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In den letzten Wochen hat sich 
in der Lebensgestaltung aller Men-
schen dramatisch viel verändert. 
Wir haben an der Heydenmühle 
viele Maßnahmen ergriffen, um 
Bewohner und Beschäftigte zu 
schützen und gesund zu erhalten. 
Wir haben die Morgenkreise (sie-
he Foto) und Besprechungen zum 
Teil ins Freie verlegt und halten 
Abstand. Wir geben uns nicht die 
Hände, waschen die Hände tüch-
tig und niesen in die Ellenbeuge. 
Die Externen wurden gebeten, 
Zuhause zu bleiben. Seit dem 

24.3. sind auch die Werkstätten 
offiziell geschlossen.

Wir alle wissen heute nicht, 
wie die Entwicklung weiter geht. 
Wir versuchen jedoch jeden Tag 
aufs Neue, uns durch hoffnungs-
volle Gedanken gegenseitig Mut 
und Kraft  zu spenden.

Wir erleben intensive Begeg-
nungen (mit Abstand), erleben So-
lidarität und Kreativität. Und wir 
erleben, dass um uns herum auch 
eine neue Ruhe einkehrt und das 
Leben etwas langsamer verläuft.

Wir wünschen allen Men-

schen, die sich mit der Heyden-
mühle verbunden fühlen, alles 
Gute und Gesundheit und wir 
hoffen dass wir auch im nächsten 
MühlenSpatz wieder viel Schönes 
und Gutes berichten können.

Glücklicherweise können wir 
in dieser Ausgabe wieder jede 
Menge toller Berichte und Bilder 
veröffentlichen und Euch damit 
hoffentlich ein bißchen die Zeit 
versüßen.

Euer MühlenSpatz

Ganz ungewohnt



Seite 2

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Wieder einmal hat eine Grup-
pe Werkstattbeschäftigter der 
WfbM Heydenmühle sich aufge-
macht, mehrere Wochen geprobt 
und schließlich „Das Märchen 
von der grünen Schlange und der 
schönen Lilie“ (J.W. Goethe) auf 
der Bühne im Saal der Heyden-
mühle dargestellt. 

Im Vorfeld wurden die Dar-
steller gefragt, warum sie Zeit 
und Kraft investieren und bei 
einem solchen Projekt mitma-
chen. Hier einige Antworten im 
„Original-Ton“:
„Ich bin Schauspieler!“
„Weil ich Lust habe!“
„Dabei sein!“ 
„Weisheit und Tugend 
ausstrahlen“.

Außerden wurden genannt: 
Das Zusammensein; ich spiele 
gerne; Emotionen ausdrücken; 
eine Mitarbeiterin spielt auch mit; 
die Proben sind toll; ich kann in 
verschiedene Rollen schlüpfen; es 
ist etwas anderes als die Arbeit; 
man sieht sich in einem anderen 
Spiegel; man kann sich verklei-
den – jemand anderes sein; man 
kann einmal „Prinzessin“ sein; 

ich kann den Fährmann spielen, 
obwohl die Irrlichter mich fast 
irre machen; ich lerne etwas Neu-
es kennen; ich lerne tolle Gesten 
zu machen; ich darf die grüne 
Schlange sein und habe ein tolles 
Kostüm; dass ich mitspielen darf; 
eine Rolle auswendig lernen – ich 
kann meine; das Spielen macht 
Spaß; auf der Bühne zu stehen 
und den Jüngling zu spielen ist 
toll; es ist schön, dass alle sich auf 
die Proben freuen; es ist sehr in-
tensiv und die Freude ist trotzdem 
da; Menschen verwandeln sich 

Theaterprojekt „Die grüne Schlange“

durch das Spielen. 
Das Spielen ist ein Kraftquell, 

der den Alltag bereichert.
Viele Zuschauer konnten sich 

am Freitag den 31.1.2020 bei der 
Aufführung überzeugen, dass al-
les hier Gesammelte zutrifft und 
dass auch das Zuschauen ein 
Kraftquell ist und Freude macht.

Dank an alle Spieler und die 
Regisseurinnen Ute Beier und 
Anne Klein, den Musiker Julian 
Stähle, den Beleuchter Davit Ti-
gishvili und den Sprecher Johan-
nes Fetscher.
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Fasching 2020
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Wir sind sehr dankbar für die 
ehrenamtliche Arbeit, die wir von 
Menschen im Rentenstand als 
Unterstützung erhalten. Sei es 
ein regelmäßiges Englischkurs-
Angebot (siehe u.a. MühlenSpatz 
68), das wöchentliche Lauftrai-
ning oder Hilfe in den Werkstät-
ten, am Webstuhl oder wie hier 
beim Begleiten in der Montage-
werkstatt. Manches wäre nicht 
möglich ohne Ehrenamt.

Haben auch Sie Interesse 
an einer ehrenamtlichen Tätig-
keit in der Heydenmühle? In 
den Werkstätten oder in einer 
Hausgemeinschaft?

Kontakt: bewerbungen@hey-
denmuehle.de

Elke Lampart

Gutes Werkzeug
Klein aber fein und gut ange-

bunden: der neue „Hol- und Bring- 
Wagen“ der Küchenwerkstatt. 

Für den Außendienst-Arbeits-
platz der Küchenwerkstatt un-
bedingt wichtig. Es werden Le-
bensmittel vom Kühlhaus geholt, 
Wäsche zum Waschen in die Wä-
scherei gebracht und wieder ab-
geholt und Leergut weggebracht. 
Meistens macht Julian diese Ar-
beit, aber auch andere Beschäftig-
te der Küchenwerkstatt sind hier 
tätig

Elke Lampart

Der kleine 
Marienkäfer

 
Der kleine Mareinkäfer saß auf 
einem grünem Blatt, er schaut 
die grüne Wiese und war sehr 
traurig. Er war allein und plötz-
lich kam ein anderer Marienkä-
fer. Er sagte zu ihm: „Warum 
bist du denn so traurig?“ „Weil 
ich so alleine bin.“ „Willst du 
mein Freund sein?“ „Ja, dann 
bin ich nicht mehr so allein.“ So 
saßen sie beide auf dem grünen 
Blatt und waren glücklich.

Daniel Rapp
(Während der Eurythmie)

Ehrenamt in der Heydenmühle
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Ende Februar kamen die ersten 
Zicklein auf die Welt, Drillinge!

Nun sind es schon zehn Klei-
ne. Sie sind alle wohlauf und 
putzmunter und freuen sich über 
Besuch.

Angela Adler

Ziegennachwuchs an der Heydenmühle

Vor 10 Jahren berichtete der 
MühlenSpatz auch über ein tieri-
sches Thema. Viel Spaß mit die-
sem Bericht aus dem Jahr 2010:

Dieser Winter ist hart, nicht 
nur für all die, die Schnee schau-
feln müssen. Besonderes die Tie-
re leiden sehr. So haben wir schon 
über 20 kg Vogelfutter ausgestreut 
und sehr seltene Gäste beobach-
ten dürfen. Selbst unsere Schafe, 
die Winter und Kälte gelassen 
hinnehmen, haben es in diesem 
Winter schwer. Sie bekommen 
im Januar und Februar immer 
ihre Lämmer. Da der Schnee den 
Kleinen zusetzt, sind schon einige 
gestorben. Ein Lämmchen haben 
Manfred und ich vor dem Käl-
tetod retten können, es war von 
der Mutter nicht angenommen 
worden. So holten wir es in unse-
re warme Küche und haben ihm 
Milch eingeflößt. Unser Hund 
Balou nahm es gleich unter seine 
Fittiche, kümmerte sich, leckte 
und hielt das neue Baby warm. 
Das Lämmchen wurde kräftig 

und prächtig und frech, so dass 
wir sie einige Tage später schon 
wieder langsam an ihre Herde 
gewöhnen konnten. Dort bleibt 
es über Tag und wenn die Nächte 
wärmer sind, auch über Nacht.

Wir haben das kleine Schaf 
Lotta genannt. Aber nachdem 
Lotta in unserer Küche eini-
ge kleine Seen hinterlassen hat, 
nannten wir sie nur noch Pippi-
lotta.

Ohne Balou hätten wir Pip-

Tierisch gut - vor 10 Jahren an der Heydenmühle
pilotta nicht so einen guten Start 
geben können. Er kümmert sich 
rührend und Pippilotta kommt 
mit auf die langen Spaziergän-
ge und läuft gut hinterher. Es ist 
schon ein erstaunliches Bild, wie 
ein kleines schwarzes Lamm hin-
ter einem großen schwarzen Ber-
ner Sennenhund her läuft.

Wir und die Heydenmühler 
haben viel Spaß mit Pippilotta.

Adelheid Hahnemann
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Die Heydenmühle hat sich 
im November und Dezember bei 
den verschiedenen „Echo hilft 
2019/2020“ Veranstaltungen gut 
präsentiert, interessante Erfah-
rungen gemacht und viele Kon-
takte geknüpft.

Zur Auftaktveranstaltung am 
3.11.2019 hatten wir einen Info-
stand im Foyer des Staatstheaters 
Darmstadt aufgebaut. Mit neuem 
Roll-Up, Flyern und einigen Pro-
dukten aus der Werkstatt präsen-
tierten wir die Heydenmühle. Das 
Sinfonische Blasorchester der 

„Echo hilft“ für die Heydenmühle

TSG Wixhausen gab ein Bene-
fizkonzert zugunsten von „Echo 
hilft 2019/2020“. 

Am 16.11. hatten wir bei unse-
rem Martinsmarkt sehr viele Be-
sucher in der Heydenmühle. Im 
Saal spielte die Band Lichtenberg 
und sorgte für gute Stimmung! (s. 
Mühlenspatz 68, Dezember 2019)

Am 20.11.2019 spielte das 
Darmstädter Kikeriki-Theater in 
der Stadthalle Groß-Gerau zu-
gunsten „Echo hilft“ das Stück 
vom Deppenkaiser. In deftigem 
Hessisch sahen wir ein Lehrstück 

über den Kapitalismus  und seine 
Auswirkung auf vormals friedli-
che Brüder.

Im Rückblick können wir sa-
gen, dass die "Echo hilft" Bene-
fizaktion für die Heydenmühle 
sehr erfolgreich war. Es sind vie-
le informative Artikel mit Fotos 
in der Zeitung erschienen. Selbst 
beim Neujahrskonzert der Deut-
schen Philharmonie Merck im 
Kurhaus Wiesbaden sagten die 
Konzertbesucher "Ja, die Heyden-
mühle kennen wir, da stand ja viel 
in der Zeitung".
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Immer mittwochs und sams-
tags war es in den letzten Wochen 
Zeit für Meike und mein Projekt 
„Leckeres Abendessen“.

Einkaufen, Vor- und Zuberei-
ten, eben alles was dazu gehört.

Meike hatte große Freude. Ihr 
neues Lieblingsgericht: Guaca-
mole mit Tomaten.

Es ist ihr am besten gelungen, 
so dass das sie es öfter machen 
möchte. 

Wir hatten beide viel Spaß bei 
diesem leckeren Projekt!

Aigerim M. Steinberg

Leckeres Abendessen

Wir hatten Begegnungen mit 
den Redakteuren und Journa-
listen des "Darmstädter Echo", 
Menschen aus der näheren und 
weiteren Umgebung waren zum 
Fest im November gekommen und 
haben die Heydenmühle und auch 
die Produkte aus den Werkstätten 
kennen gelernt. Nicht zuletzt ha-
ben wir rund 78.000.- € auf unse-
rem Sonder-Spendenkonto. 

Dieses Konto ist noch bis 
Ende August 2020 offen. 

Falls Sie noch spenden mögen:
Heydenmühle e.V. Otzberg 
IBAN: DE48 5089 0000 0058 
0518 02 BIC: GENODEF1VBD
Zweck: Begegnung inklusive

Mit herzlichem Dank im Na-
men aller Heydenmühler*innen

Elke Lampart

Fleissige Hände pflegen den 
Kräutergarten. Bald wird Frau 
Gerlich den nächsten Pflegetag 
einlegen und zum Beispiel ein 
„Tipi“ für den Hopfen aufbauen. 
Wir haben entschieden, aus Kos-
tengründen erstmal keine auf-
wändigen „Lehrschilder“ mit An-
gaben zur Heilwirkung bei den 
Kräutern aufzustellen, sondern 
einfache Holzspan-Schilder, mit 
wasserfestem Stift beschrieben, 
an den vorhandenen Heilkräutern 
aufzustellen.

Im Bereich der ehemaligen 
Mitarbeitergärten wurde auch 
tüchtig aufgeräumt. Alte Hüt-
ten wurden abgetragen und alte 
Zäune entfernt. Nach und nach 
soll die völlig überalterte Hecke 
(Blickrichtung zur Veste Otz-
berg) zurückgeschnitten werden, 
so dass sie von unten wieder aus-
treibt und Schutz und Nahrung 
für Vögel bietet.

Neues aus dem Kräutergarten
Im Lauf des Sommers sollen 

vorhandene Steine als Gestal-
tungselemente beim Kräutergar-
ten ihren Platz finden.

Schliesslich wollen wir den 
Begegnungstag im Herbst zu ei-
nem gemeinsamen „Schaffens-
tag“ machen, an dem alle gemein-
sam weiter an der Gestaltung, 
Pflege und Versorgung - draussen 
und drinnen - tätig werden kön-
nen. Auch an dem Tag wird Frau 
Gerlich dabei sein und uns mit Rat 
und Tat durch den Tag begleiten.

Elke Lampart
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Stephanie Dieball seit 1.12.2019 
für die Verwaltung
Sandra Sick seit 15.1.2020 für die 
Wäscherei
Heike Sachse seit 10.2.2020 für 
die Weberei
Peter Betzner seit 01.3.2020 für 
das Haus Lebensweg 
Emma Handl seit 15.2.2020 für 
das Haus Lebensweg
Daniel Pohnitzer seit 15.3.2020 
für Haus am Mühlbach und 
Holzwerkstatt

Wir verabschieden
Daniela Flinspach zum 31.12.2019
Wilhelm Finteis zum 31.01.2020 

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

Am 9.12.2019 wurde Tilo 
Deutsch 50 Jahre alt. Auf dem 
Foto seht ihr ihn zusammen mit 
Elke Lampart.

Wir gratulieren allen Jubila-
ren und wünschen alles Gute für 
das neue Lebensjahr!

Willkommen
Malte Solomon Münch - Sohn 

von Darejan und Steffen Münch 
- wurde am 11.10.2019 geboren. 
3470g, 52 cm.

Glückwunsch zum 
Runden

9.12. Tilo Deutsch (50)

6.2. Elena Lesch (50)

12.2. Helmut Thomas (50)

21.2. Aigerim Steinberg (30)

Neu in der Wäscherei
Daniel: „Wo kommst du her?“
Sandra: „Ich bin in Ulm geboren 
und aufgewachsen in Belgien.“
Daniel: „Wie alt bist Du?“
Sandra: „Ich bin 36 Jahre alt.“
Daniel: „Was sind deine Hobbys?“
Sandra: „Meine Hobbys sind tan-
zen, Musik, klettern und mich mit 
Freunden treffen.“
Daniel: „Was ist dein 
Lieblingsessen?“
Sandra: „Indisch oder 
orientalisch.“
Daniel: „Was hast du gelernt?“
Sandra: „Ich habe kosmetische 
Fußpflege und Physiotherapie 
gelernt.“
Sandra arbeitet seit Mitte Januar 
bei uns in der Wäscherei und uns 
macht es allen viel Spass mit ihr 
zu arbeiten.

Daniel Ross 
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Auf Wiedersehen!
Liebe Heydenmühler Menschen 
und Wesenheiten,

als wir, Daniela und ich, da-
mals vor drei Jahren, die Heyden-
mühle im Tal der Semme – mit 
Blick auf den altehrwürdigen, 22 
Millionen Jahre alten, erlosche-
nen Vulkan Otzberg mit seiner 
stattlichen Veste – besuchten, da 
dachten wir: Hier lassen wir uns 
gerne nieder! Und dies taten wir 
dann auch wirklich ein halbes 
Jahr später mit Freude und Er-
wartung, im Juli 2017, um hier im 
Rahmen der Mühle zu leben und 
zu arbeiten.

Daniela begann in der Webe-
rei, ich in der Förderwerkstatt, ge-
wohnt wurde im Mühlenturm.

Ab da liefen die Zeit und das 
Leben rasant – und der Zahn der 
Zeit tat das Seine… und nun stand 
ich selbst gar vor dem Tor des Al-
ters und schaute hindurch in eine 
neue Weite… und besann mich 
meiner Lage wie folgt:

Wer heimatlos wandelt
Und zeitig handelt
Ist stets im Bewegen
Auf neuen Wegen
Will Menschen begegnen
Sich selbst und dem Andern
…und wird weiter wandern

Jetzt ist es also mal wieder so 
weit; am kommenden Samstag ist 
der erste Februar, der Tag meines 
Rentenbeginns. Da fängt für mich 
wieder neues Wandern an.

Ich danke allen, denen ich 
begegnen durfte, die mich hier 
freundlich und hilfsbereit auf-
genommen haben, die mir bei-
standen mit Offenheit, Rat und 
Unterstützung.

Besonders dankbar bin ich 
aber dafür, dass ich hier wahrhaf-
tig noch einmal eine der beson-
deren Klassen in der Schule des 
Lebens besuchen konnte. Trotz 
ganz unterschiedlichster Orien-
tierungen und Lebensentwürfen 
der Menschen durfte ich sehr viel 
Gleichklang erleben. Manch be-
gonnenes Projekt konnte in der 
noch verbliebenen Zeit jedoch lei-
der nicht mehr vollendet werden.

Jetzt sage ich Euch allen Adi-
eu, mit besten Wünschen für Eure 
Zukunft;

Mit herzlichen Grüßen
Wilhelm Willi Finteis

Neu in der 
Verwaltung

Tobias: „Wie heißt du?“
Stephanie: „Ich heiße Stephanie 
Dieball.“
Tobias: „Wo kommst du her?“
Stephanie: „Ich wohne in Ha-
bitzheim, komme aber aus dem 
Norddeutschland.“
Tobias: „Wie bist du an die Mühle 
gekommen?“
Stephanie: „Ich habe mich 
beworben.“
Tobias: „Was ist deine Tätigkeit 
an der Mühle?“
Stephanie: „Ich kümmere mich 
um die Buchhaltung, Ablagen, 
Rechnungen u.s.w.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du 
hier?“
Stephanie: „Ich arbeite seit 
1.12.19 an der Mühle.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Stephanie: „Ja, ich habe 1 Mann 
und 4 Kinder.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Stephanie: „Ich gehe gern in die 
Natur, Lese viel, fahre gern Fahr-
rad und mache Yoga.“

Das Interview führte Tobias 
Hofferberth
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Liebe Heydenmühler Menschen 
und Wesenheiten,

der Übergang von der Hey-
denmühle in unsere neue Zeit im 
Rheinland, liegt für Daniela und 
mich nun hinter uns – ob er schon 
ganz geschafft ist, wagen wir zu 
bezweifeln. Da werden unsere 
lieben Seelen noch ihre eigenen 
Worte dazu zu sagen haben. Wir 
werden auf sie und ihr endgülti-
ges Ankommen in Stolberg noch 
eine Weile warten müssen.

Aber ich denke, dass gera-
de an dieser Nahtstelle zwischen 
meiner Heydenmühle-Zeit, dem 
langen Berufslebensleben in so-
zialtherapeutischen Zusammen-
hängen und meiner aktuellen Pha-
se als „freischaffender Rentner“, 
ein besonderes Wahrnehmen des 
Dort- und Hierseins stattfindet.

Bei mir ist erst einmal der 
große Schritt in die Altersphase 
zu bewerkstelligen – das innere 
Loslassen meiner Berufslebens-
Pflichten gepaart mit der Ver-
wandlung der Beziehungen zu 
euch Menschen – und der Be-
ginn einer noch ungewohnten 
„Ruhephase“ (Wie oft geht man 
im Leben schon mal in Rente?), 
mit Einstieg in den Prozess einer 
noch zu bildenden Heimat in noch 
unbekanntem Landstrich mit an-
derer Mentalität der Bevölkerung.

Nun – und das, was mich ak-
tuell eben bewegt, werde ich euch 
Menschen in der Heydenmühle 
gerne wissen lassen. Und da es 
mir meist leichter fällt, meine Ge-
danken in Versen bewusst zu ma-
chen, soll meine Botschaft euch 
auch in dieser Form erreichen:

Wir sind verbunden
„Zwar nicht mehr am Ort –
Doch sind wir nicht fort…“
Wir sind nicht mehr am selben 
Ort
Doch sind wir nicht 
verschwunden
Nur weil wir zogen fort
Wir bleiben doch verbunden
Denn mit uns lebt das Wort
Aus der Gemeinschaft Geist
All dessen Kraft uns speist
Es uns die weiteren Wege weist

Wenn wir heute auch räumlich 
getrennt voneinander sind, das 
was wir miteinander in der Welt 
erlebten, ihr einprägten und mit-
einander gestalteten, wirkt weiter 
und das wird auch Früchte tragen 
für die Zukunft.

Mit allen guten Wünschen für euch in 
der Heydenmühle und lieben Grüßen; 

herzlich Willi

Grüße aus der Städteregion Aachen Danke!
Liebe Betreuer,
ich wollte Euch auf diesem 

Weg mitteilen, wie froh wir 
sind, dass es euch gibt. Ihr leistet 
wirklich viel für uns. Wie z.B.: 
das tägliche Frühstück vorberei-
ten, Spaziergänge, Büroarbeiten, 
Sportaktivitäten, Schwimmen, 
Wochenendeinkäufe, verschie-
dene Projekte wie z.B.: basteln, 
Urlaub planen, Zahlen und Buch-
staben lernen (Lesen), sei es das 
leckere Abendessen am Wochen-
de oder die schönen Ausflüge am 
Sonntag, das alles finden wir soll-
te einen großen Dank erhalten. 
Macht bitte weiter so, wir brau-
chen euch.

Eure Winkler: Iris, Ingmar, Sarah, 
Robin, Tobias, Kathrin, 

Tanja und Kerstin.

Goldkehlchen 
vom Otzberg

Nur die wenigsten Heyden-
mühler würden wohl behaupten, 
mit Musik und Gesang habe Lo-
thar Mühling nichts am Hut.

Die Lengfelder Karnevalssit-
zung bot ihm Gelegenheit, seine 
Gesangsfähigkeiten unter Beweis 
zu stellen.

Ihr könnt Euch auf YouTube 
selbst davon überzeugen: 
https://www.youtube.com
Einfach „Lothar in der Bütt“ in 
die Suche bei YouTube eingeben.

Viele Spaß dabei!
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Am Freitag den 6. März 2020 
haben Antje Gänsler, Romana 
Ilsemann, Patrick Hartmann, 
Robert Blezinger, Daniel Ross, 
Laura Semmler, Katharina Bopp, 
Isa, Jan Köhler einen Ausflug zur 
HEAG am Böllenfalltor gemacht. 
Zuerst durften wir ausschlafen 
dann haben wir gefrühstückt und 
dann kam Katharina zu uns ins 
Haus. Um kurz nach zehn sind 
wir zur Bushaltestelle gelaufen. 
Der Bus hatte etwas verspätung 
aber nur ein paar Minuten. Wir 
sind vom Schloß aus zum Böl-
lenfalltor gefahren. Von dort sind 
wir runter gelaufen. Als wir an-
gekommen sind mussten wir ein 
bisschen warten. Danach haben  
wir eine Erklärung bekommen, 
wie wir uns auf dem Betrieb da-
ran zu halten haben. Dann kam 
der Herr Sauerwald und hat uns 
den ganzen Betrieb gezeigt. Und 

erzählt wie die Bahnen gewartet 
und repariert werden. Nach der 
Führung haben wir noch Kugel-
schreiber bekommen als danke-
schön für die Führung. Und weil 
Katharina ihren Schirm dort ge-
lassen hat. Oder vergessen hat.  
Es war eine schöne Führung mit 
ein paar schöne Sachen und Fra-
gen, die wir stellen konnten. Wir 
haben auch mit  Herr Sauerwald 

Besuch bei der HEAG

über ein Praktikum gesprochen. 
Und daran haben Robert und ich 
und Romana Interesse. Allerdings 
muss man auf der Internet Seite 
gucken nachdem Formular. Ich 
bedanke mich beim Haus Lebens-
weg für den Gutschein und hoffe 
bald wieder so eine Führung zu 
bekommen. Vielen, vielen Dank!

Patrick Hartmannn.

Im Morgenkreis am 17.2. stand 
eine große Gruppe Menschen da. 
Es waren Beschäftigte und Mitar-
beiter der Geländepflegewerkstatt 
und der Montagewerkstatt. Es 
wurde berichtet, dass nun, nach 
intensiven Planungen und Ge-
sprächen eine neue Werkstatt ent-
steht. Die „Naturwerkstatt“. Sie 
stellt zunächst Ofenanzünder und 
Mittelwände für Bienenkästen 
her. Sie pflegt das Gelände und 
erntet Beeren und Obst. Vielleicht 
gibt es auch bald den ersten Hey-
denmühlen-Tee zur Verkostung.

Elke Lampart

Die „Naturwerkstatt“ - aus Zwei wird Eins
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Die Stiftung Heydenmühle 
bittet um Spenden für den „Ro-
senhof Lengfeld“. Hier, im Orts-
kern von Otzberg-Lengfeld, leben 
15 Menschen mit und ohne As-
sistenzbedarf in einer inklusiven, 
Generationen übergreifenden Ge-
meinschaft. Nach dem Erstbezug 
vor 14 Jahren stehen jetzt Maß-
nahmen an, die die Stiftung Hey-
denmühle nicht aus eigener Kraft 
stemmen kann. 

Die elektrischen Anlagen 
müssen den neuen Anforderun-
gen entsprechend ertüchtigt und 
modernisiert werden. Das wurde 
bereits in die Wege geleitet. Die 
Fensterläden am Vordergebäu-

de und das große Hoftor wur-
den schon im vergangenen Jahr 
erneuert bzw. saniert. Jetzt soll 
eine große Wohnung umgebaut 
werden in zwei kleinere Wohn-
einheiten, um dem Wunsch nach 
Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung der Bewohner*innen 
gerecht zu werden. Denn die mit 
Unterstützung der Sozialtherapie 
Heydenmühle erlernte Selbstän-
digkeit möchte schließlich auch 
gelebt werden. Der Garten hinter 
den Gebäuden muss „gerodet“ 
und umgestaltet werden, damit er 
für alle Bewohner*innen wieder 
Ort der Erholung und Gemein-
schaft werden kann. 

Hilfe für den Rosenhof!

Bitten Sie bei Ihrem Geburts-
tag, Ihrem Firmenjubiläum oder 
anderen Anlässen um Spenden 
für den „Rosenhof Lengfeld“!

Anlass-Spendenbox und Infoma-
terial anfordern:
Stiftung Heydenmühle
Heydenmühle 1, 64853 Otzberg
E-Mail: 
stiftung@heydenmuehle.de
Für Fragen und Abstimmung: 
Inge Urban-Weber 069-40129028

Insgesamt müssen wir für al-
les mit rund 40.000 Euro rechnen. 
Daher freuen wir uns über jede 
Geldspende, aber nach Abspra-
che auch über fachkundige und 
tatkräftige Unterstützung bei der 
Arbeit, besonders im Garten.

Spendenkonto:
Stiftung Heydenmühle
IBAN: DE25 5086 3513 0003 
8833 45, Volksbank Odenwald eG
Zweck: Rosenhof Lengfeld (Bit-
te Ihre Adresse für die Zuwen-
dungsbescheinigung angeben)

Inge Urban-Weber

Spenden statt Geschenke 

Fo
to

: M
. J

os
ch

ko

Fo
to

: M
. N

eu
ge

ba
ue

r
Fo

to
: S

. F
ill

ie
s



Seite 15

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Die Stiftung Heydenmühle 
unterstützt u.a. auch Freizeit- und 
Therapieprojekte für die Men-
schen der Heydenmühle. Dafür 
konnte sie neben privaten Spen-
dern und Unternehmen auch an-
dere Stiftungen gewinnen.

Dankeschön!
Die ENTEGA Stiftung Darm-

stadt unterstützt seit einigen Jah-
ren mit ihrer Spende die Ferien-
reisen der Heydenmühler*innen. 
Das tut auch 2020 wieder die Ria 
Messer Stiftung in Bad Soden, 
die außerdem das sehr erfolgrei-

che Projekt „Pferd als Therapie“ 
für die Menschen der Förder-
werkstatt fördert.

Allen Spendern und Unterstüt-
zern ein herzliches Dankeschön!

Inge Urban-Weber

Ausräumen
Am 21.2. kam Jens Müller-

Cuendet vom Gut Mönchhof 
bei Eschwege zur Heydenmüh-
le gefahren. Jens hat vor einigen 
Jahren die Holzofenbäckerei am 
Hofgut Oberfeld aufgebaut. Seit 
etwa drei Jahren ist er nun auf 
dem Gut Mönchhof. Seine Frau 
Kathrin züchtet Demeter Getrei-
de. Jens möchte nun wieder eine 
Holzofenbäckerei aufbauen, um 
aus dem Getreide Brot zu backen.

Für diese neue Bäckerei haben 
wir ihm Geräte und Kleinteile aus 

der Bäckerei verkauft, um seinen 
Neubeginn zu unterstützen. Die 
tüchtigen Umzugshelfer aus der 
Naturwerkstatt haben beim Ein-
laden geholfen.

Und: Überraschung, Georg 
Baumann kam zu Besuch und so 
konnten sich Bertram und Georg 
gemeinsam von den Bäckersa-
chen verabschieden.

Wir wünschen der neuen Bä-
ckerei alles Gute.

Elke Lampart

Ich bin dankbar……….
Für die Hose, die ein bisschen 

zu eng sitzt. Weil das bedeutet, 
ich bekomme von der Küche ge-
nug zu Essen.

Für das Durcheinander nach 
der Arbeit, dass ich aufräumen 
muss. Weil das bedeutet, dass ich 
von Fleißigen Menschen umge-
ben war.

Für jeden Menschen der 
hier lebt und arbeitet, weil das 
bedeutet, ich habe Arbeit und 
Einkommen.

Für Jan der hinter mir sitzt 
und falsch singt. Weil das bedeu-
tet, dass ich gut hören kann.

Für den Wecker, der morgens 
klingelt. Weil das bedeutet, mir 
wird ein neuer Tag geschenkt.

Manchmal lohnt es sich, den 
Blickwinkel zu wechseln

Holger Berger

Gedanken zum 
Danken
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„Wo treffen wir uns?“
„ Ist mir egal.“
„Und wann soll ich kommen?“
„Ist mir gleich.“
„Mir auch, also tschüüüs!“
„Ja, Tschüs. Und sei pünktlich!“

„Wieviel Zucker möchtest du ger-
ne in den Kaffee?“
„Sieben Stück, bitte.“
„Was? Sieben?“
„Ja, aber nicht umrühren. Sonst 
wird er zu süß!“

Andy schwimmt im Hallenbad. 
Dabei hat er eine ganz geschwol-
lene Backe. 
„Mensch, das ist aber gefährlich. 
Da kannste dir was holen!“ warnt 
ihn einer.

„Ach, Quatsch. Gestern haben sie 
mir meine Seife geklaut. Das pas-
siert mir nicht mehr!“

Karl-Konrad betritt die Disco 
und spielt lässig mit einem Auto-
schlüssel, auf dem ein berühmter 
Stern glänzt. Da raunt ihm je-
mand ins Ohr: „Mensch, zumin-
dest sollstest du deine Fahrrad-
klammern von den Hosenbeinen 
nehmen!“

Ein Vampir fährt alleine auf ei-
nem Tandem und wird von der 
Polizei angehalten:
„Haben Sie etwas getrunken?“ 
Der Vampir darauf: „Nur zwei 
kleine Radler!“

Achtung: Liebe Leser, aus 
gegebenem Anlass sagen wir die 
Veranstaltung zum 1. Mai 2020 
ab. Da wir zum jetzigen Zeit-
punkt die Entwicklung nicht ein-
schätzen können, haben wir diese 
Entscheidung jetzt getroffen.

Wir danken allen, die bereits 
Vorbereitungen für das traditio-
nelle Frühlingsfest der Heyden-
mühle getroffen haben, auf diesem 
Wege ganz herzlich und wün-
schen allen Helfern Gesundheit!

In tiefer Verbundenheit al-
len Freunden in nah und fern 
alles Gute. Bewahren Sie Ihre 
Lebensfreude.

Der Vorstand

1. Mai – Frühlingsfest abgesagt

Einen verregneten 1. Mai gab es in der Vergangenheit dann und wann schon mal. 
Dass der 1. Mai ganz „ins Wasser fällt“ bleibt hoffentlich einmalig.


