D 14248 F

die Fleckenbühler
die Fleckenbühler e.V. | Fleckenbühl 6 | 35091 Cölbe | Telefon 06427 9221-0 | www.die-fleckenbühler.de | info@diefleckenbuehler.de | 3. Ausgabe 2020

Adriane Chraplewski erntet Zucchini.
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Bauernhof als Klassenzimmer
Nachhaltigkeit lernen
Unser landwirtschaftlicher
Demeter-Betrieb ist von Anfang an (seit 1984) offen für
interessierte Besucher. Mit
zahlreichen Landschaftsschutzprojekten haben wir
seitdem die Flächen um den
Hof zu einem Hotspot für Biodiversität gestaltet. Für die
Bürger der Region ist unsere
Landwirtschaft zum Anfassen
ein fester Begriff.
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Und ganz nebenbei werden jährlich
bis zu 30 hilfesuchende Menschen
in die Landwirtschaft integriert. Neben der gesundenden S
 truktur eines
sinnvollen Arbeitsalltages werden
landwirtschaftliche und ökologische
Grundkenntnisse vermittelt. Immer
wieder entdeckt ein Neu-Fleckenbühler die Liebe zur Landwirtschaft
und begibt sich in die Qualifizierung
zum geprüften Landwirt.
Wir wollen Menschen erreichen,
die bereit sind, Gewohnheiten abzulegen und Neues zu wagen. Das
gilt für Fleckenbühler, mit Abstrichen auch für unsere Kunden und
Besucher.
Bin ich bereit mein Verhalten zu
Gunsten einer nachhaltigen Lebensweise zu ändern? Und wo lerne ich
die benötigten Werkzeuge kennen
und nutzen?
Seit diesem Frühjahr bieten wir eine weitere Möglichkeit, in Fleckenbühl Neues zu erfahren und vorhandenes Wissen auszutauschen.
Auf 0,5 Hektar haben wir einen
Lehr- und Schulgarten eingerichtet.
Neben landwirtschaftlichen Themen
wie Fruchtfolgeplanung oder Düngeverordnung, können hier auch The-
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MENSCHEN
Ein Esel- und ein Menschenkind. Dennis schmust mit Joe.

men zu Gartengestaltung, Ernährung und Gesundheit anschaulich
dargestellt werden. Zahlreiche landschaftsbauliche Elemente zeigen eindrücklich, wie einfach es sein kann,
unsere Biodiversität zu steigern. Tierisch werden die Besucher von einer
Eselin und ihrem Fohlen begleitet,
eine Schar Hühner und ein Stock
Honigbienen machen den Schulund Lehrgarten komplett.
Die ersten Veranstaltungsformate
haben wir bereits entwickelt. Obstbaumschnitt für Einsteiger, Naturschutzspaziergänge oder „Wie wir
mit den Böden in unseren Gärten

helfen können, das Klima zu retten“,
stehen unseren Besuchern bereits
zur Verfügung. Studenten, Schüler
und Kindergartenkinder dürfen im
Zuge der Corona-Bestimmungen den
Hof als Gruppe noch nicht besuchen. Sie sind für uns die wichtigsten Besuchergruppen. Wenn es uns
gelingt, bei ihnen die Freude an einer nachhaltigen Lebensführung
nur ein kleines bisschen zu steigern,
ist dies ein großer Gewinn für uns
alle.
Wir nutzen die Zeit bis dahin, Finanzierungsmodelle über Stiftungen, private Spender und natürlich
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den Staat zu finden und auszubauen. Es muss uns allen etwas wert
sein, die Welt, in der wir leben,
schützend zu gestalten.

Wir schaffen es
Seite 7

■ CHRISTOPH FEIST

Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt, um das
Leben zu gewinnen, und nicht, dass man das Leben
benutzt, um die Dinge zu gewinnen.
Laotse
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GEDANKEN

DAS WAR LOS – JUNI BIS AUGUST 2020
4. Juni 2020

Herbst

27. Juni 2020
Eltern vom Elternkreis Baden-Württemberg besuchen Hof Fleckenbühl.

Rings ein Verstummen, ein Entfärben:
Wie sanft den Wald die Lüfte streicheln,
Sein welkes Laub ihm abzuschmeicheln;
Ich liebe dieses milde Sterben.

11. Juli 2020

Von hinnen geht die stille Reise,
Die Zeit der Liebe ist verklungen,
Die Vögel haben ausgesungen,
Und dürre Blätter sinken leise.

Im Rahmen der großen Spendenaktion „HASSIA HILFT“, haben wir
eine große Menge Mineralwasser für
alle drei Standorte erhalten.

4. Juni 2020

Die Vögel zogen nach dem Süden,
Aus dem Verfall des Laubes tauchen
Die Nester, die nicht Schutz mehr brauchen,
Die Blätter fallen stets, die müden.

Angela Dorn, Hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst
und Landtagsabgeordnete für unseren Landkreis von Bündnis 90/DIE
GRÜNEN im Hessischen Landtag,
besuchte uns auf Hof Fleckenbühl,
informierte sich eingehend über unsere Arbeit und die ungeklärte Finanzierung.

In dieses Waldes leisem Rauschen
Ist mir, als hör ich Kunde wehen,
Dass alles Sterben und Vergehen
Nur heimlichstill vergnügtes Tauschen.

Zehn Jugendliche und vier Erwachsene machten eine Kanutour auf der
Lahn. Start und Ziel war Wetzlar.

12. Juli 2020
„Fleckenbühler Naturschutzspaziergang“ für interessierte Besucher mit
Klaus Renner.

19. Juli 2020

17. Juni 2020

Biken für den guten Zweck

Die beiden Esel Jule und Joe ziehen
auf Hof Fleckenbühl ein und begeistern von Beginn an die Bewohner und Gäste.

In diesem Jahr jährte sich der RIDE for GOOD zum 5. Mal!
Etwa 70 motorradbegeisterte PUMA-Mitarbeiter und befreundete Biker aus ganz Deutschland starteten am 26. Juni von
der PUMA-Plaza aus Richtung Bayern. Wie in den Jahren zuvor galt es, gemeinsam Spendengelder für den guten Zweck zu
„erfahren“. Mit dabei war wieder Peter Maffay sowie Ralf Möller, bekannte Größe aus diversen Filmen. 2016 wurde diese
Motorrad-Rallye auf private Initiative von Matthias Bäumer,
dem DACH-Geschäftsführer PUMA, und mehrheitlich PUMAMitarbeitern mit gerade mal 20 Bikern gestartet. Die gefahrenen Kilometer ergaben am Ende einen Betrag von 3.000 Euro.
Im Laufe der Jahre kamen weitere Teilnehmer hinzu und der
Spendenbetrag erhöhte sich.

Am nächsten Tag führte die Tour
vorbei am Starnberger See zum Tegernsee bei schönstem Sonnenschein. Der Rückweg führte über
Bad Tölz nach Starnberg.
Nicht nur die Biker selbst, sondern
auch Firmen und Privatpersonen
aus der Region unterstützen das
Projekt mit Spenden. Matthias Bäumer, Geschäftsführer bei PUMA für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz, nutzte die Gelegenheit,
um den Ride for Good kurz vorzustellen: „Bei dieser Initiative kommt
jeder Euro eins zu eins bei den
Spendenempfängern an. Wir teilen
den Erlös zwischen der PeterMaffay-Stiftung für traumatisierte

26. Juni 2020

Christoph Feist erklärt in unserem
Lehrgarten auf Hof Fleckenbühl
„Wie wir mit unseren Gartenböden
helfen können, das Klima zu retten“.

Auch wenn das Demeter-Hoffest
dieses Jahr ausfallen musste, haben
sich traditionell alle etwa 100 Bewohner zum „Hofkratzen“ versammelt, das heißt, sie haben zwischen
den Steinen das Unkraut mit Messern aus den Fugen gekratzt.

Simon Gerlinger, Student der Fotographie, der bei uns auf Hof Fleckenbühl einige Zeit gelebt und fotografiert hat, hält einen Vortrag zu
seiner Fotoarbeit „Nüchtern“ und
berichtet von seinen Erlebnissen
und Eindrücken auf dem Hof.

Dagmar Feist, die Hausleiterin auf
Hof Fleckenbühl, feiert in unserer
Festscheune ihren 20. nüchternen
und ihren 60. Geburtstag.

14. August 2020
Über ein Jahr dauerten die Dreharbeiten für eine Langzeitdokumentation über die Fleckenbühler für den
hessischen Rundfunk.

Nach Drehschluss bedankten sich
die Kasseler Filmemacher Fabian

Nüchterne Geburtstage
Juni bis August 2020
29 Jahre – Ludwig
20 Jahre – Dagmar
16 Jahre – Wolfgang
15 Jahre – Thomas
14 Jahre – Ingo
13 Jahre – Hans-Heinrich
19 Jahre – Maria
18 Jahre – Christoph, Horst
17 Jahre – Marita
16 Jahre – Simon
15 Jahre – Klaus, Benjamin, Joost
14 Jahre – Thomas, Andrej, Anneliese
13 Jahre – Pierre
12 Jahre – Marcus
11 Jahr – Peter, Jens, Dustin,
Andreas, Jennifer,
Markus, Leon, Denny,
Manuel, Marion, Florian
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Engagierte Sportler rund um Ute
Raif und den Laufladen Nowalala
haben im April die Facebook-Gruppe „Laufend Gutes tun“ gegründet
und in kürzester Zeit über 4.000
Euro für gute Zwecke gesammelt.
Klaus Pfeiffer und Ute Raif haben
uns davon 500 Euro für die Einrichtung des Wohnzimmers im Haus
Frankfurt gespendet.

Vernissage einer Kunstausstellung
in der Festscheune, an der die Fleckenbühlerin Ingrid Kaftan beteiligt ist.

23. Juli 2020

1. August 2020

und benachteiligte Kinder und den
Fleckenbühlern, einer Selbsthilfeorganisation für Menschen mit
Suchtproblemen, zu gleichen Teilen
auf.“

Eine Woche nach der Rückfahrt
des Konvois erhielt ich von Matthias Bäumer einen Anruf aus Herzogenaurach, es seien in diesem Jahr
30.120 € zusammengekommen Er
hätte sich mit Peter Maffay verständigt, dass auch dieses Mal uns die
gesamte eingefahrene Summe zugehen soll, da alle von unserer Arbeit
sehr begeistert sind.

Gemeinsam übergeben die Präsidentin des „Lionsclubs Frankfurt
– Römer“ Marlen Schulze mit
Vize-Präsidentin Dr. Jenny Blechinger eine Spende in Höhe von 600 €
an das Vereinsmitglied Johannes
Heckmann.

22. August 2020

Ride for Good 2020

Ich bin von Anfang an dabei und
freue mich immer wieder, wie interessiert die mittlerweile befreundeten Teilnehmer an dem Einblick in
unsere Arbeit sind. Und da wir uns
größtenteils über selbst erwirtschaftete Erträge aus unseren
Zweckbetrieben sowie über Spenden und Zuwendungen finanzieren,
sind langfristige Mitstreiter wie das
Team „Ride for Good“ so ungemein
wichtig für uns.

Eine Kurzfassung aus dem Filmmaterial wird im Oktober auf Arte gezeigt. 2021 kommt der lange Dokumentarfilm in die Kinos.

17. August

Nikolaus Lenau

Das erste Tagesziel war Starnberg,
von wo es am Abend mit zwei Reisebussen auf das Gut Dietlhofen
ging, welches seit den 1980er Jahren ein zertifizierter Biohof ist und
sich im Besitz der Peter-Maffay-Stiftung befindet. Dort verbringen benachteiligte Kinder- und Jugendgruppen mit ihren Begleitern Erlebnisaufenthalte vor der idyllischen
Kulisse der nahe gelegenen Berge
und des Dietlhofer Sees. Unser
Frankfurter Catering-Betrieb hatte
bereits tagsüber alles für den gemeinschaftlichen Grillabend vorbereitet. Anschließend führte uns Peter Maffay über den Hof. Die TeilnehmerInnen wurden über die Peter-Maffay-Stifung informiert und
der Fleckenbühler Antony Kirsch
stellte die Fleckenbühler Jugendhilfe Leimbach vor.

Schmalenbach und Frauke Lodders
mit einem großen Grillfest für die
gute Zusammenarbeit und die große
Offenheit der Protagonisten.

Besonderen Dank an das Team des
Motorrad-Clubs Zombie Elite aus
Nürnberg, das erneut die technische Organisation einer solch großen Gruppe mit Bravour meisterte.
Vielen herzlichen Dank an das gesamte Team vom „Ride for Good
2020“ von uns Fleckenbühlern!
■ LUDW IG SEIDL

Der Küchenchef des Frankfurter Hauses, Detlev Reimann und Tobias, sein Sous Chef, stehen mit Peter Maffay am Grill
und versorgen die Biker.
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Pädagoge und Visionär aus Leidenschaft
Interview mit Bernhard Fielenbach, pädagogischer Leiter der Fleckenbühler Jugendhilfe
Bernhard Fielenbach ist 72 Jahre alt und kommt aus dem Siegerland. Er war verheiratet, hat drei Töchter und einen Pflegesohn. Als Jugendlicher ohne Schulabschluss hat er Dreher
gelernt und dann noch eine Ausbildung zum Ingenieur gemacht. Nach einer schweren Augenkrankheit und aus großem
Interesse hat er Anfang der 1970er Jahren das Studium zum
Diplom Pädagogen nachgeholt. Früh hat er die erste Suchthilfeeinrichtung mit Freunden gegründet und seitdem erfolgreich in diesem Bereich gearbeitet. Er hat viele Verbindungen
zu Ämtern, Unternehmen und Engagierten in der Jugend- und
Suchthilfelandschaft. Zu den Fleckenbühlern, und insbesondere Helga und Ronald Meyer, hat er seit 1974 Kontakt durch
erste Suchthilfekongresse. Als Mitinitiator der SiT (Selbsthilfe im Taunus) hatte er große Erfolge. Er ist im Vorstand vom
Requisit e.V., Suchtprävention durch Theaterpädagogik.

Resignation zu uns kommen, erleben wir, wie sie sich Schritt
für Schritt der Gemeinschaft annähern und Beziehungen eingehen. Es ist dann schön zu sehen,
welche Energie sie freisetzen,
wenn sie den Widerstand aufgeben, und erste schulische und berufliche Erfolge erleben. Besonders deutlich wurde mir das an
folgender Geschichte: Ein junger
Mann aus meiner alten Heimat,
dem Siegerland, kam mit einer
schwerwiegenden Suchtgeschichte in die Jugendhilfe. Nach an-

Er hat es geschafft und sowohl
seinen Schulabschluss als auch
eine Ausbildung erfolgreich
absolviert. Der junge Mann
kam dieser Tage als Gast zurück nach Leimbach. Mit seiner
Freundin besuchte er die Gemeinschaft und zeigte ihr stolz
den Ort, an dem er nüchtern geworden ist. Bei einem Gespräch
mit Jugendlichen berichtete er:
„Als ich hier ankam hatte ich
nur eine Tüte in der Hand. Alles was ich jetzt habe, habe ich
mir durch Leimbach erarbeitet!“

tur insofern eine wichtige Stütze
geworden, um den Prozess des
Aufladens und Entladens selbst
zu steuern. Das hält mich jung
und gibt mir Energie und Entspannung. Bei der Schnelligkeit
der Jugendlichen ist es für mich
eine Herausforderung hellwach
zu sein!
Was planst Du für Deine
Zeit nach Fleckenbühl?

Das überlege ich schon eine
Weile. Ich habe ein Landhaus in
Ungarn, vielleicht kann ich dort

Was ist das Besondere am
Konzept der Jugendhilfe
Leimbach:

Das Besondere ist die entstandene Einheit aus Gemeinschaft
und den pädagogischen Fachkräften und damit die gewachsene Identität als J ugendhilfe
Leimbach. Die Kombination aus
erwachsenen Bewohnern, den
Jugendlichen und pädagogischen
Fachkräften – quasi großfamiliär. Sieben Tage in der Woche,
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr durchgängige Hilfe und Betreuung. Und natürlich
der Selbsthilfegedanke, die Erkenntnis, dass man sich selbst
helfen muss, ist notwendig, um
sich weiterzuentwickeln und um
ein selbständiges und zufriedenes Leben zu ermöglichen.
Was motiviert Dich für Deine Arbeit?

Die über die Jahre erlangten Erfahrungen und das Wissen an die nächsten Generationen weitergeben zu können
motiviert mich. Und im sozialen Bereich die Freiheiten zu
haben, die Dinge zu tun, die
ich für richtig und sinnvoll halte. Das allerdings nicht allein,
sondern mit Leuten, die begeistert sind von dieser Arbeit und
mit denen man zusammen das
Wir-Gefühl einer Gemeinschaft
entwickeln kann. Die verschiedensten Erfahrungen innerhalb
der Fleckenbühler sind das Besondere: Soziale Erfahrungen,
Berufserfahrungen, Biografien mit vielen Brüchen im Leben und auch Suchterfahrungen
kommen zusammen und das
Ziel ist dasselbe: Eine gute Jugendhilfearbeit leisten und damit Vorbild für einen zufriedenen Lebensentwurf zu sein.

„Alles was dein Leben ausmacht, für das hast du dich
entschieden! Übernimm Verantwortung für dein Leben!“

Wo sind die Grenzen Deiner
Arbeit?

Für mich sind die Grenzen immer im Zusammenhang mit der
Gemeinschaft zu sehen. Die
Grenzen erweitern oder verengen sich mit der Entwicklung
oder dem Rückschritt der Gemeinschaft. Es darf keine Alleingänge geben. Die Stärke einer
Gemeinschaft zeigt sich d aran,
wie wir mit dem schwächsten
Mitglied umgehen. Der Job von
Jugendlichen ist es Grenzen auszutesten und zu überschreiten.
Unser Job ist es, Grenzen zu setzen und dennoch wieder den Jugendlichen die Hand zu reichen.
Das Konzept gibt Sicherheit mit
Strukturen und Zielen. Die Ge-

Bernhard Fielenbach im Garten der Fleckenbühler Jugendhilfe. In der Brille spiegelt sich der Fotograf und eins der Gebäude.

meinschaft und der Einzelne geben durch ihre Bindungsfähigkeit
die emotionale Sicherheit für den
Jugendlichen, um sich zu entwickeln.
Gibt es ein herausragendes
Highlight bei Deiner Arbeit
in der Jugendhilfe Leimbach?

Highlights sind immer wieder
zu sehen und zu erleben. Wenn
wir Jugendliche aufnehmen, die
noch mit viel Widerstand und

fänglichem Erfolg und Abstinenz
kippte das Ganze und er ging
in die Phase des Widerstandes
und der totalen Verweigerung.
Das Ergebnis dieses Prozesses
war ein Einrichtungswechsel. Er
wechselte mit der Unterstützung
der Jugendhilfe Leimbach in die
Erwachseneneinrichtung Hof
Fleckenbühl. Er hat eine Entscheidung getroffen und dieses
Angebot angenommen. Von diesem Zeitpunkt an ging seine Entwicklung zielgerichtet voran:

Dieser Erfolg und die Dankbarkeit haben mich zu Tränen gerührt.
Was ist Deine große Leidenschaft in der Freizeit?

Natur. Wald. Tiere. Wir sind
Teile der Natur. Wenn wir es
schaffen, uns in den Rhythmus
der Natur einzubringen, dann
werden wir innerlich gereinigt.
Das ist eines der wenigen Dinge, die ich von meinem Vater gelernt habe. Für mich ist die Na-

FOTO: HORST

noch etwas entwickeln. Alles
ist noch im Nebel und wird sich
in den nächsten ein, zwei, drei
Jahren auflösen und konkrete
Formen annehmen.
Das Interview führte
■ JOH A NNES HECKM A NN
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Kreative Kinderbetreuung mit Abstand
Wie man unter Covid-19-Bedingungen Verbindung zu Kindern halten kann

Die Oster-Marienkäfer.

Doch von Langeweile oder Untätigkeit keine Spur. Wir wollen gerade unter diesen erschwerten
Bedingungen den Eltern in der
Kinderbetreuung trotzdem eine
kleine Unterstützung sein, auch
über die nötige Distanz hinweg.
So entwickeln wir Ideen, wie wir
den Kontakt zu Eltern und Kindern aufrechterhalten können.
Ostern steht vor der Tür und die
Vorbereitungen für dieses Jahresfest sind schon im Gange gewesen. Normalerweise hätten wir mit
den Kindern ein Ostergrasschälchen bepflanzt, das in der Zeit bis
Ostern mit verschiedenen Zugaben (selbstbemaltes ausgeblasenes
Ei, Sonnenrad aus Seidenpapier
und eine kleine Überraschung)

bestückt würde. Für dieses Jahr
hatten wir einen kleinen gehäkelten Marienkäfer hergestellt, der
jetzt statt in Schälchen, zusammen mit etwas Kresse und einem
Osterbrief, verpackt wurde und
zu jedem Kind nach Hause in den
Briefkasten wanderte. Die Idee
war, dass die Kinder damit dem
Käfer zu Hause ein grünes Nestchen wachsen lassen können, als
Frühlingsgruß aus dem Kindergarten.
Um trotz der langen Trennung
Verbundenheit und ein Miteinander und Füreinander zu symbolisieren, haben wir uns als nächstes
eine kleine Rätselaufgabe ausgedacht, auch ein bisschen mit dem
Gedanken, die Kinder und Eltern
aus dem Haus zu locken, in Bewegung zu bringen und außer Haus
zu beschäftigen/zu beauftragen,
denn nicht nur die Betreuungseinrichtungen waren geschlossen, sondern auch die Spielplätze, Schwimmbäder oder sonstige
Spiel- und Spaßeinrichtungen,
die Familien ohne Garten im Alltag mal etwas Abwechslung bringen können. So bemalten wir vier
große und sehr viele kleine Steine
mit bunten Regenbögen und verteilten sie an zentralen Stellen im
Ort, die für alle gut zu erreichen
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Im Kinderhaus Fleckenbühl gab es in den letzten 20 Jahren
viele Arten von Veränderungen (Kinderdienst findet nicht
mehr auf dem Hof statt, sondern in einem externen G
 ebäude
einige Kilometer entfernt), Verbesserungen (der städtische
Kindergarten im Ort schließt und die Fleckenbühler übernehmen die Trägerschaft, somit bekommen die Hofkinder Gesellschaft aus dem Dorf) und Erweiterungen (neben den zwei bestehenden Kindergartengruppen wird eine Krippengruppe
eröffnet). Doch durch die Corona-Pandemie erleben wir im
Kinderhaus Auswirkungen ganz anderer Art (komplettes Personalaufgebot, keine Kinder anwesend).

So wurden die Kinder nach draußen gelockt. Im Dorf entstanden bunte Schlangen aus Regenbogensteinen.

waren. Jetzt bekamen die Eltern
mit den Kindern die Aufgabe, sich
im Kindergarten aus einem bereitgestellten Korb einen (oder mehrere) Steine zu nehmen, wer wollte konnte selber welche anmalen
und sie zu den großen Muttersteinen legen, die natürlich erst einmal gesucht und gefunden werden mussten. So sollte eine bunte
Steinschlange entstehen und den
Kindern zeigen, dass auch die anderen (und wir) noch da sind, obwohl wir uns gerade nicht sehen
konnten. Die Regenbogen-Idee haben wir aus der Aktion „Regenbogen gegen Corona“ weitergeführt.
Auch an den Fenstern unseres

Kinderhauses waren einige Regenbogenbilder aufgehängt worden,
die uns die Kinder auf unseren
Wunsch hin zugeschickt hatten.
In der Zwischenzeit sind alle Kinder wieder zurück in der Betreuung, doch vom Normalzustand
sind wir noch entfernt. Abstandsund Hygieneregeln bremsen das
Alltagsgefühl doch sehr.
Bemerkenswert ist aber, dass trotz
aller Umstände und Umständlichkeit, neuer Regelungen und
Kontaktgebote die Kinder relativ
gleichmütig und unbeschwert in
eine Routine gefunden haben und

ohne zu hadern oder zu rebellieren ihr Leben und Spielen im Kindergarten wieder aufnehmen, alles
akzeptieren wie es eben ist und alles Notwendige integrieren.
So ist der Alltag eben vorübergehend und wir hoffen alle, dass wir,
wie ein Kind so treffend sagte:
„Wenn dieser Corona weg ist, uns
alle mal wieder in den Arm nehmen können.“
■ JULI A SEIBEL

Unser Zahnarzt in Frankfurt
Dr. Rassaf und sein Team bringen das Lächeln zurück
Für drogen- und alkoholsüchtige Menschen ist die Gesundheit der Zähne leider ein
nachrangiges Thema. Bis zu
dem Wendepunkt im Leben,
an dem das cleane Leben beginnt. Jetzt stellen viele unserer Bewohner fest, was sie im
Laufe der Zeit ihren Zähnen
angetan haben. Ein Fall für
Dr. Siuosh Rassaf und sein
Team.
Seit nunmehr sechs Jahren gehen
unsere Bewohner des Frankfurter
Hauses mit ihren Zahnproblemen
zu Dr. Rassaf. Der Zahnmediziner
betreibt eine Praxis in der Blauenstraße 10 in Frankfurt-Niederrad
mit einem Team, bestehend aus einer weiteren Zahnärztin und fünf
einfühlsamen und fleißigen Mitarbeiterinnen.
Dr. med. dent. Siuosh Rassaf ist 43
Jahre alt, hat Zahnmedizin in Frankfurt am Main studiert und er hat neben der klassischen Zahnheilkunde

Sonderqualifikationen in den Bereichen der Implantologie, des Zahnfleischliftings und der Kieferorthopädie erlangt. Den Patienten schnell
und sicher die Schmerzen zu nehmen, motiviert ihn für die anstrengende tägliche Arbeit.
Bei den ersten Begegnungen im Jahr
2014 bestanden noch kleine Vorbehalte gegenüber den Patienten aus
der Suchthilfe. „Die fehlende oder
schlechte Mundhygiene über Jahre
macht sich deutlich bemerkbar“,
sagt Dr. Siuosh Rassaf „aber wir bauen eine persönliche Bindung auf,
und später sind die Patienten selbstbewusster und zufriedener denn je.“
Inzwischen ist die Behandlung der
Fleckenbühler eingespielt und sehr
vertrauensvoll.
Jede Woche sind Bewohner in der
Praxis: Karies, Parodontitiden, aber
auch schwierige Fälle mit Wurzelbehandlungen und Zahnersatz sind
besonders bei den neuen Fleckenbühlern alltäglich.

Dr. Rassaf mit seinem Team in seiner Praxis.

Die Zusammenarbeit mit dem Leiter unseres Frankfurter Hauses,
Hans-Heinrich Labenz, beschreibt
er als sehr vertrauensvoll und zuverlässig. „Meinen Mitarbeiterinnen fällt immer wieder auf, wie
freundlich die Fleckenbühler sind.

Wir schaffen es oft, eine persönliche Bindung herzustellen“, betont Dr. Rassaf. „Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte und
man sollte nicht nach dem Äußeren bewerten.“ Mit seiner Arbeit
verhelfen Dr. Siuosh Rassaf und

FOTO: JOHANNES HECKMANN

sein Team vielen süchtigen Menschen wieder zu einem strahlenden
Lächeln und ganz nebenbei werden Vorurteile abgebaut. Eine wichtige und erfolgreiche Kooperation!
■ JOH A NNES HECKM A NN
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Schlemmen in schöner Umgebung
Die Brasserie auf Hof Fleckenbühl
Das Brasserieteam (von links nach rechts): Max, Jens, Andrej, Alexander, Dustin, Angy, Maria, Peter, Janek, Andreas Schwarzer, der Chef.

Unsere Brasserie erfreut sich
großer Beliebtheit. Sei es
nun eine Tasse Kaffee mit einem leckeren Stück Kuchen,
ein ausgiebiges 3-Gänge-Menü mit allen Raffinessen oder
nur eine erfrischende hausgemachte Limonade zwischendurch, unsere Brasserie im
wunderschönen Naturambiente hat für jeden Geschmack
etwas zu bieten. Doch ist es
nicht nur der Geschmack, mit
dem wir unsere Gäste begeistern, sondern auch unser Service sorgt dafür, dass jeder
Besuch etwas ganz Besonderes wird.
Fertigkeiten, die man in unserem
Serviceteam nach einiger Zeit mitbringt, sind neben dem geschickten Umgang mit Gästen, Tabletts
und diversen Befindlichkeiten, ein
souveränes und selbstbewusstes
Auftreten, körperliche Fitness eines Olympioniken, kopfrechnerische Fähigkeiten eines Mathematikers und natürlich ein kühler
Kopf in jeder erdenklichen Situation. Natürlich ist es bis dahin
ein langer und holpriger Weg. Eine Erkenntnis, die vielen klar
wird, wenn sie in unserer Brasserie zum ersten Mal einen Fuß in
den Schützengraben der Gastronomie setzen und merken, dass zu
gutem Service einiges mehr gehört
als ein charmantes Lächeln und
ein schickes Hemd. So findet man
sich plötzlich, Tablett jonglierend
und mit einem Schreibblock bewaffnet, inmitten von Gästen wie-

der, nimmt Bestellungen von kulinarischen Köstlichkeiten auf, von
denen man zuvor noch nie etwas
gehört hat, versucht sich hinter
der Theke an einem Soja-Latte, einem Dinkelmilch-Cappuccino und
anderen Kaffeekuriositäten, die
man sonst nur aus dem Starbucks
kennt, oder ist mit einem randvoll
beladenen Tablett auf der Suche
nach Gästen, die sich „spontan“
umgesetzt haben.
Ganz nach der Devise „Übung
macht den Meister“ begleiten wir
unsere angehenden Gastronomen und unterstützen sie auf ihrem Weg in die Gastronomie. Uns
liegt sehr viel daran, Menschen
für die Gastronomie zu begeistern
und Gastfreundschaft zu vermitteln, damit auch in Zukunft dafür
gesorgt ist, dass jeder Besuch etwas ganz Besonderes wird. Also
könnte schon ihr nächster Besuch
bei uns für jemand anderen den
ersten Gast und den Beginn einer
wunderbaren Karriere bedeuten.
■ DENN Y

FOTO: STEFAN

REZEPT AUS DER FLECKENBÜHLER KÜCHE

Tarte Tatin aux Tomates
450 g Kirschtomaten
3 Schalotten
5 Nadeln Rosmarin
3 EL Olivenöl
1,5 EL brauner Zucker
Salz, Pfeffer
1 EL heller Balsamico-Essig
270 g Blätterteig (Kühlregal)
1 Bund frisches Basilikum
Auf Wunsch mit 100 g Ziegenkäse belegen (Alternativ mit 100 g
Chorizo)
– Tomaten waschen, Schalotten
schälen und längs in Scheiben
schneiden. Rosmarin waschen,
trocken tupfen und die Nadeln
abzupfen.
– 2 EL Öl in einer Tarte-Tatin-Form (24 cm Ø) oder einer
ofenfesten Pfanne auf dem Herd
erhitzen. Schalotten, Rosmarin
und Tomaten darin bei starker
Hitze kurz anbraten, mit Zucker ten danach gleichmäßig in der
bestreuen, mit Salz, Pfeffer und Form verteilen.
Essig würzen.
– Blätterteig entrollen, mit einer Gabel mehrmals einste– Blätterteig aus dem Kühlschrank nehmen. Backofen vor- chen. Auf die Tomaten legen
und das Backpapier abziehen.
heizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C/Gas: s. Hersteller). Überstehenden Teig vorsichtig
Form vom Herd ziehen. Toma- zur Mitte hin umklappen. Im

FOTO: ANDREAS SCHWARZER

heißen Ofen 18 bis 20 Minuten
backen.
– Tarte aus dem Ofen nehmen
und vorsichtig auf eine Platte
stürzen. Basilikum auf der Tarte verteilen.
Auf Wunsch mit Ziegenkäse
oder Chorizo belegen.

REZEPT VON ANDREAS SCHWARZER (CHEFKOCH DER BRASSERIE HOF FLECKENBÜHL)
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Eine außergewöhnliche Wandlung
Pierre – drei Jahre nüchtern
Pierre wird im Sommer 1997
geboren. Zu seiner älteren
Schwester hat er schon immer eine enge Beziehung.
Kurz nach der Geburt seiner
jüngeren Schwester lassen
sich seine Eltern scheiden.
Pierre bleibt zunächst bei seiner Mutter.
Pierre wächst in ländlicher Umgebung in Nordrhein-Westfalen auf
und stellt sich als aufgeweckter
aber auch äußerst reizbarer Junge
heraus. Als seine Lebhaftigkeit und
Aggressivität im Grundschulalter
zunehmend problematisch werden,
empfiehlt ihm der Kinderarzt Ritalin. Pierres leiblicher Vater lehnt
die Behandlung ab.

ihm: „Sie haben ihr Bestes gegeben und alles versucht, um mich
vor diesem ganzen Wahnsinn zu
schützen.”
Trotz Exzessen und regelmäßiger
Schulabwesenheit schafft Pierre
den Realschulabschluss, sogar mit
einem guten Notendurchschnitt,
was er sich selbst nicht erklären
kann. Seinem Vater täuscht er nun
vor, dass er sich um eine Ausbildungsstelle kümmert. In Wirklichkeit verbringt er die Tage damit zu
konsumieren.

steht: Er isst nichts mehr und fällt
ständig in Ohnmacht. Er ist sechs
bis sieben Tage wach, schläft eine
Nacht und macht dann weiter. Seine
Freunde haben sich distanziert, seine Mutter hält ihn zum Schutz der
anderen Kinder auf Abstand. Pierre
denkt nun zum ersten Mal über Hilfe nach und erfährt durch seinen Vater von Fleckenbühl, ist aber noch
weit davon entfernt, ernsthaft mit
den Drogen Schluss zu machen.

seine alten Freunde, ihn zu überreden, nach Fleckenbühl zu gehen.
Pierre sieht zwar ein, dass das eine gute Idee ist, möchte aber vorher noch seinen 20. Geburtstag
ordentlich feiern, was er auch tut –
eine ganze Woche lang. Am 15. Juli 2017 fahren ihn seine Kumpels
nach Cölbe. Nach zwei Tagen kalten Entzugs im Aufnahmebereich
der Fleckenbühler wird er offiziell
in die Gemeinschaft aufgenommen.

Das Verhältnis zu seiner Schwester ist endgültig kaputt, als er zwei-

Da das Haus Frankfurt zu diesem
Zeitpunkt unterbesetzt ist, wech-

im Knast“, davon ist Pierre überzeugt. Für die Zukunft wünscht
er sich nur eins: Die Qualifizierung zum Kaufmann für Büromanagement abzuschließen, einen
guten Job zu finden und weiterhin
ein so gutes Verhältnis zu seiner
Familie zu pflegen. Er erinnert
sich gern an das Gefühl, das er
bei seiner ersten Heimfahrt nach
über einem Jahr hatte. Es hat lange gedauert, das Vertrauen seiner
Familie zurückzugewinnen, das
möchte er nicht wieder aufs Spiel
setzen. Außerdem ist er stolz da-

Im Grundschulalter randaliert Pierre inzwischen rund um die Uhr
und lässt sich kaum beruhigen.
Mit zehn Jahren zieht er zu seinem Vater. Zu diesem Zeitpunkt
macht er erste Erfahrungen mit
dem Rauchen. Er klaut die Zigaretten aus der Handtasche seiner Mutter und will sie eigentlich nur auf
dem Schulhof verkaufen. Etwas zu
verkaufen, was man selbst nicht
kennt, erscheint ihm allerdings
nicht sehr professionell, so dass er
beginnt, die Zigaretten auch selbst
zu rauchen. Mit elf Jahren raucht
er dann regelmäßig. Mit zwölf Jahren wird er durch Zufall von der
Mutter auf dem Schulhof beim Alkoholtrinken mit Älteren erwischt.
„Ein Viertel meines Lebens bestand
aus Hausarrest. Das hat aber nichts
gebracht.“ Die darauffolgenden
zwei Jahre ist er fast jedes Wochenende betrunken, später auch unter
der Woche.
Tabak und Alkohol reichen bald
nicht mehr. Mit etwa 14 Jahren beginnt Pierre mit seinen Kumpels
zu kiffen. „Das erste Mal war richtig schlimm“, erinnert er sich. „So
schlimm, dass ich dachte, ich kiffe nie wieder, aber am nächsten Tag
habe ich meine Freunde gefragt,
ob sie mehr von dem Zeug haben.“
Nach kurzer Zeit kommen auch
Partydrogen dazu. Als seine Eltern
ihn einen Blut- und Urintest machen lassen und er neben Cannabis auch noch positiv auf Amphetamine getestet wird, bestreitet er das
aufrichtig – er hat keine Ahnung,
dass das, was er zu sich nimmt, so
heißt.
Mutter und Vater bringen ihn
schließlich zu einem Kinderpsychologen. Die wiederholten Warnungen der Erwachsenen, dass er
noch suchtkrank und alkoholabhängig wird, wenn er so weitermacht, sind ihm „schnuppe“.
Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, bestiehlt er seine Eltern,
Stiefeltern und Geschwister. Nun
beginnt auch das Verhältnis zu
seiner großen Schwester, die bisher immer Verständnis gezeigt hat,
zu bröckeln. Am Familienleben
nimmt er kaum noch teil, von Familienfesten wird er ausgeschlossen. „Die hatten alle keinen Bock
mehr auf mich, weil ich immer zugeballert war.” Sein Vater und seine Mutter stehen jedoch immer zu

Pierre arbeitet für seine nächste Baustein-Prüfung, um sich auf die Prüfung zum Kaufmann für Büromanagement vorzubereiten.

Seine damalige Freundin bekommt anfänglich nichts von Pierres Drogenabhängigkeit mit. Als
sie dann durch Pierres Eltern davon erfährt, überredet sie ihn kurz
vor seinem 17. Geburtstag, sich in
einer Kinder- und Jugendpsychiatrie behandeln zu lassen. Hier verbringt er etwa zwei Monate. „Ich
hab’ da allen erzählt, was sie hören wollten und mich dann mit
Medikamenten zugedröhnt“, erinnert er sich heute zurück.
Nach dem Aufenthalt in der Klinik
besucht er eine Wirtschaftsfachschule, wo er sein Fachabitur machen möchte. Er schwänzt die Schule und konsumiert stattdessen
vormittags chemische Drogen.
Nachmittags raucht er Cannabis,
um vom aufputschenden Effekt wieder runterzukommen. Pierres Vater
ist verzweifelt und droht ihm mit
dem Rauswurf, sobald Pierre volljährig wird. Er besorgt seinem Sohn
eine Wohnung und zahlt die Miete
dafür. Der Kontakt bricht aber sonst
fast völlig ein. Pierre ist auf sich allein gestellt. Er beginnt zwei Ausbildungen, bricht diese aber ab. Sein
Konsum-Rhythmus ist nicht mit den
Arbeitszeiten vereinbar.
In dieser Zeit realisiert Pierre zum
ersten Mal, dass sein Alltag nur
noch aus Drogen und Alkohol be-

mal ihre Hochzeit verpasst: Bei der
standesamtlichen Trauung ist er
mit dem Fahrrad unterwegs nach
Holland, um Drogen zu beschaffen. Einen Tag vor der kirchlichen
Trauung wird er wegen einer nicht
beglichenen Geldstrafe verhaftet.
„Viel weiter unten konnte ich nicht
sein“, erzählt Pierre. Doch dann
kommt es noch schlimmer.
Pierre beginnt Drogen zu verkaufen, gerät aber an die falschen Leute. Als er versucht, die Dealer übers
Ohr zu hauen, bricht eine Gruppe
von vier Männern mitten in Nacht
in seine Wohnung ein und verprügelt ihn, während er schlafend in
seinem Bett liegt. Er kommt mit einem kaputten Kiefer, einer gebrochenen Nase und Rippenprellungen davon. Erneut überkommt ihn
der Gedanke, dass er vielleicht Hilfe braucht. Doch so weit ist er noch
nicht.

seln er und ein paar andere Personen nach 14 Tagen von Cölbe nach
Frankfurt. Pierre kommt hier in die
Haustechnik und beginnt fast sofort mit der Fortbildung zum Hausmeister. Er ist der allererste Teilnehmer des Fortbildungsgangs, der
erst wenige Wochen zuvor zugelassen wurde. Mit seinem Ausbilder Matze versteht er sich sehr gut.
Matze ist der erste Erwachsene, auf
den er hört. Innerhalb der nächsten zwölf Monate absolviert Pierre
mit Erfolg vier Module und macht
seinen Führerschein. Nach Abschluss der Maßnahme zieht es ihn
in die Aufnahme der Fleckenbühler: Er möchte neue Hilfesuchende bei ihrer Ankunft unterstützen.
Hier bleibt er fast ein Jahr und realisiert zum ersten Mal, dass er ein
echtes Suchtproblem hat: „Als ich
hierherkam, wusste ich nicht, dass
ich süchtig bin. Ich dachte, ich sei
ein Spaßkonsument.”

Nach dieser Episode trifft er auf
einen alten Bekannten. Gemeinsam koksen sie und verspielen ihr
Geld in Spielotheken. Ihren kostspieligen Lebensstil finanzieren
sie durch Diebstähle aller Art. Das
Geld genügt aber nicht, um die
Miete zu begleichen und um Stromund Wasserrechnungen zu bezahlen. Als er nach einer Räumungsklage obdachlos wird, schaffen es

Zwischenzeitlich entscheidet er
sich, „zur Probe“ an der Qualifizierung zum Kaufmann für Büromanagement teilzunehmen.
Inzwischen ist Pierre ein fester
Mitarbeiter im Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit und hat fast die
Hälfte seiner Ausbildungszeit hinter sich. Am 17. Juli 2020 feiert er
seinen dritten Clean-Geburtstag.
„Wäre ich nicht hier, säße ich heute

FOTO: JOHANNES HECKMANN

rauf, ein gutes Vorbild für seinen
kleinen Bruder sein zu können –
„endlich mal!“
Auch für die Mitglieder der Fleckenbühler Gemeinschaft ist Pierre ein Vorbild: Er engagiert sich
zum Beispiel für die Umsetzung eines Trainingsraums, organisiert
Aktivitäten und begleitet als Verantwortlicher neue Bewohner zum
Fußballspielen. In seinem Arbeitsbereich plant er Gerichtsfahrten,
vertritt andere Mitarbeiter und unterstützt bei der Akquise von Sachspenden. Wenn bei den Umzügen
Not am Mann ist, springt er gerne
mal ein.
Manchmal wünscht er sich, „wie
ein normaler 23-Jähriger leben zu
können“. Aber er weiß, dass er das
jetzt noch nicht könnte. Um sich
das immer wieder bewusst zu machen, hat er ein Foto von sich bei
seiner Ankunft in die Gemeinschaft auf dem Handy gespeichert,
das er sich regelmäßig ansieht. So
möchte er nicht mehr sein. Er genießt den Schutz und die Zukunftsaussichten, die ihm die Fleckenbühler Gemeinschaft ermöglichen.
Es fällt ihm nicht immer leicht, mit
so vielen Menschen klarzukommen, erzählt er. Aber er weiß, dass
es das Richtige für ihn ist.
■ JA SMINE GI A RR ACC A
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Lernen und Spaß haben
Schulausflug der besonderen Art

Da aufgrund von Covid-19 die für
Anfang April geplante Aktivität
nicht stattfinden konnte, wurde sie
auf Ende Mai verlegt. Unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln* haben wir bei bestem Wetter
zunächst eine Stadtführung durch
Frankfurt gemacht. Der Tourguide

Die Aktivität wurde uns durch die
großzügige Spende vom Frankfurter Lions Club ermöglicht.
Wir möchten uns an dieser Stelle
im Namen aller Qualifizierungsteilnehmer herzlich dafür bedanken!
■ JA SMINE GI A RR ACC A
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Wie in allen Arbeitsbereichen werden auch im Bereich Bildung und Qualifizierung regelmäßig Aktivitäten
durchgeführt. Das dient zum
einen der Einholung von
Feedbacks der Qualifizierungsteilnehmer bezüglich
ihrer Zufriedenheit mit den
angebotenen Bildungsmaßnahmen. Zum anderen möchten wir, dass die Qualifizierungsteilnehmer sich über
ihre verschiedenen Arbeitsbereiche hinweg als Gruppe
wahrnehmen, sich gegenseitig zum Lernen motivieren
und auf diesem Weg „dranbleiben“.

Die Lehrerin Jasmine Giarracca (vierte von rechts) mit ihren Schülern und einer Schülerin.
Von links nach rechts: Marco, Marco, Marc, Fathi, Daniel, Max, Tim, Lara, Manuel und Thomas.

Sascha Mahl (www.schau-mahl.de)
hat uns zum Thema „Skurriles und
Kurioses“ lustige, bizarre und teils
gruselige Anekdoten über unsere
Wahlheimat erzählt!

in das Bahnhofsviertel sowie in
die Neue Altstadt und endete auf
dem Eisernen Steg. Von hier aus
sind wir anschließend in das wenige Minuten entfernte Fleckenbühler Bio-Bistro in der Stegstraße
im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gelaufen. Das Bistro-Team,

Die Tour begann am Willy-BrandtPlatz, führte uns unter anderem

* Ab Mitte Mai wurden S tadtführungen
unter Einhaltung bestimmter Regeln
wieder erlaubt. Da die Teilnehmer
der Aktivität nur zwei Haushalte darstellten, musste untereinander zwar
kein Abstand gehalten werden, allerdings zum Tourguide.
Das Tragen eines Mundschutzes war
aus demselben Grund nicht erforderlich.

bestehend aus Tania, Christian,
Stefan und Sandra, hat uns hier
herzlich empfangen und uns mit
leckeren Speisen verwöhnt. Abgerundet wurde die Aktivität durch
einen Spaziergang entlang am
Main zurück in das Haus Frankfurt.

Jan zieht aus
Willenstärke, Ausdauer und Fleiß
Im Alter von 21 Jahren kam
Jan zu uns. Durch seinen Alkoholkonsum wurde sein
Führerschein entzogen, im
dritten Lehrjahr zum Werkzeugmechaniker wurde ihm
gekündigt.
Seit nunmehr 15 Jahren lebt er in
der Gemeinschaft der Fleckenbühler. Seit vielen Jahren ist er Mitarbeiter in der Feld- und Viehwirtschaft.
Er hat in diesen Jahren seinen Führerschein wiedererlangt und durch
unsere modulare Qualifizierung gelang es ihm, seine Ausbildung zum
Landwirt erfolgreich abzuschließen.
Jan lernt gerne, er ist ehrgeizig und
es folgte eine einjährige Weiterbildung zum „Wirtschafter Fachbereich Agrar“.
Durch eine chronische Erkrankung
interessierte er sich für die ZusamJan wendet seine Kraft an.

menhänge zwischen Gesundheit,
Resilienz, Sport und vor allem Ernährung. Er wollte sich weiterbilden
auf seinem Interessengebiet und
strebte eine Fitnesstrainer- Ausbildung an.
Jan erwarb die Fitnesstrainer-B-Lizenz und gibt sein Wissen weiter,
indem er interessierte Fleckenbühler beim regelmäßigen Zirkeltraining anleitet. Dafür wurde auf unserem Gelände ein kleiner Calisthenics-Park eingerichtet, das Training
mit Jan erfreut sich seitdem großer
Beliebtheit.
In seiner Freizeit hat er sich zum
medizinischen Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Personal- Trainer weitergebildet und so auch den
Fitnesstrainerschein A-Lizenz erreicht. Seit über einem Jahr hat Jan
eine feste Freundin, sie bringt ein

Kind mit in die Beziehung. Nach
langem Ringen hat er sich entschieden, nicht mehr in der Fleckenbühler Gemeinschaft zu leben. Er möchte sich ein Leben außerhalb unserer
Lebensgemeinschaft aufbauen. Er
möchte nicht mehr durch die Gemeinschaft begleitet werden, sondern absolut selbständig und eigenverantwortlich nun für seine kleine
Familie da sein. Den Bereich Fitness
möchte er weiter nebenberuflich in
sein Leben integrieren.
Nachdem wir Jan viele Jahre freundschaftlich verbunden waren, hoffen
wir, dass er uns weiterhin ein guter
Freund bleibt. Wir wünschen ihm
auf seinem Lebensweg viel Glück
und alles Gute mit seiner neuen Familie.
■ DAGM A R FEIST

FOTO: DAVID REMPEN

Jeff the Knife
Alte Handwerkskunst auf Hof Fleckenbühl

Zwei Jahre bevor er zu Fleckenbühl kam fand er es „cooler“,
die Messer selbst herzustellen.
Doch dafür fehlte ihm die passende Werkstatt. In der Schlosserei findet er den geeigneten Raum,

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Jeff kommt aus Luxemburg,
er lebt seit vier Jahren auf Hof
Fleckenbühl. Er ist gelernter Elektriker und unser Hofschlosser. Oft findet man ihn
abends bei seinem ungewöhnlichen Hobby in der Schlosserei: Er ist Messermacher. Gesammelt hat er Messer schon
seit seiner Kindheit.

Jeff vor dem Eingang zu
seinem Arbeitsplatz.

dort gibt es den Ofen zum Härten
des Stahls und die entsprechenden Werkzeuge wie Flex, Feile und
Bandschleifer.
Bevor er ein Messer herstellt,
zeichnet er eine Skizze. Die Skizze überträgt er auf ein Stück Werkzeugstahl und anschließend arbeitet er mit den Werkzeugen den
Rohling heraus. Im Ofen erfolgt
die Härtung.
Nun fehlt dem guten Stück Politur, Griff und Verzierung. Jeff stellt
die Griffmaterialien selbst her, aus
alten Jutesäcken werden Messer-

griffe. Für die Verzierungen verarbeitet er Damaszenerstahl in
Verbindung mit Säure.
Der letzte Arbeitsgang ist das
Schärfen des Messers. Zehn Arbeitsstunden braucht Jeff, um ein
Messer herzustellen, heraus kommen Kunstwerke. Oft finden sich
bewundernde Zuschauer an der
Schlosserei ein: Alle wollen sie
ein schönes, individuell gestaltetes Messer haben!
Leider findet Jeff nicht allzu
viel Zeit für sein Hobby, unsere
Landmaschinen müssen weiter-

hin gewartet und repariert werden.
An seine Freunde auf dem Hof hat
Jeff aber schon das eine oder andere seiner Kunstwerke verschenkt.
Sein Lebensmittelpunkt wird weiter der Hof bleiben, danke für dein
Engagement Jeff.
■ DAGM A R FEIST

TERMINE AUF HOF FLECKENBÜHL

Kreuzworträtsel
Die Lösung senden Sie bitte an: die Fleckenbühler e.V., Fleckenbühl 6, 35091 Cölbe
oder per E-Mail an info@diefleckenbuehler.de .
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020. Drei Gewinner werden unter den richtigen
Einsendungen ausgelost. Die Gewinner erhalten ein Päckchen mit Fleckenbühler
Backwaren. Die Namen der Gewinner veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe.
Waagerecht
2) Billy …, …brot 8) Fachmediziner für das öffentliche Gesundheitswesen 15) Wie tot 16) Zaragoza ist die Hauptstadt 18) Kfz-Kennzeichen des Landkreises Elbe-Elster 19) Die 20) Lösung 22) ist
23) ein 24) Kfz-Kennzeichen des Landkreises Uckermark (Templin) 25) Kfz-Kennzeichen für Siegen
26) Er wartet auf die Beute anderer und weiß nichts 27) Verdeutlichende Körperbewegung 28) KfzKennzeichen des Rheinkreises Neuss 29) Griechischer Schnaps 30) Für die Corona-Richtlinien zuständig (Abk.) 32) Angela-Davis-Look 34) Kfz-Kennzeichen des Landkreises Mittelsachsen (Rochlitz)
35) Zitat 36) aus 39) einem 41) Macht die Bane essbar 42) Da ist der Keller 44) Priesterdienstkleidung 45) … Slimani 48) Verzweigte Flussmündung 50) Intervall der großen Sekunde in der Musik 53) Kfz-Kennzeichen von Lübeck 54) Gedicht 55) von 57) Fried- 59) Draufgedrückt passiert
was 60) Sie küsst die Fulda 61) Alpine Rettung Schweiz (Abk.) 62) Kfz-Kennzeichen des Vogtlandkreises (Auerbach) 63) Schwarze Taste zwischen F und G 64) Klare Absage 66) Wie man sein muss,
wenn der Weihnachtsmann was bringen soll 69) Löst Begehren aus 70) rich 72) Rückert 73) Gemeinsamer Unterricht, abgekürzt 74) Englische Kunst 75) Plumbum 76) Abgekürztes unter anderem 77) Minderwertiges, meist in Romanform 79) Kleinwüchsiges Fabelwesen 80) Kfz-Kennzeichen
von Dortmund 81) Gelb blühende Heilpflanze 82) Kfz-Kennzeichen des Landkreise Meißen (Riesa,
Großenhain)
Senkrecht
1) Zaghaftigkeit 2) Granit, Marmor usw. 3) Abgekürzte Regionalbahn 4) Man ist …, wenn die Leute anfangen zu sagen, dass man jung aussieht (Karl Dall) 5) Absolute Sichtbegrenzung 6) Kfz-Kennzeichen
des Landkreises Amberg-Sulzbach 7) Schon seit 31 Jahren gibt es unsere nicht mehr 8) Im Supermarkt,
in der Zeitung, vor dem Substantiv 9) War die Fliege, bevor sie Fliege wurde 10) Gründlichkeit, Genauigkeit 11) Kommt mit dacht zur Besinnung 12) Der Inhalt des Sackes, dessen Umfallen uns nicht beunruhigt 13) Wärmt das ganze Haus 14) Dazu stellt man sich den erhobenen Zeigefinger vor 17) Stadt
an der Weißen Elster 20) Auf den Arm nehmen 21) Ein …ist ist ein Mensch, der für sich mehr Interesse hat als für mich (Ambrose Bierce) 23) So gefragt nach dem Missetäter 25) Das abgekürzte große Auto
31) Jafar Panahi ist einer 33) Kfz-Kennzeichen des Kreises Stormarn (Oldesloe) 37) Abgekürzter Leutnant 38) John-F.-Kennedy-, Newark- und? 39) Abgekürzter Hessischer Rundfunk 40) … Rauch
43) Verbindet Dresden, Magdeburg und Hamburg 46) Sie moderiert nachts (Vorname) 47) Heutzutage ist in ihr meist die Fußgängerzone 48) Nach dem Blitzen 49) Abschnitt im Zeitgeschehen 51) Er hat
sich alles (evtl. auch nicht) selbst beigebracht 52) Abkürzung für das Zentrale Nervensystem 54) Gestern war er 56) … Schwarzenegger 57) Zeit üppiger Formen und schöner Musik 58) Nichts mehr drin
60) …voll, der gute Rat und Gold 63) Eine gute zu haben oder zu machen wünscht man sich 65) Abgekürzte Industriegewerkschaft 67) Das Konzept des Glaubens im Islam 68) Wie hat man nur o hne
dies früher sein Ziel gefunden? (Abk.) 71) … Kirch 75) Kfz-Kennzeichen für den Rhein-Erft-Kreis
(Bergheim) 78) Kfz-Kennzeichen für Hagen
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10. September 2020		 Tag der Nachhaltigkeit
8:00 bis 18:00 Uhr

		
		

13. September 2020		 Fleckenbühler Naturschutzspaziergang
11:00 bis 13:00 Uhr

		 25. - 27. September 2020		 Pilze finden, erkennen und genießen
				 Pilzseminar für Anfänger
26. September 2020		 Offenes Haus - Kränze binden
15:00 bis 18:00 Uhr

		
		

17. - 24. Oktober 2020		 Naikan

		

		
		
		
		

31. Oktober 2020		 Offenes Haus - Rübengeister schnitzen
15:00 bis 18:00 Uhr
29. November 2020 		 Weihnachtsmarkt
11:00 bis 18:00 Uhr		 unter Vorbehalt

		

		

13. Dezember 2020 		 Fleckenbühler Naturschutzspaziergang
11:00 bis 13:00 Uhr

TERMINE IM HAUS FRANKFURT

60528 FRANKFURT, KELSTERBACHER STR. 14
Coronabedingt aktuell keine Veranstaltungen

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und zu
eventuellen Änderungen auf unserer Internetseite:

www.die-fleckenbühler.de

Die Lösung des letzten Kreuzworträtsels lautete:
Die Welt ist mein, ich fühl es wieder, wer wollte sich nicht ihrer freun.
Aus dem Gedicht „Sommer“ von Gustav Falke
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Die Gewinner des letzten Kreuzworträtsels waren:
Josef und Irmgard Pütz, Marion Rodewald, Ingeborg Weber

33

39

56

65

13

23

45

60
64

12

		
bis 31. Oktober 2020		 Sieh her!
täglich 11:00 bis 18:00 Uhr			 Ausstellung der Wehrshäuser Künstlergruppe
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die Fleckenbühler e.V. ist darauf angewiesen, dass Menschen von außen die Arbeit durch
Sach- und Geldspenden unterstützen. Spenden sind steuerlich absetzbar.

Spendenkonto:

die Fleckenbühler e.V.
IBAN DE87 4306 0967 6003 0367 00
BIC GENODEM1GLS

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Beiträge mit vollem
Verfassernamen müssen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion entsprechen.

