
D E R  N E W S L E T T E R  V O N  W Z F

E i n e  s o z i a l e  E i n r i c h t u n g 
f ü r  S u c h t k r a n k e  b e r i c h t e t .

K o s t e n l o s   I   R e g i o n  W a r m b r o n n  u n d  L e o n b e r g

WZF-Letter 2022



Vorwort

 … Liebe Kunden, liebe Freunde von WZF,

herzliche Grüße aus der Einrichtung Weg zur Freiheit. Wir danken für 

Ihr Interesse an unserer Arbeit und möchten gerne davon berichten.  

 Die Belegung unserer Einrichtung hat sich im vergangenen Jahr 

verbessert. Wir betreuen derzeit sieben Männer. Alle befinden sich auf 

einem guten Weg.  Die Pandemiezeit, in welcher wir derzeit leben, ist 

auch für uns herausfordernd. Glücklicherweise hatten wir aber bisher 

keine Corona-Erkankten in unseren Häusern. Es musste 

auch noch niemand in Quarantäne. Die Mehrzahl 

unserer Bewohner und Mitarbeiter sind geimpft. 

 Die Nachfrage nach unseren Dienstleistun-

gen ist nach wie vor sehr hoch – so hoch, 

dass wir teils lange Vorlaufzeiten haben. Er-

schwerend kommt hinzu, dass einer unserer 

Arbeitsanleiter krankheitsbedingt länger aus-

fällt. Dies führt dazu, dass Aufträge verschoben 

werden müssen und die Wartezeiten länger werden. 

Wir bitten um Nachsicht und danken für Ihre Geduld.  Unabhängig 

von Corona-Zeiten verfolgen wir weiter unsere Vision, Menschen mit 

gravierenden Suchtproblemen oder anderen existenziellen Nöten den 

dauerhaften Ausstieg aus der Abhängigkeit und Not zu ermöglichen. 

 Wir wollen Ihnen mit diesem Newsletter einen Einblick geben, aus 

welchem Hintergrund unsere Bewohner kommen, welche Entwicklung 

sie bei WZF durchleben und was sie sich für die Zukunft vorgenommen 

haben. So stehen in diesem Newsletter die persönlichen Berichte aktu-

eller Bewohner im Vordergrund. • 

Bitten helfen Sie uns, die Arbeit an und mit diesen wertvollen Men-

schen weiter zu führen. Sie unterstützen uns am meisten durch Ihre

Spenden und Aufträge. Herzlichen Dank! 

Tobias Zeile & Team

 … Konstantin*, 47 J., seit 4 Monaten bei WZF

 „Zu meiner Vergangenheit: 26 Jahre drogenabhängig, die letzten 

fünf Jahre substituiert (Heroin-Ersatz-Medikament). Ich war psychisch 

labil und nicht in der Lage, dauerhaft zu arbeiten, hatte nur phasenwei-

se Jobs.  Vor ein paar Jahren bin ich durch eine Bekannte zum Glauben 

gekommen. So entstand bei mir die Hoffnung, dass auch für mich ein 

Leben in Freiheit möglich sein könnte. Es reifte der Entschluss, 

es noch einmal mit einer Therapie zu probieren. Mir 

war aber klar, dass mir eine klassische staat-

lich Therapie mit nur sechs Monaten Dauer 

nicht reichen würde. Durch einen Freund, 

der schon vor 10 Jahren bei WZF war, 

habe ich von dieser Einrichtung erfahren. 

So kam ich hierher. Hier kann ich länger 

als nur ein paar Monate bleiben. Nach der 

„Therapie“ kann ich für unbestimmte Zeit in 

der WG des Nachsorgehauses leben und bei WZF 

eventuell eine Anstellung bekommen, für eine Zeit hier mitarbei-

ten und meinen Lebensunterhalt verdienen.  Die Zeit hier ist heraus-

fordernd, aber lohnenswert. Ich bin dabei, alte Sichtweisen und Verhal-

tensweisen hinter mir zu lassen und mich Stück für Stück auf ein neues 

Leben einzulassen. Was Beschäftigung und Arbeit betrifft, erlebe ich 

hier zum ersten Mal in meinem Leben, dass sie Spaß machen kann.  

Ich merke, dass es einen großen Unterschied macht, mit welchen Leuten 

man sich umgibt. Ich bin hier Teil einer Gruppe, die hoffnungsvoll und 

positiv lebt – ein riesen Unterschied zu früher.  Früher habe ich im Dro-

genkonsum Freiheit gesucht und habe dadurch meine Freiheit verloren. 

Heute darf ich mit Gottes Hilfe meine Freiheit zurückgewinnen. :-)“ •      

*Name geändert  

Bericht



Bericht

 … Leonardo, 24 J., seit 11 Monaten bei WZF:

 „Ich komme aus einer Großstadt, bin in einem Brennpunktviertel 

aufgewachsen. Meine Eltern waren drogenabhängig, deshalb bin ich 

bei meinen Großeltern aufgewachsen. Im Lauf meiner Kindheit ist 

meine Mutter gestorben. Im Alter von 12 Jahren ging es bei mir los 

mit Drogen, wie bei fast allen jungen Leuten aus meinem Umfeld. 

Meinen Hauptschulabschluss habe ich trotzdem noch geschafft, 

aber danach jahrelang nur „gegammelt“, mit sogenannten 

Freunden abgehangen, nie gearbeitet, Drogen konsumiert, 

von Hartz4 gelebt, war ohne Perspektive, trostlos, hoff-

nungslos. Zwischendrin gab es mal einen Hoffnungs-

schimmer: Jemand hatte mich in eine Kirche mitge-

nommen. Dort bin ich zum Glauben gekommen – das 

heißt, ich habe Jesus Christus mein Leben anvertraut.  

 Doch das bewirkte noch nicht bleibende Verän-

derung. Ich konsumierte weiter Drogen, führte ein 

Doppelleben und entfernte mich vom Glauben. Sie-

ben Jahre später hörte ich von einem Freund aus 

der Kirche von WZF. Aber ich war geschockt, als 

ich hörte, wie die Regeln und der Ablauf hier sind. 

Ich war erst dann bereit zu WZF zu gehen, als ich 

meine Wohnung verlor und die Obdachlosigkeit drohte. 

Dies war der Punkt, an dem ich bereit war, mein Leben zu 

ändern. Was passiert ist, seitdem ich hier bin: 

 Ich kümmere mich hier zum ersten Mal um mein Leben, übernehme 

Verantwortung für mich. Dazu gehören: Haushalt führen, arbeiten ge-

hen, kochen, etc. Ich lerne mich zu öffnen und darüber zu reden, wie es 

mir geht. Ich bin selbstbewusster geworden und lerne den Umgang mit 

anderen Menschen, auch wenn diese anders sind. Ich lerne, Konflikte 

auf gute Weise zu klären. Ich habe wieder zum Glauben zurückgefun-

den. Ich arbeite hier zum ersten Mal in meinem Leben. 

Ich erlebe, dass Arbeit erfüllend sein kann und 

lerne selbstständig zu arbeiten. 

 Hier kann man sehr viel lernen. 

Ich finde echt gut, dass es WZF 

gibt. Man spürt, dass die Mitar-

beiter hier einem wirklich helfen 

wollen. Für die Zukunft habe ich 

mir fest vorgenommen, nie mehr 

in mein altes Leben zurückzuge-

hen. Ich möchte ein „normales“ 

Leben führen, arbeiten und irgend-

wann eine Familie gründen. Und: 

Ich möchte später anderen jungen 

Menschen helfen, die wie ich in Brenn-

punktvierteln aufwachsen und ohne Per-

spektive sind.“• 



Wanderung Manuel und Lucho

 … Ausflug mit Übernachtung

 An einem Wochenende im Otkober war WZF auf einer zweitägi-

gen Wanderung mit Übernachtung im Pfälzer Wald unterwegs. Solche 

Aktionen stärken die Gemeinschaft und ermöglichen ein eindrucksvol-

les Naturerlebnis, welches die meisten unserer Bewohner bisher noch 

nicht erlebt haben. Neben aktuellen WZF-Bewohnern und Mitarbei-

tern waren auch externe Freunde der Einrichtung dabei. Einer von die-

sen, Thomas Lupo, berichtet:  „Der Trip und die Übernachtung unter 

freiem Himmel mit den Männern war eine besondere Erfahrung für 

mich. Ich finde den intensiven Austausch unter Männern wichtig und 

wertvoll.“  Die Männer erlebten gemeinsam eine intensive Zeit in der 

Natur mit für sie wichtigen und bereichernden Gesprächen. •

 … Manuel Bürker, 24 J., 
arbeitet seit November 2021 bei WZF. 

 Er ist gelernter Chemikant, hat eine Bibelschule besucht und hat-

te den Wunsch, für eine Zeit in einer christlichen sozialen Einrichtung 

mitzuarbeiten. Er verstärkt unser Gartenpflege-Team und übernimmt 

Fahr- und Betreuungsdienste. Manuel: „Es ist für 

mich eine super Möglichkeit, praktische hand-

werkliche Arbeit mit dem Dienst für Menschen 

zu verbinden.   Ich fühle mich sehr wohl in 

der WZF-Gemeinschaft, bringe mich hier gerne 

und nach Kräften ein. Nebenbei nutze ich gerne 

den Fitnessraum und die Sauna von WZF“ ;-)

 … Lucho, 38 J., 
wohnt seit Oktober 2020 im WZF Nachsorgehaus.

 Er hat in einer anderen christlichen Einrichtung 

eine Therapie gemacht und suchte einen Platz in 

einem Nachsorgehaus, wo er in einer betreuten 

WG leben kann. Diesen hat er bei WZF gefun-

den. Außerdem hatte er den Wunsch, anderen 

Menschen zu helfen und in einer Einrichtung mit-

zuarbeiten. So wohnt er nun im Nachsorgehaus, ver-

stärkt unser Gartenpflege-Team und übernimmt Fahr- und 

Betreuungsdienste.  „Gott hat mich gesegnet – deshalb will ich nun 

ein Segen für andere Menschen sein.“ •



 … Jerome*,26 J., seit 6 Monaten bei WZF: 

 „Bevor ich zu WZF gekommen bin, war ich depressiv. Ich war an 

dem Punkt, wo mein Leben aus meiner Sicht keinen Sinn mehr machte. 

Hoffnungslosigkeit hatte mich übermannt.

 Bei WZF wurde und werde ich sehr mit mir selbst und meiner Si-

tuation konfrontiert.  Ich wurde gut aufgefangen durch Gespräche 

mit den Mitarbeitern, Andachten und Gottesdienste. In den ersten drei 

Monaten konnte ich mich deutlich stabilisieren – 

seitdem sind die Depressionen weg. Ich 

habe wieder eine Perspektive im 

Leben und die Hoffnung, dass 

aus mir noch etwas wird. 

:-)  Beruflich möchte ich 

gerne eine Ausbildung zum 

Verkäufer machen. Ich glau-

be, dass ich das packe. Mir wurde 

hier vermittelt, dass das zu mir passt 

und ich das schaffen kann.

Ich danke Gott, dass ich hier sein darf!“ •

*Name geändert

Bericht

 … Manfred*, 28 J., seit 3 Monaten bei WZF: 

 „Ich bin in einem guten stabilen Elternhaus aufgewachsen und 

wurde christlich erzogen. Eigentlich die besten Voraussetzungen für 

eine gute Zukunft. Wir lebten ein paar Jahre in den USA. Im Teen-

ageralter nach Deutschland zurückgekehrt, bin ich in Deutschland 

nicht mehr richtig klar gekommen, habe meinen Glauben verloren, 

die falschen „Freunde“ gefunden und bin so in die Sucht abgerutscht.  

 

 Mein Abitur konnte ich noch machen, schaffte es danach aber 

nicht zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, hatte 

nur phasenweise verschiedene Jobs. Zur Sucht kamen 

psychische Probleme dazu. Es folgten Therapie- und 

Klinikaufenthalte. Der Zerbruch meiner mehrjähri-

gen Beziehung führte dann zum absoluten Tief-

punkt.  In meiner Verzweiflung fing ich wieder 

an zu beten. Zu der Zeit kam ich mit WZF in Kon-

takt und bin so hier gelandet. Ich merke, dass ich 

hier innere Heilung erlebe und depressive Phasen sel-

tener und schwächer werden. Ich will mich hier soweit sta-

bilisieren und fit werden, dass ich später auf Lehramt studieren und 

irgendwann eine Familie gründen kann. Ich bin dankbar, dass es eine 

solche Einrichtung wie WZF gibt und dass hier Menschen sind, die 

auch motiviert sind, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und ihr 

Leben wirklich ändern wollen. Hier herrscht ein guter „Spirit“ unter 

den Leuten, sowohl den Bewohnern als auch den Mitarbeitern.“ •

*Name geändert



vorher -> nachher

Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung!

Dienstleistungen

Aus unserem Zweckbetrieb...

 WZF führt mit den betreuten Männern vor allem Arbeiten in den 

Bereichen Gartenpflege und Gartenlandschaftsbau durch. Ein beson-

deres Highlight sind dabei die Natursteinarbeiten, die Andy Beck mit 

unseren Bewohnern durchführt. Hier ein paar Einblicke eines Projektes 

in Rutesheim, welches in mehreren Etappen durchgeführt wurde: 

 … 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 zwei Projekte, die in 

den nächsten Monaten anstehen, und an denen man sich be-

teiligen kann:

• Anschaffung eines Kippanhängers für Gartenpflegearbeiten

• Renovierungsmaßnahmen im Objekt Gartenstr. 2.OG 

 (Erneuerung Bäder, Bodenbeläge, Fenster und Dachfenster) •
-----------------------------------------------------------------------------------------

 … Rückmeldung über realisierte Projekte:
 Dank der freundlichen Unterstützung unserer Spender konnten 

 folgende Projekte in der letzten Zeit durchgeführt werden: 

• Erneuerung von Böden im Haupthaus (Aufenthaltshaum, 

 Büro, Bäder)

• Fassadenanstrich Objekt Gartenstraße

• Renovierung Wohn-/Esszimmer Haupthaus

• Kleiderkammer: Ausrüstung für Wintersaison und Wanderungen  

 (Schlafäcke, Rücksäcke)

• Erneuerung Türelement Gewölbekeller •

Projekte



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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