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Vorwort

 … Liebe Freunde von WZF,

mit diesem Rundbrief möchten wir Ihnen gerne einen Einblick in unsere 

Arbeit geben und von Neuigkeiten berichten. 

Wir betreuen derzeit 9 Bewohner, die alle auf einem guten Weg sind. 

Das Mitarbeiterteam arbeitet sehr gut zusammen. Die Gemeinschaft 

und der Zusammenhalt von ganz WZF inklusive unserer ehemaligen 

Bewohner sind sehr gut. Die Auftragsbücher unseres Zweckbetriebes 

sind voll. Gleichzeitig gibt es aber auch Herausforderungen: Neue Be-

wohner, die in ihrem Entschluss clean zu leben noch nicht gefestigt 

sind, zu halten, ist schwerer geworden. Der Hauskauf – genauer die 

anstehende Renovierung / Teilsanierung finanziell zu stemmen – ist 

eine große Herausforderung. Schließlich suchen wir weiter nach einem 

neuen Mitarbeiter als Arbeitsanleiter. 

Wovon wir Ihnen in diesem Rundbrief berichten möchten: Wir ha-

ben im vergangenen Jahr endlich ein Grundstück gefunden, welches 

wir zur Erweiterung unseres Zweckbetriebes dringend brauchen. Einer 

unserer Bewohner erzählt in diesem Newsletter von sich und seinen 

Hoffnungen. Außerdem lassen wir einen ehrenamtlichen Mitarbeiter 

zu Wort kommen, der von seinen Erfahrungen bei WZF berichtet. Um 

Ihnen einen Einblick in unsere Betreuungsarbeit zu geben, stellen wir 

Ihnen den Ablauf vor, wie drogen- oder alkoholabhängige Männer von 

WZF erfahren und dann in unsere Einrichtung aufgenommen werden. 

Außerdem wollen wir in unserem Newsletter davon berichten, worum 

es in der Betreuung unserer Bewohner inhaltlich geht. In dieser Aus-

gabe haben wir den Umgang mit Krankheit und Schmerzen gewählt. 

Bitte helfen Sie uns weiter, die Arbeit an und mit diesen wertvollen 

Menschen weiter zu führen. Sie unterstützen uns am meisten durch 

Ihre Spenden und Aufträge. Herzlichen Dank! •

Tobias Zeile & Team



2. Meine Oma ist gestorben. In ihrem Haus durfte ich die ganzen 

Jahre eine Wohnung nutzen. Wenn ich aus dem Gefängnis kam oder 

eine Therapie abgebrochen habe oder von sonst einem Ort wegwollte: 

Ich konnte jederzeit zurück in „meine“ möblierte Wohnung bei Oma 

in ein gemachtes Nest. Ich konnte mein komplettes Geld für Drogen 

ausgeben, wurde von der Familie durchgefüttert – bekam sogar noch 

finanzielle Unterstützung wenn „nötig“. Mit anderen Worten: ich wur-

de komplett verwöhnt und ich habe das leider schamlos ausgenutzt. 

Durch den Tod meiner Oma ist das nun weggefallen. Nun überlege ich 

mir zweimal, ob ich irgendwo abbreche und davonlaufe. Es wartet kein 

gemachtes Nest mehr, und das ist gut so.

3. Ich bin müde geworden. Ich habe die Schnauze voll. Ich kann und 

will nicht mehr so weiterleben wie bisher. Vielleicht liegt es daran, 

dass ich älter geworden bin. Jedenfalls war ich noch nie so entschlos-

sen wie dieses Mal.

4. Ich habe mich ganz auf den Glauben eingelassen und mich ent-

schieden Jesus Christus nachzufolgen. Um diesen Entschluss festzu-

machen, habe ich mich taufen lassen. Ich war auf früheren Therapien 

schon mit dem Glauben konfrontiert worden, konnte mich aber erst jetzt 

so richtig dafür entscheiden. Der Glaube gibt mir viel. Ich bin dankbar 

für die Möglichkeit bei WZF zu sein. Hier bin ich einerseits viel beschäf-

tigt, andererseits kann ich mir meine Freizeit frei einteilen. Die Mitarbei-

ter verbringen viel Zeit mit einem und leben ihre Vorbildfunktion. Nach 

meinem WZF-Jahr habe ich vor, ins WZF Nachsorgehaus zu ziehen und 

wieder in meinem Beruf als Metaller zu arbeiten. •

4 Gründe…

 … warum es diesmal endlich klappen könnte...

Ein Bewohner von WZF berichtet:

Mein Name ist Stefan (Name geändert). Ich bin 42 Jahre alt. Ich möch-

te kurz beschreiben, warum ich nach 25 Jahren Drogensucht und 9 

erfolglosen stationären Therapieversuchen erneut in eine Einrichtung 

(zu WZF) gegangen bin. Ich bin erschiedener denn je, mein Leben zu 

ändern und dieses Mal den Ausstieg aus der Drogensucht zu schaffen.

Vier Gründe geben mir Hoffnung, dass es diesmal klappen könnte:

1. Ich bin selber zu dem Schluss gekommen, dass ich chronisch 

suchtkrank bin und habe dies mittlerweile akzeptiert. Jahrelang 

wollte ich das nicht wirklich wahrhaben. Ich wollte immer ein bisschen 

weiterkonsumieren, z.B. „nur“ kiffen anstatt harte Drogen. Heute weiß 

ich: Selbst wenn ich es schaffe suchtfrei zu leben, bleibe ich sehr an-

fällig für Suchtmittel. Ein bisschen Drogen nehmen funktioniert einfach 

nicht, nicht für mich. Das habe ich nicht nur verstanden, sondern auch 

akzeptiert.



Hauskauf…

 … mit Grundstück
Endlich ist es soweit! Nachdem wir jahrelang auf der Suche nach ei-

nem Grundstück/Gebäude für unseren Zweckbetrieb waren, sind wir 

in 2018 endlich fündig geworden: Im Gewerbegebiet von Warmbronn 

konnten wir ein Grundstück mit Haus kaufen. Es ist direkt am Feldrand

gelegen. Das ebenerdige Untergeschoss bietet mit 130 m² genug Platz 

für eine Werkstatt und die Lagerung von Werkzeugen und Maschinen. 

Das Erdgeschoss ist gewerblich vermietet. Ober- und Dachgeschoss 

werden wir nach Renovierungsarbeiten ebenfalls an gewerbliche Nut-

zer oder gegebenenfalls an eine Mitarbeiterfamilie vermieten. Zwei 

Drittel des 13 ar großen Grundstücks sind unbebaut und bieten uns 

reichlich Platz zur Lagerung von Brennholz, Schüttgut, Baumaterial und 

Fahrzeugen. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran – neben unse-

rem Tagesgeschäft – das Haus und das Grundstück für unsere Nutzung 

und den Umzug vorzubereiten.

Die Finanzierung der Renovierung bzw. Teilsanierung des Gebäudes 

ist noch nicht gesichert. Hierfür möchten wir um Ihre Unterstützung 

werben! 

Helfen Sie uns durch Ihre Spende dieses Objekt auf Vordermann zu 

bringen, damit es dauerhaft dem gemeinnützigen Zweck unserer 

Einrichtung dienen kann. •

Vielen herzlichen Dank!

 … Bitte um eine Spende:

Wenn Sie unsere Renovierung unterstützen möchten, 

können Sie folgendes Spendenkonto verwenden:

BW-Bank • Weg zur Freiheit • Verwendungszweck „Bau“

Konto • 216 40 30  • BLZ • 600 501 01

IBAN • DE70 6005 0101 0002 1640 30

BIC • SOLADEST600



WZF Ehrenamtliche

 … Martin, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 
von WZF berichtet: 

Seit ca. 6 Jahren komme ich regelmäßig einmal pro Woche zu WZF. 

Ich bin verheiratet und Vater von drei Kindern. Ich arbeite als Ingeni-

eur bei einem Automobilhersteller in einer Welt von Zahlen, Daten und 

Fakten. Dort geht es um Produkte und Projekte; es zählt, was messbar 

ist. Wenn ich hingegen zu WZF komme, darf ich in eine andere Welt 

eintauchen: Hier geht es um Menschen und deren Schicksale, um Ge-

meinschaft, Vertrauen, Beziehung und Gespräche. 

Ich nehme am Abendessen teil und verbringe Zeit mit den Männern. 

Manchmal schneide ich ihnen die Haare. Vereinzelt konnte ich beim 

Erstellen von Bewerbungsunterlagen helfen. Fast immer steht auf dem 

Programm: Sauna in der Gartensauna von WZF. In der Sauna schwit-

zend ergeben sich oft sehr gute, offene und ehrliche Gespräche. Ich 

versuche die Männer zu ermutigen und ein offenes Ohr für sie zu ha-

ben. Vor allem will ich ihnen vermitteln, dass sie wertvoll sind, dass es 

für ihr Leben einen Sinn gibt. Gleichzeitig sind die Gespräche und die 

Gemeinschaft auch für mich eine Bereicherung. So ist es ein Geben und 

Nehmen, von dem beide Seiten profitieren. 

Zeit bei WZF zu verbringen erdet mich gewissermaßen. Stressvolle 

Themen von der Arbeit werden auf einmal ziemlich unwichtig. Man 

bekommt einen anderen Blick auf das Leben und merkt für sich, worauf 

es wirklich ankommt. 

Ich habe über die Jahre einige Männer kennengelernt, die ihr WZF-Jahr 

trotz schwerer Phasen und persönlicher Schwierigkeiten abgeschlossen 

haben und einen guten Weg eingeschlagen haben; andererseits aber 

auch einige, die sich wieder für ihr altes Leben entschieden haben und 

abgebrochen haben. Das ist einerseits sehr schade, andererseits aber 

auch für mich sehr lehrreich und interessant. 

Mein bisher schönstes Erlebnis bei WZF war, über Jahre miterleben zu 

dürfen, wie ein junger Mann es mit Gottes Hilfe geschafft hat, sein 

Leben umzukrempeln und auf die gute Bahn zu kommen. Als junger 

Dauerkiffer hatte er seine Schule abgebrochen, kriegte nichts mehr auf 

die Reihe und schaffte den Einstieg ins Berufsleben nicht. Dann zog 

er die Reißleine und ging zu WZF. Er hat sein WZF-Jahr durchgezogen, 

anschließend im Nachsorgehaus wohnend extern eine Ausbildung ge-

macht, danach seine Hochschulreife nachgeholt. Heute lebt er in Ham-

burg, studiert Maschinenbau, lebt drogenfrei in geordneten Verhältnis-

sen und es geht ihm sehr gut.

Ich kann jedem nur empfehlen, sich ehrenamtlich in einem sinn-

vollen Projekt oder einer Einrichtung zu engagieren. Gutes tun und 

sich um andere zu kümmern kann das Leben enorm bereichern! •



Krank sein…

 … will gelernt sein. 
Der adäquate Umgang mit Krankheiten und körperlichen Schmerzen 

oder Verletzungen ist ein wichtiges Thema in der Betreuung unserer 

Bewohner. Gelingt dies nicht, droht die spätere Integration auf dem 

Arbeitsmarkt aufgrund hoher Fehlzeiten oder Überforderung zu miss-

lingen; es droht der Rückfall in die Sucht.

Wichtige Punkte bezüglich Krankheit und Schmerzen sind:

1. Schmerzempfinden: Während dem jahrelangen Konsum von Sucht-

mitteln wurden Schmerzen nicht oder kaum gespürt. In einer Einrich-

tung clean lebend, fängt der Betroffene an, seinen Körper und damit 

auch Schmerzen wieder stärker zu spüren. Das ist unangenehm und vor 

allem ungewohnt. Was für andere „normale“ Schmerzen sind, die mal 

auftreten und wieder verschwinden, können für ihn ein starkes Leiden 

und eine große Bedrohung darstellen.

2. Der Griff zur Tablette: Das Verhaltsmuster von Süchtigen bei see-

lischen oder körperlichen Schmerzen: Der Griff zum Suchtmittel. Auf 

„Knopfdruck“ wurde der unangenehme Schmerz beseitigt. Daher ist 

die Reaktion auf Krankheitssymptome in unserer Einrichtung häufig: 

„ich muss sofort zum Arzt, ich brauche sofort irgendein Medikament“. 

3. Die Angst: Als Suchtkranker hat man jahrelang Raubbau am eigenen 

Körper betrieben. Dies hat er oft im Hinterkopf, so dass bei Schmerzen 

schnell die Angst vor schweren Krankheiten präsent ist. Das kleinste 

„Wehwehchen“ könnte Krebs sein, ein schmerzendes Gelenk könnte 

gebrochen, ein schmerzender Muskel sehr wahrscheinlich gerissen 

sein. Besonders schwer zu ertragen ist die Ungewissheit, wenn der Arzt 

keine Ursache findet oder man wochenlang warten muss auf den Ter-

min beim nächsten Arzt. 

4. Gedankenkreisen: Die Sorgen und Gedanken, die sich ein Betroffe-

ner in Krankheitszeiten macht, sind häufig schlimmer als die eigentli-

che Krankheit selbst. Das stunden- und tagelange sorgenvolle Gedan-

kenkreisen kann – besonders bei bettlägrig Kranken – soweit gehen, 

dass derjenige abbricht und unsere Einrichtung verlässt. Das Gedan-

kenkreisen hat er früher durch sein Suchtmittel abgestellt, nun muss er 

ohne damit klarkommen. Das ist nicht leicht.

Wir versuchen unseren Bewohnern in diesen Punkten zu helfen. Wir 

ermutigen, Krankheit und Schmerz als Teil des Lebens zu akzeptieren 

und gleichzeitig gesund zu leben und wenn nötig für Heilung zu beten. 

Wir verweisen auf Gottes geniale Schöpfung und versuchen Vertrauen 

zu wecken, dass unser Körper mit seinen Selbstheilungskräften viele 

Probleme in den Griff bekommt, wenn man ihm die Zeit dafür gibt, ihn 

gegebenenfalls schont und entsprechend behandelt. Nicht immer sind 

sofort Arzt und Medikament von Nöten. Der Angst vor Krankheiten ver-

suchen wir zu begegnen mit einer positiven Grundhaltung, Vertrauen 

in Gott und das Leben, dass die Dinge gut ausgehen und dass nicht 

der schlimmste Fall eintrifft. Unnötiges Gedankenkreisen abzustellen 

ist ein grundsätzliches Lernfeld für unsere Bewohner. Hilfreich sind 

hierbei: Gespräche, Sorgen teilen mit anderen, positive Ablenkung, 

Gebet, die bewusste gedankliche Beschäftigung mit anderen Dingen, 

körperliche Beschäftigung, Sport oder Natur erleben. Ein wichtiges Ziel 

ist außerdem: ein ausgewogener Lebensstil und ein Arbeitsstil, mit dem 

Körper und Seele auf Dauer klarkommen. So braucht der Körper keine 

Krankheiten als Auszeiten. •



Aufnahme bei WZF

Moderner Fitnessraum

 … Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Auf-
nahme – wie neue Bewohner zu WZF kommen.

Immer wieder taucht die Frage auf: Wie finden Männer zu WZF und wie 

ist der Ablauf von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Aufnahme? In 

der Regel werden die Betroffenen über das Internet auf uns aufmerk-

sam, finden uns auf der ACL-Liste (Arbeitsgemeinschaft christlicher Le-

benshilfen), werden von ihrem Suchtberater vermittelt oder erfahren 

von anderen Personen (Bekannte, ehrenamliche Helfer, Gemeinden) 

von uns. Möchte sich der Hilfesuchende nach den ersten Informationen 

um einen Platz bei WZF bewerben, bitten wir ihn, einen Fragebogen 

von uns auszufüllen und diesen mit seinem Lebens- und Suchtverlauf 

an uns zu schicken. Nach Durchsicht der Unterlagen laden wir ihn zu ei-

nem Vorgespräch ein. Bei großen Entfernungen führen wir dieses auch 

telefonisch. Bei Inhaftierten besucht ihn ein Mitarbeiter in der JVA.

In diesem Vorgespräch geht es darum, sich kennenzulernen und abzu-

klären, in wie weit der Bedarf und die Erwartungen des Betroffenen 

sich mit dem decken, wie wir arbeiten und was wir ihm anbieten kön-

nen. Außerdem werden die Hausregeln, der Tagesablauf und praktische 

Aspekte besprochen. Wir versuchen transparent zu machen, was ihn 

erwarten wird, so dass er seine Entscheidung fundiert treffen kann. 

Wenn nach dem Gespräch beide Seiten der Meinung sind, dass WZF 

die passende Einrichtung für den Betroffenen ist, wird die Aufnahme 

geplant. In den meisten Fällen muss er vor der Aufnahme in ein Kran-

kenhaus, um von Drogen oder Alkolhol zu entgiften (körperlicher Ent-

zug unter ärztlicher Begleitung und Überwachung). 

In der Zeitspanne zwischen der Zusage und der Aufnahme wird der 

Betroffene durch unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Gabi Baum te-

lefonisch betreut. Er soll sich in dieser Zeit regelmäßig bei ihr melden, 

kann berichten wie es ihm geht und seine Fragen loswerden. Dies war 

schon für viele eine große Hilfe, am Ball zu bleiben und die Entgiftung 

nicht vorzeitig abzubrechen. Nach abgeschlossener Entgiftung wird der 

Betroffene von einem WZF-Mitarbeiter oder einem Angehörigen direkt 

in unsere Einrichtung gebracht. Dort beginnt dann der Weg in ein Le-

ben ohne Drogen/Alkohol... •

 … mit Hilfe des VfB!
Ein herzliches Dankeschön an den VfB Stuttgart für die Erneuerung un-

seres Fitnessraumes! •



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

WZF finanziert sich durch selbst erwirtschaftete Mittel und durch Spen-

den. Mit unseren Bewohnern führen wir Aufträge in folgenden Berei-

chen durch:

Unser Zweckbetrieb…

• Pflasterarbeiten

• Natursteinmauern

• Gartenarbeiten

• Rodungsarbeiten

• Baumfällungen / Heckenschnitt

• Gartenpflege

• Renovierungsarbeiten

• Abbruch- und Rückbauarbeiten

Vielen Dank für alle Aufträge!

Bei Interesse bitten wir um schriftliche Bewerbung an: 

info@wegzurfreiheit.de

Jobangebot

WZF sucht einen Arbeitsanleiter für unseren handwerklichen Zweck-

betrieb zur vollzeitlichen Anstellung. Zum Aufgabenbereich gehören 

sowohl die Durchführung handwerklicher Aufträge zusammen mit 

Bewohnern unserer Einrichtung, als auch deren Betreuung (Freizeitge-

staltung, etc.). 

Gesucht wird:  Arbeitsanleiter

mit handwerklicher Ausbildung (z.B. Gala-Bau, Zimmermann, Beton-

bauer, o.ä.), mit ‚sozialer Ader‘, einem Herz für Randgruppen und der 

Bereitschaft, über das reine Arbeitsverhältnis hinaus WZF als seine Be-

rufung zu entdecken. •



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
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