
Es ist ein klares und einfaches 
Angebot: Aufnahme sofort, 24 
Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche. 450 süchtige Menschen 
nutzen dieses Angebot jährlich. 
450 persönliche Geschichten, 
Hoffnungen, Träume von ei-
nem Leben, das nicht von Alko-
hol und Drogen bestimmt wird. 
Auch wenn es über Social Media, 
YouTube und Co. die Möglich-
keit gibt, kleine Einblicke in das 
Fleckenbühler Leben zu erhal-
ten, ist es doch mehr eine Reise 
ins Ungewisse, der sich ein Neu-
ankömmling hingeben muss, der 
Fleckenbühl nicht kennt.

Es beginnt auf der Aufnahmebank. 
Die Aufnahme (so der interne Fle-
ckenbühler Sprachgebrauch) wird 
mit einer Mischung aus Zugewandt-
heit und klaren Vorgaben konfron-
tiert. Die Erstbegrüßung ist kurz, 
klärt nur die Motivation und die 
Bereitschaft, die drei Grundregeln 
– keine Drogen und Alkohol, keine 
Gewalt und deren Androhung, kein 
Tabak – zu akzeptieren. Eine Leibes-
visitation, um den Schmuggel von 
Drogen in das Haus zu verhindern, 
folgt. Keine 30 Minuten nach dem 
Eintreffen in Fleckenbühl sitzt die 
Aufnahme, frisch geduscht und mit 
neuer Kleidung, im Aufnahmehaus. 
Je nach Rauschzustand bleiben die 
neuen Leute zwischen 24 und 72 
Stunden im Aufnahmehaus. Kei-
ne einfache Zeit. Körper und Geist 
verlangen nach Betäubung. Das 
alte Umfeld, wie Ehepartner, Eltern, 
Dealer, Trinkkumpane, meldet sich 
in den Gedanken der wartenden 
Aufnahmen. Viele fangen in dieser 
Situation an zu zweifeln. Wo sind 
die schönen Bauernhofbilder, die 
ich im Internet gesehen habe, kann 
ich mein Leben einfach so abgeben, 
bin ich wirklich so kaputt, um hier 
neu anfangen zu müssen?
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In den Tiefen des Winters erfuhr ich schließlich, 

dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt.

Albert Camus
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Die Hofbewohnerin Birgit freut sich, endlich clean zu leben, Foto: Johannes Heckmann

Zwischendurch führen wir kleine 
Gespräche mit den Wartenden. Wir 
wollen sicherstellen, dass sie diesen 
Schritt nach Fleckenbühl bewusst 
gehen und nicht in einer Laune 
falschen Vorstellungen hinterherja-
gen.

Die Hälfte der Leute entscheidet 
sich in dieser Situation, wieder in 
das alte Leben zurückzugehen, das 
heißt nicht automatisch in die Gosse 
der Sucht. Viele Süchtige sind lan-
ge gesellschaftsfähig, haben Beruf 
und Familie. In der Zeit des Wartens 
entscheiden sie sich nüchtern für ih-
ren Weg, manch einer auch für die 
Gosse. Wir nennen diese Kurzbesu-
che Krisenaufenthalte. Viele hilfesu-
chende Menschen finden hier Ab-

stand zu der akuten Krisensituation 
und können das Leben seit langem 
wieder nüchtern betrachten.

Die, die in die Gemeinschaft wollen, 
werden ein zweites Mal ausführlich 
begrüßt. Nach den vielen Stunden 
des Wartens stehen sich das „end-
lich geht’s los“ und das „ist es 
richtig, was ich hier tue?“ gegen-
über. Wir können beruhigen, denn 
es geht im ersten Schritt nur um 
zwei Wochen Probezeit. Eine Pro-
bezeit, in der der Neuankömmling 
Fleckenbühl prüfen kann. Prüfen, 
ob die eigenen Erwartungen und 
Hoffnungen hier festen Grund vor-
finden. Das alte Leben hat weiterhin 
Bestand und kann jederzeit wieder 
aufgenommen werden.

Der Gang in das Haus ist ähnlich 
kurz wie die Begrüßung. Essraum, 
Wäsche, Zimmer und das war’s. 
30 Minuten später ist die Aufnahme 
ein „Neuer“ in der Hauswirtschaft. 
Die Zeit des Denkens, des Grübelns, 
des Alleinseins ist vorbei.

Plötzlich sind viele Dutzend Men-
schen da. Menschen, die Tage oder 
Jahre vorher mit ganz ähnlichen 
Nöten den Weg nach Fleckenbühl 
beschritten.

Fast schlagartig hört für die meisten 
hier der Drang nach Zigaretten auf. 
Die wenigen, die mit körperlichen 
Entzugsbeschwerden zu tun haben, 
können auf einem Sofa im Essraum 
jederzeit die Füße hochlegen. So 
oder so, die neuen Eindrücke kom-
men mit Kraft. Mehrmals am Tag 
neue Kollegen und alle wollen wis-
sen, wer man ist. Feste Strukturen, 
die von Aufgabe zu Aufgabe von 
Begegnung zu Begegnung und 
von Mahlzeit zu Mahlzeit lenken, 
fordern den Neuen ständig heraus, 
sich mit der Welt um sich herum 
auseinanderzusetzen.

Am Abend stellt sich wohltuende 
Erschöpfung ein, und wenn der Ent-
zug es zulässt, lässt Schlaf den Tag 
ausklingen.    
      Christoph Feist

Die ersten Stunden in FleckenbühlDie ersten Stunden in Fleckenbühl
Ankommen in der Welt ohne Alkohol und DrogenAnkommen in der Welt ohne Alkohol und Drogen
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Liebe Freundinnen 
und Freunde der Fleckenbühler,

wir danken herzlich Ihnen allen, die Sie uns im ver-
gangenen Jahr begleitet und unterstützt haben. Sie 
helfen uns immer wieder dabei, optimistisch zu blei-
ben, was in diesen Zeiten auch für Sie ja nicht im-
mer einfach ist. Jetzt haben wir noch einen wahr-
scheinlich schwierigen Winter vor uns, aber danach 
kann es ja eigentlich nur besser werden. Wir sind ein 
bisschen stolz darauf, dass wir das letzte Jahr ganz 
gut gemeistert haben, wiederum auch mit Ihrer Hil-
fe. Wir hatten, wie alle, durch die Pandemie bedingte 
Probleme und darüber hinaus war auch die Frage 
unserer Finanzierung ungeklärt. Zum Glück können 
wir Ihnen berichten, dass diese Frage am 15. Novem-
ber geklärt wurde, darüber sind wir sehr froh.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest in 
guter Gesellschaft und ein gutes, gesundes neues 
Jahr. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterhin 
begleiten und uns gewogen bleiben.

Ihre Fleckenbühlerinnen und Fleckenbühler
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Gedanken

Wir nehmen Menschen mit 
Suchtproblemen in jeder 
Lebenssituation sofort bei uns 
auf. Dann helfen wir ihnen, 
dauerhaft suchtfrei und selbst-
bestimmt zu leben.
 
Fragen Sie Johannes Heckmann  
nach der Zusendung von 
Karten, neuen Plakaten oder 
nach einer Infoveranstaltung: 
069 677 3541 33
j.heckmann@diefleckenbuehler.de

Foto: Willi Barczat

Berthold ist tot

Unser guter Freund Berthold Kilian ist am 3. Oktober verstorben. Nach 
einer Reihe von Schlaganfällen, die ihn ins Krankenhaus und später ins 
Pflegeheim zwangen, kam er nicht mehr zu uns ins Fleckenbühler Haus 
in Frankfurt zurück. Dort hatte er die letzten 15 Jahre verbracht. Immer 
froh und gut gelaunt, war er für jeden unserer Bewohner ansprechbar und 
konnte aus seinem reichen Erfahrungsschatz viele gute Ratschläge geben. 
Er saß oft im Innenhof auf der Bank und wurde von unseren Bewohnern 
aufgesucht. Nie von oben herab, war er mit allen gleichermaßen befreun-
det und konnte manchen Trost erteilen, aber vorsichtig, dummes Gerede 
ertrug er nicht gut und er konnte dann recht deutlich werden. 

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten, auch seine vielen Lebens-
weisheiten, wie zum Beispiel: „Alles, was du hast, dafür hast du dich ent-
schieden.“ Wie gesagt, er war immer auch ein bisschen provokativ und 
herausfordernd. Man musste schon noch etwas selbst nachdenken.
Berthold mach’s gut, wir seh’n uns dann. Ronald

Angy, 35 Jahre, hat in Siegen schon 
früh angefangen, Drogen zu konsu-
mieren. Im Schwesternwohnheim 
macht sie nur noch „Party“und ist 
ohne Rast und Ruhe. Während ihrer 
ersten Therapie wird sie schwan-
ger. Nach der Geburt von Lejan ist 
sie rückfällig und das Jugendamt 
nimmt den eineinhalb Jahre alten 
Sohn in Obhut. Das Jugendamt 
empfiehlt: „Du sollst dein Leben 
auf die Reihe kriegen und was für 
dich tun.“ In dieser angsterfüllten 
Zeit kommt sie zu den Fleckenbüh-
lern und nach acht Monaten erhält 
sie endlich ihren Sohn zurück. Beide 
fühlen sich schnell wohl und gebor-
gen auf Hof Fleckenbühl.

Angy hat etliche Erfolge aufzuwei-
sen: Sie macht den Führerschein, 
nimmt an zahlreichen Schulungen 
und Fortbildungen teil und schließt 
ihre Ausbildung zur Verkäuferin 
sehr erfolgreich ab. Dabei halfen ihr 

Aktuelles Spendenprojekt
Ausbildung – die Chance für ein selbständiges Leben

Helfen Sie mit,
die qualifizierte Ausbildung in unseren Betrieben 
weiter zu ermöglichen und damit Perspektiven zu schaffen:
 
Spendenkonto
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN DE87 4306 0967 6003 0367 00
BIC GENODEM1GLS
 
www.die-fleckenbühler.de/spenden-und-helfen

Im Sommer 2020 hat Lukas, 23 
Jahre, den Weg zu den Flecken-
bühlern in das Haus Frankfurt auf 
Grund seiner Marihuana- und Am-
phetaminsucht gefunden. Seitdem 
ist er viel ruhiger und wieder klar im 
Kopf. Seine schwierige Kindheit in 
einer Patchworkfamilie beschreibt 
er: „Mit 13 habe ich die ersten Kip-
pen geraucht, auf dem Dorf haben 
wir früh angefangen uns zu betrin-
ken.“ Die praktische Ausbildung 
zum Maurer bereitete ihm viel Spaß, 
doch schaffte er sie nicht bis zum 
Ende. Seine Abhängigkeit hat ihn 
in die Kriminalität geführt. Mehre-
re kurze Gefängnisaufenthalte und 
eine drei Jahre lange Bewährungs-
strafe prägten seine letzten Jahre. 

Dank der Richter am Amtsgericht 
Dinslaken bemühte er sich auf der 
Grundlage des § 35 des Betäu-
bungsmittelgesetzes (Therapie statt 
Strafe) ein Jahr lang um einen Thera-
pieplatz. Dann erfuhr er vom Ange-
bot der Fleckenbühler „Aufnahme 

„die klaren Strukturen, an die man 
sich hier halten muss“ und „gerade 
die Gespräche mit den Älteren, wie 
mit Dagmar, sind interessant und 

lehrreich, sie hat immer ein offenes 
Ohr für uns. Lejan geht gerne in die 
Schule und fühlt sich wohl im Dorf.“

sofort“. Für seine Zukunft wünscht 
er sich einen festen Job und eine 
Wohnung. Das ist seine existen-
zielle Basis für die Perspektiven mit 
Fleckenbühl: Seine Ausbildung als 
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 

Umzugsservice abzuschließen, sei-
nen Führerschein zu machen und 
die Schuldenregulierung durchzu-
führen.

O selige Nacht!
In himmlischer Pracht
erscheint auf der Weide
ein Bote der Freude
dem Hirten, der nächtlich
die Herde bewacht.

Wie tröstlich er spricht:
„O fürchtet euch nicht!
Ihr waret verloren,
heut ist euch geboren
der Heiland, der allen
das Leben verspricht.

Seht Bethlehem dort,
den glücklichen Ort!
Da werdet ihr finden,
was wir euch verkünden,
das sehnlichst erwartete
göttliche Wort.“

O tröstliche Zeit,
die alle erfreut!
Sie hebet die Schmerzen,
sie weitet die Herzen
zum Danke, zur Liebe,
zur himmlischen Freud.

Aus dem Münsterschen Gesangbuch von 1677
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Hallo, ich bin der Horst ...
Ein Fels in der Brandung für unsere Jugendlichen

Heute möchten wir, die Jugend-
hilfe Leimbach, unseren Horst 
vorstellen. 
Horst war der erste, der mich 
begrüßte, als ich im Juli 2015 
das Sommerfest der Jugendhilfe 
Leimbach besuchte. „Hallo, ich 
bin der Horst und wer bist du?” 
waren seine Worte. Und so ist 
Horst: Offen, herzlich, ehrlich, 
empathisch, humorvoll und ein 
Fels in der Brandung für unsere 
Jugendlichen. 

Horst hat immer ein offenes Ohr für 
unsere Jungs und kann ihnen durch 
seine Lebenserfahrung mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 

2012 kam Horst nach einem sehr 
bewegten Leben auf Hof Flecken-
bühl an, mit dem Entschluss, ein 
Leben ohne Drogen und Alkohol 
zu führen. Er lebte sich schnell und 
gut in der Gemeinschaft ein und ist 
geblieben.

Die Zeit ist wie im Flug vergangen, 
denn in der Jugendhilfe ist immer 
was los. Die Lebensgemeinschaft 
ist für ihn sein Zuhause geworden. 
Horst startete am 11. September 
2014 in Leimbach. Er wollte die 
Jugendlichen auf ihrem neuen Le-
bensweg begleiten und unterstüt-
zen. 

Seine Biografie verbindet die Ju-
gendlichen mit Horst. Er kennt die 
Gefühle, Ängste, Sorgen und Prob-
leme, da er selbst bereits im Alter 
von 15 Jahren die ersten Erfahrun-
gen mit Drogen machte. Er erkennt 
sich oft wieder in unseren Jugend-
lichen. Weil er anerkannt werden 
und dazugehören wollte, rauchte 
Horst seinen ersten Joint. Horst er-

zählt mir, dass im Keller des Gymna-
siums die Dealer waren und „dort 
konntest du alles bekommen“. Dies 
waren die ersten Schritte für Horst 
in ein Doppelleben, das sich nach 
der Schule im Beruf und in der Fami-
lie fortsetzte. Drogen waren ständi-
ge Begleiter. Irgendwann wurde es 
aber zu viel, dieses Leben in zwei 
Welten, erzählt er mir. Im Alter von 
30 Jahren schaffte er nicht mehr 
diesen Spagat, die Drogen wurden 
übermächtig und bestimmten sein 
Leben. 

Ab diesem Zeitpunkt fand sein Le-
ben im Drogenmilieu statt und 
er tauchte immer weiter in diese 
Scheinwelt ein. „Das war alles so 

ein schleichender Prozess. Man pro-
biert mal das aus und dann wieder 
was anderes, was ein Freund emp-
fiehlt. Ich habe das erst gar nicht so 
wahr und ernst genommen und auf 
einmal bist du da mittendrin“, er-
klärt er mir. Als Horst bewusst wur-
de, welche zerstörerische Wirkung 
die Drogen auf die Gesundheit, die 
Familie, die Freundschaften und das 
Leben haben, kommt die Wende. 
Er fasst den Entschluss, ein Leben 
ohne Drogen, Alkohol und Nikotin 
zu führen und das hat er geschafft. 
„Weißt du, das Leben ohne Dro-
gen lohnt sich, ich erlebe alles viel 
intensiver, die Drogen machen dich 
gefühlskalt und taub. Heute pflege 
ich meine Freundschaften und habe 

Der gut gelaunte Horst im Leimbacher Garten, Foto: Ulrike Strack

ein gutes Verhältnis zu meiner Fa-
milie. Aber es muss erst ‚klick‘ ma-
chen, du musst es selbst wollen. 
Familie und Freunde können dich 
unterstützen, aber den Weg musst 
du gehen. Die Liebe meiner Kinder 
war eine große Motivation durchzu-
halten, sie haben mir stetig die Kraft 
und die Zuversicht gegeben.“

Heute ist ihm die Anerkennung 
sicher. Nicht nur, dass Horst seit 
Jahren für den Fuhrpark in der Ju-
gendhilfe verantwortlich ist, er ist 
gar nicht mehr aus Leimbach weg-
zudenken. Er begleitet die Jugendli-
chen zu den verschiedensten Termi-
nen. Ob es die Fahrt zur Prüfung für 
den Haupt- oder Realschulabschluss 

ist, Arzttermine, Händchenhalten 
beim Zahnarzt, im Sommer ab zum 
See oder ins Schwimmbad, die Ab-
holung nach dem Wochenende bei 
den Eltern, eine Fahrt in den nächs-
ten Supermarkt, um für den bevor-
stehenden Kinoabend einzukaufen 
… Horst ist immer flexibel und gut 
gelaunt und voller Motivation da-
bei. 

Wichtig ist es Horst, ehrlich zu sein 
und den Jugendlichen nichts vorzu-
machen. Und so erlebe ich ihn auch 
seit sechs Jahren. Auf Horst kann 
ich mich immer verlassen. Wenn ich 
morgens um 6 Uhr in die Jugendhil-
fe komme, sitzt Horst bereits gut-
gelaunt im Essraum, täglich bringt 
er mich mindestens einmal zum La-
chen und ich hoffe, das bleibt noch 
lange so! Denn du bist der Horst.

Ulrike Strack

Horst feuert die Leimbacher Jugendlichen beim Tauziehen an, Foto: Johannes Heckmann
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Seit über 35 Jahren sammeln die 
Fleckenbühler Erfahrungen mit 
ökologischem Landbau auf 250 
ha Fläche mit 150 Rindern und 25 
Ziegen. Der Ursprungsgedanke 
liegt bis heute in der Produktion 
gesunder Bio-Lebensmittel und 
in der Bereitstellung von sinnge-
benden Arbeitsplätzen für hilfe-
suchende süchtige Menschen.

Gleichzeitig mit der Entwicklung der 
Fleckenbühler Veredelungsbetrie-
be Käserei, Bäckerei und Catering 
wächst das Bedürfnis der Menschen 
in unserer Gesellschaft, neben dem 
Erwerb der Produkte, die ökologische 
Landwirtschaft kennenlernen und er-
leben zu können. Interessenten sind 
Bewohner, deren Angehörige, Fami-
lien, Schulen, Firmen, sozial-päda-
gogisch betreute Gruppen, Vereine, 
Teilnehmer aus Alten- und Jugendhil-
fe. Sie nutzen – soweit es die jewei-
ligen Rahmenbedingungen während 
der Corona-Pandemie zulassen – in-
tensiv den Hof Fleckenbühl, um sich 
über Suchtprävention und Suchthilfe 
sowie über die ökologische Land-
wirtschaft zu informieren.

Die Fleckenbühler eröffnen neue 
barrierefreie Wege, die gefahrlos in 
Nutztierhaltung und Ackerbau füh-
ren. Wir sind überzeugt, dass mit 
dem Erleben der landwirtschaft-
lichen Urproduktion Themen wie 
gesunde Ernährung, Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und Tierwohl erfahr-
bar werden.

Unser Ziel ist es, Zugänge für Bil-
dung, soziale Integration und Wie-
dererlangung der Ernährungssou-
veränität auf Hof Fleckenbühl für 
alle interessierten gesellschaftlichen 
Gruppen und unsere Bewohner 
möglich zu machen. Deshalb muss 
die bestehende Infrastruktur auf 
Hof Fleckenbühl an diese aktuellen 
Bedürfnisse angepasst und für die 
lebensnahen Erfahrungen zugäng-
lich gemacht werden. 

Mit der großzügigen Förderung 
durch die DEUTSCHE POSTCODE 
FÖRDERUNG und weitere Förderer 
und Spender ist es uns gelungen, 
„Hof Fleckenbühl: Ort des Lernens 
und Begegnens“ den Bewohnern 
und Besuchern noch näherzubrin-
gen.

Den ganzen Sommer war es ruhig 
um unseren Ziegenstall. Die leere 
Baustelle wirkte fast traurig und 
verlassen, denn die Landwirtschaft 
spielt sich auf den Acker- und Fut-
terflächen ab. Seit Mitte Oktober 
geht es nun wieder los: Im Herbst 
und Winter sind die Landwirte auch 
immer Bauarbeiter. Die Betonsockel 
rund um die neuen Liegeflächen un-
serer Ziegen werden verschalt und 
ausgegossen. Der Stall bekommt 
sein neues Gesicht, das auch unse-
ren Besuchern Eintritt gewährt und 
unseren Ziegen reichlich Ruhezonen 
zur freien Wahl lässt. So schaffen 
wir gemeinsam einen Ort der Be-
gegnung und des Lernens mit einer 
offenen Demeter-Landwirtschaft 
mit transparenter Nutztierhaltung, 
einem Schul- und Lehrgarten und 
vielen Veranstaltungsformaten für 
Groß und Klein. 

Vier Ziegen sind auch schon einge-
zogen, damit endlich wieder Leben 
im Ziegenstall ist. Weitere 20 Tiere 
werden im Mai 2022 erwartet. Bis 
dahin ist der Umbau der großen 
Liegeflächen auf zwei separierten 
Boxen abgeschlossen. Frische Zie-
genmilch wird es dann ab Frühjahr 
2023 geben. Ebenso werden barri-
erefreie Zugänge für die Besucher 
zum Fleckenbühler Ziegenstall, zur 
Melkhalle, zur Fütterung und Auf-
zucht der Lämmer geschaffen, ohne 
die Tiere in ihren natürlichen Abläu-
fen zu stören.

Die letzten Umbauphasen rund um 
die Melkküche werden sich sicher 
bis in den nächsten Winter hinzie-
hen. Die vier Ziegen genießen heute 
schon den neuen Auslauf und ha-

ben immer ein kritisches Auge auf 
„ihren“ Stallumbau.

Um den Besucherinnen und Be-
suchern unsere Nutztierhaltung 
näherzubringen, bedarf es eines 
befestigten Zugangs zum Kuhstall, 
auch um den modernen Sicherheits-
ansprüchen gerecht zu werden. 

Der Lehrgarten ist darauf ausge-
richtet, die komplizierten Zusam-
menhänge von Fruchtfolge, An-
bauplanung, Pflanzenwachstum 
und Bodenfruchtbarkeit bis hin zu 
globaler Flächennutzung innerhalb 
der Demeter-Landwirtschaft darzu-
stellen. Damit schaffen wir die Ba-
sis für Innovation und Transfer der 
Themen der ökologischen Land-
wirtschaft in die Gesellschaft. Wir 

bieten die praktische und fachliche 
Umsetzung für die gesellschaftliche 
Diskussion um Klimawandel, Tier-
wohl, Ernährung, Gesundheit und 
die Vielfalt unseres lokalen Lebens-
raums für einen gesunden Lebens-
stil. 

Schon jetzt möchten wir Ihnen er-
öffnen, dass wir Sie nach dem Sa-
nierungsabschluss einladen werden. 
Zeitnah werden wir Sie über die Be-
suchs- und Informationsmöglichkei-
ten zum Gesamtkonzept „Hof Fle-
ckenbühl: Ort des Begegnens und 
Lernens“ informieren.

Christoph Feist 
und Ursula-Marie Behr

Wir danken allen Förderern, Un-
terstützern und Spendern, die 
die Durchführung der kleinen 
und großen Projekte im Rah-
men unseres Konzeptes „Hof 
Fleckenbühl: Ort des Lernens 
und Begegnens“ ermöglicht 
haben.

DEUTSCHE POSTCODE LOTTERIE: 
für die Förderung des asphal-
tierten Weges zum Kuhstall, 
Sanierung des Ziegenstalls, 
Erwerb eines neuen Gewächs-
hauses.

MitMenschen Stiftung der PSD 
Bank Hessen-Thüringen eG: 
für die Mittel zur Anschaffung 
neuer Ziegen.

GLS Zukunftsstiftung Landwirt-
schaft:
für die anteilige Finanzierung 
des Umbaus des Ziegenstalls.

LEADER Regionalbudget: 
für die Förderung des befestig-
ten Weges zum Lehrgarten.

Firma Balzer Bauwelt Marburg: 
für Boden- und Wandfliesen für 
die Melkküche.

Raiffeisen Waren GmbH: 
für diverse Baumaterialien und 
die Kies- und Sandspende für 
das Gehege der Esel.

Ort des Begegnens und Lernens
Förderungen für unseren Hof Fleckenbühl

Die vier neuen Ziegen in ihrem Außengehege mit Kletterfelsen, Foto: Marita Blang

Die Wege zum Kuhstall und zum Lehrgarten wurden asphaltiert, Foto: Marita Blang

Unterstützt von Teilnehmern der
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Die Drogenkarriere sieht und 
merkt man ihm nicht an. Kein 
Wunder, denn seit fast 30 Jah-
ren ist Knut-Uwe schon weg von 
den Drogen. Er führt ein bürger-
liches und gesundes Leben mit 
seiner Lebensgefährtin in einem 
kleinen Fachwerkhaus in Cölbe-
Schönstadt, nur wenige hundert      
Meter von Hof Fleckenbühl ent-
fernt. Der 62-jährige ist eine ge-
standene Persönlichkeit und be-
ruflich erfolgreich als Leiter der 
IT der gemeinnützigen Integral 
GmbH. In verschiedenen Verei-
nen ist Knut-Uwe ehrenamtlich 
im Vorstand engagiert.

Diese Entwicklung wäre ohne die 
Fleckenbühler nicht möglich gewe-
sen. Hier hat er acht Jahre gelebt und 
sein Leben kräftig umgekrempelt.

Aufgewachsen ist Knut-Uwe in ei-
nem sozialen Brennpunkt in Wup-
pertal. Schwierige Familienverhält-
nisse machten es ihm nicht leicht. 
Schon früh, während seiner Aus-
bildung zum Schlosser, hat Knut-
Uwe intensiv Drogen konsumiert. 
Zu Beginn Haschisch und Marihu-
ana, bald aber auch harte Drogen 
wie Heroin. „Ich dachte, ich könnte 
jederzeit aufhören. Das war ein Irr-
tum, denn schnell ist es in die Hose 
gegangen.“ 

Nach einem Beziehungs-Aus stürz-
te Knut-Uwe richtig ab: „Ich hatte 
mich für die Drogen entschieden.“ 
Irgendwann ist er völlig desolat im 
Krankenhaus aufgewacht und hat 
bei der Drogenberatung Hilfe ge-
sucht. Hier hat er die Zeitung „Neu-
es von Synanon“ entdeckt. Dort las 
er von einem Bauernhof in Hessen, 
wo man als Süchtiger jederzeit hin-
gehen kann. Zu diesem Zeitpunkt 
dachte Knut-Uwe sich: „Wenn 
ich so weitermache, werde ich die 
nächste Überdosis nicht überleben. 
Wenn nicht jetzt, dann nie.“ Er hat-
te einen Entschluss gefasst, der sein 
Leben nachhaltig beeinflussen soll-
te. Er verschenkte sein letztes Hab 
und Gut und ließ sich von seinem 
Bruder in einem alten Opel Ascona 
nach Hof Fleckenbühl fahren. Das 
war im September 1992.

Die erste Zeit war emotional für ihn. 
Die anfangs vollkommen unbekann-
te Dynamik auf dem Hof irritierte 
und begeisterte ihn gleichermaßen. 
Nach der Arbeit im Haus war der 
damals 32-jährige bei den Hand-
werkern. Später hat er gut zwei 
Jahre als Landarbeiter gearbeitet. 
„Mit den Tieren bin ich völlig auf-
geblüht!“ Anschließend arbeitete 
er eine Zeitlang im Hofladen und in 
den damaligen Fleckenbühler Bio-
Läden in Kirchhain und in Marburg 
im Steinweg.

Seine letzten Akzente konnte Knut-
Uwe im Fleckenbühler Kinderdienst 
setzen, wo er bis zu seinem Auszug 
aus der Lebensgemeinschaft be-
schäftigt war. In seinen acht Jahren 
als Fleckenbühler war er für seine 
positive Einstellung und sein Enga-
gement bekannt. Der Fleckenbühler 
Spirit hat Knut-Uwe begeistert, mo-
tiviert und inspiriert. So hat Knut-
Uwe zum Beispiel die erste Flecken-

bühler Olympiade organisiert oder 
eine „1001 Nacht“-Theaterauffüh-
rung inszeniert. Er mochte es, mit 
und für die Gemeinschaft besonde-
re Feste und Momente zu schaffen.

Im Interview sagt Knut-
Uwe nachdenklich, aber 
bestimmt: „Am Anfang 
war es schwer. Aber ich 
habe genau das Richtige 
gemacht. Fleckenbühl 
kann ein Weg sein, wie-
der in die Spur zu kom-
men. Deswegen bin ich 
dankbar und engagiere mich noch 
heute. Fleckenbühl war ein ganz 

Knut-Uwe im Abwasch
Eine Erfolgsgeschichte über Fleckenbühl hinaus

wichtiger Abschnitt in meinem Le-
ben.“

Regelmäßig kommt Knut-Uwe auf 
den Hof, um in „Teepausen“ den 

neuen Bewohner von seiner Le-
bensgeschichte zu berichten. Damit 

dient er als Vorbild und motiviert 
die Neuen zum Bleiben.

Jährlich findet Anfang September 
das Fleckenbühler Jahresfest statt. 

Hier pflegt er viele Ver-
bindungen zu Ehema-
ligen. Spätnachmittags 
zieht es ihn dann auto-
matisch in die Spülkü-
che. Hier zieht er sich die 
Schürze an, geht „an die 
Bongos“ und wäscht Tel-
ler für Teller ab. Mittler-
weile ist es für Knut-Uwe 

schon eine Tradition, bei der er aus 
Dankbarkeit symbolisch etwas zu-

„Fleckenbühl hat mir Sicherheit gegeben und ich 

war vom eigenen Lebenswandel richtig begeistert. 

Ich habe das Leben in Gemeinschaft ganz anders er-

lebt, als bei meinen Heimaufenthalten. In Flecken-

bühl habe ich mich immer total wohl und als jemand 

Besonderes gefühlt.“ 

rückgeben kann. Für ihn ist es wie: 
„Back to the roots. Ich mache das 
einfach. Eigentlich mache ich das 
für mich.“

Wir bedanken uns bei Knut-Uwe für 
seine Treue und wünschen ihm wei-
terhin alles Gute.

Johannes Heckmann

Knut-Uwe beim Karaoke als Elvis, Foto: Archiv, kleines Foto oben: Archiv, großes Foto oben: Johannes Heckmann
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Für ein herbstliches Wochenen-
de durfte ich an den Flecken-
bühler Tagen auf dem Hof in 
Cölbe teilnehmen. Für mich eine 
große Ehre, da es sich um eine 
interne Veranstaltung handelt, 
in der über die Zukunft der Or-
ganisation debattiert wird. Mei-
ne Spannung war hoch, die Er-
wartungen unklar.

Der Hof ist mir bereits bekannt, ich 
habe jedoch bisher noch nie dort 
übernachtet. Mit dem E-Auto geht 
es normalerweise in ca. 70 Minu-
ten von Frankfurt dorthin – es lohnt 
auch für einen Tagesausflug! Vor 
Ort bekam ich ein schönes, zweck-
mäßig eingerichtetes und sauberes 
Zimmer zugewiesen. Frisches spru-
delndes Leitungswasser und der 
Ablaufplan standen bereit. Über 
dem Bett hängt ein Bild, gemalt von 
Ingrid Kaftan, einer Künstlerin und 
Bewohnerin seit den ersten Tagen.

Die Fleckenbühler Tage begannen 
mit einem Impulsvortrag von Ronald 
Meyer, dem Mitgründer und Vorsit-
zenden des Vereines. Vermittlung 
von Tradition, Werten und Regeln, 
inspirierende Worte für Neuzugän-
ge und langjährige Mitbewohner. 
Der Saal hörte andächtig zu und 
man kann nur hoffen, dass sich eine 
Mehrheit dem Gehörten anschlie-
ßen wird. „Selber dranbleiben“ ist 
die Kernaussage auf dem Weg zu 
einem drogenfreien und selbstbe-
stimmten Leben.

Fleckenbühler Tage Herbst 2021
Ein Erfahrungsbericht

Den Abschluss des ersten Abends 
bildete ein Nachspiel-Wettbewerb* 
der Häuser Leimbach, Hof Flecken-
bühl und Haus Frankfurt. Mit Beifall 
und fünf Juroren wurde das beste 
Nachspiel präsentiert, verzehrt und 
gekürt. Der Sieger war das Haus in 
Frankfurt-Niederrad. 

Die Nacht in Cölbe war ruhig und 
ziemlich kalt. Dafür gab es zum Aus-
gleich ein reichhaltiges Frühstück 
und Frühsport für die Beine mit Max 
und Ken. Bereits am frühen Morgen 
bekam ich gezeigt, welches Potenti-
al in den Bewohnern steckt und wie 
man mit einfachen Mitteln bei Tech-

no-Beat effektive Sportprogramme 
entwickeln kann, abseits von Ma-
schinenparks und Fitness-Zentren.

Am Samstag wurde das Thema Le-
bensmittel und Ernährung präsen-
tiert. Als Seminarraum diente die 
Veranstaltungsscheune. Auf einer 
Bühne, zur Musik von „The Blues 
Brothers“, wurden elf Mitbewoh-
ner von Ludwig Seidl zu ihrer Ge-
schichte, zu Ernährung und dem 
Leben in Fleckenbühl befragt. An-
schließend präsentierte der Bewoh-
ner Lukas neue Möglichkeiten der 
umweltfreundlichen Verpackung 
von Lebensmitteln. Der Höhepunkt 

war überschrieben mit „Vertelle-
kes, unsere Helden“, ein modernes 
Format, bei dem Christoph Feist 
die Gemeinschaft mit der Metho-
de „Storytelling oder Heldenreise“ 
durch den Nachmittag führte. Den 
Abschluss bildete das Marburger 
Improvisations-„Fast Forward The-
ater“, welches den Tag humorvoll 
abrundete.

Der Sonntag begann natürlich wie-
der mit Max und Ken. Der Muskel-
kater in den Beinen war noch zu 
spüren, als wir mit einem normalen 
Handtuch die Arme stimulierten. 
Wer denkt, das sei einfach, der 

nimmt am besten Kontakt mit den 
beiden auf und lässt sich vom Ge-
genteil überzeugen. Der Vormittag 
diente dem Thema „Energie der Zu-
kunft“: In einer Podiumsdiskussion 
wurde erläutert, wie fortschrittlich 
die Fleckenbühler Energie erzeugen 
und verwenden. Welche Herausfor-
derungen eine Gemeinschaft hat, 
zum Beispiel mit dem Schild „Der 
Letzte macht das Licht aus“, auto-
matischen Schiebetüren und Elek-
trogewinnung in einer passende 
Cloud-Lösung, all dies faszinierte 
den interessierten Zuhörer.

Als Fazit halte ich fest: Die Fle-
ckenbühler sind eine Alkohol- und 
Drogenselbsthilfe mit riesigen He-
rausforderungen und modernen 
Ansätzen. Hier sind Bewohner und 
Bewohnerinnen versammelt, die ein 
gigantisches Potential haben, denn: 
„Dranbleiben“ ist ein erstrebens-
wertes Ziel. Wir, als Kunden, Spen-
der, Befürworter dieser Lebensge-
meinschaft können mit unseren 
Einkäufen und Spenden helfen – 
auch für uns gilt „dranbleiben“!

Reinhardt Damm
Mitglied des Beirates 

im „die Fleckenbühler e.V.“

*Das Nachspiel ist ein Stück Gebäck 
oder etwas anderes Süßes, das nach 
unseren Gesprächsrunden, die wir 
„Spiel“ nennen, gereicht wird. Man 
sitzt nach der Runde, in der es auch 
kontrovers zugehen kann, noch ein 
bisschen zusammen.

Die Urlaubsgruppe berichtet von ihren Erlebnissen, Foto: Marita Blang

Super Stimmung und ein lebendiger, intensiver Austausch zu den aktuellen Themen, Fotos: Marita Blang
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Unser alter und auch neuer Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Spies 
hat dem Kinderhaus Fleckenbühl 
ein „Weykick“ geschenkt. Wie es 
dazu kam, ist eine besondere Ge-
schichte, die mit engagierten Kin-
dern zu tun hat, deren Wünsche 
und Ideen die Aufmerksamkeit 
des Oberbürgermeisters gewon-
nen haben.

Als Herr Dr. Spies im Rahmen der 
Oberbürgermeisterwahl in Ginsel-
dorf unterwegs war und sich der 
Haustür unseres Kindergartens nä-
herte, wurde er von den Kindern 
für einen Einbrecher gehalten, so 
schilderte es uns Knut (fünf Jah-
re) auf unsere Nachfrage. Von den 
Kindern zur Rede gestellt, konnte 
das Missverständnis schnell geklärt 
werden und es kam zu einer Unter-
haltung.

Im Laufe des Gesprächs äußer-
ten die Kinder auf Nachfrage des 
Oberbürgermeisters den Wunsch 
nach „neuen Spielsachen für den 
Kindergarten“ und, weil es sich um 
leidenschaftliche Fußballer handelt, 
unter anderem „ein Fußballtor für 
das Außengelände“.

So wurde kurze Zeit später Kontakt 
zur Kindergartenleitung hergestellt 
und die Idee zur Anschaffung eines 
„Weykicks“ entwickelt. Hierbei han-
delt es sich um ein aktives Tischspiel, 
im weitesten Sinne ähnlich einem 
Tischkicker, doch eher geeignet für 
Kinder im Kindergartenalter. Auf 
dem Spielfeld werden mit Hilfe von 
Magneten unter dem Tisch jeweils 
zwei Feldspieler bewegt, die versu-
chen den Ball (die kleine Kugel) in 

Engagierte Kinder
Wie das Weykick in den Kindergarten kam

Seit Jahren wünschen sich unse-
re Bewohner einen Sportraum. 
Leider ließ die räumliche Situa-
tion im Haus Frankfurt zunächst 
eine Umsetzung nicht zu.

Als es im Jahr 2020 durch Corona 
bedingt zu vielen Einschränkungen 
kam, wurde deutlich, wie wichtig 
ein Sportraum für uns ist. So ha-
ben wir auch für das Raumproblem 
eine Lösung gefunden. Bis dahin als 
Lager genutzte Räume sollten um-
funktioniert werden. Zunächst wur-
de die bauliche Eignung geprüft. 
Als das geklärt war und das erarbei-
tete Konzept Zustimmung fand, be-
gannen wir mit Abrissarbeiten, um 
die Räume zu vergrößern. Die Mit-
arbeiter der Haustechnik verwan-
delten in vielen Arbeitsstunden die 
Lagerräume in einen ansehnlichen 
Sportraum.

Dank großzügiger Spenden konn-
ten wir Geräte und Zubehör an-
schaffen. Vor einem Monat konnten 

Training im Haus Frankfurt
Ermöglicht durch Spenden und den Einsatz der Handwerker

das gegnerische Tor zu befördern. 
Es ist Geschicklichkeit, Beweglich-
keit und Koordination gefordert und 
das Spiel ist sowohl für drinnen als 
auch draußen geeignet. 

Die Kinder haben Riesenspaß dabei, 
bewegen sich, jubeln und erzielen 
Tore, so dass es eine gute Alternati-
ve bildet zu dem Fußballtor, das auf 
dem Gelände keinen geeigneten 
Platz finden könnte.

Es ist schön für uns zu sehen, wie 
wirkungsvoll und sinnvoll Kinder-
wünsche sind. Gleichzeitig ist es für 
die Kinder eine Ermutigung und ein 
gutes Beispiel dafür, was sie mit ih-
rer eigenen Kraft und ihrem Einsatz 
erreichen können und wieviel sie 
bewirken können. Im Besonderen 
gilt das für den einen sehr initiati-
ven Jungen, der mutig genug war, 
dem Oberbürgermeister seine Ide-
en mitzuteilen und seine Eltern und 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Kinderhauses aktivieren und 
begeistern konnte. 

Die Kinder und die Erwachsenen 
im Kinderhaus Ginseldorf danken 
herzlich dem Oberbürgermeister 
und seinem Team für dieses schöne 
Erlebnis.

Unser Dank gilt aber auch den Kin-
dern, die einen Wunsch äußerten, 

wir den Raum an unsere Bewohner 
übergeben. Zwei Mitbewohner ha-
ben sich bereit erklärt, die Nutzer 
des Sportraums einzuweisen und 
für die sachgemäße Nutzung zu 
sorgen.

Ich möchte mich bei allen bedan-
ken, die dazu beigetragen haben, 
dieses Projekt für unsere Bewohner 
zu ermöglichen, insbesondere bei 
den Spendern und den Mitarbeitern 
der Haustechnik.

Hans-Heinrich Labenz

der vielen Kindern in Ginseldorf 
Freude macht. Sie haben das Ge-
meinschaftliche im Auge und im 
Sinn. Es ist schön zu sehen, dass 
auch das Füreinander und Mitein-
ander Kinderwunsch ist.

Julia Seibel

Die Kinder (links der mutige Knut) haben Spaß beim Spielen, Foto: Marita Blang

Hans-Heinrich Labenz mit vollem Elan an einem der Sportgeräte, Foto: Johannes Heckmann



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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 19. bis 20. Februar 2022 Seminar Obstbaumschnitt

 20. Februar 2022
 10:00 bis 12:00 Uhr Naturschutzspaziergang

 26. Februar 2022 Offenes Haus –
 15:00 bis 18:00 Uhr die Suchtselbsthilfe stellt sich vor

 19. bis 20. März 2022 Seminar Obstbaumschnitt

 3. April 2022
 11:00 bis 18:00 Uhr Ostermarkt

 24. April 2022
 10:00 bis 12:00 Uhr Naturschutzspaziergang

Vermischtes
Von September bis November 2021
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Termine 2022
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. Ab einem Spendenbetrag von 50 Euro erhalten Sie 
von uns unaufgefordert eine Zuwendungsbestätigung.

Zur Finanzierung unserer 
gemeinnützigen Arbeit sind wir auf 

Spenden und Zuwendungen 
angewiesen. Helfen Sie mit, Lebens-

perspektiven zu ermöglichen.

Mein Sohn lebt mittlerweile gut drei Jahre 
auf Hof Fleckenbühl ohne Drogen und 

Alkohol. Alle anderen Therapien 
haben bei ihm nichts gebracht. Toll, dass er 

jetzt wieder den Führerschein hat 
und in der Küche eine gute und 

ehrliche Arbeit macht.
Darum bin ich gerne Fördermitglied 

geworden, um die Arbeit der Fleckenbühler 
dauerhaft zu unterstützen.  

Frank aus Sachsen

Hier geht's zum 

BIO-
Online-
Shop

Hof Fleckenbühl 
Fleckenbühl 6
35091 Cölbe-Schönstadt 

Haus Frankfurt
Kelsterbacher Straße 14
60528 Frankfurt

Nüchterne Geburtstage  
September bis November 2021
52 Jahre – Ingrid
50 Jahre – Ronald
24 Jahre – Gunter
17 Jahre – Dieter
16 Jahre – Franklin
17 Jahre – Angy
15 Jahre – Christian, Jeff, Marcin,

Tobias, Toni
13 Jahre – Alexander, Constanze,

Moritz
12 Jahre – Ken, Marcus, Mathias,

Melanie, Michelle, 
Pascal, Stefan, Thomas, 
Tom

11 Jahre – Anna, Axel, Daniel C.,
Daniel J., Jim, Lukas, 
Philipp, Serhiy, Thorsten 
H., Thorsten R.

Jubiläum

In Leimbach wurde am 2. Sep-
tember das 15-jährige Jubiläum 
der Fleckenbühler Schule gefeiert. 

Genesung
Nach der Bundestagswahl, auf dem 
Weg nach Hause, fiel Karsten plötz-
lich um und war bewusstlos. Nach 
Wochen im Koma ist er jetzt in ei-
ner Reha. Er ist klar im Kopf und es 
geht ihm immer besser.

Probealarm

Am 25. Oktober gab es auf Hof Fle-
ckenbühl einen großen Feuer-Pro-
bealarm mit den Freiwilligen Feuer-
wehren aus Schönstadt, Cölbe und 
Kirchhain. Wer wollte, konnte sich 
mit der Rettungsleiter hochfahren 
lassen und hatte so einen tollen 
Blick auf den Hof und die Umge-
bung. 

Passiert
Ein Mitbewohner, der 23 Jahre bei 
uns lebte, verließ uns völlig überra-
schend.

50 Jahre clean

Ronald Meyer feierte seinen 50. 
nüchternen Geburtstag auf Hof Fle-
ckenbühl.

Jahresfest
Am 4. September feierten wir auf 
Hof Fleckenbühl unser 37. Jahres-
fest. Die Besucher wurden getes-
tet, wenn sie nicht geimpft oder 
genesen waren. Es war schön, viele 
Freundinnen und Freunde wieder-
zusehen.

Halbmarathon

Vier Bewohner haben am 16. Okto-
ber erfolgreich den Rennsteig-Halb-
marathon im Sauerland absolviert. 
Der Hofbewohner Wladimir hat sich 
bei seinem ersten Lauf über die 21,1 
km als schnellster Fleckenbühler be-
wiesen.

Dreharbeiten

Der „Hundeprofi” Martin Rütter 
war am 25. Oktober zu Dreharbei-
ten zu Gast. Die Fortsetzung von 
„Der Hundeprofi unterwegs” auf 
Hof Fleckenbühl läuft im Dezember 
auf VOX.

Hofbesuch

Vor der Wahl besuchte Jürgen Trit-
tin Hof Fleckenbühl. Am 19. No-
vember kam eine Delegation der 
Grünen aus Frankfurt zu Besuch.

Erfolgreiche Unterstützung
Dank der Förderung der Metzler-
Stiftung „1+1=3" in Höhe von 
10.000 Euro kann die Medienwerk-
statt in Leimbach realisiert werden. 
Erste Eindrücke gibt es auf unserem 
YouTube-Kanal zu sehen.

Lebenslanges Lernen
Adriane Chraplewski schloss ihr 
Fernstudium „Geprüfter Online-
Marketing-Manager“ mit eins ab 
und erhält im Dezember den „Stu-
dienpreis für lebenslanges Lernen“.

Ausstellung
Malerei und Grafik, Musik und Ku-
linarik. Am 13. November hat die 
Vernissage zur Ausstellung „NEUE 
STATIONEN“ von unserer Mitbe-
wohnerin Ingrid Kaftan stattgefun-
den. Eine Reihe von unveröffent-
lichten Bildern und Drucken in einer 
außergewöhnlichen Zusammenstel-
lung werden bis Ende des Jahres im 
Kulturhaus AnTreff in Willingshau-
sen ausgestellt. 

Vortrag
David Rempen hielt auf der Herbst-
tagung der Gesellschaft anthropo-
sophischer Ärzte mit dem Thema 
„Mensch - Erde - Kosmos, Begeg-
nung von Medizin und Landwirt-
schaft für ein Leben in Gesundheit“ 
einen Vortrag über Kohlenstoff.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen 
und zu eventuellen Änderungen finden Sie 

auf unserer Internetseite:

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

 20. März 2022 Offenes Haus –
 15:00 bis 18:00 Uhr die Suchtselbsthilfe stellt sich vor

 8. Mai 2022
 13:00 bis 18:00 Uhr Frühlingsmarkt


