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Neues und Bewährtes

Seit einem Jahr arbeitet   Angela 
Adler an der Heydenmühle und 
ebenso lange bereichern ihre Tie-
re den Naturraum Heydenmühle. 
Sie weiden auf der Streuobstwie-
se und auf dem Guttelbruch. Täg-
lich werden die Ziegen gemolken. 
Für Ziegenmilch und Käse.

Seit einigen Monaten macht 
Franziska ein kleines „Prakti-
kum“ und lernt das Melken der 
Ziegen. Sie kann es schon richtig 
gut, wie man hier auf dem Foto 
sieht.

So gibt es immer wieder Wan-
del an der Heydenmühle, Neues 

entsteht, oder Gewohntes wird 
neu ergriffen, neue Menschen 
kommen und bereichern die Ge-
meinschaft mit ihrem ganz per-
sönlichen Stil.

Genauso wichtig ist das Be-
währte: die vertrauten Bewohner 
und Mitarbeiter, gewohnte Ritua-
le wie der gemeinsame Wochen-
beginn mit dem Morgenkreis im 
Saal, die Feste im Jahreslauf und 
einiges andere mehr.

Ein lang bewährter Termin im 
Jahreslauf an der Heydenmühle 
ist der Besuch der Harleys vom 
Mainhattan Chapter Germany, 

der jedes Jahr ein großes gemein-
sames Fest für alle Beteiligten ist 
(mehr zum diesjährigen Besuch 
gleich auf der nächsten Seite).

Für diese Ausgabe haben die 
Redakteure und freien Mitarbei-
ter wieder einiges an Neuem und 
Bewährtem entdeckt und gesam-
melt. Was genau, das müsst Ihr 
aber selber rausfinden.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer MühlenSpatz
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Herzlichen Dank an alle Be-
teiligten für die reibungslose 
Organisation und die gute Stim-
mung mit und trotz der Hitze.

Simone Fillies und Werner Brockmeier

Die Bewohner der Lebensge-
meinschaft Heydenmühle wollten 
den wichtigsten Tag des Jahres 
nicht ausfallen lassen: 36,5 Grad 
Aussentemperatur und mindes-
tens eben soviel Motorhitze wa-
ren keine Entschuldigung, den 
Ausflug mit den Harleys am 30. 
Juni 2019 abzusagen! Etwa 20 
Harley Davidson Fahrer vom 
Frankfurter Mainhatten Chapter 
luden die Menschen mit Behinde-
rung zu einer Soziusfahrt durch 
den umliegenden Odenwald ein. 
Besonders viele Getränke, Brat-
wurst und Kartoffelsalat wur-
den im Anschluss zur Stärkung 
dem Harley-Team gereicht. Die-
ses Event findet bereits im 21. 
Jahr infolge statt. Das ist echte 
Treue und ein großartiges geleb-
tes Beispiel für „Corporate Social 
Responsibility“.

Eine neue Vorschrift verlang-
te u.a. nach der neuen DIN Norm 
entsprechenden Helmen. Dadurch 
reduzierte sich die Teilnehmer-
zahl etwas, da nicht alle einen 
neuen Helm hatten. Die Anzahl 
der Schaulustigen und Applaudie-
renden hingegen war umso größer 
und frenetischer. Die Fahrstrecken 

wurden gekürzt, um aufgrund der 
Hitze mehr Pausen einzulegen. 
Bei dem unvergleichlichen Mo-
torengeräusch, passender Musik 
und Uniform wurden dafür mehr 
Fahrten realisiert. Harley-Fahrer-
Neuling, Axel Tillmann, der mit 
Julia in diesem Jahr ein Team 
bildete, war erstmalig in der Hey-
denmühle zu Gast und berichtete, 
dass er schon lange nicht mehr in 
so viele strahlende Gesichter ge-
schaut habe.

Eine Extra-Frühschicht leg-
te Bäcker Bertram Barschke ein, 
um alle Gäste mit frischen Bro-
ten zu beschenken. Das Harley 
Chapter Frankfurt, angeführt von 
Matthias Volpert, hatte hingegen 
eine weitere Überraschung parat: 
bei verschiedenen clubinternen 
Veranstaltungen wurden Spen-
dengelder in Höhe von insgesamt 
1.000 € gesammelt, die der Hey-
denmühle, vertreten durch Steffen 
Münch, feierlich überreicht wur-
den. Christian Günter und Holger 
Lindgren bedanken sich im Na-
men der Heydenmühler mit schö-
nen Ansprachen. Sie freuen sich 
mit allen auf ein Wiedersehen in 
2020!!!

Hitze-Harley-Tour 2019
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Begrüßung der anwesenden 
Beschäftigten und Mitarbeiter, 
Werkstattrat und Einrichtungsbei-
rat sind ebenfalls anwesend, ent-
schuldigt Bärbel Benecke (Frau-
enbeauftragte), Julian Pechar 
(Einrichtungsbeirat).

Top 1: Baumaßnahme: Küchen-
werkstatt – Bäckerei „Essen 
und Begegnung inklusiv“

Elke Lampart zeigt eine Zeich-
nung, auf der zu sehen ist, wie es 
werden soll. Die Küchenwerkstatt 
zieht in die ehemaligen Bäckerei-
räume. Das bisherige Lager wird 
eine Werkstatt für Lebensmittel-
verarbeitung, Lager und Laden 
für Werkstattprodukte und „Din-
ge des täglichen Bedarfs“, mit 
einem Eingang von der Seite des 
Hauses am Mühlbach. Speise- 
und Begegnungsraum kommen in 
dem großen Raum darüber. Ein 
Essensaufzug und eine barriere-
freie Toilette werden eingebaut. 
Unterm Dach wollen wir Gäste-
zimmer einbauen.

Top 2: Echo hilft – „Gemeinsam 
statt einsam“

Die „Benefizaktion“ des 
„Darmstädter Echo“ beginnt im 
Herbst. Der Heydenmühle e.V.  
und vier andere Projekt machen 
mit und bekommen Spenden. 
Wir sprechen darüber, dass an 
der Heydenmühle gemeinsam 
gearbeitet, gegessen und gefeiert 
wird und Menschen hier in einer 
Gemeinschaft leben, „gemeinsam 
statt einsam” ist für alle Men-
schen wichtig.

Das erste Benefizkonzert fin-
det am 3.11. um 18 Uhr im Staats-

theater statt. Wir werden als Gäste 
und mit einem Informationstisch 
teilnehmen.

Top 3: „Kommen und Gehen”
Frau Lampart berichtet von 

Bewohnern, Beschäftigten, 
FSJ`lern, Auszubildenden und 
Mitarbeitern die in letzter Zeit 
die Heydenmühle verlassen ha-
ben oder die weiter hier bleiben, 
nachdem sie ihre Prüfung zum 
Heilerziehungspfleger bestanden 
haben oder die ihre Ausbildung 
beginnen.

Top 4: Was verändert sich noch?
Aufräumen: Es wurden die 

alten Gartenbaugeräte, die zum 
Teil verrostet waren zum Schrott 
gegeben. Die, die noch funk-
tionieren, wurden eingelagert 
oder verkauft. Wieder ist es ein 
Stück aufgeräumter und schöner 
geworden.

Angela hat gefragt, ob die Zie-
gen auf dem Acker auf der ande-
ren Straßenseite weiden dürfen. 
Nun wird diese Fläche abgewei-
det und gepflegt.

Die ehemaligen „Mitarbeiter-

gärten” liegen derzeit brach, die 
Geländepflegeguppe räumt dort 
auf und legt einen Kompostplatz 
an (siehe Foto unten). Wir überle-
gen, was hier entstehen soll.

Der Kräutergarten wird wie-
der schön gemacht. Frau Gerlich 
kommt an zwei Tagen und jätet. 
Im Frühjahr werden Schilder ge-
kauft, so dass man lesen kann, 
was die Pflanzen für eine Heil-
wirkung haben. Wer möchte mit-
helfen bei der Gartenpflege?

Top 5: Verschiedenes 
Es wird gefragt, wie das mit 

den Diensten nach dem Mittag-
essen geregelt wird. Es bildet 
sich eine „Arbeitsgruppe“ um 
das Thema zu bearbeiten und in 
Zukunft gut zu regeln. Die „Ar-
beitsgruppe“ besteht aus Werk-
stattrat und Tobias H., Holger L. 
und Robert.

Frau Lampart informiert 
über Anwesenheit und Ablauf im 
Sommerbetrieb.

Elke Lampart und Daniela Flinspach, 
Vertrauensperson Werkstattrat

Protokoll der Werkstattvollversammlung am 11.7.19
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Vom 13. bis zum 23. Juni gab 
es für eine Gruppe aus dem Haus 
am Steingarten eine Ferienfahrt 
nach Burgund.

Wir waren in einem hüb-
schen alten Bauernhaus auf dem 
Land südlich von Beaune un-
tergebracht. Wir besuchten eine 
ganze Reihe bezaubender kleiner 
Städtchen mit ihren alten Burgen 
und Kathedralen und genossen 
die hübsche Landschaft mit ihren 
Weiden und Weinbergen. Natür-

lich testeten wir auch die lokale 
Küche!

In Beaune besuchten wir das 
altehrwürdige Hospiz „Hotel-Di-
eu“ aus dem 15. Jahrhundert, in 
dem wir die alten Einrichtungen 
für Krankenpflege, Verköstigung 
und Medikamentenherstellung 
bestaunen konnten. Das wun-
derschöne „Jüngste Gericht“ von 
Rogier van der Weyden mit dem 
berühmten Sankt Michael mit der 
Waage besuchten einige von uns 

sogar zweimal!
Wir besuchten die romani-

schen Kathedralen von Autun 
und Vezelay und bewunderten 
die Steinmetzkunst der damali-
gen Zeit, die so herrliche Figuren 
und Reliefs hervorbrachte.

Carmen: „Die Kathedrale 
von Vezelay ist der Maria Mag-
dalena geweiht, die der Legen-
de nach bis nach Südfrankreich 
und Burgund kam. In der Krypta 
gab es eine Reliquie der Heiligen 
Magdalena.“

In Chalon aßen wir leckere 
Crêpes mit Eis und wanderten 
über die Brücke auf die Saone 
Insel.

Wir besuchten das Wasser-
schloss Sully mit Seeterasse und 
elegantem Mobiliar. Darin lebt 
heute noch eine Adelsfamilie, die 
mit der Instandhaltung schwer zu 
kämpfen hat! Wir konnten erle-
ben, dass so ein Schloss nicht nur 
sehr romantisch, sondern äußerst 
schwierig zu pflegen ist.

Die nähere Umgebung rund 
um das Ferienhaus - Pferde- und 

Ferienfahrt nach Burgund
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Kuhweiden, kleine Dörfer und 
Seen -  erkundeten wir auf unse-
ren Abendspaziergängen. Im Juni 
war es ja abends noch sehr lange 
hell!

Sebastian: „Wir haben viele 
Kuhherden gesehen. Die meisten 
Kühe in der Gegend waren weiß. 
Wir haben auch Pferde, Hunde, 
Katzen und Rehe gesehen.“

Saskia: „Das Ferienhaus hat 
mir gut gefallen. Wir haben im-
mer draußen auf der Terasse ge-
frühstückt. Das Wetter war fast 
immer sonnig. Am besten war, 
dass ich mit Stephanie zusammen 
im Zimmer geschlafen habe.“

Meike: „Das Doppelhaus war 
super, mein Zimmer war ganz 
oben, über Uli und Sebastian! Die 
ganze Fahrt war sehr schön! Car-
men und ich waren richtig mutig, 
wir haben im Restaurant in Beau-
ne sogar Schnecken gegessen.“

Mit vielen neuen Eindrücken 
und Erfahrungen im Gepäck reis-
ten wir schließlich wieder an die 
Heydenmühle zurück.

Ein herzlicher Dank geht von 
uns allen an die Stiftung Heyden-
mühle, die die Fahrt wieder groß-
zügig unterstützt hat!

Meike, Carmen, Stephanie, 
Saskia, Uli und Sebastian, 

Carlos, Oleksandr und Helga

Bei der jährlichen Mitglie-
derversammlung am 16.9.2019 
entschieden die Mitglieder des 
Heydenmühlen e.V. über den Jah-
resabschluss 2018 und entlasteten 
einstimmig Vorstand und Auf-
sichtsrat für das vergangene Ge-
schäftsjahr. Turnusgemäß stand 
die Neuwahl des Aufsichtsrates 
an. Dr. Horst Philipp Bauer zog 
sich vom Amt zurück, er möchte 
sich anderen Interessen widmen. 
Der Heydenmühle bleibe er wei-
terhin eng verbunden, sagte er bei 
seiner Abschiedsansprache. Neu 

Neuer Aufsichtsrat
gewählt wurde Eleonore Hof-
mann (Mitglied Lebensweg e.V.) 
als Vertreterin der Angehörigen. 
Im Amt bestätigt wurden die bis-
herigen Aufsichtsratsmitglieder 
Michael Gehrke (Geschäftsführer 
der Gemeinschaft Kehna), Tanya 
Globert (Mitarbeiterin Verwal-
tung Heydenmühle) Manuel de 
Roos (Geschäftsführer der Le-
bensgemeinschaft Bingenheim). 
Der Aufsichtsrat wird sich noch 
ausführlicher vorstellen.

Inge Urban-Weber

Wasser marsch!
Auch in diesem Sommer gab 

es kein Wasser mehr für unsere 
alten Kastanienbäume. Die Ge-
ländepflege war mit vollem Kör-
pereinsatz dabei, das zu ändern. 

Zwei Tage wurde gehackt und 
geschaufelt damit ein Wassergra-
ben entstehen konnte für die alten 
Bäume.

Holger Berger
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Kunden bei Amazon können 
jetzt die Stiftung Heydenmüh-
le unterstützen, ohne dass es sie 
einen Cent kostet. Über smile.
amazon.de – dasselbe Amazon, 
das Ihr kennt. Dieselben Produk-
te, dieselben Preise, derselbe Ser-
vice. Wenn Ihr als begünstigte 

Einkaufen und Gutes tun!
Organisation „Stiftung Heyden-
muehle“ auswählt, bekommt die-
se 0,5 % der Einkaufssumme als 
Spende von Amazon zugewiesen. 
Gerne interessierte Freunde darü-
ber informieren.

Inge Urban-Weber
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zufrieden wie unsere Kids. Siehe 
dazu auch den Bericht von Daniel 
Ross.

Die entsprechenden Planun-
gen für 2020 sind noch im An-
fangsstadium. Der Arbeitskreis 
der Eltern wird sich deshalb am 
23.09.19 wieder treffen.

Interessierte Eltern können 
gerne bei den Treffen des Arbeits-
kreises „einsteigen“ und sich an 
die Kontaktadresse: Maria Werk-
mann mail: werkma@web.de 
Tel.: 0178-6011311 wenden.

Maria Werkmann

In diesem Sommer haben 
10 Menschen aus verschiedenen 
Häusern der Heydenmühle Ur-
laub mit Pro Mundio, einer Toch-
tergesellschaft der Lebenshilfe 
Gießen gemacht. Vom 22.07.bis 
29.07. fuhren Laura, Julia, Chris-
tina, Lena-Mareike, Jonas, Dani-
el, Patrick und Lothar für 8 Tage 
auf den Urlaubshof Scherer am 
Bodensee.

Dass die Reise ein voller Er-
folg war, zeigen die begeisterten 
Rückmeldungen nach der Fahrt. 
Es hat allen so gut gefallen, dass 
sie sich vorstellen können, auch 
im nächsten Jahr wieder mit Pro 
Mundio zu reisen. Holger und Ju-
lian haben sich ebenfalls eine Rei-
se bei Pro Mundio ausgesucht.

Wie kam es dazu?
Im Herbst 2018 haben sich 

interessierte Eltern der Heyden-
mühle im Arbeitskreis „Urlaubs-
planung“ zusammengefunden. 
Ziel war es ein den Bedürfnissen 
unserer erwachsenen Kinder ent-

sprechendes Zukunftsmodell für 
Urlaub zu entwickeln:

Urlaub ohne Eltern, aber mit 
gut bekannten Menschen, d.h. in-
sofern im vertrauten Rahmen.

Nach Abklärung gemeinsamer 
Interessensschwerpunkte wurden 
zunächst einmal die Angebote 
verschiedener Anbieter gesichtet, 
um nach Rückkopplung mit den 
betreuten Menschen - möglichst 
zu gemeinsamen Anmeldungen 
zu kommen. Die Mehrheit war für 
einen „geschützten Rahmen“, um 
so die Schwelle für den Schritt in 
eine fremde Umgebung zu über-
winden. Holger und Julian haben 
diesen Schritt jeder für sich allein 
vollzogen.

Unsere Wahl fiel aus mehre-
ren Gründen auf die Lebenshilfe 
Gießen:
• sie war bereit, uns ein spezi-

elles Angebot für eine ganze 
Gruppe zu machen

• das in Vorgesprächen vermit-
telte Betreuungskonzept war 
überzeugend

• vor Reiseantritt waren die 
Teilnehmer zu einem gemein-
samen Kennenlernen mit dem 
Betreuerteam eingeladen; 
ein Nachtreffen ist im Herbst 
vorgesehen

• Pro Mundio hat angeboten - 
auf Wunsch - auch die Reise-
abwicklung mit den jeweiligen 
Pflegekassen zu übernehmen

• Pro Mundio ist auch grund-
sätzlich an einer Zusammen-
arbeit mit der Heydenmühle 
interessiert
Die positiven Erwartungen 

an den Veranstalter haben sich 
voll bestätigt. Wir Eltern sind so 

Unterwegs mit der Lebenshilfe Gießen
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Fahrt zum Bodensee
Wir sind vom 22.7-29.7. zum 

Bodensee gefahren 
Es sind mit gefahren: Daniel, 

Christina, Lena-Mareike, Laura, 
Lothar, Patrick, Jonas und Julia.

Betreut wurden sie von Kai, 
Lukas, Christine und Louisa.

1. Tag
Wir hatten uns um 10 Uhr an 

der Raststätte Gräfenhausen und 
waren um 16:30 Uhr an unser 
Ferienanlage. Abends haben wir 
gegrillt.

2. Tag 
Um 8:30 Uhr geb frühstücke. 

Anschließend haben die Betreuer 
uns alles im Feriendorf gezeigt. 
Abends sind wir essen gegangen 
vom lokale aus Konnte richtig gut 
den Bodensee sehen.

3. Tag
Um 8:30 Uhr haben wir uns 

zum Frühstück getroffen. Um 
10 Uhr sind wir nach Meersburg 
gefahren von dort aus sind wir 
mit einer Fähre nach Konstanz 
gefahren dort haben wir uns das 
SEALIFE angeschaut anschlie-
ßend sind wir noch shoppen ge-
gangen. Um 17 Uhr sind wir mit 
der Fähre wieder zurück nach 
Meersburg gefahren. Am Abend 
haben wir Salat gegessen.

4. Tag
Um 8:30 haben wir uns zum 

Frühstück getroffen. Später ha-
ben wir eine planwagenfahrt ge-
macht. Am Nachmittag haben wir 
gechillt.

5. Tag 
Um 8:30 haben wir uns zum 

Frühstück getroffen. Anschlie-
ßend sind wir nach Ravensburg 
gefahren zu erst war shoppen an-
gesagt. Später trafen wieder und 
dann ginges in das Ravensburg 
Museum. Anschließend sind wir 
zum Asia Palast essen gegangen.

6. Tag 
Um 8:30 haben wir uns zum 

Frühstück getroffen. Um 10:30 
Uhr sind wir nach unteruhlingen 
gefahren von dort aus sind wir 
mit einem person Schiff auf die 
Insel Mainau gefahren. Abends 
sind wir wieder zurück gefahren.

7. Tag 
Um 8:30 Uhr haben wir uns 

zum Frühstück getroffen. Da es 
am disentage Regnete Haben wir 
uns endsiden nach Ravensburg 
zufahren. Zu erst waren wir wir 
Boling spielen. Dann sind wir 
Pizza essen gegangen. Und zum 
Schluss waren wir noch ins Kino 
gegangen.

8. Tag
Um 8:30 Uhr haben wir uns 

zum Frühstück getroffen. Heu-
te war leider schon unser abreise 
Tag. Um 10 Uhr sind wir los ge-
fahren. Und waren um 16 Uhr an 
der Raststätte Gräfenhausen.

Es hatte uns allen sehr gut 
gefallen 

Christina ist auch eine Zeit 
lang mit gefahren, musste leider 
gesundheitlich früher abgeholt 
werden.

Daniel Ross

Sanierungsar-
beiten

Auch in diesem Jahr gehen die 
Sanierungsarbeiten weiter. Was 
man nicht sieht, ist die Sanierung 
der Trinkwasseranlage, die in den 
Kellern und Wänden geschieht. 
Diese Arbeiten stellen Handwer-
ker und Hausmeister immer wie-
der vor große Herausforderungen.

Was alle sehen sind die Ge-
rüste. Hier arbeitet die Firma 
Frohmuth e.K. aus Otzberg. Alle 
„Holzflächen“ an Fenstern und 
Fassaden werden abgeschliffen 
und neu gestrichen. Die vielen 
Brettchen an den Giebeln von 
Haus 12 sind eine „Fleißarbeit“.

Elke Lampart
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Sherzod Utamurodov und  
Alejandro Hernandez im Haus 
am Mühlbach
Nurpujiastuti im Haus im 
Winkel
Felipe Saavedra Cadona und 
Yonny Adolfo Pinto im Haus am 
Steingarten
Elena Zenia im Torhaus

Wir verabschieden
Timothy Globert
Marcel Stützer
Faruk Leonardo Torres 
Calderon
Carlos Mario Hurtado Gomez
Amidou Kone

Hannah Müller
Elke Müller
Gerlinde Thoß
Barbara Becker
Isaac Cuellar
Gulzada Taalaibekova

Fehlerteufel
In der letzten Ausgabe hat sich 

ein Fehler eingeschlichen: natür-
lich hat Jens Petry am 1.6.1999 
seine Arbeit an der Heydenmühle 
aufgenommen (nicht 2009).

Lothar hat es gemerkt! 
Danke!!

Wir gratulieren Dennis und 
Jasmin zur Hochzeit am 2.9.2019 
und wünschen alles Gute!!!

Interview mit Puji
Herzlich willkommen liebe 

Puji, schön dass du bei uns bist 
und uns unterstützt.

 
Tobias: „Wie heißt du und woher 
kommst du?“
Puji: „Ich heiße Puji und komme 
aus Indonesien.“
Tobias: „Was machst du an der 
Heydenmühle und in welchem 
Haus arbeitest du?“
Puji: „Ich mache BFD (Bundes-
freiwilligendienst) und arbeite im 
Haus im Winkel.“
Tobias: „Hast du schon ein-
mal mit behinderten Menschen 
gearbeitet?“
Puji: „Ja, ich habe ein Praktikum 
in einer Schule gemacht. Dort 

habe ich auch Deutsch gelernt. 
Und danach war ich Au Pair bei 
einer Familie, die ein Behindertes 
Kind hat.“
Tobias: „Durch wen bist du an 
die Heydenmühle gekommen?“
Puji: „Ich bin durch die „Freun-
de der Erziehungskunst“ hierher  
gekommen.“
Tobias: „Welche Hobbys hast 
du?“
Puji: „Ich fotografiere, mache 
gerne Reisen und lerne gerne 
Fremdsprachen.“
Tobias: „Welche Zukunftspläne 
hast du?“
Puji: „Ich weiß es noch nicht ge-
nau. Vielleicht eine Ausbildung, 
ein Studium oder....“

Glückwünsche zum 
Runden

40
Meike
Mirko

50
Nini

60
Peter

Frisch vermählt
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großes Engagement bis zuletzt 
ermöglichen.

Friederike entschlief der ir-
dischen Welt friedlich am Sams-
tag den 31. August 2019 im 
Krankenhaus.

Wir sind dankbar, die letzten 
Jahre mit ihr zusammen gelebt 
zu haben und die guten Erin-
nerungen werden uns über die 
Trauer tragen.

In stillem Gedenken und 
herzlicher Anteilnahme,

die Bewohner und Mitarbeiter des 
Haus im Winkel

die Bewohner und Mitarbeiter der 
Heydenmühle
der Vorstand

Friederike Faber
* 20.08.1965 - † 31.08.2019

für einen lebendigen Austausch 
und schöne Gespräche im Haus. 
Gerade im Hausabend sprach sie 
Probleme an und wollte die Din-
ge gemeinsam besprechen, Ide-
en wurden ebenso angeregt und 
sie achtete immer auf die Um-
setzung der Verabredungen. Sie 
hatte einen starken Willen aber 
auch ein großes Harmoniebe-
dürfnis und Verständnis für ihre 
Mitmenschen und so schaffte sie 
es, mit ihrem Einfühlungsver-
mögen einige Wogen im Winkel 
zu glätten. In den letzten Mo-
naten zog sich ihre Gesundheit 
jedoch immer weiter aus ihrem 
Körper zurück und es kam zu 
häufigen Krankenhausaufenthal-
ten. Ihren sehnlichsten Wunsch, 
in der Heydenmühle zu bleiben, 
konnten wir durch gemeinsames 

Im September 2017 zog Frie-
derike zu uns ins Haus im Winkel, 
in die Heydenmühle. Ihr Froh-
sinn und Lebensmut waren an-
steckend und eine Bereicherung 
für alle im Haus. Schon bald fand 
sie ihren Platz in der Wohngrup-
pe. Tanja Bauer, ihre langjährige 
Freundin, die sie aus ihrer alten 
Heimat der Brettachhöhe kannte, 
half ihr dabei, sich schnell einzu-
leben. Trotz ihrer gesundheitli-
chen Einschränkungen gestaltete 
sie ihr Leben hier vielseitig und 
bunt. Sie wirkte mit großem In-
teresse am Leben in der Heyden-
mühle mit. Sie spielte im Thea-
terstück „Die grüne Schlange“ 
mit, war Teil der Schreibwerk-
statt und hatte die Verantwortung 
für die Geburtstage im Haus im 
Winkel. Sie sorgte immer wieder 
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Mit Fertigstellung der Häu-
ser Haus im Winkel, Haus am 
Steingarten und Torhaus ka-
men 1999 viele neue Menschen 
in die Heydenmühle. In diesem 
Jahr feiern sie ihr 20-jähriges 
Dienstjubiläum:

Jorin Leitner
Fatima Suleimann
Ingmar Schnurr
Ulrich Flath
Patrick Hartmann
Holger Lindgren
Sascha Nies
Thomas Pongratz
Silke Herbig
Jasmin Zaiback
Jacqueline Terry
Carmen Großegesse
Hans-Ulrich Rassner
Meike Hamann
Romana Ilsemann
Manuel Michel
Saskia van Goudoever
Marcus Kalliwoda

Einige Jubilare findet Ihr auf 
den Fotos auf dieser Doppelseite.

20-jährige Dienstjubiläen
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Der Heydenmühle e.V. ist in 
diesem Herbst einer von fünf Pro-
jektpartnern, die bei der Benefiz-
aktion „Echo hilft“ dabei sind. 
Unter dem Motto „gemeinsam 
statt einsam“ finden sich die Pro-
jektpartner, die bürgerschaftliche, 
generationsübergreifende oder in-
klusive Initiativen betreiben. Die 
Heydenmühle hat sich beworben, 
um finanzielle Unterstützung für 
ihre Angebote für Menschen mit 
und ohne Behinderung in der 
Heydenmühle zu entwickeln. Wir 
wollen das Kulturangebot „kuk“ 
weiter erhalten, wir wollen Bäcke-
rei und Küche sanieren und einen 
Speiseraum bauen, sodass Begeg-
nungsraum für Menschen mit und 
ohne Behinderung entsteht.

Veranstaltungen im 
Rahmen „Echo hilft“

Die Auftaktveranstaltung 
findet am Sonntag, 3. November 
2019 statt:

Eröffnungskonzert mit dem 
Sinfonischen Blasorchester der 

„Gemeinsam statt einsam“ - „Echo hilft“

TSG Wixhausen, 18 Uhr, Staats-
theater Darmstadt. Tickets (18 €, 
ermäßigt 12 €) gibt es ab sofort 
an allen Vorverkaufsstellen des 
Staatstheaters sowie online.

Am Samstag den 16. Novem-
ber spielt die Gruppe Lichtenberg 
im Saal der Heydenmühle, ab 17 
Uhr ist der historische Innenhof 
der Heydenmühle bei Lengfeld 
am Otzberg für den Eintritt ge-
öffnet. Bitte beachten Sie, dass 
die Parkplatzsituation an der Hey-
denmühle begrenzt ist und nicht 
gut ausgeleuchtet werden kann.

Eine weitere Veranstaltung im 
Rahmen der „Echo hilft“ Benefiz-
aktion findet am Freitag den 20. 
November 2019 statt: Das Gast-
spiel des Darmstädter Kikeriki-
Theaters in der Stadthalle Groß-
Gerau. Karten gibt es für 25 € 
am Infoschalter des Stadthauses 
Groß-Gerau, Am Marktplatz 1, 
beim Groß-Gerauer Reisebüro 
Landsberger, Darmstädter Stra-
ße 22, an allen Vorverkaufsstel-
len, die an das System Reservix 
angeschlossen sind, sowie online 
und unter der Telefon-Hotline 

0180-6050400.
Die Veranstaltung an der Hey-

denmühle besteht aus einem klei-
nen „Martinsmarkt“ im Innenhof 
und dem Konzert der Band Lich-
tenberg im Saal.

Es gibt es verschiedene Stän-
de, z.B. eine Wurstbraterei, einen 
Waffelstand, den Verkauf von den 
Weberei- und Holzwerkstattpro-
dukten (hier freuen wir uns über 
Unterstützung) und einen Bücher-
tisch. Gibt es noch Mitstreiter, die 
„Adventskranzbinden“ anbieten?

Für die Abendkasse und na-
türlich für die „Verkehrsregelung“ 
freuen wir uns auch über Helfer. 
Bitte zahlreich bei Elke Lampart 
melden!

Das Meiste wird von den Re-
dakteuren des Darmstädter Echo 
organisiert. Sie führen auch schon 
Interviews und machen Fotos für 
die Artikel, die dann von No-
vember bis Januar im Darmstäd-
ter Echo über die Heydenmühle 
erscheinen.

Elke Lampart
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Hier stehen mal wieder in der 
Holzwerkstatt hergestellte Sitz-
garnituren für die Auslieferung 
bereit. Firma Schmucker hat sie 
bestellt. Bei dem schönen Wetter 
kann sogar draußen geölt und zu-
sammengebaut werden.

Werkstattgeklapper
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Wir gönnen uns eine kreative

PAUSE

Sanfte Brandung

Spuren im Sand

Fernweh zu den Ufern

Das hohe Blau lacht Perlen

In weiter Ferne

Helles Spiel der Wellen

Meike Hamann

Zwei Stifte gehen in den Wald 
kommt ein weiterer dazu. Sagt 
der eine: „Ich gehe jetzt, mir wird 
es hier zu bunt.“

Frau Herberger zur Wurstverkäu-
ferin: „Bitte ganz genau fünzig 
Gramm Bierschinken! Und könn-

ten Sie mir die Ware nach Hause 
schicken lassen?“
„Selbstverständlich!“ nickt die 
Verkäuferin. „Nur heute geht es 
leider nicht mehr. Unser Liefer-
wagen fährt gerade einen Brüh-
würfel aus!“
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Nicole Norden, die Geschäfts-
führerin der SEB Stiftung in 
Frankfurt besuchte die Heyden-
mühle. Sie wollte sich gern per-
sönlich ein Bild von den Men-
schen und ihrem Alltag machen. 
Beim Rundgang durch die Werk-
statt (WfbM) war sie geradezu 
begeistert, zu sehen, mit welchen 
feinmotorischen Talenten in der 
Holzwerkstatt die Teile glatt ge-
schmirgelt, geleimt und zu Lam-
penfüßen verleimt werden. Aber 

Spende der SEB Stiftung
auch vom konzentrierten Einsatz 
der Beschäftigten in Weberei und 
Wäscherei zeigte sie sich sehr be-
eindruckt. Über die SEB Stiftung 
fördert die DSK HYP AG mild-
tätige Zwecke. Für die Menschen 
der Heydenmühle spendete die 
SEB Stiftung 5.000 Euro an die 
Stiftung Heydenmühle. Wir sa-
gen von Herzen Danke!

Inge Urban-Weber

v.l.n.r. Nicole Norden, Christine Wotka, Elke Lampart, Dennis Brückbauer


