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An der Heydenmühle war 
wieder einiges los in diesem Jahr. 
Vieles konntet Ihr in den Ausga-
ben Frühjahr, Sommer und Herbst 
lesen. Das Neueste erfahrt Ihr in 
dieser Ausgabe. Um Euch die Win-
tertage zu versüßen gibt es ganze 
20 Seiten Lesestoff.

Auf dem Foto oben seht Ihr den 
Innenhof der Heydenmühle beim 

Martinsmarkt im November. Im 
Rahmen der Aktion „Echo hilft“ 
fand diese Veranstaltung so zum 
ersten Mal statt - und war ein voller 
Erfolg. Mehr dazu gleich auf den 
nächsten Seiten und auf Seite 16.

Auch vom Benefiz der Stiftung 
Rosenhof findet Ihr einen Bericht 
und Fotos, von der großen Radtour 
im September und von einigen an-

deren Veranstaltungen und Neuig-
keiten an der Heydenmühle und am 
Hofgut Oberfeld.

Ich wünsche Euch viel Spaß 
beim Lesen, und ich wünsche Euch 
allen fröhliche Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr!

Euer Mühlenspatz

Danke für ein bewegtes Jahr 2019!



MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Seite 2

Am Samstag, 16.11.2019 17 
bis 22 Uhr war die Auftaktveran-
staltung zur „Echo Hilft“-Aktion 
in der Heydenmühle angesagt.

Es gab einen Martinsmarkt 
mit tollen Angeboten wie z.B.: 
Glühwein (TSG Lengfeld), Kin-
derpunsch, leckere Waffeln, schö-
ne Produkte aus den Werkstät-
ten, hausgemachte Pommes (vom 
OWK zubereitet), vegane Kartof-
felsuppe von den Landfrauen Ha-
bitzheim Lengfeld, Holzschnit-
zereien (HiLo Groß-Bieberau), 
Bratwürste mit Brötchen, Bier 
und Säfte, gespendet von Metz-
gereien, Bäckereien und Ge-
tränkelieferant Füllhardt aus der 
Nachbarschaft, Kochkäsebrot und 
Äppelwoigelee von der „Schüler-
firma Lichtenberg“...

Babbelschnut Gerd Grein er-
zählte „Oudeewälder Gschichten“ 
im zukünftigen Speiseraum.

Um 19 Uhr spielte die Band 
Lichtenberg, die für gute (!!) 
Stimmung sorgte. Im Hof brannte 
ein Feuer, woran man sich wär-
men konnte. Ich hatte Dienst am 
Waffelstand, der gut lief. Es wa-
ren über 400 Leute da und haben 
uns reichlich unterstützt.

Das Geld, was wir dank viel-
fältiger Hilfe an diesem Abend 
eingenommen haben, ist für den 
Umbau der früheren Bäckerei be-
stimmt. Hier entstehen die neue 
Küchenwerkstatt und Verkaufs-
lädchen, drüber Speiseraum und 
vielleicht Gästezimmer, kurz 
„Begegnungszentrum“.

Tobias Hofferberth

Dem ist fast nichts hinzuzu-
fügen, außer noch einmal einem 
ganz ganz herzlichen Dank an 
alle Helferinnen und Helfer!

„Echo hilft“-Aktion

Martinsmarkt und Lichtenberg-Konzert in der Heydenmühle
Den Eltern und Angehörigen, 

BewohnerInnen und Mitarbeite-
rInnen der Heydenmühle, Frau 
Winter, Frau Messer, Frau Kolb, 
Herrn Bach und Herrn Schiek 
vom Darmstädter Echo, dem 
Bauhof Lengfeld, der CDU Groß 
-Zimmern, dem Bauhof Reinheim 
und vielen anderen.

Mit viel ehrenamtlichem und 
tatkräftigem Engagement war der 
Markt ein voller Erfolg, mit vielen 
Gästen, unter denen auch Landrat 
Schellhaas und Bürgermeister 
Weber zu entdecken waren.

Elke Lampart
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Am 7.11.2019 um 8:15 Uhr 
ging es für fünf Schwimmer und 
zwei Betreuer los zum Schwimm-
fest in Aulhausen. Um ca. 9:30 
kamen wir dort an.

Um 10:30 Uhr begann das 
Zeittraining für uns. Um ca. 16 
Uhr waren wir fertig und sind zu 
unserem Hotel gefahren.

Frisch umgezogen gingen wir 

essen und dann zur Disko.
Am 8.11.2019 ging es um 9 

Uhr los mit den Wettkämpfen!
Wie folgt gab es Medaillen:
• Shane Scharf: 1x Gold, 1x 

Silber, 1x Bronze
• Fee Blank: 1x Bronze
• Joel Schwehn: 1x Gold, 1x 

Bronze
• Moritz Appel: 2x Gold, 1x 

Schwimmfest in Aulhausen
Bronze

• Christian Günther: 1x Gold, 
2x Silber

Wir sind alle stolz nach Hause 
gefahren.

Im neuen Jahr geht es wei-
ter, bis dahin danke für‘s 
Daumendrücken.

Euer Christian Günther 
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Werkstattgeklapper

Seit einer Gewissen Zeit ma-
che ich montags und dienstags 
Nachmittags in der Weberei zu-
sammen mit Eva Michel Obst- 
und Gemüsesäckchen. Es gibt 
sie in drei verschiedenen Grö-
ßen. Das Nähen macht mir gro-
ßen Spaß und bringt Übung für 
Nähen an der Nähmaschine. Die 
Säckchen sind für Obst und Ge-
müse bestimmt, die es am Ober-
feld im Hofladen zu kaufen gibt.

Tobias Hofferberth

Präparate rühren

Am 23. Oktober war es wie-
der so weit, dass in der Grup-
pe „Geländepflege“ der WfbM 
Heydenmühle die Präparate für 
die Anwendung der Biologisch-
Dynamischen Wirtschaftsweise 
vorbereitet wurden.

Elke Lampart

Obst- und Gemüsesäckchen für´s Oberfeld

Impressionen aus der Holzwerkstatt

Adventsgärtchen im 
Morgenkreis
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Unsere Tour startete am Sonn-
tag Morgen. Gegen 8 Uhr kam 
unser Bekannter Jens. Er hatte 
ein großen Anhänger dabei. Auf 
den Anhänger wurden die vielen 
Fahrräder gepackt. Jens fuhr sie 
uns liebevoll die Fahrräder nach 
Eberbach. Wir, die Radler selber 

fuhren mit der Bahn dort hin. Um 
10:30 Uhr ladeten wir alle Räder 
vom Hänger ab. In Eberbach traf-
fen wir auch Fam. Stenner, Fam. 
Gebhardt und Fam. Wortmann. 
Unterwegs machten wir Rast in 
einem Naturfreundehaus (Zwin-
genberg). Dort traffen wir Timi. 

Mühlenradtour 2019

In Zwingenberg überquerten wir 
den Neckar und hatten einen 
schönen Ausblick auf die Burg. 
Bei schönen Wetter erreichten 
wir Obrigheim und unsere Ju-
gendherberge in Mosbach-Elz. 
Es war eine umgebaute alte Müh-
le, ähnlich wie die Heydenmühle 
auch mal war, Sehr romtantisch 
am Flüsschen gelegen. Wir wa-
ren die einzige Gruppe und hat-
ten das ganze Haus nur für uns. 
Am Abend machten wir noch ei-
nen Spaziergang und gingen dann 
zu Bett. Am Montag nach dem 
Frühstück machten wir uns Lun-
chpakete und startetn mit den Rä-
dern in Richtung Bad Wimpfen.
Bei Neckar-Zimmern sehen wir 
die Burg Hornberg, wo vor vie-
len Jahren Götz von Berlichingen 
wohnte. Nach 20 km erreichten 
wir unser Tagesziel, die Stadt Bad 
Wimpfen. Die Stadt liegt oben auf 
dem Berg und wir mussten uns-
re Fahrräder schieben. Wir sahen 
viele alte Fachwerkhäuser. Nach 
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Melodie nach dem Song:   
„Beautiful Sunday“ von Daniel 
Boone.

Diesen Text schrieb Lothar 
Mühling auf der Radtour 2019 
in der Jugendherberge Mosbach/
Baden

1. Fahrradfahren das macht al-
len Spaß
das tut uns sehr gut, wir geben 
viel Gas
Hey, hey, hey, Radeln ist schön.
Fahrradwege müssen sein, 
zu nah an der Straße da sagen 
wir nein
Hey, hey, hey, Radeln ist schön.
Fahr-rad-fahrn mit Hans und 
Hansi, das macht uns Spaß, 
Spaß, Spaß  - Radeln ist schön 
und wir tra-gen auch die 
Leuchtwarnwesten
haben wir die Westen an, sind 
wir besser zu sehn.
2. Unsere Räder sind sehr gut 
gepflegt
damit sich auch keiner auf die 
Nase legt
Hey, hey, hey, Radeln ist schön.

Licht und Bremsen müssen gut 
funktioniern,
sonst kann uns schnell ein Un-
glück passiern.
Hey, hey, hey, Radeln ist schön
Fahr-rad-fahrn mit Hans und 
Hansi das macht uns Spaß, 
Spaß, Spaß - Radeln ist schön 
und wir tra-gen auch die 
Leuchtwarnwesten
haben wir die Westen an, sind 
wir besser zu sehn.
3. Wenn wir radeln, denn geben 
wir acht,
dass auch keiner die anderen 
jagt
Hey, hey, hey, Radeln ist schön.
Unsere Helme sitzen sicher und 
fest
das ist unser täglicher 
Sicherheitstest
Hey, hey, hey, Radeln ist schön.
Fahr-rad-fahrn mit Hans und 
Hansi das macht uns  Spaß, 
Spaß, Spaß - Radeln ist schön 
und wir tra-gen auch die 
Leuchtwarnwesten
haben wir die Westen an, sind 
wir besser zu sehn.

der Rückfahrt gab es wieder gutes 
Abendessen und wir hatten noch 
einen lustigen Abend. Lothar 
hatte ein Lied zur Fahrradtour 
geschrieben.

Am nächsten Morgen muss-
ten wir unsre Betten abziehen 
und alles packen. Bevor es nach 
Eberbach zurück ging, machten 
wir noch ein Besuch in der nahen 
historischen Stadt Mosbach. Es 
gab noch eine kurze Stadtführung 
und wir machten schöne Fotos. In 
Eberbach wurden die Fahrräder 
wieder auf einen Anhänger verla-
den und in die Heydenmühle ge-
bracht. Die Fahrer benutzten den 
Vias-Zug nach Lengfeld.

Es war eine schöne Fahrrad-
tour. Es gab keine Verletzte und 
niemand ist verloren gegangen. 
Hoffentlich gibt es nächstes Jahr 
wieder so eine schöne Tour.

Tobias Hofferberth

Heydenmühlen-Radler-Song
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An der Heydenmühle wurde 
in diesem Jahr die Feier zu Micha-
eli am 30. September begangen. 

Hier zusammengefasst Ge-
danken aus meinem Impuls-Bei-
trag zum Morgenkreis im Heyden-
mühlen-Saal: Michaeli – Erzengel 
Michael – Besieger des Drachens, 
der diesen aus dem Himmel wirft 
in die Verdammnis…

Was heißt und bedeutet dies 
aber für uns normal sterbliche 
Menschen in unserem ganz alltäg-
lichen heutigen Sein? Wir müssen 
diese geistigen Tatsachen, be-
schrieben in der Offenbarung des 
Johannes und die über Jahrhun-
derte hindurch gemalten, in Stein 
gehauenen und in Bronze gegos-
senen Michaels-Darstellungen, 
nicht scheuen oder gar ignorieren; 
denn sie sind die traditionellen 
Vorgaben, um die Schlüssel in 
die Gründe und Wesenhaftigkei-
ten unseres Daseins zu erhalten. 
Schauen wir aber unser Leben im 
Hier und Jetzt innovativ an, dann 
zeigt sich da hinter diesem Micha-
els-Impuls für jede freie Indivi-
dualität auch ein Verpflichtendes 
– um es frei nach Rudolf Steiners 
zu sagen: „Werde ein Mensch mit 
Initiative!“ Und weiter – um es im 
religiösen Kontext auszudrücken: 
„Liebe deinen Nächsten, wie dich 
selbst!“

Also: Es geht um die Arbeit 
und es geht um die Liebe! 

Nun zur Arbeit: Als mündige 
und mündig werdende Menschen 
unterliegen wir der Pflicht mit an 
zu packen – jeder nach seinen 
Möglichkeiten – um am großen 
Schöpfungswerk der Welt unse-
ren mitschaffenden Beitrag zu 

leisten.
Und nun zur Menschenliebe 

und der Liebe zur Welt; hier sind 
die Herzenskräfte gebeten: Wir 
alle suchen nach Anerkennung 
durch unsere Mitmenschen, be-
dürfen der seelischen Wärme und 
des Lichtes, um zu gedeihen in 
der Organisation unserer Persön-
lichkeit. Deshalb steht hier die 
michaelische Forderung an das 
Geistige der Welt wie an die Men-
schengemeinschaft zur Pflege ei-
ner Kultur des Schutzes und der 
Empathie.

Und nun zu unserem Verhält-
nis zu dem Drachen – dem verlo-
renen Sohn des Himmels.

Es wäre zu einfach eine Kul-
tur in Schwarz-Weiß und Gut-
Böse zu zeichnen. Mit dem Hi-
nauswurf des Drachens aus dem 
Himmel und die Vertreibung aus 
dem Paradies ist die Trennung 
erfolgt, die bis heute in einer 
von Zwiespalt und gleichzeitigen 
Chancen zur Gestaltung und Ver-
pflichtung getragenen Welt aus-
gelebt wird. Die Trennung ist ja 
nicht für die Ewigkeit postuliert. 
Eine allumfassende Liebestat hält 
für uns alle und Alles immer die 
Türen zur Heimkehr offen; für all 
diese, die guten Willens sind in 
ihren Bestrebungen. Die Schöp-
fung hat doch längst schon diesen 
besagten Weg nach Hause ange-
treten, im Sinne der Brüderlich-
keit zwischen Engeln und gefal-
lenen Engeln. Die unvollendete 
Schöpfung wartet ständig auf die 
Liebestaten.

Und würde im Himmel wie 
auf Erden, seit die Geistige Welt 
auch in Zeit und Raum ihre Wirk-

samkeit entfaltetet, nicht ununter-
brochen die Liebe tätig sein – so 
wäre alles längst schon dem Un-
tergang geweiht und wir würden 
nicht mehr auf unserer schönen 
Erde leben können. Da die guten 
Mächte im Auftrag der höchs-
ten Instanz das Schöpfungswerk 
begleiten und mit den zerstöreri-
schen, den illusionierenden und 
kalten Kräften doch den bestän-
digen Dialog pflegen, bleibt der 
Himmel weiterhin siegreicher 
Garant zur Erhaltung der Welt.

Die Erhaltenden geben auch 
den Menschenherzen die Impul-
se, so dass wir in diesen unseren 
Lebenszusammenhängen zu Lie-
betaten befähigt werden und da-
mit das Trennende zwischen Gut 
und Böse beständig überwinden 
können. Aus besagten Impulsen 
heraus warten wir als Geschöp-
fe tätig auf eine Verbrüderung 
in der gesamten Schöpfung und 
letztendlich auf die Heimkehr in 
unsere geistige Heimat, auch ge-
nannt Ewigkeit.

Alle separierenden Tendenzen 
bieten Freiräume zum Zusam-
menleben der streitbaren Gegen-
sätze, bieten stetige Chancen für 
geschwisterliche Zusammenfüh-
rung. Diese Forderungen an uns 
bieten Lernmomente, an denen 
wir ständig unser persönliches 
Wachsen veranlagen. Welt und 
Menschheit sind immerhin noch 
nicht untergegangen, weil die 
Kräfte der Liebe und des arbei-
tenden Aufbauens und Heilens 
ihre Überlegenheit über alles 
bewiesen haben und weiterhin 
beweisen.

Seit Beginn unseres aktuellen 

Michaelisch 2019
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michaelischen Zeitalters, seit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, hat sich die Stellung, das 
Bild und Haltung zu Michael ver-
ändert; der siegreiche Engel über 
die Mächte der Finsternis mit 
Lanze oder Schwert wachend, 
bedarf einer Erweiterung und 
Verwandlung. Hier soll über der 
Waffengewalt stehend sein die hin 
gehaltene Hand, die das Liebes-
licht geschwisterlich reicht, was 
somit die Möglichkeit und Chan-
ce für eine Heimkehr und Wie-
dervereinigung bezeichnen mag.

Der verlorene Sohn
Zum Abschluss meiner Be-

trachtungen sei aus der soge-
nannten Neuoffenbarung des 
Schriftstellers, Musikers und 
christlichen Mystikers Jakob Lor-
ber (1800 – 1864) zitiert: „In dem 
Namen ,Luzifer‘ steckt das gan-
ze, für euch ewig unerfassliche 
und endlose Kompendium des 
,verlorenen Sohnes‘. Denkt euch, 
dass beinahe die gesamte gegen-
wärtige Menschheit nichts als 
Glieder dieses einen ,verlorenen 
Sohnes‘ sind… In jedem einzel-
nen Menschen, der nach meinem 
Wort und wiedergeboren wird 
durch das Wort und durch die 
Erlösung, wird dieser Verlorene 
wiedergefunden und in das große 
Vaterhaus zurückkehren…“

Wilhelm Finteis

Alex Schlee hat einen Tag lang 
auf der Hebebühne die Kabel für 
die Außenbeleuchtung befestigt!!

Trotzt seines großen Re-
spekts vor Höhen hat er das 

durchgestanden.
Prima gemacht, endlich haben 

wir abends eine Wegbeleuchtung!

Tanya Globert

Es werde Licht!
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Merry Christmas

Die Teilnehmer des Englischkurses wünschen „Merry Christmas and a Happy New 
Year“.
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Das Quintett „CABARET PA-
RIS“ sorgte gleich zu Beginn für 
gute Laune bei der Benefiz-Ma-
tinée der Stiftung Heydenmühle 
am 3. Oktober. Yvonne Vogel mit 
ihrer Band freute sich, mal wieder 
auf der Bühne der Heydenmüh-
le zu stehen und begeisterte die 
zahlreichen Gäste. Einige legten 
mit großer Ausdauer eine flotte 
Sohle aufs Parkett.

An den herbstlich dekorier-
ten Tischen gab es Gelegenheit 
für Gespräche und  zum gegen-
seitigen Kennenlernen. Über die 
wohlschmeckende Tomatensuppe 

Benefiz für den Rosenhof
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mit Fleischklößchen erfuhr man 
z.B., dass sie zu den Favoriten auf 
dem Speiseplan der rund 60 Hey-
denmühlerInnen gehört, die an 
den Werktagen hier im Saal ihr 
Mittagessen einnehmen.

Die Heydenmühler gaben den 
Gästen sofort das Gefühl, herz-
lich willkommen zu sein. Das 
Serviceteam Rosenhof schenkte 
zuverlässig und fröhlich die Ge-
tränke aus, freundliche Helferin-
nen bedienten die Gäste an den 
Suppentöpfen und am üppigen 
Kuchenbüffet. Alle Besucher er-
lebten und genossen die lockere 
Atmosphäre und die Gastfreund-
schaft der Heydenmühle.

Leider konnte Vorstandsmit-
glied Hans Wortmann nicht wie 
gewohnt launig durch das Pro-
gramm führen. Werner Brock-
meier, Vorsitzender des Kura-
toriums, sprang kurzfristig mit 
seiner Kollegin Petra Haldy ein. 
Humorvoll appellierte er an die 
Anwesenden: sie sollten nicht nur 
an diesem Tag großzügig für die 
anstehenden Bau- und Renovie-
rungsmaßnahmen im Rosenhof 
Lengfeld spenden. Er bat sie, über 
eine nachhaltige Zuwendung an 
die Stiftung Heydenmühle nach-
zudenken. Denn Aufgabe der 
Stiftung ist es, das Stiftungsver-
mögen zu mehren, um den Le-
bensort Heydenmühle mit dem 
Rosenhof Lengfeld weit in die 
Zukunft zu sichern. Gerne geben 
die Mitglieder von Vorstand und 
Kuratorium nähere Auskunft. 
Kontaktdaten auf www.heyden-
muehle.de/stiftung

Inge Urban-Weber
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Schaban Gabler als Unterstüt-
zung für die Hausmeister seit 
dem 01.10.
Christine Wotka seit dem 15.11. 
im Haus Lebensweg ABW
Inga Weise seit 01.11. im Haus 
Lebensweg ABW
Stephanie Dieball seit 01.12. in 
der Verwaltung

Neue BFDler/FSJler
Rajab Ahmadi seit 01.10. für das 
Haus am Steingarten
Davit Tigishvili seit 01.11. für 
das Haus im Winkel

Neu im Haus im 
Winkel

Robin Schmid wohnt seit dem 1. 
Oktober im Haus im Winkel.

Wir verabschieden
Katharina Bopp zum 31.10.2019
Tabea Hechler zum 15.11.2019
Julian Scherbaum zum 
31.10.2019
Laura Rother zum 30.09.2019

Herzlichen Dank für Euer Wirken 
in der Heydenmühle und Glück 
auf Euren neuen Wegen!
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Abschied aus der 
Weberei

Daniela Flinspach zieht wei-
ter. Sie leitete seit Juli 2017 die 
Weberei der Heydenmühle und 
hat einiges umgekrempelt. Gleich 
zu Anfang gab es einen kleinen 
Brand (der Brandmelder ver-
schmorte) und die Weberei musst 
aufgeräumt und umgeräumt und 
von einer Spezialfirma gereinigt 
werden. Danach war manches an-
ders und mit neuen Webstühlen 
gab es auch neue Produkte.

Das Team der Weberei ist jetzt 
richtig gut aufgestellt und wir 
danken Daniela für das, was sie 

Im Herbst 2019 haben wir 
Gerlinde Thoß im Morgenkreis 
verabschiedet. Sie hat nach dem 
Anerkennungsjahr für Ihre Aus-
bildung zum Arbeitspädagogen 
in der Förderwerkstatt und der 
Holzwerkstatt gearbeitet. Liebe 
Gerlinde, wir wünschen Dir alles 
Gute!

Deine Heydenmühler

Auf Wiedersehen!
Liebe Bewohnerinnen 

und Bewohner aus dem Haus 
Lebensweg,

danke, dass ihr mich so herz-
lich aufgenommen habt! Danke 
für euer Vertrauen! Danke für 
alles gemeinsame Lachen! Danke 
für zwei tolle Schwarzwald-Frei-
zeiten und so vieles mehr!

Schweren Herzens habe ich 
mich Mitte November nach an-
derthalb Jahren aus dem Haus 
Lebensweg verabschiedet.

Danke für die tolle Abschieds-
Feier! Und danke für eure vielen 
Abschiedsgeschenke!

Ich wünsche euch eine schöne 
Weihnachtszeit.

Und ich wünsche euch alles 
Gute für die Zukunft.

Ich bleibe gerne mit euch in 
Kontakt.

Wir sehen uns wieder.

Alles Liebe,

Tabea Hechler

in der kurzen Zeit für uns geleis-
tet hat.

Wir bedauern sehr, dass sie 
uns nach so kurzer Zeit wieder 
verlässt.

Herzlichen Dank und alles 
Gute Dir, liebe Daniela!
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Abschied aus dem 
„Hintergrund“

Nach vielen Jahren, in denen 
er ehrenamtlich „im Hintergrund“ 
den Internet-Auftritt pflegte, hat 
Gösta Gantner nun um die Entlas-
sung aus diesem „Amt“ gebeten.

Schon während seines Zivil-
dienstes - ja, das gab es früher 
– hat er diesen Job im Jahr 1999 
übernommen. (Aus dieser Zeit 
stammt auch das Foto rechts, 
auf dem Gösta - Bildmitte - zu-
sammen mit Markus und Tobias 
zu sehen ist). Hans-Jürgen Neu-
mann leitete damals die Heyden-
mühle. Er war sehr interessiert 
an Computer-Dingen und suchte 
einen jungen Menschen für die 
Betreuung der Internet-Seiten, 
denn schon damals gab es eine 
Homepage und einige weite-
re Seiten. Anfangs erforderte es 
ziemlich viel Arbeit und Können, 
denn Gösta musste sich erst ein-
mal in die Programmiersprache 
einfinden, um die schon vorhan-

Au revoir
Ein Interview zum Abschied 
von Katharina Bopp. Von Daniel 
Ross.
Daniel: „Wie alt bist du?“
Katarina: „Ich bin 28 Jahre alt.“
Daniel: „Wo kommt’s du her?“
Katharina: „Aus Marburg.“
Daniel: „Was sind deine Hobbys?“
Katharina: „Mein Hund und 
meine Arbeit.“
Daniel: „Was hat dir bei uns im 
Haus Lebensweg gefallen?“
Katharina: „Mir hat gut gefallen 
das wir alle eine Familie sind.“

denen Seiten zu überarbeiten. Die 
Websites mussten mit Texten und 
Bilder versehen werden. Die Sei-
ten der Werkstätten mussten „be-
stückt“ werden mit Produktfotos, 
Preisen und der Beschreibung, 
was hergestellt wird.

Vor zehn Jahren wurden die 
Internet-Seiten ganz neu gestal-
tet: Sie bekamen ein neues Lay-
out, was mit viel Arbeit verbun-
den war. Über die Jahre wurde 
der Aufwand etwas geringer. Es 
gab fortlaufend aber immer Eini-

ges zu tun: den jeweils aktuellen 
Mühlenpatz einstellen, die Fo-
togalerie mit neuen Fotos bestü-
cken, Nachrichten und Informati-
onen, Veranstaltungen und immer 
wieder Anpassungen in den Tex-
ten, bei den Produkten oder auf 
der Startseite Stellenanzeigen 
oder Schließzeiten einfügen. Gös-
ta hat zeitnah und zuverlässig alle 
Anforderungen bearbeitet. Herz-
lichen Dank!

Elke Lampart

Daniel: „Was hat dir nicht so gut 
gefallen?“
Katharina: „Früh auf stehen.“
Daniel: „Was hast du studiert?“
Katharina: „Ich habe integrative 
Heilpädagogik studiert.“
Daniel: „Durch wenn bist du in 
die Heydenmühle gekommen?“
Katharina: „Ich bin durch Petra 
und Jan Köhler in die Heyden-
mühle gekommen.“
Wir bedanken uns bei Katharina 
für die 7 Jahre, die sie bei uns ge-
arbeitet hat. Fo
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Interview mit Timmy
Daniel Roß und Patrick Hart-

mann begrüßen Timmy Globert 
zum Interview, das endlich ge-
klappt hat.

Daniel: „Timmy wie alt bist du?“
Timmy: „Ich bin 21 Jahre alt.“
Daniel: „Wie bist du an die Hey-
denmühle gekommen?“
Timmy: „Durch das FSJ im Feb-
ruar bin ich dann im Oktober ins 
Haus Lebensweg gekommen.“
Daniel: „In welcher Schule bist 
du gegangen?“
Timmy: „In die Waldorfschule.“
Daniel: „Was sind deine Hobbys?“
Timmy: „Meine Hobbys sind: 

Sport und wenn ich Zeit habe 
dann eben am Computer.“
Daniel: „Wo würdest du gerne 
reisen?“
Timmy: „In nördliche Länder, 
wie Grönland oder Alaska oder 
so.“
Daniel: „Wie hast du dich im 
Haus Lebensweg eingelebt?“
Timmy: „Eigentlich habe ich 
mich im Haus Lebensweg recht 
gut eingelebt. Am Anfang hatte 
ich erst mal Startschwierigkeiten 
aber dann ging es besser.“
Daniel: „Was ist dein 
Lieblingsessen?“
Timmy: „Mein Lieblingsessen 

ist: Pizza, Döner. Und so weiter.“
Daniel: „Was ist deine 
Lieblingsmusik?“
Timmy: „Elektronische Musik 
und andere Musikrichtungen.“
Daniel: „Was ist dein Ziel?“
Timmy: „Meine Ausbildung zu 
machen. Davor erst einmal mein 
Anerkennungsjahr fertig machen 
bis Ende Januar und erst einmal 
danach Abschied feiern.“
Daniel: „Wir bedanken uns bei 
Timmy das wir ein Interview 
machen durften und sagen danke 
schön von Patrick Hartmann und 
Daniel Roß.“

Glückwunsch zum 
Runden

Elke Lampart gratulierte Ju-
lian Stähle im Morgenkreis zu 
seinem 50. Geburtstag und über-
brachte ihm nicht nur eine Blume, 
sondern auch die besten Wünsche 
für das neue Lebensjahr.

Gedenken
Am 28.11. treffen wir uns im 

Saal um gemeinsam mit ihren El-
tern an Friederike zu erinnern.

Frau Triemer - Priesterin der 
Christengemeinschaft Darm-
stadt - beschenkt uns mit einer 
Geschichte zum Leben auf der 

Erde und dem Weitergehen in die 
geistige Welt. Einige Menschen 
erzählen von Begegnungen mit 
Friederike und mit einem gemein-
samen Gebet schließen wir.
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Zusammen mit Manfred 
wurden Überlegungen angestellt, 
wie man die Wirtschaftlichkeit 
der Bäckerei verbessern könnte 
und er entwickelte immer wieder 
Ideen, wie zum Beispiel „Omas 
Kuchen“.

Manfred hat die Arbeit in 
der Heydenmühle und ganz be-
sonders die Begegnung mit den 
Menschen mit Assistenzbedarf 
Freude gemacht. Er kam jeden 
Tag gerne in diese besondere 
Backstube. Laute und klare An-
sagen tönten durch die Bäckerei 
und Manfred konnte was weg-
schaffen. Er hatte immer einen 
guten Spruch auf Lager oder war 
für ein längeres Gespräch zu ha-
ben. Gerne im breitesten „Roi-
nemer“ Dialekt. Bei Bedarf be-
mühte er sich auch gerne, uns die 
Sachverhalte auf Hochdeutsch 
zu erklären. Manfred hat immer 
geradeaus seine Meinung gesagt. 
Rau, aber herzlich und immer 

Zum 1. Januar 2014 hat Man-
fred Röder in der Bäckerei der 
Heydenmühle angefangen zu ar-
beiten. Er hat die Backstube von 
Georg Baumann, der in Rente 
ging, übernommen. Mit Uscha 
Maus zusammen führte er noch 
einige Monate die Bäckerei mit 
einer großen Gruppe Beschäftig-
ter, bis wir uns entschieden, die 
Bäckerei umzugestalten.

Manfred hat ab dann mit 
Bertram, Sascha, Andreas und 
Julian früh morgens bis um die 
Mittagszeit gebacken. Es ent-
standen verschiedene Brote, Ba-
guette, die legendären Käsestan-
gen, Brötchen und der weithin 
bekannte Hefezopf. Jeden Don-
nerstag gab es Pizza als Mittag-
essen für alle Heydenmühler und 
immer wieder leckeren Kuchen. 
Für den ersten Mai oder das 
„Storchenrichtfest“ in Habitz-
heim wurden große Mengen Brot 
gebacken, da staunten wir nur.

Manfred Röder
† 9. Oktober 2019

ehrlich, so haben wir ihn erlebt. 
Sascha sagte: „Er war der beste 
Chef man sich je denken konnte.“

Jeden Morgen, Sommers wie 
Winters, kam Manfred mit dem 
Roller aus Erbach an die Heyden-
mühle gefahren. Mit diesem Rol-
ler fuhr er in einem seiner ersten 
Urlaube sogar bis nach Mallor-
ca. Und Motorradfahren mit der 
BMW, auch „Gummikuh“ ge-
nannt, war neben dem Backen 
eine Leidenschaft.

Im Frühsommer diesen Jah-
res sagte er, die Schulter tue weh, 
aber er arbeitet unermüdlich wei-
ter. In den Sommerferien wurde 
er krank. Am 9. Oktober 2019 ist 
Manfred nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben.

In der Backstube ist es still 
geworden. Wir vermissen Dich!!

Bewohner, Beschäftigte und Kollegen 
der Heydenmühle
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Regional-
Konferenz

Am Freitag den 22.11.2019 bin 
ich mit Steffen Münch und Julian 
Pechar nach Friedelhausen zur 
Regional-Konferenz gefahren. 
Julian vom Einrichtungsbeirat 
und ich vom Werkstattrat. Um 
8:45 Uhr sind wir losgefahren 
Richtung Friedberg. Als wir dort 
ankamen gab es zur Begrüßung 
verschiedene Getränke und kleine 
Häppchen.

Danach haben wir uns alle in 
einem großen Saal getroffen. Da 
gab es eine Aufführung von ei-
nigen Personen der Einrichtung 
Friedelhausen. Die Gruppe nennt 
sich Kuffu. Danach haben sich 
alle Teilnehmer vorgestellt. (Ein-
richtungsbeiräte, Werkstatträte, 
Frauenbeauftragte und Begleiter).

Nach einer kleinen Pau-
se wurden wir in verschiedene 
Gruppen eingeteilt. Hier haben 
wir erzählt warum wir hier sind. 
Es gab anschließend ein sehr gu-
tes Mittagessen.

Als die Mittagspause beendet 
war haben wir einen Rundgang 
auf dem Gelände der Einrichtung 
gemacht. Danach haben wir uns 
wieder im Saal getroffen und alles 
zusammengefasst was an diesem 
Tag erzählt wurde.

Es gab sehr viele interessante 
Gespräche.

Tanja Körtke

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Durch den Mühlenspatz wa-
ren Sie in die Ereignisse einbe-
zogen. Wir haben sehr viel erlebt. 
Wir haben auch viel gearbeitet. In 
den Wohngruppen, in den Werk-
stätten, in den Büros und in der 
Hausmeisterei. Vieles ist gelun-
gen, Einiges muss noch getan 
werden.

Was wir besonders erwähnen 
wollen:

Das Forum Heydenmühle wur-
de begründet. Es ist ein Schritt auf 
dem Weg zu neuen Begegnungs- 
und Gesprächsmöglichkeiten.

In der Mitgliederversamm-
lung wurde der neue Aufsichtsrat 
gewählt. Herr Horst Bauer wur-
de verabschiedet, Frau Eleonore 
Hofmann ist neu im Aufsichtsrat.

In der Heydenmühle arbei-
ten wir weiter an Verbindlich-
keit, Strukturen und Sicherheit in 
Handlungen und Abläufen.

Wir haben für Haus 12 das 
Konzept „Begegnung inklusive“ 
und darauf basierend die Planung 
erarbeitet.

Wir sind mit einem neuen 
Werkstättenkonzept beschäftigt 
um die WfbM Heydenmühle gut 
in die Zukunft zu führen.

Begonnen haben wir mit der 
Gestaltung des gesamten Au-
ßengeländes und der Pflege des 
Kräutergartens mit der tatkräf-
tigen Unterstützung einer Fach-
frau. Weiter soll es gehen mit 
der neuen Service-Werkstatt die 
Naturmaterialien verarbeitet und 
eng mit der Küchenwerkstatt zu-
sammenarbeiten wird. Die Pro-
duktionswerkstätten Weberei 

und Holzwerkstatt im Verbund 
mit der Wäscherei sollen gestärkt 
werden.

Wir haben regelmäßig stattfin-
dende Schauspielproben und die 
Aufführung des Artaban Spieles 
und „Die grüne Schlange“ erlebt. 
Wir freuen uns auf die Glocken!

Und schließlich haben wir als 
Projektpartner bei „Echo hilft“ 
einen wunderbaren Martinsmarkt 
veranstaltet. An diesem Tag ha-
ben wir 7.400 € eingenommen 
und tolle Unterstützung erhalten. 
Insgesamt sind jetzt schon 25.000 
€ auf diesem Konto. Auch, weil so 
viele Läufer am Oberfeld waren 
und auch dieses Geld auf unser 
Konto ging.

So gäbe es noch viel zu erzäh-
len, aber wir hören hier mal auf.

Gedenken wollen wir der bei-
den in diesem Jahr Verstorbenen 
Friederike Faber und Manfred 
Röder. Es kann wohl kaum un-
terschiedlichere Menschen geben 
– gemeinsam war ihnen eine un-
bändige Willenskraft im Alltag: 
Sei es der Weg zur Arbeit – Som-
mers wie Winters ohne Scheu vor 
den Elementen auf dem Motor-
roller oder mit dem Rollator. Ge-
meinsam waren ihnen auch Hu-
mor, Unbeirrbarkeit und gesunder 
Menschenverstand.

Wir blicken voll Dankbarkeit 
auf das Vergangene und mit Zu-
versicht auf das Kommende.

Wir wünschen allen Lesern 
eine gesegnete Weihnachtszeit 
und alles Gute für das neue Jahr,

Elke Lampart, Peter Beier und 
Steffen Münch, Vorstand Heydenmühle

Dank zum Jahresende
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Am 19. September 2019 sind 
wir, Holger Lindgren, Christian 
Freiheit, Carmen Großegesse, 
Meike Hamann, Tanja Körtke, 
Manuel Michel, Silke Herbig, 
Tobias Hofferberth und Inge 
Urban-Weber nach Bielefeld zur 
Preisverleihung der Wortfinder 
(e.V.) gefahren. Wir waren alle ge-
spannt, was die anderen Teilneh-
mer so geschrieben hatten. Holger 
und ich waren von unserer Grup-
pe die Besten gewesen. Wir sind 
in den Kalender reingekommen.

Es waren viele Leute da und 
von anderen Einrichtungen. Es 
war ein schöner musikalischer 
Abend. Die Leute waren alle 
schick angezogen. Holger und To-
bias haben eine Blume und einen 
Kaländer über reicht bekommen, 
weil unsere Täxte im literarischen 
Wochenkalender 2020 veröffent-
licht wurden. 

Vor der Verleihung waren wir 
Essen und danach haben wir noch 

Wieder in Bielefeld

einen getrunken. Es war ein schö-
ner Abend. Danke auch an Herrn 
Brockmeier für die gute Spende.

Dank Inge und dem Vorstand 
konnten Alle Schreiber wieder 
hinfahren mit unserem eigenen 
Bus.

Das war sehr schön dort und 
wir hatten ein supper Hotel. 

Das Frühstücksbüffet war sehr 
reichhaltig und das Abendessen 
auch. Danke an Inge und den 
Vorstand und Danke an Werner 
Brockmeier.

Carmen, Christian, Holger,
Meike, Tanja, Tobias

Kräutergarten
An einem „goldenen Oktober-

tag“ sind fleißige Hände am Werk: 
Frau Gerlich vom „blattwerk“ in 
Darmstadt, eine erfahrene Gärt-

ner- und Floristik-Meisterin, 
hat sich unseres Kräutergartens 
angenommen.

Ein kräftiger Rückschnitt war 
erforderlich, damit die vielen 
Heilkräuter wieder Licht, Luft 
und Platz bekommen und im neu-
en Jahr neu austreiben können.

Aus den Werkstätten kam 
Unterstützung beim Aufräumen. 
Und es wurde ein neuer Kom-
postplatz angelegt.

Elke Lampart
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In der Heydenmühle am Fuße 
der Veste Otzberg, im Rosenhof 
in Lengfeld und am Oberfeld in 
Darmstadt leben erwachsene 
Menschen mit Assistenzbedarf. 
In den Wohngruppen oder in 
Apartements erhalten die Men-
schen die Unterstützung, die sie 
zur Bewältigung des Alltags, ih-
rer gesellschaftlichen Teilhabe 
und zur Gestaltung ihrer indivi-
duellen Biografie benötigen und 
wünschen. Menschen mit Assis-
tenzbedarf sind in ihren Bedürf-
nissen und mit ihren Unterstüt-
zungsbedarfen ebenso individuell 
wie alle Menschen.

Die MitarbeiterInnen in der 
Heydenmühle sind Fachkräfte 
mit hoher Sozialkompetenz. Im 
Alltag bewegt sich das Handeln 
der BegleiterInnen im Span-
nungsfeld zwischen der Anerken-
nung von Selbstbestimmung und 

dem Erkennen von notwendiger 
Unterstützung bei den Menschen 
mit Asistenzbedarf. Dabei gilt es 
abzuspüren, wieviel Unterstüt-
zung notwendig ist und was der 
Mensch aus eigenen Ressourcen 
schaffen kann und will.

Themen einer nötigen Unter-
stützung sind zum Beispiel: das 
Aufstehen, das Zubereiten des 
Frühstücks, der Weg zur Arbeit, 
Umgang mit Geld, Gestaltung 
der Freizeit, das Erkennen von 
Krankheiten und Hilfe bei einer 
gesunden Lebensführung und 
Begleitung von Beziehung und 
Sexualität.

Für den/die MitarbeiterIn in 
der Wohngruppe kommen admi-
nistrative Aufgaben wie Doku-
mentation und das Erstellen von 
Hilfeplänen, Gespräche mit Ärz-
ten, Therapeuten, Angehörigen 
und Behördenvertretern dazu. 

Heilerziehungs-
pflege – ein 
Ausbildungsberuf

Das Berufsbild der Heilerzie-
hungspflege ist interessant und 
sehr vielfältig. 

Unterrichtsschwerpunkte der 
dreijährige Ausbildung sind zum 
Beispiel: Inklusion und Teilhabe, 
Gesundheitspflege, Rechtskun-
de, Psychologie, Soziologie, … 
(siehe Handbuch). Dazu kommt 
die praktische Tätigkeit in den 
Wohngruppen, bei der ganz viele 
Erfahrungen gesammelt werden.

Sinnvolle Arbeit - Verstärkung gesucht!
Die Teilhabe des Menschen 

mit Assistenzbedarf in allen Be-
reichen des gesellschaftlichen 
Lebens ist spätestens seit der Un-
terzeichnung des Bundesteilhabe-
gesetztes (BTHG) und der Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) 
unter dem Begriff der Inklusion 
gesetzlich verankert. Die Mitwir-
kung bei der Umsetzung dieses  
Zieles liegt in der Verantwortung 
der Fachkräfte. Als Mitarbeiter-
Inn der Heydenmühle ist man in 
multiprofessionellen Teams tätig, 
die Aufgabe ist jeden Tag neu, in-
teressant, abwechlsungsreich und 
man übernimmt Verantwortung 
für ein weites Tätigkeitsfeld.

So bietet der Wohnbereich 
Arbeitsplätze für Fachkräfte und 
Auszubildende.

Interesse? Wir freuen uns über 
Bewerbungen für eine Mitarbeit 
oder einen Ausbildungsplatz.

Bis zu sechs junge Menschen 
machen jedes Jahr ein Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ) in der 
Heydenmühle. Manche kommen 
direkt nach der Schule, manche 
nach einer abgeschlossenen Aus-
bildung. Manche kommen aus 
Deutschland, andere „aus der 
ganzen Welt“. Die jungen Men-
schen sind Teil des Teams in einer 
Wohngruppe. Sie unterstützen die 
Fachkräfte bei der Begleitung der 
Bewohner. Die jungen Leute ler-
nen Softskills und Verantwortung 
zu übernehmen. Sie können oft-
mals ihr Hobby in die Arbeit in-
tegrieren und mit den Bewohnern 

zum Beispiel Sport machen, Ko-
chen oder Theater spielen. Jeder 
bringt etwas Besonderes mit und 
so wird das Leben in der Heyden-
mühle bereichert.

Für den Einen oder die Andere 
wird das FSJ zum Vorpraktikum 
und sie gehen direkt in die Aus-
bildung zum Heilerziehunspfle-
ger, andere wählen einen anderen 
Beruf und berichten später, dass 
die Zeit „in der Heydenmühle“ 
unvergesslich und reich an Erfah-
rung war. „Ich habe viel gelernt“, 
sagen sie alle.

Freiwilliges Soziales Jahr in der Heydenmühle
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Wir laufen mit!
So hieß das Motto beim dies-

jährigen Oberfeld-Benefizlauf am 
20. Oktober 2019, an dem wir uns 
aktiv mitbeteiligt haben.

Wir fuhren mit etwa 20 Läu-
fern und Läuferinnen sonntag-
morgens zum Oberfeld. Später 
bekamen wir noch Unterstützung 
von unseren Mitbewohnern der 
Heydenmühle.

Erfreut waren wir über das 
Wetter, und die großartige At-
mosphäre die von den Organisa-
toren geleistet worden war. Vom 
leiblichen Wohl, über die Musik 
und den Verkaufsständen wurden 
zahlreiche Sachen angeboten.

Das jeder mitmachen konn-
te und der Spaß im Vordergrund 
stand, war das Motto des Tages. 
Hier war es nicht wichtig, dass 
man nur rennen konnte, wir konn-
ten auch gemütlich walken und 
auch unsere Rollstuhlfahrer ab-

solvierten mit ihren Helfern zahl-
reiche Runden.

Die Strecke von etwa 500 Me-
tern verlief zwischen dem Haus 
Lebensweg und dem Milchhäus-
chen. Unsere Teilnehmer beka-
men nach jeder Runde ein Gum-
mibändchen, die nach Ende des 
Laufes zusammengezählt wur-
den. Susanne Zschau moderierte 
die Runden und stellte die Namen 
der Teilnehmer während dem 
Lauf vor.

Frau Werkmann und weitere Helfer verkauften Bienenwachskerzen 
am Adventsmarkt am Oberfeld, auch Weberei und Holzwerkstatt ver-
kauften ihre Produkte.

Am Sonntag den 1. Dezember 
2019 fand bei uns das Advents-
markt am Hofgut Oberfeld statt.

Es gab sehr schöne Sachen. 
Zum Beispiel aus der Weberei 
wobei die Ketten ich selber schä-
re. Oder vom Simon Lortz und so 
weiter 

Wir hoffen, dass wir wieder so 
einen schönen Adventsmarkt ha-
ben werden. Vielen Dank sagt das 
Haus Lebensweg.

Patrick Hartmann

Jeder Teilnehmer hatte im 
Vorfeld seine „Sponsoren“, die 
für jede gelaufene Runde einen 
Betrag selbst festgelegt hatten. 
Der Erlös sollte unserer Heyden-
mühle zugutekommen.

Wir waren nach dem Lauf alle 
ausgepowert, wussten aber die 
tolle Organisation sehr zu schät-
zen und waren so froh mitge-
macht zu haben. 

Türker Yilmaz

Adventsmarkt 2019
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Redaktionsschluss für den  
nächsten MühlenSpatz:

23. Februar 2020

Teilnahmsvoll fragt die Dame 
den Bettler:
„Ja, hat man Ihnen denn noch nie 
eine Arbeit angeboten?”
„Doch, einmal. Aber sonst waren 
die Leute eigentlich immer nett 
zu mir!”

Ein Liebespärchen eng umschlun-
gen auf der Parkbank.
Er seufzte so vor sich hin…..
Sie: „Liebling was seufzt du denn 
so?”
Er: „Am liebsten Bier!”

Eine Ziege und eine Schnecke 
wollen eine Gehaltserhöhung be-
antragen. Als die Ziege zum Büro 
des Personalchefs kommt, ist die 
Schnecke bereits fertig.

„Und hast du die Gehaltserhöhung 
bekommen?“, fragt die Ziege.
„Ja, schleimen muss man können, 
nicht meckern!“

Am Tag vor Heilig Abend sagt 
das kleine Mädchen zu seiner 
Mutter: „Mami, ich wünsche mir 
zu Weihnachten ein Pony!“ Da-
rauf die Mutter: „Na gut, mein 
Schatz, morgen Vormittag gehen 
wir zum Friseur.“

Sekretärin zum Bankdirektor:
„Wollen Sie wirklich „Hochach-
tungsvoll”, schreiben? An diesen 
Betrüger und Halsabschneider?”
„Sie haben recht, schreiben Sie 
„Mit kollegialem Gruß”.”

Fünf Jahre plante und organi-
sierte Renée Stieme (1. von links) 
das Programm der aha!Kultur 
Heydenmühle.

Er hatte gute Kontakte zur re-
gionalen Künstlerszene und wir 
verdanken ihm wunderschöne 
Veranstaltungen. 

Jetzt sagt Renée der Heyden-
mühle adieu, um sich auf sein 
Thema solidarische Landwirt-
schaft zu konzentrieren. 

Renée, wir sagen Danke und 
wünschen Dir viel Erfolg bei Dei-
nen Aufgaben bei SOLAWI! Bis 
auf bald bei einer Veranstaltung.

Inge Urban-Weber und die 
HeydenmühlerInnen

Renée sagt adieu
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