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Ein Jahr nüchtern
Zeit für eine besondere Würdigung
Dagmar Feist überreicht das Jahresbüchlein feierlich an Elias, der stellvertretend für einen ersten nüchternen Geburtstag steht

Jeden Freitagabend vor dem obligatorischen Spiel, vor dem sich
alle im großen Essraum auf Hof
Fleckenbühl versammeln, halte
ich eine Ansprache, die etwa so
abläuft:
Schönen guten Abend Fleckenbühl, es ist 20:00 Uhr an einem
Freitag.
Bevor wir auf dem Spiel miteinander ins Gespräch kommen,
berichte ich kurz aus dem Haus
darüber, was in der vergangenen Woche los gewesen ist. (Es
folgt ein kleiner Bericht über besondere Vorkommnisse.)
Und jetzt kommen wir zu etwas
ganz Besonderem: Jemand lebt
seit einem Jahr nüchtern bei uns.
Bitte komm zu mir nach vorne:
Ich überreiche dir den Anstecker
mit der „großen 1“, die steht für
dein erstes nüchternes Jahr. Du
kannst stolz auf dich sein. Dein
nächster Anstecker wird die große 3 zeigen, hoffentlich.

Und hier zeige ich dir dein Jahresbüchlein mit Fotos von dir
und festgelegten Texten. Es
sind Texte, die die Gemeinschaft
schon lange Zeit begleiten. Vielleicht kannst du aus diesen Quellen Mut und Zuversicht schöpfen, wenn du mal eine schwere
Zeit hast.
Lieber Peter, wir gratulieren dir
zu deinem ersten nüchternen
Geburtstag. Toll, was du geschafft hast! Jetzt geht es richtig los. Bleib dran, die Reise geht
weiter.
Deine Fleckenbühler
Dein erstes Foto in deinem Jahresbüchlein zeigt dich an deinem Aufnahmetag, du bist neu gewesen,
alles war dir fremd. Du siehst noch
ein wenig mitgenommen aus. Hier
steht der Gelassenheitsspruch von
Oetinger: Du brauchst Geduld.
Dein zweites Foto zeigt dich nach
14 Tagen in deinem ersten Praktikum, du hast dich entschieden, in

Ein Ausschnitt aus dem Jahresbüchlein mit dem Foto vom Tag der Aufnahme

Fleckenbühl zu bleiben. Beim nächsten kleinen Text im Büchlein geht es
um unser Spiel: Nutze dein Spiel.
Das Spiel ist ein uneingeschränktes
Gespräch, in dem du alles aussprechen darfst.
Dein drittes Foto zeigt dich gut
erholt nach drei Monaten in der
schönen Natur Fleckenbühls. Beim
nachfolgenden Text geht es um
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, um
Geben und Empfangen.
Dein viertes Foto zeigt dich nach
sechs Monaten Zugehörigkeit, du
schaust, als ob es dir gut geht. Auf
der nächsten Seite steht ein Essay
von Ralph Waldo Emerson: Vertraue dir selbst. Solange du dich bewusst akzeptierst, wirst du weiter
wachsen und deine Möglichkeiten
entwickeln.
Dein fünftes Foto zeigt dich mit
erhobenem Daumen in Siegerpose: Khalil Gibrans Text erinnert dich
daran, dass du nicht nur für dich,
sondern auch für andere Verantwortung übernimmst.

Ich habe für dich einen weiteren,
ganz persönlichen Spruch ausgesucht. Er steht ganz vorne, noch vor
deinem ersten Foto. Ich hoffe, er
gefällt dir:
Solange wir nach einem Dort
suchen, werden wir niemals ein
Hier finden. Denn sobald wir ein
Hier gefunden haben, begeben
wir uns wieder auf die Suche
nach einem neuen Dort. Wir
sind nicht auf der Suche nach etwas außerhalb, sondern auf der
Suche nach etwas in uns. Oder
auf der Flucht vor einer inneren
Leere. Oder wir haben uns verloren und suchen unseren Weg.
Im Augenblick stehe ich im Wald,
finde ich die Wege vor lauter
Bäumen nicht, verzettle mich
und bräuchte eine Landkarte.
Eine Karte von meinem Inneren
aber, kann ich nur selbst zeichnen. Ein wenig ziellos, ratlos…
Es ist schwer, das Glück in uns zu
finden, und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden.
Nicolas de Chamfort
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Gedanken

Leserbeitrag

Hund und Katze

Gedicht

Miezel, eine schlaue Katze,
Molly, ein begabter Hund,
wohnhaft an demselben Platze,
hassten sich aus Herzensgrund.

Einst zur Jagd ging Miezel wieder
auf das Feld. Da geht es bumm!
Der Herr Förster schoss sie nieder.
Ihre Lebenszeit ist um.

Schon der Ausdruck ihrer Mienen,
bei gesträubter Haarfrisur,
zeigt es deutlich: Zwischen ihnen
ist von Liebe keine Spur.

Oh, wie jämmerlich miauen
die drei Kinderchen daheim.
Molly eilt, sie zu beschauen,
und ihr Herz geht aus dem Leim.

Doch wenn Miezel in dem Baume,
wo sie meistens hin entwich,
friedlich dasitzt wie im Traume,
dann ist Molly außer sich.

Und sie trägt sie kurz entschlossen
zu der eignen Lagerstatt,
wo sie nunmehr fünf Genossen
an der Brust zu Gaste hat.

Beide lebten in der Scheune,
die gefüllt mit frischem Heu.
Alle beide hatten Kleine,
Molly zwei und Miezel drei.

Mensch mit traurigem Gesichte,
sprich nicht nur von Leid und Streit,
selbst in Brehms Naturgeschichte
findet sich Barmherzigkeit.
Wilhelm Busch

Die Fleckenbühler
Am Tisch die ganze Familie.
Sogar Oma Emilie.
Um achtzehn Uhr ist jedem bekannt.
Abendbrotzeit im Holstein Land.
Gedeckt so viele Leckereien.
Verpassen würd sich niemand verzeihen.
Brot und Toast in allen Varianten.
Einige die Sorten gar nicht kannten.
Marmelade, Käse, Wurst von Schwein und Rind.
Die Möglichkeiten sehr vielseitig sind.
Aber eines darf niemals fehlen.
Sonst gibt es am Tisch Querelen.
Bärlauch-Käse, so frisch und lecker.
Was für ein Gutschmecker.
Die Fleckenbühler, macht genauso fleißig weiter.
Dank an alle Mitarbeiter!
Seien Sie gegrüßt. Ich hoffe Sie hatten etwas Freude an meinem
kleinen Gedicht und ich konnte Ihnen ein winziges Lächeln entlocken.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Bin schon sehr
gespannt auf Ihre Reaktion.
Martin Tretow, Bad Segeberg

Regelmäßige Unterstützung wirkt!
Ihre Fördermitgliedschaft für die Fleckenbühler
Seit den 1990er Jahren hat sich
um die Fleckenbühler nach und
nach ein Kreis von Förderern
und Dauerspendern gebildet.
Wir bedanken uns herzlich für
die treue Unterstützung.

Spendenbescheinigung am Anfang
des Folgejahres.

Unsere Fördermitglieder und Dauerspender unterstützen unsere Arbeit
regelmäßig durch einen individuell
gewählten finanziellen Beitrag von
mindestens 60 Euro pro Jahr. Sie
zeigen dadurch ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

„It's simple, but not easy. Seit
dem Frühjahr 2016 bin ich Mitglied im Förderverein der Fleckenbühler. Ich bin in einer
,Suchtfamilie‘
aufgewachsen,
mit allem, was an irritierender
und traumatisierender Geschichte dazugehört. Meine Eltern
wären niemals auf die Idee gekommen, sich Hilfe zu holen, obwohl es die Möglichkeit – damals
noch Synanon – gegeben hätte.
Und solche Hilfe wäre dringend
und notwendig gewesen. Mein
eigener Weg ist ein anderer als
der meiner Eltern. Ich bin reich
beschenkt mit einer großartigen
Ausbildung und gleichzeitig trage ich die Familiengeschichte in
mir. Mühsam arbeite ich diese
seit einigen Jahren auf. Um meinetwillen und vor allem wegen
meiner und für meine beiden
Söhne, die etwas Vergleichbares dankenswerterweise nicht
erleben, aber sicherlich häufig
verwundert sind über seltsames
Verhalten ihres Vaters. Auch hier
habe ich die Möglichkeit, therapeutische Hilfe zu nutzen und
sogar selbst zu finanzieren. Die
Hilfe und Unterstützung, die die
Fleckenbühler einzelnen Menschen und auch Familien bietet,
ist großartig – ganz unabhängig
von deren finanzieller Situation.
Mit dieser Arbeit werden Menschen unterstützt, den zerstörerischen Kreislauf der Sucht zu
unterbrechen und wirklich etwas anders zu machen. Wann
immer ich die Berichte davon

Die Dauerspender leisten mit ihren regelmäßigen Spenden einen
wichtigen Beitrag zur Finanzierung
der Suchthilfearbeit. Die Einigung
über die Bewohnerfinanzierung
mit den zuständigen Behörden war
notwendig und hat uns erleichtert.
Dennoch ist dies bei Weitem nicht
ausreichend. Zusätzlich belasten
uns die gestiegenen Energie- und
Lebenshaltungskosten.
Um weiterhin erfolgreich unsere Suchthilfearbeit leisten zu
können, brauchen wir Ihre Hilfe.
Bleiben Sie an unserer Seite – ab
5 Euro im Monat sind Sie dabei.
Sie werden Fördermitglied, indem
Sie uns eine Einzugsermächtigung
erteilen. Diese kann selbstverständlich jederzeit schriftlich oder mit einem kurzen Anruf widerrufen werden. Es gibt einen Grundbetrag von
60 Euro jährlich. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Über
die Zeitintervalle entscheiden Sie.
Zum Beispiel: monatlich 5 €, vierteljährlich 15 €, halbjährlich 30 €,
jährlich 60 € oder nach freier Wahl.
Alle Spenden und Förderbeiträge
sind steuerlich absetzbar. Sie erhalten von uns unaufgefordert eine

Warum unterstütze ich die Fleckenbühler? Unsere Fördermitglieder erzählen:

in der Fleckenbühler Zeitung
lese – vor allem von Frauen und
Männern mit Kindern – bin ich
zutiefst berührt. Meine eigene
Vergangenheit lässt sich nicht
ändern, aber ich kann durch
meine Mitgliedschaft im Förderverein ein wenig Unterstützung
in der Gegenwart leisten. Mit
meinem Beitrag als Fördervereinsmitglied bedanke ich mich
bei denen, die die ,eigentliche‘
Arbeit in der Suchthilfe machen.
Vielen Dank dafür!”
Alexander Janka, Homberg (Ohm)
„Wenn man wie wir in Frankfurt lebt, dann bekommt man
unweigerlich mit, was Drogenkonsum mit den Menschen in
jeder Hinsicht macht. Als Teil
unseres gesellschaftlichen Engagements ist es uns deshalb
ein Anliegen, gute Projekte für
einen Weg raus aus der Droge
zu unterstützen. Den Ansatz der
Fleckenbühler, angefangen von
der Abstinenz, über die Integration in eine Gemeinschaft, regelmäßiger Arbeit bis hin zu den
Ausbildungsmöglichkeiten, finden wir sehr überzeugend. Dies
ist für uns eine tragfähige und
langfristige Strategie, um dem
Teufelskreis zu entkommen.”
Natascha Möller und Tilo Weiß,
Frankfurt
„Ich bin schon länger Fördermitglied, weil ich als Niederräder Mädchen die Fleckenbühler
schon vor vielen Jahren kennengelernt habe. Mein Umzug von
Niederrad nach Dietzenbach
wurde damals von ihrem Umzugsservice betreut und alles lief
reibungslos.
Ich selbst bin im Tierschutz aktiv und auch ehrenamtlich in

der Tierherberge in Egelsbach
tätig. Weitere Tierschutzvereine
werden von mir finanziell unterstützt. Darunter auch die Frankfurter Tiertafel, weil ich damit
Mensch und Tier helfen kann.
Und dann habe ich vor vielen
Jahren Post von den Fleckenbühlern bekommen. Da mich das
Konzept schon immer begeistert
hat, musste ich nicht lange überlegen und habe eine Fördermitgliedschaft abgeschlossen. Vor
Jahren habe ich ihren Hof in Cölbe anlässlich eines Spendertages
besucht und es war rundum ein
schöner Tag. Ich habe glückliche
Kühe und Ziegen gesehen, leckeren Käse probiert und nette
Gespräche geführt. Es ist einfach
ein traumhaft schöner Ort. Wer
den Willen hat, wirklich was in
seinem Leben zu verändern,
der bekommt bei den Fleckenbühlern eine großartige Chance
geboten. Ich werde ihr Engagement auch weiterhin unterstützen und hoffe, viele andere tun
das auch.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sende viele
Grüße.”
Claudia Beutel, Dietzenbach
„Bei den Fleckenbühlern habe
ich meinen Weg der Nüchternheit gefunden. Ich erinnere mich
gern an diese besondere Zeit
zurück. Deshalb unterstütze ich
die Fleckenbühler mit meinem
regelmäßigen Förderbeitrag.”
Friedrich Kiekheben, Norderney
„Wir konnten miterleben, wie
durch eigene Kraft eine Gemeinschaft aufgebaut wurde, die offen ist für Menschen, Ideen und
Visionen. Überzeugend ist, wie
durch Selbsthilfe persönliche
Entwicklung, Lernen und Veränderung ermöglicht wird. Was wir
zutiefst bewundern, ist eure Geduld, Hartnäckigkeit und Widerstandskraft. Die Fleckenbühler
zu erleben, ist immer eine Bereicherung und ein Vergnügen. Seit
vielen Jahren seid ihr für uns eins:
eine Herzensangelegenheit.”
Gudrun und Peter Klassen

Der Hofbewohner Kai feiert glücklich und stolz seinen zweiten nüchternen Geburtstag
Foto: Nour-Edine Rahmouni
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Hermann aus dem Hunsrück
„Ohne Fleckenbühl wäre ich nicht derjenige, der ich jetzt bin: gesund, aktiv, zufrieden”
Hermann kommt aus dem Hunsrück. Er ist 68 Jahre alt, trockener Alkoholiker. Er war Finanzbeamter im gehobenen Dienst.
Bevor er zu uns kam, wohnte er alleine in seiner Wohnung, als Beamter wurde er suspendiert. „Physisch
und psychisch fühlte ich mich an
die Wand geklatscht, einfach
ausgedrückt“, sagt Hermann. Er
trinkt Wodka, sein Konsum steigert
sich auf drei Flaschen pro Tag.
Er hatte zwei Ehen und zwei Scheidungen hinter sich. Aus der ersten
Ehe hat er zwei Söhne und eine
Tochter. Seine Frau ist 17 Jahre alt,
als sie schwanger wird, Hermann
19. Hermann hatte sich gerade für
zwölf Jahre bei der Bundeswehr
verpflichtet. In den letzten Jahren
sprechen Hermann und seine Frau
kaum noch miteinander und die
Ehe wird 1987 einvernehmlich geschieden.
Einige Jahre später heiratet Hermann erneut. Zwei Söhne kommen
zur Welt. Als Spiegeltrinker hält
er seinen Alkoholpegel auf einem
gleichbleibenden Niveau, nur so
ist er „normal, unauffällig und
funktionsfähig“. Neun Jahre hält
die zweite Ehe, dann kommt es zur
räumlichen Trennung. Die beiden
Söhne, sieben und acht Jahre alt,
wohnen bei Hermann. Zur Mutter,
die in der Nähe wohnt, haben sie
guten und engen Kontakt.
Hermann steigt von Bier und Wein
auf Schnaps um. Er arbeitet weiterhin als Finanzbeamter. Kontinuierlich trinkt er weiter, die versteckten
Flachmänner helfen ihm über den
Tag. Im Jahr 2007 verliert er für sieben Monate seinen Führerschein.
Das erste Mal wird er offen auf ein
mögliches Alkoholproblem angesprochen.
Hermann ist überzeugt, dass er seinen Alkoholkonsum im Griff hat.
Er sieht sich nicht als Alkoholiker.
Es vergehen zwei weitere Jahre,
dann hinterfragen seine nahen Mitarbeiter und Arbeitskollegen sein
Trinkverhalten. Hermann streitet
alles ab. Mittlerweile trinkt er eine

Flasche Wodka am Tag, aber er ist
uneinsichtig. Er ist Gesprächen gegenüber nicht zugänglich und überzeugt davon, dass alles in Ordnung
ist.
Es folgt ein Gespräch mit seinem
Vorgesetzten. Widerwillig muss
Hermann zugeben, zu viel zu trinken: „Aber ich krieg das alleine
in den Griff.“ Hermann muss darauf achten, dass ihn beim Trinken
niemand sieht: „Fenster auf Kipp,
Kaugummi kauen, Flaschen verstecken gehören zum Alltag.“
2011 wird ihm von der Finanzbehörde eine Entgiftung nahegelegt. Die
stationäre Entgiftung mit therapeutischer Begleitung dauert 28 Tage.
Fünf Monate bleibt er abstinent,
dann beginnt er wieder zu trinken,
sofort im gleichen Ausmaß wie zuvor. Kollegen und Vorgesetzter sind
nun sensibilisiert. Mittlerweile unterlaufen ihm Fehler, Dinge werden
versäumt, Termine nicht wahrgenommen.
Der Suchtbeauftragte der Finanzbehörde wird eingeschaltet, man
drängt auf eine zweite Kurzzeittherapie. Hermann geht in eine Suchtklinik in Bad Neuenahr. Nach acht
Wochen wird er entlassen. Auf der
Fahrt nach Hause beginnt er schon
im Zug zu trinken.
Im Dienst fällt er schnell auf, seine
Arbeit wird kontrolliert, grobe Fehler werden aufgedeckt. Er wird suspendiert.
Ohne Arbeit, mit steigendem Alkoholkonsum, „hause ich in meinen
vier Wänden“. Der Suchtbeauftragte der Finanzbehörde kümmert sich weiterhin ein wenig um
ihn, versucht ihm zu helfen. Er hilft
ihm zum zweiten Mal, einen Platz
in der Suchtklinik Bad Neuenahr zu
bekommen, kümmert sich um eine
weitere Kostenzusage. Nach acht
Wochen ist die Therapie beendet,
es kommt anschließend zum sofortigen Rückfall.
Der Suchtbeauftrage bringt Fleckenbühl ins Spiel: „Ich lass mich mit
60 Jahren nicht entmündigen“,

xxxxxxxxxxxxxx

Hermann ist viel unterwegs und immer hilfsbereit, Foto: Nour-Edine Rahmouni

sagt Hermann. Hermanns Familie
schaltet sich ein. Eine Kostenübernahme für eine weitere Therapie
wird nicht bewilligt.
Seine Schwester bringt ihn auf den
Hof. Am 5. September 2014 sieht
er Fleckenbühl als „notwendiges
Übel“. Besonders in der Anfangszeit fällt ihm die Kontaktpause zu
seinen Söhnen, nun 22 und 21 Jahre alt, schwer. Oft überlegt er abzubrechen.
Mit allem anderen arrangiert er sich
gut. In Käserei, Stall und Verwaltung macht er Praktika. Sein fester
Arbeitsbereich wird die Verwaltung.
Nach der Kontaktpause nimmt er zu
seiner Familie – Schwester, Schwager und Kinder – wieder Kontakt
auf. Er feiert seinen ersten nüchternen Geburtstag und fährt zu Besuch in sein altes Zuhause. Es wurde
„leichter und angenehmer für
mich“, sagt er.
Er geht eine neue Beziehung ein,
seine Freundin wohnt in der Nähe
des Hofes. Nach zwei Jahren bezieht er in unserer Außen-Wohngemeinschaft im Dorf ein nettes Zim-

Gute Laune beim Verladen und Ausliefern der Fleckenbühler Kartoffeln, Foto: Johannes Heckmann

mer mit einem anderen Bewohner.
Er ist gut eingebunden in Fleckenbühl, er übernimmt Verantwortung
am Arbeitsplatz, bei Gemeinschaftsdiensten, informiert Besuchergruppen über unsere Arbeit. Die Infos
machen ihm Spaß, Hermann ist beliebt.
Dann trennt sich seine Freundin von
ihm und Hermann fährt zur Tankstelle und kauft Wodka. Er betrinkt
sich, sein Verhalten ist auffällig. Er
gibt den Rückfall zu, verlässt Hof
Fleckenbühl. Einen Neuanfang mit
seinen Konsequenzen will er nicht
in Kauf nehmen. Die familiären
Belange, die es zu regeln gilt, sind
nicht aufschiebbar, meint Hermann.
Wenn alles geregelt ist, will er in
zwei Wochen wieder auf den Hof
kommen.
In den nächsten beiden Wochen
nach seinem Auszug hat er zwei
Rückfälle, einer „massiv“. Er geht
in eine Entgiftungsstation, statt der
Dauer von zehn Tagen muss er einen
Monat dortbleiben. Er bekommt
Polyneuropathie. Er kann kaum laufen, kann sich kaum bewegen und
nur unter Schmerzen an Krücken
gehen. Er schämt sich, versucht eine
andere Einrichtung finden.
Er geht eine Woche zu seiner
Schwester, die ihn dann am 12.März
2017 wieder auf den Hof bringt.
„Ich hätte kein weiteres halbes
Jahr überlebt“, sagt Hermann.
„Die Wiederaufnahme wurde
mir von der Gemeinschaft relativ
leicht gemacht.“ Sein Arbeitsplatz
wurde nicht das Bootcamp mit seinen hauswirtschaftlichen Arbeiten,
das war aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich.
Er wurde Küchenmitarbeiter. „Ich
konnte kaum laufen, hatte starke Gleichgewichtsstörungen, zu
30 Prozent waren meine Nerven in den Beinen geschädigt.“
Die Hausküche hatte Arbeit im Sitzen, so half man Hermann über die

ersten Tage, Wochen und Monate.
Sein Zustand bessert sich, aber erst
nach einem Jahr ist er wieder in der
Lage Auto zu fahren.
Es gefällt ihm gut in der Küche, aber
die Hausleitung braucht ihn als Fahrer für Gemeinschaftsangelegenheiten. So wechselt er 2018 ins Aufnahmehaus. Auf eigenen Wunsch
steht Hermann bis heute früh
morgens in der Küche und richtet
mit anderen das Frühstück für die
Bewohner. Lange Zeit belieferte er
die verschiedenen Kindergärten mit
Mahlzeiten.
Heute macht er unsere Fahrten
mit den Kindern zum Kindergarten, macht Arztfahrten und Besorgungsfahrten jeglicher Art. Die
Hausleitung ist froh, dass diese Stelle durch ihn besetzt ist.
Nach 44,5 Jahren im öffentlichen
Dienst ist er seit dem 1. Januar 2017
Pensionär.
Er fährt gerne Rad, geht spazieren.
Seine Hüft-Operation hat er gut
überstanden. Fleckenbühl ist offen
für individuelle Wohnmöglichkeiten: Hermann konnte eine eigene,
schöne, modernisierte Wohnung im
Dorf beziehen. Dies vereinfacht die
Besuche seiner Familie, besonders
die seiner Kinder, die er in ihrem
Studium unterstützt. „Ganz entscheidend ist für mich nach wie
vor, hier in Fleckenbühl einer
sinnvollen Tätigkeit nachzugehen."
„So wie meine Situation jetzt ist,
bin ich sehr zufrieden und fühle
mich sehr wohl. Ich habe durch
den lebendigen Kontakt zur
Gemeinschaft und die sinnvolle
Tätigkeit für die Gemeinschaft
keine Angst vor Einsamkeit im
Alter. Ohne Fleckenbühl wäre
ich nicht derjenige, der ich jetzt
bin: gesund, aktiv, zufrieden.“
Dagmar Feist
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Zeit, um nüchtern zu werden
Wir bleiben Fleckenbühler, egal, woher der Wind weht.

Die konzeptionellen Entwicklungen rund um unsere Sucht-Selbsthilfe sind ein lebendiger Prozess, Fotos: Johannes Heckmann, Willi Barczat

Ein halbes Jahr ist es nun her,
dass die neue Finanzierung
durch Land und Kreis bestätigt
und umgesetzt wurde.
Im Vorfeld haben wir Konzepte geschrieben, das Geschriebene diskutiert und nicht selten auch gestritten.
Immer brannte die Frage in unseren
Herzen: „Wieviel Selbsthilfe müssen wir aufgeben, wieviel Institution müssen wir zulassen?“
Unterschiedliche
Fleckenbühler
Charaktere blühten auf. Katastrophierer und Heilsbringer duellier-

ten sich in Meetings oder an den
Tischen der Gemeinschaft. Viele
zogen sich zurück, in der Hoffnung,
es wird schon gut gehen. Beamtenund Bürokratentypen, innerhalb
Fleckenbühls traditionell eher ruhige und zurückhaltende Charaktere,
liefen zu Hochform auf und fügten
alles Gesprochene immer wieder in
neuen Tabellen zusammen.
Am Ende stand immer die Frage:
„Können wir weiterhin die Fleckenbühler Lebensgemeinschaft
leiten und führen, weiterhin
sieben Tage/24 Stunden hilfesu-

chende Menschen aufnehmen
und ihnen langfristig ein abstinentes Zuhause bieten, solange
sie es wollen und sie unsere drei
Regeln einhalten?"
– Keine Drogen und kein
Alkohol
– Keine Gewalt und deren
Androhung
– Wir rauchen nicht
Konzepte zeigen erst was sie können, wenn sie in Prozesse bzw. in
die Ausführung kommen. Wir lernen nun, Menschen zu klassifizieren

und sie in Raster einzuordnen, um
die gebotene Ordnung gegenüber
den zuständigen Stellen jederzeit
darstellen zu können. Wir lernen,
Zeit als begrenzenden Faktor zu akzeptieren.
Nach einem halben Jahr, so steht
es nun geschrieben, ist die Zeit der
Orientierung vorbei und die Zeit der
Qualifizierung beginnt. Nach zwei
Jahren stehen uns mündige und abstinente Bürger gegenüber, innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft, bereit, ihre Verantwortung
in der Gesellschaft zu übernehmen.

Bewohnerzimmer in neuem Glanz
Rotary Club Frankfurt spendet 10.000 Euro
Der Rotary Club Frankfurt hat
uns eine großzügige Spende zukommen lassen.
Diese ermöglichte es uns, zwei
Zimmer komplett neu zu möblieren und weitere Zimmer mit
Kommoden, Betten und Schränken auszustatten.
Dadurch konnten die Zimmer
nicht nur verschönert, sondern
auch in ihrer Funktionalität verbessert werden. Wir haben uns
für helle Naturhölzer entschieden. Die Zimmer sehen jetzt
deutlich heller und freundlicher
aus.
Im Namen aller Bewohner spreche ich den Spendern meinen
herzlichen Dank aus.
Hans-Heinrich Labenz

Die beiden neuen Bewohnerzimmer im Haus
der Fleckenbühler in Frankfurt-Niederrad
sind freundlich und einladend gestaltet
Foto: Johannes Heckmann

Es bleibt abzuwarten, wie sich hilfesuchende Menschen in diesem Raster wiederfinden.
Und wenn es ein zwei Dekaden
später durch die zuständigen Stellen heißt, bezieht den Kosmos,
die Sterne und die Sonne mit ein,
werden wir lächeln und sagen, kein
Problem, seit 1984 betreiben wir
eine ökologische Demeter-Landwirtschaft, das können wir.
Wir bleiben Fleckenbühler, egal,
woher der Wind weht.
Christoph Feist
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Klaus und ich
Am 15. Mai hatte der Film „Gemeinsam nüchtern“ des Regisseurs Fabian Schmalenbach im
Filmmuseum Frankfurt Premiere. Ein Jahr lang hat das Filmteam Fleckenbühler auf Hof
Fleckenbühl begleitet. In der
Pressemitteilung zur Premiere
heißt es: Alle Mitglieder eint
ihre Geschichte von Gewalterfahrungen, Drogen und Abhängigkeit.
Aber nein, so ist es nicht. Zwei
Menschen, die aus freien Stücken
das Leben mit den Süchtigen teilen, leben bei den Fleckenbühlern,
nämlich Klaus und ich. Klaus seit 44
Jahren, ich bin Anfang Juli 50 Jahre
lang dabei.
Ich bin seinerzeit eingezogen, weil
ich mit Ronald zusammenleben
wollte, Klaus folgte seiner Schwester. Ronald und ich sind immer noch
beide dabei. Klaus Schwester ist vor
langer Zeit ausgezogen, aber Klaus
blieb.
Klaus und ich sind beide Landeier.
Klaus ist aus Aschbach in Rheinxxxxxxxxxxxxxxxx

land-Pfalz. Mit 321 Einwohnern ist
es aber schon fast ein großes Dorf
im Vergleich zu Husbyholz in Schleswig-Holstein, wo ich aufgewachsen
bin. Husbyholz zählte 1970 nur 75
Einwohner, neuere Zahlen habe ich
nicht gefunden, noch nicht einmal
auf der Seite der Gemeinde Husby, zu der Husbyholz gehört, erfährt man das. Lange habe ich geglaubt, dass auf allen Ortsschildern
in Deutschland „Zollgrenzbezirk“
steht, Dänemark ist ganz nah.
Nach meiner Buchhändlerlehre in
Flensburg bin ich 1968 nach Berlin
gezogen. Klaus ist bis zu seinem
Einzug in unsere Gemeinschaft in
seinem Heimatort geblieben. Er hat
Maler und Lackierer gelernt und in
dem Beruf gearbeitet, hat sich aber
schon früh für Vögel und Vogelschutz interessiert und war in dem
Bereich engagiert.
Ich kenne Klaus, seit er bei uns ist.
Wir haben zusammen im Kinderhaus in Berlin gewohnt, ich lebe seit
1990 auf Hof Fleckenbühl, Klaus
folgte 1994. Ich glaube, dass das
für ihn ein Glücksfall war, weil er
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auf dem Hof das machen kann, was
er gerne macht. Er kümmert sich
auch hier um den Vogelschutz, er
sieht an unserem Bachlauf Eisvögel
und Wasseramseln. Ich bin auch viel
auf unserem Land unterwegs, aber
ich habe diese Vögel noch nie gesehen, da muss man wahrscheinlich
geduldiger sein.
Aber der Vogelschutz ist seine
Freizeitbeschäftigung, seine Aufgaben sind der Naturschutz und
die Landschaftspflege. Heute ist er
hauptsächlich für die Koordination
der Arbeiten verantwortlich. Die
körperlich schweren Arbeiten hat er
an Jüngere abgegeben, Klaus wird
in diesem Jahr 70. Er sagt, wo und
wann die Hecken geschnitten werden müssen, wo und wann gemäht
(bitte nicht, bevor die Pflanzen
ihre Samen gebildet haben), gemulcht werden muss, wann Äpfel,
Zwetschgen, Kirschen, Brombeeren
usw. geerntet werden sollen …
Seit Jahren dokumentiert er alle in
der Landschaftspflege notwendigen Arbeiten. Er freut sich über jede
seltene Pflanze, die er auf unserem

Land entdeckt, achtet darauf, dass
er die Rebhühner nicht stört, wenn
er mäht, das sind nur Beispiele.
Ich sehe bestimmt nicht alles, was
auf Klaus Arbeit zurückzuführen ist.
Aber ich sehe die Schlüsselblumen,
die sich in der Obstanlage immer
mehr ausbreiten, er hat vor ein paar
Jahren ein paar Pflanzen eingesetzt.
Ich sehe den Beinwell, der auf dem
Wall um den Lehrgarten stehen
gelassen wird beim Mähen, die
riesige Distel vor der Brasserie, ich
sehe den Garten vor dem Aufnahmehaus, dessen Pflege er vor langer Zeit zu seiner vielen Arbeit von
mir übernommen hat, das Unkraut
kriegt man dort kaum raus, weil der
Boden aus festem Lehm besteht.
Ich sehe den wunderschönen Staudengarten hinter dem Haus, in dem
die Verwaltung ist. Selbst an Sonntagen sieht man Klaus dort in der
Erde wühlen.
Im Gegensatz zu mir gestaltet Klaus
Teepausen mit den neuen Bewohnern, er erklärt ihnen Fleckenbühl.
Mehr als einmal war es übrigens
Klaus, der feststellte, dass zum Beispiel in dem Eis, das wir fröhlich gegessen haben, Alkohol war.
Für Gäste bietet er Naturschutzspaziergänge an, ich schätze, niemand
weiß so viel über das Fleckenbühler
Land wie Klaus. Die Termine sind
im Internet zu finden. Er sammelt
Bücher und Trödel und verkauft die
Sachen auf unseren Märkten.
Klaus und ich wandern beide sehr
gerne. Klaus ist meist allein unterwegs. Einmal war er in Norwegen,
hatte nicht genug Geld dabei, und
kam halb verhungert zurück. Heute

wandert er nur noch in Deutschland. Kürzlich haben Ronald und ich
eine sehr schöne Wanderung an der
Nahe mit ihm gemacht, so hat er
uns mal seine Heimat (wobei Klaus
da eine andere Ansicht hat, Aschbach ist 53 Kilometer entfernt vom
Startpunkt unserer Wanderung) gezeigt. Als er noch jünger war, ist er
viel in den Bergen gewandert. Ich
habe so lange rumgenölt, dass ich
mal mitmöchte, dass er sich vor ca.
20 Jahren meiner erbarmte und er
und Hermann nahmen mich zu einer Mehrtageswanderung in den
Dolomiten mit. Bergauf bin ich
schneckenlangsam, was den Mitwandernden bestimmt einiges an
Geduld abverlangt. Bei strömendem Regen – die Wege hatten sich
in kleine Bäche verwandelt – mussten wir einen kleinen Klettersteig
bewältigen. Ich hatte Angst, Klaus
zeigte mir Schritt für Schritt geduldig, wohin ich meine Füße setzen
konnte. Hermann hatte übrigens
Verpflegung bis zum letzten Tag
dabei!
Klaus, befragt, warum er eingezogen und so lange geblieben ist,
sagt, er wolle keine Einsamkeit
mehr ertragen. Er wäre fasziniert
gewesen, als er seine Schwester
besuchte, und sei es immer noch,
von dieser verrückten Gemeinschaft
und was von den Süchtigen geschaffen wurde.
Helga Meyer
P.S. Selbstverständlich halten Klaus
und ich uns auch an die Fleckenbühler Regeln. Wir nehmen keine
Drogen, trinken keinen Alkohol, wir
rauchen nicht und geprügelt haben wir uns auch noch nie. In einer
nüchternen Gemeinschaft ist das
ganz einfach.

Das Staudenbeet vor dem Essraum im Wonnemonat Mai, Foto: Johannes Heckmann
Beinwell und Apfelbäume auf dem Wall um den Lehrgarten
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Von Marihuana zu Majoran
April, Jugendhilfe Leimbach, Tatort Garten.

Die Jugendlichen haben großes Vertrauen zu Jens und arbeiten gerne mit ihm im Garten
Foto: Maxi

Ein wildes Gewusel kann ich in
unserem Arbeitsbereich Garten
beobachten. Der Frühling ist gekommen, die Sonne lacht und
die Anzucht und Aussaat von
Salat, Gemüse, Kräutern und
Pflanzen ist in vollem Gange.
Simon flitzt mit einem Schubkarren
voller Erde Richtung Gewächshaus
und erzählt mir, dies sei die Jungerde zum Pikieren. Fynn wartet bereits auf ihn und los geht’s!

Leon und Marvin sind ebenfalls in
ihre Arbeit vertieft und bemerken
mich zuerst gar nicht. Motiviert
wird gepflanzt und der Boden gelockert. Die beiden klären mich auf,
dass es wichtig ist, den Boden regelmäßig alle zehn Tage zu lockern,
dies verhindert Unkraut. Ok, ach so,
habe ich wieder was gelernt! Mittendrin in diesem Treiben ist unser
Gartenchef Jens. Als Vater von drei
Kindern bringt ihn nichts so schnell
aus der Ruhe. Seit 2015 ist Jens in
der Jugendhilfe tätig und wird von

Das Setzen der Salatpflanzen ist eine anstrengende Arbeit, Foto: Maxi

Florian und Tobias tatkräftig unterstützt. Die drei betreuen aktuell
acht Jugendliche im Bereich Garten.
Fynn berichtet mir ganz stolz, dass
er in der nächsten Woche sein Projekt „Hochbeet“ realisieren möchte.
Er möchte dort vielleicht Erdbeeren
anbauen, ich bin gespannt!
Unser Garten dient vor allem der
Eigenversorgung. Aber auch unsere anderen Standorte werden von
uns beliefert. Zum Beispiel werden
Jungpflanzen an unser Bio-Café

in Frankfurt und die Brasserie Hof
Fleckenbühl geliefert, verschiedene
Gemüse- und Salatsorten an die
Küche auf Hof Fleckenbühl sowie
Jungpflanzen an unseren Lehrgarten auf Hof Fleckenbühl.
Jens berichtet mir, dass wir in diesem Jahr über 800 Chilipflanzen für
unseren Chilikäse, der in der Käserei auf Hof Fleckenbühl hergestellt
wird, anbauen. Auch Physalis, Wasser- und Honigmelone sollen neben
Paprika in Leimbach wachsen. Das

Der besondere Auftrag
Die Bücher der theologischen Hochschule Oberursel bekamen ein neues Zuhause
Einen außergewöhnlichen Umzugsauftrag haben wir Ende
März
durchführen
dürfen:
45.000 wissenschaftliche Bücher
wurden von unseren Transportern vom alten Gebäude in den
Neubau der Bibliothek der lutherischen theologischen Hochschule in Oberursel umquartiert.
Abgelegen am Stadtrand von Oberursel liegt der unscheinbare Campus der kleinen Hochschule. Fünf
Professoren lehren jährlich etwa 20
bis 30 Studierende. Die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche
(SELK) ist eine lutherische Bekenntniskirche. Sie ist gebunden an die
Heilige Schrift und das Bekenntnis der lutherischen Reformation
(Konkordienbuch von 1580). In der
Universität wird Theologie gelehrt.
Fachbereiche sind auch Psychologie,
Philosophie und Pädagogik. Einen
besonderen Fokus gibt es aber auch
auf Sprachen. Die Studierenden lernen Latein, Hebräisch und Altgriechisch. Demnach ist eine Vielzahl an
Fachbüchern aus verschiedensten
Disziplinen notwendig. „Die alte
Bibliothek platzte aus allen Nähten. Mit dem Neubau haben wir
uns deutlich vergrößert“, berichtet Alexander Reitmayer, der verantwortliche Bibliothekar. Zwischen
den Tausenden von Büchern verstecken sich auch Schätze aus dem 16.
Jahrhundert. Der Sonderbestand

an alten und besonderen theologischen Schriften wird allerdings besonders geschützt aufbewahrt.
Das Konzept der neuen Bibliothek
ist modern. Ein heller, freundlicher
und großer Raum bietet Platz und
schafft eine offene Atmosphäre für
die Studierenden. Diese können die
Räume rund um die Uhr nutzen und
haben die neuen Räume gut angenommen.
Der Umzug war für unser Team des
Frankfurter Umzugsservice eine
willkommene Abwechslung und
schöne Herausforderung. Eine ganze Woche haben die vier bis sechs
Mitarbeiter gebraucht. Dabei wurde äußerst sorgfältig vorgegangen.
Reihe für Reihe und Regal für Regal
wurde geräumt und anschließend
im Neubau einsortiert. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der
Bibliothek, besonders mit dem verantwortlichen Bibliothekar Alexander Reitmayer hat gut funktioniert
und war uns eine große Freude. Bei
gemeinsamen Kaffeepausen gab es
spannende Gespräche. Die Welten
der Suchthilfe und der Theologie
kamen sich dabei näher. Gegenseitiges Interesse und Respekt für die
jeweilige Arbeit führten zu einem
schönen Austausch. Wir freuen
uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Johannes Heckmann

Teamwork und eine wertschätzende Atmosphäre. Prof. Dr. Christian
Neddens, Bbliothekar Alexander
Reitmayer, Teamleiter Christoph und
Umzugshelfer Lukas
Foto: Johannes Heckmann

Sorgfältig und strukturiert
werden die wertvollen Bücher
verstaut und in die neuen
Räume transportiert
Foto: Johannes Heckmann

heißt, es bleibt spannend im Garten
der Jugendhilfe.
Das Gartenteam ist nicht nur für
Salat und Gemüse verantwortlich,
sondern auch für 90 Hühner, drei
Hasen, zwölf Zwerghühner und einige hundert Bienen.
Ein weiteres spannendes Projekt
ist „vom Ei zum Huhn“. Wenn alles
funktioniert, haben wir bald Küken
in unserer Jugendhilfe.
Bericht Ulrike Strack
Fotos Maxi
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Ein außergewöhnlicher Tag
Drehtag des HR in der Jugendhilfe Leimbach

Die Jugendlichen erzählen offen über ihre Erlebnisse und Schwierigkeiten mit dem Konsum von Drogen, Foto: Ulrike Strack

Als der Hessische Rundfunk anfragte, ob wir an der Themenwoche der Hessenschau „Sehnsucht nach Rausch” mitwirken

würden, waren wir sofort begeistert. Es war für uns eine gute
Gelegenheit, einen Einblick in unsere Arbeit zu geben und aufzuklären.

Überraschend offen erzählten unsere Jugendlichen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit Drogen.
Klar und direkt berichteten sie, wie

der Drogenkonsum angefangen hat
und sich zu einem Teufelskreis aus
Sucht, Kriminalität und Problemen
entwickelte. Für unsere Jugendli-

chen war es sehr wichtig aufzuklären, aber auch zu zeigen, dass es
einen Ausweg gibt und man Hilfe
erhalten kann.

Am 24. März kam Isabell Kramer
mit ihrem Filmteam nach Leimbach und drehte eine Reportage für die Hessenschau, bei der
es um Sucht von Jugendlichen
geht und den Ablauf in unserer
Jugendhilfe. Veröffentlicht wurden die ersten Ausschnitte am 11.
April in der Hessenschau, weitere
Ausschnitte werden noch in einer
Dokumentation gezeigt. Leon und
Marvin, die sich schon vor der Zeit
in Fleckenbühl kannten, geben dort
ein Interview und erzählen aus ihrem Leben, das sie vor Fleckenbühl
führten. Enrico berichtet über die
Risiken, die ein süchtiger Jugendlicher eingeht, wenn er die Therapie
verlässt und Joost erzählt, wie die
Jugendhilfe den Rahmen für die
neue Perspektive und den neuen
Weg der Jugendlichen gibt.

tage drehen kann, denn das Team
hinter der Kamera bestand nur aus
zwei Leuten; einem Kameramann
und einem Tontechniker. Auch Enrico und ich hatten das Vergnügen,
mal die Kamera und die MikrofonAngel zu halten, was sich als sehr
anstrengend erwies.

„Sehnsucht nach Rausch”
Maxis Bericht vom Drehtag mit dem hessischen Rundfunk

Maxi und Ulrike
arbeiten gerne zusammen
Foto: Simon

Enrico und ich sind mit Isabell und
ihrem Team durch Leimbach gelaufen und schauten hinter die Kulissen
des Drehs. Ganz Leimbach war erstaunt, dass man mit wenig Equipment so eine professionelle Repor-

Das Highlight des Tages war, als
zum Dreh eine Drohne eingesetzt
wurde. Jedoch konnte sich keiner
von uns vorstellen, wie all diese
Ausschnitte und Interviews eine
Dokumentation ergeben würden.
Aber es hat funktioniert.
Die Reportage können Sie auf hessenschau.de oder YouTube unter
„Sehnsucht nach Rausch” anschauen. Wir danken der Hessenschau
für das Interesse an der Jugendhilfe
Leimbach und den guten Platz um
19:30 Uhr in den Nachrichten!
Bericht & Fotos
Ulrike Strack
und Maxi
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Vermischtes

Termine 2022

Von März bis Mai 2022

auf Hof Fleckenbühl und im Haus Frankfurt
		

Unser Frankfurter Mitbewohner
Rico hat eine echte Leidenschaft:
Das Puzzeln! Bereits über 30 große
Puzzle hat er in seinem kleinen Zimmer in unserem Frankfurter Haus in
Niederrad an die Wände gehängt.
Nach einem Spendenaufruf bekam
Rico zwei große Puzzle geschenkt.

		
		
		
5. Juni 11 Uhr		
19. Juni 11-13 Uhr
25. Juni 12-19 Uhr
25. Juni 19:30 Uhr
			
1.Juli bis 3. Juli		
7. Juli 10-16 Uhr
			
			
9. Juli 10-14 Uhr
10. August 10-18 Uhr
			
14. August 10-12 Uhr
24. Sept. 15-18 Uhr

Rund 900 Gäste haben wir am 3.
April zum Ostermarkt begrüßen
dürfen. Vor allem die vielen Kinder
haben getobt und gelacht, besonders die Strohhüpfburg hat begeistert.
Am 11. April waren im Hessischen
Rundfunk die Jugendlichen aus
Leimbach im Fernsehen zu bewundern. Die Wochenserie „Sehnsucht
nach Rausch“ zeigte viele Facetten
des Drogenkonsums und der Sucht.
Dabei wurde auch unser einzigartiges Konzept vorgestellt.

In unserer Festscheune wurde am
1. Mai eine Ausstellung mit Bildern
der Malerin Beate Schanz eröffnet.

Haus Frankfurt
Kelsterbacher Straße 14
60528 Frankfurt

Am 15. Mai war die Premiere des Films „Gemeinsam nüchtern“ des
Regisseurs Fabian Schmalenbach im Filmmuseum in Frankfurt. Die Protagonisten sind Fleckenbühler.

25. Sept. 13-18 Uhr

Vom 20. bis 22. Mai trafen sich die Fleckenbühler aus allen Häusern, um
unter anderem über das Thema „Globale Krisen und ihre Auswirkungen auf
die Gemeinschaft“ zu diskutieren.

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

Anfang des Jahres mussten wir leider die Geschäftsführung des Bundesverbandes der Elternkreise suchtgefährdeter und suchtkranker Söhne und
Töchter beenden.

Wer wir sind

Nüchterne Geburtstage
März bis Mai 2022
Anfang Mai trafen sich alle Mitglieder des Vereins „die Fleckenbühler
e.V.“, um über aktuelle Themen zu
sprechen.

Am 15. Mai fand endlich wieder ein
kleiner Frühlingsmarkt im Frankfurter Haus statt.

Finissage Kunstausstellung Beate Schanz
Fleckenbühler Naturschutzspaziergang
Demeter Hoffest
Theater der Marburger Hörtheatrale
„der Sandmann“
Seminar „Pflanzenparasitische Kleinpilze“
Fachtag „Care Leaver. Junge Menschen in
spezifischen Problemlagen“.
Freie Plätze vorhanden
Der kleine Hofflohmarkt
Marburg800
Fahrradwanderung zum Hof Fleckenbühl
Fleckenbühler Naturschutzspaziergang
Offenes Haus – Kränze binden

		
		
		

Manuel, Toni, Moritz, Julian und Thilo haben eine Grundausbildung bei der
Freiwilligen Feuerwehr unseres Dorfes Schönstadt absolviert und sind jetzt
„Truppmänner“.

Am 3. und 5. Mai hat ein Workshop
zur Sozialen Landwirtschaft in der
Fleckenbühler Scheune stattgefunden. Veranstalter war die deutsche
Vernetzungsstelle ländliche Räume
und Petrarca - Europäische Akademie für Landschaftskultur e.V.

Hof Fleckenbühl
Fleckenbühl 6
35091 Cölbe-Schönstadt

Dank der großzügigen Spenden
Schönstädter Firmen, vieler Vereine
und einiger Privatpersonen konnten
in Schönstadt fünf Defibrillatoren
installiert werden. Einer davon auf
Hof Fleckenbühl: Der Standort ist
im Vorraum der Toiletten der Festscheune, unmittelbar auf dem Hofplatz.

20 Jahre Francesco
10 Jahre Klaus, Thilo, Bernhard
9 Jahre Hans, Julian
8 Jahre Damian
7 Jahre Horst, Jens, Thorsten
6 Jahre Marco
5 Jahre Peter, Christopher,
		 Hermann, Markus
4 Jahre Stefan, Hendrika
3 Jahre Alexander, Mathias, 		
		 David, Benjamin
2 Jahre Janek, Marcel, Karsten,
		 David
1 Jahr Marcel, Benjamin,
		 Sebastian, Mario,
		 Wilko, Gianluca, Elias,
		 Lukasz, Joshua, Birgit

Herbstmarkt

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

Die Fleckenbühler sind seit 1984 eine offene, konsequent nüchterne 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 Zukunft ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die Gemeinschaft organisiert und verwaltet sich selbst. Wer ein Suchtproblem 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 Fleckenbühl der richtige Platz ist. Eine Anmeldung oder eine Kostenzusage werden 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

Impressum

Unsere Esel Jule (6) und Joe (2) freuen sich
auf ausgedehnte Spaziergänge durch Dorf,
Wald und Flur. Raus aus dem stressigen Alltag,
rein in ein Abenteuer in natürlicher Umgebung
– das ist unser Angebot!
Begleitet von unseren erfahrenen „Eseleltern“
Rita und Dieter Eser. Gerne gehen wir auf
Ihre individuellen Wünsche ein und ermöglichen ein einmaliges Erlebnis.
Rita Eser
r.eser@diefleckenbuehler.de
0177 7030350
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