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die Fleckenbühler
Haus Frankfurt
Kelsterbacher Straße 14
60528 Frankfurt
Tel.: 069 949449-0

die Fleckenbühler
Hof Fleckenbühl
Fleckenbühl 6
35091 Cölbe
Tel.: 06427 9221-0

Selbsthilfe für SüchtigeTherapie statt Strafe

Wir sind nach dem Betäubungsmittelgesetz (§§ 35/36) als 
Drogentherapieeinrichtung anerkannt. Anstatt eine Strafe 
im Gefängnis abzubüßen, kannst Du zu uns kommen und 
nüchternes Leben lernen. Wenn Du aus der Haft heraus zu uns 
kommen möchtest, gelten folgende Bedingungen:

 Wir brauchen eine schriftliche Bewerbung.
 Wir brauchen von Deiner Drogenberatung oder vom Sozial-
 dienst im Gefängnis eine Stellungnahme, die Deinen Auf-
 enthalt bei den Fleckenbühlern befürwortet.
 Dann erhältst Du einen verbindlichen Aufnahmetermin.

Ohne diese Formalitäten kann bei einer gerichtlichen Auflage 
keine Aufnahme erfolgen. 

Bei gerichtlicher Auflage nach §§ 35/36 BtMG entfällt die 
14-tägige Probezeit.

Hast Du noch Fragen? Melde Dich!
An zwei Standorten können wir Dir helfen und Dich aufneh-
men. Du bist jederzeit herzlich willkommen.

Die Gemeinschaft – Ein Weg aus der Sucht 

Wir Fleckenbühler sind eine Gemeinschaft, in der süchtige 
Menschen zusammen leben und arbeiten und sich gegensei-
tig helfen. Wir sind keine klassische Therapieeinrichtung und 
bei uns gibt es keine Psychologen oder Sozialarbeiter. Fast alle 
Bewohner haben selbst Drogen konsumiert und leben zum Teil 
schon jahrelang zusammen, weil sie diese Lebensform schätzen. 

Wir helfen einander und sind füreinander da.

Du lernst Probleme und Schwierigkeiten ohne Drogen oder 
Alkohol zu meistern. Hierbei helfen Dir der geregelte Tages-
ablauf, die tägliche Arbeit, unsere Gruppengespräche und 
der Kontakt mit anderen Menschen, die ebenso drogenfrei 
leben.

Bei allen medizinischen Problemen und bei Angelegenheiten 
mit Behörden, Gläubigern oder Gerichten stehen wir Dir 
selbstverständlich zur Seite.

Die Freizeitaktivitäten dienen sowohl der Strukturierung der 
Freizeit als auch dem Kennenlernen und Erlernen von neuen 
Aktivitäten. Neben einem umfangreichen Sportprogramm 
gibt es Angebote im Bereich Kunst und Kultur, wir machen 
Ausflüge, feiern Feste...
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Die ersten sechs Monate …

… hat jeder neue Bewohner uneingeschränkte Kontaktpause zu 
Menschen außerhalb der Gemeinschaft. Diese Frist ist notwen-
dig und sinnvoll, damit Du Dich in Deinem neuen Lebensumfeld 
einleben kannst und sie beugt vor allem einem Rückfall vor. 

Es ist möglich, nach drei Monaten mit Angehörigen zunächst 
schriftlich in Kontakt zu treten. Verwandte können sich jeder-
zeit nach Deinem Befinden erkundigen und erhalten Auskunft, 
vorausgesetzt, Du bist damit einverstanden.

Aus- und Weiterbildung

Unsere Arbeitsbereiche und Betriebe dienen der Qualifizierung 
und der beruflichen Ausbildung. Viele Fleckenbühler haben 
hier ihren Gesellenbrief oder sogar ihre Meisterausbildung 
erfolgreich abgeschlossen.

Mit einer Ausbildung stehen Deine Chancen gut, auch außer-
halb der Gemeinschaft eine sinnvolle Beschäftigung zu finden 
und Deinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Das ist wich-
tig, um dauerhaft drogenfrei zu leben!

Gruppengespräche

Alle Bewohner nehmen an unserem Gruppengespräch teil. 
Jeder hat hier die Möglichkeit, Probleme anzusprechen, die er 
mit sich oder anderen hat. Du kannst alles ansprechen, was 
Dich belastet und beschäftigt.

Eltern und Kinder

Du kannst gerne Deine Kinder zu uns mitbringen. Wir haben 
eine eigene anerkannte Kindertagesstätte und eine T ages-
gruppe für Kinder mit erhöhtem pädagogischem Förderbedarf. 

Wenn Dein Kind in einer Pflegefamilie oder einem Heim lebt, 
besprechen wir gemeinsam, wie sich der Kontakt in der Zukunft 
entwickeln könnte.

Alle Eltern wünschen sich, ihr Kind schnell wiederzubekommen. 
Wir helfen Dir in jedem Fall, den Kontakt zu den Kindern so 
positiv wie möglich zu gestalten.

In den Schulferien können Kinder, die nicht bei ihren Eltern 
leben, zu Besuch kommen.

Aufnahme sofort 

Du willst Dein Leben ändern? Du willst ohne Drogen und 
Alkohol leben? Dann beginne sofort mit einem besseren und 
gesünderen Leben. Komm auf unseren Bauernhof in Cölbe bei 
Marburg oder in unser Stadthaus in Frankfurt. Ohne Anmel-
dung, ohne Kostenzusage. Am Tag oder bei Nacht. Alles was 
Du mitbringen musst, bist Du selbst und den Willen nüchtern 
und selbstbestimmt zu leben.

Die Länge Deines Aufenthalts hier bei uns bestimmst Du selbst. 

Wir haben drei verbindliche Regeln:

1. Keine Drogen, kein Alkohol und andere Suchtmittel.
2. Keine Gewalt, auch keine Androhung von Gewalt.
3. Kein Tabak, wir alle rauchen nicht.

Auch wenn sich das zunächst hart anhört, die Einhaltung der Regeln 
fällt in der Gemeinschaft viel leichter als Du denkst. Wir helfen Dir 
dabei. 

Die ersten 14 Tage …

… dienen der Orientierung. In dieser Probezeit kannst Du Dir 
einen Überblick über das Leben in unserer Gemeinschaft machen.

Nach 14 Tagen findet – wenn Du bei uns bleiben möchtest – ein 
Aufnahmegespräch statt. Deine bisherige Wohnung wird dann, 
wenn nötig, aufgelöst. Du wirst bei der hiesigen Gemeinde ange-
meldet und bist dann ein Mitglied unserer Gemeinschaft. 

Die ersten drei Monate …

… kannst Du Dich mit unserer Gemeinschaft vertraut machen und 
Dich über Sucht und Selbsthilfe informieren.

Alle neuen Bewohner sind am Anfang mit Hausarbeiten, wie Ge-
schirr spülen, Tische eindecken und Putzen, beschäftigt. Praktika 
in unseren Betrieben und Arbeitsbereichen dienen Dir zur Orien-
tierung für Deinen weiteren Werdegang.

Nach drei Monaten geht es in einen festen Arbeitsbereich. Auf-
grund der Praktika ist es Dir möglich, Dich zu entscheiden. Du 
kannst in der Landwirtschaft, im Stall, in der Käserei, der Bäcke-
rei, im Buffetservice, bei den Umzügen oder im Laden arbeiten. 
Weitere Möglichkeiten bieten unsere Büros, die Wäscherei, die 
Haustechnik, unser Kindergarten und die Küche.


