
 

Projekt WIR 

Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V. 

Gut Hausen / Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2  

60487 Frankfurt a. M. 

 

 

Familienbacktag im Grünen  
– inklusiv! 

 

 findet bei jedem Wetter statt  

 

Zu unserem besonderen Wochenend-Vergnügen während der wärmeren Jahreszeit laden wir Euch alle mit 
Euren Familien herzlich ein. An 4 ausgewählten Sonntagen in diesem Jahr wollen wir mit unserem Helfer-
Team den Holzbackofen auf Gut Hausen anfeuern und Ihr könnt dabei mitmachen. Nach Lust und Laune 
wollen wir draußen verschiedenes Backwerk herstellen und manches auch gleich zusammen aufessen. 
Zwischendrin und nebenbei lädt die grüne Umgebung mit Apfelbäumen und Wiesen zum Spielen und 
Ausspannen ein. Der Start ist am 
  

 
Sonntag, 23. April von 10 – 16 Uhr 

auf dem Gelände in Gut Hausen,  
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2 
60487 Frankfurt am Main 
Weitere Termine sollen am  
11. Juni, 20. August und 03. September stattfinden.   

 

WER IST EINGELADEN?  

Alle Familien, die Angehörige mit Behinderungen haben und ihre Freunde. Außerdem freuen wir 
uns über viel Besuch von unseren Nachbarn aus dem Stadtteil!  
 

WAS WOLLEN WIR TUN? 

Morgens gibt es viel zu tun mit den Vorbereitungen: Holz hacken, Tische und Bänke aufstellen, 
Ofen anfeuern, Teig kneten und formen. Zuerst bereiten wir Pizza oder Flammkuchen vor (mit 
Belag nach Belieben) – das kommt zuerst in den Ofen und ist ein schönes Mittagessen für alle. 
Dann können Brote in den Ofen und später – am Nachmittag – können wir die Resthitze des Ofens 
für Blechkuchen nutzen. Ob und was Ihr backen möchtet, müsst Ihr selbst überlegen. Ihr dürft 
auch einfach nur dabei sein und Spaß haben! 
 

WAS SOLLEN WIR MITBRINGEN? WAS GIBT ES SCHON? 

Bei unserem ersten Backtag wollen wir uns noch nicht so viel vornehmen. Wir probieren erst 
einmal aus, was uns gefällt. 
Es wird fertigen Hefeteig geben, den wir als Pizza oder Flammkuchen in Form bringen und 
belegen. Jeder bringt selbst mit, was er gerne auf den Teig legen und später essen möchte.  
Wer Brot oder Kuchen backen will, kann selbst Teig mitbringen oder herstellen (dafür müsst Ihr 
alles Material und Zutaten mitbringen - auch Schüsseln, Backformen oder Bleche falls notwendig).  
Verschiedene Frischkäsezubereitungen zum Probieren mit frischgebackenem Brot sind da; 
außerdem Mineralwasser, Kaffee und Tee. Wer sich andere Getränke wünscht, bringt sie bitte 
selber mit. Über mitgebrachte oder frisch hergestellte Salate freuen wir uns! 

 

 

 
Wir freuen uns über viele aktive Teilnehmer*innen und bitten um Eure Anmeldung, damit wir besser 
planen können (vor allem für das Mittagessen) – bitte direkt bei Charlotte Pfalz-Blezinger  
 

 
 
 

Email: c.pfalz-blezinger@lebenshilfe-ffm.de oder Tel. (AB): 069 174892555 

 



 

 

Anfahrt nach Gut Hausen 
Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V., Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2, 60487 Frankfurt 

 

 

Beschreibung von der Schlossstraße her kommend:   
                                      

 

 

 

Mit dem Auto: 

 Von Frankfurt Bockenheim her kommend fährt man die Schlossstraße entlang, die geradewegs in die 
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße übergeht. 

 Wenn man linkerhand die U-Bahn-Haltestelle Industriehof sieht, kommen rechterhand die Schilder, so 
wie sie auf dem kleinen Foto links unter dem Kartenausschnitt zu sehen sind.  

 Dort geht es gleich bei einem pfeilförmigen, weißen Hinweisschild mit der Aufschrift Lebenshilfe 
rechts in eine Stichstraße in die Gartenkolonien hinein.  

 Auf dieser Straße nach ca.100 Metern gleich wieder rechts abbiegen, nach weiteren ca.150 Metern 
kommt links eine breite Einfahrt mit einem Tor – dort ist Gut Hausen! 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Von der Konstablerwache oder Hauptwache kommend mit der U-Bahn U6 oder U7 bis Haltestelle Industriehof 

fahren. Von dort aus kann man der Wegbeschreibung wie oben folgen. 

 


