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Vorwort

Vorwort

Liebe Freunde von WZF, 

„Ich bin Gott dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, in mei-

nem Leben nochmal neu anzufangen“ antwortete ein Bewohner auf 

die Frage, wie es ihm bei WZF geht. 

Und genau darum geht es uns: suchtkranken Menschen die Mög-

lichkeit eines Neuanfangs zu geben. Es ist freilich nur teilweise ein 

Neuanfang. Jeder bringt seine Probleme und Schwierigkeiten mit und 

wird von diesen immer wieder eingeholt. Und doch zeigt sich, dass 

das Umfeld, in welchem der Betroffene sich bewegt und die Men-

schen mit denen er sich umgibt, einen großen Einfluss darauf haben, 

ob er es schaffen kann, sein Leben zu ändern. Wir als WZF bemühen 

uns, unseren Bewohnern ein solches Umfeld zu bieten, welches Ver-

änderungen erleichtert und beschleunigt. Zu diesem positiven Umfeld 

gehören bei WZF z.B. eine geregelte Tagesstruktur, Arbeitstraining, 

Andachten & Gottesdienste, Einzelgespräche, Hilfe bei Schuldenregu-

lierung und Amtsangelegenheiten, gemeinsame Freizeitgestaltung, 

Konfliktbewältigung, Krisenintervention, das Erlernen lebensprakti-

scher Fähigkeiten, u.a.m.

Mit diesem Rundbrief wollen wir Ihnen einen Überblick geben, was 

sich bei WZF im letzten Jahr getan hat. Außerdem wollen wir erneut 

um Ihre Unterstützung werben. Bitten helfen Sie uns, die Arbeit an 

und mit diesen wertvollen Menschen fortzuführen! 

Sie unterstützen uns am meisten durch Spenden, Aufträge, ehrenamt-

liche Mitarbeit & Beratung und durch Ihre Gebete.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen 

Ihnen ein gesegnetes Jahr 2017!

Tobias Zeile & Team



Bewohner

Bewohner

Derzeit wohnen insgesamt 11 Männer im Haupt- 
und Nachsorgehaus von WZF. 

Sie sind im Alter von 21 bis 59 Jahren. Alle waren viele Jahre drogen- 

oder alkoholabhängig. Direkt vor ihrem Einzug bei WZF mussten sie 

den körperlichen Entzug von den Drogen bzw. vom Alkohol machen. 

Bei WZF geht es nun darum zu lernen, ohne das Suchtmittel zu leben. 

Die eine Hälfte der Bewohner arbeitet im Zweckbetrieb mit - in der 

Arbeitstherapie oder als Helfer im Angestelltenverhältnis. Die andere 

Hälfte arbeitet außerhalb auf dem ersten Arbeitsmarkt. Hier die Stim-

men von ein paar aktuellen Bewohnern: 

„Ich bin mit dem Gedanken hierher zu WZF gekommen: Mein Leben 

kommt wieder in Ordnung wenn ich das hier durchziehe“. 

Mittlerweile nach einem Jahr: meine Erwartungen wurden übertrof-

fen! Ich bleibe bis auf weiteres hier wohnen, bringe mich ehrenamt-

lich bei WZF ein und kümmere mich nach all den Jahren um meine 

pflegebedürftige Mutter“ K.

„Ich bin Gott dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, in mei-

nem Leben nochmal neu anzufangen. Über die Hälfte meines Lebens 

war ich schwer drogenabhängig. Die Umgebung bei WZF hilft mir, von 

meinem alten Leben Abstand zu gewinnen und gibt mir die Möglich-

keit, mit mir selbst und dem Leben klarzukommen und einen neuen 

Sinn im Leben zu finden.“ A.

„Ich habe in meinem Leben noch nie etwas durchgezogen, bin immer 

weggegangen, wenn es unbequem wurde. Ich wünsche mir, dass 

ich es schaffe, es dieses Mal anders zu machen und mein WZF-Jahr 

durchzuziehen. Ich hoffe, dass ich mich hier soweit stabilisieren kann, 

dass ich nicht mehr in den Alkohol zurückfalle. Das Programm bei WZF 

finde ich sehr gut. Wir als Gruppe verstehen uns prima und helfen 

einander.“ D.

„Für mich ist alles neu hier und komplett anders als ich bisher gelebt 

habe. Die Leute hier sind super, total hilfsbereit. Die Arbeit macht 

Spaß. Mit der deutschen Sprache habe ich noch etwas Mühe - aber 

ich bleibe dran.“ W.



Präventionseinsätze…

Prävention

WZF verstärkt die Präventionsarbeit unter Jugend-
lichen und kommt gerne zu Aufklärungseinsätzen 
in Schulklassen, Vereine, Jugendgruppen, etc. 

Dabei geht es nicht nur um Wissensvermittlung zu den Themen Sucht 

und Suchtmittel, sondern auch um den Austausch mit den Jugendli-

chen (z.B. in Form von Gruppenarbeit und Fragerunden). Wichtig sind 

uns dabei die Vermittlung positiver Werte und die Ermutigung der 

Jugendlichen zu einem suchtfreien Leben. Georg Rehm, der selber 

jahrelang drogenabhängig war, führt solche Einsätze gerne durch. Er 

hat die WZF-Präventionsarbeit weiterentwickelt und freut sich auf Ihre 

Anfragen. 

Bei Interesse einfach melden!



Klettern…

Klettern

… macht Spaß! Und ist hilfreich – auch in thera-
peutischer Hinsicht. 

Mit Ronny Kretzig haben wir einen begeisterten Kletterer im WZF-

Team. Er geht mit unseren Bewohnern immer wieder klettern. Beim 

Klettern kann man nicht nur seine motorischen Fähigkeiten und seine 

Muskelkraft verbessern, sondern lernt auch, sich aufeinander zu 

verlassen (besonders auf den, der einen absichert). 

Beim Klettern muss man sich auf dem Weg zum Ziel hoch konzent-

rieren und seine gesamte körperliche Kraft und motorischen Fähig-

keiten einsetzen. Dabei muss man sich etwas zutrauen, seine Angst 

überwinden und nicht vorschnell aufgeben. Man lernt, seine eigenen 

Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Des Weiteren muss man bereit 

sein, auf den Rat anderer zu hören, die sich auskennen und den Berg 

schon erklommen haben. Am Ziel angekommen, kann man voller Stolz 

zurückblicken, sich erinnern wie man sich Stück für Stück nach oben 

gearbeitet und das Ziel erreicht hat. 

Dies alles sind Eigenschaften und Fähigkeiten, die auch im täglichen 

Leben hilfreich sind und gebraucht werden.



Besuch in Israel

Israel

Im November 2016 haben zwei WZF-Mitarbeiter 
und ein Pastor des Gospel Forums eine Reise nach 
Israel unternommen. 

Dort besuchten sie die Organisation „Living Israel“, eine Reha-Arbeit 

für Drogenabhängige und eine christliche Gemeindearbeit. Die Orga-

nisation betreibt ca. 15 Häuser für Menschen mit Suchtproblemen. 

Ähnlich wie WZF bietet sie diesen Menschen durch betreute Wohn-

gemeinschaften und Arbeitsprojekte die Möglichkeit, aus der Sucht 

auszusteigen, ein Zuhause und die Chance auf ein neues Leben. Die 

Arbeit finanziert sich auch (wie WZF) über Spenden und über Arbei-

ten, die mit den betreuten Männern & Frauen durchgeführt werden. 

Angeschlossen an die Arbeiten sind kleine christliche Gemeinden und 

eine Bibelschule. Ziel des Besuches waren das gegenseitige Ken-

nenlernen und das Ausloten von Möglichkeiten, sich gegenseitig zu 

unterstützen und zusammen zu arbeiten. 

Nach dem dreitägigen Besuch bei Living Israel machte die WZF-

Delegation noch einen Abstecher in die Wüste En Gedi und zum Toten 

Meer. Anschließend besuchten sie noch zwei weitere Hilfswerke in 

Jerusalem und informierten sich über deren Projekte. 

Alles in allem war es eine äußerst bereichernde Reise mit interessan-

ten Begegnungen und sehr guten Gesprächen. Wir sind gespannt, 

was aus dieser Verbindung noch entstehen wird. Der Beginn einer 

Freundschaft nach Israel ist es auf jeden Fall.



Scheunenausbau

Ausbau

Der Scheunenausbau läuft auf Hochtouren. In der hinteren Hälfte 

unseres Nachsorgehauses entstehen durch den Ausbau 3 weitere 

Zimmer, welche wir für Nachsorgebewohner dringend benötigen. 

Die Isolierung und die Neueindeckung des Daches inkl. Einbau der 

Dachfenster haben wir extern vergeben. Den Innenausbau führen 

wir – bis auf die Elektro- und Sanitärarbeiten – mit unseren Leuten 

selbst durch. Im ersten Quartal 2017 wird der Ausbau voraussichtlich 

abgeschlossen sein. 

Vielen Dank an alle Spender, die für dieses Projekt gespendet haben!



… ist sehr gut ausgelastet. Für unsere Bewohner 
stellen die Arbeiten ein gutes Arbeitstraining dar. 

Im vergangenen Jahr sind wieder alle Bewohner nach Abschluss ihres 

WZF-Jahres auf dem Arbeitsmarkt untergekommen. Keiner ist mehr 

auf staatliche Hilfen angewiesen. Einen Bewohner konnten wir mit 

einem Eingliederungszuschuss des Jobcenters als Gartenbauhelfer 

einstellen. 

Aufgrund schwankender Belegung unserer Einrichtung und der 

unterschiedlichen persönlichen Verfassung unserer Männer ist es nicht 

immer einfach, die Aufträge durchzuführen. Schön, dass wir so viele 

treue und verständnisvolle Kunden haben! 

Vielen Dank für alle Aufträge!

Dienstleistungen

Unser Zweckbetrieb… Unser Dienstleistungsangebot

WZF finanziert sich durch selbst erwirtschaftete 
Mittel und durch Spenden. 

Mit unseren Bewohnern führen wir Aufträge in folgenden 

Bereichen durch:

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Gartenarbeiten

• Rodungsarbeiten

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenpflege

• Renovierungsarbeiten

• Abbruch- und Rückbauarbeiten



Weg zur Freiheit gGmbH

Soziale Einrichtung für Suchtkranke

Christian-Wagner-Str. 14

71229 Leonberg

Tel 07152 / 33129-0

Fax 07152 / 33129-29

Mail info@wegzurfreiheit.de

Web 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




