
Seit über 30 Jahren erfolgreiche Suchthilfe 
und zuverlässiger Partner der Justiz

Unsere Häuser

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

die Fleckenbühler 
Jugendhilfe Haus Leimbach
Junker-Hooss-Straße 4
34628 Willingshausen
Tel.: 06691 806507-0

Unsere Häuser

die Fleckenbühler 
Hof Fleckenbühl
Fleckenbühl 6
35091 Cölbe
Tel.: 06427 92 21-0

info@die-fleckenbühler.de 
www.diefleckenbuehler.de

Konto für Geldauflagen: 
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN DE87 4306 0967 6003 0367 00
BIC GENODEM1GLS

die Fleckenbühler e.V. ist als gemeinnützig anerkannt.
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„Mich hat der Ansatz der Flecken-
bühler von Anfang an überzeugt. 
Sofortige Aufnahme, sowie ein Ver-
bleiben ohne zeitlich starre Begren-
zung, verbunden mit der Möglichkeit 
zu arbeiten und eine Ausbildung zu 
machen, seien besonders genannt. 
Der Grundsatz ‚Therapie statt Strafe’ 

wird hier sehr effektiv umgesetzt.“

Hermann Schulze-Niehoff, von 1980 
bis 2007 Vorsitzender des 
Schöffengerichts Bielefeld und seit-
dem Rechtsanwalt.



Wir haben keinen Kostenträger
■ Da wir ohne Kostenträger arbeiten, unternehmen wir große
 Anstrengungen, um das Modell auch für die Zukunft zu si- 
 chern. Trotz hohen Einsatzes sind wir auf Unterstützung an-
 gewiesen, da eigene und öffentliche Mittel nicht ausreichen.
■ Uns zugewiesene Geldauflagen fließen ausschließlich in
 unsere gemeinnützige Suchthilfearbeit.

Fleckenbühler Lebensschule
■ In unserer therapeutischen Gemeinschaft lehren wir Eigen- 
 verantwortung, Lebensstruktur und soziale Kompetenzen.
■ Außerdem bieten wir viele Möglichkeiten zur Qualifizierung,

bis hin zur abgeschlossenen Berufsausbildung – die beste 
 Voraussetzung für eine Integration auf dem ersten Arbeits- 
 markt und dauerhaft drogenfrei zu leben.

Prävention
■ Viele Schulklassen, Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen
 und Studentengruppen besuchen uns zu Informationsge-  
 sprächen. Wir gehen auch selbst in Schulen und informieren
 über die Gefahren von Drogen und Alkohol. Als selbst Be- 
 troffene sind wir besonders glaubwürdig.

  
  
  

Jede Zuweisung hilft!
■ Uns zugewiesene Geldauflagen bearbeiten wir mit höchster
 Sorgfalt und moderner Software. Eingehende oder ausblei- 
 bende Zahlungen teilen wir zuverlässig und zeitnah mit.

Jederzeit können Sie sich bei einem Besuch unserer Häuser 
persönlich von unserer engagierten Arbeit überzeugen.
Weitere Informationen unter: www.geldauflagen.de

Viel Gutes für die Gesellschaft

Aufnahme sofort
■ Wir nehmen Tag und Nacht süchtige Menschen aus ganz

Deutschland bei uns auf. Auch süchtige Eltern mit ihren 
Kindern können kommen.

■ Ohne Kostenzusagen von Krankenkassen oder dem Renten- 
 versicherungsträger, ohne Formalitäten und Voraussetzungen.
■ In der Fleckenbühler Gemeinschaft leben und arbeiten über

200 Menschen zusammen.

Therapie statt Strafe
■ Die Fleckenbühler sind nach § 35/36 BtMG als Therapieein-   
 richtung anerkannt. Ein Drittel der aufgenommenen Men- 
 schen kommt mit einer gesetzlichen Auflage zu uns. Da-
 durch entlasten wir die Justiz aller Bundesländer erheblich.
■ Aufnahme und Abgang der Probanden teilen wir den zu -

ständigen Stellen umgehend und zuverlässig mit.

Die Fleckenbühler sind seit 1984 eine offene, konsequent 
nüchterne Gemeinschaft, die Menschen in jeder Lebens-
situation 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.

Für alle Mitglieder der Gemeinschaft gelten von Anfang an
drei verbindliche Regeln:
Kein Alkohol und keine Drogen
Keine Gewalt
Wir rauchen nicht


