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Weihnachtszeit auf Hof Fleckenbühl, fast so einsam wie in Corona-Zeiten und an einem der wenigen Tage mit Schnee.
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Quarantäne

Corona-Ausbruch im Fleckenbühler Haus Frankfurt
Ich war froh, als die Maskenpflicht kam. Bis dahin kam ich mir immer
ein bisschen dämlich vor, wenn ich eine trug – beim Einkaufen oder
in der Straßenbahn, Drosten hatte ja dazu geraten (wenn man auch
kaum Masken bekommen konnte). Die Bedrohung war immer noch
sehr abstrakt, ich kannte noch nicht einmal jemanden, der jemanden
kannte, der mit Covid 19 infiziert war, aber jedenfalls trugen dann
alle diese Masken und sahen gleichermaßen blöd damit aus.
Meine ersten erstand ich in der
Apotheke. Gegen Spende k
 onnte
man eine von Pfadfindern genähte Maske bekommen, die das Geld
dem Kobelt Zoo (ein kleiner Zoo
in Frankfurt-Schwanheim) spenden würden. Diese Masken sind
für mich immer noch die besten,
da sie am Hinterkopf zusammengebunden werden. Ich trage Hörgeräte und die anderen Masken verhaken sich immer und es besteht
die Gefahr, dass ich die Hörgeräte
mit dem Gummi herausreiße. Alle
Hygienemaßnahmen hielt ich ein,
aber ich kann nicht sagen, dass ich
irgendeine Bedrohung empfand.
Das änderte sich schnell, als am
19. Oktober der erste Frankfurter
Fleckenbühler positiv auf Covid
19 getestet wurde. Er wurde schon
vorher, bei den ersten Krankheitsanzeichen, in sein Zimmer verbannt. Aber, wie wir wissen, ist
man schon vor den ersten Symptomen ansteckend. Wir hatten auch
schon vorher Menschen mit Erkältungssymptomen isoliert. Bisher war es immer gut ausgegangen
und die Infektionen waren s imple
Erkältungen. Diesmal war es anders. Es kamen ein, zwei, drei weitere Infizierte hinzu. Wir baten
das Gesundheitsamt, uns alle testen zu lassen. Das Rote Kreuz wurde damit beauftragt. Wir wurden
in einem Abstand von einer Woche zweimal alle getestet. Und nun

konnte man sehen, wie ansteckend
diese Krankheit ist. Von 66 Bewohnerinnen und Bewohnern waren
53 infiziert. Von den I nfizierten
hatten einige sehr schwache oder
keine Symptome. Einige hatten
so etwas wie eine leichte Grippe,
das waren die ersten, die erkrankten, und ich dachte schon: Ach, so
schlimm ist es ja nicht. Meine Einstellung änderte sich aber schnell,
da dann doch einige heftig krank
wurden. Einer musste sogar für eine Woche ins Krankenhaus. Jetzt

(am 20. November) sind alle soweit
wieder gesund, fühlen sich aber
zum Teil noch sehr schwach. An einigen Tagen hatten wir bis zu 28
Kranke im Haus!
Unsere Helden waren die Köchinnen und Köche. Seltsamerweise
wurde in dieser heißen Phase niemand in der Küche krank. Da ich
selbst mit meinem Mann zusammen drei Wochen in Quarantäne
war, weiß ich, wie wunderbar die
Kranken mit Essen versorgt wurden. Wagen mit Tabletts wurden
durch das Haus gefahren und das
Essen wurde jeweils vor die Tür gestellt. Kurz wurde an die Tür geklopft und wenn man diese dann
einen Moment später öffnete,
stand ein Teller mit appetitlich angerichtetem gutem Essen vor der

So war der zeitliche Ablauf:
■ Am 15. Oktober zeigte Jimmy Symptome, wurde isoliert und
■ getestet. Das Gesundheitsamt wurde informiert.
■ Am 19. Oktober kam das positive Testergebnis. Das Haus wurde ■
■ dicht gemacht, das erste Mal in unserer Geschichte nahmen wir ■
■ niemanden mehr auf, im Haus wurden Masken getragen.
■ Am 20. Oktober wurden alle Zweckbetriebe geschlossen.
■ Am 21. Oktober waren schon neun Bewohner isoliert.
■ Am 23. Oktober testete das DRK alle Bewohner.
Und so ging es dann weiter:
Die Ergebnisse unseres ersten Testes gingen irgendwo zwischen Labor
und Deutschem Roten Kreuz in den Tiefen eines Computers verloren.
Eine Woche später wurden wir alle noch einmal getestet. Am darauffolgenden Sonntag (also zehn Tage nach dem ersten Test) kam dann
ein Virologe vom Gesundheitsamt zu uns ins Haus, um mit uns die
Lage und das weitere Vorgehen zu besprechen. Inzwischen hatten
sich auch die Ergebnisse der ersten Testung angefunden. Und so sah
es dann aus: Von 66 Bewohnerinnen und Bewohnern hatten 53 ein
positives Testergebnis. Einige hatten gar keine Symptome, einige hatten so etwas wie eine leichte Grippe und einige waren heftig krank,
einer musste sogar ins Krankenhaus, ist aber inzwischen wieder
zuhause.

Tür. Selbstverständlich mit Salat
und Nachspeise.
Es ist eine harte Zeit, auch für
uns, obwohl wir doch immer noch
mehr Gesellschaft haben als Menschen, die in ihrer Wohnung allein
leben. Aber es hat sich so viel geändert. Schon zu Anfang der Pande-

mie (ich hasse dieses Wort) haben
wir im Frankfurter Haus gleitende
Zeiten für die Essensausgabe eingeführt, damit nicht alle zusammen im Essraum sitzen. Das hat
zur Folge, dass man manche Mitbewohner nur noch selten sieht,
weil sie zu anderen Zeiten essen.
Dann ist es üblich, dass jemand,

Fortsetzung auf Seite 2 ›››
Liebe Freundinnen
und Freunde der Fleckenbühler,
auf diesem Weg möchte ich mich
am Ende des Jahres für all Ihre
Unterstützung herzlich bedanken.
Sei es, dass Sie uns mit lieben Gedanken begleitet haben,
sei es, dass Sie uns mit warmherzigen Worten Mut
gemacht haben,
sei es, dass Sie sich für uns eingesetzt haben,
sei es, dass Sie uns mit Ihrer Spende bedacht haben,
sei es, dass sie immer wieder unsere Arbeit gelobt haben
und uns dadurch bestärkt haben, in diesen schwierigen
Zeiten durchzuhalten und weiterzumachen.
Ich wünsche Ihnen
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
Im Namen aller Fleckenbühler
Ihre Dagmar Feist

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben
ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford
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GEDANKEN

DAS WAR LOS – SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2020

Die heilgen drei Könige aus Morgenland,
Sie frugen in jedem Städtchen:
Wo geht der Weg nach Bethlehem,
Ihr lieben Buben und Mädchen?

5. September 2020

29. September 2020

Wir feiern – nur intern – 36 Jahre
Fleckenbühler Selbsthilfe.

Seminar „Train the trainer“ mit dem
Sprachtrainer und Berater Karsten
Schwanitz für unsere Ausbilder.

10. September 2020
Hede Training (ein psychologisches
Trainingsprogramm zur Gesundheitsförderung, das auf dem Salutogenese-Modell von Aaron Antonovsky beruht) für zehn Fleckenbühler
(Bewohner und Angestellte) mit
Prof. Robert Frietsch und Dr. Sabine
Link auf Hof Fleckenbühl.

Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht,
Die Könige zogen weiter;
Sie folgten einem goldenen Stern,
Der leuchtete lieblich und heiter.
Der Stern blieb stehn über Josephs Haus,
Da sind sie hineingegangen;
Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,
Die heilgen drei Könige sangen.

14. September 2020
Ein Filmteam von Spiegel TV dreht
auf Hof Fleckenbühl für einen Beitrag für ZDF info.

						Heinrich Heine

18. bis 20. September 2020
Klausur der Vereinsmitglieder des
„die Fleckenbühler e.V.“ auf Hof Fleckenbühl.

››› Fortsetzung Quarantäne im Haus Frankfurt

2. und 3. Oktober 2020
Gudrun Klassen und Ronald Meyer leiten ein Seminar „Rationales
Selbsthilfetraining“ mit acht Teilnehmern auf Hof Fleckenbühl.

7. Oktober 2020
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Und ich schreibe jetzt nicht: Bleiben
Sie gesund, das kann ich nicht mehr
hören, aber natürlich wünsche ich Ihnen das von Herzen.
P.S. Ich war übrigens weder krank
noch infiziert.
■ HELGA MEY ER

30. November 2020
Auf Arte wird „Auf die harte Tour,
Drogenentzug auf dem Bauernhof“,
die Kurzfassung des Dokumentarfilms von Frauke Lodders und Fabian Schmalenbach, der noch in der
Entstehung ist, gesendet.

9. Oktober 2020

Rita Krüger und Dieter Eser heiraten
auf Hof Fleckenbühl.

Also, jetzt nach eigener Erfahrung,
ich kann nur dazu raten, die Abstands- und sonstigen Regeln einzuhalten. Und machen Sie sich
schon mal Gedanken, wie Weihnachten nicht zu einer Trauerveranstaltung wird, damit sollten wir
jetzt auch anfangen.

Angy legt vor der IHK ihre Abschlussprüfung zur Verkäuferin ab.

Wir bekommen 1.200 Euro von einem Spender aus Stauffenberg aus
dem Erlös von selbstgenähten Masken. Der Spender fährt jeden Tag
an unserem Hof vorbei und hatte in
der Coronakrise die Idee, mit dem
Nähen von Masken Gutes zu tun.
Er hatte hierbei viele Helfer, es hatte sich eine Nähgruppe mit dem Namen „Nähtalente“ gegründet.

17. November 2020

wenn er seinen nüchternen Geburtstag feiert, zum Frühstück
an einem schön gedeckten Tisch
mit Kerzen und Kuchen mit seinen Freunden sitzt und viele umarmen und beglückwünschen ihn
oder sie – normalerweise. Besuche
in anderen Häusern (Hof Fleckenbühl, Jugendhilfe Leimbach, Haus
Frankfurt) gibt es nicht. Es ist eine allgemeine Unsicherheit spürbar. Man hält sozusagen bedauernd Abstand, schaut sich ratlos
an, wenn man sich sonst umarmt
hätte. Und wir haben n
 atürlich
heftige finanzielle Einbußen durch
die Schließung der Zweckbetriebe,
aber das ist ein anderes Thema.

24. November 2020

Mitgliederversammlung des „die
Fleckenbühler e.V.“ mit Vorstellung
der Ergebnisse des Prüfberichts für
das Jahr 2019 durch unseren Wirtschaftsprüfer.

23. September 2020

Unsere Bewohner Marcin und Dennis versorgen die Kranken mit Essen.

4. AUSGABE 2020

Unser Mitarbeiter Uwe Weimar ist
in den erweiterten Vorstand des Demeter Hessen e.V. gewählt worden.

25. bis 27. September 2020
Pilze finden, erkennen und genießen – Pilzseminar mit Dieter Eser.

23. und 24. November 2020
Rezertifizierung des Qualitätsmanagements im Haus Frankfurt durch
die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen (DQS).

Nüchterne Geburtstage
September bis November 2020
58 Jahre – Berthold
51 Jahre – Ingrid
49 Jahre – Ronald
23 Jahre – Gunter
16 Jahre – Dieter
15 Jahre – Franklin
06 Jahre – Johannes, Angy
04 Jahre – Tobias, Marcin,
		 Christian, Jeff, Toni
03 Jahre – Robin
02 Jahre – Constanze, Moritz,
		Alexander
01 Jahr – Daniel, Marcus, Inge, 		
		 Michelle, Thomas, Tom,
		 Stefan, Melanie, Werner,
		 Frederik, Mathias,
		 Pascal, Ken, Rolf

Perspektiven schaffen –
drogenfrei leben, Corona zum Trotz
Liebe Freundinnen und Freunde der Fleckenbühler, trotz
eines für uns Fleckenbühler herausfordernden Jahres 2020
haben wir mit Engagement und Kraft auch in der
Corona-Krise wie gewohnt unsere Arbeit fortgeführt.

Checkkarte für Betroffene
■

Aktuell stehen wir vor außerordentlichen Herausforderungen und ich bange

Zuviel Drogen, zuviel Alkohol?

darum, dass dieses einzigartige Angebot durch die Corona-Krise erschüttert

Kein Geld, keine Wohnung?
■

T
R
O
F
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rund um die Uhr einen sicheren Ort und neue Lebensperspektiven.

Wie geht es Dir?

■

n
e
b
e
l
n
a
e
#cl

Mit „Aufnahme Sofort“ bieten wir Menschen, die drogenfrei leben wollen,

■

werden könnte. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Spende in dieser besonderen
Zeit, für Menschen, die ihr Leben zum Besseren ändern wollen.

Gefängnis droht?

Die Partnerschaft kaputt?

Wir helfen Dir! 2 x in Hessen!
Aufnahme sofort!

Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit

www.cleanleben.org

RUF
AN!

0173 72 72172

Bei Interesse an der Zusendung von Karten, neuen Plakaten
oder einer Infoveranstaltung: Rolf Sterk: 069 677 354 155
r.sterk@diefleckenbuehler.de

Ronald Meyer – Vorstandsvorsitzender

4. AUSGABE 2020
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Der Azubi-Tag der Stadt Frankfurt
Catering zur Corona-Zeit
Zum Start des neuen Schuljahres, Anfang September, lädt die
Stadt Frankfurt alle neuen Auszubildenden zu einer Begrüßungsfeier ein. Traditionell endet diese Begrüßungsfeier mit
einem Frühstücksbuffet, das unser Frankfurter Buffetservice
im vorigen Jahr zubereitet hatte. Bei über 250 Teilnehmern,
die innerhalb von 45 Minuten versorgt werden wollen, ging
das in diesem Jahr natürlich nicht. Stattdessen wurden 234
Bio-Lunchpakete, einzeln in nachhaltig und biologisch-abbaubarer Verpackung, an 14 verschiedene Veranstaltungsorte innerhalb der Stadt gebracht. So konnte die Begrüßungsfeier für
die neuen Auszubildenden der Stadt Frankfurt, unter Einhaltung aller Vorschriften, trotzdem stattfinden.
Es ist die Nacht des 1. September
2020, um genau zu sein ist es 2:00
Uhr, und es herrscht hektisches
Treiben in unserer Küche. Sechs
nervös wirkende Köche warten auf
die Bio-Vollkornbrötchen aus unserer Vollkornbäckerei, um endlich anfangen zu können. Irgendwie sehen die Köche befremdlich
aus mit ihrem Mund- und Nasenschutz in ihren strahlend weißen
Kochjacken. Zudem liegt ein leichter Hauch vom Desinfektionsmittel
in der Luft, alles blitzt und blinkt.
Vor Produktionsbeginn wurden alle Arbeitsmaterialien sowie Oberflächen desinfiziert.
Zwei Köche diskutieren bei einem
Kaffee die Zusammensetzung des

perfekten Frischkäse-Aufstrichs,
als es im Innenhof rattert.
ENDLICH, die Brötchen sind
da, nun geht alles ganz schnell.
Ohne Worte koordinieren sich alle wie automatisch, es wird eine Brötchen-Straße gebildet. Brötchen werden aufgeschnitten,
beschmiert und belegt. Am Ende der K
 ette steht der Küchenchef,
der alles haargenau beobachtet.
Produziert wird hier in höchster
Bio-Q ualität unter schärfsten Hygienemaßnahmen. Alle Lunchpakete werden einzeln verpackt,
nun wird’slauter, die Pakete müssen kommissioniert werden. Es
werden Anweisungen quer durch
die Küche gerufen, schließlich soll
nirgendwo etwas fehlen.

Das gut gelaunte Buffetteam mit Helfern aus anderen Bereichen.

Beim Beladen des Lieferfahrzeuges wird alles überprüft. Und los
geht’s, es ist noch sehr früh und
die Straßen sind leer, als wir uns
auf dem Weg zum ersten Abladeort befinden. Der Lieferfahrer
meinte: ,,Das trügt, in ein paar

LIFESTREAM – Bilder stehen Kopf

Minuten ist hier die Hölle los“ und
so war es auch, von rechts und
links kamen die Autos und belebten die morgendlichen Straßen in
Frankfurt. Bei den Abladeorten
war es immer das gleiche, die Kisten wurden zusammengesucht,
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auf einen Rolli gestellt und ins Foyer geschoben, dann holte man
das Handy heraus und informierte den Kunden. Und dann ging es
gleich schon weiter. Alles hat gut
geklappt.
■ NILS

VORGESTELLT

Drogenprävention mit neuen Methoden
LIFESTREAM animiert Jugendliche und junge Erwachsene, mit
unterschiedlichen Menschen ins
Gespräch zu kommen – über ihr
Leben, ihre Herausforderungen
und ihren Willen, all dies zu meistern. In Kleingruppen können die
Lebensgeschichten, die sie interessieren, „gestreamt" werden. Die
Schüler hören zu, hinterfragen
und finden Antworten. Die Themen, die hinter den Menschen stehen, können ganz unterschiedlich
sein. Sexualität, Sucht, Leben mit
Beeinträchtigung oder Rassismus.
Ziel ist es, Mut zu machen, Vorurteile abzubauen und sich in die
Herausforderungen der Lebensgeschichten hineinzudenken.
Die Protagonisten vor der Martin-Luther-Schule in Marburg.

Im November und Dezember diesen Jahres beteiligen
wir uns an einer Drogenpräventionsreihe, die Teil eines
neuen spannenden Konzeptes ist: Unsere Bewohner Marita
Blang und Johannes Heckmann
sind zu den Suchtpräventionstagen im Jahrgang 8 an der MartinLuther-Schule in Marburg eingeladen worden. Im Vorfeld wurden
die Jugendlichen in Teilgruppen
über Schwierigkeiten mit Tabak
und Alkohol informiert. Anschließend können sich die Schüler einen Protagonisten für einen sogenannten „stream“ auswählen. Der
„stream“, steht für die Lebensgeschichten von Menschen mit authentischer Drogensuchtbiografie.
Die Schüler haben die Chance, auf
sehr persönliche und eindrückliche Weise echte Lebenserfahrun-

FOTO: SUSANNE KAISER

gen mit dem Thema Drogenmissbrauch kennenzulernen. Die erste
Veranstaltung am 30. Oktober in
Marburg war ein Erfolg und die
Schüler waren begeistert von der
Offenheit und dem positiven Wandel der Protagonisten. Die nächsten Termine finden im November
und Dezember statt.
DIE IDEE: Hervorgegangen ist das
Projekt aus der Idee der „lebendigen Bücherei“, bei der Lebensgeschichten als Bücher von Interessierten „gelesen“ werden können.
Das Format LIFESTREAM hat dies
weiterentwickelt und für das junge Publikum attraktiver gemacht.
Maßgeblich beteiligt ist dabei Susanne Kaiser, Mitarbeiterin und
Jugendbildungsreferentin beim
Verein BSJ Marburg.

LIFESTREAM richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene.
Das Projekt stärkt ihren offenen
und kommunikativen Umgang mit
vorverurteilten Menschen und fördert ihr Bewusstsein für Toleranz.
Eventformate wie die Human Library – international auch bekannt
als Living Library – setzen diesen
Dialog bereits erfolgreich um.
LIFESTREAM adaptiert das Format
in einem für Jugendliche attraktiven Konzept.
■ JOH A NNES HECKM A NN

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Tobias ist 42 Jahre alt und
ein waschechter „Frankfurter Bub“. Im schönen Stadtteil
Bornheim ist er großgeworden. Zu seinen drei Töchtern
hat er ein sehr enges und fürsorgliches Verhältnis.
Seit gut vier Jahren lebt Tobias in unserem Haus in Frankfurt-Niederrad und hat als Küchenchef seinen festen Platz
inmitten der Gemeinschaft.
Es ist sein zweiter Anlauf bei
den Fleckenbühlern. Ein erster Versuch, frei von Alkohol
zu leben, war nicht nachhaltig
genug. Umso glücklicher sind
Tobias Töchter, dass der Papa
sein Leben gut in den Griff bekommen hat. Er hat immer ein
offenes Ohr für ihre Belange
und Sorgen und nimmt die Vaterrolle sehr ernst.
Tobias liebt es, präzise und
sorgfältig zu arbeiten. Nach

der Lehre zum Werkzeugmechaniker hat er den Meistertitel als Feinwerkmechaniker
erlangt. Mit derselben Präzision und Leidenschaft wirkt Tobias heute in der Fleckenbühler Küche. Sein Patenonkel im
Schwarzwald hat ihn schon in
seiner Jugendzeit an das Kochen in Großküchen herangeführt. Sein Team hat er gut im
Griff und er ist ein Vorbild für
die neuen Fleckenbühler.
Mit seinem Team verwöhnt er
die Frankfurter Fleckenbühler
mit gutem abwechslungsreichem Essen und sorgt damit
für große Zufriedenheit bei
den Bewohnern.
Seine Freizeit verbringt Tobias am allerliebsten mit der Familie. Aber hin und wieder
gönnt er sich eine Auszeit und
radelt durch sein altes und geliebtes Frankfurt.
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Fleckenbühler Räume
Kaum Veranstaltungen in Corona-Zeiten
Seit nunmehr drei Jahren
bauen wir die Fleckenbühler
Räume als Veranstaltungsbetrieb auf. Wie alle in der
Branche hat es uns hart getroffen und der Bereich auf
Hof Fleckenbühl ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Veranstaltungen werden
nachvollziehbar abgesagt, alle
Schulklassen und Kindergartengruppen müssen durch eigene Vorgaben ihre Besuche
absagen.
Familienfeiern, oder wie es heute heißt, Veranstaltungen mit geselligem Schwerpunkt, sind durch
das Land Hessen und die Bundesregierung verboten. Hier zeigt sich,
dass dieses Verbot zur Risiko-Minimierung von unseren Kunden sehr
ernst genommen wird. Seit März
gehen keine Anfragen mehr ein.

Wirtschaftlich können wir unseren Veranstaltungsbereich seit März
nicht mehr betrachten. Kleine Gruppen in großen Räumen lassen sich
nach aktueller ökonomischer Lesart
nicht rechnen. Hier geht es auch darum, trotz der schweren Zeiten unserem Gemeinwesen Orte des Zusammenkommens weitestgehend
sicher zur Verfügung zu stellen.

Da ging es noch. Eine Aufnahme vom Demeter-Hoffest 2019.

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Zeugnisübergabe

Einen Grund zur Freude gibt es für
die Fleckenbühler Räume auch. Mit
privaten Spenden und der Bewilligung eines Förderantrages konnte
nun endlich eine Verdunklung für
unsere Festscheune angeschafft
werden. Wir freuen uns auf die Zeit
nach Corona und darüber, dass die
Fleckenbühler Räume in diesen
schweren Zeiten von der Fleckenbühler Gemeinschaft, ihren Zweckbetrieben und den vielen Freunden
der Fleckenbühler gehalten und
unterstützt werden.

FOTO: ULRIKE STRACK

Es bleiben vor allem Verbände, Initiativen und Vereine. Deren Arbeit
ruht nicht. Sie sind auf der Suche
nach Veranstaltungsorten, in denen die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Stellen zu 100 Prozent
umgesetzt werden. Diese G
 ruppen
sind klein. 66 Teilnehmer sind mit
unserem Hygienekonzept und den
Vorgaben der zuständigen Stellen
maximal möglich. Wir empfehlen
maximal 40 Teilnehmer. In der Praxis sind es Gruppen um 20 Teilnehmer.

Dieses Jahr gab es besonders viel Grund zur Freude.
Vier Jugendliche haben
Schulabschlüsse erreicht,
einen Hauptschul- und drei
Realschulabschlüsse.
Drei Jugendliche haben
am 1. September eine Ausbildung begonnen.

■ CHRISTOPH FEIST

Hurra!

Schon bei seinem ersten Aufenthalt
begann Nils mit der Qualifizierung
zum Kaufmann für Büromanagement. Diese setzte er bei seinem
zweiten Aufenthalt fort – und das
bis zur erfolgreichen Teilnahme an
der IHK-Abschlussprüfung im Sommer 2020!

Nils ist Kaufmann für Büromanagement

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Als Nils im Januar 2018 hilfesuchend in unserem Haus Frankfurt aufschlug, war es nicht das erste Mal. Er hatte bereits in
der Vergangenheit ein Jahr lang in unserer Suchthilfe gelebt,
war dann aber aus persönlichen Gründen ausgezogen. Umso
mehr freute es uns, als er erneut den Weg zu uns fand.

Der sichtliche zufriedene Absolvent bekommt von Jasmine Giarracca das Zeugnis überreicht.

Nils ist nun offiziell ein Kaufmann
für Büromanagement. Der bundesweit anerkannte IHK-Berufsabschluss ermöglicht ihm, eine Beschäftigung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen und Organisationen zu finden. Neben bürowirtschaftlichen Arbeiten befassen sich
Kaufleute für Büromanagement mit
kaufmännischen Tätigkeiten wie
Die Qualifizierung der Bewohner*innen liegt uns Fleckenbühlern
sehr am Herzen, denn wir wissen: Nur mit einer ernsthaften
beruflichen Perspektive sind eine
Eingliederung in die Gesellschaft
und ein selbstbestimmtes sowie
suchtfreies Leben möglich.

Auftragsbearbeitung, Beschaffung
und Rechnungswesen sowie mit
Marketing und Personalverwaltung.
Nils hat sich bei uns im Lebensmittelbereich „festgebissen“. Hier
nimmt er unter anderem Aufträge
für unseren Buffetservice entgegen,

erstellt die Backpläne für unsere Bäcker, kontrolliert das Küchenlager
und bestellt Lebensmittel bei unseren Lieferanten. Aufgrund seiner
sorgfältigen, zuverlässigen und
freundlichen Art wird Nils von uns
allen als Kollege sehr geschätzt.
■ JA SMINE GI A RR ACC A

Steckbrief zur Qualifizierung
zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement
Die Dauer der Qualifizierung beträgt insgesamt drei Jahre und besteht
aus acht regulären Bausteinen und zwei Wahlqualifikationen:
1: Arbeitsplatz Büro – Grundlagen und einfache bürowirtschaftliche Arbeiten
2: Einfacher Schriftverkehr
3: Büroorganisation und Beschaffung
4: Kaufmännischer Schriftverkehr und Datenverarbeitung
5: Auftragsbearbeitung
6: Kaufmännische Steuerung
7: Geschäftsprozesse – Kunden und Kommunikation
8: Personalbezogene Aufgaben
Wahl 1: Kaufmännische Abläufe
Wahl 2: Assistenz und Sekretariat
(es müssen 2 von 3 Wahlqualifikationen gewählt werden)
Wahl 3: Einkauf und Logistik
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Jahresfest Fleckenbühl
In diesem Jahr ohne Gäste
Wie alles im letzten Jahr, stand auch unser diesjähriges Jahresfest (es war das 36.), das immer am ersten Samstag im September stattfindet, auf der Kippe. Schließlich entschieden wir
Mitte Juli, das Jahresfest ausfallen zu lassen. Wir kamen offenbar gar nicht auf die Idee, dass ein Jahresfest eigentlich
dazu dient, sich selbst zu feiern, so sehr waren wir darauf eingerichtet, ein Fest für unsere Freunde und Förderer zu geben.
Glücklicherweise fiel bei uns der Groschen noch rechtzeitig,
so dass wir noch ausreichend Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten, ein Fest nur mit uns, für uns und uns zu Ehren zu gestalten. Ein Hoch auf Fleckenbühl sozusagen.

Nach dem Meeting gab es Kaffee und Kuchen. Der Leib brauchte erst mal eine Stärkung, denn
der nächste Programmpunkt hieß

„Fleckenbühler Bauernolympiade“.
Hierzu war auf dem Hof ein Parcours aufgebaut, bestehend aus
etlichen Aufgaben, die sowohl
grobmotorischer als auch feinmotorischer Art waren, die es zu bewältigen galt. Es traten immer
zwei Protagonisten an, die d iesen
Parcours, bestehend aus sechs
Einzelelementen, im Wettkampf
gegeneinander – wer erledigt die
Aufgaben in der kürzesten Zeit –
austrugen.
Beginnend mit einem Tauchbad,
damit die Kämpfer gleich zu Beginn in die richtige – sprich durchweichte – Verfassung kamen. Danach hieß es, ein großes Traktorrad den stark abschüssigen Hof
h inauf zu ziehen. Erschwert wurde dieses Vorhaben natürlich
durch die nunmehr nassen Turnschuhe, die kaum Halt fanden auf
dem glitschigen Hofpflaster. Da-

Zu guter Letzt kam der feinmotorische Teil des Parcours. Ein rohes
Ei musste auf einem Löffel balancierend über einen Heurundballen transportiert und etwa zehn
Meter weiter heil abgelegt werden.
Hach – geschafft! Das Ganze natürlich unter Zeitdruck, denn der
Verfolger schnaufte schon im Hintergrund. Die besten Wettkämpfer mussten anschließend im Ausscheidungswettkampf ein fast
mannshohes Riesentraktorrad
rund um unseren Hofbrunnen bewegen. Selbstredend nicht auf der
Lauffläche, sondern das Rad musste immer über die Seite hochgewuchtet und auf der anderen Seite
abgekippt werden. Eine wahrhaft
herkulische Aufgabe. Max, der
spätere Sieger, sah auch wirklich
wie ein Champion aus. Allerdings
war ich selbst nicht mehr dabei,
weil die Jungs die Räder 175 mal

Der Sieger!

FOTOS: RONALD MEYER

So kam es, dass wir uns wie üblich am 5. September nachmittags
in der Festscheune trafen. Auftakt
der Veranstaltung war ein Meeting, in dem wir einander die Geschichten erzählten, wie wir auf
den Hof gekommen sind, in welcher Situation wir uns befanden,
in welcher Not wir waren und wie
wir schließlich hier empfangen
wurden und wie schwer oder auch
leicht die Anfangszeit des nüchtern Werdens uns gefallen ist. Etliche berührende Geschichten
waren da zu hören. Jung und Alt
kamen einander näher und wir
empfanden deutlich die Nähe, die
uns verbindet aus dem Erleben einer gleichen oder zumindest ähnlichen persönlichen Geschichte.

nach galt es, ein paar Sandsäcke
einen Berg aus Stroh hinauf zu
hieven. War das geschafft, musste gleich wieder alle Kraft aufgebracht werden, um mehrere Getreidesäcke – schließlich sind wir
hier in der Landwirtschaft – über
Kopf auf eine Ablage zu heben.
Als nächste Aufgabe mussten zwei
Milchkannen, gefüllt mit je 20 Liter Wasser, nun glücklicherweise
den Hof hinuntergetragen werden.

Wo laufen sie denn?

oder mehr hochgewuchtet und
umgekippt hatten, was seine Zeit
dauerte. Wir hatten einfach nicht
bedacht, wie kräftig unsere Leute
sind. Glückwunsch oder vielleicht
herzliches Beileid, ich weiß nicht
was für ein Muskelkater der Sieger
am Tag darauf hatte.
Dann gab es noch eine i nteraktive
Wandzeitung zum Thema: Was
braucht Gemeinschaft? Was brauche ich! Sowie „Meine Wünsche –
meine Visionen – meine Träume –
meine Hoffnungen“. Weiter gab es
eine Speakerscorner mit einigen
launigen Beiträgen.
Ein Fleckenbühler Fest ohne reichliches und ausgezeichnetes Essen
ist schwer vorstellbar. Immerhin
müssen wir ja auch das essen, was
wir selbst herstellen, also strengt
man sich entsprechend an.
Der Tag klang bei leckerem Dessert am Lagerfeuer aus. Ob da
noch gesungen wurde, kann ich
nicht sagen, da lag ich schon
längst im Bett. Aber schee wars.
■ RONA LD MEY ER

REZEPT AUS DER FLECKENBÜHLER KONDITOREI

Kürbis-Walnusskuchen

Ziegengehege fertiggestellt

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Zutaten für eine Kastenform
von 26 cm Länge
100 g
250 g
2
200 g
200 g
		
1
1
1
ca. 1 cm
50 g
50 g
1 Teel.
1 Prise

flüssige Butter
Rohrohrzucker
Eier, Größe M
Kürbis
feines Weizenoder Dinkelmehl
geh. Teel. Backpulver
geh. Teel. Zimt
Messerspitze Muskat
Ingwer
Walnüsse
Schokoraspel
Essig
Salz

Ronald Meyer lässt sich von Gunter Schuchardt die Arbeiten erklären.

Weihnachten 2019 haben viele von Ihnen für den neuen
Ziegenauslauf gespendet – es
hat etwas länger als geplant
gedauert, aber das Ergebnis
ist umso schöner!
Seit Ende September können unsere Ziegen den neuen Auslauf voll
nutzen. Besuchergruppen können
innerhalb des Auslaufs direkten
Kontakt zu unseren Ziegen aufnehmen. Die stabile und rustikale Robinienholz-Konstruktion lädt auch
unangemeldete Besucher ein, über
den Zaun hinweg unsere Ziegen zu
streicheln.
Der Auslauf steht zwei Ziegengruppen getrennt voneinander – auf
höchstem Tierwohlniveau – zur

Verfügung. Natürlich mit jeweils einem Ziegenfelsen, um die natürlichen Bewegungsabläufe unserer
Ziegen zu fördern.
In diesem Winter, bis in das Frühjahr hinein, wird nun der e rste
Bauabschnitt, das Innenleben des
Stalles, angegangen. Der in die
Jahre gekommene Laufstall wird
grundsaniert, Futter- und Liegebereiche werden neu aufgestellt.
Um den Stall im Zuge der Sanierung auch ausgiebig desinfizieren
zu können, müssen wir leider eine
Zeitlang auf unsere Ziegen verzichten. Für den Herbst ist dann ein
neue Aufstallung mit einer neuen
jungen Herde geplant.
■ CHRISTOPH FEIST

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Zubereitung:
Den Kürbis raspeln und kochen.
Den weichen Kürbis zu Mus zerstampfen. Unter das Kürbismus
einen Teelöffel Essig unterheben.
Danach auskühlen lassen.

ben und zum Schluss mit dem
ausgekühlten Kürbismus und
den Walnüssen kräftig unterrühren.

Den abgekühlten Kuchen kann
man wahlweise mit Schokoglasur bestreichen oder mit Puderzucker bestreuen.

Teig in die eingefettete Form fülDie Butter, den Zucker und eine len. Den Kuchen bei 180° C für
Prise Salz halb schaumig rühren. ca. 60 – 70 min backen.
Die Eier dazugeben und circa
eine Minute auf höchster StuTipp:
fe verrühren. Anschließend das Wer möchte, kann etwa 70 g KaBackpulver, das Mehl, die Gekaopulver dazugeben. Der Teig
würze und die Schokoraspel un- sollte einigermaßen in die Kasterrühren. Den Ingwer fein rei- tenform fließen können.

Diesen leckeren winterlichen
Kuchen erhalten Sie übrigens
in unserer Brasserie
(Hofladen) in Fleckenbühl, in
unserem Bäckereicafé in
Frankfurt-Niederrad und in
unserem Bio-Bistro in
Frankfurt Sachsenhausen.
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Christopher – der Engländer auf Hof Fleckenbühl
Ein bewegtes Leben mit Höhen und Tiefen
Christopher ist 57 Jahre alt
und lebt seit dreieinhalb Jahren auf Hof Fleckenbühl. Er
stammt aus Liverpool, s eine
Mutter war Engländerin, sein
Vater Ire. Er hat einen älteren Bruder und eine ältere
Schwester. Vor wenigen Tagen erst hat Christopher erfahren, dass sein Bruder
verstorben ist: „Er hat sich
totgetrunken“, sagt Christopher. Zu seiner Schwester, die
in England lebt, hat er ein gutes Verhältnis. „Im Gegensatz
zu mir und meinem Bruder
war sie eine gute Schülerin
und immer brav.”

ihn umzubringen. Daraufhin beendet er den Missbrauch.
Mit elf Jahren beginnt Christopher
Haschisch zu rauchen und Alkohol
zu trinken. Sein Bruder ist anderen
gegenüber gewalttätig, so beschützt
er auf diese Weise schwächere Kinder. Christopher schwänzt immer
häufiger die Schule, nimmt Drogen,
besonders Amphetamine und Valium, und verkauft sie. Ohne Abschluss verlässt er mit 16 Jahren
die Schule.

Es ist für ihn ein gutes, abenteuerliches und freies Leben. Allerdings
werden seine „Geschäfte“ in der
Türkei immer heikler und er beschließt, nach Deutschland zu gehen.
Mittlerweile nimmt er auch harte
Drogen, hat sein Leben nicht mehr
im Griff. Eine Überdosis führt zu
einer drogeninduzierten Psychose.
Im Krankenhaus besucht ihn ein
Sozialarbeiter der Caritas. Er organisiert für Christopher einen The-

Fleckenbühl. Nach der ersten Zeit
kümmert er sich wieder um unsere neuen Bewohner. Später wird er
Mitarbeiter im Fleckenbühler Kindergarten, die Kinder mögen ihn.
Auch in der Gemeinschaft schätzt
man seine hilfsbereite Art.

Klinikaufenthaltes verändert sich
seine Freundin und somit auch die
Beziehung. Es kommt immer häufiger zu grundlosen heftigen Eifersuchtsszenen, Streit und Stress. Sie
trennen sich, Christopher lebt weiterhin nüchtern.

2004 wechselt er nach Leimbach
in die Fleckenbühler Jugendhilfeeinrichtung. Er absolviert Fort- und
Weiterbildungen, wird pädagogischer Gruppenleiter. Er gestaltet
mit den Jugendlichen W
 aldwochen

Dann holt ihn seine Vergangenheit
ein: Sein Bruder muss sich in England einer Straftat gegenüber dem
Stiefvater verantworten, er hat versucht ihn umzubringen. Als der
Stiefvater die Anschuldigung wegen Missbrauchs verneint, entscheidet sich Christopher, gegen
ihn auszusagen. Sein Stiefvater bekommt eine dreijährige Freiheitsstrafe und stirbt während der Haft.
Christopher fällt nach der Verhandlung in ein „tiefes schwarzes Loch“
und wird rückfällig. „Ich saß in
meiner wunderschönen Wohnung
in einem abgedunkelten Schlafzimmer, nahm Drogen und trank.”
Ein halbes Jahr dauert sein Rückfall, als er erkennt: „Sterben will
ich nicht.”

Vor drei Monaten ist seine Mutter
verstorben, sie war Alkoholikerin.
Ihr erstes Kind, seinen Bruder, hat
sie im Alter von 15 Jahren bekommen, ihr zweites Kind mit 18 Jahren und Christopher kam ein Jahr
später zur Welt. Sein Vater war
spielsüchtig und ein halbes Jahr
nach Christophers Geburt verlässt
er die Familie, ohne sich zu verabschieden. Die Mutter zieht mit ihren drei Kindern zu ihrem Bruder,
der die kleine Familie bei sich aufnimmt. Sie arbeitet halbtags in einem Süßwarenladen, während der
Onkel auf die Kinder aufpasst. Seit
frühester Kindheit, erinnert sich
Christopher, erleben er und sein
Bruder jahrelangen schweren Missbrauch durch seinen Onkel. Die
Brüder schweigen.
Christopher ist sechs Jahre alt ist,
als seine Mutter einen neuen Lebensgefährten kennenlernt. Bald
heiratet sie „den anderen Typen“.
Der Stiefvater zieht zu ihnen in die
Wohnung und will nicht, dass der
Onkel im Haushalt verbleibt und
verlangt, dass er auszieht. Die Brüder sind froh.
In die Schule geht Christopher ungern, er ist ein begeisterter Fußballspieler und natürlich ein Fan
seines Heimatvereins Liverpool.
Sein Stiefvater arbeitet in einer Möbelfabrik, seine Mutter bleibt zu
Hause. Sie beginnt zu trinken und
agiert in der Erziehung äußerst gewalttätig. Ihre Gewaltausbrüche,
„sie schlug uns wegen Kleinigkeiten mit allem, was ihr in die Hände kam“ betraf nur ihre Söhne. Ein
Jahr später missbraucht der Stiefvater die drei Geschwister. Wieder
schweigen die Kinder.
Als Christophers Bruder beim
Klauen erwischt wird, soll er in einem Heim untergebracht werden.
Das wollen die Geschwister auf keinen Fall und sie vertrauen ihrer
Mutter den jahrelangen Missbrauch
an. Ihre Reaktion ist ein Suizidversuch.
Später verlangt sie, dass Christopher und seine Geschwister die
Anschuldigungen zurückziehen,
sonst würde sie sterben. „Es könne
nicht die Wahrheit sein“, die Kinder sollen sagen, dass sie gelogen
haben. Aus Angst um die Mutter
stimmen die Kinder dem zu.
Die Brüder schließen sich zusammen und drohen dem Stiefvater,

„Fleckenbühl hat immer
für mich funktioniert“,
sagt er.
Er wird zum dritten Mal aufgenommen. Seitdem sind fast vier Jahre
vergangen.
Ein Aufleben der Beziehung zu seiner damaligen Freundin in Köln
war nicht von Dauer.
Christopher arbeitet im Bereich der
Hauswirtschaft: Er managt interne
und externe Veranstaltungen, kümmert sich um Möbellager und Spenden. Sein Büroarbeitsplatz ist im
Geschehen der Hauswirtschaft, nahe der Wäscherei. Er leitet immer
wieder neue Leute an.
Christopher macht außer Konkurrenz mit bei der Bauernolympiade.

Er jobbt in einer Kneipe, wird in einen Drogenkrieg verwickelt und
ins Koma geschlagen. Christopher
schlägt sich mit diversen Gelegenheitsjobs durch, Diebstahl und
Drogenverkauf halten ihn über
Wasser. Mit 18 Jahren wird er verhaftet und muss ein halbes Jahr
ins Gefängnis. Danach geht er
nach Jersey. Christopher arbeitet
auf Baustellen, im Steinbruch, anschließend managt er einen Pub.
Drogen und Alkohol sind seine
ständigen Begleiter: „Konsum und
Verkauf bestimmten mein Leben.”
Bald wird er nochmals inhaftiert
und muss einige Monate ins Gefängnis. Danach lernt seine erste
große Liebe kennen, Christopher
hat genügend Geld „erwirtschaftet“, so können sie auf „Weltenbummel“ gehen. Sie durchreisen in den
nächsten Jahren gemeinsam Europa. In der Türkei bleiben sie „hängen“ und eröffnen eine Bar am
Strand. Ein Jahr später reist seine
Freundin nach Jersey, um ihre Mutter zu besuchen und kommt nicht
mehr zu ihm zurück.
Im Sommer leitet er den Barbetrieb
weiter, in den Wintermonaten
überführt er mit einem Freund Segelschiffe und Motorjachten auf
dem Mittelmeer.

rapieplatz, aber die Krankenkasse
übernimmt mangels Versicherung
und ohne gültige Meldeadresse keine Kosten.
Der Sozialarbeiter erinnert sich an
Fleckenbühl, viel weiß er nicht,
aber „da gibt es keine Drogen und
man kann auf dem Bauernhof arbeiten“.
Im September 1996 kommt Christopher das erste Mal nach Fleckenbühl. Nach einigen Wochen übernimmt er die Aufgabe, neue Bewohner bei der Arbeit anzuleiten und er
ist ihr Ansprechpartner. Kurz nach
seinem ersten nüchternen Geburtstag verlässt er den Hof. „Ich fühlte
mich nach einem drogenfreien Jahr
wie Supermann, in den letzten 20
Jahren war ich nicht länger als drei
Tage am Stück ohne Drogen“, sagt
Christopher.
Ein Freund, den er aus der T
 ürkei
kennt, wohnt in der Nähe von
Frankfurt. Christopher zieht vorerst bei ihm ein. Er bekommt einen
Job in der Landschaftspflege, später in einer Autowerkstatt. Noch
ist er drogenfrei. Ein Jahr später ist
er rückfällig. Haschisch, Alkohol,
harte Drogen, er ist wieder „fertig
mit der Welt“. Er geht zurück nach

FOTO: JOHANNES HECKMANN

und Kanutouren, er begleitet sie
beim Sport und hilft ihnen bei der
Aufarbeitung ihrer Biografie. Die
Arbeit empfindet er als „sehr sinnvoll“ und sie macht ihm Freude.
In der kleinen Gemeinschaft der
„Leimbacher“ kommt er gut zurecht.
Joggen, Schwimmen und Fahrradfahren sind bis heute seine großen
Leidenschaften.
Einige Jahre später findet er über
ein Dating-Portal eine Freundin.
Sie wohnt in der Nähe von Köln,
sie beginnen eine Fernbeziehung.
Nach zwei Jahren entscheiden sie
sich zu heiraten und es stellt sich
die Frage, an welchem Ort sie zusammenleben wollen. Seine Freundin will ihr gewohntes Umfeld
auf keinen Fall aufgeben, so dass
Christopher sich nach 13 Jahren in
der Gemeinschaft entscheidet auszuziehen.
Er zieht zu ihr, arbeitet als Schulbegleiter und Gruppenleiter in einem
Kinderhort.
Verheiratet sind sie noch nicht, als
Christopher durch eine verschleppte Mittelohrentzündung ernsthaft
erkrankt. Während des längeren

Er ist verantwortlich für einige
sportliche Aktivitäten, er geht regelmäßig mit neuen Bewohnern
schwimmen.
Zu seiner eigenen Fitness gehört
regelmäßiges Fahrradfahren und
Schwimmen, gerne auch im See.
Er ist eine Leseratte, liest englischsprachige Bücher und schaut gerne Filme. Er schreibt Texte und Gedichte und manchmal malt er. Seit
einigen Wochen bewohnt er ein
sehr schönes Zimmer für sich allein. „Das ist meine Oase“, sagt er.
In Fleckenbühl hat er die NaikanMethode, eine einwöchige Meditation, bei der man sein Leben auf eine
besondere Art betrachtet, kennengelernt.
Durch Naikan erkennt er, dass ihn
die Wut und der Hass auf seinen
leiblichen Vater nicht weiterbringen und er sucht die Versöhnung
mit seiner Vergangenheit. Er nimmt
mit seinem Vater nach 45 Jahren
Kontakt auf. Bis heute ist das Verhältnis zwischen beiden, auch über
die weite Entfernung hinweg, gut.
Gerne wäre Christopher zur Beerdigung seines Bruders gefahren.
„Wir haben so vieles gemeinsam
durchgestanden“, aber leider war
das in diesen besonderen Zeiten
nicht möglich.
■ DAGM A R FEIST
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Interview mit Joshua
Ein Besuch, über den wir uns sehr freuten
dreht. Also keine echten Freunde sind!

Ich öffne die Tür, und da steht er vor mir, „Joshua“, eins meiner „Bezugskinder“, mittlerweile sind es zwei Jahre her, dass
wir uns das letzte Mal persönlich gesehen haben. Vor mir
steht ein glücklicher junger Mann mit strahlenden Augen. Er
lacht mich an und wir verstehen uns wieder sofort. Ich freue
mich sehr, ihn zu sehen. Zwar hatten wir in der ganzen Zeit
immer Kontakt per Internet und Co gehalten, doch ihn wirklich wieder einmal zu treffen, ist für mich etwas Besonderes.
In der Zwischenzeit ist viel passiert,
Joshua hat seine Ausbildung zum
Anlagenmechaniker erfolgreich absolviert und hat mit seiner Freundin
eine Wohnung bezogen. Joshua ist
es wichtig, seiner Freundin Leimbach zu zeigen, den Ort, der die
Wende in sein früheres Leben aus
Drogen und ohne Perspektive gebracht hat. Es ist ihm auch wichtig,
am „Spiel“ teilzunehmen, er möchte
den Jungs sein Leben erzählen und
sie motivieren, dass sich Durchhalten lohnt.

Ich habe ihm ein paar Fragen
gestellt, die er mir gerne beantwortet hat.
Warum ist es dir so wichtig,
deiner Freundin die Jugendhilfe
Leimbach zu zeigen?

Weil es ein Teil meines Lebens
und meiner Entwicklung ist. Sie
soll das wissen und verstehen.
Wenn wir die Uhr zurückdrehen würden, würdest du dann

Hättest du dir vorstellen können, als du am 11. April 2017
nach Leimbach gekommen bist,
dass dein Leben sich so verändert?

Ganz ehrlich – NEIN – (er
lacht)! Ich hatte doch gar keinen
Plan von meinem Leben, keine
Ziele, keine Ideen.

diesen Weg genauso noch einmal gehen, oder würdest du
dich anders entscheiden?

Aus der heutigen Sicht und Erfahrung würde ich diesen Weg
jederzeit wieder so gehen. Damals hatte ich keine andere
Wahl! Ich hatte nichts mehr! Ich
war nur froh, dass ich mit Leimbach einen Ort gefunden hatte, wo ich bleiben kann. Ich hatte nach der achten Klasse die
Schule geschmissen, hatte keine
Arbeit und keine Bleibe mehr.
Aber es war schon ein schwerer Weg.
Was war so schwer?

Die ersten drei Monate waren
sehr schwer. Neue Umgebung,
neue Menschen, keine Freunde, Kontaktpause. Ohne Drogen
klarzukommen und zu erkennen, wo man gerade im Leben
steht, war sehr ernüchternd und
hat mich traurig gemacht. In
der ersten Woche habe ich mich
sehr allein gefühlt.

Und wie hat sich das dann geändert?
FOTO: BERNHARD FIELENBACH

Aber du warst doch nicht allein,
es waren doch viele Menschen
hier und für dich da, die auch
ähnliche Erfahrungen gemacht
haben, oder?

Ja, aber ich musste erstmal lernen, mich auf die Menschen einzulassen und lernen über meine
Gefühle, Wünsche und Träume zu sprechen. Oft stand ich
mir mit meinem eigenen Dickkopf selbst im Weg. Auch hatte ich Angst, erneut von Menschen enttäuscht und verletzt zu
werden. In meiner Zeit in Leimbach habe ich gemerkt, dass
meine Freunde keine „richtigen“ Freunde sind, sondern Mitkonsumenten und es sich dort
nur alles um Drogen, Party usw.

Durch ein Leben ohne Drogen
fängst du wieder an, das Leben anders wahrzunehmen und
merkst, was dir wichtig ist.
Was war dir denn wichtig?

Na ja, einen Schulabschluss zu
erlangen und dann eine Ausbildung zu machen. Ganz wichtig
war mir, wieder einen „normalen“ Kontakt mit meiner Familie
zu haben. Und natürlich wollte
ich ohne Drogen leben!
Was war für dich eine wichtige
Erfahrung?

Dass wir oft unterschiedlicher
Meinung waren und wir sogar
gestritten haben (er lacht) halt
mein Dickkopf, aber ihr mir
dennoch immer wieder die Hand
gereicht habt. Egal was vorge-

fallen war, ich wusste immer,
das Team aus Leimbach steht zu
mir. Das war ein gutes Gefühl.
Könnte man sagen, es war viel
Reibung, aber auch Vertrauen?

Ja, so war das!

Hattest du in Leimbach einen
Menschen als Vorbild?

Ja, Bernhard – Bernhard ist
noch immer mein Vorbild. Er
denkt immer in Lösungen und
hat so viel Energie und Lebensfreude. (Bernhard Fielenbach ist
der pädagogische Leiter der Jugendhilfe und er ist 73 Jahre alt.)
Was würdest du jemandem raten, der ein Drogenproblem hat?

Grundsätzlich denke ich, man
muss erst ganz unten sein, um
wach zu werden. So war es bei
mir jedenfalls. Ich habe vorher
all die guten Ratschläge nicht
angenommen und dachte immer,
ich habe alles im Griff. Aber
wenn man sein Leben ändern
möchte, dann sind die Fleckenbühler eine wirkliche Hilfe und
Unterstützung. Dann würde ich
sagen: „Geh nach Leimbach.”
Und wir sind stolz auf dich!
Das Interview führte
■ ULRIKE STR ACK

Jugendliche arbeiten im Wald
Neue Erfahrungen
Im Jahr 2019 wollte Förster
Detlef Hoffmeister aus Willingshausen sein Revier vor
seiner bevorstehenden Pensionierung noch einmal auf
„Vordermann“ bringen. Hierfür hatte er die Idee, die Jugendhilfe Leimbach mit einzubinden und den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich körperlich zu verausgaben und den Wald, die
Natur zu erleben.
Nach einigen Gesprächen mit unserem Gärtner Jens startete das
Projekt. Es wurden Hochstände repariert und neu gebaut sowie Aufräumarbeiten durch Windbruch
im Wald durchgeführt. Anfang
des Jahres wurde damit gestartet, eine Schutzhütte für Wanderer zu bauen. Hierfür wurde die alte defekte Hütte abgerissen, um sie
durch eine neue zu ersetzen. Leider wurde das Projekt im Frühjahr
durch die aktuelle Corona-Situation gestoppt. Aber im August ging
es motiviert und tatkräftig voran.
Das Projekt wurde von den zwei
Fleckenbühlern Jens und Philip in
Zusammenarbeit mit Herrn Hoffmeister geleitet. 50 Arbeitsstunden
verbrachten neun Jungs im Willingshäuser Wald und machten
aus Alt Neu!
Neben der Projektleitung und
den Jugendlichen waren noch ein
Waldarbeiter und drei weitere Fleckenbühler beteiligt: Benjamin,
Horst und Rolf.

Die Jugendlichen vor ihrem Werk.

FOTO: ULRIKE STRACK

Für die Jugendlichen war es ein
Erlebnis. Zuerst musste das Holz
zugeschnitten werden. Hierfür
wurde extra ein mobiles Sägewerk
organisiert.

beit in der Natur nahezubringen.
Sie konnten sich körperlich spüren und auspowern. Sie haben
zusammen etwas gebaut, „eine
Schutzhütte für Wanderer“.

Philip sagt mir, es sei eine großartige Zusammenarbeit gewesen, das
Team sei zusammengewachsen.
Ihm war wichtig, den Jungs die Ar-

Rolf erzählte, dass die Jungs über
sich hinausgewachsen seien, zwei
Jugendliche haben bei diesem Projekt ihre Höhenangst überwun-

den. Für Rolf war es schön, mitzuerleben, wie sich die Jugendlichen
positiv entwickeln und „neue
Schritte“ gehen.
Herr Hoffmeister beschreibt die
Zusammenarbeit als äußerst positiv, die Jugendlichen waren mit Engagement und Spaß bei der Arbeit.
Das komplette Team der Jugend-

hilfe Leimbach hatte neben dem
Zusammenhalt und der Teamarbeit sehr viel Spaß und hat die Arbeit in der Natur sehr genossen.
Alle freuen sich schon auf weitere
Projekte.
■ ULRIKE STR ACK

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. Januar 2021. 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
1) Die poetischen Texte der Bibel 7) Ich habe keine besondere …, sondern bin nur leidenschaftlich
neugierig (Albert Einstein) 13) Was sagt man zu jemand, der etwas gut machen möchte? 15) Der
verpflichtet, aber wozu? 16) Wird mit sie kombiniert 17) So nennt Mette Marit ihr Land 19) Die Lösung 20) ist ein 21) Zitat 22) … Waits 23) Englischer Baum 24) Kukuruz 26) Er soll bei der christlichen Erziehung helfen 27) Interational Unit, Abk. 28) … Goretzka 30) National Basketball Association, Abk. 32) Deutscher Softwarekonzern 33) Französischer Abend 34) Kfz-Kennzeichen für
Schwerin 35) Einer von denen, die neu am brauchbarsten sind 38) Zu beweisende Behauptung
41) Der Mann der Frau, die leider zurücksah 42) Pferdestärke, Abk. 43) aus 45) einem 47) Gedicht
49) Abschnitt der Erdgeschichte während des Mesozoikums 51) Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein …
hineinsieht, so kann kein Apostel herausgucken (Georg Christoph Lichtenberg) 53) Kleine Nummer
54) Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Hof (Naila) 55) Gerne möchte man ganz gut über die kommen 56) Eine von denen, die man im Schrank haben sollte 58) Kfz-Kennzeichen für den Kreis Gütersloh 59) Zwischen neun und elf 60) So kann es werden, wenn man immer nur zuhause hockt
62) Einer erfand Tee mit Bergamotte-Aroma 64) Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Oder-Spree (Eisenhüttenstadt) 65) von 66) Johann Gaudenz von Salis-Seewis 69) Eichenrinde aus dem Süden
70) European Free Trade Association (Abk.) 71) Begrenzte Flächen 73) Englische Luft 74) Kfz-Kennzeichen für den Rhein-Kreis (Neuss) 75) Kfz-Kennzeichen für Gelsenkirchen 76) Er würde beim
Warnen sehr fehlen 77) … ich Rosinen zufüge, sind sie … … Teig 79) Kurz, an Männern und Frauen
interessiert 80) Gern zum Frühstück genossen 81) Tritt auf, wenn warten nervt 82) So die Nachricht,
die aufregt

Senkrecht
1) Kunde beim Hundefriseur 2) Rechts neben der Autobahn 3) Satzbeginn, wenn man nicht einverstanden ist 4) Wer nicht … kann, muss Farbe reiben (Sprichwort) 5) Holländische Käsestadt 6) Ist die
Nachricht von gestern schon nicht mehr 7) Schreibgerät mit einer Mine 8) Mindestens drei Personen
mit Beziehungen zueinander 9) Berührungstätigkeit 10) Denken ist schwer, darum … die meisten (Carl
Gustav Jung) 11) Nichtregierungsorganisation, Abk. 12) Balu empfiehlt, es mal damit zu probieren
14) Plattes Land 16) Sie ist für den Kartoffelsalat unabdingbar 18) … Sander 25) Anonyme Alkoholiker (Abk.) 27) Punkfrisur 29) Eins der Geschäfte, deren Schließung eine Revolte bei Männern auslösen
würde 31) Lasst uns … werden, gleich wird’s … sein (Franz Overbeck) 34) Er malte den Poeten, der mit
Regenschirm im Bett liegen musste 36) Um den großen Ort herum gelegen 37) Neues Testament (Abk.)
39) Kfz-Kennzeichen für Lübeck 40) …, Glauben, Augen vertragen keinen Spaß (Sprichwort) 44) Jedenfalls hat es wenig … der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein (Peter Ustinov) 46) Traubenernte
48) Durch die Straßen auf und nieder leuchteten sie wohl dieses Jahr eher nicht 50) Haben die Museen meistens montags 51) Gewürz- und Heilpflanze 52) So der Irrtum mit schlimmen Folgen 57) Europäische Rohwurst 58) … von Thurn und Taxis 61) Von dem der Dinge lässt man sich berichten 63) Robert-Koch-Institut, Abk. 66) Kesselförmige Eintiefung am Berghang 67) Samuel Beckett war einer
68) So die Kinos zur Zeit 72) Geht dem Antrag voraus, von dem man möchte, dass er schnell bearbeitet
wird 78) Deutsche Bahn, Abk. 79) Kfz-Kennzeichen für Braunschweig
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14. März 2021		
11:00 bis 13:00 Uhr		 Fleckenbühler Naturschutzspaziergang

		

29. März 2021		 Traditioneller Ostermarkt
11:00 bis 18:00 Uhr		 - unter Vorbehalt -

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 Gewinner des letzten Kreuzworträtsels waren:
Jürgen und Inge Kegler, Bruno Klaus, Brigitte Schneller-Reindell
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27. Februar 2021		
15:00 bis 18:00 Uhr		 Offenes Haus auf Hof Fleckenbühl
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Es streut der Wind mit voller Hand von Bäumen Blättergold empor.
Aus dem Gedicht „Herbstlied“ von Friedrich Rückert
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12

vom 6. Februar		 Ausstellung in der Fleckenbühler Scheune
bis 28. März 2021		 „Farbbewegung im Licht“ Beate Schanz
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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.

