
Leben braucht Raum
und Life Challenge

 braucht neue Räume

Life Challenge Fehmarn
Ostseeklinik für Suchttherapie

Wir bedanken uns bei allen, die uns in unserer Arbeit 
mit Gebet und Tatkraft auf vielfältige Weise unterstüt-
zen. Durch Ihre Hilfe sind wir in der Lage, neben der 
Therapie auch künftig christlich geprägte Lebens-
konzepte anbieten zu können, damit Heilung von der 
Sucht, Integration ins Berufsleben und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Alltag möglich wird.

Ihre Spende ist im Sinne des § 10b des Einkommen-
steuergesetzes durch unsere Spendenbescheini-
gung steuerbegünstigt und abzugsfähig. 

Informationen hierüber, zu anderen Möglichkeiten 
der Unterstützung und zu unserem Neubauprojekt 
erhalten Sie jederzeit und gerne von unserem 
 Verwaltungsleiter Stefan Seiler.

Life Challenge Fehmarn e. V.
VR-Nr.: Amtsgericht Oldenburg i. Holst.
VR 568 OL 

Schulstr. 8 
23769 Fehmarn / OT Dänschendorf
Tel.: 04372  /  620
info@life-challenge.de
www.life-challenge.de

23769 Fehmarn / OT Dänschendorf

Fehmarn
Ostseeklinik für Suchttherapie

Bankverbindung:
Bank: Sparkasse Holstein
BIC: NOLADE21HOL
IBAN: DE88 2135 2240 0179 1498 10
Verw.-zweck: Spende Neubau

Vielen Dank den Spendern!
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Entwurfsmodelle
der geplanten Räumlichkeiten



Life Challenge, hervorgegangen aus der Arbeit 
von Teen Challenge Deutschland und seit 1990 
auf der Insel Fehmarn, bietet zurzeit 24 Klienten 
Platz. Hier können sie in einer Langzeit-Therapie, 
Adaptionphase und teilstationärer Nachsorge ein 
suchtmittelfreies Leben entdecken und gestalten.

Unser Therapie-Konzept ist geprägt von christlichen 
Werten, die wir, neben den therapeutischen Inhal-
ten, unseren Klienten näher bringen und vermitteln. 

Wir sind beim Start in ein suchtmittelfreies Leben 
behilfl ich und unterstützen unsere Klienten auch 
bei einer berufl ichen Neuausrichtung. 

Diese Aufgabe erfüllt das ganze Team mit großem 
Engagement und wir sind dankbar, dass wir auf 
diesem Weg bereits viele Klienten begleiten durf-
ten eine neue Lebensausrichtung zu fi nden.

„Mit Ihrer Hilfe können wir dies 
realisieren und unsere Arbeit fort-   
setzen. Bitte unterstützen Sie uns.“

Mittlerweile ist unsere Einrichtung baulich so stark 
„in die Jahre“ gekommen, dass sich eine Renovie-
rung der Gebäude, bei gleichzeitiger Erweiterung, 
nicht mehr lohnt. 

Die Deutsche Rentenversicherung verpfl ichtet uns 
zudem für weitere Belegungen zu modernen Stan-
dards mit Einzel-Zimmern inklusive Dusche und WC.

Dieses Vorhaben gelingt uns nur durch einen Neubau 
mit einer gleichzeitigen Erweiterung auf 34 Plätze 
und es verlangt einen Kapitaleinsatz, der durch uns 
alleine nicht zu bewältigen ist.  

Ihre Spende macht nicht nur den Neubau möglich, 
sondern erweitert zugleich unsere Aufnahmekapazität.
So haben wir die Chance, noch mehr Suchtkranken 
eine neue Perspektive zu geben. Denn die Sucht ist 
ein gesellschaftliches Thema, das viele Menschen 
betrifft und uns alle etwas angeht. 

Mit Ihrer fi nanziellen Hilfe tragen Sie dazu bei, dass 
wir das erforderliche Eigenkapital für den Neu- und 
Umbau aufbringen können. 

Ihre Spende ist zweckgebunden und darf von uns nur 
nach einer Baugenehmigung zum geplanten Neubau 
verwendet werden. 
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