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Jubiläen und Jubiliare

Es freut uns immer wieder, wenn wir langjährigen MitarbeiterInnen für die gute und treue Zusammenarbeit danken können und im 

Bund der Jubilare aufnehmen.

Inzwischen haben zwei Mitarbeiter bereits das 15-jährige Dienstjubiläum hinter sich und fünf ihr 10-jähriges. Im Jahre 2009 werden 

voraussichtlich mehrere weitere folgen.

   2005 standen zwei weitere 10-Jahresjubiläen an. 

Im Jahre 2003 feierte Frau Elisabeth Probst, Sozialpädagogin und Mitarbeiterin des Ambulanten Dienstes, 

als Dritte im Bunde das 10-Jährige. Sie ist auf Grund eines Wohnortwechsels inzwischen ausgeschieden.

Unser weiterer Geschäftsführer 

Wedigo von Wedel

Internes 

und Frau Dominka Rubic

Frau Cornelia von Wedel arbeitet seit April 

1997 beim H-TEAM, sodass im Jahre 2007 

ein weiteres Jubiläum anstand. Ebenfalls bei Herrn Christoph Grübert, der 

im Jahre 2007 das zehnte Dienstjahr beim  

H-TEAM e.V. vollendete.

2005 hatte ich selbst das 15-jährige Jubiläum

und 2007 folgte unser Gründungsmitglied und 

Verwaltungsangestellte Elisabeth  

Hofmann mit dem 15-jährigen Dienstjubiläum. 

Allen nochmals herzlichen Glückwunsch und ein herzliches Dankeschön für die gemeinsamen Jahre im H-TEAM.

Peter Peschel
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Frauenquote im H-TEAM

Eigentlich habe ich mir dieses Thema bisher nie so bewusst gemacht, weil ich kein Verfechter von Quoten um der Quote willen bin. 

Dies wäre keine gute Basis für die Einstellung von Personal.

Grundsätzlich ist es uns schon ein Anliegen, ein einigermaßen paritätisches Verhältnis zu haben, da wir uns in allen Abteilungen 

entsprechend zu ergänzen haben und es für die Erbringung unserer Dienstleistungen Sinn macht.

Aktuell sieht es so aus: 

Ausgehend von 7 Abteilungen im H-TEAM – Verwaltung, Betreuungsverein, Pflegedienst, Ambulante Wohnungshilfe, Nachbe-

treuung Ambulante Wohnungshilfe, Betreutes Einzelwohnen, Hauswirtschaftliche Hilfen – haben wir dort 6 weibliche Abteilungs-

leitungen.

Von 5 Stellen als Stellvertretung – Verwaltung, Pflegedienst, Ambulante Wohnungshilfe, Nachbetreuung Ambulante Wohnungshil-

fe, Hauswirtschaftliche Hilfen – sind 2 weiblich besetzt.

Zu dem arbeitet noch eine Frau in der Geschäftsführung mit, die insgesamt aus 3 Mitarbeitern besteht.

Von 15 Führungsstellen sind also 9 weiblich besetzt.

Peter Peschel

Internes

Maria Beer

Geschäftsführung

Leitung:

Betreuungsverein

Tatiana Franke

Hauswirtschaftliche

Hilfen

Melina Welscher

Amb. Wohnungshilfe

Elisabeth Hofmann

Verwaltung

Silvia Nietzold-Frede

Nachbetreuung

Kristina Hofmann

Betreutes

Einzelwohnen

Regine Stangl

Hauswirtschaftliche

Hilfen

Susanne Hofmann

Nachbetreuung
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01.08.1990 ...........................................................................................  1 Mitarbeiter

31.12.1990 ...........................................................................................  2 Mitarbeiter

31.12.1991 ...........................................................................................  7 Mitarbeiter

31.12.1992 ...........................................................................................  7 Mitarbeiter

31.12.1993 ...........................................................................................12 Mitarbeiter

31.12.1994 ...........................................................................................17 Mitarbeiter

31.12.1995 ...........................................................................................29 Mitarbeiter

31.12.1996 ...........................................................................................25 Mitarbeiter

31.12.1997 ...........................................................................................18 Mitarbeiter

31.12.1998 ...........................................................................................19 Mitarbeiter

31.12.1999 ...........................................................................................19 Mitarbeiter

31.12.2000 ...........................................................................................22 Mitarbeiter

31.12.2001 ...........................................................................................25 Mitarbeiter

31.12.2002 ...........................................................................................27 Mitarbeiter

31.12.2003 ...........................................................................................25 Mitarbeiter

31.12.2004 ...........................................................................................27 Mitarbeiter

31.12.2005 ...........................................................................................33 Mitarbeiter

31.12.2006 ...........................................................................................42 Mitarbeiter

31.12.2007 ...........................................................................................51 Mitarbeiter

Personalentwicklung seit Gründung  
des Vereins am 28.07.1990

Internes 
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Wachstum

Wie man alleine schon an der Personalentwicklung seit Gründung des Vereins und dem Organigramm ablesen kann, hat das  

H-TEAM in den letzten Jahren einen Wachstumssprung vollzogen. 

Einerseits bedingt durch den Aufbau der neuen Abteilung „Hauswirtschaftliche Hilfen“, aber andererseits auch durch den ständi-

gen Anfragenachschub, der in allen anderen Abteilungen Niederschlag findet. So wurde die Abteilung Betreutes Einzelwohnen von 

10 auf 20 Plätze erweitert, die Nachversorgungsabteilung wächst permanent und ständig, die Ambulante Wohnungshilfe arbeitet 

stets am Rande ihrer Kapazitäten bei steigendem Bedarf. Die Verwaltung musste erweitert werden und auch die Büroräume wer-

den zu klein. So konnten wir uns bislang noch intern auf unseren 300 qm soweit eingeengt bewegen, nachdem wir Untermietern 

gekündigt hatten. Seit 2007 sind wir weiterhin daran, im Hause eine Erweiterung der Räumlichkeiten zu erhalten.

Wachstum hat – wie alles im Leben – zwei Seiten einer Medaille. Einerseits ist es mit Schmerzen verbunden und andererseits mit 

einer gewissen Befriedigung.

Und es stellen sich Fragen wie: Ist ein Ende abzusehen? Wie gehen wir damit um? Was wollen wir?

Zum einen macht es natürlich Sinn, Hilfsbedarfe von Betroffenen schlichtweg abzudecken oder abdecken zu wollen. Bei steigen-

dem Hilfebedarf bzw. steigenden Klientenzahlen bedeutet dies automatisch Wachstum. Durch mangelnde Finanzierung wären 

gegebenenfalls Grenzen gesetzt.

Zum anderen schmeichelt es, wenn viele bei uns anfragen und somit unsere Qualität der erbrachten Dienstleistung wahrgenom-

men wird. Im Prinzip leben wir bislang hauptsächlich von der Mundpropaganda.

Auch wenn keine abschließenden Antworten auf oben aufgeführte Fragen erfolgen, wird dieses Thema uns stets begleiten und es 

ist normal, wenn es einmal knirscht und dann wieder entspannter ist.

Jedenfalls ist es eine Umstellung für alle Beteiligten, insbesondere für jene, die auch noch unseren anfänglichen familiären Rahmen 

kennen. Aber wie Familien auch, wachsen wir im Laufe der Zeit hinsichtlich der Mitgliederzahl, der Altersbandbreite usw. Das 

bedeutet wachsende Vielfalt und wachsende Notwendigkeit zu Disziplin und den Blick eines jeden von uns auf das gemeinsame 

Ganze.

Peter Peschel

Internes

Das Selbst wohnt in Allen. Alle sind Manifestationen des einen Gottes. Indem du einen 

anderen verletzt, verletzt du dich selbst. Durch den Dienst an einem anderen, dienst du 

deinem eigenen Selbst. Liebe alle, diene allen, hasse niemanden und beleidige  

niemanden, weder in Gedanken, Worten noch in Taten.

Babaji
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Wir wurden bei der Veranstaltung des Verbandes der Immo-

bilienverwalter Bayern e.V. am 20.07.07 in Gut Rieden bei 

Starnberg vorgestellt als die soziale Komponente, die eine 

neue Ergänzung und Erweiterung im bisherigen Spektrum des 

Verbandes darstellt.

Ganz besonders bedanken möchten wir uns beim Verband, 

da er zum Anlass seines 30-jährigen Jubiläums eine Bene-

fizaktion für das H-TEAM durchführte und Spenden für uns 

sammelte. Es fand eine offizielle Schecküberreichung statt.

Im Wesentlichen werden Hausverwalter und Eigentümer von 

unseren Fortbildungen, Erfahrungen und Erfolgen mit der Am-

bulanten Wohnungshilfe und den weiterführenden Dienstleis-

tungen profitieren können, die Probleme bei der Wohnungs-

pflege zu lösen oder zu mildern.

Bei eingestellten oder nicht mehr möglichen Mietzahlungen 

muss man den Einzelfall anschauen, um eine Beratung durch-

führen zu können.

Zu bedenken ist jedoch stets, dass unsere Erfolge hauptsäch-

lich deshalb entstehen, weil wir uns als Interessenvertreter der 

Mieter sehen und nur durch den Aufbau einer Vertrauensbe-

ziehung mit diesem Fortschritte erreichen können.

Dabei ist es klar, dass man sich oft im Spannungsfeld zwi-

schen Anforderungen des Eigentümers, Verwalters auf der ei-

nen Seite, den Wünschen und Vorstellungen des Mieters und 

im Regelfall Auftraggebers auf der anderen Seite, sowie An-

sprüchen von dritten Beteiligten und unseren eigenen stehen.

Hier hilft eine gemeinsame, realistische Zielvereinbarung.

Es gibt Hausverwaltungen, die einen eigenen Sozialdienst 

haben und die damit auch in Zusammenarbeit mit uns gute 

Erfolge erzielen.

Ein Vorteil von uns ist, dass wir konkrete und praktische Hilfe 

leisten können und mit einer gewissen Unabhängigkeit beim 

Mieter auftreten können, die uns einen Vertrauensvorschuss 

gibt. Eine Art Mediatorenposition.

Voraussetzungen für unsere Erfolge sind in der Regel, dass wir 

Zugang zu Wohnungen und zum Kunden erhalten und zumin-

dest eine gewisse Einsicht gegeben ist.

Nicht zu verhehlen ist, dass Druck in Form einer angedroh-

ten Kündigung oder eines Räumungstitels in gewissen Fällen 

hilfreich ist, Maßnahmen durchzusetzen und sozusagen als 

„letzte Chance“ für den Betroffenen noch eine entgegenkom-

mende Möglichkeit zu bekommen.

In Sozialhilfefällen erleben wir in letzter Zeit immer öfter, dass 

erforderliche Schönheitsreparaturen nur dann genehmigt wer-

den, wenn entsprechender Druck seitens des Vermieters ge-

geben ist.

Peter Peschel

Mitgliedschaft im Verband der  
Immobilienverwalter Bayern e.V.

Internes 
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Mitarbeiter

Internes

Maria Beer

seit 15.07.1999

Peter Peschel

seit 01.08.1990

Wedigo von Wedel

seit 15.10.1995

Elisabeth Hofmann

seit 01.04.1992

Helmut Reithmayer

seit 01.03.1999

Seval Büyükuran

seit 01.07.2007

Ute Schneider

seit 15.11.2005

Regine Stangl

seit 01.06.2006

MIchael Bentz

seit 09.01.2008

Tatiana Franke

seit 01.11.2006

Sylvia Reich

seit 01.01.2007

Silvia Nietzold-Frede

seit 01.12.2007

Susanne Hofmann

seit 01.11.2007

Christoph Grübert

seit 01.08.1997

Julianna Knöpfle

seit 01.02.2007

Marta Reichle

seit 02.08.2004

Monika Röhricht

seit 15.01.2007

Patrick Sommer

seit 01.10.2003

Martina Stäuder

seit 01.07.2007

Cornelia von Wedel

seit 08.04.1997

Helmut Schmid

seit 01.04.2001

Frank Eberlins

seit 01.10.2003

Roswitha Feigl

seit 01.04.2004

Ingwar Göde

seit 01.02.2007
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Internes 

Egon Hesse

seit 01.10.2005

Michael Ohlmeyer

seit 01.08.2007

Axel Pathe

seit 10.06.1999

Alexey Pogorelov

seit 06.02.2007

Mitarbeiter

Martine Sommer

seit 02.08.2004

Wolfgang Ziegler

seit 01.03.2007

Melina Welscher

seit 01.04.2006

Simon Kessler

seit 01.12.2000

Nina Christmann

seit 01.07.2007

Christine Helfferich

seit 01.05.2007

Clifford P. Charles

seit 05.10.1999

Alberto Garcia

seit 01.04.2007

Silke Mauser

seit 05.11.2007

Greta Moder

seit 05.12.2005

Kristina Hofmann

seit 01.01.2001

Evelyne Muck

seit 01.10.2007

Kristina Hutter

seit 01.02.2007

Renate Uzun-Raming

seit 01.02.2006

Sigrid Wever

seit 01.05.2007

Dominka Rubic

seit 01.12.1995

Johannes Denninger

Organisationsberatung

Dr. Dorothea Adamski

Organisationsberatung

11



Auszug aus einem Interview von Frau Hutter  
mit Herrn Peschel im November 2007

Frage 1.

Nachdem Sie ja das H-TEAM ins Leben gerufen haben: Ha-

ben Sie persönliche Wünsche oder Vorstellungen bezüglich 

des H-TEAMs? 

Peschel:

Es steckt natürlich viel Herzblut und Know-how im H-TEAM, 

so dass ich mir wünschen würde, dass dieses auch noch 

nach Ausscheiden der Hauptinitiatoren und Verantwortlichen 

weitergetragen wird. Das bedeutet unter anderem konkret, 

dass ich mir wünschen würde, wenn Jüngere bereits jetzt 

schon Interesse an Verantwortungsübernahme zeigen, damit 

sie für eine spätere Führungsübernahme vorbereitet werden 

können.

Des weiteren würde ich mir für das H-TEAM eine Verbesse-

rung der Spendeneinnahmen wünschen und vielleicht auch 

einmal eine Erbschaft. Wir haben viele Ideen, wie wir Men-

schen helfen können und wissen, wo diese leben.

Ebenfalls wünsche ich mir, dass das H-TEAM stets eine qua-

litätsvolle, ehrliche und seriöse Dienstleistung erbringt und 

dies auch immer im Mittelpunkt bleiben wird.

Es ist bestimmt nicht so viel Platz und Raum für weitere Wün-

sche, weil ich diese Liste noch sehr ausdehnen könnte.

Das Wichtigste ist mir, und dies zählt auch für die Arbeit und 

das H-TEAM: LIEBE, LIEBE, LIEBE.

Frage 2.

Hat nach Ihrer Erfahrung mit Messies diese Problematik für die 

Betroffenen auch Auswirkungen hinsichtlich der gesellschaftli-

chen Integration und des familiären Umfeldes?

Peschel:

Ja.

Die Betroffenen lassen oft niemand mehr in die Wohnung, 

wenn noch Kinder zum Haushalt gehören, dann kommt es 

vor, dass diese keine Spielkameraden empfangen können.

Handwerker, Stromableser, Heizungsableser werden oft nicht 

mehr in die Wohnung gelassen, dann kommt es zu Konflikten 

mit dem Vermieter, dem Eigentümer.

Angehörige – soweit sie über die Situation informiert sind – sind 

mit dem Umgang oft überfordert. Sie meiden oft den Kontakt, 

oder brechen ihn ab, auch bedingt, weil familiäre Hilfsangebo-

te nicht angenommen werden.

Andererseits haben spezielle Messies eine hervorragende 

„Fassade“ nach außen, sodass diese ganz normal im Arbeits-

leben integriert sind oder sein können. Sicherlich, je nach 

Krankheitszustand, wenn man einmal eine Krankheit bei die-

sem Messie-Syndrom unterstellen darf.

Auswirkungen können unter anderem sein: Scham und Iso-

lation.

Internes

Wenn der Mensch in einem Bewusstsein der Liebe ist, oder in Bewusstsein völliger  

Einheit mit allen Dingen, dann ist er in einem Zustand von völliger Harmonie mit allen 

Dingen und allen Leuten.
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Weihnachtsfeier 2007

In jahrelanger Tradition fand unsere Weihnachtsfeier im Alten- und Servicezentrum Sendling in der Daiserstraße 37 statt.

Auch kürzlich wieder am 08.12.2007 in traditionell gemischter Zusammensetzung mit Klienten, Kunden, Mitgliedern, Mitarbeitern,  

mit Angehörigen und Freunden.

Wir freuen uns ganz besonders, dass dieses Mal so viele wie noch nie in den Jahren zuvor kamen.

Peter Peschel

Internes 
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Im Jahre 2007 hat die Stadt München mit dem H-TEAM e.V. 

Verhandlungen über eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung 

für die Abteilungen Ambulante Wohnungshilfe (AWH) und die 

Nachversorgung (NAWH) begonnen.

Dieser Prozess wird hoffentlich bald abgeschlossen sein und 

für alle Beteiligten eine positive Neuerung darstellen.

Für die Klienten zieht dies keine wesentlichen Veränderungen 

mit sich. 

Im folgenden werden die Leistungen der Abteilung „Ambulan-

te Wohnungshilfe“ nochmals zusammengefasst: In der Nach-

versorgung werden diese Leistungen fortgeführt, Ergebnisse 

gesichert und weiter entwickelt.

Auszug aus Leistungsvereinbarung:

Personenkreis/Zielgruppe:

Bürgerinnen/Bürger in besonderen Lebensverhältnissen ver-

bunden mit sozialen Schwierigkeiten im Stadtgebiet München, 

die von einer Wohnungsproblematik betroffen sind durch:

       

 Wohnqualität deutlich beeinträchtigt

        

 losungstendenzen aufgrund von Alter und/oder psychi- 

 schen Erkrankungen (z.B. Suchterkrankungen, Psychosen) 

 meist stark verschmutzte Wohnung, Einrichtung spärlich 

 oder übermäßig

        

 Haushalts: unordentliche und unstrukturierte Wohnung, be- 

 troffene Personen können keine Ordung halten.

     

Das Projekt richtet sich dabei insbesondere an Men-

schen, 

           

 ation zu erkennen, 

           

 sind, die Maßnahme zu veranlassen und diese zu beglei- 

 ten,

        

 nahme zu massiven psychischen Belastungen führt und/ 

 oder

         

 ihr Misstrauen nicht aufgefangen wird bzw. diese mögli- 

 cherweise ihre bereits gegebene Zustimmung widerrufen.

Die Hilfebedürftigen müssen bei der Maßnahme persönlich 

anwesend sein. Der dauerhafte Erhalt der Wohnung muss ge-

währleistet sein.

Angebote und Maßnahmen

Folgende Dienstleistungen werden im Rahmen der Grundrei-

nigung als Hilfe für den Wohnungserhalt bei drohender Kündi-

gung oder Räumung wegen Verwahrlosung angeboten:

 Sortier- und Aufräumarbeiten: 

 Sichten von Kisten, Tüten, Schränken, frei umherliegenden  

 Dingen, Vor-, Aus- und Einsortieren; (Wieder-)herstellung 

 der individuellen Wohnstruktur; Trennen von Mischmüll,  

 Sperrmüll, und ggf. Lebensmitteln und Sondermüll; Entsor- 

 gen, wenn möglich mit Klienten

 Grundreinigungs-/Putzarbeiten:

 Böden, Fenster, Möbel, Lichtschalter, Steckdosen; Abstau- 

 ben, Abwaschen von Kleinteilen, Geschirr etc.; Nasswäsche 

 Boden; Wäsche waschen (vor Ort oder Wäscherei); Beseiti- 

 gung von Geruchsquellen (alte Lebensmittel, Urin, Kot, Er- 

 brochenes;

 Kontrolle und ggf. Ergänzung der Grundausstattung der 

 Putzmittel

Leistungs- und Entgeltvereinbarung

Ambulante Wohnungshilfe

Ambulante Wohnungshilfe
Vermeidung von Wohnungsverlust,

Grundreinigung, Anleitung, Training
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 (kleinere) Montagearbeiten:

 Aufstellen von Möbeln; Anbringen von Lampen, Spiegeln, 

 Gardinenleisten etc.

 Besorgungen und Abtransport: 

 Wäsche, Müll, Sperrmüll, Kleinmöbel, Kühlschrank, Arbeits- 

 materialien etc.

 Renovierungsarbeiten: 

 Weißeln, Schleifen, Grundieren, Lackieren von Türen, 

 Spachteln, PVC verlegen

 Psychosoziale Betreuung:

 Hausbesuch zur Kontaktaufnahme und Bedarfseinschät- 

 zung; Zielsetzung mit Klient, BSA, Betreuer; Feststellen der 

 Ressourcen des Klienten; Förderung der vorhandenen Fä- 

 higkeiten des Betroffenen; einfühlsam Hinwirken auf 

 Akzeptanz der Maßnahme; Einbeziehung der betroffenen 

 Person(en) in die Arbeiten vor Ort, deren Planung und Kon- 

 trolle nach deren individuellen Möglichkeiten; zielgerichtete  

 Gespräche mit Betroffenen während der Arbeiten hinsicht- 

 lich Ursachen und Auswegen in Bezug auf Wohnproble- 

 matik; Abschlussbericht mit Empfehlung über weiterfüh- 

 rende Hilfe bei Bedarf; Kooperation mit der BSA und ggf. 

 dem gesetzlichen Betreuer. 

Der Träger hält bei der Erbringung der Leistung folgen-

de Standards ein: (Auszüge)

Bei der Planung und Durchführung des Einsatzes

       

 leiter/Einsatzleiterin bei jeder Aktion

       

 begründeten Ausnahmefällen nur eine Person

         

 ten der Klienten/Klientinnen

Mitwirkung des Klienten/der Klientin an dem Erreichen 

des vereinbarten Arbeitszieles nach den vorhandenen 

Möglichkeiten:

        

 Klienten/der Klientin

        

 nahme

         

 selbst, was kann erlernt werden, mögliche niederschwelli- 

 ge Angebote, Grenzen)

         

 stimmung des Klienten/der Klientin

        

 enten (Erinnerungshilfen, Zielvereinbarungen, Sortierbehäl- 

 ter ...)

    

Aufsuchende Hilfe, sozialpädagogisch unterstützt, Hilfe zur 

Selbsthilfe (Anleitung, Training)

Supervision/sozialpädagogische Begleitung für das Personal

Kooperation mit der BSA und/oder dem gesetzlichen Betreuer 

(bei Bedarf gemeinsame Hausbesuche, Abschlussbericht mit 

Aussage zu ggf. weiter erforderlicher Hilfe) …“

Wedigo von Wedel

Ambulante Wohnungshilfe 
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Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht sehr erfreulich, dass 

die Problematik des Sammel-Syndroms in der Öffentlichkeit 

immer mehr wahrgenommen wird, sich Selbsthilfegruppen bil-

den, Fernsehsendungen ausgestrahlt werden, Presseberichte 

erfolgen usw.

Bei uns wird relativ oft von Fernsehsendern angefragt, Klienten 

zu filmen.

Grundsätzlich ist es naturgemäß schwierig, Klienten dafür zu 

gewinnen, da zum einen leicht der Eindruck eines Vorgeführt-

werdens entstehen kann und zum anderen kaum jemand be-

reit ist, die Öffentlichkeit auch noch in ein peinliches Chaos zu 

führen. Auch besteht die Gefahr, die Sache skandalmäßig zu 

verbreiten, wovon alle Beteiligte nichts haben.

Sicherlich gibt es auch andere Fälle. Beispielsweise wurde 

am 21.08.07 auf RTL II die Sendung „Wenn Sammeln krank 

macht“ ausgestrahlt, die sehr einfühlsam die Verhältnisse dar-

stellte.

Am Wochenende 06./07.01.07 erschien in der SZ der Artikel 

„Stippvisite bei Messies und Pedanten“.

Am 24.05.07 erschien in der AZ der Artikel „Messie haust in 

Bayerns schnellster Mülltonne“.

Immer wieder erscheinen Artikel wie „Mann stirbt in komplett 

vermüllter Wohnung“ (SZ 19.08.06),  „Schwabinger (73) stirbt 

einsam in seinem Müll“ (TZ 19.08.06),  „Unter 60 Tonnen Müll 

begraben“ (AZ 19.08.06).

Am 22.08.06 erschien ein größerer Artikel über das  

H-TEAM in der SZ „Das Münchner H-TEAM berät zwanghafte 

alte Menschen. Professionelle Hilfe gegen die Vermüllung“.

Weitere Artikel in letzter Zeit: „Hier brennt eine Messie-Woh-

Wahrnehmung des Sammel-Syndroms in der Öffentlichkeit

nung“ (AZ 05.02.08); “Wenn der Müllmann gar nicht klingelt“ 

(Münchner Merkur 31.01.08); „Kinder lebten im Müll“ (AZ 

11.01.08); „Bis zum Hals im Dreck“ (SZ 19.12.07); „Vermie-

ter schlägt Alarm: Mein Messie braucht Hilfe!“ (AZ 14.12.07); 

„Scham, Müll, Isolation“ (SZ 06.12.07).

Diese Beispiele seien zur Verdeutlichung aufgeführt, dass die-

se Thematik im Vergleich zu früher erheblich an Bedeutung 

gewonnen hat, was für einen guten Umgang mit dieser Prob-

lematik wichtig ist. Man kann sie nicht tot schweigen und die 

Zahl der Betroffenen ist aus unserer Sicht eine größer wer-

dende.

Nachdem wir mittlerweile Erfahrungen über zwei bis drei Jahr-

zehnte haben, werden und wollen wir uns weiterhin auch über 

Medien einbringen.

Peter Peschel

Ambulante Wohnungshilfe
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Fortbildungsangebote 

Wedigo von Wedel hat im letzten Jahr folgende Fortbildung, Seminare, Workshops abgehalten:

  FB Hamburg      20.02.07

  Mainz FB       12.03.07

  FB BEW Club29            Dachauer Str. 29  23.05.07

  FB AIDS-Hilfe          Lindwurmstr. 71, 2. Stock 29.05.07

  FB Vortrag          Ebersberg Landratsamt 14.06.07

  Berlin       August 07

  FB Hamburg      30.10.07

Diese bundesweiten Aktivitäten dienen für uns auch als Informationsaustausch, wie es z.B. in anderen Großstädten mit dem Um-

gang dieses Themas aussieht.

Grundsätzlich können wir sagen, dass die Stadt München hier vorbildhaft von Anfang an diese Mietproblematik ernst genommen 

hat und konstruktiv damit umgegangen ist.

Fortbildungsangebote des H-TEAM e.V.

2008 ist geplant, für Hausverwalter, Hausmeister und sonstige Interessierte weitere Fortbildungsangebote anzubieten.

Zum Beispiel für die Zielgruppe Münchner Einrichtungen

 − Verwahrlosungstendenzen: Differenzierte Betrachtung verschiedener Verwahrlosungstendenzen, deren gesundheitlichen/so- 

  zialen Hintergründe und Ursachen. Handlungsmöglichkeiten und -grenzen werden in Bezug auf 

  die Angebote in München dargestellt.

Für die Zielgruppe Hausmeister, Hausverwaltungen

 − Prävention: Die Früherkennung von Tendenzen zur Wohnungsverwahrlosung hilft Vermietern wie Mietern gleichermaßen. 

  Ausgestattet mit Informationen über Hilfemöglichkeiten, Fachdienste, städtische Einrichtungen etc. sowie  

  Hintergrundwissen über Verwahrlosungsursachen kann die rechtzeitige Begegnung mit dem Mieter bei diesem  

  Ängste abbauen helfen und Lösung frühzeitig auf den Weg bringen.

Gerne sind wir auch bereit, auf konkrete Fortbildungswünsche Angebote zu entwickeln. 

Peter Peschel

Ambulante Wohnungshilfe 
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In meiner 2-Zimmer-Wohnung mit 50 qm sammle ich Zeitun-

gen, Zeitschriften, Bücher. Außerdem habe ich eine Menge 

Lebensmittelmüll in meiner Wohnung. Ein schmaler Gang führt 

zu meinem Bett, das Klo kann ich nicht mehr benützen – ich 

gehe zu den öffentlichen Toiletten, die Badewanne habe ich 

auch schon vollgestellt. Meine Nachbarn beschweren sich 

wegen Geruchsbelästigung und haben Angst, dass Ungezie-

fer ins Treppenhaus kommt. Vor kurzem habe ich einen Be-

treuer erhalten, der meine verwahrloste Wohnung entmüllen 

möchte. Er drohte auch eine Unterbringung an. 

Ich habe ihm gesagt: „Ich lebe gerne verwahrlost und er soll 

mal ins BGB schauen, § 1901. Da steht, dass der Betreuer 

den Wünschen des Betreuten zu entsprechen hat.“ 

Der Betreuer erwiderte: „Aber nur, wenn es Ihrem Wohl nicht 

zuwiderläuft und dies ist bei Ihnen der Fall. Es droht eine Woh-

nungskündigung und Seuchengefahr. Außerdem besteht er-

hebliche Selbstgefährdung.“

Ich unterstellte ihm einmal, dass er es eigentlich gut meinen 

würde, aber zukünftig soll er mich in Ruhe lassen. Ich brauche 

keinen Betreuer. 

Ein bisschen Angst hat er mir schon gemacht, deshalb ver-

suchte ich mich noch kundiger zu machen. 

Ergebnis meiner Recherchen war: 

1. Der Staat oder Betreuer oder andere helfende Personen  

 haben kein Recht und keinen Auftrag, mich zu erziehen  

 oder zu bessern. Meine Lebensgestaltung und Lebens- 

 auffassung einschließlich etwaiger sozialer Auffälligkeiten 

 sind zu respektieren. Mein Selbstbestimmungsrecht ist zu 

 achten. Das in Artikel 2 des Grundgesetzes garantierte 

 Selbstbestimmungsrecht beinhaltet unter anderem ein  

 Recht auf normabweichendes Verhalten, wozu auch Ver- 

 wahrlosung gehören kann. Durch das Betreuungsgesetz 

 von 1992 wird mein Wohl definiert durch meine subjektiven 

 Wünsche, Vorstellungen und Lebenseinstellungen. In ei- 

 nem Lehrbuch über das neue Betreuungsrecht heißt es:  

 „Ein gewisser Grad an Verwahrlosung ist hinzunehmen, 

 wenn dies Ausdruck der Individualität des Betreuten ist und 

 nur durch tiefgreifende, unzumutbare Maßnahmen wie z.B. 

 eine Heimunterbringung zu beseitigen wäre“ (Jürgens et al. 

 Das neue Betreuungsrecht 1994, Rz 164).

 

2. Durch das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Woh- 

 nung nach Artikel 13 Grundgesetz gibt es auch kei- 

 ne Rechtsgrundlage für andere durch Zwangsmaßnahmen  

 den Zutritt zu meiner Wohnung zu begehren. Ich habe eine 

 OLG-Entscheidung gefunden: „Eine rechtliche Bestim- 

 mung, die dem Betreuer den gewaltsamen Zutritt zur ver- 

 wahrlosten Wohnung des Betreuten gegen dessen Willen  

 zum Zweck der Säuberung einräumen würde, besteht 

 nicht“ (OLG Frankfurt, BtPrax 1996, 55). 

 Dass es auch eine andere Rechtsmeinung gibt, verschwei- 

 ge ich lieber. 

3. Die Gefahr der Verwahrlosung reicht weder für eine zivil- 

 rechtliche Unterbringung noch für eine öffentlich-rechtliche 

 Unterbringung aus. Weder besteht die Gefahr der Selbst- 

 tötung oder eines erheblichen gesundheitlichen Schadens 

 noch eine Fremdgefährdung. Verwahrlosung ist kein eigen- 

 ständiger Unterbringungsgrund. Auch ist meine freie Willens- 

 bestimmung nicht krankheitsbedingt beeinträchtigt, so sehe 

 ich es wenigstens. Auch der psychiatrische Sachverstän- 

 dige, der mich begutachtete, konnte mir dies nicht auf- 

 halsen als es um die Einrichtung der Betreuung ging. 

 Mit seinem Betreuungsgutachten war ich auch nicht 

 einverstanden, aber das ist ein anderes Thema. 

4. Bei Zwangsmaßnahmen muss das Gericht den Verhält- 

 nismäßigkeitsgrundsatz beachten. Meine Gefährdung 

 müsste so groß sein, dass auch fürsorgliche Gewalt ge- 

 rechtfertigt erscheint. 

 Welche Alternative besteht zu meinem gewünschten Le- 

 ben in der verwahrlosten Wohnung? Wie kann diese Al- 

 ternative gegen meinen Willen durchgesetzt werden? Was 

 bedeutet eine eventuelle notwendige Gewalt für mein 

 Wohl? Diese Fragen müsste das Gericht erst einmal klären. 

5. Wegen der Seuchengefahr erkundigte ich mich bei Gesund- 

 heitsamt. Wenn ein Vertreter des Gesundheitsamtes 

 zur Besichtigung einer verwahrlosten Wohnung gerufen 

 wird, so hat er zu beurteilen, in welchem hygienischen 

 Zustand die Wohnung ist und ob dieser Zustand eine 

 Belästigung oder sogar eine gesundheitliche Gefahr für mich 

 oder die Nachbarschaft darstellt. Bei Gefahr im Verzuge  

 kann das Gesundheitsamt selbst oder über die Polizei 

 Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren anordnen 

Ich verwahrlose gerne

Ambulante Wohnungshilfe
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 (z.B. Anordnung einer Desinfektion bei Tbc). Mir wurde 

 gesagt, dass bei dem Ausbau unserer heutigen Ver- 

 und Entsorgungsanlagen eine Übertragung von Krank- 

 heiten auf Infektionspfaden praktisch nicht möglich und der  

 Ausbruch gefährlicher Erkrankungen durch eine Wohnung 

 nur aufgrund ihrer Verwahrlosung überhaupt nicht er- 

 klärbar ist. Das heißt, dass eine verwahrloste Wohnung  

 in Bezug auf den Ausbruch einer Seuche kein größeres Ri- 

 siko darstellt als jede andere Wohnung auch. 

 Das Seuchenproblem aufgrund Bakterien oder anderer 

 Krankheitserreger kann ich also abhaken. Was ist mit dem 

 Ungeziefer? Hier würde es gegebenenfalls komplizierter,  

 aber Mäuse habe ich nicht, Ratten auch nicht, nur ein paar  

Fliegen. Diese sind höchstens eine Belästigung aber keine  

Gesundheitsgefährdung. 

Ich fühlte mich nun gut gewappnet, wohl wissend, dass mein 

Betreuer nicht ganz so richtig liegt. In einem Punkt habe ich 

mir jedoch Gedanken gemacht: Drohende Kündigung wegen 

Belästigung der Nachbarn und mangelnder Instandhaltung 

der Wohnung. Möchte ich mein Leben auf der Straße verbrin-

gen, möchte ich umziehen, möchte ich wirklich weiterhin ver-

wahrlost leben? Soll ich fremde Hilfe annehmen, wieviel kostet 

das, wer würde gegebenenfalls helfen?

Darüber möchte ich gerne ein paar Tage nachdenken. 

Peter Peschel

Ambulante Wohnungshilfe 

Während er in die Versammlungshalle trat, sagte Huang-Po: „Der Besitz vieler Arten von 

Kenntnissen lässt sich nicht mit dem Aufgeben der Suche nach irgend etwas  

vergleichen. Das ist das beste aller Dinge. Es gibt nicht verschiedene Arten von Geist, 

und es gibt keine Lehre, die in Worte gefasst werden kann. Da nichts weiter zu sagen ist, 

ist die Versammlung geschlossen.
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Scham, Müll, Isolation
Das H-Team unterstützt Menschen, die nach einem Schicksalsschlag mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen

Vo n  S v e n  L o e r z e r

   Meist gelingt es den Menschen sehr lang 
zu verbergen, dass die Ordnung in ihrem 
Leben zusammengebrochen ist. Wenn sich 
aber die Nachbarn beschweren über unan-
genehme Gerüche im Treppenhaus, dann 
ist das Problem schon zu groß, als dass es 
eine Hausverwaltung noch alleine lösen 
könnte. Denn das, was Hausmeister mit 
Vermüllung beschreiben, hat wenig mit 
mangelnder Hygiene zu tun, sondern mehr 
damit, dass Menschen mit ihrem Leben 
nicht mehr klarkommen. Wie etwa Clau-
dia K. (Name geändert), die zusammen 
mit ihrem Lebensgefährten R. und ihrem 
13-jährigen Sohn in einer kleinen Drei-
Zimmer-Wohnung lebt. Ein schwerer Un-
fall brachte R. um seine berufliche Exis-
tenz und sein Vermögen. Acht Jahre lang 
kam er als Nachtportier in einem Hotel un-
ter, dann aber verlor er seinen Job. Claudia 
K. arbeitete bei geringem Einkommen im-
mer wieder für Leiharbeitsfirmen und war 
dazwischen öfter arbeitslos. Sie sagt, sie 
sei damit überfordert gewesen, „neben der 
Arbeit am Abend auch noch die gesamte 
Hausarbeit zu machen“. Das Geld reichte 
ohnehin nicht bis zum Monatsende.

Als die Hausverwaltung mit fristloser 
Kündigung des Mietvertrags drohte, wenn 
die Wohnung nicht bis zu einem festge-
legten Termin gesäubert und saniert sein 
würde, hatte sich die Situation dramatisch 
zugespitzt: Um eine drohende Räumung 
zu verhindern, schaltete die Stadt das H-
Team ein, einen gemeinnützigen Verein, 
der ein breites Spektrum von Unterstüt-
zungsleistungen für Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen bietet. Es reicht von 
der Grundreinigung über Haushaltshilfe, 
Pflege bis hin zur Betreuung. Das Bild, 
das sich den Mitarbeitern der ambulanten 
Wohnungshilfe des Vereins bot, lässt sich 
nur unvollständig beschreiben: Melina 
Welscher berichtet von verschlissenen 
Möbeln und defekten Haushaltsgeräten, 
von beschädigtem und unbrauchbarem 
Inventar, das den knappen Wohnraum 
verstopft hat. Der Lebensgefährte neige 
dazu, „Dinge zu horten und aufzuheben“, 
sein Zimmer sei komplett vollgestellt ge-
wesen.

Möbel aber gab es nur sehr wenig, und 
sie waren durchwegs beschädigt. Kein 
einziges Bett war in der Wohnung zu fin-
den, die Schlafplätze bestanden aus alten, 
durchgelegenen und zum Teil übereinan-
der gestapelten Matratzen. „Fenster und 
Heizungen waren defekt, der Wasserhahn 
in der Küche hing nur noch an der Spüle“, 

berichtet Melina Welscher. „Ungeziefer 
begann sich auszubreiten.“
Zusammen mit der Familie brachten die 
Mitarbeiter vom H-Team Ordnung und 
Struktur in die Wohnung, mit Geduld und 
Beharrlichkeit, aber auch mit Respekt vor 
dem Eigentum, dessen emotionalen Wert 
Außenstehende oft verkennen. Nur wenn 
es gelingt, die Betroffenen zum Mitwir-
ken zu motivieren, lasse sich verhindern, 
dass die Wohnung schon bald wieder bis 
unter die Decke vollgestellt ist.
Das H-Team organisierte eine neue Küche, 
Betten mit neuen Matratzen, Schränke, 
Stühle und Regale, Vorhänge und Lam-
pen. Dank Spenden- und Stiftungsmitteln 
ist es gelungen, die Zimmer wohnlich ein-
zurichten. Zusätzlich habe der Vermieter 
einen neuen Boden verlegen lassen und 
die Fenster ausgetauscht. Und die Du-
sche lasse sich nun auch endlich wieder 
benutzen.

Jedes Jahr sind es etwa 100 Haushalte, 
die in ihrer Wohnung nicht mehr zurecht 

kommen, und deshalb Hilfe von außen 
benötigen. Nach den Erfahrungen des 
H-Teams haben die meisten Betroffenen 
einen schweren Schicksalsschlag hinter 
sich, wie etwa den Verlust des Partners 
oder eines Kindes. Aber auch der plötz-
liche Absturz in die Arbeitslosigkeit kann 
eine Ursache für ein Trauma sein. 

„Die Menschen graben sich ein – im 
wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Wedigo 
von Wedel vom H-Team. Die soziale Be-
ziehungsarmut und die empfundene Lee-
re werde kompensiert mit dem Sammeln 
eines „Übermaßes an Dingen”. Doch je 
mehr sich die Wohnung füllt, desto mehr 
unterbinde das den sozialen Kontakt: Die 
Betroffenen empfinden Scham über ihre 
Situation und geraten so in die Isolation. 
Ohne Hilfe von außen spitzt sich so die 
Lage zu. 

Die professionelle Hilfe bezahlt zwar 
die Stadt, ebenso wie die Erstausstattung 
der Wohnung. Ersatzbeschaffung von 

Möbeln und Renovierung der Wohnung 
müssten aber aus dem Arbeitslosengeld 
II angespart werden, doch die meisten 
Betroffenen sind damit überfordert. Ihnen 
könnte ein Nothilfe-Fonds den Weg zu-
rück in ein geordnetes Leben erleichtern. 
Der „Adventskalender für gute Werke der 
Süddeutschen Zeitung“ hofft deshalb auf 
Spenden, damit das H-Team die Men-
schen unterstützen kann, sich wieder zu-
recht zu finden.

Noch einige Zeit wird das H-Team der 
dreiköpfigen Familie mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. „Unser Ziel ist, die Menschen 
mit unserer Hilfe in die Lage zu versetzen, 
die Wohnung zu halten und ohne größere 
Probleme in einer Hausgemeinschaft zu 
verbleiben“, sagt Geschäftsführer Peter 
Peschel. Für den 13-jährigen Sohn von 
Claudia K. ging ein Traum in Erfüllung: 
„Er hat nun ein eigenes Zimmer und kann 
Freunde einladen.“

Wenn das Leben von Menschen durch traumatische Erlebnisse aus den Fugen gerät, dann gelingt es ihnen oft auch nicht mehr, ihre 
Wohnung in Ordnung zu halten: eine Küche, die nicht mehr benutzbar war.
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Ausdrucksqualität im Messiephänomen

Im Herbst 2005 begann ich als Außendienstarbeiterin in der 

Ambulanten Wohnungshilfe des H-Teams mit Messies zu ar-

beiten.

Ich bin Künstlerin und studierte in dieser Zeit “Bildnerisches 

Gestalten und Therapie” an der Kunstakademie München.

Sehr schnell hatte ich das Bedürfnis, mich näher mit der 

Ausdrucksqualität dieser Lebensräume und so auch mit den 

Menschen dahinter zu befassen. Die Idee mit den Klienten in 

kunsttherapeutischem Sinn aktiv zu werden lag für mich auf 

der Hand. Die Fülle an Material, die sich in den Wohnungen 

befindet, so dachte ich, birgt ein hohes Potential für kreative 

Verarbeitung.

Im Folgenden berichte ich von der Begegnung mit einem alten 

Herrn und seinen persönlichen materiellen Lebensrückstän-

den.

Herr F. wurde 1920 geboren. Von seinem Betreuer weiß ich, 

dass er aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit vom 

Naziregime in einem KZ inhaftiert wurde. Nach der Befreiung 

durch die Amerikaner wanderte er selbst in die USA aus. Er 

lebte in New York und arbeitete erfolgreich als Maschinenbau-

ingenieur in der Flugzeugindustrie. 

In den 70er Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und 

wohnte seitdem in der Eigentumswohnung in München, wo 

wir ihn besucht haben. Zurück in Deutschland war er nicht 

mehr berufstätig. Die Zeit verbrachte er damit, seinen Hobbies 

nachzugehen und immer mehr Gegenstände zu sammeln.

Weil Herr F. selbst keinen Platz mehr in seiner Wohnung hat-

te, war er vorübergehend in einem Altersheim untergebracht 

worden. Als meine Kollegen ihn dort besuchten um die Akti-

on mit ihm zu besprechen, beschrieb er seine Wohnung als 

leicht vermüllt. In Wirklichkeit war die gesamte Wohnung so 

voll, dass sich die Eingangstür erst nach einer Stunde Entrüm-

pelungsarbeit öffnen ließ.

Der Bewohner musste, als er noch dort wohnte über meter-

hohe Berge von Gegenständen und Müll klettern. Er hatte al-

les Mögliche angehäuft und schichtweise in Lagen über drei 

Jahrzehnte festgetreten. Zum Zeitpunkt unserer Einsätze kam 

man weder zur Küche noch zum Balkon. Der Weg zur Toilette 

muss für Herrn F. vor allem Nachts zu schwer gewesen sein. 

Seinen Urin sammelte er deshalb in leeren Konservendosen 

und Flaschen. Er ernährte sich, den Resten die wir fanden zu-

folge, von Eiern und Haferflocken mit Wasser.

Als ich zu meinem ersten Einsatz dort eintraf, mussten wir eine 

Weile warten, bis Herr F. vom Heim mit dem Taxi angefahren 

kam. Der Mann hielt sich gerade und sah aus, als ob ihm eine 

gepflegte Erscheinung wichtig ist.

Er trug ein zweireihiges Jackett aus grün-beige-grauem Woll-

stoff im Karomuster, dazu ein hellblaues Hemd und eine breite 

grellgrüne Krawatte aus den 70er Jahren, graue Bügelfalten-

hosen und dunkle Lederschuhe.

Als er mich mit Handschlag begrüßte, überraschten seine hel-

len blauen, wach wirkenden Augen. Auffälligerweise fehlte das 

rechte Glas in der Brille mit dickem schwarzen Kunststoffrah-

men. Schlohweiße korrekt geschnittene Haare rahmten sein 

blasses schmales Gesicht. Die Mundpartie schien leicht nach 

unten gezogen.

Von Beginn an war ich hoch fasziniert von der Art dieser An-

sammlungen. Ich hatte manchmal das Gefühl wie eine Ar-

chäologin Schicht für Schicht in immer weiter zurückliegende 

Zeiten der Geschichte des Herrn F. vorzudringen. Am Boden 

fand sich dann ein Tisch auf dem eine aufgeschlagene Zeitung 

mit der Jahresangabe 1973 lag. Das gibt Aufschluss darüber, 

wann ungefähr noch ein für unsere Verhältnisse normales 

Leben in der Wohnung stattgefunden hat. Mit meinem Blick 

als Künstlerin tat es mir direkt weh, diese Konstruktionen aus 

kompakt verdichteten Lebensrückständen aufzulösen, da sie 

soviel erzählten.

Auf dem Foto Abb. 1 sieht 

man links einen Turm aus 

Umzugskisten.

In den Kartons, die wir be-

sorgt haben befinden sich 

vorsortierte Dinge, die einst-

weilen aufbewahrt werden 

sollen. Rechts davon stapeln 

sich die Gegenstände so, 

wie sie der Bewohner bis da-

hin organisiert hat. Das Foto 

zeigt einen Querschnitt der 

Ansammlung. Man kann darauf schon einige Vorlieben des 

Sammlers erkennen. Zwei alte Radiogeräte stehen aufeinan-
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der zwischen den Kartons. In der rechten oberen Bildecke 

ragen Neonröhren aus einer Kiste. Zwei Föhns sind bei dem 

“A&P Waschmittelkarton” in der Mitte zu sehen. Am unteren 

Bildrand steht ein zusammengeklappter Handwagen. Ober-

halb davon zeichnet sich ein Lampenständer ohne Schirm 

ab. Herr F. sammelte kaputte Elektrogräte wie Radios, Föhns, 

Lampen, Toaster und Fernseher um sie zu reparieren oder für 

Ersatzteile auszuschlachten. Links am Bildrand hängen zwei 

Sakkos. Weitere Kleidungsstücke quellen aus Schachteln in 

der oberen Bildmitte. Rechts unten steht ein Koffer. Teilweise 

enthielten die Koffer, die wir fanden, noch original den Inhalt 

von seiner Rückkehr aus Amerika. Es zeigte sich, dass der 

Mann großen Wert auf seine Kleidung legte. Besonders, so 

sagte er, möge er Zweireiher. Da diese Anzüge irgendwann 

aus der Mode kamen, habe er selbst Schnitte konstruiert und 

sich welche genäht.

Später beim Aufräumen kamen mir die Pläne der Schnitt- 

konstruktionen in die Hände. Auf großem Packpapier waren 

mit hartem spitzem Bleistift massenhaft feine Linien in Kur-

ven und Graden mit Bemaßungen und Anmerkungen zu se-

hen. Kleidung und Textilien kamen immer wieder überall, ob in 

Koffern, Kisten, Schränken oder lose zwischen Anderem zum 

Vorschein. Die Kleider sammelte er, um sie umzuändern, sie 

als Reparaturmaterial zu gebrauchen oder weil sie seiner Mei-

nung nach wertvoll waren.

Herr F. liebte Krawatten. Im Verlauf unserer Aktion kamen un-

zählbar viele Stücke zum Vorschein.

Unter anderem fand ich beim Ausmisten im Eingangsbereich 

zwischendrin Dollarnoten und ein Sparbuch mit hohem Kon-

tostand von einer Bank in New York, Harlem, wo Herr F. wohn-

te. Der Mann war laut Betreuer sehr vermögend. Trotzdem 

argumentiert er immer wieder damit, dass dieses oder jenes 

nicht weggeworfen werden dürfe, weil es (z.B.) 5 DM wert sei. 

Es handelte sich dabei um seine subjektive Einschätzung von 

Gegenständen, deren Wert für uns nicht ersichtlich war.

Die Lampe auf Abb. 3 hängt zentral im Raum. Herr F. erklärte 

stolz, dass die Glasschirme “Peanutbutter-Gläser” sind. Er hat 

ein passendes Schraubgewinde aus Draht eingebaut und sie 

an die Glühbirnenfassung angepasst. Auch auf Abb. 2 ist eine 

Lampe, die in der Küche hängt, zu sehen. Da die alte Leucht-

röhre kaputt war, brachte der Mann eine neue Glühbirne mit 

Gewinde daran an.

Dahinter stapeln sich auf dem roten Oberschrank viele Glüh-

birnen, die seine Leidenschaft für Leuchtmittel verraten.

In der Küche arbeitete ich mit Atemschutzmaske. Der Müll, 

durchsetzt von verdorbenen Lebensmitteln, Eierschalen, Kon-

serven und Plastiktüten türmte sich bis zur Zimmerdecke der 

kleinen Einbauküche.

Wie Theke und Herd aussahen, als ich sie freilegte, sieht man 

in Abb. 4. 

Der Inhalt der Schränke war relativ ordentlich eingeräumt und 

die Lebensmittel lange abgelaufen. Das lässt sich so erklären, 

dass diese Möbel durch Unrat verbarrikadiert lange nicht mehr 

zugänglich waren. Als ich die Klapptüren der Kommode unten 

neben dem Herd öffnete, fanden sich Töpfe mit Schläuchen 

und Schnüren darin, die ich selbst nicht in einer Küche vermu-

tet hätte Abb. 5.

Ich hatte den Eindruck, dass sich dieser Klient vorzüglich dazu 

eignet, mit ihm im kunsttherapeutischen Sinne gestalterisch 

zu arbeiten. Sein eigener kreativer Umgang mit Materialien, 

wie bei der “Peanutbutter-Lampe”, oder den selbst geschnei-

derten Anzügen bestätigten meinen Eindruck. Als ich gerade 

den Lampenschirm für eine Deckenlampe aus einem alten 

weißen Frigo-Brause-Eimer fand, fragte ich ihn, ob er Lust hät-

te mit mir zusammen was zu basteln. Ich erzählte ihm, dass 

ich Kunst und Therapie studiere. Er sagte nur: “Kunst, das ist 

nicht meine Masche.” Zunächst ließ ich mich in meinen Plänen 

nicht beirren. Ich überlegte, ein elektrisch betriebenes Objekt 

mit vielen bunten Glühbirnen und Zahnrädern wie auch akus-

tischen Tönen mit ihm zu bauen, oder noch mal einen Anzug 

mit ihm zusammen zu nähen. Schließlich meinte ich am ein-

fachsten Zugang zu ihm zu gewinnen, indem ich seine Samm-

lermanier aufgreife. Ich suchte einen mittelgroßen Karton aus 

und bot ihm an, mit ihm eine Collage aus den Gegenständen 

darin zu gestalten, die ihm am wichtigsten waren. So sollte 

eine Reduzierung auf das Wesentlichste und gleichzeitig ein 
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neues Herzstück für sein Zuhause entstehen. Die Gestaltung 

des Objektes erwies sich schwieriger als zunächst angenom-

men. Herr F. sträubte sich regelrecht und wollte „einfach nur 

ein bißchen reden und nichts machen“. Als ich nach einiger 

Zeit wieder kam, hatte er die Kiste ganz von selbst weiter ge-

staltet Abb. 6 und 7.

Wenn man das gesammelte in sich verflochtene Material der 

einstigen Ansammlung an sich als Werk mit Aussagekraft an-

sieht, erscheint mir eine erneute Bastelarbeit in diesem Fall 

heute allerdings unangemessen.

Was soll der Mann denn noch ausdrücken, er hat doch schon 

alles gesagt!

Das gemeinsame Entschlüsseln der Botschaften in ihrer asso- 

ziativen Verknüpfung mit dem gesammelten Material, erscheint 

mir jetzt als Inhalt für eine kunsttherapeutische Arbeit wesent-

lich. Er wollte reden, in diesem Fall wäre das eine sinnvolle Auf-

gabe gewesen. Worum geht es bei den unzähligen Geräten, 

die er immer noch reparieren will, es aber nie mehr schaffen 

kann? Ist es nicht sein Leben, das eigentlich kaputt ist und das 

man nicht mehr reparieren kann? Was sagt die große Liebe 

zu Anzügen und Krawatten aus? Krawatten und Anzüge, vor 

allem zweireihige Businessanzüge vermitteln Status, Anerken-

nung und erfolgreiches Handeln in der Welt des Kapitalismus.

Vor kurzem habe ich erfahren, dass Herr F. gestorben ist.

Die Nachricht macht mich zwar traurig, überrascht mich aber 

eigentlich nicht.

Schade, ich hätte mir gewünscht, dass er einen langen er-

leichterten Lebensabend in seiner Wohnung verbringen kann.

Für einen so alten Menschen, der seine ganze Geschichte 

räumlich in Lebensrückständen aufgeschichtet hat, bleibt an-

scheinend nicht mehr viel Zeit, wenn diese Ansammlung auf-

gelöst ist. Ich habe den Eindruck, dass ihn nichts mehr hier auf 

dieser Welt fest hielt. Er hat sehr viel los gelassen und ist dann 

selbst gegangen.

Es ist grundsätzlich so, dass der Zustand von Wohnräumen 

Aufschluss über das innere Befinden der Menschen gibt. Um-

gekehrt wirken sich Veränderungen im Raum auf die psychi-

sche Konstitution ihrer Bewohner aus.

Messies projizieren, wie mir scheint ihr inneres Chaos in ma-

terialisierter Form nach außen, wobei emotionale Verknüp-

fungen zwischen innen und außen bestehen (Abb. 8). Wenn 

die äußeren Bezugspunkte entfernt werden (Abb. 9), entsteht 

innerlich so etwas wie eine löchrige Textur, die auch als Leere 

empfunden werden kann.

Junge Menschen sind besser in der Lage, den entstandenen 

Freiraum als Chance zu nutzen. Alten Menschen hingegen 

fällt es sehr schwer, wieder neue Inhalte zu finden. Genau hier 

kann Kunsttherapie wirken. Grundsätzlich geht es darum, ein 

Gleichgewicht zwischen Sammeln, Nutzen und Loslassen zu 

finden. 

Gestalterische Impulse, die eine Konzentration des Materials 

bewirken, wie auch eine Übersetzung von Masse in geistige 

Energie, können neue Verknüpfungen schaffen und das innere 

Verlustgefühl ausgleichen. Dann lösen lebendige Prozesse die 

alten erstarrten Formen ab. 

Text, Fotografie und Zeichnung: Greta Moder
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Vor mehr als vier Jahren nahm unsere Abteilung Betreutes Ein-

zelwohnen für psychisch Kranke (BEW) ihre Arbeit auf – damals 

mit zehn KlientInnen und einer Vollzeitstelle. Obwohl es inhalt-

lich durchaus Überschneidungen mit anderen Abteilungen im 

H-TEAM gab, war es doch ein Schritt in eine neue Richtung, 

denn das Betreute Einzelwohnen gehört zur ambulanten sozi-

alpsychiatrischen Versorgung in München. In deren Strukturen 

galt es sich einzuarbeiten und eigene Akzente in der Arbeit 

mit psychisch Kranken zu setzen, die dieses Angebot des  

H-TEAMs auszeichnen und von den Angeboten anderer Trä-

ger abheben sollten. Aus unserer Tradition heraus bot sich da-

bei natürlich die Arbeit mit „Messies“ an, die ja oftmals parallel 

zu ihren Wohnungs- und Organisationsproblemen auch psy-

chische Krankheiten und Defizite belasten. Das bedeutet aber 

nicht, dass wir nur Betroffene mit einer Messie-Problematik im 

BEW aufnehmen – die Zielgruppe ist ganz allgemein die der 

Erwachsenen ab dem 21. Lebensjahr mit einer psychischen 

Erkrankung, die eine regelmäßige Hilfe benötigen, um in ihrer 

gewohnten Umgebung in möglichst stabilen Verhältnissen le-

ben zu können.

Die konkrete Hilfe kann in der Praxis sehr unterschiedlich aus-

sehen, je nach Beeinträchtigung und Fähigkeiten der Klien-

tInnen. Dabei spielen die Fähigkeiten und Ressourcen eine 

wesentliche Rolle, denn psychisch Kranke haben nicht nur 

Defizite. Jeder kann irgend etwas oder hat Interessen, die nur 

geweckt und aktiviert werden müssen. Dies ist der Ausgangs-

punkt für jede Hilfeplanung, die schriftlich und in Zusammen-

arbeit mit unseren KlientInnen erstellt wird.

So steht bei manchen die Bewältigung der Krankheit bzw. 

der Umgang mit ihr im Vordergrund, einige sind noch auf der 

Suche nach einem Facharzt ihres Vertrauens, haben mit Ne-

benwirkungen der Medikamente zu kämpfen und brauchen 

deshalb Informationen, Begleitung oder einfach nur Zeit, um 

reden zu können. Andere möchten mehr und neue soziale 

Kontakte knüpfen, wissen aber nicht, wo sie ansetzen sollen. 

Die Suche nach Arbeit, Ausbildung oder einer anderen regel-

mäßigen Tätigkeit kann auch ein Thema sein. Hier helfen wir 

bei der Orientierung, suchen entsprechende Beratungsstel-

len, Integrationsbetriebe, Tagesstätten o.ä. Wir helfen bei der 

Bewerbung, sehen uns zusammen mit KlientInnen verschie-

dene Einrichtungen an oder, wenn jemand keine Begleitung 

wünscht, suchen Adressen heraus und geben diese weiter. 

Angehörige und gesetzliche Betreuer sowie andere wichtige 

Bezugspersonen werden möglichst mit einbezogen – soweit 

die Betroffenen dies wünschen.

Wichtig ist uns bei der Zielsetzung und der Auswahl der Maß-

nahmen immer, dass diese nicht einfach von uns festgelegt 

werden, sondern es sind vielmehr die Ziele des Klienten, die 

natürlich realisierbar sein müssen und nicht zu hoch hängen 

dürfen. Nur wenn jemand etwas selbst will, macht eine Hilfe-

maßnahme Sinn, und nur dann ist bei den Betroffenen eine 

Motivation zur Mitarbeit und Mitgestaltung vorhanden.

Um diese theoretische Beschreibung etwas anschaulicher zu 

machen, stellen wir Ihnen einen Klienten vor, der durch das 

BEW in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung erfah-

ren hat.

Fallbeispiel: Herr Krüger

Herr Krüger, der in Wirklichkeit natürlich anders heißt, kam im 

Oktober 2004 zu uns ins Betreute Einzelwohnen. Damals war 

er 36 Jahre alt und gerade aus einer Betreuten Wohngemein-

schaft in eine kleine Wohnung umgezogen. Dieser Umzug war 

ein bedeutender Schritt für ihn, da er vor seinem Aufenthalt in 

der WG mehrere Jahre lang obdachlos gewesen war und so-

wohl auf der Straße als auch in Wohnheimen gelebt hatte. Auf 

Grund einer starken Depression hatte er seine letzte Wohnung 

verwahrlosen lassen und sie daraufhin verloren.

Damit stand bereits ein Ziel des BEW fest: Der erneute Woh-

Psychisch krank, aber nicht allein:
Wie das Betreute Einzelwohnen helfen kann

Betreutes Einzelwohnen

Betreutes Einzelwohnen
Hilfen zum selbstständigen Leben für psychisch Kranke

Krisenintervention
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nungsverlust sollte vermieden werden, Herr Krüger sollte lang-

fristig in seinen eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Die re-

gelmäßigen Hausbesuche (1–2 pro Monat) waren und sind für 

Herrn Krüger stets ein Anlass, seine Wohnung in Ordnung zu 

bringen und zu putzen sowie Kaffee zu servieren. Wir konnten 

erfreut feststellen, dass er die Hausarbeit sehr gewissenhaft 

erledigt, gleichzeitig aber nie vergisst, dass er wachsam sein 

muss und die Arbeit nicht schleifen lassen darf.

Die wöchentlichen Termine nutzt Herr Krüger dafür, über seine 

psychische und soziale Situation zu berichten und sich auch 

den einen oder anderen Ärger von der Seele zu reden. Dazu 

gehören sowohl gegenwärtige wie auch vergangene Ereignis-

se – von seinem Leben in der ehemaligen DDR über Aufent-

halte in der Psychiatrie bis hin zu seiner finanziell stets ange-

spannten Situation als Empfänger von Grundsicherung.

Bei dieser chronischen Geldnot, die viele unserer Klienten ken-

nen, war es auch Herrn Krüger unmöglich, größere Anschaf-

fungen zu tätigen. Deshalb organisierten wir über die Rund-

funkhilfe einen Fernseher und beantragten Stiftungsmittel für 

einen Kleidungseinkauf, damit Herr Krüger wenigstens wieder 

eine Grundausstattung an Kleidung hatte. Eine weitere finan-

zielle Hilfe war für seine Zahnsanierung nötig. Durch die jahre-

lange Obdachlosigkeit war Herrn Krügers Gebiss stark ange-

griffen, für die Behandlung war eine hohe Zuzahlung nötig, die 

aber weder die Krankenkasse noch das Sozialamt übernahm. 

Deshalb organisierten wir ein weiteres Mal Stiftungsmittel, um 

die Behandlung zu ermöglichen.

Die größte Veränderung fand im August 2006 statt, als wir 

Herrn Krüger dazu verhelfen konnten, seit Jahren erstmals 

wieder eine Beschäftigung aufzunehmen. Diese wurde durch 

ein Projekt des Sozialreferats vermittelt, in dem psychisch 

Kranke die Möglichkeit erhalten, in einem begrenzten Stun-

denumfang (unter 15 Std. pro Woche) einen 1-Euro-Job 

auszuüben und so allmählich wieder ins Berufsleben zurück 

zu finden. Herr Krüger arbeitet immer noch in der Poststelle 

eines Sozialbürgerhauses und bewältigt seine Aufgaben zur 

größten Zufriedenheit aller Beteiligten. Obwohl die Tätigkeit für 

ihn viel Stress bedeutet, hat sein Alltag durch sie wieder eine 

Struktur erhalten, es gibt einen Grund, jeden Tag aufzustehen 

und das Haus zu verlassen. Der tägliche Umgang mit Kollegen 

hat Herrn Krüger aus seiner Isolation heraus geholt, das Ge-

fühl, die Arbeit ohne Probleme erledigen zu können, hat sein 

Selbstbewusstsein gestärkt.

Es gäbe noch mehr über Herrn Krüger zu erzählen, aber schon 

diese wenigen Punkte verdeutlichen, auf wie unterschiedliche 

Art und Weise das BEW bei der Bewältigung des Alltags und 

bei der persönlichen Entwicklung helfen kann.

Im Herbst 2007 haben wir unsere BEW-Plätze von 10 auf 

20 aufgestockt und sind mittlerweile schwerpunktmäßig im 

Münchner Norden und Westen tätig. Spezielles „H-TEAM-Kli-

entel“, also Betroffene mit Sammel- und Messie-Problematik, 

können stadtweit aufgenommen werden. Derzeit sind noch ei-

nige Plätze frei, wir nehmen gerne Anfragen von Interessenten 

entgegen. Ein erstes Informationsgespräch ist unverbindlich 

und jederzeit möglich.

Kristina Hofmann
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Wedigo von Wedel hatte die Idee: Es wäre schön, wenn das 

H-TEAM ein Angebot für Klienten bereitstellen kann, das 

sowohl nach einer Nachbetreuung nach ambulanter Woh-

nungshilfe noch weiterhilft als auch bei Klienten, die nur eine 

„einfache oder normale“ Haushaltshilfe benötigen.

Es wurde die Idee geboren, den Aufbau der Abteilung „Haus-

wirtschaftliche Hilfen“ zu versuchen, in dem man insbeson-

dere auch neue Arbeitsplätze schafft und diese mit Mitar-

beiterInnen besetzt, die bislang unter „Hartz IV“ arbeitslos 

waren.

Von vorneherein war klar, dass die Refinanzierung dieser Hil-

fen über die Dienstleistungen sehr schwierig werden wird, da 

diese mit aktuell 15,70  pro Stunden nicht sehr gut vergütet 

sind und nicht nur Personalkosten zu decken sind, sondern 

auch ein ganzer Verwaltungsapparat mit diversen Sachkos-

ten anfällt.

Mit Herrn Denninger konnten wir eine Honorarkraft gewinnen, 

die sich speziell um den Aufbau dieses Projektes kümmern 

konnte, da bei anderen Mitarbeitern keine großen weiteren 

Kapazitäten vorhanden waren.

So schnell wie dieser Bereich, wurde bislang noch kein an-

derer Bereich aufgebaut. Dies bedeutete jedoch für alle Be-

teiligten einen Lernprozess und auch viele interne Auseinan-

dersetzungen und natürlich auch Konfliktpotential.

Unsere Theorie und Ursprungsgedanken mussten wir teil-

weise revidieren und den praktischen Gegebenheiten und 

Möglichkeiten anpassen. 

Die Abteilung musste sich auch schnell zu einem eigenstän-

digen Bereich entwickeln, damit wieder Ruhe in das Be-

triebssystem einkehren konnte.

Ein Beispiel: Wir hatten uns vorgestellt, dass die neuen Kräf-

te am Anfang in den anderen Abteilungen einige Zeit schnup-

pern, um zu sehen, was das H-TEAM macht, um das H-TEAM 

insgesamt kennen zu lernen. Jedoch brachte dies viel Unruhe 

in die jeweiligen Abteilungen und die gesamte Organisation. 

Einzelne Mitarbeiter in der Pflegeabteilung waren z.B. dadurch 

noch zusätzlich „belastet“. Aktuell schnuppern die neuen Kräf-

te zunächst nur in der Hauswirtschaftlichen Abteilung und erst 

nach Monaten wird zumindest ein Tag in den anderen Abtei-

lungen hospitiert. Außer es entwickeln sich weitergehende 

Perspektiven für eine Übernahme. 

Der Aufbau dieser Abteilung und der Beschäftigung gegen 

Mehraufwand (MAW) – die sogenannten 1-Euro-Jobs bzw. 

Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II – ging Hand in 

Hand.

Ab 01.09.2005 erhielt das H-TEAM die Genehmigung als 

Beschäftigungsträger der MAW-Maßnahmen. Ab November 

2005 fingen die ersten Kräfte an. Zunächst standen 5 Plätze 

zur Verfügung, ab 01.01.2006 10 Plätze.

Mit der Stadt München wurden die Kosten dieser Dienstleis-

tung geklärt.

Flyer wurden gedruckt, Werbung wurde für die neue Abteilung 

verteilt.

Aktuell sind fast alle Plätze für MAW-Kräfte in der Abteilung 

besetzt. Damit gehört unser jüngstes Kind in dieser relativ kur-

zen Zeit zu einer der größeren Abteilungen des Vereins.

Unser Angebot sieht folgendermaßen aus:

Wir möchten Münchner Bürgerinnen und Bürgern in sozialen 

Nöten ein würdiges Wohnen im vertrauten Zuhause ermög-

lichen. Dabei ist das größtmögliche Maß an Unabhängigkeit 

und Selbstbestimmung dieser Menschen Ziel unserer Arbeit.

Durch ein differenziertes, auf die jeweilige Lebenssituation ab-

gestimmtes Hilfeangebot kann stationäre Pflege, Heimunter-

bringung oder Obdachlosigkeit oft verhindert werden.

Unser jüngstes Kind – ein Rückblick

Hauswirtschaftliche Hilfen

Hauswirtschaftliche Hilfen
Hauswirtschaftliche Versorgung

Eingliederungshilfen
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Die Hilfe kann als weiterführende Hilfe nach einer Nachbetreu-

ung oder nach Grundreinigung einsetzen. Unabhängig davon 

bieten wir folgende Leistungen an, die auch von angelernten 

Hilfskräften erledigt werden können:

 Hauswirtschaftliche Versorgung:

 Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen,  

 Wechseln/Waschen der Wäsche/Kleidung, Bügeln, sonsti- 

 ge hauswirtschaftliche Verrichtungen bei Krankheit, Behin- 

 derung oder Altersgebrechlichkeit

 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

 im Rahmen der Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Ge- 

 meinschaft nach § 54 Abs. 1 SGB XII i.V.m. §§ 55 Abs. 2 

 Nr. 7, 58 SGB IX: Begleitung zu kulturellen Veranstaltun- 

 gen, Kino, Konzerten, Kirchgang, Museen, bei Ausflügen,  

 Freizeitaktivitäten ...

Über eine Stiftung hat die Abteilung Gelder für Klienten zur 

Verfügung gestellt bekommen, um leichter Zugang zu den 

Menschen zu bekommen und sie von ihrer eigentlichen Pro-

blematik abzulenken. Es geht dabei um Kleinigkeiten wie Blu-

men, um eine Lieblings-CD, um Schokolade als Belohnung für 

die Mithilfe im Haushalt, um ein Eis bei einem gemeinsamen 

Spaziergang, um eine Kinokarte oder ein Buch, das schon 

lange einmal gelesen werden sollte. Es geht um lauter Klei-

nigkeiten, die gute Stimmung verbreiten und häufig erst den 

Zugang zu den Betroffenen überhaupt ermöglichen.

Insgesamt betrachten wir die Beschäftigung mit MAW-Kräften 

auch als sehr erfolgreich. Im Zeitraum vom November 2005 

bis Dezember 2007 haben wir 102 Vorschläge auf unsere 

10 MAW-Stellen erhalten. 63 Vorstellungsgespräche wurden 

geführt. 43 davon haben die Stelle angetreten. Bei 6 MAW-

Beschäftigten sind aus dem Beschäftigungsverhältnis unbe-

fristete Arbeitsverhältnisse in den verschiedenen Abteilungen 

des H-TEAM e.V. geworden. 6 MAW-Beschäftigte sind von 

uns in andere Arbeitsverhältnisse gewechselt. 3 haben eine 

Schulausbildung oder Umschulungsmaßnahme angetreten. 

Bei cirka 18 hat sich herausgestellt, dass sie so krank sind, 

dass eine Beschäftigung nicht möglich ist.

Der Bereich Hauswirtschaftliche Hilfen eignet sich vor allem für 

Frauen zwischen 35 und 55 Jahren, die auch nach längerer 

Abwesenheit vom Arbeitsmarkt wieder einsteigen wollen. Bei 

Eignung, Zuverlässigkeit und der Fähigkeit, sich in der deut-

schen Sprache auszudrücken und kurze Dokumentationen 

anfertigen zu können, besteht nach wie vor die Chance, beim 

H-TEAM e.V. in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernom-

men zu werden. Im Regelfall sind stets Plätze frei.

Peter Peschel

31



Hauswirtschaftliche Hilfen

32



Hauswirtschaftliche Hilfen

33

Mit freundlicher Genehmigung der Münchner Straßenzeitschrift BISS          BISS Artikel in BISS 6/07



Betreuungsverein

Hintergrund

Mit den Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin ist viel 

erreicht worden. Einerseits können mit ihrer Hilfe Krankheiten 

geheilt werden, die noch bis vor kurzem als tödlich galten oder 

den Betroffen kann in einigen Fällen zumindest ein einigerma-

ßen gutes Leben trotz Krankheit ermöglicht werden. Anderer-

seits beinhalten die erreichten Fortschritte der Medizin auch 

die Nebenwirkung Leben zu verlängern, wo dies nicht mehr 

sinnvoll erscheint und auch vom Einzelnen so nicht gewünscht 

wird. Vor diesem Hintergrund entstehen Ängste beim Einzel-

nen und der Wunsch Einfluss auf die Behandlung zu nehmen, 

auch wenn man dies nicht mehr verbal äußern kann.

Um dem Einzelnen ein Leben und Sterben in Würde zu er-

möglichen, kann die Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die die 

Medizin zu bieten hat sinnvoll erscheinen oder aber auch ein 

Verzicht dieser Möglichkeiten.

Es ist der Arzt, der nach einer fachgerechten Untersuchung 

die Diagnose erstellt und er klärt den Patienten entsprechend 

auf. Mittels dieser Aufklärung kann der Einzelne einer angebo-

tenen Behandlung zustimmen oder aber auch diese ablehnen. 

Er trifft seine eigene Entscheidung zu der er durch die Aufklä-

rung befähigt wird.

Prinzipiell ist für jede medizinische Behandlung am Menschen 

die Einwilligung des Betroffenen nötig. Eine Behandlung ohne 

Einwilligung erfüllt den Straftatbestand der Körperverletzung. 

Voraussetzung für eine Einwilligung oder Ablehnung in eine 

Behandlung ist die natürliche Einsichts- und Entscheidungs-

fähigkeit des Einzelnen. Durch Aufklärung muss der Arzt den 

Patienten befähigen, sein durch das Grundgesetz garantiertes 

Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen zu können. 

Was ist eine Patientenverfügung?

In einer Patientenverfügung wird im Voraus bestimmt, welche 

medizinischen und pflegerischen Maßnahmen im Falle einer 

Patientenverfügung – Selbstbestimmung bis zuletzt!

unumkehrbaren Äußerungsunfähigkeit durchgeführt werden 

dürfen oder nicht mehr dürfen. Es wird also bestimmt, welche 

medizinische Behandlung ich wünsche, falls ich mich nicht 

mehr äußern kann und ich nicht mehr einwilligungsfähig bin. 

Eine Patientenverfügung kann schriftlich verfasst sein oder 

auch nur mündlich mitgeteilt werden. Es gibt keine Vorschriften 

über die Form. Die schriftliche Form ist aber empfehlenswert, 

weil der darin geäußerte Wille leichter nachweisbar ist. Zum 

Zeitpunkt der Erstellung muss der Verfasser einwilligungsfähig 

sein. Damit ist gemeint, er oder sie muss das Wesen, die Be-

deutung und die Tragweite der Patientenverfügung verstehen. 

Auch ein Mensch, der geschäftsunfähig ist kann einwilligungs-

fähig sein.

Was ist bei der Erstellung einer Patientenversiche-

rung wichtig?

Beim Erstellen einer Patientenverfügung soll sich der Verfasser 

konkret zu Situationen äußern in denen eine Therapiebegren-

zung gewünscht wird oder in den alle Möglichkeiten der mo-

dernen Medizin ausgeschöpft werden sollen, z.B. Situationen 

in denen er keine Beatmung wünscht oder wann die Beat-

mungsmaschine ausgeschalten werden soll oder auch Situa-

tionen, in denen er reanimiert werden möchte.

Beispielsweise kann folgendes Szenario geschildert werden: 

Sollte ich nach einem Autounfall ins Wachkomma fallen und 

keine Aussicht bestehen, dass ich mein Leben weiterhin un-

abhängig und mit geistiger Klarheit leben kann, wünsche ich 

keine Beatmung und keine PEG (Magensonde). Oder ich 

möchte nicht sterben wie meine Tante Anna … (ausführen wie 

die Tante gestorben ist). Der geäußerte Wunsch muss immer 

begründet werden. Mögliche Begründung kann sein, dass 

ich es mir nicht vorstellen kann, anderen Menschen zur Last 

zu fallen oder ich möchte nicht, dass andere Menschen über 

mich entscheiden. Weiter kann es in der Begründung heißen, 

im Wachkoma zu liegen wäre für mich die schlimmste Form 
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der Behinderung, die ich mir vorstellen kann.

In einer Patientenverfügung kann die Haltung zu Beatmung, 

Ernährung und Flüssigkeitsabgabe, Antibiotika usw. geäußert 

werden. Und in den vorher geschilderten Situationen, in de-

nen intensivmedizinische Behandlung nicht mehr gewünscht 

wird, kann eine Basisbetreuung wie menschenwürdige Be-

handlung, Zuwendung, Linderung von Schmerzen, Atemnot 

und Übelkeit oder Mundpflege gefordert werden. Auf jeden 

Fall ist für das Vorhaben eine Patientenverfügung zu erstellen 

empfehlenswert, dies mit dem Arzt des Vertrauens zu bespre-

chen. Dieser kann erklären was für Wünsche sinnvoll sind und 

welche nicht. Auch kann man den Arzt auf der Patientenverfü-

gung unterschreiben lassen.

Ist die Patientenversicherung auch in Situationen 

wirksam, die nicht genau beschrieben sind?

Kommt es zu einer Situation, die nicht konkret bezeichnet 

wurde, wird anhand der Wertvorstellungen und den obenge-

nannten Meinungsäußerungen geprüft, ob die Patientenverfü-

gung auch auf andere Situationen analog anwendbar ist. Für 

die behandelnden Ärzte ist die Patientenverfügung rechtlich 

bindend, wenn der Wille des Patienten eindeutig aus ihr her-

vor geht. Man sollte daher auf einer einmal erstellten Patien-

tenverfügung einmal pro Jahr durch Unterschrift und Datum 

bestätigen, dass man seine Haltung nicht geändert hat. Auch 

empfiehlt es sich in bestimmten Abständen seine niederge-

schriebenen Wertvorstellungen auf deren Gültigkeit zu über-

prüfen. Zur Verbindlichkeit von Patientenverfügungen äußert 

sich die Bundesärztekammer in ihren Grundsätzen zur ärztli-

chen Sterbebegleitung folgendermaßen: „Patientenverfügun-

gen sind verbindlich, sofern sie sich auf die konkrete Behand-

lungssituation beziehen und keine Umstände erkennbar sind, 

dass der Patient sie nicht mehr gelten lassen würde“.

Wer kümmert sich um die Umsetzung der Patien-

tenverfügung?

Sinnvoll ist es zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht 

an eine Person auszustellen, zu der der Vollmachtgeber ab-

solutes Vertrauen hat oder eine Betreuungsverfügung. Mit ei-

ner Vorsorgevollmacht wird ein anderer Mensch beauftragt, 

stellvertretend für den Verfasser, gegenüber dritten Personen 

zu handeln. Mit einer Betreuungsverfügung dagegen fordert 

man das Gericht auf im Falle einer späteren Betreuungsbe-

dürftigkeit eine bestimmte Person als Betreuer zu bestellen. 

Sinnvoll ist dieses Vorgehen deshalb, denn in den Situationen 

in denen eine Patientenverfügung zum Tragen kommen soll, 

ist in der Regel nicht mehr sichergestellt, dass der Verfasser 

in eine angebotene Behandlungsform einwilligen oder diese 

ablehnen kann. Durch obengenanntes Vorgehen soll sicher-

gestellt werden, dass der Bevollmächtigte oder der Betreuer 

mit Rechtsmacht für den Verfasser einer solchen Verfügung 

sprechen kann.

Als Grundsatz gilt, dass im Falle einer Entscheidungsunfähig-

keit der Vertreter (Bevollmächtigter oder Betreuer), mit Aufga-

benkreis Gesundheitssorge oder der Bevollmächtigung in die-

sem Bereich, die Rechte des Patienten gegenüber dem Arzt 

wahrnimmt. Er oder sie ist also an der Behandlungsentschei-

dung beteiligt. Die Vertretungshandlungen umfassen die Un-

terstützung und die Beratung des Verfassers aber auch kann 

stellvertretend für den Verfasser eine Entscheidung getroffen 

werden. Maßstab für den Betreuer ist dabei der Wunsch des 

Betreuten, falls dieser seinem Wohle nicht zuwider läuft (§ 

1901 BGB). Ausschlaggebend ist das subjektive Wohl des 

Betroffenen. 

Es darf der zu vertretenden Person nicht die eigene Moralvor-

stellung übergestülpt werden, das heißt, es muss auf Distanz 

zur eigenen Betroffenheit gegangen werden. Vom Vertreter 

muss vielmehr der zuvor in einer Patientenverfügung geäu-

ßerte Wille zum Ausdruck gebracht werden. Er ist rechtlich 

bindend. 

Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass derartige 

Entscheidungen, die der Vertreter zu treffen hat, Entscheidun-

gen über Leben und Tod sind, die nicht leichtfertig getroffen 

werden können. Das Vorhaben, eine Patientenverfügung zu 

erstellen sollte deshalb mit der gewählten Vertrauensperson 

ausführlich durchgesprochen werden, denn diese muss im 

Ernstfall auch fähig sein die festgelegten Wünsche durchzu-

setzen.

Der gewählte Vertreter oder Betreuer kann, wie auch der Arzt 

unter Berufung auf sein Gewissen erklären, dem in einer Pa-

tientenverfügung ausgesprochenen Willen nicht entsprechen 

zu können. Dann muss unter Umständen vom Gericht ein 

Betreuer bestellt werden mit dem Aufgabenkreis, den in einer 

Patientenverfügung geäußerten Willen Ausdruck zu verleihen. 

Vom Arzt muss in einem solchen Fall ein Vertreter benannt 

werden, der dem in einer Patientenverfügung geäußerten Wil-

len befolgt.

Was passiert bei Uneinigkeit?

Sind sich der behandelnde Arzt und der Vertreter uneinig, 
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dass die Lebensbeendigung dem geäußerten oder mutmaß-

lichen Willen des Betroffenen entsprechen, muss das Vor-

mundschaftsgericht hierüber entscheiden (BGH-Urteil vom 

17.03.2003). Die lebenserhaltenden Maßnahmen sind bis zu 

einer Entscheidung des Vormundschaftsgerichtes aufrecht zu 

erhalten.

Wie kommt die Patientenverfügung schnell zur 

Kenntnis?

Damit den an einer Entscheidung beteiligten Personen eine 

Patientenverfügung zur Kenntnis gelangt, sollte ein Kärtchen 

im Geldbeutel mitgeführt werden, auf dem steht, dass es eine 

Patientenverfügung gibt und wo diese aufbewahrt wird. Sinn-

voll ist es bei einem Krankenhausaufenthalt dem behandeln-

den Arzt eine Kopie für die Krankenakte zu geben.

Maria Beer

Ziel des am 01.01.1992 in Kraft getretenen Betreuungsrechts 

ist es, dem betreuten Menschen ein selbstbestimmtes Leben 

unter Achtung seiner Grundrechte zu ermöglichen. Es gilt da-

bei, dass eine Betreuung nur dann eingerichtet werden darf, 

wenn der betroffene Mensch aufgrund einer psychischen 

Krankheit, seelischen oder geistigen Behinderung unfähig 

ist, die eigenen Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst-

ständig zu erledigen. Allein das Vorliegen einer Krankheit aus 

dem obengenannten Spektrum rechtfertigt noch keine Be-

treuerbestellung. Das heißt, kann jemand trotz vorliegender 

psychischer Krankheit für sich selbst entscheiden und seine 

rechtlichen Angelegenheiten zu seinem Wohle regeln, muss 

kein Betreuer anstelle von ihm entscheiden und die rechtlichen 

Angelegenheiten regeln.

Die rechtliche Vertretung eines erwachsenen Menschen ge-

schieht im Auftrag des Vormundschaftsgerichts in einem ge-

nau festgelegtem Umfang, das heißt, nur in den Bereichen be-

kommt der Betroffene Unterstützung, in denen er diese auch 

wirklich benötigt. Dies muss in der Regel durch ein Gutachten 

eines Psychiaters oder Neurologen überprüft werden.

Im Bereich der rechtlichen Betreuung präferiert der Gesetzge-

ber eindeutig die ehrenamtliche Übername einer Betreuung. 

Nur falls kein Angehöriger bereit und geeignet ist die Betreu-

ung zu übernehmen oder kein „Fremder“ dazu motiviert wer-

den kann, darf ein Berufs- oder Vereinsbetreuer zum Betreu-

er bestellt werden. Die Bestellung eines Profis ist auch dann 

gerechtfertigt, wenn bereits im Vorfeld der Betreuerbestellung 

abzusehen ist, dass sich die Betreuung als sehr schwierig ge-

staltet. So kann der Betroffene an einer gravierenden wahn-

haften Störung leiden und aufgrund dessen keine Hilfe zu-

lassen. Weiter kann der Betroffene umfangreiches Vermögen 

besitzen oder hoch verschuldet sein. Auch bei Vorliegen einer 

Wohnproblematik wird in der Regel davon abgesehen, einen 

„Ehrenamtler“ zu bestellen.

Ein rechtlicher Vertreter, auch ein ehrenamtlicher, kümmert sich 

für den Betreuten ums Geld, verhandelt mit den Behörden, 

der Krankenkasse oder spricht mit dem Arzt die bestmögliche 

Behandlung für den betreuten Menschen ab. Dies stellt nur 

einige der umfangreichen Aufgabengebiete eines rechtlichen 

Vertreters dar.

Trotz der persönlichen Bereicherung durch die Übernahme 

einer ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung sowie der Mög-

lichkeit, eigene berufliche Kenntnisse und Lebenserfahrung 

zum Wohle eines Menschen einzusetzen und ihm so zu ei-

ner Besserstellung zu verhelfen, sind „Fremde“ oft nur schwer 

bereit, sich derart umfangreich für einen anderen Menschen 

einzubringen.

Ein Grund könnte sein, dass die Übernahme einer Betreuung 

eine sehr anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe 

ist, die ein dauerhaftes Engagement erfordert. Der Spaßfaktor 

kommt dabei oft zu kurz. Auch liegt es vielen Menschen nicht, 

Eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit 
– nicht für jedermann

Rechtliche Betreuung durch Ehrenamtliche 
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die sich ehrenamtlich betätigen wollen, als Alleinkämpfer un-

terwegs zu sein.

Die Führung einer Betreuung ist bislang für den ehrenamtlich 

Engagierten nicht mit großer gesellschaftlicher Anerkennung, 

sondern eher mit einer großen emotionalen Belastung ver-

bunden. Ich denke da vor allem an die Einwilligung in eine 

Unterbringung des Betroffenen auf eine geschlossene Station 

eines Pflegeheimes oder eines Krankenhauses, weil der Be-

treute aufgrund einer Demenzerkrankung das eigene selbst- 

und fremdgefährdende Verhalten nicht mehr einzuschätzen 

vermag. Weiter kann es auch nötig sein, den in einer Patien-

tenverfügung festgelegten Willen des Betreuten durchzuset-

zen. Emotional belastend ist auch mit ansehen und erleben zu 

müssen, dass die betreute demenzkranke Dame im Altenheim 

einen ab einem bestimmten Stadium der Krankheit nicht mehr 

erkennt.

Ein Mensch, der sich in diesem Bereich engagiert muss auch 

fähig sein, die Wünsche und Lebensentwürfe seines Betreuten 

zu tolerieren, die nicht den vorherrschenden gesellschaftlichen 

Werten und Normen entsprechen. Es gehört zum Wohl des 

betreuten Menschen, im Rahmen der vorhandenen Fähigkei-

ten, sein Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu 

gestalten. Eingreifen darf und muss der rechtliche Vertreter nur 

dann, wenn die Lebensentwürfe seines Betreuten der gesetzli-

chen Lage zuwiderlaufen oder seinem Wohl entgegenstehen. 

Auch trägt die derzeitige angespannte Wirtschaftslage mit ho-

her Arbeitslosigkeit und sinkendem Netto-Einkommen nicht 

dazu bei, mehr Menschen für dieses Ehrenamt zu motivieren. 

Die Menschen sind in erster Linie beschäftigt, das eigene Le-

ben mit seinen Schwierigkeiten zu meistern. Sie können sich 

nicht auch noch zusätzlich um die Widrigkeiten eines anderen 

Menschen kümmern.

Wer sich dennoch angesprochen fühlt, dieses Ehrenamt über-

nehmen zu wollen, findet zumindest bei uns entsprechende 

Anerkennung. Er oder sie erhält auch Unterstützung, Schulun-

gen und Fortbildung und die Möglichkeit, an ehrenamtlichen 

Stammtischen teilzunehmen.

Das H-TEAM ist in der sogenannten Querschnittarbeit für den 

Stadtbezirk 11 (Milbertshofen, Harthof, Am Hart) zuständig, 

der 2005 noch vor Neuperlach zum ärmsten Stadtbezirk Mün-

chens erklärt worden ist.

Maria Beer

… Sollst uns nicht lange klagen, was alles dir wehe tut, nur frisch, nur frisch gesungen, 

und alles wird wieder gut

Adalbert von Chamisso
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Veranstaltungen und Schulungen des H-TEAM  
Betreuungsverein 2008

VERANSTALTUNGSORT: 

Alten- und Servicezentrum Milbertshofen,  Schleißheimer Str. 378, 80809 München

Donnerstag, 24.01.08, 18.30 Uhr Fast alles zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung

Donnerstag, 21.02.08, 18.30 Uhr Das Betreuungsrecht zum Reinschnuppern

Donnerstag, 24.04.08, 18.30 Uhr Fast alles zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung

Donnerstag, 26.06.08, 18.30 Uhr Das Betreuungsrecht zum Reinschnuppern

Donnerstag, 24.07.08, 18.30 Uhr Fast alles zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung 

Donnerstag, 25.09.08, 18.30 Uhr Das Betreuungsrecht zum Reinschnuppern

Donnerstag, 23.10.08, 18.30 Uhr Fast alles zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung

Donnerstag, 27.11.08, 18.30 Uhr Das Betreuungsrecht zum Reinschnuppern

Sind Sie bereits bevollmächtigt, finden Sie bei uns die kompetente Beratung rund um die Vollmachtsführung.

Fragen Sie auch nach unseren Gesprächskreisen für ehrenamtliche rechtliche Betreuer. 

VERANSTALTUNGSORT der Schulungen: 

H-TEAM e.V., Plinganserstraße 19, 81369 München

Die zweiteiligen Schulungen 2008 sind am

12.04./19.04.2008

20.09./27.09.2008

29.11./13.12.2008

Die Termine finden jeweils von 10 bis 15 Uhr in den Räumen des H-TEAM e.V. statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bei Teilnehmermangel können Schulungen entfallen.

Die Querschnittarbeit wird von der LH München finanziell gefördert. Beratung ehrenamtlicher Betreuer, Information zu Vorsor-

gevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung sowie der Besuch der obigen Veranstaltungen sind für die Bürger 

kostenlos.

Betreuungsverein
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Auszug aus Interview mit Peter Peschel, dem Mitbegründer 

und Geschäftsführer des H-TEAM e.V.:

Im Rahmen einer Hausarbeit der Studentin Hutter an der Ka-

tholischen Stiftungsfachhochschule interviewte sie Herrn Pe-

schel. 

Das H-TEAM ist grundsätzlich gerne bereit, StudentInnen oder 

PraktikantInnen während des Studiums zu unterstützen oder 

für Diplomarbeiten weiterzuhelfen.

Hutter:

Sie arbeiten ja auch als Betreuer?

Peschel:

Genau.

Hutter:

Im Juli 2005 wurde eine Betreuungsreform verabschiedet. 

Was beinhaltet diese Betreuungsreform, also was hat sich da 

verändert für die Arbeit?

Peschel:

Also aus meiner Sicht ist natürlich das Wesentlichste gewe-

sen, dass der Aspekt  hinzugekommen ist, dass jetzt ein so-

zusagen gedeckeltes Zeitkontingent zur Verfügung steht und 

vorher der Zeitaufwand nicht gedeckelt war. Das heißt, vorher 

habe ich sämtlichen Arbeitsaufwand, der für die Betreuten 

angefallen ist, abrechnen können und jetzt bin ich gedeckelt. 

Es besteht das Vergütungsgesetz, dass für bestimmte Per-

sonengruppen ein festgelegter Zeitaufwand vergütungsfähig 

ist. Alles was darüber hinaus anfallen würde, wird nicht mehr 

bezahlt, wenn weniger anfällt, wird trotzdem die festgelegte 

Pauschale bezahlt. Die Pauschalen sind aus meiner Sicht zu 

niedrig angesetzt, da bislang der Zeitaufwand viel höher war.

Hutter:

Also das heißt, man kommt eigentlich zeitlich unter Druck oder 

kann die Arbeit nicht mehr so leisten?

Peschel:

Es ist auf alle Fälle so, dass  das, was ich jetzt nicht mehr ma-

chen kann, andere machen müssen.

Hutter:

Dass man das auf andere Personen überträgt.

Peschel:

Aus meiner Sicht ist es so und es gibt da einige Beispiele, wo 

ich beobachte, früher hat man die Person zumindest einmal 

im Monat persönlich sprechen können, sich treffen können, 

Sachen abklären können und diese ganzen persönlichen Kon-

takte, die sind im Prinzip jetzt aus meiner Sicht kaum mehr 

möglich.

Hutter:

Also ist das für die Klienten auch spürbar, die Betreuungsre-

form?

Peschel:

Für die Klienten ist es auf alle Fälle spürbar, für die natürlich, 

die jetzt den Unterschied auch mitkriegen, die sozusagen vor 

der Reform betreut worden sind und auch nach der Reform 

noch, die spüren zum Beispiel, dass sie mich jetzt nicht mehr 

so oft sehen und die, die dies nicht kennen und wissen wie es 

vorher war, die sehen keinen Unterschied.

Hutter:

Was halten Sie persönlich von dieser Betreuungsreform? Hat 

es sich zum Positiven verändert oder eher zum Negativen und 

was ist positiv oder negativ?

Peschel:

Also jetzt alleine von dieser Zeitdeckelung kann ich sagen, da 

halte ich nichts davon, weil das aus meiner Sicht ausschließlich 

negativ ist, weil im Prinzip die Personen nicht die Leistung krie-

gen oder den Einsatz kriegen können, den sie eigentlich brau-

chen. Positiv ist aus Sicht des Staates, dass sie überschau-

bare Geldbeträge haben, mit denen sie kalkulieren können, 

weil vorher ist es ihnen anscheinend ausgeufert, deswegen ist 

ja auch diese Reform unter anderem entstanden, wobei das 

ja nur jetzt ein Aspekt der Reform ist, also es gibt ja mehrere 

Inhalte dieser Reform aber das ist für uns als Betreuer, der mit 

dem Patienten arbeitet, natürlich das Wichtigste.

Pauschalierung
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Hutter:

Aber das heißt, das ist eigentlich nur für den Staat positiv und 

für die Betreuungsarbeit jetzt weniger?

Peschel:

Für die Betreuungsarbeit ist es negativ, für unsere Verwaltung 

ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt 

ganz einfach Vergütungsanträge stellen kann, also es gibt si-

cherlich schon Verwaltungsvorteile, aber wie gesagt, so für die 

Arbeit mit dem Klienten ist es nicht so einfach und für uns als 

Betreuer ist natürlich das Hauptproblem, dass wir jetzt des-

wegen ja trotzdem eigentlich alles machen müssen. Also auch 

wenn wir nur 2,5 Stunden pro Monat genehmigt bekommen, 

müssen wir trotzdem auch 20 Stunden für den Betreuten auf-

wenden, wenn es nötig ist und das ist natürlich eine Zerreiß-

probe für einen selber und für das ganze System. Entweder 

muss ich die Zeit, die ich zusätzlich brauche, freiwillig machen, 

weil wenn ich diese dem Arbeitgeber in Rechnung stelle, sagt 

der, er kann mir deswegen ja nicht mehr zahlen, wenn nicht 

mehr finanziert wird, insofern also ist das schon eine große 

Zerreißprobe. Wenn ich es nicht mache, habe ich das Risiko, 

dass ich dann hafte, dann stehe ich in der Haftung, also dann, 

weil ich Sachen versäumt habe oder Vorwürfe bekomme, weil 

ich Sachen nicht besprochen habe oder …

Hutter:

Das hört sich alles sehr schwierig an. Hat denn die Betreu-

ungsreform dann auch Auswirkungen auf das Arbeitsteam im 

H-TEAM?

Peschel:

Ja, das hat sie auf jeden Fall. Dadurch, dass die Zeitdecke-

lung einen intensiven persönlichen Kontakt zu den Klienten 

kaum mehr möglich macht, hat ein Mitarbeiter gesagt, dass 

das nicht seinem Verständnis von Betreuungen entspricht und 

hat dann gekündigt. Und ein Mitarbeiter übernimmt seit der 

Betreuungsreform keine neuen Betreuungen mehr. Also es 

gibt ganz deutliche Auswirkungen der Betreuungsreform auf 

unser Team.

Hutter:

Und hat diese Neuerung auch Auswirkungen auf Ihre persön-

liche Arbeit im H-TEAM?

Peschel:

Auf alle Fälle. Also bei mir persönlich ganz konkret, ich habe 

vorher eine Vollzeitstelle gehabt und nach der Reform habe 

ich nur noch eine 20–Stunden-Stelle. D.h. konkret, ich habe 

die gleiche Anzahl der Betreuungen aber durch die Deckelung 

ist sozusagen nur noch eine Halbtagesstelle finanzierbar. Also 

ich hätte die Wahl gehabt, dass ich noch mehr Betreuungen 

dazu nehme, also hätte quasi auf 50 oder 60 Betreuungen 

aufstocken müssen und hätte eine Vollzeitstelle dann weiter-

gehabt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich 50 oder 

60 Betreuungen führe, so dass ich es bei den bestehenden 

Betreuungen beließ. Ich versuche in der Hälfte der Zeit klar-

zukommen. Positiv ist vielleicht, dass keine Katastrophen ent-

standen sind. 

Es ist insgesamt so, also es war auch meine Vermutung, dass 

ich halt das, was ich jetzt selber nicht mehr leisten kann, auf 

andere übertrage wie z.B. Ärzte, ASD, BSA, Steuerberater 

usw. Ich habe zum Beispiel auch einige Aufgabenkreisreduzie-

rungen initiiert. Wo ich vorher zum Beispiel die Gesundheits-

sorge hatte, die sehr zeitaufwendig war, habe ich gesagt, das 

kann ich mit der Deckelung nicht mehr leisten. Ich sagte, das 

mache ich nicht mehr, oder die Person muss sich einen an-

deren Betreuer suchen. Und dadurch sind bei mir dann auch 

Aufgaben weggefallen und die muss jetzt irgendjemand an-

deres machen. Diese Tätigkeiten fallen ja nicht grundsätzlich 

deshalb weg, sondern das leisten halt dann andere, Bezirks-

sozialarbeit, Krankenhaussozialdienst oder andere Personen-

gruppen, die das dann auffangen. Das ist wirtschaftlich gese-

hen, sicherlich insgesamt nicht effektiver.

Betreuungsverein
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Als Vereinsbetreuerin beim H-TEAM e.V. und gleichzeitig als 

Vertreterin der Betreuungsvereine der Stadt München arbeite 

ich zusammen mit der Betreuungsstelle der Stadt München 

an dem Projekt „Gewinnung und Begleitung von Berufsbe-

treuerInnen mit Migrationshintergrund“.

Es ist auf zwei Jahre angelegt und läuft seit August 2006. In 

dieser Zeit sollen 20 BerufsbetreuerInnen mit Migrationshinter-

grund gewonnen werden. Hintergrund ist, dass in München 

ein Viertel der über 65-Jährigen einen Migrationshintergrund 

hat. Auch in psychiatrischen Einrichtungen ist der Anteil von 

Migrantinnen und Migranten steigend. 

Für MigrantInnen gab und gibt es zu wenig muttersprachli-

che BetreuerInnen. In einem Vorläuferprojekt wurde versucht 

ehrenamtliche BetreuerInnen mit Migrationshintergrund zu 

gewinnen. Dass bei diesem Ehrenamt der Umgang mit Be-

Migrationsprojekt H-TEAM e.V.
„Gewinnung und Begleitung von BerufsbetreuerInnen mit Migrationshintergrund“

hörden einen breiten Raum einnimmt, ist eine große Heraus-

forderung. Gleichzeitig sind die MigrantInnen mit sich selbst 

und der Bewältigung ihres Alltags beschäftigt und haben 

wenige Kapazitäten für ein Ehrenamt. Deshalb war und ist es 

schwierig ehrenamtliche BetreuerInnen aus Migrationskreisen 

zu finden. Um den Bedarf an muttersprachlichen BetreuerIn-

nen abdecken zu können sollen durch das jetzige Projekt 20 

BerufsbetreuerInnen gefunden werden.

Gleichzeitig werden gewonnene BerufsbetreuerInnen in der 

Querschnittsarbeit eingesetzt, d.h. für die Beratung von eh-

renamtlichen muttersprachlichen BetreuerInnen und für die 

Beratung zu Betreuung und Vorsorge in Migrationskreisen.

Sollten Sie an dem Projekt Interesse haben, bitte ich Sie sich 

bei mir zu melden.

Renate Uzun-Raming, H-TEAM e.V.
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Zuletzt wurde in unserer 12-Jahresschrift berichtet:

„Seit 1997 hat der Verein die Erlaubnis des Bayerischen Landesjugendamtes, Vereinsvormundschaften und Vereinspflegschaften 

über Minderjährige zu führen. 

Die Finanzierung dieses Aufgabenbereiches geht nur über Zuschüsse der Stadt München. 

Die Stadt München stellt keine Fördermittel für eine Bezuschussung eines weiteren Vereins zur Verfügung. 

Der Kuchen ist sozusagen verteilt und die Aufnahme dieses Tätigkeitsbereiches ist somit derzeit weiterhin nicht möglich. Mit 

Schreiben vom 25.01.02 erhielten wir vom Stadtjugendamt die Mitteilung, dass infolge der prekären Haushaltslage ein erhebli-

cher Sparzwang besteht und wir deshalb auch für das Jahr 2003 keine Fördermittel für eine Bezuschussung erhalten werden. 

Einerseits betont die Stadt München immer wieder, dass eine Trägervielfalt und Wettbewerb gewünscht ist, andererseits erleben 

wir das Gegenteil“.

Bis 2007 haben wir weiterhin keine Möglichkeit erhalten, in diesem Bereich Fuß zu fassen.

Jetzt kommt aber eventuell durch die Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes Bewegung in die Angelegenheit, da 

die Finanzierung ähnlich wie bei Vereinsbetreuern laufen soll. 

Peter Peschel

Was tut sich in dieser Sache?

Vormundschaften für Minderjährige

Vormundschaften für Minderjährige

An der Perspektive, die eine Stadt oder Gesellschaft ihren Schwerkranken, Behinderten 

und Sterbenden bietet, wird ihr Menschenbild deutlich.
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In Nürnberg lebte eine alte Frau,

für sie war das Leben einsam und grau.

Mit ihrem Einkommen war`s schlecht bestellt,

kurz gesagt: Ihr fehlte Geld.

Sie überlegte angestrengt hin und her

woher denn Geld zu kriegen wär.

Ihr kam der Gedanke − oh wie fein

sie schrieb einen Brief an das Christkindlein:

Liebes Christkind, ich bin alt und arm,

das Geld ist zu wenig, ich bitt‘ Dich erbarm.

Schicke mir schnellstens 100 Euro,

sonst müsste ich hungern und wäre nicht froh.

Eine andere Hilfe weiß ich nicht mehr

und ohne Moneten zu leben ist schwer.

Aber bitte beeil Dich mit dem Geld,

sonst ist‘s nicht mehr schön auf dieser Welt.

Der Brief wird frankiert, in den Kasten gesteckt,

der Postbote ihn dann morgens entdeckt.

Er liest die Adresse − was soll er nur machen?

„An das Christkind“ − das ist ja zum Lachen.

Er denkt sich dann: „Ein Spass muss sein,

der kommt in die Post für‘s Finanzamt hinein.“

Am nächsten Tag dort angekommen,

von einem Beamten in Empfang genommen.

Wenn Sie nun glauben, der wirft weg diesen Brief,

oh nein, so ist das nicht, da liegen Sie schief.

Brief an das Christkind!

Er liest den Brief und denkt gleich daran,

wie man der alten Frau wohl helfen kann.

Ja, glauben Sie mir, das ist kein Scherz

auch beim Finanzamt gibt‘s Menschen mit Herz.

Schließlich fällt ihm etwas ein,

das könnt‘ für die Frau eine Hilfe sein.

Er fängt gleich an durch die Büros zu wandern.

Und sammelt recht fleißig von einem zum anderen.

Doch leider war er über den Erlös nicht froh,

statt 100 bekam er nur 70 Euro.

Aber diese wurden dann verwandt

und an die alte Frau gesandt.

Diese freute sich sehr, man kann‘s kaum ermessen,

dass das Christkind sie hat nicht vergessen.

So schrieb sie rasch einen Dankesbrief

und in Eile sie zum Postamt lief.

Sie schrieb an das liebe Christkindlein,

dieses nette Briefelein:

Liebes Christkind, Deine Gabe freut mich so.

vielen Dank für die 70 Euro.

Doch solltest Du mal wieder an mich denken

und mir wieder einmal etwas schenken,

dann möchte ich Dich nur um eines bitten

das Geld nicht mehr über‘s Finanzamt zu schicken.

Denn die Lumpen haben ungelogen

von den 100 Euro gleich 30 abgezogen!

Kuriositäten/Humorvolles

Kuriositäten/Humorvolles
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Kuriositäten/Humorvolles

Dies ist ein Auszug aus einem amerikanischen Buch „Disorder in the court“.

Es sind Sätze, die tatsächlich so vor Gericht gefallen sind, Wort für Wort, aufgenommen und veröffentlicht von Ge-

richtsreportern.

F: Doktor, bevor Sie mit der Autopsie anfingen, haben Sie da den Puls gemessen?

A: Nein.

F: Haben Sie den Blutdruck gemessen?

A: Nein.

F: Haben Sie die Atmung geprüft?

A: Nein.

F: Ist es also möglich, dass der Patient noch am Leben war, als Sie ihn autopsierten?

A: Nein.

F: Wie können Sie so sicher sein, Doktor?

A: Weil sein Gehirn in einem Glas auf meinem Tisch stand.

F: Hätte der Patient trotzdem noch am Leben sein können?

A: Ja, es ist möglich dass er noch am Leben war und irgendwo als Anwalt praktizierte.

(... diese Antwort hat dem Arzt 3.000 Dollar Strafe wegen Ehrenbeleidigung eingebracht. Er hat sie wortlos, aber mit Genugtu-

ung bezahlt.)

F: Wann ist Ihr Geburtstag?

A: 15. Juli.

F: Welches Jahr?

A: Jedes Jahr.

(wo er recht hat, hat er recht.)

F: Die Empfängnis des Kindes war also am 8. August?

A: Ja.

F: Und was haben Sie zu dieser Zeit gemacht?

(der Herr Anwalt glaubt wohl noch an die These mit dem Storch)

HEISSLUFTBALLON

Ein Mann in einem Heissluftballon hat sich verirrt. Er geht tiefer und sichtet eine Frau am Boden. Er sinkt noch weiter ab und ruft:

„Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich habe einem Freund versprochen, ihn vor einer Stunde zu treffen und ich weiß nicht 

wo ich bin.“

Die Frau am Boden antwortet: „Sie sind in einem Heissluftballon in ungefähr 10 m Höhe über Grund. Sie befinden sich zwischen  

40 und 41 Grad nördlicher Breite und zwischen 59 und 60 Grad westlicher Länge.“

„Sie müssen Ingenieurin sein“ sagt der Ballonfahrer.

„Bin ich“, antwortet die Frau, „woher wussten Sie das?“

„Nun,“ sagt der Ballonfahrer, „alles was Sie mir sagten, ist technisch korrekt, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit Ihren Infor-

mationen anfangen soll, und Fakt ist, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich bin. Offen gesagt, waren Sie keine grosse Hilfe. Sie 

haben höchstens meine Reise noch weiter verzögert.“

Die Frau antwortet: „Sie müssen im Management tätig sein.“

„Ja,“ antwortet der Ballonfahrer, „aber woher wussten Sie das?“

„Nun,“ sagt die Frau, „Sie wissen weder wo Sie sind, noch wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer großen Menge heisser Luft 

in Ihre jetzige Position gekommen. Sie haben ein Versprechen gemacht, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten 

können und erwarten von den Leuten unter Ihnen, dass sie Ihre Probleme lösen. Tatsache ist, dass Sie in exakt der gleichen Lage 

sind wie vor unserem Treffen, aber jetzt bin irgendwie ich schuld!“
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Der Vereinsname H-TEAM bedeutet HelferInnen-Team.

Das H-TEAM Motto lautet: Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe.

Bei der 10-Jahresschrift schrieb ich: „Wir denken, Menschen 

zu helfen, ist das höchste, was man machen kann“.

Ganz am Anfang, kurz nach der Vereinsgründung 1990, hat-

te ich ein Gespräch mit unserem Wohlfahrtsverband, dem 

Paritätischen. Ob ich denn nicht für das Helfen in vermüllten 

Haushalten überqualifiziert wäre, wurde ich gefragt. Ich spür-

te, dass die Frage wohlwollend gemeint war, jedoch konnte 

ich mir nicht verkneifen zu antworten, dass man für eine Hilfe 

– egal welcher Art sie ist – nie überqualifiziert sein kann.

Später wurde dann auch das sogenannte „Helfersyndrom“ 

populär, quasi eine Art Erkrankung.

Man sieht, viel dreht sich um das Helfen und so entstand die 

Idee, ein bißchen weiter darüber zu reflektieren und einige Ge-

danken bzw. Anregungen niederzuschreiben. Teilweise aus 

nicht ganz üblicher Perspektive.

„Helfen“ und „gute Taten“ sowie „reine Arbeit“ sind Begriffe, 

die ich vom Prinzip her synonym sehe. Sie haben praktische 

Bedeutung und nichts Metaphysisches an sich.

In der 15-Jahres-Festschrift erschien von mir auf Seite 47 der 

Artikel „Gespräch mit Herrn R. aus Kalkutta“. 

Der folgende fiktive Dialog knüpft daran an.

A: Menschen arbeiten aus verschiedenen Motiven. Manche 

wollen berühmt werden, manche streben nach Geld, andere 

wollen in den Himmel, viele wollen mit ihrem Tod einen Namen 

hinterlassen, manche arbeiten als Buße.

K: Arbeite um der Arbeit willen. Kümmere dich nicht um Aner-

kennung und guten Ruf, nicht um Ruhm und nicht einmal um 

das Himmelreich. Arbeite einfach deshalb, weil Gutes daraus 

entstehen wird.

A: Wenn ein Mensch ohne jedes selbstsüchtige Motiv arbeitet, 

erreicht er nicht alles?

Helfen
Der Pfad der Arbeit

K: Selbstlosigkeit selbst ist die beste Bezahlung.

Liebe, Wahrhaftigkeit und Selbstlosigkeit sind unsere höchs-

ten Ideale, weil in ihnen eine so große Kraft liegt. Ohne einen 

selbstbezogenen Zweck zu arbeiten, ohne an die Zukunft zu 

denken, an den Himmel, an Strafe oder irgendetwas in der Art, 

ist dieses hohe Ideal.

Auf Arbeit haben wir ein Recht, doch nicht auf ihre Früchte. 

Kümmere dich nicht um die Früchte. Wenn du einem Men-

schen helfen willst, denke niemals daran, wie er sich dir ge-

genüber verhalten wird. Wenn du eine gute Tat tun willst, ärge-

re dich nicht mit der Frage, was das Resultat sein wird.

Anderen physisch zu helfen, indem man ihre äußerlichen Nöte 

lindert, zeugt von Größe. Die Hilfestellung ist umso größer, je 

größer die Nöte sind und je schwerer die entsprechende Hilfe 

zu geben ist. 

Wenn einem Menschen die Not für eine Stunde abgenommen 

werden kann, hilft ihm dies gewiss. Wenn sie ihm für ein Jahr 

abgenommen werden kann, wird es eine größere Hilfe sein. 

Doch wird sie ihm für immer abgenommen, ist es die größte 

Hilfe, die man ihm geben kann. 

Jemand sagte, Erkenntnis ist das einzige, was unser Elend für 

immer zerstören kann. Daher ist die größte Hilfe, die man ei-

nem Menschen geben kann die, ihm beim Erkennen zu helfen. 

Nach dieser Hilfe kommt die intellektuelle Hilfe. Die Gabe des 

Wissens ist eine wesentlich höhere Gabe als die von Essen 

oder Kleidung. Unwissenheit ist Tod, Wissen ist Leben. Als 

nächstes folgt, einem Menschen physisch zu helfen. Wenn wir 

daher darüber nachdenken, anderen zu helfen, dürfen wir nie-

mals den Fehler begehen zu denken, physische Hilfe sei die 

einzige Hilfe, die gegeben werden kann.

Arbeite unablässig, doch binde dich nicht an die Arbeit.

Arbeite, doch lass das Tun oder das Denken keinen tiefen Ein-

druck in deinem Bewusstsein erzeugen. Lass das Plätschern 

der Gedanken vorüberziehen, lass die schweren Arbeiten von 

den Muskeln und dem Gehirn erledigen, aber lass sie keinen 

tiefen Eindruck auf die Seele haben. Sei ungebunden. Arbeite 

als wärest du ein Fremder in diesem Land, ein Durchreisen-

der. Arbeite für die Freiheit. Arbeite für die Liebe. Jede Tat der 

Liebe bringt Freude. Es gibt keinen Akt der Liebe, der nicht 

Frieden und Güte hervorruft. In der Liebe gibt es kein Leid und 
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keinen Schmerz. Liebe allein erzeugt Glück, und wenn es das 

nicht tut, ist es keine Liebe.

Diese wahre Liebe macht uns frei von Bindung.

Was auch immer du für eine bestimmte Person, eine Stadt 

oder einen Staat tust, erwarte von ihnen keine Gegenleis-

tung. Wenn du stets die Haltung eines Gebenden einnehmen 

kannst, bei dem alles, was er gibt, eine freie Gabe an die Welt 

ohne Hoffnung auf Gegenleistung ist, dann wird dich deine 

Arbeit nicht binden.

Rühme dich nicht deiner Geschenke an die Armen oder ver-

lange Dankbarkeit. Sei ihnen lieber dankbar, dass sie dir die 

Möglichkeit gaben, ihnen Wohltaten zu erweisen.

Unsere Pflicht anderen gegenüber besteht darin, ihnen zu hel-

fen und der Welt Gutes zu tun. 

A: Warum sollten wir Gutes tun in der Welt? Scheinbar, um der 

Welt zu helfen, doch in Wirklichkeit helfen wir nur uns selbst.

K: Wir sollten immer versuchen, der Welt zu helfen, und dies 

sollte das höchste Motiv in uns sein. Es gibt den Spruch: „Die-

se wunderbare Welt ist gut, denn sie gibt uns Zeit und Mög-

lichkeit, anderen zu helfen“. 

A: Es gibt zwar viel Elend in der Welt, aber ist es nicht anma-

ßend zu denken, dass die Welt unsere Hilfe benötigt?

K: Anderen zu helfen ist das Beste, was wir tun können, ob-

wohl wir auf lange Sicht herausfinden werden, dass in der Hilfe 

anderer gegenüber nur die Hilfe uns selbst gegenüber steckt.

Wir können sicher sein, dass die Welt auch ohne uns fortbe-

stehen wird, und wir brauchen uns nicht damit zu beschäfti-

gen, ihr zu helfen. Trotzdem müssen wir Gutes tun. Sofern wir 

erkennen, dass es ein Privileg ist, anderen zu helfen, ist das 

Bedürfnis, Gutes zu tun die größte motivierende Kraft, die wir 

haben können. Stehe nicht auf den Sockel, nimm fünf Cents 

aus deiner Tasche und sag: „Hier, mein armer Mann“, sondern 

sei dankbar, dass es diesen armen Mann gibt, so dass du dir, 

durch ein Geschenk an ihn, selbst helfen kannst. Nicht der 

Empfangende ist es, der gesegnet ist, sondern der Gebende. 

Sei dafür dankbar, dass es dir erlaubt ist, deine Kraft der Wohl-

tätigkeit und Gnade in der Welt auszuüben. Alle guten Taten 

führen dazu, uns rein und vollkommen zu machen.

Unsere Pflicht ist, uns der Schwachen anzunehmen und die 

Übeltäter zu lieben. Die Welt ist ein großes Gymnasium der 

Moral, in dem wir alle lernen müssen, um letztlich immer stär-

ker und stärker zu werden. Wir dürfen keine Fanatiker sein, 

denn Fanatismus ist das Gegenteil der Liebe.

A: Es zeugt von Schwäche zu denken, dass irgendjemand von 

mir abhängig sein und dass ich anderen Gutes tun könnte. 

K: Dieser Irrglaube ist die Mutter aller Bindungen und durch 

diese Bindung entsteht all unser Schmerz. Wir müssen uns 

selbst klar machen, dass in diesem Universum niemand von 

uns abhängig ist. Kein einziger Bettler ist auf unsere Wohltä-

tigkeit angewiesen, keine Seele von unserer Güte, kein Lebe-

wesen von unserer Hilfe. Allen wird durch den Lauf der Welt 

weitergeholfen. Der Lauf der Welt wird nicht für dich oder mich 

plötzlich stoppen.

Wenn du das Gefühl der Bindungslosigkeit erlangst, wird es 

für dich weder gut noch schlecht geben. Jedwede Kraft, die 

Einfluss auf dich hat, ist überwunden. Das Kennzeichen ist, 

dass gute und schlechte Ereignisse keine Veränderung in dei-

nem Bewusstsein erzeugen. Das Ziel der Selbstlosigkeit ist er-

reicht. Diese Erlangung hängt von keinem Dogma ab, keinem 

Lehrsatz und keinem Glauben.

Das Ziel der Selbstlosigkeit und Freiheit kann durch Arbeit er-

langt werden, durch den Pfad der Arbeit: Alle Früchte der Ar-

beit aufzugeben und ungebunden von den Ergebnissen sein, 

Arbeit ohne einen Hintergedanken tun. Dies wird uns immer 

reiner und gütiger machen.

Tue Gutes und sei gut. Dies wird dich befreien und zur Wahr-

heit bringen, wie auch immer sie aussehen mag.

Derjenige arbeitet am besten, der keine Motive verfolgt, der 

weder für Geld noch für Ruhm noch für sonst irgendetwas 

handelt. Wenn ein Mensch dies tun kann, wird er selbst frei 

sein. Aus ihm wird die Kraft der Arbeit entstehen, die so stark 

ist, dass sie die Welt verändert. Dieser Mensch repräsentiert 

das höchste Ideal des Pfades der Arbeit.

Peter Peschel
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Allgemeines

Der Staat und die Stadt kommen nur noch für das Nötigste auf 

und selbst das ist oft nur unter dem Existenzminimum. 

Z.B. beläuft sich der Regelsatz für ALG II-Bezieher und Sozi-

alhilfeempfänger sowie Grundsicherungsempfänger auf 347,- 

monatlich. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband und auch 

den Forderungen der Grünen ist das Minimum 420,-. Von den 

347,- müsste man sich Rücklagen bilden (Ansparen) damit ka-

putte Waschmaschinen, Kühlschränke, defekte Einrichtungs-

gegenstände, Renovierung etc. finanziert werden können:

z.B. Brillen für Sozialhilfeempfänger: Krankenkassen zahlen 

nichts mehr dafür, außer man ist schon fast blind

z.B. Zahnersatz, Sozialhilfeempfänger können eine Zahnbe-

handlung, die oft mit Eigenanteilkosten verbunden ist, nicht 

mehr finanzieren, weil die Krankenkassen trotz Härtefalllösun-

gen nicht 100% der Kosten übernehmen

z.B. Fahrtkosten für MVV, seit geraumer Zeit ist das Sozialticket 

im Gespräch, das eine sinnvolle Lösung darstellen würde

Das mit dem Nötigsten betrifft nicht nur die Betroffenen selbst, 

sondern auch das H-TEAM. 

Wir erhalten zwar eine gewisse Grundfinanzierung durch die 

Erbringung unserer Dienstleistungen. Von öffentlichen Zu-

schussgebern wie der Stadt München werden wir teilweise 

finanziell unterstützt (z.B. der Betreuungsverein für die soge-

nannte Querschnittstätigkeit). Für wichtige Ergänzungen fehlen 

uns aber oft die notwendigen Mittel, z.B. für Arbeitsplatzaus-

stattungen, für Fahrzeuge, für andere sinnvolle Investitionen 

(siehe weiter unten), für Aufbau von neuen Projekten (z.B. 

HWH-Projekt, Hausverwaltungsprojekt, Fortbildungsprojekt) 

und hierfür erforderliche Investitionen, für die Schaffung von 

Lagerplatz, damit z.B. uns geschenkte Einrichtungsgegen-

stände für andere Klienten zwischengelagert werden können.

Daraus folgt, dass die privaten Geldgeber wie Spender, Stifter, 

Sponsoren, soziales Engagement zeigen müssen und wir die-

ses als Sprachrohr für „die Ärmsten der Armen“, für die in Not 

geratenen, einfordern müssen. 

Ehrenamtliches Engagement wird immer mehr zunehmen 

müssen, um diese Bedarfe zu decken. 

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird sonst noch größer 

werden. Wenn es uns nicht gelingt, „Partner“ ins Boot zu ho-

len, wird auf Dauer das Klima in Deutschland und in München 

rauer werden und es wird eine Form der Armut sichtbar, die 

wir als H-TEAM e.V. schon von vielen Einsätzen her kennen, 

von dem aber die Öffentlichkeit noch nicht einmal ahnt, in 

welch komplizierten und chaotischen Umständen Menschen 

in München leben.

1. Wir benötigen Spenden, um Hilfesuchenden direkt besser,  

 schneller und adäquate Hilfe anbieten und leisten zu kön- 

 nen, indem wir Gelder zur Verfügung haben wie z.B. für

 

     

      

 lung, Brillen, Medikamentenkosten)

       

 Lebensmittel)

        

 und Jubiläen 

        

 Bücher, etc.)

   

  

    





   

  

      



Die aufgeführten Beispiele sind zusätzliche Leistungen von 

uns und werden in der Regel nicht durch kommunale oder 

staatliche Leistungen abgedeckt.

Ihre Spende kommt direkt an und kommt den Bedürftigen 

unmittelbar zugute, da nur ein geringer Verwaltungsaufwand 

entsteht. 

Sie helfen uns Helfen wenn Sie spenden.

Wir können helfen und wissen wo und bei wem Hilfe erfor-

derlich ist. Ihre Spende ermöglicht größeren Handlungs- und 

Entscheidungsspielraum.

2. Der H-TEAM e.V. braucht Ihre Hilfe, um auch weiterhin so 

Warum benötigen wir Spenden?
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 effektiv und schnell Hilfe leisten zu können. Mit Ihrer Spen- 

 de helfen Sie uns, 

    

    

    

 Rechner, Bildschirme, Schreibtisch, Stühle)

  

     

    



3. Aktuelles Ziel ist für das Jahr 2008, dass wir einen Sofort- 

 Hilfe-Fonds für bedürftige Münchner Bürger in Höhe von  

 75.000,-  (je mehr ums so besser) aufbauen und wir versu- 

 chen wollen, starke Partner mit ins Boot zu holen.

Basis für uns alle ist und wird weiterhin sein, dass wir eine qua-

litätsvolle, ehrliche, seriöse und wirtschaftliche Dienstleistung 

erbringen und dies auch immer Mittelpunkt für uns bleibt.

Peter Peschel

Allgemeines

Mit unserer Forderung, die Regelsätze zu erhöhen, stehen wir 

nicht alleine da. Unser Spitzenverband, der Paritätische Wohl-

fahrtsverband, fordert dies genauso wie z.B. die Caritas, die 

Arbeiterwohlfahrt und wie Parteien, z.B. die Grünen und Die 

Linke.

An folgendem Beispiel einer alleinstehenden Grundsiche-

rungsempfängerin ist ersichtlich, wieviel täglich zum Leben 

übrig bleibt.

Einnahmen und Ausgaben Gegenüberstellung bei einer allein-

stehenden Sozialhilfeempfängerin, am Beispiel der Betreuten 

Frau T.

Einnahmen :

Rente     351,18  

Waisenrente      20,85  

Kindergeld    154,00  

Sozialhilfe/Grundsicherung   224,99  

Gesamt      751,02 

Ausgaben: 

Miete     416,70 

Stadtwerke      33,00 

Grüne Karte       44,00 

Kontogebühren        6,00 

Haftpflichtversicherung        5,58 

Gesamt     505,28 

Somit bleiben Frau T. nach Abzug aller monatlichen Fixkosten 

245,74  zum Leben. Frau T. kommt wöchentlich zur Geld-

ausgabe. Für die Woche kann ich ihr 56,55  auszahlen.

56,55  pro Woche bedeutet 8,07  pro Tag (56,55:7). Davon 

sind insbesondere Lebensmittel und Kleidung zu bezahlen. 

347,-  stehen bei der Grundsicherung, bei der Hilfe zum Le-

bensunterhalt sowie beim Arbeitslosengeld II zur Verfügung. 

Daraus sollen auch noch Rücklagen für Beschaffungen wie 

Kühlschrank, Waschmaschine, Bett, Matratze, Schrank usw. 

gemacht werden, wenn diese kaputt gehen sollten.

Daraus müssen Leistungen wie Zuzahlungskosten zu Medi-

kamenten, Eigenanteile bei Zahnarztkosten, Brillen sowie alles 

andere was zum Leben gehört, abgedeckt werden.

Es wundert einen nicht, wenn sich einige Betroffene gezwun-

gen sehen, schwarz zu fahren, zu stehlen, zu betteln oder 

erforderliche Arztbehandlungen nicht durchführen zu lassen. 

Mitfolge ist auch immer wieder Verwahrlosung bei Senioren, 

Erwachsenen und Kindern.

Trotz zunehmender Armut – es muss nur auf die jährlichen Ar-

mutsberichte gesehen werden – tut sich die öffentliche Hand 

schwer, hier gegen zu steuern. Seit Jahren ist sogar das Ge-

genteil der Fall, in dem eine Schlechterstellung erfolgte. Es be-

gann mit der Einführung des Modellversuches der Pauschalie-

rung, ging über die Gesetzesreform der Auflösung des BSHG 

und endet in den stetigen Rentenkürzungen bzw. Nullrunden, 

H-TEAM fordert Anpassung der Regelsätze
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die auf die Sozialhilfeempfänger übertragen wurden.

Was man sich teilweise noch über Gericht nach dem alten 

BSHG erstritten hat, muss nun neu durchgefochten werden, 

weil die Leistungserbringer davon ausgehen, dass durch das 

SGB weitgehend ganz andere Normen geschaffen wurden.

Die Stadt München tut sich auch mit dem Sozialticket für So-

zialbedürftige schwer. In anderen Städten längst üblich, wird 

hier nur tröpfchenweise Linderung verschafft.

Ohne private Unterstützung, Spenden, Stiftungen wäre das 

Sozialsystem nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Soziale Einrichtungen wie das H-TEAM müssen die Beteili-

gung der Gesellschaft, der Wirtschaft etc. immer mehr ein-

fordern, sodass letztlich auch ein gewisser sozialer Frieden 

gewahrt bleibt.

Tolle Einrichtungen wie die Münchner Tafel, BISS sind nicht 

mehr wegzudenken.

Aber daran sieht man, wie weit wir schon (herunter)gekom-

men sind, wenn die öffentliche Hand nicht mehr für das Not-

dürftigste gerade stehen kann.

Andererseits kann ich nicht nachvollziehen, warum gerade bei 

den Ärmsten gespart wird. Wenn man ihnen mehr Geld zu Ver-

fügung stellt, fließen diese automatisch in die Wirtschaft wie-

der ein. Auch mit einer Erhöhung des Regelsatzes auf 420,-  

kann nicht gespart werden. Alles Geld fließt zurück, über den 

Kauf von MVV-Tickets bis zu Lebensmittel, Bekleidung usw.

Obwohl unstrittig die Preise gestiegen sind – als Beispiel seien 

nur Stadtwerkekosten, Brot, Milch, MVV genannt – kommt es 

einem wie Hohn vor, wenn das Bundesministerium in einem 

internen Bericht zu dem Ergebnis kommt, dass keine wesent-

lichen Änderungen, die für Sozialhilfeempfänger relevant wä-

ren, stattgefunden haben.

Es mag ja sein, dass der Wille des Gesetzgebers nicht vorhan-

den ist, etwas zum Besseren für Sozialhilfeempfänger zu tun, 

aber dies mit unlauteren Mitteln und Ignoranz zu tun und da-

bei die Sozialhilfeempfänger etwas vorzumachen, ist für mich 

unseriös.

Warum muss man auch noch unehrlich sein. Warum fehlt der 

Mut, offen zu sagen, wir haben nicht das Geld für Euch bzw. 

richtiger, wir wollen nicht das Geld für Euch haben? Für wie 

blöd werden die Sozialhilfeempfänger denn gehalten, dass sie 

das nicht längst durchschaut haben?

Unabhängig dessen finde ich richtig, dass alle, die den Re-

gelsatz beziehen, das Recht und die Pflicht auf Arbeit haben, 

ausgenommen die Alten, Kranken und Erwerbsunfähigen.

Peter Peschel

Selbst machen ist besser als abwarten.

Detlef Sander

50



Impressum

Herausgeber

H-TEAM e.V. 

Gemeinnütziger Verein zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Plinganserstraße 19

81369 München

Tel.: 089/7473620

Fax: 089/7470663

E-Mail: info@h-team-ev.de

Internet: www.h-team-ev.de

Der H-TEAM e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und berechtigt, Zuwendungsbescheinigungen auszustellen.

Bankverbindung

H-TEAM e.V.

Raiffeisenbank München

Kontonummer 703478

Bankleitzahl 701 694 66

Bitte im Verwendungszweck immer „Spende“ vermerken.

Redaktion

Peter Peschel (ViSdP)

Einzelbeiträge sind namentlich gekennzeichnet.

Layout

dyn@com MEDIENDESIGN

ein Betrieb der diakonia gGmbH

Druck

Blue Print GmbH

Fotos

Wedigo von Wedel / Peter Peschel / Greta Moder

Nachdruck, auch in Auszügen, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vereins zulässig.

51



Allgemeines

Der Lospreis beträgt monatlich 5,- .

Vom Lospreis werden 4,- gespart

und 1,- zur Verlosung eingesetzt. 

Gerade mal so viel wie eine Stunde

Parken oder fünf Minuten auf der

Sonnenbank! 

Am Jahresende bekommen Sie 

automatisch Ihr Sparbeträge wieder

gutgeschrieben.

Mit jedem Los, das Sie kaufen, 

wird ein Teil des Loseinsatzes dazu

verwendet, Menschen in Not sowie

soziale bzw. gemeinnützige Einrich-

tungen direkt aus unserer Region 

zu unterstützen.

Monat für Monat haben Sie die

Chance auf einen hohen Geldpreis

oder attraktive Sonderpreise wie 

z. B. einen Audi TT Roadster

GEWINNSPAREN

SPAREN HELFEN GEWINNEN

Forstenried (Hauptstelle)

Liesl-Karlstadt-Straße 28

Mittersendling, Partnachplatz 7

Fürstenried-Ost, Forstenrieder Allee 59

Martinsried, Lochhamer Straße 9

Neuried, Gautinger Straße 1

Thalkirchen, Pognerstraße 24

Pullach, Kirchplatz 1

Telefon 0 89-75 90 60

Fax 0 89-75 90 68 16

www.raibamuc-sued.de

www.geld-ganz-einfach.de

Ja, ich möchte mit                neuen / weiteren Gewinnsparlosen 

SPAREN, HELFEN UND GEWINNEN.

Ja, ich möchte mit einem 10er-Block Gewinnsparlosen HELFEN UND GEWINNEN.
Der monatliche Loseinsatz sowie die Gewinn- und Spargutschrift 
sollen meinem Girokonto 

Nr.                                                                 BLZ                                            

bei der
belastet, bzw. gut geschrieben werden.

Vorname/Name

Anschrift

Datum / Unterschrift

!

Es geht ganz einfach: Kupon bitte ausfüllen, abtrennen und in einer unserer Geschäft-

stellen abgeben oder einfach faxen an: 0 89-75 90 68 16 . Oder rufen Sie Ihren Berater an.

Bei uns können Sie auch telefonisch zum Gewinner werden.
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Anzeige


