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Die langen Tage der Johan-
nizeit liegen schon hinter uns, 
aber trotzdem ist „draußen“ bei 
vielen Gelegenheiten immer 
noch der beste Ort.

Noch immer findet zum 
Beispiel der Montag-Morgen-
kreis  zum Wochenbeginn im 
Amphitheater unter freiem 
Himmel statt. Nach Haus bzw. 
Werkstatt getrennt und mit Ab-
stand. Wie das so abläuft, könnt 
Ihr auf Seite 5 nachlesen.

Was sonst noch „draußen“ 
aber auch drinnen, also in der 
Heydenmühle, um die Hey-
denmühle und um die Heyden-
mühle herum in den vergange-
nen Wochen passiert ist, könnt 
Ihr auf den folgenden Seiten 
natürlich auch - hoffentlich - 
alles erfahren. Und natürlich 
nicht zu vergessen: Oberfeld 
und Rosenhof. Auch dort ist die 
Zeit nicht stehen geblieben und 
so gibt es auch das Eine oder 
Andere zu berichten.

Viel Freude mit der neuen 
Ausgabe wünscht

Euer MühlenSpatz

Draußen
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Werkstattgeklapper

Auch in Corona Zeiten gehen 
Geschäfte weiter. Auch am Hof-
gut Oberfeld ist das so. Die Ober-
feld Aussengruppe eröffnete am 
22.06.2020 ihren Verkausstand 
für die Teebeutel Anzünder. Ge-
plant ist es für zwei Tage in der 
Woche diesen Stand zu öffnen.

Wir haben ein neues Webta-
lent entdeckt: Sebastian Reisert!!

Es macht ihm sehr viel Freude 
mit wunderschönen Farben tolle 
Stoffe zu weben.

Bei der Arbeit trägt er zur Far-
be des Garns passende T-Shirts.

Steinzeit
Bald ist hier in der Mühle kein 

Stein mehr zu finden, der keine 
wichtige Funktion hat. Soweit ha-
ben Michael, Swen, Christian G. 
und ich fast alle Steine (10 qm3) 
auf den Wiesen, an Wegesrändern 
und aus den ehemaligen Mitarbei-
tergärten aufgesammelt.

Bei der nächsten „Steinzeit“ 
werden die Steine an der oberen 
Weide am Zaun entlang gesam-
melt. Wer mag helfen?

Auch die Apfelernte ist in 
vollem Gange. Manche Bäume 
tragen fast keinen Apfel, man-
che sind üppig voll. Wir werden 
aus Fallobst, das aufgelesen wird, 
Saft machen können - und natür-
lich in den Hausgemeinschaften 
eigene Äpfel essen.

Die Naturwerkstatt

Nachdem das Verkaufsteam 
vom Haus Lebensweg heraus-
gefunden hatte welchen Bedarf 
Kunden denn am Hofgut Oberfeld 
haben, reagierten wir schnell und 
haben unseren Stand mit vielen 
Produkten der Weberei erweitert. 
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Dieses Jahr ging unsere Feri-
enfahrt nach Schleswig-Holstein 
an die Ostsee vom 4.7-11.7.2020.

Wir - das waren Jonas, Julia, 
Laura, Lena-Mareike, Robert 
und Daniel - trafen uns am Sams-
tag, 4.7. um 8 Uhr zur Abfahrt in 
Gießen und freuten uns über das 
Wiedersehen mit Kai und Lukas, 
den Betreuern vom letzten Jahr.

Gegen 17 Uhr waren wir in 
Olpenitz an unserem Ferienhaus 
angekommen.

Wir waren überrascht, wie 
groß das Haus war: mit Schwimm-
bad, Whirlpool, Sauna und einem 
großen Spielbereich.

Leider war das Wetter nicht 
so gut. Trotzdem haben wir viel 
unternommen.

Wir waren spazieren am 
Strand und am Hafen, in Kappeln 
shoppen, wir gingen ins Kino, 
Minigolf spielen, waren in Flens-

Urlaub an der Schlei

burg zum Bowling spielen, sind 
mit einem Raddampfer (siehe 
Foto) nach Süderbraup gefahren 
und mit einem alten Dampfzug 
zurück nach Kappeln. Wir waren  
Eis essen und haben es uns gut 

gehen lassen.
Schnell war die Woche zu 

Ende und es ging am Samstag 
wieder nach Hause.

Daniel Roß

Am 16.8. ging es für Swen 
Gengenbach, Prisca Stiller, Tho-
mas Weber und ich – Christian 
Günter – los vom Darmstadt HBF 
nach Norddeich (Nordfriesland) 
im ICE. Um 8:26 Uhr stiegen 
wir in den Zug, nach acht Stun-
den Fahrt kamen wir dort an. 
Mit einem Shuttlebus fuhren wir 
zu unserem Haus. Swen und ich 
hatten ein Zweierzimmer mit Bal-
kon. Morgens gab es um 8:30 Uhr 
Frühstück.

Am meisten waren wir am 
Strand uns sonnen. Wir haben 
auch viele Ausflüge gemacht. Mal 

waren wir in Emden oder Aurich 
und Norden.

Unsere Gruppe war 
superklasse.

Wir waren zwei Wochen dort 
und ich wollte dort nicht mehr 
weg.

Am vorletzten Tag waren 
Swen und ich Stand-up-Paddeln.

Am 28.8.2020 ging es dann 
leider wieder zurück nach Hause.

Bis bald
Euer Christian Günter

Urlaub an der Nordsee

Herzliche Grüße an den Müh-
lenSpatz von Jasmin Rückert. 
Zwei Katzen die in der Kinder- 
und Jugendfarm leben. 

Tierisch gut
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„Hallo an alle,

nächste Woche Freitag, 
11.09.2020, finden am großen 
Heizkessel umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten statt. Es müs-
sen Schamottesteine ausgebaut 
und ersetzt werden. Daher ist 
es notwendig die Heizung am 
Mittwoch abzustellen. Am 
Montag, den 14.09.2020 kann 
dann der Heizkessel langsam 
wieder in Betrieb gehen, damit 
er am Dienstag wieder wie ge-
wohnt läuft.

Mit freundlichen Grüßen
Alex Schlee“

Das war die Mail die alle Hey-
denmühler erhalten haben - da-

hinter verbirgt sich sehr viel Ar-
beit - das Ergebnis könnt Ihr auf 
den Fotos sehen.

Innen im Heizkessel muss-
te gearbeitet werden, das heißt, 
man muss da hineinkriechen und 
die alten Steine raushauen und 
wegschleppen. Das haben Alex, 
Johannes und Michael Rasch 
gemacht, Jan Koch hat den Bau-
schutt entsorgt. Dann mussten die 
neuen Steine da drin vermauert 
werden. Das hat Alex Schlee ge-
macht. Er hat nebenbei auch die 
Decke vom ganzen Heizraum 
weiß gestrichen und helle Lampen 
angebracht. Das war viel Arbeit 
und wir danken allen und ganz 
besonders Alex sehr herzlich!!

Tatsächlich hat alles gut ge-
klappt. Am Montag wurde der 

Für einige Wochen ist die 
Kreisstraße zwischen der Am-
pelkreuzung und Nieder-Klingen 
gesperrt. Ein neuer Fahrbahnbe-
lag und eine Bushaltestelle für die 
Heydenmühle, sowie die Zufahrt 
zur Biogasanlage werden neu ge-
macht. Vorerst stehen schonmal 
die Baucontainer.

Wir hoffen, dass die Baumaß-
nahmen um die Bushaltestelle ein 
großer Gewinn für  Bewohner 
und Beschäftigte der Heyden-
mühle werden. 

Und vielleicht können nach 
Abschluß der Bauarbeiten die 
Müllentsorgungs-Fahrzeuge die 
Mülltonnen auch weiterhin auf 
dem Gelände der Heydenmühle 
leeren! 

Elke Lampart

Baustellen rund um die Mühle

Kessel wieder angefahren und am 
Dienstag gab es wieder warmes 
Wasser - wie gewohnt.

Wir haben es ganz schön gut 
hier!

Elke Lampart
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Am Montag den 14.09.20 
machten wir von der Wäscherei 
einen Morgenkreis zum Thema 
„Herbst“. Er war sehr schön.

Der Ablauf von ihm war wie 
folgt: Sarah G. und Davit spiel-
ten ein einleitendes Lied auf der 
Trommel und Phanduri. Danach 
habe ich ein Gedicht vorgelesen 
(siehe unten). Anschließend hat 
Iris W. ihr Herbstliches Eulenbild 
vorgestellt. Darauf folgte unser 
Lied: „Der Herbst, der Herbst 

Herbst ABC
Apfelernte
Aprikosen leuchtend
Birnensaft so süss wie Honig
Citronenlimonade hol ich
Datteln frisch
Erbsen grün und kichernd
Früchte kunterbunt
Getreide reif und sehr gesund
Honig golden
Igel im Laub verfolgen
Kartoffeln aus dem Boden 
grabend
Laub in warmen Farben
Melonen gelb wie Butterblumen
Natur so golden warm und 
ruhend
Obst erfrischend
Pflaumenmus wie lecker

An der Brücke zur Heyden-
mühle steht nun ein neues Schild. 
Es bedeutet, dass auf allen nicht 
als Parkplatz ausgewiesenen Flä-
chen nicht geparkt werden darf. 
Besser gesagt: Parken nur auf da-
für ausgewiesenen Flächen!

Dann kommt die Feuerwehr 
auch dahin, wo sie löschen muss, 
wenn wir sie brauchen.

Nebenbei soll die rotweiße 
Tafel das Geländer schützen. Der 
Sandsteinpoller wurde nun schon 
zu oft in den Bach gestoßen.

Dankeschön an den Bauhof 
der Gemeinde Otzberg, der das 
Schild schnell und unbürokra-
tisch für uns aufgestellt hat.

Elke Lampart

ist da“. Patric Steyer bekleitete 
das Lied mit seiner Leier. Zum 
Schluß las ich noch zwei Herbst-
liche Zitate vor. Jutta las den Wo-
chenspruch und erzählte wer in 
der kommenden Woche Geburts-
tag hat. Das ganze wurde noch 
mit einem schönen Herbstlichge-
schmückten Tisch abgerundet. Es 
war ein schöner Morgenkreis.

Tobias Hofferberth

Quittengelee vom Finger 
schlecken
Regen, Wind und Sturm
Sommerabschied, ach warum!
Tomaten im eigenen Garten
Urlaub am Meer träumen
Vögel zwitschern in leeren 
Bäumen
Weihnachten erwarten
Xylophon spielen wenns draus-
sen schneit
Yellow ist Englisch und heisst 
gelb
Zwetschgen liegen saftig im 
Feld.

Monika Minder

Herbstlicher Morgenkreis

Gesucht!
Wenn jemand Leinwände 

zum Bemalen abzugeben hat, 
freut sich die „Kunstabteilung“ 
der Wäscherei!!
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Die nachfolgenden Texte ha-
ben die Autorinnen und Autoren 
bereits im April geschrieben und 
wir haben sie beim Schreibwett-
bewerb des Wortfinder e.V. einge-
reicht. Leider ohne Erfolg. 

Einzige Gewinnern aus der 
Heydenmühle ist dieses Jahr Tanja 
Körtke. Mit welchem Text können 
Sie im Wortfinder-Kalender 2021 
lesen, zu bestellen unter www.
diewortfinder.com. (16 Euro/Ex.)

Tag und Nacht
Der Tag scheint die Sonne.
Der Nacht scheint der Mond.
Der Tag müssen wir arbeiten
Der Nacht funkeln Sterne
Der Nacht die Frösche sind 
wach
Am Tag die Eulen schlafen
Und wir Menschen sind wach
Der Tag warme Sommertage
Der Nacht jagt der Kater
Und wenn es hell ist bringt
Jonas eine Maus.
Er wollte sie nicht essen.

Christian Freiheit

Ich mag die Woche
Montag ist die Weberei wieder 
offen
Dienstag ist der Zweite Tag der 
Arbeit
Mittwoch ist Normal. Alles in 
Ortnung
Donnerstag bin ich geboren
Freitag beginnt für mich das 
Wochenende

Samstag ist 
Aufräumen-Putzen-Tag
Sonntag ist gemüdlich tran.

Meike Hamann

Spezielle Tage und 
Nächte

Der Erste Mai ist ein großer 
Tag
Weihnachten ist was 
Besonderes
Ostern ist auch Besonders
Geburtstag ist mal was anderes
Die Nacht ist kallt
Diese Nacht ist der Follmont 
runt
Der Tag ist warm.
Es war einmal eine Eule
Und die ist an eine Scheibe 
rangeflogen.
Und da bin ich aufgewacht 
Und konnte nicht mer schlafen.
Die Scheibe ist eingeschlagen
Dann war das so viel wie
Grüße den Holger

Holger Lindgren

Mondnacht
Ach, hallo du lieber Mond
du bist schön groß und wunder 
voll
ach das schöne ist du bist 
schön hell 
und groß da ist ja wunder voll.
Du scheinst ja immer so schön 
hell.

An dem großen schönen 
Himmelszellt.

Silke Herbig

Lieblingstage
Ich liebe den Freitag weil das 
Wochenende beginnt
Und sogar weil ich am Freitag 
geboren bin.
Ich mag den Montag weil im-
mer Morgenkreis ist.
Ich mag den Mittwoch weil ich 
normalerweise  
zum Reiten gehen kann.

Carmen

Helle Tage
Helle Tage sind mit einem 
neuen Sommerkleid.
Helle Tage sind mit einer schö-
nen Einladung.
Helle Tage sind mit einer 
Freundin Eis essen gehen.
Helle Tage sind mit einer schö-
nen Geburtstagsfeier.
Helle Tage sind mit einem 
Überraschungspaket.

Tanja Körtke

Frühaufsteher
„Der frühe Vogel fängt den 
Wurm“. So heißt es in einem 
Sprichwort. Und so bin ich 

Aus der Schreibwerkstatt
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schon immer ein Frühaufste-
her. Seit meiner Kindheit bin 
ich schon früh wach. Bei uns 
in der Mühle ist es so, dass wir 
am Wochenende lange schlafen 
dürfen. Das ist für mich aber 
kein Problem. Denn ich habe 
eine eigene kleine Wohnung. 
Sie liegt separat neben dem 
Haus im Winkel. Um 9:30 Uhr 
gehe ich ins Haus zum Frühstü-
cken. Am Wochenende brun-
chen wir reichlich, denn es gibt 
kein Mittagessen, nur um 15:00 
Uhr gibt es Kaffee und Ku-
chen und am Abend noch was 
Warmes. In der Zwischenzeit 
machen wir unser Bett, putzen 
das Zimmer oder die Wohnung. 
Am Sonntag machen wir oft 
Ausflüge. Frühaufsteher haben 
auch Vorteile: „Dann hat man 
auch noch was vom Tag!“

Tobias Hofferberth

Es haben viele mitgemacht 
und es gab ein abwechslungsrei-
ches und reichhaltiges Darstel-
lungsangebot. Es wurden Prak-
tikanten verabschiedet und neue 
begrüßt!

Der nächste Kulturnachmit-
tag wird am 16.10.2020 um 15 
Uhr stattfinden. Bitte meldet euch 
bei Sandra, Tanya oder Türker 
an. Wir freuen uns schon auf eure 
Beiträge.

 Türker Yilmaz

Kulturnachmittag

Marie
Marie die kleine Fleder-

maus erzählt aus ihrem „Großen 
Mauseohr“-Leben:

Ich heiße Marie. Und wohne 
in Mümling-Grumbach. Dort ist 
eine Fledermausstation in einem 
alten Bahnhofsgebäude unterge-
bracht. Hier lebe ich mit meiner 
Familie. Auf dem Dachboden ist 
unser Quartier. Nachts fliegen 
wir zur Nahrungssuche in die 
Natur. Dort finden wir Insekten. 
Es gibt in Europa ca. 40 Arten 
und in Mitteleuropa 30 Arten von 
uns. Manche sind sogar gemus-
tert oder weiß. Meine Maße sind: 

Rumpflänge 8 cm, Flügelspann-
weite bis 40 cm, Gewicht 20-40 
Gramm schwer. In den Tropen 
leben Arten, die sich von Nektar 
oder Früchten ernähren. Wir brin-
gen nur 1 Jungtier zur Welt. Wir 
sind nachtaktive Tiere, die sich 
tagsüber zum Schlafen in Höh-
len oder Felsspalten zurückzie-
hen. Wir können 20 bis 30 Jahre 
alt werden. So, nun habt ihr einen 
guten Einblick in meine Welt. 
Macht’s gut, eure Marie!!

Tobias Hofferberth
Ein Regenbogen über dem 

Oberfeld, aufgenommen von 
Anna Dietl.
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Vor etwa zehn Jahren wurde 
an der Heydenmühle ein wunder-
schöner Heilkräutergarten ange-
legt. Mit Fördergeldern des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg und 
hohem Engagement wurde dieses 
Projekt verwirklicht. Die Förde-
rung ist seitens des Landkreises 
auf fünf Jahre projektiert gewe-
sen, also bis 2015. Die Förderung 
bezog sich bekanntermassen auf 
das Anlegen des Lehrkräutergar-
tens, nicht auf den Erhalt.

Bereits beim Anlegen bestand 
daher die Frage, wer diesen Gar-
ten wohl pflegen würde und wie 
die Pflege finanziert werden kön-
ne. Es war damals schon abzuse-
hen, dass die Beschäftigten der 
Werkstätten der Heydenmühle 
für eine solch spezifische Gärt-
nertätigkeit nicht in der Lage 
seien und dass das Erhalten der 
Anlage keine „WfbM-Tätigkeit“ 
werden würde. Kurz, es war klar, 
dass hier auf Dauer gesponsert 
werden müsste.

So hat Frau Twardawa einige 
Jahre die Grundpflege übernom-
men, Johannes Fetscher hat die 
Wege gejätet. Der Heydenmühle 
e.V. und die Stiftung Heydenmüh-

le haben bisher die Kosten über-
nommen. Als Frau Twardawa 
Hessen verließ und für die Pflege 
keine Nachfolge gefunden werden 
konnte, überwuchs der Garten 
zusehends.

Nun wurde durch das in 2019 
erarbeitete Konzept zur Gelän-
degestaltung und mit der neuen 
„Naturwerkstatt“ noch einmal 
ein neuer Griff gewagt. Wer im 
letzten Herbst und diesem Jahr 
aufmerksam durch den Kräuter-
garten ging, konnte die Pflege-
arbeiten von Frau Gerlich, Firma 
Blattwerk  sehen. Die gegebenen 
Gestaltungsideen waren sehr ge-
eignet, den ursprünglichen Willen 
der Gründer erneut zur Umset-
zung zu bringen. Es wurde auch 
im MühlenSpatz berichtet.

Wer in den letzten Wochen 
durch den Kräutergarten ging, 
konnte allerdings auch sehen, 
dass wir in diesem Jahr dem 
Wachstum der Hecken, des We-
gerich und anderer Beikräuter 
nicht gewachsen sind. Die Pflege 
des gesamten Heydenmühlen- 
Geländes, die Pflege der Flächen 
um die FlowForms und der Erhalt 
des Kräutergartens sind aus eige-

nen Kräften nicht zu leisten.
Wir haben daher nun zwei 

Vorschläge, wie es weitergehen 
könnte:
• Es bildet sich eine Fördergrup-

pe, die mit regelmässiger tat-
kräftiger und/oder finanzieller 
Unterstützung (ca 800 Euro im 
Quartal) den Erhalt eines Lehr-
kräutergartens trägt

• Die Fläche des Kräutergartens 
wird zum Biotop umgewandelt, 
die Fläche erhält eine extensive 
Pflege und wird ein Refugium 
für Insekten und Kleinleben-
wesen. Es ist dann kein „Rou-
te der Regionalgärten“ - Heil-
kräutergarten mehr.
Bitte melden Sie sich zeitnah, 

wenn Sie Ideen zum Erhalt des 
Kräutergartens haben. Falls wir 
keine positiven Rückmeldungen 
erhalten, werden wir zum Ende 
des Jahres 2020 die Fläche des 
Kräutergartens in ein Biotop um-
wandeln und der Natur ihren Lauf 
lassen.

Herzliche Grüße
Elke Lampart und Peter Beier, 

Vorstand

Letzte Chance für den Kräutergarten

Zwei Helfer, Frau Gebhardt 
und Herr Hofferberth, sind schon 
einmal tatkräftig dem Aufruf 
zur Unterstützung bei der Pflege 
des Kräutergartens gefolgt und 
haben ein Stück des Weges von 
"Beikräutern" befreit. Herzlichen 
Dank!
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In der Heydenmühle am Otz-
berg leben rund 80 Menschen 
mit und ohne Behinderung in ei-
ner idyllischen Umgebung. Die 
Bewohner der Mühle wohnen 
aber nicht nur in der erstmals im 
Jahr 1220 urkundlich erwähnten 
Mühle am Mühlenbach, sondern 
sie haben hier auch verschiede-
ne Arbeitsangebote im Bereich 
Weberei, Holzwerkstatt, Wä-
scherei, Küchenwerkstatt und 
„Naturwerkstatt“

Zurzeit wird in einem Gebäu-
dekomplex die Küchenwerkstatt 
ins Erdgeschoss verlegt und bar-
rierefrei umgebaut. Für dieses 
entstehende Projekt hat jetzt der 
Dieburger Verein „Zahnärzte hel-
fen e.V.“ 3.000 Euro gespendet, 
um die Umsetzung des Vorhabens 
zu unterstützen. Mitglieder des 
Vereins waren vor Ort und haben 
sich von Frau Elke Lampart vom 
Heydenmühlen-Vorstand über 
dieses Projekt informiert. Mit da-

Von links: Frau Elke Lampart vom Heydenmühlen-Vorstand, Jacqueline Terry 
Mühlenbewohnerin, Angelika Reiß, Dr. Norbert Reiß, Dr. Cornelia Ripper und Dr. 
Dieter Ripper vom Verein Zahnärzte helfen e.V.

Spende für die Otzberger Heydenmühle
bei war auch Jacqueline T., eine 
Bewohnerin der Heydenmühle, 
die schon sehr lange hier wohnt. 
Frau T. erzählte über ihr Leben 
und Arbeiten in der Mühle. 

Zur Aufgabe der Heydenmüh-
le gehört auch, Menschen mit ei-
ner Behinderung die Teilnahme 
am Arbeitsleben als ein elemen-
tares Bedürfnis für jeden erwach-
senen Menschen zu ermöglichen. 
Sie ist unabdingbar für seine per-
sönliche Entwicklung und soziale 
Integration.

Bei der Scheckübergabe wa-
ren die Gäste überrascht über die 
wunderschöne Atmosphäre im 
Innenhof der Mühle. Die einzel-
nen Gebäude mit dem Fachwerk 
strahlen eine ruhige und besinn-
liche Stimmung aus, die den Gäs-
ten besonders gut gefallen hat.

Bedingt durch die Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie hat 
Frau Lampart den Vertretern der 
Zahnärzte zugesagt, die Besich-
tigung der einzelnen Werkstätten 
zu einem späteren Zeitpunkt nach 
zu holen.

Dr. Norbert Reiß

Reiche Ernte
In diesem Jahr gab es reich-

lich Äpfel auf den Apfelbäumen 
im Garten des Rosenhofs. Eine 
gute Gelegenheit für einen ge-
meinschaftlichen Ernteeinsatz.
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Christiana Topp seit dem 
15.9.2020 als Weberin
Maxim Kopievsky seit dem 
1.9.2020 für das Haus Lebensweg
Brigitte Stuckert seit dem 
15.9.2020 für den Rosenhof
Pemaj Eridona seit dem 15.9.2020 
für den Hauswirtschaftsbereich
Ulrike Schadt zum 1.11.2020 für 
das Haus im Winkel

Neue BFDler/FSJler:
Marius Köhler seit dem 1.9.2020
Baha Yilmaz seit dem 15.8.2020

Wir verabschieden
Laura Ledderhose zum 31.7.2020
Kerstin Petri zum 31.7.2020 Interview mit   

Uli Schadt

Tobias: Wie heißt du und wo 
kommst du her?
Uli: Ich heiße Uli Schadt und 
komme aus Breuberg/Hainstadt
Tobias: Welchen Beruf hast du?
Uli: Ich bin Krankenschwester.
Tobias: Wo hast du vorher 
gearbeitet?
Uli: Ich habe im Krankenhaus in 
Groß- Umstadt gearbeitet.
Tobias: Wie alt bist du?
Uli: Ich bin 50 Jahre alt.
Tobias: In welchem Haus arbei-
test du?
Uli: Ich arbeite im Haus im 
Winkel.
Tobias: Wie bist du an die Hey-

Interview mit   
Marie Bischel

Tobias: Wie heißt du und wo 
kommst du her ?
Marie: Ich heiße Marie Bischel 
und komme aus Biberach. Das 
liegt in der nähe von Ulm.
Tobias: Wie bist du an die Hey-
denmühle gekommen?
Marie: Ich habe mich über eine 
Organisation Beworben, um 
ein Freiwilige Soziales Jahr zu 
machen.
Eigentlich wollte ich ja in die 
USA, aber wegen Corona geht es 
leider nicht. Da man für die USA 
ein Visum braucht, aber es zur-
zeit nicht bekommt, habe ich mich 
endschieden in Deutschland eine 
Stelle anzutreten. Ich fühle mich 
sehr wohl hier und freue mich die 
Heydenmühle näher kennen zu 
lernen.
Tobias: Was hast du vorher ge-
macht ?
Marie: Ich war in der Schule und 
habe Abi gemacht.
Tobias: Was machst du an der 
Heydenmühle ?
Marie: Ich mach FSJ Freier Sozi-
aler Jahr.
Tobias: In welchem Haus arbei-
test du?
Marie: Ich arbeite im Haus im 
Winkel
Tobias: Hast du Familie ?
Marie: Ja, ich habe 1 Mama, 1 
Papa, 1 jüngere Schwester und 2 
jüngere Brüder.
Tobias: Welche Hobbys hast du?
Marie: Klavier spielen, mache 
Yoga, spiele Gitarre, gehe gern 

20 jähriges Dienstjubiläum in 
der Heydenmühle und alles Gute 
zum 60. Geburtstag, liebe Petra!

Wandern außerdem Male ich und 
gehe gern Schwimmen.
Tobias: Hast du schon 
Zukunftspläne?
Marie: Vielleicht Studieren, Rei-
sen oder...? Ich weiß es noch nicht 
genau.
Tobias: Ich bedanke mich für das 
Interview und wünsche dir viel 
Erfolg beim Freien Sozialen Jahr.
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Am 1. August 2000 habe ich 
in der Heydenmühle angefangen 
zu arbeiten. Am Anfang habe ich 
alle Werkstätte durchgemacht. Es 
gab eine Gärtnerei, Bäckerei, We-
berei, Schreinerei, Garten- und 
Landschaftsbau, Förderwerkstatt 
und Wäscherei. Überall durfte ich 
mal eine Zeit arbeiten.

In der Schreinerei haben wir 
Holzbrettchen mit Schmirgelpa-
pier geschliffen bei Hanspeter 
und einige andere Sachen mit 
hergestellt.

In der Bäckerei bei Tobias Ha-
nel haben wir Brot und Brötchen 
gebacken und donnerstags Pizza 
gebacken da haben wir viel Ge-
müse geschnitten.

In der Weberei bei Manfred 
Hahnemann konnte ich an einem 
großen Webstuhl weben.

In der Wäscherei bei Eva Mi-
chel habe ich Wäsche zusammen-
gelegt und auch die Waschma-
schine ausgeräumt.

Danach habe ich mich für 
den Garten- und Landschaftsbau 
bei Peter Wildemann entschie-
den da haben wir viel im Freien 
gearbeitet das hat mir auch viel 
Spaß gemacht. Freitags haben 
wir dann immer zum Abschluß 
schöne Lieder gesungen bei Peter 
Wildemann.

Eines Tages wurde ich ge-
fragt, ob ich mal im Büro Telefon-
Dienst machen wollte.

Das hat mir auch sehr viel 
Spaß gemacht ich habe die Post 
aus dem Briefkasten eingesam-
melt und den Büroleuten gebracht. 
Ich habe Kaffee gekocht; manch-
mal den Tisch mit Brötchen und 
Stückchen gedeckt wenn eine 

Versammlung war. Mit den Leu-
ten im Büro habe ich mich gut 
verstanden es war auch eine schö-
ne Zeit.

Dann durften wir einmal die 
Woche ans Oberfeld fahren um 
mit Uscha Maus zu kochen und 
zusammen zu essen und die Kü-
che sauber machen.

Leider war das nur eine kurze 
Zeit.

Zwischendurch hatten wir 
auch noch Unterricht bei Renate 
Haack und Anja Neumann da ha-
ben wir auch viel gelernt und viel 
geschrieben.

Es ist sehr schade dass so 
viele Leute von dieser Zeit nicht 
mehr da sind.

Später kam noch die Monta-
ge-Werkstatt dazu. Da arbeite ich 
jetzt bei Jan Koch dort gefällt es 
mir auch gut.

Wir verstehen uns alle gut 
nur manchmal ist es etwas laut. 
Zur Zeit spalten wir Holz für die 
Ofenanzünder. Wir haben auch 
mal für die Firma Schwinn gear-
beitet. Da haben wir Ersatzteile 
für Möbel verpackt.

Tanja Körtke

denmühle gekommen?
Uli: Ich bin durch eine Zei-
tungsanzeige drauf Aufmerksam 
geworden.
Tobias: Hast du Familie?
Uli: Ja, ich habe einen Mann und 
3 Söhne.
Tobias: Welche Hobbys hast du?
Uli: Meine Hobbys sind: Die Kir-
che, Töpfern, Singen im Sing-
kreis, der Garten, Tanzen, Ko-
chen und Backen, Fahrradfahren, 
Wandern u.s.w.
Tobias: Ich bedanke mich für das 
Interview mit dir und wünsche 
dir viel Spaß auf der Arbeit und 
mit den Bewohnern im Haus im 
Winkel.

Kisan

Ein Interview mit Kisan gab 
es in der letzten Augabe. Hier ist 
nun auch das Foto von ihm.

20 Jahre in der Heydenmühle

Fo
to

: T
. H

off
er

be
rt

h
Fo

to
: D

. R
oß



Seite 12

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Noch mehr Jubilare „20 Jahre Heydenmühle“

Tanja hat einen längeren Be-
richt über ihre 20 Jahre Heyden-
mühle verfasst. Man kann darin 
lesen, was sie alles erlebt hat.

So könnte wohl jede, jeder 
der Jubilarinnen und Jubilare viel 
erzählen.

Im Morgenkreis am 14. Sep-
tember wurden die Jubilare mit 
einem herzlichen Dank, einer Ur-
kunde und einer schönen Blume 
geehrt.

Hier seht ihr die Menschen 
von links oben in der Reihenfolge:

Hanspeter Lust, (Holzwerk-
statt), Lothar Mühling (Rosenhof 

und Naturwkerstatt), Kerstin Kro-
ker (Haus im Winkel und zur Zeit 
Wäscherei), Tanja Bauer (Haus 
im Winkel und zur Zeit Wäsche-
rei) Patric Steyer (Torhaus und 
bald wieder Naturwerkstatt), Ste-
phanie Schierenbeck (Haus am 
Steingarten und zur Zeit Weberei) 
und Martina Schellhaas (Torhaus 
und Weberei).

10-jähriges Jubiäum hatten 
dieses Jahr: Bora Öz (Küchen-
werkstatt), Marina Oppermann  
(Förderwerkstatt) und Maria Ko-
vac (Haus am Steingarten). Die 
Fotos gibt es in 10 Jahren.



Seite 13

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Viel Glück und viel Segen, lie-
be Carmen, auf Deinem weiteren 
Lebensweg!

Carmen ist nach einem Ur-
laub im Elternhaus für uns über-
raschenderweise nicht mehr an 
die Heydenmühle zurückgekehrt. 
Das hat uns alle sehr betroffen 
und traurig gemacht! Gerne hät-
ten wir Carmen mit einem schö-
nen Fest verabschiedet!

Carmen war über viele Jahre 
ein wichtiges Mitglied der Stein-
garten Hausgemeinschaft! Zu vie-
len Aufgaben im Haus hat sie ei-
nen wesentlichen Beitrag geleistet 
und mit ihrem hervorragenden 
Gedächtnis war sie uns stets eine 
viel geschätzte Erinnerungsstüt-
ze. „Nicht verzagen, Carmen 
fragen!“

Besonders gerne hat sie am 
kulturellen Leben der Heyden-
mühle teilgenommen.  Sie liebte 
die Jahresfeste und hat immer 
gerne bei den Vorbereitungen 
dazu und beim Schmücken des 
Hauses oder Saales mitgeholfen. 
Sie hat viele Jahre im Chor ge-

sungen, bei verschieden Spielen 
und Aufführungen im Saal mit-
gewirkt und mit ihrer schönen 
Singstimme unseren Gesang im 
Haus bereichert. Die letzten Jahre 
engagierte sie sich in der Schreib-
werkstatt, im Englischkurs und 
im Kreativkurs.

Carmen war an vielen Dingen 
interessiert und immer aktiv. Sehr 
gerne ist sie mit uns ausgegan-
gen – ins Konzert, in die Oper, 
ins Museum, in ein Café oder in 
ein Restaurant. Auf Ausflügen, 
Wanderungen und Spaziergängen 
war sie immer gerne mit dabei. 
Besondere Highlights waren die 
verschiedenen Reisen, die Car-
men mitgemacht hat – nach Dä-
nemark, an die Schlei, ins Elsass, 
nach Chartres und Burgund. 

Meike: „Carmen war mit 
uns in der Schreibwerkstatt. Wir 
waren gemeinsam bei der Preis-
verleihung in Bielefeld. Sie war 
auch im Englischkurs, und im 
Haus war sie die Deutschlehrerin 
von unseren neuen Praktikanten. 
Über Jahre waren wir gemeinsam 

mittags im Abwaschteam vom 
Steingarten. In unserem Haus-
abend hat sie immer Protokoll ge-
schrieben. Sie hat viele Geburts-
tage gewusst! Sie war super toll 
zu gebrauchen, schade, dass sie 
gehen musste!“

Wie die meisten von uns wohl 
noch lebhaft erinnern, hat Car-
men viel und gerne gesprochen, 
gefragt und wissen wollen. Sie 
kannte und erinnerte die Namen 
vieler Menschen, sowie die ihrer 
Kinder, Verwandten und Tiere. 
Vor den Sommerferien hatten 
wir oft im Rahmen unserer Haus-
abende das Thema „Wer kommt, 
wer geht?“ auf der Agenda. Car-
men war dabei immer äußerst 
gespannt und interessiert. Nun ist 
sie selbst gegangen und wir wün-
schen ihr für ihr weiteres Leben, 
dass sie „von guten Mächten treu 
und still umgeben, behütet und 
getröstet wunderbar“ sein möge.

Die Steingärtner und 
Steingärtnerinnen

Auf Wiedersehen
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Wechsel
Koloina hat bei uns zwei Jahre 

seine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger gemacht.

Wir finden es alle schade, dass 
er nun in die Heydenmühle zu-
rück musste. Aber wir sehen ihn 
ja noch in der Heydenmühle.

Daniel Roß

Im Morgenkreis Ende Juli 
wurde Anne Klein von Beschäf-
tigten und Kollegen aus ihrer Tä-
tigkeit in der Wäscherei in den 
Ruhestand verabschiedet.

Sie hat den vollen Wäschekorb 
an Sandra Sick übergeben und da-
für einen Korb voller Blumen und 
leckerer Wegzehrung erhalten.

Schliesslich überreichte Ute 
symbolisch eine kleine Geige, 
denn Anne wird demnächst den 
Bereich „KuK“ (Kunst & Kultur) 
übernehmen.

Als Zeichen des Dankes für 
die vielen Jahre in denen Anne an 
der Heydenmühle wirkte, bekam 
sie ein schönes Holzgestell mit 
Hängematte.

Möge sie sich gut erholen 
von den intensiven Jahren in der 
Heydenmühle. Zuerst als Mutter 
zweier Töchter, dann in der „Rei-
nigungswerkstatt“, als Köchin, 
als Vertreterin in der Vertrauens-
stelle und von Kunst & Kultur, 
schliesslich in der Wäscherei (sie-
he Foto rechts)....und insgesamt 
noch viel, viel mehr!

Liebe Anne, vielen Dank und 
alles Gute

Elke Lampart

Abschied in den Ruhestand
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Engagement für 
den Rosenhof

Im Rosenhof Lengfeld konn-
ten wir dringende Wünsche der 
Bewohner im Ambulant Betreu-
ten Wohnen (ABW) erfüllen und 
mussten dafür knapp 40.000 Euro 
investieren. 

Im Vorderhaus haben wir eine 
ehemalige große WG-Wohnung 
in zwei separate Wohneinheiten 
umgebaut. Bereits im vergange-
nen Jahr haben wir das Hoftor 
und die Fensterläden erneuert.

Jetzt haben wir zur Entlastung 
der Pfarrhausstraße auf der Rück-
seite des Anwesens fünf Park-
plätze angelegt sowie den Weg 
zu den Gebäuden befestigt und 
beleuchtet.

Damit wir unsere Maßnah-
men zum Wohl der Rosenhöfler 
und der Menschen der Heyden-
mühle auch stemmen können, 
brauchen wir Ihre finanzielle Un-
terstützung. Bitte helfen Sie uns 
mit Ihrer Spende!

Christine Wotka 
Hans Wortmann

Stiftung Heydenmühle

„Mir gefällt die Wohnung 
sehr gut. hier kann ich alleine 
die Wohnung machen und mit 
Betreuung zusammen Kochen 
und aufräumen, Fühle mich gut. 
kann mit Freunde Zocken oder 
Spielen.“ 

Michael Rasch

„Meine Wohnung ist jetzt von 
der Stiftung Heydenmühle Um-
gebaut worden. Ich wohne unten 
und der Michi wohnt oben. Ich 
fühl mich sehr wohl in meiner 
neuen Schönen Wohnung!!!“ 

Christian Kilsch

Sommerimpressionen
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„Mein Hund kann allein mit der 
Pfote die Haustür öffnen.“
„Das ist ja gar nichts! Meiner hat 
seinen eigenen Hausschlüssel.“

In der U- Bahn.
Eine alte Dame zeigt dem Kont-
rolleur die Fahrkarte.
„„Das ist ja eine Kinderfahrkarte, 
meine Dame!“, stellt der Kontrol-
leur fest.
Sagt die Dame: „Da können sie 
mal sehen, wie lange ich auf die 
U-Bahn gewartet habe!“

Es klingelt an der Haustür.
Steffi öffnet.
Ein Hausierer steht draußen.
Er sagt: „Frag mal deinen Va-
ter, ob er Hosenträger kaufen 

möchte!“
Prompt tönt es aus der Küche:
„Hosenträger brauchen wir nicht.
Wir tragen unsre Hosen selbst!“

„Wohin fahren Sie im Urlaub, 
Herr Lustig?“
„Ich will  mal nach Sicht.“
„Sicht? Wo liegt denn das?“
„Das möchte ich auch gern wis-
sen. In der Zeitung heißt es in 
letzter Zeit öfters: ,schönes Wet-
ter in Sicht.̓“

„Die haben gesagt, Handschuhe 
und Masken reichten vollkommen 
aus, um einzukaufen. Aber alle 
anderen hatten auch noch Schuhe, 
Hosen und einen Pullover an. Oh 
Gott, war mir das peinlich.“

Klein aber fein haben wir in 
diesem Jahr Michaeli gefeiert: ein 
feierlicher Morgenkreis, kreati-
ve Workshops in den Werkstät-
ten, ein leckeres Essen aus der 
Küchenwerkstatt - und zum Ab-
schluss ein Konzert mit dem Duo 
„Aloha“ im Saal - unter Einhal-
tung der AHA-Regeln (Abstand 
- Hygiene - Alltagsmaske)!

Michaeli 2020
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