
 

 

Sie haben uns unterstützt, so haben wir 2012 geholfen! 
Dank Ihrer Hilfe konnten wir erfolgreich Hilfe leisten.  
 
 
2012 stand vor allem unter dem Motto: Bewährtes erhalten und ausbauen. Mit 70 MitarbeiterInnen versorgen 
wir monatlich cirka 550 Klienten. Die Anfragen an uns nach Hilfe wachsen, das erleben wir jeden Tag neu. Nach 
wie vor gilt unser Motto: Schnelle Hilfe ist effektive Hilfe. Dies auch in Zukunft sicherzustellen, halten wir für eine 
wichtige Aufgabe.  
Wir kommen zu den Menschen, die arm sind oder an der Grenze zur Armut leben. Deren Lebenswelten werden 
immer mehr durch Sparzwang der öffentlichen Hand, durch gestiegene Lebenshaltungskosten (vor allem für 
Energie und steigenden Nebenkosten bei nur gering steigenden Grundsicherungsleistungen) bestimmt. Wer 
eine bezahlbare Wohnung hat, kann froh sein. Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum ist voll entbrannt und 
bedeutet für einkommensschwache Haushalte oft eine lange Durststrecke bis der Bezug einer bezahlbaren 
Wohnung möglich wird.  
Das gesamte Jahr über wurde deutlich, wie eng unsere finanziellen Spielräume sind. 
Ihre Spenden waren auch im abgelaufenen Jahr eine große Hilfe für unsere Arbeit und haben bei den 
Betroffenen für viel Freude gesorgt. Mittlerweile können Spenden über das Online-Spendenportal ganz einfach 
zu uns kommen. Mit einem Klick befinden Sie sich auf dem Spendenportal des H-TEAM e.V. und können für 
unsere Spendenprojekte spenden. Wir brauchen Ihre Unterstützung auch im nächsten Jahr dringend. Ohne Ihre 
Hilfe könnten wir kaum so erfolgreich arbeiten und adäquate Hilfe leisten. Vielen Dank für Ihre Treue.  
 
Unsere Spendenprojekte 2012: 

 Einzelfallhilfe 
 Soforthilfefonds 
 Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche 
 Schuldnerberatung 
 Rechtsberatung 
 Schuldenpräventionsprojekt, Vermittlung von Finanzkompetenz/Vermeidung von Überschuldung bei 

Kindern und Jugendlichen 
 Lebensmittelpakete für Bedürftige 
 Weihnachtsgutscheine für Hilfsbedürftige 
 Preise für Weihnachtstombola 
 Dienstfahrzeug für die Abteilung Ambulante Pflege, Transportbus für die Abteilung Ambulante 

Wohnungshilfe 
 Tiergestützte Soziale Arbeit mit Hunden Tür- und Herzöffner  
 Soziales trifft Kunst und Kultur 
 Fachvorträge zur jeweils aktuellen Ausstellung 
 Tätigkeitsspenden 
 Ehrenamtliche Mitarbeit und Zeitspenden 

 
 
Nähere Informationen zu den Spendenprojekten finden Sie unter 
http://www.h-team-ev.de/helfen_auch_sie_text.html 
 



 

 

Einzelfallhilfe: 
 
Dank Stiftungen wie z.B. die Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. oder der Prof. 
Auer Stiftung und durch Einzelspender können wir viele bedürftige Einzelfälle unterstützen. Im Jahre 2012 
haben wir bislang über 287 Menschen helfen können. 
Im Folgenden einige Beispiele: 
 

- Herr S. ist Türke, lebt seit über 15 Jahren in München, hat als Küchenhelfer eine feste Stelle, ist 
verheiratet und lebt mit einem 10 monatigen Kind und seiner Frau in einer Zweizimmerwohnung. Ihm 
wird gekündigt wegen Arbeitsmangel, er bewirbt sich oft und findet keine Arbeit. Die Zahlungen des 
Jobcenter sind noch nicht angelaufen und der letzte Lohn kann erst mit der Ausfertigung der Papiere 
bezahlt werden. Zu allem Unglück geht auch noch der Kinderwagen kaputt und damit ist das Paar mit 
dem Kind an die Wohnung gefesselt. In dieser Situation kommt der Mann zu uns. Wir können erste 
Hilfe leisten und die Vorgänge beschleunigen. Aus einer Stiftung gewähren wir dem Mann eine Beihilfe, 
damit wenigsten die notwendigsten Einrichtungsgegenstände in der Küche und ein Kinderbett 
angeschafft werden können.  

 
Es hat aus unserer Sicht nicht erst die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts bedurft, dass 
allen klar wird, dass die Beträge der Grundsicherung zu niedrig sind. Vor allem das Austrocknen der 
Fördermöglichkeiten hat zwei ziemlich fatale Folgen: Die Sachbearbeiter in den Ämtern können nicht mehr 
individuelle Lebenslagen sinnvoll unterstützen und die Betroffenen sollen von einer Summe, die eh zu niedrig 
ist, Rücklagen für zukünftige Anschaffungen bilden. Die Erhöhung der ALG II Bezüge um acht Euro auf 393 
Euro war kein wesentlicher Beitrag zur Linderung der Not. Auch die künftige geplante Erhöhung wird die Not 
nicht lindern. Ohne Hilfe von Stiftungen wären wir oft ganz schnell am Ende unseres „Helferlateins“. Zu 
verschiedensten Anlässen wie Geburtstag, Festtage oder auch zwischen drin oder bei notwendigen und sonst 
nicht finanzierbaren Angelegenheiten haben wir Dank der Zuwendungen der Unterstützer für 2012 die 
Möglichkeit genutzt, um Geschenke und Wohltaten für die Hilfesuchenden zu besorgen. Dafür bedanken wir 
uns im Namen der Klienten ganz herzlich. Wie in den Jahren zuvor ist der Effekt immer der gleiche: Erstaunen, 
Freude, Tränen und wieder einmal für kurze Zeit die Vorstellung, wie es sein könnte. 
 
Für diese zusätzlichen Hilfen sind wir weiterhin auf Zuwendungen angewiesen. Die Hilfe kommt Menschen mit 
geringem Einkommen oder Menschen, die von Grundsicherung leben ohne Abzüge zu 100 % zu Gute. Die 
Klientenzahl des H-TEAM e.V. ist weiterhin steigend, weil die Not immer größer wird.  
 
 

Sofort-Hilfe-Fonds für Münchner Bürger in Not 
ein Erfolgsmodell dank Ihrer Hilfe 
 
Dieser Fonds vereint gleichzeitig mehrere Vorteile 
 

- Wir können schneller Hilfe leisten, deshalb unser Leitspruch „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“ 
- Schnelle Hilfe hilft Geld sparen 
- Ihre Spende ist zugleich eine dauerhafte Spende, der Fonds frisst sich nicht selber auf 
- Menschen (Münchner) helfen Menschen (Münchnern) 
- Jeder Euro hilft öfter als ein Mal 

 
Jede Spende von Ihnen in diesen Fonds kommt den Betroffenen direkt zugute. Ihr Geld hilft öfter als einmal. 
Wir können anfangen mit der Arbeit ohne auf den Bescheid warten zu müssen. Sollten die Kosten von der 
Behörde später genehmigt werden, fließt dieses Geld in den Fonds zurück und steht für den nächsten Einsatz 
zur Verfügung. 
 
Wie dieser Fonds funktioniert und warum er so wichtig für unsere Arbeit ist, dazu folgendes Beispiel: 
 
Herr M. hat Anspruch auf Sozialhilfe, es bleiben jedoch die Zahlungen des Sozialhilfeträgers aus. Damit der 
Lebensunterhalt zur Überbrückung bestritten werden kann, springt der Soforthilfefonds ein. Sobald die 
Leistungen auf dem Konto von Herrn M. eingehen, wird das Darlehen zurückgezahlt.  
 



 

 

Frau O. ist psychisch krank und braucht das betreute Einzelwohnen für psychisch Kranke. Der Antrag auf 
Kostenübernahme wird beim Sozialhilfeträger gestellt. Es ist jedoch unverzügliche Hilfe erforderlich. Die 
Bearbeitung der Kostengenehmigung dauert ca. drei Monate. Frau O. bittet uns, sofort Einsätze zu leisten und 
belegt uns unter anderem die Antragstellung beim Sozialhilfeträger. Über die Absicherung des Soforthilfefonds 
gehen wir darlehensweise in Vorleistung. Sobald die Kostengenehmigung eingeht, erfolgt eine Rückerstattung 
in den Fonds. 
 
Mit diesem Fonds ist es uns gelungen, ein wirkungsvolles Instrument in der Hand zu haben, um schnelle Hilfe 
leisten zu können. Am meisten profitieren die Hilfesuchenden. 45 Anträge mit dem Antragsvolumen von 
75.000,- € fielen im Jahre 2012 bislang an.  
 
Der Fonds hilft direkt und ohne Abzüge bei unseren Einsätzen bei den Betroffenen. Wir haben damit ein 
Instument geschaffen, das ohne großen Verwaltungsaufwand sehr schnell zu Entscheidungen für die 
Betroffenen führt.   
 
 

Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche 
 
Für die Unterstützung von Sternstunden des Bayerischen Rundfunks bedanken wir uns an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich. Pro „Fall“ kann man erfahrungsgemäß durchschnittlich 500,- € für Hilfeleistungen 
ansetzen 
29 Kinder und Jugendliche befinden sich in unserer regelmäßigen „Versorgung“.  
 
 

Schuldnerberatung 
 
Wir danken allen Spendern, die 2012 unsere Schuldnerberatung finanziell unterstützt haben. Ihre Spenden und 
der Zuschuss der Stadt München halfen uns, dass wir die Schuldnerberatung weiter betreiben konnten. Ab 
Anfang 2013 werden wir voraussichtlich eine Regelförderung für die Schuldnerberatungsstelle von der Stadt 
bekommen. Darüber sind wir sehr froh und glücklich, weil damit dieser schwebende Zustand beendet werden 
kann und die Arbeit auf ein sicheres Fundament gestellt wird. Ohne Sie und Ihre Spenden, wäre dies nicht 
möglich gewesen.  
 
Die Zahl der verschuldeten Privathaushalte nimmt weiterhin zu. 6,6 Millionen Haushalte sind stark verschuldet. 
Schuldenproblematiken finden sich vor allem in Haushalten mit einem niedrigen Einkommen, Haushalten von 
Alleinerziehenden und Haushalten von Migranten. In unserer täglichen Arbeit bei unseren ambulanten Diensten 
stellen wir deshalb sehr oft fest, dass neben dem Grund, warum wir gerufen oder engagiert wurden, Schulden 
vorhanden sind und große Probleme verursachen. Hier ergänzt die Schuldnerberatung mit ihrem Angebot 
unsere Arbeit in den Haushalten. Sie ist ein wichtiger Baustein unserer Hilfe geworden.  
Des Weiteren kommen Verkäufer der Straßenzeitschrift BISS, von Dynamo Fahrradservice BISS e. V.,  
IFMO e. V., MieterInnen von GWG-Wohnungen, Mandanten von gesetzlichen Betreuern sowie aus Vermitt-
lungen von Dienststellen der Stadt München und Mitgliedern des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in unsere 
Beratungsstelle. Selbstverständlich ist unsere Beratung ist für jedemann offen. 
 
Wir konnten bislang Interessenten in der Regel einen Ersttermin innerhalb der nächsten 14 Tage anbieten.  
 
Nachdem nun für das Jahr 2013 die Schuldnerberatungsstelle durch die Regelfinanzierung der LH-München 
voraussichtlich abgesichert worden ist, wollen wir beim H-TEAM e. V. versuchen, einen Schuldenfonds einzu- 
richten, der es den Mitarbeitern der Schuldnerberatungsstelle erlaubt, zu Vergleichen zwischen Schuldner und 
Gläubiger zu kommen. Wir denken dabei an verschiedene Modelle. Wichtig ist uns, dass die Betroffenen ihren 
Teil zu diesem Konzept beitragen, dass wir aber durch einen solchen Fonds in die Lage versetzt werden, auch 
armen Menschen die Löschung Ihrer Schulden zu ermöglichen. Sie sehen, nach wie vor brauchen wir Ihre 
Unterstützung für die Arbeit der Schuldnerberatung, wenngleich für einen anderen Zweck.  
 
Der folgender Einzelfall ist für die Arbeit unser Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle exemplarisch:  
Frau O. 



 

 

Die Schuldenhöhe beträgt ca. € 10.000,-- bei 17 Gläubigern. Das geplante Insolvenzverfahren wurde nicht 
realisiert, da Dritte sich bereiterklärt haben, ihr einen Betrag von € 2.000,-- zur vergleichsweisen Erledigung der 
Schulden zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Bemühungen hatten Erfolg, d.h., mit allen Gläubigern wurden entsprechende Regelungen getroffen. Sie 
ist nun schuldenfrei. 
Zwischenzeitlich hat Frau O. ihr Privat- und Berufsleben in den Griff bekommen und wird hoffentlich nie wieder 
in die „Schuldenfalle“ tappen. 
 
 

Kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige 
Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Stiefel.  
„Die Schwächsten bleiben auf der Strecke“ – Nicht so bei der Rechtsberatung des H-TEAM e.V. 
 
Mit zwei weiteren erfahrenen Anwälten konnten wir 2012 das Angebot weiter ausbauen. So konnte die 
gestiegene Nachfrage und auch längere Wartezeiten bis zum Ersttermin vermieden werden. 
Aufgrund der Erweiterung hat die GlücksSpirale einen Zuschuss zur Arbeitsplatzausstattung gewährt. 
Dank der Hilfe von weiteren Stiftungen konnten wir auch 2012 dieses rein spendenfinanzierte Projekt weiter 
anbieten. 
 
Unsere bisherigen Erfahrungen zeigten: Unsere kostenlose Rechtsberatung wurde extrem auch für 
Rechtsgebiete nachgefragt, die wir bisher nicht abdecken konnten. Ebenfalls zeigte sich, dass Arme erhebliche 
Schwierigkeiten haben, ohne Unterstützung zu ihrem Recht zu kommen. Mit Unterstützung durch erfahrene 
Rechtsanwälte lassen sich die „Fälle“ oft relativ einfach lösen. Meistens reicht ein Telefonat oder ein 
Anschreiben, um zu Gunsten der armen Menschen das Problem zu lösen. Ohne anwaltliche Hilfe gehen die 
Betroffenen in vielen Fällen leer aus. Allein die Tatsache, dass auf der einen Seite ein Anwalt und nicht ein 
armer Mensch mit Ängsten und Problemen sitzt, scheint Lösungen extrem schnell zu Gunsten der Betroffenen 
zu beeinflussen. 
 
Die ehrenamtliche Rechtsberatung versteht sich als eine Beratung im Vorfeld anwaltlichen Handelns.  
 
Termine müssen vorab telefonisch vereinbart werden. Eine telefonische Beratung selbst ist nicht möglich. 
Unsere Verwaltung koordiniert die Termine. 
 
Vor allem für die Hilfesuchenden ist dieses kostenlose Angebot besonders wichtig, stellt es doch eine ganz 
besondere Hilfe im Rahmen der Einzelfallhilfe für arme Bürger dar. Wenn man sich zusätzlich die aktuell 
geplanten Gesetzesvorhaben des Bundes zur Reform der Prozesskostenhilfe und zum Beratungsrecht ansieht, 
ist die Sorge und Frage angebracht, wie arme Menschen ohne eine solche Hilfe zu ihrem Recht kommen sollen. 
Es sind hohe Hürden aufgebaut worden, um an einen Beratungsschein zu kommen oder Prozesskostenhilfe 
vom Gericht genehmigt zu bekommen. 
 
Mit relativ bescheidenen Mitteln kann hier schnell und konsequent sowie nachhaltig Hilfe gewährt werden, die 
eine Teilhabe am Leben von armen Menschen in dieser Gesellschaft schnell wieder möglich macht. Für arme 
Menschen mit Problemen bei der Durchsetzung berechtigter Ansprüche ist diese Hilfe ein Lichtblick im 
alltäglichen Kampf ums Überleben. Mit dieser Hilfe gewinnen sie den Glauben zurück, dass es auch für sie 
Gerechtigkeit gibt.  
 
Im Folgenden einige Fälle aus unserer Praxis: 
1. Dank kann auch schmerzen 

A., nigerianische Mutter von drei unehelichen nicht volljährigen Kindern, benötigte „schnellstens“ drei neue 
Pässe für ihre Kinder, die über ihren ebenfalls aus Nigeria stammenden Vater die niederländische 
Staatsangehörigkeit besitzen. A. hatte sich von vornherein entschlossen, in Deutschland bei ihrer Schwester zu 
leben, der Vater ihrer Kinder kam regelmäßig aus den Niederlanden zur Zeugung nach München. 
Der Vater hatte sich allerdings mit einer „jüngeren und hübscheren Frau“ vor kurzen unter Mitnahme sämtlicher 
wichtiger Dokumente angeblich nach Island abgesetzt. 
Das niederländische Generalkonsulat in München verweigerte daher die Ausstellung neuer Pässe für A.s 
Kinder, da die erforderliche Vaterschaftsanerkennung nicht vorgelegt werden konnte – wegen Island.  
A. hatte zwar die „nachgeburtliche“ Anerkennung vom deutschen Standesamt, jedoch nicht die verlangte 
„erkenningongeborenvrucht” („Anerkennung vor der Geburt“). 



 

 

Nach mehreren Gesprächen des H-TEAM-Beraters mit sehr hilfsbereiten Mitarbeitern des Generalkonsulats, 
konnten dann doch die erforderlichen Dokumente für „erkenningongeborenvrucht“ im Archiv gefunden werden, 
sodass einer erneuten Ausstellung der Pässe nun nichts mehr im Wege stand. 
A. weinte und lachte vor Freude und – ausgestattet mit der Figur eines Sumoringers –umarmte sie unseren 
erfolgreicher Berater derart, dass ihm sowohl die Luft wegblieb als auch Höhenluft zuteil wurde, da A. ihn 
(1,87m groß, 85kg schwer) hochlupfte und ihn zum Glück wieder sanft hinunter ließ. 
 
2. OM namovenkatesaya 
B., ehemals bodenständiger Handwerker und auch sonst ein scheinbar ausgeglichener Vertreter seines 
Standes, hatte als Rentner erhebliche Schwierigkeiten, die ihm an sich zustehende Aufstockungsleistung 
gemäß Sozialgesetzbuch XII gegenüber der Behörde durchzusetzen. 
Unser Rechtsberater formulierte zum abschlägigen Bescheid einen Widerspruch mit umfassender Begründung, 
aufgrund dessen dann auch der nachteilige Bescheid aufgehoben wurde und B. seine geltend gemachte 
Leistung auch prompt erhielt. 
B. hatte allerdings im Laufe mehrerer Gespräche durchblicken lassen, dass er (wohl auch aufgrund seiner 
wirtschaftlichen Situation) unausgeglichen, aufbrausend und ungerecht gegenüber seiner Partnerin sein konnte. 
Unser auch über das Rechtliche hinaus kenntnisreicher Berater empfahl und kopierte ihm eine CD mit dem 
Meditationsmantra „OM namovenkatesaya“, das B. - wie er begeistert berichtete - nach mehrmaligem Anhören 
und Meditieren wieder in den Zustand großer Ausgeglichenheit versetzt, wann immer er Zorn in sich 
hochkommen fühlte. 
 
3. Mit neuer Freiheit wieder Mensch... 

P., aufgrund schwerer seelischer Störungen schwerstbehindert und seit Jahrzehnten unter Betreuung stehend, 
war häufiger Klient unserer Rechtsberatung, obwohl es meistens nur um scheinbare Rechtprobleme ging. 
Immer wieder ließ P. allerdings erkennen, dass er mit seinen Betreuern nicht zufrieden war und durchgängig 
unter ihren Bevormundungen litt. Mehrere Gespräche unserer Rechtsberatung mit seiner letzten 
verständnisvollen Betreuerin führten dazu, dass P. bei einem zeitnahen Termin vor dem Betreuungsgericht von 
der Betreuung „befreit“ wurde.  
P. schrieb uns danach, dass er die Betreuung nicht vermisse, im Gegenteil seine „neue Freiheit“ genieße... und 
wurde seitdem wegen seiner Probleme nicht mehr beim H-TEAM vorstellig. 
 
4. Kautionsrückzahlung 
Eine Mieterin hat gekündigt und ist aus der Wohnung ausgezogen, ohne die Schönheitsreparaturen 
durchzuführen. Der Vermieter hat sich geweigert, die Kaution zurückzuzahlen und ihr eine Frist zur Vornahme 
der Schönheitsrepearaturen gesetzt. 
Die Mieterin ist daraufhin zur Rechtsberatung des H-Teams gegangen. Der Berater hat festgestellt, dass die 
Klausel des Mietvertrags, der die Mieterin verpflichtete, Schönheitsreparaturen vorzunehmen, unwirksam ist. Er 
hat sich mit den anwaltlichen Vetretern des Vermieters telefonisch in Verbindung gesetzt und auf die 
einschlägige Rechtsprechung verwiesen. 
Der Vermieter hat daraufhin von seiner Forderung Abstand genommen und die Kaution zurückgezahlt. 
 
5. Strafminderung 
Ein Drogenkonsument hat in der Rechtsberatung einen Strafbefehl vorgelegt, in dem er wegen des Genusses 
von Cannabis zu einer Geldstrafe von insgesamt Euro 1.700 belegt wurde. 
Diese Strafe erschien aufgrund des geringen Einkommens des Mannes als deutlich überhöht. Der Berater gab 
dem jungen Mann Tipps, was er vor Gericht vorbringen solle und wie er sich verhalten solle. Offenbar mit 
Erfolg. Eine telefonische Nachfrage ergab, dass die Geldstrafe auf Euro 700 herabgesetzt worden war. 
 
6. Wohnungserhalt gesichert 
Eine Mieterin erschien in der Rechtsberatung mit einem ungeöffneten Brief. Der Berater stellte zu seinem 
Erstaunen fest, dass sich in dem Brief ein Versäumnisurteil befand, mit der die Mieterin verurteilt wurde, ihre 
Wohnung zu räumen, weil sie mit 2 Monatsmieten im Rückstand war. 
Glücklicherweise war die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen. Seit Rechtshängigkeit des 
Räumungsanspruchs waren auch noch keine 2 Monate vergangen. Auf Veranlassung des Beraters ging die 
Mieterin sodann zum Wohnungsamt zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. 
Soweit diese Stelle sich vor Ablauf von 2 Monaten verpflichtet, die rückständige Miete zu bezahlen, wird die 
Kündigung unwirksam. Die Räumungsklage ist dann erledigt. Die Mieterin kann in ihrer Wohnung bleiben. 
 



 

 

Die Beratungsanfragen haben 2012 wesentlich zugenommen.  
 
Um dieses besondere Angebot für arme Menschen weiterführen zu können, braucht der H-TEAM e.V. Spenden 
für die Deckung der laufenden Kosten (u.a. Miete, Telefon, EDV und Büromaterial). Dieses Projekt ist dauerhaft 
auf Spenden angewiesen. 
 
Es wäre für die Hilfesuchenden eine große Hilfe, wenn Sie dieses Projekt weiterhin unterstützen können 
bzw. eine Art Patenschaft/Schirmherrschaft übernehmen, die zur Aufrechterhaltung dieses wichtigen 
und sinnvollen Angebotes beiträgt.  
 
 

Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche 
 
Mit geregelten Finanzen ins Leben starten – der Umgang mit Geld – versteckte Kosten im Alltag – rund um den 
Kredit – die Finanzen im Griff, diese und weitere Schlagwörter gilt es mit finanzieller Bildung insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen zu fördern. Denn, unterteilt man die Überschuldungsauslöser nach Alter, wird 
deutlich, dass besonders bei jungen Menschen häufig ein falsches Konsumverhalten Ursache für 
Überschuldung ist. Die Verlockung der unbegrenzten Konsummöglichkeiten ist groß. Oft mangelt es den 
Kindern und Jugendlichen an Aufklärung bei Finanzangelegenheiten. Was fehlt ist eine finanzielle 
Grundbildung. Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des H-TEAM e.V. hat mit einer 
Anschubfinanzierung von Stiftungen und auf Empfehlung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes das 
Präventionsprojekt Vermittlung von Finanzkompetenz/Vermeidung von Überschuldung von Kindern und 
Jugendlichen entwickelt. 
Die neuesten Zahlen über das zur Verfügung stehende Geld bei 7 bis 13 jährigen Kindern besagen, dass über 
zwei Milliarden Euro pro Jahr dieser Zielgruppe zur Verfügung stehen. Damit sind diese Jugendlichen 
interessant für Anbieter von Handys, Bekleidung oder modischen Artikeln. Zunehmend stellen sich Anbieter mit 
gezielter Werbung und Marketing darauf ein. Darüberhinaus nimmt das vorbildhafte Verhalten von 
Erwachsenen oder Eltern und den Regierungen im Umgang mit Geld ab. Viele Kinder müssen sich oft mit 
dieser Situation ohne sinngebende Vorbilder auseinandersetzen.  
Hier setzt unser Projekt an. Uns geht es darum, Kindern und Jugendlichen Finanzkompetenz und Vermeidung 
von Überschuldung nahezubringen. Die Ursachen einer Verschuldung sind sehr vielschichtig. Der Einfluss der 
neuen Medien, vor allem des Internets und die Möglichkeiten der neuen Handys erzeugen einen Trend, der uns 
zunehmend beunruhigt: Die Überschuldung von jungen Erwachsenen, insbesondere von Schülerinnen 
und Schülern. 
 
Je mehr Kinder und Jugendliche durch dieses Projekt erreicht werden können, desto erfolgreicher wird es sein.  
Ziel muss es sein, die Gefahren der Überschuldung durch gezielte Bildungsmaßnahmen einzudämmen. 
 
Wir haben ein Präventionsprojekt entwickelt, das in den Schulen bei den Jahrgangsstufen 5 bis 9 Anwendung 
finden soll. Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen bei der Entwicklung einer sicheren 
Finanzkompetenz zu vermitteln, um ihnen so einen verantwortungsvollen und altersgerechten Umgang mit Geld 
zu ermöglichen. 
Je nach Alter und Klasse bieten wir einzelne Module (zeitlicher Rahmen von 2 Schulstunden) zu folgenden 
Themenbereichen an: 
 

 Grundlagen zur ökonomischen Bildung 
 Konsum- und Werteerziehung 
 Werbung 
 Handy 
 Internetfallen 
 Kreditaufnahme 
 Budget – und Finanzplanung 
 Verträge 
 Eigene finanzielle Möglichkeiten 
 Was passiert eigentlich, wenn ich nicht bezahle? 

 
Diese Themen werden anschaulich und für die Zielgruppe altersgerecht z. B. anhand interaktiver Internet-
Spiele, passender Kurzfilme und / oder Gruppenspiele vermittelt.  



 

 

 
Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit und weiteren Finanzierung hat sich durch die Stiftung 
„Deutschland im Plus“ ergeben. Die Stiftung für private Überschuldungsprävention engagiert sich in den 
Bereichen Information, Beratung und Prävention gegen die Überschuldung privater Haushalte. Im Bereich der 
Prävention hat die Stiftung ein Schulprogramm für den Bereich Budgetkompetenz entwickelt, dass durch die 
UNESCO in der Kategorie Handlungskompetenz mit den Schwerpunkten Konsum / Ökonomie und Globales 
Lernen ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen erhalten Aktionen, die das Anliegen der UN-Dekade 
vorbildlich umsetzen. 
Erste persönliche Kontakte wurden am 30.01.2012 in Nürnberg auf einer Multiplikatorenschulung geknüpft. Wir 
wurden als Multiplikator aufgenommen und für 20 Schulungseinheiten in 9. Klassen werden wir eine Förderung 
von 2.000,- € bekommen. Eine relativ spezielle Förderung aber ebenfalls eine weitere Unterstützung, um das 
Präventionsprojekt speziell in 9. Klassen fortsetzen zu können. Außerdem erhielten wir spezielle Unterrichtsma-
terialien von der Stiftung Deutschland im Plus.  
 
Zwei weitere Stiftungen haben uns für 2012 Mittel zur Verfügung gestellt, um das rein spendenfinanzierte 
Projekt fortsetzen zu können.  
 
Wie diese präventiven Maßnahmen z.B. auch nachhaltig die Justiz entlasten können, kann man sich ausmalen, 
wenn man sieht, wie hoch die Jugendkriminalität beispielsweise bei Diebstahlsdelikten ist. Damit dieses 
wegweisende Projekt über die erste Projektphase hinaus weiterbestehen kann, benötigen wir Ihre Spenden und 
Stiftungsmittel. 
 
Jeder Betrag hilft dem Projekt weiter. Wir danken für Ihre Unterstützung! 
 
 

Lebensmittelpakete für Bedürftige 
 
Statt Lebensmittelpaketen haben wir 50 Penny-Gutscheine, zu je 50,00 Euro, unter den Sozialbedürftigen 
verteilt. Darüber haben sich alle sehr gefreut.  
 

Dienstfahrzeug für die Abteilung Ambulante Wohnungshilfe  
 
Herzlichen Dank an die Münchner Sozialstiftung, die uns zu einem Transportbus für unsere Ambulante 
Wohnungshilfe verholfen hat.  
 

Soziales trifft Kunst und Kultur und Fachvorträge  
 
Unsere Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ gibt es seit dem Jahre 2008. Im Jahre 2013 feiern 
wir mit dieser Reihe unser 5-jähriges Jubiläum.  
Es war uns wichtig, über den Tellerrand des eigenen sozialen Bereiches hinaus zu schauen, denn unseres 
Erachtens ist Fortschritt nur durch solidarisches Handeln möglich.Wir stellen Künstlern unsere Büroräume für 
ihre Kunst zur Verfügung. Der H-TEAM e. V. setzt sich für ein kulturelles Miteinander, tolerantes und vielfältiges 
Leben mit Kunden, Migranten, Behinderten, Mitarbeitern, Gästen, Politikern, Kunstinteressierten usw. ein. 
Hierbei treffen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit fanden und 
finden wir originell und beispielhaft, besonders, weil es nur Gewinner gibt. 
Zusätzlich zu unserem sozialen Engagement mit unserem Dienstleistungsnetz wurde mit viel bürgerlichem 
Engagement etwas auf die Beine gestellt, was zum besseren Verständnis und Miteinander beiträgt. Alle sind 
immer mit Freude dabei. 
 
Unsere Idee war neugierig ein kulturelles und solidarisches Miteinander zu erkunden,ohne kommerzielle 
Interessen, alle profitieren. Integration und Eingliederung auch von Menschen am Rande der Gesellschaft. 
Annäherung statt Ausgrenzung. Über Kunst und Kultur in einen Dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppierungen treten, auf soziale Themen aufmerksam machen, Scheu vor dem vermeintlich fremden Anderen 
überwinden; auch armen Künstlerinnen und Klienten ein Sprungbrett bieten. Hilfe zur Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft für unsere Klienten. 
 



 

 

Eine Förderung besteht nicht. Ab und zu können wir Spender/Paten für Veranstaltungen gewinnen, die Kosten 
für Druck der Einladungen, Porto, Essen und Trinken für die Vernissage usw. übernehmen. Herzlichen Dank an 
unsere Unterstützer und Stiftungen, die mit dazu beitragen, diese Veranstaltungsreihe am Laufen zu halten. 
 
In der Vergangenheit hatten wir beispielsweise eine Ausstellung mit Refugio und Bildern von Flüchtlingskindern, 
Thema "Meine bunte Welt", Schirmherrschaft Maria Peschek. Mit blackart society zum Thema "Migration". Mit 
Herrn Kress, Kunsttherapeut, zum Thema "Kraftquelle Kreativität ", Fachvortrag von Prof. Oerter zum gleichen 
Thema. Ausstellung "Bilder der Hoffnung" mit Fachvortrag von Abt em. Dr.Odilo Lechner. Evang. Jugend zum 
Thema "Für a Fünferl an Durchanand". "Wege und Stationen" unter Schirmherrschaft der Bürgermeisterin 
Strobl. Kombination mit Kinderkunstführungen der Künstler.  
Die Veranstaltungsreihe hat Vorbildcharakter und könnte auch in anderen Städten und Gemeinden stattfinden. 
Sie ist originell und bietet Kreativität und viel Spielraum. Sie ist gemeinschaftlich, weil das Miteinander im 
Vordergrund ist und viele Menschen vom Projekt profitieren. Sie ist nachhaltig, weil es kontinuierlich und 
regelmäßig betrieben wird, 4 Ausstellungen, die jeweils ca 2-3 Monate dauern mit dazugehörigen 
Fachvorträgen, Eröffnungsveranstaltung, Vortragsveranstaltung, Tombola, teilw. Finissage. Ca 10 feste 
Einladungstermine pro Jahr finden statt und dazu sind laufend die Ausstellungen für alle MitbürgerInnen 
geöffnet. 
 
Je nach Veranstaltung variiert die Anzahl des insbesonders ehrenamtlichen Engagements. Es ist ein 
gemeinschaftliches Miteinander von Ehrenamtlichen, engagierten Mitarbeitern und Referenten. 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen und Organisationen wie z.B. Paul-Klinger-Künstlersozialwerk, 
Evang. Jugend, Refugio, blackart society, Firmen wie Retarus, die ehrenamtlich ihre Mitarbeiter zur Verfügung 
stellen, Menschen, die Schirmherrschaften übernehmen. Es geht um Organisationsaufgaben, Veranstaltung 
bekannt machen, Tombolapreise akquirieren, Betreuung, Service, Empfang, Vorbereitung sowie Nachbereitung 
d. Veranstaltungen. 
 
Wir sprechen alle an, die sich für Kunst und Kultur sowie Soziales interessieren. Wir erreichen eine bunte 
Mischung. Gewinner sind u.a.: Klienten, für die es eine große Abwechslung im oft tristen Alltag ist. 
Ehrenamtliche, die helfen. Künstler(innen), die ausstellen und Bilder verkaufen. Unser Verein, denn er wird 
bekannter. Bildungsinteressierte bei den Fachvorträgen zu sozialen und anderen Themen, die diskutiert 
werden. Teilnehmende Gäste und Öffentlichkeit. Musiker, die mitmachen. Gruppen und Organisationen (s.o.), 
die sich beteiligen. Politiker, die Anteilnahme am Leben von Armen und Hilfsbedürftigen zeigen. 
 
Für die Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe "Soziales trifft Kunst und Kultur" wünschen wir uns weiterhin 
dieses tolle Engagement von allen Beteiligten und möglichst viele Paten, die diese Reihe unterstützen. Im Juni 
2013 wollen wir das Jubiläum dieser Reihe mit einem Künstlerwettbewerb feiern und einen Künstlerpreis 
ausloben. Zum Thema „Messies“ sollen Künstler aus den Sparten Malerei, Fotografie, Kurzfilm, Musik, Comics, 
Installationen/Objekte, Literatur/Kurzgeschichten, ihre Werke einreichen. Eine Jury wird über die acht besten 
Werke entscheiden. 
Mit dem Thema wollen wir unserer Arbeit mit Menschen, die als Messies bezeichnet und vollkommen zu 
Unrecht nur mitleidig zur Kenntnis genommen werden, mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Der H-TEAM e.V. 
arbeitet seit über 20 Jahren auf diesem Gebiet und wir sind sicher, dass noch vieles getan werden muss, um 
die mitleidige Zurkenntnisnahme in aktive Hilfestellungen umzuleiten.  
Unser Ziel ist es, für dieses Jubiläum Spender/Stifter zu finden, die das Preisgeld für die besten 8 Künstler in 
Höhe von 10.000,- € zur Verfügung stellen.  
 
Die Preisverleihung ist für 20. Juni 2013 geplant.  
 
Jeder Betrag hilft dem Projekt weiter. 
 
 

Tätigkeitsspenden, Zeitspenden, Ehrenamtliche Mitarbeit 
 
Wir suchen weiterhin Ehrenamtliche, die vom Amtsgericht als BetreuerInnen bestellt werden. Auch dieses Jahr 
haben sich neue ehrenamtliche Betreuer zu dieser verantwortungsvollen Arbeit bereiterklärt. Wir bedanken uns 
ganz herzlich für dieses Engagement. Selbstverständlich betrifft dies auch alle Ehrenamtlichen und alle 
anderen, die beim H-TEAM e.V. tätig sind oder kostenlos ihre Zeit für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt 
haben. Immer sind uns Ehrenamtliche willkommen, die uns bei unseren vielfältigen Aufgaben unterstützen 
wollen. 


