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Liebe Freunde von WZF,

wie jedes Jahr wollen wir Euch mit diesem Rundbrief die neusten Infos über 

WZF weitergeben.

„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der 

richtige.“ So lautet ein bekanntes Zitat von Seneca. Unser Ziel als Einrichtung 

ist es, denjenigen zu helfen, die wissen, welchen Hafen im Leben sie erreichen 

möchten – den Hafen der Freiheit eines suchtfreien Lebens. Der Weg dorthin 

ist nicht immer einfach. Manchmal weht ein kräftiger Gegenwind. Aber wie 

beim Segeln auch Gegenwind genutzt werden kann, um das Ziel zu erreichen, 

können auch Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben dabei helfen, 

das Ziel zu erreichen. Vor allem dann, wenn man sich von Gott dabei helfen 

lässt und bereit ist, durch solche Situationen persönlich und im Glauben zu 

wachsen. Genau das erleben wir bei WZF immer wieder. 

Wir sind sehr dankbar für die positive Entwicklung des vergangenen Jahres. 

Diese war nur möglich durch die großartige Unterstützung, die wir von un-

seren Spendern, Betern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und Kunden erfahren 

haben. Herzlichen Dank dafür! 

Nun blicken wir voller Erwartung dem nächsten Jahr entgegen und 

wünschen Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesegnetes 

neues Jahr!

Tobias Zeile & Team

Stefan, 28 J.,

seit 7 Monaten bei WZF:

Ich war 10 Jahre abhängig von che-

mischen Drogen. In den letzten Mo-

naten war es immer weiter bergab 

gegangen, so dass ich schließlich 

am totalen Tiefpunkt angekommen 

war. Es ging mir körperlich und 

psychisch so schlecht, dass ich das 

Gefühl hatte, ich würde kurz vor 

dem Tod stehen. Da beschloss ich 

ernsthaft, mir Hilfe zu suchen. Über 

Bekannte meiner Eltern bin ich auf 

WZF gestoßen. So bin in seit April hier und habe folgende Erfahrung gemacht: 

Jahrelang war ich durch Drogen vor mir selbst und dem Leben geflüchtet. Als 

ich nun aufhörte, Drogen zu nehmen und bei WZF war, wurde ich wieder mit 

mir selbst konfrontiert. Das war sehr ungewohnt und teilweise sehr schwer für 

mich. Bei WZF habe ich dabei viel Unterstützung bekommen. Der geschützte 

Rahmen ist eine große Hilfe. Dadurch kann man nicht mehr so leicht vor sich 

selbst flüchten. Das hilft einem, stabiler zu werden. Außerdem gibt mir der 

Glaube viel Halt und hilft mir einerseits, mich selbst zu akzeptieren und ande-

rerseits an mir zu arbeiten, wo Veränderung nötig ist. Der Glaube an Jesus gibt 

mir Kraft für den Alltag und Mut, mich wieder auf das Leben einzulassen und 

die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen. Um meine Entschei-

dung für ein Leben mit Jesus festzumachen, habe ich mich am 22.7. taufen 

lassen. Das war ein großer Tag für mich, ein wichtiges Erlebnis. Dadurch habe 

ich mein altes Leben symbolisch begraben und zum Ausdruck gebracht, dass 

ich nun für Gott leben möchte. 

Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, eine Berufsausbildung zu machen. 

Ich habe vor, nicht in mein altes Umfeld zurückzugehen, sondern noch eine 

Zeit hier im Nachsorgehaus zu bleiben. Hier fühle ich mich wohl und bekomme 

die nötige Unterstützung. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Außer-

dem danke ich meiner Familie, dass sie die schwere Zeit meiner Drogensucht 

ertragen hat und mich nicht fallen gelassen hat.

Vorwort

Statements von Bewohnern



Frank, 34 J.,

seit 6 Monaten bei WZF:

Ich habe leider schon mit 16 Jahren 

angefangen, Drogen zu nehmen. 

Anfangs waren es „nur“ weiche 

Drogen, später dann harte. Die 

ersten Jahre habe ich mein Leben 

trotzdem halbwegs auf die Reihe 

gekriegt. Ich habe eine Ausbildung 

zum Industriemechaniker gemacht 

und danach bei verschiedenen Fir-

men gearbeitet. Ich hatte keine Ah-

nung worauf ich mich einließ, als ich mit den Drogen anfing. Ich unterschätzte 

die Gefahr völlig und als ich sie spürte, wollte ich es nicht wahrhaben. Ich 

machte mir ständig etwas vor. Anfangs sah ich nur die vermeintlich positiven 

Seiten des Drogenkonsums. Als ich realisierte, wie schlimm das Ausmaß war, 

war es schon zu spät. Ich steckte schon viel zu tief im Drogensumpf, um aus 

eigener Kraft wieder herauszukommen. Vor circa einem Jahr war ich an einem 

echten Tiefpunkt angelangt. Ich hatte keine Freude mehr im Leben, war kom-

plett unglücklich. Als mir dann auch noch zum zweiten Mal ein Gefängnisauf-

enthalt bevorstand, war mir klar: so kann es nicht weitergehen. Ich wollte aus 

meiner Situation einen Ausweg finden. Für eine staatlich finanzierte Therapie 

bekam ich jedoch keine Kostenzusage. Mein Anwalt machte mich dann auf 

alternative christliche Therapieeinrichtungen aufmerksam. So bin ich letztlich 

bei WZF gelandet. 

Seitdem hat sich mein Leben grundlegend geändert. Der Glaube an Jesus hat 

mir viel Kraft gegeben. Seitdem ich mich entschieden habe Jesus nachzufol-

gen, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Deshalb 

habe ich mich vor kurzem taufen lassen. Ich fühle mich zum ersten Mal seit 

vielen Jahren wirklich frei. Es fällt mir schwer, es zu beschreiben: Aber ich habe 

die innere Zufriedenheit und die Freiheit gefunden, die ich jahrelang in Dro-

gen und verschiedenen Vergnügungen gesucht, aber nicht gefunden hatte. Ich 

bin echt glücklich, dass ich hier gelandet bin. Nach der Therapie will ich noch 

eine Zeit im Nachsorgehaus leben. Danach würde ich gerne noch eine Zeit im 

Ausland verbringen und ein christliches Missionswerk praktisch unterstützen. 

Das ist mein Wunsch.

Statements von Bewohnern

Unser Straßenteam geht regelmäßig einmal pro Woche abends nach Stuttgart 

und sucht dort die Drogenszene auf. Sie verteilen dort Suppe und Kaffee. Au-

ßerdem kümmern sie sich um die Menschen, kommen mit ihnen ins Gespräch 

und versuchen ihnen zu helfen. 

Die Suppe, der Kaffee und die benötigten Utensilien für die Einsätze werden 

jede Woche von unserer Einrichtung in Warmbronn gekocht, organisiert und 

vorbereitet. Vor kurzem erreichte uns eine Karte mit einem Dankeschön von 

unserem Straßenteam und von den Menschen auf der Straße, die von diesem 

Dienst profitieren. Wir möchten diesen Dankesgruß an dieser Stelle an alle 

weitergeben, die WZF unterstützen – durch Spenden, Gebete oder Rat und 

Tat. Nur durch Eure Hilfe ist eine solche Arbeit wie das Straßenteam möglich. 

Herzlichen Dank!!! 

Liebes WZF-Team,

wir als Straßenteam sind einfach voll dankbar, dass Ihr uns jede Woche so 

liebevoll unsere Koffer herrichtet, den Kaffee kocht, was „zopfiges“ dazugebt 

und eine immer geniale Suppe kocht. Sie wird von unseren Freunden auf der 

Straße immer hoch gelobt und sehr geschätzt! Meistens wird der Topf restlos 

leer gekratzt. 

Wir wollen Euch ein recht herzliches DANKESCHÖN sagen! 

All die Lobeshymnen unserer Freunde auf der Straße über Euch ge-

raten immer nur bis zu uns. Diese Dankbarkeit möchten wir hiermit 

an Euch weitergeben. Und von uns: Vielen Dank, dass Ihr uns diesen 

Dienst ermöglicht!

Nachricht vom Straßenteam



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

Spendenkonto:

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, 

können Sie folgendes Spendenkonto verwenden:

BW-Bank Verwendungszweck „Spende“

Konto: 216 40 30, BLZ: 600 501 01
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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:

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenarbeiten

• Fenster- & Türensanierungen

• Renovierungsarbeiten

• Entrümpelungen

• Schreinerarbeiten

Impressum

Unser Dienstleistungsangebot

Namensänderung: Aus BGG wird WZF
In Anlehnung an den Namen der Freikirche, zu der wir als WZF gehören, hieß unsere gemeinnützige GmbH bisher „BGG Dienstleistungen gGmbH“. 

Mittlerweile hat unsere Freikirche ihren Namen von BGG (Biblische Glaubens Gemeinde) in Gospel Forum geändert. Dies haben wir zum Anlass genommen, 

unseren Namen zu vereinheitlichen: „BGG Dienstleistungen gGmbH“ wurde umbenannt in „Weg zur Freiheit gGmbH“. So heißen nun rechtlicher Träger und 

Einrichtung einheitlich „Weg zur Freiheit“. Inhaltlich oder an unseren Ansprechpartnern und unseren Kontaktdaten hat sich nichts geändert. 

Nähere Infos über unsere Gemeinde ‚Gospel Forum’ finden Sie im Internet unter http://www.gospel-forum.de

BGG Dienstleistungen gGmbH           wird nun also… Weg zur Freiheit gGmbH 
Aus



Meisterprüfung

Um 19:30 Uhr laden wir Sie ein - zu einem Abend
mit interessanten Themen und Lebensberichten. 
Dazu gibt es Snacks und Getränke.

Offener Abend

Weg zur Freiheit
Christian-Wagner-Str. 14
71229 Leonberg-Warmbronn
www.wegzurfreiheit.de
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Nachsorgler auf Ausbildungskurs

In unserem Nachsorgehaus leben derzeit 2 Männer. Beide haben glücklicher-

weise eine Ausbildungsstelle gefunden und sind seit Herbst 2012 als Azubis 

unterwegs. Dafür sind wir sehr dankbar!

Georg macht eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner 

– bei WZF! Er ist unser erster Lehrling, den wir im Gartenbau ausbilden. 

Dies wurde dadurch möglich, dass wir mit Felix (ehemaliger Bewohner und 

mittlerweile Mitarbeiter bei WZF) nun einen Gärtnermeister bei WZF haben 

(siehe Beitrag „Meisterprüfung“). Georg ist gelernter Koch. Aufgrund seiner 

Suchtvergangenheit konnte er jedoch nicht in die Gastronomie zurückgehen 

und darf nun eine Umschulung zum Landschaftsgärtner machen. Georg: „Der 

Landschaftsgartenbau macht mir Spaß. Ich freue mich sehr über die Möglich-

keit, bei WZF die Ausbildung machen zu können. Mein Ziel ist es, über die Aus-

bildung hinaus längerfristig bei WZF zu arbeiten, weil ich hier handwerkliche 

Arbeit, die mir liegt und Spaß macht, optimal mit dem Dienst an Menschen 

verbinden kann.“

Linh macht eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker. 

Das erste Jahr ist er überwiegend in der Berufsschule. Sein Ausbildungsbetrieb 

ist ein kleiner Familienbetrieb. Neben seiner Ausbildung bringt er sich ehren-

amtlich weiter bei WZF ein. So leitet er beispielsweise mit Elke zusammen 

unser Straßenteam.

Felix Bader hat bei WZF Therapie 

gemacht, war anschließend in der 

Nachsorge und arbeitet mittler-

weile als Mitarbeiter bei WZF. Er 

ist gelernter Landschaftsgärtner 

und freut sich sehr, dass er bei WZF 

seinen handwerklichen Beruf mit 

der Hilfe für Suchtkranke, die wie er 

selbst von ihrer Sucht frei werden 

wollen, verbinden kann. Beruflich 

konnte sich Felix auch weiterentwickeln: Er hat im Frühjahr diesen Jahres er-

folgreich die Meisterschule abgeschlossen und ist nun Gärtnermeister. 

Herzlichen Glückwunsch!!! Für Felix ist das ein großer Erfolg. Früher hätte er 

sich das nicht zugetraut. 

WZF profitiert auch davon. Dadurch, dass wir nun einen Gärtnermeister be-

schäftigen, können wir seit Herbst den ersten Lehrling im Garten-/Landschafts-

bau ausbilden (siehe Artikel oben).



Ehrenamtliche Mitarbeiter

Mit Georg haben wir einen lei-

denschaftlichen Gitarrenspieler

in der Nachsorge. Vor circa andert-

halb Jahren begann er sich mit an-

deren Musikern zu treffen, um zu 

Gottes Ehre Musik zu machen. Diese Treffen fanden immer regelmäßiger statt. 

Es hat sich herum gesprochen, so dass im Lauf der Monate immer mehr Leute 

mitgemacht haben. So entstand daraus ein festes Treffen. Mittlerweile findet 

dieser Lobpreisabend regelmäßig einmal im Monat in unserem Nachsorge-

haus statt. Aus Stuttgart und Umgebung kommen 20-30 Leute zusammen, um 

zu Gott zu singen und um ihn anzubeten. Außerdem wird für Leute gebetet. 

Die Besucher sind begeistert von der Atmosphäre. Wir freuen uns sehr über 

diese regelmäßige Veranstaltung. Sie wurde von unseren Nachsorgebewoh-

nern eigenständig ins Leben gerufen und von ihnen organisiert. Sie sind dank-

bar, solche Abende machen zu können und wünschen sich, dass sich immer 

mehr herumspricht, dass man Gottes Liebe persönlich erleben kann und dass 

Gebet wirkt. Zu diesen Lobpreisabenden sind auch Sie herzlich eingeladen!

Reinhard & Heidi, Abenddienst 

„Seit Mitte 2006 engagieren wir 

uns ehrenamtlich bei WZF. Wir 

kommen jeden zweiten Montag 

Abend und essen mit den Män-

nern. Anschließend verbringen wir 

den Abend mit ihnen. Wir sitzen 

im Wohnzimmer in gemütlicher Runde zusammen und unterhalten uns. Wir 

empfinden es so, wie wenn wir als „Omma u. Oppa“ zu Besuch kommen. 

Wir wollen einfach ein wenig familiäre Wärme vermitteln. Oft ergeben sich 

sehr gute Gespräche in dieser entspannten Atomsphäre. Manchmal sind es 

fröhliche Gespräche, manchmal eher ernste und tiefgründige. Immer wieder 

öffnen sich einzelne und lassen uns teilhaben an ihrer Vergangenheit oder an 

dem, was sie aktuell beschäftigt. Gegen Ende des Abends machen wir in der 

Regel noch eine Gebetsgemeinschaft, bei der wir für die aktuellen Anliegen 

beten. Dies ist mittlerweile zur festen Gewohnheit geworden. 

Es ist für uns eine große Freude zu erleben, wie sich jeder einzelne zum 

Positiven entwickelt, persönlich und im Glauben wächst.“  R+H
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mit interessanten Themen und Lebensberichten. 
Dazu gibt es Snacks und Getränke.

Offener Abend
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Die Internetseite von WZF war veraltet und musste dringend überarbeitet 

werden. Diese Arbeit konnten wir Anfang letzten Jahres in Angriff nehmen. 

Wir bekamen dabei professionelle Unterstützung von der Grafikdesignerin 

Alexandra Schlierf. Sie hat die neue Seite für uns entworfen und gestaltet – 

dies sogar komplett ehrenamtlich. Herzlichen Dank dafür! Der Inhalt der Seite 

wurde vollständig überarbeitet. So finden sich nun aktuelle und umfangrei-

chere Informationen über unsere Einrichtung. Menschen, die einen Therapie-

platz suchen, können sich dort ebenso informieren wie Kunden oder Spender 

unserer Einrichtung. Seitdem die neue Seite online ist, melden sich vermehrt 

Leute, die unsere Einrichtung im Internet finden. 

Die Adresse unserer Internetseite lautet: www.wegzurfreiheit.de

Stefan Hoppenstock, Sportminister

Stefan (49 J.) arbeitet seit 12 Jahren in unserer Ein-

richtung ehrenamtlich mit. 

Er macht regelmäßig einmal pro Woche einen 

Abend Sport mit unseren Männern. 

Stefan: „Im Jahr 2000 bin ich von einem WZF-

Mitarbeiter angesprochen worden, ob ich nicht 

bereit wäre, mit den Bewohnern regelmäßig Sport 

zu treiben, sie darin anzuleiten und zu trainieren. Nachdem ich das ein paar 

Mal ausprobiert hatte, merkte ich, dass das genau mein Ding war und Gott 

mich hier haben wollte. Hier kann ich meine Vorliebe für den Sport mit so-

zialem Engagement verbinden. Die Ziele, die ich mit dem Sport bei WZF ver-

folge, sind: Die Männer sollen in ihrer Teamfähigkeit wachsen und sich in ihrem 

Sozialverhalten weiterentwickeln. Außerdem ist mir wichtig, dass sie in den 

einzelnen Sportarten neues dazulernen und erleben, wie sportliche Entwick-

lung und Leistungssteigerung Freude bringen können. Wir üben hauptsäch 

lich folgende Sportarten aus (in einer Halle und draußen): Fußball, Volleyball, 

Beach-Volleyball und Tischtennis. 

Es macht mir großen Spaß mit den Männern zu trainieren, auch wenn es nicht 

immer einfach ist. Beim Sport kommt man immer wieder – nicht nur körperlich 

– an seine Grenzen. Aber mit Gottes Hilfe dürfen wir uns durch solche Situa-

tion weiterentwickeln, sowohl die Männer als auch ich. Ich freue mich immer 

wieder über ihre positive Entwicklung. Es ist schön, ihr sportlicher Coach zu 

sein und trotzdem ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen zu haben.“

Für den Sportbereich bei WZF können wir durchaus Verstärkung brau-

chen. Wer daran Interesse hat, darf sich gerne bei uns melden.

Lobpreisabende bei WZF

Internetseite überarbeitet




