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Sonnenaufgang
So schön ist der Blick von der Hey-

denmühle Richtung Veste Otzberg bei 
Sonnenaufgang. Und wenn der Son-
nenaufgang so schön ist, dann kann 
der Tag eigentlich nur gut werden.

Seit September wurde in den 
Werkstätten der Heydenmühle das 
pandemiebedingte wohngruppen-
weise Arbeiten aufgehoben und die 
Beschäftigten arbeiten nun wieder in 
ihrer jeweiligen Wunsch-Arbeitsgrup-
pe. Sicherlich ein wichtiger Baustein 
für einen guten Arbeitstag (Bericht ab 
Seite 5)!

Auf dem unteren Bild seht Ihr 
Katharina, Marie, Miriam, Baha und 
Marius. Sie haben im vergangenen 
Jahr ihr FSJ in der Heydenmühle ab-
solviert und wurden mit Blumen, Ge-
schenken aus der Weberei und Eis in 
einer kleinen Feierstunde verabschie-
det. Sie waren eine große Hilfe in 
diesem besonderen Jahr! Leider sind 
Firuza und Rajab nicht mit auf dem 
Gruppenbild, sie gehören aber auch 
dazu und sind mit extra Fotos auf Sei-
te 14 zu sehen.

Und - wie sollte es auch anders 
sein - natürlich gibt es auch sonst wie-
der zu berichten. Also schnell umblät-
tern und loslesen. Viel Spaß dabei!

Euer MühlenSpatz
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Kernzeit … Urlaubszeit? Er-
holungszeit? Betriebsferien? Von 
allem ein bisschen. 

Viele sind unterwegs und ma-
chen ihren wohlverdienten Jah-
resurlaub. Dieses Jahr zum ers-
ten Mal Urlaubsbildungsreisen 
mit Promundio in die Eifel, ins 
Allgäu, in den Schwarzwald und 
nach Wolfsburg in Niedersachsen.

Einige halten die Stellung und 
die Häuser warm (in diesem et-
was unterkühlten Sommer nicht 
nur ein Wortspiel), pflegen das 
Gelände und suchen vor Ort ein 
bisschen Erholung.

Kernzeit: Im wahrsten Sin-
ne des Wortes kommen einige in 
der Heydenmühle so richtig zum 
Kern der Sache und gehen den 
Gebäuden und Liegenschaften 
auf den Grund, indem sie das tun, 
was zum Erhalt notwendig ist. 

Jan Koch, Holger Berger, Pe-
ter Beier, Jorin Leitner und vor 
allem Alex Schlee mit der Haus-
meisterei haben – in Zusammen-
arbeit mit diversen Firmen, Inge-
nieurbüro Mauß, Firmen Reich, 
Germann, Fromuth, Tomta, Ma-
rian Bielak – in diesem Sommer 
Einiges bewegen können. 

Der Hausschwamm in den 
Mühlgewölben unter dem Turm, 

der uns schon einige Jahre be-
lästigt hat, wurde beseitigt – und 
durch Vorsorgemaßnahmen seine 
Wiederkehr ausgeschlossen. Blei-
ben noch die WCs zu renovieren.

Es wurden Gräben gezogen, 
damit wir im Winter auch die Le-
gionellen endgültig des Platzes 
verweisen können. Dafür werden 
auch Frischwasserstationen zur 
Temperaturregelung des Was-
sers eingebaut. Zusätzlich werden 
auch 20 Spülstationen eingebaut.

Der Umzug von Weberei und 
Naturwerkstatt I und II wurde 
von den Fachkräften gut vorbe-
reitet. In der Kernzeit wurden 
die betroffenen Räume renoviert, 
eine Färbeküche eingebaut und 
Einhausungen vorgenommen.

Der Betrieb konnte pünkt-
lich zum 30. August beginnen. 
Zur großen Freude wieder in den 
Werkstätten nach Wahl und nicht 
mehr von Corona bestimmt.

Auch Büros müssen einmal 
umziehen. Dagmar Wehrheim 
nimmt eine bereichsübergreifen-
de Funktion ein. Sie wird überall 
da aktiv, wo es biographischer 
Hilfestellung bedarf, wo einzel-
ne Menschen mit dem „Norma-
len“, Gewohnten nicht mehr zu-
rechtkommen. Dafür benötigt sie 

einen Raum zum Gespräch und 
zum vertraulichen Austausch. 
Das wird das Büro für den päd-
agogischen Fachdienst im Werk-
stattgebäude. Ute Klosterköther-
Beier ist mit ihrem Leitungsbüro 
Wohnen ins Verwaltungsgebäude 
gezogen. Die Buchhaltung (Ste-
phanie Dieball) ist jetzt auf Au-
genhöhe (in derselben Etage) mit 
den Verwaltungskolleg*innen. 
Natürlich wurden die Büros re-
noviert und mit EDV und Telefon 
wiedervernetzt. 

Parallel beginnen die Brand-
schutzumbauten. Langsam noch 
und verhalten mit einem Umbau 
von Verteilerkästen im Verwal-
tungseingang und einem Wand-
durchbruch, damit die Brandab-
schnitte sauber getrennt sind. Im 
Herbst und nächsten Sommer 
geht es mit der baulichen Einrich-
tung aller notwendigen Rettungs-
wege und notwendigen Flure 
richtig zur Sache. Diesmal ging 
es noch mit wenig Aufwand über 
die Bühne: „nur“ eine Stromab-
schaltung galt es zu überbrücken. 
Hört sich harmlos an, aber es be-
deutete Kabel über drei Gebäude 
provisorisch zu verlegen, damit 
die Verwaltung nicht drei Tage 
Arbeitsausfall hat.

Sommeraktivitäten in der Heydenmühle
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Wir haben viel improvisiert, 
viel geschafft. Vor allem sind wir 
uns – wieder mal - neu und an-
ders begegnet. Die Verwaltung ist 
in Form von Jorin Leitner auch 
in der Betreuung eingesprungen, 
Heilerziehungspfleger haben in 
der Instandhaltung mitgearbei-
tet, die Leitung hat auch mal das 
Essen gekocht. Es wurde kräftig 
improvisiert; alle hatten Freu-
de an der Kreativität und am 
Ungewohnten.

Vor allem dem Hauptakteur, 
Alex Schlee hier eine große An-
erkennung: Er hat den ganzen 
Ablauf in alt bewährter Weise 
und Gewissenhaftigkeit gesteuert 
und mit originellen Ideen die Pa-
rallelität von Maßnahmen mög-
lich gemacht, die eigentlich nicht 
zusammengehen.

Um es mit anderen Maßstäben 
zu benennen:
• Räume mit geschätzten 400 m² 

und fünf Fensterrahmen wur-
den frisch gestrichen 

• Eine Wohngruppe mit ca. 500 
m² wurde einer Grundreini-
gung unterzogen

• Die Böden in der Naturwerk-
statt mit Schutzfolie für die 
Verarbeitung des Bienenwach-
ses abgeklebt

• Alle Geräte zum Umzug sowie 
Möbel teils mit Traktor von 
A nach B (und von B nach A) 
transportiert

• Eine Wand wurde versetzt, 
drei neue Wände eingezogen

• Ein Badezimmer wurde umge-
baut, eine Küche installiert

• An 20 Stellen wurden Fliesen 
verlegt oder repariert

• 20 Spülstationen eingebaut, 10 
defekte Badlüfter ausgetauscht

• Leitungen im Turm wurden 
zurückgebaut, eine neue Was-
serleitung im Keller verlegt

• Zisterne, Ölheizung, Hack-
schnitzelheizung, Gassensoren 
und vieles anderes mehr wur-
den gewartet

• 20 Tuben Silikon verbraucht

Für die Kerntätigen
Peter Beier

Viele fleißige Hände und star-
ke Arme aus Naturwerkstatt und 
Weberei haben beim Umzug der 
Weberei und Naturwerkstatt 
geholfen.

Zuerst mußten alle Tische, 
Stühle, Werkzeuge und Geräte 
aus der früheren Montage- bzw. 
Naturwerkstatt herausgetragen 
und zwischengelagert werden.

 Dann wurden alle Garnrol-
len, Wollknäuel, der Scherbaum, 
fertige Produkte, die Nähmaschi-
nen und noch viel mehr zusam-
mengepackt und in der früheren 
Bäckerei zwischengelagert.

Währenddessen hat unsere 
zuverlässige Reinigungsfirma  
Tomta den Fußboden auf Hoch-
glanz gebracht.

Am 3. August 2021 war es 
schon so weit, dass alle Webstüh-
le umgezogen werden konnten.

Die Wände wurden noch ge-
strichen und schließlich mussten 
nur noch die Schränke ausge-
wischt werden und dann ging es 
wieder los mit der Arbeit.

Elke Lampart

Raumtausch
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Werkstattgeklapper

Werkstatt- 
vollversammlung

Nach über 16 Monaten der 
coronabedingten Sondersituation 
fand am 14.7.2021 endlich wieder 
eine Werkstattvollversammlung 
statt. 

Themen waren u.a. „Handy-
nutzung“, das bedeutet, dass wir 
uns daran halten, dass in der Ar-
beitszeit keine Handys für Spiele, 
Filme und private Telefonate ge-
nutzt werden. 

„Umzug“, also die Informati-
on über den Raumtausch Weberei 
und Naturwerkstatt. 

„Hauptthema“ war die Frage, 
wer nach dem Sommerbetrieb 
welche Arbeit in welcher Werk-
statt machen möchte.

Dazu hatte Peter Beier in je-
der Werkstattgruppe die Arbeits-
schritte gefilmt. Diese Filme wur-

den gezeigt. So konnte jeder einen 
kurzen Eindruck von der Tätigkeit 
in den anderen Werkstätten be-
kommen. Danach stellten sich die 
WerkstattgruppenleiterInnen mit 
den „Schildern“ ihrer Werkstatt 
im Hof auf. Nacheinander verlie-
ßen alle Beschäftigten den Saal 
und stellten sich zu der Werkstatt, 
in der sie ein Praktikum machen 
oder nach dem Sommer arbeiten 
möchten.

Nun werden wir in den nächs-
ten Wochen diese Wünsche  be-
rücksichtigen. Beschäftigte kön-
nen Praktika machen, in der 
Werkstatt bleiben in der sie die 
letzten Monate gearbeitet haben 
oder in die Werkstatt zurückkeh-
ren, in der sie vor Corona tätig 
waren.

Elke Lampart 

Neu in der Weberei
Dank der Spende von einigen 

Metern Bühnenstoffen sind in der 
Weberei Arbeitsplätze und Pro-
dukte entstanden. Beschäftigte 
schneiden bzw. reißen die Stoffe 
in Streifen. Daraus werden sta-
bile Taschen gewebt, die wir nun 
verkaufen.

Einen ganz herzlichen Dank 
an die Spenderin Frau Volk aus 
Bad König, die eine der schönen 
Taschen erhält.

Elke Lampart
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Nachdem klar war, dass 
wir nach der Sommerpause das 
„wohngruppenweise“ Arbeiten 
beenden, kam die Frage auf, wer 
wird wo arbeiten? Wieder wie 
vor Corona? Oder alles neu? Wie 
bleibt die Arbeitsfähigkeit der 
Werkstätten erhalten und wie er-
faßt man Wünsche? Schließlich 
entstand die Idee, die Arbeit zu 
filmen. Also ging Peter Beier mit 

Neue Werkstattgruppen

einer Kamera durch alle Werk-
stätten und filmte die wesentli-
chen Tätigkeiten in Küche und 
Wäscherei, in Naturwerkstatt und 
Weberei, in Holzwerkstatt und 
Reinigungswerkstatt. 

Nach der „Wunsch-Aufstel-
lung“ im Hof vor dem Sommer 
fanden noch Einzelgespräche, Be-
fragungen und Beratungen statt. 
Nun, seit dem 30. August haben 

sich die Werkstattgruppen neu 
gefunden. Manche Beschäftigte 
machen noch ein Praktikum bis 
Weihnachten. Manche haben sich 
schon entschieden, wo sie in Zu-
kunft arbeiten wollen. Wer wo 
arbeitet, sieht man hier auf den 
Fotos aus dem Morgenkreis am 
13.9.2021

Elke Lampart
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Am Freitag den 6.8.2021 um 
ca. 10:45 Uhr sind wir vom Haus 
Lebensweg losgefahren. Wir 
sind erst über die A67 dann die 
A60 und dann die A61 bis nach 
Mayen gefahren über zwei drei 
Baustellen. So hieß der Ort wo 
wir gewohnt haben. Um 11:51 
Uhr haben wir eine kleine Pau-
se gemacht. Danach sind wir so 
um Viertel vor eins wieder los 
gefahren da, die anderen keine 
Pause machen wollten. Sondern 
lieber durchfahren wollten. Um 
ca. 13:46 Uhr erreichten wir un-
ser Ziel. Während die anderen 
schon da waren. Danach sind wir 
erst ins Haus gegangen und haben 
erst mal gewartet bis die sich ent-
schieden haben wer wo schläft. 
Und so war die Aufteilung. Ju-
lian, Jonas und Patrick, Daniel 
oben und Ruth nebenan wenn was 
gewesen war. In unserer Gruppe 
waren:  Jana, Ruth, ich, Daniel 
Roß, Jonas Durth, Julian Pechart, 
Malte, Julius, Robert Blezinger, 
Lena Mareike Werkmann, Julia 
Laura Semmler.

Am Abend hatten wir uns ent-
schieden mal nix zu kochen, son-
dern lieber was zu bestellen. Bei 
la Rondo haben wir angerufen 
und jeder konnte sich was aussu-
chen. Nachdem Abendbrot woll-
ten wir uns einen Film aussuchen. 
Davor waren Daniel, Jana, Juli-
us und ich spazieren gegangen. 
Nachdem Film sind wir müde ins 
Bett gegangen.

Am Samstag den 7. August 
haben wir um 9:56 Uhr zusam-
men gefrühstückt. Um halb Zwölf 
haben wir das Frühstück beendet. 
Danach so um halb Eins wollten 

wir alle einen Stadtbummel ma-
chen. Dann sind wir in die Stadt 
gelaufen das war nicht weit von 
uns ungefähr zehn Minuten lang. 
Dann hatten wir Zeit noch ein 
bisschen zu bummeln. Danach so 
um halb Zwei haben wir uns eine 
Eisdiele rausgesucht, wo wir Eis 
gegessen haben. Danach haben 
wir noch ein bisschen weiter ge-
bummelt und um halb Vier wa-
ren wir zuhause. Bei uns war ein 
Festival in der Nähe für die Flut-
opfer. Danach haben wir uns aus-
geruht, und entschieden uns einen 
weiteren Film rein zu ziehen. Er 
hieß „Die Schöne und das Biest“. 
Nach dem Film sind wir ins Bett 
gegangen.

Am Sonntag denn 8.8.2021 
wollte Daniel unbedingt ohne 
meine Zustimmung Pfannkuchen 
machen. In dem anfing zu fragen 
wer möchte Pfannkuchen haben 
Patrick darf keine machen er 
schläft noch. Er darf beim nächs-
ten Mal machen. Darum habe ich 
um 10.30 Uhr mit Julian zusam-
men gefrühstückt. Allerdings nur 
mit einen Betreuer natürlich. Jana  
hatte vorgeschlagen, dass wir zur 
Minigolf Anlage fahren sollten, 
weil das noch auf der Liste stand. 
Julius hatte die Gruppe so einge-
teilt. Bei ihm waren: Robert Juli-
us, Daniel, Patrick, Lena Marei-
ke. Bei Malte waren Jonas, Julian, 
Malte, Jana, Laura und Julia. Bei 
uns hatte Robert gewonnen. Ganz 
knapp. Um ca. 15:10 Uhr sind wir 
zurück gefahren nach Mayen. 
Um 15.50 Uhr waren wir zuhau-
se. Danach haben wir uns erst mal 
ausgeruht. Da auch einige in die 
Sauna gehen wollten, konnten wir 

unseren Abend so gestalten wie 
wir wollten.

An meinen Geburtstag durfte 
ich ausschlafen und um halb Zehn 
haben wir zusammen gefrüh-
stückt. Um 10.40 Uhr haben wir 
das Frühstück beendet. Danach 
war erst mal ausruhen angesagt, 
dass wir um viertel vor Zwölf los 
fahren konnten. Da Bauarbeiten 
auf der Strecke waren mussten 
wir von Mendig aus los fahren. 
Um 12:28 Uhr starteten wir von 
Mendig aus direkt nach Koblenz 
Stadtmitte. Dort waren wir um 
13:05 Uhr dann sind wir in die 
Stadt gegangen. Und sind biss-
chen bummeln gegangen. In An-
dernach mussten wir andersrum 
fahren weil der Fahrer wechseln 
musste. Nachdem Bummeln ha-
ben wir eine kleine Pause gemacht 
in der Nähe des Brunnens. Dort 
haben wir unser Gruppenfoto ge-
macht. Da einige schon Hunger 
hatten, entschieden wir uns ein 
Restaurant auszusuchen was wir 
essen wollten. Danach habe ich 
eine Überraschung bekommen 
weil ich Geburtstag hatte. Nach 
dem Essen sind wir zum Koblen-
zer Hauptbahnhof gelaufen. War 
nicht weit. Unser Zug kam um 
17:52 Uhr da hatten wir ein biss-
chen Zeit. Danach sind wir erst 
bis Andernach gefahren. Dort 
musste unser Zugfahrer wech-
seln. Um halb Sieben sind wir in 
Mendig angekommen. Jana und 
Malte haben die Busse geholt. 
Und sind nach Hause gefahren. 
Dort gab es ein kleines Abendbrot 
und ich durfte entscheiden was 
wir machen wollten. Es gab „Der 
König der Löwen“, die Neuverfil-

Urlaub in der Eifel
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mung. Nach dem Film war Feier-
abend. Der Film begann um 21:15 
Uhr. Danach ging ich duschen 
weil ich Duschen jeden Tag. Für 
mich war es ein ganzer schöner 
Tag gewesen. Und alle haben toll 
mitgemacht, dafür ein herzliches 
Dankeschön.

Am Mittwoch den 10.August 
hat uns Malte erzählt dass es hier 
in der Nähe ein Lavamuseum gibt, 
weil die Eifel auch ein Gebirge 
ist, mit Gestein. Also sind wir da-
nach hingefahren. Und haben uns 
erst einen kleinen Dokumentar-
film angeschaut der ging nur zehn 
Minuten. Über die Entstehung 
des Gesteins. Dann sind wir hoch 
in die Ausstellung gegangen und 
haben uns alles angeschaut. War 
auch interessant. Nach der Aus-
stellung sind wir runter gegan-
gen und haben einen Ausschnitt 
geguckt war aber lange her. Um 
ca. 13:30 Uhr ging es mit der Füh-
rung los. Wir mussten Helm und 
Jacke tragen denn dort waren es 
nur 8 Grad. Unten angekommen 
hat uns die Frau vieles aus dem 
Bergwerk hier erzählt. Um kurz 
vor halb Drei sind wir zu den an-
deren wieder zurück gelaufen die 
auf uns gewartet haben. Danach  
sind wir zum Mittagessen gegan-
gen. Nach dem Essen sind Ruth, 
Julius, Robert, Lena-Mareike und 
ich von Jana zum Kino in Mayen 
gebracht worden. Der Film hieß 
„Peter Hase“. Und handelt davon 
dass der Hase nicht richtig zur 
Familie gehören würde. Und das 
essen stehlen würde, und er die 
in Schwierigkeiten gebracht hätte 
mit seiner Stimme. War ein lusti-
ger Film. Nachdem Film sind wir 

nach Hause gelaufen. Während 
die anderen zur Burg gelaufen um 
das Musical „Carmen“ zu gucken.

An unseren letzten Tag haben 
wir erst mal gefrühstückt. Da-
nach habe ich mit Malte, Jana, Ju-
lius und Daniel Phase 10 gespielt. 
Danach so um 13:00 Uhr wollten 
Daniel und ich in die Stadt, um 
noch was zu holen. Als wir von 
der Stadt zurück kamen gab es 
einen kleinen Snack für uns. Um 
ca. 16:00 Uhr sind wir nach Höhr-
Grenzhausen gefahren und haben 
Bowling gespielt. Erster in der 
ersten Runde war Robert ich war 
Vierter. Und in der zweiten Run-
de war Julius Erster und ich Letz-
ter. Nachdem Bowling sind wir 
zum Griechen gegangen. Und ha-
ben einen schönen letzten Abend 
gehabt.

Am Freitag den 13. August 
ging es wieder zurück. Zuerst mit 
Frühstück und dann der Stress 

zwischen mir und Julius. Begrün-
dung wir müssen schnell packen 
weil um Elf Uhr geht es wieder 
nach Hause. Selbst wenn es Stress 
war am Ende. War es trotzdem 
ein schöner Urlaub geworden. Mit 
vielen Erinnerungen was wir er-
lebt haben.

Bedanken möchten wir uns an 
Ruth für den Ersatz von Kai der 
leider nicht mit konnte. Mit seinen 
verbrannten Fuß. Jana seiner Le-
bensgefährtin, Julius und Malte. 
Alle vier waren sehr gute Betreu-
er gewesen. Später hat mich mein 
Vater hier am Oberfeld abgeholt. 
Nochmals danke an die 4. Es war 
sehr schön. Hoffentlich darf ich 
im nächsten Jahr wieder mit fah-
ren bitte. Drückt mit die Daumen. 

Daniel Roß und Patrick Hartmann
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Am 7. August haben wir uns 
morgens in der Heydenmühle ge-
troffen. Tobias, Nina, Romana, 
Silke, Markus und Tanja fuhren 
mit Julian, Kisan und Alexandra 
in den Schwarzwald.

Mit Julian, Kisan und Alexan-
dra haben wir einen tollen Urlaub 
verbracht.

Wir fuhren richtung Rott-
weil in Bühlingen einem Ortsteil 
von Rottweil haben wir in einem 
schönen Ferienhaus gewohnt.

Wir hatten schöne Zimmer.
Jeden morgen nach einem sehr 

guten Frühstück haben wir einen 
Ausflug unternommen.

Wir waren auf der Insel Mai-
nau. Wir haben eine Schifffahrt 
auf dem Bodensee gemacht.

Am nächsten Tag haben wir in 
Rottweil den Testturm besichtigt, 
da ging es ganz hoch hinaus mit 
einem Lift.

Nachmittags konnten wir 
noch einen Stadtbummel in Rott-
weil machen.

Einen Tag haben wir in Tri-
berg verbracht, dort waren wir am 
Wasserfall.

Wir haben auch zwei Kirchen 
besichtigt. Bei der einen Kirche 
war ein Nebenturm, da sind wir 
200 Stufen hochgelaufen. Von 
oben hatten wir einen schönen 
Ausblick.

Wir haben auch sehr schöne 
Wanderungen gemacht.

Leider ging die Zeit im Urlaub 
sehr schnell vorüber.

Tanja Körtke

Urlaub im Schwarzwald
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Gegen den 
Wildwuchs im 
Kräutergarten

Alle haben es sicher bemerkt, 
das Wetter des 2021er Sommers 
war anders als die letzten Jah-
re. Es gab weniger heiße Tage 
und jede Menge Regen. Was 
Schwimmbadbetreiber weniger 
freute, war für die Natur zumin-
dest in unserer Region ein Segen 
und führte zu starkem Wachstum.

Auch die Pflanzen im Kräuter-
garten der Heydenmühle nutzten 
diese Wetterlage. Besonders die 
Hainbuchenhecke, die den Garten 
einrahmt, entwickelte starke Trie-
be, so dass die Randwege kaum 
noch begehbar waren. Aufgrund 
der Urlaubszeit konnte die Gar-
tenpflegegruppe im August kei-
nen Arbeitseinsatz durchführen 
und entschloss sich gleich Anfang 
September dem starken Wuchs zu 
Leibe zu rücken.

Ausgestattet mit drei maschi-
nellen Heckenscheren wurde am 
1. September in einem dreistündi-
gen Engagement die Buchenhecke 
wieder auf ihre Größe gebracht 
und bietet jetzt den gewohnten 
Blick. Mit im Einsatz war das 
durch die Stiftung Heydenmühle 
angeschaffte, neue Multifunkti-
onsgerät mit dem auch Hecken-
pflege möglich ist.

Weiterhin wurden die Gar-
tenwege weiter gepflegt und nach 
den Ruhebänken geschaut, die 
demnächst von der Holzwerkstatt 
überarbeitet werden.

Hans Hofferberth

Impressionen 
vom Bergfest
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Zum Dank an alle in der Hey-
denmühle tätigen Menschen lud 
der Vorstand am 9. Juli zum Berg-
fest mit leckerem Essen, Feuer 
und Musik ein.
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Rosenhof-Fest 2021 - 15 Jahre Rosenhof
15 Jahre Bestehen sind kein 

offizielles Jubiläum. Ein guter 
Grund zum Feiern sind sie auf je-
den Fall!

Deshalb hat die Stiftung Hey-
denmühle die Bewohner*innen 
vom Rosenhof Lengfeld nach 
Abschluss umfangreicher Sanie-
rungs- und Umbaumaßnahmen 
zum lange versprochenen Fest 
eingeladen. Am 18. September 
fanden sich die Rosenhöfler*innen 
im Garten des Anwesens Pfarr-
hausstraße 10 ein. Bei herrlichem 
Spätsommerwetter, mit Live-Mu-
sik und allem was dazu gehört 
genossen sie es, sich entspannt 
zu begegnen. Wenn auch mit Ab-
stand und Rücksicht.

Live-Musik von Klassik über 
Volksschlager, Pop und Rock 
lieferten freudig und engagiert 
Musiker vom Rosenhof und vom 
Oberfeld. Marianne Nies (Geige) 
und Eleonore Büchler (Keyboard) 
eröffneten stilvoll mit wundervol-
len Klassikstücken, Lothar Müh-
ling (Gesang und Keyboard) prä-
sentierte Titel mit eigenen Texten, 
die vom Zusammengehören, 

Liebhaben und von Heimat han-
deln. Nach dem Essen begeisterte 
die Oberfeld-Band (Daniel Ross, 
Laura Semmler, Christina Spitzl, 
Joana Zschau und Lena Marei-
ke Werkmann) unter der Leitung 
von Isaac Cuellar mit ihrem Re-
pertoire von Balladen, Songs und 
Rocktiteln. Zeitweise als Gast 
dabei Schaban Gabler mit seiner 
Gitarre.

Für das leibliche Wohl war 
natürlich auch gesorgt. Mat-
thias Weber grillte, nicht ohne 
Schweißperlen auf der Stirn, 
Bio-Bratwürste, Maiskolben und 
Schafskäse-Gemüse-Päckchen 
auf dem funkelnagelneuen We-
ber-Grill. Der amtierende Bür-
germeister war diesmal ganz pri-
vat im Rosenhof und unterstützte 
seine Frau Tina Argyriadis, die 
Mitglied des Kuratoriums Stif-
tung Heydenmühle ist.

Vorstände und Kurator*innen 
bzw. ihre Partner*innen hatten le-
ckere Salate gezaubert und feine 
Kuchen für das Büffet gebacken.

Als Geschenk an die Gemein-
schaft im Rosenhof übergaben 
Hans Wortmann und Christine 

Wotka von der Stiftung Hey-
denmühle dezent am Rande 
den supertollen blauen Weber-
Kugelgrill und den Jausentisch 
aus Douglasie, hergestellt in der 
Holzwerkstatt der Heydenmühle.

Dabei waren bei die-
sem schönen Fest (fast) alle 
Bewohner*innen des Rosenhofs. 
Auch „Ehemalige“ schauten zur 
großen Freude vorbei. Man hatte 
sich einiges zu erzählen und es 
gab viel zu lachen. 

Danke an alle, die uns bei 
diesem Fest unter besonderen 
Umständen (Corona) unterstützt 
haben und allen, die Verständnis 
für die Einschränkung gezeigt ha-
ben. Gerne hätten wir Euch und 
alle Heydenmühler*innen dabei 
gehabt, die Eltern und Freunde 
und all Jene, die mitgeholfen ha-
ben, dass der Rosenhof entstehen 
konnte und heute Heimat ist für 
die Menschen, die hier leben.

Es ist schön, dass es Euch 
gibt! Danke!

Inge Urban-Weber
für die Stiftung Heydenmühle 
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Das ist mein Beitrag zur Ver-
besserung unseres Nervensys-
tems, das aufgrund der weiter an-
dauernden Maskenpflicht, wegen 
der Covid-19 Pandemie, schon 
sehr lange blank liegt.

Ich hoffe, dass mein Beitrag 
mit diesem Lied bei allen Le-
sern des Mühlenspatzes positiv 
ankommt.

Dem Rosenhof wünsche ich 
zum 15-jährigen Wohnjubiläum 
alles erdenklich Gute und hof-
fe auf viele, weitere erholsame 
Jahre.

Es freut mich sehr, dass ich 
schon seit dem 29. Mai 2010 ein 
stets lustiger Mitbewohner des 
Rosenhofes bin.

Der Rosenhof erhielt damals 
seinen Namen durch die vorhe-
rige Besitzerin des Rosenhofes – 
das war vorher die Kneipe „Zur 
Rose“, da die vorherige Besitzerin 
des Rosenhofes „Rosel“ hieß.

Das war früher meine Stamm-
kneipe gewesen. Seitdem wir un-
seren eigenen Hausmeister mit 
Namen Schaban Gabler und sei-
ne Frau Ute im Rosenhof wohnen 
haben, gibt es auch viele, wunder-

schöne Rosen, die mit aller Liebe 
vorsorglich gepflegt werden. Ich 
bedanke mich recht herzlich da-
für, dass ich schon seit elf Jahren 
Bewohner des Rosenhofes bin.

Die Welt is schäi
gesungen auf: Aloha oe 

(Original von Freddy Quinn)

1. In meum Läwe wor oft Krei-
scherei – 
Doch der Stress un die Soje sin 
vorbei.

Isch wohn jetzt schun elf Johr 
im Rosenhof
Un do is jetzt für misch gor nix 
mäi doof.

Refrain: 
Die Welt is schäi, die Welt is 
schäi
Drum will isch niemols fort 
vun Lengfeld gäih.
Meun Freundeskreis säigt nur 
„Ich weiss-
Du wohnst im Rosenhof un des 
is schäi!“

2. Muss isch eukaafe – do 
brauch isch koa Gefährt,
denn der Netto is nid weit – des 
is veel wert.

Der Bäcker un die Apothek sin 
groadmol iwwer die Stroß
Isch brauch koan Roller mäi, 
sunst läg isch uff de Noas.

Refrain: 
Die Welt is schäi, die Welt is 
schäi
Drum will isch niemols fort 
vun Lengfeld gäih.
Meun Freundeskreis säigt nur 
„Ich weiss-
Du wohnst im Rosenhof un des 
is schäi!“

Euer Goldkehlchen vom Otzberg
Lothar Mühling
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Izmir Pemaj seit 01.09.2021
Petra Hundsdorf zum 01.11.2021

Neue BFDler/FSJler
Ekaterina Akhadova und 
Polina Moiseeva seit Ende  
August 2021
Karen Osorio zum 01.10.2021
Rosalie Peters zum 01.11.2021

Wir verabschieden
Kevin Gill zum 30.06.2021

Geschafft
Wir gratulieren Xheni Elmazi 

(Foto rechts) und Kisan Bhilake 
zur bestandenen Prüfung. Bei-
de sind nun staatlich anerkannte 
Heilerziehungspfleger*innen!

Unter erschwerten Bedingun-
gen im Coronajahr absolvierten 
sie Unterricht und Prüfungen, 
zum großen Teil online. Zugleich 
gab es viel Arbeit in den Wohn-
gruppen, so daß beide Auszubil-
dende viel, viel geleistet haben.

Wir danken Euch von Her-
zen für die mehr als vier Jahre, 
die ihr nun in der Heydenmüh-
le tätig wart, zuerst FSJ, dann 
Ausbildung.

Kisan wird ab September in 
einem inklusiven Kindergarten 
arbeiten. Xheni wird Fachkraft 
im Torhaus. 

Alles Gute für Euch!

Ein von uns nie gesuchter 
Spruch wurde zu unserem Motto.

So haben wir uns nach sechs 
Monaten Planerei schließlich am 
04.06.2021 in Reinheim das „JA-
Wort“ gegeben.

Wir hatten einen unvergessli-
chen Tag, traumhaft schönes Wet-
ter und abends natürlich leckeres 
Essen.

Wir möchten uns für die zahl-
reichen Glückwünsche und Ge-
schenke bedanken.

Ein ganz besonderers Danke-
schön geht an das Haus am Mühl-
bach und die Eltern, wir waren be-
eindruckt von der Anteilnahme.

Herzliche Grüße Alice und Daniel

„Planlos geht unser Plan los“
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Gleich drei Jubilare feierten in 
den letzten Wochen ihr 20-jähri-
ges Werkstattjubiläum: Nikolas, 
der in der Förderwerkstatt arbei-
tet, Thomas, er arbeitet in der 
Wäscherei  und Christian, der in 

Werkstattjubiläen

Viele, viele (!!) Jahre hat Frank 
Hemming Mittwochs ehrenamt-
lich in der Weberei mitgearbei-
tet. In dieser langen Zeit hat er an  
viele Teppichen, Mohairdecken 
und Kissen mitgewoben. Heute 
hat er sich von den Weber*innen 
verabschiedet.

Lieber Frank, wir danken Dir 
sehr herzlich für Deine ruhige, 
zuverlässige und fachkundige 
Mitarbeit. 

Wir wünschen Dir alles Gute, 
vor allem Gesundheit und freu-
en uns, wenn Du uns mal wieder 
besuchst.

Für die Heydenmühle
Elke Lampart 

Auf Wiedersehen

der Naturwerkstatt mitarbeitet.
Herzlichen Glückwunsch zu 

Eurem Jubiläum!

Liebe Heydenmühler!

Das war aber eine sehr große 
Freude für mich, der MühlenSpatz 
mit den herzlichen Grüßen und 
der so sehr schönen Karte. Die 
gab es zu meiner Zeit noch nicht! 
Viele Erinnerungen „erklingen“.

Sehr herzlichen Dank an alle 
die mich kennen, gutes Gelingen 
für alle Vorhaben und bleiben Sie 
gesund.

Sehr herzlich grüßt aus Berlin

Renate Maurer

Grüße aus Berlin
Renate Maurer, eine der bei-

den Pat*innen der Heydenmühle 
aus den Anfangszeiten hat unten 

abgebildete Karte geschickt und 
auf die Rückseite den folgenden 
Text geschrieben:
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Interview mit 
Firuzakhon

Tobias: „Wie heißt du und wo 
kommst du her?“
Firuzakhon: „Ich heiße Firuz-
akhon Yunusova und komme aus 
Tadschikistan.“
Tobias: „Was machst du hier an 
der Heydenmühle?“
Firuzakhon: „Ich mache eine 
Ausbildung zum Heilerziehungs-
pfleger. Vorher habe ich ein Jahr 
FSJ gemacht.“
Tobias: „Wo arbeitest du?“
Firuzakhon: „Ich arbeite im 
Haus im Winkel.“
Tobias: „Hast du Geschwister?“
Firuzakhon: „Ja, in Tadschi-
kistan. Zwei Brüder und eine 
Schwester.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Firuzakhon: „Bücher lesen, 
Fahrradfahren und Reisen.“
Tobias: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Firuzakhon: „Vorher habe ich 
ein Germanistikstudium angefan-
gen, aber nicht beendet.“
Tobias: „Was ist dein 
Lieblingsessen?“
Firuzakhon: „Buchweizen mit 
Zucchini.“
Tobias: „Ich bedanke mich mich 
für das Interview mit Dir und 
wünsche Dir alles Gute für Deine 
Ausbildung.“

Interview mit   
Jacqueline

Tobias: „Wie heißt du und wo 
kommst du her?“
Jacqueline: „Ich heiße Jacque-
line Globert und komme aus 
Wallbach.“
Tobias: „In welchen Haus arbei-
test du?“
Jacqueline: „Ich arbeite im Haus 
im Winkel.“
Tobias: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Jacqueline: „Vorher war ich im 
Rettungsdienst tätig.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Jacqueline: „Ich treffe mich 
mit Freunden. Und gehe ins 
Fitnesstudio.“
Tobias: „Hast du Geschwister?“
Jacqueline: „Ja, ich habe zwei äl-
tere Brüder.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du 
hier?“
Jacqueline: „Ich arbeite hier seit 
Mai 2021.“
Tobias: „Hast du schon 
Zukunftspläne“?
Jacqueline: „Ich habe vor eine 
Ausbildung zu machen, aber weiß 
noch nicht welche.“
Tobias: „Danke, Jacqueline für 
das Interview. Ich wünsche auch 
alles Gute für deine Zukunft.“

Interwiev mit Sawa
Tobias: „Wie heißt du und wo 
kommst du her?“
Sawa: „Ich heiße Sawa Galkin, 
komme aus Dresden und bin 16 
Jahre alt.“
Tobias: „Was machst du in der 
Heydenmühle?
Sawa: „Ich mache hier ein 6 Wö-
chiges Sozialpraktikum von mei-
ner Schule aus.“
Tobias: „Was machst du wenn du 
nicht an der Mühle bist?“
Sawa: „Ich mache Geräteturnen 
und treffe mich mit meinen Freun-
den. Außerdem gehe ich noch zur 
Schule.“
Tobias: „Was hast du für 
Zukunftspläne?“
Sawa: „Ich weiß noch nicht genau 
was ich machen will.“
Tobias: „Hast du Geschwister?“
Sawa: „Ja, einen Bruder und drei 
Halbgeschwister.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Sawa: „Nur das Turnen.“
Tobias: „Dann bedanke ich mich 
mich für das Interview. Und wün-
sche Dir alles Gute für deine 
Zukunft.“
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Es lebe der 
Sport

Ein Foto der eifrigen Sportler 
vom Haus Lebensweg bei ihrem 
regelmäßigen Training unter der 
fachkundigen Anleitung von Su-
sann Zschau.

Noch sicherer
Was hier so harmlos aussieht 

hat es in sich: Mitarbeiter der 
Heydenmühle erhalten ein Fahr-
sicherheitstraining um die Dienst-
fahrzeuge und deren Insassen si-
cher und „beulenlos“ durch den 
Verkehr zu steuern.

Dies dient nicht nur der Si-
cherheit Aller, sondern auch dem 
Geldbeutel in Form von geringe-
ren Versicherungsbeiträgen für 
die Fahrzeuge der Heydenmühle.

Elke Lampart

Einweihung der 
Klangstäbe

Am Montag 26.8. wurden im 
Morgenkreis die neuen Klangstä-
be eingeweiht. 

Anne dirigierte und ein spon-
tan zusammengestellter Chor ließ 
die Stäbe erklingen.

Wir freuen uns sehr auf zu-
künftiges gemeinsames Spie-
len, Hören und das Erleben der 
Klänge. Fo
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Humor
(ausgewählt von Tobias Hofferberth)
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Eine Party irgendwo.
„Also, weißt du. So eine Party ist 
schon eine verrückte Sache. Kei-
ner kennt den andern. Du gehst 
hin, bist nicht eingeladen. Frißt 
dich voll und verschwindest wie-
der“, sagt der eine.
„Du bist also nicht eingeladen?“ 
fragt der andere.
„I wo. Und du?“
„Ich auch nicht.“
„Und wie bist du reingekommen?“
„Ich bin der Gastgeber.“

Conny stürzt ins Restaurant des 
Segelclubs. „Ich brauch´ sofort 
was zu essen! Ich muß schnell 
wieder weg!“
„Ja, dann nehmen Sie mal diese 
Fischbrötchen. Die müssen auch 

schnell weg!“ meint der Ober.

Felix hat sich eine Freundin zu-
gelegt. Es ist seine erste. Darum 
klappt ś mit der Unterhaltung 
noch nicht so recht.
„Wie geht’s?“ fragt Felix.
„Danke gut.“
„Und wie geht es deiner Mutter?“
„Danke gut.“
Pause.
Dann: „Wie geht’s deinem Vater?“
„Danke gut.“
Noch längere Pause.
„Wie geht’s deinem Bruder?“
„Auch gut.“
Dann eine ganz lange Pause.
Endlich sagt die Freundin:
„Du, ich habe auch noch eine 
Großmutter.“

Fleißige Hände in der Werkstatt
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