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Vorwort

Liebe Freunde von WZF, 
wie jedes Jahr wollen wir Ihnen mit diesem Rundbrief die neuesten Infos über WZF zukommen lassen und 

von unserer Arbeit berichten.

Für uns als Mitarbeiter ist es ermutigend zu sehen, wie Männer mit Suchtproblemen den Schritt in ein 

neues Leben wagen. Vieles geht dem voraus, aber irgendwann sind sie an einem Punkt angelangt, an dem 

sie die Entscheidung treffen: Ich packs´an!

Bei den täglichen Herausforderungen in unserer Einrichtung bezüglich des Zusammenlebens, des Ar-

beitsalltages und der Konfrontation mit sich selbst, machen unsere Männer vor allem dann starke Erleb-

nisse, wenn sie entdecken: Gott steht auf meiner Seite! Er hat seine Liebe zu mir bewiesen als sein Sohn 

Jesus für mich starb, damit Schuld und Versagen aus dem Weg geräumt werden können (siehe Johannes 

3,16 Die Bibel). Wer das für sich in Anspruch nimmt, erlebt Gottes Eingreifen ganz praktisch! Dann wird 

aus dem „Ich packs´an“ ein „WIR packen es an!“

Dies motiviert uns, weiterhin in die Arbeit mit unseren Männern zu investieren. Dazu brauchen wir auch 

Ihre Unterstützung in Form von Spenden und Aufträgen für unseren Zweckbetrieb. So können wir gemein-

sam mit Ihnen Hilfe suchenden Menschen auch in Zukunft diese Möglichkeit bieten. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spenden und wünschen Ihnen ein gesegnetes Jahr 2015!

Tobias Zeile & Team

Statements

Benni, Ehemaliger: 
„Ich heiße Benni, bin 30 Jahre alt und habe nach 11-jähriger Heroinsucht eine Therapie bei WZF gemacht. 

Seitdem sind 3 Jahre vergangen und es hat sich in dieser Zeit unglaublich viel in meinem Leben getan. 

Was mich sehr freut ist, dass Drogen für mich gefühlsmäßig absolut kein Thema mehr sind. Ich bin völlig 

frei von dem Gedanken oder gar dem Drang, Drogen zu nehmen – auch wenn es mir mal schlecht geht 

oder es Probleme gibt. Von meiner Drogenzeit war am Ende nur eines übrig geblieben: Schulden. Doch 

glücklicherweise bekam ich die Möglichkeit, in meinen erlernten Beruf wieder einzusteigen. Mit dem 

Gehalt konnte ich die Schulden zurückzahlen und meinen Führerschein machen. Ich bin sehr dankbar für 

diese positiven Umstände und besonders dafür, dass ich zwischenzeitlich eine liebe Frau gefunden habe. 

Wir sind verheiratet, haben einen Sohn und das zweite Kind ist unterwegs. Ich habe viel Freude an meiner 

Familie. Was WZF betrifft, stelle ich fest: Besonders der Tagesablauf war für mich eine sehr gute Vorberei-

tung für die Zeit danach; es ging eigentlich nahtlos weiter. Gut fand ich, dass man nicht gezwungen wurde 

zu reden. Aber wenn es einem schlecht ging oder man einfach das Bedürfnis hatte zu reden, war immer 

jemand da, der sich Zeit für mich genommen hat. Außerdem ist man mit der Einrichtung nicht von der 

Gesellschaft abgeschieden und nur unter sich, sondern mitten im Leben. Man hat viele Kontakte zu Men-

schen außerhalb der Einrichtung. Vor kurzem habe ich mich als Raumausstatter selbstständig gemacht 

und führe vor allem Innenausbauarbeiten durch. Der Beruf macht mir großen Spaß. Mein Ziel ist es, eines 

Tages Lehrlinge auszubilden.“



Lange Kunstnacht in Leonberg

Im letzten Rundbrief berichteten wir von einem Projekt, welches WZF zusammen mit dem Verein  

„ARTHELPS“ durchgeführt hat. Das Projektmotto lautete: „GOODWOOD – raus aus der Sucht, rein in 

den Wald“. Zusammen mit den Bewohnern von WZF suchten wir im Wald nach besonders gewachsenem 

Holz, welches dann zu rustikalen Lampen und Möbeln verarbeitet wurde. Im April diesen Jahres wurden 

die Objekte dann der Öffentlichkeit vorgestellt: Es gab eine Ausstellung in Leonberg bei der „Langen 

Kunstnacht“ im Foyer der Spittalschule. Die Resonanz war sehr gut. Die Durchführung des Projektes und 

die Teilnahme an der Ausstellung waren eine lohnenswerte Erfahrung. Herzlichen Dank an die Kollegen 

von ARTHELPS!

Nähere Infos über ARTHELPS: 

www.arthelps.de

Tim, 19 Jahre, Nachsorge-Bewohner:
„Ich habe im Sommer meine Therapie bei WZF beendet. Seitdem wohne ich im Nachsorgehaus. Wir als 

WG-Mitglieder verstehen uns sehr gut, aber auch außerhalb der WZF-Gemeinschaft habe ich Freunde und 

Bekannte gefunden. Meinen Führerschein habe ich zwischenzeitlich gemacht, was ein Ziel von mir war. 

Total glücklich bin ich über eine Ausbildungsstelle bei einem renommierten Landschaftsgärtner und sehr 

zufrieden mit meiner Berufswahl. Die Ausbildung ist interessant und macht mir großen Spaß. So gut wie 

jetzt, ging es mir eigentlich noch nie. Ich versuche nicht zu vergessen, wo ich herkomme, das heißt, wie 

ich früher gelebt habe. So bleibe ich dankbar und weiß meine neue Lebensweise weiterhin zu schätzen.“

Statements

David, 22 Jahre, seit 8 Monaten bei WZF:
„Die meiste Zeit meiner Kindheit habe ich in einem Kinderheim und bei Pflegeeltern verbracht. Ich fühlte 

mich im Heim und auch in der Familie wohl, und trotzdem fehlte mir etwas ganz Grundlegendes. Ich 

suchte nach Orientierung im Leben, ich hatte keinen Halt, keine Vorbilder. Es ist schwierig zu beschreiben, 

doch unter anderem wegen diesem Mangel bin ich auf die schiefe Bahn geraten; ich bin alkoholabhängig 

geworden. Seitdem ich bei WZF bin, geht es mir deutlich besser. Ich fühle mich sehr wohl hier und bin 

dankbar für diese Einrichtung. Durch den christlichen Glauben habe ich den Halt und die Orientierung 

gefunden, die ich bisher vermisst habe. Aber auch das familiäre Gefühl der Zugehörigkeit habe ich hier 

bekommen. Nach Alkohol habe ich kein Verlangen mehr, ich fühle mich komplett frei und hoffe, dass dies 

so bleibt. Seitdem es mir besser geht, habe ich auch wieder eine Perspektive für meine Zukunft. Nach mei-

ner Therapie ist mein Plan ins Nachsorgehaus von WZF zu ziehen. Beruflich habe ich das Ziel, Jugend- und 

Heimerzieher zu werden. Ich möchte gerne anderen Jugendlichen helfen, die unter ähnlich schwierigen 

Verhältnissen und Perspektivlosigkeit aufwachsen und ihnen Mut machen.“



Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Martin, 37 Jahre: 
„Seit ungefähr 2 Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich bei WZF. Ich komme 

einmal wöchentlich abends und esse gemeinsam mit den Bewohnern. An-

schließend verbringe ich den Abend mit ihnen. Mein Ziel ist es, die Bewohner 

bei der Berufswahl und im Bewerbungsprozess zu unterstützen: Ihnen bei der 

Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Vorbereitung von Vorstellungs-

gesprächen zu helfen. Meine Hilfe ist aber auch ganz unterschiedlicher Natur; 

so schneide ich ihnen zum Beispiel die Haare. Zudem kommt es oft zu guten 

Gesprächen. Diese sind sowohl fröhlich und ausgelassen, als auch tiefgründig 

und ernsthaft. Ich empfinde es als Segen, die Entwicklung der Bewohner beo-

bachten zu können; wie jeder Einzelne sich persönlich zum Positiven hin ver-

ändert und im Glauben wächst. Beruflich bin ich als Ingenieur in der Automo-

bilindustrie tätig. Der wöchentliche Besuch in der Therapieeinrichtung ist für 

mich eine echte Bereicherung, besonders nach einem stressigen Arbeitstag.“

Spende von Stars4Kids

Die Stiftung „Profifußballer helfen Kindern“ (Stars4Kids) spendete `Weg zur 

Freiheit´ im September diesen Jahres 10.000€. Herzlichen Dank! Dieser Betrag 

wurde zur Anschaffung eines weiteren Pritschenfahrzeugs verwendet, welches 

dringend benötigt wurde. 

`Stars4Kids´ sammelt mit Unterstützung von namhaften Profifußballern, Bun-

desligavereinen und Firmen Gelder für soziale Hilfsprojekte. Dies geschieht 

vor allem durch die Veranstaltung von Tombolas, Autogrammstunden und 

Benefizspielen. Die Stiftung fördert mit diesen Geldern Schulen, Waisenhäu-

ser, Ernährungsprojekte und andere soziale Hilfsprojekte im In- und Ausland. 

So wird auch ‚Weg zur Freiheit‘ von `Stars4Kids´ unterstützt. Ein ganz großes, 

herzliches Dankeschön an Martin Schäfer und seine Stiftung „Profifußballer 

helfen Kindern“!



WZF bittet um Hilfe!

Als soziale Einrichtung ist WZF maßgeblich auf die Unterstützung von außen angewiesen. In den nach-

folgend aufgeführten Bereichen besteht derzeit der größte Bedarf. Wir sind dankbar, für jeden, der sich 

hier mit einbringt und – in welcher Form auch immer – dazu beiträgt, dass uns in folgenden Belangen 

geholfen wird:

 

Spenden für Holzkessel: 
Unser Holzkessel hat nach über 20 Jahren seinen Dienst verweigert. Er ist irreparabel defekt und muss 

ersetzt werden. Dies bedeutet eine Investition von ca. 10.000 Euro.

Ehrenamtlicher Mitarbeiter für Werkstatt und Maschinen:
Wir denken hier an einen pensionierten Mechaniker, o.ä., der Freude daran hat, seine Erfahrung und sein 

Fachwissen an junge Menschen weiterzugeben und uns in folgenden Bereichen unterstützt:

• Wartung und Reparatur von Werkzeug und Handmaschinen

• Verbesserung der Ordnung in Werkstatt und Lager

• Beschriftung von Maschinen, Regalen, etc.

• Aussortieren und Entsorgen von Restbeständen

Grundstück / Immobilie: 
Nach wie vor sind wir auf der Suche nach einem Grundstück für unseren Zweckbetrieb (für Lager, Fahr-

zeuge, Schüttgüter, Arbeitsvor- und Nachbereitung, etc…) und weiteren Wohnraum für Wohngemein-

schaften. Bevorzugte Lage: Leonberg-Warmbronn oder nächste Umgebung.

Ausbildung abgeschlossen

Georg hatte 2012 seine Therapie beendet und im Anschluss auch bei uns in der Einrichtung eine Ausbil-

dung zum Gärtner im Garten-/Landschaftsbau begonnen. Diese hat er im Sommer erfolgreich abgeschlos-

sen. Herzlichen Glückwunsch! Glücklicherweise bleibt er uns als Mitarbeiter erhalten. Neben der Arbeits-

therapie im Gartenbau wird er in den nächsten Monaten und Jahren in weitere Bereiche hineinwachsen, 

wie z.B. Betreuungsaufgaben und Seelsorge. Georg leitet außerdem die monatlichen Lobpreisabende  

von WZF.

Neuer Mitarbeiter

Wir haben seit September Verstärkung in unserem Mitarbeiterteam bekommen: Ronny Kretzig. Er hat 

sein WZF-Jahr erfolgreich absolviert und wohnt seitdem in unserem Nachsorgehaus. Das Team von WZF 

unterstützt er in der Arbeitstherapie, schwerpunktmäßig in den Bereichen Gartenpflege, Rodungen, sowie 

Rückbau- und Abbrucharbeiten.

Übernachtung

Übernachtung

Radtour



Besondere Männeraktion

Ende Januar diesen Jahres bekamen wir einen größeren Auftrag: Das Fällen 

und Entsorgen von ca. 20 Bäumen mit einer Höhe von 15-30 Metern.

Allein der Anfahrtsweg für diese Aktion betrug schon 2 Stunden und solche 

Distanzen sind für unsere Tagesgeschäfte eigentlich nicht rentabel.

Allerdings steht auf diesem Grundstück ein leerstehendes Haus. Es bot sich 

also die Möglichkeit, dort zu übernachten. Somit hatten wir die Idee, diesen 

Auftrag zu einer Gemeinschaftssache zu machen.

Als (fast) komplette WZF-Mannschaft sind wir mit allen verfügbaren Motor-

sägen, etlichen Transportfahrzeugen, mit Häcksler und sonstiger Ausrüstung 

losgezogen. Drei Tage haben wir gesägt, gespalten, gefällt, gehäckselt, aufge-

räumt – was das Zeug hielt. Bei herrlichem Wetter, aber klirrender Kälte haben 

alle kräftig mit angepackt. Die kurzen Wintertage wurden von Sonnenaufgang 

bis Sonnenuntergang zum Arbeiten genutzt.

Abends wurde Feuer gemacht und gekocht, zusammen gesessen und viel ge-

lacht. Morgens gab es zum Start in den Tag eine kurze Andacht. Die Stimmung 

war gut. Die Arbeit erfolgreich.

Solche Männeraktionen schweißen zusammen!
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Was sonst noch lief im vergangenen Jahr

Wanderung

Übernachtung

Übernachtung

Radtour

Motorsägen Lehrgang

Nebelhöhle

Motorsägen Lehrgang

Profiboxer Dimitrenko

Profiboxer Dimitrenko

Kanutour

Motorsägen Lehrgang

Kanutour



Weg zur Freiheit gGmbH
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: DE70 6005 0101 0002 1640 30

BIC: SOLADEST600
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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

• Abbruch- und Rückbauarbeiten

Unser Dienstleistungsangebot

Impressum


