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als Vorsitzender des Vereins H-TEAM e.V. möchte ich Ihnen dieses „Namaste“ zur

Begrüßung in unserer 20-Jahres-Festschrift ganz bewusst und herzlich aussprechen.

Ich heiße Sie beim H-TEAM e.V. herzlich willkommen. „Namaste“ ist ein Grußwort aus

dem Osten und bedeutet in etwa „Verehrung und Wertschätzung des Gegenübers“.

Diese Wertschätzung unseren Klienten und Geschäftspartnern entgegenzubringen, ist

seit Beginn unser aller Bemühen im täglichen Umgang miteinander und unsere Stärke.

In diesem Jahr blicken wir auf 20 Jahre sozialer Arbeit durch das

H-TEAM zurück, einen gemeinnützigen und mildtätigen Verein, der

seit nunmehr zwei Jahrzehnten im Münchner Stadtteil Sendling

beheimatet und für Menschen in Not tätig ist. Also Anlass genug,

inne zu halten und zu betrachten, wo wir heute stehen, wie alles

begann und wohin uns die Reise führen wird. 

Das große „H“ in H-TEAM steht für Hilfe und leitete uns von Anfang

an. Für mich persönlich bedeutet es Dienen im Sinne von „für den

Anderen da sein“. Wir wollen jeden Menschen mit seinen biographischen, sozialen,

kulturellen und religiösen Hintergründen achten und gemeinsam eine Umgebung

schaffen, in der sich Vertrauen entwickeln kann. 

H-TEAM e.V., Hilfe für Bürger in Not, steht seit 20 Jahren für eine engagierte, sozialpo-

litisch unabhängige, professionelle und basisorientierte Hilfe. 

Laut aktuellem Armutsbericht leben 178.600 Münchner Bürgerinnen und Bürger in

Geldnot, immer mehr Menschen sind von Leistungen des Staates und der Kommune

abhängig. Erschreckende Zahlen, die mich sehr nachdenklich stimmen. Unsere tägli-

che Praxis zeigt, dass die im Grundgesetz verankerte Grundversorgung durch den

Staat nicht mehr gewährleistet ist. Nur mit hohem sozialen Engagement, ehrenamtli-

cher Tätigkeit, Stiftungen und Spenden wird das System aufrechterhalten. 

Unsere Solidarität gilt all jenen, die aufgrund ihrer schwierigen, sozial benachteiligten

oder unsicheren Lebenslage Hilfe suchen. Das H-TEAM will mit seiner Arbeit dazu bei-

tragen, dass Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teilhabe an der Gesellschaft nicht

zur bloßen Makulatur verkommen. Hierfür zu kämpfen, wird uns sicherlich auch die

nächsten 20 Jahre auf Trapp halten. Meine Vision ist: Wenn wir zusammen helfen –

egal ob auf materieller oder spiritueller Ebene –, dann lässt sich viel Armut, Not,

Obdachlosigkeit und Krankheit vermeiden. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen kleinen

Einblick in unsere Arbeit geben und Ihr Interesse für das H-TEAM wecken. 

Ihr Peter Peschel

Vorsitzender H-TEAM e.V.

Die drei Geschäftsführer 

des H-TEAM e.V.: v.l.: 

Peter Peschel, Wedigo von

Wedel und Maria Beer.

“NAMASTE”

Liebe Leserinnen und Leser,
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Hilfsbedürftigen in sozialen
Extremsituationen – seien es

Menschen, die an Alters  de menz
leiden oder psychisch Kranke,

die in chaotischen Wohn ver -
hältnissen leben – schnellen und

effizienten Beistand zu leisten:
Das hat sich das H-TEAM zur Auf gabe gemacht.

Damit ist der Verein in den 20 Jahren seines
Bestehens aus bescheidensten Anfängen zu einer
unverzichtbaren Sozialeinrichtung mit mittlerweile

über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden,
und längst auch zu einem unentbehrlichen 

Ko opera tionspartner für die einschlägigen Fach -
stellen der Stadt, von der Betreuungsstelle bis zum

Amt für Wohnen und Migration und zur Bezirks -
sozialarbeit in den Münchner Sozialbürgerhäusern.

Gerne nehme ich das 20-jährige Gründungs jubiläum
des H-TEAM e.V. deshalb zum Anlass, allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren vorbildli-
chen Einsatz ausdrücklich zu danken. Ihnen allen

sage ich meinen herzlichen Glückwunsch!

Christian Ude, Oberbürgermeister 

der  Landeshauptstadt München
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Für mich ist besonders
beeindruckend, mit wie viel
Know-how, Geduld und
Liebe zum Menschen der 
H-TEAM e.V. seine vielfältigen
Hilfen erbringt – auch und
gerade in besonders
„schwierigen“ Fällen! Mit
seiner Hilfe für den Men -
schen, der im Mittel punkt
seiner Arbeit steht, ist der 
H-TEAM e.V. gleich zeitig 
ein besonderer Baustein
unseres Gemein wesens. 

Christine Haderthauer,

Bayerische Staatsministerin für Arbeit

und Sozialordnung, Familie und Frauen
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Die konkrete Hilfe für Menschen in Not steht im Mittelpunkt

unseres Denkens und Handelns. Wir wollen Menschen un ter -

stützen, die ihr Leben unter sehr schwierigen Be ding un gen

meistern müssen. Geprägt durch Armut, Gewalterfahrung,

Krankheit oder andere Schicksale stehen sie meist isoliert am

Rande der Gesellschaft.

Bereits seit 1990 bieten wir deshalb ein differenziertes, auf die

jeweiligen Lebenslagen der Menschen abgestimmtes An ge -

bot. Mit dieser Hilfe wollen wir dazu beitragen, Ob dach -

losigkeit, Verwahrlosung, Heimunterbringung oder stationäre

Pflege zu verhindern und den Betroffenen ein würdiges

Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. Wir handeln

nach dem Motto „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“. 

Dank großzügiger Spenden von Münchner Bürgerinnen und

Bür gern können wir mit unserem Sofort-Hilfe-Fonds Men schen

in akuten Notsituationen schnell und unbürokratisch helfen. 

Unser Erfolgsrezept sind kompetente Mitarbeiter. Bei der

Auswahl unserer Mitarbeiter spielen für uns allerdings oft

weniger Zertifikate die entscheidende Rolle als vielmehr die

Persönlichkeit und der Wunsch, zu lernen und sich weiterzu-

entwickeln. „Learning by doing“ wird im H-TEAM groß ge -

schrieben, und so bieten wir auch Quereinsteigern die

Möglichkeit, in unserem Verein mitzuwirken. Diesem Prinzip

folgend konnten wir in der Vergangenheit beispielsweise je -

den vierten Teilnehmer der so genannten MAW-Maß nah men

in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernehmen – darauf

sind wir sehr stolz. 

Dicht am Menschen dran sein, genau hinsehen und hinhören

sind Werte, die uns leiten. Deshalb steht die Arbeit mit den

Klienten immer an erster Stelle und gehört auch für unsere    

Leitungskräfte inklusive der Geschäftsführung zur alltägli-

chen Arbeit. 

Was uns auszeichnet 

"Wenn man es schafft,
den hilfebedürftigen
Menschen in unserer
Gesellschaft, bei 
welchen alle anderen
Unter stützungssysteme
nicht mehr weiter 
wissen und aufgegeben
haben, erfolgreich 
eine Brücke zu bauen,
dann zeugt das neben
der hohen Fach lich keit
von Mut und großer
Menschlich keit – dafür
Respekt und Dank an
das H-TEAM."

PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband,

Landesverband Bayern e.V.,

Davor Stubican,  Referent

Psychiatrie und Suchthilfe 
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Mitarbeiter des H-TEAMS
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„Ich wurde wahnsinnig unterstützt, durch den 
Ämterdschungel zu kommen und die richtigen Schritte 
einzuleiten.”
„Ich kann gar nicht beschreiben, wie hoch 
das eigentlich zu bewerten ist.”
„Ich bin vom H-TEAM so überzeugt, dass ich glaube, 
die können einem in jeder Lebenslage helfen.“

Oliver Förster, Klient 
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Die Ambulante Wohnungshilfe richtet sich

an alle Münchner Bürgerinnen und Bürger

mit Woh  nungsproblemen. Die Problem la gen

reichen von über mäßi gem Sammel ver -

halten bis hin zu ausgeprägten Woh nungs -

 ver wahr lo s ungs    ten den zen. In der Regel wird

das H-TEAM immer dann zu Hilfe gerufen,

wenn ein Verbleib in der Wohnung durch

die gegen wärtige Wohn situation gefährdet

ist und/oder die Betroffenen sich nicht mehr

alleine aus dieser Situation zu helfen wissen.

Durch gemeinsame Sortier- und Aufräum ar -

bei  ten, Reinigungsarbeiten, kleinere Mon ta -

ge   ar beiten bis hin zu Renovierungs ar bei ten

im Rahmen von Schön heits  re paraturen hel-

fen wir, eine Struktur zu schaffen, die es den

Betroffenen ermöglicht, ihren Wohnraum

(wie der) zu nutzen und einen möglichen

Woh nungsverlust zu vermeiden. 

Unsere Arbeiten werden hierbei unter sozial-

pädagogischen Gesichts punk ten geplant

und durchgeführt. Das bedeutet, dass wir

die notwendigen Arbeiten ausschließlich in

Zu sam men arbeit mit den Betroffenen

machen. Respekt vor individuellen Wohn-

und Lebens stilen sowie der Habe unserer

Klienten ist dabei für alle MitarbeiterInnen

des H-TEAMS gelebte Haltung und für ein

erfolgreiches Gelingen der Arbeiten unent-

behrlich.

Ambulante 
Wohnungshilfe

Hauptaufgabe des Ambulanten Pflege -

diens  tes ist die grundpflegerische Versor gung

der Klienten. Darunter fallen Körper pfle ge,

Klei dungswechsel, Essenszubereitung, aber

auch Medikamentengabe und Verbands -

wech  sel sowie Einkäufe und Wäsche wa -

schen. Der Umfang der Versorgung richtet

sich nach der Pflegestufe des Klienten und

nach einer eventuellen Kostenübernahme

des Sozial amtes.

Die Gründe für die Pflegebedürftigkeit kön-

nen vielfältig sein: Von Alterserkrankun gen wie

Demenz, Herz-Kreislauferkrankungen oder

Diabetes mellitus über Multiple Sklerose bis

hin zu psychischen Erkrankungen und Sucht -

pro blematiken.

Durch den Ein satz der Mitarbei ter In nen des

H-TEAMS soll es den Klienten ermöglicht wer-

den, ein möglichst selbstbestimmtes Leben

in der ge wohnten Um gebung zu führen.

Dabei stehen die individuelle Betreu ung, die

För de rung der vorhandenen Fähigkeiten

und die Hilfe bei den Einschrän kungen der

Klienten im Vorder grund.

Ambulanter 
Pflegedienst
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Das Ambulante Wohntraining unterstützt Menschen, die im Wohnalltag und der 

damit verbundenen Haushaltsführung Schwierigkeiten haben. Alle Maßnahmen 

werden unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten geplant und durchgeführt.

Neulich im Treppenhaus

Else: Hast Du das mitbekommen vor ein paar Wochen? Da waren 

junge Leute, die Kartons und schwarze Müllsäcke aus der Wohnung 

rausgetragen haben. Ist Waltraud wohl ausgezogen?

Angelika: Ich habe mich schon öfter mit Waltraud an der Tür unterhalten. 

Durch den Türspalt konnte ich sehen, dass die Wohnung sehr, sehr voll war. 

Das, was die rausgetragen haben, kann nie alles gewesen sein!

Waltraud öffnet ihre Tür:

Waltraud: Nein, ich bin nicht ausgezogen! Kommt doch rein, jetzt, wo ich wieder freie

Stühle habe. Ich erzähle Euch, was die da gemacht haben.

Waltraud bittet Else und Angelika in die Wohnung.

Waltraud: Ich habe Unterstützung vom H-TEAM bekommen, die haben mir beim

Ausräumen und Putzen der Wohnung geholfen.

Else: Was, so eine Hilfe gibt’s wirklich? 

Bis jetzt habe ich das immer für eine Zeitungsente gehalten.

Waltraud: Das ist ja auch nichts, was man jedem erzählen würde.

Angelika: Und jetzt machst Du den Rest alleine?

Waltraud: Nicht ganz, einmal die Woche kommt noch jemand und unterstützt mich.

Else: Und die putzen dann für Dich?

Waltraud (lacht): Na, das wäre schön. 

Nein, die lassen mir meistens etwas übrig und sagen dann, das ist meine

Hausaufgabe.

Else: Aber vom Saubermachen alleine wird die Wohnung ja auch nicht leerer!

Waltraud: Wir schauen auch zusammen die Schränke durch. Ich bin froh, 

dass ich das nicht alleine machen muss. Nur entscheiden muss ich selbst, was ich

behalten will, wo die Sachen hin sollen und was weg kann. Das ist eh schon 

schwer genug! Für mich ist es gut, dass es solche Helfer gibt, die mich auch wegen

dem Chaos in der Wohnung nicht schief angeschaut haben. Und ich glaube, 

dass ich das in einem halben Jahr auch wieder alleine hinbekomme.

Ambulantes Wohntraining
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Herr D. hat in seinem Leben schon viel einstecken müssen – ein belastendes Ereignis jagte das andere, bis

Herr D. schließlich obdachlos wurde und mit schweren Depressionen in der Psychiatrie landete.

Mittlerweile wohnt er seit vier Jahren wieder in einem eigenen Appartement und wird seitdem vom

Team des Betreuten Einzelwohnens auf seinem Weg zu mehr Selbstständigkeit und Stabilität begleitet. 

In dieser Zeit hat sich einiges getan – Herr D. kümmert sich mit unserer Unter stütz ung wieder um die

Hausarbeit, fragt um Rat, wenn es um behördliche Angelegen heiten geht, und nutzt bei den

wöchent lichen Terminen die Gelegenheit, über seine psychische Ver fassung und eventuelle

Probleme zu sprechen. Ge meinsam mit Herrn D. haben die Mitarbei terIn nen des Betreuten Einzel -

wohnens vor knapp zwei Jahren eine Beschäftigung für ihn gefunden, die seinem Leben wieder mehr

Sinn gibt und ihm hilft, allmählich aus der sozialen Isolation herauszufinden. 

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir psychisch Kranken im Betreuten Einzelwohnen helfen können, wie-

der mehr Zufriedenheit und Selbstbestimmung zu erreichen.

Betreutes Einzelwohnen

Aufräumen, putzen, kochen, einkaufen, Müll entsorgen –

Men schen, die altersbedingt oder aufgrund von Krank -

heit oder Behin de rung in ihrem Alltag eingeschränkt sind,

kommen auch bei der Bewältigung ihres Haushalts

schnell an ihre Grenzen. 

Die MitarbeiterInnen der Ab teilung Haus wirt schaft liche

Hilfen übernehmen alle anfallenden Haus halts arbeiten, die

die Betrof fenen alleine nicht mehr durchführen können.

Häufig kommt diese Hilfsmaßnahme im An schluss an eine

Ambu lante Wohnungshilfe oder Am bu lan tes Wohn trai -

ning zum Tragen. 

Mit diesem Angebot will das H-TEAM den Klient Innen

ermöglichen, in ihrer eigenen Wohnung im vertrauten

Umfeld wohnen bleiben zu können. 

Hauswirtschaftliche 
Hilfen

Hildegard B.,
Klientin
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Gesetzliche  Betreuung

Drei Plastiktüten, voll gestopft mit ungeöffneten Briefen,

schleppt der gesetzliche Betreuer von Hugo B. nach sei-

nem ersten Besuch aus dem Haus. Darunter unzählige

Inkassoschreiben – 35 verschiedene Gläubiger warten

auf Geld – und offene Rechnungen: Miete, Strom,

Heizung, seit Monaten nicht bezahlt. Herr B. hat eine

Räumungsklage am Hals, Obdachlosigkeit droht. Hei -

zung und Warmwasser sind längst abgedreht. Eine

Erzwingungshaft ist für den nächsten Tag angekündigt.

Betreuung statt Bevormundung ist das Ziel des 1992

reformierten Betreuungsrechts. Erwachsene Menschen,

die aufgrund von Krankheit, Alter oder Behinderung

nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten

selbstständig zu regeln, bekommen einen gesetzlichen

Vertreter zur Seite gestellt. Er handelt mit und für den

Menschen und hilft ihm dabei, die Anforderungen des

Alltags besser zu bewältigen. Ziel ist ein selbstbestimmtes

Leben in Würde. Je besser der Betreute in der Lage ist,

sein Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen, desto

stärker kann sich der Betreuer zurückziehen oder die

Betreuung in ehrenamtliche Hände legen. 

Deshalb hat es sich der Betreuungsverein im H-TEAM zur

Aufgabe gemacht, ehrenamtliche rechtliche Be treu er In -

nen zu gewinnen und diese mit einem kostenlosen

Schulungs- und Beratungsangebot in ihrer verantwor-

tungsvollen Arbeit kontinuierlich zu begleiten. 

Mit dem Projekt „Von Migranten für Migranten“ will der

H-TEAM e.V der zunehmenden Zahl von Migranten

gerecht werden, die auf die Hilfe einer gesetzlichen

Betreuung angewiesen sind. Die Mitarbeiter des Be treu -

ungsvereins qualifizieren hier Münchner Bürger mit

Migrationshintergrund für die Arbeit als Betreuer von

Migranten. Denn je besser gesetzliche Betreuer auf den

kulturellen und sprachlichen Hintergrund ihrer Betreuten

eingehen und den speziellen Hilfebedarf von Migranten

erkennen können, umso individueller können sie ihnen

bei der Bewältigung des Alltags helfen. 
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Manfred Sch., Klient
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Willi N., Klient
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An die Schuldnerberatung können sich alle Münchner Bür gerInnen

wenden, die überschuldet oder von Überschuldung bedroht sind.

Die BeraterIn nen helfen, wenn Men schen beispielsweise ihren lau-

fenden Zahlungs ver pflich tun gen nicht mehr nachkommen können,

Lohn oder Ge halt ge pfän det werden oder der Ge richts vollzieher

sich angekündigt hat.

Gemeinsam mit den verschuldeten Men schen erarbeiten die Mitar -

bei ter Innen einen Plan zur außergerichtlichen Schul den  bereini gung,

führen Ver handlungen mit Gläu bi gern, prü fen Versicherungen oder

bereiten eine private Insolvenz vor. Die Schuld ner be ra tung beim

H-TEAM e.V. ist kostenlos und für alle überschuldeten Haushalte oder

Einzelpersonen ge eig net, die sich von einer quälenden Last befreien

und einen Neustart wa gen wollen. 

Schuldnerberatung

„Seit ca.15 Jahren haben
wir den H-TEAM e.V. als

professionelles und kom-
petentes Sozialunter -

nehmen kennen gelernt,
das seriös geführt wird

und dabei nie vergessen
hat, wer im Mittelpunkt
seiner gesamten Arbeit

steht: der Mensch 
in einer besonderen

Hilfssituation."

Wolfgang Stamnitz,

consilia Wirtschaftsprüfung

15
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Seit 2001 bietet der H-TEAM e.V. bundesweit Schulungen, Fortbildun gen,

Vorträge und Workshops zum Thema Wohnungsverwahrlosung an. Ziel ist,

den Umgang mit Menschen in chaotischen Wohnver hältnissen zu profes-

sionalisieren, Widerstände aufzubrechen und Kommu ni kationsmuster in

Frage zu stellen. Dazu ein Auszug aus einem Interview mit dem H-TEAM-

Geschäftsführer Wedigo von Wedel, der die Fortbildungen durchführt. 

Sie sagten in einem Ihrer Vorträge: „Beim Umgang mit Klienten in chao -

tischen Wohnungen vermisse ich oft jegliche Fachlichkeit.“ Können Sie

dies näher erläutern?

von Wedel: 

Richtig. Ich spreche auch vom „Abfallen der Fachlichkeit” in dieser sehr

speziellen Situation. Und dabei ist es egal, ob es sich um Sozial päda go -

gen, Mediziner, Juristen oder andere Professionen handelt. Stellen Sie sich

folgende Situation vor: Sie machen den ersten Besuch, Sie müssen sich

vielleicht in die Wohnung hineindrücken, da die Tür kaum zu öffnen ist. Sie

kommen der Person körperlich näher, als es Ihnen angenehm ist, aber die

Enge erlaubt nicht den „natürlichen” Abstand, es riecht vielleicht und Sie

müssen aufpassen, worauf Sie treten. Gedanken schießen Ihnen durch

den Kopf, wie kann er hier schlafen oder kochen und essen, wo seine

Notdurft verrichten, sich waschen usw.? Sehr beklemmende Phantasien

beschleichen Sie. Die Situation ist kaum fassbar, und das macht schnell

fassungslos. In dieser Unsicherheit fallen dann Äußerungen wie: „Da muss

man aber …”, „Sie müssen sich von dem Krempel trennen …”, „Hier muss

aber ganz schnell etwas passieren.” Unabhängig davon, ob so eine Aus -

sage richtig oder falsch ist, sie ist deplatziert, wirkt verletzend, übergriffig

und bringt positiv rein gar nichts, verstärkt aber die negativen Erfahrun -

gen, verstärkt die Rückzugstendenzen.

Die Begriffe „Vermüllung“ und „Wohnungsverwahrlosung“ sind Stan dard -

bezeichnungen in den Medien, wenn über zugesammelte Wohnungen

berichtet wird. Sie kämpfen dafür, dass mit diesen Begriffen vorsichtiger

umgegangen wird. 

von Wedel: 

Durch die extrem starke Identifikation mit ihren Dingen haben Be troffene

die Gleichung im Kopf: Meine Dinge sind Müll, also bin auch ich Müll! Wir

meinen dies nicht so, aber es wird so verstanden und wirkt verletzend. So

gesehen wird die Kommunikation gestört, und das kann ja niemand wollen.

Sie loben immer wieder die Stadt München und ihre von Anfang an kon-

struktive Zusammenarbeit mit dem H-TEAM e.V.. Ist die Stadt München

eine Ausnahmeerscheinung für den Umgang mit desorganisierten Haus -

halten?

von Wedel: 

Ein uneingeschränktes Ja. In München war von Anfang an die Bereit -

schaft vorhanden, auch neue Wege zu gehen und zu erproben. Bei allen

Schwierigkeiten, die es gab oder gibt, die konstruktive Grundhaltung ist

immer erkennbar.

Bundesweite
Schulungen 
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Hoher persönlicher Einsatz aller Mit -

 ar beiterInnen, eine gehörige Por -

tion Mut und Kollegialität ha ben

dazu beigetragen, das H-TEAM in

den letzten zwanzig Jahren als ein

unverzichtbares und wichtiges Un -

ter neh men in der Münchner So  zial   -

land schaft zu etablieren. Immer

wieder können wir mit großem En -

gagement Men schen vor Heim un -

ter  brin gung oder Zwangs ein wei -

sung in die Psychia trie bewahren,

lebenswürdige Wohn situatio nen

wieder herstellen oder Betroffenen

zu ihren Rechten verhelfen. 

Um die Aufgaben und Ziele des

Vereins zu verwirklichen, ist jeder

Einzelne im H-TEAM mit seinen be -

sonderen Fähig keiten und Fer tig -

 keiten wichtig und gefragt. Nur im

TEAM sind wir stark. 

Herzlichen Dank an alle 

Kolleginnen und Kollegen für 

ihre vorbildliche Arbeit. 

Unsere 
Mitarbeiter – 
das Rückgrat 
des Vereins  

TOGETHER EVERYONE ACCOMPLISHES MORE
ZUSAMMEN ERREICHT JEDER MEHR
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Am 28. Juli gründen engagierte BürgerInnen in München-Sendling den

gemeinnützigen und wohltätigen Verein H-TEAM. Ihr Ziel: Menschen in

Not unmittelbar und umfassend zu helfen. 

Anfang August beginnen die ersten ambulanten Versorgungen. Die

Abteilungen Ambulante Wohnungshilfe mit Nach be treuung sowie der

Ambulante Pflegedienst werden aufgebaut. 

Schnell wird klar, dass der Bedarf enorm groß ist. Eine professionelle

Organisationsstruktur wird notwendig. Die Privaträume, in denen die

Hilfemaßnahmen bisher organisiert wurden, platzen aus allen Nähten.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband nimmt uns im Dezember als Mit -

glieds organisation auf. 

Im Februar bezieht der Verein in der Plinganserstraße 13-15 seine ersten

Büroräume. Der Betreuungsverein wird von der Regierung von Ober -

bayern im Oktober anerkannt. Der Auf- und Ausbau der Abteilung

Rechtliche Betreuung folgt. Zu den erweiterten Aufgaben gehören

neben der Betreuungsführung bald auch die Gewinnung, Schulung und

Bera tung von ehrenamtlichen rechtlichen BetreuerInnen sowie regel-

mäßige Vorträge zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die

Stadt München fördert diese Tätigkeiten. 

Der Verein erhält die Erlaubnis des Bayerischen Landes jugend amtes,

Ver eins vormundschaften und -pflegschaften über Minderjährige zu führen.

Endlich mehr Platz: In der Plinganserstraße 19 findet der H-TEAM e.V.

neue Räumlichkeiten. Jetzt stehen 300 qm zur Verfügung. 

Das H-TEAM wird 10 Jahre alt. Wir feiern und veröffentlichen die erste

H-TEAM-Broschüre.

Das H-TEAM hat sich überregional einen Namen gemacht. In Fach -

kreisen nimmt die Ambulante Wohnungshilfe eine Vorreiterrolle ein. Der

Verein veranstaltet bundesweit Fortbildungen zum Thema „Messie-

Syndrom“.

Das Pilotprojekt „Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen

Betreu er Innen mit Migrationshintergrund“ startet im September in

Zusammen arbeit und mit Unterstützung der Stadt München.

Das H-TEAM gestern und heute

1990

1991

1992

1997

2000

2001

2002

„Hilfe für Menschen 
in Not – diesem Motto
ist der H-TEAM e.V. in
den ver gangenen 
20 Jahren mehr als
nur treu geblieben. 
Wir freuen uns, dieses
besondere Engage -
ment auch weiterhin
unterstützen zu 
können und gra tu lie -
ren dem H-TEAM e.V.
aufs Herzlichste zu 20
Jahren erfolgreicher
Arbeit.“

Brigitte Stenders, 

Vorsitzende des Verbands

der Immobilienverwalter 

Bayern e.V. 
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Seit Juni bietet der H-TEAM e.V. Betreutes Einzelwohnen für psychisch

kranke Menschen an. Eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung mit dem

Bezirk Oberbayern wird abgeschlossen. 

Im September erhält der Verein die Genehmigung als Beschäf ti gungs -

träger für Mehraufwand (MAW)-Maßnahmen. Die Arbeitsgemeinschaft

für Beschäftigung München GmbH (Arge) sowie das Referat für Arbeit

und Wirtschaft München fördert dieses Projekt. Parallel dazu wird die

Abteilung Hauswirtschaftliche Hilfen aufgebaut. 

Der H-TEAM e.V. feiert mit Klienten, Geschäftspartnern, MitarbeiterInnen

und Politikern im Rathaus am Marienplatz seinen 15-jährigen Geburtstag.

Das Projekt „Gewinnung und Begleitung von BerufsbetreuerInnen mit Mi -

gra tions hintergrund“ läuft seit August.

Startschuss für den Sofort-Hilfe-Fonds: Mit Stiftungsmitteln und durch

Spenden kann das H-TEAM sein Motto „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“

noch effizienter umsetzen. 

Der Verein ruft die Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ ins

Leben. Ab September finden vierteljährlich Kunstausstellungen statt. 

Ab Januar gelten für die Abteilungen Ambulante Wohnungshilfe und

Ambulantes Wohntraining neue Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

mit der Stadt München. 

Das H-TEAM eröffnet eine Schuldnerberatung. Mit zwei ehrenamtlichen

MitarbeiterInnen nimmt die Abteilung ihre Arbeit auf. 

Wir schließen uns im Mai „München sozial“ als Bündnispartner an.

Im Mai veranstaltet der Verein eine überregionale Fachtagung zum

Thema „Desorganisiertes Leben in der eigenen Wohnung – sind das alles

Messies?“. 

20 Jahre H-TEAM e.V.! Das Jubiläum wird mit einem großen  Sommerfest

gefeiert.

Unsere 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen, unterstützen, be -

ra ten und betreuen derzeit stadtweit rund 350 Klienten in München.

2003

2005

2006

2008

2009

2010

„Die Arbeit vom 
H-TEAM hat 

einfach bei mir
gefruchtet 

und hat mich
motiviert, selber 
in die Gänge zu

kommen. Ich 
habe einfach 

einen Anschub
gebraucht.“

Uli Neumann, 

ehemaliger Klient

19
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Soziales trifft 
Kunst & Kultur

20

Mit Kunst und Kultur auf soziale Themen

aufmerksam zu machen, ist das Ziel der

Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst

und Kultur“, die der H-TEAM e.V. im Sep -

tember 2008 ins Leben gerufen hat. Wir

wollen damit die durch Armut und

Ausgrenzung geprägten Lebenswelten

einer breiteren Öffentlichkeit näher brin-

gen und dafür sensibilisieren, was es

bedeutet, in schwierigen sozialen Ver -

hältnissen am Rande der Gesellschaft zu

leben. Getreu dem Motto „Annäherung

statt Ausgrenzung“ hoffen wir, mit diesem

Engagement dazu beitragen zu können,

dass die Scheu vor dem vermeintlich

fremden Anderen überwunden wird. 

In regelmäßigen Abständen öffnet der

Verein deshalb seine Räume für Aus stel -

lun gen und gibt großen und kleinen

Künstlern die Möglichkeit, ihren Blick auf

das Leben in seinen verschiedenen

Facet ten zu präsentieren. Unser Anliegen

ist es, über Kunst und Kultur in einen

Dialog mit verschiedenen gesellschaftli-

chen Gruppierungen zu treten und neu-

gierig die Bedingungen für ein solidari-

sches Miteinander zu erkunden. 
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Unsere Förderer und Freunde
H-TEAM e.V. dankt allen Spendern und Befürwortern und Unterstützern, u.a.

  • Adventskalender für gute Werke 

der Süddeutschen Zeitung e.V.

  • Aktion Mensch

  • Arbeitsgemeinschaft für 

Beschäftigung München GmbH

  • Augustinum

  • Ausländerbeirat der Stadt München

  • Behring Apotheke

  • BISS e.V.

  • Bundesagentur für Arbeit

  • Carmen Fröhlich

  • Christian Kubon

  • Consilia GmbH

  • Dr. Klingert

  • Dr. Türk Stiftung

  • Dynamo Fahrradservice BISS e.V.

  • Fa. Manfred Pottin

  • Franz Beckenbauer Stiftung

  • Fujitsu Siemens Computers GmbH

  • Georg-Niedermair Stiftung

  • GEWOFAG

  • Glücksspirale

  • GWG

  • Haus und Grund

  • Hornbach Stiftung

  • Josef und Luise Kraft-Stiftung

• Kleine Nachbarschaftszeitung Sendling

  • Kuratorium Deutsche Altershilfe

  • Landeshauptstadt München – 

Münchner Sozialstiftung

• Landeshauptstadt München –

Referat für Arbeit und Wirtschaft

  • Landeshauptstadt München –

Sozialreferat

  • Marianne Strauß Stiftung

  • MSK Bürotechnik GmbH

  • Nina Schmid, Werbeagentur cre.do. Think Tank

  • Office Discount

  • Paritätischer Wohlfahrtsverband

  • Post

  • Prof. Hermann Auer Stiftung

  • PSD Bank eG

  • Raiffeisenbank München-Süd eG

  • Reiser Immobilienverwaltung GmbH 

  • Retarus GmbH

  • Siemens

  • Sponton

  • Sternstunden e.V.

  • Stiftung „ANTENNE BAYERN hilft“

  • Stiftung Soziales München 

der Stadtsparkasse München 

  • Topcart

  • Verband der Immobilienverwalter Bayern e.V.
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München-Süd eG
Raiffeisenbank

Wir sind die Bank von morgen.

Wir sind persönlich für Sie da
Keine Bank ist näher!
Telefon 089-75 90 60, www.geld-ganz-einfach.de

Forstenried (Hauptst.) - Liesl-Karlstadt-Straße 28 
Mittersendling - Partnachplatz 7, Martinsried - Lochhamer Str. 9
Fürstenried-Ost - Forstenrieder Allee 5, Neuried - Gautinger Str. 1 
Thalkirchen - Pognerstr. 24, Pullach - Kirchpl. 1
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Um die Rentabilität zu optimieren, nutzen mittelständische Unter -
nehmen und gemeinnützige Einrichtungen heute die professionelle
Beratung in allen Fragen der Wirt schaft lich keit:
Die Unterstützung durch interdisziplinär arbeitende Steuer berater,
Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Rechts anwälte ist
 gefragt. Das bereichsübergreifende Zusam men wirken nimmt immer
größeren Einfluss auf den Unter nehmens erfolg.

Die Consilia Gruppe bietet Ihnen alle genannten Leistungen 
aus einer Hand.

www.consilia.de | München | Mühldorf | Passau | Dresden

Consilia
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung
Elsenheimerstraße 61
80687 München
Telefon 089 / 54 71 43
Telefax 089 / 54 71 45 00
w.stamnitz@consilia.de

Die Gesellschafter-Geschäftsführer der Consilia:
Stefan Herzer | Wolfgang Stamnitz
Dr. Andreas Hofner | Maximilian Reichert  
Johann Moser | Dr. Konrad Roßmayer 
Thomas Schneider | Dr. Ingo Bak | Knut Werblow

„Mittelständler aus der Wirtschaft und dem Sozial wesen
schätzen Effizienz, hohe persönliche Leistungsfreude und
die Fähigkeit zu strategischem Denken.“

Wolfgang Stamnitz

Kompetente Partner in allen Fragen der Wirtschaftlichkeit

consilia
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung

Professionalität steigern,
Rendite-Reserven erschließen.
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H-TEAM e.V.
Plinganserstr. 19
81369 München
Tel.: 089/7 47 36 20
Fax: 089/7 47 06 63
www.h-team-ev.de
info@h-team-ev.de

H-TEAM E.V.H-TEAM E.V.
HILFT BÜRGERN IN NOT
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