
TherapeuTische einrichTung
für suchTkranke

Weg zur Freiheit

… find your way!

 auf christlicher Basis
    ohne kostenträger
    §35 einzelfallanerkennungen
    familiärer rahmen (8 plätze)
    Möglichkeit zur anschließenden nachsorge
    (separates nachsorgehaus mit 5 plätzen)
    finanzierung durch Zweckbetrieb und spenden

inFos Für BetroFFene
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Welcome!

Lieber Leser dieser Broschüre, 

wir möchten uns an dieser Stelle gemeinsam mit dir kurz Zeit nehmen, um 
unser Grundkonszept vorzustellen! Weg zur Freiheit ist eine soziale Ein-
richtung für Männer mit starken Suchtproblemen. Hier wohnen, leben und 
arbeiten 8-12 männliche ehemalige Alkohol- bzw. Drogenabhängige für die 
Dauer eines Jahres. Die Einrichtung finanziert sich – neben Spenden – zum 
großen Teil durch ihren Zweckbetrieb, welcher den Bereich Arbeitstherapie 
abdeckt. Aber mehr noch dazu in dieser Broschüre. Erst einmal sagen wir 
herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wünschen dir viel Spaß beim 
Lesen! 

Dein  Weg zur Freiheit-Team

Weil  Weg zur Freiheit zwar ein sehr schöner aber auch ein sehr lan ger  
Name ist, findest du hier öfters eine Abkürzung dafür:  WZF . 

Die Wichtigsten WZF -Fakten über uns:
Hier haben wir für dich ein paar wichtige Punkte zusammengestellt, damit du 
deine Informationen schnell zusammen hast. 
    Therapie auf christlicher Basis
    Angebot für drogen-, alkohol- und mehrfachabhängige Männer 
 (Alter ab 18 Jahren)
    § 35, „Therapie statt Strafe“, Anerkennung im Einzelfall 
    8 Therapieplätze
    5 Nachsorgeplätze (separates Nachsorgehaus)
    Therapiedauer: 12 Monate 
    Dauer des Nachsorgeaufenthalts: 6 Monate bis 2 Jahre (je nach Bedarf)
    6 hauptamtliche Mitarbeiter
    Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeiter
    Finanzierung ohne Kostenträger, statt dessen durch Erträge aus der
  Arbeitstherapie und durch Spenden
    Standort: Leonberg-Warmbronn (Großraum Stuttgart)
    Gegründet: 1990
    Gemeindehintergrund: WZF  ist ein Bereich der Gospel Forums Stuttart,
  einer Freikirche evangelikaler Ausrichtung in Stuttgart 



unsere Wichtigsten WZF -hausregeln
    Sämtliche Suchtmittel wie Nikotin, Alkohol, Medikamente, Schnüffel-
 stoffe, etc. sind verboten.
    Die Teilnahme an allen gemeinschaftlichen Aktivitäten und an allen 
 christlichen Programmpunkten ist Pflicht.
    Bestehende partnerschaftliche Beziehungen sind für die Therapiedauer
  zu unterbrechen. Das Eingehen neuer Beziehungen ist während der 
 Therapie nicht  erlaubt.
    Kontakt- und Ausgangssperre für die ersten 3 Monate.
    Die Bereitschaft zu körperlicher Arbeit ist Voraussetzung und 
 verpflichtend für die gesamte Therapiedauer. (Da wir ohne 
 Kostenträger arbeiten, müssen wir einen Großteil unserer Kosten 
 selber erwirtschaften).

unser WZF -tagesablauF
„Carpe diem – nutze den Tag“;  wie das geht ?  Ganz einfach so …
    7 Uhr: Frühstück
    1/2 h Hausdienste
    1h Andacht in der Gruppe
    7h Arbeit täglich
    Abends: Freizeit, Einzelgespräche, Einkauf, Sport, Sauna, Film, u.a.
    Wochenends: Gottesdienstbesuch, Spaziergänge, Ausflüge, 
 Erledigungen, Zimmerputz, Freizeit, u.a.



unsere WZF -ziele
Die Bewohner sollen sich durch ihre Zeit bei WZF so weit stabilisieren kön-
nen, dass sie WILLENS und FÄHIG werden, dauerhaft SUCHTFREI und SINN-
VOLL zu leben. Dies geschieht unter anderem durch:
    Stärkung des Selbstwertgefühls
    Verbesserung der Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit
    Erhöhung der Frustrationstoleranz, richtiger Umgang mit Aggressionen
    Verbesserung lebenspraktischer Fähigkeiten
    Entwicklung von Zielen
    Innere Heilung
    Sinn und Orientierung finden durch den christlichen Glauben
    Arbeitsfähigkeit stärken, Gewöhnung an Arbeitsleben
    Vorbereitung aufs Berufsleben, gegebenenfalls Berufswahl

unsere WZF -arbeitstherapie
Die Arbeitstherapie bei  Weg zur Freiheit ist nicht nur eine therapeutisch 
sinnvolle Beschäftigung, sondern erfüllt auch ganz praktische Aufgaben wie 
die Durchführung von Auftragsarbeiten für externe Auftraggeber. Dabei füh-
ren wir Arbeiten in folgenden Bereichen durch:
    Waldarbeit: Brennholz
    Baumfällungen
    Heckenschnitt / Gartenpflege
    Abbrucharbeiten
    Pfasterarbeiten & Natursteinmauern
    Holzarbeiten
    Renovierungsarbeiten

Neben der Finanzierung der Einrichtung dient die Arbeitstherapie auch der 
Förderung positiver Charaktereigenschaften: z.B. Disziplin, Fleiß, Ausdauer, 
Teamfähigkeit, Kundenorientierung etc… 
Unsere Arbeitstherapeuten sind dabei nicht nur Anleiter, sondern werden 
durch das gemeinsame Arbeiten schnell zum Freund, Vorbild, Mentor und 
geistlichem Leiter. 

unsere WZF-arbeitstherapie-ergebnisse…



grunDsätzliche auFnahmekriterien
Find out how to come in – um bei uns aufgenommen werden zu können, 
sollten diese Punkte vorliegen:
    Drogen-, Alkohol-, Medikamenten- oder Mehrfachabhängigkeit
    Männlich (Alter ab 18 Jahren)
    Abgeschlossene Entgiftung
    Bereitschaft, sich auf den christlichen Glauben einzulassen
    Bereitschaft, durch körperliche Arbeit im Rahmen der Arbeitstherapie 
 zum eigenen Lebensunterhalt und zum Unterhalt der Einrichtung beizu-
 tragen

eine kostenzusage WirD nicht benötigt!

Wie Du Dich um einen therapieplatz 
beWerben kannst
1.   Unter www.wegzurfreiheit.de Fragebogen runterladen und ausdrucken 

(oder Fragebogen telefonisch anfordern unter 07152 / 33129-0) 
2.   Fragebogen ausfüllen
3.   Lebenslauf + Suchtverlauf erstellen 
4.   Unterlagen (ausgefüllten Fragebogen, Lebenslauf und Suchtverlauf) 
  an unten stehende Adresse senden oder per Fax an 07152 / 33129-29

Weg zur Freiheit
christian-Wagner-str. 14
71229 leonberg-Warmbronn

Wir schauen deine Unterlagen durch und laden Dich gegebenenfalls zu 
einem Kennenlerntermin ein. Anschließend entscheiden wir dann gemein-
sam über deine Aufnahme.



hast Du noch Fragen?
Weitere Infos über  Weg zur Freiheit  findest Du unter 
www.WegzurFreiheit.de 
oder durch den direkten Kontakt mit uns:

Weg zur Freiheit
Christian-Wagner-Str. 14
71229 Leonberg
Fon  0 71 52 / 3 31 29 - 0
Fax  0 71 52 / 3 31 29 - 29
info@wegzurfreiheit.de

unser spenDenkonto
BW-Bank     

 IBAN: DE70 6005 0101 0002 1640 30     
 BIC: SOLADEST600

unD last but not least 
unsere Wegbeschreibung
    Autobahn A8, Ausfahrt 48, „Leonberg-West“
    Abbiegen auf B295 Richtung Renningen
    Ausfahrt Richtung Warmbronn
    in Warmbronn dem Straßenverlauf folgen
    bei Kreuzung mit Stop-Schild: rechts abbiegen
    … in die Christian-Wagner-Straße, Ziel: Hausnummer 14

WZF  ist Mitglied im DPWV und in der ACL (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Lebenshilfen)
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