ver-
laden und Türme bauen.

Besonders schön anzusehen 

waren die Sommerkränze, die am 
Tisch nebenan gebunden wurden. 
Sie waren es, die unsere „Kund-
schaft“ in die etwas versteckte 
Ecke gelockt haben. Denn jeder 
der mit einer dieser farbenfrohen 
Blumenpracht auf dem Kopf über 
das Gelände lief, wurde gefragt, 
wo es die denn gäbe.

Außerdem wurde wie im letz-
ten Jahr Kinderschminken ange-
boten, wo die Kinder sich wieder 
gerne von den liebevollen Künst-
lerinnen die verschiedensten 
Motive auf das Gesicht zaubern 
ließen.

So konnte es, neben all den 
anderen schönen Angeboten ein 
farbenfrohes, sommerliches 1. 
Mai-Fest für Groß und Klein 
werden.

Vielen Dank an alle die kreati-
ven Helfer!!!

Johanna Seip

Atelier Wort & Schrift
Direkt an der „Hauptstraße“ 

gelegen bot das Atelier Wort & 
Schrift einen Ort der Ruhe und 
Konzentration. Hier übten Kinder 
wie Erwachsene unter der Anlei-
tung von Willi Finteis fasziniert 
und begeistert das sorgfältige, 
exakte Schreiben von Strichen, 
Kreisen, Buchstaben und dem ei-
genen Namen. Es entstanden Lie-
besbriefe, Kriminalgeschichten 
und poetische Texte zum Thema 
Leben, Sehnsucht, Hoffnung an-
geregt von Inge Urban. Die Teil-
nehmer waren sehr angetan von 
der Atmosphäre und fragten nach 
Workshop Angeboten.

Inge Urban-Weber

„Kinder- und Kreativecke“
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Die instrumentale Folkgruppe 
„Die Hayner“ eröffnete pünkt-
lich um 12 Uhr das Bühnen-
Programm. Das Quintett mit 30 
Jahren Bühnenerfahrung präsen-
tierte mit einer Vielzahl von akus-
tischen Instrumenten Lieder und 
Tänze aus Odenwald, Spessart 
und Schwarzwald. In der Pause 
hatte unser Dennis Brückbauer 
seinen kurzweiligen, spannenden 
Jonglage Auftritt.

Beim 2. Teil des Hayner-Kon-
zerts wurde dann reichlich ge-
tanzt. Unsere Leute, Mitarbeiter 
und Gäste stießen spontan beim 
Tanze dazu. Anschließend dann 
der große Auftritt von Gabi Blank 
als Tanzanleiterin. Einstudierte 
Stücke mit den Teilnehmern des 
Heydenmühle-Tanzkurses erfreu-
ten das Publikum.

Am Nachmittag dann der Auf-
tritt der bekannten Band „Frisco“. 
Dieses mal als Duo mit Francisco 
Cabodevila (ja genau der...) an der 
Gitarre und Gesang, und Thomas 
Stockum am Bass. Mit fröhli-

chem Tanzpop, internationalen 
Hits und Oldies rissen sie das 
Publikum mit. Die beiden dürfen 
gerne immer wieder kommen.

Neu war die Location des Kul-
turprogramms. Erstmals war die 
improvisierte Bühne in dem über-
dachten Schuppen neben dem 
Kühlhaus (Remise) aufgebaut. 
Auf dem Vorplatz ließ es sich 

gemütlich an Biertischgarnituren 
sitzen oder davor tanzen. Eine 
runde Sache für alle Beteiligten. 
Das können wir am 1. Mai 2019 
dort weiterentwickeln.

René Stieme

Mit den „Haynern“, „Frisco“ und Gabi ins Frühjahr!
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Unsere 
Schafherde

Friedlich mähen sie unsere 
Wiesen und werden täglich von 
Beschäftigten der Werkstätten 
gefüttert und besucht. Wir zer-
kleinern getrocknetes altes  Brot  
und wenn jemand mit dem Eimer 
mit den trockenen Brotstück-
chen kommt, kommen die Scha-
fe und fressen demjenigen „aus 
der Hand“. So werden sie mit den 
Menschen vertraut.

Bericht vom 
Schwarzwald

Am Donnerstag den 10. Mai 
2018 sind wir mit 24 Leuten zum 
Schwarzwald gefahren. Bei strö-
mendem Regen haben wir eine 
Pause bei Baden-Baden gemacht. 
Danach sind wir bis um Viertel 
nach Vier an der Unterkunft ange-
kommen. Nachdem wir alles aus-
gepackt haben, wurden die Zim-
mer verteilt. 1. Stock: Uli, Nico, 
Patrick, Romana u. L.M., Robert, 
Anthonius, Christina, Daniel, 
Antje, Jan K. 2. Stock: Fam. Koh-
fink, Uscha, Tabea, neue Mitar-
beiterin am Haus Lebensweg. Isa, 
Katharina, Marcus, Joana, Lukas. 
Lieline kam am Freitag Abend. 
Und Lumi und Lilla waren auch 
da. Am Freitag sind die eine 
Gruppe zum Triberger Wasserfall 
gefahren. Die anderen sind zum 
Blindensee gefahren. Danach zur 
Sommerrodelbahn. Dort bin ich 
einmal alleine gefahren. Einmal 
die Mascha hinten drauf. Bei der 

2ten Robert und Joana bei mir 
drauf. Am Abend gegrillt. Am 
Sonntag haben wir weitere Sa-
chen gemacht, eine Gruppe Wan-
dern mit Lukas und Jan. Große 
Gruppe Tittisee. 3te Gruppe Bau-
ernhöfe. Wir bedanken uns beim 
Lebensweg e.V. und der Stiftung 
Heydenmühle und beantragen 
für das nächste Jahr etwas länger 
bleiben zu wollen. Es war tolles 
Wetter dort. Wir haben alles sehr 
gechillt gemacht.

Patrick Hartmann
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Nachschub
Gewaltig groß ist der Hänger 

mit Hackschnitzeln. Regelmäsig 
wird der „Bunker“ unserer Heiz-
anlage damit befüllt. Damit wir 
im Sommer warmes Wasser zum 
Duschen, Baden und Spülen ha-
ben. Und im Winter zudem noch 
warme Wohn- und Arbeitsräume. 
Ein Dank an unsere Hausmeister, 
die die Anlage pflegen und hüten 
und regelmäßig die Asche in die 
Mülltonnen schaufeln.

Elke Lampart

Gut sitzen
Dank einer Möbelspende ist 

der Konferenzraum nun mit Stüh-
len ausgestattet, auf denen man 
gut sitzen und in Besprechungen 
zusammen arbeiten kann.

Freunde zu haben ist wertvoll 
und, in der Beziehung zueinander 
die Chance für jeden, sich zu ent-
wickeln und zu helfen.

Die Heydenmühle hat viele 
Freunde, ganz besonderen Stel-
lenwert haben hier die „Freunde 
der Erziehungskunst“. Im Jahr 
2006 kamen die ersten Frei-
willigen über die Organisation 
„Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.“ zu uns an 
die Heydenmühle. Seitdem sind 
aus allen Erdteilen schon ca. 50 
Freiwillige bei uns gewesen und 
haben ihr Engagement und ihre 
Hilfe bei uns eingebracht.

Am 4.5.2018 hatten wir in der 
Heydenmühle Vertreter von Part-
nerorganisationen aus verschiede-
nen Ländern (z.B. aus Kolumbi-
en, Brasilien, Georgien, Ukraine, 
Togo, Senegal) bei uns zu Gast.

Auf Einladung der Freunde 
der Erziehungskunst hat man sich 
in Deutschland zu einer Seminar-
woche getroffen, um die Inhalte 
und die Vor- und Nachbereitung 
von einem Bundesfreiwilligen-

dienst in Deutschland zu bespre-
chen und weiterzuentwickeln.

Der Abschlusstag war dann in 
der Heydenmühle und es wurde 
tagsüber noch fleißig in Work-
shops und Arbeitsgruppen gear-
beitet, um dann am Abend ge-
meinsam mit den Bewohnern und 
Mitarbeitern der Heydenmühle 
am Lagerfeuer zu Grillen. Am 
Feuer wurde Musik gemacht, sich 
ins Gespräch vertieft, gemeinsam 
gesungen und gelacht, und Erfah-
rungen ausgetauscht. Es war ein 
netter Abend mit „Freunden“. Es 
war uns eine Ehre für die wichti-
ge Arbeit der Freunde der Erzie-
hungskunst einen Ort des „Zu-
sammenkommens“ zu bieten und 
ein Teil davon zu sein. Die Arbeit, 
mit den meist jungen Menschen, 
an einer Verbindung über die 
Landesgrenzen hinweg ist gerade 
heutzutage eine wichtige Aufga-
be, die auch wir gerne unterstüt-
zen. Wir freuen uns auf viele neue 
„Freunde“.

Steffen Münch

Besuch von „Freunden“
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Am letzten Brückentag, 11. 
Mai, haben wir uns vorm Haus am 
Steingarten getroffen: Carmen, 
Jaqueline, Ingmar, Franziska, Mi-
chael, Ute und Kerstin. Wir sind 
um 9 Uhr mit einem weißen Bus 
nach Mannheim gefahren zum 
Parkplatz des TECHNOSEUMs. 
Wir sind dort ausgestiegen und 
dort hingelaufen. An der Kasse 
haben wir unsere Eintrittskarten 
geholt und sind mit dem Fahr-
stuhl in den 4. Stock gefahren. 
Wir sind durch die Museumsräu-
me gelaufen und wollten zuerst 
das große Mühlenrad ausprobie-
ren. Wir mußten einen Mitarbei-
ter des Museums bitten, es uns zu 
zeigen, wie es funktioniert. Wir 
sind ins Mühlenrad reingegangen 
und sind so lange darin gelaufen, 
bis der Mühlenstein hochgezogen 
wurde. Wir mußten langsam den 
Stein wieder runterlassen durch 
langsames gehen. Als nächstes 
haben wir eine Drechselbank aus-
probiert, die mit den Füßen ange-
stoßen wurde und oben mit einem 
Holzstock angetrieben wurde. 

Wir konnten noch sehr alte Web-
stühle und Nähmaschinen sehen. 
Auf dem Weg zum Ausgang ha-
ben wir noch vieles entdeckt: ein 
Wasserrad, alte Getreidemühle 
und Druckmaschine. Beim Aus-
gang haben wir ein Gruppenfoto 
gemacht.

Wir sind dann zum Bus ge-
laufen und haben die Picknicksa-
chen geholt. Wir sind dann zum 
Luisenpark gegangen. Vor der 
Kasse gab es eine lange Schlan-
ge von Menschen. Dann sind wir 
drinnen auf eine große Wiese 
zum Picknick machen gelaufen. 
Es war ein schönes Wetter. Der 
Storch hat um uns herumgepickt, 
wo leckeres Essen am Boden lag. 
Zum Abschluss sind wir noch 
Boot gefahren. Wir haben Schild-
kröten und Coi-Fische gesehen. 
Dann sind wir zum Ausgang ge-
laufen und haben noch einmal 
ein Gruppenfoto gemacht. Dann 
ging es wieder zurück zur Hey-
denmühle. Mir hat es gut gefallen 
und den anderen auch.

Michael Rasch

Bildungsausflug nach Mannheim

Vom 14.-18. Mai fanden 
in Kiel die Special Olympics 
Deutschland statt. Am 13.05.2018 
ging es für die Schwimmer vom 
VSG Darmstadt los nach Kiel.

Mit dabei waren :Fee Blank, 
Joel Schurden, Benedikt Hild, 
Anke Badior, Moritz Appel, Pris-
ca Stiller und Christian Günter. 
Wir haben 8 Stunden gebraucht. 
Am Montag ging es los mit der 
Qualifikation. Am Dienstag ge-
nauso. Am Mittwoch gab es das 
100m Finale Brust mit Moritz 
Appel und Christian Günter. Es 
war sehr spannend. Am Freitag 
kamen die 50m Brust an die Rei-
he. Medaillen wurden wie folgt 
geholt:

Fee Blank – 4. Platz
Joel Schwahn – 2x Gold
Benedikt Hild – 2x Silber
Anke Badior – 1xSilber
Prisca Stiller – 1x Silber, 1x 
Bronze
Moritz Appel – 1x4. Platz, 1x 
Bronze
Christian Günther – 1x Gold, 
1x Bronze

Euer Christian Günther

Special 
Olympics
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Vielleicht habt ihr Euch schon 
gewundert, wo sie wohl sind, un-
sere „75 Heydenmühler“?

Nun, sie haben einen würdi-
gen Platz als „Gesamtkunstwerk“ 
gefunden. Und zwar in den Emp-
fangsräumen vor dem Büro des 
Oberbürgermeisters der Stadt 
Darmstadt. 

Im „Neuen Rathaus“, der Stadt 
Darmstadt, im 3. Obergeschoß, 

Wäschetrockner
Wann immer es geht wird in 

der Wäscherei Strom gespart. 
Dann trocknen wir die Wäsche 
mit Wind- und Sonnenenergie.

Hier sieht man Laura, Bärbel 
und Khira aus dem Wäscherei 
Team.

Zuerst diente dieser Raum 
dem Sozialdienst als Büro. Nun 
haben wir das "Besprechungs-
zimmer" aufgelöst und Ute Beier 

Die Heydenmühler bei OB Partsch
Luisenplatz 5a in Darmstadt. Wie 
Herr Burhenne, Büroleiter Dezer-
nat 1 mir erzählte, sind die Besu-
cher in regem „Gespräch“ mit den 
Skulpturen und freuen sich sehr, 
sie hier zu sehen.

Vielleicht besucht Ihr sie auch 
einmal wieder?

Elke Lampart

ist mit ihrem Büro umgezogen.
Jetzt haben wir einen Ruhe-

raum mit einem Pflegebett und 
einem Sofa. Auch in der Förder-

werkstatt stehen nun zwei solche 
Sofas. Sie wurden gut angenom-
men. Man kann darauf sehr gut 
sitzen UND liegen. Und zur Not 
können sie auch mal abgewischt 
werden.

Wir möchten an dieser Stelle 
allen Spendern danken, die mit 
ihrer Spende mithelfen, dass die 
Räume der Förderwerkstatt end-
lich schön gestaltet und mit gu-
ten Möbeln ausgestattet werden 
können.

Für die „Förderwerkstatt“
Elke Lampart 

Ruheraum
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Man fängt mit dem Morgen-
kreis an und da würt was zu er-
zehlt und am Mittag um 12 würt 
das Feuer eingefangen mit der 
Lupe und am Abend kann man 
es sehen mit den fackell und da 
Brenntes und ist Richtich groß 
und da tun die leute singen und 
am Feuer sitzen.

Holger Lindgren

Feuer
Fakel TrägeriN
TäNZe LIeder SoMMer
Wir DieGemeinschaft Feiert
JohaNNi

M.J. Hamann

Johanni-Lieder 
Mädels Feuer Kuchen 
Fest Tänze Musik Sommer
Johannisbeersaft

 
Carmen Großegesse

mittelpunkt-
Schreibwerkstatt

Im März kam Ingeborg 
Woitsch zu einer Schreibwerk-
statt in die Heydenmühle. Frau 
Woitsch leitet die mittelpunkt-
Schreibwerkstätten der Anthro-
poi Selbsthilfe Berlin und ist Re-
dakteurin der Zeitschrift PUNKT 
UND KREIS. Wer Texte aus der 
mittelpunkt-Schreibwerkstatt in 
der Heydenmühle lesen möchte: 
einige stehen in Punkt und Kreis, 
Ausgabe Johanni 2018.

Inge Urban Weber und Inge-
borg Woitsch haben im März an 
der Heydenmühle zwei Tage eine 
Schreibwerkstatt gemacht. Es war 
einmal ein Nachmittag und ein-
mal ein Vormittag. An diesen Ta-
gen hatten wir wieder viel Neues 
gelernt und auch viel geschrieben. 
Es hat mir an beiden Tagen sehr 
gut gefallen es war sehr schade 
daß es nur zwei Tage gab. 

Tanja Körtke

Der Nachmittag mit der Inge-
borg Woitsch hat mir gut gefal-
len. Es war wieder sehr lehrreich 
gewesen. Wir hatten das Thema 
Luft und Liebe und darüber hat-
ten wir was geschrieben. Es war 
toll sie hatte noch einige gekannt 
von uns, denn 2009 hatten wir 
schon mal eine Schreibwerkstatt 
mit Ingeborg Woitsch gehabt. 

Was schade war, es war zu 
kurz gewessen.

Silke Herbig

Sommer
Warm Junikäfer
Wir Sitzen Zusammen
Lachen Tanzen Lieder Singen
Johanni

Silke Herbig

Lauer Sommer
Tanzen Musik Johannikuchen
Fakeln entzünden das Feuer
Johannisbeersaft

Tanja Körtke

Johanni
Feuertanz Fackeltragen
Liedersingen beisammen sitzen
warmes Wetter viele schwitzen
Sommerfest

Tobias Hofferberth

Johanni - Texte aus der 
Schreibwerkstatt
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Rotmilane Frühlingsfest am 
Hofgut Oberfeld

Am Samstag den 5. Mai hat-
ten wir ein Frühlingsfest im Hof-
gut Oberfeld. Es gab sehr viele 
tolle Sachen dort. Jeder hatte ei-
nen eigenen Dienstplan, und mit-
machen auch am Infostand. Wir 
sagen dem Haus Lebensweg dan-
ke für Organisation. Leider ohne 
Lebensweg-Band hatten wir alle 
viel Spaß gehabt. Vielen Dank 
dafür.

Patrick Hartmann

Nähprojekt
Seit 10.4.2018 machen wir: 

Franziska Fischer, Tobias Hof-
ferberth, Romana Ilsemann und 
Lena-Mareike Werkmann ein 
Nähprojekt an der Heydenmühle. 

Das Projekt geht bis Juli die-
ses Jahres. Kerstin Pfau begleitet 
das Projekt, das uns viel Spaß 
macht. Wir lernen viel bei ihr. 
Wie z.B. Nähmaschinen einfä-
deln, Gerade Nähte an der Näh-
maschine nähen, Tatüta (Taschen-
tüchertaschen) nähen u.s.w. Unser 
Projektziel ist es, Namensschilder 
in die Kleidung der Bewohner mit 
der Nähmaschine zu nähen. 

Jeder von uns darf auch eigene 
Ideen mitbringen die wir nähen 
dürfen. Romana hat ein Stifte-
mäppchen genäht, Franzi ein Na-
ckenkissen und Lena-Mareike ein 
Herzkissen. Ich selber habe mei-
ner Mama zum Muttertag eine 
schöne „Spüliflaschen Schürze“ 

genäht, die ihr gut gefallen hat. 
Anfang Mai waren wir in Karls-
ruhe bei einer Handarbeitsmesse. 
Die Messe hieß: Nadelwelt. Dort 
gab es über 100 Aussteller, die 
viele schöne Sachen rund um das 
Thema „Handarbeit“ bereit stell-
ten. Das war echt interessant ge-

wesen. Ich finde es ist ein tolles 
Projekt, das uns zeigt wie vielsei-
tig das Nähen an der Nähmaschi-
ne sein kann.

Tobias Hofferberth

Daniel hat an der Heydenmühle vier Rotmilane gesehen und für 
uns fotografiert!
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Miriam Schweizer,
Petra Dauer-Gölz,
Angela Adler,
Carina Gebhard und
Tabea Hechler für den 
Wohnbereich
Karolina Maier und 
Maria Müßig als Nachtwachen

Meine Erlebnisse mit 
Anja Neumann

Anja Neumann war eine Mit-
arbeiterin an der Heydenmühle.

Hier hat sie mit ihrem Mann 
auch lange gewohnt.

Sie leitete viele Jahre den be-
rufsbezogenen Unterricht an der 
Heydenmühle. Im Unterricht habe 
ich viel bei ihr gelernt. Ich habe 
auch ein Referat über das Thema  
Hasen halten dürfen.

Anja kümmerte sich auch viel 
um die Externen. Wenn es Pro-
bleme gab hat sie immer ein of-
fenes Ohr dafür gehabt. Sie war 
eine echte Bereicherung für uns 
alle. Schade dass sie nun gestor-
ben ist. Sie hatte Krebs, eine sehr 
schlimme Krankheit wie ich fin-
de. Ich wünsche der Familie viel 
Kraft für die Zukunft ohne sie.

Tobias Hofferberth

Zum Tod von Anja 
Neumann

Ende April erfuhren wir vom 
Tod Anja Neumanns. Unter den 
Betreuten und Mitarbeitern, die 
sie kannten, zeigte sich eine gro-
ße Betroffenheit, trotz des Wis-

sens um ihre lange und schwere 
Krankheit. Es war uns wichtig die 
Menschen an der Heydenmühle 
in unserem wöchentlichen Mor-
genkreis darüber zu informieren 
und wir berichteten aus ihrem Le-
ben und langjährigen Wirken an 
der Heydenmühle.

Zusätzlich gestalteten wir eine 
Gedenkstunde für alle, die ihrer 
Trauer Ausdruck geben wollten. 
Bei Kerzenschein, Blumen und 
einem Bild von Anja ließen wir 
noch einmal unsere Begegnungen 
mit ihr Revue passieren. Durch 
viele Beiträge, Geschichten, An-
ekdoten und Erlebnisse wurde 
Anjas emsiges Leben und Wirken 
in warmherziger Weise noch ein-
mal lebendig.

Wir wollen ihr ein ehrendes 
und dankbares Andenken bewah-
ren und wünschen der Familie 
Neumann alles Gute.

Julian Stähle

Neue Betreute
Elisabeth Richter und
Christian Freiheit

Wir verabschieden
Alexandra Werner, 
Ingvar Heß,
Maike Kilian-Maul und
Johanna Voß

Nini Steinberg ist seit 1. April 
2017 im Haus im Winkel. Vorge-
stellt hat sie sich bereits im Müh-
lenspatz Nr. 58. Das Foto mit ih-
ren Söhnen ging damals unter.
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Neue Schürzen

Die Schürze mit neuem 
Schnitt ist attraktiv und sitzt per-
fekt. Es gibt sie in verschiedenen 
Farben.

Das Material: Cottolin (60 % 
Baumwolle, 40 % Leinen) macht 
beinahe alles mit.

Die Beschäftigten der Hand-
weberei der Werkstatt Heyden-
mühle WfbM stellen auch schö-
ne und nützliche Produkte für 
Kinder her: Schürzen, Lätzchen, 
Spielzeug und Märchenwolle. 

Verarbeitet werden aus-
schließlich hochwertige Naturfa-
sern, die frei von Schwermetallen 
und ohne Chemikalien hergestellt 
werden. 

Handweberei Heydenmühle
Telefon: 06162-9404 332
Mo – Fr. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr

Ofen- und Grillanzünder
18-Stück-Paket nur 8,00 €
100% Up-cycled Material  
(Holzverschnitt, Papier,  
Stoffreste, Wachs)
Aus der Förderwerkstatt der 
Heydenmühle
Da schmeckt das Grillgut!

Verkauf: 
Förderwerkstatt Heydenmühle
Telefon: 06162-9404 333
Mo – Fr. 9-12 und 14-16 Uhr oder

Holzofenbäckerei Heydenmühle
Di – Fr. 7-12.30 und 13.30-16 Uhr
Mai-Sept: Freitags bis 17 Uhr

Maßarbeit

Hier kann man einen maßgeschneiderten Teppich aus unserer We-
berei sehen. Die Kunden sind begeistert. Gewebt wurde er von Lars H. 
und anderen.

Handweberei Heydenmühle
Telefon: 06162-9404 332
Mo – Fr. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr

Produkte aus den Werkstätten
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Der Begegnungstag fand in 
diesem Jahr nur einen halben 
Tag Raum – die Fülle der zu be-
arbeitenden Anliegen hat in die-
sem Jahr nur die verkürzte Form 
zugelassen.

Es wurde über die Entwick-
lungen in der Heydenmühle in-
formiert. Der Vorstand hat bald 
das dritte Jahr absolviert, Vieles 
hat sich verändert. Das sollte Ge-
legenheit geben, zurück und vor-
zuschauen – zumindest auf Mög-
lichkeiten, die sich bieten.

Berichte wurden gegeben von 
der Gremienarbeit in der Heyden-
mühle, von der Hilfeplanung und 
der medizinischen Versorgung. 
Auch die sportlichen und Be-
wegungsbezogenen Aktivitäten 
wurden beschrieben. Therapien 
wie Heileurythmie, Ergothera-
pie, Logopädie, Chirophonetik 
werden ergänzt durch monatliche 
Bewegungs- und Tanzaktivitä-
ten – zuletzt ist ein wöchentlicher 
Sportabend dazu gekommen, das 
Reitangebot mit Frau Fiedler für 
die „TaFö“ besteht weiterhin.

Katharina Bopp berichtete 
von den Ferienfreizeiten – Elke 
Lampart hatte in ihrer Begrü-
ßung die neuen Arbeitszeiten und 
den gemeinsamen Mittagstisch 
beschrieben. Hier versammeln 
sich alle Heydenmühler jeden 
Mittag unter der Woche und es-
sen gemeinsam. Viele erwartete 
Komplikationen waren nicht ein-
getreten. Der Saal ist Tag für Tag 
mit Leben gefüllt – es geht dabei 
fröhlich und entspannt zu. 

Geplant ist nun doch die Ein-
richtung einer neuen Küche in der 
ehemaligen Montagewerkstatt: 

Ein Politikum war das in der 
Tat. Nachdem eine externe Kü-
chenwerkstatt in Habitzheim be-
absichtigt war, wiederholte sich 
eine bereits durchlebte Erfahrung. 
Wirtschaftlich und baulich in den 
gegebenen Voraussetzungen nicht 
machbar, hinzu kam über die 
Weihnachtszeit eine neue Ver-
ordnung, die die bisherige Min-
destbauverordnung verändert. 
Dadurch werden bislang geplante 
Baufenster nicht in dem Umfang 
benötigt. Die Bahn für die neue 
Küche in der Heydenmühle ist 
frei, jetzt fehlen nur noch die fi-
nanziellen Mittel.

Herr Beier eröffnete den zwei-
ten Teil des Nachmittags: Hey-
denmühle – wo stehen wir? Wo 
gehen wir hin?

Diverse Aufträge aus der Mit-
gliederversammlung des Jahres 
2015 wurden ins Gedächtnis ge-
rufen. Der gewünschte Tarif für 
die Mitarbeiterschaft wurde um-
gesetzt. Eine fortlaufende Perso-
nalentwicklung ist veranlagt und 
wird intensiviert.

Beim Blick in die Zukunft 
wurde besonders das neue Bun-
desteilhabegesetz erwähnt. Hier 
ist eine gezielte Individualisie-
rung der Teilhabeplanung abseh-
bar, die Trennung der Leistung 
in Grundsicherung und Fach-
leistung wird einen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand bedeuten. 
Was für die versammelten An-
gehörigen wichtig ist: Sie werden 
stärker in der Hilfeplanung einge-
bunden sein und werden sich zu 
dem Zweck kundig machen müs-
sen. Die Empfehlung: Wenden Sie 
sich an www.anthropoi-selbsthil-

fe.de – hier wird guter Rat und 
Hilfestellung vermittelt. Auch 
eine Informationsveranstaltung 
kann gerne in der Heydenmühle 
stattfinden.

Das Merkmal der Heyden-
mühle als „Einrichtung in anth-
roposophischer Orientierung“: Je 
mehr Persönlichkeiten in der An-
gehörigen- und Mitarbeiterschaft 
sich mit dem hier angesprochenen 
Menschenbild beschäftigen, des-
to nachhaltiger wird es gelingen, 
Unterstützung aus dem gesell-
schaftlichen Kontext zu beziehen. 
Es wird in doppelter Weise Iden-
tität gestiftet:

Jeder Mensch ist nicht nur 
Leistungsempfänger sondern 
kann in einer geeigneten Gemein-
schaftsform anderen Menschen 
hilfreich sein. Diese Tatsache ver-
schafft ihm das Selbstbewusst-
sein, tatsächlich auf Augenhöhe 
zu handeln und macht ihn inklu-
siv dem Netzwerk zugehörig.

Die Anthroposophie kann Ba-
sis sein, innere Leitbilder zu ent-
wickeln, die auf Dauer Lebenssi-
cherheit vermitteln.

Zur Aufgabestellung der An-
gehörigen: Voller Dankbarkeit 
erleben die Heydenmühler deren 
Unterstützung. Eine weitere Be-
stärkung kann entstehen, wenn 
wir unsere Aufgaben teilen. Hier 
besteht ein Arbeitsfeld, welches 
noch in den Gremien zu erschlie-
ßen ist.

Im Sinne des hohen Stellen-
wertes dieser Aufgabe soll der 
nächste Begegnungstag in 2019 
tatsächlich erweitert werden. Pro-
gramm und Inhalt wird im ABB 
zu entwickeln sein.

Begegnungstag in der Heydenmühle
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Dieses Jahr war der Bege-
nungstag ziemlich kurz gewesen. 
Es war nur ein Nachmittag, der 
von meiner Seite her ausreichend 
gewesen ist. Es wurde vieles über 
die Zukunft der Heydenmühle 
berichtet. Unter anderen war auch 
das Thema „Urlaub“ angespro-
chen worden. Herr Beier, erklär-
te uns, dass das Thema „Urlaub“ 
den Häusern überlassen sei.

 Ich finde es sehr schade, dass 
es in diesem Jahr nur wenige Frei-

Zu guter Letzt wurden die vie-
len äußeren Baustellen erwähnt, 
die es anzugehen gilt. Vor neuen 
Projekten sind Brandschutzvor-
kehrungen zu treffen, die Hei-
zung bedarf der Sanierung, die 
Wasserleitungen werden überar-
beitet u.v.a.m. Noch muss Grund 
geschaffen werden, auf denen die 
neuen Entwicklungen stehen kön-
nen. Dann wird es auf lange Sicht 
auch möglich sein, dem Wohnen 
im Alter und in besonderen Be-
dürfnislagen zu entsprechen.

Peter Beier

zeitfahrten gibt und keine Aus-
wahl besteht wie früher. Hoffent-
lich wird das in Zukunft anders.

Und das Thema „Älter wer-
den“ war ein großes Thema. Wozu 
Herr Beier sich nicht so festlegen 
wollte. Er fand es schon für ein 
wichtiges Thema, das aber zur 
Zeit nicht an erster Stelle steht.

Es waren trotz allem viele 
Leute da gewesen.

Tobias Hofferberth

Meine Eindrücke vom Begegnungstag

Gartenaktion im 
Rosenhof

Nach der langen Winterpause 
hatte unser Rasen im Rosenhof 
eine erste Rasenmäh-Aktion nö-
tig. Da unser Rasenmäher nicht 
funktionierte, ergriff ich die Ini-
tiative und fragte meinen Bruder 
Jörg um Hilfe, ob er mir seinen 
Rasenmäher leihen könnte, dass 
ich unseren Rasen mähen kann.

Nach dem Abendessen, es war 
ein Mittwoch, es wurde bei mei-
nem Bruder Jörg gegrillt, sagte 
mein Bruder Jörg zu mir: „Ich 
möchte sowieso mal wissen, wel-
chen Weg du fährst, wenn du mit 
deinem Fahrrad von uns zu dir 
nach Hause fährst – dann fahren 
wir mit dir und wir schauen uns 
das mal an.“

Als wir dann abends im Ro-
senhof ankamen, betrachteten 
sich mein Bruder Jörg und dessen 

Lebensgefährtin Claudia unseren 
Rasen und sie sagten: „Wir helfen 
euch sehr gerne!“

Samstags morgen, am 28.4. 
um 9:30 Uhr ging es dann los. 
Mein Bruder brachte seinen Ra-
senmäher und seine Motorsen-
se und seinen Anhänger mit. Es 
wurde gemäht (das habe ich am 
liebsten gemacht!), gesenst und 
gerecht und alles auf den Hänger 

geladen – der war am Ende rand-
voll! Mein Bruder fuhr alles weg.

Für eine Stärkung hatten wir 
schon am Vortag Kuchen geba-
cken, dazu gab es Kaffee!

Jetzt ist unser Garten wieder 
auf Vordermann!

Ein großes Dankeschön an 
alle Helfer!!!

Lothar Mühling 

Fo
to

: D
. M

ün
ch



MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Seite 16

Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Impressum:
Herausgeber:
Heydenmühle e.V.
Heydenmühle 1
64853 Otzberg
Telefon: 06162/9404-0
www.heydenmuehle.de

Redaktion:
Tanya Globert, Mirko Neugebauer,
Inge Urban-Weber und freie Reporter.
Mail: spatz@heydenmuehle.de
Mehr Infos siehe www.heydenmuehle.de
Bildbearbeitung und Layout:
Mirko Neugebauer
Foto Titelseite: C. Oppermann

Druck: LokayDruck, Reinheim.
Auflage: 300 Stück

Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

26. August 2018

Mi. 3.10.  11 Uhr
Jazz-Frühschoppen mit der 
„LetSwing“ Combo aus Dieburg
Benefiz-Veranstaltung der Stiftung 
Heydenmühle
Spenden für den Rosenhof Lengfeld 
erbeten

Sa. 20.10. 20 Uhr
„Dahlia’s Lane“ Celtic Dreams Live 
Quintett and Dances
Tanzkonzert unter Anleitung von 
Gabi Blank

Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de

Einladung zum 
Frühschoppen

Die Stiftung Heydenmühle 
lädt herzlich ein zu ihrer jährli-
chen Benefiz-Jazz-Matinee  am 
3.10.2018, 11 Uhr. Zum Zuhören 
und Tanzen spielt die fünfköpfi-
ge Band „LetSwing“ aus Dieburg 
auf. Der Bandname beschreibt 
auch die Idee der jährlichen 
Benefiz-Veranstaltung der Stif-
tung Heydenmühle: „Lasst uns 
gemeinsam Musik und Begeg-
nung erleben, lasst unserer Idee 
Schwung geben!“ Sie sind herz-
lich willkommen! Der Eintritt ist 
frei. Doch bitten wir um Spenden 
für den Rosenhof Lengfeld, Le-
bensort für eine inklusive, gene-
rationenübergreifende Gemein-
schaft mitten im Ortskern von 
Otzberg-Lengfeld.

Vorstand und Kuratorium 
der Stiftung Heydenmühle

Louise und Anna kochen 
sich Tee. Ein Liter heißes Was-
ser bleibt übrig. Sagt Louise zu 
Anna: „Komm wir frieren es ein, 
heißes Wasser kann man immer 
brauchen!“

„Heinz hast du eigentlich schon 
Urlaubspläne gemacht?“
„Nein, wozu? Meine Frau be-
stimmt wohin wir fahren, mein 

Chef bestimmt, wann wir fahren 
und meine Bank wie lang wir 
fahren.“

Zwei Fliegen fahren auf dem 
Motorrad. Eine von ihnen trägt 
eine überdimensionale Sonnen-
brille. Fragt die andre: „Warum 
hast Du denn diese riesen Son-
nenbrille auf?“ „Damit ich keine 
Fliege ins Auge bekomme.“

Fahrradtour 
2018

Wie im vergangenen Jahr wird 
die diesjährige Fahrradtour der 
Heydenmühle im September statt 
finden. Geplant ist das Wochen-
ende vom 14. - 16. September.

Das ausgewählte Ziel 
„Churfranken“, mit seinem Mit-
telpunkt Miltenberg ist einigen 
Radlern von früheren Touren 
schon bekannt.

Wir starten am Bahnhof in 
Höchst/Odenwald und radeln 
durch das Mümlingtal bis Obern-
burg. Dort stoßen wir auf den 
Main-Radweg, auf dem wir bis 
Miltenberg fahren.

Am nächsten Tag werden die 
schönen Orte der Umgebung, 
Stadt-Amorbach und Groß-Heu-
bach erkundet, bevor es am Sonn-
tag wieder zurück nach Höchst 
geht.

Die Tagesetappen betragen ca. 
35 km. Anmeldeunterlagen gibt 
es in den Häusern.

Hans Hofferberth


