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Wenn wir über das vergangene Jahr nachdenken, fallen uns etliche 

Männer ein, die 2009 bei WZF Hilfe bekommen haben. Einige haben 

ihre Therapie erfolgreich beendet, andere sind neu dazugekommen, 

manche haben abgebrochen. Jeder einzelne bringt seine eigene Ver-

gangenheit, Prägung und Persönlichkeit mit. Alle haben viel Leid und 

Schmerz erlebt, aber auch selbst viele Fehlentscheidungen getroffen. 

Aus Gottes Sicht ist jeder geplant, gewollt und unendlich geliebt. Jeder ist einzigartig und 

in Gottes Augen sehr wertvoll. Wir stellen immer wieder fest, dass in all unseren Männern 

ein großes Potenzial und eine Vielzahl an Begabungen schlummert. Deshalb lohnt es sich in 

diese Menschen zu investieren, sie zu stärken und zu ermutigen! Wir freuen uns über jeden 

einzelnen, der verändert werden will, Gottes Hilfe annimmt und hoffnungsvoll in die Zukunft 

blickt! 

Nächstes Jahr werden wir im Sommer wieder einen Tag der offenen Tür mit Straßenfest ver-

anstalten und gleichzeitig unser 20-jähriges Jubiläum feiern! 

Wir danken Ihnen für all Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen ein gesegnetes neues 

Jahr!

Tobias Zeile & Team

Vorwort



Um 7 Uhr beginnen wir den Tag mit einem 

gemeinsamen Frühstück. Nach dem Früh-

stück muß jeder von uns diverse Dienste im 

Haus erledigen. Danach findet die Andacht 

statt und anschließend geht es zur Arbeit 

auf die verschiedenen Baustellen. Um 18 

Uhr treffen wir uns alle wieder zum gemein-

samen Abendessen. Abends gibt es diverse 

Freizeitaktivitäten, zum Beispiel Sport, Sau-

na oder Videoabend. Sonst hat man auch 

die Möglichkeit, sich ein wenig zurückzu-

ziehen oder auszuruhen. Das Miteinander 

ist bei uns echt klasse. Wir haben sehr viel 

Spaß. Auf der anderen Seite muss man auch 

sagen, dass es nicht immer einfach ist, stän-

dig jemanden um sich zu haben. So manch 

einer muß erst wieder lernen, in Gemein-

schaft zu leben. Wie überall, wo Menschen 

zusammenleben, gibt es auch Konflikte und 

Meinungsverschiedenheiten. Es ist nicht im-

mer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das 

Positive daran ist, dass wir lernen, Probleme 

zu lösen und ihnen nicht aus dem Weg zu 

gehen. Es fällt uns manchmal sehr schwer, 

Kritik bezüglich eigener Denk- und Verhal-

tensweisen anzunehmen. In diesem Bereich 

können wir bei WZF eine Menge lernen. 

Da wir von unserer Persönlichkeit, unserem 

Charakter und unserer Vergangenheit sehr 

unterschiedlich sind, können wir voneinan-

der profitieren und uns gegenseitig helfen. 

Wenn es jemandem schlecht geht, fällt 

es durch das enge Zusammenleben sehr 

schnell auf und man kann miteinander re-

den. Jedem Bewohner ist ein Mitarbeiter 

als Seelsorger zugeordnet. Die Mitarbeiter 

haben immer ein offenes Ohr für uns. Das 

Verhältnis zwischen Bewohnern und Mit-

arbeitern ist sehr vertrauensvoll. Auf die 

Wochenenden freuen wir uns immer beson-

ders. Da machen wir Ausflüge, gemeinsame 

Einkäufe und am Sonntag besuchen wir ei-

nen Gottesdienst. Ein besonderes Highlight-

für jeden Bewohner während der Therapie 

ist die Aufhebung der Kontaktsperre nach 

3 Monaten. Es ist für uns sehr aufbauend, 

wenn Eltern, Verwandte oder Freunde po-

sitive Veränderungen und Entwicklungen in 

unserem Leben wahrnehmen und uns er-

mutigen, weiter am Ball zu bleiben!

Es war auf jeden Fall die richtige Entschei-

dung, hierher zu kommen!

Anfang April diesen Jahres fand die Groß-

veranstaltung ProChrist statt. ProChrist ist 

eine Veranstaltung, bei der 8 Abende per 

Satellit aus Chemnitz live übertragen wird. 

Die Übertragungsorte sind in ganz Europa 

verteilt, in diesem Jahr waren es über 1200. 

ProChrist lädt Menschen ein, mit dem christ-

lichen Glauben in Kontakt zu kommen. Der 

Vortrag wurde jeden Abend von dem Pfar-

rer und ehem. CVJM Generalsekretär Ulrich 

Parzany gehalten. Im Vorprogramm gab es 

jeweils einen Kreativbeitrag und einen per-

sönlichen Erlebnisbericht.

Ein Mitarbeiter von WZF hatte dieses Jahr 

die Idee, ProChrist auch in Warmbronn zu 

veranstalten. Schnell fanden sich Christen 

aus anderen Kirchen und Gemeinden, die 

bereit waren, bei der Organisation zu hel-

fen. Es entstand ein Vorbereitungs-Team 

von ca. 10 Leuten. Dort wurden die unter-

schiedlichsten Aufgaben übernommen, wie 

zum Beispiel: Verteilen von Einladungen, 

Dekorieren des Raumes, Organisation eines 

Fahrdienstes für ältere Menschen, Backen 

für den gemütlichen Teil des Abends, u.v.m. 

Es stellte sich heraus, dass der Aufwand im 

Vorfeld sich gelohnt hatte. Die Veranstal-

tungen wurden sehr gut besucht. An man-

chen Abenden waren sogar alle Sitzplätze 

belegt! Nach dem Vortrag gab es ausrei-

chend Zeit für persönliche Gespräche und 

zum Kennen Lernen. Es wurden Getränke, 

Finger Food und Kuchen angeboten. Es 

freute uns besonders, dass Besucher im-

mer wieder die Frage stellten, wie es denn 

nach den 8 Abenden ProChrist weitergehe. 

So entstand der „offene Abend“, der seit-

her einmal im Monat bei WZF stattfindet. 

Bei einem „offenen Abend“ gibt es einen 

kurzen Impulsvortrag oder Erlebnisbericht 

und Loblieder. Im Anschluss folgt der ge-

mütliche Teil zum gegenseitigen Austausch, 

bei dem für das leibliche Wohl auch immer 

gesorgt ist!

Alltag bei WZF – Zwei Bewohner berichten

Zum ersten Mal ProChrist in Warmbronn

Weg zur Freiheit lädt ein: 
Unser „Offener Abend“

Jeden ersten Dienstag im Monat 
Beginn: 19.30 Uhr, Christian-Wagner-Str.14

Impuls/Vortrag + Gemeinschaft



Ich heiße Chris, bin 22 Jahre alt und bin 

nun seit gut einem Jahr beim Straßenteam 

dabei. Immer donnerstags geht es raus mit 

Suppe, Brot und Kaffee, um Menschen auf 

der Straße zu dienen - egal ob obdachlos 

oder suchtkrank. Was wir dort hauptsäch-

lich machen, ist Beziehungen bauen. Das 

braucht natürlich Zeit. Ich kann aber sa-

gen, dass mir in der Zeit einige Menschen 

wirklich wichtig geworden sind. Es bewegt 

mich jedes Mal, wenn ich sehe, mit welcher 

Dankbarkeit uns die Menschen begegnen. 

Immer wieder stelle ich fest, dass es nicht 

(nur) Suppe, Brot und Kaffee sind, für die 

sich die Leute bedanken, sondern einfach 

die Begegnung, Gespräche und besonders 

das Gebet. Zum Gebet treffen wir uns als 

Team auch jedes Mal vor dem Einsatz. Das 

finde ich sehr wichtig. Immerhin wollen 

wir den Menschen so begegnen, wie Je-

sus selbst es getan hat. Zuerst in Liebe. Wir 

erfahren Dankbarkeit dafür, dass wir Men-

schen am Rand der Gesellschaft Wertschät-

zung und Respekt entgegenbringen. So, wie 

es jeder in Gottes Augen verdient hat. Dann 

öffnen sich die Menschen; man kann über 

Probleme reden und nach Lösungen suchen. 

Immer wieder erleben wir, wie Gottes Herz 

für diese Menschen schlägt, und er noch 

Großes mit ihnen vor hat.

Vier Jahre ist es nun her, seit Rudi Steinweg 

ins Nachsorgehaus von WZF eingezogen ist. 

Er bewohnte dort ein Zimmer in der WG mit 

den Männern der Nachsorge. Seine Arbeit 

leistete er ehrenamtlich. Zu seinen Auf-

gaben gehörte die Leitung der Treffen im 

Nachsorgehaus, die wöchentlich zweimal 

stattfinden. Außerdem erstellte er Dienst-

pläne für die Bewohner, die die Aufgaben, 

die im Haus anfallen, verteilen.

Für die Bewohner der Nachsorge ist es von 

großem Vorteil zu wissen, dass ein An-

sprechpartner da ist, wenn man Probleme 

hat oder einfach mal jemanden zum Reden 

braucht. Nach 4 Jahren hat Rudi sich nun 

entschlossen, aus dem Nachsorgehaus aus-

zuziehen. Rudi über seine WZF-Zeit: „Am 

Ende meines Dienstes als ehrenamtlicher 

Mitarbeiter im Nachsorgehaus kann ich sa-

gen, dass es wohl nichts schöneres gibt, als 

zu sehen, wie Menschen durch das Wirken 

Gottes zum Positiven verändert werden. Ich 

bin dankbar, dass ich den Dienst machen 

konnte. Von dem gemeinsamen Leben in 

der WG habe ich auch selbst profitiert. Ich 

kann jeden nur ermutigen, Zeit ins Reich 

Gottes zu investieren.“

Wir von WZF möchten uns ganz herzlich bei 

Rudi für seinen Einsatz bedanken. Wir wün-

schen ihm alles Gute und Gottes Segen für 

seine Zukunft! Momentan haben wir noch 

keinen Nachfolger für Rudi. Wer Interesse 

an einer Mitarbeit im Nachsorgehaus hat, 

kann sich gerne bei WZF melden!

Chris berichtet vom Straßenteam

Neues aus der Nachsorge



Ich bin in einer „normalen“ Familie in Berlin 

als zweites von drei Kindern aufgewachsen. 

Mit ca. 11 Jahren hatte ich große Probleme 

in der Schule; ich brachte schlechte Leistung 

und spielte den Klassenclown. In dieser Zeit 

habe ich mit Kiffen angefangen. Mit 14 Jah-

ren kam ich in ein Heim, weil meine Eltern 

mit mir nicht mehr klarkamen. Im Heim wur-

de es noch schlimmer mit den Drogen. Des-

halb bin ich mit 16 Jahren dort rausgeflogen 

und kam wieder nach Hause zu meinen 

Eltern. Zu Hause erwartete mich auch eine 

schwierige Situation: meine Eltern trennten 

sich und wir mussten umziehen. Ohne einen 

Schulabschluss begann ich eine Lehre als 

Koch. Doch in der Lehre waren mir Drogen 

und Partys wichtiger als alles andere.

Mit 18 Jahren sah ich keinen Sinn mehr in 

meinem Leben. Ich unternahm einen Selbst-

mordversuch. Wie durch ein Wunder über-

lebte ich! Meinen ersten Kontakt mit Heroin 

hatte ich im Alter von 19. Danach folgte 

die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich war 

9 Jahre heroinabhängig. Ich lebte zum Teil 

auf der Straße in Berlin, mußte immer wie-

der für kurze Zeit ins Gefängnis und erlebte 

unheimlich viel Leid mit. 2004 folgte ein 

erfolgloser Therapieversuch, danach ein Ge-

fängnisaufenthalt. Als ich Anfang 2006 aus 

dem Gefängnis herauskam, hatte ich alles 

verloren! Ich lebte auf der Straße und wollte 

nicht mehr leben. Ich wartete nur noch auf 

den Tod; ich war am absoluten Tiefpunkt 

angelangt!

Während der Weltmeisterschaft 2006 

habe ich bei Christen in einer Teestube Hil-

fe gesucht, da mir auf der Strasse jemand 

gesagt hatte, dass die Leute dort gerne 

helfen. Tatsächlich fand ich dort Hilfe! Die 

Christen kümmerten sich um mich und be-

gleiteten mich ins Krankenhaus. Leider wur-

de ich nach kurzer Zeit wieder inhaftiert. 

Die Christen, die ich kennen gelernt hatte 

besuchten mich im Gefängnis und ermu-

tigten mich, nicht aufzugeben! Während 

dieser Zeit las ich sehr viel in der Bibel. Ich 

betete zu Gott, dass er mir ein neues Leben 

schenkt! Ich hatte diese Art von Leben so 

satt! Eine Therapie auf Fehmarn folgte die-

sem Gefängnisaufenthalt. Nach der Thera-

pie suchte ich mir eine Wohnung und wollte 

meinen Hauptschulabschluss nachholen. Ich 

fühlte mich jedoch sehr häufig einsam und 

unverstanden; meine Vergangenheit holte 

mich wieder ein, und ich wurde rückfällig! 

Nach einigen Rückfällen war mir klar, dass 

ich so nicht weiterleben kann. Ich entschloss 

mich, nochmals eine Therapie zu machen  

– bei WZF. Nun bin ich seit fast sechs Mo-

naten hier, und ich habe echt viel mit Gott 

erlebt. Das ist für mich ein eindeutiges Zei-

chen, dass Gott lebt und mir helfen will. Da-

ran möchte ich auf jeden Fall festhalten!

In meinem Leben habe ich sehr viel Leid und 

Elend erlebt und gesehen. Heute bin ich so 

dankbar, dass ich überhaupt noch lebe. In 

Zukunft möchte ich auf jeden Fall Menschen 

helfen, die total im Elend stecken!

Ein Leben ohne Hoffnung?



Impressum
Weg zur Freiheit
Therapeutische Einrichtung für Suchtkranke

Christian-Wagner-Str. 14

71229 Leonberg

Tel. 07152 / 33129-0

Fax: 07152 / 33129-29

Email: info@wegzurfreiheit.de

www.wegzurfreiheit.de

www.brückenhaus.net

Spendenkonto:
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möch-

ten, können Sie folgendes Spendenkonto 

verwenden:

BW-Bank , Verwendungszweck „Spende“

Konto: 216 40 30, BLZ: 600 501 01

Bei Spenden, die speziell für unser Brücken-

haus gedacht sind bitte Verwendungszweck 

„Spende Brückenhaus“ angeben.
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WZF finanziert sich hauptsächlich durch 

selbst erwirtschaftete Mittel und durch 

Spenden. Mit unseren Bewohnern führen 

wir Aufträge in folgenden Bereichen durch:

Unser Dienstleistungsangebot

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenarbeiten

• Brennholz

• Renovierungsarbeiten

• Entrümpelungen

• Schreinerarbeiten


