
Der Konsum von Lebensmitteln 
ohne Einblick in Herstellungs- 
und Verfahrensprozesse birgt 
das Risiko, falschen Verspre-
chungen zu erliegen. 

Auch in der guten alten Zeit wur-
de, dort wo es möglich erschien, 
gerne getrickst. Mit Gips vermeng-
tes Mehl oder mit Kupfer gefärbtes 
Gemüse waren schon im Mittelalter 
beliebte Verfahren, die Lebensmit-
telkonsumenten hinters Licht zu 
führen. Wurde ein Betrug öffent-
lich, drohte damals wie heute eine 
Strafe. So entstanden schon früh 
die ersten Reinheitsgebote, um ge-
setzliche Grundlagen zu schaffen.
 
Die Gruppe derer, die auf Lebens-
mittelproduzenten angewiesen war,  
war lange der kleinere Bevölke-
rungsanteil. Die meisten Menschen 
lebten auf dem Land, hatten Ge-
müsegärten und eine kleine Nutz-
tierhaltung. Der Anteil Lebensmittel 
produzierender Landbevölkerung ist 
inzwischen kaum noch erwähnens-
wert. Die guten alten Zeiten, in der 
unsere Eltern und Großeltern noch 
Gemüse und Obst einkochten, Kar-
toffeln anbauten und Brot backten, 
sind bis auf Ausnahmen vorbei. Wir 
haben unsere Lebensmittelsouverä-
nität an einige wenige Produzenten 
abgegeben. Lebensmittelmangel ist 
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Uwe Weimar, Betriebsleiter des Bereichs Feldwirtschaft, hat schon mal geprüft, ob die Kartoffeln geerntet werden können, Foto: Johannes Heckmann

Der Produktionsleiter Joachim Grede beim Verschöpfen des Rohmilchkäses. Rechts: Max und Mathias grillen für die Hofbewohner. 

in unserer Gesellschaft, dank indus-
trieller Lebensmittelproduzenten, 
nur noch eine Erinnerung der über 
70-jährigen. Hier und da erfahren 
wir, dass dies ein Privileg ist, das 
einem großen Teil der Weltbevölke-
rung nicht gegeben ist.

Bei der Produktion von Lebensmit-
teln werden Flächen  den Bedürf-
nissen der Lebensmittelprodukti-
on angepasst, zum Beispiel durch  
Abholzung von Wäldern und Ver-
siegelung für Transport und Lage-
rung. Durch tierischen Abfall oder 
Pestizideinsatz werden Flächen ver-
schmutzt und Grundwasser wird 
zur Bewässerung entnommen. Das 
alles soll möglichst nicht vor der 
eigenen Haustür geschehen. Der 
Blick richtet sich dabei meist nicht 
auf ökologische, sondern auf öko-
nomische Interessen. Am billigsten 
produziert ist am besten produziert. 
Dabei schließen sich ökonomische 
und ökologische Interessen nicht 
automatisch aus. 

Es geht auch anders
Hof Fleckenbühl hat sich dieser He-
rausforderung seit 1984 mit Herz 
und Seele verschrieben. Ökologi-
scher Anbau nach Demeter-Richtli-
nien auf 250 ha, über fünf Hektar 
Hecken und Gehölzinseln, geringer 
Tierbesatz und hofeigenes Fut-

ter, neun Gewässerbiotope, Feld- 
rain- und Ackerrandstreifen bilden 
eine gesunde Ökologie. Die Wi-
derstandsfähigkeit der einzelnen 
Arten, egal ob Nutz- oder Wild-
pflanze, Ohrenkneifer oder Milch-
kuh, wird stetig gesteigert. Damit 
wächst auch der ökonomische Wert 
der produzierten Lebensmittel. Wir 
bilden als Produzenten gemein-
sam mit unseren Kunden, unseren 
Flächen und unseren Tieren eine 
Einheit, die als Ökosystemleistung 
darstellbar ist und die weit über das 
Thema Ernährung hinausgeht. 

Fleckenbühler Landprodukte schaf-
fen Werte wie Lebensfreude, Ver-
trauen, Achtung, Verantwortungs-
bewusstsein, Umweltbewusstsein 
und Gemeinschaftsgefühl. Vor allem 
aber raubt eine gesunde Lebensmit-
telproduktion nicht die Ressourcen 
anderer, vorzugweiser derer, die 
sowieso schon wenig haben, zum 
Beispiel durch Landentnahme in 
Südamerika für billige Futtermittel 
der europäischen Fleischproduktion  
oder die Überschwemmung und Zer- 
störung heimischer Märkte in Afrika 
mit billigsten Hühnerfleischresten.

Unser Handeln zielt auf Langlebig-
keit und Stabilität von Ressourcen 
ab. Für eine zukunftsgerichtete 
Entwicklung müssen die Bereiche 

Ökologie, Ökonomie und Soziales 
gleichermaßen gewichtet sein.

LEBENSmittel
Mit den eigenen Händen bei der Le-
bensmittelproduktion mitzuwirken 
und dabei Verantwortung zu über-
nehmen, hilft den Fleckenbühler Be-
wohnern bei der Entwicklung und 
beim Überwinden der Drogen- und 
Alkoholsucht. Einen strukturierten 
Alltag mit klaren Abläufen zu ha-
ben, ist dabei essenziell. Das Leben 
und Arbeiten mit den Jahreszeiten 
ist motivierend und sinngebend.

Die Beteiligung am Prozess der Her-
stellung, Verarbeitung und Vermark-
tung der eigenen Lebensmittel hat 
viele positive Wirkungen auf die be-
teiligten Fleckenbühler Bewohner: 
Identifikation, also ein wichtiger Teil 
von etwas zu sein, und die Erfah-
rung, etwas Eigenes zu erschaffen, 
motiviert und stärkt das Selbstbe-
wusstsein. Den Wert der Lebensmit-
tel zu erkennen und sie bewusster 
zu konsumieren, dieses Ziel errei-
chen wir mit der Integrierung der 
Lebensmittel verarbeitenden Betrie-
be in den Fleckenbühler Alltag.

Auch Besuchergruppen, wie Kinder-
gartengruppen, Schulklassen, Fami-
lien oder Betriebsausflügler, können 
auf Hof Fleckenbühl ein Stück ihrer 
Lebensmittel-Souveränität zurück-
erlangen.

Wir pflegen 
die Erde 
gesunder boden - gesunde Lebensmittel

Für die Fleckenbühler waren die 
Ressourcen schon immer knapp und 
wertvoll, daher ist ein bewusstes 
und zukunftsgewandtes Handeln in 
unseren Köpfen und denen unserer 
Kunden und Partner fest verankert.

Christoph Feist
Johannes Heckmann

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop
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Freudig war, vor vielen Jahren,

Eifrig so der Geist bestrebt,

Zu erforschen, zu erfahren,

Wie Natur im Schaffen lebt.

Und es ist das ewig Eine,

Das sich vielfach offenbart;

Klein das Große, groß das Kleine,

Alles nach der eignen Art.

Immer wechselnd, fest sich haltend,

Nah und fern und fern und nah;

So gestaltend, umgestaltend –

Zum Erstaunen bin ich da.

 Johann Wolfgang Goethe

Leserbriefe
fleckenbühler blau in Stuttgart

Gedanken
Parabase

Hallo, hier schreibt eine alte Frau, seit 1993 mit Fleckenbühl verbunden, eine Mutter, deren Sohn dort 
Hilfe zum normalen Weiterleben gefunden hat, in der zu dieser Zeit noch ganz anders gestalteten  
Lebensgemeinschaft. Eine starke Erinnerung: Das gemeinsam erlebte zehnjährige Hofjubiläum.
Der heißeste Wunsch, den Sohn nicht überleben zu müssen, wurde mir nicht erfüllt, aber in der langen 
Zeit danach ist meine Verbindung zum Hofgeschick, dank der so vielseitig und warmherzig gestalteten 
Fleckenbühler Zeitung, nicht abgerissen. So habe ich den schön geschriebenen Nachruf auf die Flecken-
bühler Töpferei mit großem Interesse und auch mit Wehmut gelesen.
Von Anfang an hat mich die kleine Töpferei am Eingang zum Hof bei jedem Besuch magisch angezogen 
und so kann ich sagen, dass nicht nur im Marburger Raum manch gedeckter Tisch im Fleckenbühler Blau 
erstrahlt. Ich lade herzlich nach Stuttgart ein, wo nicht nur in meinem Schrank das Blau vorherrscht. 
Immer wieder bei Freundesbesuchen gibt es ein Wiedersehen mit einem blauen Schüsselchen aus der 
Fleckenbühler Töpferei. Tröstlich, dass das einzigartige Blau weiterhin in Gießen existieren darf.
Mit herzlichen Grüßen in nunmehr 28-jähriger Verbundenheit und guten Wünschen für die gute Arbeit.

Anita Mezger aus Stuttgart

Kompliment aus berlin

Liebes Redaktionsteam von „die Fleckenbühler”,
ein ganz großes Kompliment zu Eurer neuen Zeitung! Sie gefällt mir ausgesprochen gut, ist vielseitig 
und interessant geschrieben. Man bekommt einen tollen Eindruck über die unterschiedlichen Bereiche 
und wird neugierig auf mehr. Besonders gefallen hat mir das Portrait über Marcin - eine echte Erfolgs-
geschichte, die Mut macht! Euch weiterhin alles Gute und bleibt behütet.
 

Herzliche Grüße aus Berlin, Katja Potzies

Ein Storch ...
... kommt selten allein

Links der B3 kurz vor dem Hof Fle-
ckenbühl, wenn man aus Richtung 
Marburg kommt, haben wir Stör-
chen ein Nistangebot auf einer von 

uns gepachteten Wiese gemacht. 
Wir waren sehr erfreut, als das An-
gebot von einem Storchenpaar an-
genommen wurde.

Die Menschen, die hilfesuchend 
zu den Fleckenbühlern kommen, 
werden immer jünger und ha-
ben natürlich andere Gewohn-
heiten. Dem möchten wir ent-
gegenkommen und haben eine 
Kampagne entwickelt: 
#cleanlebensofort

Der Hashtag als Symbol für die Digi-
talisierung. Wir möchten es Interes-

sierten möglichst einfach machen, 
von uns zu erfahren und mit uns zu 
sprechen. Betroffene oder Angehö-
rige können die Fleckenbühler per 
WhatsApp erreichen und anonym 
und diskret Kontakt aufnehmen. 
Wir haben kleine Checkkarten 
entwickelt, die in einfachen und 
direkten Worten unser Angebot 
erklären. Die kleinen Karten passen 
in jedes Portemonnaie und wer-

den nicht so schnell entsorgt wie 
der herkömmliche Flyer. Auf der 
Vorderseite sind Fotos von Bewoh-
nern – die Betroffenen können sich 
mit den Gesichtern und Lebensge-
schichten identifizieren. Auf diese 
Weise kommen wir den Herausfor-
derungen der Digitalisierung entge-
gen und sind ganz nah an den jun-
gen Leuten!

Johannes Heckmann

Immer dabei 
mit WhatsApp die jungen Süchtigen erreichen!

Helfen Sie, indem Sie die  
Karten an betroffene weiter-
leiten. In Ihrem bekannten-
kreis, bei begegnungen in 
Ihrem Alltag.

fragen Sie rolf Sterk nach 
der Zusendung von Karten, 
neuen Plakaten oder nach 
einer Infoveranstaltung: 
069 677354155
r.sterk@diefleckenbuehler.de

Foto: Willi BarczatFoto: Walter Fürstenberg

Foto: Anita Mezger
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Veränderung braucht Zeit
davids Zuhause ist der garten

David ist 37 Jahre alt. Mit an-
derthalb Jahren wird er adop-
tiert. „Dringlichst“ sollte er ver-
mittelt werden, da er schweren 
Misshandlungen ausgesetzt 
war. Bis heute sind die Brand-
narben auf seinem Rücken zu 
sehen. Sein leiblicher Vater war 
als amerikanischer Soldat in 
Deutschland stationiert, seine 
leibliche Mutter war drogenab-
hängig.

Durch die Adoption bekommt er 
eine sechs Monate ältere Schwester,  
seine Adoptivmutter betreibt einen 
Bio-Hofladen im Dorf, sein Adop-
tivvater ist Berufsschullehrer und 
Töpfer. Sie bewohnen ein kleines 
Fachwerkhaus. David geht in den 
Kindergarten und versteht sich gut 
mit seinen Großeltern und „mei-
nen vielen Onkeln und Tanten“. 
„Seit ich denken kann, weiß ich, 
dass ich adoptiert bin. Ich bin 
sehr dankbar für die Adoption.”

David ist ein temperamentvolles, 
lebhaftes, aber auch sprunghaftes 
Kind. Als er sechs Jahre alt ist, tren-
nen sich seine Eltern. David bleibt 
beim Vater, die Schwester zieht zur 
Mutter. An Wochenenden besucht 
er seine Mutter und die Schwester. 
Sein Vater leidet unter der Tren-
nung, ist traurig und unglücklich. 
David sieht sich in der Rolle des 
Trösters. 

In der ersten Klasse spielt er Fußball, 
Radball, Tennis und Handball, „im 
Sport durfte ich mich ausleben“. 
Er fühlt sich frei in seiner Entwick-
lung, ein Kindermädchen kümmert 
sich um ihn. Nach zwei Jahren lernt 
sein Vater eine „neue Frau“ ken-
nen, es dauert, bis er David seine 
Freundin vorstellt. Sein Vater ge-
staltet sein Leben neu, ist wieder 
glücklich.

„Nicht nur die Mutter hat man 
mir weggenommen, auch der 
Vater wurde mir nun genom-
men.” David rebelliert, macht „nur 
Blödsinn“. Seine Stiefmutter ist 
Lehrerin, sie ist sehr streng und ver-
sucht, sein Leben zu strukturieren. 
Ständig gibt es Streit und Spannun-
gen, sein Vater steht „zwischen 
den Stühlen“. David macht was 
er will, hält sich an keine Regel und 
keine Absprache. Als er zu zündeln 
beginnt, ist er in der dritten Klas-
se. Er ist unruhig und aggressiv, er 
beißt, tritt und schlägt andere Kin-
der.

Er kommt in die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie. Man diagnostiziert 
eine ADHS-Erkrankung, er wird 
auf Medikamente eingestellt, seine 
Adoptivmutter darf ihn nicht be-
suchen. „Das war für mich ganz 
schrecklich“, sagt er.

Nach einem Jahr in der Psychiatrie 
kann er nach Hause zurück. Sein 
Vater hat mittlerweile geheiratet. 
In seinem alten Zimmer fühlt er sich 
wie ein Gast „untragbar für mich, 
und auch für meinen Vater und 
seine Frau“. Sein Vater und seine 

Stiefmutter entschließen sich, David 
in ein Internat zu geben, erstmal zur 
Probe, aber er möchte dort bleiben, 
„nur weg von zuhause“.

Es fällt ihm schwer, sich an die  
Regeln des Hauses zu halten. Er 
prügelt sich, ist respektlos, ist ge-
gen „das System“. Sein Verhalten 
führt zu Konsequenzen: Er wird von 
Gruppenaktivitäten ausgeschlossen,  
seine abendliche Freizeitgestaltung 
wird eingeschränkt, er darf keinen 
Besuch von seiner Familie bekom-
men. Auf die anderen Kinder ist er 
neidisch.

Er hat in seiner Schulklasse zwei 
Freunde gefunden, die versuchen 
ihm zu helfen. Langsam beginnt er 
zu vertrauen. Ein Praktikant im In-
ternat ist für David kein Betreuer, 
sondern eher ein Kumpel. Er lässt 
sich „auf die Sache ein“. 

Nun darf er bei seinen Freunden 
übernachten. Aktivitäten wie Ko-
chen, Handball und Kampfsport 
machen ihm Spaß. Seine schuli-
schen Leistungen verbessern sich, 
er beginnt Freundschaften zu 
schließen.

Als er zwölf Jahre alt ist, weigert er 
sich, seine Medikamente weiterhin 
einzunehmen. Besuche beim Va-
ter und seiner Stiefmutter sind für 
ihn Pflichtbesuche, er versteht sich 
weiterhin nicht mit der Frau seines 
Vaters. 

Er besucht die Hauptschule und ist 
ein sehr guter Schüler. Trotzdem 
befürwortet das Jugendamt keinen 
Schulwechsel auf eine weiterfüh-
rende Schule „der Schulwechsel 
wäre für mich zu schwierig“. Als 
er zwölf Jahre ist, lernt er Janine 
kennen, sie ist 16 Jahre alt. Sie wird 
seine Freundin, „alles ist schön“. 
Ein halbes Jahr später erfährt er, 
dass er Vater wird.

„Schulden und ein sozialer Ab-
stieg“ werden ihm deutlich von sei-
nem Vater vor Augen geführt. Ge-
spräche und Hilfsangebote, um die 
Vaterschaft gut zu begleiten, wer-
den zwischen David, dem Jugend-
amt und den Betreuern des Inter-
nats geführt. Seinen Vater schließt 
David von den Gesprächen aus.

David ist 13 Jahre alt, als sein Sohn 
geboren wird. Jugendamt, Internat 
und Janines Eltern helfen der klei-
nen Familie. Janine lebt mit dem 
Kind bei ihren Eltern. „Alles fühlte 
sich gut an“, sagt David.

David betreibt Handball als Leis-
tungssport und wird in den Hessen-
Kader aufgenommen. Nachmittags 
verdient er „kleines Geld“ in ei-
nem Kiosk. 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, 
an dem er meint, mehr Geld zu 
brauchen. Gerne kauft er seinem 
kleinen Sohn schöne Dinge. Er be-
ginnt zu stehlen, „alles, was mir 
in die Finger kam, habe ich ver-
setzt“. 

Er beginnt zu rauchen und zu trin-
ken. Als er betrunken ein Haus de-
moliert, kommt es zur Anzeige. In 
der darauffolgenden Verhandlung 
wird er zu Arbeitsstunden verurteilt. 
Seinen Hauptschulabschluss kann 
er im Internat noch beenden, dann 
entlässt man ihn aufgrund seiner 
beginnenden kriminellen Laufbahn.

Das Jugendamt – David ist minder-
jährig, erst 16 Jahre alt – veranlasst 
eine stationäre Jugendberufshilfe, 
300 km entfernt von seinem bishe-
rigen Umfeld. Dort soll er eine Aus-
bildung zum Landschaftsgärtner 
beginnen. Bis dahin hatte er „rich-
tig guten Kontakt“ zu seinem 
Sohn. Nun sieht er ihn nicht mehr, 
der Kontakt bricht für zwei Jahre 
komplett ab. 

In den nächsten beiden Jahren be-
ginnt er, zusätzlich zum Alkohol-
konsum, Marihuana zu rauchen. 
Am Wochenende macht er Party,  
nimmt Ecstasy, prügelt sich bei 
Großveranstaltungen. Mittlerweile 
handelt David mit Amphetaminen, 
Kokain und Marihuana. Als die Po-
lizei ihn aufgreift, kommt es zum 
endgültigen Bruch zwischen ihm 
und Janine.

Er nimmt nun harte Drogen „der 
Ofen ist aus, ich war voll drauf“. 
Trotz allem schließt er seine Aus-
bildung zum Landschaftsgärtner 
ab. Er hat eine Anstellung in einem 
Familienbetrieb, als der verkleinern 
muss, wird er entlassen. Sein Ein-
kommen finanziert er nun als Dro-
genkurier, zu seinen Eltern hat er 
sporadisch Kontakt, der Kontakt zu 
seiner Schwester ist komplett abge-
brochen.

Nachdem er anderthalb Jahre ar-
beitslos ist, bekommt er die Chance, 
eine weitere Ausbildung zum Einzel-
handelskaufmann zu machen. Trotz 
Drogenexzessen, Partys mit Mari-

huana und Amphetaminen sieht er 
seinen Sohn regelmäßig und schafft 
es auch, die zweite Ausbildung gut 
abzuschließen.

Als sein Sohn zwölf Jahre alt ist, ver-
unglückt seine Mutter mit ihm bei 
einem Verkehrsunfall, ein Kleinbus 
rast in ihr Auto. David hört den Auf-
prall am Telefon, die Eltern streiten 
sich im Augenblick des Unfalls. Der 
Fahrer des Kleinbusses war betrun-
ken und Janine überlebt den Unfall 
nicht. Sein Sohn hat nur leichte Ver-
letzungen.

David leidet unter schweren Schuld-
gefühlen, es kommt zum völligen 
Absturz: „Ich nahm alles, was 
ging.“ Sein Sohn lebt bei Janines 
Eltern. Aufgrund seines Drogen-
konsums verzichtet David auf seine 
Rechte als Vater.

Kurz danach unternimmt er mit ei-
ner Überdosis einen Suizidversuch, 
er wird reanimiert und in die Psy-
chiatrie eingewiesen. Nach der Ent-
giftung geht er in eine Übergangs-
einrichtung für drogenabhängige 
Menschen. Er möchte auf keinen 
Fall substituiert werden. Nach einer 
Woche empfiehlt man ihm: „Da-
vid, wenn du wirklich etwas anders 
machen willst, geh nach Flecken-
bühl.“ Er ruft in Fleckenbühl an und 
kommt im Februar 2013 sofort zur 
Aufnahme.

Sein Gemeinschaftszimmer be-
steht aus vier Stockbetten und ist 
mit sechs Männern belegt. Als sein 
„Zimmerältester“ rückfällig wird, 
wird das gesamte Zimmer auf Dro-
gen durchsucht, „das war krass“, 
erinnert er sich. 

Er macht ein Praktikum in der Käse-
rei und in der Verwaltung. Sein fes-
ter Arbeitsbereich wird der Bereich 
der Landschaftspflege. Im ersten 
Jahr findet er keine Freunde, das Ge-

meinschaftsleben ist anstrengend. 
Das neue Leben ist für David schwie-
rig. Tief sitzt der Schock des Suizid-
versuches und der Reanimation. 
 
Aber in der Natur, auf dem Fle-
ckenbühler Land, „ist es schön“. 
Oft sagt er sich selbst: „Wenn du 
etwas ändern willst, musst du 
bleiben.“

Das macht David nun seit acht Jah-
ren. Und er hat wieder Freude 
am Leben. Er hat Hobbys gefun-
den. Anfangs war es das Züchten 
von Chilischoten im Gemeinschafts-
zimmer, was immer wieder Anlass 
zu Ärger gab, aber nach einiger Zeit 
konnte er für seine Chilizucht ein 
kleines Gewächshaus nutzen.

Die Liebe zur Natur führte zum 
Schul- und Lehrgarten, für den er 
verantwortlich ist. Mit viel Enthu-
siasmus gibt er in Seminaren sein 
Wissen über Obstbaumschnitt, 
Kompost, Gemüseanbau und Na-
turschutz an Bewohner und Besu-
cher weiter.

Die Liebe zum Gemeinschaftsleben 
führte zur Mitgliedschaft im Fle-
ckenbühler Verein. Seine Liebe zur 
Kultur führte ihn unter anderem 
zur Fotografie. Hier ist die Gemein-
schaft immer wieder Inspiration für 
ihn.

Auch die Liebe hat er neu entdeckt. 
Er lebt glücklich in einer Beziehung 
im Nachbardorf Schönstadt. Zu 
seiner Familie und zu seinem Sohn 
hat David guten Kontakt. Sein Sohn 
studiert Mathematik und Physik, 
das macht David stolz und glücklich.

Davids Herzenswunsch ist es, dass 
es Fleckenbühl weiterhin gibt, da-
mit süchtige Menschen die gleiche 
Chance haben, ihr Leben zu ändern, 
wie David selbst.

Dagmar Feist

Mit viel Liebe und Enthusiasmus gibt David sein Wissen auch an Kinder weiter, Foto: Johannes Heckmann



David (vorne links) erklärt Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mit dem Verkauf oder der Verarbeitung unserer Produkte beschäftigt 
sind, wie und wo das Gemüse und das Getreide wächst, Foto: Andrej
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Eine oft verkannte, aber 
schmackhafte Möglichkeit für 
die Verringerung von Treibhaus-
gasen, den weiteren Ausbau 
von Straßen und Energienetzen, 
mehr Tierwohl und vieles mehr, 
ist die Steigerung der Selbstver-
sorgung im Ernährungsbereich. 

Vielerorts gibt es dazu Aktivitäten, 
so auch in Fleckenbühl. 
Viele von uns kennen noch den 
Gemüsegarten als entfernte Erinne-
rung. Unser Schul- und Lehrgarten, 
eingerichtet zu Bildungszwecken, 
bietet auch Platz, um mehr Gemüse  
für die Gemeinschaft anzubauen 

und dadurch den Selbstversorgungs- 
anteil zu steigern. Reste aus Küche 
und Garten werden zu tierischem 
Eiweiß veredelt. Hühnereier und 
Hähnchenfleisch entstehen auf der 
Grundlage häuslichen Abfalls, unter 
besten Tierwohlbedingungen. 
Die Kraft des Kleinen darf nicht un-

terschätzt werden. Für das Ei aus dem  
eigenen Hühnerstall wurden keine 
Futtermittel gekauft. Es brauchte 
keine Lkws und Gabelstapler, um 
im häuslichen Eierbecher zu landen. 
Die legende Henne lebt glücklich 
und lässt uns lächeln, wenn sie freu-
dig gackernd aus dem Stall kommt. 

Und wir selbst steigen nicht in ein 
Auto, um das Ei zu kaufen.
Besonders freue ich mich auf die 
erste Generation Bruderhähne, die 
aktuell in Fleckenbühl aufwächst, 
denn sie werden Hähnchenfleisch 
nach meinem Geschmack werden.

Christoph Feist

Es ist Mitternacht. Henry, Horst, 
Johnny und Marcin backen fleißig 
Brote, Brötchen, herzhafte Snacks 
und noch vieles mehr. 

Henry wird bei seinen ersten 
Backversuchen von den ande-
ren unterstützt.

Punkt vier Uhr: Idy trinkt noch 
schnell seinen Kaffee aus, springt 
in seine Gummistiefel und läuft 
Richtung Stall. Die Kühe auf Hof 
Fleckenbühl warten schon ungedul-
dig auf ihr Frühstück. Uwe ist auch 
schon da und bereitet das Materi-
al für die Aussaat vor. Was genau 

getan werden muss, erklärt er Idy 
später. 

Etwa zur selben Zeit verlässt Klaus 
das Frankfurter Haus, nachdem er 
die in der Nacht zubereiteten Back-
waren in den Transporter verladen 
hat. Klaus beginnt seine Liefertour. 

Mehr Selbstversorgung
Aus dem garten und dem Hühnerstall direkt auf den Tisch

Zufriedenheit durch sinnvolle Arbeit
Was getan werden muss, damit das essen auf den Tisch kommt

Gegen sieben Uhr steht Janek 
schon im Niederräder Bäckerei-Café 
und räumt frische Backwaren und 
Obst und Gemüse ein; Angy tut 
dasselbe im Cölber Hofcafé. Jan-
ek ist erst seit wenigen Monaten 
im Laden beschäftigt. Angy hat im 
Winter, nach drei Jahren, ihren Be-
rufsabschluss als Kauffrau für den 
Einzelhandel erworben. Um acht 
Uhr öffnen Angy und Janek ihre 
Türen und empfangen meist schon 
sofort die ersten Kunden. Um neun 
Uhr muss Janek jedoch zum Lern-
kreis, Philipp vertritt ihn dann. 

Das Bio-Bistro im hippen Sachsen-
hausen öffnet aufgrund von Coro-
na erst gegen elf Uhr. Lukas, der 
bald an der Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung zum Koch teil-
nimmt, und Tania, die letzten Som-
mer ihren Ausbilderschein erwor-
ben hat, stellen sich auch heute auf 
einen betriebsamen Mittag ein. Die 
Gäste nehmen das Lunch-to-go-
Angebot gerne an. 

Die Köche beider Häuser, 13 sind 
es insgesamt, davon zehn Auszubil-
dende und drei Küchenchefs, ste-
hen schon seit ein paar Stunden in 
der Küche und bereiten das Mittag-
essen für unsere Cateringkunden 
und für die Bewohner der jeweili-
gen Häuser vor. 

Im Küchenbüro werden in der Zwi-

schenzeit von Thomas und Lars 
Backwaren-Bestellungen für den 
nächsten Tag aufgenommen und 
Backpläne erstellt.

Während die Bäcker nun schlafen 
und Klaus bald Feierabend hat, be-
finden sich die „Ladner“ und Köche 
mitten im Hochbetrieb. 

In allen Bereichen der Lebens-
mittelbetriebe, egal, ob in der 
Landwirtschaft, in der Küche, 
in den Läden, im Büro oder im 
Lieferservice, ist es möglich, sich 
weiterzubilden und einen Be-
rufsabschluss zu erwerben. 

Unterstützt werden die Lernenden 
durch ihre Bereichsleiter, die alle ei-
nen Ausbilderschein besitzen und 
wissen, wie praktische Fertigkeiten 
und Fähigkeiten am besten vermit-
telt werden. Theoretische Lernin-
halte werden in wöchentlich statt-
findenden Lernkreisen vermittelt.

Der Erhalt und die Herstellung der 
Beschäftigungsfähigkeit, zum Bei-
spiel durch den Erwerb eines Be-
rufsabschlusses, sind wesentliche 
Bestandteile der Fleckenbühler Le-
benshilfe. Wir glauben, dass eine 
zufriedenstellende Arbeitstätigkeit 
der Schlüssel für ein glückliches und 
selbstbestimmtes Leben, fern von 
Drogen, ist.

Jasmine Giarracca

Die Hühner im Fleckenbühler Garten genießen den Auslauf, Foto: Marita Blang Der Autor mit reicher Ausbeute, Foto: Willi Barczat



HAUS Und Hof 5dIe fLeCKenbÜHLer    2. AUSgAbe 2021

Unser Bio-Bistro in der Steg-
straße in Frankfurt-Sachsenhau-
sen bietet seit November 2020  
coronabedingt alle Speisen „to 
go“ an.
 
Da Nachhaltigkeit bei uns Flecken-
bühlern großgeschrieben wird, 
füllen wir alle Gerichte in umwelt-
freundliche Pfand-Gläser ab.

Dienstags servieren wir zusätzlich 
zu den vegetarischen Gerichten ein 
Fleischgericht, freitags traditionell 
ein Fischgericht.

Zu den Lieblingsgerichten unserer 
Gäste gehören unter anderem der 
geschmorte Fenchel aus dem Ofen 
mit Couscous, das Lachsfilet mit 
buntem Gemüse und Fleckenbüh-
ler Kartoffeln, die mit Quinoa und 

Linsen gefüllte Paprika, die hausge-
machte Quiche, die Pflücksalate mit 
gratiniertem Ziegenkäse und Roter 
Bete oder der Handkäse mit Apfel-
stücken und Zwiebeln, der in Frank-
furt nicht fehlen darf.

Unsere abwechslungsreiche 
Speisekarte können Sie auf  
unserer Webseite einsehen.

Unser Augenmerk liegt auf saisona-
len und regionalen Produkten, be-
sonders stolz sind wir auf die Pro-
dukte, die wir selbst herstellen. Sie 
finden bei uns ein reichhaltiges Sor-
timent an Back- und Konditorwa-
ren, aber auch diverse Käsesorten, 
Kartoffeln und Mehl von unserem 
Hofgut Fleckenbühl. 

Ein schöner Nebeneffekt in dieser 

besonderen Zeit ist, dass unsere 
beiden Frankfurter Bistros in Sach-
senhausen und Niederrad noch nä-
her zusammengerückt sind und sich 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter positiv einbringen. Derzeit wer-
den Janek und Christian zu Einzel-
handelskaufleuten ausgebildet.

Wir sind sehr dankbar, dass uns un-
sere Stammgäste so stark unterstüt-
zen, uns weiterhin besuchen und 
unsere Speisen in Bio-Qualität ab-
holen! Gemeinsam sind wir stark!

Derzeit Zeit blühen die Kirschbäu-
me auf unserer Terrasse, wir hoffen, 
dass wir bald wieder viele Gäste un-
eingeschränkt auf diesem schönen 
Fleckchen Erde begrüßen dürfen. 

Tania Rebell
Betriebsleiterin

Besondere Zeiten – besondere Maßnahmen!
essen für zuhause im frankfurter bistro

Frei steht er, nur geschützt durch 
ein kleines Dach. Seine schmale 
Rauchfahne kündigt frisches Rog-
genbrot schon an der Hofeinfahrt 
an. Dem Interessierten erschließt 
sich das Brot an drei Backtagen. Erst 
langsam, über den Geruch. Eine 
einmalige Mischung aus Feuer, Glut 
und Asche, Roggenmehl, Wasser 
und Salz. Wenn dann das Messer 
die Kruste knackend und krachend 
durchdringt, beginnen die Sinnes-
zellen im Mund heftig zu reagieren. 
Bilder werden wach. Sich im Wind 

wiegende Fleckenbühler Roggenfel-
der. Gut gelagertes Feuerholz, ge-
erntet im und um den Naturschutz. 
Begeisterte Menschen und deren 
Lust, die einfachen Dinge wieder 
schätzen zu lernen. 

Was wäre ein Ofen ohne Mühle? 
Eine kleine Hofmühle mahlt das 
Mehl frisch für unsere Backtage.  
So ist eine weitere Fleckenbühler 
Wertschöpfungskette geschlossen, 
erlebbar und schmeckbar.

Christoph Feist 

Seit Ende 2020 gibt es einen gu-
ten Kontakt vom Haus Frankfurt 
zu Mitarbeitern des Hofguts 
Oberfeld.

Die ehemalige Staatsdomäne liegt 
im Osten von Darmstadt, wo seit 
2006 die Landwirtschaft nach bio-
logisch-dynamischen Richtlinien 
betrieben wird. Das Hofgut ist als 
Aktiengesellschaft organisiert, ein 
„Bürgerunternehmen“ mit mitt-

lerweile über 170 Teilhabenden, die 
Verantwortung für die Landwirt-
schaft übernommen haben. 

Ackerbau und Tierhaltung bilden 
hier einen Kreislauf, der wichtig 
ist, um auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel und Dünger 
verzichten zu können. Auf 150 Hek-
tar betreibt das Hofgut Oberfeld 
seine biologisch-dynamische Land-
wirtschaft. Im Hofladen werden ne-

ben den selbst erzeugten Produkten 
viele weitere Bio-Lebensmittel, auch 
in Demeter-Qualität, angeboten.

Wie es der Zufall so will, kommt auf 
dem Hofgut eine Osttiroler Getrei-
demühle zum Einsatz, die wir für 
unsere Bäckerei im Haus Frankfurt 
anschaffen wollen. Nach diversen 
Gesprächen, in denen wir uns ken-
nenlernen und fachlich austauschen 
konnten, hat unser Müllermeister 

Tobias Hanel zusammen mit der 
Bäckermeisterin Bianca Braun vom 
Hofgut mit diversen Probeläufen 
begonnen, unser Fleckenbühler Ge-
treide zu besonders backfähigem 
Mehl zu verarbeiten. Dabei müssen 
alle technischen Komponenten des 
Mahlvorgangs optimal eingestellt 
werden, um zu einem guten Ergeb-
nis zu kommen. Im Anschluss gab 
es diverse Backversuche, die nach 
einigen Anläufen auch zu guten Er-

gebnissen führten. Im Rahmen die-
ser Kooperation haben wir nun die 
Gelegenheit, die Qualität und die 
Möglichkeiten dieser Mühle in aller 
Ruhe auszuprobieren.

Dafür möchten wir uns ganz herz-
lich bei dem Team vom Hofgut 
Oberfeld bedanken.

Nils
Ludwig Seidl

Der neue Holzbackofen
brot wie es sein soll

Gute Zusammenarbeit
Hofgut oberfeld – die fleckenbühler

Unser Bistro in Sachsenhausen mit Tania (Autorin), Christian, Stefan und Sandra (von links 
nach rechts), Foto: Alexander

Unser neuer Holzbackofen 
macht uns Fleckenbühler und 
unsere Kunden gleichermaßen 
neugierig. 

Holzofenbrot so, wie es sein soll, Foto: Andreas Schwarzer

Der neue Holzbackofen mit dem Autor, Foto: Marita Blang

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop
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Jugend in den Garten
gemüseanbau in der Jugendhilfe Leimbach

Hallo Hermann, wann, und vor 
allem warum bist du zu den  
Fleckenbühlern gekommen?
 
1993, durch Alkohol und Drogen 
habe ich mein Leben nicht mehr 
geregelt bekommen.

Das ist lange her, wie hast du 
all die Jahre in Fleckenbühl ver-
bracht?

Die ersten vier Jahre arbeitete 
ich in unserer Demeter-Gärtne-
rei, beschäftigte mich dort in-
tensiv mit der Präparate-Arbeit 
und der Anthroposophie. Da-
nach wechselte ich in die soziale 
Arbeit, erst in den Leutejob (der 
Leutejob kümmert sich um die 
neuen Fleckenbühler) und an-
schließend in die Hausleitung. 

In dieser Zeit konnte ich un-
ser Qualitätsmanagement mit 
aufbauen und eine Ausbil-
dung zum TQM (Total Quality-
Management)-Manager ma-
chen. Berufsbegleitend schloss 
ich eine Ausbildung zum Medi-

ator ab. Schließlich kam ich in 
die Geschäftsführung der Hof 
Fleckenbühl gGmbH.

Was war dir persönlich am  
wichtigsten?

Das Fundament für eine stabi-
le Nüchternheit. Dies war die 
Bedingung dafür, dass meine 
damalige Lebensgefährtin und 
heutige Ehefrau mit den Kin-
dern von Baden-Württemberg 
nach Marburg gezogen ist.

Wie gelang es dir, Familie und  
Lebensgemeinschaft zu verbin-
den?

Meine Frau und meine Töchter 
haben mich immer unterstützt. 
Im letzten Jahrzehnt hat die ge-
meinsame Lebensführung mit 
meiner Familie an Bedeutung 
gewonnen, so dass ich vor sechs 
Jahren aus der Fleckenbühler  
Lebensgemeinschaft auszog.

Als Fleckenbühler Geschäftsfüh-
rer ist deine Liebe zur sozialen 

Arbeit bis heute sichtbar.

Unsere integrative Kindertages-
stätte und unsere Jugendhilfe 
konnte ich von Anfang an be-
gleiten, Prozesse gestalten und 
mit Fleckenbühl den Fachbe-
reich Kinder- und Jugendhilfe 
aufbauen.

Im März hast du berufsbeglei-
tend das Masterstudium Sozial-
management, Fachrichtung Kin-
der und Jugend, mit Auszeich-
nung abgeschlossen. 
Wie geht es nun weiter?

Die kaufmännische Leitung war 
immer die Pflicht, die soziale Ar-
beit die Kür, die Kinder- und Ju-
gendhilfe die Königsdisziplin. Es 
gilt, die Geschäftsführung neu 
zu organisieren und als päda-
gogische Leitung wieder in die 
praktische soziale Arbeit einzu-
steigen. 

Vielen Dank für das Gespräch 
und Gratulation zu deinem 
Master-Abschluss.

Gratulation: Master mit 59 Jahren
Christoph feist im gespräch mit Hermann Schleicher

Die Vorbereitung im Garten der 
Jugendhilfe Leimbach laufen 
auf vollen Touren. 

Jens, unser Bereichsleiter im Garten, 
wuselt mit seinen Mitarbeitern und 
sechs Jugendlichen durch die Beete 
und Gewächshäuser. Die Jungs im 
Alter von 14 bis 18 Jahren sind mo-
tiviert dabei. Sie pikieren, bereiten 
die Beete vor und pflanzen. 

Hier erfahren die Jugendlichen, was 
passieren muss, damit Gemüse und 
Salat auf dem Teller landen. Für Ge-
müse und Salat gehen wir nicht in 
den Supermarkt, sondern einfach in 
unseren Garten!

Die Jungs pflanzen Kopfsalat, Feld-
salat, Pflücksalat, Mangold, Spinat, 
Fenchel, Gurken, Paprika, Zucchi-
ni, Auberginen, Tomaten, Möhren, 
Rote Beete, Kürbis, Kohlrabi, Knob-
lauch, Zwiebeln und verschiedene 
Kohlsorten. 

Dieses Jahr startet das Experiment 
Melone. Honig- und Wassermelo-
nen sollen in der Jugendhilfe Leim-
bach wachsen. Hierfür haben die 
Jugendlichen ein kleines Gewächs-
haus zur Verfügung. Ein wichtiges 
Thema für die Jungs sind Chilipflan-
zen, deren Schoten sie dann zu Chi-
lipaste weiterverarbeiten. 

Der Anbau von verschiedenen 
Kräutern darf natürlich nicht fehlen. 
Neben Petersilie, Schnittlauch und 
Basilikum werden auch Rosmarin,  
Liebstöckel, Minze, Melisse und 

Orangenthymian gezüchtet. 

Die Jugendlichen durchlaufen in 
ca. sieben Wochen den Bereich 
Garten und schließen mit einer 
kleinen Prüfung das Praktikum 
ab. 

Im Winter haben sie zur Vorberei-
tung auf den Frühling ein Insekten-
hotel gebaut. Bei der aktuellen Pro-
jektprüfung dreht sich alles um das 
Thema „Salat“. 

In unserem Garten können sich die 
Jugendlichen nicht nur auspowern, 
sondern sie bekommen auch einen 
Einblick in den Beruf und das The-
ma Bio-Anbau und Nachhaltigkeit. 
Sie bekommen ein anderes Ver-
ständnis für den Wert von Lebens-
mitteln, lernen, wieviel Arbeit und 
Fleiß nötig sind, bis die Pflanze groß 
wird und an ihr zum Beispiel Gur-
ken wachsen. 

Der Arbeitsbereich ist sehr vielfäl-
tig, da drei Kaninchen und ca. 100 
Hühner und fünf Hähne täglich von 
den Jugendlichen versorgt werden 
müssen. 

Durch dieses Konzept kommen in 
der Jugendhilfe Leimbach Gemüse, 
Eier und Salat aus eigenem Anbau 
in der Saison täglich frisch auf den 
Tisch.  

Und die „Leimbacher Jungs“ wis-
sen: Tomatensoße kommt nicht aus 
der Tüte. 

Ulrike Strack

Hermann „Master” Schleicher, Foto: Marita Blang

Die ackernden Jugendlichen im Gemüsegarten der Jugendhilfe Leimbach, im Hintergrund: das Insektenhotel, Fotos: Ulrike Strack
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Adriane Chraplewski macht Politik
fleckenbühlerin im ortsbeirat und in der gemeindevertretung

Ich hatte bis vor kurzem kein 
großes Interesse an Politik. Ich 
bin zwar immer wählen gegan-
gen, mehr aber auch nicht. 

Seit einiger Zeit war ich dann regel-
mäßig bei den Ortsbeiratssitzungen 
in Schönstadt dabei, weil ich die 
Dorfthemen immer spannend fand.
Als mich dann Carola Carius 
(Sachbearbeiterin im Hessischen 
Wirtschaftsministerium für Ener-
giepolitik und aktiv in der Cölber 
Lokalpolitik) fragte, ob ich mich 
auf der Liste der Grünen für die 
Gemeindevertretung mit aufstellen 
lassen würde, sagte ich sofort zu.

Bei den Kommunalwahlen am 14. 
März war dann die Wahlbeteiligung 
der Fleckenbühler sehr groß. Durch 
diese Unterstützung wurde ich mit 
471 Stimmen (Platz 3 von 7) in den 
Ortsbeirat Schönstadt gewählt und 
mit 1.388 Stimmen (Platz 5 von 22 
auf der Liste der Grünen) in die Ge-
meindevertretung. 

Die Grünen haben durch die Wah-
len 8 Sitze (von 27) im Parlament 
erhalten und einen davon habe ich.

Seitdem ich mich mit der Thematik 
beschäftige, merke ich, wie span-
nend die Gemeindepolitik ist! Nie 
hätte ich gedacht, dass Bürger so 
viel Einfluss auf die Entwicklung 
der Gemeinde haben können. Wir 
haben in Cölbe eine Vielfalt von 
Gremien und am liebsten würde 
ich bei allen dabei sein. Beworben 
habe ich mich für den Haupt-, Wirt-
schafts- und Finanzausschuss. Dazu 
kommen erst einmal drei weitere 
Gremien:

- Entwicklungsgruppe 
 Region Burgwald
- Müllabfuhrzweckverband   
 Biedenkopf
- Wasser- und Bodenverband   
 Marburger Land

Ich freue mich sehr auf die Aufga-
ben, die mich in der nächsten Zeit 

erwarten. Die Menschen, mit de-
nen ich künftig zusammenarbeiten 
werde, sind sehr innovativ und mo-
tiviert. In den kommenden Jahren 
werden wir in unserer Gemeinde 
viel bewegen können. 

Meine wichtigsten Ziele sind die Stär-
kung und Vernetzung der regiona-
len Erzeuger miteinander (Bündeln 
der Lieferfahrten, gemeinsame Ab-
satzmöglichkeiten, Unterstützung  
des Ernährungsrates Marburg und 
Umgebung) und die Erhöhung der 
regionalen Attraktivität durch Er-
schließung neuer Wanderwege, die  
Erweiterung des Radwegnetzes so-
wie die Gestaltung weiterer Freizeit-
angebote. 

Auch Themen wie Naturschutz, res-
sourcenschonendes Wirtschaften 
und gemeinwohlorientierte Auf-
tragsvergabe stehen weit oben auf 
meiner persönlichen „To-do-Liste“.

Adriane ChraplewskiDie grüne Adriane Chraplewski, Foto: Berthold Janssen

Mobilitätsplan für 
Hof Fleckenbühl

Unser ökologisches 
engagement findet 
Widerhall in der 
regionalen Presse!

mehr:
die-fleckenbühler.de



Monika Sterk feierte ihren 60. Ge-
burtstag.

Janek kreierte für die Osterzeit 
süße Hasennasen. 

„Die ganze Zeit, diese lange 
Zeit, in der ich mühsam und un-
wissentlich schwere Lasten, ja 
Steine, mit mir trug, nun hervor-
geholt, ruhig und besonnen im 
Naikan betrachtet und erkannt, 
legte ich viele davon nieder, so 
dass ich fest daran glaube, dass 
mein weiterer Weg nun leichter 
ist.“
Sascha nach einer Naikanwoche im 
Februar

 
nüchterne geburtstage 
märz bis mai 2021

 23 Jahre Rolf
 19 Jahre Francesco
 9 Jahre  Klaus, Thilo, Bernhard
 8 Jahre Hans, Julian
 7 Jahre Damian
 6 Jahre Horst, Jens, Thorsten
 5 Jahre Marco, Karsten
 4 Jahre Hans Peter, Christopher,  
  Hermann, Markus
 3 Jahre Stefan, Hendrika
 2 Jahre Alexander, Matthias,   
  David, Phillip, Benjamin
 1 Jahr Tim, Janek, Marcel,   
  Karsten, David, Jochen,  
  Frank

Nach einer Odyssee mit dem italie-
nischen Konsulat hat Clemente end-
lich einen neuen Ausweis.

Daniel hat eine lustige Meerjung-
frau-Decke für seine Tochter ge-
näht.

„Wäre ich doch bloß in der Schu-
le geblieben!“ So sprach ein Teil-
nehmer unseres Unterrichts.

Im Februar haben viele Fleckenbüh-
ler, die in einer Berufsausbildung 
sind, ihre Zwischenprüfungen be-
standen.

Die Auszubildenden, die Koch oder 
Köchin werden möchten, haben  
Sushi zubereitet. Der Reis reichte 
auch noch für die Nachspeisen der 
folgenden Tage.

Am frühen Morgen rief die Polizei 
an, vier freilaufende Kälber wur-
den etwa sechs Kilometer vom Hof 
Fleckenbühl gesichtet. Michael stell-
te schnell fest, dass vier Kälber in 
einem intakten Gatter fehlten. Die 
ausgeschwärmten Stallmitarbeiter 
fanden die Ausreißer friedlich gra-
send im Nachbardorf Bracht. Ein 
erschreckter Waschbär, der eine 
kleine Panik auslöste, wäre eine 
mögliche Erklärung für die Nacht-
wanderung.

Markus absolvierte im Rahmen 
seiner Erzieherausbildung ein sechs-
wöchiges Praktikum in unserer Ju-
gendhilfe in Leimbach.

Karstens (immer wieder neu) de-
korierter Stein im Vorgarten unse-
res Hauses in Frankfurt genießt die 
Aufmerksamkeit der Vorbeigehen-
den.

Unser Lieferfahrer Klaus fand ei-
nes morgens sein Lieferfahrzeug 
nicht. Ein „Neuer“ hatte sich des 
Schlüssels bemächtigt und hatte 
in der Nacht eine Fahrt damit ge-
macht. Im Laufe des Vormittags 
rief Dr. Groß an und teilte uns mit, 
dass das Fahrzeug vor seiner Praxis 
auf dem Grünstreifen stand. Leider 
wurden beim „Parken“ die Krokus-
se plattgefahren.

Hof fleckenbühl  Haus frankfurt
Fleckenbühl 6 Kelsterbacher Straße 14
35091 Cölbe-Schönstadt  60528 Frankfurt 
  

es gibt coronabedingt aktuell keine 
Veranstaltungen

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und zu even- 
tuellen Änderungen finden Sie auf unserer Internetseite:

die-fleckenbühler.de/ueber-uns/ 
veranstaltungen-fleckenbuehl/

Wer wir sind
Die Fleckenbühler sind seit 1984 eine offene, konsequent nüchter-
ne Gemeinschaft, die Menschen in jeder Lebenssituation aufnimmt 
und ihnen – gestützt auf frühere Suchterfahrungen der Mitglieder 
– dabei hilft, durch Selbstreflexion, Lernbereitschaft, Ehrlichkeit, 
Geborgenheit und Arbeit dauerhaft suchtfrei zu leben und in Zu-
kunft ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Die Gemeinschaft organisiert und verwaltet sich selbst. Wer ein Suchtpro-
blem hat – Alkohol, Drogen, Medikamente – und den Wunsch nüchtern 
zu leben, kann sofort zu uns kommen. Auf den Hof Fleckenbühl oder in 
unser Haus in Frankfurt am Main. 
Die Türen sind jederzeit – Tag und Nacht – für Hilfesuchende geöffnet. In 
einem persönlichen Gespräch werden wir gemeinsam klären, ob Flecken-
bühl der richtige Platz ist. Eine Anmeldung oder eine Kostenzusage wer-
den nicht benötigt. Die Aufenthaltsdauer ist grundsätzlich unbeschränkt. 
Man bleibt so lange, wie man es selbst für richtig hält.

Seit über 30 Jahren sind wir ein starker Partner der Justiz
Unser Konto für geldauflagen:

GLS Gemeinschaftsbank eG 
IbAn de33 4306 0967 6003 0367 02 ·  BIC GENODEM1GLS

www.die-fleckenbühler.de/drogenfrei-leben/geldauflagen
Ihre Ansprechpartnerin für Geldauflagen: Bettina Weinhara
b.weinhara@diefleckenbuehler.de, 069 67 73 54-130
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Die Lösung des letzten Kreuzworträtsels lautete:
O schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh
Aus dem Gedicht „Frühling“ von Theodor Fontane

Die Gewinner des letzten Kreuzworträtsels waren:
Jigme Chödzin Balasidis, Laetitia Cropp, Robyn Handel

Vermischtes
Von märz bis mai 2021

8 VermISCHTeS  ·  SPendenAUfrUf  ·  TermIne  ·  ImPreSSUm dIe fLeCKenbÜHLer    2. AUSgAbe 2021

Termine 2021
auf Hof fleckenbühl und im Haus frankfurt
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Foto: Marita Blang

Unsere Kontodaten:
die Fleckenbühler e.V., GLS Gemeinschaftsbank eG
IbAn de87 4306 0967 6003 0367 00  ∙  BIC GENODEM1GLS
Alle Infos, auch zur Fördermitgliedschaft, finden Sie auf www.die-fleckenbühler.de/spenden-und-helfen. 
Ihre Spenden oder Förderbeiträge sind steuerlich absetzbar. Sie erhalten von uns unaufgefordert eine Spen-
denbescheinigung.

Zur Finanzierung unserer gemeinnützigen 
Arbeit sind wir auf Spenden und 
Zuwendungen angewiesen. Helfen Sie mit, 
Lebensperspektiven zu ermöglichen. 

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende für 
Menschen, die aus dem Kreislauf der Sucht 
aussteigen möchten.

„Meine Drogensucht hat mir insgesamt 15 
Jahre Gefängnis eingebracht. Aber heute bin 
ich seit acht Jahren komplett clean und kann 
meine Erfahrungen an junge Leute weiter-
geben und endlich auch für meine eigenen 
Kinder da sein.“ Hans, 63, im Aufnahmebüro

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop


