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Liebe Freunde von WZF,

wie jedes Jahr wollen wir Euch mit diesem Rundbrief die neuesten Infos über WZF weitergeben. Dankbar 

schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. Eines unseres Highlights dieses Jahr war unser Straßen-

fest im Sommer, bei dem wir gleichzeitig unser 20-jähriges Jubiläum feierten. Die Stadt bot uns erneut 

die Möglichkeit, die Straße direkt vor unserem Haus für diesen Anlass zu sperren. Dieses Fest in einem 

solchem Rahmen durchzuführen, war nur möglich, weil so viele fleißige Helfer bereit waren, uns zu unter-

stützen. Herzlichen Dank nochmals dafür! 

Solche Erfahrungen motivieren uns immer wieder - trotz aller Herausforderungen, die unsere Arbeit mit 

sich bringt. Außerdem freuen wir uns, daran teilzuhaben, wie das Leben unserer Bewohner positiv ver-

ändert wird. So konnten wir in diesem Jahr zwei ehemalige Bewohner als Mitarbeiter für den Bereich 

Garten- und Landschaftsbau einstellen. Voller Erwartungen blicken wir auch dem nächsten Jahr entgegen. 

Wir möchten gerne ein neues Projekt angehen und suchen dafür ein günstiges Mehrfamilienhaus. 

Wir danken Euch für alle Spenden und sonstige 

Unterstützung und wünschen Euch eine schöne 

Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr.

Tobias Zeile & Team

„Die Atmosphäre hier ist anders…“

Vorwort

Ich bin 36 Jahre alt und 

habe bereits als Teena-

ger begonnen, Drogen 

zu konsumieren. In 

meiner langjährigen 

Drogenkarriere hatte ich auch schon eine Zeit, in 

der ich 5 Jahre lang clean war. Trotzdem bin ich 

wieder rückfällig geworden. In den letzten Jahren 

war ich im Methadonprogramm und habe zusätz-

lich Heroin genommen. Obwohl ich nicht arbeitslos 

war, geriet mein Leben zunehmend aus den Fugen, 

so dass ich zuletzt zu einer Freiheitsstrafe mit 

Bewährungsauflagen verurteilt wurde. Ich wollte 

mein Leben so nicht weiterführen, wusste nicht, 

wie es weitergehen sollte und machte mich auf 

die Suche, nach einer Möglichkeit von den Drogen 

loszukommen. 

Vor zwei Jahren stieß ich im Internet auf Gabi Baum 

und das Brückenhaus von WZF. Obwohl ich mich 

nach einer ersten Begegnung wieder zurückzog, 

ließ Gabi nicht locker und versuchte den Kontakt 

zu mir aufrecht zu erhalten. Ich fand das eigenartig 

und war mir nicht sicher, wie ich damit umgehen 

sollte. Mittlerweile bin ich ihr sehr dankbar für ihre 

Hartnäckigkeit. Nach einer Entgiftung vor zwei 

Monaten verbrachte ich eine Woche im Brücken-

haus. Dort kam ich zum ersten Mal in Berührung 

mit Gott und der Bibel. Mittlerweile bin ich seit 6 

Wochen bei WZF und sehr froh, diese Chance be-

kommen zu haben. Die Atmosphäre hier ist anders. 

Ich durfte Gott näher kennen lernen, obwohl ich 

vorher nichts mit ihm zu tun hatte. Ich fühle mich 

geschätzt und angenommen, ohne eine Leistung 

erbringen zu müssen. Der Tagesablauf gefällt mir. 

Die morgendliche Andacht gibt mir Kraft für den 

Arbeitstag, hier kann ich Gott näher kommen. 

Außerdem sind die Mitarbeiter engagiert, auch 

wenn die Bedingungen manchmal nicht ideal sind. 

Ich bin froh, hier zu sein und wünsche allen Drogen-

abhängigen, solche Erfahrungen machen zu dürfen.

e i n  B e w o h n e r  b e r i c h t e t



Gabi Baum ist seit 

2003 Mitarbeiterin bei 

Weg zur Freiheit und 

leitet das Brückenhaus, 

in dem die Drogen-/Al-

koholabhängigen, die 

bei WZF eine Therapie machen werden, auf ihre 

Therapie vorbereitet und gegebenenfalls entzogen 

werden. Im Interview gibt sie einen Einblick in ihre 

Arbeit, beschreibt ihre Beweggründe und erklärt, 

warum sie Suchtkranken hilft. 

Gabi, wann begann deine Arbeit mit Drogen-

abhängigen? 

Ich bin 1991 Christ geworden und habe nach ei-

niger Zeit begonnen, immer wieder sporadisch sol-

chen Leuten zu helfen, wusste aber noch nicht was 

ich genau tun soll. 

Und was war der Anlass dafür, Drogenabhän-

gige bei dir aufzunehmen? 

Damals wohnte eine Freundin bei mir, die von Be-

ruf Krankenschwester war. Wir waren schon lange 

im Gebet für Menschen, die Drogenprobleme ha-

ben. Eines Tages hatten wir den Eindruck - eine Art 

Eingebung - dass wir nach Heilbronn gehen sollen. 

Wir wussten nicht warum, aber als wir auf dem 

Bahnhof waren, sprach uns eine junge Frau an und 

bat uns um Hilfe. Mit ihr ging es los. Sie war stark 

drogen- und alkoholabhängig, außerdem war sie 

Prostituierte. Wir haben sie betreut und konnten 

ihr helfen.

Habt ihr sie damals gleich aufgenommen? 

Nur kurzzeitig. Da sie extrem abhängig war, konnte 

sie nur Teilentzüge machen. Aber wir schauten re-

gelmäßig nach ihr und bekamen so auch Einblick 

in die Drogenszene und Kontakt zu Sozialdiensten.

Ein Jahr später ist dann herausgekommen, dass 

unser eigener Sohn drogensüchtig ist, und durch 

ihn kam dann alles ins Rollen.

War dieser Schicksalsschlag gewissermaßen 

die Geburt des Brückenhauses? 

Ja, denn er bei ihm haben wir live erlebt, wie 

schwer es für Drogenabhängige oft ist, die Ent-

giftung durchzustehen und den Weg in eine The-

rapieeinrichtung zu schaffen. Und dann dachten 

wir, hier muss etwas getan werden. So entstand 

die Idee des Brückenhauses: die Betreuung und 

Begleitung der Betroffenen vor, während und nach 

der Entgiftung, bis sie in einer Therapieeinrichtung 

angekommen sind. Es sollte ein Ort werden, wo die 

Drogensüchtigen in einem anderen Rahmen ihren 

Entzug machen können, wo sie auf ihre Therapie 

vorbereitet werden, und wo wir ihnen zeigen kön-

nen, was es heißt, in einer Familie zu leben.

Wie ist der Kontakt zu „WZF“ entstanden? 

Nachdem unser Sohn erfolgreich den Entzug hinter 

sich gebracht hatte, haben wir eine Therapieein-

richtung gesucht und WZF gefunden. Unser Sohn 

hat bei WZF die Therapie gemacht und ist dadurch 

von seiner Drogenabhängigkeit frei geworden. So 

habe ich Tobias Zeile von WZF kennen gelernt und 

da mein Interesse für die Arbeit in der Drogenhilfe 

schon sehr groß war, konnte ich ein Praktikum bei 

WZF machen.

Und wie hat sich die Zusammenarbeit seit-

dem entwickelt? 

Das Netz wurde nach und nach immer größer. Ich 

konnte mittlerweile schon viele Suchtkranke an 

WZF vermitteln und auch umgekehrt ist es immer 

wieder so, dass Tobias mich anruft und mir je-

manden vermittelt, damit ich die Vorarbeit leisten 

kann. Außerdem wachsen natürlich auch die Bezie-

hungen zu Ärzten und Streetworkern. Auch kommt 

es immer wieder vor, dass WZF Bewohner nach ei-

ner erfolgreichen Therapie alte Bekannte, die noch 

im Drogensumpf stecken, an mich vermitteln. 

Was ist denn das Besondere an einem Aufent-

halt im Brückenhaus? 

Vor allem die Atmosphäre, denke ich. Wenn ein 

Süchtiger im Krankenhaus entzieht, fühlt er sich oft 

krank, die ganze Stimmung ist eben eine Kranken-

hausstimmung. Zudem ist er umgeben von lauter 

anderen Süchtigen und fast alle Gespräche drehen 

sich um Drogen und deren Beschaffung. Viele Pati-

enten brechen ihre Entgiftung ab. In einer solchen 

Umgebung ist es sehr schwer, den Entzug bis zum 

Ende durchzustehen.  Bei uns im Brückenhaus sind 

die Betroffenen allein oder höchstens zu zweit. 

Sie sind in einer normalen Familie integriert und 

werden tagsüber – soweit es geht – beschäftigt 

und damit auch abgelenkt. Bei manchen muss der 

Entzug aus medizinischen Gründen im Kranken-

haus stattfinden. In diesen Fällen unterstütze ich 

sie, indem ich mit ihnen den Kontakt halte und sie 

direkt im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt 

nahtlos ins Brückenhaus aufnehme.

Worin siehst du deine vorrangigen Aufgaben? 

In erster Linie: Vertrauen aufbauen, Verständnis 

zeigen und ermutigen. Jeder soll erleben, dass er 

akzeptiert und angenommen wird, so wie er ist, 

unabhängig davon, wo er herkommt und welche 

Probleme er hat. Jeder wird in unserer Familie auf-

genommen, um von der  Gemeinschaft in unserer 

Familie zu profitieren. Außerdem möchte ich ihnen 

zeigen, was es bedeutet, ein Leben als Christ zu 

leben. Wichtig ist mir auch der Kontakt zu den Fa-

milien der Betroffenen, vor allem im Vorfeld, aber 

auch während der Therapie.

Interview mit Gabi Baum

Seit Frühling 2010 gibt 

es bei WZF zwei neue 

vollzeitlich angestellte 

Mitarbeiter. Angeleitet 

von Andy Beck bilden 

sie einen Stoßtrupp, 

der schon um sieben Uhr morgens zur Baustelle 

aufbricht, während die anderen Arbeitsanleiter 

erst um neun nach der Andacht mit ihren Helfern 

loslegen. Beide haben ihre Therapie im Mai bzw. 

Juni abgeschlossen und arbeiten nun bei WZF mit. 

So ist es für WZF erstmals möglich, ehemalige 

Bewohner dauerhaft zu beschäftigen, und ihnen 

einen Arbeitsplatz zu bieten. Felix & Linh sind sehr 

froh über diese Möglichkeit. 

Felix: „Ich empfinde es als Anerkennung, diesen 

Job machen zu können. Außerdem hoffe ich, so 

auch ein Vorbild für die Bewohner von WZF zu 

sein.“

Linh: „Es spricht echt für diese Therapie, dass aus 

mir faulem Kerl ein Mitarbeiter von WZF gewor-

den ist, und dass mir diese Arbeit auch noch Spaß 

macht! Außerdem finde ich es klasse, dass damit 

Therapieplätze finanziert werden können.“

Dadurch kann die derzeit sehr gute Auftragslage 

noch besser bewältigt werden. Die Männer können 

ihre Erfahrungen, die sie im Therapiejahr bei WZF 

gelernt haben weiter einsetzen und gleichzeitig 

bei Andy Beck fachlich noch viel dazulernen. Andy 

Beck ist sehr erfreut über diese Unterstützung und 

findet es richtig, dass WZF „die Früchte seiner Ar-

beit auch  ernten kann.“

Neuer Arbeitstrupp bei WZF



Ich bin 29 Jahre alt und kam mit 15 Jahren in 

Heilbronn erstmals mit Drogen in Berührung. 

Nachdem ich mich jahrelang mit Beschaffungskri-

minalität über Wasser gehalten hatte, kam ich im 

Jahr 2000 ins Gefängnis. Obwohl ich seitdem mit 

mehreren Aufenthalten insgesamt drei Jahre im 

Knast verbracht habe und eine staatliche Therapie 

erfolgreich abschließen konnte, hatte sich nichts 

verändert. Ich wurde sofort nach dem Ende der 

Therapie rückfällig und fühlte eine unerklärliche 

Leere, die ich mit nichts füllen konnte.

Ich brachte immer wieder nicht nur mich selbst 

sondern auch meine Familie in Schwierigkeiten. Vor 

allem meine Mutter hatte wegen mir viel durchzu-

stehen. Immer wieder stand die Polizei vor der Tür, 

und sie machte sich große Sorgen. Mit 28 Jahren 

hatte ich im Gefängnis eine Offenbarung: Als ich 

im Bett lag schien mein Leben als Film vor meinem 

inneren Auge abzulaufen: all die Verfehlungen, 

Menschen denen ich Leid gebracht habe, täglich 

im Drogensumpf... Ich bin mir sicher, dass Jesus 

schon damals in mein Leben eingegriffen hat, denn 

ich beschloss, keine Drogen mehr zu nehmen. Da 

ich eine Therapieauflage vom Gericht bekommen 

hatte, suchte ich dann nach einer geeigneten The-

rapie und wurde von einem Mithäftling auf WZF 

hingewiesen. Anfangs war die Therapie hier ein 

Muss, doch nach einigen Gebetserhörungen und 

der spürbar stärker werdenden Nähe Gottes wurde 

mir klar, dass ich den richtigen Weg gewählt hatte. 

Aus meinem Müssen wurde ein Wollen! 

Jesus hat mich innerlich verändert und ich bin 

bereit, meinen Weg weiter mit ihm zu gehen. Ich 

spüre auch wie sich meine Veränderung positiv auf 

meine Familie auswirkt. All die Probleme sind einer 

innerlichen Ruhe gewichen. Außerdem macht es 

mich glücklich, dass mir hier Brüder und Schwe-

stern zur Seite gestellt werden, die für mich da sind 

und ich für sie. Ich bin froh, mit ihnen gemeinsam 

den „Weg zur Freiheit“ gehen zu können.

Als WZF werden wir immer wieder mit der Situ-

ation konfrontiert, dass das Konzept „Therapie 

–> Nachsorge –> eigenständig Wohnen“ für 

den einer oder anderen unserer Bewohner oder 

auch für externe Leute, die bei uns anfragen, nicht 

ausreicht bzw. nicht die geeignete Betreuungs-

form darstellt. Diese Menschen mit ganz unter-

schiedlichen Problemen bräuchten eigentlich eine 

betreute Wohngemeinschaft, in der sie dauerhaft 

wohnen können. 

Andy und Inge Beck haben eine solche Arbeit auf 

dem Herzen. Sie sind bereit, in ein Haus mit einer 

oder mehreren Wohngemeinschaften zu ziehen 

und sich um diese Menschen zu kümmern. Wir 

sind daher schon seit längerem auf der Suche nach 

einem geeigneten Haus, welches genug Platz für 

die Familie Beck und ein bis drei Wohngemein-

schaften bietet. 

Nachdem die Mietswohnung der Fam. Beck nun 

verkauft und ihr Mietvertrag gekündigt werden 

soll, ist die Suche nach einem neuen Standort 

aktuell geworden und das Projekt soll angegan-

gen werden. Wir suchen deshalb ein günstiges 

Mehrfamilienhaus, z.B. ein großes Bauernhaus mit 

Scheune / Anbau, in Warmbronn oder Umgebung 

(+15km) mit möglichst viel Platz für unterschied-

liche Aktivitäten und weitere Bewohner. Wir freuen 

uns über alle Hinweise zu eventuell in Frage kom-

menden Objekten. 

Außerdem bitten wir um Unterstützung für dieses 

Projekt in Form von Spenden oder durch zinslose 

Darlehen, welche die Realisierung deutlich erleich-

tern würden.

„Wie ein Film vor meinen inneren Augen…“

Neues Projekt: WG-Haus

e i n  B e w o h n e r  b e r i c h t e t



Der offene Abend von 

WZF findet seit April 

2009 immer am ersten 

Dienstag des Monats 

statt. Mit ein paar Lie-

dern, einem kurzen Referat und Gebet wird der 

Abend begonnen. Anschließend gibt es Zeit für 

gemütliches Beisammensein, Gespräche und ge-

meinsames Essen. Elke Schüle ist Mitgestalterin 

des offenen Abends und von Beginn an dabei. Sie 

berichtet darüber, wie sie den offenen Abend er-

lebt und was er für sie bedeutet: „Für mich ist der 

offene Abend fest in meinem Monatsrhythmus ver-

ankert, und ich freue mich jedes Mal sehr darauf. 

Es gibt einige Leute die sehr regelmäßig kommen, 

andere kommen nur sporadisch, so dass immer 

wieder auch ‚neue Gesichter’ dabei sind, was ich 

sehr bereichernd finde. Es ist ein Treffen von Leu-

ten aus den unterschiedlichsten Kirchen und Ge-

meinden.  Ich lade regelmäßig weitere Menschen 

ein. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich mit denen, 

die kommen, gute Gemeinschaft habe und ins Ge-

spräch kommen kann. Die gesamte Gestaltung des 

Abends wird von den Leuten gut angenommen. 

Die Gemeinschaft mit den Bewohnern & Mitarbei-

tern von WZF ist eine echte Bereicherung und oft 

ein tolles Zeugnis. Ich denke, auch in Warmbronn 

und Umgebung wird der offene Abend immer 

mehr wahrgenommen und so können wir noch 

mehr Menschen erreichen. Wenn wir etwas von 

dem weitergeben können, wie Gott auch im Alltag 

wirkt und Menschen dazu ermutigen können, sich 

auf eine persönliche Beziehung mit Gott einzulas-

sen, dann ist es ein voller Erfolg. Gott hat für jeden 

genau das, was jeder Einzelne braucht, man muss 

nur zu ihm kommen.“

Offener Abend

Seit September arbei-

tet Fritz Tudyka als Zi-

vildienstleistender bei 

WZF. Er hat im Frühling 

2010 sein Abitur in 

Cottbus, Brandenburg gemacht und unterstützt 

WZF in verschiedenen Bereichen wie Fahrdienst, 

Betreuung und auf unterschiedlichen Baustellen. 

Er wird für 9 Monate im WZF-Haus wohnen und 

absolvierte bereits im Oktober 2007 ein Prakti-

kum bei WZF. Fritz erzählt: „Nachdem ich vor drei 

Jahren hier mein Praktikum gemacht hatte, stand 

für mich irgendwie schon fest auch den nach der 

Schule fälligen Zivildienst bei Weg zur Freiheit zu 

machen. Hier kann ich mich sowohl fachlich, als 

auch im Umgang mit Menschen weiterentwickeln. 

Die Arbeitsweise bei WZF gefällt mir, ich gehe gern 

raus und arbeite im Freien. Außerdem denke ich, 

dass ein besonderer Segen auf unserem Haus 

liegt. Die Atmosphäre ist einfach besonders. Es ist 

spannend, zu sehen wie Gott die Bewohner hier 

verändert. Ich kann oft nur staunen. Außerdem 

werde ich hier immer wieder herausgefordert und 

bekomme nie Langeweile!“

Weg zur Freiheit lädt ein: 
Unser „Offener Abend“

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

Impuls/Vortrag + Gemeinschaft

Bei uns kracht es im Gebälk und das im wahrsten 

Sinne des Wortes: Die Balken der Außenfassade 

unseres Fachwerkhauses in Warmbronn sind zum 

Teil morsch geworden und daher sanierungsbe-

dürftig. Aus diesem Grund wollen wir das kom-

plette Gebäude mit einer Holzverschalung aus Ler-

chenholz verkleiden und so die Fassade schützen. 

An der Westseite des Hauses wurde bereits mit 

der Verschalung schon begonnen (siehe Bild). Alle 

anderen Bereiche werden nun folgen. Diese Arbeit 

möchten wir im kommenden Winter in Angriff neh-

men, da zu dieser Zeit keine Gartenarbeit möglich 

ist. Dieses Projekt wird ca. 15000 € kosten.  Hierfür 

benötigen wir Unterstützung und freuen uns über 

jede Spende für dieses Projekt.

Was tun wenn die Fassade bröckelt...?

Neuer Zivi bei WZF



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 möchten, 

können Sie folgendes Spendenkonto 

verwenden:

BW-Bank , Verwendungszweck „Spende“

Konto: 216 40 30, BLZ: 600 501 01

Bei Spenden, die speziell für unser Brückenhaus 

gedacht sind bitte Verwendungszweck „Spende 

Brückenhaus“ angeben.
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WZF finanziert sich hauptsächlich durch selbst er-

wirtschaftete Mittel und durch Spenden. Mit un-

seren Bewohnern führen wir Aufträge in folgenden 

Bereichen durch:

Unser Dienstleistungsangebot

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenarbeiten

• Fenster- & Türensanierungen

• Renovierungsarbeiten

• Entrümpelungen

• Schreinerarbeiten


