MühlenSpatz
Die Zeitung der Heydenmühle

 Infos  Neuigkeiten  Bilder  Humor  Kultur 

Ausgabe 70

Sommer 2020

Ausgabe 70 - ohne Maske!

Eigentlich war für die Titelseite dieser Ausgabe ein Gruppenfoto
von all denen Menschen geplant,
die regelmässig am Erscheinen
des MühlenSpatz mitwirken. Denn
dies ist die 70. Ausgabe, ein „Runder“ also. Und auch sonst wäre es
mal wieder Zeit, davon zu berichten, wer denn eigentlich alles mithilft, damit Ihr regelmässig was zu
Lesen in die Postfächer bekommt.
Leider konnten wir uns nicht
zu einem Gruppenfoto treffen,
weil wir aus vielen verschiedenen
Haushalten kommen und Abstand

bekanntlichermaßen zur Zeit das
wichtigste Gebot ist. Wir holen das
sobald wie möglich nach!
Glücklicherweise gibt es trotzdem ein schönes Gruppenbild für
die Titelseite: nach der langen Zeit
der Schließung zur Vorbeugung
einer Ansteckung mit Covid-19
sind seit dem 10. Mai wieder alle
Bewohner und Mitarbeiter vom
Haus Lebensweg „an Bord“. Sie
haben sich für dieses Bild im Hof
versammelt.
Auf den nächsten Seiten könnt
Ihr erfahren, was die Menschen

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

am Oberfeld, im Rosenhof und in
der Heydenmühle bewegt hat und
wie sie diese außergewöhnliche
Zeit genutzt haben. Zum Glück
gibt es auch in dieser Zeit nicht nur
schlechte, sondern auch viele gute
Nachrichten. Man muss nur genau
hinschauen!
Viel Spaß beim Lesen (dafür
braucht man zum Glück keine
Maske zu tragen)!
Euer MühlenSpatz
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Besondere Zeiten

Christina berichtet

Christina Spitzl
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Euer Christian Günter

Foto: I. Weise

Hallo bin Christina. Ich Wohne im Haus Lebensweg. Ich war
bei meinen Eltern. Ich bin froh
wieder meine Wohnung zu sein.
Ich mache Sonne genießen
Laufen sticken häkeln. Gestern
haben wir Steine bemalt zum in
die Schlange legen. Ich habe viel
gekocht. Das macht Spaß. Ich
freue mich schon drauf zur Arbeit
zugehen.
Ich gehe mit Mundschutz einkaufen das mach ich nicht gerne,
plöt.

Seit ca. 5 Wochen bin ich bei
meinen Eltern zuhause. Was mache ich am Tag:
• Ich bin viel im Garten, z.B.
Laub aufrechen, Rasenmähen, Wildkräuter rausziehen
usw.
• Helfe meinen Eltern im
Haushalt.
• Bin beim Kochen dabei, sauge die Wohnung, helfe meiner
Mutter beim Fenster putzen.
• Gehe mit unserem Hund
Gassi.
• Lese in meiner Autozeitschrift.
• Mache fleissig Modellbau.
• Schreibe mit meinen Freunden über Whatsapp.
Manchmal ist mir langweilig,
meine Eltern haben mir die Situation erklärt, das es wichtig ist aufzupassen und auf die Regeln zu
achten und einzuhalten.
Geniesse die gemeinsame Zeit
mit meinen Eltern und unserem
Hund.
Ich freue mich bald wieder arbeiten gehen zu können.

Foto: M. Neugebauer

Anna Dietl

Foto: A. Dietl

Hallo ich bin Anna, in der
Anfangszeit von Corona, war das
ein bisschen ungewohnt gewesen
zuhause zu bleiben und nicht zu
wissen wie es weiter geht. Zwischen zeitlich habe ich mich daran
gewöhnt. Ich gehe viel spazieren,
und mache jeden Tag Sport. Ich
mache meine Workout Übungen
auf meiner neuen Matte.
Ich habe mein Küchenfenster
mit Kräutern bepflanzt. Ich habe
heute am Donnerstag, Rhababerstreusel Kuchen gebacken.
Kontakt mit meinen Mitmenschen, halte ich per Telefon oder
per Brief oder per Postkarte.
Ich freue mich, wenn ich im
Kindergarten wieder arbeiten
darf. Wünsche euch allen: bleibt
bitte gesund.

Mein Bericht zur
Arbeitspause

Foto: A. Dietl

Anna berichtet
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In Wiesbaden

Meine Corona Zeit bei meinen Eltern

Die Arbeitsfreie Coronazeit
verbringe ich bei der Freundin in
Wiesbaden Kostheim!
Wir gehen viel Spazieren am
Main oder Rhein da meine Freundin nicht weit vom Main und
Rhein weg wohnt! Und wir kochen viel zusammen!

Im März war ich für 6 Wochen bei meinen Eltern in Höchst.
Dort habe ich nicht nur meine Erkältung auskuriert, sondern
auch die Zeit genutzt um 6 Kilo
Abzunehmen. Mein Papa und
Ich haben Yoga und Gymnastik
gemacht, waren an verschiedene
Orte zum täglichen Fitnesgang.
Oder haben Geocachs gesucht.
Das war überhaupt nicht langweilieg. Ganz im gegenteil es war abweschlungsreicher als nur in der
Mühle rum zu sitzen. Die Werkstätten waren zwischendurch auch
geschloßen. Nun sind sie Gott sei
Dang wieder offen. Sie wurden
teilweise umgebaut, damit die
Hygenie besser eingehalten wird.
Ein großerteil der Mühlenbewoh-

Foto: C. Kilsch

P.s Hier ein Bild von dem letzten Spaziergang am Mittwoch

ner war auch bei ihren Eltern.
Ein kleiner teil der Bewohner
ist hier geblieben und hat sich in
der Häuser Beschäftigung gesucht. Die Externe sind teilweise
wieder da. Der Rest kommt nächste Woche. Das ist echt schön, den
da kommt so langsam der normal
Altag wieder. Ich finde Corona
hat uns nicht leicht gemacht, gerade für die Bewohner. Wir dürfen
uns ja nicht mischen und somit
muß jedes Haus für sich bleiben.
Die Werkstätten arbeiten zurzeit
häuserweise in den Werkstätten.
Außerdem ist das Besuchverbot
noch nicht aufgelöst. Ich hoffe es
wird sich bald lockern.
Tobias Hofferberth

Sommertage

Ein schöner Frühlingstag

An warmen Sommertagen ist
das Schöne was zu machen. Man
kann draußen wieder was unternehmen, oder sich mal treffen.
Oder an den warmen Sommertagen Rad fahren, Spazieren gehen
und einfach mal zu Sonnen.
An den Sommertagen macht
es auch Spaß, Grillfeste zu feiern. Wenn so laue Sommernächte
kommen ist es toll im (Rosen) Hof
gemeinsam zu sitzen und in den
Sternenhimmel zu schauen. Das
tolle ist auch einfach so in der
lauen Sommernacht zusammen
zu sitzen.

Am Tag leuchtet das Licht
durch die Bäume. Das können
wir schön beobachten, wenn wir
im Garten sitzen. Wir sitzen sehr
oft bei uns im Garten da trifft sich
die ganze Familie.
Die Sonne strahlt am blauen Himmel. Da kann man einen
schönen langen Spaziergang machen. Dabei hört man die Vögel
singen. Oft trifft man auch einige
nette Leute mit dehnen man sich
unterhalten kann. An so einem
schönen Tag sind auch viele Radfahrer und Joger unterwegs. Auf
dem Heimweg kommen wir meistens an einer Bank vorbei die im
Schatten steht. Da ruhen wir uns

Silke Herbig

Seite 3

etwas aus und geniesen die Stille.
Tanja Körtke

Foto: E. Lampart

Schöne Grüsse,
Christian Kilsch

___
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manch Neues oder mancher erinnert sich, dass er ja eigentlich weben kann.
Nun, ab dem 8. Juni kommen
die ersten „Externen“ wieder in
die Werkstätten. Die Rosenhöfler in die Naturwerkstatt, Daniel,
Bora, Christian, Jochen, Jasmin
und Maria Luisa in die Küchenwerkstatt. Auf den Fotos sieht
man die zum Schutz angebrachten Plexiglasscheiben.

Foto: E. Lampart

In den letzten Wochen war es
sehr, sehr ruhig in den Werkstätten der Heydenmühle.
Nur in der Weberei ratterten
die Maschinen. Eva Michel und
Heike Sachse nähten farbenfrohe
Mund- und Nasenschutzmasken.
Waschbar, wieder verwendbar,
nachhaltig. Und natürlich liefen
Küchenwerkstatt und Wäscherei
weiter. Systemrelevant! Agata,
Mareike und Bertram kochten jeden Tag für alle in der Heydenmühle gebliebenen. Anne Klein
und Sandra Sick kämpften mit
den Wäschebergen. Diese waren
noch höher in Zeiten der verstärkten Hygieneanforderungen!!
Seit Mitte Mai kehren Beschäftigte in die Werkstätten zurück. Erstmal „Häuserweise“ (um
ggfs. Ansteckungswege schnell
verfolgen zu können): die Steingärtner gehen in die Weberei,
„der Winkel“ in die Wäscherei,
alle aus dem Haus am Mühlbach
in die Holzwerkstatt. So entsteht

Foto: E. Lampart

Aus der Werkstatt

Im Haus Lebensweg, bzw. am
Oberfeld wird ja nun auch schon
länger gearbeitet.
Wir sind dankbar für alles
was Beschäftigte, Mitarbeiter und
Angehörige in der vergangenen
Zeit geleistet haben und wir hoffen, dass wir Menschen aus dieser
Krise auch etwas lernen für unser
aller Zukunft.
Elke Lampart

Am Oberfeld
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Foto: H. Berger

Holger Berger

Foto: H. Berger

Am Oberfeld wurden in den
vergangenen Wochen vom Außenteam an ca. 100 jungen Bäumen die Baumscheiben ausgebessert oder neu gemacht.
Die beiden Fotos rechts sind
entstanden, als die Außengruppe
beim Kamille pflücken war.
Die Landwirtschaft wird die
Kamille dann zu Präparaten weiter verarbeiten.
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Corona ist ja nicht nur die
Zeit, in der es negative Nachrichten gibt, sondern es gibt auch positive Veränderungen.
Wir von der Wäscherei sind
da auf neue Ideen gekommen.
Sandra und Anne haben sich ein
Konzept für die Wäscherei überlegt, das ich sehr gut finde.
Als erstes haben sie die Regale für die Kleider in die Mitte
von der Wäscherei gestellt. Das
ist nun besser, den man kann jetzt
von beiden Seiten die Wäsche
hineinlegen. Als zweite Veränderung haben wir aus Holz hergestellte Wandhalterungen für
Fotos an die Wand befestigt. Darin stecken nun Fotos von den Betreuten Menschen von der Mühle
und von der Extra Wäsche. Wie
z.B. den Werkstätten, der Kultur,
das Büro, den Häuser u.s.w. Das
Oberfeld ist noch nicht aufgenommen, da sie zurzeit am Oberfeld
waschen.
Außerdem gibt es eine Trinkstation für zwischendurch, eine
Programmtafel für Robin und
Morgenliche Klänge von unsere
„Wäscheband“. Außerdem haben
wir 4 Strumpfkörpe aufgestellt,
in denen pro Haus die Strümpfe
separat gewaschen werden.. Das
spart das Strumpfchaos!
Dann gibt es im Innenbereich
wo die Waschmaschinen und
die Trockner stehen, 1 Tisch mit
4 Wäschekörbe. Darin wird die
Wäsche für die Häuser vorsortiert
und anschließend auf die 4 Tische verteilt. Das macht das Legen leichter. An 2 Tischen die im
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Alle Fotos auf dieser Seite: S. Sick

Unsere neu umgestaltete Wäscherei

Innenraum stehen, ist eine Plexiglasscheibe als Schutz vor Corona
installiert worden. So, ist es mal
genug mit neuem. Der Rest ist alt
geblieben. (Wenn Corona vorbei
ist, schaut doch mal bei uns vorbei, wir freuen uns auf euch.)
Tobias Hofferberth für das
Wäscheteam der Wäscherei

Abbau Holzofen
Bald wird es soweit sein, dass
wir als Vorbereitung für den Umbau der Bäckerei in eine Küchenwerkstatt den Holzofen abtragen
und ausbauen.
Wir suchen für den Rückbau Ideen und Helfer, Geräte
und Abnehmer. Sand, Steine, die
Ofenklappe,....
Bei Interesse und für Hilfsangebote bitte bei Elke Lampart
melden:
e.lampart@heydenmuehle.de
Danke!
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Heute erfolgte die letzte Spendenübergabe im Rahmen der erfolgreichen „Echo hilft“ Aktion
2019-2020 „gemeinsam statt einsam“ an den Heydenmühle e.V..
Herr Max Wörtge und seine Frau
Saskia hatten die Idee, während
der Reifenwechselzeit März bis
Mai 2020 ihre Kunden um eine
Spende für die Heydenmühle zu
bitten. Firma KFZ Wörtge, Reinheim verdoppelte die eingegangenen Spenden und so konnte der
Betrag von 2833,28 € überreicht
werden.
Damit ist die Spendenaktion
insgesamt beendet. Es ist für die
Heydenmühle von großer Bedeutung, dass in diesen Zeiten,
in denen Menschen mit Behinderungen einerseits besonders
gefährdet und andererseits von
starken Einschränkungen betroffen waren und sind, durch Spenden bedacht und beachtet werden.
Die WfbM-Werkstätten waren
seit Mitte März geschlossen, es

Foto: G. Schiek

Ein schöner Schlußpunkt

besteht Besuchsverbot in der Einrichtung, es durften keine Ausflüge gemacht werden und keiner
konnte mit zum Einkaufen. Dafür
wuchsen die Hausgemeinschaften eng zusammen, die Gärten
wurden schön gerichtet und es
entstand ein Kulturnachmittag
- nur von Heydenmühlern für
Heydenmühler.
Frau Lampart vom Vorstand
des Heydenmühle e.V. spricht
im Namen aller Bewohner ihren

herzlichen Dank aus. Sie berichtet, dass der Umbau des Begegnungszentrums sich corona-bedingt ebenfalls verzögert. Die
Pläne liegen bei Küchenplaner
und
Landeswohlfahrtsverband
zur Prüfung. Man sei zuversichtlich, im Herbst mit dem Umbau
beginnen zu können.
Guido Schiek, vrm

Anlass-Spenden statt Geschenke
Der ideale Geschenkwunsch für
Ihren Geburtstag, die Silberhochzeit oder Ihr Firmenjubiläum.
Bitten Sie einfach Ihre Gäste um
eine Spende für das Projekt Rosenhof Lengfeld. So können sie
Ihnen eine Freude bereiten und
dabei Gutes tun.
Das Geschenkpaket besteht aus:
• 1 Geschenkbox
• 20 Flyer
• 20 Kärtchen + Umschläge für
Barspenden
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•

Textvorschlag Spendenbitte

Kostenlos anfordern bei:
Stiftung Heydenmühle
Stiftung@heydenmuehle.de oder
telefonisch bei Inge Urban-Weber
unter 069-40 12 90 28.

Spendenkonto:
Stiftung Heydenmühle
IBAN:
DE25 5086 3513 0003 8833 45
BIC: GENODE51MIC

Foto: K. Weber
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Bei den Pflegearbeiten im Gelände der Heydenmühle - hier bei
den Flow Forms - begegnete Jan
Koch diesem besonderen Mühlenbewohner, einer Eidechse.
Wie schön, wenn sich seltene
Tiere nicht nur bei uns ansiedeln,
sondern sich uns auch zeigen.
Elke Lampart

Foto: J. Koch

Seltener
Mitbewohner

Im Kräutergarten wurde in
den vergangenen Wochen von
Frau Gerlich und Helfern fleißig gearbeitet: Das „Hopfenzelt“
wurde aufgebaut. Nun kann die
Hopfenplanze an den Stangen
hochranken. Steine wurden als
Wegbegrenzung gesetzt, die
Beete geordnet und gejätet und
die Pflanzen von einer Fachfrau (dennoch fachmännisch)
zurückgeschnitten!
Die Idee von Frau Gerlich, das
Amphitheater zu beleben, wurde
durch die Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die Verbreitung
des Coronavirus schon aufgegriffen: Im Amphitheater liegen
Sitzgelegenheiten, auf denen die
Bewohner, nach Wohngruppen
getrennt, an Versammlungen und
dem Kulturkreis teilnehmen. Nun
fehlt nur noch die Bepflanzugn
mit „Heilkräutern“ zwischen
den Sitzgelegenheiten. Vielleicht
schaffen wir das im Herbst beim
„Begegnungstag“ umzusetzen.
Elke Lampart

Seite 7

Foto: H. Berger

Veränderungen im Kräutergarten
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Menschen an der Heydenmühle
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hätte euch gerne nächste
Woche Mittwoch an meinem letzten Arbeitstag zu einem Brunch
eingeladen. Ich habe dies letztes Jahr, zum ersten Mal seit ich
an der Heydenmühle bin, beim
Abschied von Stefan erlebt und
fand es eine sehr schöne Idee.
Durch Corona ist dies nun leider
nicht möglich und ich verzichte
auch darauf, euch virtuell einige Brötchen und Käsestangen zu
schicken.
So bleibt mir nur zu sagen:
Habt Dank für die gemeinsame Zeit an der Heydenmühle! Es
war für mich eine intensive und
prägende Zeit voller wertvoller
Begegnungen!!
Verabschieden möchte ich
mich von euch mit meinem Lieblingsgedicht von Hermann Hesse:
Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede
Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede
Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und
jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht
ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem
Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und
Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne
Trauern
In andre, neue Bindungen zu
geben.
Und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns
hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um
Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat
hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln
uns und engen,
Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem
Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so
droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist
und Reise,

Foto: M. Neugebauer

Auf Wiedersehen!

Mag lähmender Gewöhnung
sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die
Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird
niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Euch und der Heydenmühle
alles Gute!
Helmut Thomas

Interview mit Kisan
Daniel: „Wo kommst du her?“
Kisan: „Ich komme aus Nepal.“
Daniel: „Wie alt bist du?“
Kisan: „Ich bin 24 Jahre alt.“
Daniel: „Hast du Geschwister?“
Kisan: „Ich habe eine Schwester.“
Daniel: „Was sind deine Hobbys?“
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Kisan: „Meine Hobbys sind Musik hören, wandern, kochen, helfen, tanzen, Trainern, leichter
Sport.“
Daniel: „Was ist dein Lieblings
essen?“
Kisan: „Ich esse alles gerne außer

Rindfleisch.“
Daniel: „Wie lange bist du schon
in Deutschland?“
Kisan: „Ich bin schon 3 Jahr in
Deutschland.“
Das Interview führte Daniel Roß
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Aus 1 wird 2 im Rosenhof
Schließlich wurden die neuen
Räume tapeziert und gestrichen.
Michael wartet noch auf die Küche. Christian ist schon glücklich
in seinem neuen Reich.
Die Stiftung Heydenmühle
unterstützt die Menschen und Projekte der Heydenmühle. Den Rosenhof stellt sie der Heydenmühle
seit 2006 für Ambulant Betreutes
Wohnen (ABW) zur Verfügung
und übernimmt die Instandhaltung und die erforderliche Anpassung der Räumlichkeiten an die
Bedürfnisse der Bewohner.
Damit wir dies auch stemmen
können, brauchen wir die finanzielle Unterstützung der Freunde
der Heydenmühle. Bitte helfen
Sie uns mit Ihrer Spende!
Stiftung Heydenmühle
Spendenkonto
DE25 5086 3513 0003 8833 45,
BIC: GENODE51MIC
Zweck: Rosenhof Lengfeld

Meine Wohnung ist jetzt von
der Stiftung Heydenmühle umgebaut worden. Ich wohne unten
und der Michi wohnt oben. Ich
fühl mich sehr wohl in meiner
neuen schönen Wohnung!!! Die
Fotos hat Johanna Seip gemacht.

Inge Urban-Weber

Christian Kilsch

Foto: J. Seip

Der Corona-Virus legt die
ganze Welt lahm. Auch die Menschen der Heydenmühle sind
isoliert.
Manche ziehen es vor, in dieser Zeit bei ihrer Familie oder bei
Freunden zu wohnen. Wir nutzen
diese Zeit des Stillstands, um die
erforderlichen Umbauten im Rosenhof Lengfeld vorzunehmen:
Im Vorderhaus sollen aus der
großen Wohnung über zwei Etagen zwei abgeschlossene Wohnungen entstehen. Die erforderliche Baugenehmigung lag zum
Glück rechtzeitig vor. Die Handwerksfirma war verfügbar. Die
Holztreppe, die vom 1. Stock zur
Galerie im 2. Stock führte, wurde
demontiert und eingelagert.
Eine Decke mit offen liegenden Holzbalken wurde eingezogen, so dass auf jeder Etage ein
geschlossenes Wohnzimmer entstand. Die Elektrik wurde in beiden Wohnungen den neuen Erfordernissen angepasst.

Foto: E. Lampart

Pausenraum in neuem Gewand
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Hier sieht man aus dem Fenster des neu gestalteten Pausenraumes hinaus. Im Hof eine Mitarbeiterbesprechung, mit Maske
und Sicherheitsabstand.
Und man sieht auch den neu
gestalteten Innenraum. Dankeschön an Sandra Sick und Anne
Klein und weitere Helfer, die in
der
Ausnahme-„Corona“-Zeit
den Pausenraum umräumten und
schön machten.
Elke Lampart
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Schattiges
Plätzchen

Foto: H. Berger

Der langersehnte Carport beziehungsweise die „Schattenhütte“ für die Klienten der Förderwerkstatt steht endlich!
Danke an die Aufbauer und
nachträglich noch an Willi Finteis
der plante und kaufte! „Was lange
währt wird endlich gut!“
Elke Lampart

Zum
Nachdenken

Impressionen

Die Menschen, die mich suchen, mögen zu mir kommen.
Ich will ihnen begegnen mit
verstehendem Herzen, durch
den Liebesstrom des Christus,
in dem wir leben.

Foto: H. Berger

Die Ereignisse, die mich suchen, mögen zu mir kommen.
Ich will ihnen begegnen mit gelassenem Sinn
Durch den friedevollen Vatergrund, auf dem wir wandeln.

Fußballfeld in „Corona Zeiten“, nicht nur für Fußball nutzbar.

Die Geister, die mich suchen,
mögen zu mir kommen.
Ich will ihnen begegnen mit
klarer Seele, durch des heilenden Geistes Licht, durch das
wir schauen.
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Foto: E. Lampart

Foto: E. Lampart

Adam Bittleston
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Dankeschön!

Foto: E. Lampart

Im Morgenkreis am 26. Mai
überreichte der Vorstand des
Heydenmühle e.V. Blumen an alle
Mitarbeitenden.
Als kleine Geste des großen
Dankes in der Zeit der besonderen Belastungen durch die vielen
Maßnahmen zur Verhinderung
einer Ansteckung.
Elke Lampart

Wiedereröffnung des Mühlenlädchens
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Foto: T. Yilmaz

Foto: T. Yilmaz

Elke Lampart

Foto: T. Yilmaz

Am Donnerstag 11.Juni 2020
war es soweit. Türker und Nini
eröffneten in den (ganz) früheren
Ladenräumen eine kleine, feine
Einkaufsmöglichkeit für BewohnerInnen der Heydenmühle. Tobias hatte zur Eröffnung Popcorn
gemacht.
Seit den strengen Coronamaßnahmen war Einkaufen für
Bewohner der Heydenmühle erst
mal nicht mehr möglich. Zudem
war die Frage nach einer Einkaufsmöglichkeit in der Heydenmühle schon seit der Schließung
der Bäckerei bewegt worden. Nun
endlich gibt es sie. Ein kleines
Sortiment ist vorhanden und es
gibt die Möglichkeit zu bestellen.
Eingekauft wird mit Mund
und Nasenschutz und es dürfen
vorerst jeweils nur zwei „Kunden“ in das Lädchen.
Die Freude der Heydenmühler
war groß und wir wünschen dem
Mühlenlädchen gutes Gedeihen.
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Ausflug zur Quelle in Heubach
Glücklicherweise lässt sich in
der Natur gut Abstand halten (von
Menschen, die nicht zum gleichen
Haushalt gehören). So war auch
dieser Kleingruppenausflug zur
Quelle in Heubach möglich. Eine
willkommene Abwechslung.
Und natürlich ist Bewegung
an der frischen Luft genau richtig
zur Stärkung des Immunsystems.

Foto: H. Berger

Elke Lampart

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Der Angeklagte Kawuppke sagt
vorwurfsvoll: „Also wirklich.
Herr Richter, egal was ich tue –
Ihnen kann ich es aber auch nie
recht machen! Breche ich ein,
werde ich verurteilt, breche ich
aus, werde ich auch verurteilt...“
Vater Holzwurm verkündet seiner Familie freudenstrahlend:
„Zieht euch alle schick an. Heute
abend essen wir chinesisch. Im
Antiquitätenladen nebenan sind
gerade eben Möbel aus HongKong eingetroffen.
„Was haben Sie eigentlich für ein
Hobby, Herr Fabian?“
„Fliegen!“
„Fliegen? Ist das nicht recht
kostspielig?“
„Aber nein, mann kann sie leicht
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selbst fangen, und sie fressen so
gut wie gar nichts.“
Zwei Nachbarinnen unter sich:
„Wir werden bald in einer schöneren Umgebung wohnen“, meint
die eine.
„Und wir in einer ruhigeren Gegend“, erwidert die andre.
„Wieso denn, ziehen Sie auch
um?“
„Nein, wir bleiben!“
Zwei Kurgäste unterhalten sich:
„Sag mal“, meint der eine, „was
machst du eigentlich gegen
Schlafstörungen?“
„Ich zähle bis drei.“
„Wie – und das hilft?“
„Ja, aber manchmal zähl ich auch
bis halb vier.“
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