
ENDLICH! Der Wetterbericht meldet immer häufiger höhere Schneefallgrenzen und trockenes,
sonniges Wetter. Auf den Wiesen sprießt schon das erste Grün unter dem grauen Winterlaub hervor
und in den Supermärkten und Gärtnereien kann man schon bunte Primeln und andere Frühjahrsblüher
für Garten und Balkon erwerben. Wir sehnen uns nach Farbe und Licht, wir wollen raus, aufatmen,
durchatmen und frische Luft schnappen. Die ersten Gartenarbeiten rufen und in den Cafés kann man
mancherorts schon draußen seinen Cappuccino genießen. Winter ade...

Auch in Haus Burgwald wurde schon mit den ersten Gartenarbeiten be-
gonnen. Gerade wurden alle Hecken und Büsche gestutzt, die Beete um-
gegraben und auch der große Acker, auf dem sich jetzt das 3. Jahr eine 
wilde Blumen- und Wiesenmischung ausbreiten darf, wird vorbereitet. 
Letztes Jahr war die Wiese besonders schön gediehen, alle staunten und 
erfreuten sich am bunten Farbenmeer. Diese Wiese ist nicht nur für uns 
Menschen schön anzuschauen, sie bietet auch den Bienen eine üppige 
Weide. Wir sind stolz darauf, dass wir auf diese Weise einen kleinen Bei-
trag zu Umwelt- und Klimaschutz schaffen können. 

Mit Saatgutspenden wurde das Projekt auch unterstützt von Detlef Betz
(Abteilung Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie und Sucht, Referent für
Suchtfragen;  Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e.V.), dem es längst eine Herzensangelegenheit ist. Das Schöne 
daran ist außerdem, dass unsere bunte Augen- und Bienenweide seit der 
ersten Aussaat mehr oder weniger von selbst gedeiht, mehrere verschie-
dene Blühphasen hervorbringt und insgesamt wenig Arbeit macht. Die 
Fotos zeigen das Wiesenareal kurz vor der Aussaat und zur Blütezeit.

Der Wetterbericht hebt auch die Vorfreude auf Unternehmungen der Erlebnispädagogik, die mit neuen
Angeboten attraktiver geworden ist. Nach wie vor werden regelmäßig über das Jahr die Kanus an der
Lahn zu Wasser gelassen, inzwischen werden aber zusätzlich auch Patientenausflüge z. B. zu einem
Kletterwald oder größere Wanderungen ins nahe Felsenmeer unternommen. Sportlich wird’s auf der
Cartbahn, beim Bowlen und Squashen. Das macht den Kopf frei, den Körper fit und gute Laune.
Außerdem macht es offen für all das, was sonst noch geht – gegen Langeweile und Leere in der Freizeit.
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Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage.

Jörg Döpper, Vorsitzender Förderverein 
Heilstätte Haus Burgwald e.V.

Gerne können Sie für Ihre Spende das beigefügte Überweisungsformular nutzen, 
oder spenden Sie online auf folgendes Konto: (IBAN) DE35508501500004002318, (BIC) HELADEF1DAS.

Spenden Sie unter dem Stichwort „Patientenzimmer“. DANKE!

Karfreitag, 14. April 2017 
Abendmahlfeier

10. Juni 2017 
Sommerfest

voraussichtlich 23. September 2017
Mitgliederversammlung 

Heilstätte Haus Burgwald e.V.

19. November 2017 
Abendmahlfeier

9. Dezember 2017 
Adventskaffee für Förderverein 

und Suchtselbsthilfe

Frühlingsglaube

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.
Ludwig Uhland

Förderverein Heilstätte Haus Burgwald e.V., In der Mordach 3, 64367 Mühltal, Telefon: 06151-94620, email: joerg.doepper@kabelbw.de

T E R M I N E

Es geht voran! Danke...
Dank Ihrer Unterstützung mit Spenden konnte das Renovierungsprojekt „Teppichboden“ ein gutes
Stück in die Tat umgesetzt werden. Der Teppichboden weicht nach und nach einem strapazierfähigen
Belag, der durch die bessere Reinigungsfähigkeit viel hygienischer ist als jede Art von textilem Belag. 
Die Holzoptik gewährleistet eine wohnliche Atmosphäre. Gerne möchten 
wir dran bleiben mit dieser Art der Modernisierung dieses so traditions-
reichen Hauses, sodass wir natürlich auch weiterhin für jede Spende dank-
bar sind. Immerhin kostet die Renovierung eines etwa 16-qm-Raumes 
rund 1500,- Euro! Derlei Anstrengungen leisten letztlich sicher auch ei-
nen nicht unerheblichen Beitrag für den positiven Eindruck, den die Klinik
dieses Jahr wieder zur Re-Zertifizierung machen will – und wird.

Schon jetzt möchten wir darauf hinweisen, dass am 10. Juni dieses Jahr 
das Sommerfest wieder auf dem Gelände von Haus Burgwald ausge-
richtet wird. Gemeinsam mit dem Therapiezentrum Waldmühle feiern wir ein Wiedersehen mit Ihnen bei
kostenlosem Speis und Trank. Wir freuen uns auf Sie!


