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Gemeinsam wird das Johan-
nifest begangen. Die Handglo-
cken erklingen mit den Tönen zu 
den zwölf Tierkreiszeichen. Erst 
einzeln, dann die sich gegenüber 
stehenden, später alle Glocken 
zusammen.

Wer will, kann sich in die Mit-
te des Kreises stellen und so die 
Klänge intensiv aufnehmen.

Später wird gemeinsam ge-
sungen. Und mit der Lupe das Jo-
hannifeuer entzündet. Schön!

Gemeinsam

Glücklicherweise nicht die 
einzige Gelegenheit für gemein-
sames Tun in den letzten Wochen. 
Sowohl in der Heydenmühle als 
auch am Hofgut Oberfeld war Ei-
niges los. Die Berichte und Fotos 
in dieser Ausgabe zeugen wieder 
ein mal davon.

In den letzten Ausgaben wa-
ren immer viele Berichte von der 
Arbeit. In dieser Ausgabe findet 
Ihr wieder mehr Berichte von 
Ausflügen und Reisen und seht 

mehr entspannte „Feierabendge-
sichter“. Auch schön!

Die Heydenmühle feiert diesen 
Sommer 25-jähriges Jubiläum. Wer 
kann sich noch daran erinnern, wie 
es damals losging? Schickt mir 
Eure Berichte und Fotos, die will 
ich gerne in der nächsten Ausgabe 
veröffentlichen!

Euer MühlenSpatz
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Werkstattgeklapper

Neues
Die Gruppe Holzwerkstatt ist 

nach dem Schmorbrand noch im-
mer ausquartiert. Aber es wird ge-
arbeitet. Nachdem Osterschmuck 
in verschiedenen Variationen her-
gestellt wurde, gibt es nun einen 
Montageauftrag.

Der gute alte Rechenschieber. 
Fünf rote und fünf blaue Kugeln 
müssen auf einen Stab gefädelt 
werden. Eine gute Übung und ein 
schönes Produkt. Hier sind Mo-
ritz und Dennis bei der Arbeit zu 
sehen.

Elke Lampart

Rund um die 
Wäscherei

 Montag Vormittag: Sa-
rah bringt die Wäsche aus ihrer 
Wohngruppe zum Waschen in die 
Wäscherei. Später wird die frische 
Wäsche wieder ausgefahren. Der 
Wagen ist dafür sehr praktisch.

Das Foto rechts oben zeigt das 
Wäschereiteam bei einer sonni-
gen 10 Uhr Pause im Innenhof - 
so schön kann Pause sein!

Währenddessen kann die 
Wäsche ökologisch und strom-
sparend in der Sonne vor dem 
Fahrradschuppen trocknen (Foto 
rechts unten).

Elke Lampart 
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Ein schönes Plätzchen
Ich arbeite ja nun in der 

Küchenwerkstatt. 
In der Pause sitze ich manch-

mal hier auf der Bank unter den 
blühenden Bäumen im Innenhof 
der Heydenmühle.

Laura, Haus Lebensweg

Ich mache zurzeit ein Prak-
tikum am Hofgut Habitzheim 
im Unverpacktladen „Emmas 
Erben“. Dort verrichte ich ver-
schiedene Sachen, z.B. Behäl-
ter auffüllen oder die Schaufeln 
und anderes Werkzeug spülen. 
Manchmal schreibe ich die Eti-
ketten für die Behälter. 

Irina begleitet mich. Es macht 
mir viel Spaß und Freude, denn es 
ist abwechslungsreiche Arbeit. Ich 
bin Dienstags bis Freitags dort. 
Dienstags und freitags bin ich 
morgens dort, mittwochs bin ich 

nur dort und donnerstagmittags. 
Ich fahre mit Öffentlichen Ver-
kehrsmitteln dorthin, das klappt 
inzwischen sehr gut. Es gibt Tage, 
da kommt viel Kundschaft, mal 
kommen nicht so viele. Es ist ganz 
unterschiedlich. Die Kolleginnen 
die dort im Laden arbeiten sind 
nett und ich verstehe mich gut mit 
denen. Ich bin gerne dort.

Silke Herbig

Mein Praktikum bei Emmas Erben

G(en)ießer
Sebastian gießt die Felsenbir-

nen im Innenhof.
Es macht ihm sichtlich Freude.

Stephanie und Uli genießen 
den Feierabend an einem schönen 
Abend im Mai
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Meike möchte ein neues Pro-
dukt aus der Weberei vorstellen: 
Diese Tasche ist so groß, dass 
sogar ein Ordner darin Platz hat. 
Die Tasche ist auch gefüttert mit 
einer Innentasche und einen Ka-
rabinerhaken um seinen Haus-
schlüssel daran zu befestigen.

Damit die Tasche bequem zu 
tragen ist, haben wir ein breites 
Gurtband daran genäht. Der Gurt 
ist auch verstellbar, so dass jeder 
diese Tasche tragen kann.

Auf Wunsch kann die Tasche 
auch noch bedruckt werden (siehe 
Foto rechts).

Bei Interesse bitte in der We-
berei melden!

„Shopper mit verstellbarem Gurt“

In der Naturwerkstatt wurde 
ein Solardörrschrank gebaut. Hier 
drin können mit Wärme durch die 
Kraft der Sonne Kräuter für Tee 
getrocknet werden. 

Elke Lampart

Upcycling
 Noch versammeln wir uns für 

den Morgenkreis am Montagmor-
gen im Innenhof. Abwechselnd 
übernimmt ein Haus oder eine 
Werkstatt die Gestaltung. Im Mai 
ist das Haus im Winkel dran.

Und heute, am 2.5. wurde auf 
den „Kulturnachmittag“ zum 1. 
Mai zurückgeschaut und insbe-

sondere mehrfacher Dank an die 
Organisator*innen, Köch*innen, 
Würstchenbrater*innen und 
Darsteller*innen, sowie natür-
lich die Auf- und Abbauer*innen 
ausgesprochen

Elke Lampart 

Wochenbeginn
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Die Heydenmühle feiert die-
ses Jahr 25-jähriges Bestehen. 
Das bedeutet auch, dass einiges 
an der Baustubstanz in die Jahre 
gekommen ist und auch brand-
schutztechnisch Einiges erledigt 
werden muss.

Hier eine Aufstellung der 
Arbeiten, die ab Mai umgesetzt 
werden – und wenn Ihr diesen 
MühlenSpatz in der Hand haltet 
vielleicht zum Teil schon fertig 
sind. Insgesamt werden diese Ar-
beiten uns aber noch länger auf 
Trab halten – und auch Einiges 
an finanziellen Mitteln benötigen. 
Wir freuen uns daher immer und 
immer wieder über freie Spenden.
• Der Innenhof bekommt im Be-

reich Saal eine Drainage, also 
eine Entwässerungsrinne und 
ein zweites Dachentwässe-
rungsrohr im Bereich Durch-
gang Haus 4. Beides wird an 

einen bestehenden Abwas-
serkanal im Bereich Zisterne 
Richtung Teich angeschlossen.

• Auf der Teichseite wird eine 
Überlaufmöglichkeit geschaf-
fen, falls mal das Abwasser-
rohr zum Teich verstopft sein 
sollte. Dadurch wird eine 
Überschwemmung vom In-
nenhof verhindert.

• Ein großes Gerüst wird am 
Haus 1 im Innenhof über das 
Haus Richtung Amphitheater 
und Richtung Turm hochgezo-
gen. Der Brandwandkopf wird 
saniert. 

• Im Lagerraum im 4. OG 
im Turm werden die beiden 
Hauptpfetten vom Dach stabi-
lisiert, vermutlich wird auch 
hier ein Gerüst aufgebaut.

• In den Häusern werden Brand-
schutztüren eingebaut

• Zwischen Torhaus und Stein-

Am Oberfeld haben die Bau-
arbeiten begonnen: Aus dem Ge-
bäude, das viele Jahre die Werk-
statt des Bauernhofes beherbergte 
und in dem in den letzten Jahren 

Vom Werkstattriegel zum „Werkhaus“
der Flohmarkt des „Projekt Le-
bensweg“ untergebracht war, 
wird nun der „Werkstattriegel“.

Es wird eine sogenannte 
„Werkstatt für behinderte Men-

schen“ - kurz „WfbM“ - und ein 
Lädchen für Produkte aus ver-
schiedenen WfbM's entstehen. 
Bauherr ist die „Stiftung Hofgut 
Oberfeld“.

Betreiber der Werkstatt wer-
den hauptsächlich die „Stif-
tung Nieder-Ramstädter Dia-
konie“ - kurz „NRD“ - und die 
Heydenmühle. 

Ein tolles Projekt und wir 
freuen uns riesig, dass dadurch 
endlich einige Arbeitsplätze am 
Oberfeld entstehen.

Elke Lampart

garten wird eine Wand saniert. 
Der Hang hinterm Haus wird 
dazu abgetragen.

• Die Heizzentrale bekommt ei-
nen neuen Fräsarm und eine 
neue Bunkerschnecke.

• Im Torhaus werden aus Brand-
schutzgründen in den Fluren 
Gardinen, Feuerlöscher, Be-
schilderung, Druckknopfmel-
der und das zentrale Bedien-
feld versetzt.

• ebenfalls aus Brandschutz-
gründen wird im Haus im 
Winkel die Garderobe im Erd-
geschoss verändert, Steckdo-
sen und Lichtschalter an ande-
re Stellen versetzt.

• die Wand vom Treppenhaus 
der Verwaltung zur Wäscherei 
wird verschlossen.

Alex Schlee und Elke Lampart

Baustellen in der Heydenmühle
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Pilz-Omelett
Zutaten:
• 130g Champignons, frisch 

oder aus dem Glas
• Schalotte oder kleine Zwiebel
• 1 TL Olivenöl
• 2 Eier 
• 2 EL Milch 1,5 % Fett

Zubereitung:
Die Zwiebel fein hacken, die 

Champignons abtropfen lassen 
und halbieren. Das Öl in einer 
kleinen Pfanne erhitzen und die 
Zwiebeln und Champignons darin 
anrösten. Die Eier mit der Milch, 
Salz, Pfeffer, Thymianblättchen 
nach Geschmark verrühren und 
alles über die Champignons ge-
ben. Einen Deckel auf die Pfanne 
legen und das Omelett zugedeckt 
ca.5 Minuten bei mittlerer Hitze 
garen.

Michael Rasch

Am 16.5.22 konnten wir end-
lich wieder im Saal zusammen-
kommen und gemeinsam das 
„Forum Heydenmühle“ veran-
stalten. Neben der jährlichen Mit-
gliederversammlung bietet das 
Forum den Raum, sich über lau-
fende Prozesse im Vorstand des 
Heydenmühle e.V. zu informieren 
und sich darüber auszutauschen. 
Der Vorstand lädt in regelmässi-
gen Abständen mehrmals im Jahr 
dazu ein und alle Vereinsmitglie-
der, Angehörige und Interessier-
te können sich anmelden und zu 
einem Forum kommen. Leider 
konnten wir uns lange nicht Tref-
fen und hatten in der Zwischen-
zeit nur einzelne Treffen per Vi-
deo-Konferenz über das Internet. 

Nun war an diesem Montag 
wirklich viel los und der Saal war 
gut gefüllt.

Der Vorstand informierte über 

Forum Heydenmühle
folgende Themen: Aktuelle Bau-
planungen, die finanzielle Ent-
wicklung des Vereins, den neuen 
Bereich „Gestaltung des Tages“, 
die Übergabe der Vermietungen 
im Rosenhof an die Stiftung Hey-
denmühle und über die kommen-
den Veränderungen in Leitung, 
Vorstand und Aufsichtsrat.

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Forum!

Steffen Münch

Wir sind wieder auf Märk-
ten! Die Naturwerkstatt mit ihren 
Anzündern und der „Holzkunst“, 
sowie die Weberei freuen sich da-
rüber, am Hofgut Oberfeld beim 
Kunsthandwerkermarkt und auch 
beim Frühlingsfest ihre Produkte 
zu verkaufen. Wir hoffen auf wei-
tere Märkte und freuen uns über 
jeden Kunden!
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Gärtnerglück
Am Oberfeld gibt es jedes 

Jahr die Saison-Gärten, es werden 
kleine Parzellen für eine Saison 
als Gemüsegarten vermietet. Vie-
le Menschen aus der Umgebung 
nehmen dieses Angebot gerne an 
und gärtnern vom Mai bis Ende 
Oktober auf dem Oberfeld.

Dieses Jahr haben wir, das 
Betreute Wohnen vom Oberfeld, 
auch eine Parzelle. Es macht viel 
Spaß, im Garten zu arbeiten.

Es muss viel gegossen wer-
den. Unkraut wächst schneller als 
das Gemüse, da muss man dran 
bleiben.

Die Arbeit zahlt sich am Ende 
aus. Wir haben schon Salat und 
die Erbsen geerntet und freuen 
uns auf weitere reiche Ernte.

Irina Moiseeva 

Flohmarkt am 
Oberfeld

Nach einer langen Pause fand 
wieder der Kunst- und Flohmarkt 
Verkauf am Oberfeld statt, der 
vom Lebensweg e.V. organisiert 
wurde.

Weberei und Naturwerkstatt 
hatten auch ihre Stände aufgebaut 
und verkauften ihre Produkte.

Bewohner*innen haben ihre 
Schränke sortiert und haben beim 
Flohmarkt mitgemacht. Das hat 
allen viel Spaß gemacht.

Irina Moiseeva
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Am Himmelfahrtstag, den 
26.5.2022 hat das ganze Torhaus  
einen Tagesausflug in den Opel-
zoo bei Kronberg unternommen.

Wir waren von Moritz und 
Tobias eingeladen, die am 7.5. zu-
sammen Geburtstag haben.

Zusammen mit den Eltern von 
Moritz und Tobias durchstreiften 
wir in kleinen Gruppen den wun-
derschönen Zoo, haben Ziegen 
gestreichelt, die kleinen frisch ge-
borenen Ferkel bewundert, haben 
Elefanten, Giraffen, Zebras und 

jede Menge exotische Vögel be-
obachtet. Gestärkt haben wir uns 
beim Mittagessen im „Sambesi“ 
Restaurant. Zum Abschluss gab 
es am Ausgang noch für jeden ein 
Eis und wir sind müde, aber er-
füllt von dem schönen Tag nach 
Hause gefahren.

Das Torhaus

Besonders Johannizeit habe 
ich viel Spass beim Pflücken von 
Johannisbeeren. Ich laufe gerne 
auf die Felder von der Heydenmüh-
le und pflücke die roten Beeren. 
Abends koche ich gerne im Ro-
senhof Johannisbeer- Marmelade.

Im Rosenhof habe ich ein paar 
Beschäftigung z. B Rasenmähn, 
Rosenhofs Auto Ford Ka sauber 
zu machen. Treppenhaus ab und 
zu kehren.

Ich fahre gerne Fahrrad und 
gehe gerne ins Fitnessstudio, spie-
le gerne mit den Rosenhöfler zu-
sammen Kartenspiel, sitze gerne 
im Garten und trinke ein kaltes 
alkoholfreies Brier.

Ich freue mich auf Urlaub in 
der Eifel,

Michael Rasch

Meine Beschäftigung in der Sommerzeit

Ausflug in den Opelzoo Die Läufer
von der 
Heydenmühle

Wie Ihr seht sind wir wieder 
on Tour. Wir, das sind die „Läu-
fer von der Heydenmühle“. Mit 
dabei sind: Robin Schmidt, Tanja 
Körtke, Tobias Hofferberth, Sa-
rah Weil, Daniel Rapp, Franziska 
Fischer und Kurt Riegelsberger. 
Wir laufen jeden Donnerstag von 
9 Uhr bis 10 Uhr. Mal geht es nach 
Nieder-Klingen, mal nach Leng-
feld und mal nach Habitzheim.

Es macht uns großen Spaß 
an der frischen Luft mit Kurt zu 
laufen.

Tobias Hofferberth
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Alle Wetter
Bei herrlichem Aprilwetter - 

mal Regen und mal Sonnenschein 
- hatte die Kräutergartenpflege-
gruppe Ende April ihren ersten 
Einsatz. Die Gamandereinfas-
sung wurde geschnitten, Wege 
und Beete von „Beikräutern“ be-
freit, verdorrte Stängel wurden 
abgeschnitten und Neues einge-
pflanzt, so dass wir den Som-
mer über auch Schnittblumen für 
Sträuße finden.

Dankeschön!
Inzwischen sieht es hier im 

Kräutergarten ganz anders aus. 
Himbeeren reifen, die Artischo-
cke ist baumhoch und es blüht, 
grünt und summt. Schaut doch 
mal vorbei, …

Elke Lampart

Gemeinsamkeit
Unterschiedlicher könnten die 

abgebildeten Motive auf den bei-
den Fotos rechts wohl kaum sein. 
Und trotzdem haben sie etwas ge-
meinsam. Habt Ihr es erraten?

Es ist nicht ganz einfach, ich 
will es Euch verraten: auf dem 
linken Bild sind Blüten am Mühl-
bach zu sehen. Auf dem rechten 
Bild am rechten Bildrand eine 
neue Beleuchtung, die gleichzei-
tig auch der Beschilderung dient.

Beides macht die Heyden-
mühle schöner. Die Blumen eher 
im ästhetischen Sinne, die Schil-
der eher im praktischen Alltag.

MühlenSpatz
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Die Schreibwerkstatt Heyden-
mühle konnte nach zwei Jahren 
Corona-Pause endlich wieder zu 
einer Veranstaltung des Vereins 
Die Wortfinder e.V. nach Bielefeld 
fahren. Der Anlass: Die Präsen-
tation des Buches „Heraus mit 
den Sprachen“ mit Textbeiträgen 
von Christian Freiheit und Holger 
Lindgren.

Am Freitag, 6.5. brachen 
Christian, Holger, Meike, Tan-
ja, Tobias, Silke und Elisabeth in 
Begleitung von Inge Urban-We-
ber zur zweitägigen Reise nach 
Bielefeld auf. Nach Einchecken, 
Aufsuchen der Corona-Teststation 
und einem hastigen Abendessen 
kamen wir leider etwas verspätet 
zur Buchpräsentation um 19:30 
Uhr in der Stadtbibliothek. So 
hat Christian seine persönliche 
Ehrung verpasst. Das war beson-
ders schade, weil sein Text als ein 
Einführung für das Thema „Her-
aus mit den Sprachen“ gleich zu 
Anfang vorgetragen wurde. Das 
wussten wir aber nicht. Holger 
wurde im zweiten Teil geehrt. 
Christian hat trotzdem eine Blu-
me und einen Glückwunsch von 
Frau Feldwieser erhalten.

Nach der Veranstaltung ha-

ben wir bei einem schicken 
Cocktail gechilled und die 
Heydenmühler*innen wurden so-
gar um ein Autogramm für das 
Buch “Heraus mit den Sprachen“ 
gebeten. Das war ein schöner 
Ausgleich für die Aufregungen 
des Tages und wir sanken alle 
müde in unsere Hotelbetten.

Der Samstag war sehr ent-
spannt und wir hatten Zeit fürein-
ander. Von der Burg Sparrenberg 
genossen wir die tolle Aussicht 
auf Bielefeld und ein sehr lecke-
res Mittagessen auf der Terrasse 
des Burgrestaurants. Alle waren 
zufrieden und glücklich.

Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die diese Reise möglich 
gemacht haben, die festliche Ver-
anstaltung, das schöne Hotel mit 
dem tollen Frühstücksbüffet, das 
feine Essen und den schicken 
Carsharing-Bus. Dank der Stif-
tung Heydenmühle, dem Hey-
denmühle e.V. mit Vorstand und 
Mitarbeiter*innen aus Wohnen 
und Werkstatt und den gesetzli-
chen Betreuern. Danke Frau Feld-
wieser und dem Wortfinder e.V. 
Danke Euch allen!

Inge Urban-Weber

Heraus mit den Sprachen, 
496 Seiten, Hardcover, 29,80 Euro 
zzgl. Versand, zu bestellen direkt 
beim Verein „Die Wortfinder“ E-
Mail: diewortfinder@t-online.de 
oder per Post: Die Wortfinder e.V, 
c/o Sabine Feldwieser, Bossestr. 9, 
33615 Bielefeld 

In diesem Buch kommen alle 
zu Wort. Zeichnungen und Ma-
lereien von zehn Künstler*innen, 
welche selbst nicht schreiben und 
auch nur wenig sprechen können, 
dienten als Anregung zum Schrei-
ben von Texten. Auf die ganz un-
terschiedlichen Bildsprachen ha-
ben sich Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung, hochbetagte 
Menschen, Schriftsteller*innen, 
Menschen mit Migrationshinter-
grund sowie junge und alte Men-
schen, die Freude am kreativen 
Schreiben haben, eingelassen. So 
entstand eine höchst anregende 
Mischung von Gedanken, Ge-
dichten, Geschichten, Texte zum 
Lachen und Texte zum Weinen. 
Das Buch eröffnet neue Sichtwei-
sen auf Bilder, auf Sprache, auf 
Menschen, auf die Welt. (Siehe 
auch www.diewortfinder.com/
Bücher)

Auf nach Bielefeld!
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Am Mittwoch den 15. Juni 
sind wir um 15.20 Uhr zur Bus 
Haltestelle gelaufen, danach zum 
Bahnhof gefahren und von dort 
nach Darmstadt gefahren.

Wir wollten eigentlich um 
16.55 Uhr los fahren, doch dann 
hatte ich ein paar Sachen doch 
holen die ich vergessen hatte zu 
holen. Um 18.40 Uhr haben wir 
eine Rast in Bruchsal gemacht. 
Um 19.30 Uhr sind wir weiter ge-
fahren. Um 21.02 Uhr sind wir an 
unser Quartier angekommen. Da-
nach wurden die Zimmer verteilt.

Am Donnerstag den 16.6.2022 
haben wir in Ruhe gefrühstückt 
und danach hat Irina uns gesagt 
was unser Ziel ist: zum Freilicht-
museum in Gutach. Am Abend 
sind wir essen gegangen und zur 
Rodelbahn gelaufen. Wir waren 
zuerst am Park und dann haben 
wir uns  aufgeteilt. Wir waren 25 
Personen.

Durch Zufall haben wir Stef-
fen und Darejan getroffen. Dann 
haben wir uns ein Eis geholt.

Am Freitag den 17.6.2022 
haben wir erst einmal gefrüh-
stückt. Dann hatte Claudia die 
Idee gehabt unsere Gruppe zu tei-
len. Die eine Gruppe wollte nach 
Hornberg shoppen und die andere 
Gruppen waren  auf  dem Wasser-
fall in Triberg. Wir sind bis zum 
Wasserfall hoch gelaufen. Am 
Nachmittag sind Claudia Mariet-
te und Inga nach Hause gefahren. 
Inga ging es nicht gut. Marlene 
kam am Nachmittag mit Eva und 
Mathilda. Am Abend wurde ge-
grillt. Ein Bienenschwarm wur-
de aufgeschreckt, Prisca wurde 
gestochen.

Am Samstag den 18.6.2022 
war unsere Reise leider schon früh 
beendet es gab einige Coronafäl-
le - schon wieder. Zunächst haben 
wir gefrühstückt und dann muss-
te uns Irina ankündigen das wir 
leider wieder zurück nach Hau-
se mussten alle Mann. Schade 
dass wir keine Zugfahrt machen 
konnten und schade dass wir kein 
zweites Mal essen gehen konnten. 
Schade dass ich kein Geschenk 
für meine Eltern holen konnte. 
Wir sagen danke schön an den 
Vorstand dass die uns das Haus 
bezahlt haben und wir schöne 
Sachen machen durften. Einfach 
schade für den Abbruch. Was 
meint ihr dazu? Naja trotzdem 
schade einfach. Wir bitten um 
nachholen. Dankeschön 

Patrick Hartmann
und Daniel Ross 

Bericht vom Schwarzwald
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Menschen an der Heydenmühle

Glückwünsche zum 
Runden

Patric Steyer wurde 40 und 
konnte nicht feiern, weil die Hälf-
te der Bewohner bzw. Mitarbeiter 
coronapositiv/krank war. Lothar 
Mühling hat für Patric ein Lied 
geschrieben: 

Strahlende Gesichter
Ulrich Koumassa (Foto links) 

stellt sich im Morgenkreis vor.
Zum runden Geburtstag gra-

tulieren wir Irina Moiseeva (Foto 
rechts) sehr herzlich und wün-
schen ihr alles Gute. 

Originaltext:
„Lieder“ von Adel Tawil.

Mein Freund der Patric Steyer
40 Jahr‘ wird er heut‘ - 
14.2.82 - darauf hat er sich 
gefreut.
Sein Freund der Lothar bringt 
ihm Freude in sein Herz -
Patric wird heut‘ 40 - oh nein, 
das ist kein Scherz.
Der Patric möchte am Sonntag 
in die Kirche geh‘n, denn Gott 
hat ihn zum Dienst bestellt.

Refrain: 
Denn der Patric ist Messdiener,
spricht mit Jesus voller Gna-
den -
FFH ist seine Welt, er kann 
„Ankes Tanke“ kaum erwar-
ten. Und er betet voller Freude, 
will mit seinen Liebsten glück-
lich sein, denn er weiß ganz 
tief im Herzen, niemand lässt 
mich je allein

Der Patric steht nie im 
Dunkeln,
denn er ist niemals allein,
denn er betet zu Jesus - das 
wird immer so sein - und er 
sagt stets zu sich
Gott lässt mich niemals allein,
ich werde stets zu ihm beten,
das macht mein Herz wieder 
rein.
Gott nimmt mich voller Gnade 

an die Hand
und sagt „Du bist der Beste, 
wirklich
Du hast dein Ziel sehr gut 
erkannt,
du fühlst dich wohl im 
Hessenland
Schon okay, bester Freund, 
dass du so bist, wie du bist
Patric ist der beste Freund für 
uns,
ihn vergessen geht nicht, tut 
uns leid,
wir mögen Patric alle sehr -
für ne unendlich lange Zeit.
Darum vergessen wir nie,
dass man sehr nett mit ihm 
spricht
wir mögen Patric sehr gern
und bleiben ihm nie fern.

Refrain
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Aus der Verwaltung
Stephanie Dieball - mein 

Aufgabenbereich in der Verwal-
tung der Heydenmühle ist die 
Buchhaltung.

Jeden Morgen verteile ich 
die allgemeine Post/Darmstädter 
Echo und öffne die Post für die 
Verwaltung. Sind Rechnungen 
dabei, werden diese kontiert, ge-
scannt und zur Unterschrift wei-
terverteilt. Sind alle Rechnungen 
zurück, buche ich diese und weise 
sie für die Bank an.

Manche Rechnungen werden 
automatisch abgebucht z.B. Bi-
Uno (der Lebensmitttellieferant 
für unsere Häuser), Paradieschen 
(Lebensmittellieferant für das 
Haus Lebensweg), Telekom, Ver-
sicherungen usw., diese muss ich 
im System nur buchen.

Ein weiterer Bereich ist die 
Hauptkasse. Täglich kommen 
Mitarbeiter/-innen und möchten 
betriebliche Auslagen erstattet 

(Benzin, Blumen, Bücher, Auf-
enthaltsgenehmigungen und vie-
les mehr) haben.

Immer zum 1. des Monats 
kommt ein Mitarbeiter/-in von 
jedem Haus oder jeder Werkstät-
te und füllt bei mir die jeweilige 
Kasse auf. Das, was die Häuser 
und Werkstätten ausgegeben ha-
ben, pflege ich ins System ein. Ist 
die Hauptkasse leer, fahre ich zur 
Bank und hebe Geld von unserem 
Hauptkonto ab.

Wenn ich von den Werkstätten 
Lieferscheine (für z.B. verkaufte 
Handtücher oder Wachsumarbei-
tung) bekomme, schreibe ich die 
Rechnungen und versende sie. 

Dann stelle ich noch Spen-
denbescheinigungen aus und 
überprüfe offene Posten und 
schreibe gegebenfalls auch 
Zahlungserinnerungen.

Ich arbeite sehr gerne an der 
Heydenmühle, immer umgeben 
von netten Menschen und einer 
idyllischen Landschaft. 

Interview mit Robby
Julian: „Wie heißt du und wie alt 
bist du?“
Robby: „Ich heiße Robert und 
komme aus Deutschland. Ich bin 
61 Jahre alt.“
Julian: „Was machst du an der 
Heydenmühle und in welchem 
Haus arbeitest du?“
Robby: „Ich arbeite als Betreuer 
im Haus am Mühlbach.“
Julian: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Robby: „Ich habe als Reiseleiter 
gearbeitet und bin 20 Jahre im 

Schöne Zeiten am 
Oberfeld

So schnell verging die Zeit, 
und es war wirklich eine sehr 
schöne Zeit für mich im Ambu-
lant Betreuten Wohnen am Ober-
feld, wo ich im November 2019 
zur Unterstützung von Irina an-
gefangen habe.

So konnte ich Christina, Pris-
ca und Thomas und natürlich auch 
all die anderen Bewohner näher 
kennenlernen, und sie mich. Vie-
les haben wir gemeinsam erleben 
dürfen, wir haben gesund gekocht 
und lecker zusammen gegessen, 
waren oft spazieren, haben zu-
sammen getanzt und gelacht. Und 
natürlich auch den Haushalt in 
Ordnung gehalten, beim Umzug 
geholfen und unsere wöchentliche 
Fahrt zum Einkaufen war auch 
ein Vergnügen, obwohl ich eigent-
lich gar nicht so gerne einkaufen 
gehe, das macht bei uns meistens 
der Thomas.

Nun sind wir aus Ueberau 
weggezogen und in Zahmen im 
Vogelsberg gelandet. Das wird 
eine Zwischenstation für uns 
sein, bevor wir uns im nächsten 
Jahr weiter aufmachen Richtung 
Süden, unser Traum ist Portugal, 
oder „Klein-Brasilien“. Meine 
Tätigkeit am Oberfeld habe ich 
jetzt beendet, bin aber noch wei-
ter in der Stiftung Heydenmühle 
im Home-Office tätig. Gewiss 
werden wir uns wiedersehen, ich 
freue mich darauf! 

Es grüßt euch von Herzen 
Christine Wotka Fo

to
: P

. A
st

ut
i



Seite 14

MühlenSpatz_____________________________________________________           ___

Osterausflug
Die Bewohner des Haus Le-

bensweg machten am Ostertag 
einen kleinen Ausflug zur Burg 
Frankenstein, wo es einen lecke-
ren Käsekuchen und natürlich 
Coca Cola für Uli gab. Die Aus-
sicht vom Café war wunderschön 
und in der Ferne waren verschie-
dene Dörfer zu sehen.

Karen Osorio

Ausland gewesen.“
Julian: „Durch wen bist du an die 
Heydenmühle gekommen?“
Robby: „Durch meine Frau, Ma-
ria Martinez, die in der Vertrau-
ensstelle arbeitet, bin in an die 
Heydenmühle gekommen.“
Julian: „Welche Hobbys hast du?“
Robby: „Ich fahre gerne Fahrrad, 
Motorrad, Joggen und Yoga.“
Julian: „Welche Zukunftspläne 
hast du?“
Robby: „Ein ausgeglichenes und 
gesundes Leben zu führen, bis ich 
zur Rente gehe.“
Julian: „Welche Wünsche hast du 
an die Heydenmühle?“
Robby: „Ich wünsche mir, dass 
die Heydenmühle viele gute Fach-
kräfte findet, die bleiben wollen 
(können).“
Julian: „Würdest du gern im 
Haus am Mühlbach bleiben?“
Robby: „Ja gerne, hoffentlich, bis 
ich in die Rente gehe.“

Interview mit 
Matthew

Julian: „Wie heißt du und wie alt 
bist du?“
Matthew: „Ich bin Matthew, 
komme aus Indonesien. Ich bin 21 
Jahre alt.“
Julian: „Was machst du an der 
Heydenmühle und in welchem 
Haus arbeitest du?“
Matthew: „Ich bin ein FSJler und 
arbeite im Haus am Mühlbach.“
Julian: „Was hast du vorher 
gemacht?“
Matthew: „Ich habe als ein Au 
Pair gearbeitet.“
Julian: „Durch wen bist du an die 
Heydenmühle gekommen?“
Matthew: „Durch einen Freund 
von mir und den Träger EOS 
bin ich in die Heydenmühle 
gekommen.“
Julian: „Welche Hobbys hast du?“
Matthew: „Ich höre gerne Musik 
und treibe gerne Sport.“
Julian: „Welche Zukunftspläne 
hast du?“
Matthew: „Meine Pläne sind 
Ausbildung zu machen und Dua-
les Studium.“
Julian: „Welche Wünsche hast du 
an die Heydenmühle?“
Matthew: „Ich wünsche mir, dass 
meine Teamarbeit gut ist.“
Julian: „Würdest du gern im 
Haus am Mühlbach bleiben?“
Matthew: „Ja ich möchte 
bleiben.“
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In einer kleinen Feierstunde 
im Amphitheater der Heyden-
mühle im Kreis der Bewohner 
und Mitarbeitenden mit einem 
mit Blumen, Kerze und dem  
Christusbild geschmückten Tisch 
erinnerte Steffen Münch an die 
Textstelle im Markusevangeli-
um, wo geschildert wird, wie 
die Jünger Jesu am 10. Tag nach 
Jesu Himmelfahrt versammelt 
waren und plötzlich ein Brausen 
die Luft erfüllte und der heilige 
Geist über sie kam, was in der 
Kunst mit kleinen Flammenzun-
gen über jedem Haupte als das 
Sprachenwunder symbolisiert 
wird. Die Jünger sprachen jeder 
in seiner Muttersprache und alle 
konnten das Gesprochene in ih-
rer Muttersprache verstehen. So 
ist das Pfingstfest aufzufassen 
als ein Symbol der Befreiung des 

Bandprobe
Jeden Freitag von 19.00-20.00 

Uhr Machen wir mit Isaac Band 
Probe Es macht uns immer viel 
Spaß mit Isaac Musik zu machen 
Mitwirkende bei Proben:

Isaac Gitarre Daniel Gitarre 
Robert Gitarre Christina rittmus 
Rasseln Lena Mareike Trommel 
Joana Trommel Laura Trommel 
Kai Schlagzeug 

Daniel Ross

Meine Zeit mit 
Corona

Seit dem 9.5.2022 bin ich in 
Quarantäne, weil ich positiv auf 
Corona getestet worden bin. Das 
musste ich erstmal verarbeiten.

Darf nicht rausgehen, bin auf 
andere angewiesen. Es ist mir 
todlangweilig.

Lese viel, schaue DVD an, 
wasche Wäsche usw.

Am Freitag werde ich hoffent-
lich rauskönnen.

Ich vermisse meine Freunde, 
ChefInnen usw.

Euer Christian Günter

Pfingstfeier an der Heydenmühle

Menschengeistes zu allgemeiner 
Erkenntniskraft. 

An einem Beispiel schilderte 
Steffen Münch seine persönliche 
Erfahrung mit Sprache in der 
heutigen Zeit. Aus dem Kreis der 
Teilnehmenden wurde der Be-
ginn des Johannesevangeliums 
in folgenden Sprachen vorgetra-
gen: Afrikaans, zwei Dialekte 
aus dem afrikanischen Benin, 

Deutsch, Englisch, Französisch, 
Georgisch, Spanisch, Ukrainisch. 
Nach dieser gemeinsamen Akti-
vität, dem Hören des Klanges der 
unterschiedlichen Sprachen und 
das gemeinsame Singen des Som-
merliedes „Geh aus mein Herz 
und suche Freud“ endete die Feier 
in froher Stimmung.

Johannes Fetscher
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Redaktionsschluss für den  
nächsten MühlenSpatz:

21. August 2022

Wie viele Beine hat ein Kamel? 
Zwölf: vorn zwei, hinten zwei, 
rechts zwei, links zwei, und eines 
in jeder Ecke.

Warum fliegen die Zugvögel im 
Winter nach Süden? Weil es zum 
Laufen zu weit ist.

Unterhalten sich zwei Würstchen 
im Kochtopf. 
Sagt das eine: „Puh, ist das heiß 
hier drin.“
Sagt das andere: „Das kannst du 
laut sagen. Mir ist eben meine 
Verabredung geplatzt.“

Karl ist betrunken. Er macht zu 
Hause ohne Absicht alle Tassen 
kaputt.

Ausstellung in der Galerie im Hofgut Reinheim 
 
Titel: WORTE WEBEN BILDER 
 
vom 4. bis 18. September 2022 
 
 
- Sonntag, 4.09., 11.00 bis 18.00 Uhr (mit Vernissage zu Beginn) 
 
- Samstag, 10.09., 14.00 bis 18.00 Uhr 
- Sonntag, 11.09., 14.00 bis 18.00 Uhr  
 
- Samstag, 17.09., 14.00 bis 18.00 Uhr  
- Sonntag, 18.09., 14.00 bis 18.00Uhr (anschließend Abbau) 
 
 
WORTE WEBEN BILDER 
"Gestaltung dialogisch schafft - in künstlerischer Partnerschaft" 

Vom gedachten Wort aus, poetisch inspiriert, entsteht das textile Werk am Webstuhl. 

Dialogpartnerschaft: Weben – Daniela Flinspach  &  Wilhelm Finteis – Worte 
 

Öffnungszeiten:    Sa.+ So. 14:00 - 18:00 Uhr 

   

 
 

Daniela Flinspach und Willi 
Finteis haben vor ihrem „Umzug 
nach Stolberg bei Aachen und in 
den Ruhestand“ einige Jahre in 
der Heydenmühle gearbeitet und 
gewohnt. Sie haben immer wieder 
im MühlenSpatz über ihr neues 
Leben erzählt.

Im September zeigen sie im 
Hofgut Reinheim Bilder, die aus 
Worten gewebt sind. Ein Teil der 
gezeigten Wandteppiche ist in ih-
rer damaligen Wohnung im Hey-
denmühlenturm entstanden. Eine 
gute Gelegenheit, alte Bekann-
te zu treffen und neue Werke zu 
bestaunen.

WORTE WEBEN BILDER
„Gestaltung dialogisch 
schafft – in künstlerischer 
Partnerschaft“
Vom gedachten Wort aus, po-
etisch inspiriert, entsteht das 
textile Werk am Webstuhl.
Dialogparnterschaft: Daniela 
Flinspach (Weben) & Wilhelm 
Finteis (Worte). 

Ausstellung

4. Bis 18. September 2022,  
Hofgut Reinheim

Öffnungszeiten: 
Sonntag, 4.09.2022, 11 – 18 Uhr 
(mit Vernissage zu Beginn)
10.09. – 18.09.2022 Samstag u. 
Sonntag, 14 – 18 Uhr

Seine Frau schimpft: „Geh sofort 
neue Tassen kaufen.“
Gesagt getan.
In der Stadt läuft Karl über eine 
rote Ampel.
Da brüllt ein Polizist: „Hallo. Ha-
ben Sie nicht mehr alle Tassen im 
Schrank?“
Darauf Karl: „Ja, leider. Deshalb 
muss ich ja schnell neue kaufen.“

„Du bist mir vieleicht ein Jäger”, 
höhnt die Ehefrau, „auf der ersten 
Jagd hast Du den Hund erlegt, auf 
der zweiten eine Kuh und nun auf 
der ditten, hast Du sogar einen 
Treiber angeschossen!”
„Immerhin”, sagt da der Jäger 
„der Mann hieß Hirsch!”


