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Advent
Wie die Türchen am Advents-

kalender wirken die Fenster auf 
dem Bild vom Rosenhof. Es zierte 
vor mittlerweile zwölf Jahren die 
Einladung zur Eröffnungsfeier.

Die Zeit ist nicht spurlos am 
Rosenhof vorbei gegangen. Damit 
die Bewohner auch weiterhin gut 
lachen haben, sind an der einen 
oder anderen Stelle Reparatur- 
und Ausbesserungsarbeiten nötig. 
Mehr dazu findet Ihr gleich auf den 
beiden folgenden Seiten.

Auch wenn der Herbst uns in 
diesem Jahr noch mit vielen Son-
nenstunden verwöhnte und die 

Heydenmühle wie auf dem Foto 
oben ins rechte Licht rückte: Weih-
nachten steht nun tatsächlich vor 
der Tür. Um Euch die Wartezeit zu 
verkürzen, gibt es jetzt aber erst 
noch was zu lesen. Und selbstver-
ständlich dürfen auch Bilder dazu 
nicht fehlen. Weil so viel passiert 
ist, ist diese Ausgabe wieder mal 
besonders dick.

Berichte von grünen Schlangen, 
einer Urlaubsfahrt nach Rotterdam, 
aktuellen Projekten der Hausmeis-
ter, Texte aus der Schreibwerkstatt, 
ein Bericht vom Besuch einiger 
Heydenmühler beim Darmstädter 

Oberbürgermeister Jochen Partsch 
und noch viel mehr, ich kann gar 
nicht alles aufzählen.

Vielen Dank an die Schreiber 
und Fotografen, ohne Eure Hilfe 
wären die Seiten ziemlich leer.

Ich wünsche Euch viel Freude 
beim Lesen und Bilder anschauen 
und außerdem wünsche ich Euch 
ein wunderschönes, friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

Euer MühlenSpatz
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Klasse Musik von „LetSwing“ 
und prima Stimmung beim jährli-
chen Event der Stiftung Heyden-
mühle am 3. Oktober.

Begeistert wurde zu Swing 
und Rock der mitreißenden Die-
burger Band abgetanzt, die man 
schon vom Benefiz 2016 kennt.

Für‘s Kulinarische sorgten 
das Heydenmühlen-Küchenteam 
und viele Kuchenbäcker*innen, 
das Rosenhof-Team sowie Tina 
Argyriadis, Helga Held und Ma-
rianne Wortmann im Service. 
Simone Fillies hat alles mit dem 
Fotoapparat eingefangen.

Die Einnahmen der Benefiz-
Matinée und die Spenden werden 
für den „Rosenhof Lengfeld“ ver-
wendet. Hier muss einiges repa-
riert und erneuert werden. Allen 
Spender*innen und Helfer*innen 
ein herzliches Dankeschön!

Vorstand und Kuratorium Stiftung 
Heydenmühle

Stiftung Heydenmühle: Benefiz für den Rosenhof

In dem umgebauten Gasthof 
leben Singles, ein Paar und eine 
junge Familie in einer inklusiven 
Gemeinschaft. Im Interview mit 
Werner Brockmeier erzählen sie 
dem Publikum, wie sie möglichst 
selbständig aber auch gemeinsam 
ihr Leben im Rosenhof gestalten.

Die acht Bewohner*innen 
mit Assistenzbedarf werden 
von einem Mitarbeiter-Team der 
Heydenmühle beraten und be-
gleitet, z.B. bei der Haushalts-
führung, Budgetplanung oder bei 

Leben im Rosenhof

Arztbesuchen.
Ansonsten hilft man sich ge-

genseitig, schaut nachbarschaft-
lich aufeinander und feiert auch 

gerne gemeinsame Feste.

Inge Urban-Weber
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Im Rosenhof im Ortskern von 
Lengfeld leben 13 Menschen in 
einer inklusiven, Generationen-
übergreifenden Gemeinschaft.

Nach zwölf Jahren sind einige 
der Teile an der Fassade, die das 
Gesicht des Rosenhofs ausmacht, 
reparaturbedürftig und noch das 
eine oder andere in Hof und Gar-
ten zu verbessern.
Dafür bittet die Stiftung Heyden-
mühle um Spenden:
Spendenkonto (Volksbank Oden-
wald eG) Stiftung Heydenmühle,
IBAN: 
DE25 5086 3513 0003 8833 45

Treu verbunden
Viele Menschen kommen 

immer wieder zu Veranstaltun-
gen der Heydenmühle. So auch 
Frau Ulla Braun (links), die vie-
le Kindheitserinnerungen an die 
Heydenmühle hat. Sie hat lange 
hier gewohnt. Die Heydenmüh-
le gehörte ihren Großeltern, ihre 
Mutter ist dort geboren und ver-
brachte dort ihre Jugendzeit. Was 
die Gründer der Heydenmühle 
aus diesem Ort gemacht haben, 
findet sie großartig.

Wenn auch Sie Ihre persönli-
che Geschichte zur Heydenmühle 
erzählen möchten, schreiben Sie 
uns!

Für private Feste oder Firmen-
feiern! Statt Geschenke spenden 
für einen guten Zweck!

Das Anlaß-Spendenpaket Ro-
senhof mit Aufstell-Box, Infor-
mation und Flyern der Stiftung 
Heydenmühle wird innerhalb von 
7 Tagen per Post verschickt. 

Bestellungen an:
Inge Urban-Weber, 
Tel. 069-40129028 oder
E-Mail: ingeurban@web.de.

Der Rosenhof Lengfeld

Wegweiser
„Wohnangebote wie der Ro-

senhof Lengfeld sind wichtig für 
die Inklusion auf beiden Seiten“, 
erklärt Peter Beier, Vorstand des 
Heydenmühle  e.V. der die sozial-
therapeutische Betreuung der Be-
wohner des Rosenhofs garantiert. 
Mit der verstärkten Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit habe 
sich die Einstellung zu Menschen 
mit Assistenzbedarf verändert, 
und auch die Sprachbegriffe. Er 
ist sicher, dass in einigen Jahren 
keiner mehr „Menschen mit Be-
hinderung“ sagt.

Inge Urban-Weber

Anlaßspenden-
Box Rosenhof
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Am Sonntag den 30.09. bin 
ich mit Uscha, Irina, Anna, Mar-
kus, Christina, Moritz, Thomas 
und Priska eine Woche mit dem 
Zug nach Rotterdam gefahren.

Von Darmstadt aus sind wir 
bis Frankfurt gefahren, dort 
mussten wir umsteigen und konn-
ten dann mit dem ICE bis nach 
Holland fahren. Unser Hotel war 
etwas außerhalb deshalb mussten 
wir uns zwei Taxen bestellen die 
uns in unser Hotel brachten. Dort 
bekam jeder von uns eine Karte, 
das war unser Zimmerschlüssel.

Ich hatte ein Zimmer mit 
Anna und Christina. Jeden Mor-
gen haben wir sehr gut gefrüh-
stückt in unserem Hotel. Wir ha-
ben viel unternommen. Mit einem 
Wasserbus konnten wir öfters un-

ser Ziel anfahren. Viele schöne 
Spaziergänge haben wir dort ge-
macht um die Gegend kennen zu 
lernen. Einen Stadtbummel haben 
wir gemacht. Es gab auch schöne 
Cafés in Rotterdam. Zum Abend-

Fahrt nach Rotterdam

essen sind wir auch mal außer-
halb gefahren. Es war eine sehr 
schöne und interessante Woche, 
mit schönem Wetter.

Tanja Körtke 

Freie Fahrt
Am 8. Oktober haben Peter  

Pillatzke und ich zusammen mit 
der Geländepflegegruppe den 
„Grünstreifen“ zwischen Zufahrt 
zum Hackschnitzelbunker und 
der Einfriedung vom Haus am 
Mühlbach entfernt.

Wir haben etwas Erde weg-
genommen, den Streifen mit 
Flies ausgelegt und mit Schotter 
verfüllt. Nun hat unser Lieferant 
mehr Platz, um mit seinem bis zu 
60m³ fassenden Fahrzeug Hack-
schnitzel für uns anzuliefern. 

Herzlichen Dank an Holger 
Berger, der uns mit Material ver-
sorgt hat.

Alex Schlee

Seit Anfang dieses Jahres 
bietet Gabi Blank bei uns an der 
Heydenmühle jeden 4. Donners-
tag im Monat von 17:00 – 18:00 
Uhr Gymnastik mit grünen Rin-
gen an.

Der Effekt mit den Ringen soll 
bewirken, dass der Körper Vita-
lität bekommt, Verspannungen in 
Schulter und Nacken gelöst wer-
den. Die Ringe können sowohl 
als Gruppen Gymnastik, als auch 
beim Walken und Wassergym-
nastik eingesetzt werden. Der 
Phantasie sind hier keine Grenzen 
gesetzt.

Nach den Ringen macht Gabi 

Grüne Ringe und Tanzen an der 
Heydenmühle

mit uns schöne Reihentänze. Die 
Tänze sind leicht zu erlernen und 
für jeden geeignet. Sie sind ab-
wechslungsreich, schwungvoll, 
mal schnell und auch mal lang-
sam. Es macht mir und den ande-
ren viel Spaß.

Ich hoffe Gabi macht es noch 
weiter so gut.

Tobias Hofferberth
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Am 13.11.2018 kam Herr Mar-
kus Schönburg von der Heim- und 
Betreuungsaufsicht Darmstadt zu 
Besuch an die Heydenmühle. Er 
möchte sich mit den Einrichtungs-
beiräten treffen. Markus Schön-
burg erklärt die Aufgabe der Be-
treuungs- und Pflegeaufsicht.

Es gibt ein Gesetz zum Schutz 
von Menschen die in Heimen oder 
solchen Einrichtungen wie der 
Heydenmühle leben. Jeder, der ein 
Heim betreibt, muss sich an die-
ses Gesetz halten. Markus Schön-
burg besucht die Heime und Ein-
richtungen. Manchmal auch ohne 
sich anzumelden, um zu prüfen, 
ob es den Menschen im Heim gut 
geht. Markus Schönburg spricht 
dann mit den Einrichtungsbeirä-
ten. Der Einrichtungsbeirat wird 
von den Heimbewohnern ge-
wählt. Der Einrichtungsbeirat soll 
die Wünsche und Bedürfnisse der 
Heimbewohner vertreten. Der 

Einrichtungsbeirat achtet mit da-
rauf, dass die Ausführungs-Ver-
ordnungen eingehalten werden.

Holger Lindgren merkt an, 
dass er von diesem Termin nichts 
wusste. Markus Schönburg er-
klärt, dass dies eben so ein Be-
such ohne Anmeldung war. Julian 
Pechar teilt mit, dass die gewählte 
Begleitung des Einrichtungsbei-
rates Maria Martinez krank sei 
und daher heute nicht da sein kön-
ne. Markus Schönburg übergibt 
die Informations-Broschüre der 
hessischen Landesregierung in 
der die Aufgaben und Rechte des 
Einrichtungs-Beirates beschrie-
ben werden an Julia Brockmeier. 

Ab §29 werden die Mitwir-
kungs–Rechte beschrieben:
• Vorschläge machen, Wünsche 

anmelden, Kritik äußern, alles 
was mit dem Leben in der Hey-
denmühle zusammenhängt

• regelmäßige Treffen des Ein-

Besuch der „Betreuungs- und Pflegeaufsicht“
richtungsbeirates sind sinnvoll

• von jedem Treffen soll ein Pro-
tokoll erstellt werden, Holger 
Lindgren teilt mit, dass er das 
gerne mache

• am Besten liest man am Be-
ginn jeder Sitzung das Proto-
koll der letzten Sitzung

• jeder Teilnehmer bekommt ein 
Protokoll

• das Protokoll kann an die 
Heimleitung übergeben 
werden

• diese muss auf Wünsche, An-
regungen und Kritik reagieren 
und eine Antwort geben

• Einrichtungsbeirat und Heim-
leitung sollen vertrauensvoll 
zusammen arbeiten

• der Einrichtungsbeirat kann 
sich Hilfe holen, um seine Auf-
gaben zu erfüllen

Mitschrift des Besuches 
durch Elke Lampart 

Hoch hinaus!
Am Donnerstag, den 11.Okt. 

wurde nach dem Mittagessen der 
Saal geräumt, denn die Haus-
meister Peter und Alex rückten 
mit einer Arbeitsbühne an.

Sie unterstützt die Fa. Con-
rad die in bis zu 8,70 Meter Höhe 
befindlichen Rauchmelder auszu-
tauschen. Herr Conrad hat dazu 
parallel die Anlage programmiert. 
Dank gilt hier Holger Berger, der 
uns beim Räumen der Tische und 
Stühle unterstützt hat.

Die Hausmeister
Alex Schlee Fo
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Wir sind vom zwanzigsten bis 
zum einundzwanzigsten Sep-
tember nach Bielefeld gefahren 
und am Abend war die Preis-
Ferleiung. Tobias, Meike, Sil-
ke, Tanja und Bora mit seinen 
Eltern waren da. Meine Eltern 
konnten nicht kommen, aber 
mein Schatz war mit da bei. 
Dank Inge und dem Vorstand 
konnten wir überhaupt fahren. 
Danke!

Meike Jutta Hamann

Wir haben uns schön angezo-
gen für die Preisverleihung.
Es war ein schöner Abend ich 
war ein bisschen aufgeregt wie 
ich nach vorne gerufen wurde. 
Der Abend hat mir gut gefallen

Tanja Körtke

Am 20.9.2018 fuhren wir: Mei-
ke, Silke, Tanja, Tobias, Car-
men, Manuel und Inge nach 
Bielefeld zu der Preisverleihung 
von einem Kalender-Wettbe-
werb. Im Hotel machten wir 
uns abendfein und aßen lecker 
zu Abend. Nach dem Abendes-
sen fuhren wir mit zwei Taxis 
zur Stadt-Bibliothek.
Dort lasen zwei Vorleser (ein 
Mann und eine Frau), unsere 
Texte vor, die in dem Wortfin-
der-Kalender 2019 stehen. Alle 
ausgezeichneten Autoren be-
kommen einen Kalender und 
eine Rote Rose. Nach der Preis-
verleihung saßen wir noch zu-
sammen und schlürften einen 
Cocktail. Es war ein sehr schö-
ner Abend. Ich hoffe, wir schaf-
fen es nächstes Jahr wieder. 

Tobias Hofferberth

Wortfinder Preisverleihung

Die Heydenmühlen-Preisträger des Wortfinder e.V. Literaturwett-
bewerbs - von links, zu erkennen an den Namensschildchen: Meike 
Hamann, Yanuz Bora Öz, Tobias Hofferberth, Tanja Körtke und Silke 
Herbig.

Literarischer Wochenkalender 
2019. Texte von Menschen mit 
geistiger Behinderung. 16 Euro.

Zu bestellen bei:
Die Wortfinder e.V., Bielefeld. 

Mail: diewortfinder@t-online.de, 
www.diewortfinder.com

Als mein Text vorgelesen wur-
de, liefen mir ein paar Tränchen 
vor Freude, denn ich hatte es 
geschafft, auch einen Preis zu 
bekommen. Es war schon be-
rührend vorne zu stehend und 
alle schauen einen an. Es wur-
de viel geknipst. Es war schön 
gewesen, dabei zu sein.

Silke Herbig

Gutes Abendessen im Hotel
Nettes Zimmer
Gute Zimmeraufteilung
Interessante, tolle Texte die laut 
vorgelesen wurden
Schöne gute Live Musik
Gemütliches Beisammensein 
nach Verleihung mit Cocktails.

Carmen Großegesse

„luftig lieben“
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Herbstmorgen
Ich bin Heute Morgen aufge-
standen und bin zum Frühstü-
cken in die Küche gegangen.
Es war sehr Neblig beim 
aufstehen.
Heute Morgen habe ich 1 Päck-
chen mit 100 Offenanzünder 
verkauft
Es war sehr Neblig beim 
aufstehen.
Heute früh wollte ich nicht auf-
stehen und 2 Tassen Kaffee ge-
macht zum wach werden, den 

Michaeli 2018
Am 29.9. ist Michaeli. Da in 

diesem Jahr der 29.9. auf einen 
Samstag fiel wurde er bei uns 
in der Heydenmühle am 2.10. 
nachgefeiert. Er begann um 8.40 
mit einer schönen Ansprache.  
Dann wurden wir in unsere Ar-
beitsgruppen eingeteilt bei den-
nen uns unsere Werkstattleiter/lei-

SchreibanleiterInnen aus acht 
anthroposophischen Einrichtun-
gen trafen sich vom 19.-21.10. in 
Berlin zur mittelpunkt-Schreib-
anleiterInnen-Tagung. Von In-
geborg Woitsch bekamen sie 
viele neue Anregungen und Ar-
beitsmittel für ihre Arbeit in den 
Schreibwerkstätten. Aber auch 
der Erfahrungsaustausch und die 

mittelpunkt-SchreibanleiterInnen-Tagung in Berlin
Vernetzung sind den Teilneh-
merInnen wichtig. Veranstaltet 
wurde die Tagung von der Anth-
ropoi Selbsthilfe, die das Mittel-
punkt-Projekt ins Leben gerufen 
hat und das von der von der Stif-
tung Lauenstein gefördert wird. 
Herzlichen Dank! 

Inge Urban-Weber

schönen Tag beginnen.
Es war sehr Neblig beim 
aufstehen.

Gruppe 1
Tanja, Meike, Michael und Carmen

Nach einem guten Schlaf mun-
ter und fröhlich aufgewacht
mit einem gemütlichen 
Frühstück.
Ich bin heute früh gutgelaunt 
aufgestanden.

Als ich über den Feldweg zur 
Arbeit bin war es kalt gewesen.
Ich bin heute früh gutgelaunt 
aufgestanden. 
Heute Morgen habe ich mich 
auf die Arbeit in der Wäscherei 
gefreut.
Ich bin heute früh gutgelaunt 
aufgestanden.

Gruppe 2
Friederike, Silke, Holger und Tobias

terinnen eingetragen hatten. Wir 
durften uns selbst entscheiden. Ich 
war beim Bändchen flechten. Wir 
die in dieser Gruppe waren beka-
men eine kleine runde Schablone 
aus Holz. Dann haben wir uns 7 
verschiedene Farben nach unse-
rer Wahl ausgesucht. Dann wur-
de uns gezeigt wie das geht. Ich 

hatte zuerst Schwierigkeiten aber 
später ging es so ein bisschen.  
Am Nachmittag haben wir von 
unseren Arbeitsgruppen erzählt. 
Es war wieder ein wunderschönes 
Michaelifest.

Friederike Faber

Aus der Schreibwerkstatt
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„Die grüne Schlange“
Am 23. November fand die 

Werkstattaufführung von Goe-
thes „Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie“ 
in der Heydenmühle statt. Wir ha-
ben uns sehr gefreut, dass so viele 
Zuschauer gekommen sind!

Dieses „Rätselmärchen“, wie 
viele Zeitgenossen Goethes es 
nannten, hat unsere Theatergrup-
pe unter der Anleitung von Anne 
Klein und mir über fast ein halbes 
Jahr an den Freitagnachmittagen 
beschäftigt.

Wir haben uns alle mitein-
ander in die verschiedenen Cha-
raktere hineingefühlt, waren alle 
Irrlichter, Riesen, Schlange, Lilie, 
Könige, Alte, Fährmann..... 

Insgesamt waren über 20 Men-
schen an der Probenarbeit betei-
ligt, manche auch als treue, sehr 
interessierte Dauerzuschauer. 

Für Anne Klein und mich war 
es wunderschön, zu sehen, wie 
die verschiedenen Schauspieler 
sich immer mehr in ihre Rollen 
einleben konnten.

Da eine Aufführung mit ge-
sprochenen Rollen uns alle über-

fordert hätte, baten wir Johannes 
Fetscher, als Sprecher das Stück 
vorzutragen, sodass die Spieler 
ihre Parts nur mit Gesten und 
Mimik  ausdrückten. Um hier 
den richtigen Einsatz zu bekom-
men, hatte jede Rolle ihren Ton 
oder Tonfolge, die von Geige und 
Klavier vorgespielt wurden. Juli-
an Stähle begleitete die Umbau-
pausen mit seinem einfühlsamen 
Klavierspiel.

Steffen Münch unterstützte 

mit der Beleuchtung, sowie ge-
meinsam mit Angela und Kissan 
beim Schminken und Anziehen.

Vielen Dank an die Schauspie-
ler Laura, Jacqueline, Carmen, 
Christina, Friederike, Tobias, 
Patric, Romana, Jasmin, Patrick, 
Robert, Saskia, Holger, Marcus, 
Tanja und Elisabeth und für die 
Arbeit hinter den Kulissen Jonas!

Ute Beier



Seite 9

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Unter der Anleitung von Anne 
Klein und Ute Beier übten mehre-
re Betreute das Theaterstück „Die 
Grüne Schlange“ von Goethe ein. 
Die Proben fanden immer am 
Freitagnachmittag statt.

Wir hatten viel Spaß und 
Freude bei den Proben.

Am Anfang sind wir in die 
verschiedenen Rollen geschlüpft, 
da gab es viel Gelächter!

Ich fand es sehr spannend 
und interessant zu sehen, auf wie 
viele Weisen die Rollen zu sehen 
waren.

Da wir bei den Proben nicht 
reden durften und alles nur mit 
Gesten und Mimik machen durf-
ten, war es gar nicht so leicht.

Es hat uns aber allen ganz viel 
Spaß und Freude gemacht.

Ein ganz ganz riesengroßes 
und herzliches Dankeschön an 
Anne Klein und Ute Beier, die 
mit soviel Ausdauer, Mühe, Fleiß 
und Liebe mit uns das Theater-
stück einstudiert haben.

Friederike Faber

Wir haben die Grüne Schlan-
ge aufgeführt. Wir haben sehr 
viel daran gearbeitet und geprobt. 
Schließlich hat es doch geklappt.

Wir haben um 14.30 Uhr an-
gefangen und waren pünktlich 
fertig mit dem Stück das Johann 
Wolfgang von Goethe geschrie-
ben hat. Mitwirkende waren Fre-
derike Faber, Tanja Bauer, Robert 
Blezinger, Marcus Kalliwoda, 
Romana Ilsemann, Laura Semm-
ler, Tobias Hofferberth, Jacqueli-
ne Terry, Christina Spitzl, Holger 
Lindgren, Patrick Hartmann, Sas-
kia van Goudoever,

Johannes Fetscher, Anne 
Klein (Regie) Ute Beier (Regie) 
Eli, Jasmin Bach, Wir hoffen das 
euch die Aufführung gut gefallen 
hat, und hoffen es bald wieder 
aufführen zu können.

Wir bedanken uns bei Anne 
Klein und Ute für dieses schöne 
Projekt das die uns geschenkt ha-
ben und wir mitmachen durften. 
Diese weiteren Projekte hoffen 
wir, dass es in Erfüllung geht. 

Patrick Hartmann

Unser Theaterstück „Die grüne Schlange“ Aus der 
Eurythmie

Nach der langen Sommerpau-
se hatte Daniel die spontane Ver-
sion eines Gedichtes parat. Er be-
gann aus dem Moment heraus zu 
dichten, und es sollte unbedingt 
über eine Sonnenblume sein! Wir 
konnten fast zusehen, wie es in 
seinem Kopf strudelte...

Wir versuchten die schönen 
Worte einzufangen, aufzuschrei-
ben oder gar per Mobiltelefon 
aufzunehmen. Nach einigen Ver-
suchen kamen dann schließlich 
folgende schönen Zeilen zustande:

Die Sonnenblume
Oh, Sonnenblume,
du strahlst so hell auf dem Feld 
so stehst du da,
dein Licht in meinem Herzen
trifft mich so wunderbar.

Auf dem Felde eine rote Rose...

Oh Sonne, wie strahlst du so 
klar,
dein Strahlen schickst du hin-
aus auf‘s Feld
und leuchtest im Herzen so 
wunderbar

Almut Gulba
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Top 1
Der Werkstattrat begrüßt 
die zahlreich anwesenden 
Werkstattbeschäftigten

Top 2
Der Werkstattrat verabschiedet 
die Vertrauensperson Holger Ber-
ger mit einem kleinen Präsent und 
begrüßt die neue Vertrauensper-
son Daniela Flinspach-Heubner

Top 3
Der Werkstattrat berichtet aus 
seiner Arbeit:
a) Fasching wird mit dem Ein-
richtungsbeirat gemeinsam vor-
bereitet. Dieses Jahr war es eine 
sehr schöne Feier. Es gab einen 
Wermutstropfen, denn zum Auf-
räumen war niemand mehr da. 
Deshalb der Aufruf an die Be-
schäftigten sich auch beim Auf-
räumen zu beteiligen.
b) Aus der Regionalkonferenz in 
Altenschlirf wurde berichtet, dass 
alle Werkstatträte, Tanja Körtke, 
Laura Semmler, Christian Günter 
und die Frauenbeauftragte Bär-
bel Beneke teilgenommen haben. 
In der Regionalkonferenz gibt es 
sehr viel zu besprechen und zu 
erfahren und man trifft dort auf 
Werkstatträte aus anderen Ein-
richtungen. Es gibt gemeinsame 
Konferenzarbeit mit den Leitun-
gen, aber auch nur mit den Werk-
statträten zusammen. Insgesamt 
sind es ungefähr 50 Personen die 
sich treffen.
c) Die Arbeitszeiten in der Hey-
denmühle haben sich verändert. 
Nach einer Überprüfung auf die 
Stimmigkeit gilt nun seit 1. Okto-
ber folgende Arbeitszeit: von 8:15 

Uhr bis 16:15 Uhr.
d) Die Veränderung der Mittag-
essens–Situation wird Überwie-
gend sehr positiv von den Be-
schäftigten angenommen. Man 
trifft jeden beim Mittagessen und 
kann viel sprechen.
e) Auch von der Regionalkon-
ferenz im Oktober in der Chris-
tophorus-Schule wird berichtet. 
Dieses Mal wurde die gesamte 
Zeit mit den Leitungen gemein-
sam getagt.Zu Beginn wurde die 
Schule vorgestellt. Ab der 10. 
Klasse werden die Schüler durch 
verschiedene Praktika auf das 
Arbeitsleben vorbereitet. In den 
Heydenmühle-Werkstätten ar-
beiten 11 ehemalige Schüler der 
Christophorus-Schule.

Top 4
Die Frauenbeauftragte Bärbel 
Beneke und ihre Stellvertreterin 
Tanja Bauer werden nochmal vor-
gestellt. Sie wünschen sich, dass 
betreute Frauen mit ihren Anlie-
gen auf sie zu kommen. Die Hey-
denmühle ist dieses Jahr Gastge-
ber für die Jahrestagung für die 
Frauenbeauftragten am 15. und 
16. November.

Top 5
Vorstellung der neuen Mitarbeiter 
in den Werkstätten:
• Elisabeth Richter in der 

Geländepflege
• Christian Freiheith ab 

November 18 in der 
Holzwerkstatt,

• Sarah Gehlert ab Dezember 
in der Weberei

• Katrin Görkes in der 
Förderwerkstatt

• Kerstin Pfau in der Verwal-
tung, Weberei, Holzwerkstatt

• Darejan Münch in der 
Küchenwerkstatt

• Türker Yilmaz ab Dezember 
in der Förderwerkstatt

Top 6
Frau Lampart berichtet in ihrer 
Funktion als Werkstattleitung 
über Ereignisse in den Werkstät-
ten. Da war die Veränderungen 
der Arbeitszeit und das gemein-
same Mittagessen im Saal.
Es finden in der Heydenmühle ar-
beitsbegleitende Maßnahmen wie 
Eurythmie, Tanzen und Spielen, 
verschiedene Therapien und zum 
Beispiel die Schauspielproben 
statt. Großen Anklang fand die 
FußballAG.
Ein weiteres Thema ist 
die Vermarktung unserer 
Heydenmühleprodukte. Die Pro-
dukte finden großen Anklang. 
Wir müssen aber auch gute Ideen 
für den Verkauf haben. Bald fin-
den die Bazare und Weihnachts-
märkte statt. Bei den Marktge-
schehen beteiligen sich immer 
mehr Beschäftigte! Es ergeht der 
Aufruf nach mehr Beteiligung 
der Beschäftigten im Verkauf 
während der Adventsmärkte in 
Habitzheim, am Oberfeld und in 
der Waldorfschule in Darmstadt.

Anregungen aus dem Kreis:

Ein neuer, rollstuhlgerechter Bus 
wäre wünschenswert – leider im 
Moment nicht finanzierbar
Die FußballAG sollte ins Angebot 
für Beschäftigte mit aufgenom-
men werden.

Protokoll der Werkstattvollversammlung am 8.11.18
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Top 7
Der Werkstattrat bedankt sich für 
die zahlreichen Teilnehmer und 
Beiträge.

Seit dem 11.11.18 befinden 
sich zwei neue männliche Schafe 
auf unserem schönen Gelände.

Beide sind nur bis zum März 
2019 bei uns, sie haben beide un-
terschiedliche Aufgaben bei uns.

Der kleinere von beiden - Jo, 
auf dem Bild vorne - soll bei uns 
noch etwas wachsen. Leider hatte 
er keine Mutter, die sich um ihn 
gekümmert hat. Er war auch ein 

 Auch wenn es so aussieht und 
nun die richtige Jahreszeit dafür 
wäre, die Holzwerkstatt produ-
ziert keine Weihnachtsbäume.

Auf dem Foto seht Ihr „Lam-
penfüsse“. Die Kundin ist eine 
Künstlerin, die die Lampenschir-
me mit Fotos - nach Wunsch  der 
Kunden - gestaltet.

Bei Interesse, bitte in der 
Holzwerkstatt fragen.

Neue Schafe an der Heydenmühle
Flaschen-Lamm, so wie Emma. 
Deshalb ist er auch bei uns, weil 
wir uns so gut um Emma geküm-
mert haben.

Der große Bock - Manifred 
- soll für neue Lämmer sorgen. 
Wenn alles gut geht, kommen die 
dann wieder im April.

Die GeländepflegeWeihnachts- 
bäume?

Am Sonntag den 2. Dezember 
fand bei uns am Oberfeld der tra-
ditionelle Adventsmarkt statt. Zu-
erst wurde eine Andacht gehalten. 
Danach wurde viel verkauft. 

Es war einiges los. Sogar am 
Weberei stand. Wir hoffen das wir 
einen erholsamen Tag hatten und 
Weihnachten genau so schön wer-
den. wie es sonst ist. Das Haus 
Lebensweg hat Nüsse verkauft. 
Von Daniels Eltern spendiert. 
Wir vom Haus Lebensweg sa-
gen dafür Dankeschön und auch 
an Daniels Eltern. Wir haben gut 
eingenommen.

Patrick Hartmannn

Adventsmarkt am Oberfeld
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In der Montagewerkstatt arbeiten 
zur Zeit Lothar, Silke, Manuel, 
Tobias M., Jacqueline, Patric, Se-
bastian, Jan, Tanja K., Frank, Ka-
tharina, Saskia und Lars A. mit 
Jens.
Werkstattgruppenleitung: Jan

In der Wäscherei arbeiten zur 
Zeit Tobias H., Miriam, Laura S., 
Nina, Laura R,. Daniel R., Julia, 
Thomas, Jonas, Khira, Lena-Ma-
reike, Bärbel, Romana und Frei-
tags Dimos und Aino. 
Werkstattgruppenleitung: Anne

Werkstattgruppen

In der Geländepflegewerkstatt 
arbeiten zur Zeit Lukas, Jens K. 
(Praktikant), Holger H., Moritz 
A., Elisabeth, Michael, Christian 
G., Robert und Peter.
Werkstattgruppenleitung: Holger
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In der Weberei arbeiten zur Zeit 
Marcus, Kerstin, Ingmar, Tho-
mas, Friederike, Patrick, Meike, 
Antje, Tanja B., Martina und Lars 
mit Tilo. Neu dazugekommen 
Sarah. 
Werkstattgruppenleitung: 
Daniela mit Unterstützung von 
Eva und Kerstin

In der Holzwerkstatt arbeiten zur 
Zeit Alexander, Matthias, Iris, 
Stephanie, Uli, Moritz, Swen, 
Franziska und Dennis, neu dazu-
gekommen ist Christian F.
Werkstattgruppenleitung: 
Hanspeter

Weberei Teil Zwei
Aino, Kerstin, Teresa, Daniela 
Sarah, Martina (man arbeitet Teil-
zeit in der Weberei, daher sind nie 
alle gleichzeitig da)
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Mit dem Lied „Autumn co-
mes, the summer is past, winter 
will come too soon“ haben wir im 
Englisch-Kurs den Herbst einge-
sungen. Das Jahr über sprachen 
wir viel über die Indianer, ihren 
Ursprung, ihre Sitten und Ge-
bräuche, und natürlich auch über 
ihre Lieder. Mit Begeisterung 
singen wir „Evening rise, spirit 
come, sun goes down when the 
day is done” und „Fly like an ea-
gle, flying so high, circeling the 
univers on wings of pure light“.

Aber auch immer wieder wol-
len wir “Oh freedom, oh freedom” 
und “We shall overcome” singen, 
Sprituals, die wir letztes Jahr 
lernten, als wir über die Sklaven 
und deren Befreiung gesprochen 
haben.

Jetzt haben wir mit Indien an-
gefangen, einem Land, das uns 
alle total interessiert. Schon auch 

deshalb, weil Raoul, unser ehe-
maliger Englisch-Kursleiter, ja 
von dort kommt und uns viel über 
seine Heimat erzählt hat.

Wir haben alle viel Spaß im 
Englisch Kurs, der jetzt im 3. 
Jahr einmal im Monat statt findet, 
dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr.

„Hello“ vom Englisch-Kurs

In der Bäckerei arbeiten zur Zeit 
Sascha, Andreas und Julian mit 
Bertram.
Werkstattgruppenleitung: 
Manfred
Im Verkauf Johannes und Yvonne.
Die Bäcker wollten lieber nicht 
fotografiert werden.

In der Küchenwerkstatt arbeiten 
zur Zeit Joana, Christian, Bora, 
Jochen, Maria-Luisa, Jasmin, Lo-
thar, Christina mit Mareike.
Werkstattgruppenleitung: 
Agata und Darejan

Have a good time, and of 
course we wish you a merry 
Christmas!

Laura, Julia, Carmen, Julian,
Tobias, Patric, Meike, Manuel,

Tanja, Friederike, Ingmar 
and Helga, our English teacher
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Am Freitag den 16. Novem-
ber hatten wir einen Termin beim 
Oberbürgermeister der Stadt 
Darmstadt, bei Jochen Partsch.

Iris, Franziska und Meike, 
Bora, Christian G., Dennis und 
Marcus, ein Teil der Künstler die 
an den „Heydenmühler-Figuren“ 
gearbeitet haben. Elke, Tanya und 
Simon waren auch dabei.

Herr Partsch hat uns begrüßt 
und unsere Fragen zu „den Hey-
denmühlern“ beantwortet.

„Die Heydenmühler“ gehö-
ren nun der Städtischen Kunst-
sammlung Darmstadt. Eine Spen-
de der Sparkasse hat es möglich 
gemacht, die Heydenmühler als 
Gesamtkunstwerk zu kaufen. So 
lange Herr Partsch Bürgermeister 
bleibt, solange (mindestens) blei-
ben die Heydenmühler vor sei-
nem Büro im Rathaus der Stadt 
Darmstadt stehen.

Viele Gäste gehen interes-
siert um die Figuren herum und 
bestaunen sie. Die Figuren regen 
zum Gespräch an und zeigen die 

Die Idee, das Heydenmühlen-
Kino wieder aufleben zu lassen, 
fanden wir spitze! Wir, das sind 
Silke Bauer, Schwester von Tanja 
Bauer und Claudia Rohr, Schwes-
ter von Martina Schellhaas.

Gesagt – getan! So starteten 
wir im Frühjahr 2018. Die Kino-
abende werden gut besucht und 
bei kleinen Knabbereien und Na-
schereien macht es gemeinsam 
grossen Spass, aktuelle Filme 

Unterschiedlichkeit von Men-
schen. Sie zeigen auch Möglich-
keiten, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Herr Partsch mag die 
Figuren auch sehr gerne. Er kennt 
das Oberfeld und die Bewohner 

Zu Besuch bei Oberbürgermeister Partsch

von Haus Lebensweg. Da er die 
Heydenmühle noch nicht kennt, 
laden wir ihn ein. Hoffentlich 
klappt es mit dem Besuch im Mai.

Elke Lampart

Neues vom Heydenmühlen-Kino
anzuschauen.

Die Termine für 2019 werden 
rechtzeitig in den Häusern be-
kannt gegeben.

Es ist einfach schön, dass es 
das Heydenmühlen-Kino wieder 
gibt!! 

Wir freuen uns auf weiterhin 
viele (neue) Kinofans!

Eure Silke und Claudia
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Am Donnerstag den 15. No-
vember 2018 reisten Frauenbeauf-
tragte aus Altenschlirf, Bingen-
heim, Kehna, Sassen / Richthof, 
den Goldbachwerkstätten in Bay-
ern und dem Haus Gottessegen 
(hoffentlich habe ich niemanden 
vergessen?) nach Südhessen zur 
Heydenmühle. Hier fand das 
Treffen der gewählten Frauenbe-
auftagten aus den anthroposophi-
schen Werkstätten (WfbM) statt. 

Von der Heydenmühle waren 
Bärbel Beneke und Tanja Bauer 
sowie als Gast die Werkstatträtin 
Tanja Körtke dabei. Elke Lampart 
machte die Begrüßung, Bäckerei 
und Küchenwerkstatt sorgten für 
das leibliche Wohl, Tanya Globert 
und Iryna Kopievska sorgten für 
Kaffee und die Pausenversor-
gung. So boten „wir“ den Rah-
men für die inhaltliche Arbeit der 
Frauenbeauftragten.

Unter der Leitung von Chris-
tine Schreier wurde über Gleich-

berechtigung und Gleichstellung 
von Frauen in den Werkstätten ge-
sprochen. Und über Ungerechtig-
keit oder auch Gewalt gegenüber 
Frauen. Die Frauenbeauftragten 
dürfen lernen, genau hinzuschau-
en und hinzuhören. Und sie müs-
sen lernen, mutig etwas zu sagen, 
wenn sie erfahren, dass es einer 
Frau nicht gut geht. Wenn sie Ge-
walt oder Bedrohung erlebt, wenn 
sie zu etwas gezwungen wird, 
was sie nicht möchte oder wenn 
sie ungerecht behandelt wird.

Tagung der Frauenbeauftragten

Am Freitag gab es eine Füh-
rung durch die Werkstätten und 
es wurde genau hingeschaut „mit 
den Augen der Frauenbeauf-
tragten“. Schön ist, dass in allen 
Werkstätten der Heydenmüh-
le Frauen und Männer arbeiten. 
Zum Abschluss wurde von den 
TeilnehmerInnen noch ein „Be-
ziehungsnetz“ geknüpft, damit 
die gemeinsame Arbeit an den 
verschiedenen Orten weitergeht.

Elke Lampart

Am Donnerstag den 15.11.2018 
um 10 Uhr war ein guter Emp-
fang in der heydenmühle mit Kaf-
fee und Brezeln . Es war dabei die 
Tanja Bauer und die Tanja Körtke.

Alle Frauen die da waren sind 
alle ganz nett. Eine Frau die kam 
mir bekannt vor, die Debora, die 
kennen ich von früher. Sie war 
schon einmal in der Heyden-
mühle. Wir sind oben in dem 
Konferenzraum gewesen. Dort 
haben wir alle mit Namen und 
in welcher Werkstatt sie arbeiten 

Anthropoi 
Arbeitsleben
Gemeinsam Mensch sein.

Fachbereich
im Bundesverband
anthroposophisches 
Sozialwesen e.V.

Sprecher:
Martin Körber
c/o Werkstätten 
Gottessegen gGmbH
Kobbendelle 40
44229 Dortmund
Tel. 0231 - 97 380 | Fax - 97 38 200

Meik Fischer
c/o Lebens- und Arbeits-
gemeinschaft Lautenbach e.V.
88634 Herdwangen-Schönach
Tel. 07552 - 26 20 | Fax - 26 21 09

arbeitsleben@anthropoi.de

Anthropoi 
Bundesverband
anthroposophisches 
Sozialwesen e.V.
Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim
Tel. 06035 - 81 190 | Fax - 81 217
bundesverband@anthropoi.de
anthropoi.de

Dafür machen wir uns stark!
Einführungskurs für Frauen-Beauftragte  

und ihre Stell-Vertreterinnen 
Mitte

15. bis 16. November 2018
in der Heydenmühle, Otzberg 

Wo findet der Kurs statt?
Der Kurs findet in der Heydenmühle in Otzberg statt. 
Die Adresse ist: 
Heydenmühle e.V. | Heydenmühle 1 | 64853 Otzberg
www.heydenmuehle.de

Wie lange dauert der Kurs?
Beginn: Donnerstag, 15. November 2018 um 10:00 Uhr
Ende: Freitag, 16. November 2018 um 15:30 Uhr

Was kostet der Kurs?
Pro Teilnehmerin kostet der Kurs 85 Euro.
In diesem Betrag sind der Kurs, die Tagungsunterlagen  
und die Tagungsverpflegung enthalten.

Themen
• Warum sind Frauen-Beauftragte in Werkstätten wichtig?
• Was sind die Aufgaben der Frauen-Beauftragten in den 

Werkstätten?
• Wie werde ich eine gute Beraterin für meine Kolleginnen?
• … und vieles mehr!

Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V.
Schloßstraße 9
61209 Echzell-Bingenheim
Tel.: 06035 - 70 59 000 | Fax: 06035 - 70 59 010
E-Mail: bundesverband@anthropoi.de 
Alle Unterlagen findet Ihr auch auf anthropoi.de

Anmeldung

Wir melden uns verbindlich an.
Wir kommen zu dem Einführungskurs Mitte in der Heydenmühle.
Das Datum ist: 15. und 16. November 2018.

 o Ich bin die Frauen-Beauftragte.
 
 Mein Name ist: ………………………………
 vegetarisches Essen: o ja | o nein

 o Ich bin die Stell-Vertreterin.
 
 Mein Name ist: ………………………………
 vegetarisches Essen: o ja | o nein

 o Ich bin die Assistentin.
 
 Mein Name ist: ………………………………
 vegetarisches Essen: o ja | o nein

Wir kommen aus dieser Werkstatt:

Name der Werkstatt: ………………………………

Straße:    ………………………………

Postleitzahl und Ort: ………………………………

Wir sind zu erreichen unter:

Telefon: ………………………………

E-Mail:  ………………………………

kennengelernt. Wir hatten das 
wichtigstes gesprochen und zwar 
das Thema Gewalt. Wo überall 
Gewalt herrscht darüber habe wir 
gesprochen.

Am Freitag um 10 Uhr haben 
wir alle die Werkstätten ange-
schaut, dann sind wir wieder zu-
rückgelaufen und haben eine Kaf-
fee Pause gemacht. Wir sind dann 
wieder nach oben in den Konfe-
renzraum und haben dort ein Rol-
lenspiel gemacht und sprachen 
danach den Rückblick. Dann sind 

Der Bericht von den Frauenbeauftragten
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Es freut mich sehr in der Hei-
denmühle einen Malkurs anbie-
ten zu dürfen.

Wir malen, basteln, genießen 
soziales Miteinander und haben 
Spaß dabei.

Wir lernen neue Techniken 
und verwenden unterschiedlichs-
te Materialien.

Maksym Kopievsky

Malkurs

wir in den Saal gelaufen und ha-
ben den Wollknoll quer durch den 
Saal, wie ein Spinnennetz gerollt. 
Um 15 Uhr war die Veranstaltung 
zu ende.

Bärbel Beneke, Frauenbeauftrage der 
Heydenmühle mit Tanja Bauer 

Brennholz- 
verkauf gestartet

Auch in diesem Jahr verkau-
fen wir, die Geländepflege wieder 
fleißig Buchen Brennholz.

Das Holz hat jetzt zwei Jah-
re Trocknung hinter sich und 
wird nun von uns auf Bestellung 
gesägt (25 cm oder 33 cm) und 
ausgeliefert. Der Preis in diesem 
Jahr bleibt gleich 83 Euro kostet 1 
Schüttmeter.

Die Geländepflege
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Natalia Wilk besucht den Be-
rufsbildungsbereich in der Stif-
tung Nieder-Ramstädter Diakonie 
in Mühltal und ist an den Praxis-
tagen in der Weberei tätig. 

Wir gratulieren
Wir gratulieren Herrn Türker 
Ylmaz zur bestandenen Prüfung. 
Im Rahmen seines Praktikums 
in der Förderwerkstatt hat er die 
Fußball AG als Projektarbeit für 
seine Abschlussprüfung durchge-
führt und damit für große Begeis-
terung gesorgt.
Herr Ylmaz wird ab Dezember 
als Mitarbeiter in der Förderwerk-
statt und „Springer“ im Wohnbe-
reich in der Heydenmühle tätig.

Glückwünsche zum 
Runden

Interview mit Amidu
Daniel: „Wo kommst du her?“
Amidu: „Elfenbeinküste“.
Daniel: „Wie alt bist du?“
Amidu: „Ich bin 25 Jahre alt.“
Daniel: „Hast du family?“
Amidu: „Ich habe 9 Geschwister.“
Daniel: „Fühlst du dich wohl in 
Deutschland?“
Amidou: „Ich bin sehr glücklich. 
Ich verstehe mich gut mit den 
Mitarbeitern und zugleich mit 
den Betreuten.“ 
Daniel: „Was ist dein 
Lieblingsessen?“
Amidu: „Ich esse gerne Kartof-
feln, chicken, Fisch, Reiß und 
Rindfleisch.“ 
Daniel: „Hast du Freunde in 
Deutschland?“ 
Amidu: „Ja, ich habe eine Freun-
din sie heist Lakan sie arbeitet in 
der Heydenmühle.“
Daniel: „Hobbys?“
Amidu: „Ja, ich habe Hobbys: 
Sport, Spazieren gehen in der Na-
tur, Fahrradfahren, Afrikaanse 
Musik hören.“ 
Daniel: „Was ist deine Ziele in 
Deutschland?“
Amidu: „Ich möchte längere Zeit 
in Deutschland bleiben und eine 
Ausbildung machen.“

Im Winkel
Tobias: „Wie heißt du? Und aus 
welchem Land kommst Du?“
Juan: „Ich heiße Juan Camilo Al-
varez und komme aus Kolumbien. 
Meine Heimatstadt ist Cali.“
Tobias: „Was machst du an der 
Heydenmühle? Und in welchem 
Haus arbeitest Du?“
Juan: „Ich arbeite an der Heyden-
mühle als BFD (Bundesfreiwilli-
gen Dienst) und arbeite im Haus 
im Winkel.“
Tobias: „Hast Du schon mal 
mit Behinderten zusammen 
gearbeitet?“
Juan: „Ja, habe ich. Ich habe für 
ein und halb Jahre in den USA mit 
Menschen mit einer Behinderung 
gearbeitet. Danach bin ich nach 
Deutschland gegangen und für 
neun Monate in ein Projekt auf 
einem Bauernhof mit verschiede-
nen Tieren und mit Menschen mit 
einer Behinderung gearbeitet.“
Tobias: „Durch wen bist Du an 
die Heydenmühle gekommen?“
Juan: „Ich bin an die Heyden-
mühle angekommen durch Freun-
de der Erziehungskunst Rudolf 
Steiner e.V. Sie sind meine BFD 
Organisation.“
Tobias: „Welche Hobbys hast 
Du?“
Juan: „Meine Hobbys sind: Gi-
tarre spielen, Singen, Sprachen 
lernen und Reisen.“
Tobias: „Welche Zukunftspläne 
hast du?“
Juan: „Ich möchte in Deutsch-
land leben und in eine Universität 
gehen. Ich mag verschiedene Stu-
dien. Aber ich werde mich bewer-

ben für Wirtschaftsinformatik 
oder Wirtschaftsingenieurwesen.
Ich muss noch überlegen und 
mich entscheiden. Ich werde auch 
um die Welt reisen.“

30
Julian, Julia und Dennis

40
Saskia

60
Angela und Thomas
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Meine Arbeit in 
der Wäscherei

Seit ein paar Monaten arbeite 
ich in der Wäscherei. Dort gibt es 
viele Aufgaben.

Wie z.B.: Wäsche sortie-
ren, aufhängen, zusammenle-
gen, waschen, bügeln, Wäsche 
in den Trockner stecken, man-
geln, Strümpfe zusammen suchen 
u.s.w..

Es macht mir dort großen 
Spaß. Ich habe nette Kollegen und 
Kolleginnen, die mich bei meiner 
Arbeit unterstützen. 

Das Strümpfe zusammenle-
gen ist eine Herausforderung für 
uns, da nicht jeder Socken ge-
kennzeichnet ist. Es wäre sehr 
hilfreich, wenn ihr Namensschil-
der in allen Socken hättet, dann 
kann man sie schneller zusam-
men finden. Wir nähen auch wel-
che für euch ein. Oder reparieren 
eure Kleidungsstücke.

Wenn die Kleider zusammen 
gelegt sind, werden sie in die 
Häuser gebracht. Ich finde das ist 
schon ein Service für den man 
Danke sagen kann.

 Vielleicht haben ja eure El-
tern mal Zeit, sich die große Kiste 
mit den einzelnen Socken anzu-
schauen um festzustellen ob von 
euch welche dabei sind, wenn ihr 
es nicht genauer sagen könnt. Ich 
beende nun meinen Artikel mit 
dem Satz: 

„Wer will fleißige Waschfrau-
en/ Männer sehn,

der muss zu der Wäscherei 
hin gehǹ !“

Tobias Hofferberth

Radtour 2018
Am Freitag den 14.09. um 10 

Uhr haben wir uns in Höchst am 
Bahnhof getroffen. Dann ging es 
los. Wir sind mit den Fahrrädern 
von Höchst nach Miltenberg ge-
fahren. Dort haben wir zwei Mal 
im Jugendhaus St. Kilian über-
nachtet, das ist eine Bildungsein-
richtung der Diözese Würzburg.

Am nächsten Tag nach einem 
guten Frühstück sind wir mit dem 

Fahrrad nach Amorbach gefah-
ren. Das Wetter war sehr schön 
und am Sonntag sind wir wieder 
nach Höchst gefahren.

Es war eine sehr schöne Fahr-
radtour. Hans Hofferberth, Hans 
Wortmann, Beate Gebhardt und 
Frau Metternich und Christel Kro-
ker sind als Betreuer mitgefahren.

Tanja Körtke

Abschluß des BBB
Sarah bekommt ihre Urkun-

de zum Abschluss des Berufsbil-
dungsbereiches überreicht. Herr 
Hennrich von der Stiftung Nieder 
Ramstädter Diakonie gratuliert.

Christian F. bekommt im 
Rahmen des Morgenkreises in 
der Heydenmühle ebenfalls das 
Abschlußzertifikat des Berufs-
bildungsbereiches (NRD) über-
reicht. Elke Lampart, Werkstatt-
leitung, begrüßt die zwei neuen 
Werkstattbeschäftigten. Ein kräf-
tiger Applaus beglückwünscht die 
beiden Neuen.
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

17. Februar 2019

So 27.1.2019 17 Uhr
Theater Chamäleon – alle Inklusiv! 
Neues Programm: Gesang, Musik, 
Tanz
Leitung & Regie: Jürgen Zachmann, 
Dekanats-Jugendreferent
Eintritt frei, Spenden erbeten
Familien-Café im Foyer ab 15 Uhr

Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de

Dunkel war’s der Mond schien 
helle
Als ein Auto blitzeschnelle 
langsam um die Ecke bog.
Drinnen saßen stehend Leute 
schweigend im Gespräch vertieft.
Als ein totgeschossener Hase 
überm Sandberg Schlittschuh lief. 

Unbekannter Autor 
aufgeschrieben von Friederike Faber

Klausi hat einen Kleinwagen ge-
kauft, alt, billig, und fährt zum 
Tanken vor.
„Volltanken und waschen!“, sagt 
er.
„Auch bügeln?“ fragt der 
Tankwart.

Beim Kinder-Weihnachts-
markt auf dem Messer-Platz in 
Bad Soden präsentierte die Stif-
tung Heydenmühle zum ersten 
Mal Produkte der WfbM Hey-
denmühle. Laura, Julia und Julian 
waren begeisterte Botschafter und 
erzählten interessierten Standbe-
suchern von der Heydenmühle.

Danke an Holzwerkstatt und 
Weberei für die Produkte. Für 
Organisation und Standbetrei-
bung herzlichen Dank an Marian-
ne und Hans Wortmann, Werner 
Brockmeier, Petra Haldy und Si-
mone Fillies!

Inge Urban-Weber

Weihnachtsmarkt Bad Soden

Doris klingelt bei der Nachbarin.
„Frau Leberkes, können Sie bit-
te meiner Mami eine Schere 
leihen?“
„Ja, schon. Aber sag, hat deine 
Mami keine Schere?“
„Doch. Aber die ist ihr zum Do-
senöffnen zu schade.“

„Was macht dein Vater am 
Sonntagabend?“
„Seit Jahren dasselbe.“
„Er zerreißt Lottoscheine.“

Warum haben Elefanten so viele 
Falten?
Weil sie auf kein Bügelbrett 
passen.
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