
»Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne …« dichtet 
Hesse in seinem berühm-
ten Gedicht »Stufen«.  
Auch wenn Ebhausen in 
der Nähe der Hermann-
Hesse-Stadt Calw liegt, so 
gilt das mit dem »Zauber 
des Anfangs« bei uns nur 

begrenzt. Dies ist mir in der letzten  
Zeit besonders bewusst geworden,  
als etliche Bewohner aufgrund der  
anstehenden Bauarbeiten umziehen 
mussten. Das Abschiednehmen und 
Neuanfangen war da gar nicht so 
leicht. 
Doch wem fällt es schon leicht, 
 Gewohntes zu verlassen, umzuziehen 
und sich auf eine neue Umgebung, 
neue Menschen, eine neue Wohnung 
einzulassen? Im Lebenszentrum mer-
ken wir, dass für viele Bewohner ein 
Umzug oder eine neue Arbeitsstelle mit 
Verunsicherung und Rückfallgefahren 
einhergehen. 

Den Zauber des Neuanfangs kann ich 
wohl erst dann verspüren, wenn ich 
mich sicher fühle, Stehvermögen habe 
und loslassen kann. Diese Sicherheit 
gilt es in der Therapie erst (wieder) zu 
bekommen. Das ist oft ein mühsamer 
und langwieriger Prozess, in welchem 

wir unsere Bewohner begleiten 
und sie darin stärken möchten. 
Der Glaube an Jesus Christus 
kann Halt und Stärke geben in un-
sicheren Zeiten. Diese Erfahrung 
ver suchen wir über die Therapie-
ziele  hinaus mitzugeben. Denn 
wenn ich mich gehalten weiß und 
über ein ausreichendes Maß an Selbst-
sicherheit verfüge, kann ich Abschied 
nehmen und mich dem Neuen zuwen-
den. Dann kann im Loslassen und Neu-
anfangen tatsächlich ein  Zauber liegen,  
der mich nicht zutiefst verunsichert, 
sondern den ich gestalten kann. »Gott 
hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen.« 
(Psalm 91,11). Wer mit dieser Gewiss-
heit neue Erfahrungen angehen kann, 
ist wirklich gut behütet und hat einen 
inneren Halt in Zeiten des Umbruchs 
und Neuanfangs. 
Die Umzugswelle innerhalb unserer 
Einrichtung ist erstmal abgeebbt.  
Aber neue Herausforderungen werden  
kommen. Für unsere Bewohner, für uns 
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Gestapelte und verladene Umzugskartons in  
ebhausen sind in letzter Zeit ebenfalls sichtbare 
Zeichen eines anstehenden neuanfangs für  
Bewohner und mitarbeitende des LZe.

als Einrichtung und sicher auch für Sie, 
liebe Leserinnen und Leser. Ich wün-
sche Ihnen dazu diesen inneren Halt, 
um loslassen und neu anfangen zu 
können, weil Sie wissen, dass Gott Sie 
behütet. 
Beim Lesen unseres Herbstrundbriefes 
wünsche ich viel Spaß und  interessante 
Entdeckungen. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie uns weiterhin unterstützen: 
durch kollegiale Zusammenarbeit, 
durch die Wertschätzung, die Sie un-
seren  Bewohnern entgegen bringen,  
durch Spenden und Fürbitte.  
Mit herzlichen Grüßen aus Ebhausen

    
   
Ihr Pastor Herbert Link
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das Jakob-albrecht-Haus
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aber nicht immer geklappt. seit anfang 
august bin ich in der adaption im Le-
benszentrum, davor war ich für ein hal-
bes Jahr in Bad aibling in der therapie. 

Was hat sich verändert, seit sie im 
Lebenszentrum sind? 
ich bin hier ins Lebenszentrum gekom-
men, weil meine schwester hier in der 
Gegend wohnt. sie gibt mir viel rück-
halt. meine familie ist mir wichtig und 

hat mir gefehlt. sie hilft mir dabei, die abstinenz beizubehalten. 
denn wenn du einsam bist, dann verfällst du schnell wieder in die al-
ten suchtmuster. Wir haben sehr viel Kontakt. außerdem habe ich den 
Kontakt zu einem alten schulkameraden wieder aufgenommen und 
mache mit ihm beim deutschen roten Kreuz mit. auch eine alte freun-
din habe ich wiedergetroffen. die Kontakte sind wichtig für mich, sie 
helfen mir, mich nicht zurückzuziehen und wieder drogen zu nehmen. 
man lernt mit seiner freizeit umzugehen. das ist wichtig, denn nur 
arbeiten ist nicht gut, da fängt man wieder an zu trinken. seit der 
therapie mache ich außerdem sehr viel sport und habe meine ernäh-
rung umgestellt. ich esse viel bewusster und nicht mehr einfach nur 
sinnlos in mich hinein. ich habe angefangen zu joggen und mich von 
einem Kilometer auf 20 gesteigert. die freizeitaktivitäten sind mir 
wichtig. früher gab es immer nur arbeit und suchtmittel. außerdem 
habe ich ein Praktikum in einer autolackiererei gemacht. es war sehr 
positiv, Chef und mitarbeiter haben mir gute rückmeldungen gege-
ben. es waren nette Leute und es hat gut getan, sie kennenzulernen 
und wieder einen einblick ins arbeitsleben zu bekommen. nur leider 
ist der Betrieb sehr klein und sie haben keine freien stellen.

Was sind Ihre nächsten Ziele? 
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mein Leben 
zu ändern. so wie früher möchte ich das nicht 
mehr haben, die suchtmittel sollen mein Le-
ben nicht mehr bestimmen. das muss nicht 
wieder sein. meine Ziele sind, Job und Woh-
nung zu finden. das ist wichtig für mich. even-
tuell mache ich eine Wohngemeinschaft mit 
meiner schwester, das wäre ganz cool. außer-
dem ist es mein traum, in einer autolackiere-
rei zu arbeiten und dort autoaufbereitung zu 
machen. ich habe maler und Lackierer gelernt, 
eventuell kann ich auch das wieder machen. 
obwohl sich wahrscheinlich in der Zwischen-
zeit vieles verändert hat, da wird auch wieder 

Herr W., erzählen Sie uns doch von  
Ihrer Geschichte.
ich bin in dresden geboren und kam 
mit 12 Jahren in den Landkreis Calw. 
mit 15 Jahren habe ich angefangen, 
alkohol zu trinken. in der ausbildung 
kam dann der erste Joint dazu. 2004 
zog ich nach Bayern und da habe ich 
angefangen, Crystal meth zu konsu-
mieren. mein Leben war eine einzige 
Katastrophe. es ging nur darum, dro-
gen zu beschaffen und zu konsumieren. nach der 
arbeit habe ich fünf bis sechs feierabendbier ge-
trunken, danach ging es in meiner Wohnung mit 
schnaps und Joints weiter; am Wochenende 
dann Crystal meth. ich habe immer versucht, für 
die arbeit am montag wieder fit zu sein, das hat 

»Jetzt ist 
der perfekte 
Zeitpunkt«
Interview mit Herrn W. 

neue Kinder
in den letzten monaten sind im LZe-team 
aus erfreulichen anlässen Lücken ent-
standen: Wir gratulieren unserer Psycho-
login susanne Bubser zur Geburt von 
tochter stella monique vergangenen Juli 
und sarah mohrlok, sozialtherapeutin, 
zur Geburt ihrer tochter thalia naomi 
letzten dezember! Wir wünschen den 
 beiden kleinen erdenbürgern und ihren 
familien Bewahrung und Gottes segen. 
dankbar sind wir, dass beide mitarbeite-
rinnen demnächst nach der elternzeit 
wieder ihren dienst im Lebenszentrum 
aufnehmen werden.
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Als neue Mitarbeitende haben Thomas Kikowatz und  
Sara Kugel im Sommer ihren Dienst im Lebenszentrum  
begonnen und stellen sich hier kurz vor.  
Auf dem Bild unten sind sie gemeinsam mit unseren  
zwei neuen BFD’lern (Bundesfreiwilligendienst)  
zu sehen: Sybille Rist und Fabian Rempp. Ab Januar  
wird dann Jarah Haas zur Praxisphase ihres Dualen  
Studiums bei uns sein, nachdem Sie letztes Jahr ihren 
BFD im Lebens zentrum gemacht hat. Wir freuen uns  
über die Verstärkung des Teams und über die Motivation  
und Begeisterung, die Ihr für die Arbeit mitbringt.  
Herzlich willkommen! 
 

neue mitarbeiterinnen  
und mitarbeiter

ich studiere soziale arbeit und seit Juli mache 
ich den Praxisteil des studiums im LZe. aller-
dings bin ich schon im 4. semester und habe die 
vorhergehenden Praxisphasen bei einem träger 
für Kindertagesstätten in stuttgart verbracht. 
obwohl die arbeit mit den Kindern schön war, 
hatte ich dort nur wenig möglichkeit, mein Wis-
sen aus dem studium in der Praxis anzuwenden 
und zu lernen. eine einwöchige Hospitation in 
der erlacher Höhe in Calw gab mir einblick in eine 
arbeit, die ich bisher nur theoretisch kannte. das 
Praktikum motivierte mich zu einem Wechsel in 
ein typisch sozialarbeiterisches arbeitsfeld. Von 
der erlacher Höhe wurde mir das LZe empfohlen 
und nach einem Probearbeitstag wollte ich un-
bedingt hier arbeiten. seitdem freue ich mich 
jeden tag, dass ich den Wechsel gewagt habe. die 
arbeit ist spannend, herausfordernd, lehrreich 
und bereitet mir sehr viel freude. ich bin dank-
bar, dass ich sowohl durch den Kontakt mit den 
Bewohnern als auch durch die erklärungen der 
mitarbeitenden hier jeden tag neues lernen darf. 

Sara Kugel, Studentin an der  
DHBW Villingen-Schwenningen

sara Kugel,  
thomas Kikowatz,  
sybille rist,  
fabian rempp

seit april 2016 arbeite ich im Lebenszentrum als 
Bezugstherapeut. meine frau und ich sind vor 
sieben Jahren von düsseldorf nach Calw gezogen.  
Wir haben uns bewusst entschieden, im schönen 
schwarzwald privat fuß zu fassen. Vor 25 Jahren 
habe ich ein soziales Jahr in der sucht- und dro-
genklinik ringgenhof absolviert, was mich dazu 
motiviert hat, sozialpädagogik zu studieren. 
 Leider, wie das Leben so spielt, ist es mir nicht 
sofort gelungen, eine stelle als suchttherapeut 
zu finden, so dass ich beruflich erst einen schlen-
ker über die erwachsenenbildung und die Behin-
dertenhilfe gemacht habe. ich entdeckte schon 
letztes Jahr die stellenanzeige des Lebenszent-
rums, fasste aber erst im februar 2016 den mut, 
mich zu bewerben und wider erwarten erhielt ich 
eine anstellung. ich bin sehr froh, dies getan  
zu haben. ich erlebe hier eine hohe fachliche 
Kompetenz, was mir sehr wichtig ist, und sehr 
nette Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzte. 

Thomas Kikowatz, Dipl.-Sozialpädagoge (BA)

sehr vieles neu für mich sein. aber 
man lernt ja nie aus und ich bin offen. 
außerdem möchte ich schuldenfrei 
werden. meine sportlichen aktivitäten 
werde ich weiterhin machen, mir auch 
gerne ein fahrrad kaufen, um wieder 
radtouren drehen zu können. auch 
beim roten Kreuz möchte ich dabei-
bleiben. ein ganz großes Ziel ist es für 
mich, meinen sohn irgendwann mal 
wieder zu sehen. außerdem möchte 
ich mit meiner mutter wieder klar kom-
men, die drogen haben unsere Bezie-
hung zerstört. aber das wird schon, 
immer positiv denken! ich denke, ich 
bin auf einem guten Weg. 

»
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«
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Die Arbeit des Lebenszentrums wird 
vom LZE e.V. getragen. In jüngster Zeit 
konnten wir weitere Vereinsmitglieder 
zur Mitarbeit gewinnen. Kraft Amtes 
gehört der Vorsitzende des Ausschusses 
für Diakonische Aufgaben der Evange-
lisch-methodistischen Kirche (Süd)  
dazu. Karl-Heinz Rothländer bringt in 
dieser Funktion seine (Berufs-)Erfah-
rungen als Pflegedienstleiter einer 
 diakonischen Einrichtung in der Nähe 
von Frankfurt ein.  
Margit Asmus und Pastor Michael Mäule 
sind neu hinzugewählt und berichten, 
was sie zur Mitarbeit im Verein LZE e.V. 
bewogen hat. 

mein name ist margit asmus. ich bin verheiratet und lebe in 
filderstadt. das Lebenszentrum ebhausen kenne ich seit 
1996, seitdem ich dort als sozialtherapeutin arbeite. Hier 
lernte ich die Begleitung der Klienten in der adaption ken-

nen und wie wichtig eine adapti-
onsbehandlung für die menschen 
ist, die aus dem sozialen netz 
herausgefallen sind. sie kann 
ein sprungbrett sein, in arbeit zu 
kommen und vielleicht wieder 
 eine eigene Wohnung zu finden. 
durch familiäre Veränderungen 
wechselte ich meinen Wohnort 
und arbeitete von 2003 bis 2012 
in teilzeit im ambulant Betreu-
ten Wohnen im Jakob-albrecht-

Haus. das waren die ersten anfänge der arbeit in Pfullin-
gen, die noch etwas holprig verliefen. inzwischen ist das 
Betreute Wohnen im Jakob-albrecht Haus zu einem festen 
Baustein geworden.
ich schätze die arbeit des Lebenszentrums und freue mich, 
die arbeit jetzt als Vereinsmitglied begleiten zu können. 
Margit Asmus

als Pastor des Gemeindebezirkes freudenstadt fühle ich 
mich nicht nur durch die räumliche nähe mit dem Lebens-
zentrum verbunden. es gab in der Vergangenheit immer 

wieder Kontakte und Begegnun-
gen, vor allem durch die außen-
wohngruppe in der friedenskir-
che in freudenstadt vor etlichen 
Jahren. 
es ist mir ein persönliches anlie-
gen, mich für diese so wichtige 
und notwendige arbeit einzu-
bringen, was ich durch die mitar-
beit in diesem Bereich zum aus-
druck bringe.

ich freue mich auf die weitere gemeinsame Wegstrecke und 
auf alle persönlichen Begegnungen. Gott segne die gesam-
te einrichtung mit allen mitarbeitenden und Bewohnern. 
Pastor Michael Mäule

neue Vereinsmitglieder

aktuelle termine 
dienstag, 6. dezember 2016 
um 16 Uhr:
erster spatenstich für den 
anbau des Lebenszentrums

Weihnachtsfeiern
für ehemalige und aktuelle  
Bewohner, haupt- und ehrenamtlich 
mitarbeitende:

montag, 12. dezember 2016 
um 18 Uhr,  
Jakob-albrecht-Haus,  
Pfullingen

mittwoch, 14. dezember 2016  
um 18 Uhr,  
Lebenszentrum,  
Carl-schickhardt-straße,  
ebhausen 
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