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Die Zeitung der Heydenmühle
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Fröhliche Weihnachten
Wenn es draußen so winterlich ist wie auf dem 

Bild links, dann ist es drinnen am warmen Ofen gleich 
doppelt schön. Damit der Ofen auch gut angeht, gibt 
es in der Naturwerkstatt die neuen „Heydenmühler 
Ofenanzünder“ zu kaufen. Auf dem Foto unten seht 
Ihr Tanja bei der Herstellung der Anzünder.

Weiter Neuigkeiten aus der Heydenmühle erfahrt 
Ihr wie immer auf den nächsten Seiten. Viel Spaß beim 
Lesen und anschauen und fröhliche Weihnachten!

Euer MühlenSpatz
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Werkstattgeklapper

Werkstatt- 
vollversammlung

Die Themen der Werkstatt-
vollversammlung am 26.10.2021 
waren: 
•	Vorstellung der Vertrauensstel-

le durch Maria Martinez und 
Lena Zund (leider erkrankt)

•	 Informationen zur Wahl der 

Frauenbeauftragten in der 
WfbM Heydenmühle 

•	 Informationen zur Wahl des 
Werkstattrates im November 
2021

•	Verschiedenes
Die anwesenden Beschäftig-

ten der Werkstätten hörten inte-
ressiert zu und engagierten sich 
mit Fragen und Beiträgen.

Erste Meldungen für eine 

Kandidatur, sowohl als Frauenbe-
auftragte als auch für den Werk-
stattrat, wurden ausgesprochen.

Schließlich informierte Peter 
Beier noch über die Wechsel in 
Vorstand und Werkstattleitung, 
die Verwendung des Arbeitser-
gebnisses der Werkstätten und 
über die Bauvorhaben.

Elke Lampart

Der neue Werkstattrat
Am 16.11.21 wurde hier in der 

Heydenmühle der neue Werkstat-
trat gewählt.

Er besteht aus: Tanja Körtke, 
Patrik Hartmann und Christian 
Günter. Was neu ist an ihm, ist das 
es nun auch 3 Beisitzer gibt. Sie 
heißen: Jacqueline Terry, Michael 
Rasch	und	Tobias	Hofferberth.

Der Werkstattrat ist für 5 Jah-
re gewählt. Jaqueline, Michael 
und Ich freuen uns schon sehr da-
rauf, den wir sind das erste Mal 
dabei.

Tobias Hofferberth

Die neuen 
Frauenbeauftragten

Zu den neuen Frauenbeauf-
tragten wurden Bärbel Beneke 
und Romana Ilseman gewählt. 

Beisitzerin ist Jasmin Bach.
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Ein Praktikum
Seit Juli 2021 habe ich mit dem 

Praktikum bei der Firma pullsh 
angefangen. Pullsh wurde von 
Hr. Marek Joschko gegründet. 
Vom Rosenhof von früher kenne 
ich ihn persönlich. Ab Septem-
ber 2021 wurde mein Praktikum 
bei der Firma pullsh in Reinheim 
verlängert. Ein Mal in der Woche 
arbeite ich dort.

In der Firma habe ich ver-
schiedene Tätigkeiten:
•	Verpacken von Waren für den 

Versand
•	Montage von Geräten der Fir-

ma pullsh
•	Entladen der LKW Ware (ich 

überprüfe  die Lieferung und 
hake ab)

•	Reinigungstätigkeiten gehört 
auch dazu, wie saugen der 
Büros...
Ich bin sehr zufrieden, dass 

ich bei der Firma beschäftigt bin. 
Die Arbeit macht mir Spaß. Ab 
und zu darf ich mit pullsh Mit-
arbeitern zusammen außerhalb 
der Firma die Montagearbeit mit-
machen. Ein Mal war ich bei der 
Eintracht Frankfurt, wir haben 
für die Fußballspieler Sportgerä-
te aufgebaut. Ich habe dort Kevin 
Trapp	getroffen.

Ich arbeite auch in der Kü-
chenwerkstatt in der Heyden-
mühle. Dort mag ich besonders 
Zwiebeln schälen und schneiden. 
Montags und Mittwochs bin ich 
für die Lieferung zuständig.

Durch diese Arbeits-Ab-
wechslung fühle ich mich wohl. 
Ein Mal bei pullsh und vier Mal 
in der Küche.

Im Moment bin ich beschäf-
tigt mit dem Thema Feldweg. Der 

Weg zu Arbeit, der beim Regen  
schlimm aussieht und wir kei-
ne Lust haben zu Fuß zu laufen. 
Deswegen war ich am 3.11.21 
beim Bürgermeister von Otzberg 
persönlich, um mit ihm über den 
schlechten Feldweg zur Heyden-
mühle gesprochen. Er war nett 
und hat mir versprochen, dass er 

sich darum kümmert.
Ich habe mit ihm Thema die 

Geschwindigkeit vor der Bushal-
testelle wegen Autoraser auch 
angesprochen.

Michael Rasch
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Aus dem Morgenkreis
Die Küchenwerkstatt gestal-

tete Ende September einen Mor-
genkreis. In der Küchenwerkstatt 
werden	nicht	nur	fleißig	Karotten	
und	Kartoffeln	geschält	und	lecker	
gekocht, es bleibt auch Zeit, sich 
mit anderen wichtigen Themen zu 
beschäftigen. Beispielsweise mit  
„Nachhaltigkeit - bewusst leben“!

Zu diesem Thema wurde im 
Morgenkreis berichtet.

Was bedeutet das? Bewusst le-
ben, Nachhaltigkeit wenn man es 
ganz einfach sagen möchte, dann 
bedeutet es ein gutes Leben für 
Alle ermöglichen, dass alle auch 
in Zukunft noch gut auf unserer 
Erde leben können.

Wir versuchen nachhaltig zu 
leben. Darunter versteht man, im 
Heute so zu handeln, dass unsere 
Welt auch morgen noch für mög-
lichst viele Lebewesen lebenswert 
ist.

Wir haben ein paar wichtige 
Punkte, Ziele für einen Nachhal-
tigen Umgang mit unserer Um-
welt aufgeschrieben.
•	Bewusster einkaufen, so dass 

man weniger wegschmeißen 
muss.

•	Nur so viel kaufen und genau 
das kaufen, was man wirk-

lich braucht. Am besten saiso-
nal und regional kaufen. Also 
Früchte und Gemüse entspre-
chend der Jahreszeit kaufen.

•	Plastikmüll vermeiden oder 
reduzieren beim Einkaufen. 
Man kann zum Beispiel in ei-
nen Laden gehen, wo die Sa-
chen unverpackt sind und man 
bringt seine eigenen Dosen 
und Gläser mit. Auch im Su-
permarkt kann man beim Kauf 
von Lebensmitteln darauf ach-
ten, ob es nicht auch Alternati-
ven ohne Plastikverpackungen 
gibt.

•	Grundsätzlich weniger Müll 
produzieren und wenn man 
Müll verursacht, dann sollte 
man ihn richtig trennen und 
entsorgen.

•	Strom sparen. Mach immer 
das Licht aus, wenn du ein 
Zimmer verlässt. Und schalte 
deine Geräte, z.b. den Fernse-
her richtig aus.

•	Beim Kochen. Koche immer 
mit dem passendem Deckel 
und auf der passenden Herd-
platte, um Energie einzuspa-
ren, das bringt wirklich was! 
;-)

•	Grundsätzlich ist selbst kochen 

besser, statt Fertigessen, wie in 
Plastik eingepackte Tiefkühl-
kost und Fertiggerichte.

•	Das Essen auf der Arbeit mit 
Hilfe	einer	Kochgruppe	finden	
wir auch ganz sinnvoll. Wir 
kochen gesund, biologisch und 
regional. Jeden Tag machen 
wir das gerne für 80 Menschen 
an der Heydenmühle.
Jetzt noch ein ganz anderes 

Beispiel:
Es ist auch nachhaltiger ei-

nen Baum zu fällen, das Holz 
zu nutzen und einen Baum 
nachzupflanzen.

Wir	finden	unsere	Aktion	mit	
den Pappeln auch nachhaltig, da 
wir auch neue Bäume nachge-
pflanzt	 haben	 und	 aus	 den	 Bäu-
men noch etwas sinnvolles ge-
macht wird.

Wenn jeder nur ein bisschen 
mehr Umweltbewusstsein in sei-
nen Alltag integriert, können wir 
gemeinsam schon viel erreichen 
für die Zukunft.

die Küchenwerkstatt
Agata, Darejan und Mareike

Michael, Christian, Lena-Mareike, 
Tobias, Laura, Robert, Maria Luisa, 

Jochen und Bora 

25 Jahre steht er schon in der 
Heydenmühle, sah so manche 
Mitarbeiter, Beschäftige, selbst 
Zivildienstleistende hat er noch 
gesehen!

Viele Jahre diente dieser sehr 
stabile Holztisch der Bäckerei 
nicht nur als Arbeits- und Pau-

Glückwunsch zum Jubiläum
sentisch sondern auch auch als 
Verkaufstresen. 

Nun hat er seinen neuen Platz 
im Lädchen der Heydenmühle 
gefunden.

Auf weitere 25 Jahre!!!
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Aus der Weberei
Auf dem Foto ganz rechts seht 

Ihr Patrick beim Weben eines 
Tischsets. Die Tischsets sind ein 
neues Produkt aus der Weberei.

Ab sofort gibt es auch wieder 
die sehr beliebten Wäscheklam-
merbeutel. In neuem Design!

Elke Lampart

Reinigungswerkstatt
Zur Zeit arbeiten Julian 

und Manuel mit Petra in der 
Reinigungswerkstatt. 

Es ist so wichtig, dass sich je-
mand liebevoll um die Räume im 
Turm, um Foyer und Saal und den 
Innenhof kümmert, alles sauber 
hält,	schön	dekoriert	und	pflegt.

Und dann wird noch der Tisch 
im Saal gedeckt und der Salat 
ausgegeben. 

Herzlichen Dank an Euch!!!

Elke Lampart

Abschied
Nach langer Zeit des Wartens 

und der Ungewissheit wird es nun 
wahr: Der Umbau der Räume der 
ehemaligen Bäckerei hat begon-
nen. Ein Umbau beginnt meist 
mit Rückbau und Abriss. Der 
Holzofen wird abgetragen, die al-
ten Fliesen wurden bereits abge-
schlagen und Wände entfernt.

Das Team der Küchenwerk-
statt freut sich sehr, sie haben sehr 
geduldig darauf gewartet!

Elke Lampart
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Michaeli
Am 29. September 2021 fei-

erten wir den Michaelitag in der 
Heydenmühle. Ute hielt die An-
sprache und Anne leitete den Glo-
ckenchor im Morgenkreis. Die 
Kräuter in den Beeten im Amphi-
theater dufteten.

Danach gingen alle in ihre 
Michaeliworkshops und die Na-
turwerkstatt wanderte bei Son-
nenschein zur Veste Otzberg. 
Eine Gruppe schälte und schnip-
pelte Gemüse für eine leckere 
Suppe, andere Äpfel für köstli-
ches Apfelmus. Es wurde gesägt, 
gemalt,	gedruckt,	geflochten	und	
im „Mutparcour“ balanciert, ge-
worfen, geraspelt und geklettert.

Zum ersten Mal wurden heute 
auch die seit Jahren in der Hey-
denmühle hergestellten „Rasens-
kier“ getestet. Es ist nicht einfach, 
sich zu viert auf zwei Brettern im 
Gleichklang fortzubewegen.

Leider vereitelten ein starker 
Regenschauer und kühler Wind, 
dass wir uns gegenseitig zeigen  
und erzählen konnten, was wir 
gemacht haben.

Trotzdem: ein schöner Tag 
mit neuen Erfahrungen. Dafür 
offen	zu	sein	und	immer	im	Mo-
ment und im augenblicklichen 
Gegenüber das Gute zu sehen, 
das ist ein michaelischer Impuls. 
Denn dafür brauchen wir inne-
res Licht, Gedankenklarheit, Mut 
und Liebe.

Elke Lampart

Die MichaeliMutParcourKarte

Krankheitsbedingt wurde die 
Michaeliaktion „T-Shirts färben“ 
der Wäschereibeschäftigten am 
8. Oktober nachgeholt. Mit eben 
so viel Eifer und Freude wie man 
sieht.
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Erntedankfest
Am 26. September 2021 fand 

am Hofgut Oberfeld das traditio-
nelle Erntedankfest statt. Bei an-
fangs herrlichem Sonnenschein 
wurde ein Erntedank Gottes-
dienst abgehalten. Anschließend 
gab es die Möglichkeit zum 
Schauen, Schmausen – und Kau-
fen. Diesmal auch viele neue Pro-
dukte aus der Weberei der WfbM 
Heydenmühle. Hier sieht man den 
Stand vor dem Haus Lebensweg 
aufgebaut im Anger des Hofguts.

Elke Lampart

Wie jedes Jahr im Herbst fand  
am 6.10. wieder die Hygieneschu-
lung durch unsere Betriebsärztin, 
Frau Dr. Nezira Köhler statt (Foto 
rechts).

Beschäftigte aus Wäsche-
rei und Küchenwerkstatt, 
Mitarbeiter*innen aus Wohnen 
und Werkstatt, Auszubildende 
und FSJ'ler*innen lernen hier, auf 
was zu achten ist. Im Umgang 
mit Lebensmitteln, beim Umgang 
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mit Erkältung und ansteckenden 
Krankheiten, wie die Hände zu 
waschen sind und dass man bei 
der Arbeit in der Hauswirtschaft 
keinen Schmuck und keinen Na-
gellack trägt und die Haare zu-
sammenbindet. Und noch man-
ches mehr.

Und das ist noch nicht al-
les.	 Es	 finden	 aktuell	 auch	 noch	
Schulungen für Brandschutz-
helfer in der Heydenmühle statt 

Fortbildungen
(Foto links) und demnächst auch 
Ersthelferschulungen. 

Elke Lampart
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Herbstimpressionen aus dem Haus Lebensweg

Am 6. November trafen sich 
Leitung und Betriebsrat zu einem 
intensiven Klausurtag in der Hey-
denmühle. Eines der „Ergebnis-
se“	 dieses	 Treffens	 konnten	 alle	
am	 darauffolgenden	 Montag	 im	
Morgenkreis hören. Mit Glocken 
und Gesang ertönte das Lied vom 
Wind. Weitere Ergebnisse werden 
in den kommenden Wochen und 
Monaten in die Zusammenarbeit 
von Betriebsrat und Leitung für 
das Kollegium der Heydenmühle 
einfließen.

Elke Lampart

Gemischter Chor
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Samstagssport 
am Oberfeld

Nach	langer	Pause	treffen	wir	
uns samstags wieder, um gemein-
sam Sport rund ums Haus Le-
bensweg zu machen.

Kleine Hügel, Bänke, Ti-
sche, Treppen, Steine, Geländer, 
Haufen von Spelzen und und 
und sind unsere Sportgeräte und 
Sportstätten.

Bei jedem Wetter nutzen wir 
unser Gelände und bewegen uns 
draußen mit viel Spaß. Toll, dass 
so viele eifrig dabei sind.

Susann Zschau 
und die Sportler*innen
 vom Haus Lebensweg

Anfang 2021 berichteten die 
Aktiven des Arbeitskreises „Äl-
ter werden in der Heydenmüh-
le“ im MühlenSpatz Nr. 73 über 
ihre Nachforschungen zum Span-
nungsfeld zwischen Behinderten-
hilfe	und	Pflegeversicherung.

Bekanntlich sind die Leistun-
gen	 der	 Pflegekasse	 nach	 §43a	
SGB XI auf einen monatlichen 
Betrag von 266 Euro beschränkt, 
wenn	der	betroffene	Mensch	in	ei-
ner Einrichtung der Behinderten-
hilfe lebt. Eine Regelung, die viele 
ältere Menschen mit Behinderung 
in	finanzielle	Notlage	bringt	und	
die inzwischen von vielen Behin-
dertenverbänden angezweifelt so-
wie	deren	Abschaffung	gefordert	

wird.
Der Verband Lebenshilfe hat 

dieses Thema vor der diesjähri-
gen	Bundestagswahl	aufgegriffen	
und die im Bundestag vertrete-
nen Parteien mit der Situation 
konfrontiert.

Kurz vor der Bundestagswahl 
antworteten die Parteien und in 
der aktuellen Lebenshilfezeitung 
wurden die Stellungnahmen ver-
öffentlicht.	Die	Antworten	lassen	
hoffen!	Keine	der	Parteien	hat	sich	
ablehnend gegenüber dem Anlie-
gen gezeigt, dass Menschen, die 
in Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe leben, künftig nicht den 
gleichen	Anspruch	wie	alle	Pfle-
geversicherten haben sollten. Was 

„Älter werden in der Heydenmühle“
jedoch zur Umsetzung kommt, 
bleibt eine spannende Frage, denn 
bekanntlich sind Aussagen vor 
einer Wahl nicht unbedingt bin-
dend. Es ist also weiterhin ange-
bracht, die politischen Entschei-
dungsträger an ihre Statements 
zu erinnern, wo immer dazu sich 
eine Gelegenheit bietet.

Wer sich für die Antworten 
der Parteien interessiert, kann 
diese in der Strato-Datenbank des 
Arbeitskreises unter dem folgen-
den Link einsehen: 

https://my.hidrive.com/share/
a2xkje890s

Hans Hofferberth
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Besuch der Harleys 2021

A
lle

 F
ot

os
 a

uf
 d

ie
se

r S
ei

te
n:

 S
. F

ill
ie

s



Seite 11

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Endspurt im 
Gartenjahr

Beim	 letzten	 „Pflegeeinsatz“	
der Angehörigen im Kräutergar-
ten der Heydenmühle im Novem-
ber 2021 wurden wieder drei Bee-
te gründlich gejätet und es wurden 
Blumenzwiebeln	gepflanzt	sowie	
die Wege neu mit Hackschnitzeln 
bedeckt.

Nun begeben sich Natur und 
Gärtner in die Winterruhe und 
wir freuen uns sehr auf das neue 
Jahr.

Ein herzliches Dankeschön 
aus der Heydenmühle.

Elke Lampart

Bei herrlichem Sonnenwet-
ter haben Herr Euler und Frau 
Herr von der Sparkasse Dieburg 
den Spendenscheck in Höhe von 
750€ an Tobias aus der Förder-
werkstatt und Frau Klosterköther-
Beier, Vorstand Heydenmühle, 
überreicht.

Es wurde mit dem Geld ein 
Mehlbeerbaum am Hang entlang 
des	Weges	 gepflanzt.	 Der	 Baum	
wird im Frühjahr für Insekten 
reichlich blühen, im Sommer 
Schatten für die Förderwerkstatt 
spenden und im Herbst rote Mehl-
beerfrüchte tragen. Wir danken 
der Sparkasse Dieburg sehr herz-
lich für diese Spende und werden 
uns viele Jahre an diesem Ge-
schenk freuen.

Elke Lampart

Spendenübergabe

Glasfaserkabel
Anfang September wurde ein 

120 Meter langes Loch vom Tech-
nikraum zur anderen Straßenseite 
gebohrt, um das Glasfaserkabel 
zu verlegen. Ein weiterer Schritt 
in Richtung Digitalisierung.

Alex Schlee

Einkaufen und 
Gutes tun!

Über www.smile.amazon.de
 – dasselbe Amazon, das Sie 
kennen.

Dieselben Produkte, dieselben 
Preise, derselbe Service.

Als begünstigte Organisation 
bitte ‚Stiftung Heydenmuehle‘ 
auswählen, dann bekommt die-
se 0,5% der Einkaufssumme als 
Spende von Amazon zugewiesen. 

Für Ihre Unterstützung dan-
ken alle Heydenmühler*innen 
von Herzen! Gerne dürfen Sie 
diese Initiative an interessierte 
Freunde weiterleiten.

Stiftung Heydenmühle
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Menschen an der Heydenmühle

Neu bei uns
Jessica Krieghoff für das Haus 
Lebensweg seit 1.11.2021
Gabriele Stark für das Haus im 
Winkel seit 1.11.2021
Petra Hundsdorf seit 01.11.2021

Neue BFDler/FSJler
Gina Ovalle Prada seit 15.9.2021 
für das Haus am Mühlbach
Mariette Attiogbe für das Haus 
Lebensweg seit 1.12.2021

Nach sechs Jahren intensiver 
gemeinsamer Vorstandstätigkeit 
mit	Steffen	Münch	und	Peter	Bei-
er, verabschiedete sich Elke Lam-
part in der Mitgliederversamm-
lung am 28. September 2021 aus 
dem Vorstand des Heydenmühle 
e.V.. 

Elke Lampart wird weiterhin 
in der Heydenmühle tätig sein 
und ab 1.1.2022 wieder den So-
zialdienst der Werkstätten inne 
haben.

Glückwunsch zum 
Runden

Nachträglich alles Gute zum 
Geburtstag wünschten wir am 25. 
November im Morgenkreis. Dag-
mar hatte im September einen 
runden Geburtstag, war aber im 
Urlaub. Daher nun jetzt die Glück-
wünsche und ein Geschenkgut-
schein von den Heydenmühlern.

Abschied aus dem 
Vorstand

Interview mit Gabi
Tobias: „Wie heißt du?“
Gabi: „Ich heiße Gabriele Stark.“
Tobias: „Wo wohnst du?“
Gabi: „Ich komme aus 
Darmstadt.“
Tobias: „Wie alt bist du?“
Gabi: „Ich bin 52 Jahre alt.“
Tobias: „Was machst du an der 
Mühle?“
Gabi: „Ich bin eine der guten 
Feen vom Haus im Winkel.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du 
hier?“
Gabi: „Ich bin seit 1. November 
hier.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Gabi: „Ich bin nicht verheiratet 
und habe auch keine Kinder, aber 
dafür einen Hund mit dem Na-
men Sasha.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Gabi: „Ja, ich schwimme gern, 
Kochen, viele Menschen, gehe in 
der Natur spazieren und mache 
jetzt auch Fitness.“

Tobias: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Gabi: „Ich habe in der Industrie 
gearbeitet (BWL Marketing) und 
mache nun eine Ausbildung zur 
Logopädin. Nach einem Prak-
tikum bei einer Logopädischen 
Praxis habe ich mich in der Hey-
denmühle beworben.“

Tobias: „Hast du Zukunftspläne?“
Gabi: „Nach 2 Jahren mein 
Abschluß zur Logopädin zu 
beenden.“
Tobias: „Dann bedanke ich mich 
bei Dir für das Interview und 
wünsche dir alles Gute.“

Fo
to

: E
. L

am
pa

rt



Seite 13

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Als ich Fatima in unserem 
Gespräch fragte, wie lange sie in 
der Heydenmühle gearbeitet hat, 
antwortete sie spontan: 22 Jahre, 
3 Monate und 2 Wochen!

Ursprünglich aus Somalia am 
Horn von Afrika stammend kam 
Fatima am 9.3.1991 mit ihrer Fa-
milie (Mann und 5 Söhnen) hoch-
schwanger am Flughafen Frank-
furt an. Sie hatten das Land in 
einer unruhigen Zeit über Kenia 
verlassen. 

Durch einen Zufall, die Toch-
ter kündigte sich unerwartet früh 
an, und die Fürsprache einer en-
gagierten Sozialarbeiterin, ge-
lang es ihnen, in Frankfurt und 
Umgebung zu bleiben, statt wie 
vorgesehen nach Ostdeutschland 
gebracht zu werden.

Ihre Stationen waren Nieder-
Klingen, Ober-Klingen, dann 
Habitzheim. Eine weitere Tochter 
wurde geboren.

Wie hat sie die Heydenmühle 
gefunden?

1999 gab es im Kindergarten 
ihrer Tochter einen Aushang der 
Heydenmühle, dass eine Reini-
gungskraft gesucht wird.

Ihr erstes Gespräch hatte sie 
im Steingarten Wohnzimmer mit 
Helga Steinberg und Adelheid 
Hahnemann. Sie hat seitdem zu-
sätzlich zum Steingarten in ver-
schiedenen Bereichen als Reini-
gungskraft gearbeitet: Bäckerei, 
Torhaus, Verwaltung und Winkel, 
aber ihr Hauptbereich blieb im 
Steingarten, dort hat sie sich be-
heimatet gefühlt. 

Was schätzte sie besonders an 
der Heydenmühle? Hier sind liebe 
freundliche Menschen, es ist mul-
tikulturell, es gibt keine Vorurtei-
le wegen Religion oder Hautfarbe. 
Lange war sie die einzige Musli-
min. Besonders in Erinnerung 
sind ihr die vielen Gespräche mit 
Helga.

Fatima hat nie einen Deutsch-
kurs besucht, sondern sich alles 
selbst beigebracht. Ihre Kinder 
sind inzwischen alle erwachsen, 
stehen im Leben und die meisten 
sind in Deutschland geblieben, 
zwei haben sogar in der Heyden-
mühle gearbeitet: Osman und 
Waris.

Für uns sind auch ihre Koch-
künste unvergessen, die man an 

Abschied in den Ruhestand

jedem 1. Mai kosten konnte.
Liebe Fatima, nun wirst Du 

in den wohlverdienten Ruhestand 
gehen.

Wir danken Dir für Deine 
Mitarbeit in all den Jahren und 
wünschen Dir für die Zukunft al-
les Gute!

Ute Beier

Wir grüßen alle, die sich noch 
an uns erinnern, und auch all die 
anderen lieben Menschen in und 
im Umfeld der Heydenmühle, 
sehr herzlich aus unserer neuen 
Wahlheimat Stolberg und wün-
schen alles Gute für das Leben, 
die Arbeit und die Kunst. 

In spannenden Zeiten durf-
ten wir während der vergangenen 

zwei Jahre die Städteregion Aa-
chen und das Dreiländereck (Bel-
gien-Niederlande-Deutschland) 
erforschen und erfahren.

Daniela und Willi Finteis

Grüße aus Stolberg
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Danke
Ein herzliches Dankeschön 

den Spendern, die uns im Jahre 
2021 bedacht haben. Unter ande-
rem waren es:
•	Josef Wohlrab
•	Nicole und Volker Hartmann
•	Roland und Christiane Weimar
•	 Irmtraut Leonhäuser
•	Andreas Richter
•	Sparkasse Dieburg

Wir danken allen Menschen 
und Vereinigungen, die uns im 
Jahre 2021 mit Spenden unter-
stützt haben.

Zuschrift
Im	MühlenSpatz	74	war	Eure	

Fantasie gefragt. Stefanie hat sich 
beim Betrachten des Fotos (siehe 
unten) spontan an „Der Zauber-
lehrling“ erinnert und rezitiert:
„Walle! walle
Manche Strecke,
daß, zum Zwecke,
Wasser	fließe
und mit reichem, vollem 
Schwalle
zu dem Bade sich ergieße.“

Johann Wolfgang von Goethe

Lauftreff
Die Läufer von der Hey-

denmühle stellen sich vor. „Die 
Läufer“, das sind Robin, Lothar 
Mühling (nicht auf dem Foto), 
Tanja	 Körtke,	 Tobias	 Hoffer-
berth, Miriam Stenner und Kurt 
Riegelsberger.

Wir laufen immer Donnerstag 
von 9 bis 10 Uhr. Entweder nach 
Nieder-Klingen, Habitzheim oder 
Lengfeld.

Es macht uns immer großen 
Spaß mit Kurt zu laufen. Viel-
leicht hat ja von Euch noch je-
mand Lust mitzulaufen. Wir wür-
den uns freuen.

Tobias Hofferberth

Interview mit Rosalie
Tobias: „Wie heißt du?“
Rosalie: „Ich heiße Rosalie 
Peters.“
Tobias: „Wo kommst du her?“
Rosalie: „Ich komme aus 
Frankfurt.“
Tobias: „Wie alt bist du?“
Rosalie: „Ich bin 22 Jahre alt.“
Tobias: „Was macht du an der 
Heydenmühle?“
Rosalie: „Ich mache ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr.“
Tobias: „In welchen Haus arbei-
test du?“
Rosalie: „Ich arbeite im Haus im 
Winkel.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du 
hier?“
Rosalie: „Ich bin hier seit 1. Ok-
tober 2021.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Rosalie: „Ja, ich habe Eltern, ei-
nen Bruder und zwei Schwestern.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Rosalie: „Ja, mit Freunden tref-
fen, Bücher lesen und Yoga.“
Tobias: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Rosalie: „Ich habe ein Studium 
angefangen aber nicht beendet.“
Tobias: „Was hast du für 
Zukunftspläne?“
Rosalie: „Ich möchte vielleicht 
eine Ausbildung als Bibliotheka-
rin anfangen.“
Tobias: „Ich bedanke mich bei dir 
für das Interview und wünsche 
dir alles Gute für deine Zukunft.“

Jeder Betrag und jede Zuwen-
dung ist wichtig für uns, da wir 
vieles, was wir in der Heyden-
mühle anbieten wollen, nicht über 
den	 Pflegesatz	 finanziert	 wird.	
Besonders auch im Hinblick auf 
das Älter werden der Bewohner 
und Beschäftigten freuen wir uns 
besonders über „freie Gelder“, 
also Zuwendungen für den Hey-
denmühle e.V..

Vorstand Heydenmühle e.V.
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Urlaub in 
Wolfsburg

Wir sind am Freitag den 06.08 
ganz spannt von der Heydenmüh-
le losgefahren, dann waren wir 
in Hannover münden, dort haben 
wir Pause gemacht und gegessen.

Abend sind wir endlich in un-
sere schönes Hotel in Wolfsburg 
angekommen, manche von uns 
hatten große glück und konnten 
der aller See von ihren Zimmer 
sehen.

-erste Tag haben wir in aller 
See gebadet.

-am Sonntag waren wir in 
Lüneburg, und sind wir gewan-
dert in die Lüneburger Heide und 
dann	Kaffee	getrunken.

Danach haben wir uns Celle 
angeschaut und dort Abendessen 
gegessen.

Am Montag jede von uns hat 
gepaddelt.

Am Dienstag waren wir in 
Hannover, dort haben wir uns die 
große Stadt angeschaut und wa-
ren wir Shopping.

Am letzte Tag haben wir uns 
richtig schön am See gebadet und 
als Abschied haben wir Bowling 
gespielt.

Holger Lindgren
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Rätsel
Hier sieht man eines der vielen 

Grasdächer der Heydenmühle. 
In diesem Jahr hat Firma Blatt-

werk die Grasdächer der Heyden-
mühle	gepflegt	und	gedüngt.	Bei	
jedem Termin entdeckten wir 
weitere Grasdächer.

Nun dürft Ihr raten: Wie-
viele Grasdächer gibt es an der 
Heydenmühle?

Die ersten drei Einsender dür-
fen sich ein Produkt im Wert von 
10 € in der Weberei aussuchen.

Die richtige Antwort entweder 
per Email an e.lampart@heyden-
muehle.de oder in mein Postfach 
(Elke Lampart). Namen, Absen-
der und Datum dazu. 

Viel Erfolg!

„Zu Oma und Opa gehe ich nie 
wieder“, sagte Peter als er nach 
Hause kam. „Die hängen ganzen 
Tag auf dem Sofa rum und haben 
nichts an!“
„Waaaas?“, schreit seine Mutter 
entsetzt, „die haben nichts an?“
„Nö, gar nichts! Kein Fernseh, 
kein Radio und auch keinen Com-
puter.....Einfach gar nichts!“

„Was ist dein Hobby?“
„Mein Hobby ist Fliegen.“
„Das ist aber ein teures Hobby.“
„Wieso?, Fliegen gibt es doch 
überall.“

Nach dem Haareschneiden zeigt 
der Friseur Jonas das Ergebnis im 
Spiegel: „Hinten könnte es ruhig 

Noch ein Rätsel

Daniel hat dieses Tier im Na-
turschutzgebiet Reinheimer Teich 
fotografiert.	Wer	nicht	weiß,	wel-
ches Tier Daniel da aufgenommen 
hat, der frage ihn einfach!

noch etwas länger werden.“

Eine Kerze sagt zur anderen: 
„Wasser ist gefährlich!“
Sagt die andere Kerze: „Davon 
kannst du ausgehen.“

Was macht ein Drache im Fuß-
ballstadion? Die Leute anfeuern.

Lehrer: „Aufwachen, Peter! Ich 
glaube nicht, dass das Klassen-
zimmer der richtige Ort für ein 
Nickerchen ist.“
Peter: „Es geht schon. Sie müssen 
nur etwas leiser reden.“

Wie nennt man einen Hund in der 
Sauna? Hotdog!
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