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Zum Jahreswechsel
Der Blick zurück auf dieses Jahr 

erinnert an die ersten Monate, die für 
uns durch die Umsetzung des BTHG 
dominiert waren und die ab März von 
Sorgen, Auflagen und Umsetzungs-
maßnahmen im Zusammenhang mit 
Covid-19 geprägte Zeit. Bestehende 
Abläufe wie Morgenkreis, Arbeit in den 
Werkstätten, Fahrten zum Oberfeld, 
gemeinsames Mittagessen, Filmaben-
de und Konferenzen und anderes mehr, 
waren von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr möglich. Ein freies Begeg-
nen untereinander, mit Menschen aus 
der Umgebung und auch der Familie 
waren nicht mehr und sind seither nur 
mit Einschränkungen möglich.

Gesundheitsfördernde und das Im-
munsystem stärkende Aspekte wie 
Bewegung, Tanz und Sport, Kultur, 
Theater, Musik und Gesang, sowie 
die Therapien waren nicht oder kaum 
möglich.

Damit waren wir nicht alleine, da-
her können wir im Folgenden aus dem 
Weihnachtsbrief der Dorfgemeinschaft 
Lautenbach zitieren, denn die Anforde-
rungen der Zeitsituation sind hier tref-
fend beschrieben:

„Wir sind, wie die ganze Gesell-
schaft, herausgefordert, vermehrt An-
strengungen zu unternehmen, damit 
sich die Kollateralschäden durch ver-
änderte Arbeitsbedingungen, Tragen 
von Mund-Nasenbedeckungen und die 
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nötigen Hygienekonzepte, nicht 
vollständig in den Vordergrund 
unserer Beachtung schieben und 
menschliche Werte ebenso wie 
warmen seelischen Kontakt und 
fördernde Begegnung nachrangig 
werden lassen. Es sind doch gera-
de Haltungen zu fördern, welche 
geist- und persönlichkeitsbezo-
gene Gesten und Werte in den 
Blickpunkt rücken, welche das 
Menschsein zu mehr Mensch-
lichkeit sowie die auch möglichen 
Entwicklungsschritte hin zu einer 
gelungenen Biografie unterstüt-
zen sollten.“

In diesem Sinne wünschen 
wir uns und Ihnen viel Kraft für 
das neue Jahr, das sicher noch von 
Covid-19 Maßnahmen bestimmt 
sein wird.

Wir werden weiterhin den in-
ternen „Kulturnachmittag“ ver-
anstalten und werden versuchen, 
die Eurythmie, Ergotherapie und 
künstlerisches Tun in den Werk-
stätten aufrecht zu erhalten. 

Wir danken allen Mitarbei-
tern, die in den ersten Monaten 
und bis heute mit hohem Engage-
ment gegenseitige Unterstützung 
in Wohnen und Werkstatt geleis-
tet haben, die Hygienekonzepte 
mit erarbeitet und umgesetzt ha-
ben und... ja, immer noch jeden 
Tag mit Freude und Zuversicht 
zur Arbeit kommen.

Wir danken Ihnen, Angehöri-
gen und Freunden, für Verständ-
nis und Unterstützung in dieser 
anstrengenden Zeit.

Wir wünschen allen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr Gesundheit, Zuver-
sicht und Mut.

Elke Lampart

Vieles kann man nicht mehr 
machen. Man kann sich nicht ein-
fach mit anderen treffen. Aber ich 
besuche trotzdem Marianne.

In der Werkstatt sind wir 
unter uns. Mit Maske auch am 
Arbeitsplatz.

Kein Theater, keine Konzer-
te, nix! Kein Schwimmen, kein 
Yoga, nix!

In der Anfangszeit von Coro-
na habe ich 3-D-Puzzels zusam-
mengebaut. Ich wusste nicht, was 
mach ich mit der ganzen Zeit. Die 
Jungs, mit denen ich mich gut 
verstehe, waren alle weg. Schon 
eine komische Zeit, aber man ar-
rangiert sich. 

Silke Herbig

Schade, dass wir keine 
Schreibwerkstatt machen können.

Aber wir können wieder in 
den Werkstätten arbeiten. Das ist 
schön in dieser Zeit. 

Der Sommer war für mich 
schön. Ich habe einen Preis beim 
Wortfinder-Literaturwettbewerb 
gewonnen. Ich hab ein schönes 
Paket von den Wortfindern be-
kommen. Es war eine CD und 
eine Urkunde darin. Ich habe 
mich sehr gefreut. Dafür habe ich 
mich gleich in einem Brief bei Sa-
bine Feldwieser bedankt.

Von der Heydenmühle habe 
ich auch eine Urkunde und einen 
schönen Blumenstock bekom-
men. Am 1. August war ich 20 
Jahre in der Heydenmühle. 

Die Urkunden habe ich ge-
rahmt und sie haben einen schö-
nen Platz in meinem Zimmer be-

Corona-Zeit
Als das mit Corona anfing war 

ich 12 Wochen zuhause. es gab 
Pizza, wir haben Kuchen geba-
cken und Bananenchips gemacht. 
Das war schön. Jeden Tag hab ich 
Gymnastik gemacht und wir sind 
spazieren gegangen - Einkaufen 
dürfen wir ja nicht wegen Corona! 
Schwimmen fällt auch aus.

Erst war ich in der Förder-
werkstatt, dort habe ich Ofen-
anzünder gemacht und Memory 
gespielt. Zum Glück darf ich jetzt 
wieder in die Weberei, dort sind 
alle aus dem Steingarten.

Deshalb esse ich dort zu Mit-
tag. Donnerstags hat der Hofla-
den auf, da geh ich immer ein-
kaufen und hole mir Cola oder 
Lebkuchen.

Dann wollte ich noch erzäh-
len, dass ich mit meinen Eltern ei-
nen ganz tollen Ausflug gemacht 
habe, es war tolles Wetter und 
wir waren in Neunkirchen beim 
Waldxylophon, bei der Quelle 
und beim Ludwigsfelsen.

Es ist schade, dass man we-
gen Corona nicht so viel machen 
kann.

Martina Schellhaas
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Ein 96 Jahre altes Klavier hat 
eine neue Heimat gefunden. Ga-
briele Beckers spendete uns das 
Klavier ihrer Mutter, samt der 
Fahrt zur Heydenmühle. Nun 
steht es im Turm im 4. Stock (mit 
Blick auf die Veste Otzberg) und 
wir sind froh, hier wieder ein Kla-
vier zu haben. Dankeschön!

Vorher: Eine wilde Hecke, 
ehemals Hühnerauslauf, vie-
le Jahre nicht geschnitten. Am 
19.10. kam Herr Rauck mit Mitar-
beitern und machte sich dran, die 
Hecke zurück zu schneiden. Nun 
sieht man hier wieder die Form 
des Geländes und ein wunderba-
res Mispelbäumchen.

Der letzte Sturm hat die Blät-
ter von den Pappeln gefegt. Es war 
ihr letztes Jahr, denn nun endlich 
konnten wir die Fällgenehmigung 
erwirken und die Fällung beauf-
tragen. Schon vor Jahren haben 
uns Fachleute empfohlen, aus Si-

kommen. Da sind sie direkt vor 
mir. Hoffentlich können wir bald 
wiedermal uns bei der Schreib-
werkstatt treffen. Es grüßt Euch 
ganz herzlich

Tanja Körtke

Literarischer 
Kalender

Der Wortfinder-Kalender 
2021 trägt den Titel „Mein Schat-
ten springt vor Freude“. „Tanjas 
Finstere Miene“ ist in der Woche 
vom 1. März abgedruckt. Der Ka-
lender kostet 17 Euro und kann 
bei Die Wortfinder e.V. bestellt 
werden: www.diewortfinder.com 
oder Telefon 0521-56 09 56 30.

Rund um die Mühle

cherheitsgründen die in die Jahre 
gekommenen Bäume zu fällen. 
Im Januar/Februar 2021 wird es 
geschehen. Dann müssen wir den 
Parkplatz frei räumen um den 
Baumfällern Platz zu machen.

Advents- 
stimmung
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Neben alle dem, was in die-
sem Jahr so schwierig war … ha-
ben wir nicht vergessen, dass es 
trotz oder sogar wegen Corona 
sehr wichtige Momente für uns 
gab:

Nicht lange bevor Begegnun-
gen jeder Art schwierig wurden, 
vier Wochen vor der Zeit des 
Lockdown, konnten wir noch das 
„Märchen von der grünen Schlan-
ge“ auf die Bühne bringen.

Im Lockdown im Frühjahr 
mussten wir uns, gegeben aus der 
gesellschaftlichen Situation, auch 
als Organisation immer wieder 
neu aufstellen. Dadurch haben 
wir uns sehr mit der Heydenmüh-
le und so wie es die Jahre zuvor 
gar nicht möglich war, miteinan-
der beschäftigen dürfen. Schein-
bar waren wir fremd bestimmt 
(ein jeder kennt die etwas leidig 
gewordene Masken – Schutz – 
Maulkorbdiskussion zur Genüge). 
Wesentliche Werte wie Freizügig-
keit, innere und äußere Freiheit, 
Selbstbestimmung, Teilhabe (an 
einer Gesellschaft, die derzeit 
selber sehr hilfebedürftig ist) er-
schienen in neuem Licht. Auch 
Tugenden, wie die Gesundheit des 
Anderen durch mein soziales Ver-
halten zu schützen, wurden in den 
Fokus genommen. Und wieder 
die Erkenntnis, dass wer selber 
eine Behinderung mit sich trägt, 
fast selbstverständlich in sehr 
zartfühlender Weise Verständnis 
entwickelt, wo andere – vielleicht 
auch aus Angst – auf die Straße 
gehen müssen. Und wieder haben 
wir gelernt: Wer Gewohnheiten 
verändert, schafft neues Leben.

Zu erleben, dass man uns die 

Arbeit der Werkstätten für eine 
Zeit untersagen musste … ver-
ständlich, aber ein Moment, der 
uns allen wehtat. Daran aber wird 
deutlich: Arbeit ist ein menschli-
ches Grundbedürfnis. Der Wert 
der Natur: Bei vielen Spaziergän-
gen haben wir Frieden gefunden, 
manche Tage haben wir unser 
Grundstück gepflegt. Endlich…

Ja, die Freiheit…

Bei den Kulturnachmittagen 
haben wir uns getroffen, wohl 
überlegt und auf Abstand: Ein 
Appell an die innere Kreativität. 
Menschen wurden aktiv und ha-
ben sich gezeigt, die man sonst 
gar nicht sieht. Mit unerwarteten 
Fähigkeiten. Immer wieder der 
Aufruf, sich innere Ziele zu set-
zen. Auch Mitarbeiter wurden 
durch künstlerische Darstellun-
gen in neuem Licht gesehen. Der 
Aspekt der Gleichheit: Als üben-
der Mensch bin ich fehlbar, aber 
es stellt mich gleich auf gleich mit 
anderen Menschen, die auf der 
Suche sind.

Das Schöne an der Heyden-
mühle: Sie ist nicht ein besseres 
soziales System als viele andere. 
Aber wir haben Wege gefunden, 
in Achtung und Respekt vor allen 
inneren Haltungen eine Mitte zu 
finden. Wie in einer Nussscha-
le haben sich bei uns dieselben 
Diskussionen abgespielt, wie wo-
anders. Vom Querdenken zum 
Übervorsichtigen. Anerkannt 
haben wir, dass wohl keiner am 
letzten Ende die Wahrheit kennt. 
Anerkannt haben wir aber auch, 
dass das kompromisslose Beibe-

halten der eigenen Verhaltenswei-
se den anderen Mitgliedern der 
Gemeinschaft Angst macht. Und 
das wollte keiner. Das Wohlerge-
hen des Anderen war wichtiger 
als das Eigene. Da fängt Gemein-
schaft an.

Ein Kollegium, was sich ge-
meinsam durch Verzicht auf ei-
gene soziale Kontakte schützend 
vor die Schutzbedürftigen gestellt 
hat …. Und eine Elternschaft, die 
mitging mit allen Maßnahmen, 
auf Besuche verzichtet und den 
Heydenmühlern für das, was Ih-
nen am liebsten ist, Vertrauen ge-
schenkt hat.

Mit Behördenvertretern hat 
sich eine neue Ebene gezeigt. 
Man sprach anders miteinander, 
konnte sich offener in die Bedürf-
nisse des Andern hineinverset-
zen. Bei allen Schwierigkeiten 
nicht vergessen: Man hat uns in 
der Heydenmühle wirtschaftlich 
eine neue Basis zugestanden.

Und schließlich: Es gibt den 
in internen Kreisen der anthropo-
sophischen Bewegung gegebenen 
Spruch von 1923 „den Berliner 
Freunden“. Darin heißt es:

Es ist die Menschheit im 
Vergessen
An das Gottes-Innere.
Wir aber wollen es nehmen
In des Bewußtseins helles Licht
…

Wir errichten Seelenhäuser
Auf der Erkenntnis
Eisenfestem Lichtesweben,
Und Untergang des Äußern
Soll werden Aufgang
Des Seelen-Innersten.

Zum Zeitgeschehen in der Heydenmühle
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Selbst wenn wir uns im Äuße-
ren nicht mehr begegnen dürften 
(beispielsweise zum Schutz an-
derer in Quarantäne gebeten wer-
den) gibt es viele Möglichkeiten 
zur Gestaltung, zur Handlungs-
fähigkeit. Manchmal haben wir 
das besonders in den letzten Jah-
ren vergessen. Einen Spaziergang 
kann man doch auch in Gedanken 
machen, an der Rheinpromenade, 
am Petersplatz, am Prater. Man 
kann gedanklich alle Details ver-
gegenwärtigen. Man kann auch 
Gedichte rezitieren, Weltliteratur 
gegenwärtig machen, Shakes-
peare auf die innere Bühne ru-
fen. Oder im Wohnzimmer eine 
Olympiade veranstalten. Oder ein 
Festessen kreieren und gemein-
sam feiern, mit Kerzenlicht und 
festlichem Geschirr.

Die innere Kreativität ist uns 
wohl bewusster geworden. Nur 
der Aufruf bleibt: Viele können 
das nicht aus sich heraus. Können 
wir es dann gemeinsam? Fürein-
ander die innere Welt der Märchen 
und anderer geistiger Schätze ak-
tivieren? Das wäre ein weiterer 
Schritt zur Gemeinschaft.

Und der dritte? Lassen Sie uns 
nicht vergessen, dass wir von ei-
nem weiten Umfeld auch in die-
sem Jahr die wirtschaftlichen 
Mittel erhalten haben, so zu ar-
beiten, wie wir es wollen.

Peter Beier, Advent 2020

-4° Celsius. Wir halten Mor-
genkreis im Amphitheater. Kalt! 
Aber besser als kein Morgenkreis!

Heute ist das erste mal seit 
langem Besuch da: Frau Thrie-

An einem Freitag im Novem-
ber wurde sie fertig! Die Con-
tainer auf unserem Acker wur-
den abgeholt, die Absperrungen 
eingesammelt und... irgendwann 
hielt einfach der erste Linienbus!

Pünktlich vor dem Winterein-
bruch haben wir nun eine erhöhte 
Bushaltestelle zum barrierefreien 

Morgenkreis im Advent

mer, Pfarrerin der Christenge-
meinschaft, erzählt uns im Mor-
genkreis eine Adventsgeschichte, 
die Zuversicht für die dunkler 
werdenden Tage im Advent gibt.

Bushaltestelle

Einsteigen und eine schöne und 
verbreiterte Einfahrt zur Heyden-
mühle mit Gehweg zur Bushalte-
stelle und neue Geländer an den 
Bachläufen.

Wir sind sehr froh und dank-
bar für diese Baumaßnahme!

Elke Lampart
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In der letzten Ausgabe des 
MühlenSpatz berichtete der Hey-
denmühlen-Vorstand über die Si-
tuation des Kräutergartens, denn 
die dauerhaft notwendige Pflege 
überfordere aktuell die Möglich-
keiten der Mühle. Gesucht wür-
den Spender, die eine regelmä-
ßige gärtnerische Betreuung der 
Beete und Wege gewährleisten, 
sonst müsse der Garten aufge-
geben werden. Insbesondere der 
Gedanke, den Garten aufgeben 
zu wollen mobilisierte Menschen, 
die das Kleinod in guter Erinne-
rung haben und die in der Auf-
bauphase (siehe Fotos unten) der 
Anlage für größere Spendenbei-
träge sorgten.

Nach einem Ortstermin ent-
wickelte sich die Idee, eine Ar-
beitsgruppe könne auch ohne 
große Gartenfachkenntnisse die 
Wege und die große Hecke des 
Kräutergartens pflegen, jedoch 
sei für die Betreuung der Beete 
fachliche Unterweisung notwen-
dig. Dieser Gedanke wurde mit 
Frau Lampart vom Vorstand be-
sprochen und ein erster Garten-
einsatztermin geplant. 

Bei sonnigem Oktoberwet-

ter machten sich sechs Helfer an 
die Arbeit, um die Gartenwege 
von Beikräutern zu befreien, die 
Rosenranken am Eingangstor 
zu bändigen und die Gamander-
Wegeinfassungen frei zulegen.

Von den Werkstätten wurden 
Arbeitsgeräte und Schubkarren 
bereitgestellt und als Pausenstär-
kung brachte Frau Peter aus der 
Verwaltung frischen Kaffee und 
Teilchen. Nach drei Stunden war 
bereits ein ordentlicher Teil der 
Gartenwege gesäubert und der 
Gamander von der Wiesenkon-
kurrenz befreit. Für die Arbeiten 
in den Beeten ist künftig eine 
enge Abstimmung mit der von 
der Heydenmühle beauftragten 
Gartenfachfrau erforderlich, da es 
hier auch um die Weiterentwick-
lung der Kräutergartens geht.

Die aktuelle Corona-Lage 
verhindert leider einen weiteren 
Arbeitseinsatz im Jahr 2020. Im 
neuen Jahr wird die Arbeitsgrup-
pe ihr Werk weiterführen und 
würde sich über Unterstützung 
aus der MühlenSpatz-Leserschaft 
freuen. Wer sich also einmal im 
Monat Zeit nehmen kann, um 
in netter Gesellschaft etwas für 

Arbeitseinsatz im Heilkräutergarten

den Erhalt den Heydenmühlen-
Kräutergartens zu tun, melde sich 
bitte unter der Mailadresse: beate-
gebhardt@gmx.de

Inzwischen gibt es auch einen 
ersten Termin für einen Einsatz: 
Mittwoch, den 27. Januar 2021, ab 
13:30 Uhr.

Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit sich mit einer Geld-
spende am Erhalt des Gartens zu 
beteiligen. Spendenkonto Hey-
denmühle e.V. – siehe Impres-
sum auf der letzten Seite. Zweck: 
Kräutergarten

Hans Hofferberth
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Endlich wieder an der Hey-
denmühle! Die Beschäftigten, 
die im Haus Lebensweg wohnen, 
sind mit Holger Berger wieder an 
der Heydenmühle zum Arbeiten. 
In der (ganz früheren) Weberei 
wurden verschiedene Arbeitsplät-
ze eingerichtet. Wäsche legen, 
Ofenanzünder tauchen und viel-
leicht bald Kerzchen gießen, We-
ben und Hölzchen spalten.

Das Mittagessen wird im Saal 
eingenommen. Wir freuen uns, 
dass wir uns nun wieder hier se-
hen können. 

Um die „Vermisstenliste“ 
möglichst klein zu halten, wird 
in der Wäscherei auch regelmäßig 
Wäsche „genämelt“.

Was man hier sieht, sind neue 
Wasserrohre im Raum der Na-
turwerkstatt im neuen Werkstatt-
gebäude. Sie sind nötig, um das 
Gießgerät für die Herstellung der 
Wachsplatten (Mittelwände aus 
Bienenwachs/Imkereibedarf) zu 
kühlen. Das bisherige Proviso-

Werkstattgeklapper

Seit zwei Wochen gibt es eine 
„Vermisstenliste“ in der Wä-
scherei. Bitte sagt uns oder gebt 
per Mail Bescheid wenn ihr was 
vermissen solltet. Auf der Liste 
stecke ich ein Schilder von den 
Kleidern oder Sachen wie z.B.: 
Pullover, Tischdecke oder...  mit 
Zahl und Farbe.

Ich hoffe, dass Dinge, die in 
der Wäscherei verloren gehen 
schneller wieder gefunden wer-
den. Außerdem findet ihr in un-
serem Schaufenster gefunde Klei-
dungsstücke wieder.

Tobias Hofferberth

rium mit Wasserschlauch wurde 
nun aufgelöst und eine ordent-
liche und sichere Wasserversor-
gung eingebaut. 

Dank an Firma German!

Elke Lampart
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Martin Roth und
Martina Steiger seit 1.10.2020 
für die Nachtwache
Yasmine Baumann-Winkler seit 
1.10.2020 für das Haus im Winkel

Wir verabschieden
Iris Boniatowsky zum 31.12.2020
Felipe Saavedra Cardona zum 
14.11.2020
Aljeandro Hernandez zum 
30.11.2020

Interview mit Alice

Tobias: „Wie heißt du, wo wohnst 
und wie alt bist du?“
Alice: „Ich heiße Alice Gott-
schalk, wohne in Reinheim-Ue-
berau und bin 36 Jahre alt.“
Tobias: „Wie bist du auf die Hey-
denmühle gekommen?“
Alice: „Mich hat es interessiert, 

Jubiläum

Am 1. September 2000 zog 
Matthias an die Heydenmühle, 
nun lebt und arbeitet er seit 20 
Jahren hier!

Wir gratulieren ihm und wün-
schen alles Gute. Zur Zeit arbei-
tet Matthias in der Weberei. Er 
bekommt einen kleinen, gefilzten 
„Orden“ als Geschenk.

hier mal zu arbeiten. Die Neu-
gierde hat mich hier an die Mühle 
getrieben. Ich habe es nicht be-
reut. Ich fühle mich wohl hier. Es 
war die richtige Entscheidung für 
mich, mich hier zu Bewerben.
Tobias: „Was machst du hier an 
der Heydenmühle?“
Alice: „Ich mache hier ein 
Praktikum zur Anerkennung 
für meine Umschulung zur 
Arbeitspädagogin.“
Tobias: „In welchem Bereich ar-
beitest du?“
Alice: „Ich arbeite in der Holz-
werkstatt. Ein Mal in der Woche 
bin ich nachmittags in der Wä-

Glückwünsche zum 
Runden

50
Jorin
Tanja

60
Liebe Jutta,

seit Oktober 2015 arbeitest Du 
nun schon in der Heydenmühle. 
Du hast im Winkel und in der 
Küchenwerkstatt gekocht und bist 
jetzt in der Wäscherei. Wir danken 
Dir herzlich für Deinen Einsatz in 
und um die Mühle und gratulie-
ren Dir von ganzem Herzen zum 
runden Geburtstag und wünschen 
alles Gute und Gesundheit!

Natalia Wilk hat Ihren Berufs-
bildungsbereich bei der Stiftung 
Nieder-Ramstädter Diakonie in 
Mühltal erfolgreich beendet. Nun 
ist sie seit Dezember Beschäftigte 
in der WfbM Heydenmühle.

Wir gratulieren herzlich!

Willkommen!
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sen, Wandern, Sport und ich gehe 
oft mit dem Hund raus (er heißt  
Luna).“
Tobias: „Ich bedanke mich für 
das Interview und wünsche Dir 
alles Gute an der Heydenmühle.“

Interview mit Miriam

Tobias: „Wie heißt du, wo kommst 
du her und wie alt bist du?“
Miriam: „Ich heiße Miriam Mar-
gatsch, komme aus Höchst und 
bin 27 Jahre alt.“
Tobias: „Welchen Beruf hast du?“
Miriam: „Ich bin Logopädin“
Tobias: „Was ist deine Tätigkeit 
in der Mühle?“

Tobias: „Wie heißt du, wo kommst 
du her und wie alt bist du?“
Yasmine: „Ich heiße Yasmine 
Baumann-Winkler und wohne 
in Ober-Nauses und bin 47 Jahre 
alt.“
Tobias: „Wie bist du auf die Hey-
denmühle gekommen?“
Yasmine: „Ich bin durch Uli 
Schadt an die Heydenmühle 
gekommen.“
Tobias: „Wo hast du vorher 
gearbeitet?“
Yasmine: „Ich arbeite im Kreis-
krankenhaus in Groß-Umstadt. 
Ich bin nur stundenweiße hier an 
der Mühle.“

Miriam: „Ich helfe Menschen die 
Sprachprobleme haben.“
Tobias: „Durch wen bist du an die 
Heydenmühle gekommen?“
Miriam: „Ich bin durch Andrea 
Schlee an die Mühle gekommen.“
Tobias: „Was machst du in deiner 
Freizeit?“
Miriam: „Ich gehe gern in den 
Garten, kümmere mich um mei-
ne Tiere, treffe mich mit meinen 
Freunden und meinem Freund 
und mache Sport.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Miriam: „Ja, ich habe Eltern und 
meine beste Freundin.“
Tobias: „Vielen dank, Miriam, 
für das Interwiev. Ich wünsche 
dir, dass die Therapien viel Er-
folg bei den Bewohnern haben. 
Es macht mir viel Spaß mit Dir zu 
arbeiten.“

scherei. Ich war aber auch schon 
im Haus am Mühlbach und im 
Haus im Winkel.
Tobias: „Hast du Familie?“
Alice: „Ja, ich habe noch Eltern.“
Tobias: „Hast du Hobby ś?“
Alice: „Ich fahre gern Fahrrad, 
schwimme gern, Naturspazier-
gänge und Lesen mag ich auch.“
Tobias: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Alice: „Ich war Friseurin.“
Tobias: „Was hast du in der Zu-
kunft vor?“
Alice: „Ich würde gern an der 
Heydenmühle bleiben. Außerdem 
wollte ich mir ein Wohnmobil 
zulegen.“
Tobias: „Ich bedanke mich bei dir 
für das Interview, und wünsche 
dir, dass du an der Heydenmühle 
bleiben kannst.“

Tobias: „Welchen Beruf hast du?“
Yasmine: „Ich bin Personal- 
referentin“
Tobias: „In welchen Haus arbei-
test du?“
Yasmine: „Ich arbeite im Haus 
im Winkel.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du 
hier?“
Yasmine: „Ich arbeite seit den 27. 
September 2020 hier.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Yasmine: „Ja, ich bin verheiratet 
und habe drei Kinder.“
Tobias: „Was machst du in deiner 
Freizeit?“
Yasmine: „Ausdrucksmalen, Le-

Interview mit Yasmine
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Dank der Initiative und des 
Engagements von Mitarbeiter-
Innen gibt es noch immer das 
Mühlenlädchen. 

(Nur) Für Bewohner der Hey-
denmühle bietet es die Möglich-
keit, Dinge des täglichen Bedarfs, 
Bastelmaterial, Geschenke - und 
ja - auch Süßes (in kleinen Men-
gen) und Getränke zu kaufen.

Toll!

Für Tiere ist es auch toll, wenn 
sie im Winter genug Futter und 
auch geschütze Verstecke finden. 
Das Eichhörnchen auf dem Bild 
unten hatte sich gerade an einer 
Vogelfütterung gestärkt. Könnt 
Ihr auch irgendwo einen kleinen 
„Hofladen“ für Tiere eröffnen?

Interview mit Sigi

Tobias: „Wie heißt du, wo kommst 
du her und alt bist du?“
Sigi: „Ich heiße Sigi Lebeau, 
wohne in Lengfeld und bin 53 
Jahre alt.“
Tobias: „Wie bist du auf die Hey-
denmühle gekommen?“
Sigi: „Ich bin durch einen ehe-
maligen Mitarbeiter - Tobias 
Hanel - auf die Heydenmühle 
gekommen.“
Tobias: „Welchen Beruf hast du?“
Sigi: „Mein Beruf ist 
Lymphtherapeutin.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du 
hier?“
Sigi: „Ich arbeite hier seit einem 
Jahr.“
Tobias: „In welchen Bereich ar-
beitest du hier?“
Sigi: „Ich arbeite im 
Therapiebereich.“
Tobias: „Welche Arbeit machst 
du in deiner Freizeit?“
Sigi: „Ich singe und mache 
Gartenarbeit.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Sigi: „Ja, ich haben einen Mann 
und 2 Kinder.“

Klein, aber fein!
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Von Juni bis Anfang Oktober 
habe ich das Torhaus aus Pappe 
nachgebaut. Es hat mich einfach 
mal gereizt. Schließlich habe ich 
da auch jahrelang gekocht.

Es war nicht so einfach es 
nachzubauen, da es sehr verwin-
kelt ist. Ich hatte es am letzten 
Kultur Nachmittag im Oktober 
präsentiert. Es hatte allen gut 
gefallen.

Tobias Hofferberth

P.S. Neben dem Torhaus seht 
ihr das Haus im Winkel, das 
von Iris Winterwerber und Davit 
nachgebaut wurde.

Das Torhaus und meine Verbundenheit

Die WeberInnen haben in ei-
nem Wochenendeinsatz das Lager 
der Weberei aufgeräumt.

Die Naturwerkstattgruppe hat 
in einem Herbsteinsatz die Fläche 
um die Flowforms gemäht und 
morsche Baumstützen entfernt.

Dank der Rettungsaktion der 
Firma Breithaupt lebt der hübsche 
Baum vor dem Haus am Mühl-
bach noch. Er war beim Sturm  
von einem umgestürzten Baum 
beschädigt worden. Firma Breit-
haupt richtete ihn gerade, brachte 
Spanngurte an... und goss ihn.

Werkstattgeklapper - Teil 2
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„Was ist wichtiger: Sonne oder 
Mond?“, will der Lehrer wissen?
„Der Mond natürlich, meint Hans: 
„Wir brauchen das Licht nötiger 
in der Nacht, wenn es dunkel ist. 
Am Tag ist es sowieso hell.“

Evi kommt weinend aus dem Ba-
dezimmer. „Mami, mir ist schon 
wieder ein Zahn gewachsen.“
„Aber Evi, das ist doch toll. Da 
gibt’s doch nicht ś zu Weinen.“
„Aber ich wollt doch so einen 
schönen goldenen haben wie 
Opi!“

Der Lehrer zeigt ein braunes und 
ein weißes Ei und fragt: „Was 
glaubt ihr, woran liegt es, dass sie 
so unterschiedlich aussehen?“

Thomas antwortet: „Das braune 
Ei war schon im Urlaub und das 
weiße nicht.“

„Unser Hund ist ja so faul“, jam-
mert Tina. „Anderer Hunde kom-
men mit der Leine, wenn sie Gassi 
gehen wollen. Unserer holt immer 
gleich den Autoschlüssel.“

Der Lehrer fragt: „Na, Fritzchen, 
wie war es denn in den Ferien?“
„Herrlich“, schwärmt Klein Fritz-
chen, fügt aber schnell hinzu, 
„aber für einen Aufsatz viel zu 
kurz!“

Gesucht
Die Werkstätten der Heyden-

mühle brauchen für die weitere 
Produktion der Ofenanzünder, 
bzw. der „Dochte“ für die Ofen-
anzünder Stoffe.

Haben Sie Leintücher oder 
dünne Baumwollstoffe (Bettla-
ken, Bezüge) abzugeben?

Sie können am Oberfeld 
im Fahrradschuppen abgestellt  
werden.

Oder Sie vereinbaren die 
Übergabe auf dem Parkplatz der 
Heydenmühle

Kontakt: h.berger@heyden-
muehle.de

Die Nacht ist gut zum schlafen.
Die Nacht ist gut zum träumen.
Die Nacht ist gut zum 
schnarschen.

Wofür ist die Nacht?
Die Nacht ist gut zum Sterne 
schauen.
Die Nacht ist gut zum 
nachdenken.

Tanja Körtke
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