
SamstagsBlatt Aktuelles Samstag, 16. August 2008 3SW

Fortsetzung von Seite 1
Der dritte Bereich, der jetzt dazu-
gekommen ist, ist der des Spen-
denwesens. Mittlerweile haben
sich die Rahmenbedingungen
ziemlich geändert, die städti-
schen Träger ziehen sich zurück.
Es sind im Prinzip nur noch unse-
re Grundleistungen finanziert,
z.B. bekommen wir als Pflege-
dienst von der Pflege- bzw. Kran-
kenkasse gewisse Finanzierun-
gen. Aber alles, was darüber hi-
naus geht - beispielsweise unser
Pflegeauto - ist nicht mehr finan-
ziert.
Von Wedel: Ich bin als studenti-
scher Helfer relativ zu Beginn
zum H-Team gekommen. Aller-
dings war da mein beruflicher
Werdegang eigentlich vorge-
zeichnet: Ich bin studierter
Grundschullehrer, habe den Be-
ruf auch ausgeübt. Aber aufgrund
verschiedener Dinge – Verset-
zung ins Beamtentum, mein Le-
bensmittelpunkt war und ist
München und Umgebung – habe
ich von der Kinder- zur Erwachse-
nenarbeit gewechselt und bin
seit 1995 fest im H-Team ange-
stellt. Um das Studium finanzie-
ren zu können habe ich außer-
dem als Industriearbeiter gear-
beitet.

„Erstmal einfühlen“

Sie arbeiten vor allem mit
„Messies“. Wie waren Ihre er-
sten Einsätze? Mussten Sie
sich erstmal einfinden und ein
Gefühl dafür bekommen, wie
man mit diesen Menschen um-
geht?
Von Wedel: Auf jeden Fall! Jeder,
der damit das erste Mal konfron-
tiert wird, muss sich da erstmal
einfühlen und einfinden. Das war
aber auch das Spannende und
die Herausforderung, da offen
rein zu gehen und nicht sofort ir-
gendwelche Lösungen oder We-
ge zu wissen, sondern diese ge-
meinsam im Team, aber auch mit
Einbeziehung der betroffenen
Person zu finden. Wir haben
schon zu einem Zeitpunkt mit
„Messies“ gearbeitet wo es die-
sen Begriff noch gar nicht gege-
ben hat, auch im englischsprachi-
gen Raum nicht. Das ist damals
erst entstanden und hat einige
Jahre gedauert bis es hier ankam.
Wir haben uns im H-Team sehr
viel selbst erarbeiten müssen.
„Aufsuchende Hilfe bei Men-
schen mit Wohnproblemen“, das
wird nirgendwo gelehrt. Auch die
Kombination von Fachlichkeit
und praktischem Tun war damals
noch sehr ungewöhnlich. Das
Messie-Phänomen ist nach wie
vor eine Herausforderung für je-
den, der im sozialen Bereich ar-
beiten will.
Wie ist Ihr Verhältnis zu den
Menschen, die sie betreuen?
Von Wedel: Das A und O ist, eine
Vertrauensbasis zu schaffen. Das
ist eine echte Herausforderung,
die sich aber menschlich wie

auch zielführend
lohnt. Außerdem
ist wichtig, Ko-
operat ionsbe-
reitschaft und
darüber hinaus
Kooperat ions-
fähigkeit zu ent-
wickeln. Das ist
bei diesen Men-
schen eine He-
rausforderung,
weil sie oft sehr

isoliert sind und über Jahre keine
sozialen Kontakte mehr gepflegt
haben. Entsprechend scheu und
verängstigt sind sie.
Wie sieht die Hilfe genau aus?
Von Wedel: Wir bieten den Be-
troffenen unsere Arbeit und Er-
fahrung an, Entscheidungen müs-
sen sie jedoch selbst fällen.
Langsam und in kleinen Schritten
wird sortiert und entschieden,
was weg kommt. Zunächst struk-
turieren wir gemeinsam be-
stimmte Bereiche um, dann Räu-
me bis hin zur ganzen Wohnung.
Wir arbeiten zunächst an „leich-
ten“ Dingen wie Werbung, später
kommen Sachen, an denen das
Herz hängt oder ein Plan.
Während wir arbeiten bespre-
chen wir auch, welche Energie in
die Gegenstände fließt, welche
Gründe vorherrschen, an so vie-
len Sachen festhalten zu wollen
und vieles mehr. Wichtig ist unse-
rer Erfahrung nach, nicht nur zu
reden und dann arbeiten zu wol-
len, sondern Reden und Tun mit-
einander zu verbinden. Das hilft
den Betroffenen und führt prak-
tisch zu Fortschritten.
Wie lange arbeiten Sie mit
Ihren Klienten?
Von Wedel: Wir müssen zwischen
den beiden Abteilungen unter-
scheiden. Die Ambulante Woh-
nungshilfe hat vor allem das Ziel,
dass eine Kündigung vermieden
wird und der Klient in der Woh-
nung bleiben kann. Oder dass ei-
ne Räumungsklage aufgehoben
wird bzw. der Vermieter keinen
Gebrauch davon macht. Das ist
das erste Ziel. Wenn das erreicht
ist, geht es weiter mit einer regel-
mäßigen Versorgung. Dabei ar-
beiteten wir mit den Menschen
daran, dass sie den Zustand bei-
behalten und langfristig selbst-
ständig ihre Wohnung halten kön-
nen. Das heißt üben, üben, üben.
Wie lange das dauert, ist individu-
ell. Wir haben Klienten bei denen
die erste Phase innerhalb von 14
Tagen abgeschlossen ist, es gibt

aber auch welche, bei denen wir
drei Monate brauchen. Das ist
von sehr vielen Faktoren abhän-
gig. Die Nachsorge, also die
„Trainingsmaßnahme“, variiert
ebenso. Manchmal reicht ein hal-
bes Jahr, in manchen Fällen sind
wir schon seit drei, vier Jahren
tätig und müssen das wohl auch
bleiben. Das sind allerdings selte-
ne Ausnahmen.
Wie viele Messies haben Sie
schon betreut?
Von Wedel: Schwer zu sagen.
Wenn man von 50 bis 100 Klien-
ten pro Jahr ausgeht, vielleicht
1000 plus x.

„Eure Geduld 
ist ätzend“

Wirkt sich Ihre Arbeit auf Ihr
Privatleben aus?
Von Wedel: Das kann die Familie
wahrscheinlich besser beantwor-
ten... Ich selbst fühle mich nicht
wirklich betroffen. Es ist nicht so,
dass ich zu Hause gar nichts um
mich haben will. Ein Sammler in
dem Sinne war ich jedoch nie. Ich
habe schon frühzeitig sehr
preußisch gelernt: „Häng dein
Herz nicht an Dinge!“ Wobei ich
allerdings merke, dass die Arbeit,
die Berufserfahrung ins Private
wirkt, ist beim Ausmisten. Sobald
ich mich frage „Brauche ich das
oder brauche ich das nicht?“, ist
die Entscheidung schon gefallen:
Ich brauch’s nicht!
Wer wendet sich an das H-
Team?
Von Wedel: Früher waren es fast
nie die Betroffenen selbst, mitt-
lerweile schon häufiger. Das ist
für uns sehr schön festzustellen.
Nach wie vor ist es aber so, dass
der Großteil der Anfragen, ich
würde mal sagen etwa 90 Pro-
zent, von städtischen Einrichtun-
gen, gesetzlichen Vertretern, die
eine Betreuung übernommen ha-
ben, Krankenhaussozialdiensten
und sozialpsychiatrischen Dien-
sten kommt.
Gibt es eine einprägsame Ge-
schichte oder Anekdote, die
Ihnen besonders im Gedächt-
nis geblieben ist?
Von Wedel: Im Rahmen der Ar-
beit? Da reicht die Kassette
nicht, das sind so viele… Eine
vielleicht, die zitiere ich auch ger-
ne in Vorträgen oder Fortbildun-
gen: Eine Klientin kam, als wir
uns nach dem ersten Projekt ver-
abschiedet haben, mit einem la-
chenden Gesicht zu uns und sag-

te: „Ihr seid ganz in Ordnung,
aber eines ist wirklich ätzend: eu-
re Geduld.“ Das fand ich eine
ausgesprochen nette, tolle Aner-
kennung.
Welche Tipps können sie Men-
schen geben, die einen „Mes-
sie“ in ihrer Verwandtschaft /
in ihrem Bekanntenkreis ha-
ben und helfen wollen?
Von Wedel: Freunde und An-
gehörige sollten sich aus der
praktischen Hilfe lieber heraus-
halten, da es fast unweigerlich zu
Konflikten kommt. Die wichtig-
sten Gründe dafür sind Unver-
ständnis und mangelnde Geduld.
Die Beziehung ist zu wertvoll, als
dass sie damit belastet oder gar
gefährdet werden sollte. Bei
„Messies“ gibt es einen Sog in die
Isolation, in Ausweichverhalten,
Schwindelei usw. Das kann eine
freundschaftliche Beziehung
ernsthaft gefährden und der Iso-
lation der Betroffenen Vorschub
leisten. Ich rate, offen zu reden,
bei der Suche nach Hilfe zu helfen
und das Praktische mangels Ver-
ständnis ganz bewusst nicht an-
zugehen. Angehörige und Freun-
de sollten sich selbst beraten las-
sen bevor sie aktiv werden.
Weitere Informationen zum „H-
Team“ gibt es unter Tel. 7473620
sowie im Internet: www.h-team-
ev.de. Mehr zum „Messie-Syn-
drom“ unter www.messie-syn-
drom.de. LS

„Häng dein Herz nicht an Dinge!“

Peter Peschel (l.) und Wedigo von Wedel
vom „H-Team“ helfen „Messies“, ihre Woh-
nung aufzuräumen und zurück in den Alltag
zu finden. Foto: ls

 


