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Hitzefrei
Wie schön war es, als wir alle noch in der Schule waren und in manchen Jahren an wenigen Tagen im Jahr das
Wort „Hitzefrei“ ertönte. Dann ging man ins Schwimmbad und genoß den Sommer. Nun wir sind nicht mehr in
der Schule, sondern arbeiten. Es gibt also kein „Hitzefrei“ - auch wenn das Thermometer in diesem Jahr an
vielen Tagen weit über 30° kletterte.
Es wird also trotzdem gearbeitet in den Werkstätten
der Heydenmühle.
Mit Ventilatoren und aufgehängten nassen Tüchern
wird die Raumtemperatur etwas gesenkt. Die Pergola vor
der Weberei - an der nun die Weintrauben reifen - und die
Markisen an der Förderwerkstatt sowie die Rollos an den
Fenstern der Montagewerkstatt halten die ärgste Hitze ab.
Die KollegInnen in der Küchenwerkstatt haben es im
Winter schon warm beim Kochen. Jetzt haben sie Unglaubliches geleistet und jeden Tag Essen auf den Tisch
gebracht - zweimal auch eine leckere „kalte Suppe“. Wir
achten darauf, dass am Nachmittag nicht mehr im Freien gearbeitet wird und vor allem, dass alle genug trinken. Was auch hilft: die Füße in eine Wanne mit kaltem
Wasser - oder eine Dusche unterm Gartenschlauch. Und
manchmal einfach auch etwas langsamer machen. So
haben wir die heißen Tage überstanden, besser als viele
Pflanzen und Bäume. An der Kastanie im Hof sind Äste
abgebrochen und wir wissen noch nicht, wie wir sie vor
weiterem Schaden schützen. Die Pappeln werfen Äste
ab und müssen wohl gefällt werden, damit sie nicht zum
Sicherheitsrisikio für Mensch und Gebäude werden. Für
die Schafe haben wir Heu zugekauft, denn auf den Wiesen wächst nichts mehr.
So sind auch wir ein Teil dieser Welt in der sich das
Klima ändert - und auch wir können durch achtsamen
Umgang mit Wasser, Papier und Rohstoffen und der Pflege der Erde dazu beitragen, dass dieser Wandel nicht
noch größere Ausmaße annimmt.
Elke Lampart

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern
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Die Hausmeister berichten aus der Ferienzeit

Foto: A. Schlee

Dieses Jahr gab es in den
Sommerferien wieder sehr viel zu
tun.
Gleich am Montag, den 16.
Juli ging es los und der Handwerker / Hausmeisterzug nahm Fahrt
auf. Alex kam direkt aus dem
Urlaub und hat gleich mal einen
Kranwagen „mitgebracht“. Die
Reaktion ließ nicht lange auf sich
warten mit dem Satz: „Kaum ist
der Alex wieder da, geht`s wieder
rund und es ist Radau.“
Firma Germann war für
knapp zwei Wochen da und hat
in der Heizzentrale Umbauarbeiten gemacht. Es gibt nun einen neuen Druckbehälter und
einen Schlammabscheider. Dadurch sollen im Laufe der Zeit
die Heizungsrohre wieder frei
gespült werden, damit das warme Wasser im Winter wieder zu
allen Heizkörpern kommt und
ihr nicht mehr friert, wenn im
Turm Konferenzen sind. Parallel

Seite 2

dazu haben wir überall die alten
Duscharmaturen gegen neue ausgetauscht, Ventile und Filter etc.
wurden erneuert.
Am Dienstag wurde dann der
Eine oder Andere fröhlich von
einem dreiachsigen Kanalpumpwagen im Innenhof geweckt – die
Zisterne wurde ausgepumpt und
gereinigt.
Tags darauf stand die Elektrofirma da und hat im Saal eine
„Arbeitsplatzbeleuchtung“
auf
der Bühne installiert. Dabei wurde die Leinwand versetzt und
die Stromleitungen für die Bühnenbeleuchtung verlegt. Kabel
wurden sortiert und gerichtet.
Danach wurden in der Förderwerkstatt die Markisen elektrisch
angeschlossen.
In den drei folgenden Wochen
wurde ganz viel renoviert: im
Steingarten einige Zimmer, der
Flur, die Treppe vom Erdgeschoß
zur ersten Etage (siehe Bild), die
Wohnung von Familie Steinberg,
im Torhaus das Wohnzimmer
und der komplette Flur im ersten Stock, sowie in Darmstadt im
Haus Lebensweg der Holzfußboden im Erdgeschoß wurden abgeschliffen und zweimal geölt.
Zeitgleich wurden im Torhaus das Wohnzimmer und der
Flur im Erdgeschoß gemalert. Im
Haus Lebensweg die Küche, das
Büro und der allgemeine Bereich
im Erdgeschoß mit Farbe gestrichen. Die eine oder andere Wand
/ Decke hat auch noch Farbe
abbekommen.
Im Haus 1 Bad Dachgeschoß,
Wäscherei, Weberei, Haus am
Mühlbach haben wir kleinere

Fliesenreparatur- und Silikonarbeiten vorgenommen. Dadurch
haben wir kurzfristig entschieden, dass wir in diesem Zuge
im Haus am Mühlbach den Eingangsbereich gleich malern, da
dort auch eine kleine Verputzarbeit stattfand. Die Feriengruppe
machte an diesem Tag einen Ausflug und wir durften uns mal so
richtig austoben. Der Hammer fiel
abends nach der Tagesschau!
Im Steingarten wurde das Bad
von Familie Steinberg mit neuen
Fliesen versehen.
Das Torhaus hat einen neuen
Treppenbelag im Eingangsbereich
erhalten, nachdem Alex den alten
entfernt hat. Die Treppenwange
haben wir verputzt und frisch gestrichen. Zu dieser Zeit wurden
von der Firma Neuner die Fliegengitter im Torhaus angebracht.
Großer Dank an die Feriengruppe und an das Putzteam, welches im Steingarten und Torhaus
unermüdlich am Arbeiten war
und ohne deren Hilfe wir noch
eine Schippe hätten schneller laufen dürfen.
Unermüdlich stand uns jederzeit die Feriengruppe zu Verfügung, wenn es darum ging Sachen
zu transportieren, aufzuräumen
oder sauber zu machen. So wurde
unter anderem der Stall im Untergeschoss fertig aufgeräumt und
sauber gemacht.
Insgesamt wurden in den drei
Wochen und an dem Freitag davor ca. 24 m3 Sperrmüll, 10,5 m3
Altholz, 7 m3 Müll und 3 m3 Bauschutt zusammengetragen und
entsorgt. Zusätzlich wurden die
Mülltonnen fleißig befüllt.
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Auch wenn wir dieses Jahr
durch die Hitze und Ausfall gehandicapt waren (Peter Pillatzke
hat sich an den Beinen verletzt
und ist ausgefallen), haben wir die
Arbeiten mit einer Punktlandung
erledigt.
Bis jetzt wurden dieses Jahr
ca. 2500 m2 Wände renoviert und
ca. 800 m2 Fußböden bearbeitet.
Nach den Sommerferien geht
es auch in gleichem Tempo weiter. Aktuell ist seit 13. Aug. die
Firma R&S in unserem Haus und
überprüft die Elektroinstallation.
Das gleiche wird es in Darmstadt
am Oberfeld geben und im Rosenhof. Eine Wohnung im Rosenhof
haben wir komplett gestrichen.
Ende August / Anfang September
werden wir dann im Innenhof der
Heydenmühle Gerüste aufbauen und die Dachgauben sanieren
bzw. die Fenster streichen wo es
nötig ist. Diese Arbeiten gehen
bis in den Herbst hinein.
Wir danken unseren Chefs,
den Bewohnern, Mitarbeitern und
Mietern, dass wir diese Zeiten
bekommen, da sonst solche Maßnahmen nicht möglich wären.

Endlich hält Peter Beier den
dicken Ordner mit der Aufschrift
„Baugenehmigung“ in der Hand.
Was ist geschehen?
Seit vielen Jahren wurden
auch schon die früheren Vorstände aufgefordert, ein Brandschutzkonzept für die Heydenmühle zu
erstellen. Es war lange Zeit nicht
angegangen worden, denn es war
eine aufwändige Sache geworden.
Im Lauf der Jahre hat man nämlich an der Heydenmühle hier und
da und dort bauliche Veränderungen vorgenommen, ohne einen
Bauantrag gestellt zu haben. Nun
musste alles erfasst und genaue
Pläne erstellt werden. Hier hat das
Ingenieurbüro Mauss aus Habitzheim sehr viel gearbeitet. Man
musste alles ausmessen, neue Pläne erstellen, alle Räume benennen
und nummerieren und die neue
Nutzung eintragen. Dann erst
konnte das Brandschutzkonzept
erarbeitet werden. Diese ganzen
Unterlagen waren nun sehr lange
bei den Behörden zur Prüfung.
Umso mehr freuen wir uns, dass

Foto: E. Lampart

Endlich, endlich

diese nun abgeschlossen ist und
wir den Ordner zurück erhalten
haben. Nun sind die Umbauten
„genehmigt“ und das Brandschutzkonzept kann umgesetzt
werden. Einige noch notwendige
Baumassnahmen werden uns die
nächsten Jahre also beschäftigen
- und auch Geld kosten.
Elke Lampart
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Foto: T. Globert

Foto: A. Schlee

Euer Team der Hausmeisterei
Stefan Reim, Peter Pillatzke und
Alex Schlee
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Fahrt ins Elsass

Julian Pechar

Unsere Hausfahrt ins Elsass
war sehr gelungen. Wir haben
viele Ausflüge unternommen, wie
z.B. die Besichtigung der Burg –
die Hohkönigsburg -, Stadtrundfahrt durch Strassbourg, Flugschau der Greifvögel auf der Burg

Urlaub an der
Ostsee

Foto: M. Martinez

Ellsas Fart war super. Leider
war Arlena krank, abba wir haben schbas gehabt. Haben in Jugentherberge geschlafen und gessen. Haben rissen Gaten gehabt.
4 Ausflug gemarcht auch
Graifvogel show gesehen mit
grösten Adlar der Welt am
Mittwoch. Am Donnastag war
schwimmen, war so haiss. Euer
Haus an Mülbach
Kintzheim und die Besichtigung
von Ribeauville. Auch Schwimmen waren wir, bei den Temperaturen kein Wunder.
Am letzten Abend haben wir
bei einem schönen Lagerfeuer gemeinsam Lieder gesungen, Helmut hat uns mit seiner Gitarre

begleitet. Es war auch der letzte
Abend mit Johann, was uns sehr
traurig gestimmt hat.
Alles in allem eine Hausfahrt,
die sich gelohnt hat.
Maria Martinez

Postkarte Heydenmühle

Iris und ich nahmen an einer
Freizeit der Integra teil. Sie dauerte vom: 29.6.18 bis 6.7.18. Wir waren 14 Betreute und 3 Mitarbeiter.
Dort erlebten wir schöne Sachen.
1 Tag am Meer, einen Stadtbummel in Flensburg, 1 Fahrt mit dem
Schiff auf der Schlei, 1 Tag im
Tierpark und 2 Tage Faulenzia.
Wir wohnten in einem Ferienhaus. Der Ort, an dem wir waren
hieß: Rabenkirchen – Faulück. Er
liegt ungefähr ca. 45 Min. vom
Meer entfernt. Abends machten
wir Spiele und schauten WM
Fußball.
Tobias Hofferberth
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Eine Postkarte mit diesem Motiv ist ab sofort in der Verwaltung für 1 Euro pro
Stück erhältlich.
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10. Benefizlauf am Oberfeld
Trotz hochsommerlicher Temperaturen waren die Läuferinnen
und Läufer entschlossen und begeistert am Start zum Zehnten
Benefizlauf Oberfeld, veranstaltet
vom Projekt Lebensweg e.V..
Die Bewohner vom Haus Lebensweg und der Heydenmühle
wurden großartig unterstützt von
der Schirmherrin Anette Wannemacher-Saal vom Darmstädter
Echo. Aber auch Aufsichtsratsmitglieder, Vorstandsmitglieder,
MitarbeiterInnen, Eltern, Geschwister und Freunde waren
fröhlich dabei.

___

Bericht von Christian

Konzentriert liefen alle Runde um Runde. Zur Abkühlung
gab es Berieselung aus dem Gartenschlauch und Getränke im
Becher. Susann Zschau und die
Zuschauer feuerten begeistert an.
Die Bigband Erzhausen gab den
richtigen Schwung.
Am Ende waren alle stolz und
glücklich. Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren, Unterstützer, Organisatoren, Helfer und
besonders den großartigen Läuferinnen und Läufern!
Inge Urban-Weber

Am Samstag, den 18.08.2018
kamen viele Läufer ans Oberfeld
Darmstadt um am Benefizlauf
teilzunehmen.
Als erstes musste man sich
anmelden danach hat man eine
Nummer bekommen.
Dann ging es kurz vor 15:30
Uhr zum Start.
Wie folgt wurden Runden
gerannt:
Jasmin Zaibak = 25 Runden
Lena Mareike Werkmann = 20
Runden
Robert Blezinger = 30 Runden
Christian Günter = 25 Runden

Euer Christian Günter

Foto: K. Weber

Foto: K. Weber

Foto: K. Weber

Foto: K. Weber

Die Hitze war furchtbar. Aber
nächstes Jahr bin ich wieder
dabei.

Die Tanzgruppe der Freitagssportgruppe hatte auf dem Johannis-Fest in Groß-Umstadt einen
Auftritt.
Von der Heydenmühle waren
vier Tänzer dabei.
Hans Hofferberth
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Foto: H. Hofferberth

Auftritt beim
Johannis-Fest
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Harley Treffen

Ausfahrt durch den Odenwald

Am Sonntag den 19 August
kamen um 11:30 Uhr 50 Harleys.
Als erstes wurde Mittag gegessen, es gab Bratwurst für alle!
Dann haben wir uns mit den
Harleyfahrer zu ihren Motorrädern verteilt und es ging für eine
Stunde quer durch den Odenwald.
Danach machten wir eine
Kaffeepause und dann gingen wir
auf eine zweite Rundfahrt.
Ich habe mich sehr gefeut,
dass ich dieses Jahr zweimal fahren durfte!!

Auf Initiative des Harley Davidson Clubs „Mainhattan Chapter Frankfurt“ fand eine kleine
Ausfahrt mit Bewohnern der Heydenmühle durch den Odenwald
statt. Zum Einsatz hierfür kamen
auch die beiden Oldtimer, ein Fiat
615 Bus aus dem Jahr 1954 und
ein Fiat Topolino. Die Bewohner
der Heydenmühle, die viel Spaß
und Freude an dieser Initiative
hatten, konnten nicht nur mit den
Oldtimern an der Ausfahrt teil-

___

nehmen, sondern auch auf dem
Sozius eines Motorrades.
Dieses Projekt wurde auch
von Anette Lutz-Spross und Herbert Spross als privates Engagement unterstützt.
Nach der Ausfahrt gab es einen gemeinsamen Abschluss
bei Kaffee und Kuchen in der
Heydenmühle.
Annette Lutz-Spross
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Foto: S. Fillies
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Foto: A. Lutz-Spross

Foto: A. Lutz-Spross

Daniel Roß
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Bewegung und neue Erfahrungen sammeln sind wertvoll
und, zusammen in einem Team
sich zu entwickeln und Rücksicht
auf den anderen zu haben, gehören wie überall, auch auf dem
Fußballplatz dazu.
Am Montag, 3.9.2018 startete
die „Fußball-AG“ an der Heydenmühle mit über 20 interessierten
Teilnehmern/innen.
Vorrangiges Ziel des Projektes ist neben dem Fußball und seinen Besonderheiten natürlich der
Umgang miteinander.
Fair sein und den nötigen
Respekt seinen Mitspielern und
seinen Gegenspielern zu zeigen
spielen hier natürlich eine große
Rolle.
Die erste „Trainingseinheit“
verlief außerordentlich lebhaft
und war mit sehr viel Spaß und

Foto: T. Yilmaz

„Fußball-AG“

Ehrgeiz verbunden.
Die „Fußball-AG“ endet am
Montag, 1.10.2018 auf dem Sportplatz in Nieder-Klingen mit einem krönenden Abschluss: Ab
ca. 14:30 Uhr wird das Team der
Heydenmühle ein Freundschaftsspiel gegen die Werkstätten der
AWO Mümling-Crumbach/Erbach bestreiten.
Bis dorthin werden wir als
Betreuerteam mit Türker, Jens,

Steffen und Holger uns bemühen,
dieser tollen Truppe noch einige
Tipps und Tricks mit auf den Weg
zu geben.
Wir würden uns über lautstarke Unterstützung gegen unsere Gäste von der AWO natürlich
sehr erfreuen.
Das Betreuer-Team: Türker,
Jens, Steffen und Holger

Aufruf zur Eurythmie
Liebe Beschäftigte der
Heydenmühle,
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an teilnehmen würden! Herzliche
Einladung. Immer Mittwochs findet Gruppeneurythmie und die
Heileurythmie statt. Frau Almut
Gulba ist unsere neue Eurythmistin, nachdem Frau Ursula Baeger
nach vielen Jahren an der Heydenmühle in den Wohlverdienten
Ruhestand ging.
Tobias Hofferberth
und Elke Lampart

Foto: D. Wehrheim

mit diesem Aufruf wollte ich
für Eurythmie Werbung machen.
Sie macht mir und anderen Spaß.
Die erste Gruppe am Mittwoch
Morgen dauert von: 8:30 Uhr bis
9:15 Uhr. Die Zweite Gruppe findet am Nachmittag von 15.15 bis
16. 00 Uhr statt. Es ist ein tolles
Angebot für die Beschäftigten
der WfbM Heydenmühle an der
Gruppeneurythmie teilnehmen
zu können und es wäre schön,
wenn noch mehr Menschen dar-
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Foto: M. Stelter

Diesen Sommer waren wir
vom 16.08 bis zum 27.08 im Dahner Felsenland unterwegs.
Am 16. sind wir - Christian, Swen, Michael, Mathias und
Munyke - frühmorgens mit dem
Zug nach Landau gefahren, wo
wir uns mit Ingmar und Rainer
trafen, da unsere Fahrräder bis
dort im Auto transportiert wurden. Wir sind ca. 35 km mit den
Fahrrädern über schöne Landschaften, Weinberge, kleine Orte
und auch durch den Wald gefahren. Mithilfe einer Karte, sowie
GPS konnten wir erfolgreich unsere Hütte erreichen, wo wir uns
zunächst gemütlich einrichteten
und uns von der lange Anreise
erholten.
In den folgenden 11 Tagen
sammelten wir sehr schöne und
abenteuerliche Erlebnisse. Wir
waren sehr viel unterwegs und
haben verschiedene Radtouren
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gemacht.
Ob bei schönem Wetter, bei
Hitze oder auch mal bei Regen,
alle haben gemeinsam durchgehalten und wir hatten immer viel
Spaß.
Wir haben einige Orte erkundet, waren Einkaufen, sind zum
See gefahren (wo nur Ingmar sich
ins Wasser getraut hat) sowie zu
wunderschönen Burgruinen und
noch Vielem mehr.
Auch das Dynamikum Museum in Pirmasens haben wir
besucht, wo wir alles Mögliche
ausprobieren konnten und viel gelernt haben. Swen, zum Beispiel,
hatte den Stärksten Torschuss mit
ganzen 90km/h.
Außerdem hatten wir die
Möglichkeit uns an verschiedenen Felsen abzuseilen und zu
klettern und wir haben sogar
selbst eine Seilbahn gebaut und
diese auch ausprobiert. Christian

Foto: M. Stelter

Dahner Felsenland

brachte Pfeil und Bogen mit und
so sind wir ab und zu auf „Jagd“
gegangen.
Zum Abenteuer dazu gehörte
es auch, mal draußen zu übernachten und dabei haben wir
festgestellt, dass es gar nicht so
einfach ist nur mit Isomatte und
Schlafsack im Wald die Nacht zu
verbringen. Einige von uns sind
einfach zurück in ihr warmes
Bett.
Leider gibt es auch etwas
nicht so schönes zu berichten: Michael hat sich unterwegs den Fuß
verletzt und musste nach der Freizeit operiert werden. Jetzt geht es
ihm aber schon langsam besser.
Wir wünschen dir, lieber Michael, gute Besserung! Du warst echt
tapfer!
Ich durfte mit Mathias seinen
Tandem fahren, was mega Spaß
gemacht hat!
Ich freue mich sehr, als Praktikantin, diese schönen Erlebnisse
mit euch geteilt zu haben, ihr seid
Klasse!!
Munyke Kerllyn Stelter

___
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berg, wo wir zwei Kapellen und
eine Bildergalerie mit Darstellungen aus dem Leben der Heiligen
Odilie besichtigten, und die wunderschöne Aussicht ins Rheintal
genossen. Die Fußstarken unter
uns wanderten noch ein Stück
entlang der riesigen moosbewachsenen Zyklopenmauer - die größte
Europas!
Im Städtchen Andlau besuchten wir die von der Kaiserin Richardis gegründete Abtei
(Kirche mit Krypta), um die sich
verschiedene
Bären-Legenden
ranken.
Der Höhepunkt unserer Fahrt
war der Ausflug nach Colmar,
wo wir den Isenheimer Altar, das
Museum Unter Linden und in der
Dominikanerkirche die Madonna
im Rosenhag (Martin Schongauer) bewunderten.
Natürlich haben wir auch einige der kulinarischen Besonderheiten des Elsass verkostet – Gänsepastete und Flammkuchen!
Es war schön zu erleben, wie
unternehmungslustig und interessiert die TeilnehmerInnen der
Fahrt waren. Auf die Frage, ob

denn auch mal ein Ruhetag gewünscht werde, hieß es: „Nein,
wir wollen etwas erleben!“ Und
nach dem Abendessen hatten
Meike, Carmen und Sebastian
stets noch die Energie für einen
Abendspaziergang im letzten
Sonnenlicht! Dabei haben wir
süße Walderdbeeren gefunden
und mit Einbruch der Dämmerung mehrmals Rehe beobachten
können!
Wir danken der Stiftung der
Heydenmühle, die diese Fahrt
wieder sehr großzügig unterstützt
hat!
Wir – das sind: Saskia, Sonja,
Meike, Carmen, Uli und Sebastian, begleitet von Brisilda, Marie
und Helga
Helga Steinberg

Foto: H. Steinberg

Foto: H. Steinberg

Direkt nach unserem Johannifest an der Heydenmühle, am
25. Juni, startete eine Gruppe von
reiselustigen SteingärtnerInnen
zu einer Bildungsfahrt ins Elsass.
Im Val d`Argent (Silbertal) in
der Nähe von Saint-Marie-auxMines bewohnten wir ein sehr
ruhiges, hoch im Wald gelegenes
uriges Ferienhaus. Bei frühsommerlich strahlendem Sonnenschein brachen wir jeden Tag
– nach einem gemütlichen und
ausgedehnten Frühstück auf unserer Holzterrasse - zu eindrucksreichen Natur und Kulturausflügen auf.
Wir besuchten einen Tierpark
(Hunawihr) mit Wassershow, wo
wir das Jagdverhalten von Kormoranen, Pinguinen und einer
großen Ohrenrobbe beobachten
konnten. Ein weiterer Ausflug
führte uns ins Schmetterlingshaus, wo wir den exotischen
Schmetterlingen beim Schlüpfen zusehen konnten. Besonders
schön war, dass sich Schmetterlinge auch auf uns niederließen!
Einen besonders schönen Tag
verbrachten wir auf dem Odilien-

Foto: H. Steinberg

Bildungsreise ins Elsass vom 25.06. - 05.07.2018
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Ultimatives Saunatuch

Die Heydenmühler waren
wieder auf Reisen. In Hausgruppen waren sie unterwegs und haben Erlebnisse gesammelt, über
die man auch noch an trüben
Herbstabenden reden kann.
Die Stiftung Heydenmühle
unterstützt seit Jahren finanziell
die Ferienreisen der Menschen der
Heydenmühle. Dieses Jahr konnten insgesamt 60 Personen begleitete Ferientage genießen und sich
vom Arbeitsalltag in der WfbM
Heydenmühle erholen. Das haben
auch Spenderinnen und Unterstützer der Stiftung Heydenmühle
möglich gemacht. Wir sagen ganz
herzlich Dankeschön!
Stiftung Heydenmühle

Foto: T. Deutsch

Gute Zeit

___

Erst seit kurzem gehört das
handgewebte Saunatuch zum
Sortiment der Handweberei Heydenmühle und ist schon jetzt der
Renner.
Das Tuch ist 200 x 80 cm groß
und besteht aus einem hundert
Prozent Bio-Baumwoll-Leinengemisch. Es ist flauschig und saugstark, trotzdem ist es leicht und
lässt sich sehr platzsparend zu-

sammenrollen. Auch als Strandtuch ist es ideal, weil Schmutz,
trocknes Gras und ähnliches nicht
haften bleibt. Es ist in attraktiven
Grün-, Blau-, Rot- oder Naturtönen erhältlich und kostet nur 45
Euro.
Inge Urban-Weber

Schatten für die Werkstatt
Die neue Markise schützt die
Werkstatträume vor direkter Sonneneinstrahlung und sorgt für angenehmere Temperaturen.
Vielen Dank an alle finanziellen Unterstützer!

Foto: E. Lampart

Elke Lampart
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Morgenkreis in überschaubarer Runde. Bei hochsommerlichen Temperaturen vor
der Bäckerei statt im Saal.

Alle Fotos auf dieser Seite: E. Lampart

Impressionen rund um Haus und Hof

Übersichtskarte der Heydenmühle zur
besseren Orientierung für Besucher
(und vergessliche Heydenmühler).

Alles muß raus: große Aufräumaktion während der Ferienzeit (mehr dazu auf Seite
2). Nun haben wir Platz für Traktor und das Phönix-Leergut.

Auch in der Montagewerkstatt wurde derweil geschafft!
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Montage eines Raumteilers für die Förderwerkstatt. Vielen Dank an alle finanziellen Unterstützer!
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Anthropoi Selbsthilfe
Als Ingeborg Woitsch von der
Anthropoi Selbsthilfe im März in
der Heydenmühle war, merkten
wir, dass wir nicht so genau wussten, was die Anthropoi Selbsthilfe macht. Der MühlenSpatz hat
nachgefragt. Hier ist die Antwort
von Alfred Leuthold:
Die Anthropoi Selbsthilfe
ist für Sie da, für Menschen mit
Assistenzbedarf - vom Kind bis
zur Seniorin, für Ihre Eltern und
Angehörigen, denn wir sind die
bundesweite Selbsthilfeorganisation im anthroposophischen
Sozialwesen.
Knapp 60 Vereine, die sich
um die anthroposophischen LebensOrte und Schulen gebildet
haben, sind Mitglieder der Bundesvereinigung Selbsthilfe im
anthroposophischen Sozialwesen
e.V. (kurz: Anthropoi Selbsthilfe). Die Heydenmühle ist nun seit

neun Jahren unser Mitglied!
Anthropoi Selbsthilfe vertritt
Ihre Interessen in Politik und Gesellschaft meist in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden,
z.B. im Deutschen Behindertenrat. Wir haben uns aktiv an den
Protesten gegen Verschlechterungen bei der Gesetzgebung
beteiligt, mit teilweisem Erfolg.
Im Dezember 2016 wurde das
Bundesteilhabegesetzt (BTHG)
deutlich verbessert verabschiedet.
Wir werden die Umsetzung des
BTHG kritisch begleiten und gut
dazu informieren.
Unser besonderes Projekt sind
seit vielen Jahren die mittelpunktSchreibwerkstätten, gefördert von
der Stiftung Lauenstein. Auch
in der Heydenmühle gibt es eine
mittelpunkt-Schreibgruppe.
Anthropoi Selbsthilfe arbeitet
eng zusammen mit dem Anthro-

poi Bundesverband, dem Dachverband der anthroposophischen
Einrichtungen und Dienste.
Anthropoi-Selbsthilfe möchte
gerne mit Ihnen im Dialog sein
durch - PUNKT und KREIS –
unserer Zeitschrift gemeinsam
herausgegeben mit Anthropoi
Bundesverband - „Informiert“
- unserem Info- und Serviceblatt als Beilage zu PUNKT und
KREIS - „BTHG-Info“ - unsere
Beilagen-Serie zu PUNKT und
KREIS - Unseren monatlichen EMail-Newsletter - Unsere Webseite www.anthropoi-selbsthilfe.de.
Gerne nehmen wir Sie in unsere Verteiler auf! Wenn Sie uns
regelmäßig unterstützen möchten: Wir freuen uns über eine persönliche Fördermitgliedschaft.
Alfred Leuthold
Anthropoi-Selbsthilfe

Fahrzeug-Aufbereitung in der Sommerzeit
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lierten unsere Fahrzeuge einmal
gründlich durch.
Es ist sicher angenehmer in
einem sauberen Auto gefahren
zu werden, als es in einem verschmutzen Fahrzeug der Fall ist.
Daher möchten wir euch noch
einmal erinnern unsere Fahrzeuge so sauber wie möglich zu benutzen. Auch sollten wir andere
darauf aufmerksam machen ihren
Müll oder ähnliches nicht in den
Fahrzeugen zu lassen.
Das Team der Autoaufbereiter
Türker, Baha, Jacqueline,
Khira, Bora, Joana

Foto: T. Yilmaz

Foto: T. Yilmaz

Vielleicht ist dem Einen oder
Anderen schon aufgefallen, dass
unsere Fahrzeuge nach den Sommerferien etwas mehr glänzten
und sauberer waren als es vorher
der Fall war?
Ein Team um Türker und seinem Sohn Baha putzten und po-

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Hausmeister Alex

Helfer gesucht!
Wer von euch hätte Lust mit
mir zusammen das Tanzen in der
Heydenmühle zu organisieren?
Seit Sören Rau von der Mühle weg
gegangen ist, habe ich keinen, mit
dem ich diese schöne Veranstaltung zusammen machen kann.
Es wäre nett, wenn sich jemand
finden würde von den Betreuern,
Eltern oder Geschwistern, der
mir dabei hilft, Plakate zu malen,
Musik raus zu suchen, Stühle zu
stellen u.s.w. Das Tanzen gab es
letztes Jahr 1 mal im Monat und
es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Tobias Hofferberth
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Foto: J. Koch

Der heiße Sommer hat nicht
nur uns Menschen an der Heydenmühle zugesetzt sonder auch
den Nussbäumen an der Bäckerei.
Jan Koch hat in mühevoller Baggerarbeit den Bachlauf
wieder frei gemacht, so dass der

Bachlauf in wenigen Tagen den
alten Bäumen wieder Wasser zum
Leben Spenden konnte.
Vielen Dank Jan!

Besuch im Landesmuseum

Alle Fotos zu diesem Artikel: D. Wehrheim

Dieses Jahr hat der heiße
Sommer unserer Kastanie stark
zugesetzt. Teilweise hat sie Blätter verloren oder ganze Äste sind
wegen der Dürre abgebrochen.
Daher musste der Bereich um
unseren Baum auch für eine gewisse Zeit gesperrt werden. Ein
pfiffiger Mitarbeiter hat sich dann
darum bemüht Wasser aus dem
Bach auf der anderen Straßenseite in unseren Graben umzuleiten.
Am Freitag, den 31. August war
eine Baumfirma dann da und hat
sich liebevoll um unsere Kastanie
gekümmert.
Es wurden Äste abgeschnitten
und die Stämme gegen abbrechen
gesichert.
Danke an alle die dafür gesorgt haben, dass es der Kastanie
wieder gut geht.

Foto: H. Berger

Der Sommer 2018 und die Kastanie und der Bach

Holger Berger

MühlenSpatz_____________________________________________________
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Menschen an der Heydenmühle

Wir verabschieden
Carina Gebhard
Johann Meyer-Doberenz
Maria Müßig
Nina Schweigert
Daria Chyrak
Fatou Diop
Maria Bogatova
Antonin Hohxa und
Brisilda Shkjau

Wir gratulieren
Kerstin Pfau, Marion Tauber und Katrin Görges haben
ihre Ausbildung zur Arbeitspädagogin/Arbeitserzieherin (Praxisstellen WfbM Heydenmühle)
erfolgreich abgeschlossen. Wir
gratulieren!
Wir freuen uns, dass Kerstin
Pfau und Katrin Görges nun als
Mitarbeiterinnen in der Heydenmühle tätig sind.
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40
Manuel Michel feierte seinen
40. Geburtstag. Wir gratulieren
herzlich und wünschen alles Gute
für‘s neue Lebensjahr!
Foto: T. Globert

Neue BFD/FSJ/Praktikanten:
Daniela Dias Arcila und
Ronja Meller für das Haus am
Mühlbach
Gulzada Taalaibekova für das
Torhaus
Carlos Mario Hurtado Gomez
für das Haus am Steingarten
Baina Doulbekova und Wlakan
Marie Tresor Audiar Allah für
das Haus im Winkel
Amidou Kone.

Glückwünsche zum
Runden

Bericht von Patrick Hartmann
Patrick Hartmann hat seit Januar 2018 jetzt fest in der Weberei
seine Tätigkeit begonnen.
Elke Lampart teilt mir mit,
dass wir in der Weberei sehr
dünn besetzt sein würden. Und
wir sehr viel zu tun hätten. Daher
hat er sich entschieden als Weber
fest weiter zu arbeiten. Er macht
seit März jetzt neue Ketten für die
neuen Webstühle fertig. Daniela
hatte mich gefragt, ob ich bereit
wäre, neue Ketten für die Webstühle zu machen. Daher hat er
sich bereit erklärt das jetzt in Zukunft weiter zu machen. Es macht
mir sehr viel Spaß Wir machen
sehr viele Aufträge die wir stellen müssen. Danke Daniela, dass
ich die Ketten weiter machen darf
und beim nächsten Mal bisschen
mehr darüber erzählen. Auch das
Fadenkreuz habe ich gelernt.
Patrick Hartmann arbeitet
nicht mehr in der Wäscherei. Er
hat ganz fleißig Wäsche sortiert in

Foto: B. Jahn

Neu bei uns

die Körbe. Körbe ausgetragen und
neue angenommen. In Absprache
mit Anne Klein.
Ich bedanke mich bei Anne
Klein, dass ich die ganze Zeit an
den Maschinen war und auch da
sie lange krank war das ich trotzdem als Ersatz zur Verfügung
stehen darf. Vielen Dank auch an
das ganze Wäscherei Team.
Ein Bericht von Patrick Hartmann
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Traktor fahren

Foto: H. Berger

Mit zwei Bussen sind wir zum
Testgelände nach Groß-Umstadt
gefahren, dort gab es ein betreute Führung von Hans-Joachim
Tauber.
Holger Berger (als Vertretung
für Jan Koch) und Katrin Görges
fuhren mit uns dort hin.
Nach der Führung auf dem
Testgelände hatte jeder von uns
die Gelegenheit, mit dem Traktor
eine Testfahrt zu machen.
Es war toll und aufregend so
eine Traktor zu fahren.
Die im Rollstuhl saßen sind
Buggie gefahren.
Silke Herbig und Tanja Körtke

Aus der Theaterarbeit an der Heydenmühle
Seit einigen Jahren haben
Anne Klein und ich angefangen in
bescheidenem Umfang, aber für
uns sehr wichtig, zu den Jahresfesten kleine Stücke einzuüben.
Den Anfang machten wir mit
dem Dreikönigsaufzug, der ohne
Worte auskommt, aber wunderschöne Lieder und Kostüme beinhaltet, bis wir uns dann 2017 an
das Artabanspiel heranwagten,
das ja in der Heydenmühle schon
verankert ist.
Auch in diesem Jahr kam es
wieder zur Aufführung, pünktlich
zum Gründonnerstag, dem Abholtag vor Ostern und schenkte
uns allen einen Vorblick auf das
Osterereignis.
Das Besondere in diesem Jahr
war, dass nur Betreute die Rollen
besetzten, außer Artaban.
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Damit nicht genug, in Anne
Klein und mir schlummerte schon
im letzten Jahre der Wunsch, uns
an die Geschichte von der grünen
Schlange und der schönen Lilie
heranzuwagen. Nun ist es soweit,
wir werden mit einfachsten Mitteln versuchen, dieses besondere
Märchen von J. W. v. Goethe zur
Anschauung zu bringen. Wir proben immer freitagsnachmittags
und haben viel Freude. Der Aufführungstermin steht noch nicht
fest, vermutlich wird es Oktober/
November.
Hier einige Stimmen aus der
Spielergruppe:
„Ich freue mich, dass ich mitspielen darf.“
„Mir macht es Spaß!“
„Beim Theater lernt man sich
selbst und die anderen besser

kennen!“
„In fremde Rollen schlüpfen,
schöne Kleider anzuziehen!“
„Es ist schön, den Leuten etwas
zu präsentieren.“
„Phantasie anregend, Kunst
macht mir Freude!“
„Schön, in der Gruppe etwas
zu machen!“
„Weil`s Spass macht, weil wir
zusammen sind!“
Ute Beier
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Danke an...
Die Hausmeister

An Gabi Blank

Für die ganzen Renovierungen
und Alles andere.
Daher ist vil passiert
Daher ist auch im Steingarten
der Flur und oben renoviert.
Das ist erledigt

Ans KüchenTiimm
Essen schmekt supper
und es wird immer mit Liebe
gemacht

Die Stiftung
Heydenmühle
25.6. – 5.7.
Wir waren im Elsass
und haben gut Gegessen und
auch vil erlebt.
es war eine sehr schöne Zeit im
Elsass

Wir Tanzen Fil
Kreistänze
und auch Sonstiges
zum Beispil
wie File Tolle
und Alles Andre
und auch ich habe
vil Spass gehabt

Hitze
Weber haben Rast nicht
Es ist ein Ast von der Kastanie
abgebrochen
Es kam von der Hitze
die wir die letzte Zeit hatten
Sehr schwer aus zu halten
und die Ventilatoren waren Tag
und Nacht an
Meike Hamann

Humor

Eine Fliege fliegt haarscharf an
einem Spinnennetz vorbei. Die
Spinne, die drinnen sitz, ruft: „Na
warte, morgen kriege ich Dich!“
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Fr. 30.11.
19:30 Uhr
„Free your soul - Free your voice“
Elke Voltz Liege- und
Mitsingkonzert
Unterlagen + Kissen bitte mitbringen.
Eintritt frei, Spenden erbeten!
Sa. + So. 1.-2.12.
Stimm- Gesangsworkshop
Anmeldung: stimme@elkevoltz.de
So. 16.12. 
17 Uhr
„Das Sternenkind“ und Märchen
erzählt von Micaela Sauber
Eintritt frei, Spenden erbeten!
Adventscafé ab 15 Uhr
Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de

Impressum:

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Sagt das Huhn zu dem Schwein:
„Wir könnten eine FrühstücksFirma gründen.“
„Und wer liefert was?“, fragt das
Schwein.
Antwortet das Huhn: „Na, ich die
Eier und Du den Speck!“

Sa. 20.10.
20 Uhr
„Dahlia’s Lane“ Live
Irisches Tanzfest mit Anleitung von
Gabi Blank
Eintritt 12 €

Da lacht die Fliege: „Haha! Ich
bin eine Eintagsfliege!“
Sagt ein Pferd zum anderen: „Ich
habe das Schuften satt!“
„Dann schreib doch an den
Tierschutzverein!“
„Bist Du verrückt? Wenn der
Bauer merkt, dass ich schreiben
kann, muss ich auch noch seinen
Bürokram machen!“
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