
Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

MühlenSpatz
Die Zeitung der Heydenmühle

Ausgabe 66      Infos      News      Humor      Termine      Kultur    Sommer 2019

Johanni
Bei fantastischem Sommer-

wetter konnte in diesem Jahr das 
Johannifest an der Heydenmühle 
gefeiert werden, mit allem drum 
und dran, vor allem natürlich mit 
einem schönen Johannifeuer!

Ähnlich schön, wenn auch 
noch längst nicht so heiß, war 
es am 1. Mai. Die Gäste kamen 
zahlreich und erfreuten sich an 
den zahlreichen Angeboten. Mehr 
dazu gleich auf der nächsten Seite.

Wer für schöne Sommertage 
noch ein Ausflugsziel sucht, der ist 
vielleicht am Hofgut Oberfeld gut 
aufgehoben. Bis Mitte September 
sind dort Skulpturen ausgestellt, 
unter anderem die Skulptur „Erd-
zeichen“ von Roger Rigorth.

Was sonst alles in den vergan-
genen Wochen passiert ist - schö-
nes Wetter oder nicht - könnt Ihr 
wie immer auf den folgenden Sei-
ten nachlesen. Und Fotos gibt‘s 
natürlich auch mit dazu.

Viel Spaß beim Lesen und 
eine schöne Sommer(ferien)zeit 
wünscht

Euer MühlenSpatz
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1. Mai
Ich habe mit Papa und Holger 

den Getränkestand aufgebaut, das 
hat mich viel Kraft gekostet.

Die Kinder waren restlos be-
geistert von den bunten Farben in 
der Weberei.

Es gab schönes Wetter am 1. 
Mai.

Im Hof waren viele Stände 
aufgebaut z.B. Grillwürstchen. 

Wir haben zu Mittag Pizza 
aus der Bäckerei gegessen.

Es gab schönes Wetter am 1. 
Mai.

Ich habe mit meinem Schatz 
getanzt.

Wir haben Kaffee getrun-
ken und Kuchen gegessen im 
Werkstattcafé.

Es gab schönes Wetter am 1. 
Mai.

Die Kinder hatten Spaß beim 
Schminken und Steine bemalen.

Es wurden Blumenkränze ge-
flochten und Pflanzen verkauft.

Es gab schönes Wetter am 1. 
Mai.

Wir haben gut eingenommen.
Viele Leute waren mit den 

Fahrrädern da.
Es gab schönes Wetter am 1. 

Mai.

Tanja Körtke, Silke Herbig, Meike Jutta 
Hamann, Holger Lindgren, Christan 

Freiheit, Carmen Großegesse, 
Tobias Hofferberth, Inge Urban

Am 1. Mai wurde in der Hey-
denmühle wieder ein schönes Fest 
gefeiert. Zum Tag der offenen 
Werkstätten kamen viele Leute.

Es war sehr schönes Wetter, 
da kamen viele mit dem Fahrrad 
an, andere sind Gelaufen. Es gab 
auch einen Shuttlebus der die Leu-
te von den Parkplätzen zur Hey-
denmühle brachte. In der Monta-
ge Werkstatt gab es Kaffee und 
Kuchen. In der Bäckerei wurde 
Pizza und Brot verkauft und die 
Weberei hatte auch geöffnet, um 

zu zeigen, was für schön Sachen 
hier gemacht werden. Man konn-
te auch hier etwas kaufen. Es gab 
auch einen Stand vom Oberfeld. 
Die verkauften Käse, der dort 
hergestellt wird. Eier verkaufen 
sie auch. Sehr beliebt waren auch 
die vielen Pflanzen.

Es war ein sehr schöner Tag 
und wir konnten viele Leute be-
grüßen die immer wieder gerne 
zu diesem Fest kommen.

Tanja Körtke und Silke
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Elke Lampart begrüßte die 
Anwesenden, die aus allen Werk-
stätten zahlreich gekommen 
waren.

1) 1. Mai 2019
Zuerst wurde zum 1. Mai in-

formiert, der Lageplan erklärt 
und die Veranstaltungen und 
Angebote besprochen. Einzelne 
Wortmeldungen bestätigen, dass 
in den letzten Jahren die Veran-
staltung am 1. Mai sehr groß und 
unübersichtlich geworden war 
und man sich nun freut, dass es 
in kleinerem Rahmen ein Fest mit 
Musik und Tanz gibt. Mehrere 
Menschen meldeten sich, um an 
dem Tag in ihren Werkstätten zu 
zeigen, was sie arbeiten.

2) Frauenstammtisch
Bärbel Beneke informiert alle 

Anwesenden, dass am Samstag 
den 13. April im Rosenhof ein 
„Frauenstammtisch“ stattfindet.

3) Entwicklung in den 
Werkstätten

Frau Lampart berichtet von 
den Plänen, in den Räumen der 
jetzigen Bäckerei und dem Um-
kleideraum/Toiletten nebenan in 
Zukunft die Küchenwerkstatt und 
die Bäckerei unterzubringen. Die 
Pläne liegen derzeit bei der Archi-
tektin zur Prüfung, was der Um-
bau kosten würde.

Frau Yvonne Endres, die als 
„BiB‘lerin“ seit dem 1.11.2017 in 
der Bäckerei im Verkauf geholfen 
hat, wird Ende April mit ihrer Tä-
tigkeit aufhören.

Ab Mai wird der Verkauf in 
der Bäckerei Dienstag bis Freitag 

von 7 Uhr bis 12.30 Uhr geöff-
net sein. Am Nachmittag bleibt 
der Verkauf in der Bäckerei dann 
geschlossen. 

4) BiB Plätze
Frau Lampart berichtet, dass 

Jan K. zum 2. Mai aus der Werk-
statt Heydenmühle ausscheidet 
und eine Beschäftigung in der 
Stiftung Hofgut Oberfeld, genau-
er im Lernort Bauernhof beginnt. 
Wir gratulieren Jan zu diesem 
Schritt auf den sogenannten „ers-
ten Arbeitsmarkt“.

Zurzeit gibt es zwei BiB Plät-
ze als Angebot. In der Maler-
werkstatt bei der DAW/Caparol 
Ober-Ramstadt und im neuen 
Kindergarten auf dem alnatura 
Campus in Darmstadt. Wer Inter-
esse hat, möge sich bei Frau Lam-
part melden.

5) Bienen
Helmut Thomas hat im Mor-

genkreis berichtet, dass er einen 
Bienenkasten aufstellen möchte. 
Die Kiste wird hinter dem Kräu-
tergarten unter der Linde aufge-
stellt. Wir haben schon Bienen 
an der Heydenmühle, oben „am 
Stall“ die gehören Daniela. Wir 
freuen uns über die Bienen an der 
Heydenmühle und wollen ger-
ne auch Blumen, Sträucher und 
Pflanzen einsäen, die den Bienen 
und vielen anderen Insekten als 
„Weide“ dienen.

6) Fragen und Verschiedenes
Dann haben wir noch über die 

Situation bei Mittagstisch gespro-
chen. Es ging um die Menge des 
ausgeteilten Essens. Beim Essen 

austeilen geht das so: Mitarbei-
ter geben das Essen auf die Teller 
und die Teller werden zum Tisch 
gebracht. Hier ist auf jedem Tel-
ler etwa gleich viel. Beim zweiten 
Mal bekommt jeder auf seinen 
Teller seine Portion. Diese Porti-
onen sind manchmal etwas klei-
ner, manchmal etwas größer. Das 
hängt meist damit zusammen, ob 
jemand groß oder klein ist, ob er 
oder sie eher dazu neigt dicker 
oder dünner zu werden. Wenn je-
mand noch Hunger hat, darf man 
das immer sagen und bekommt 
noch nach. Wenn jemand abneh-
men möchte, kann er oder sie das 
auch sagen.

Dann sprechen wir noch ein-
mal über die Arbeitszeiten.

Die Werkstätten sind ab 8 Uhr 
geöffnet. Die Mitarbeiter machen 
eine Stehkonferenz in der Webe-
rei bis etwa 8.10 Uhr oder 8.15 
Uhr. Die Beschäftigten können ab 
8.15 Uhr in die Werkstätten kom-
men. Um 8.30 Uhr beginnt die 
Arbeit. Wir gehen um 11.50 Uhr 
etwa gemeinsam zum Mittages-
sen. Wir essen gemeinsam und 
einige machen noch ihre Dienste, 
dann ist Pause (Ausnahme Kü-
chenwerkstatt, hier wird noch ge-
spült). Die Werkstätten sind ab 13 
Uhr wieder geöffnet, (Ausnahme 
Küchenwerkstatt, die beginnt um 
13.30 Uhr wieder mit der Arbeit). 

Die Arbeitszeit am Nachmit-
tag endet für die Beschäftigten 
um 16.15 Uhr, die Mitarbeiter sind 
bis 16.30 Uhr in den Werkstätten. 

Elke Lampart und Daniela Flinspach, 
Vertrauensperson Werkstattrat

Beschäftigten Versammlung am 11. April 2019
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Das erste Forum Heydenmüh-
le am 20. Mai, zu dem der Vor-
stand des Trägervereins Heyden-
mühle e.V. eingeladen hatte, war 
gut besetzt. Rund 25 Teilnehmer 
hatten sich im Konferenzraum im 
Heydenmühlen-Turm eingefun-
den. Manche hatten sich entschul-
digt, sie wären gern gekommen.

Die Atmosphäre war interes-
siert und konzentriert. Die Zu-
sammensetzung war gemischt. 
Eltern, die schon seit den An-
fängen dabei sind, Eltern, deren 
Kinder erst vor kurzem in die 
Heydenmühle gezogen sind und 
einige Vereinsmitglieder, die kei-
ne Angehörigen dort haben, die 
aber von der Idee Heydenmühle 
begeistert sind, wie der ehemalige 
Bäcker Georg Baumann und ich 
selbst.

Alle waren gespannt, wie der 
angestrebte Informations- und 
Gedankenaustausch funktionie-
ren würde. Peter Beier erläuterte 
ganz offen, was er sich von die-
sem neuen „Format“ Forum er-
warte und erhoffe: Nicht nur den 
Austausch ohne den Druck einer 

Entscheidungsfindung, wie dies 
bei der Mitgliederversammlung 
meist der Fall ist, sondern auch 
die Entwicklung von Ideen und 
Aktivitäten zur Unterstützung 
und zur Finanzierung von anste-
henden Projekten der Heyden-
mühle. Er beschrieb die personel-
len und finanziellen Bedürfnisse 
der Heydenmühle, die zum Wohl 
der hier lebenden Menschen mit 
Assistenzbedarf und der Mitar-
beiter bestehen, die aber auch aus 
den Anforderungen der Behörden 
und der Zukunftsfähigkeit der 
Heydenmühle entstünden. Sehr 
gut vor- und aufbereitet legten 
die Vorstandsmitglieder Steffen 
Münch und Elke Lampart die Plä-
ne für ihre Bereiche dar. Die neue 
Umsetzungsform der notwendi-
gen Brandschutzrettungstreppe 
des Heydenmühlen-Turms und 
die dabei entstanden neuen Kon-
zepte. Elke Lampart berichtete 
über den Stand der Planung für 
Speiseraum – Küche - Bäckerei. 

Aufmerksam folgten die Teil-
nehmer den Darstellungen, frag-
ten nach, brachten ihre positive 

Forum Heydenmühle
Beurteilung aber auch ihre Vor-
behalte ein. Es gab konstruktive 
Ideen zu den Umsetzungen und 
zu Möglichkeiten der Mittelbe-
schaffung. Schließlich fragte der 
Kreis begierig nach Aufträgen 
zum Handeln. Diese wurden er-
teilt und übernommen, z.B. den 
Verkauf der Backwaren und evtl. 
weitere Produkte der Heyden-
mühle im Lädchen ehrenamtlich 
zu organisieren. 

Am Ende gab es noch den kur-
zen informellen Austausch zwi-
schen den Teilnehmern, Nachfra-
gen zu dem einen oder anderen 
Redebeitrag. Der zweistündige 
Dialog zwischen Vorstand und 
engagierten Mitgliedern war of-
fensichtlich gelungen. Alle hat-
ten ein gutes Gefühl, fanden das 
Forum eine gute Initiative, plä-
dierten für die Fortsetzung im 
Rhythmus von 3 – 4 Treffen im 
Jahr. Der nächste Termin ist für 
September angedacht. Weitere 
interessierte Personen sind aus-
drücklich willkommen. 

Inge Urban-Weber

Harfe - lateinamerikanisch!
Zu einem außergewöhnlichen 

Konzert hatten Leos kolumbiani-
sche Freunde Kenyi Herrera und 
Juan Esteban Guzman in den Saal 
der Heydenmühle geladen.

Dort begeisterten sie die zahl-
reichen Gäste mit ihrem auf der 
Harfe gespielten Repertoire la-
teinamerikanischen Ursprungs.

Herzlichen Dank für diesen 
tollen Abend! Fo
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Tobias: „Wie heißt du und woher 
kommst du?“
Corinna: „Also, ich bin die Co-
rinna, Corinna Storbeck und ich 
komme im Grunde aus Gross-
Umstadt. Zumindest bin ich hier 
aufgewachsen und zur Schule ge-
gangen. Ich habe zwar die letzten 
sechs Jahre ganz woanders ge-
wohnt, nämlich in Gießen aber für 
dieses Projekt bin ich wieder in 
meiner Heimatstadt gekommen.“
Tobias: „Wie heißt euer Projekt?“
Corinna: „Das Projekt heißt 
„Zusammen leben“. Wir haben 
es so genannt, weil das unser 
wichtigstes Anliegen ist. Damit 
wollten wir uns in diesem Projekt 
beschäftigen. Durch Praxis und 
durch Nachdenken, aber eigent-
lich viel mehr durch Praxis, durch 
das zusammen leben und etwas 
zusammen machen.“
Tobias: „Was ist der Hintergrund 
von diesem Projekt?“
Corinna: „Der Hintergrund war 
eigentlich gewesen, dass wir 
Menschen zusammenbringen, die 

sich vorher noch nicht kannten 
und sich mal in einer ganz ande-
ren Situation begegnen können als 
im Alltag. Ein bisschen freier und 
spielerischer, ganz ohne Zwang.“
Tobias: „Welche Ausbildung 
braucht man dafür?“
Corinna: „Das ist eine schwere 
Frage. Ich weiß es nicht! (lacht)
Meine Ausbildung ist offiziell das 
Studium der angewandten Thea-
terwissenschaft. Das hilft mir auf 
jeden Fall bei den Theaterelemen-
ten in dem Projekt und auch bei 
den Bewegungselementen. Aber 
für alles andere ist eigentlich das 
Leben selbst tatsächlich die beste 
Ausbildung. Auch alles anderere 
was ich bis jetzt mit Menschen 
gemacht habe, Projekte mit Kin-
dern, Jugendlichen, Erwachsenen 
- alles an kreativen Projekten- 
dort habe ich von den Menschen 
selbst gelernt und lerne auch im-
mer noch. Also, das Projekt selbst 
ist eigentlich die Ausbildung.“
Tobias: „Gibt es zukünfig weitere 
solche Projekte?“

Corinna: „Ich hoffe ja! Dazu 
kann ich auch kurz sagen, wir 
werden im September so ein 
kleines Nachttreffen haben, wo 
interessierte Leute dazukommen 
können, denen wir dann erzäh-
len werden was wir hier gemacht 
haben. Ich hoffe, dass das dann 
dazu führt, dass das Projekt be-
kannter gemacht wird und dass 
wir vielleicht auch noch mal Geld 
bekommen um das  Projekt weiter 
zuführen.“
Tobias: „Habt ihr vor in der Hey-
denmühle oder in Lengfeld so et-
was anzubieten?“
Corinna: „Ja, also es ist es noch 
nicht konkret in Planung aber 
wenn das Interesse da ist, hätte 
ich auf jeden Fall Lust drauf!“
Corinna gestaltete die wöchentli-
chen Workshops mit ihrem Kol-
legen Marco Juraske zusammen, 
dem wir an dieser Stelle herz-
lichen danken für die Schöne 
Theaterzeit.

Tobias Hofferberth

Theatherprojekt „Zusammen Leben“
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Am Dienstag, den 11.6.19 hat-
te Ira ihre Abschlußprüfung zum 
Heilerziehungspfleger gemacht.

Ihre Lehrerin und Elke Lam-
part haben als Prüfer daran teilge-
nommen. Wir saßen alle von der 
Wäscherei an einem Tisch und 
machten verschiedene Aufgaben. 
Wie z.B.: Namensschilder ein-
nähen oder mein Projekt für die 
Hochzeit meines Betreuers.

Die Prüfung dauerte 1 Stun-
de und verlief gut. Ira hat ihre 
Prüfung bestanden. Sie wird Zu-
künftig noch weiterhin an der 
Heydenmühle tätig sein. Sie ar-
beitet im Torhaus und in der Kü-
chenwerkstatt mit.

Am gleichen Nachmittag wie 
Ira hatte auch Oleksandr von 
17:00 Uhr bis 18:00 Uhr seine 
Prüfung gehabt.

Oleksandr, der seine Ausbil-
dung zum Heilerziehungspfleger 
gemacht hat, hat seine Prüfung 
im Haus im Winkel absolviert. 
Wir, Sahra, Tanja, Iris und ich 
machten dort mit seiner Lehrerin 
die Prüfung. Elke Lampart und 
Dagmar Wehrheim begleiteten 
ihn dabei. Wir machten Bewe-
gungsspiele. Wie z.B.: Ballrollen, 
Home trainerfahren, Stepper step-
pen und verschiedene Ballspiele, 
Gleichgewichtsübungen auf dem 
Brett und machten Kinder Yoga 
Übungen.

Oleksandr hat die Prüfung gut 
bestanden und wir auch. Olek-
sandr wird als Mitarbeiter an der 
Heydenmühle bleiben.

Herzlichen Glückwunsch!!

Tobias Hofferberth

Abschlußprüfungen

Auch Isaac hat die Prüfung be-
standen und alle drei bei uns aus-
gebildeten jungen Menschen sind 
nun „staatlich geprüfte Heilerzie-
hungspfleger/bzw. -pflegerin“.

Isaac hat als Prüfung Be-
schäftigte angeleitet, die Fenster 
im Flur neu zu bemalen. Motiv 
war Pfingsten und es entstanden 
wieder schöne Bilder.

Elke Lampart

Aus der 
Eurythmie

In der Eurythmie wurde wei-
tergedichtet. Folgendes Lyrisches 
kommt von Jasmin:

„Es ist soweit
wenn der Sommer kommt
dann beginnt in Gunnershau-
sen das Parkfest
und dann kommt die Band 
FUND
und wenn die Küchengruppe 
fürś Parkfest kocht,
dann ist die Welt wunderschön!
Da gibt es Getränkebar,
da sind die Kervburschen
Daniel und Co. .
Dann gibtś noch die 
Cocktailbar,
da sind die Nadine und der Tim 
drinne,
die Welt ist wunderbar...“

Daniel aus der Küche hatte 
sich wieder einmal eine Thematik 
gestellt zum Dichten und so stell-
te er sich hin und sprach:

„Das Gedicht heißt „Die zwei 
Eisvögel“
Oh Eisvogel, wenn ich dich seh
du fliegst über den See hinaus
dein Rufen hört man von Wei-
tem dort.
Wenn du auf dem Aste sitzst,
blicke ich dich in deinen Farben 
an.
Wenn du fliegst über die weite 
Welt,
fliegst du auch zum Licht der 
Welt!“

Almut Gulba
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Am Mittwoch den 1. Mai sind 
Nina, Joana, Laura, Jan, Lukas, 
Daniel, Lenamareike, Patrick, 
Romana, Antje, Robert, Uli, Iri-
na, Anna, Thomas, Prisca, Eva, 
Barbara, Marlene, Mathilda, Ta-
bea, Katharina, Amidou, Timmy 
und Coloina in den Schwarzwald. 
Wir sind um halb vier in Triberg 
angekommen.

Abends gab es Pellkartoffeln 
mit Kräuterquark. Romana und 
ich haben das Buffet abgeholt. Je-
den Morgen außer Sonntag. Dann 
haben wir gefrühstückt und da-
nach uns in Gruppen aufgeteilt. 
Zuerst sind wir zum Freilicht-
museum gefahren, und das uns 
angschaut. Es gab viel zu sehen, 
dort und viel gelaufen. Danach 
unser Mittags Snack gegessen. 
Nach dem Mittags Snack sind 
wir zur Sommer Rodelbahn ge-
fahren. Im Regen sind einige mit 
gefahren. Anschließend sind wir 
wieder nach Hause gefahren nach 
Triberg.

Danach ausklingen lassen. 
Am Freitag sind wir mit dem 
Zug nach Villingen gefahren. 

Um 11.15 Uhr sind wir losgefah-
ren und mit dem Zug um 11.43 
Uhr von Triberg abgefahren. Wir 
sind ungefähr 22 Minuten gefah-
ren mit ein paar Zwischenhalten. 
Zuerst wollten einige in den Eu-
roshop gehen. Sich paar Sachen 
kaufen. Danach ins Eiscafe ge-
gangen. Einige wollten schon frü-
her zurückfahren und einige län-
ger bleiben. dann sind wir durch 
die Stadt gelaufen und haben ein 
Schokoladen geschäft gefunden. 
Wir sind erst in der Kirche gewe-
sen. und danach weitergelaufen. 
Danach zurück zum Bahnhof 
gelaufen. 

Nach Triberg waren es unge-
fähr 23 Minuten. Am Nachmit-
tag haben wir gegrillt mit Irina 
und Barbara. Ungefähr 50 Würs-
ten und Gemüse. Am Samstag 
ist eine Gruppe zum Bergwerk 
gefahren. Dort haben wir eine 
Führung bekommen von einen 
Bergwerk Führer. Wir mußten 
die Sachen dazu anziehn. Und 
sind in viele verschiedene Orte 
gegangen. Die andere Gruppe 
waren im Glasbläßerei gewesen. 

Das war in Wolfach gewesen. Da-
nach wollte ich ein paar Postkar-
ten kaufen aber es hatte alles zu. 
Dann hatte Tabea die Idee, ob wir 
nicht Kaffee und Kuchen essen 
gehn wollen. Da haben wir nicht 
nein sagen können. Danke an Ta-
bea für das einladen von mir und 
Anna und Nina. Tabea hat uns die 
Getränke bezahlt. Wir vom Haus 
Lebensweg sagen dankeschön für 
das Haus und das Buffet Und alle 
Betreuer für die Betreuung. Dann 
an die Heydenmühle für das Buf-
fet und das wir zwei Mal Essen 
gehen durften. 

Es war eine schöne Zeit dort. 
und hoffen mal länger bleiben zu 
können. Vielen Dank an Katha-
rina für die Organisation nach 
Villingen hat mir Spass gemacht. 
und Und es hat geschneit, auch 
wenn es ihr nicht glauben wollt.
Im Schwarzwald. Mit Spiele-
abend. Ein Dank auch an die Fir-
ma für das Ausleihen des Busses. 
Überhaupt an alle Vielen Dank 

Patrick Hartmann.

Bericht vom Schwarzwald
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Neue Postfächer 
- abschliessbar!

Nach vielen Jahren mit of-
fenen Holzschubfächern für die 
Post haben wir uns nun entschie-
den, abschliessbare Postfächer 
für Wohngruppen, Mitarbeiter 
und Auszubildende/FSJ`ler anzu-
schaffen und im „Postfachraum“ 
in der Verwaltung aufzustellen.

Hier kann nun alle Briefpost 
sicher abgelegt und nur vom Emp-
fänger abgeholt werden.

Elke Lampart

Adventure Golf 
Pfingstmontag

Silke, Michael, Julian und ich 
fuhren am Pfingstmontag nach 
Groß-Zimmern zu der Kartbahn 
Fahrwerk und spielten dort Ad-
venture Golf, eine Mischung aus 
Golf und Minigolf! Die 18 Bah-
nen befinden sich auf einem Extra 
von Landschaftsarchitekten an-
gelegten Platz!!! Mit kleinen See 
und Bächen über die man zum 
Teil die Bälle schlagen muss! Es 
hat sehr viel Spass gemacht!!!

Christian Kilsch 

Pfingstausflug 
nach Miltenberg

Wir, Kerstin, Kathrin, Beate, 
Tobias, Ingmar, Tanja, Shara, Iris, 
Leo und Elena fuhren mit dem Bus 
nach Miltenberg. Dort trafen wir 
Dagmar. Da wir vor der Schiffs-
tour noch Zeit hatten, machten 
wir einen kleinen Spaziergang 
durch die schöne Altstadt von 
Miltenberg. Um 10:45 Uhr fuhren 
wir los mit dem Schiff. Die Tour 
dauerte 1 ½ Stunden.

Die Schifffahrt ging von Mil-
tenberg nach Freudenberg. Da-
nach waren wir noch im Restau-
rant Hotel zur Miltenburg. Es war 
ein schöner Ausflug. Das Wetter 
hat außer ein paar Regentropfen 
gehalten.

Tobias Hofferberth

Im Laufe der Jahre hat sich 
viel angesammelt. Noch Brauch-
bares, wie der Geräteträger, die 
Saatbeetkombination und Garten-
baugeräte wurden an einen Bio-
Bauer in Franken verkauft. 

Ein Anhänger und die Kartof-
fellegemaschine gehen zur „Soli-
darischen Landwirtschaft“ (So-
LaWi) nach Ober-Ramstadt.

Tja, und der Rest wird vom 
Schrotthändler abgeholt.

Nun ist die Fläche neben un-
serer Streuobstwiese frei, kann 
gemäht werden und es sieht or-
dentlich aus. Danke Holger!

Elke Lampart

Mal wieder gab es eine große 
Aufräumaktion
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Aus dem echten 
Leben

J. kommt zu spät zur Arbeit. 
Darauf angesprochen sagt er:

„Du solltest mich lieber da-
für loben, dass ich da bin und 
nicht meckern, dass ich zu spät 
komme!“

Das ist die hohe Kunst 
der Mitarbeiterführung, - des 
menschlichen Miteinanders - lo-
bend anerkennen was geleistet 
wird, und nicht Fehler und Miss-
stände hervorzuheben.

Elke Lampart

26. Juni 2019 - 39 Grad Celsius

Danke
Wir möchten an dieser Stel-

le den Spendern, die den „Hey-
denmühle e.V.“ unterstützen, 
ein besonderes Dankeschön 
aussprechen.

Wir erhalten viele kleine 
Spenden und danken jedem, der 
den Beitrag, den er oder sie ge-
ben kann, an die Heydenmühle 
spendet.

Und wir danken dem „Pro-
jekt Lebensweg e.V.“, der uns in 
diesem Jahr mit einer Spende in 
Höhe von 10.000 € unterstützt, 
damit notwendige Brandschutz-
maßnahmen die zum Erhalt des 
Betriebes Heydenmühle e.V erfor-
derlich sind, noch in diesem Som-
mer begonnen werden können.

Die Heydenmühle steht vor 
umfangreichen baulichen Her-

ausforderungen. Besonders zu  
nennen:

• Brandschutzertüchtigung 
des gesamten Anwesens

• Neueinrichtung und Umbau 
für Küchenwerkstatt und 
Speisesaal

• Aussenbeleuchtung entlang 
der Wege

• Fortsetzung der Sanierung 
Dachgauben und Fassaden

• Nachzufinanzieren ist die 
Installation der Notrufanla-
ge (22.000 €)

Wir müssen hier auch die öf-
fentliche Hand bemühen – trotz-
dem wird Einiges frei zu finan-
zieren sein.

Eine umfangreiche Aktion 
wird im Sommer - hoffentlich 

auch mit Ihrer Unterstützung oder 
der von Freunden, Bekannten 
und Verwandten - Abhilfe schaf-
fen. Wir werden immer wieder 
berichten, damit Sie als Spender 
hier im Mühlenspatz Berichte, 
Fotos und Artikel finden, die die 
Verwendung der Gelder lebendig 
hinterlegen.

Elke Lampart

PS: Wir machen mit bei „Echo 
hilft“. Fünf Initiativen aus Darm-
stadt und Darmstadt Land sind 
zum Thema „gemeinsam statt 
einsam“ dabei. Auch die Heyden-
mühle e.V. ist angefragt worden. 
Wir sind gespannt auf die Aktio-
nen und freuen uns über die Mög-
lichkeit dabei zu sein.
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Urlaubsfahrt 
nach Prag

Dieses Jahr habe ich eine 
Freizeitfahrt von der Intrega nach 
Prag unternommen. Die Fahrt 
ging vom 1.6.19 bis 8.6.19. Wir 
fuhren ca. 5-7 Stunden. Wir hat-
ten ein Ferienhaus für uns allei-
ne. Ein Pool zum abkühlen gab 
es auch. Wir machten ein Schiffs-
fahrt auf der Moldau, eine Stadt-
rundfahrt und ein kleinen Stadt-
bummel. Außerdem waren wir 
noch im Zoo.

Es war eine schöne Frei-
zeit, ich wäre gern noch länger 
geblieben.

Tobias Hofferberth

Seit Januar 2019 mache ich ein 
Praktikum im Waldorfkindergar-
ten in Eberstadt.

Ich bin in der Regenbogen-
gruppe. Hier sind 22 Kinder in 
der Gruppe, sechs davon sind 
„Schulkinder“, weil sie nach den 
Sommerferien in die Schule kom-
men. Sie haben Holzhäuschen ge-
baut, die sie mitnehmen.

Wenn ich morgens komme, 
hänge ich die Jacke auf und zie-
he Hausschuhe an. Dann bereite 
ich das Frühstück vor. Teewasser 
einfüllen, Gemüse schneiden und 
Tisch decken. Die Kinder helfen 
mit. Dann wird ein „Märchen-
kreis“ gemacht. Wir frühstücken 
dann zusammen. Nach dem Früh-
stück räumen alle das Geschirr 
weg und manchmal räume ich die 
Spülmaschine ein und schalte sie 
an. Dann mache ich eine halbe 
Stunde Pause.

Dann gehen alle raus in den 
Garten und toben sich aus. Es 
wird gespielt und aufgeräumt. Um 
13 Uhr gibt es Mittagessen, ich 

Mein Praktikum im Kindergarten

decke den Tisch und teile Essen 
aus. Ich bringe den Essenswagen 
zurück in die Küche. Um zwei, 
halb drei habe ich Feierabend. 
Dann fahre ich mit der Straßen-
bahn zurück. Morgens muss ich 
zweimal umsteigen. Es macht mir 
großen Spaß im Kindergarten 
und ich möchte gerne bleiben. Ab 
1. Juli habe ich einen BiB Platz 
(„Betriebsintegrierter Beschäfti-
gungsplatz“, Anm. E. Lampart)

Christina Spitzl

Teamarbeit
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Maureen Messer, Mitglied 
des Stiftungsrats der Ria Messer 
Stiftung, besichtigte am 19.6. die 
Heydenmühle. Ihr Fazit: „Die Be-
treuten sind in der Heydenmühle 
bestens aufgehoben und das Per-
sonal geht so liebevoll und für-
sorglich mit den Menschen um. 
Besonders von den Werkstätten 
war ich sehr begeistert.“ Die Ria 
Messer Stiftung förderte 2018 
das Projekt „Erlebnis Pferd als 
Therapie“ und zusammen mit der 
ENTEGA Stiftung Ferienreisen 

Viele Jahre konnte man im-
mer mal an einem Mittwoch - ge-
gen Abend - Menschen mit einem 
blauen Wagen über den Hof rum-
peln sehen. Diese Zeiten sind nun 
vorbei, denn der alte Medienwa-
gen, welcher uns jahrelang gute 
Dienste geleistet hat, wird nun 
nicht mehr benötigt. 

Im Saal wurde nun eine neue 
Anlage für Filmvorführungen in-
stalliert. Kein Kabelsalat mehr, 

Kino-Gefühl im Saal
dafür ein toller Klang und ein 
gutes Bild. Wir freuen uns schon 
auf viele nette Filmabende und 
bedanken uns sehr bei den Haus-
meistern für die tolle Installati-
on und bei den Spendern für die 
Anlage, insbesondere dem Inner 
Wheel Club Wiesbaden-Kurpark 
der die Heydenmühle schon seit 
20 Jahren unterstützt.

Steffen Münch

Interessierter Gast
für Beschäftigte der Werkstatt 
Heydenmühle WfbM.

Frau Messer folgte einer Ein-
ladung von Werner Brockmeier, 
Kuratoriumsvorsitzender der Stif-
tung Heydenmühle, der mit der 
Vorstandsfrau Christine Wotka 
den Gast empfing. Die Führung 
durch die Heydenmühle übernah-
men Elke Lampart und Steffen 
Münch. Simone Fillies machte die 
Fotos.

Inge Urban-Weber

Pfingstausflug
Die ganze Gruppe von un-

ten vom Haus Lebensweg ist 
am Pfingstmontag nach Mainz 
gefahren.

Um 10:08 Uhr sind wir mit 
der VISA RB25250 von Darm-
stadt Ost nach Darmstadt Nord 
gefahren.

In Darmstadt Nord sind wir in 
den RB75 Richtung Wiesbaden 
Hbf. umgestiegen.

In Mainz Hbf sind wir ausge-
stiegen und sind durch die Stadt 
Richtung Rhein Ufer gelaufen.

Dort hat jeder seine Pause 
Brot gegessen, anschließend sind 
wir zu einem Eiscafé gelaufen 
und sind danach wieder durch 
die Stadt in Richtung Mainz Hbf 
gelaufen 

Im Zuge sind mit gefahren: 
Uli, Daniel, Robert, Laura, Joana, 
Lenamareike, Patrick, Romana, 
Lukas, Tabea und Timi.

Antje und Nina wollten lieber 
bei Barbara im Auto mit fahren.

Daniel Ross 
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Die Stiftung engagiert sich für 
die Menschen der Heydenmühle 
und stellt Mittel für die verschie-
denen Projekte des Heydenmüh-
le e.V. bereit, ergreift aber auch 
selbst die Initiative, um Maßnah-
men voran zu bringen. Hier Infos 
zu unseren aktuellen Projekten 
„Treppe in die Zukunft“ und „Ro-
senhof Lengfeld“.

Neue „Treppe in die 
Zukunft“

Eine neue Lösung für die 
notwendigen Brandschutz-Ret-
tungstreppe für den Heydenmüh-
len-Turm ist gefunden! Sie kann 
nicht wie ursprünglich geplant 
außenliegend am Turm angebaut 
werden. Die geforderten Anpas-
sungen hätten die veranschlagte 
Projektsumme mehr als verdop-
pelt. Architekt und Brandaufsicht 
haben jedoch eine technisch ge-
lungene und finanzierbare Alter-
native erarbeitet: 

Die Rettungstreppe wird in-
nerhalb des Turms vom vierten 
auf das dritte Obergeschoß ein-
gebaut; von dort führt sie über 
einen Durchbruch ins Nachbar-
gebäude. Hier kann das vorhan-
dene Treppenhaus als weiterer 
Rettungsweg genutzt werden. Im 
Turm selbst sind verschiedene 
bauliche Brandschutzmaßnah-
men zur Sicherung des Rettungs-
weges erforderlich. Die Stiftung 
Heydenmühle wird die Maßnah-
men, deren Kosten ca. 180.000 
€ betragen, mit der zugesagten 
Spendensumme von 120.000 € 

Aktuelles von der Stiftung Heydenmühle
unterstützen und die Umsetzung 
engagiert fördern. Der Bauantrag 
ist in Vorbereitung und wird zur 
Genehmigung eingereicht.

Wir freuen uns sehr, dass die 
„Treppe in die Zukunft“ in ver-
änderter Form auf gutem Weg ist 
und der Heydenmühlen-Turm für 
die Menschen mit Behinderung 
auch in Zukunft ein Ort für The-
rapie, Kreativität und Begegnung 
sein kann.

Vorstand und Kuratorium
Stiftung Heydenmühle

Augen-Makeup
Hurra! Der Rosenhof Leng-

feld hat neue Fensterläden. Da-
rüber freuen sich die Bewohner 
und die Nachbarn, denn die alten 
waren von Wind und Wetter sehr 
mitgenommen. Die originalge-
treu nachgebauten und in schi-
ckem Lichtgrau lackierten Holz-
läden wurden von der Zimmerei 

Veit gefertigt und Anfang Juni 
montiert. Nun strahlt die Fassade 
wieder freundlich in die Nachbar-
schaft. Dankeschön an die Stif-
tung Heydenmühle!

Die Rosenhöfler

Die Stiftung Heydenmühle 
hat für dieses Jahr noch weitere 
Bau- und Reparaturmaßnahmen 
im Rosenhof Lengfeld geplant: 
Ergänzend zu den Fensterläden 
wird das Hoftor repariert und 
gestrichen. Außerdem muss die 
Elektrik ertüchtigt werden. Insge-
samt sind für diese Maßnahmen 
mindestens 13.000 Euro erforder-
lich. Die Stiftung Heydenmühle 
bittet daher herzlich um Spenden 
unter dem Stichwort „Rosenhof“ 
auf das Spendenkonto der Stif-
tung Heydenmühle, DE25 5086 
3513 0003 8833 45 bei der Volks-
bank Odenwald eG

Hans Wortmann, Vorstand
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Jessica Klingen zum 1.04.2019 
als Nachtwache
Hanna Müller zum 11.06.2019 
für den Wohnbereich

Wir verabschieden
Laura Stohs zum 31.05.2019
Stefan Reim zum 30.04.2019
Wlakan Marie Allah zum 
31.05.2019

20 Jahre 
Heydenmühle

Seit dem 1.6.2009 arbeitet 
Jens Petry an der Heydenmühle. 

Zum 20-jährigen Jubiläum 
gratuliert ihm Elke Lampart, 
Werkstattleitung, im Morgenkreis 
und dankt für seine Mitarbeit.

Auf Wiedersehen!
Ab August 2001 besuchte 

Khira den Berufsbildungbereich 
in den Werkstätten der Heyden-
mühle. Unterricht bei Anja Neu-
mann und Frank Dieckmann.

Khira wohnte im Haus am 
Mühlbach und arbeitete in ver-
schiedenen Werkstätten und in 
der Hauswirtschaft bei Gracienne 
und Bettina. 

Als das Haus Lebensweg ge-
baut war, zog Khira ans Oberfeld 
und machte später auch ein Prak-
tikum im Kindergarten. In den 
letzen Monaten wohnte Khira an 
der Heydenmühle und arbeitete 
in der Wäscherei. Nun zieht sie 
weiter: nach Offenbach. Hier gibt 

Noch ein Abschied
Zum 2. Mai 2019 hat Jan 

Köhler die WfbM Heydenmühle 
verlassen und wechselt auf einen 
„Sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplatz“. Mit dem „Budget 
für Arbeit“ erhalten Arbeitgeber 
eine finanzielle Unterstützung, 
um Menschen mit einer Behin-
derung auf dem „ersten Arbeits-
markt“ zu beschäftigen.

Das ist eine noch nicht so be-
kannte Maßnahme der Agentur 
für Arbeit. Mit viel Engagement 
und Einsatz haben Mitarbeiter 
des Lernort Bauernhof (LOB) der 
Stiftung Hofgut Oberfeld (SHO) 
ermöglicht, die Bürokratie zu be-
wältigen und Jan einzustellen.

Wir danken Johannes Reh-
mann, Katharina Thiel und Tina 

es bei der NRD eine „Mädchen-
WG“ und in den Hainbachtaler 
Werkstätten einen Arbeitsplatz. 
Khira freut sich auf den Umzug 
und den Neubeginn.

Wir verabschieden Khira zum 
30. Juni und wünschen ihr alles, 
alles Gute.

Liebe Khira, machs gut!!

Wir - von der Heydenmühle

Breuer vom Oberfeld und Uscha 
Maus von der Heydenmühle, dass 
sie mit und für Jan diese Pionier-
leistung vollbracht haben.

Für den Vorstand der Heydenmühle, 
Elke Lampart

Übrigens: Schaut Euch mal 
an, was es hier alles gibt: https://
www.lernort-oberfeld.de/home.
html
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Entlüftung Ölraum
Stellvertretend für viele Akti-

onen der Hausmeister: hier ist zu 
sehen, wie im Ölraum der Holz-
werkstatt eine Absaugung instal-
liert wurde.

Nach jahrelangem hin- und 
her und teuren Kostenvoranschlä-
gen entwickelten Alex Schlee und 
Peter Pillatzke eine praktikable 
und erschwingliche Anlage. Oft 
ahnt man ja nicht, wieviel Über-
legungs- und Planungszeit hinter 
einem Projekt steht. Danke Euch 
beiden für dieses und viele an-
deren umgesetzten Taten. Die, 
die man sieht, und die die man 
nicht sieht, wie all die Wartungs-
arbeiten, e-Check, Anlagen spü-

len, Gullis reinigen, reparieren, 
Lehm-putz im Saal flicken!

An dieser Selle auch noch ei-
nen herzlichen Dank an Stefan 
Reim. Er hat eine neue Stelle an-
genommen und uns zum Sommer 
verlassen. Er war bei uns „nur“ in 
Teilzeit angestellt und hat inzwi-
schen eine Familie zu ernähren.

Seine Tat zum Abschluss war 
noch das Großprojekt „inventari-
sierung“ der Leitungswege, Ab-
sperrhähne, Schaltkästen und was 
man sonst noch so alles hat in so 
einer „alten“ Immobilie.

Elke Lampart

Im Rahmen der Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger findet 
eine  Projektwoche statt. Dieses 
Jahr kamen Auszubildenden aus 
der Heydenmühle, Königsmühle, 
Haus Sonne, Lebensgemeinschaft 
Vulkaneifel und Haus Arild im 
Mai 2019 in die Heydenmühle. 
An zwei Tagen fand ein "Zerti-
fikatskurs Unterstützte Kommu-
nikation" durch Referenten der 
"Gesellschaft für unterstützte 
Kommunikation e.V.",  Köln statt. 
Daran haben auch Mitarbeiter 
teilgenommen.

Mittwoch bis Freitag erübten 
die Auzubildenden die Anwen-
dung des Gehörten.

Außerdem wurde die  ganze 
Woche jeden Morgen geübt, mit 
Handglocken zu musizieren.

Jeder Mensch hat eine wert-
volle und wunderschön klingende 

Unterstützte Kommunikation

Glocke in der Hand. Er schwingt 
sie und in der richtigen Reihenfol-
ge geschwungen, ertönt ein Lied. 
Ute und Anne haben mit Aus-
zubildenden und Beschäftigten 
geübt.

Am Freitag war dann die Ab-
schlussdarbietung. Am Donners-
tag gab es ein Festessen im Saal 
mit allen Bewohnern und den 
Auszubildenden.

Es war eine gelungene Woche. 
Danke an alle Mitwirkenden.

Elke Lampart 

PS: Im März 2019 wurde die 
Berufsbezeichnung für den HEP 
(Heilerziehungspfleger) geändert.

Die Berufsbezeichnung ist 
nun: Fachkraft für Teilhabe und 
Pflege (TEP).
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Redaktionsschluss für die nächste  
Ausgabe des MühlenSpatz:

25. August 2019

Do, 3.10.2019 11 - 15 Uhr

Benefiz-Matinée der Stiftung  
Heydenmühle mit der Band  
„CABARET Paris“
Die Band: Jens Horn (Gitarre), Jochen 
Bernhardt (Akkordeon), Holger Fehr 
(Gitarre), Yvonne Vogel (Gesang).

Zu Swing, Tangos und Blues das 
Tanzbein schwingen, über Cabaret-
Einlagen lachen, sich nett unterhalten, 
kleine Leckereien genießen und dabei 
Gutes tun! Bei der Benefiz-Veranstal-
tung der Stiftung Heydenmühle. Der 
Erlös ist für den Rosenhof Lengfeld 
bestimmt.

Kartenreservierung:
kuk@heydenmuehle.de

In der Bäckerei empört sich eine 
Kundin: „Hören sie mal, Herr 
Müller. Ihre Semmeln werden 
von Woche zu Woche kleiner. 
Jetzt kann ich eine ganze Sem-
mel schon mit einem Male in den 
Mund stecken.“
„Muss das denn unbedingt an 
den Semmeln liegen?“ grinst der 
Bäcker.

Zwei Großmütter gehen in ein 
chinesisches Restaurant. Als sie 
die Essstäbchen auf dem Tisch 
sehen, schauen sie sich an und die 
eine fragt: „Soll man sich sein Es-
sen stricken?“

Zwei alte Freundinnen treffen sich 
auf der Straße, und beginnen über 
ihre Ehemänner zu reden: 
„Mein Mann ist ein richtiger En-
gel“, meint die eine, worauf die 
andere sagt: „Hast du aber Glück, 
meiner lebt noch!

„Mein Hobby ist das Aquarium. 
Ich kann stundenlang diese Fi-
sche beobachten.“
„Und was sagt deine Frau dazu?“
„Ach, die interessiert es nicht, 
was ich den ganzen Tag im Büro 
mache.“
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Fahrradtour 
2019

Auch in diesem Jahr ist wie-
der eine Fahrradtour geplant.

Diese führt am Neckar entlang 
von Eberbach nach Mosbach/
Baden.

Wir fahren mit dem Zug von 
Lengfeld nach Eberbach und neh-
men dort die Fahrräder in Emp-
fang, die per Anhänger dorthin 
transportiert werden.

In Mosbach übernachten wir 
in der Jugendherberge. Die Tour 
findet in der Zeit vom 29. Septem-
ber bis zum 1. Oktober statt.

Eine Reisebeschreibung mit 
dem Anmeldebogen gibt es in den 
Häusern.

Hans Hofferberth

Helferfest

Wir hatten eingeladen – und 
sie kamen, die „ehrenamtlichen 
Helfer“, die tatkräftig zum Gelin-
gen des Frühlingsfestes am 1.Mai 
2019 beigetragen haben.

Bei herrlichem Sonnenschein 
– nach kräftigem Regen - saßen 
wir unter der Weide.

Der Vorstand


