
In den vergangenen Wochen 
wurde begonnen, die alte Bib-
liothek in der Jugendhilfe Leim-
bach für die neue Medienwerk-
statt umzubauen. Wo zuvor in 
echten Büchern gelesen und 
manchmal gemeinsam lautstark 
Musik gemacht wurde, wird ab 
diesem Herbst digitale Medien-
kompetenz für die Jugendlichen 
vermittelt. Dann besteht für die 
Jungen im Alter von 14 bis 18 
Jahren die Möglichkeit, ihre Mu-
sik und ihre Filme auch virtuell 
zusammenzustellen und sich in 
vielen Bereichen der IT-Welt zu 
qualifizieren.

Die Einrichtung der stationären Ju-
gendhilfe Leimbach hat sich aus der 
Tradition der Suchtselbsthilfe Fle-
ckenbühl entwickelt. Unser Leitsatz 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist Ursprung 
und Basis für die Konzeption der 
Hilfe für diese Jugendlichen in gra-
vierend komplexen Problemlagen.

Unsere Jugendhilfe ist eine Spe-
zialeinrichtung für 16 männliche 
Jugendliche mit einer ernsthaften 
Suchtproblematik und setzt auf 
Schul- und Berufsausbildung als 
Eintrittskarte in ein selbstverant-
wortliches Leben. Die konzeptionel-
le Ausrichtung zeichnet sich vor al-
lem dadurch aus, dass Jugendliche, 
bei denen die bisherigen Maßnah-
men der stationären Jugendhilfe 
aus sehr unterschiedlichen Gründen 
als gescheitert zu bezeichnen sind, 
in eine funktionierende Lebensge-
meinschaft aufgenommen werden.

Deshalb sehen wir unsere pädago-
gische Aufgabe darin, die Jugend-
lichen besonders bei der Medien-
nutzung zu begleiten und ihnen 
die wunderbaren Möglichkeiten 
der neuen Medien nahezubringen. 
Dieser spezifische Umgang hat bei 
uns noch nicht den entsprechen-
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Die meisten Leute machen sich selbst bloß durch über-

triebene Forderungen an das Schicksal unzufrieden

Wilhelm von Humboldt
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Unsere jugendlichen Bewohner mit dem Team der Betreuung und Pädagogik im Frühjahr 2021, Foto: Bernhard Fielenbach 

den Stellenwert, den er rasant in 
der Gesellschaft bekommen hat. 
Mit der notwendig angeeigneten 
Medienkompetenz geben wir den 
Jungs die Chance, im Ausbildungs- 
und Berufsleben besser Fuß fassen 
zu können. Dazu haben wir einige 
„Leimbacher Jungs“ gefragt, was 
sie sich von der Medienwerkstatt 
versprechen:

„Spannend wäre es, Filme von der 
Natur zu drehen und zu bearbeiten. 
Ich hätte Lust darauf, eine Blume 
von innen zu sehen, ganz nah mit 
allen Details.“

„Ich würde mir ein Vorstellungsvi-
deo wünschen, mit dem wir uns auf 
YouTube präsentieren können und 
zeigen, was uns hier Spaß macht, 
was wir hier überhaupt machen, 
dass wir Jungs sind, die keine Chan-
ce mehr haben.“

„Dass die Jungs, die nicht so gut 
mit dem PC umgehen können, das 
lernen, damit das weiterhilft für die 
Zukunft, weil, es wird ja alles digi-
talisiert.“

Seit April 2021 konnte Dennis Kol-
we, ein qualifizierter und erfahrener 
Medienpädagoge, eingestellt wer-
den, der über die Leistungsverein-
barung refinanziert wird.

Mit entsprechenden Maßnahmen 
befähigt er die Jungs, sich in der 
komplexen digitalen Medienwelt zu-
rechtzufinden und sich zu qualifizie-
ren. Die zukünftige Medienwerkstatt 
umfasst EDV-Trainings für Schule und 
Beruf und vermittelt die Grundlagen 
der Anwendung der Office-Program-
me sowie der PC-Bedienung. Denn 
je nach Alter und Vorbildung haben 
die Jugendlichen wenig bis gar keine 
Erfahrung im Umgang mit PCs und 
Office-Anwendungen. Die dann von 
den Jugendlichen erstellten Doku-
mente können in den praktischen 
Alltag übertragen werden, zum Bei-
spiel der hausinterne Aktivitätenplan, 
Bewerbungsunterlagen, Präsentation 
des Hauses Leimbach für neue Jungs, 
die hier leben wollen. 

Weitere Maßnahmen innerhalb der 
Medienwerkstatt sind Videoprojek-
te, Zeitraffer-Aufnahmen sowie die 
Anleitung zum sinnvollen Nutzen 
von Medien. Dies ist ein besonders 
sensibles Thema, da bei suchtge-
fährdeten Jugendlichen eine Sucht-
verlagerung die Reaktion auf ihr 
drogenfreies Leben sein kann. Aus 
diesem Grund wird die Sensibilisie-
rung für einen sinnvollen und ange-
messenen Umgang mit den Medien 
Handy, Internet, Spielekonsolen etc. 
ein weiteres Aufgabenfeld in der 
Medienwerkstatt sein.

Auch wichtige Themen wie Daten-
schutz, Internetmobbing und Ab-
grenzung (Cybermobbing, Bullying, 
Stalking) werden intensiv bearbeitet. 

Zum Schluss der Grundqualifikation 
legt der Jugendliche eine Prüfung 
ab. Diese kann entweder aus einer 
schriftlichen Prüfung bestehen oder 
einem Projekt, an dem der Jugend-
liche während der Qualifikation 
arbeitet. Hierfür erhält der Jugend-
liche einen Nachweis für Bewerbun-
gen und zukünftige Berufspraktika.

Durch diese Erfolgserlebnisse, Ar-
beiten in der Gruppe und die Bewäl-
tigung neuer Herausforderungen 
korrigieren unsere Jugendlichen 
ihre bisher negative Selbstwahrneh-
mung und ihre Wahrnehmung der 
Welt. Sie entwickeln eine positive 
Perspektive für ihre Zukunft. Das Er-
lernen des kompetenten Umgangs 
mit Medien vermittelt ihnen ein 
technisches Verständnis und erhöht 
somit ihre Chancen auf eine erfolg-
reiche berufliche Integration.

Ursula-Marie Behr

Für weitere Details 
zum Konzept der 
Medienwerksstatt 
hier scannen

Eine Investition in
die Jugend der Zukunft
Medienkompetenz für die Jungs in der Fleckenbühler Jugendhilfe

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop

Gute Stimmung in der Fleckenbühler Schule. Zukünftig kommen die vielfältigen Themen 
der Medienpädagogik hinzu, Foto: Ulrike Strack

ein Motiv im Querformat wäre ideal
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Die Möwen sehen alle aus,
als ob sie Emma hießen.
Sie tragen einen weißen Flaus
und sind mit Schrot zu schießen.

Ich schieße keine Möwe tot,
ich lass sie lieber leben –
und füttre sie mit Roggenbrot
und rötlichen Zibeben.

O Mensch, du wirst nie nebenbei
der Möwe Flug erreichen.
Wofern du Emma heißest, sei
zufrieden, ihr zu gleichen.

(Zeile 1 und 2: eine Erfahrung, die sich jedem aufdrängt, sobald er 
eine Möwe daraufhin betrachtet.
Zeile 9 und 10: Man wende hier um Himmels willen nicht das Luft-
schiff ein. Höchstens den – Engel)

 Christian Morgenstern

Angys Tattoo Rätsel
Zu wem gehört welche Tätowierung? Raten Sie mal!
Die Lösung lesen Sie links.

Gedanken
Möwenlied

Wir nehmen Menschen mit 
Suchtproblemen in jeder 
Lebenssituation sofort bei 
uns auf. Dann helfen wir ih-
nen, dauerhaft suchtfrei und 
selbstbestimmt zu leben.
 
Fragen Sie Rolf Sterk nach 
der Zusendung von Karten, 
neuen Plakaten oder nach 
einer Infoveranstaltung: 
069 677354155
r.sterk@diefleckenbuehler.de

Foto: Willi BarczatDie emotionale Verabschiedung von Jasmine Giarracca durch Ronald Meyer
Foto: Johannes Heckmann

A B C D

1 2 3 4

Rund 80 Motorradfahrer wa-
ren wieder unterwegs, um Gu-
tes zu tun. Die Spendenerlöse 
kommen der Peter Maffay Stif-
tung und den Fleckenbühlern 
zugute. 

Zum sechsten Mal hat die Charity-
Fahrt „Ride for Good“ stattgefun-
den. Neben vielen PUMA Mitarbei-
tern und Peter Maffay waren noch 
dabei: Nina Meinke („The Brave“, 

Ride for Good 2021
Und wir waren dabei

Profiboxerin), Stefan Kretzschmar 
(ehemaliger deutscher Handball-
spieler) und Norbert „Nobby“ Di-
ckel (ehemaliger deutscher Fußball-
spieler).

Auf bergigen Strecken rund um 
Herzogenaurach sind die Bikerinnen 
und Biker durch das fränkische Land 
gefahren. Am Samstag traf man 
sich zum großen Abschiedsabend. 
Bei einer Podiumsdiskussion haben 

die Fleckenbühler Vertreter von un-
serer Suchthilfearbeit berichtet. 

Detlev Reimann und Tobias, die 
Chefs in unserer Frankfurter Küche, 
verwöhnten die Gäste mit einem 
BBQ.

Unser Hausleiter der Jugendhilfe 
Leimbach, Antony Kirsch, Johannes 
Heckmann, Leiter der Öffentlich-
keitsarbeit und ich (Ludwig Seidl, 
Geschäftsführer der „die Flecken-
bühler Haus Frankfurt gGmbH) 
konnten die Kontakte vertiefen und 
neue Kooperationen und Förderun-
gen anstoßen.

Der Ride for Good war wieder ein 
außergewöhnliches Erlebnis für alle 
Beteiligten. Die exakte Höhe der 
Spenden bekommen wir noch mit-
geteilt. Es wird noch eine Online-
Versteigerung zu unseren Gunsten 
geben, bei der besondere Erlebnis-
se mit Nina Meinke, Stefan Kretz-
schmar, Nobert Dickel und Peter 
Maffay versteigert werden. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Beteiligten für das besondere Enga-
gement!

Lösung: A
4,B3,C2, D1

Peter Maffay im Gespräch mit den Fleckenbühlern Ludwig Seidl und Antony Kirsch,
Foto: Johannes Heckmann

Abschied 
von Jasmine
Unsere Ausbilderin Jasmine Giarracca hat uns Ende August verlas-
sen. Seit Dezember 2012 hat sie bei uns in der Verwaltung gear-
beitet, erst hat sie ihre Ausbildung gemacht und hat sich danach 
stetig weitergebildet. Wir haben wirklich gedacht (gehofft), dass 
sie immer bei uns bleiben wird. Aber sie ist jung und hat sich jetzt 
einen anderen Arbeitsplatz gesucht. Wir werden sie sehr vermis-
sen, wünschen ihr aber natürlich nur das Allerbeste.

Ludwig Seidl
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Zu dritt sind wir stark
Eine Familiengeschichte – endlich ohne Alkohol und Drogen

Angys Tattoo Rätsel
Zu wem gehört welche Tätowierung? Raten Sie mal!
Die Lösung lesen Sie links.

Paul* und Janine* sind vor zwei-
einhalb Jahren zu uns gekom-
men. Zuvor hatten wir in meh-
reren Telefonaten miteinander 
besprochen, dass Janines neun-
jährige Tochter Lisa* erst einmal 
bei ihren Großeltern bleibt. So 
hatte Janine Zeit, sich einzu-
leben und sich erst einmal mit 
sich selbst und ihrer Sucht zu 
beschäftigen.

Kennengelernt haben sich Jani-
ne und Paul vor vier Jahren. Jani-
ne ist gelernte Hauswirtschafte-
rin, Paul arbeitete auf dem Bau.  

Mit elf Jahren konsumiert Paul das 
erste Mal Cannabis. In den nächs-
ten Jahren werden Crystal Meth 
und Alkohol seine ständigen Be-
gleiter. Als er 18 Jahre ist, kommt er 
das erste Mal nach Fleckenbühl, er 
weiß: „Ich muss aufhören, vor allem 
mit Crystal.“

Nach zwei Monaten gibt er Flecken-
bühl auf: „Ich hatte die typischen 
Ausreden: Ich bin noch zu jung, 
ich verpasse doch alles, ich verliere 
meine Selbständigkeit.“ Sein Ziel, 
kein Crystal mehr zu nehmen, hält 
er durch, aber er „nimmt alles an-
dere“.

„MDMA, LSD, Naturrauschdrogen, 
Ecstasy, Spice und besonders Alko-
hol“ lassen ihn zum „richtig hefti-
gen Alkoholiker“ werden.

Nach ihrer Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin geht Janine in die ambu-
lante Pflege. Daran hat sie Freude. 
Nach zweijähriger Beziehung lebt 
Janine mit Lisa alleine. Lisa ist ein 
ruhiges Kind, den Alltag mit ihr zu 
gestalten fällt Janine leicht. Oft sind 
sie im Freibad, gehen spazieren. Seit 
Jahren kifft und trinkt Janine, ange-
fangen hat sie, als ihre Tochter Lisa 
drei Jahre alt ist.

Auf einer Technoparty in Tschechi-
en lernen sich Paul und Janine ken-
nen und verlieben sich. Paul lebt in 
einer Wohngemeinschaft, Janine 
wohnt in einem kleinen Dorf. So oft 
es möglich ist, sehen sich die bei-
den. In der Küche sitzen, Marihua-
na rauchen und Bier trinken, das ist 
ihre gemeinsame Lieblingsbeschäf-
tigung. Aus Rücksicht auf Lisa ver-
zichten sie auf chemische Drogen. 
Die Großeltern wohnen nebenan 
und kümmern sich gerne und viel 
um ihre Enkeltochter, sie ist oft bei 
ihnen.

Paul war immer sehr sportlich. Schon 
in der Grundschulzeit übt er im Ver-
ein die Kampfsportart Karate, als Ju-
gendlicher wechselt er zum Biathlon. 
Seine große Leidenschaft aber wird 
das Mountainbike, er trainiert und 
nimmt an zahlreichen Wettkämpfen 
beim Cross Country teil. 

An einem Abend kommt es bei Ja-
nine und Paul zum Kontrollverlust 
durch Alkohol, sie streiten sich hef-
tig. Paul „flippt völlig aus“, an dem 
Punkt erkennt Janine zum ersten 
Mal: „So geht es nicht weiter.“

Kurz danach trinkt Paul mit seinem 
besten Freund Schnaps auf einem 
Flachdach auf dem Bau. Paul er-
zählt seinem Freund von der Zeit in 
Fleckenbühl und dieser macht sich 
kurze Zeit später auf den Weg nach 
Fleckenbühl. 

Paul hat noch Hoffnung „alles al-
leine hinzukriegen“. Janine und er 
haben sich wieder vertragen, aber 
beide hören nicht auf zu trinken. Es 
kommt immer wieder zu heftigem 
Alkoholmissbrauch und damit ver-
bundenem Kontrollverlust.

Im Vollrausch wollen sie Lisa nach 
der Schulzeit vom Bus abholen, 
das ist die Situation, in der sich die 
Großmutter einschaltet. Sie holt das 
Kind zu sich und informiert das Ju-
gendamt. 

Kurzfristig wird Janine das Aufent-
haltsbestimmungsrecht entzogen, 
das Jugendamt will positive Er-
gebnisse sehen: Termine bei einer 
Drogenberatungsstelle müssen ein-
gehalten werden und ein Familien-
helfer wird Janine und Paul zur Seite 
gestellt. Zweimal in der Woche un-
terstützt er, führt Gespräche, von 
außen sieht alles gut aus. Aber Paul 
und Janine konsumieren weiter. 

Der beste Freund von Paul lebt wei-
terhin in Fleckenbühl. Seine Kon-
taktpause nach außen ist vorbei 
und er telefoniert mit Paul. Janine 
und besonders Lisa erzählt er viel 
vom Leben auf dem Hof, damit sie 
sich ein Bild machen kann. Das ist 
Janine wichtig, wenn sie darüber 
nachdenken auf den Hof zu gehen, 
muss Lisa zustimmen. 

Am 6. Februar 2019 kommen Paul 
und Janine spät am Abend zur Auf-
nahme. Aufgrund der dreimonati-
gen Kontaktpause zu Janine wech-
selt Paul am nächsten Tag in unser 
Haus nach Frankfurt. Auf der Fahrt 
dorthin trinkt er „noch ein letztes 
Bier“.

Das Bootcamp im Frankfurter Haus 
ist sehr klein „wir haben zusam-
mengehalten“, sagt Paul. In unse-
rem Transportunternehmen, in der 
Hauswirtschaft und der Wäscherei 
macht er seine Praktika in den ers-
ten drei Monaten. 

Dann zieht er „endlich“ zu Janine 
auf den Hof und beginnt in der Kü-
che zu arbeiten. Janine lebt sich auf 
dem Hof gut ein, lernt die Käserei 
kennen, hilft in der Verwaltung und 
in der Wäscherei. Sie wechselt fest 
nach drei Monaten in den Arbeits-
bereich Wäscherei/Hauswirtschaft. 

Sie vermisst ihre Tochter. In der An-
fangszeit hält sie Briefkontakt, et-
was später folgen Telefonate und 
in den Osterferien kommt Lisa das 
erste Mal zu Besuch auf den Hof. 
Ihr gefällt der Hof gut, sie kann sich 
vorstellen, hier zu wohnen und in 
die Schönstädter Grundschule zu 
gehen.

Im August holen wir Lisa bei den 
Großeltern ab, der Abschied fällt 
nicht leicht. Aber die Freude, wie-
der bei Mama und Paul zu sein, 
überwiegt bald. Lisa bekommt ein 
süßes Kinderzimmer. Die Beziehung 
zwischen Lisa und Paul ist gut, er ist 
„wie ein großer Bruder“. Paul ist nur 
14 Jahre älter als Lisa. 

Das erste eigene Zimmer von Paul 
und Janine liegt gegenüber dem 
Kinderzimmer, es ist klein aber fein 
und sie fühlen sich dort wohl. Jani-
ne unterstützt und hilft momentan 
acht neueren Frauen, die in den bei-
den Frauenzimmern leben. Paul ist 
auf der „Frauenetage“ der einzige 
Mann.

Er nimmt an der modularen Qualifi-
kation zum Koch teil, hat mittlerwei-
le das zehnte Modul von insgesamt 
sechzehn Modulen erfolgreich ab-
geschlossen. „Im November  2022 
bin ich ausgebildeter Koch“, sein 
Arbeitsplatz ist die Brasserie. Zu sei-
nen Zielen gehört auch das Beste-
hen seiner Führerscheinprüfung.

Auch Janine möchte ihren Führer-
schein wiedererlangen, bei ihr wird 
eine Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung verlangt. Ihr Tätig-
keitsfeld ist die Hauswirtschaft, sie 
übernimmt diese vielseitige Arbeit 
gerne. Nach der Wiedererlangung 
ihres Führerscheins möchte sie sich 
fortbilden und „Fachkraft für Ge-
sundheit und Sozialdienstleistung“ 
werden. 

Lisa besucht eine weiterführende 
Schule in Marburg. Sie spielt aktiv 
Fußball im Verein und Weihnach-
ten kam die Gemeinschaft in den 
Genuss ihres Trompetenspiels. Sie 

kümmert sich gerne um die kleinen 
Kinder in Fleckenbühl und versorgt 
auf dem Kinderspielplatz die große 
Hasenfamilie. 

Als Ausgleich zur Arbeit fährt Paul 
lange Strecken auf seinem Moun-
tainbike, zuletzt fuhr er vom Hof 
Fleckenbühl nach Frankfurt und zu-
rück – mehr als 200 km!

Bei unserem letzten Jahresfest wur-
de er unter großem Anfeuern und 
Jubel Sieger beim Wettkampf „the 
strongest man Fleckenbühl“. Er hat 
eine Weiterbildung im Bereich Er-
nährung und Sport gemacht und 
bietet in Fleckenbühl das beliebte 
„Zirkeltraining“ an. 

Auch Janine ist sportlich, macht das 
Zirkeltraining mit, zu dritt unterneh-
men sie Fahrten mit dem Schlauch-
boot und zelten gerne. Ihr nächster 
Urlaub ist „nur draußen“, mit dem 
Schlauchboot fahren sie ab Cölbe 
auf der Lahn bis zum Rhein. Dass 
dabei der Bruder von Paul mitfah-
ren kann, freut alle drei besonders.
Der gemeinsame beste Freund hat 
nach knapp zwei Jahren Zugehö-
rigkeit die Fleckenbühler Gemein-
schaft verlassen, er lebt nüchtern, 
sie halten Kontakt und sind weiter-
hin „beste Freunde“.

Dagmar Feist

*Namen geändert

Paul, Janine und Lisa sind ein gutes Team und unzertrennlich, Foto: Marita Blang
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Der meditative Spaziergang
Dagmar bringt die Vereinsmitglieder zur Besinnung

Unsere Vereinsklausur findet zwei-
mal im Jahr statt und ist geprägt 
von Vorträgen, anregenden intensi-
ven Gesprächen, kontroversen Dis-
kussionen. Es geht um die Zukunft 
Fleckenbühls, um unser Zusammen-
leben, um Erneuerung, Wandel und 
Traditionen.

Um ein Gegengewicht zu schaffen 
und in die Besinnung zu finden, 
kam ich auf die Idee eines „medita-
tiven Spaziergangs“. „Schweigend 
zusammen“ wollte ich die 25 Ver-
einsmitglieder an ausgesuchte Orte 
auf dem Fleckenbühler Land füh-
ren. Den Plätzen angepasst, hatte 
ich jeweils ein Thema ausgesucht, 
das ich mit einem vorgelesenen Text 
vertiefen wollte.

Keiner wusste was ihn  erwartete, 
einige waren skeptisch und ich 
glaube, dass das Schweigen an-
fangs schwer einzuhalten war. Wie 
oft wollen wir uns doch dem ande-
ren mitteilen.

Zu Beginn des Spaziergangs ver-
sammelten wir uns vor der Fest-
scheune. Dort, vor dem mächtigen 
Tor, las ich die beiden Leitbilder des 
Fleckenbühler Vereins vor. Darin 
geht es um Nüchternheit, Hilfe zur 
Selbsthilfe, Orientierung, Anteilnah-
me, Freiheit, Zukunftsfähigkeit und 
berufliche Perspektiven. Die Leitbil-
der beschreiben, was Fleckenbühl 
tatsächlich ausmacht.

Da mir Kinder besonders am Herzen 
liegen, wählte ich als erste Station 
den Kinderspielplatz. 

Kinderspielplatz, das ist glückli-
che Spielzeit, glückliche Kindheit.

Ich trug einen kurzen Text über 
die Bindung eines Neugeborenen 
zur Mutter vor: Kälte und Wärme, 
Berührungen, Geruch, Geschmack, 
was die Mutter isst, trinkt, sagt, 
wirken direkt und elementar auf 
das Kind. Den Stimmungen in sei-
ner Umgebung ist es schutzlos aus-
geliefert, weil es die Wahrnehmun-
gen noch nicht bewusst verarbeiten 
kann. Von früh auf nimmt es aber 
auch die kleinen Wohltaten in sei-
ner nächsten Umgebung wahr.

Unser zweiter Halt war der Zie-
genfelsen. Unser Ziegenstall wird 
momentan umgebaut, so dass das 
Thema Schicksal, Wandel und Er-
neuern in einem kurzen Text the-
matisiert wurde.

Es geht um Gemeinschaft und um 
einen persönlichen Entwicklungs-
weg: Ein Mensch braucht seinen 
Weg nicht alleine zu gehen.

Er kann auch in einer Gruppe mit 
Menschen beschritten werden, 
die durch gemeinsame Arbeit ver-
bunden sind. Man könnte diese 
Gemeinschaft auch als Verantwor-
tungsgemeinschaft bezeichnen.

Jede Erkenntnis und jegliches Kön-
nen des Einzelnen stehen der gan-
zen Gemeinschaft zur Verfügung.
Schweigend gingen wir weiter 
zu den vier Linden. Da sich dieser 
Standort durch eine besondere 
Schönheit auszeichnet, befasste sich 
der von mir gelesene Text mit dem 
Garten als individualisiertem Ort 
und als unsere seelische Nahrung. 
Der Garten ist ein Ort, mit dem ich 
mich verbinde, wo ich arbeite, pfle-
ge, beobachte, erlebe und genieße. 
Ein Ort, den ich durch ständige Ak-
tivität gestalte und die verschiede-
nen Elemente und Wesen intensiv in 
Beziehung setze: Erde, Wasser, Luft, 
Wärme, Pflanzen und Tiere.

Bei unserem Gang zu den Rosenstö-
cken und der Trauerweide nahmen 
wir die Stille und das gelesene Wort 
in uns auf. Wir blickten nach innen. 
Grenze und Schutz sind die Themen, 
die wir mit dem Platz verbinden. Ich 
erzähle von Handlungen, die dem 
Menschen in verschiedenen Situa-
tionen dienen: Behüten, Entlasten, 
Belasten, Ausgleichen, Reinigen im 
Inneren und Äußeren, Bestätigen. 
Dabei denke ich besonders an die 
Bewohner, die neu zu uns gekom-
men sind und sich in ihrer Anfangs-
zeit zurechtfinden müssen.

In der Handlung des Bestätigens 
bejahen wir den anderen in seinem 
Wesen, gleich, welcher Art seine 
Fähigkeiten und Unfähigkeiten sind. 

Sie ist die Grundlage des Vertrauens, 
das ein Mensch einem anderen ent-
gegenbringt. Wer den anderen be-
stätigt, ist in der Lage zu trösten, sein 
Rat wird gehört, eine Atmosphäre 
der Hoffnung kann entstehen.

Nun geht es schweigend weiter zum 
Stall, zu den Kühen, wir stehen ihnen 
in einer langen Reihe an ihrem Fut-
tertisch gegenüber. Die Kühe werden 
sich gewundert haben, denn es war 
nicht die übliche Futterzeit. Dies hat-
te ich mit der Stallmannschaft zuvor 
besprochen, dass, wenn der Verein 
kommt, das schöne Grünfutter den 
Tieren vorliegt. 

Das Schnaufen und Wiederkäuen 
begleitete den kleinen Vortrag, in 

dem es um unsere Tier-Mensch-
Beziehung ging. Können wir sagen, 
dass wir, indem wir die Tiere erken-
nen und ihnen wahres Interesse ent-
gegenbringen, ihnen eine neue Art 
des Wohlbefindens vermitteln, viel-
leicht sogar so etwas wie eine Identi-
tät geben? Können wir denken, dass 
wir, indem wir diese Tiere in unsere 
Obhut nehmen, Begegnungen mit 
dem Menschen schaffen?

Nachdenklich gehen wir in Stille 
weiter zum Brunnen in der Mitte 
des Hofes. Wir bilden einen großen 
Kreis um den Brunnen, haken uns 
ein und richten den Blick auf den 
Brunnen, den ältesten Teil des Ho-
fes. Der Brunnen bildet den Mittel-
punkt, ihn gibt es schon sehr lange.

Als Abschluss unseres meditativen Spaziergangs 
erschien mir das Thema Beständigkeit passend:

Und immer wieder sät man aus den Samen
Und immer wieder gießen Wolkengötter

Und immer wieder ackert man den Acker
Und immer wieder kommen andre Eigner
Und immer wieder werden Bettler bitten
Und immer wieder werden Geber geben
Und immer wieder neue Gaben geben 

Und immer wieder neue Himmel finden.

Buddha

Danach gingen wir gestärkt, ruhig und nachdenklich in unsere weiteren 
Besprechungen. Das Tagesgeschäft wartete auf uns.

Dagmar Feist

Die Mitglieder des Fleckenbühler Vereins genießen den spirituellen Moment, Foto: Ronald Meyer
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In den Fleckenbühler Häusern 
bieten wir seit vielen Jahren 
die Möglichkeit, mit einer The-
rapieauflage nach Paragraph 35 
des Betäubungsmittelgesetzes 
zu uns zu kommen. Dieser er-
laubt die Zurückstellung einer 
Freiheitsstrafe zugunsten einer 
Therapie. Die Therapiezeit wird 
auf die Strafe angerechnet, vo-
rausgesetzt, der Aufenthalt bei 
uns wird nicht vorzeitig abge-
brochen. Wir sind schon lan-
ge als Therapieeinrichtung für 
Süchtige nach dem Betäubungs-
mittelgesetz anerkannt.

Im Jahr 2020 sind 47 Neuaufnah-
men mit einer Therapieauflage in 
die beiden Fleckenbühler Häuser 
gekommen. Die meist jungen Män-
ner haben sich im Vorfeld schriftlich 
bei uns beworben. Die zuständige 
Drogenberatung in der Justizvoll-
zugsanstalt hat dann die jeweilige 
Aufnahme befürwortet. Danach 
erst vergeben wir einen verbindli-
chen Aufnahmetermin.

Somit besteht für jeden einzelnen 
die Möglichkeit, sich der Drogen-

Die Corona-Krise hatte uns im 
vergangenen Jahr eiskalt er-
wischt. Für uns Fleckenbühler 
gehört es zum Alltag, vielbe-
schäftigt zu sein. Emsiges Trei-
ben herrscht in den Betrieben 
und es finden konzentrierte Ar-
beits- und Teambesprechungen 
statt, um für das hohe Arbeits-
pensum zu motivieren. Dazu 
gehört das Einbinden der neuen 
Bewohner und der Auszubilden-
den in die alltäglichen Heraus-
forderungen. 

Im Frühjahr 2020 war mit Coro-
na plötzlich alles anders. Vom ei-
nen auf den anderen Tag konnten 
wir keine Buffets mehr zubereiten, 
keine Kindergartenessen mehr 
ausfahren, keine Tafel für das Ta-
gesmenü beschriften, keine Brote 
und Brötchen für die Bio-Hotels in 
der Nachtschicht backen… Diese 
großen Einschnitte zu bewältigen, 
hätten wir aus eigener Kraft nicht 
geschafft. Nur dank der unfassba-
ren Unterstützung vieler Spender 
und Förderer konnten wir die Defi-
zite verkraften und ausgleichen. Die 
hohe Anzahl von über 1.000 einzel-
nen Spenden hat uns sprachlos ge-
macht. Die Unterstützung kam aus 
dem ganzen Bundesgebiet und auch 
aus Nachbarländern. Langjährige 
Unterstützer, ehemalige Bewohner, 
Firmen und Institutionen, aber auch 
ganz neue Spender haben großzü-
gig und ohne viele Worte geholfen.  

sucht zu stellen und sie in den Griff 
zu bekommen. Wir stellen einen 
nüchternen Rahmen zu Verfügung 
und setzen auf das bewährte Selbst-
hilfekonzept. Die von Drogen- oder 
Alkoholsucht Betroffenen verfolgen 
das Ziel, in Zukunft ein drogenfrei-
es Leben zu führen, um möglichst 
nicht mehr mit dem Gesetz in Kon-
flikt zu kommen. 

Für viele ist es am Anfang schwer, 
sich an Regeln und eine feste Tages-
struktur zu gewöhnen. Die Stärke 
des Fleckenbühler Konzepts besteht 
in der gegenseitigen Unterstützung 
in der Gemeinschaft. Die seit vie-
len Jahren nüchternen Bewohner 
stärken und unterstützen die neu zu 
uns kommenden. Es wird Hilfestel-
lung und Unterstützung geleistet, 
persönliche Probleme zu lösen und 
in geordnete Bahnen zu lenken, wie 
zum Beispiel die Schulden. Somit 
hat jeder die Möglichkeit, sein Le-
ben neu zu sortieren.

Es gelingt nicht, jeden davon zu 
überzeugen, wie erstrebenswert 
ein drogenfreies Leben ist. Unsere 
Erfahrungen aber haben gezeigt, 

dass „Therapie statt Strafe“ eine 
echte Hilfestellung sein kann. Der 
Kontakt zu ehemaligen Bewoh-
nern, die mit Therapieauflage zu 
uns kamen und heute noch ein 

zufriedenes nüchternes Leben füh-
ren, bestätigt uns den Erfolg. Bei 
unseren jährlichen Festen mit vielen 
Ehemaligen zeigt sich das immer 
wieder aufs Neue.

Unsere Türen stehen weiterhin allen 
Menschen offen, die drogenfrei le-
ben möchten!

Hans-Heinrich Labenz

Chance und Herausforderung
Der Paragraph 35 BtMG – Therapie statt Strafe

Danke für die Spenden und die Solidarität
Fleckenbühler Betriebe sind zurück

Wir sind äußerst dankbar und neh-
men die Verantwortung und das 
Vertrauen sehr ernst. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, möglichst ef-
fektiv und sparsam zu wirtschaften. 
Wie immer lassen wir uns das durch 
das DZI Spendensiegel jährlich be-
stätigen. In unserem Jahrbuch be-
richten wir von den wirtschaftlichen 
Ergebnissen mit konkreten Zahlen 
und Berichten aus den drei Stand-
orten.

www.die-fleckenbühler.de/
ueber-uns/konzept-transparenz   
 
Auch wenn das Ende der Corona-
Pandemie noch nicht abzusehen 
ist, geht es voran: Erste Buffets 
konnten ausgeliefert werden, die 
Bestellungen der Bäckerei steigen 
wieder an und in unseren gastro-
nomischen Betrieben können wir 
endlich wieder in zufriedene Ge-
sichter der Kunden blicken. Unsere 
Kunden glücklich zu machen und 
zufrieden zu stellen, hat uns sehr 
gefehlt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen 
für Buffets, Räumlichkeiten, Back-
waren oder Festlichkeiten. 

Hier finden Sie die passenden 
Ansprechpersonen: 
www.die-fleckenbühler.de/
betriebe 

Johannes Heckmann

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop

Die Arbeit im Garten gibt den Hofbewohnern eine sinnvolle Beschäftigung und eine Perspektive, Foto: Johannes Heckmann

Die Mitarbeiter des Fleckenbühler Catering-Betriebs können endlich wieder Buffets 
vorbereiten und ausrichten, Foto: Willi Barczat
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Abgeschlossene Ausbildungen
Die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunftt 

Im Mai dieses Jahres trat der 
Bundes-Verband der Elternkrei-
se suchtgefährdeter und sucht-
kranker Söhne und Töchter e.V. 
mit der Frage an uns Flecken-
bühler heran, ob wir uns eine 
Zusammenarbeit für die Zu-
kunft vorstellen könnten.

Der Vorstand des Bundesverban-
des, der seine Arbeit in Selbsthilfe 
und ehrenamtlich macht, suchte ei-
nen Partner, der die Geschäftsstelle 
des BVEK übernimmt, um eine kon-
tinuierliche Arbeit im Sinne der Mit-
glieder und des Vorstands leisten zu 
können.

Nach einigen Vorstandsgesprächen 
und Verhandlungen waren wir uns 
Ende Juni einig, dass die Flecken-

Von rechts nach links: Barbara Gillmann, Wolf Hafner, Tine Delmonte und Rolf Sterk, 
Foto: Bundesverband der Elternkreise 

bühler die Geschäftsstellentätigkeit 
für den BVEK e.V. übernehmen. 

Die Geschäftsstelle residiert seit 
dem 1. Juli 2021 in Frankfurt in den 
Räumen der Fleckenbühler. 

Die Eigenständigkeit des BVEK 
bleibt gewährleistet. Im Vertrag 
wurde festgelegt, dass die Daten 
des BVEK und der Fleckenbühler 
getrennt bleiben. Auch hat der 
BVEK eine eigene Anschrift und Te-
lefonnummer.

Der Vertrag wurde zwischen dem 
BVEK und der „die Fleckenbühler 
Haus Frankfurt gGmbH“ abge-
schlossen. Der Ansprechpartner 
werde ich (Rolf Sterk) sein, ich über-
nehme die Leitung der Geschäfts-

stelle und sorge mit meinem Team 
dafür, dass eine kontinuierliche Zu-
sammenarbeit zwischen dem BVEK 
und den Fleckenbühlern garantiert 
wird. 

Die Verhandlungen liefen völlig un-
problematisch und in guter Atmo-
sphäre. Da wir seit Jahren gute Kon-
takte zu den einzelnen Elternkreisen 
und dem BVEK haben, freuen wir 
uns sehr auf die Zusammenarbeit. 
              Rolf Sterk

Wir arbeiten zusammen
Fleckenbühl übernimmt die Geschäftsstelle des BVEK

Drei Bewohner – drei Erfolge:

Wie bereits oft berichtet, spielt 
die berufliche Qualifizierung 
unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner eine bedeutende Rol-
le in der Fleckenbühler Lebens-
gemeinschaft. Denn wir wissen: 
Eine sinnvolle und zufrieden-
stellende Berufstätigkeit, ein 
sicheres Einkommen und eine 
feste Tagesstruktur sind wichtig 
für ein dauerhaft selbständiges, 
selbstbestimmtes und drogen-
freies Leben.

Unabhängig von der vorherigen Be-
rufserfahrung, der schulischen und 
beruflichen Ausbildung und der Fi-
nanzierungsfrage, kann jeder, der 
zu den Fleckenbühlern kommt, auf 
Wunsch an beiden Standorten eine 
berufliche Qualifizierung absolvie-
ren. 

In den letzten fünf Jahren hat sich 
dabei einiges getan. Wir haben eine 
strukturiertere Bildungsoffensive 
gestartet, die dazu führte, dass von 

Jahr zu Jahr in beiden Häusern mehr 
Prüfungen geschrieben wurden 
und der Erwerb von bundesweit 
anerkannten Berufsabschlüssen 
zunahm. Die Unterrichtsmateriali-
en wurden allesamt überarbeitet, 
die Unterrichtsräume renoviert und 
technisch den heutigen Anforde-
rungen entsprechend ausgestattet. 
Das Ausbildungs- und Lehrperso-
nal nimmt regelmäßig an Fort- und 
Weiterbildungen teil. Im Frankfurter 
Haus der Fleckenbühler nehmen in-

zwischen fast die Hälfte der Bewoh-
nerinnen und Bewohner an einer 
Qualifizierungsmaßnahme teil.

Unsere Bemühungen sind nicht ganz 
uneigennützig. Die Fleckenbühler 
Gemeinschaft finanziert sich zum 
Teil aus den Erträgen der Zweckbe-
triebe. Fachlich geschultes Personal 
dient also auch unserem betrieb-
lichen Erfolg und unserem Image. 
Das wiederum führt zu zufriedenen 
Kunden und Unterstützern.

Wir möchten die Gelegenheit er-
greifen, um uns bei allen Menschen 
und Institutionen zu bedanken, die 
uns durch Geld- und Sachspenden 
bei unseren Bemühungen stets 
tatkräftig unterstützen. Ohne ihre 
Hilfe wäre die Umsetzung eines 
solchen Projekts nicht möglich, des-
halb: DANKE!

Jasmine Giarracca, Johannes 
Heckmann

Welche Ausbildung hast du 
abgeschlossen? 
Fachkraft für Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice, Note 2,25

Welche Ausbildung hast du 
abgeschlossen? 
Koch, Note 2

Was bedeutet dir der Abschluss?
Die Ausbildung ist wichtig für 
meine Nüchternheit, es hat mich 
hier in Fleckenbühl gehalten. 
Nach und nach habe ich meine 
Ziele erreicht. Ich wollte zeigen, 
dass es möglich ist, und ich woll-
te ein Vorbild für die Kollegen 
aus der Küche sein.

Welche Ausbildung hast du 
abgeschlossen? 
Kaufmann für 
 Büromanagement, Note 2

Thilo, 54

Andrej, 42

Was war die größte Hürde, die 
größte Schwierigkeit dabei?
Die Zeit zum Lernen finden, 
trotz der vielen Arbeit, war be-
sonders schwierig. Die Sprach-
barriere war auch eine große 
Herausforderung. Mir wurde 
zusätzlicher Deutschunterricht 
ermöglicht, das war sehr wichtig 
und hat geholfen.

Was bedeutet dir der Abschluss?
Die absolvierte Ausbildung ist 
die Basis für eine Zeit nach Fle-
ckenbühl.

Was war die größte Hürde, die 
größte Schwierigkeit dabei?
Geduldig zu sein, bis es geschafft 
war, ist mir nicht leichtgefallen.

Was ist das Besondere bei der 
Ausbildung in Fleckenbühl?
Ich habe mich neu kennenge-
lernt und lebe nüchtern dank 
Fleckenbühl und der neuen be-
ruflichen Perspektiven.

Was bedeutet dir der Abschluss?
Persönlich bin ich froh, trotz 
meiner „Karriere“ so eine Aus-
bildung überhaupt noch absol-
vieren und beruflich noch län-
gerfristig aktiv sein zu können. 
Ich möchte an diesem Punkt 
auch nicht abschließen, sondern 
mich weiterhin fort- und weiter-
bilden. In betrieblicher Hinsicht 
werde ich meine neu erlangten 
Fähigkeiten und mein Wissen 
an nachfolgende Auszubildende 
weitergeben.

Was war die größte Hürde, die 
größte Schwierigkeit dabei?
Ich war größtenteils auf mich al-
lein gestellt und hatte betriebs-

bedingt nicht die Möglichkeit, 
eine Berufsschule zu besuchen. 
Mein Arbeitsbereich versorgte 
mich allerdings bestens mit den 
nötigen Lernmaterialien.

Was ist das Besondere bei der 
Ausbildung in Fleckenbühl?
Fleckenbühl fordert und för-
dert. Viel persönliches Engage-
ment und Einsatz sind erforder-
lich, um durch seine Ausbildung 
zu kommen. Ohne ein gesundes 
Maß an Selbstdisziplin wird das 
mit dem Lernen nun mal auch 
hier nichts.

Christoph, 37

Was ist das Besondere bei der 
Ausbildung in Fleckenbühl?
Man bekommt so viel Zeit wie 
man braucht und steht nicht un-
ter Druck. Mehr Nähe zur Praxis 
und vielfältige Aufgaben kann 
man nirgendwo anders finden.

Foto: Marita Blang

Foto: Johannes Heckmann

Foto: Johannes Heckmann
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Die Fleckenbühler Schule
Der etwas andere Unterricht in der Jugendhilfe

Freitagmorgen 6 Uhr, der We-
cker klingelt. Noch ein paar Mi-
nuten schlummern, dann schnell 
frisch machen und ab aufs Rad 
zum Marburger Bahnhof. In der 
Bahn beim ersten Kaffee wach 
werden, nochmal den Plan für 
den Unterrichtstag im Kopf 
durchgehen und die Aussicht ins 
hessische Hinterland genießen. 
In Treysa angekommen, wieder 
ab aufs Rad, auf dem Rotkäpp-
chen-Radweg dann wirklich 
wach werden und gegen halb 
neun in Leimbach eintrudeln. 
Zumindest bei gutem Wetter 
sah so meine morgendliche 
Leimbach-Routine aus. Von De-
zember 2019 bis Juli 2021 hatte 
ich die Möglichkeit, neben mei-
nem Studium als Deutschlehrer 
in der Jugendhilfe Leimbach zu 
unterrichten, mal einmal im Mo-
nat, mal wöchentlich. 

Der Schultag startete stets mit den 
Nachrichten vom Vorabend.  Da-
nach war es immer etwas span-
nend, wie der weitere Vormittag 
verlaufen würde. Wie sind Stim-
mung, Motivation und die Grup-
pendynamik wohl heute?  So ist es 
das eine oder andere Mal vorge-
kommen, dass ich spontan umdis-
ponieren musste, weil Sätze fielen 
wie: „Boah Deutsch heute? Ne, gar 
kein Bock. Ich mach lieber Mathe!“  
Manchmal war es aber auch um-
gekehrt. Schon als ich zur Tür her-
eingekommen war, schallte mir ein 
sehr motiviertes „Morgen Max, ich 
mach heute Deutsch“ entgegen. 
Super, alles klar, dann mal los!

Den Großteil der Zeit habe ich eine 
Gruppe von Jugendlichen auf die 
Nichtschülerprüfungen in Deutsch 
vorbereitet: Inhaltsangaben, Stel-
lungnahmen, kreatives Schreiben, 
aber auch spielerisches Lernen stan-
den auf der Tagesordnung. Mal ist 
dabei meine Planung aufgegangen, 
mal nicht. Was auf jeden Fall stets 
nötig war: eine große Portion Spon-
tanität, Flexibilität und etwas Krea-
tivität. Jeder Schultag in Leimbach 
war anders und gerade das hat die 
Arbeit so erfrischend gemacht: Wie 
sind die Jungs heute drauf? Wer 
kann heute mit wem oder gibt es 
vielleicht auch brodelnde Konflikte? 
Wer benötigt etwas mehr Unter-
stützung und wer will noch mehr 
Arbeitsblätter? 

Gerade in der Prüfungsvorbereitung 
war es spannend, dabei zuzuschau-
en, wie die Jugendlichen im Laufe 
der Zeit reifer wurden und über sich 
hinauswuchsen. Trotz ihrer beson-
deren schulischen Biographien und 
persönlichen Geschichten ließen sie 
sich auf ihre individuelle Art und 
Weise motivieren. Dabei habe ich 
die Jungs als aufgeweckte, offene 
und oft sehr witzige Truppe ken-
nengelernt. Danke für die vielen lus-
tigen, aber auch ernsten Momente, 
eure ehrliche und herzliche Art! Ich 
hoffe, ihr konntet was mitnehmen! 
Ich für meinen Teil bin sehr dankbar, 
dass ich so viele prägende Erfahrun-
gen bei euch sammeln durfte. Au-

ßerdem ziehe ich meinen Hut vor 
euch und bin ein kleines bisschen 
stolz, was ihr in Leimbach für eine 
persönliche Entwicklung durchlebt. 
Ich glaube, dass jeder Einzelne von 
euch seinen ganz individuellen Weg 
finden wird und Leimbach als Nähr-
boden hierfür dient. Macht euer 
Ding und vergesst nicht, wofür sich 
die Mühen lohnen!

Zum Schluss noch ein paar weitere 
Dankesworte: Danke an Barbara, 
dass du mich damals gefragt hast, 
ob ich nicht Lust hätte, dich zu ver-
treten und mir das Unterrichten er-
möglicht hast. Danke an Veronika 
für das ständige Abholen und Brin-
gen von und nach Treysa bei Regen-
wetter. Und zu guter Letzt, danke 
auch an die Jugendhilfe Leimbach 

und die Fleckenbühler für das ent-
gegengebrachte Vertrauen! Ich fin-
de, ihr macht tolle und gesellschaft-
lich höchst relevante Arbeit!

Fünf Jugendliche in unserer Jugendhilfeeinrichtung in  Leimbach 
haben Schulabschlüsse geschafft. Vier Jugendliche haben jetzt 
ihren Hauptschulabschluss und ein Jugendlicher hat seinen Real-
schulabschluss. Alle haben die Prüfungen mit gutem Ergebnis be-
standen. Drei Jugendliche, die den Hauptschulabschluss erreicht 
haben, arbeiten weiter, um auch den Realschulabschluss zu be-
kommen.

Der Student Max Wallenwein und die Lehrerin Barbara Scheffer bei der Unterrichtsvorbereitung, Foto: Ulrike Strack

Die Jugendlichen genießen die Pausen zwischen den anstrengenden Lerneinheiten, Foto: Ulrike Strack

Ich wünsche allen nur das Beste für 
die Zukunft, macht’s gut und auf 
Wiedersehen!

Max Wallenwein



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
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b.weinhara@diefleckenbuehler.de, 069 67 73 54-130
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einen barrierefreien Zugang zum 
Garten. Herzlichen Dank an die 
Regionalmanagerin Lena Bischoff-
Stein und alle Beteiligten der Region 
Burgwald-Ederbergland.

Kräuter

Das Team unseres Schul- und Lehr-
gartens hat diese schöne Kräuter-
spirale geschaffen.

Partnerschaft
Am 30. Juni besuchte zum 20-jäh-
rigen Bestehen der Partnerschaft 
des Landkreises Marburg-Bieden-
kopf mit dem polnischen Landkreis 
Koscierzyna und der 30-jährigen 
Partnerschaft mit dem Bezirk Berlin 
Charlottenburg-Wilmersdorf eine 
Delegation von Bürgermeistern und 
Landräten Hof Fleckenbühl. Unter 
anderen waren die Landrätin des 
Landkreises Koscierzyna, Alicja Zu-
rawska, der Bezirksbürgermeister 
Reinhard Naumann aus Charlot-
tenburg-Wilmersdorf sowie Aga 
Sauerwald vom Landkreis Marburg-
Biedenkopf bei uns zu Gast. „Ein 
derartiges Konzept für drogensüch-
tige Menschen fehlt leider in Polen", 
bedauerte die Landrätin Zurawska.

Tour de Fleckenbühl

Kai und Max fuhren vom Hof Fle-
ckenbühl zum Frankfurter Haus und 
wieder zurück. 220 Kilometer in 
knapp 9 Stunden bei durchschnitt-
lich 24,5 km/h!

25. September 2021 Offenes Haus – Kränze binden
15:00 bis 18:00 Uhr und kleiner Hofflohmarkt

18. Oktober – 10. Oktober 2021 Seminar: Pilze finden, erkennen und  
 genießen (bitte anmelden)

15. Oktober – 17. Oktober 2021 Seminar: Pilze finden, erkennen und  
 genießen (bitte anmelden)

17. Oktober 2021
10:00 bis 12:00 Uhr Fleckenbühler Naturschutzspaziergang

28. November 2021
11:00 bis 18:00 Uhr Fleckenbühler Adventsmarkt

Coronabedingt aktuell keine Veranstaltungen

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

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

Vermischtes
Von Juni bis August 2021
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Termine 2021
auf Hof Fleckenbühl und im Haus Frankfurt
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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 Zuwendun-
gen angewiesen. Helfen Sie mit, Lebensper-
spektiven zu ermöglichen. 

Mit wenigen Klicks starten Sie Ihre eigene 
Facebook-Spendenaktion für einen Anlass, 
wie Ihren Geburtstag. 

„Seit mein Kind in Fleckenbühl lebt, kann 
ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich bin ein 

großer Fan der Fleckenbühler und von der 
Suchthilfe-Arbeit überzeugt. Endlich konnte 

ich auch eine Facebook-Spendenaktion zu 
meinem Geburtstag starten – und euch damit 

direkt unterstützen!“   Regina aus Siegen

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop

Hof Fleckenbühl  
Fleckenbühl 6 
35091 Cölbe-Schönstadt  

Haus Frankfurt
Kelsterbacher Straße 14
60528 Frankfurt

Nüchterne Geburtstage  
Juni bis August 2021
30 Jahre – Ludwig
21 Jahre – Dagmar
17 Jahre – Wolfgang
16 Jahre – Thomas
15 Jahre – Ingo
14 Jahre – Hans-Heinrich
10 Jahre – Maria
19 Jahre – Christoph, Horst
18 Jahre – Marita
17 Jahre – Simon
16 Jahre – Klaus
15 Jahre – Thomas, Andrej
14 Jahre – Pierre
12 Jahre – Peter, Jens, Dustin,
12 Jahre – Jennifer, Leon, Manuel, 
12 Jahre – Florian
11 Jahr   – Moritz, Johnny, Lukas, 
11 Jahr   – Clemente, Muhammed,
11 Jahr   – Constantin, Tobias,
11 Jahr   – Guido, Carsten

Rehkitz-Rettungsaktion
Die Mitarbeiter der Feldwirtschaft 
stellten in den Wiesen, bevor sie 
gemäht wurden, Pfosten mit ange-
bundenen Müllsäcken auf, die ma-
chen Krach, und die Ricken holen 
ihre Kitze aus der Wiese heraus.

Selbsthilfetreffen
Im Juli war Rolf Sterk zu einem Be-
gegnungstreffen des Kreuzbundes 
(der Kreuzbund ist eine Selbsthilfe- 
und Helfergemeinschaft für Sucht-
kranke des Caritas-Verbandes) auf 
Gut Beinrode in Thüringen einge-
laden. Er informierte dort über die 
Fleckenbühler und stieß dabei auf 
großes Interesse. Im nächsten Jahr 
soll das Treffen auf Hof Flecken-
bühl stattfinden.

Konzert
Am 5. August gab es nach langer 
Pause ein Konzert im Hof des Frank-
furter Hauses. Die jungen Musiker 
Yu-Lin Tsai (Violine) und Christina 
Becht (Klavier) spielten Stücke von 
Brahms, Bartok, Debussy und ande-
ren. Ermöglicht wurde dieser schö-
ne Abend wieder durch Live Music 
Now der Yehudi Menuhin Stiftung 
und natürlich von Frau Dettmer, die 
immer wieder an uns denkt.

Torte

Eine junge Fleckenbühlerin, die in 
der Küche arbeitet, hat sich in Re-
kordzeit, und hauptsächlich auto-
didaktisch, zur Profi-Tortenbäckerin 
entwickelt. Hier ein Beispiel ihrer 
Backkunst.

Barrierefrei in den Garten
Dank der Förderung der Region 
Burgwald-Ederbergland konnten 
wir im Juni den Weg vom Hof zu 
unserem Schul- und Lehrgarten as-
phaltieren lassen. Jetzt haben wir 

Wir Hessen helfen
Dreizehn Fleckenbühler haben bei 
der Organisation der Marburger 
Sachspendensammlung für die Op-
fer der Flutkatastrophe geholfen.

Umzug mit Hindernissen
Wir erhielten den Auftrag für den 
Umzug der Verkehrspolizeilichen 
Abteilung Verkehrserziehung der 
Stadt Frankfurt. Da es sich um ei-
nen sicherheitsrelevanten Umzug 
handelte, wurden alle von uns ein-
geplanten Mitarbeiter kurz vor dem 
Umzugstermin einer Überprüfung 
unterzogen. Wir mussten darauf-
hin sehr improvisieren, weil nur vier 
Mitarbeiter ein sauberes Führungs-
zeugnis hatten und die Gebäude 
betreten durften. Nicht weiter ver-
wunderlich bei ehemaligen Süchti-
gen. 
Wir haben uns dann gefreut, dass 
unser Auftraggeber mit unserer Ar-
beit sehr zufrieden war.
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