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Vorwort

 … Liebe Kunden, liebe Freunde von WZF,

vielen Dank für Ihr Interesse an der Einrichtung 

Weg zur Freiheit (WZF).

WZF ist eine christliche soziale Einrichtung für Männer (ab 18 Jahren) 

mit Suchtproblemen – sowohl Drogenabhängige als auch Alkoholiker. 

Der Entwöhnungsaufenthalt (umgangssprachlich „Therapie“) dauert 

ein Jahr. Inhaltlich stehen auf dem Programm: Leben lernen ohne Dro-

gen/Alkohol; beziehungsfähiger werden durch das Leben in Gemein-

schaft; Sinn und Orientierung finden durch den Glauben; fit werden für 

ein erfolgreiches Berufsleben durch das Arbeitstraining (handwerkli-

cher Zweckbetrieb); erlernen bzw. verbessern lebenspraktischer Fähig-

keiten; positives erleben durch Freizeitaktivitäten, Gemeinschaftsakti-

onen, Glaubenserfahrungen und Arbeitserfolge. Nach dem WZF-Jahr 

hat man die Möglichkeit ins benachbarte Nachsorgehaus zu ziehen. 

Mit dem Rückhalt und der Unterstützung dort, kann man außerhalb der 

Einrichtung auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. 

Anhand von drei konkreten Beispielen wollen wir in diesem Newslet-

ter aufzeigen, wie das Leben von Menschen positiv verändert werden 

kann. Erstens ein Bewohner, der aktuell sein WZF-Jahr im Haupthaus 

absolviert. Zweitens ein Bewohner, der schon einige Zeit in unserem 

Nachsorgehaus wohnt und stabil ist. Und drittens ein ehemaliger Be-

wohner, der WZF vor 6 Jahren verlassen hat. 

Selbstverständlich enden nicht alle Geschichten so gut. Einige Männer 

brechen ihren Aufenthalt vorzeitig ab oder werden hinterher wieder 

rückfällig. Trotzdem zeigen die positiven Beispiele, wieviel Gutes aus 

solch einer Arbeit entstehen kann, und dass sich der Aufwand lohnt!

Wenn Sie näheres Interesse an unserer Einrichtung haben, schrei-

ben Sie uns oder sprechen Sie uns an! 

Wir wollen mit diesem Newsletter auch um Ihre Unterstützung in 

Form von Spenden werben. Bitte helfen Sie uns, die Arbeit an und 

mit diesen wertvollen Menschen weiter zu führen. 

Herzlichen Dank!

Tobias Zeile & Team



Was gefällt mir bei WZF? Die Freizeitaktivitäten sind total bereichernd. 

Der strukturierte Tagesablauf tut mir gut. Und: Was ich nie bekommen 

habe, bekomme ich hier: Wertschätzung, Anerkennung und Lob. Man be-

kommt das Gefühl, dass man etwas wert ist. Ich hätte nie gedacht, dass 

es eine Einrichtung gibt, die mir so stark weiterhelfen kann. Was ich auch 

sehr schätze: die Menschen im Gospel Forum (christliche Gemeinde, zu 

der WZF gehört). Auch diese sehen mich als Menschen, nicht in erster 

Linie als Ex-Sträfling oder Suchtkranken.

Wie geht es weiter? Ich fühle mich zwar suchtfrei, trotzdem weiß ich, 

dass ich noch länger einen geschützteren Rahmen brauche. Ich möchte 

daher nach meinem WZF-Jahr eine Zeit lang im Nachsorgehaus bleiben 

und bei WZF als Helfer im Gartenbau arbeiten. 

Es ist ein Privileg für mich, hier sein zu dürfen. Danke an alle, die das 

möglich machen, die Mitarbeiter und alle Unterstützer von WZF!“. •

Bewohner

 … Ein Bewohner des WZF Haupthauses berichtet: 

„Ich bin 37 Jahre alt und seit 8 Monaten bei WZF. Anfangs hatte 

ich gemischte Gefühle, weil alles neu war und teilweise strenger als in 

anderen Einrichtungen. Die Kontaktsperre war die erste Zeit hart – hat 

mir aber total gutgetan. Dadurch bin ich hier wirklich angekommen. Ich 

musste mich mit mir selbst und den Mitbewohnern auseinandersetzen. 

Früher lebte ich immer nur für mich allein und versuchte alles allein zu 

regeln. Das ist nun anders. Man hilft sich gegenseitig. Man lernt zu tei-

len. Und man lernt hier gezwungenermaßen Konflikte anders zu lösen 

als früher. 

Mein Background: Ich komme aus einem schlechten Elternhaus (Alko-

holiker, Gewalt, etc.). Daher Heimaufenthalte und bereits mit 12 Jahren 

habe ich angefangen, Drogen zu konsumieren. Insgesamt war ich zwölf 

Jahre in Gefängnissen und Jugendarrestanstalten. 



Nachsorge

 … Kurt, 62 J., Bewohner in unserer Nachsorge 
berichtet:

„Ich bin der „Oldie“ hier bei WZF. Die Bilanz meines Lebens war: ca. 

40 Jahre Drogenabhängigkeit (ständiges Auf und Ab, längste Clean-Zeit 

zweieinhalb Jahre) – 17 Jahre bin ich in Gefängnissen gesessen – zwei 

erfolglose Therapieversuche. Dann im Alter von 58 Jahren noch ein 

(letzter) Versuch, mein Leben zu ändern: so bin ich bei WZF gelandet. 

Nun bin ich seit viereinhalb Jahren hier und was ich nie für möglich 

gehalten hätte: seitdem lebe ich suchtfrei. Ich habe hier meinen Platz 

gefunden und darf in der Nachsorge wohnen. Ich arbeite – so gut es 

geht – ehrenamtlich mit als Verantwortlicher für Werkstatt und Lager. 

Mittlerweile habe ich eine neue Perspektive, da ich eine Partnerin 

gefunden habe. Außerdem werde ich den Führerschein in Angriff 

nehmen, den ich noch nie in meinem Leben hatte.

Mein Therapiejahr bei WZF war kein Zuckerschlecken. Es war eine sehr 

anspruchsvolle Zeit. Ich wurde hier (gefühlt) mit allem konfrontiert, vor 

dem ich die Jahrzehnte davor geflüchtet bin: alle persönlichen Proble-

me, charakterliche Schwächen, mein Alter, körperliche Schwächen und 

sonstige Schwierigkeiten. Mit all dem musste ich mich auseinanderset-

zen. Unter lauter jungen sportlichen Männern bin ich krank geworden 

und brauchte eine künstliche Hüfte. 

Doch all das diente mir nur zum Besten – vor allem durch meinen 

Glauben an Jesus Christus. Ich bin dankbar für alles, was ich hier er-

lebt habe und weiter erleben darf.

Für mich ist positiv bei WZF, dass immer jemand da ist. Jemand, der 

einem zuhört und bereit ist, einem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Außerdem ist die Gemeinschaft hilfreich. Man ist nicht alleine und wird 

wahrgenommen. Die Einrichtung ist so überschaubar, dass keiner ver-

loren geht. Es wird sich um jeden bemüht.“

Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, fällt mir folgender Bibel-

vers ein: „Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott 

auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichtemache, 

dass sich vor Gott kein Fleisch rühme.“ 1. Kor. 1,28+29 •



Ehemaliger

 … Rückblick eines ehemaligen WZF-lers: 

Alexander (39 Jahre, verheiratet, 2 Töchter) aus Frankfurt am Main, 

war 13 Jahre lang schwerst drogenabhängig und kam 2012 zu WZF, 

um sich helfen zu lassen:

  

„Ca. 6 Jahre ist es nun her, dass ich mein Therapiejahr beendet habe. 

Seitdem lebe ich wieder in Frankfurt mit meiner Familie – und das dro-

genfrei. Die erste Zeit arbeitete ich im Messebau. Seit ein paar Jah-

ren bin ich bei einer evangelischen Freikirche – dem CZF Christliches 

Zentrum Frankfurt – angestellt und arbeite dort als Jugendleiter und 

Gebäudemanager. 

Die Zeit im Anschluss nach WZF war zum Teil sehr herausfordernd, 

aber mit Gottes Hilfe habe ich es geschafft, auf dem richtigen Weg zu 

bleiben. 

Rückblickend muss ich feststellen: Bei WZF wurden die Weichen dafür 

gestellt, dass mein Leben so eine Wendung nehmen konnte. Dort wur-

de der Grundstein gelegt. Für mich war zum Beispiel besonders wichtig 

zu erkennen, dass mein Wert nicht von meiner Leistung abhängt. Dass 

Gott mich liebt wie ich bin – und mir weiterhelfen möchte. 

So habe ich Frieden schließen können mit Gott, mit dem Leben und 

mir selbst. Ich bin unendlich dankbar, dass sich mein Leben so positiv 

verändert hat, obwohl früher alles so hoffnungslos aussah. 

Ich kann WZF als Einrichtung nur empfehlen und freue mich, wenn Sie 

WZF mit Ihrer Spende unterstützen, damit noch vielen anderen Men-

schen, denen es ähnlich schlecht geht wie mir früher, geholfen werden 

kann. Vielen Dank!“ •



Mitarbeiter

 … Andy Beck… hatte Anfang 2019 sein 20-jähriges WZF 

Dienstjubiläum. Wir sind sehr dankbar für ihn und seinen Dienst! Er ar-

beitet als Arbeitsanleiter bei WZF und beschäftigt unsere Bewohner im 

Garten-/Landschaftsbau. Darüber hinaus macht er Wochenenddienste 

und hält Andachten. Ohne Andy Beck wäre WZF bei weitem nicht das, 

was es ist. Mit seiner Lebenserfahrung, seiner Weisheit und seiner 

Vorbildfunktion hat er im Lauf der letzten 20 Jahre vielen Menschen 

geholfen und positiv geprägt. Was er so bei WZF erlebt, wie er seine 

Arbeit sieht, was ihn antreibt und was er sich für die Zukunft wünscht, 

hat er uns in folgendem Interview verraten:  20 Jahre bis du nun bei 

WZF. Warum bist du nach so vielen Jahren immer noch dabei? Was 

motiviert dich? >> Ich weiß, dass hier mein Platz von Gott ist. Deshalb 

bin ich zu WZF gekommen. Und deshalb bin ich immer noch hier. Was 

mich motiviert, ist die Möglichkeit im Leben von Menschen einen Un-

terschied zu machen. Nicht irgendwelchen Menschen, sondern solchen, 

die von vielen aufgegeben wurden. Menschen, von denen niemand 

mehr erwartet hätte, dass sie in ihrem Leben noch etwas Sinnvolles zu-

stande kriegen. Hiervon ein Teil sein zu dürfen, motiviert mich!  Was 

waren deine schönsten Erlebnisse bei WZF? >> Am schönsten ist, 

wenn man sehen darf, dass (ehemalige) Bewohner langfristig suchtfrei 

bleiben; wenn sie im Leben klarkommen, zum Teil Familie gründen und 

Kontakt zu uns halten. Es ist einfach Klasse zu sehen, wie es ihnen gut 

geht und sie ihr Leben gut auf die Reihe kriegen! Highlights bei WZF 

sind auch Outdoor-Aktionen mit den Männern, wie beispielsweise 

Übernachtungen unter freiem Himmel oder (für manche zum ersten Mal 

im Leben) Wanderungen in den Alpen. Außerdem freut mich besonders 

zu sehen, wie unsere Männer aufblühen und sich freuen, wenn man ih-

nen etwas zutraut. Wenn man ihnen bestimmte Arbeiten überträgt und 

ihnen diese gelingen. >> Worüber ich mich auch sehr freue: Positives 

Feedback von Kunden. Und vor allem: wenn unsere Kunden Verständ-

nis für unsere Situation zeigen. Bei unserer starken Auftragslage und 

unserer Doppelbelastung (Arbeitsanleitung, Betreuung von Bewoh-

nern) läuft nicht alles so professionell wie man es sich als Kunde wün-

schen würde (z.B. Warten auf Rückrufe oder Angebote, Verzögerungen 

oder Unterbrechungen bei Aufträgen, etc.).  Welches sind die bit-

tersten Erfahrungen, die du in den letzten 20 Jahren gemacht hast? 

>> Am allerschwersten ist, wenn jemand – obwohl er einen guten Weg 

gemacht hat – wieder rückfällig wird und im schlimmsten Fall stirbt. 

Die zweitbitterste Erfahrung ist, wenn man mit anschauen muss, wie 

Leute, die eine gute Entwicklung gemacht haben, entgegen aller War-

nungen und eigener Erkenntnis, die sie gewonnen haben, „falsche“ 

Entscheidungen treffen. Falsch deshalb, weil sie offensichtlich zurück-

führen in ihr altes Leben und über kurz oder lang zur Rückfälligkeit 

führen. 

 Was wünschst du dir für die Zukunft von WZF? >> Mein erster 

Wunsch: Dass sich in Zukunft weiterhin Menschen finden, die es als 

ihre Berufung sehen, sich in Leute zu investieren, die sonst kaum eine 

Chance mehr haben. Menschen, die bereit sind, in einer Einrichtung 

wie WZF zu arbeiten und den „Preis“ dafür in Kauf nehmen (mehr 

Zeit, mehr Nerven, weniger Geld). • Mein zweiter Wunsch: Dass noch 

mehr Menschen unsere Arbeit durch Spenden unterstützen. Wir Mit-

arbeiter arbeiten vor Ort mit den Männern so gut wir können, werden 

aber immer auch auf Spenden angewiesen sein. Andere können durch 

ihre finanzielle Unterstützung ein Teil der Arbeit sein und so dazu bei-

tragen, dass Menschen geholfen wird. •



Danke schön!

 … Im letzten Newsletter berichteten wir… 

…von einem Grundstück mit Gebäude, das wir kaufen konnten. 

Mittlerweile nutzen wir das Gebäude und das Grundstück mit unserem 

Zweckbetrieb (Genauer: die unterste Etage des Gebäudes und die Frei-

fläche, der Rest ist zum großen Teil vermietet).

Das Objekt ist eine riesige Erleichterung für unsere Arbeit! Endlich 

haben wir ausreichend Platz, um Maschinen, Werkzeuge, Baumaterial 

und Brennholz zu lagern. 

Durch umfangreiche Erdarbeiten wurde das Gebäude und die Lager-

fläche für unsere Fahrzeuge gut zugänglich. So können mehrere Fahr-

zeuge vor und nach den Arbeitseinsätzen einfach be- und entladen 

werden. Außerdem haben wir auf dem Gelände Platz, um ca. 100m³ 

Brennholz, Anhänger, Bauschuttcontainer und Schuttgüter zu lagern. 

Ein großes Dankeschön an alle, die uns für dieses Projekt unter-

stützt haben! •

vorher

nachher



 … Möglichkeiten der Unterstützung

Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns 

sehr über Ihre Spende. Wir bemühen uns, die laufenden Kosten durch 

unseren Zweckbetrieb zu decken. Aber für Investitionen, die darüber 

hinaus getätigt werden müssen, sind wir auch auf externe finanzielle 

Hilfe angewiesen. Nachfolgend möchten wir Ihnen ein paar Projekte 

vorstellen, die in den nächsten Monaten anstehen, und an denen man 

sich beteiligen kann:

• Erneuerung eines Fahrzeugs: Unser VW LT Pritschenfahrzeug ist 

in die Jahre gekommen und die letzten Male nur noch mit „Ach und 

Krach“ durch den TÜV gekommen. Für ein jüngeres gebrauchtes Prit-

schenfahrzeug werden wir ca. 20.000 Euro berappen müssen.

• Erneuerung von Bädern: Für die Teilsanierung zweier Bäder in un-

serem Haupthaus werden ca. 10.000 Euro benötigt.

• Kleiderkammer: Um unsere Männer mit Arbeitskleidern (für jedes 

Wetter, auch über den Winter) ausrüsten zu können, steht die Anschaf-

fung von Regen-/Winterjacken, Thermounterwäsche und Winterarbeits-

schuhe an. Aufwand ca. 2000 Euro

• sonstige Renovierungsmaßnahmen (im gekauften Objekt 2. OG, 

Lüftungsanlage Gewölbekeller Nachsorgehaus, Bodenbelag Büro 

Haupthaus, u.a.) – Aufwand noch nicht beziffert

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! •

Anstehende Projekte

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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