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Vorwort
Seit fast fünf Jahrzehnten sagen wir immer, wenn wir uns irgendwo vorstellen:
Wir sind eine Selbsthilfegemeinschaft. Bei uns leben und arbeiten ausschließlich
Süchtige. Bei uns gibt es keine Fachleute, sprich Sozialarbeiter. Dahinter verbirgt
sich ein Konzept, eine Philosophie, wenn man so will, ein Credo. Die Überzeugung, dass Süchtige nicht hilflos krank sind, sondern dass sie sich selbst helfen
können – nein – müssen.
„Niemand kann einen Menschen zu wirksamem und schöpferischem Lernen
zwingen. Er wird nur lernen, wenn er wirklich will. Jede andere Art Lernen ist nur
vorläufig, steht nicht im Einklang mit der Person und wird verschwinden, sobald
die Drohung beseitigt ist ...., Gott hilft denen, die sich selbst helfen.“ R.W. Emerson
Diese Haltung erst macht mich zum selbstbewussten, verantwortungsvollen und
freien Menschen. Hierauf baut unsere Gemeinschaft ihre konkrete Suchthilfearbeit auf. Sie ist jenseits der Methoden oder sonstigen Inhalte der Kern unseres
Selbstverständnisses. Ohne diesen Anspruch und ohne diese Herausforderung ist
unsere Arbeit nicht zu verstehen.
Diese klare Haltung hat uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. Unsere
Regeln: Keine Gewalt, keine Drogen, kein Tabak, wer dagegen verstößt muss
gehen. Wir sagen, ein bisschen schwanger geht nicht, ein bisschen süchtig auch
nicht. Das ist kein angelesenes Wissen, sondern leidvolle Erfahrung.
Seit 1968 ist Sucht als Krankheit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung
anerkannt. Rentenversicherungsträger und andere Kostenträger übernehmen
seither die Kosten für die Behandlung von Begleiterkrankungen der Abhängigen
sowie für Leistungen zur Rehabilitation, Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit. Das ist natürlich eine gute Entwicklung, bringt uns als
Suchtselbsthilfeeinrichtung aber in eine kuriose Lage. Krankheit ist nicht nur im
allgemeinen Verständnis etwas, was den Einsatz von Fachleuten, also Psychiatern,
Ärzten, Sozialpädagogen usw. erfordert. Dass „Kranke” sich selbst helfen, und
das sogar in einem „stationären“ Setting, so wie wir es tun, ist nicht vorgesehen,
nicht nur das, es weckt Misstrauen. Denn Krankheitsbehandlung ist nur denen erlaubt, die hierfür spezielle Ausbildungen und Befähigungen erworben haben. Hier
geht es natürlich auch um Geld und da hört, wie der Volksmund weiß, bekanntlich der Spaß auf. In Deutschland – wahrscheinlich auch anderswo – ist alles, was
mit „Sucht-Krankheit“ und deren Behandlung zu tun hat, genauestens geregelt.
Nichtsdestotrotz gibt es aber gerade im Bereich Sucht Selbsthilfe. Wir arbeiten
nunmehr seit 1971 erfolgreich in diesem Bereich. Immer wieder hatten wir
Schwierigkeiten, unsere Arbeit zu finanzieren. Wir sind zwingend auf gesellschaftliche Unterstützung angewiesen.
Seit 2004 erhalten unsere Bewohner auf Wunsch und Vorschlag des Kreises Marburg-Biedenkopf Grundsicherung (ALG II) nach dem zweiten Sozialgesetzbuch.
Wir waren sehr zufrieden mit dieser Lösung, weil es unsere Leute besserstellte als
mit der zuvor vereinbarten geminderten Sozialhilfe. Hinzu kam, dass wir erstmals
einen Betrag bekamen, der sich Eingliederungshilfe nannte. Das bedeutete, dass
unser Aufwand in der schulischen und beruflichen Wiedereingliederung der
Betroffenen berücksichtigt wurde.
In den Jahren 2015 bis 2017 gab es einen Rechtsstreit im fernen Berlin zwischen
Synanon und dem Berliner Jobcenter. Ergebnis: Das Sozialgericht entschied, Synanon sei eine „Einrichtung“ im Sinne des zweiten Sozialgesetzbuchs. Folge: Die
Bewohner Synanons bekommen nunmehr keine Grundsicherung (ALG II) vom
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Jobcenter, sondern Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU, Sozialhilfe) vom Sozialamt.
So weit so gut.
Wegen der Ähnlichkeit unserer beiden „Einrichtungen“ – Fleckenbühl und Synanon sind beide Selbsthilfeeinrichtungen – folgerte der Kreis, dass dies auch hier
gilt. Allerdings, anders als in Berlin, verweist der Kreis unsere Hofbewohner an
den überörtlichen Sozialhilfeträger, den Landeswohlfahrtsverband, der für „Einrichtungen“ zuständig ist. Der wiederum argumentiert, dass die Fleckenbühler
keine „Einrichtung“ sind – jedenfalls nicht nach dem zwölften Sozialgesetzbuch –
und verweist die Hofbewohner nun wieder an den örtlichen Sozialhilfeträger, das
heißt, an das Kreissozialamt. So etwas wird im Fachjargon „negativer Kompetenzkonflikt“ genannt und sollte gerade im Sozialrecht nicht vorkommen.
Nun schlägt man uns vor, damit wir doch noch irgendwie zum LWV passen,
unser Konzept dahingehend zu ändern, dass wir die Bedingungen des LWV
erfüllen, um von ihm doch als „Einrichtung“ anerkannt zu werden. Wir müssten
– nach der Lesart des LWV – also Fachpersonal (Sozialpädagogen, S ozialarbeiter,
etc.) anstellen und uns einer Gesamtplankonferenz, verbunden mit entsprechender Diagnostik, Dokumentation etc. unterziehen. Zu prüfen wären auch noch
bauliche Voraussetzungen und, und ... Ein bisschen „Anpassung“ könne man
doch von uns erwarten.
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Dass damit Fleckenbühl keine Selbsthilfe mehr wäre, sondern eine Fachklinik oder
Regeleinrichtung und damit die einzigartige Form der Hilfeleistung für Süchtige,
wie sie in Fleckenbühl erfolgreich seit Jahrzehnten angeboten wird, in Frage
gestellt wäre, scheint nachrangig zu sein. Dabei besteht unter allen Experten
Einigkeit, dass die Besonderheiten von Selbsthilfeeinrichtungen im Gesetz keinen
Niederschlag gefunden haben und daher die Kreativität der Juristen gefragt ist,
um auch künftig die Hofbewohner an Sozialleistungen teilhaben zu lassen.
Fleckenbühl leistet den Betroffenen ein Hilfeangebot, wie es anderswo (in Fachkliniken etc.) in dem Umfang nicht vorstellbar ist. Angefangen von der sofortigen
unbürokratischen Aufnahme Süchtiger, deren Entgiftung und Betreuung bis
zur kompletten Schul- und Berufsausbildung und Wiedereingliederung in die
Gesellschaft, all das wäre in Frage gestellt. Nicht zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass dies zu Kosten geschieht, die ebenso unvergleichlich sind. Der
Unterhalt einer vergleichbaren Fachklinik – die es, wie gesagt nicht gibt – käme
die Gesellschaft mindestens um das Fünffache teurer.
Diese Diskussionen und die damit verbundenen Schwierigkeiten begleiten uns
seit Anfang an. Selbsthilfegemeinschaften sind, wie erwähnt, gesetzlich nicht
erfasst oder geregelt, mit der Folge, dass sie immer wieder zwischen alle Stühle fallen. Wir sind ratlos, bleibt zu hoffen, dass verantwortliche Politiker noch
einen Weg finden, die Existenz Fleckenbühls auf sichere (Finanzierungs-) Füße zu
stellen. Da allseits Einigkeit besteht, dass die Fleckenbühler eine unverzichtbare
Arbeit im Suchtbereich leisten, müsste das doch eigentlich zu schaffen sein.
Ronald Meyer
Juli 2018

Organisation
Wir Fleckenbühler sind eine Selbsthilfegemeinschaft ehemaliger Drogen- und
Alkoholabhängiger. Als Gemeinschaft wollen wir für Menschen mit Suchtproblemen, die drogenfrei und selbstbestimmt leben wollen, die bestmöglichen
Bedingungen schaffen. Das tun wir, indem wir jeden Süchtigen, der bei uns um
Hilfe nachsucht, sofort, unbürokratisch und ohne Vorbedingungen in unsere
Gemeinschaft aufnehmen und ihm in unserer nüchternen, gewaltfreien Gemeinschaft einen geschützten Raum bieten, in dem er nüchtern leben und arbeiten
kann. Wir ermuntern ihn, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen und
Nüchternheit und Schaffenskraft wiederzuerlangen. Dafür geben wir ihm alle
Zeit, die er braucht.
Wir sind überzeugt, dass jeder Süchtige imstande ist, sich die notwendigen
Kompetenzen und Fähigkeiten anzueignen, um ein gesundes, nüchternes und
selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir leben und arbeiten zusammen und sind
dafür da, die Selbsthilfekräfte jedes Einzelnen zu unterstützen. Wir fördern jedes
Mitglied in seinen Fähigkeiten und schaffen berufliche Perspektiven. In Fleckenbühl kann jeder fehlende Schul- und Berufsausbildungen nachholen.
Der Gesellschaft als Ganzes zeigen wir, dass ehemalige Süchtige wieder eine
aktive und produktive Rolle in der Gesellschaft übernehmen können.
Zielsetzung/Strategien
Motor des Fleckenbühler Sucht- und Selbsthilfemodells ist der Verein „die Fleckenbühler“. Der Verein schafft die ideellen und materiellen Voraussetzungen für
das gemeinschaftliche Zusammenleben, sichert das Modell ökonomisch für die
Zukunft ab und entwickelt es weiter. Die Mitglieder des Vereins sehen sich den
Zielen des Vereins in besonderer Weise verpflichtet. Sie geben den Neuankömmlingen Orientierung, Anteilnahme und Schutz in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in der Gemeinschaft.
Wir sind davon überzeugt, dass sich in einer Gemeinschaft, in der einer den
anderen stützt, jeder Einzelne gut entwickeln kann. Schlüssel dieser Entwicklung
zur Nüchternheit und damit zur Gesundung und zur Selbstbestimmung, ist die
durch die Gemeinschaft aktivierte Selbsthilfe des Einzelnen.
Durch das gemeinsame Bewältigen unserer Suchtprobleme überwinden wir alle in
der Fleckenbühler Gemeinschaft unsere Isolierung, Mutlosigkeit und Scham. Mit
jedem Schritt gewinnen wir neue persönliche Freiheit und Handlungsfähigkeit.
Mitglieder
Zum Abschluss des Jahres 2016 lebten 18 Vereinsmitglieder in der Gemeinschaft.
Mitglied kann laut Vereinsordnung werden, wer länger als acht Jahre in der
Gemeinschaft lebt, sich den Zielen des Vereins in besonderer Weise verpflichtet
fühlt und dies auch auf weitere Sicht tun möchte. Die Aufnahme wird schriftlich
beantragt und muss von zwei Bürgen unterstützt werden. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand einstimmig.
Die Mitgliederversammlung wählt alle fünf Jahre den Vorstand, überwacht dessen Tätigkeit und entlastet ihn.
An den drei Standorten der Fleckenbühler lebten zum 31.12.2017 insgesamt
194 Menschen. Hinzu kommen 38 (28,1 Vollzeit) externe angestellte Mitarbeiter.
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Vorstand
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.
Auf Vorschlag des Vorstandes bestimmt die Mitgliederversammlung zwei Beisitzer zum erweiterten Vorstand. Die Beisitzer haben beratende Funktion und kein
Stimmrecht.
Der Vorstand wird alle fünf Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Eine
Wiederwahl ist möglich. Die Amtsperiode des jeweiligen Vorstandes endet frühestens mit der Wahl des neuen Vorstandes durch die Mitgliederversammlung.
Alle Mitglieder des Vorstands arbeiten ehrenamtlich.
Der Vorstand besteht zum 31.12.2017 aus drei Mitgliedern:
■ Ronald Meyer		 Vorsitzender
■ Rolf Sterk		 stellvertretender Vorsitzender
■ Dagmar Feist		 stellvertretende Vorsitzende
Nicht vertretungsberechtigte Beisitzer sind Helga Meyer und Dieter Eser.
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Beirat
Unsere Arbeit in den Fleckenbühler Häusern wurde wie gewohnt kompetent
und mit viel Engagement durch unsere langjährigen externen Beiratsmitglieder
unterstützt und begleitet. Dem Beirat gehören die Vorstandsmitglieder des „die
Fleckenbühler e.V.“, die Geschäftsführungen der Gesellschaften und folgende
Personen an:
■ Berthold Kilian, Frankfurt		 ■ Gunther Mühge, Hannover
■ Dr. Peter Hauck-Scholz, Marburg		 ■ Bernhard Fielenbach, Frankfurt
Beteiligungen
Der Verein hält 100% der Geschäftsanteile an der
die Fleckenbühler Hof Fleckenbühl gGmbH
und die Fleckenbühler Haus Frankfurt gGmbH
Für „die Fleckenbühler Hof Fleckenbühl gGmbH“ ist Hermann Schleicher
alleiniger Geschäftsführer.
Für „die Fleckenbühler Haus Frankfurt gGmbH“ ist Ludwig Seidl
alleiniger Geschäftsführer.
Mitgliedschaften
Der Verein ist Mitglied und arbeitet mit in folgenden Organisationen
und Verbänden:
■ Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Hessen e.V.
■ Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V.
■ Demeter Hessen e.V.
■ LAG Arbeit in Hessen e.V.
■ Jobcenter Marburg und Frankfurt
■ Handwerkskammer Frankfurt − Rhein-Main
■ Verband der Hessischen Direktvermarkter e.V.
■ GLS Treuhand e.V.
Qualitätsmanagement
Der gesamte soziale Bereich der Fleckenbühler Suchthilfe ist nach DIN EN ISO
9001/2008 zertifiziert, ebenso die Zweckbetriebe Transporte.

Tätigkeitsbericht „die Fleckenbühler gemeinnütziger e.V.“
Der Verein ist der Träger (Gesellschafter) der beiden gGmbH´s. Seine zentrale
Aufgabe ist die Beratung und Information der mit den Fleckenbühlern in Kontakt
kommenden Interessengruppen: Betroffene, deren Verwandte, die Öffentlichkeit,
die Politik, nicht zuletzt die Justiz, schließlich kommt gut ein Viertel der Neuaufnahmen aus den Gefängnissen mittels §35 ff. des Betäubungsmittelgesetzes
„Therapie statt Strafe“. Sie werden regelmäßig informiert über unsere Homepage, unsere Hauszeitung sowie durch Informationsveranstaltungen, Teilnahme
an Kongressen usw. Daneben bemüht sich der Verein um Spenden, Sachspenden
und Geldauflagen.
Mitglied im Verein kann werden, wer bereits acht Jahre in der Fleckenbühler
Gemeinschaft lebt. Diese Regel wird immer mal wieder diskutiert und wir überlegen, ob wir den Zeitraum nicht reduzieren sollten. Vor allem auch, um mehr
Bewohner zu animieren, sich für unsere Gemeinschaft zu engagieren und ihren
Einfluss geltend zu machen.
Von den Mitgliedern des Vereins gehen maßgebliche Initiativen und Aktivitäten
aus, die zum Ziel haben, die Arbeit der Fleckenbühler Einrichtungen zu unterstützen und die Richtung zu weisen.
Um die oben genannten Aufgaben wahrnehmen zu können, treffen sich die
Vereinsmitglieder zu verschiedenen Anlässen. Regulär ist das zweimal im Jahr
eine zweitägige Klausur der Vereinsmitglieder, wo anstehende Themen besprochen und diskutiert werden können. Auch und vor allem Themen, die nicht die
aktuelle Agenda des Tagesgeschäfts bestimmen. In diesem Jahr diskutierten wir
das Thema: Fleckenbühler Grundeinkommen. Hier geht es um die Frage, wie viel
steht dem Einzelnen zur Verfügung? Was ist angemessen, was können wir uns
leisten? Als Organisation, deren Bewohner langfristig zusammenleben und arbeiten, muss darüber nachgedacht werden, wie unsere Bewohner im Alter abgesichert sind. Wir stehen mit unserem Angebot dabei natürlich in Konkurrenz zur
allgemeinen Gesellschaft. Wir können nicht erwarten, dass jeder selbstlos sich
und seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Grundlage unseres Wirtschaftens ist
nach wie das soziale Hauptgesetz von Rudolf Steiner. Aber wie wird das konkret
ausgestaltet?
Leute halten und binden – ein Thema, das für eine Selbsthilfegemeinschaft von
existentieller Bedeutung ist. Wir bekommen unser Personal ja nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern möglichst aus unseren eigenen Reihen. Also, die Leute, die
mit ihrem Suchtproblem zu uns kommen und wieder auf die Beine gekommen
sind, sollen später bei Eignung und Interesse die Leute sein, die diese Gemeinschaft (z.Zt. knapp 200 Menschen, verteilt auf drei Häuser) durch die Schwierigkeiten des Alltags und dann zu neuen Ufern führen sollen. Eine echte Herausforderung!
Ein damit zusammenhängendes Thema ist die Frage nach den Beteiligungskonzepten, also, wie stellen wir eine möglichst umfassende Beteiligung aller an
möglichst vielen Dingen, die das tägliche Leben berührt, sicher? Nur wenn ich
beteiligt bin und Einfluss auf den Gang der Dinge habe, meine Stimme gehört
wird, fühle ich mich zuhause und bin bereit, mich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. In den Gesprächen stellten wir fest, dass die Beteiligungsmöglichkeiten doch sehr umfangreich und vielfältig sind.
Immer deutlicher wird, dass wir uns mehr und mehr im – neudeutsch – Foodbereich tummeln. Dies wird in naher Zukunft der Bereich sein, in dem die meisten
Veränderungen und Fortschritte stattfinden. Stichworte sind: das Fleckenbühler
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Hofcafé, Fleckenbühler Räume – unser Veranstaltungs- und Eventbereich, unser
Cateringbereich – d.h. die Belieferung von Schulen und Kindergärten mit Mahlzeiten in Bioqualität, unser neuer Laden in der Stegstraße in Frankfurt, der Mitte
des Jahres neu eröffnet wurde und ein Aushängeschild unserer Arbeit in diesem
Bereich ist.
Ein weiteres spannendes, kontroverses Thema ist die Mobilität. Wie können wir
unseren Anspruch auf Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz
mit den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner in Einklang bringen?
Neben den Klausuren, die ohne Frage die intensivsten Gespräche ermöglichen,
gibt es weitere Gesprächsformate, in denen wichtige Themen besprochen oder
auch neue Ideen präsentiert werden können. Das sind vor allem die „Fleckenbühler Tage“, die zweimal im Jahr stattfinden, einmal im Frühjahr und einmal im
Herbst. Hier versammeln sich alle Bewohner aller Häuser auf dem Hof Fleckenbühl und bekommen detaillierte Informationen darüber, was in den einzelnen
Häusern und Betrieben gerade passiert oder geplant ist. Hier kann nachgefragt
und die Dinge können diskutiert werden.
In Hausversammlungen werden, bezogen auf den einzelnen Standort, vor allem
Fragen und Themen besprochen, die die jeweilige Gemeinschaft vor Ort betreffen.
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In den Vorstandssitzungen werden die Prozesse und Themen moderiert und in
den verschiedenen Gremien besprochen und dann umgesetzt.
Nicht zuletzt ist natürlich die Mitgliederversammlung das wichtigste Gremium
des Vereins. Auf der Mitgliederversammlung wird vor allem der Geschäftsbericht
des Vorstands sowie der Jahresabschluss durch den Wirtschaftsprüfer vorgetragen und dem Vorstand Entlastung erteilt und die Verwendung des Jahresergebnisses besprochen.
Seit geraumer Zeit diskutieren wir die Frage, ob wir eine Stiftung ins Leben
rufen wollen. Einmal, um den Zweck der Gemeinschaft über den Tag hinaus
festzuschreiben und zum anderen, um an Seriosität zu gewinnen. Nicht zuletzt
sind im Verein nicht unwesentliche Besitztümer zusammengekommen. Aber ein
Übergang von einem gemeinnützigen Verein in eine gemeinnützige Stiftung
ist juristisch und steuerlich eine heikle Aufgabe. Im Moment sind wir uns nicht
sicher, ob sich der Aufwand lohnt.
Ronald Meyer

die Fleckenbühler Hof Fleckenbühl gGmbH
Allgemeine Entwicklung
Das Jahr 2017 war vor allem von einem Wort geprägt: Kontinuität. Wir verfolgen
den Fleckenbühler Weg mit Beharrlichkeit und finden neue Lösungen für altbekannte Probleme, insbesondere die schwankenden Bewohnerzahlen, welche den
Hofalltag und unsere Zweckbetriebe immer wieder vor personelle Herausforderungen stellen.
Der Hof bot auch in diesem Jahr Raum für Bewohner und Gäste. Nahezu unverändert zu den Vorjahren begannen dieses Jahr 247 Menschen ihr neues Leben
in Fleckenbühl. Die Märkte und Feste waren erneut ein beliebter Anlaufpunkt für
die ganze Region.
Erfreulicherweise gab es im letzten Jahr keine größeren personellen Veränderungen bei Bereichs- und Abteilungsleitern. Zweckbetriebe und Projekte konnten so
kontinuierlich weiterentwickelt werden.
In der Feldwirtschaft zeigte die ökologische Landwirtschaft deutlich ihre Vorzüge. Trotz der Unwägbarkeiten des Wetters in der ersten Jahreshälfte konnten wir,
auch aufgrund der seit vielen Jahren nachhaltigen Bewirtschaftung der Böden,
eine gute Ernte einfahren.
Gesunde und ganzheitliche Ernährung ist uns weiterhin ein Herzensanliegen. Im
Laufe des Jahres haben wir daher unser Buffetangebot sowie die hauseigene
Küche mit externem Sachverstand optimiert. Als Ergebnis wird nun eine deutlich
fleischärmere Ernährung angeboten, die allen mindestens genauso gut schmeckt.
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Besonders stolz sind wir auf die Erfolge der beruflichen und schulischen Qualifizierung. So konnten in unseren Zweckbetrieben sechs Bewohner ihre Berufsausbildung abschließen. Ergänzend konnte im Frühjahr und Sommer ein Modellprojekt umgesetzt werden, bei dem geflüchtete Jugendliche in den Räumlichkeiten
unseres Hofs ihren Schulabschluss erworben haben.
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, in unserem Haus in Leimbach sowie im
Kinderhaus in Ginseldorf, wird gleichbleibend gute Arbeit geleistet. Dies schlägt
sich nun auch in den Belegungszahlen nieder. Beide Häuser sind zum Jahresende
nahezu voll belegt!
Die Weiterentwicklung unseres Hofgevierts hat in diesem Jahr erneut Fortschritte
gemacht. Auch dank öffentlicher und privater Zuwendungen eröffnete unsere
neue „Fleckenbühler Festscheune“ pünktlich zum Jahresfest im September. Ein
erster Höhepunkt war die Nachhaltigkeitskonferenz im November, bei der die
Festscheune ihre Feuertaufe erhielt.
Kurz vor Weihnachten konnten schon die Weichen (sprich: die Finanzierung) für
den Umbau der alten Töpferei in das neue Hofcafé gestellt werden, welches im
Sommer 2018 eröffnet werden soll.
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Fleckenbühler Räume
Neben den traditionellen Fleckenbühler Märkten und Festen bieten wir seit einiger Zeit auch Verbänden und Seminarleitern unsere Räume an. Zu den Räumen,
die mit entsprechenden Medien und Technik ausgestattet sind, gehört auch die
Verpflegung der Teilnehmer, die dort konzentriert arbeiten und angeregt disku-

Offenes Haus Hof Fleckenbühl

tieren können. Zu unserer Freude und Überraschung zeigt sich, dass vor allem
das alkohol- und rauchfreie Ambiente großen Anklang findet. So können wir auf
gelungene Veranstaltungen verschiedener landwirtschaftlicher Verbände − wie
Demeter und Bioland, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen − und verschiedener
Direktvermarkter, zurückblicken.
Veranstaltungen zu Umweltschutz und Artenvielfalt haben in den Fleckenbühler
Räumen stattgefunden. Nach zwei alkohol- und rauchfreien Taufen wurde nun
auch die erste Hochzeit in der Festscheune gefeiert.
In unserer Fleckenbühler Festscheune wird nicht nur gefeiert. Sie bietet auch
Raum für bis zu 200 Personen. Viele Teilnehmer, die 2017 die Scheune genutzt
haben, loben die Raumhöhe von 14 Metern und den weiten Blick über das Rote
Wasser auf diverse Weidegründe. Es herrscht tatsächlich eine besondere Atmosphäre in unserer alten, neuen Festscheune und wir freuen uns, dass unser
Veranstaltungs- und Tagungsangebot schon 2017 so reges Interesse fand.
Das Hauptinteresse kommt nach wie vor von Verbänden, Vereinen und Betrieben. Sie alle sind begeistert von der individuellen Gestaltung der Veranstaltungen, dem guten Essen und dem Raum jenseits des bekannten Alltags.
Die Fleckenbühler Suchthilfe steht dabei vor neuen Herausforderungen. Den stark
angewachsenen Publikumsverkehr, auch an den Wochenenden, sehen wir aber als
Chance. Die immer wieder in der Kritik stehende schützende Glocke, die um die
Süchtigen gebaut wird, wird durch die Fleckenbühler Besucher stetig durchbrochen.
Auch die Kultur hat einen festen Platz auf unserem Hof bekommen. Mit Hilfe
eines Spenders ist es uns 2017 möglich gewesen, zwei öffentliche Konzerte bei
freiem Eintritt den Bürgerinnen und Bürgern der umliegenden Gemeinden zu
bieten. Wir hoffen, auch in den kommenden Jahren Menschen zu finden, die
mit einer zweckgebundenen Spende Kunst und Kultur in Mittelhessen an einem
repräsentativen Platz auf dem Lande fördern wollen.
Kindergeburtstage, Antik- und Trödelmärkte, Theater, Repaircafé, Käser-, Bäcker-,
Koch- oder Gärtner-Workshops: Für die Zukunft sind wir voller Ideen, wie wir
unseren Hof der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können.

Landwirtschaft
Das Jahr 2017 war geprägt von Wetterkapriolen. Im April setzten die stärksten
Spätfröste des letzten Jahrzehnts ein und ließen die zarten Blüten der Obstbäume einfrieren.
Von unseren ca. zwei Hektar Streuobstwiesen ernteten wir nur etwa 200 kg Äpfel. Zwetschgen gab es gar keine. Die 200 kg genügten nicht einmal, um daraus
unseren leckeren Direktsaft zu pressen, sie wurden in wenigen Tagen von der
Hofgemeinschaft einfach so verputzt.
Im Mai folgten auf die erste kürzere Hitzewelle des Jahres Unwetter mit Hagel,
Starkregen und Orkanböen. Bundesweit Spitzenreiter bei den Schadensmeldungen war der Bezirk Gießen, nicht weit von uns entfernt. Über unsere Flächen
tobten diese Unwetter jedoch nicht ganz so stark. Die vom Starkregen und den
Orkanböen geknickten oder niedergedrückten Getreidepflanzen konnten sich
wieder aufrichten. Auch die zu diesem Zeitpunkt besonders zarten Kartoffelpflanzen wurden vom Hagel verschont.

12

Kurz vor Beginn der Erntearbeiten im Juni schlug Sturmtief Paula zu. Bereits in
den ersten vier Stunden wurden bundesweit 20.000 ha landwirtschaftlicher
Kulturen zerstört. Nachdem Paula durchgezogen war, standen rund 100.000 ha
Getreide teilweise bis zu den Ähren im Wasser. So was erschwert die Erntearbeiten ungemein … Es ging weiter mit dem Dauerregen während der Getreideernte.
Im Juli erfolgten mehrere Unwetter. Zahlreiche Messstellen meldeten Rekordniederschläge. Der „Spitzenreiter“ Harz, mit 320 l/m² in 72 Stunden, lag wieder bei
uns in der Nähe. Auf solche Rekorde können wir gern verzichten.
Wir kamen bei Getreide und Kartoffeln mit einem blauen Auge davon. Durch
unsere ökologische Anbauweise stehen auf unseren Felder die Getreidepflanzen nicht so dicht und werden deshalb nicht so hoch wie die dichtgedrängten
konventionell angebauten. Durch unsere verhaltene Düngung, ausschließlich
mit organischen Materialien, werden die Ähren am Halmende nicht so groß
und schwer. Außerdem stärken wir unsere Pflanzen mit biologisch-dynamischen
Präparaten wie „Hornkiesel“, die die Halme stärker und robuster machen. Daher
können sich geknickte oder niedergebügelte Halme besser wieder aufrichten, die
erntereifen Ähren können abtrocknen und gedroschen werden, es bilden sich
weniger Schadpilze.
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Auch unsere Kartoffeln haben die Starkregen gut weggesteckt. Das Roden der
Frühkartoffeln läuft bei uns mit leichten Maschinen, aufgesammelt werden sie
von Hand. Schwere Erntemaschinen wären im aufgeweichten und schlammigen
Boden steckengeblieben. Die noch feuchten Knollen haben wir in der Halle auf
Decken zum Trocknen ausgebreitet, danach fällt der Schlamm fast von alleine
vor dem Sortieren und Verpacken ab. Insgesamt waren wir mit dem Ertrag, der
Qualität und vor allem mit dem Geschmack unserer Kartoffeln sehr zufrieden. In
2018 wollen wir die doppelte Menge anbauen.

Frau x und Frau x (Anfrage bei der Pressestelle läuft), Karsten Spehr,
Dr. Beatrix Tappeser, Marian Zachow, Angelika Löber

Viehwirtschaft und Käserei
Im Tagesgeschäft hatten wir in beiden Bereichen ein „normales Jahr“. Das hört
sich vielleicht etwas langweilig an, ist aber für uns nicht die Regel. Nach Jahren
ungünstiger Witterung und Verlusten bei der Futterernte sowie personellen Ausfällen, die kompensiert werden mussten, nehmen wir dieses Ergebnis gerne hin.
Die Käser freuen sich: Michael Lohse hat seine Abschlussprüfung nach zweieinhalb Jahren Ausbildung erfolgreich bestanden. Wir gratulieren zum „staatlich
anerkannten Fachagrarwirt für handwerkliche Milchverarbeitung“.
Die Novellierung der Düngeverordnung stellte uns vor Herausforderungen in der
Betriebsplanung: Der Bau eines zusätzlichen Güllebehälters wird nötig, für die
Optimierung der Grundfutterqualität soll eine stallnahe Fahrsiloanlage errichtet
werden. Diese Vorhaben sollen bis 2020 umgesetzt werden. Uns wird also auch
in Zukunft nicht langweilig werden.

Vermarktung
Neben der Bewältigung des Tagesgeschäfts waren für die Weiterentwicklung
drei Themen von besonderer Bedeutung. Zum einen wurde mit Beginn des Jahres ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt. Dieses ermöglicht eine effizientere Datenverarbeitung. Die Informationen zu unserem Käsesortiment sind auf
der Datenplattform „ecoinform” zu sehen. Für alle Artikel sind Spezifikationen,
Zutatenlisten, Nährstoffangaben, Allergene und Produktfotos angelegt. Händler
und Endverbraucher können darauf jederzeit zugreifen.
Und schließlich haben wir im Bereich Schnittkäse die Laibgröße von 1,4 kg auf
1,9 kg verändert und die Pfefferrinde durch eine Rotschmierrinde ersetzt, um
den Wünschen unserer Kunden besser gerecht zu werden.

Hofladen / Hofcafé
Unser kleiner Hofladen setzte auch im Jahr 2017 seine sehr positive Entwicklung
fort. Es ist uns gelungen, das Jahr mit schwarzen Zahlen abzuschließen. Das
Mittagstischangebot kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Steigende Umsatzzahlen im gastronomischen Bereich sprechen dafür, das Angebot weiter zu
entwickeln. Von der Fertigstellung unserer Festscheune und den dort geplanten
Veranstaltungen versprechen wir uns weitere Umsatzsteigerung durch zusätzliche Gäste.
Um im Jahr 2018 an einen attraktiveren Standort umziehen zu können, mussten
zwei Förderanträge für Umbau und Ausstattung auf den Weg gebracht werden.
Der neue Standort direkt an der Hofeinfahrt, mit einer sehr schönen Wiese und
einem kleinen Fachwerkgebäude, wird zu einem optischen Highlight und Publikumsmagneten. Wir freuen uns sehr auf das neue Projekt!
In Verbindung mit dem neuen Standort entstehen natürlich weitere Visionen
für die Zukunft: Eine E-Bike-Station mit Leihfahrrädern oder eine kleine Holzbackofen-Hütte zum Brot-, Blechkuchen- und Pizzabacken würden sich sehr gut
integrieren lassen. Bereits jetzt bietet der Hofladen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Bewohner. Eine Ausbildung zum Verkäufer / zur Verkäuferin oder Kaufmann/-frau im Einzelhandel ist möglich, später kommen noch
Ausbildungsmöglichkeiten im gastronomischen Bereich dazu.
Seit Anfang 2017 sind wir im „Landvergnügen“ Katalog mit drei Stellplätzen für
Camper gelistet. Im Laufe des ersten Jahres besuchten uns über 60 Landvergnü-
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Dr. Stefan Schulte, Kirsten Fründt, Hermann Schleicher,
Ronald Meyer, Rüdiger Heß, Christian Felber

Dr. Beatrix Tappeser, Hermann Schleicher, Karsten Spehr

gen-Gäste. Daher sind wir zuversichtlich, dass das kommende Jahr sich weiterhin
positiv entwickelt und wir zum Herbst 2018 mit einem neuen Konzept am neuen
Standort loslegen können.

Küche/Buffet
In den vergangenen 20 Monaten haben wir die nachfolgenden Arbeitsprogramme in Angriff genommen: Im Bereich Küchenorganisation wurden Speisepläne erstellt; der Waren- und Personaleinsatz wurde festgestellt; Kennzahlen
und Kalkulation des täglichen Wareneinsatzes für die Bewohner wurden ermittelt. Für unser Catering erstellten wir einen neuen Cateringkatalog auf Grundlage eines zukunftsorientierten Fleckenbühler Ernährungskonzeptes, einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation und Nachkalkulation sowie Optimierung der
Organisationsabläufe. Die Kindergarten- und Schulversorgung wurde optimiert
durch einen 6-wöchigen, sich wiederholenden Speiseplan. Die Kalkulation und
die Verkaufspreise wurden überprüft, Leistungsverzeichnisse für verschiedene
Altersgruppen erstellt. Die Rechnungslegung und Büroorganisation haben wir
transparenter und effektiver gestaltet.

Umzüge/Transporte
2017 war bei den Umzügen und Transporten ein erfolgreiches Jahr. Insgesamt
haben sechs unserer Auszubildenden – ein Teilnehmer aus dem Haus F rankfurt
und fünf vom Hof Fleckenbühl – die Abschlussprüfung zur „Fachkraft für
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice” bestanden. Unsere Auftragslage war
zufriedenstellend. Im Frühjahr war ein Fernumzug nach Sardinien ein besonders
schönes Arbeitsprojekt.
Im Dezember 2017 entschied sich das Sozialgericht Marburg seinen Standortwechsel mit uns Fleckenbühlern zu vollziehen. Durch positive Rückmeldungen
unserer Kunden, insbesondere Firmen und Behörden, haben wir uns einen sehr
guten Ruf im Umkreis erarbeitet. Unser bestehender Fuhrpark hat sich bewährt
und auch unser Schrägaufzug war mehrmals im Einsatz.
So ist der Zweckbetrieb Umzüge/Transporte auch weiterhin ein interessanter und
abwechslungsreicher Arbeitsplatz, der uns auch ins neue Jahr hinein ausreichend
Aufträge beschert.

Ausbildung
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 22 Qualifizierungsbaustein-Prüfungen in verschiedenen Ausbildungsbereichen geschrieben. Drei davon absolvierten die
angehenden Köche, drei hat eine Auszubildende zur Verkäuferin abgeschlossen,
vier Prüfungen fanden im Bereich der Land- und Viehwirtschaft statt und zwölf
bei den Fachkräften für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice. Erfreulicherweise
hatten wir auch einige Abschlussprüfungen dabei. Sechs Fachkräfte für Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice sowie ein Molkereifachmann (Hof-Käser) haben
ihre Prüfung bestanden und sind somit fit für den ersten Arbeitsmarkt. In der
Küche und in der Verwaltung konnten ein Ausbilder und eine Ausbilderin durch
eine bestandene AdA-Prüfung dazu gewonnen werden (AdA = Ausbildung der
Ausbilder).
Genauso wichtig wie eine abgeschlossene Ausbildung ist inzwischen auch der
Besitz eines Führerscheines geworden. Deshalb bieten wir unseren Bewohnern
die Möglichkeit, ihren Führerschein wieder oder erstmals zu erlangen. Im Jahr
2017 konnten wir, mit Unterstützung durch die Stiftung „Hilfe zur Selbsthilfe”,
insgesamt vier Bewohnern den Führerschein ermöglichen.
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Hoffest

Parallel zu der beruflichen Ausbildung bieten wir in verschiedenen Arbeitsbereichen umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Dazu gehören
Kurse wie z.B.:
Staplerschein, Schadnager Bekämpfungsschein, „ETW” - Ausbildung Fachagrarwirt Baumpflege, Arbeitssicherheit Motorsäge, Bodenkunde, Motorsägelehrgang, Kleiner Waldbauerbrief, EDV-Grundkurs, Basiswissen Bio, Käse für Einsteiger, Körpersprache, Verkaufen u.v.m.
Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Menschen, die zu uns kommen,
sich bei den Fleckenbühlern einen guten Start ins selbständige Leben erarbeiten
können.

Kinderhaus
Der Rückblick auf das Jahr 2017 fällt so unterschiedlich aus wie der Verlauf
unserer Feste. Um eine Vorstellung davon zu bekommen zwei treffende Beispiele
dafür, wie es uns ergangen ist:
Unser Sommerfest bildet wie jedes Jahr den Abschluss des Kindergartenjahres.
Eigentlich findet das Fest im Kindergarten statt. Gerade war die neue Festscheune fertiggestellt worden und so kamen wir auf die Idee, das Fest auf den Hof
Fleckenbühl zu verlegen. Hinter der Festscheune grenzt direkt der Spielplatz an.
Dort wurden dankenswerterweise von Hofleuten Bänke aufgebaut, die Eltern
organisierten einen Grill mit Würstchen und Buffet und so konnte es losgehen.
Bei wunderschönem, sonnig-warmem Wetter, viel guter Laune und Begeisterung
verbrachten wir den Nachmittag mit Spielen, Klettern und Ziegen streicheln. Auch
„Angeln“ (natürlich ohne Haken und Köder) im Bach – unter fachkundiger Anleitung einer Mutter – erfreute sich allergrößter Beliebtheit. Daran zeigt sich, dass das
„Ergebnis“ (gefangener Fisch) nur eine untergeordnete Rolle spielt, sondern alleine
die Tätigkeit zählt. Angeln mit Stock und Seil und fertig! Das alles bei Kaffee und
leckerem Kuchen sowie den Würstchen und Salat. Kaum zu glauben, aber das
geht alles nebeneinander her … Hohe Zufriedenheit bei Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen, auch dank der tatkräftigen Unterstützung von Hof Fleckenbühl.

Das Kontrastprogramm können wir allerdings auch:
Unser diesjähriges Laternenfest ist quasi „ins Wasser gefallen“. Für den Tag war
Regen gegen Abend angesagt. Um 17.00 Uhr war Treffpunkt im Kindergarten
und alles soweit noch trocken, so dass wir uns sofort auf den Weg gemacht haben – Laternen, Kinderwagen, kleine und große Kinder im Schlepptau. Der Weg
führt uns direkt über die Hauptstraße. Kaum hatte sich der Tross in Bewegung
gesetzt, begann es zu regnen. Eilig, teils panisch, wurden Schirme, Regenmäntel, Regenschutz für die Kinderwagen ausgepackt. Die Geduld der Autofahrer,
die von den Mitarbeiterinnen angehalten wurden, wurde auf eine harte Probe
gestellt, denn zügig über die Straße gehen war nicht mehr möglich. Bis man die
Straße überquert und sich vor der benachbarten Scheune versammelt hatte, um
das erste Lied zu singen, waren alle und alles pitschnass, einschließlich der Liedblätter. Wir trällerten tapfer unser Laternenlied und nach einigem Hin und Her,
was zu tun sei, entschieden wir uns, wieder in die Einrichtung zurückzugehen.
Der Tross setzte sich in Bewegung, Straße überqueren … und … es hört komplett
auf zu regnen in dem Moment, als wir das Kindergartengrundstück betreten. So
standen wir also tropfnass und Zimtschnecken essend vor unserem Lagerfeuer
und unsere Kleider trockneten sehr langsam …
… zwei Beispiele also, wie das Leben und Arbeiten im Kinderhaus Fleckenbühl
aussehen kann. Kaum etwas zeigt so deutlich, wie flexibel und spontan unser
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Alltag verlaufen kann. Das ist die Herausforderung, aber eben auch die Freude
an der Arbeit und am Leben mit Kindern.
Um solche Abenteuer wieder miterleben zu können, sind zwei Kolleginnen nach
jeweils zweijähriger Elternzeit wieder zurückgekehrt, so dass in diesem Jahr der
letzte Personalwechsel, wie wir hoffen, für längere Zeit hinter uns liegt. Wir freuen uns sehr und heißen die beiden auf das Herzlichste willkommen.
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Frauenpower
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Kinder auf Hof Fleckenbühl

Hof Fleckenbühl – sozialer Bereich

Wie immer war es ein geschäftiges Jahr in Fleckenbühl, obwohl die Aufnahmezahl der hilfesuchenden Menschen im Vergleich zu vergangenen Jahren rückläufig war. 301 Menschen klopften an unsere Tür, die Tag und Nacht für sie geöffnet ist.
Umso erfreulicher war es, dass wir viele nüchterne Geburtstage miteinander
feiern konnten: Insgesamt waren es 69 Bewohner, die zwischen einem Jahr und
46 Jahren drogen-, alkohol- und nikotinfrei in der Gemeinschaft lebten. 22 von
ihnen feierten ihren ersten „Clean-Geburtstag“ mit einem Geburtstagskuchen
und einem Wunsch-Mittagessen und sie erzählten abends in lockerer Runde ihre
Lebensgeschichte.
Auch einige biologische Geburtstage unserer Bewohner feierten wir mit schönem Essen und guten Gesprächen, bei Tanz und Musik: einen sechzigsten, siebzigsten, einen fünfundsiebzigsten und sogar einen achtzigsten.
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Gastfreundschaft schreiben wir groß: 182 Verwandte, Bekannte, Praktikanten
und Freunde nutzten die Möglichkeit, bei uns in einem der Gästezimmer zu
übernachten. Unter anderem auch die Tombola-Gewinner unseres Gewinnspiels
vom Demeter-Hoffest, die ein Wochenende auf dem Hof gewonnen hatten. Alle
miteinander machen das Leben auf dem Hof vielfältiger, bunter und abwechslungsreicher.
Zu unseren Festen und Märkten kamen über 6.400 Besucher. Beim Ostermarkt,
dem Weihnachtsmarkt und dem Demeter-Hoffest sind wir bemüht, die Feste
attraktiv für Besucher zu gestalten. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, interessante Verkaufsstände und gesundes, leckeres Essen laden ein, bei
uns einen schönen Tag mit der Familie zu verbringen.
Unser 33. Jahresfest haben wir mit der Einweihung unserer restaurierten Festscheune verbunden. Nach einer kleinen Chronologie über die Scheune folgten
Grußworte der Spender und Förderer, mit deren Hilfe wir die Festscheune so restaurieren konnten, dass sie ein Ort für Begegnungen wird. In diesem Jahr fanden
dort zwei Konzerte und mehrere Veranstaltungen statt. Angemietet wurde die
Räumlichkeit für zwei Tauffeiern.
Die Themen unserer „Offenen Häuser” sind an den Jahreszeiten orientiert. Bei
Kaffee, Kuchen und Stockbrot konnten sich 700 Gäste über unsere Arbeit informieren oder einfach nur beim Rübengeister schnitzen, Kränze binden, Kinderschminken und im Streichelzoo Freude haben.
500 Besucher aus anderen Suchthilfeeinrichtungen nahmen an Informationsveranstaltungen zu den Themen Suchtarbeit, Landwirtschaft und Gemeinschaftsleben teil. Zu jedem Informationsgespräch gehört der anschließende Rundgang,
bei dem wir Hof, Hofladen, Käserei und Stallungen zeigen.
Im Rahmen der Drogenprävention schätzten über 2.300 Schüler die Offenheit
unserer Bewohner, mit der sie über persönliche Suchterfahrungen berichteten,
ohne den erhobenen Zeigefinger in Bezug auf die Gefährlichkeit von Drogen und
Alkohol. Den Girls-Day nutzten zwei Mädchen, um im Stall mitzuhelfen.
Hundert Kindergartenkinder samt ihren Erziehern/-innen aus umliegenden Kindergärten besuchten unsere Ziegen und Kühe. Gern zeigen die Mitarbeiter der
Viehwirtschaft ihr Können beim Melken und Füttern. Der Fleckenbühler Kinder-

spielplatz stand den Kleinsten zur Verfügung und die neun Hasen wurden gerne
im kleinen Stallauslauf gestreichelt.
Auch fand das Sommerfest unseres Kinderhauses Ginseldorf auf unserem Spielplatz statt.
Insgesamt kamen über 10.000 Besucher auf den Hof!
In der Begleitung des Naikans, einer japanischen Meditationsmethode, unterstützen wir die Teilnehmer, in der Stille ihre Lebensgeschichte zu betrachten.
Der schöne Seminarraum und die liebevoll zubereitete vegetarische Vollwertkost
schaffen positive äußere Bedingungen für innere Entwicklung. Zum Erfahrungsaustausch trafen sich mehrere Naikan-Lehrer aus Deutschland und Österreich in
Fleckenbühl.
Das Rationale Selbsthilfe-Training ist ein modernes wissenschaftliches Verfahren.
In der Gruppe erlernen und üben wir gemeinschaftlich eine besondere Art der
Problemlösung. Wir lernen, unsere Gefühle zu verstehen und positiv zu verändern.
Im Frühjahr und im Herbst trafen sich alle Fleckenbühler vom Hof Fleckenbühl, aus
Frankfurt und Leimbach zum regen Austausch bei den „Fleckenbühler Tagen“:
„Wachstum und Nachhaltigkeit“ und „Lebensmodelle-Lebensentwürfe“ waren übergeordnete Themen. Im Frühjahr gab es kurzweilige Vorträge aus den
verschiedenen Arbeitsbereichen, im Herbst fand „Open Space“ statt. Nach der
Methode des Open Space, einer Moderationstechnik für Großveranstaltungen,
sprechen wir in kleinen Gruppen über Themen, die uns bewegen.
Ein besonderes Geschenk bekamen die Kinder, die mit ihren Eltern in der Gemeinschaft leben: Eine Kinderbibliothek konnte mit Unterstützung des „Lions
Club Elisabeth von Thüringen” eingerichtet und mit tollen Kinder- und Jugendbüchern bestückt werden. Wir revanchierten uns mit einer Einladung zum Abendbrot mit Fleckenbühler Produkten.
Seit Jahren arbeiten wir eng mit dem Kreisjugendamt Marburg zusammen. Frau
Wagenhäuser war uns eine große Hilfe, wenn es darum ging, Kinder zu den
Eltern aus Pflegefamilien oder Kinderheimen zurückzuführen. Als sie in den
Ruhestand ging, hat sie sich mit einer sehr persönlichen kleinen Feier von den
Fleckenbühler Eltern verabschiedet.
Immer wieder finden Praktikanten/-innen den Weg nach Fleckenbühl. Sie leben
eine begrenzte Zeit in der Gemeinschaft und arbeiten mit. Im Zuge dessen
wurden zwei Masterarbeiten geschrieben: die eine über Cannabiskonsum und
dessen Auswirkungen auf Kinder; die andere über empirische Rekonstruktion
von Biografien von Mitarbeitern der Suchthilfe. Der am weiteste angereiste Praktikant war ein Schüler aus Luxemburg, mit seiner Schule haben wir seit Jahren
eine Kooperation.
Ein Filmteam begleitete uns, die Reportage fand ein breites öffentliches Interesse
und gute Resonanz. Dies ist eine der Maßnahmen, uns weiterhin bekannt zu machen und ein wirklichkeitsgetreues Bild von unserer Suchtarbeit aufzuzeigen, so
dass künftig viele süchtige Menschen die Chance nutzen können, bei uns einen
Neuanfang zu wagen.
Dagmar Feist
Hausleitung Hof Fleckenbühl
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Regionalkonferenz

Regionalkonferenz
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Fleckenbühler Tage

Fleckenbühler Tage in der neuen Festscheune
Endlich war es soweit: Zum ersten Mal fanden unsere zweitägigen „Fleckenbühler Tage“ in der restaurierten und neu eingerichteten Fest- und Kulturscheune
statt. Vorbei die Zeiten in der alten Festhalle, in der es für fast 200 Bewohner eng
und stickig war. Immerhin kommen zu den Fleckenbühler Tagen alle Bewohner
und die angestellten Mitarbeiter aus unseren drei Standorten Hof Fleckenbühl,
Haus Frankfurt und unserer Jugendhilfeeinrichtung Leimbach zusammen.
Im Frühjahr finden die Fleckenbühler Tage in Form von Vorträgen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen statt. Nach teils nüchternen, aber sehr wichtigen
und interessanten Fakten über unsere Wirtschaftlichkeit, widmeten wir uns den
großen Themen wie unserem neuen Ernährungskonzept und den geplanten
Vermarktungsaktivitäten. Der abendliche Vortrag von Dirk Posse zum Thema
„Nachhaltigkeit und Wachstum“ läutete die FLeckenbühler Tage ein und passte
zu den vorbereiteten Themen.
Am nächsten Tag wurde die Zukunft der Festscheune in einem kurzweiligen
Vortrag aufgezeigt. Die Renovierung und Fertigstellung samt Konzept des neuen
Bistros Sachsenhausen wurde von den beiden externen Mitarbeitern anschaulich
mit vielen Fotos vorgestellt.
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Alle Vortragenden haben sich wie immer große Mühe gegeben, die Themen
kurzweilig aber dennoch informativ vorzutragen. Unsere Transparenz finden vor
allem neuere Bewohner gut, dies zeigte sich auch in dem späteren Bewertungsbogen.
Wir freuten uns alle miteinander über die tolle Akustik in der 200 qm großen
Scheune mit einer Raumhöhe von 14 m. Dank der neuen Fußbodenheizung war
uns trotzdem nicht kalt.
Wir hoffen, dass die Fest- und Kulturscheune ihrem Namen bald alle Ehre machen wird. Ein großes Dankeschön an alle Spender und Helfer!
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Suchtprävention / Hofbesuch

Jugendhilfe Leimbach 2017
Vom Modell zur Regeleinrichtung
Es ist geschafft! Das Leimbacher Modell in der stationären Jugendhilfe wurde
im Dezember 2017 als Regeleinrichtung nach § 78 a ff SGB VII anerkannt.
Voraussetzung hierfür war eine mit dem Schwalm- Eder-Kreis abgeschlossene neue Leistungs- und Entgeltvereinbarung. Dies ist die Grundlage für eine
erfolgreiche Fort- und Weiterentwicklung der Leimbacher Jugendhilfe.
In Leimbach hat sich ein Team gefunden, das auf die Kraft der Selbsthilfe
baut, eine pädagogisch anerkannte, innovative Arbeit leistet und geschlossen
hinter diesem Konzept steht.
Dass Leimbach auf dem richtigen Wege ist, zeigt sich auch an einer deutlichen Zunahme von Anfragen der Jugendämter sowie an einer ständig wachsenden Warteliste.
Die Alleinstellungsmerkmale unserer Jugendhilfe haben als Orientierung für
unsere Partner nach wie vor Bestand. Wir verstehen uns als Einrichtung mit
einer „Rundum-Betreuung“, die 24 Stunden täglich Hilfe und Unterstützung
anbietet. Wir nehmen hauptsächlich männliche Jugendliche mit Sucht / Drogenproblematik und hohem Betreuungsbedarf auf. Unser besonderer Ansatz
ist die Kombination aus Jugendhilfe - Regeleinrichtung und Selbsthilfegemeinschaft.

Schule und Berufsausbildung in Leimbach
Neben der Suchthilfearbeit wollen wir den Jugendlichen durch ein modulares
Ausbildungsangebot eine abschlussorientierte berufliche Qualifizierung ermöglichen und damit ihre erfolgreiche Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft
gewährleisten.
2017 wurden 30 Jugendliche aufgenommen. 16 Jugendliche lebten durchschnittlich in unserer Gemeinschaft. Neun Jugendliche absolvierten ihren
Hauptschulabschluss, vier ihren Realschulabschluss. Zwei Jugendliche befinden
sich in der modularen Ausbildung. Eine selbst entwickelte Berufs- und Lebensperspektive ist die Vorraussetzung für ein selbstverantwortliches Leben.
Um das zu erreichen, helfen wir bei der Berufsfindung entlang der Interessen
und Fähigkeiten der Jugendlichen. Wir ermöglichen Berufspraktika innerhalb
und außerhalb des Fleckenbühler Verbundes unter Miteinbeziehung von Netzwerken zur beruflichen Förderung durch Unternehmen und Organisation. Wir
unterstützen unsere Jugendlichen bei der Gestaltung des Übergangs von der
Jugendhilfe in ein selbständiges Leben. Alle beruflichen Aktivitäten werden
durch Netzwerke unterstützt und begleitet.

Aus dem Leben in Leimbach
Freizeit- und erlebnispädagogische Maßnahmen werden angewandt, um die
Persönlichkeit und die Gemeinschaftsfähigkeit durch Gruppenerfahrungen zu
entwickeln. Auseinandersetzen mit der körperlichen Leistungsfähigkeit (Grenzerfahrungen, die aber nicht lebensbedrohlich sind oder gesellschaftlich sanktioniert werden), Gruppeninteraktionen (wie erlebe ich mich und wie erlebe ich
die anderen), u.a. Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen neben einer Schul- und
Berufsausbildung eine Idee für ihr Leben entwickeln.
Neben vielen sportlichen Aktivitäten, Besuchen im Theater, im Kino waren wir
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in Dänemark, mit dem Kanu auf der Schwalm, in der sächsischen Schweiz, und
beim Adventslauf in Gießen.
Auch das ist Leimbach
Leimbach ist auch zusammen „LEBEN“. Unsere Jugendlichen helfen in allen Bereichen tatkräftig mit. Alle Jugendlichen durchlaufen unsere Bereiche Hauswirtschaft,
Küche, Schreinerei, Haustechnik und Garten. Sie putzen, backen, kochen und
lernen in der Schreinerei wie Möbel gebaut werden. Salat, Gemüse und Kräuter
werden in unserem Demeter Garten angepflanzt, um im Anschluss mit Genuss
verzehrt zu werden. Sie sind somit bestens auf eine selbstständige Lebensführung
vorbereitet.
Im letzten Jahr wurden 15.000 Jungpflanzen und Kräuter in Demeter-Qualität
herangezogen. Mit Hingabe werden täglich sechs Hähne und 120 Hühner, eine
Katze, zwei Wellensittiche, mehrere Hasen, unzählige Fische und 15 Bienenvölker
versorgt.
Leimbach Fazit
Die Jugendhilfe Leimbach ist für die Zukunft gerüstet. Jugendhilfe bedeutet:
So viel professionelle Hilfe wie nötig, so viel Selbsthilfe wie möglich.
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Ein großes Plus für die Jugendhilfe Leimbach liegt in der engen Zusammenarbeit
im „Fleckenbühler Verbund” mit dem Haus Frankfurt und dem Hof Fleckenbühl.
Es erweitert unsere Möglichkeiten bei der Krisenintervention und fördert durch
regelmäßige Praktika die soziale und berufliche Entwicklung der Jugendlichen.
Bernhard Fielenbach
Leimbach April 2018

Fleckenbühler Tage

Die Fleckenbühler Haus Frankfurt gGmbH

Die Einführung unserer neuen Betriebssoftware Office 365 begleitete uns das
komplette Jahr. Das Projekt umfasste die Vorbereitung der technischen Voraussetzungen, die Installation in einzelnen Bereichen, die diversen Schulungen der
Nutzer, die Festlegung einer zukünftigen Ablagestruktur, die Überführung der
bisherigen gespeicherten Daten, die Integration weiterer von uns genutzter Software usw. Eine Herausforderung par excellence – bei laufendem Betrieb. Bis zum
Jahresende waren die meisten Aufgaben abgearbeitet. Es folgen noch Handbuch
und diverse Schulungen.

Umzüge
Mit Torsten Kramp haben wir Anfang des Jahres einen neuen Betriebsleiter
eingesetzt, der sich erfreulicherweise zügig eingearbeitet hat. Die positive
Entwicklung im Zweckbetrieb Umzüge konnte auch 2017 fortgesetzt werden.
Ein wesentlicher Grund war die verbesserte Auftragsdisposition, die uns durch
effizientere Arbeitsabläufe ein erfolgreiches Jahr bescherte. Zwei alte Möbelkofferfahrzeuge wurden, auch dank verschiedener Spender, durch neue ersetzt, so
dass aufwendige und damit auch teure Reparaturen der Vergangenheit angehören. Ebenso trägt die kontinuierliche Qualifizierung unserer Mitarbeiter Früchte:
zunehmende Stabilität und Qualität bei stark reduzierten Schadensquoten! Mit
tatkräftiger Unterstützung der „Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe Suchtkranker und
Suchtgefährdeter” konnten diverse Fahrerlaubnisse für LKW erlangt werden.

Bäckerei
Der Zweckbetrieb Bäckerei dient zum einen unserer eigenen Versorgung mit
Brot, Brötchen, Kuchen und Feingebäck. Intensive Aktivitäten in der Vermarktung haben zum Abschluss verschiedener Lieferverträge geführt, darunter mit
zwei renommierten weltweit tätigen Cateringbetrieben und einem Frankfurter
Reformhaus, dessen Niederlassungen wir täglich beliefern. Zur Absicherung
der Produktion konnten wir im April einen jungen, engagierten Bäckermeister
gewinnen. Mit Hilfe der Firma Eco Concept haben wir ab Sommer in ein Hygienemanagement (HACCP) investiert, welches seit November fertig installiert ist.
Durch einen Ende 2017 abgeschlossenen Großabnehmervertrag hat sich unsere
Auftragslage, insbesondere auch im Bereich Konditorei, sehr gut entwickelt. Zum
Ende des Jahres haben wir mit den Vertragsverlängerungsverhandlungen mit
einem großen Krankenhaus in Frankfurt-Höchst begonnen. Die Demeter- und
Bioqualität unserer handwerklich hergestellten Produkte, wofür wir natürlich
auch unsere landwirtschaftlichen Erzeugnisse verwenden, werden von unseren
Kunden sehr geschätzt.

Vermarktung und Bistro Frankfurt-Sachsenhausen
Im November 2016 wurden wir auf einen leerstehenden ehemaligen Naturkostladen in Frankfurt-Sachsenhausen in der Stegstraße hingewiesen. Dort hatte die
Inhaberin nach 32 Jahren aus Altersgründen aufgegeben. Im Dezember 2016
haben wir uns entschieden, diesen Laden zu übernehmen, aus- und umzubauen,
auszustatten, um dort einen Naturkostladen und ein Bistro zu betreiben. Gleichzeitig werden dort, wie auch in den anderen Zweckbetrieben, unsere Bewohner
beschäftigt und qualifiziert.
Die Eröffnung, unter der Betriebsleitung von Annette Sellig und unserem Kochprofi Detlev Reimann an ihrer Seite, erfolgte im Juli. Die positiven Reaktionen der
Gäste und Kunden lassen auf eine erfolgreiche Zukunft schließen.
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Vermarktung Frankfurt-Niederrad
Auch in unserem Naturkostladen in Frankfurt-Niederrad in der Schwarzwaldstraße konnte die Nachfrage 2017 gesteigert werden. Als Verkaufsladen unserer
eigenen Produkte, ergänzt durch Naturkosthandelsware, lässt sich´s dort bei
Frühstück oder Kaffee und Kuchen entspannt einkaufen.
Zum einen werden hier unsere Bewohner, deren Aufenthalt in unserem Haus
noch relativ kurz ist, angelernt und qualifiziert, bis hin zur IHK-Prüfung der
Einzelhandelskaufleute. Zum anderen ist dieser Betrieb ein wichtiges Bindeglied
zwischen uns und den Bewohnern Niederrads.

Buffetservice
Unser Buffetservice konnte ebenso die Nachfrage deutlich erhöhen. Zu dem
bereits bestehenden Kundenstamm kamen 2017 Aufträge von Frankfurter Verbänden und Unternehmen. Ein besonderes Highlight war die Verköstigung der
Mitarbeiter von PUMA in Herzogenaurach im Rahmen ihres Jahresfestes (siehe
unten „Zusammenarbeit mit PUMA“).

Ausbildung bei den Fleckenbühlern
Nachdem wir vor drei Jahren unsere Ausbildungsbemühungen intensivierten,
freuen wir uns über zwölf erfolgreiche Berufsabschlüsse. Was für ein Erfolg!
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Unsere Betriebsleiter nahmen an zwei Fortbildungsmaßnahmen im Haus „train
the trainer“ teil. Sechs Teilnehmer konnten erfolgreich ihre Ausbildereignungsprüfung vor der IHK ablegen.

In der Bäckerei

Zur Verbesserung unserer Qualität in unseren Arbeitsbereichen haben wir mit
der Konzeption neuer Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere Hausmeisterassistent/in, Hauswirtschafter/in und Fachinformatiker/in für Systemintegration
begonnen.
Erneut sind wir zum Jahresende in unserer Funktion als Bildungsträger ohne
Beanstandung durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert worden.

Zusammenarbeit mit PUMA
Die bereits gut entwickelte Beziehung zu PUMA in Herzogenaurach wurde auf
unterschiedlichen Ebenen ausgebaut:
Mehrmals trafen in diesem Jahr diverse Pakete mit Bekleidungsspenden von
PUMA ein. Die Ware stammt von Messen, Ausstellungen und Präsentationen
und darf nicht mehr in den Handel. Freuen durften wir uns insbesondere über
Sportfunktionskleidung, Schuhe, Unterwäsche, Taschen und Rucksäcke.
Eine besondere Herausforderung für uns war die Einladung unseres Buffet-Teams
zum Betriebsfest der PUMA-Mitarbeiter auf der PUMA-Plaza in Herzogenaurach.
Wir boten dort unseren Flecken-Burger mit Pommes Frites in Bio-Qualität an. Der
kulinarische Renner des Betriebsfestes! Insgesamt konnten wir 800 Portionen
verkaufen.
Zum zweiten Mal veranstaltete PUMA einen „RIDE FOR GOOD“, an dem dieses
Mal 30 Motorradfahrer, unter ihnen Peter Maffay, eine Benefiz-Rundfahrt hauptsächlich durch Bayern absolvierten. Erneut wurde ein Scheck an uns Fleckenbühler überreicht, der unserem integrativen Sportangebot und der beruflichen
Qualifizierung unserer Bewohner zugute kommt.
Ludwig Seidl
Geschäftsführer Haus Frankfurt
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In der Küche

Haus Frankfurt – sozialer Bereich
Bewohner
Im Laufe des Jahres 2017 kamen insgesamt 138 Betroffene zu uns ins Frankfurter
Haus und baten uns um Aufnahme. 38 Hilfesuchende verließen unsere Einrichtung direkt nach dem Erstgespräch oder innerhalb von 24 Stunden. Sie waren
der Meinung, dass Fleckenbühl doch nicht der richtige Ort für sie ist. Von den
100 Betroffenen, die die Orientierungsphase in unserem Haus begonnen haben,
entschieden sich nach 14 Tagen 53 Personen, ihren Wohnsitz und ständigen
Aufenthalt in der nächsten Zeit in Fleckenbühl zu haben.
Im Jahr 2017 verließen insgesamt 106 Bewohner das Haus, um ihr Leben selbst
wieder in die Hand zu nehmen, um eine andere Einrichtung auszusuchen, oder
es allein zu versuchen.
Am 31.12.2017 lebten 68 Menschen in unserem Haus. Es waren 58 Männer,
8 Frauen und 2 Kinder.

Fort-, Aus- und Weiterbildung
Ein wichtiges Ziel für jeden, der zu uns kommt, ist, nach dem Aufenthalt in
Fleckenbühl wieder in der Lage zu sein, selbstbestimmt leben zu können. Dazu
gehört es, sozial integrierbar zu sein und dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung
zu stehen. Dafür ist es wichtig, vom ersten Tag an innerhalb der Gemeinschaft
nüchternes Leben zu lernen. Lernen beginnt bei uns vom ersten Tag an und zählt
sowohl bei der Arbeit als auch im Gemeinschaftsleben zu den Grundvoraussetzungen für den Erfolg des Hierseins.

Frühlingsmarkt im Haus Frankfurt
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Im Jahr 2017 haben 53 Menschen unsere dreimonatige Grundausbildung nach
der 14-tägigen Probezeit begonnen. Mit Erfolg haben 26 Bewohner die Grundausbildung abgeschlossen und wurden in einen unserer Zweckbetriebe oder
hausinternen Beschäftigungsbereiche übernommen. Im Rahmen der Fleckenbühler Eigenbetriebe haben 18 Personen an projektbezogenen Wiedereingliederungsmaßnahmen am Aktivcenter – einem Förderprogramm des Frankfurter
Jobcenters zur Erlangung sozialer und beruflicher Kompetenzen – teilgenommen.
Zwölf Personen nahmen an einer beruflichen Qualifizierung im Rahmen des
„Frankfurter Wegs in der Drogenpolitik“ teil. Beide Programme werden in
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit durchgeführt. Außer diesen Qualifizierungen, die in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit gemacht werden,
wurden von unseren Bewohnern, die länger in der Gemeinschaft leben, noch 50
weitere Fortbildungsmaßnahmen absolviert.
Im Jahr 2017 haben insgesamt acht Bewohner einen Berufsabschluss vor der IHK
Frankfurt bestanden.
Neben diesen Qualifizierungen und Fort- und Weiterbildungs-Maßnahmen lernt
jeder Bewohner in unseren Gesprächsgruppen (intern Spiel genannt) und es wird
Rationales Selbsthilfe Training und Naikan angeboten.
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Veranstaltungen
Im Jahr 2017 haben wir in gewohnter Tradition unsere Nachbarn, Freunde,
Kunden und weitere interessierte Besucher zu verschiedenen Veranstaltungen
eingeladen, um unsere Arbeit vorzustellen und um uns im Stadtteil bekannt zu
machen.

Flohmarkt
Bildunterschrift

In unserem Haus gab es zwei offene Häuser, einen Frühlingsmarkt, einen Herbstmarkt und unser Jahresfest. Der Frühlingsmarkt wurde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der „Frankfurter Selbsthilfe-Koordination-Stelle“ unter dem Motto: „Frankfurter Selbsthilfe“ gemeinsam mit 18 Selbsthilfegruppen veranstaltet.
Zu allen Veranstaltungen kamen insgesamt ca. 2.500 Besucher.
Wir haben in unserem Stadtteil an zwei Veranstaltungen teilgenommen. Zum
einen war es die Stadtteilinitiative „Wilder Sommer“, mit der wir an neun Samstagen im Sommer auf dem Bruchfelplatz mit Musik, Spiel, Tanz und kulinarischer
Versorgung den Niederräder Bürgern Gemeinschaftsleben im Stadtteil ermöglichen wollten. Zum anderen war es der Niederräder Weihnachtsmarkt, an dem
wir uns in diesem Jahr zum zehnten Mal beteiligt haben. Beide Veranstaltungen
waren ein voller Erfolg und werden im Jahr 2018 fortgeführt.
Außerdem führen wir regelmäßig Infoveranstaltungen in unseren Räumen, aber
auch außerhalb, durch. Teilnehmer dieser Veranstaltungen sind Betroffene, Lehrer, Schüler, Sozialarbeiter, Arbeitslose und Mitarbeiter von Justizvollzugsanstalten, Sportvereinen und anderen sozialen Einrichtungen.
Wir nehmen auch regelmäßig an Veranstaltungen sozialer und politischer Organisationen in unserem Stadtteil teil. Das sind zum Beispiel die Sozialkonferenz,
der Präventionsrat, der Vereinsring, der Ortsbeirat und die verschiedenen Kirchen
in Niederrad.

Soziales Engagement
Anfang des Jahres 2017 kamen Mitarbeiter der Frankfurter Tafel auf uns zu und
fragten uns, ob es möglich wäre, in unseren Räumen alle drei Wochen „TafelAusgabe“ für Hilfsbedürftige unseres Stadtteils durchzuführen. Da wir selber seit
einiger Zeit Lebensmittelspenden von der Frankfurter Tafel erhalten, war es für
uns selbstverständlich, der Tafel die Räume in unserer Tiefgarage zur Verfügung
zu stellen. Bei jeder Tafelausgabe helfen nun alle drei Wochen fünf Helfer der
Tafel und fünf Helfer aus unserer Gemeinschaft bei der Ausgabe für ca. 150 bis
200 Hilfebedürftige.
Neben der Tafelausgabe haben wir uns im Jahr 2017 dreimal bei den Helferfreunden Frankfurt engagiert. Die Helferfreunde organisieren vierteljährlich Essensausgaben für 250 Obdachlose im Frankfurter Bahnhofsviertel. Unsere Beteiligung
besteht zum einen aus Lebensmitteln und zum anderen aus Helfern.

Sport, Hobby, Freizeit
Neben therapeutischen Aktivitäten, der Beschäftigung und der Qualifizierung in
den Zweckbetrieben und der aktiven Teilnahme an Veranstaltungen, bleibt jedem
Bewohner noch einiges an Freizeit. Um diese sinnvoll zu gestalten, organisieren
wir seit Jahren Aktivitäten für unsere Bewohner.
So geben wir die Möglichkeiten zum Power-Walken, Joggen, Schwimmen,
Fußballspielen, Gymnastik und zur Teilnahme im Sportverein. Museumsbesuche,
Besuche von Konzerten und in Tierparks sowie Besuche in Kirchen etc. werden
innerhalb der Gemeinschaft organisiert.
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Bildunterschrift
Schach matt
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Schulabsolventen

Schule für Flüchtlinge
So gelingt Integration
Dass die Fleckenbühler schon seit einigen Jahren Jugendliche und junge Erwachsene aus Fleckenbühl und aus dem Haus Leimbach erfolgreich auf den externen
Hauptschul- und auch auf den Realschulabschluss vorbereiten, ist nicht neu. Neu
ist allerdings, dass sich Fleckenbühl mit dem Konzept „Schule vor Ort“ in der
Flüchtlingshilfe engagiert.
Seit Anfang Februar bereiten sich acht junge Asylsuchende aus verschiedenen
Ländern auf ihren Schulabschluss vor. Sie haben bereits ausreichende Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in anderen schulischen Fächern erworben, so
dass sie sich jetzt gezielt auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können.
Die jungen Menschen kommen aus Afghanistan und aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Durch den Erwerb des Schulabschlusses verbessern sich ihre
Möglichkeiten, eine berufliche Ausbildung beginnen zu können, erheblich. Hiermit wird der Grundstein für eine erfolgreiche Integration gelegt.
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Der Unterricht findet an zwei Tagen in der Woche statt. In der verbleibenden Zeit
können die Jugendlichen über berufliche Praktika mit einem praktischen Einstieg
in die Arbeitswelt starten. Der Theorieunterricht erfolgt in einigen Bereichen
gemeinsam mit den Jugendlichen aus der Fleckenbühler Jugendhilfe in Leimbach.
Auch das ist ein wichtiger Aspekt der Integration der Jugendlichen und nimmt
den Leimbachern die mögliche Angst vor dem Fremden, es fördert das gegenseitige Kennenlernen.
Das Projekt ist durch die finanzielle Unterstützung der Flüchtlingshilfsorganisation
„International Rescue Committee (IRC) Deutschland“ und des Elisabeth-Vereins
Marburg möglich geworden. Das Projekt wird durch IRC mit dem Healing-Classrooms-Ansatz während der gesamten Laufzeit inhaltlich begleitet und unterstützt. Der Elisabeth-Verein betreut einige der jungen Menschen in Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende und unterstützt und begleitet
ihre soziale und berufliche Integration.
Wir freuen uns über dieses neue Angebot und darüber, dass viele Kompetenzen
nebeneinander existieren und durch eine sinnvolle und zielführende Vernetzung
Neues ausprobiert und sicher auch zu einem guten Abschluss geführt werden
kann.
Jetzt wünschen Sie bitte uns Lehrkräften und den jungen Menschen viel Glück
und Erfolg.
Barbara Scheffer
Lehrerin

Mittelherkunft und Mittelverwendung 2017 –
die Fleckenbühler (konsolidiert)
Finanzen
In den dargestellten Diagrammen Mittelherkunft und Mittelverwendung
ist der Finanzhaushalt aller Fleckenbühler Körperschaften konsolidiert.
0,2%
Mittelherkunft 2017

€

%

Einnahmen Zweckbetriebe

3.064.736

46,5

Zuwendungen der Öffentlichen Hand

2.177.751

33,1

Spenden/Geldauflagen

740.036

11,2

Sonstige Erträge

373.936

5,7

Sonderposten

222.439

3,4

10.162

0,2

6.589.060

100,0%

200.741

3,4%

Forderungen und Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen
Summe
Eigenmittel

5,7%

3,4%

11,2%

46,5%

33,1%
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Mittelverwendung 2017

€

%

Materialaufwand (Produktionsmaterial)

1.067.449

16,2

Personalaufwand

1.732.836

26,3

Lebenshaltungskosten der Bewohner

890.979

13,5

Gebäude- und Raumkosten

946.118

14,4

Verwaltungsaufwand

513.237

7,8

Sonstiger betrieblicher Aufwand

958.545

14,5

Abschreibungen

609.633

9,3

Finanzaufwand

91.005

1,4

6.809.801

103,4

Summe der Aufwendungen

9,3%

1,4%

16,2%

14,5 %

7,8%

26,3 %

14,4%
13,5%

Finanzen
In den dargestellten Diagrammen ist die Mittelherkunft und -verwendung
des „die Fleckenbühler e.V.” abgebildet.
Mittelherkunft

2017

Spenden/Geldauflagen
Förderungen und Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen
Sonstige Erträge
Summe der Einnahmen

0,0%



Gewinn- und Verlustrechnung 2017 – die Fleckenbühler e.V.

0,1%

2016

€

T€

681.559,47

651,1

0,0

14,1

655,59

0,3

682.215,06

651,4

99,9%
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Mittelverwendung

2017

2016

€

T€

Projektausgaben

936.848,87

577,4

Projektförderung

527.864,85

717,6

0,00

0,0

Kampagnen-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit

Projektbegleitung

56.849,55

49,6

Werbe- und Verwaltungsausgaben

70.034,92

67,1

Ausgaben für Werbung + allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 32.000,29

38,8

Verwaltungsausgaben

38.034,63

28,3

1.006.883,79

644,5

-324.668,73

6,9

Summe der Ausgaben
Bilanzgewinn

3,2%
5,6%

3,8%

87,4%

Bilanz per 31.12.2017 – die Fleckenbühler e.V.
AKTIVA

A. Anlagevermögen

31.12.2016

31.12.2016

€

T€

637.895,82

638,5

1.008,26

1,6

1.008,26

1,6

I. Sachanlagen
		 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
II. Finanzanlagen
		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen

636.887,56

636,9

628.387,56

628,4

		 2. Wertpapiere des Anlagevermögens

0,00

0,0

8.500,00

8,5

224.171,97

533,5

		 3. Sonstige Ausleihungen

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.497,18

0,0

0,00

0,0

		2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

1.457,18

0,0

		3. Sonstige Vermögensgegenstände

3.040,00

0,0

219.674,79

533,5

1.916,94

2,3

863.984,73

1.174,31

		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten
			

Summe

P A S S I V A		

31.12.2017

31.12.2016

				

€

T€

A. Eigenkapital		

806.846,07

1.131.5

981.514,80

974,6

III. Rücklagen		 150.000,00

150,0

III. Vereinskapital

III. Bilanzgewinn		

-324.668,73

B. Rückstellungen		

6,9

45.500,00

34,5

C. Verbindlichkeiten		11.638,66

8,3

		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		

0,00

0,0

11.638,66

8,3

0,00

0,0

863.984,73

1.174,3

		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
		3. Sonstige Verbindlichkeiten		
			

Summe
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Statistik
48%
Insgesamt bewarben sich bei den Fleckenbühlern:
486 Personen, 117 Personen davon waren Krisenaufenthalte*
Krisen*

24%

117

Anzahl der Personen, die innerhalb der
Probezeit (14 Tage) weggingen

52%

191

Anzahl der nach der Probezeit
aufgenommenen Personen

48%

178

52%
* als Krisenaufenthalt wird gewertet, wenn der Bewerber schon
* vor oder direkt nach einem Begrüßungsgespräch wieder weggeht

Dargestellt ist die Verweildauer all derjenigen,
27%

die uns 2017 nach der Probezeit wieder verlassen haben.

43

15 – 090 Tage

35%

39

00 91 – 180 Tage

21%

24

181 – 365 Tage

17%

19

> 365 Tage

27%

31

35%

17%
21%

Die Auswertung erfasst nur die Bewerber, die die Probezeit begonnen haben (ohne Krisen).
Dies waren 369 Personen.
7%
Heroin

10,0%

38

Multipler Gebrauch

47,0%

162

Alkohol

21,0%

81

Kokain

5,0%

21

12,0%

40

7,0%

27

Haschisch
Amphetamine

10%

12%

5%

		369
117 Personen konnten nicht zugeordnet werden

21%

47%

Statistik

Abgebildet ist das Alter aller Bewerber, die zu den Fleckenbühlern zur Aufnahme kamen
bis 18 Jahre

23

6,5%

19 – 21 Jahre

47

12,0%

22 – 25 Jahre

63

16,0%

26 – 30 Jahre

102

19,5%

31 – 40 Jahre

139

25,0%

41 – 50 Jahre

52

11,5%

älter als 50 Jahre

45

7,5%

Kinder

13

2,0%

7,5%

2% 6,5%
12%

11,5%
16%

2 Personen kann kein Alter zugeordnet werden
25%

19,5%

5%

Anteil der Bewerber aus dem In- und Ausland
Deutsche

77,0%

Europäische Ausländer

18,0%

Andere Nationalitäten

5,0%

44

18%

77%

Anteil der Bewerber, die mit und ohne gerichtliche Auflage zu den Fleckenbühlern kamen
Mit gerichtlicher Auflage

112

23%

Ohne gerichtliche Auflage

374

77%

23 %

77 %

45
0

10.000
71.813
70.919

2017

70.272
2015
2016

70.455

67.064

68.706

72.771

2014

2013

2012

2011

73.925

77.598
2009
2010

78.399

79.992

75.722

2008

2007

2006

72.913

80.000

2005

62.563

70.000

2004

58.040

56.351

2002
2003

55.560

2001

58.019

20.000

2000

30.000
58.879

40.000

1999

52.688

60.000

1998

44.776

50.000

1997

Statistik

Abgebildet ist die Anzahl der nüchternen Tage, die die Anzahl der in den Häusern

der Fleckenbühler lebenden Süchtigen widerspiegelt
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