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Liebe Freunde von WZF,

wie jedes Jahr wollen wir Ihnen mit diesem Rundbrief die neuesten Infos über WZF zukommen lassen. 

„Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Le-

bens.“ heißt es in der Bibel in Sprüche 4,23. Demzufolge ist das Herz eines Menschen  die entschei-

dende Instanz, die darüber entscheidet, in welche Richtung sich das Leben eines Menschen entwickelt. 

Wir erleben immer wieder – an uns selbst und an unseren Bewohnern – wie Gott Menschenherzen von 

Negativem befreit, heilt und verändert. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Menschen, auf sich 

selbst und sein Herz aufzupassen, damit sich sein Leben in eine positive Richtung weiterentwickelt. Dies 

gilt auch und besonders für die Menschen mit Suchtproblemen, die wir betreuen. Wir versuchen ihnen zu 

helfen, Verantwortung für ihr Leben – das heißt vor allem für ihr eigenes Herz – zu übernehmen. Sie sollen 

lernen, darauf aufzupassen, dass das Gute in ihrem Herzen Raum gewinnt. Das Negative im Leben kann  

mit Gottes Hilfe überwunden werden. So ist es möglich, ein Leben suchtfrei zu führen. Diese Erfahrung 

machen wir immer wieder.

Einen sehr großen Anteil an unserer Arbeit haben unsere Spender und Kunden. Ohne Ihre Spenden und Auf-

träge, wäre es unmöglich, eine solche Einrichtung zu betreiben. Wir möchten Sie bitten, unsere Arbeit auch 

in Zukunft zu unterstützen, damit wir weiteren Menschen helfen können, ihren Weg zur Freiheit zu finden.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unter-

stützung und wünschen Ihnen eine schöne Weih-

nachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr 2012.

Tobias Zeile & Team

„... dadurch kann ich mich verändern“

Vorwort

Servus, ich bin Martin. Ich bin bei WZF, weil ich die letzten 13 Jahre meines 

Lebens leider mit Kiffen und Computer spielen verbracht habe. Anfangs schien 

das befriedigend. Auf Dauer wurde aber die Leere in mir immer größer und 

damit auch die Unzufriedenheit. Mehrmals hab ich versucht, aus eigener Kraft 

mein Leben zu ändern, was mir aber nicht gelang. Im Alter von 13 war ich mit 

dem christlichen Glauben in Berührung gekommen, bin dann aber wieder davon abgekommen. Anfangs 

diesen Jahres – 18 Jahre später –  hab ich mich in meiner Verzweiflung daran erinnert und mich erneut für 

ein Leben mit Gott entscheiden. Seitdem geht es aufwärts. Seit Oktober bin ich bei WZF. Es ist sehr heraus-

fordernd für mich. Ich stoße immer wieder an meine Grenzen – aber dadurch kann ich mich verändern. 

Ich bin wirklich sehr dankbar!

S t a t e m e n t  e i n e s  B e w o h n e r s



Patrik:

Hallo, ich bin Patrik, 37 Jahre alt, und habe von Oktober 2007 bis Oktober 2008 

das wahrscheinlich wichtigste Jahr meines Lebens bei WZF verbracht. Schwer 

heroinabhängig, hoch verschuldet und ohne wirklich große Hoffnung auf Bes-

serung, habe ich 2007 entschieden, eine Therapie bei WZF zu machen. Den 

Anstoß dazu gab mir Gabi Baum, die Leiterin des Brückenhauses, die ehren-

amtlich Drogenabhängige auf eine Therapie vorbereitet. Das Jahr bei WZF hat wider Erwarten mein Leben 

total umgekrempelt. Das Zusammenleben im familiären Rahmen, der enge Kontakt zu den Mitarbeitern, 

persönliche Erfahrungen mit Gott und das Gemeindeleben des Gospel Forums haben mir so gut getan, 

dass ich heute voller Dankbarkeit auf die Zeit bei WZF zurückschauen darf. Inzwischen sind vier Jahre 

vergangen. Ich lebe jetzt in der Nähe von Heilbronn, arbeite  als Maschinenbautechniker im Vertrieb für ein 

mittelständisches Unternehmen und spiele aktiv Fußball. Weiterhin stehe in sehr engem Kontakt zu Gabi 

Baum und dem Brückenhaus und freue mich immer wieder, die Männer bei WZF zu besuchen.

Mark:

Mein Name ist Mark Schieb. Ich habe meine Therapie bei WZF vor ca. 3 Jahren 

abgeschlossen. Seitdem habe ich es endlich geschafft, mich in die Gesellschaft 

zu integrieren und drogenfrei zu leben. Ich bin nun verheiratet und arbeite 

seit 2,5 Jahren im Außendienst/Vertrieb, was mir viel Spaß macht und auch 

recht gut läuft ;-) Ich verdanke der Einrichtung WZF sehr viel. Dort konnte ich 

lernen, wie man seinen Glauben praktisch im Alltag lebt. Ich erkenne nun einen Sinn in meinem Leben und 

erlebe Gottes Kraft zur Veränderung, die zwar jeder Mensch, aber besonders jeder Ex-Drogenabhängiger 

braucht.

Alexej:

Hallo, ich bin Alexej. Ich habe meine Therapie bei WZF vor 7 Jahren abgeschlos-

sen. Und ich muss sagen: es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Danach 

kam dann der Ernst des Lebens mit guten Zeiten und manchen Schwierig-

keiten. Aber durch die Therapie habe ich gelernt, mit Schwierigkeiten anders 

umzugehen. Den Kontakt zu meinem alten Umfeld habe ich komplett abge-

brochen und mir in der Zwischenzeit einen neuen Freundeskreis aufbauen können. Beruflich bin ich als 

Heizungsbauer für eine Leiharbeitsfirma tätig, was mir viel Spaß macht. Und das beste: Seit 2 Jahren bin 

ich glücklich verheiratet :-)

Ehemalige WZF-ler melden sich zu Wort

Linh und Georg, die mehrfach solche Einsätze in Schulen gemacht haben, berichten: 

Georg:

„Wir erzählen den Schülern nur kurz davon, welch negativen Verlauf unser Le-

ben aufgrund unserer Sucht genommen hat. Wichtiger finde ich aufzuzeigen, 

wie alles angefangen hat: nämlich relativ harmlos als ich ungefähr so alt war 

wie die Schüler, vor denen wir sprechen. Mein Anliegen ist es, ihnen klarzuma-

chen, dass sich Drogen oft langsam in ein Leben einschleichen. Es war bei mir ein schleichender Prozess 

wie ich in die Drogenabhängigkeit abgerutscht bin. Ich realisierte das Ausmaß der Katastrophe erst, als es 

zu spät war. Davor will ich die Schüler warnen.”

Linh: 

„Unser Ziel ist es, die Schüler zu sensibilisieren für den Ernstfall, wenn in ihrem 

Bekanntenkreis Drogen auftauchen oder ihnen gar direkt angeboten werden. 

Außerdem versuchen wir ihnen Mut zu machen, nein zu Drogen zu sagen. Wir 

halten sie dazu an, statt dessen in positiven Dingen, die das Leben bietet, Er-

füllung zu suchen, wie zum Beispiel im Glauben, in guten Freundschaften, Hobbys, Sport, Musizieren, etc.“ 

„Wehret den Anfängen“
S c h u l e i n s ä t z e  v o n  W Z F



Großprojekt im Gartenbau

Im Sommer 2011 durften wir ein besonderes Projekt durchführen: die komplette Neugestaltung eines 

Gartens mit großen Natursteinmauern, Lärmschutzelementen und etlichem mehr. Dies war für unsere 

Verhältnisse ein sehr umfangreiches und vielfältiges Projekt. Nachdem wir schon im Vorjahr auf dem 

Grundstück einige Bäume gefällt hatten, wurden wir in diesem Jahr beauftragt, den Garten neu zu gestal-

ten. Insgesamt wurden 40 Container Erde abgegraben, 70 Tonnen Natursteine verarbeitet, 70 Laufmeter 

Granitrandsteine versetzt, 170 qm Pflaster und 200 qm Rollrasen verlegt. Das Projekt war sehr herausfor-

dernd für uns, hat aber auch großen Spaß gemacht - auch aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem 

Kunden, schon von der Planungsphase an. 

Wir haben ein kurzes Interview mit dem Kunden geführt:

>> WZF: Wie sind Sie auf uns und unsere Dienstleistungen aufmerksam geworden?

Kunde: Im Spätsommer 2010 hat die BGG bei unseren Nachbarn die Terrasse neu angelegt und rückte 

somit in unser Blickfeld.

>> WZF: Warum haben Sie uns den Auftrag gegeben und nicht einem anderen Gartenbauer?

Kunde: Bei den geführten Gesprächen mit Andy Beck hatten wir eine tolle Basis und haben gemeinsam 

das Konzept erarbeitet. Uns gefiel, dass alles aus einer Hand angeboten wurde und wir uns als junge 

Familie mit unseren begrenzten Mitteln einen Traum erfüllen konnten.

>> WZF: Sie hatten im Zuge Ihrer Umbauten auch andere Handwerker beschäftigt. Worin unterscheidet 

sich die Zusammenarbeit mit WZF/BGG? Worin sind wir mit anderen Handwerkern vergleichbar?

Kunde: Wir hatten vom ersten Augenblick an das Gefühl, dass wir ernst genommen und nicht über den 

Tisch gezogen werden. Keiner wollte uns irgendwas aufschwätzen. Die Mitarbeiter sind alle sehr freund-

lich, hilfsbereit und arbeiten sauber. Es gab wirklich nichts zu meckern. BGG liefert erstklassige Arbeit und 

hebt sich durch die o. g. Unterschiede von anderen Handwerkern ab.

>> WZF: Wie zufrieden sind Sie mit der Durchführung und dem Ergebnis der Arbeiten?

Kunde: Auch wenn die Arbeiten länger gedauert haben, als alle anfänglich gedacht haben, so wurde über 

den Sommer in unserem Garten etwas Einmaliges und Tolles geschaffen.

WZF: Können Sie uns guten Gewissens weiterempfehlen?

Kunde: Ja, aber ganz sicher!

Hallo, ich bin Elke und mache seit 4 Jahren ehrenamtlich beim Straßenteam 

mit. Die Arbeit von WZF kenne ich schon lange. Meine Motivation für diesen 

Dienst ist hauptsächlich, den Menschen, die etwas am Rande der Gesellschaft 

leben, mit Respekt, Achtung und Herzlichkeit zu begegnen. Im Laufe der Zeit 

sind auch Freundschaften entstanden, die mein Leben wiederum bereichern. 

Ich wünsche mir, dass noch viele unserer Freunde mit der Liebe Christi in Be-

rührung kommen!

Elke vom Straßenteam



Unser Schreinermeister Rainer Welter hat in der letzten Zeit verstärkt Sanie-

rungen von Rollladenkästen durchgeführt. Dabei werden entweder bestehen-

de Rollladenkästen isoliert und abgedichtet oder durch neue ersetzt. Wenn 

nötig werden auch die Rollladenpanzer erneuert. Die Vorteile von sanierten 

Rollladenkästen: bis zu 60% geringerer Energieverlust, Vermeidung von Zug-

luft, Schallschutzverbesserung und Vermeidung von Schimmelbildung. Die Rollladenkastensanierung ist 

neben der Fenstersanierung eine der wichtigsten Maßnahmen, um die heutigen Energiestandards zu er-

reichen! Wer seine Rollladenkästen oder Fenster auf den neuesten Stand bringen möchte, darf sich gerne 

an uns wenden. 

Rückbauarbeiten in Sindelfinger Altstadt

Rollladenkastensanierung
W e r t v o l l e r  T i p p  v o m  S c h r e i n e r

Erstmalig wurden wir in diesem Jahr mit Sanierungsarbeiten an alten Fachwerkhäusern beauftragt: Zwei 

Architekten beauftragten uns für die Sindelfinger Wohnbaugesellschaft mit Abriss- und Rückbauarbeiten 

in denkmalgeschützten Fachwerkhäusern in der Sindelfinger Altstadt. Zu den Aufgaben gehörte: Raus-

reißen von Bodenbelägen und Wandverkleidungen, damit der ursprüngliche mittelalterliche Baustil zum 

Vorschein kommt; Freilegen des Fachwerks; Bürsten und Schleifen von Fachwerkbalken; Abdecken von 

alten Dachziegeln und Zwischenlagern für die anschließende Widereindeckung. 

In einem Maichinger Fachwerkhaus musste ein wertvoller Boden aus Sandsteinplatten dokumentiert, ab-

getragen und nach diversen Renovierungsarbeiten wieder im ursprünglichen Stil verlegt werden. Diese 

Arbeiten lassen sich sehr gut mit unseren Männern durchführen. Sie lassen sich unabhängig vom Wetter 

erledigen und sind damit eine gute Alternative über die Winterzeit, in der frostbedingt im Garten-/Land-

schaftsbau nicht gearbeitet werden kann. 

Wir sind deshalb dankbar für diesen neuen Tätigkeitsbereich und würden uns über weitere Anfragen im 

Bereich Altbausanierung, Abriss- und Rückbauarbeiten sehr freuen!

Weg zur Freiheit lädt ein: 
Unser „Offener Abend“

Jeden ersten Dienstag im Monat 
Beginn: 19.30 Uhr, Christian-Wagner-Str.14
Impuls/Vortrag + Gemeinschaft



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 erwirtschaftete Mittel und durch Spenden. 

Mit unseren Bewohnern führen wir Aufträge in folgenden Bereichen durch:

Unser Dienstleistungsangebot

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenarbeiten

• Fenster- & Türensanierungen

• Renovierungsarbeiten

• Entrümpelungen

• Schreinerarbeiten


