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Liebe Freunde von WZF,

I
ch empfinde die Zeit bei WZF als eine Art Lebensschule“ So beschreibt 

ein aktueller Bewohner seinen Aufenthalt bei WZF. Genau darum geht es 

bei uns: Wir wollen unseren Männern die Möglichkeit geben zu lernen, 

wie man ein erfülltes Leben ohne Drogen leben kann. Wir wollen ihnen 

helfen, mit Gott in Kontakt zu kommen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen 

und sich von ihm helfen zu lassen. Dies beinhaltet auch, beziehungs- und ge-

meinschaftsfähiger zu werden und in praktischer Hinsicht, durch Arbeit für 

seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen zu können. 

Für uns Mitarbeiter liegt die Herausforderung darin, mit gutem Beispiel voran 

zu gehen. Wir wollen begleiten, motivieren und korrigieren – einerseits voller 

Liebe & Wertschätzung, andererseits klar und konsequent.

Rückblickend auf das vergangene Jahr sind wir sehr dankbar für die positive 

Veränderung unserer Männer, für eine hohe Belegung und die sehr gute Auf-

tragslage in unserem Zweckbetrieb. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter unseres 

Straßenteams machen eine super Arbeit. Unser „Offener Abend“ und der 

„WZF-Lobpreisabend“ werden sehr gut besucht. Vielen Dank an alle Ehren-

amtlichen, die uns in diesen Bereichen unterstützen!

Aktuelle praktische Herausforderungen: Wir müssen ein Pritschenfahrzeug er-

setzen durch ein neueres mit grüner Feinstaubplakette. Außerdem suchen wir 

dringend ein Grundstück mit oder ohne Gebäude für unseren Zweckbetrieb in 

oder um Warmbronn. 

Unsere finanzielle Lage ist über die Winterzeit immer etwas angespannt, da 

der Garten-/Landschaftsbau witterungsbedingt ruhen muss. Wir bitten daher 

um Ihre Unterstützung durch Spenden! 

Die positive Entwicklung des vergangenen Jahres war nur möglich durch die 

großartige Unterstützung, die wir von unseren Spendern, Betern, ehrenamt-

lichen Mitarbeitern und Kunden erfahren haben. 

Herzlichen Dank dafür!

Tobias Zeile & Team

Daniel, ehemaliger WZF-Bewohner

I
ch heiße Daniel. Ich habe vor 5 Jahren meine Therapie bei WZF abge-

schlossen. Seitdem lebe ich drogenfrei – und es geht mir richtig gut! Nach 

meiner Therapie habe ich noch 3 Jahre im WZF-Nachsorgehaus gewohnt. 

Beruflich habe ich die Ausbildung zum Schreiner gemacht und arbeite 

seitdem als Holzmechaniker bei einem Hersteller von Klaviermechaniken. Und 

das Beste: Seit 2 Jahren bin ich glücklich verheiratet. 

Wenn ich zurückschaue und mir überlege wie schlecht es mir noch vor 6 Jah-

ren ging, wie aussichtslos die Lage schien, nach 10 Jahren Drogenabhängig-

keit und mehreren erfolglosen Versuchen aufzuhören, bin ich überwältigt und 

dankbar, dass mein Leben 

eine solch positive Wen-

dung genommen hat. 

Natürlich war dieser Weg 

nicht immer einfach. Aber 

von Jahr zu Jahr geht es 

besser. Und bei WZF wurde 

bei mir das Fundament für 

diese Entwicklung gelegt. 

Dafür bin ich total dankbar. Heute bringe ich mich noch ehrenamtlich bei WZF 

ein und halte dadurch den Kontakt zu WZF, was mir wichtig ist.“

vorwort

statements von bewohnern

Anatol:

I
ch bin Anatol, von Beruf Koch. Bin leider 

in Drogen abgerutscht. Habe jahrelang 

alles Mögliche konsumiert. Mal ging es 

schlechter, mal etwas besser – aber ich 

habe es nie geschafft dauerhaft aufzuhören. 

Deshalb bin ich hier. Wie es hier bei WZF ist? 

Ich mag die familiäre Atmosphäre hier. Ich 

lerne hier viel. Zum Beispiel Disziplin. Die Ge-

danken an Drogen und der Drang Drogen zu 

nehmen sind verschwunden. Ich habe kein 

Verlangen mehr nach Drogen. Nun geht es darum, so stabil zu werden, dass 

ich es später auch ohne den Rahmen von WZF schaffe, drogenfrei zu leben. 

Der Glaube an Jesus ist mir sehr wichtig. Der geistliche Input hier ist super und 

echt herausfordernd.“

Bruno: 

I
ch habe die letzten Jahre einfach nur 

so in den Tag rein gelebt und hatte 

keine Ziele. Ich muss gestehen: ich 

habe nur für Drogen gelebt. Seit 4 

Monaten bin ich nun bei WZF und habe ei-

nen Neuanfang mit Gott gemacht. Was mir 

sehr hilft ist der strukturierte Tagesablauf. 

Ich habe außerdem Freude am Arbeiten 

gefunden. Worüber ich besonders froh bin: 

Nachdem ich jahrelang massive Schlafpro-

bleme hatte, kann ich nun endlich wieder gut schlafen!“

Tim:

I
ch bin Tim, 18 Jahre alt und seit 6 Mo-

naten bei WZF. Ich bin hier, weil es mir 

aus eigener Kraft nicht gelungen ist, mit 

den Drogen aufzuhören. Ich bin froh, 

dass ich es geschafft habe, hierher zu kom-

men. Andernfalls wäre alles noch schlimmer 

geworden. Ich empfinde die Zeit bei WZF als 

eine Art Lebensschule, in der ich sehr viel 

lernen kann. Wenn ich hier mit etwas oder 

jemand nicht klar komme, muss ich lernen 

mich damit auseinander zu setzen. Man kann nicht davor weglaufen. Dadurch 

lernt man enorm viel für sich selber.

Ich habe das Gefühl, dass ich charakterlich und geistlich gewachsen bin. Ich 

hoffe, dass das nach dem Jahr bei mir so richtig sitzt und zur Gewohnheit 

geworden ist, so dass ich nicht mehr in alte Verhaltensmuster mit dem Dro-

genkonsum verfalle. Das handwerkliche Arbeiten gefällt mir sehr gut. Für die 

Zukunft habe ich mir vorgenommen, den Führerschein und eine Ausbilung zum 

Garten-/Landschaftsbauer zu machen und noch eine Zeit lang im Nachsor-

gehaus zu leben. Für WZF würde ich mir wünschen, dass die Arbeit weiter 

wächst, aber trotzdem die WZF-typische Art behält.“

Dimitri

I
ch heiße Dimitri und bin wegen Alkohol-

problemen hier. 

Früher war ich schon mal gläubig. Durch 

meine Alkoholsucht bin ich aber vom 

Glauben abgekommen. Jetzt bin ich hier, um 

zu lernen ohne Alkohol zu leben. Mit den 

Leuten hier verstehe ich mich immer besser. 

Wir helfen uns gegenseitig und haben viel 

Spaß miteinander.“

Ronny: 

I
ch bin Ronny und bin zum zweiten Mal 

bei WZF. Jetzt aber ernsthafter; ich bin 

fest entschlossen, es dieses Mal durch-

zuziehen. Am meisten vermisst hab ich 

in meinem bisherigen Leben das Gefühl, ge-

liebt zu werden, gebraucht zu werden und 

Anerkennung zu bekommen. Außerdem war 

ich der Meinung: Es muss doch noch mehr im 

Leben geben, als nur dieses normale Leben 

mit Arbeit, Freunden, Familie, etc. Dadurch 

dass ich zum Glauben an Jesus gekommen bin und ich bei WZF bin, erlebe ich 

genau das. Ich merke, dass mein Leben einen Sinn hat, bzw. immer mehr Sinn 

bekommt. Ich brauche Ziele für mein Leben und die entwickeln sich zurzeit. 

Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die eine solche Arbeit wie WZF 

machen.“

Patrick: 

I
ch heiße Patrick und bin seit 5 Mona-

ten bei WZF und bin echt froh hier zu 

sein. Die Aufnahme lief schnell und un-

kompliziert. Was hat sich bei mir bisher 

geändert? Ich bin deutlich ruhiger und aus-

geglichener geworden. Ich bin dabei immer 

mehr zu erkennen, wo meine Fehler und 

meine charakterlichen Baustellen sind und 

bin dabei diese Probleme mit Gottes Hilfe 

in Angriff zu nehmen. Die Gemeinschaft hier 

und die Gespräche mit den Leuten hier tun mir sehr gut. Ich bin froh, dass es 

eine solche Einrichtung wie WZF gibt und kann sie jedem nur empfehlen!“

statements von bewohnern



W
ZF ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Le-

benshilfen (ACL); einem Zusammenschluss von ca. 40 

christlichen Therapie- und Seelsorgezentren. Zweimal im 

Jahr finden ACL-Tagungen statt, auf der sich die Leiter der 

Einrichtungen treffen. Diese Tagungen dienen dem Erfahrungsaustausch, der 

Diskussion über aktuelle Entwicklungen und der gegenseitigen Ermutigung. 

Im Frühjahr 2013 wurde die Tagung erstmalig von WZF zusammen mit dem 

Seehaus Leonberg ausgerichtet. Veranstaltungsort war das Freizeit- und Ta-

gungszentrum der Liebenzeller Mission im Monbachtal. Ca. 80 Leiter ver-

schiedener Einrichtungen aus ganz Deutschland kamen zusammen – alles 

christliche Einrichtungen für Menschen mit Suchtproblemen, psychischen oder 

sozialen Problemen. 

Auf dem Programm standen Berichte aus den unterschiedlichen Einrich-

tungen, Workshops, geistliche Impulse, ein eintägiges Seminar von 2 Trainern 

der Coaching- und Beratungsfirma xpand und die Besichtigung der ausricht-

enden Einrichtungen WZF und Seehaus. Bei dieser Besichtigung wurden alle 

Tagungsteilnehmer in 2 Gruppen durch die Einrichtungen geführt mit anschlie-

ßendem Kaffeetrinken im Seehaus.

Es folgte ein bunter Abend am Samstag, welcher von den Seehaus-Leuten sehr 

kreativ gestaltet wurde. Abgerunded wurde die Tagung durch den abschlie-

ßenden Gottesdienst am Sonntag Vormittag. 

Wir sind sehr glücklich über den gelungenen Ablauf der Tagung und die guten 

Rückmeldungen. Wir sind dankbar für die Verbindung zu den anderen Ein-

richtungen und über die Möglichkeit sich auszutauschen und voneinander zu 

lernen. 

acl-tagung

I
m Nachsorgehaus gibt es einen Gewölbekeller, der mit 40m² für ein Ein-

familienhaus relativ groß ist. Da wir für diesen Raum keine sinnvolle Ver-

wendung hatten, das Gemäuer aber in gutem Zustand war, entstand die 

Idee, den Raum zum Gemeinschaftsraum umzufunktionieren. Nach der 

Konsultierung von Fachleuten zu den Themen Lüftung, Heizung und Statik, 

beschlossen wir, den Plan in die Tat um-

zusetzen. Eine Zwischenwand im Keller 

wurde abgerissen. Die ohnehin nicht 

mehr benötigten Ölbehälter ließen wir 

durch eine Entsorgungsfirma zerlegen 

und entsorgen. Das Gewölbe musste 

komplett abgeschrubbt und gesand-

strahlt werden. Dadurch kam das gut 

erhaltene Sandsteingemäuer wieder 

zum Vorschein, das wir danach noch 

ausgefugt haben. Im Anschluss ver-

legten wir den dicken Sandsteinboden 

mit einer Feuchtigkeitssperre neu. Dann 

wurden die benötige Elektrik und eine 

Wasserleitung verlegt. Für trockene und 

frische Luft sorgt inzwischen eine Lüf-

tungsanlage mit modernen stromspa-

renden Ventilatoren und Wärmerück-

gewinnung. Geheizt werden kann der 

Raum bei Bedarf durch 2 Klimageräte 

bzw. Wärmepumpen. Das Ergebnis ist 

ein sehr schöner Gemeinschaftsraum mit ca. 40m², der sich sehr gut für Be-

sprechungen, Lobpreisabende, Gebetstreffen und kleine Feiern eignet und so 

auch schon genutzt wird. Im nächsten Schritt wollen wir noch den daneben 

liegenden Vorraum der Scheune ausbauen, um diesen besser mit dem Gewöl-

bekeller zusammen nutzen zu können. 

ausbau gewölbekeller

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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A
nfang August war es soweit: Felix Bader und Sara Herdt haben ge-

heiratet! Felix hat im Jahr 2009 nach über zehnjähriger Herionabhän-

gigkeit bei WZF eine Therapie gemacht. Seitdem lebt er drogenfrei. 

Für 2 Jahre hat er in unserem Nachsorgehaus gelebt. Außerdem hat er die Meister-

schule des Garten-/Landschaftsbaus erfolgreich absolviert. Seit einem Jahr arbeitet 

er als Arbeitsanleiter bei WZF und ist zu einem wichtigen Mitarbeiter für uns ge-

worden. Felix und Sara wohnen im WZF-Haus in einer separaten Wohnung und sind 

somit auch für das Haus eine gute Stütze. 

Wir wünschen den beiden für ihre gemeinsame Zukunft 

alles Gute und Gottes Segen!

Ü
ber die Winterzeit müssen wir witterungsbedingt mit dem Garten-/

Landschaftsbau pausieren. Von Abbrucharbeiten aus den letzten Jahren 

konnten wir etliche alte Fachwerkbalken aufbewahren. Mit Andy Beck 

haben wir einen Mitarbeiter, der es sehr gut versteht, zusammen mit 

unseren Männern aus solchen alten Balken wunderschöne rustikale Kerzenständer 

herzustellen. Im Winter 2012/13 haben wir erstmalig im größeren Stil solche Ker-

zenständer produziert und bieten diese seitdem zum Verkauf an. Sie eignen sich 

sehr gut, um Balkon, Terrasse oder das Wohnzimmer zu verschönern. In 2013 ver-

kauften wir die Kerzenständer auf einem Frühlingsmarkt in unserer Gemeinde/Kir-

che, auf einem Herbstbasar in einer Schule und auf dem Adventsmarkt Rutesheim. 

Für 2014 ist die Teilnahme (Ausstellung und Verkauf) bei der Langen Kunstnacht in 

Leonberg geplant. 

Wer Interesse an einem solchen Kerzenständer hat, kann sich gerne bei uns mel-

den. Wir haben in einem Scheunendach die verfügbaren Einzelstücke ausgestellt. 

Außerdem sind wir auf der Suche nach Verkaufs-/Ausstellungsflächen für diese 

Holzartikel, z.B. Eingangsbereiche von Unternehmen oder andere Räume mit pas-

sendem Publikumsverkehr. 

hochzeit

rustikale kerzenständer

D
er Verein Arthelps – bekannt durch Presse und TV – ist ein Initiative 

von Kreativen und Künstlern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, be-

nachteiligten Menschen mit Kunst zu helfen. So wurden von Arthelps 

zum Beispiel Projekte mit brasilianischen Waisenkindern oder Stutt-

garter arbeitslosen Jugendlichen durchgeführt. 

Seit Herbst 2013 läuft ein neues Projekt von Arthelps mit WZF: Mit den Bewohnern 

von WZF sollen aus Holz (direkt aus dem Wald geholt) rustikale Accessoires, Möbel, 

Lampen u.a. in Handarbeit hergestellt werden. Dabei sollen die Bewohner ihrer 

Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigenen Ideen verwirklichen. 

Die Mitarbeiter von Arthelps begleiten und betreuen diesen Prozess. Die Ergebnisse 

werden in einer anschließenden Ausstellung präsentiert und verkauft. Darauf sind 

wir schon sehr gespannt! 

Nähere Infos über Arthelps: 

www.arthelps.de

projekt mit arthelps

platzmangel – grundstück/gebäude dringend gesucht

Z
ur Durchführung der handwerklichen Arbeiten mit unseren Bewohnern 

haben wir etliches an Werkzeugen, Maschinen und Materialien. Als La-

gerplatz hierfür haben wir bisher nur eine Doppelgarage zur Verfügung. 

Doch diese ist mittlerweile deutlich zu klein. Ordnung Halten ist so nur 

sehr schwer möglich. Wir benötigen daher dringend weitere Räumlichkeiten und 

Fläche für Werkzeuge, Maschinen, Vorräte und Fahrzeuge. Die Arbeitsvorberei-

tung und das Verräumen und Ordnung halten nach getaner Arbeit würde deut-

lich erleichtert und effektiver werden, wenn wir mehr Platz zur Verfügung hätten.  

Wir suchen deshalb dringend ein Grundstück mit oder ohne Gebäude in der Nähe 

von Leonberg-Warmbronn, gerne in einem Mischgebiet. Denkbar wäre auch ein 

Wohnhaus mit Scheune oder Gewerberäumen, ein Bauernhof oder ähnliches. Wir 

sind dankbar für jeden Hinweis, Kontakt oder konkretes Angebot!



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

IBAN: DE70600501010002164030

BIC: SOLADEST
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WZF finanziert sich durch selbst erwirtschaftete Mittel und durch Spenden. 

Mit unseren Bewohnern führen wir Aufträge in folgenden Bereichen durch:

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenarbeiten

• Rodungsarbeiten

• Gartenpflege

• Renovierungsarbeiten

• Entrümpelungen

unser dienstleistungsangebot

impressum


