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Gemeinschaften entstehen nicht durch Gefühl 

oder reines Wohlwollen. Sie erwachsen aus einer 

gemeinsamen Anstrengung.
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Die Fleckenbühler und Corona
Große Auswirkungen auf Arbeit und Leben
Im Frühjahr des Jahres 2020 
verändert das Coronavirus 
das gesellschaftliche Leben 
nahezu in allen Teilen der 
Welt. Angst vor der vom Vi-
rus ausgelösten Krankheit Co-
vid19, aber auch vor den gro-
ßen Schwierigkeiten für die 
Wirtschaft und dem drohen-
den Verlust von Arbeitsplät-
zen bewegt die Menschen. Die 
Existenz vieler Unternehmen, 
Organisationen und Vereine 
steht auf dem Spiel. 

Die Fleckenbühler treffen die Aus-
wirkungen genauso unvorbereitet 
und drastisch. In dieser Ausgabe 

unserer Zeitung wollen wir Ihnen 
von den Herausforderungen und 
Problemen, aber auch vom kreati-
ven Umgang und dem Zusammen-
rücken innerhalb der Gemeinschaft 
berichten.

Am 8. März 2020 gab es in Deutsch-
land 900 bestätige Corona-Infi-
zierte und es wurde über den ers-
ten Toten berichtet. Zeitgleich gab 
es die Empfehlung des Bundes-
gesundheitsministers, Veranstal-
tungen mit über 1.000 Gästen ab-
zusagen. Damit war Corona auch 
bei den Fleckenbühlern angekom-
men: Wir haben sofort die Entschei-
dung getroffen, unseren beliebten 

Ostermarkt abzusagen. Hof Fle-
ckenbühl ohne Besucher? Eigent-
lich unvorstellbar. Tobende Kin-
der und zufriedene Gäste, die über 
unser weitläufiges Grundstück fla-
nieren, gehören eigentlich zur Ta-
gesordnung und zu unserem Kon-
zept. Ein Demonstrationsbetrieb 
ökologischer Landbau ohne inter-
essierte Besucher, das funktioniert 
kaum. Durch eine Vorgabe des örtli-
chen Veterinäramtes durften plötz-
lich keine „Betriebsfremden“ auf 
den Hof – damit war die Isolation 
unausweichlich. Diese Entschei-
dung dient dem Schutz des Tierbe-
standes und der Mitarbeiter in der 
Landwirtschaft und damit der Ver-

sorgung der Menschen mit Lebens-
mitteln. Eine große Herausforde-
rung für unsere Hausleitungen und 
den Vorstand des Vereins „die Fle-
ckenbühler e.V.“.

Der Schutz der Bewohner, von de-
nen einige der Risikogruppe ange-
hören, hat oberste Priorität. Die per-
sönlichen Freiheiten der Bewohner 
sollen nicht zu sehr eingeschränkt 
werden. Für die vielen Bewohner, 
die noch sehr mit ihrer Suchtthe-
matik beschäftigt sind, gilt es aber 
auch, soweit es geht, Normalität 
und einen strukturierten Tagesab-
lauf beizubehalten.

An unseren drei Standorten gibt es 
dafür die unterschiedlichsten Vo-
raussetzungen. In unserem Haus 
in Frankfurt ist es eher eng und 
wir haben räumlich und organi-
satorisch einiges angepasst. Weit-
räumig, ruhig und eher unkompli-
ziert ist es in unserer Jugendhilfe in 
Leimbach. Unser größter Standort, 
Hof Fleckenbühl, hat glücklicher-
weise viel Raum und Möglichkeiten 
sich zu beschäftigen, dies hat zu 
viel Kreativität und kleineren Ver-
änderungen geführt.

■ JOHANNES HECKMANN

Unsere Hofkinder haben allerhand 
zu tun. Für einen Eimer voller Lö-
wenzahnblüten bekommen sie et-
was Schokolade – das steigert die 
Motivation! Die Blüten werden be-

nötigt, um ein Kompostpräparat 
vorzubereiten, dass dann auf unse-
ren Feldern ausgebracht wird. So 
beteiligt sich Jung und Alt an unse-
rer Demeter-Landwirtschaft. Den 

Kindern hat es einen Riesenspaß 
gemacht und sie hätten die Löwen-
zahnblüten auch ohne Belohnung 
gerne gesammelt. 

Blüten gegen Schoki

Unsere fleißigen Hofkinder beim Sammeln der Blüten. FOTO: MARITA BLANG
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GEDANKEN

Komm, sage mir, was du für Sorgen hast

In eines Holzes Duft lebt fernes Land.
Gebirge schreiten durch die blaue Luft.
Ein Windhauch streicht wie Mutter deine Hand.
Und eine Speise schmeckt nach Kindersand.
Die Erde hat ein freundliches Gesicht,
So groß, dass man's von Weitem nur erfasst.
Komm, sage mir, was du für Sorgen hast.
Reich willst du werden? – Warum bist du's nicht?

Joachim Ringelnatz

22 Jahre – Rolf
18 Jahre – Francesco
15 Jahre – Jan
08 Jahre – Klaus, Thilo, Bernhard
07 Jahre – Hans, Julian
06 Jahre – Damian
05 Jahre – Horst, Jens, Thorsten
04 Jahre – Marco, Karsten, Sven
03 Jahre – Hans Peter, Christopher,  
 Hermann, Markus
02 Jahre – Stefan, Jacqueline, 
 Hendrika
01 Jahr –  Matthias, Uwe, David, 
 Alexander, Philipp, 
 Janosch, Benjamin

DAS WAR (NICHT) LOS – MÄRZ BIS MAI 2020

7. März 2020
Musikalische Fotoreise durch Is-
rael, Diavortrag auf Hof Flecken-
bühl.

15. März 2020
Kein offenes Haus im Haus Frank-
furt.

27. März 2020

Erster Weidegang unserer Kühe auf 
Hof Fleckenbühl.

29. März 2020
Kein Ostermarkt auf Hof Flecken-
bühl.

Wie geht es Dir?

■ Zuviel Drogen, zuviel Alkohol?

■ Kein Geld, keine Wohnung?

■ Gefängnis droht?

■ Die Partnerschaft kaputt?

Wir helfen Dir! 2 x in Hessen!

Aufnahme sofort!

www.cleanleben.org

0173 72 72172

RUF 
AN!

Bei Interesse an der Zusendung von Karten, neuen Plakaten 
oder einer Infoveranstaltung: Rolf Sterk: 069 677 354 155

r.sterk@diefleckenbuehler.de

Die Corona-Krise hat 
uns Fleckenbühler 
unmittelbar und oh-
ne Vorbereitung ge-
troffen. Nachdem uns 
ein großer Teil der 
Einnahmen wegge-
brochen war, habe ich 
mich am 25. März mit 
einem Brief und einer Videobot-
schaft ganz persönlich an unsere 
Freunde und Förderer gewandt: 
Die Resonanz auf unseren Corona-
Nothilfe-Aufruf war überwältigend!

Danke für die vielen persönlichen 
Nachrichten, Anrufe und Gesprä-
che. Die Menge an Zuschriften hat 
uns beeindruckt. Herzlichen Dank 
für die zahlreichen Spenden. Das 
hilft uns wirklich weiter und gibt 
uns etwas Stabilität und Zuversicht 

für die Zukunft!
Wir nehmen weiterhin 
Menschen bei uns auf. 
Mit großer Sorgfalt und 
Fingerspitzengefühl ha-
ben unsere Hausleitun-
gen die Aufgabe, unsere 
Bewohner zu  schützen, 
aber dennoch hilfe-

suchenden süchtigen Frauen und 
Männern, die Möglichkeit zu geben, 
bei uns nüchtern und in Sicherheit 
zu leben, bewältigt.

In über 35 Jahren  Suchtselbsthilfe 
hat sich unser Motto „Aufnahme 
sofort“ nicht verändert – und wir 
tun alles, damit es so bleiben kann!

Es ist noch ein langer Weg, daher 
sind wir nach wie vor auf  Spenden 
und Ihre Hilfe angewiesen. Auf vie-

Nüchterne Geburtstage 
März bis Mai 2020

Checkkarte für Betroffene

9. April 2020

 
Auf www.marburg-liebe.de  können 
Sie Gutscheine für unser Hofcafé 
kaufen.

18. April 2020
Fachvortrag mit Diskussion über den 
Ökoaktivplan 2020 bis 2025 der Fle-
ckenbühler Landwirtschaft von Uwe 
Weimar (Leiter der Feldwirtschaft) 
per Videochat.

24. bis 26. April 2020
Keine Fleckenbühler Tage.

Solidarität in der Krise

Die Mitarbeiter des StrassenEngel e.V. in Hanau engagieren sich seit Jahren 
erfolgreich für Obdachlose und sozial schwache Menschen. In der letzten 
Zeit hat sich ein guter Austausch entwickelt. Unser Frankfurter Hausleiter 
Hans Labenz und der Geschäftsführer Ludwig Seidl haben eine Autoladung 
Kleider- und Lebensmittelspenden zu den Straßenengeln gebracht, die dank 
der großen Unterstützung einzelner Spender weitergereicht werden konn-
ten. Sabine Assmann, Vorstand der Straßenengel, war froh und dankbar, da 
Obdachlose gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit und Hilfe benötigen!

Stockbrot 
mit Abstand
Am Oster-Wochenende haben un-
sere Hofbewohner das schöne Wet-
ter genutzt, um ein leckeres Stock-
brot zu backen. Wir leben auf dem 
Bauernhof quasi in einer großen 
WG zusammen, aber achten den-
noch auf genügend Abstand. Beson-
ders für unsere Kinder, aber auch 
unsere Erwachsenen, ist ein wenig 
Normalität in diesen schweren Zei-
ten etwas sehr Besonderes! 

len Wegen können Sie Ihre Solida-
rität und  Unterstützung zeigen:  

Zum Beispiel mit einem Einkauf 
in unserem Hofcafé oder einem  
Mittagsessen in unserem Café und 
Bistro in Frankfurt. Durch das Bu-
chen eines Umzugsauftrages helfen 
Sie uns weiterhin, unseren Bewoh-
nern eine sinnvolle und struktur-
gebende Arbeit zu verschaffen. 

Bleiben Sie uns treu, und  verfolgen 
Sie unsere vielen Aktivitäten in 
den sozialen Netzwerken. Wir 
freuen uns, wenn Sie unsere Bei-
träge teilen und liken!

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie 
nüchtern

Ihr Ronald Meyer

Danke für die Spenden und die grosse Solidarität!
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Die Mutter einer Bewohnerin war fleißig und kreativ: Über 
120 schicke Stoffmasken hat Biggy Reinecke genäht und uns 
gespendet. Dafür danken wir sehr herzlich und freuen uns 
über die tolle Geste. Der Mund-Nasen-Schutz wird bei Besor-
gungs- oder Arztfahrten genutzt und allmählich gewöhnen 
sich unsere Hofbewohner an das Tragen! 

Selbstgenähte 
Stoffmasken
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15. Mai 2020

Das Hofcafé ist – unter Auflagen – 
wieder für Gäste geöffnet. Für mehr 
Platz im Außenbereich wurden Ti-
sche angefertigt und wir haben Fahr-
radstellplätze geschaffen.
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R E Z E P T  A U S  D E R  F L E C K E N B Ü H L E R  K Ü C H E

Shawarma von Pilzen im warmen Focaccia 

S., Jugendlicher,16:  
„Ich bin noch in der Kontaktpause. Mich hat Corona nicht betroffen.“ 

D., Jugendlicher,17:  
„Ja, die Aktivitäten waren eingeschränkt. Was gut war, dass ich viel 
in der Natur war und Sport gemacht habe. Was schlecht war, dass ich 
Heimweh hatte und keinen Besuch bekommen durfte.“ 

Anne (Mitglied der Gemeinschaft):  
„Nach dem Verlust meiner Mutter war es nicht einfach, weil keine 
Heimfahrt und kein Grabbesuch möglich war und der Kontakt zu den 
Verwandten stark eingeschränkt. Geschäfts- und Einkaufsfahrten wa-
ren sehr beschwerlich für mich, weil ich es vermehrt allein gemacht 
habe. Aber ich habe mich durchgebissen und bin gesund geblieben.“ 

Florian (Mitglied der Gemeinschaft):  
„Das Schlimmste für mich war, dass ich keinen Besuch bekommen 
konnte.“

Man könnte behaupten, der Virus 
hat unser Leben auf den Kopf ge-
stellt. Dies ist aber nicht nur im ne-
gativen Sinne zu betrachten, denn 
jeder von uns weiß, dass sich hin-
ter einer Krise auch eine Chance 
versteckt.  

Wir, die Erwachsenen und die Ju-
gendlichen in der Jugendhilfe 
Leimbach, versuchen die Krise im 
positiven Sinne zu nutzen und rü-
cken näher zusammen. Statt sich 
austoben in der Trampolinhal-
le, Karaoke in der Festhalle. Fuß-
ball spielen, Paddeln, Slackline 
und gutes Essen haben große Ab-
wechslung in den „Krisenalltag“ ge-
bracht. Auf diesem Weg schafft die 
Pandemie eine Verstärkung unse-
res Gemeinschaftsgefühls.  

■ CAROLIN STAUBACH

■ BERNHARD FIELENBACH 

Leimbach zu Corona Zeiten
Eindrücke und Impressionen aus der Jugendhilfe Leimbach unter dem Einfluss von Corona 

Pilze mit Tamari (eventuell Sojasoße) marinie-
ren und auf eine Grillspieß aufziehen. Von bei-
den Seiten gut grillen und mit Limettensaft be-
träufeln.

Focaccia auf dem Grill wärmen und danach zur 
Tasche aufschneiden.

Mit Hummus die Innenseite bestreichen, Pilze 
im Brot vom Spieß ziehen.

Nach Belieben mit Rucola, Tomate, Gurke, fri-
schem Koriander und Möhrenstreifen füllen.
Nicht vegan: mit Schafsjoghurt und Petersilien-
pesto.

REZEPT: HUMMUS (4 PORTIONEN)

1 Dose Kichererbsen Bio 400 g
2 Knoblauchzehen
1 Zitrone
2 EL Tahin (Sesampaste)
4 EL Olivenöl mild
Gemahlener Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer

Für den Hummus Kichererbsen in einem Sieb ab-
tropfen lassen. Knoblauch schälen und grob hacken, 
Zitrone auspressen.

Zitronensaft, Tahin, Knoblauch, Olivenöl und Ki-
chererbsen mit dem Mixstab fein pürieren. Mit 
Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken.

Corona kommt, Corona geht, Corona kommt, Corona geht, 

aber in Leimbach fährt weiterhin nur aber in Leimbach fährt weiterhin nur 

einer den Maybach.einer den Maybach.

Antony und Bernhard sind wie Fantasy Antony und Bernhard sind wie Fantasy 

und sehr hart im Leben. und sehr hart im Leben. 

Sie wollen uns was mitgeben,  Sie wollen uns was mitgeben,  

denn wir hielten uns nie an Regeln. denn wir hielten uns nie an Regeln. 

Ja, Corona kommt und geht, Leimbach Ja, Corona kommt und geht, Leimbach 

ist am Beben, doch sie versprechen ist am Beben, doch sie versprechen 

der Gemeinschaft ihren Segen.  der Gemeinschaft ihren Segen.  

Sie sagten „im Leben musst du geben Sie sagten „im Leben musst du geben 

und nehmen!“. Es steht auf dem Papier, und nehmen!“. Es steht auf dem Papier, 

ihr könnt es alle lesen.ihr könnt es alle lesen.

Leimbach, der 15.05.20

Corona kommt, Corona geht

Corona kommt, Corona geht

FOTOS: BERNHARD FIELENBACH

von  

Jason

REZEPT VON DETLEV REIMANN, CHEFKOCH IN DER FLECKENBÜHLER KÜCHE IN FRANKFURT 
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Das Thema Corona hat unser 
Tun in den Zweckbetrieben 
und in unserer Suchthilfear-
beit gleichermaßen getroffen. 
Einige Zweckbetriebe, wie 
unser Buffetservice und die 
Fleckenbühler Räume, sind 
stillgelegt und deren Einnah-
men fehlen deutlich im Ge-
samtbudget.

In anderen Zweckbetrieben wie der 
Landwirtschaft und der Käserei ge-
hen die Mitarbeiter fast unberührt 
von Corona ihrer Arbeit nach, ge-
hören sie doch zu den systemrele-
vanten Lebensmittelproduzenten. 
Hier wird allerdings die Sorge, wie 
mit einer möglichen Quarantänesi-
tuation umzugehen ist, besonders 
deutlich. 

Wie melken, wenn der Fall eintritt, 
das ein Melker positiv ist? Muss 
er und sein Nahfeld, also auch die 
Melker-Kollegen, dann in Quaran-

täne? Das bange Warten auf das 
Testergebnis eines Melkers mit auf-
fälligen Symptomen haben wir be-
reits zweimal hinter uns – Gott sei 
Dank war das Ergebnis negativ.
Unsere Transporte konnten den 
anfänglich dramatischen Rück-
gang an Umzugsaufträgen halb-
wegs wieder auffangen. Müssen 
doch all diejenigen, die ihren Um-
zug privat mit Freunden abwickeln 
wollten, nun ein Unternehmen der 
Umzugsbranche beauftragen. Ei-
ne Herausforderung, angebrachte 
Sicherheits- und Hygienemaßnah-
men einzuführen. Da Fleckenbühl 
auch ohne Corona hohe Hygiene-
Standards durch unsere Lebens-
mittelverarbeitung hat, konnte hier 
schnell und sicher gehandelt wer-
den.

Den für alle sichtbarsten Einbruch 
gab es in unserem Hofcafé. Das 
Hofbild wurde vor Corona durch 
stetig steigende Besucherzahlen be-

stimmt, die unser leckeres Essen 
im Hofcafé genossen. Hier geht es 
uns wie der ganzen Gastronomie: 
Nichts geht mehr. Der Verkauf von 
Lebensmitteln, wie die Flecken-
bühler Landprodukte oder auch 
unser Mittagessen to go, generiert 
nur noch kleine Einnahmen. 

110 Fleckenbühler zu beschäfti-
gen, erweist sich als eine zusätzli-
che Herausforderung, wenn gan-
ze Betriebszweige runtergefahren 
werden. Unsere Transporte und 
auch die Viehwirtschaft freuten 
sich über die plötzliche Praktikan-
tenschwemme. Beide Betriebstei-
le stehen für körperliche Belastbar-
keit und sind so nicht mit jedem 
Fleckenbühler zu besetzen. Und 
so ist die Fleckenbühler Gemein-
schaft gefragt, kreativ neue Jobs zu 
finden. Ein Beispiel hier ist der ins 
Leben gerufene Kinderdienst. Lan-
ge ist es her, dass die Kinderbe-
treuung der Fleckenbühler in rei-

ner Selbsthilfe praktiziert wurde. 
Als Träger eines städtischen Kin-
dergartens haben wir uns professi-
onalisiert, um heute festzustellen, 
dass in städtischen Kindergärten 
nichts mehr geht. Das alte Konzept 
des Fleckenbühler Kinderdienstes 
konnte für die Fleckenbühler Kin-
der wieder aktiviert werden. Zwei 
neue Arbeitsplätze wurden ge-
schaffen.

Für einige der 33 Hofbewohner in 
der Kontaktpause ist der Umstand, 
nichts von ihren Angehörigen zu 
hören und gleichzeitig über die Me-
dien mit reichlich Schreckensnach-
richten versorgt zu werden, eine 
echte Prüfung. Wir sagen: „Keine 
Nachricht ist eine gute Nachricht.“ 
Zum Glück blieb es uns bisher er-
spart, über Angehörige auf Inten-
sivstationen berichten zu müssen. 
Die Sorge um eine durch Corona 
verursachte Krisensituation wird 
täglich zwischen Hausleitung und 

Neue Herausforderungen
Die Situation auf Hof Fleckenbühl

Geschäftsführung thematisiert. In-
zwischen denken die Ministeri-
en über erste Lockerungen nach. 
Der Wiedereinstieg in den Schulbe-
trieb oder der Besuch beim Friseur 
setzt verantwortliches Handeln der 
vielen Fleckenbühler voraus. Dies 
wird stetig von der Hausleitung, 
durch Mittagsansprachen oder in-
dividuelle Gespräche erfolgreich 
eingefordert.

So sehr wir Fleckenbühler als Ge-
meinschaft im Vorteil sind, die Zei-
ten des Kontaktverbots mit vielen 
Menschen zu verbringen, so sehr 
sind wir gefährdet, über die vielen 
Fleckenbühler und ihre wenigen 
Außenkontakte, Platz für Covid 19 
zu bieten.

Heute, wo ich diesen Text schreibe, 
genieße ich die Vorteile, denn es ist 
bisher gelungen, Covid 19 draußen 
zu halten.

■ CHRISTOPH  FEIST

Mit Schließung der Schulen 
und Kitas mussten natürlich 
auch die Kinder vom Hof Fle-
ckenbühl zuhause bleiben. 
Gleichzeitig werden die Müt-
ter weiterhin von ihren Ar-
beitsbereichen und innerhalb 
der Gemeinschaft gebraucht. 
Christopher als Mitarbeiter 
der „Fleckenbühler Räume“ 
und mir als Hauswirtschaf-
ter im Kindergarten sind zeit-
gleich große Teile unserer 
Aufgaben weggebrochen.

Da wir im Umgang mit Kindern 
gut geschult sind, wurden wir ge-
beten, wochentags die Kita-Kinder 
des Hofes zu betreuen. Also setzen 
die Mütter jeden Morgen die Kin-
der wie zu Kita-Zeiten in den Bus 
und Hermann fährt uns in die Wäl-
der der Umgebung. Ausgerüstet mit 
Becherlupen, Fernglas und einem 
Imbiss aus Äpfeln, Möhren, Knä-
ckebrot und Wasser entdecken wir 
so gemeinsam die Umgebung. Kä-
fer, Raupen, Molche oder Moose 
wollen entdeckt und begutachtet 
werden. Umgestürzte Bäume laden 
zum Balancieren und die Holzsta-
pel der Waldarbeiter zum Klettern 
ein. Am Aussichtspunkt „Stirnhel-
le“ staunen wir durchs Fernglas 
über Burg Mellnau und im Rau-
schenberger Märchenwald frühstü-
cken wir nach langem Anstieg mit-
ten in einer echten Ruine während 
wir über Prinzessinnen und Ritter 
phantasieren.
Mittags holt unser Shuttle uns 
dann zum gemeinsamen Essen mit 
den Müttern zurück auf den Hof. 
Nach einem verdienten Mittags-
schlaf beschließen wir den Nach-
mittag auf dem hofeigenen Spiel-
platz und planschen dabei auch im 
„Roten Wasser“. Unsere Gemein-
schaft ist in dieser seltsamen Zeit 
näher zusammengerückt. Ein jeder 
hilft da, wo er gebraucht wird. So 
gesehen dürfen wir vielleicht den 
schönsten Job von allen machen.

■ MARKUS

Ab in den Wald
Kinderbetreuung zu Corona-Zeiten auf Hof Fleckenbühl

FOTO: MARKUS
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Anfang April 2020 wurde bei 
den Fleckenbühlern in Frank-
furt im Zuge der fortschrei-
tenden Covid19 Pandemie die 
Beschaffung von MNS-Mas-
ken erwogen. Mit Erstaunen 
stellte unsere Hausleitung 
fest, dass der Maskenmarkt 
nahezu leergefegt war. 

Der Hausleitung war bekannt, dass 
ich mich während eines Praktikums 
in unserer Hauswirtschaft erfolg-
reich mit Nähmaschinen beschäftigt 
hatte. Ich wurde angesprochen und 
gefragt, ob ich für unsere Mitarbei-
ter des Transport- und Umzug-Un-
ternehmens Mund-Nasen-Schutz 
Masken (MNS) nähen könne. Ich 
sagte spontan zu und begann damit, 
mir erst einmal eine einfache Anlei-
tung zur Herstellung von MNS-Mas-
ken im Internet zu suchen. Darauf-
hin fertigte ich einen ersten Proto- 
typ, der überzeugte. Im Laufe der 
folgenden zwei Tage wurden die ers-
ten 20 MNS-Masken für unsere Mit-
arbeiter im Zweckbetrieb Umzüge 
und Transporte hergestellt, denn sie 
sind natürlich von allen Flecken-
bühlern durch den Kundenkontakt 
am stärksten gefährdet.

Wir hatten nun gesehen, dass wir 
selber Masken nähen konnten und 
konsequenterweise machten wir 
weiter, um allen Bewohnern in 
Frankfurt eine MNS-Maske zur Ver-
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Trotz Corona gibt es weiterhin noch erfreuliche Ereignisse! Schon 
ein paar Tage her, aber die drei Jungs freuen sich immer noch über 
den bestandenen Führerschein. Nicolas, Sebastian und Christoph 
haben es beim ersten Anlauf souverän geschafft! Vielen Dank an die 
Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe, rund um Ralph-Dieter Wilk sowie die 
Geduld und Hilfe der Easy Fahrschule von Thomas Hoffmann.

Gute Nachrichten

Eine Ausbildung erfolgreich 
zu absolvieren, ist für die Be-
wohner in unserem Haus 
Frankfurt oft das wichtigs-
te Ziel. Abgebrochene Ausbil-
dungen aufgrund des Drogen- 
und Alkoholkonsums und 
viele Misserfolge haben die 
zurückliegenden Jahre unse-
rer Bewohner geprägt. 

Das ändert sich in der Regel 
grundsätzlich mit dem Aufent-
halt bei den Fleckenbühlern. 
Denn ohne Alkohol und Drogen 
sind die Bewohner motivierter 
und zielgerichteter denn je. Unse-

Lernkreis im Freien
Ausbildung und Qualifikation zu Corona-Zeiten

re Mitarbeiterin Jasmine Giarrac-
ca unterstützt und begleitet da-
bei engagiert die Auszubildenden. 
Sie ist studierte Bildungswissen-
schaftlerin und leitet den Bereich 
Ausbildung und Qualifizierung 
in Frankfurt. Aktuell nehmen 19 
Teilnehmer an der Baustein-Qua-
lifizierung mit acht unterschiedli-
chen Berufsbildern teil.  Weitere 

Maskenproduktion
Handarbeit und gute Laune

fügung zu stellen. Drei weitere Mit-
bewohner, die sich für die Arbeit in-
teressierten (Anja, Michelle und 
Elias), wurden neben mir von ihren 
üblichen Aufgaben freigestellt und 
zusammen bildeten wir das Mas-
ken-Näh-Team. Mit zwei alten Näh-
maschinen, einem Bügeleisen und 
einem Bügelbrett sowie Scheren, 
Stecknadeln und Maßband machten 
wir uns ans Werk. Die Hauswirt-

schaftsabteilung belieferte uns ne-
ben dem nötigen Werkzeug auch 
mit ausreichenden Mengen an 
Baumwollstoff und der Konferenz-
raum wurde für zwei Wochen zur 
Nähstube.

Einige Bewohner engagierten sich 
mit Design-Ideen und spendeten Tü-
cher oder andere Stoffe mit ihren 
Wunschmustern.

Gemeinsam hatten wir eine gute 
Zeit, konnten neue Fertigkeiten aus-
probieren und nach einigen Tagen 
hatten wir 70 weitere Masken herge-
stellt. Es folgten noch weitere 20 
Masken für den Hof in Cölbe und 
mit den speziellen Designermasken 
hatten wir es auf ca. 120 MNS-Mas-
ken gebracht, die uns und anderen 
dabei helfen, die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Corona-Pandemie 

neun Teilnehmer befinden sich in 
der Orientierungsphase. Diese fin-
det in den ersten drei Monaten des 
Aufenthalts statt und sieht Prakti-
ka in drei verschiedenen Arbeits-
bereichen vor.

Zwei unserer Auszubildenden sind 
in der Vorbereitung zur Abschluss-
prüfung. 

Der Schwerpunkt unserer Qualifi-
zierung liegt aber nach wie vor in 
der Praxis. Hier wird das wichtige 
handwerkliche und fachliche Wis-
sen vermittelt. 

Jasmine Giarracca ist das Herz un-
serer Frankfurter Bildungsinitiati-
ve. Sie hat den Überblick über die 
Strukturen sowie die Fortschritte 
der Absolventen. Sie motiviert und 
setzt digitale Medien zum Lernen 

ein. Wöchentlich finden Lernkrei-
se in den einzelnen Berufen statt. 
Die Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie werden krea-
tiv gemeistert: Der Unterricht fin-
det dann einfach mit genügend 

Abstand und draußen statt. Mit 
frischer Luft lässt sich bekanntlich 
am besten denken und lernen! 

■ JOHANNES HECKMANN

zu reduzieren und uns gemäß den 
Empfehlungen unserer Regierung zu 
verhalten.

■ THOMAS

FOTO: JOHANNES HECKMANN

Nicolas, Sebastian und Christoph haben den Führerschein bestanden.

FOTO: JOHANNES HECKMANNJasmine Giarracca und Marcel beim Lernen.
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Wolfgang lebt seit 16 Jahren 
in der Fleckenbühler Gemein-
schaft. Im Oktober wird er 
60 Jahre alt und plant schon 
jetzt eine schöne Geburts-
tagsfeier.

Bevor er zu uns kam, lebte und ar-
beitete er auf einem landwirtschaft-
lichen Betrieb, nur eine Autostunde 
von Fleckenbühl entfernt. 25 Jahre 
lang verrichtete er bei dem Bauern 
und dessen Familie landwirtschaft-
liche Arbeiten: Felder bestellen, Kü-
he melken, Ernte einfahren, all dies 
gehörte zu seinen Aufgaben. Von 
der Arbeit erzählt er gerne, beson-
ders wenn er sich an die Viehauk-
tionen, an denen er teilgenommen 

hat, erinnert, leuchten seine Augen.
Mit der Bauernfamilie lebte er in ei-
nem Haushalt. Seine Erinnerungen 
an diese Jahre sind nicht nur gut: 
„Ich habe viel Schlechtes bei ihnen 
erfahren. Der Bauer, mein Lehr-
herr, war aufbrausend und Schlä-
ge kamen immer wieder vor.“ Trotz-
dem blieb Wolfgang dort. 

Diese Jahre haben ihn sehr geprägt 
und sind nicht spurlos an ihm vorü-
bergegangen. Es gibt bis heute im-
mer wieder Situationen, die ihn 
stark verunsichern. Er kam aus ei-
nem Kinderheim, als er seine Ausbil-
dung mit 17 Jahren auf dem land-
wirtschaftlichen Betrieb begann.

Wolfgangs Mutter war Hausfrau, 
sein Vater Mechaniker bei einer 
großen Firma. Ein Stiefbruder aus 
der ersten Ehe seiner Mutter lebte 
bei der Großmutter. Wolfgang hatte 
eine zwei Jahre jüngere Schwester. 

Schon in seiner frühen Kindheit be-
ginnen die Eltern stark zu trinken. 

„Ständig am Saufen waren sie, es 
verging kein Tag an dem sie nicht 
tranken“, sagt Wolfgang. Im Alko-
holrausch streiten die Eltern laut-
stark, prügeln sich. „Meine kleinere 
Schwester weinte dann immer“, er-
innert er sich. Die Geschwister ha-
ben große Angst, wenn es zu Ge-
waltausbrüchen des Vaters kam. 

Als seine Schwester acht Jahre alt 
ist, kommt sie bei einem Unfall ums 
Leben. „Meine Mutter war auf dem 
Weg zu ihrer Putzstelle und schick-
te meine Schwester auf die gegen-
überliegende Straßenseite, um Ziga-
retten und Bier zu holen. Auf der 
vierspurigen Straße wurde sie von 
einem Auto erfasst, sie flog zwölf 

Meter durch die Luft und ist nach ei-
nigen Tagen an ihren Verletzungen 
verstorben.“ Wolfgangs Stimme ver-
sagt, wenn er darüber spricht. 

Wer hat Schuld an dem Unfall? 
Zuhause kommt es ständig zu ge-
genseitigen Schuldzuweisungen 
zwischen den Eltern. Immer öf-
ter eskaliert die häusliche Situati-
on. Durch seinen Alkoholkonsum 
verliert sein Vater seine Arbeits-
stelle und ist arbeitslos, seine 
Mutter hat eine Putzstelle. Mit sei-
ner Mutter versteht Wolfgang sich 
besser als mit seinem gewalttäti-
gen Vater.
Bis dahin war er ein guter Schü-
ler, jetzt nimmt er kaum noch am 
Unterricht teil. Er wiederholt die 
vierte Klasse. Danach wechselt 
er auf die Hauptschule. Mit eini-
gen Mitschülern hat er sich gut 
verstanden „aber ich war meis-
tens für mich. Ich ging eigentlich 
gerne in die Schule“. Mit elf Jah-
ren beginnt er zu rauchen. Er hat 
zwei „Kumpels“, die gerne mit-

machen. Bald kommt Alkohol ins 
Spiel und es  dauert nicht lange, 
da sind Bier und Schnaps seine 
ständigen Begleiter. Sein Zuhau-
se ist weiter von Alkoholkonsum 
und Gewaltausbrüchen geprägt.

Mit durchschnittlichen Noten ver-
lässt Wolfgang nach der neunten 
Klasse mit einem Hauptschulab-
schluss die Schule. Er will „etwas 
mit Holz“ machen und geht in eine 
Berufsfachschule. Nach einem Jahr 
findet er das Berufspraktikum „un-
interessant“ und bricht ab. 

Er ist 15 Jahre alt. „Mittlerweile 
kommt immer öfter die Fürsorge 
zu uns nach Hause“, erinnert sich 

Wolfgang
16 Jahre nüchtern

Wolfgang. „Meine Eltern wollten 
mich nicht mehr und gaben mich 
in ein Kinderheim. Dort war es bes-
ser als zuhause.“

Das Heim ist für ihn wie eine neue 
Familie, es gibt regelmäßige Mahl-
zeiten, seine Wäsche wird gewa-
schen, die Freizeit ist strukturiert. 

Er trinkt weiter mit seiner Clique 
„so, wie das Geld gerade reicht“. Ab 
und zu stiehlt er jüngeren Kindern 
auch mal ihr Taschengeld.

Im Kinderheim gibt es Tiere: Ein 
Pferd und Schweine werden von 
den Kindern und Jugendlichen ver-
sorgt. „Hier ist meine Tierliebe ent-
standen“, sagt Wolfgang. In der 
dörflichen Umgebung lernt er die 
Arbeit der Bauern kennen und in 
ihm wächst der Wunsch, mit Tie-
ren zu arbeiten. 

Mit 18 Jahren soll er zur Verselbst-
ständigung in eine betreute Wohn-
gruppe wechseln. Das will er nicht, 

er entscheidet sich, eine Ausbil-
dung in der Landwirtschaft zu be-
ginnen. Es gibt eine freie Stelle in 
der Bauernfamilie. Bauer, Bäuerin 
und deren Tochter nehmen ihn auf 
und er beginnt die Ausbildung zum 
Landwirt.

„Lieber wäre ich im Heim geblie-
ben.“ Sein Lohn ist sehr niedrig, er 
lebt beim Bauern für Kost und Lo-
gis. Sein winziges Zimmer ist nicht 
beheizbar. Im Dorf bleiben ihm die 
„Kumpels“, die gerne mit ihm dem 
Alkohol zusprechen. Bier und Korn 
sind seine besten Freunde. 

Oft schlägt ihn der Bauer. Wenn et-
was bei der Arbeit zu Bruch geht, 

sind der anschließende Wutaus-
bruch und die dazugehörige Ge-
walt für Wolfgang Normalität.

„Warum bist du nicht weggegan-
gen?“ frage ich Wolfgang. „Ich ha-
be mich verpflichtet gefühlt zu 
bleiben.” „Warum?“ „Das habe ich 
mich auch schon oft gefragt“, ant-
wortet er. 

Außer Arbeit und Alkohol gibt es 
bald nichts mehr in seinem Leben. 
Er entwickelt sich zum Spiegeltrin-
ker. Ein Bekannter aus dem Dorf 
sieht, dass Wolfgang immer wei-
ter abstürzt und versucht zu hel-
fen. Wolfgang zeigt sich einsich-
tig. „Dein Zustand ist es kein Leben 
mehr“, sagt er und beginnt im In-
ternet nach Hilfsangeboten für 
Wolfgang zu suchen.

Er selbst ist Landwirt und sucht 
nach einem landwirtschaftlichen 
Betrieb, auf dem Alkoholiker zusam-
men „trocken“ leben. Er stößt auf 
Fleckenbühl. „Ich bring dich von 

hier weg, zum Alkoholentzug – und 
da kannst du den Rest deines Le-
bens bleiben.“ Am 29. Juli 2004 
fährt er Wolfgang nach Fleckenbühl.

Wolfgang weiß kaum etwas über 
Fleckenbühl. „Gewöhnungsbedürf-
tig“, nennt er die erste Zeit. Im so-
genannten „Bootcamp“ – das Boot-
camp ist für hauswirtschaftliche 
Arbeiten zuständig – sind ihm drei 
Frauen überstellt. Das ist ihm in 
deutlicher Erinnerung geblieben.

Praktika, in denen er weitere Ar-
beitsbereiche kennenlernt, sind 
Landschaftspflege, Umzugsunter-
nehmen und Feldwirtschaft. Sein 
fester Arbeitsplatz wird die Vieh-
wirtschaft. Seitdem ist er „im Stall“.

Wolfgangs neues Leben ist lange 
Zeit geprägt von Ängsten. Viele Jah-
re der Gewalt und Unterdrückung 
haben ihre Spuren hinterlassen. 
Die Form, unsere Konflikte und 
Auseinandersetzungen auf unse-
rem „Spiel“ zu klären, fällt ihm be-
sonders in den ersten Jahren sehr 
schwer. Heute ist es für ihn Ge-
wohnheit geworden, er kann sei-
ne Ansichten und seine Meinungen 
selbstbewusst äußern.

Seit Jahren fährt er mit seinen Fle-
ckenbühler Freunden zum Urlaub 
in den sonnigen Süden. Das war 
für ihn etwas ganz Neues und es ist 
immer noch etwas Besonderes.
Im Stall beherrscht er alle anfallen-
den Arbeiten, er ist überall einsetz-
bar, ist „Mädchen für alles“. Neue 
Bewohner, die nun ihrerseits ein 
Praktikum im Stall machen, nimmt 
er an die Hand und erklärt die Ar-
beitsschritte. Er interessiert sich 
weiterhin für landwirtschaftliche 
Themen und das Arbeiten in der 
biologisch-dynamischen Landwirt-
schaft nach Demeter-Richtlinien 
findet er gut.

Sein nettes Einzelzimmer nutzt er, 
um nach getaner Arbeit auszuruhen. 
Er fährt viel Rad, geht gerne ins Ki-
no. Im Sommer schaut er gerne 
beim Volleyball-Spiel auf unserem 
Sportplatz zu oder unterstützt auch 
aktiv die Mannschaft.

Eine Freundin hat er nicht. „Ich bin 
mit meinem Leben zufrieden, so wie 
es ist. Die Freiheit, die ich in Fle-
ckenbühl habe, hatte ich noch nie. 
Ich will bleiben, solange es geht.“

Zu seinen Eltern hat er seit seinem 
15. Lebensjahr, als sie ihn ins Kin-
derheim gaben, keinen Kontakt. Er 
will es nicht.

■ DAGMAR FEIST

FOTO: PATRICK CLAYTON
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Thomas Hahn feiert im August 
seinen 15-jährigen nüchternen 
Geburtstag. Er lebt von Beginn an 
in unserem Frankfurter Haus und 
ist dort für die IT verantwortlich. 
Er ist eher ein stiller und zurück-
haltender Mitbewohner aber 
gleichzeitig sehr hilfsbereit und 
zuverlässig. 

Geboren wurde Thomas 1961 in 
Görlitz „in der schönsten und 
östlichsten Stadt Deutschlands“, 
wie er sagt. Er hat zwei Geschwis-
ter und einen erwachsenen Sohn.  
Mit gutem Gefühl fährt er hin und 
wieder in die alte Heimat, zum 
Beispiel, um die Fleckenbühler 
bei Richterinnen und Richtern zu 
vertreten. 

In der ehemaligen DDR hat er 
Turbinenschlosser gelernt und im 
Stahlbau gearbeitet, später hat 
er eine Umschulung zum Infor-
matikkaufmann absolviert. Mit 
Zahlen kann er schon immer gut 
umgehen, daher hat er bei den 
Fleckenbühlern schnell den Weg in 

VORGESTELLT

die Buchhaltung gefunden. Nach 
zwölf Jahren verantwortlicher 
Tätigkeit hat sich dann vor zwei 
Jahren die Möglichkeit ergeben, in 
unsere IT-Abteilung zu wechseln. 
Hier kann Thomas seine Erfah-
rungen, aber auch seine Geduld 
ausspielen, um den Fleckenbüh-
lern bei den Herausforderungen 
der Digitalisierung zu helfen.

Thomas Hahn kam 2005 nach 
einigen wenigen, aber heftigen al-
koholbedingten Abstürzen zu den 
Fleckenbühlern nach Frankfurt. 
Von Beginn an hat er sich hier in 
Sicherheit gefühlt und gespürt, 
am richtigen Ort zu sein. Ge-
meinschaft bedeutet für Thomas 
gegenseitige Unterstützung: „Es 
ist immer jemand da, der hilft!“.

In seiner Freizeit liebt Thomas es, 
Rad zu fahren, mit neuester Tech-
nik zu basteln oder einfach eine 
Runde Schach zu spielen. Bei den 
Fleckenbühlern fühlt sich Thomas 
wohl und zuhause. 

Markus hat die Lämmer im Griff.

„Die Struktur hat mir sehr gehol-
fen. Jetzt fühle ich mich stärker 
denn je!“ sagt Pascal. Der 31-jähri-
ge kam vor knapp zwei Jahren und 
hatte sich mit Kokain- und Spiel-
sucht an den Rand der Obdach-
losigkeit gebracht.  Durch die Er-
fahrungen hat er Sicherheit und 
Selbstbewusstsein gewonnen. Jetzt 
hat er einen guten Job in einem 
Frankfurter Café und hat Pläne für 
eine eigene Kaffeerösterei.

Nicolas kam als 19-jähriger zu den 
Fleckenbühlern. Früh, angefan-
gen mit Alkohol, ging es für ihn 
mit Speed und Gras in nur drei Jah-
ren rapide bergab. Er hat drei Aus-
bildungen abgebrochen und war 

etwa zwei Jahre ohne festen Wohn-
sitz. Sieben Jahre später kann man 
ihn kaum wiedererkennen: Selbst-
bewusst, und dank Kraftsport, mit 
einer eindrucksvollen Statur ausge-
stattet. Mit einem breiten Grinsen 
im Gesicht berichtet er von seiner 
Zeit in Fleckenbühl: „Die Geschich-
ten waren abschreckend. Aber ich 
hatte meine Ziele vor Augen!“ So 
hat er bei den Fleckenbühlern er-
folgreich die Ausbildung zum Kauf-
mann für Büromanagement absol-
viert und sich zur festen Größe in 
der Finanzbuchhaltung entwickelt. 
„Der Sport und die Gemeinschaft 
haben mich stark gemacht“, sagt 
Nicolas. Die beiden Freunde haben 
sich in Fleckenbühl kennengelernt 

Ein neuer Lebensabschnitt
Auszug in die Selbständigkeit

24 Ziegenlämmer sind seit Ende Fe-
bruar geboren worden. Sie sind ge-
sund und werden von den Müttern 
beschützt und versorgt. Wir trennen 
die Tiere nicht mehr von den Müt-
tern und sorgen so für mehr Tier-

wohl. Markus lebt seit sechs Mona-
ten frei von Alkohol und Drogen. Bei 
der Arbeit mit den Tieren blüht er 
auf und übernimmt viel Verantwor-
tung. Somit haben die Ziegenbabys 
tatsächlich therapeutische Wirkung!

Große Verwirrung gab es auf Hof 
Fleckenbühl. Mitten in schöns-
ter Natur auf der oberen Hutung 
zwischen Laubbäumen und Streu-
obstwiesen prangte plötzlich ein 
riesiges buntes Graffiti Piece. Van-
dalismus, Kulturschock oder 
Kunst? Die Meinungen innerhalb 
der Lebensgemeinschaft gingen 
sehr auseinander. Einzelne Mitar-
beiter in der Landschaftspflege sol-
len sehr getobt haben, andere Be-
wohner waren köstlich amüsiert 
oder von dem Kunstwerk sichtlich 
angetan. Die Folie zwischen die 
Bäume gespannt und mit Dosen ge-
sprüht, hatte ein Mitbewohner, der 
gut ein Jahr auf dem Hof lebt, und 
sein Hobby sonst auf legalen Wän-
den in Marburg ausüben kann. Die 
Ausgangsbeschränkungen zu Co-
rona-Zeiten haben zu  gesteigerter 
Kreativität geführt und ihm ein 
Stück Freiheit zurückgegeben. Ein 
Ausdruck der Gefühle im öffentli-
chen Raum, eigentlich einfach nur 
ein Graffiti.  

■ JOHANNES HECKMANN

Land Art
Graffiti auf dem Land

und ziehen jetzt gemeinsam in eine 
WG, die unbedingt clean bleiben 
soll. Die Aussicht auf neue Freihei-
ten und mehr Selbstbestimmung 
motiviert die beiden. Aber der Res-
pekt vor den Drogen bleibt bei bei-
den bestehen. Wir wünschen Pas-
cal und Nicolas viel Erfolg und 
viele nüchterne Jahre! 

■ JOHANNES HECKMANN

Am zweiten April haben Nicolas und Pascal die Fleckenbüh-
ler Lebensgemeinschaft verlassen und eine Clean-WG gegrün-
det. Sie freuen sich auf die Zeit nach Fleckenbühl. Beide sind 
dankbar für die Zeit in der Lebensgemeinschaft. Hier haben 
sie sich ausführlich mit ihrer Sucht auseinandergesetzt. 

Neues aus dem Ziegenstall

Pascal und Nicolas beim Umzug.
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 35091 CÖLBE-SCHÖNSTADT

 20. Juni 2020 Erdfest / Demeter-Hoffest

  fällt aus

 25. bis 27. September 2020 Pilze finden, erkennen und genießen

  Pilzseminar für Anfänger

 9. bis 11. Oktober 2020 Pflanzenparasitische Kleinpilze erkennen –

  verstehen – bestimmen

 17. - 24. Oktober 2020 Naikan-Woche

 29. November 2020 Weihnachtsmarkt
  unter Vorbehalt

Kreuzworträtsel

Die Lösung des letzten Kreuzworträtsels lautete:

O Lust, vom Berg zu schauen, weit über Wald und Strom.
Aus dem Gedicht „Durch Feld und Buchenhallen“, von Joseph von Eichendorff

Die Gewinner des letzten Kreuzworträtsels waren:  
Peter Freyer, Jutta Lohrenz, Familie Mahla
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Die Lösung senden Sie bitte an:  die Fleckenbühler e.V., Fleckenbühl 6, 35091 Cölbe 
oder per  E-Mail an  info@diefleckenbuehler.de . 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020. Drei Gewinner werden unter den richtigen  
Einsendungen ausgelost. Die Gewinner erhalten ein Päckchen mit Fleckenbühler 
Backwaren. Die Namen der Gewinner veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe. 

Waagerecht

1) Schon groß und vernünftig? 8) Spaniens Hauptstadt 13) Die 14) Lösung 15) ist 18) ein 20) Unter 

anderem abgekürzt 21) Fehlt dem Produkt zur Fertigung 22) Inspirierende Frau 24) Anonyme Alkoho-

liker abgekürzt 25) Er segelt in der Galeone 26) Kfz-Kennzeichen für Goslar 27) … Lemper 

28) Bezahlkarte 29) Kfz-Kennzeichen für Neubrandenburg 30) Abgekürzter Tennisclub 31) Sagt der 

Anglophile zum Spaß 32) … ist eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht (Diana Ross) 34) Zitat 

35) aus 37) einem 38) Deutsch englisch 40) Er ist sehr wichtig für das Wirtschaftswachstum 44) Elite-

schule für Jungs in England 45) Wird in England um 17 Uhr serviert 46) Hörbar oder knetbar 

48) Schwarzer Vogel 50) sommerlichen 52) Gedicht 53) des 55) Kfz-Kennzeichen für Glauchau 

56) Baschar al-… 60) Lebensnotwendiges unbewusstes Tun 63) Chemisches Zeichen für Titan 64) Ge-

schlossener Balkon 66) Kfz-Kennzeichen für Heinsberg 67) So wird singend der Winter verabschiedet 

69) B. Traven … Ret Marut … Otto Feige? 72) Hamburger 74) Dichters 75) Gustav 76) Kfz-Kennzei-

chen für Schwerin 77) Rapunzels war sehr lang 78) Kfz-Kennzeichen von Lübeck 79) So die vereiste 

Straße 81) Wo, französisch 82) Rubine, Saphire … 84) Falke 85) Norbert Blüm hielt sie noch für sicher 

86) So lange man … ist, kann einem das Alter nichts anhaben (Burt Lancaster) 

Senkrecht

2) Sie steckt im Nutriafell 3) Besungenes Schneeflöckchen 4) Ein Hundertstel eines Euros 5) Heilig, ab-

gekürzt 6) Theater …, Kuchen … (Mz.) 7) Kfz-Kennzeichen für den Landkreis Eichstätt 9) Er hat sich 

alles selbst beigebracht 10) Sprach, laut 11) Yasushi … 12) Schlecht bezahlte, systemrelevante Arbeit 

13) Jeder Fehler erscheint unglaublich …, wenn andere ihn begehen (Georg Christoph Lichtenberg) 

14) Frage nach dem Ort des Geschehens 16) Überflüssige Gesprächs- oder Wurstzugabe 17) Sie sind 

zum Brechen da 19) Größter Hirsch 22) Habe ich einen Schatz, dann ist er … 23) Natürliches Erbsen-

behältnis 26) Hilfsbereit, mitfühlend 27) Bertolt Brecht schrieb über den aufhaltsamen Aufstieg eines 

gewissen Arturo … 33) … Winslet 36) Kfz-Kennzeichen für den Kreis Lemgo 38) Oberbegriff für Seen, 

Flüsse, Ozeane 39) Kfz-Kennzeichen von Mindelheim 41) … Tschirner 42) Verwandelt die Diven in In-

seln 43) Angenehm, freundlich 47) Kfz-Kennzeichen von Neustadt an der Weinstraße 49) Kfz-Kenn-

zeichen von Balingen 51) Digitale Agenda für Europa 2020, abgekürzt 52) Das soll man ja jetzt sehr oft 

mit den Händen machen, aber richtig! 54) Größte Stadt in Nebraska 57) Kfz-Kennzeichen von Strau-

bing 58) Hemd, englisch 59) Herbstblume, aus Knollen wachsend 61) Ein jeder … repräsentiert das 

Ganze (Georg Christoph Lichtenberg) 62) Womit die Jeans – unter anderem – zusammengehalten wird 

65) Baumhaut 68) Deutsch, abgekürzt 70) Kfz-Kennzeichen für Lahr 71) Hundert Quadratmeter 

73) Stütze oder Stopp 74) Immer ihr nach, geradeaus 79) Afrikanische Antilope 80) Drei, italienisch 

81) Ja, französisch 83) Europäische Gemeinschaft, abgekürzt 84) Kfz-Kennzeichen von Finsterwalde

TERMINE AUF HOF FLECKENBÜHL

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

www.die-fleckenbühler.de

TERMINE IM HAUS FRANKFURT

 60528 FRANKFURT, KELSTERBACHER STR. 14

 27. September 2020 Herbstmarkt
 11:00 bis 18:00 Uhr unter Vorbehalt
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