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Frühling 2022

Willkommen Frühling!
Kennt Ihr auch dieses Gefühl,
dass der Winter einfach kein Ende
nehmen will? Doch dann, plötzlich ist er da, der Frühling: Farben,
Wärme, Gerüche und vielstimmiges Vogelgezwitscher egal wohin
man hört. Traumhaft!
Auch wenn der Teich auf dem
Bild oben so friedlich wirkt, leider
werden in diesem Jahr die Frühlingsgefühle vom Krieg in der Ukraine überschattet. In der Heydenmühle arbeiten Menschen aus der
Ukraine, Russland, Kirgisien, wir
können uns nur schwer vorstellen,
was angesichts dieses Krieges in
ihnen vorgeht.
In jedem Fall besteht die ge-

meinsame Hoffnung, dass der
Krieg in der Ukraine ein schnelles
Ende findet und die Menschen dort
wieder friedlich mit ihren Nachbarn zusammenleben können!
Ein sicheres Zuhause, das war
auch der Wunsch von vielen jungen Menschen, die vor zehn Jahren
ins Haus Lebensweg am Hofgut
Oberfeld eingezogen sind. Daniel
Roß hat mich darauf aufmerksam
gemacht. Was habt Ihr für Erinnerungen an den Start im Haus
Lebensweg? Habt Ihr Fotos von
„damals“? Ich würde mich sehr
freuen, wenn Ihr mir für die nächste Ausgabe Texte und Fotos dazu
schicken würdet und wir ein biss-

Erde gesunden - Menschen heilen - Kunst erneuern

chen in Erinnerungen schwelgen
könnten.
Was in den letzten Wochen in
der Heydenmühle und am Oberfeld
so passiert ist, könnt Ihr auf den
folgenden Seiten nachlesen und
selbstverständlich auf den Fotos
anschauen. Da gibt es sicherlich
wieder spannende Neuigkeiten für
alle die nicht jeden Tag vor Ort sind
- oder es trotzdem nicht mitbekommen haben.
Ich wünsche Euch viel Spaß
mit der neuen Ausgabe!
Euer MühlenSpatz
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Werkstattgeklapper
Neues Jahr, neue Maschine.
Das arbeiten macht jetzt noch
mehr Spaß.
Die alte Kehrmaschine ist im
Herbst kaputt gegangen. Nach den
Ferien im neuen Jahr war die neue
Maschine pünktlich geliefert.
Ich arbeite sehr gerne bei Caparol. Meine Aufgabe ist, die Lagerräume sauber zu halten.

Foto: I. Moiseeva

Thomas Weber

Ich arbeite sehr gerne im Garten. Die Aufgaben wechseln sich
Jahresbedingt ab. Seit Mai letztes Jahres haben wir einen neuen Vorgesetzten. Die Arbeit mit
meinen Kollegen macht mir viel
Spaß.

Arbeitsplatz Hofgut
Oberfeld

Foto: I. Moiseeva

Alles BiB oder was?

Ich arbeite auf der Kinder und
Jugend Farm in Arheiligen.
Die Arbeit macht mir viel
Spaß. Zu meinen Aufgaben zählen: Tieren Wasser und Futter geben, die Ställe ausmisten, Vogelkäfig sauber machen.
Auf der Arbeit leben viele Tiere: Schafe, Kanarienvögel, Ziegen, Pferde, Meerschweinchen,
Kaninchen, Hühner und Katzen.
Seit letztem Jahr habe ich eine
Tierpatenschaft für ein Kaninchen
Namens Klopfer übernommen.
Jasmin Rückert

Um 9.00 Uhr Fang ich an
• Montag: Müll auflesen große
runde
• Dienstag bis Freitag: Arbeite
ich im Laden und räume die
Sachen in Regal. Danach mach
ich den Cafe abwischen Regal,
FensterBret, Tische und draußen auch jeden Tag Karton
zerreissen Hofladen. Ich habe
die Wurst nach hinten Regal
gelegt. Ich räume Bobbycar
weg Seite stellen. So können
die Auto besser zu faren.
• Dienstag bis Donnerstag: Blumen giessen im Sommer
12.30 Uhr Mittagessen im
Gutshaus das schmeckt sehr gut
lecker.
Ich laufe gerne auf dem Hof
rum und habe Spaß. Alle Besucher sind nett.
Irina, Günter und Silke begleiten mich.
Die Mitarbeiter Hofladen sind
lieb und nett helfen mir.
Ich arbeite gerne Hofgut.
Christina Spitzl
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Foto: S. Zschau

Foto: I. Moiseeva

Foto: I. Moiseeva

Kai Peters
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Waldorfkindergarten

___

Hier wird geschafft

Foto: E. Lampart

Ich arbeite im Waldorfkindergarten im Herdweg in Darmstadt,
als Haushaltskraft.
Meine Aufgaben sind: montagsmorgen den Gruppenraum
zu putzen, dienstags Malwagen
sauber zu machen, mittwochs die
Großküche sauber zu machen,
donnerstags Garderobe auskehren und sauber machen, freitags
Backofen putzen und Wasserkocher entkalken. Außerdem räume
ich die Spülmaschine ein und aus,
decke drei Tische für die Mahlzeiten ein, Mittagessen holen aus
der Großküche.
Eine wichtige Sache habe ich
noch vergessen, ich bereite den
Märchenkreis immer vor. Und
mache den Schlafraum für die
Kinder fertig. In der Gruppe, wo
ich arbeite werde ich eine gute
Fee genannt.
Mir macht meine Arbeit sehr
viel Freude und Spaß.

Hier seht ihr Thomas in der
neuen Naturwerkstatt.
Mit der „Ameise“ und dem
Hubwagen bewegt er souverän und sicher die großen und
schweren Kartons. In den Kartons ist das Material für die
Ofenanzünderproduktion.

Am 1. Februar rückte die Naturwerkstatt (Foto unten) aus um
im Gelände das alte Laub vom
Vorjahr zusammenzurechen.
Elke Lampart

Elke Lampart
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Foto: E. Lampart

Foto: I. Moiseeva

Anna Dietl

___

Fotos: S. Münch
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Wohlig warm - sicher und nachhaltig!
Eine traditionelles Produkt der
Heydenmühle: Neu gedacht und
neu gemacht
Seit vielen Jahren werden in der
WfbM Heydenmühle Ofenanzünder hergestellt. Er wurde in
der „Förderwerkstatt“ entwickelt,
einst aus selbst gesammeltem Astholz, Wachsresten und geschenkten Papierrollen. Dieses Produkt
wurde weiterentwickelt!
Wir wollen den Kundenwünschen
entsprechen und bieten Ihnen einen nachhaltig hergestellten und
ansehnlichen Feueranzünder an.
Die neuen Produkte sind nun:
- „Anzünder Mini“ in Rollenform
hat eine Länge von 5 cm und eine
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Brenndauer von 10 - 15 Minuten
- „Anzünder Zündi“ in Beutelform hat eine Brenndauer von 12
- 15 Minuten
Die Anzünder sind zum Preis von
0,40 € /Stück erhältlich.
Beide Produkte bestehen überwiegend aus recycelten Materialien und werden seit August 2021
in der WfbM Gruppe Naturwerkstatt hergestellt.
Recycelt werden alte Paletten,
Holzspäne aus der laufenden
Produktion unserer Schreinerei
und WC-Papierrollen. Für die
Herstellung werden noch Kerzendocht, Teebeutel und Wachs
hinzugekauft.

Der bekannte Feueranzünder
„Classic“ in seiner bisherigen
Form ist noch erhältlich, doch
auch die Förderwerkstatt wird
ihre Produktion bald auf „Anzünder Zündi“ umstellen.
Bei Fragen oder für Bestellungen
freut sich die Naturwerkstatt auf
ihren Anruf 06162- 9404 339 oder
eine Email an:
j.koch@heydenmuehle.de
Grüße aus der Naturwerkstatt der
WfbM Heydenmühle
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Foto: Küchenwerkstatt
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hier auch hoffentlich wieder unsere Morgenkreise.
Ein Dank an Jan Koch und die
Naturwerkstatt.
Elke Lampart

Öfter mal ein
Umzug...
Diesmal trifft es das Heydenmühle interne Lädchen. Wegen
aufwändiger Sanierungsarbeiten
im Zuge des Einbaus der Trinkwasseraufbereitungsanlage
ist
das Lädchen für die Zeit der Baumaßnahmen umgezogen. So ist
das zukünftige Begegnungszentrum wieder einmal genutzt und
bietet viel Platz zum Einkaufen.
Kaum war die Sanierung fertig gestellt und der Laden wieder
an seinen angestammten Platz gezogen, wurden die Räume wieder
benötigt. Diesmal für die Beschäftigten der Holzwerkstatt. In der
Holzwerkstatt war in der Nacht
auf den 5. März ein Schwelbrand
mit viel verschmortem Plastik
entstanden, so dass nun die ganze
Holzwerkstatt erstmal geschlossen bleibt und alles von einer Spezialfirma sauber gemacht werden
muss.
Elke Lampart

Foto: E. Lampart

Michael Rasch

Im Februar 2021 wurden die
großen Pappeln gefällt. Wir haben einige Stammabschnitte behalten um sie zur Gestaltung an
prominenten Plätzen aufstellen
zu können. Nun, da der Bauzaun
am Turm weg ist, konnten jetzt im
Februar 2022, die letzten Pappelstämme hier aufgestellt werden.
Bis zum Erscheinen des MühlenSpatzes im Frühjahr haben wir

Foto: E. Lampart

Am den 28.2.2022 hatten wir
wegen einer Baustelle kein Wasser in der Küchenwerkstatt. Wir
haben die Zeit genutzt und einen
Ausflug in die Natur gemacht.
Wir sind mit dem Heydenmühlenbus und einem Auto zum
Reinheimer Teich gefahren und
haben einen schönen Spaziergang
gemacht. Es war sehr schön. Dort
haben wir Storch im Nest gesehen. Viele verschiedene Vögel,
dabei haben wir viel fotografiert.
Nach dem Spaziergang hatten
wir großen Hunger und wir sind
in Reinmheim Essen gegangen,
uns einmal selber bekochen lassen. Das Essen hat uns gut geschmeckt. Ich habe Schnitzel mit
Jägersoße bestellt und zum Nachtisch Vanilleeis.
Ich wünsche mir mit meiner
Gruppe zusammen oft solche
Ausflug noch mal machen.

Foto: E. Lampart

Ausflug mit der WiederverwerKüchenwerkstatt tung
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Alle Fotos auf dieser Doppelseite: E. Lampart

Baustellen rund um die Heydenmühle

Abschied vom
Holzbackofen

Fertig

Nach über zwei Wochen harter Arbeit mit schwerem Gerät
hatten Marian Bielak und sein
Mitarbeiter es geschafft, allen Beton, Ytong, Sand und Stahl aus
denen der Holzbackofen aufgebaut war, zu entfernen.
Damit ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Heydenmühle abgeschlossen.
Wir wollen an dieser Stelle an
alle Menschen denken und ihnen
danken, die je in dieser Bäckerei gearbeitet haben und über die
Jahre sehr viel Zeit und Kraft hineingegeben haben.
Nun ist Platz für Neues entstanden und wir hoffen auf einen
baldigen Baubeginn.
Elke Lampart
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Im Januar 2022 war es endlich soweit. Wir können die Sanitäranlagen im Turm wieder nutzen. Nach
der langwierigen HausschwammSanierung an Balken und Mauern
im Untergeschoss ist es nun hier
oben richtig schön geworden.
Herzlichen Dank an die Handwerker und an das Ingenieurbüro
Mauß in Habitzheim.
Elke Lampart

Frischwasserstationen
im Keller Steingarten
Ergebnis des Umbaus in den
letzten Jahren: Frischwasser, Zisternenwasser, viele Rohre im Keller des Haus am Steingarten.
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Heizungsanlage
Hier ein Einblick in das sanierte „Herzstück“ der Heydenmühle: Heizung-Warmwasser.
Wer weiß, wie es früher hier
aussah, ahnt, wieviel Arbeit, Zeit
und Geld hier drin steckt.
Dankeschön an alle Handwerker und an Alex Schlee, der die
Arbeiten plant koordiniert und
immer auch mit anfasst.

___

Vorrichtungsbau
in der Werkstatt
Hier ist eine der Vorrichtungen zu sehen, die in der Werkstatt
der Heydenmühle gebaut wurden,
um die neuen Ofenanzünder herzustellen. Hier ist Julian bei der
Arbeit.
Elke Lampart

Elke Lampart

Wasseraufbereitung
Hier sieht man die neue Wasseraufbereitungsanlage mit den
Behältern für die Entsalzung des
Wassers für die Heydenmühler.
Eingebaut von Firma Germann im März 2022.
Die Anlage steht im „Felsenkeller“ hinter dem Heydenmühlenlädchen. Und weil wegen des
Einbausatzes alles aus- und aufgeräumt wurde, können hier nun
die Vorräte an Papierhandtüchern
und Toilettenpapier gelagert
werden.
Wieder einmal mehr Ordnung
in der Heydenmühle.
Elke Lampart

Auf DVD
Eine Filmkritik über „TKKG
- Jede Legende hat ihren Anfang“.
Die Kinderbande lernt sich
kennen. Sie lösen Ihren 1. Fall.
Sie ermitteln auf eigene Faust.
Die vier Kinder glauben, dass die
Polizei auf der falschen Spur ist.
Die DVD nach Stefan Wolf,
ist spannend. Sie ist sehr zu
empfehlen.
Jacqueline Terry
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Wie vom Türken bzw. Griechen auf dem Markt - von mir
entwickelt.
Alle Zutaten in ein hohes Gefäß geben mit einem Stabmixer
zu einer homogenen Masse verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer würzen und bei Bedarf etwas Milch
oder Wasser dazu geben, um die
gewünschte streichfähige Konsistenz zu erreichen.
Schmeckt sehr gut zu aufgebackenem Fladenbrot, eignet sich
aber auch zum Füllen von kleinen
Peperoni, Kirschtomaten etc.
Jetzt noch zusätzliche Tipps/
Anmerkungen: Die Kräuter nur
von den Zweigen zupfen und nicht
per Hand klein hacken, sonst würden sie nachher zu fein gemixt.

Ich bevorzuge zum Färben der
Creme die Paprikavariante, mit
Tomatenmark ändert sich der Geschmackt ein wenig.
Will man die Creme hell lassen, lässt man natürlich beides
ganz weg.
Allerdings finde ich, dass die
Paprikaschote dem Ganzen einen
gewissen Pfiff gibt.
Mag man es scharf, kann man
natürlich frischen oder getrockneten Chili dazu geben.
Zutaten für 1 Portionen:
• 200g Feta-Käse (Schafs- oder
kuhmilch)
• 200g Frischkäse
• 1 Knoblauchzehe
• 2 EL Petersile, frische, glatte

Foto: M. Rasch

Fetacreme

• 1/2 Zweig/e Rosmarin
• 2 EL Olivenöl
• 1/2 Paprikaschoten, rote (alternativ 1/2 TL Tomatenmark)
• Salz und Pfeffer
• evtl. Milch oder Wasser nach
Bedarf
Michael Rasch

Patchworkdecken-Geschenk für die Heydenmühle
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Foto: E. Lampart

Elke Lampart

Foto: E. Lampart

Im Haus Lebensweg (Foto
rechts) hat der erste der wunderschönen Quilts (Patchworkdecke)
der Gruppe um Frau Dannhäuser
aus Kelkheim einen würdigen
Platz gefunden.
Ein weiterer der Quilts hat auf
einem Sofa im Haus am Steingarten seinen Platz gefunden (Foto
ganz rechts).
Die anderen Decken werden
in den nächsten Tagen auch vergeben und Farbe und Freude in
die Räume bringen.
Herzlichen Dank an die
SpenderInnen.
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Foto: E. Lampart

Elke Lampart
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Frühjahrsputz
Heute haben wir mit dem
Haus Lebensweg Team einen Arbeitseinsatz rund um das Haus
Lebensweg gemacht: wir haben die Beete aufgeräumt, die
Beetumrandungen gesäubert, Lupinen, Blaukissen und Clematis

gepflanzt und den Innenhof aufgeräumt und gefegt. Außerdem
wurde eine große Bienenweide
angelegt.
Marlene Kofink

Foto: M. Kofink

Vor etwa zwei Jahren traten
an der Heydenmühle zum ersten
Mal solch ungewöhnliche Wesen auf. Sie kamen, um hilfreich
das Testen der Bewohner und
Beschäftigten zu übernehmen.
Das Corona-Virus war neu, wir
versuchten, durch konsequentes
Testen und Maske tragen, Ansteckungen zu vermeiden.
Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Das Testen haben
nun Fachkräfte aus Wohnen und
Werkstatt übernommen. Jeden
Tag werden alle Menschen hier
getestet.
Nun, im Februar 2022 treten vermehrt positive Testergebnisse auf und Menschen zeigen
Krankheitssymptome.
Nun kommen wieder hilfreiche „Marsmenschen“ zum Einsatz: Fachkräfte in Schutzkleidung versorgen die erkrankten
Bewohner.
Danke!!!

Foto: N. Steinberg

Besuch vom
Mars?
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Bei ihren Arbeiten im Kräutergarten der Heydenmühle hat
die Pflegegruppe festgestellt, dass
es leider größere Beete gibt, aus
denen die ehemals angepflanzten
Kräuter inzwischen verschwunden sind. Ein natürlicher Prozess, wie er in jedem Garten zu
verzeichnen ist. Was ist jetzt tun,
fragten sich die Akteure, da die
ehemaligen Pflanzlisten nicht
mehr verfügbar sind, ist auch eine
gezielte Nachpflanzung schlecht
möglich. Daraus entwickelte sich
der Gedanke: Wie wäre es, wenn
diese Gartenbereiche jetzt als
Schnittblumen-Flächen zum Ausschmücken der Wohnhäuser genutzt werden könnten? Eine Umfrage in den Häusern bestätigte
diese Idee. So wurde im letzten
Herbst damit begonnen, die Kräu-

ter freien Beete für die Umnutzung vorzubereiten. Auch wurden
bereits Blumenzwiebel für Tulpen
und Narzissen gesteckt, damit im
Frühjahr erste Blüten geschnitten
werden können. Aber das Blumenjahr besteht nicht nur aus dem
Frühling mit seinen Frühblühern.
Daher sucht die Kräutergartengruppe jetzt mehrjährige
Blühstauden, die für Sonne- und
Halbschattenplätze geeignet sind
und als Schnittblumen verwendet werden können. Wenn jetzt
in den nächsten Wochen bei der
heimischen Gartenvorbereitung
Ableger von Margeriten, Astern, Sonnenhut usw. anfallen
sollten, werden diese gerne für
den Schnittblumenbereichs des
Kräutergartens entgegen genommen. Nehmen Sie bitte dazu

Foto: H. Hofferberth

Schnittblumen aus dem Kräutergarten

Kontakt mit Beate Gebhardt (beate-gebhardt@gmx.de) auf, damit
Pflanzensorten und Übergabe koordiniert werden können.
Hans Hofferberth

Foto: E. Lampart

„Mühlenwiese“

Am 27. Januar erledigten Mitarbeiter der Firma Rauck, Gartenbau den Frühjahrsschnitt am
Hügel zwischen Weg und unserer
„Mühlenwiese“.
„Mühlenwiese“ haben wir
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die Grünfläche entlang des Weges beim Kräutergarten genannt,
denn hier sollen in den nächsten Jahren bunte Wiesenkräuter
wachsen und blühen.
Die zwei kleinen Mispelbäu-

me und die anderen Hochstämme
freuen sich über Licht und Luft
zum Wachsen.
Elke Lampart
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Foto: E. Lampart

Foto: E. Lampart
Foto: E. Lampart

An einem eisigen Schneeregentag, dem 1. Februar 2022 blüht
die geheimnisvolle Heilpflanze
„Hamamelis“ im Gärtchen hinter
dem Haus am Mühlbach.
Hamamelis, auch Zaubernuss,
wirkt in Cremes entzündungshemmend, juckreizlindernd, blutstillend und antimikrobiell.

Foto: E. Lampart

Foto: E. Lampart

Hamamelisblüte Frühlingsboten rund um die Mühle

Foto: U. Beier

Elke Lampart
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Menschen an der Heydenmühle
Hanna Kaiser seit 21.03.2022
Sibora Skjau ab 15.04.2022

Wir verabschieden
Petra Hundsdorf zum 15.03.2022
Luise Wotka zum 31.03.2022
Christine Wotka zum 30.04.2022
Rosalie Peters zum 30.04.2022
Ibrahim Jönck zum 31.05.2022

Aus der Verwaltung
Wir hatten die Idee, an dieser
Stelle zu berichten, was Menschen die in der Verwaltung der
Heydenmühle arbeiten, so alles
bewältigen.
Da sind tagsüber sehr viele
Telefonanrufe, von Handwerkern,
Angehörigen, Menschen die einen Platz zum Wohnen suchen
oder Kollegen die eine Frage oder
etwas zu kopieren haben. Dann
klingelt es an der Türe, coronabedingt ist die Verwaltung zur
Zeit noch für Besucher geschlossen. Es werden Tests ausgegeben
und natürlich auch das Lager
für Papierhandtücher und Seife
aufgeschlossen.
Maria Martinez ist die „jüngste“ Mitarbeiterin in der Verwaltung, daher stellen wir sie mit
ihren Aufgaben hier als Erste vor.
Maria organisiert den ganzen „Therapiebereich“, also die
Termine für Krankengymnastik,
Ergotherapie, Logopädie, Lymph-
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Glückwünsche zum
Runden
Herzlichen
Glückwunsch
zum runden Geburtstag. Am 2.
Dezember 2021 feierte Ute mit
dem jüngsten Mitglied ihrer großen Familie, den besonderen Tag.
Später bekam sie von den Kolleginnen Glückwünsche, Blumen
und einen Geschenkgutschein.
Liebe Ute, wir wünschen Dir
alles, alles Gute und Gesundheit
und viel Freude an Deiner Arbeit
als Wohnbereichsleitung und Vorstand in der Heydenmühle.
Deine VerwaltungskollegInnen und
alle Menschen von der Heydenmühle

drainage, Fußpflege und Heileurythmie für Beschäftigte der Heydenmühle. Diese Termine finden
während der Werkstattzeit statt.
Bei Krankheit oder Abwesenheit der Therapeuten oder der
Teilnehmer müssen die Pläne angepasst und neu verschickt werden. Und das kam in den letzten
zwei Jahren extrem oft vor. Hier
könnt ihr Maria sehr helfen, wenn
ihr rechtzeitig Bescheid sagt,
wenn ihr im Urlaub seid oder
aus sonstigen Gründen den angemeldeten Termin nicht einhalten
könnt.
Alle Therapien erfordern
Krankenkassen Rezepte, das
Einlesen von Gesundheitskärtchen oder die private Abrechnung
(Fußpflege). Sie begleitet außer-

Foto: E. Lampart

Neue BFDler/FSJler

dem Dr. Bültermann von PIA
während seiner Sprechstunde.
Also: viel Arbeit.
Maria schreibt mit an der neuen „Personenzentrierte integrierte
Teilhabeplanung“ (PiT), wofür sie
auch viele Gespräche führt. Und
sie begleitet die „Vertrauensstelle“ für Bewohner und Beschäftigte der Heydenmühle. Hier wartet
sie nicht nur auf Gesprächsanmeldungen von BewohnernInnen
oder Beschäftigten, sondern geht
mit Frau Lena Zund zusammen
aktiv in die Werkstätten und die
Gruppen, um mit den Menschen
über das Thema „Gewaltprävention“ ins Gespräch zu kommen.
Und das alles macht sie mit einer
60% Stelle.
Dankeschön, liebe Maria!!
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Tobias: „Wie heißt du, wo wohnst
du und wo kommst du her?“
Eldonna: „Ich heiße Eldonna Belemaj, wohne in Habitzheim und
komme aus Albanien.“
Tobias: „Wie bist du auf die Heydenmühle gekommen?“
Eine Bekannte hat es mir erzählt.
Tobias: „Was für eine Tätigkeit
machst du hier?“
Eldonna: „Ich putze. Außerdem
habe ich früher Literatur studiert
in meiner Heimat. Ich möchte
eine Ausbildung in Deutschland
als Erzieherin anfangen.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Eldonna: „Ja, ich bin verheiratet
und habe zwei Söhne. Sie sind 6
und 5 Jahre alt.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Eldonna: „Lesen, Reisen und
Malen.“
Tobias: „In welchem Haus arbeitest du?“
Eldonna: „Ich arbeite im Haus im
Winkel.“
Tobias: „Dann bedanke ich mich
bei Dir für das Interview. Ich finde es gut, dass es Menschen gibt
wie Dich, die alles schön Putzen
und sauber halten. Danke Dir
dafür!“

Tobias: „Wie heißt du?“
Renata: „Ich heiße Renata
Dolega.“
Tobias: „Wie alt bis du?“
Renata: „Ich bin 45 Jahre alt.“
Tobias: „Wo kommst du her?“
Renata: „Ich komme ursprünglich aus Polen und wohne nun auf
dem Hering.“
Tobias: „Seit wann arbeitest du
hier?“
Renata: „Ich arbeite seit 17. Januar 2022 hier an der Mühle.“
Tobias: „Hast du Familie?“
Renata: „Ja, ich habe einen Sohn.
Er heißt Maik.“
Tobias: „Was hast du vorher
gemacht?“
Renata: „Ich habe bei einer Firma
namens A.K.O. gearbeitet. Sie hat
Industriesteuerungen hergestellt.“
Tobias: „Hast du Hobbys?“
Renata: „Ich koche und backe
gerne.“
Tobias: „Danke Renata für das
Interview. Ich wünsche dir viel
Spaß bei deiner Tätigkeit in der
Wäscherei und alles gute in der
Heydenmühle.“

Foto: T. Hofferberth

Foto: E. Lampart

Stefanie Hödl ist eine neue
Mitarbeiterin in der Tagesförderstätte. Tanja Körtke hat ein Interview mit ihr geführt.
Tanja: „Wo bist du aufgewachsen?“
Stefanie: „In Groß-Zimmern.“
Tanja: „Wie bist du an die Heydenmühle gekommen?“
Stefanie: „Ich habe die Heydenmühle über das Internet
gefunden.“
Tanja: „Wo arbeitest du an der
Heydenmühle?“
Stefanie: „In der Förderwerkstatt.“
Tanja:
„Was
ist
dein
Lieblingsgericht?“
Stefanie:
„Nudeln
und
Hackfleischsoße.“
Tanja: „Was machst du in deiner
Freizeit?“
Stefanie: „Ich gehe gerne
Schwimmen, Gedichte schreiben,
lesen.“
Tanja: „Was gefällt dir am besten
an der Heydenmühle?“
Stefanie: „Dass die Kollegen
mich so herzlich aufgenommen
haben und auch die Bewohner.
Hier ist alles sehr naturverbunden
und ich freue mich auf die Arbeit,
es gibt jeden Tag etwas zu tun.“

Interview mit Eldonna Interview mit Renata

Foto: T. Hofferberth

Neue in der TaFö

___
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www.stiftung-heydenmuehle.de
Unter dieser Adresse können
Sie ab sofort die neue Homepage der Stiftung Heydenmühle
aufrufen. Dort gibt es viele lebendige Fotos von der Heydenmühle und den Menschen, die
hier wohnen und arbeiten. Sie
bietet Informationen zur Stiftung
Heydenmühle, ihrer Arbeit, den
Menschen, die hinter der Stiftung stehen und über die Projekte der Heydenmühle, welche die
Stiftung Heydenmühle fördert.
Außerdem bietet sie die Möglichkeit, sich über Möglichkeiten der
projektbezogenen oder langfristigen, nachhaltigen Unterstützung
und Förderung der Stiftung Heydenmühle zu informieren und direkt zu handeln. Wenn Sie Fragen
haben, bietet das Kontaktformu-

lar die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Sie können sich aber
auch direkt per E-Mail oder Telefon an die Mitglieder des Vorstands wenden. Alle Infos dazu
finden Sie auf der Homepage.
An dieser Stelle sagen wir
herzlichen Dank an die Mitglieder
des Kuratoriums und insbesondere Werner Brockmeier für die
engagierte Unterstützung unseres
Projekts. Danke an Inge UrbanWeber für die Zusammenstellung der Inhalte und Wojtek von
Vikkiv-Vision für die Gestaltung.
Ganz besonderen Dank an die
Fotograf*innen und all die Menschen, die sich bereitwillig fotografieren ließen.
Noch eine Bitte an Sie: Wir
möchten gerne wissen, wie Sie

unsere Homepage finden, was Sie
sich wünschen, was wir besser
machen können. Bitte geben Sie
uns Ihre Rückmeldung!
Hans Wortmann und Christine Wotka
Vorstand Stiftung Heydenmühle

Biographiearbeit
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bemalen.
Die Auszubildenden beschäftigen sich in ihrer Ausbildung
mit einer Biografie. Sie berichten
den Menschen mit Assistenzbedarf darüber. Es ist lehrreich,
aus dem gelebten Leben anderer
Menschen für das eigene Leben
zu lernen. Das Auf und Ab, nicht
Aufgeben trotz Schicksalsschläge, die Bedeutung von Liebe, Mut
und einem starken Willen.
Elke Lampart
Foto: U. Beier

Am 22.3. hielt Nurpujiastuti
ein Referat über ihre Ausarbeitung zu B.J. Habibie, einem indonesischen Forscher, Entwickler,
Flugzeugingenieur und für kurze
Zeit Präsident von Indonesien.
Bewohner und Mitarbeiter
vom Haus am Mühlbach lauschten dem Bericht. Puji war engagiert und berichtet voller Begeisterung darüber, was Herr Habibie
in seinem Leben lernte, leistete
und bewirkt hat.
Puji trug für den Vortrag traditionelle Kleidung, sie hat den
Lieblingsnachtisch von Herrn Habibie serviert und am Ende durften alle Zuhörer noch von ihr gebastelte kleine Flugzeugmodelle
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Sehr überraschend ist es gekommen, dass wir uns in Europa fragen müssen, was man angesichts von ungerechtfertigter
Gewalt in Form von Panzern,
Marschflugkörpern, Raketen und
willkürlich agierenden Divisionen machen kann. Was auch immer wir tun, jedes Mal gibt es
noch etwas Größeres, Furchtbareres, was dem entgegenwirkt.
60 Jahre ist es her, dass die
Angehörigen meiner Generation
voller Unverständnis die Erlebnisse der Eltern hören mussten:
Warum hat denn keiner etwas
getan, als Menschen umgebracht,
Städte zerstört wurden, die Nazis
so offensichtlich brutal und ungerecht agiert haben? Heute mögen
das unsere Kinder (oder Enkel)
fragen, mit der Unschuld und
Gutherzigkeit, mit der nur Kinder
fragen können.
Ein alter Freund hat mich –
nun schon vor langer Zeit - hingewiesen, dass wir niemals hilflos
oder handlungsunfähig sind. Seit
1940 gibt es die Aktivität der „Silent Minute“, der Schweigeminute
– ausgehend von englischen Militärs, die die Aussichtslosigkeit des
Kampfes gegen Hitlerdeutschland
erlebten. Major Wellesley Tudor
Pole, der die Schweigeminute initiierte: „Keine Macht auf Erden
kann dem vereinten Zusammenwirken des guten Willens auf
geistiger Ebene widerstehen. Aus
diesem Grunde ist das fortgesetzte und weit verbreitete Praktizieren der Schweigeminute von solch
großer Bedeutung im Interesse
des menschlichen Wohlergehens.“
Am Vorabend einer der auf-
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wendigsten Schlachten im ersten
Weltkrieg ergab sich ein Gespräch
zweier Offiziere. Einer wusste,
dass er nicht überleben würde und
sah prophetisch die noch größere
Katastrophe des zweiten Weltkrieges voraus. Er drängte seinen
Kameraden, wenn es soweit wäre,
ihm und Millionen anderer gefallener Soldaten eine Möglichkeit
zu geben, „von der anderen Seite zu helfen“. Er sagte: „Schenkt
uns einen Moment … jeden Tag
und gebt uns durch Euer Schweigen eine Gelegenheit. Die Macht
des Schweigens ist größer, als Ihr
wisst.“
Seit 1940 – der Zeit vor der
Luftschlacht um England und
des sogenannten Blitzkrieges –
sind Menschen in aller Welt, unterschiedlichen Glaubens jeden
Abend um 21 Uhr Greenwichzeit
zu einem Moment des Schweigens, des meditativen Friedens
verabredet, in dem jeder ein Friedensgebet, einen Spruch, ein Gedicht oder ein Ideal bedenkt, „um
einer mächtigen aber unsichtbaren Armee ein Mitwirken zu ermöglichen“. Winston Churchill,
der englische Premierminister
und das englische Königshaus
sorgten dafür, dass über das Radio die Glocke von Big Ben die
Menschen daran erinnerte.
Im Verlauf des zweiten Weltkrieges gab es schicksalhafte Momente, die – entgegen aller strategischen und machtpolitischen
Erwägungen zum Nachteil des
Hitlerregimes verliefen. So z.B.
das unverständliche Einhalten der
Panzer vor Dünkirchen, als ungefähr 340.000 britischen Soldaten

Foto: S. Münch

Anregung zur „Silent Minute“

des Expiditionskorps die Flucht
über den Ärmelkanal in zivilen Booten gelang, oder als eine
Übermacht deutscher Bomber
und Jagdflugzeuge über England
herfiel... und trotzdem die Deutschen empfindlich geschlagen
wurden.
Mit einem Kreis von Freunden
haben wir diesen Impuls aufgegriffen, „der unsichtbaren Armee
aus dem Jenseits ein Mitwirken
zu ermöglichen.“ Weltweit sind
es an die 200 Menschen, die sich
dem neu angeschlossen haben.
Man kann sich an 21 Uhr Greenwichzeit (bei uns um 22 Uhr) orientieren, man kann sich auch an
der Zeit in der eigenen Zeitzone
orientieren. Für beide gibt es Mitmenschen, die zu dieser Minute
innehalten und eine „Silent Minute“ pflegen. Eine Schweigeminute, die rund um die Welt einlädt
zu Gedanken des Friedens, zum
inneren Dialog, zu was auch immer innere Kräfte mobilisieren
kann.
Das möchte ich gerne bekannt
machen und anregen.
Peter Beier
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Holger Lindgren und seine Türme…

In einem kurzen Interview
beantwortete Holger folgende
Fragen.
„Warum baust du die Türme?“
Holger: „Weil mir in der CoronaZeit oft langweilig war und viele

Sachen eigentlich nicht möglich
waren, die ich sonst gerne gemacht habe. Da habe ich einfach
angefangen die Türme zu bauen.“
„Woher hast du deine Ideen?“
Holger: „Die habe ich mir abgeguckt. Wenn ich einen schönen
Turm sehe, merke ich ihn mir im
Kopf und baue ihn aus meinen
Gedanken nach.“
„Aus welchen Material sind deine
Türme?“
Holger: „Ich nehme dafür Teppichrollen, Hölzer, leere Küchenrollen, Metalle und Schnüre. Verbunden werden die mit Hilfe einer
Klebepistole und verziert mit Zacken und Spitzen.“

Humor

(ausgewählt von Tobias Hofferberth)

Fragt das Spiegelei das Rührei:
„Wie geht’s?“
Sagt das Rührei: „Ich bin heute
irgendwie durcheinander.“
Sigi bewirbt sich in der Fabrik.
Er fragt den Chef: „Wie viel Geld
verdiene ich denn hier?“
Sagt der Chef: „50 Euro im
Monat.“
Sagt Sigi: „Oh, das ist aber
wenig.“
Sagt der Chef: „Das wird später
mehr.“
Sagt Sigi: „Gut. Ich komme dann
später wieder.“
Ein Polizist stoppt einen LKWFahrer. Er sagt zu dem Fahrer:
„Jetzt halte ich sie schon zum
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vierten Mal an. Und zum vierten
Mal sage ich Ihnen, dass Sie Ladung verlieren.“
Da entgegnet der Fahrer: „Und
ich sage ihnen jetzt schon zum 4.
Mal: das ist ein Streuwagen!“
Was geht in den See und kräht?
– Ein Wasserhahn.
Treffen sich zwei Schnecken im
Wald. Eine der beiden ist total
zerschrammt im Gesicht.
Fragt die eine: „Was hast du denn
gemacht?“
Sagt die zweite: „Ich mit Vollgas
durch den Wald. Plötzlich schießt
vor mir ein Pilz aus dem Boden.
Ich bremse so gut ich kann – aber
zu spät.“

Foto: E. Lampart

Inzwischen kennen sicher viele Menschen an der Heydenmühle
Holger's Leidenschaft für Türme.
Ob groß, klein, mit Spitze,
Geländer oder aber auch in Form
eines Stadions, Holgers Kreativität kennt keine Grenzen. Es sind
so viele in den letzten zwei Jahren entstanden, dass wir nun nach
einem Raum für die Kunstwerke
suchen.
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