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Glück für‘s neue 
Jahr!

Zwei Mal Schnee auf der Titel-
seite hintereinander, das hatten wir 
schon lange nicht. Es war aber die-
sen Winter auch endlich mal wie-
der schön weiß.

Zwischenzeitlich wurde im Hof 
der Heydenmühle schon kräftig 
Fasching gefeiert (siehe Foto links) 
und der Winter hoffentlich gut aus-
getrieben. Zumindest ich finde, der 
Frühling darf jetzt kommen. Noch 
mehr Eindrücke von der Faschings-
party im Hof gibt es übrigens auf 
den Seiten 4 und 5.

Nicht nur der Schnee ist nun 
weg, auch die Pappeln an der Hey-
denmühle sind - wie schon ange-
kündigt - weg. Aber sie wurden 
gebührend verabschiedet (Seite 3).

Auch wenn das Leben weiter-
hin durch Corona und die dadurch 
notwendigen Maßnahmen einge-
schränkt ist, es ist in den vergan-
genen Wochen wieder einiges pas-
siert in und um die Mühle. Was 
genau, könnt Ihr auf den folgenden 
Seiten sehen und lesen.

Viel Spaß dabei!

Euer MühlenSpatz
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Willkommen im 
neuen Jahr

Weihnachten, Silvester,  die 
Rauhnächte sind vergangen.

Eine kleine Gruppe Menschen 
lebte, feierte und schmauste über 
die Feiertage im Steingarten. Es 
war ruhig geworden und manch-
mal lag ein bißchen Schnee.

Nun am 3.1.2021 nimmt das 
Leben in der Heydenmühle wie-
der seinen Lauf. Gewohnt und 
doch alles anders. 

Alle, die an die Heydenmühle 
zurückkehren werden zuerst mit 
einem Schnelltest (siehe Foto un-
ten) auf eine mögliche Infektion 
getestet. Dann erst gehen sie in 
Haus und Werkstatt an die Arbeit.

Am 4.1. fand der erste Mor-
genkreis statt. Wir hörten das 
Gedicht von Pablo Picasso zum 
Suchen oder besser „Finden“. 

Wir sangen das Trost spenden-
de Lied von den drei Königen, die 
mit Ihren Gaben zum Jesuskind 
kommen. Mögen wir Menschen  
auf Erden uns des Geschenkes 
der Christgeburt und unserer Ver-
bundenheit mit der geistigen Welt 
bewusst sein in diesem nun noch 
jungen Jahr.

Elke Lampart

Ich suche nicht – ich finde.
Suchen,
das ist Ausgehen von alten Be-
ständen und ein Findenwollen
von bereits Bekanntem im 
Neuem.
Finden,
das ist das völlig Neue
auch in der Bewegung.
Alle Wege sind offen,
und was gefunden wird, ist 
unbekannt.
Es ist ein Wagnis, ein heiliges 
Abenteuer.
Die Ungewissheit solcher Wag-
nisse können eigentlich
nur jene auf sich nehmen,
die im Ungeborgenen sich ge-
borgen wissen,
die in die Ungewissheit,
in die Führerlosigkeit geführt 
werden,

Drei Könige ziehen durch den Hof der Heydenmühle:
„Oben am Himmel steht hell ein Stern, 
wird uns den Weg wohl weisen,
Wir drei Könige kommen von fern,
wollen das Kindelein preisen....“

die sich im Dunkeln
einem unsichtbaren Stern 
überlassen,
die sich vom Ziele ziehen las-
sen und nicht
– menschlich beschränkt und 
eingeengt –
das Ziel bestimmen.
Dieses Offensein für jede neue 
Erkenntnis,
für jedes neue Erleben im Au-
ßen und Innen:
Das ist das Wesenhafte des mo-
dernen Menschen,
der in aller Angst des Loslassens
doch die Gnade des 
Gehaltenseins
im Offenwerden neuer Mög-
lichkeiten erfährt.

Pablo Picasso

Ich suche nicht – ich finde
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Wie schon in der letzten Aus-
gabe angekündigt, wurden nun 
die Pappeln gefällt.

Zum Abschied wurde gespro-
chen, gedichtet, gesungen, um-
armt und für jeden Baum eine 
Fackel entzündet.

Tanya Globert

Der Ratschlag eines 
Baumes

Stehe stolz und fest im Leben,
Trinke jede Menge Wasser,
Freue Dich über Deine natürli-
che Schönheit
Erinnere Dich an Deine 
Wurzeln,
Genieße die Aussicht!

Unbekannt

Unsere Pappeln
80 Jahre haben sie uns an der 

Heydenmühle begleitet. Nun ist 
ihre Zeit gekommen. Viele von 
uns versammelten sich letzten 
Freitag ( 12.2.21 ) um 15 Uhr zu 
einer kleinen Abschiedsfeier. Pe-
ter Beier erzählte uns warum die 
Bäume gefällt werden mußten. 
„Er meinte, daß die Bäume ja 
schon mal gekürtzt wurden und 
daß in den Schnittstellen Wasser 
reingelaufen, so daß die Bäume 
geschädigt hätte. Sie seien zu Alt 
und die Gefahr, daß sie irgenje-
mand Verletzen geben könnten 
sei zu groß. Wir zündeten Fackeln 
an, und sangen zum Schluß noch 
ein Lied. Ich fand, es war eine 
schöne kleine Feier. Zum Aus-
gleich der Bäume sollen auf dem 
Mühlengelände Bäume nachge-
pflanzt werden.

Tobias Hofferberth

Abschied von den Bäumen

Zu fällen einen schönen Baum,
braucht ś es eine halbe Stunde 
kaum.
Zu wachsen,
bis man ihn bewundert,
braucht er bedenk es ein 
Jahrhundert.

Eugen Roth
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Dieses Jahr gab es ein beson-
deres Fastnachtsfest an der Hey-
denmühle. Wir feierten im Freien.

Die Feier fand unter dem Mot-
to: „Maskenball“ statt.

Wir feierten im großen Innen-
hof. Wir gestalteten Masken zu 
verschiedenen Kostümen.

Auf dem Hof standen 8 ver-
schiedene  Tische, die bunt ge-
schmückt waren. An den Tischen 
standen die Externen, die Häuser, 
die Verwaltung, die Küche und 
das Oberfeld. Anne Klein und Ju-
lian Stähle machten den Auftakt. 
Anne hat sich als junge Frau ver-
kleidet und zu dem Lied Voyage 
Voyage schwungvoll bewegt. Ju-
lian hat sich ihr angeschlossen.

Danach gab es verschiedene 
Stimmungsmusik und Beiträ-
ge. Unter anderm vom Christian 
Günter, der sich wieder viel Mühe 
mit seiner Büttenrede gemacht 
hat. Dem Haus am Mühlbach, 
das uns einen Tanz vorgeführt 
hat und das Haus im Winkel hat 
uns einen Tanz vorgeführt, die 
Bewohner des Winkelhauses hiel-
ten Bananen in der Hand und sa-
gen das Lied Theo mach mir ein 
Bananenbrot.

Es war eine schöne Feier. Ich 
hoffe, daß es nächstes Jahr wieder 
so eine tolle Feier gibt.

Tobias Hofferberth

Fastnacht an der Heydenmühle

Der Clown Holger
Ich war ein Clown an Fa-

sching. Ich hatte ein Clown Kos-
tüm und habe mich geschminkt, 
eine rote Nase. Eine Sporthose 
getragen.

Es war eine angenehme Ge-
fühle. Diese Rolle habe ich mir 
selbst ausgedacht, weil es mir ge-
fallen hat. Ich bin auch zufrieden 
mit meiner Rolle.

Holger Lindgren
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Der Zauber Christian
Ich war Magier. Ich habe einen 
Poncho getragen, einen Zau-
berstab gehabt und bin mit ei-
nem Hexen Besen gefahren. Ich 
habe auch eine Hose getragen, 
eine Narbe gemalt. 
Ich war Harry Potter. Ich mag 
Harry Potter Film und bin zu-
frieden mit meiner Wahl.
Ich bin so glücklich

Christian Freiheit
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Der Cowboy Michael
Heute war Fasching in der 

Heydenmühle. Ich habe eine wei-
se Maske angemalt und angehabt. 
Die Leute Wahren verkleidet, je-
der konnte anziehen was er will. 
Es war laute schöne Musik im 
Hof. Wir hatten alle gute laune, 
und viel spass. viel getanzt und 
viel gelacht. 

Michael Rasch

Eigentlich ist Fasching in der 
Heydenmühle immer am Rossen 
Montag. Diese Jahr war alles an-
ders als sonst. Da die Bäume auf 
dem Parkplatz auch an den glei-
chen Tag gefällt wurden, haben 
wir uns entschieden die Faschings 
Feier auf Dienstag zu verschieben 

Pünktlich um 14:33 Uhr ha-
ben Anne Sandra und Julian mit 
den Programmen in Innenhof 
angefangen. Einige Wohngrup-
pe und was vorbereitet. Die Feier 
ging bis zum Feierabend. 

Daniel Roß

Die Elegante Meike
Fasching war sehr schön. Wir 

Haben getanzt und mein Kostüm 
war sehr Elegant und bund.

Meike Jutta Hamann

Dieses Jahr kann ich leider 
keinen Bericht über Fasching 
schreiben für den Mühlenspatz. 
Bei den Vorbereitungen habe ich 
mitgeholfen, ich habe die Plaka-
te geschrieben und habe Papier-
Girlanden gebastelt, aber ich habe 
nicht mitgefeiert. Es wurde im 
Innenhof der Heydenmühle ge-
feiert mit viel Abstand. Das war 
mir zu kalt.  Bei den Vorbereitun-
gen mitzuhelfen hat mir viel Spaß 
gemacht.

Tanja Körtke
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Am Anfang war es für mich 
nicht leicht zu begreifen, wie und 
was da in der Welt ab ging mit 
dem Virus. Mit der Zeit habe ich 
begriffen was das für ein Virus 
ist und daß wir verschiedene Vor-
sichtsmaßnahmen treffen müßen. 
(sowohl in der Mühle als auch zu-
hause bei den Eltern.)

Meinen schönen 40sten Ge-
burtstag konnte ich leider nicht 
feiern, da zu der Zeit letztes Jahr 
wo ich feiern wollte, Corona war. 
Nun hoffe ich daß ich dieses Jahr 
noch nachfeiern darf. Oft habe 
ich gedacht, wann geht es endlich 
vorbei dieses schreckliche Virus, 
viele meiner Freunde konnte und 
kann ich immer noch nicht sehen, 
da hier an der Mühle immer noch 
Kontaktsperre herscht. Aber wir 

Online 
Rehasport

Seit letztem Jahr mache ich 
über das Programm Zoom jeden 
Mittwoch ein Meeting über Re-
hasport. Wir sind ca. 15-20 Teil-
nehmer. Margot Zulauf unsere 
Reha Gruppenleiterin, zeigt uns 
verschiedene Übungen im Stehen 
und auf dem Boden, mal mit Ten-
nisball oder mit Stöcken. Sie lässt 
sich immer wieder was einfallen. 
Nach den Übungen gibt es noch 
eine Entspannung im liegen. Ich 
finde es eine gute Möglichkeit, 
den Rehasport in sicheren Um-
feld zu machen und andere zu 
schützen.

Tobias Hofferberth

Immer mal wieder machen 
wir auch Spaziergänge. Hier ein 
paar Bewohner aus dem Haus Le-
bensweg, die nach längerer Zeit 
(genaugenommen nach einem 
dreiviertel Jahr) um die Heyden-
mühle laufen und sich die Verän-
derungen anschauen. Wir haben  
schon die ersten Frühjahrsblüher 
entdeckt: zarte rote Blütchen am 
Haselstrauch.

Elke Lampart, am 20.1.2021

Meine Gefühle in der Corona Zeit
halten per Whats App und Tele-
fon Kontakt. Mein beliebtes Ak-
tion Behindertes Kind (dies ist 
ein Freizeitclub in dem ich immer 
mitmache) kann nicht stattfin-
den. Die Rehasportgruppe in der 
ich mitmache, trifft sich zurzeit 
nur in einer kleien Gruppe. Zum 
Glück gibt es Online Rehasport, 
da fallen nicht so viele Stunden 
aus. Aber auch die Schreibwerk-
statt, die vielen schönen Veran-
staltungen im Saal und in der 
Umgebung finde ich schade das 
sie nicht stattfinden können. Hof-
fentlich hat der Wahnsinn bald ein 
Ende und wir können wieder nor-
mal leben.

Tobias Hofferberth

Erkundung

Unglaublich aber wahr!
Seit März 2021 hat die Hey-

denmühle eine Bushaltestelle mit 
einem Wartehäuschen.

Wir sind sehr, sehr froh, dass 
dieses Projekt nun endlich ver-
wirklicht wurde.

Nun können Menschen tro-
cken und geschützt auf den Bus 
warten und sicher einsteigen!

Auf dem Foto sieht man zwei 
der drei Werkststatträte, die das 
Warten schon mal ausprobiert 
haben. Fehlt nur noch eine Tasse 
heißer Punsch.

Elke Lampart

Nächster Halt: Heydenmühle
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Alice Gottschalk seit dem 16.1.21 
für das Haus am Mühlbach
Venus Tudai seit 1.1.21 und 
Gülgün Durdi seit 1.3.21 als 
Nachtwache
Mukul Bikram Shah seit 1.2.21 
für das Haus Lebensweg
Mayank Khullar seit 1.3.21 für 
das Haus am Mühlbach

Wir verabschieden
Yasmine Baumann-Winkler 
und Marija Bogdanovic zum 
31.1.21

Glückwünsche zum 
Runden

40
Steffen
Jasmin

60
Thomas

Dienstjubiläen

Daniela Peter und Kathrin 
Gebhardt arbeiten nun jeweils seit 
20 Jahren in der Heydenmühle, 
Daniela im Personalbüro und Ka-
thrin in der Werkstatt.  Herzlichen 
Glückwunsch zu Euren Jubiläen!

Die frische Luft 
des Frühlings
Die Vögel zwitschern schon am 
Morgen,
da macht man sich früh auf die 
Socken.
Bei heiterem Wetter und 
Sonnenschein,
Wandert es sich doch prächtig 
fein.
Berg auf und Berg ab, mal hoch 
und runter,
dann wird die Welt gleich wie-
der bunter.
Ein Liedchen auf den Lippen 
sitzt,
der Schweiß in der Sonnen sich 
erhitzt.
Man achtsam den Vögel 
lauscht,
ach, wie schön ist doch diese 
Welt,
die des Tages sich erhellt.
Has´ und Hirsch im Wald sich 
treffen,
Ach, wie niedlich sind diese 
beiden,
die in der Sonne sich verweilen.
Schau nur hin, die Welt ist 
offen.
Wandern tut der Seele gut, 
das mich stärkt in der frischen 
Frühlingsluft.

Tobias Hofferberth

Grußecke
Herzliche Grüße von Renate 

Maurer und Kerstin Pfau an alle 
Heydenmühler!!!

Fo
to

: E
. L

am
pa

rt
Fo

to
: T

. G
lo

be
rt



Seite 9

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Das Kochen macht mir Spaß 
und ich versuche immer wieder  
neue Rezepte auszuprobieren. Ich 
möchte mich gerne gesund ernäh-
ren. Ich versuche es!

Hier sind zwei Rezepte, die 
ich Euch empfehlen kann.

Michael Rasch

Zucchini-Käse-Quiche
Zubereitung: 30 Minuten
Kühlzeit: 60 Minuten
Backzeit: ca. 30 Minuten
Für 1 Tarteform (Ø 28 cm).

300g Mehl und Mehl zum 
Arbeiten
150g kalte Butter, Salz
2 Zucchini (500g)
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 EL Öl und Fett für die Form
4 Zweige Thymian
1 Dose weiße Bohnen (Abtropf-
gew: 250g), Pfeffer
200g Creme fraiche
3 Eier (Gr. M)
150g ger. Käse (z.B. Bergkäse)

1. Mehl mit Butter, 1 TL Salz, 3-4 
EL kaltem Wasser zu einem glat-
ten Teig verkneten.
Zugedeckt 60 Minuten kalt 
stellen.
2. Zucchini waschen, putzen. 1-2 
Zucchini längs in Scheiben ho-
beln. Übrige raspeln, salzen.
Zwiebel und Knoblauch abziehen, 
hacken. Beides in 1 EL heißem  
Öl mit Thymain andünsten.
Bohnen abbrausen, abtropfen las-
sen, zum Zwiebel-Mix geben, sal-

zen und pfeffern.
3. Backofen auf 220 Grad (Um-
luft: 200 Grad) heizen. Form 
fetten.
Mürbeteig auf bemehlter Fläche 
zu einem Kreis, etwas größer als 
die Form legen, den Rand etwas 
begradigen.
4. Raspel ausdrücken. Creme 
fraiche mit Eiern verrühren, sal-
zen, pfeffern. Mit Käse, Zucchi-
niraspeln, Bohnen-Mix (Thy-
mianzweige vorher entfernen) 
mischen, einrollen, auf die Käse-
masse setzen. Quiche im Ofen ca. 
30 Minuten backen.
5. Kuchen aus dem Ofen nehmen, 
mind. 10 Minuten ruhen lassen. 
Warm oder kalt servieren.

Sellerieschnitzel mit 
Brezel-Kümmel-
Kruste

Zubereitung. ca. 45 Minuten
Für 4 Portionen

2-3 zarte Sellerieknollen,Salz
1 Zwiebel
2 EL Olivenöl
250g Risotto-Reis
100 ml trockener Weißwein (er-
satzweise Brühe)
ca. 1,3 l heiße Gemüsebrühe 
(instant)
2-3 Laugenbrezeln vom Vortag
3 EL Kümmelsamen
2-3 Eier, Pfeffer
etwas Mehl, ca.50g Butter
2-3 EL Sonnenblumenöl
1 kleine Bund Schittlauch
60g Harkäse (z.B. Grana Padano)
1-2 EL Zitronensaft

Spaß am Herd
1. Sellerie schälen, Knollen in 1,5 
cm dicke Scheiben schneiden.In 
Salzwasser 3 Minuten vorkochen, 
herausheben, mit Küchenpapier 
trocken tupfen.
2. Inzwischen Zwiebel abziehen, 
fein würfeln und in Olivenöl gla-
sig dünsten.
Reis dazugeben, kurz mitdüns-
ten. Wein angießen, einkochen.
So viel Brühe angießen,dass der 
Reis gerade bedeckt ist. Reis 17-
20 Minuten bissfest kochen, dabei 
nach und nach Brühe angießen 
und gelegentlich umrühren.
3. Brezel grob zerkleinern und im 
Alleszerkleinerer fein hacken.
Mit Kümmel auf einem Teller mi-
schen. Eier in einem zweiten Tel-
ler verquirlen.
Selleriescheiben pfeffern, mit 
Mehl bestäuben. Durch Ei ziehen 
und in der Kümmel-Panade wen-
den. Panade etwas andrücken.
4. In großer Pfanne 2 EL But-
ter und Sonnenblumenöl erhit-
zen, die Sellerieschnitzel darin 
portionsweise von beiden Seiten 
braten. Schnittlauch in Röllchen 
schneiden.
30g käse reiben, mit übriger But-
ter (ca. 30g) unter den Reis rüh-
ren. Reis mit Salz, Pfeffer, Zitro-
nensaft würzen.
Risotto und Schnitzel anrich-
ten, Schnittlauch darüberstreuen. 
Restlichen Käse darüberhobeln.

Guten Appetit!!!
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Produkte aus den Werkstätten

Altbewährte und neue Pro-
dukte aus den Werkstätten der 
Heydenmühle. Egal ob als Oster-
geschenk oder zu einem anderen 
Anlass.

Die beliebten Ofenanzünder 
sind in der Naturwerkstatt er-
hältlich, Sockenstrickwolle und 
Pongee-Seidenschals in der We-
berei. Auch die wunderschönen 
Grußkarten sind in der Weberei 
erhältlich.

Und natürlich gibt es eine gro-
ße Auswahl weiterer Produkte!

Kontakt:
Naturwerkstatt Heydenmühle
Holger Berger
h.berger@heydenmuehle.de
Telefon: 06162-9404-339

Handweberei Heydenmühle
weberei@heydenmuehle.de
Telefon: 06162-9404-332

Kai ist in der Gärtnerei im 
Prinz Georg Garten in Darmstadt 
nun schon einige Jahre auf einem 
BIB-Platz tätig. Er schneidet He-
cken und Obstbäume, pflanzt und 
jätet. Im Team mit Gesellen und 
Lehrlingen sorgt er mit dafür, 
dass im Garten Gemüse, Blu-
men und Obst wachsen und dass 
es dazu auch noch immer schön 
aussieht.

Elke Lampart

Besuch bei Kai im Herbst 2020
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Wir haben am Freitag den 5.2. 
den schönen Datterich aus Holz 
von der Stiftung Hofgut Ober-
feld geschenkt bekommen. Dieser 
spendet uns Desinfektionsmittel 
und wir haben ihm die passenden 
Worte in den Mund gelegt.

Der Heimbeirat freut sich sehr 
darüber, denn die Figur erinnert 
auch an die schöne Aufführung 
des Datterich.

Steffen Münch

Präsentation
Im Rahmen der Ausbildung 

zum Heilerziehungspfleger erar-
beiten sich die Auszubildenden 
die Biografie eines Menschen. 
Meist sind es Menschen, die et-
was besonderes geleistet oder 
auch erlitten haben.

Es kann einem selbst viel hel-
fen, sich mit dem Lebenslauf an-
derer Menschen zu befassen und 
daraus für das eigene Leben et-
was zu lernen. 

Die Auszubildenden stellen 
dann das, was sie sich erarbeitet 
haben, in ihrer Wohngruppe vor. 
So können noch mehr Menschen 
etwas davon erfahren. 

Baina hat im Haus Lebens-
weg von Mahatma Ghandi erzählt  
(leider gibt es kein Foto). Daniela 
berichtete vom Leben von Fri-
da Kahlo und Carlos von Charly 
Chaplin. 

Ihr habt es toll gemacht. 
Danke!

Elke Lampart

„Hygiene-Datterich“
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Die Mitglieder des Arbeits-
kreises „Älter werden in der Hey-
denmühle“ hatten in den letzten 
Jahren die Freitage vor dem Be-
suchswochenende dafür genutzt, 
um sich zu treffen. Auch diese 
Gesprächsrunden konnten Co-
rona-bedingt im Jahr 2020 nicht 
mehr stattfinden. Trotzdem gab 
es Aktivitäten in der Gruppe, so 
zu sagen: aus dem Home-Office!

Ein Thema mit dem sich der 
Arbeitskreis Anfang 2020 be-
schäftigte, war das Zusammen-
spiel von Behindertenhilfe und 
Pflegeversicherung bei Menschen 
die in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe leben. Aktuell sehen 
die Regelungen des SGB vor, dass 
die Leistungen der Pflegekas-
se stark gedeckelt sind und dies 
zu finanziellen Problemen führt, 
wenn z.B. die Unterstützung 
durch einen Pflegedienst notwen-
dig wird. Einen Praxisfall gab es 
bereits in der Heydenmühle.

Mitglieder des Arbeitskreises 
nahmen diese Situation zum An-
lass, Kontakt mit ihren Pflegever-
sicherungen aufzunehmen, um 

weitere Hintergründe zu erfahren. 
Die erhaltenen Antworten zeigten 
schnell, dass eventuelle Lösungen 
auf der politischen Ebene liegen. 
Dazu wurde Kontakt mit einem 
Abgeordneten des Hessischen 
Landtags aufgenommen, der wie-
derum den ersten Beigeordneten 
des Landeswohlfahrtsverbands 
zu Rate zog. Wie aus den Rück-
antworten zu entnehmen war, ist 
der LWV mit der derzeitigen Situ-
ation auch sehr unzufrieden und 
er ließ den Arbeitskreis wissen, 
dass Änderungen nur auf Bun-
desebene zu einer Situationsver-
besserung für Menschen mit Be-
hinderung führen können.

Nicht entmutigt durch die-
sen „Buchbinder-Wanninger-
Effekt“ wurden nun die Ver-
bände Lebenshilfe und BVKM 
(Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderter Menschen) 
angeschrieben. Von dort kam die 
Nachricht, dass bereits vor ca. 
10 Jahren es eine Petition zum 
Thema gegeben hätte, aber diese 
nicht zu einer Gesetzesänderung 
führte. Die Verbände hofften da-

„Älter werden in der Heydenmühle“
rauf, dass im Rahmen des neuen 
Bundesteilhabegesetzes die Be-
schränkungen der Pflegeversiche-
rung fallen würden – jedoch ver-
gebens. Als wichtige Information 
für den Arbeitskreis war jedoch  
zu erfahren, dass die nicht durch 
die Pflegeversicherung übernom-
menen Kosten bei den lokalen So-
zialbehörden eingefordert werden 
könnten. Die Behörden haben je-
doch das Recht, darauf hinzuwir-
ken, dass die betroffene Person in 
ein Pflegeheim überführt wird, 
da dort die Leistungen von der 
Pflegekasse gezahlt werden. Eine 
merkwürdige Situation, auf de-
ren Änderung hingewirkt werden 
sollte. Dies sehen auch die ange-
sprochen Verbände so und wollen 
im Jahr 2021 den Konfliktpunkt 
aufgreifen. Geplant wären ein 
Situationsbericht in der Lebens-
hilfezeitung und evtl. eine neue 
Petition.

Hans Hofferberth

In der 
Wäscherei

Hand in Hand wird hier in der 
Wäscherei gearbeitet. Mit Ab-
stand und Abtrennung.

Routiniert und gut durchdacht 
sind die Abläufe. Die getrockne-
te Wäsche wird zusammengelegt 
(links) und dann ins Regal in das 
richtige Fach gelegt (rechts).
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In der Stiftung Heydenmüh-
le steht in den Gremien Vor-
stand und Kuratorium ein Ge-
nerationenwechsel an. Einige 
Vorstands- und Kuratoriums-
mitglieder wollen ihre Nachfol-
ge aus Altersgründen in jüngere 
Hände mit neuen Ideen legen. 
Sie wollen aber auch ihre Erfah-
rung, das erworbene Wissen in 
der Führung und Gestaltung der 
Stiftung mit ihren geschaffenen 
Verbindungen weitergeben, zum 
Wohl der Bewohner*innen der 
Heydenmühle und der Projekte 
der Heydenmühle.

Die Stiftung Heydenmüh-
le wurde von den Gründern der 
Heydenmühle 2006 ins Leben 
gerufen, um den Lebensort Hey-
denmühle auch in die ferne Zu-
kunft zu sichern. Seither wird sie 
von engagierten Menschen ge-
staltet, die selbst Angehörige in 
der Heydenmühle haben oder aus 
persönlichem Interesse seelen-

pflegebedürftige Mensch in ihrer 
Lebensgestaltung unterstützen 
möchten.

Ihr Ziel ist es, den Lebensort 
Heydenmühle mit seinen Depen-
dancen nachhaltig und weit in 
die Zukunft für die Bewohner 
mit Assistenzbedarf zu sichern. 
Sie sollen soweit als möglich ein 
selbstbestimmtes Leben führen, 
zugewandt begleitet mit der er-
forderlichen und gewünschten 
Unterstützung. Für diese Idee 
konnten wir viele Unterstützer 
und Förderer gewinnen und das 
Spendenvolumen innerhalb we-
niger Jahre auf eine sechsstellige 
Summe ausweiten.

Vorstand und Kuratorium su-
chen Nachfolger*innen, die sich 
mit den engagierten Mitgliedern 
der Gremien für die Interessen 
der Bewohner*innen der Hey-
denmühle sowie für die nachhal-
tige Sicherung des Lebensorts 
Heydenmühle mit dem Rosenhof 

einsetzen. 
Sind Sie an der Gestaltung der 

Heydenmühle interessiert? Sehen 
Sie für sich selbst Potential, das 
sich für die Heydenmühle begeis-
tern lässt? Dann sprechen Sie mit 
uns!
Hans Wortmann, 
Vorstandsmitglied
Mobil: 0171-89 02 162
E-Mail: stiftung@heydenmuehle.
de
Werner Brockmeier,
Vorsitzender des Kuratoriums
Mobil: 0172-66 70 435
E-Mail: w.brockmeier@stiftung-
heydenmuehle.de
www.heydenmuehle.de/Stiftung

Zukunfts-Macher gesucht

Der Fahrradschuppen wurde 
damals um die Pappeln herum 
gebaut. Das Dach war an den ent-
sprechenden Stellen ausgeschnit-
ten und inzwischen ziemlich 
schadhaft. Firma Rau hat nun die 
Reparatur in Angriff genommen.

Von den Pappeln wurden eini-
ge Stammstücke hier behalten, sie 
werden in den nächsten Wochen 
zur Begrenzung und Geländege-
staltung aufgestellt.

Elke Lampart

Rund um den Fahrradschuppen
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Die diesjährige Weihnachts-
feier im Rosenhof verlief stim-
mungsvoll, trotz der strengen Co-
ronabedingungen unter denen das 
Zusammensein stattfand.

Warm eingepackt und mit 
ausreichend Abstand kamen alle 
Rosenhöfler im von Brigitte lie-
bevoll weihnachtlich dekorierten 
Innenhof zusammen oder blie-
ben gleich bei geöffneten Fenster 
in ihrer Wohnung. Wir lauschten 
den weihnachtlichen Klängen der 
Livemusik von Marianne und ih-
rer Freundin und sangen bei Text-
sicherheit auch kräftig mit. Un-
term Sternenhimmel wurde mit 
großem Appetit ein wundervolles 
von Inga und Darejan zuberei-
tetes Chili con Carne verzehrt, 

Weihnachtsfeier im Rosenhof

dazu gab es wärmenden Punsch 
mit Weihnachtsgewürzen. Der 
Nachtisch kam von Christian K., 
der alle am Genuss seiner selbst-
gebackenen Plätzchen teilhaben 
ließ. Der ursprüngliche Anlass 
dieses Zusammensein konnte 
auch durch die von Laterne und 
Kerzen beleuchtete Krippe mit 
Maria und Josef, dem Jesuskind, 
Hirten, Rind, Esel, den Hirten 

und den Engeln sinnlich erfahrbar 
bleiben. Fröhlich und gut gelaunt 
genossen die Rosenhöfler diesen 
Abend als Gemeinschaft.

Ein frohes neues Jahr wünscht euch 
das Rosenhofteam 

(Brigitte, Darejan und Inga)

Es ist kalt, der warme Weih-
nachtspunsch aus der Küchen-
werkstatt steht vor uns auf den Ti-
schen und der Waffelgeruch weht 
zu uns  herüber. 

Am 11.12.2020 haben wir un-
seren Advent-Kulturnachmittag 
gefeiert. 

Alle Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen versammelten 
sich dafür um 15 Uhr an ihrem 

zugeordneten Platz im Amphi-
theater. Auf Sitzkissen sitzend, in 
Decken gewickelt und mit damp-
fendem Punsch in den Händen 
haben wir auf den ersten Auftritt 
von den Bowohnern des Haus Le-
bensweg gewartet.

„Herzbeben“ von Helene Fi-
scher schallt aus den Lautspre-
chern und die Bewohner*innen 
aus dem Haus Lebensweg begin-
nen zu tanzen und zu singen.

Darauf folgten weihnacht-
liche Gedichte von Christi-
an Günter und Thilo und die 
Bewohner*innen aus dem Haus 
am Mühlbach brachten uns durch 
den einstudierten „Cup-Song“ 
mit den bunten Bechern zum La-
chen und Staunen.

Während uns Angela und Ute 

mit Waffeln versorgten, sang Da-
niel „O du fröhliche”, Jacqueli-
ne und Meike sangen „Süßer die 
Glocken” und Mirjam und Marie 
„Evening Rise”. 

Als der Himmel schon lang-
sam dunkel wurde konnte unser 
lustiger und besinnlicher Ad-
vents-Kulturnachmittag langsam 
durch die Geigenmusik von Anne 
Klein, Daniela und Ute Beier 
ausklingen.

Marie Bischel

Advents-Kulturnachmittag
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Die Menschen vom Haus Le-
bensweg, haben den Wunsch ge-
äußert sich wieder sportlich zu 
betätigen.

Angedacht ist es, einmal pro 
Woche eine Sporteinheit von 60 
Minuten als festen Bestandteil in 
den Wochenablauf zu integrieren.

In der ersten Sporteinheit wa-
ren alle voller Eifer mit dabei und 
wünschten sich mehr davon!

Team Haus Lebensweg

Wöchentliche Sporteinheit
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Humor
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23. Mai 2021

Max hat seit kurzem eine klei-
ne Schwester. Er betrachtet das 
schreiende Baby lange, dann fragt 
er seine Mutter: „Du Mama, wo 
kann man denn da die Lautstärke 
einstellen?“

Zwei Männer unterhalten sich. 
„Ich habe einmal gewettet, das 
ich 14 Tage nichts essen und 14 
Nächte nicht schlafen kann.
„Die Wette konntest du ja nur 
verlieren.“
„Ganz im Gegenteil, ich habe 
sie gewonnen. Ich habe nachts 
gegessen und tagsüber habe ich 
geschlafen!“

Onkel Albert macht Vormittags 
einen Ausflug mit seinem Neffen. 

Ein Polizist hält ihn an und sagt 
streng: „Wissen sie denn nicht, 
das Kinder erst ab 12 auf dem 
Beifahrersitz sitzen dürfen?“
Onkel Albert schaut auf seine 
Uhr und sagt: „Ach, kommen Sie 
wegen der paar Minuten…“

Zwei Männer sitzen im Zugabteil. 
Plötzlich zieht der eine Mann sei-
nen rechten Schuh aus und stöhnt: 
„Mein Fuß ist eingeschlafen!“
Sein Gegenüber angewidert: „So 
wie der riecht, ist er schon lange 
tot.“

Der Deutschlehrer fragt: „Wenn 
ich sage: `Ich habe zu Mittag ge-
gesseǹ , was ist das für eine Zeit?“
Der kleine Fritz: „Eine Mahlzeit!“

Heute am 8. März fand der 
Montags-Morgenkreis im Innen-
hof statt. Noch ist es kalt so früh 
am Morgen. Die Kolleginnen 
aus der Weberei berichten zum 
Weltfrauentag. Viel ist seit sei-
ner Einführung im Jahr 1919 er-
reicht worden. Und dennoch gibt 
es noch viel anzupacken. Noch 
immer gibt es ungleiche Löhne 
und besonders im vergangenen 
Jahr waren Frauen und besonders 
Mütter häufig sehr großen Be-
lastungen durch die Aufgabe der 
Kinderbetreuung ausgesetzt.

Wir danken allen Mitarbeite-
rinnen ganz besonders für Ihren 
Einsatz für die Heydenmühle.

Elke Lampart 

Zum Weltfrauentag 2021
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