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#76 

Mühlrad  Sommer 2022 

Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in 

deinem Kopf passiert… Aber haben da die „Wise Guys“ recht gehabt? 

Frieren? Und das in diesem Sommer? Wohl für viele ein Unding, hat das 

Thermometer seit Mai kaum unter 20°C Halt gemacht. Und wenn man 

dann auch auf den Niederschlag schaut, dass es seit mehreren Monaten 

kaum geregnet hat. Der Klimawandel ist spürbar, dass wissen wir nicht 

erst seit diesen Tagen. Und doch würde ich den Sprung ins kühle Nass des 

Tümpels wagen. Vorausgesetzt es ist noch ein kleines Rinnsal Wasser da. 

Der Mühlensommer läuft in vollem Gang und es ist wieder reichlich 

geboten. Wir befinden uns im Jahr drei mit Corona, doch ist alles anders 

und doch irgendwie altvertraut wie ebenso gleich. Die Mühle ist besucht, 

die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um die 

Teilnehmer mit zu nehmen. Kinder haben Heimweh und bekommen wie 

immer die blauen Smarties um ihnen Hoffnung zu geben. Im Hintergrund 

merkt man, wie das Haus wieder ein klein wenig auf Vordermann gebracht 

wird. Zum Schluss dann das Mühlenfest, der Abschluss, und der Sommer 

ist schon wieder vorbei. Eben wie vorher, nur doch wieder jedes Mal aufs 

Neue eine Herausforderung und mit veränderter Mannschaft zu 

bewältigen. Zu guter Letzt bleibt einem von meiner Seite aus nur eines: 

Man muss unseren jungen Helden, die das Programm Jahr für Jahr 

gestalten und das Haus nach ihren Möglichkeiten am Leben halten ein 

ganz großes Dankeschön sagen. Danke, dass ihr hier weiter werkelt! 

Gruß ! 

Baumo 
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Schnupperer - Vorstellung  

Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus für einen 

unserer Schnupperer: Benedikt Grabmann 

Ben hat sich bereits vor einigen Jahren, in seiner ersten Kinderwoche, für 

die Mühle begeistert. Hier war er zu allererst ein Mitglied des Hauses 

Hufflepuff in der Welt von Harry Potter. Es hat ihm offensichtlich so sehr 

gefallen, dass er seit seinem 9. Lebensjahr ausnahmslos jede Kinderwoche 

bis zum Mindestalter besuchte und sich schließlich dazu entschied, selbst 

an der Planung teilhaben zu wollen. Inzwischen ist er mit 15 Jahren einer 

unserer Schnupperer und ist wie eh und je begeistert dabei. Rappersdorf 

ist seine Heimat und er hat es, oh welch Glück, nicht weit bis zur 

Schneemühle. In seiner Freizeit ist Benedikt ein leidenschaftlicher 

Fußballspieler im Verein. Auch lässt er sich so manches FIFA-Match, ob mit 
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Freunden oder alleine, nicht entgehen. Passiert etwas Lustiges, ist Ben mit 

hoher Wahrscheinlichkeit daran beteiligt. 

Auf viele weitere Jahre! 

Benedikt Grabmann 

 

Hi liebe Leser, 

Ich bin Moritz (für die meisten wahrscheinlich nur als „Meyer“ bekannt), 

15 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Holnstein. Die meisten 

würden mich wahrscheinlich als sehr aufgeweckt und lustig beschreiben, 

dass kann einem schon manchmal den letzten Nerv rauben, aber meistens 

ist es ziemlich lustig und mit mir wird es nie langweilg. In meiner Freizeit 

spiele ich gerne Fußball mit meinen Freunden oder vertreibe mir meine 

Zeit hier an der Mühle. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit!! 

Moritz Meyer 

 

Servus Mühlis,  

Ich bin die Anna, bin 15 Jahre alt und liebe es mit Freunden Zeit zu 

verbringen und in meiner Freizeit auch ein bisschen zu zocken. Ich bin Sehr 

kreativ, intelligent, habe Spaß am Leben und kann super mit Menschen 

umgehen. An der Schneemühle finde ich super, dass man immer neue 

Leute kennenlernt und einfach Spaß mit ihnen hat. Ich habe sehr viel 

Freude an der Schneemühle und hoffe, dass das noch lange so bleibt 

 

Anna Meier 
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Sommer – Rezept  

Halli Hallo liebe Leserschaft, 

um einen heißen Sommertag erträglicher zu machen kann ich mein Rezept 

für einen selbstgemachten Eistee sehr empfehlen. Der Eistee ist super 

erfrischend und nicht zu süß. 

 

Himbeer Zitronen Eistee 

Zutaten: 

3 Beutel Himbeer Zitronen Tee 

3 – 5 Zitronenscheiben 

1 kleine Tasse gefrorene Himbeeren 

40cl Sirup (Himbeere / Holunderblüte o.ä.) 

Eiswürfel 

Wasser 

 

Den Tee mit ca. 0,5 l Wasser kochen, ziehen und abkühlen lassen. Der Tee 

kann auch am Vortag gekocht werden.  

Zum kalten Tee werden die Zitronenscheiben, Himbeeren, Eiswürfel und 

der Sirup gegeben. 

Anschließend füllt man die Kanne auf ca. 1 l mit Sprudelwasser auf und 

kann den Eistee genießen.  

Antonia Lengenfelder  
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Rätsel 

Auch in dieser Ausgabe des Mühlrads kann man durch das Rätsel ein 
Wochenende bei einer Veranstaltung an der Mühle gewinnen. 
Sendet uns einfach eure Lösung zu, der Gewinner wird von uns ausgelost 
und benachrichtigt. 
 

 

 
Viel Spaß beim Rätseln und viel Glück! 
 

 

Buchtipps 

Qualitativ hochwertige (das habe ich so entschieden) Buchtipps für 
die Sommerzeit: 
 
Achtung Achtung!! Jetzt wird’s heiß. Zumindest auf dem 
Thermometer oder...? Ich habe mal wieder all meine Energie für 
einen letzten epochalen Buchtipp meinerseits aufgewendet. Und 
bestaunet nun was ich vollbracht: 
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#1.Kommissar Kugelblitz - Die rote Socke  von Ursel Scheffler 
 
Eigentlich wollte Isidor Kugelblitz einfach 
einen französischen Abend genießen. Doch 
dann findet eine rote Socke ihren Weg auf 
den Teller eines wichtigen Gastes. Ein Fall für 
Kommissar Kugelblitz. 
 
Schneiderbuch Verlag 
12,00 € 
 
Anna gibt ihren Senf dazu: Meine 
Einstiegsdroge in Papier und Buch. Eine 
Empfehlung für alle Jungleser die es 
spannend mögen. 

 
 
#2.Little People, BIG DREAMS – Aretha Franklin  
von Maria Isabel Sánchez  Blackwell 
 
Jeder kennt ihren Hit „Respect“ aus dem 
Radio. Doch wer ist diese großartige Sängerin, 
die zusammen mit großen Persönlichkeiten, 
wie Martin Luther King, ihre Stimme gegen 
Rassismus erhob? Kindgerecht und 
wunderschön illustriert erzählt dieses Buch die 
Geschichte einer starken Frau. 
 
Insel Verlag 
13,95€ 
 
Anna gibt ihren Senf dazu: Ich liebe diese 
Buchreihe! Da ist bei mir geradezu ein 
Sammeltick ausgebrochen. Die Reihe erzählt kindgerecht 
Lebensgeschichten von großen Persönlichkeiten der Menschheit. Von 
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Muhammend Ali bis Vivienne Westwood. Spannend und interessant. (Und 
so wunderschön gebunden... sorry ist beruflich bedingt) Über Aretha 
Franklin kam auch erst der Film „Respect“ heraus. 
 
 
Jetzt wird’s kitschig! Ha! 
 
 
 

#3.Heartstopper von Alice Oseman 
 
Als Charlie und Nick zufällige Sitznachbarn werden, beginnt sich schnell 
eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden zu entwickeln. Und schon 
bald ist es um Charlie geschehen. Doch der Wunsch, das Nick seine 
Gefühle erwidert, erscheint für ihn unmöglich. Denn Nick ist in der 
Rugbymannschaft, Mädchenschwarm und sowieso straight as hell. So 
jemand würde sich doch niemals in einen Jungen verlieben oder? 
 
Achtung Englischer Comic!! 
Hodder Verlag 
ca. 10,99€ 
 
Anna gibt ihren Senf dazu: Lest den Comic!! So 
wunderschön und liebevoll gezeichnet und 
erzählt, ist diese Reihe mein aktueller 
Sommerfavorit. Ich lese ihn auf Englisch, denn 
da sind die Comic billiger :D aber gerade für 
Englischanfänger ist es super easy zu lesen. 
Und  für die Faulpelze: es gibt eine 
gleichnamige Netflix Serie! Kit Connor ♥ 
Aktuell gibt es im Englischen 4 Bände. 
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#4.Like water in your hands von Mehwish  Sohail 
 
Jetzt ist Arwa in Wien. Sie will Physik studieren. 
Sie will Kontakte knüpfen. Doch was so leicht 
klingt, ist für Arwa unendlich schwer. Und so 
vergräbt sie sich immer weiter in ihrer Kunst. 
Schottet sich immer weiter von der Außenwelt 
ab. Bis sie auf Tariq. Er lässt sie plötzlich Dinge 
fühlen, die sie nicht kannte und öffnet ihr Türen, 
die sie sich nicht traute zu öffnen. Doch auch 
Tariq hat mit seinen inneren Dämonen zu 
kämpfen. Und das macht es für die beiden nicht 
einfacher. 
 
Lyx Verlag 
12,90 € 
 
Anna gibt ihren Senf dazu: Eine wunderschöne und zarte Liebesgeschichte, 
die aufzeigt wie schwer es sein kann seine eigenen Wünsche mit den 
seiner Eltern und der damit verbundene Tradition, unter einen Hut zu 
bringen. 
 
 

#5.Die theoretische Unwahrscheinlichkeit  von 
Liebe von Ali Hazelwood 
 
Mit Wissenschaft kann Olive umgehen. In Biologie kennt 
sie sich aus. Doch die Sache mit der Liebe ist da schon 
etwas komplizierter. Denn wenn man aus strategischen 
Gründen einen Professor küsst und anfängt eine 
Fakebeziehung mit  ihm zu führen, ist das etwas mit dem 
Olive nicht so leicht umgehen kann. Oder? 
 
Rütten & loening Verlag 
16,90 € 
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Anna gibt ihren Senf dazu: Ja ich gebe es zu. Das war ein Buchkauf aus rein 
optischen Gründen. #FarbigerBuchschnitt. Werbung funktioniert. Aber 
darüber hinaus, ist auch der Inhalt toll! Super Schreibstil und die 
Protagonisten muss man einfach ins Herz schließen. 
 
 
Schluss mit Kitsch. 
 
 
 
 

#6.SHELTER von Ursula Poznanski 
 
Was machen junge Leute, wenn die Party zu früh aus 
ist und alle Langeweile haben? Richtig. Sie kommen 
auf dumme Ideen. So auch Benny und seine Freunde. 
Doch was als harmloser Scherz began, zieht plötzlich 
immer größere und gefährlichere Kreise. Und alles 
wieder ins Reine zu bringen ist dann gar nicht mehr 
so einfach. 
 
Loewe Verlag 
19,95€ (Hardcover) 
 
Anna gibt ihren Senf dazu: Jaaa erwischt. Hier ist sie 
wieder. Eine meiner absoluten Lieblingsautoren. Falls ihr die letzten 
Buchtipss gelesen habt, sollte das bekannt sein und wenn nicht shame on 
you! Auch dieses Werk ist bis zum Schluss spannend und löst sich in einem 
Ende auf, das ich nicht erwartet hätte. 
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#7.how to Wie man's hinkriegt von Randall  Munroe 
 
Die Welt steht jeden Tag vor neuen und 
manchmal scheinbar unlösbaren Aufgaben. 
Manche hingegen sind so leicht zu lösen, 
dass Randall Munroe dachte: Warum einfach 
wenn es auch kompliziert geht? Und genau 
darum geht es hier: Einfaches kompliziert 
und absurd zu lösen. Ob es nun darum geht 
ein Loch zu graben oder eine Poolparty zu 
schmeißen. Man lernt eben nie aus. 
 
Penguin Verlag 
16,00 € 
 
 
Anna gibt ihren Senf dazu: Skuril, absurd und 
unglaublich unterhaltsam. Ich habe es noch 
nicht geschafft alle Kapitel zu lesen, aber das was ich bis jetzt geschafft 
habe ist einfach nur empfehlenswert. 

 
 
 Anna Herold 
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Abschiedsworte  

Tja leider hat alles ein Ende. Nur manches leider nicht. Und ich persönlich 
sage mir immer: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne 
Ende. Nun ist es natürlich nicht so, dass meine Zeit an der Mühle 
schrecklich war :P Nur zu ende ist sie jetzt. Und weil ich nicht als 
Karteileiche enden will, habe ich beschlossen aufzuhören. Ich hatte 
wirklich eine schöne und interessante Zeit und vor allem ein wirklich 
witziges FSJ hier an der Mühle. Doch wie es manchmal so ist, wenn man 
erwachsen wird, ändern sich die Prioritäten, der Wohnort, das Leben. 
Mich hat es zurück nach Chemnitz gezogen und da liegen jetzt einfach ein 
paar Kilometer zu viel dazwischen um noch regelmäßig am Leben in der 
Mühle teilzunehmen. Und ja. Ich finde sächsisch cool. Punkt. Aus. Keine 
Diskussion. Natürlich werde ich versuchen ab und zu mal in Eglasmühle 
vorbeizuschauen, damit ihr meine Dialektfortschritte miterleben könnt. Bis 
dahin wünsche ich allen eine tolle Zeit an der Mühle und viel Erfolg bei 
den nächsten Veranstaltungen. 
 
San Frantschüssco 
 
Euere Anna 
 
PS.: Ich weiß, ich hinterlasse mit dem Buchtipp ein großes Erbe, aber bitte 
führt es mit erhobenen Haupt weiter und versaut es nicht :D 
 
PPS.: Es tut mir nicht Leid, dass ich im Oktober nicht zum MAT kommen 
kann :D 
 

 Anna Herold 
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