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ein streifzug durch das Jahr 2011

d er Siemens-Beratungstag am 9. mai hatte es 
in sich. Von den Vorbereitungstätigkeiten, in 
die schon viele mitarbeiterInnen eingebun-

den waren, über den Beratungstag selbst in feldafing 
am Starnberger See, bis zu den nachbereitungs- bzw. 

folgearbeiten waren wir über das gesamte Jahr mit 
den Beratungsthemen beschäftigt. die themen wie 
z.B. generationenwechsel und die Entwicklung des 
Sofort-Hilfe-fonds für münchner BürgerInnen werden 
uns auch in zukunft begleiten.

sieMens-beratungstag

d as Projekt „Soziales trifft Kunst und Kultur“- 
hier brauchen wir noch Sponsoren und Pa-
ten - hat uns ebenfalls das ganze Jahr über 

beschäftigt. Seit 2008 ist es festes Angebot vier mal 
im Jahr. ziel ist nach wie vor, mit Kunst und Kultur 
auf soziale themen aufmerksam zu machen. getreu 
dem motto „Annäherung statt Ausgrenzung“ hoffen 
wir, mit diesem Engagement dazu beitragen zu kön-
nen, dass die Scheu vor dem vermeintlich fremden 
Anderen überwunden wird. 
In regelmäßigen Abständen stellt der Verein deshalb 
seine Räume für Ausstellungen zur Verfügung und gibt 

großen und kleinen Künstlern die möglichkeit, ihren 
Blick auf das Leben in seinen verschiedenen facetten zu 
präsentieren. unser Anliegen ist es, über Kunst und Kul-
tur in einen dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen 
gruppierungen zu treten und neugierig die Bedingungen 
für ein solidarisches miteinander zu erkunden. 
neben der Ausstellung bieten wir seit Anfang 2011 zum 
thema der jeweiligen Ausstellung einen Vortrag an, der 
das thema der Ausstellung aufnimmt und gedanken 
dazu entwickelt. So hatten wir bisher u.a. als Referen-
ten Prof. Oerter mit dem thema Kreativität oder Herrn 
Altabt Odilo Lechner zur frage der Hoffnung. 

soziales trifft kunst und kultur
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n eben der internen Organi-
sationsentwicklung sehen 
wir die gezielte förderung 

der mitarbeiterInnen ständig als 
Schwerpunkt. unsere regelmäßigen 
internen fortbildungsveranstaltun-
gen waren 2011 alle ausgebucht und 
viele konnten auch externe fortbil-
dungsangebote und Weiterqualifi-
zierungsmaßnahmen wahrnehmen. 

w edigo von Wedel, mitglied der ge-
schäftsführung, war in der ganzen Re-
publik gefragter Referent zu themen 

rund um den Komplex desorganisiertes Wohnen und 
mögliche Lösungsansätze.
die Erfahrungen von 21 Jahren praktischer sozialer 
Arbeit mit menschen in desorganisierten Wohnun-
gen haben uns zu Spezialisten werden lassen, die in 
einem zwar allgemein wahrgenommenen, aber leider 
nach wie vor in forschung und Lehre so gut wie nicht 
existenten Problemfeld tätig sind. Aufgrund des be-
schriebenen mangels haben wir durch intensive Ausein-
andersetzung mit unseren Beobachtungen, fehlern und 
Erfolgen einen Erfahrungsschatz angesammelt, den wir 
gerne für Interessierte öffnen.
Schon seit einigen Jahren ist der H-tEAm e.V. auf ein-
schlägigen fachtagen präsent und hat sich durch Öf-
fentlichkeitsarbeit bundesweit Bekanntheit und Aner-
kennung erworben. mittlerweile haben wir regelmäßig 
Anfragen aus ganz deutschland und in diesem Jahr 
auch aus Österreich nach Seminaren, Schulungen und 
Vorträgen zum themenbereich „desorganisiertes Woh-
nen, messies und praktische unterstützungsmöglich-
keiten“. Inhalte dieser Veranstaltungen sind zumeist 
das Erkennen verschiedener äußerer formen der Woh-
nung in Bezug auf mögliche Hintergründe (Krankheit, 
Syndrom etc.) und der funktionen von z.B. übermäßi-
gem Sammeln. Sozialhilferechtliche Ressourcen, me-
thodische Ansätze usw. werden dargestellt und erklärt. 
Es gibt in der Bundesrepublik deutschland angeblich 

ca. 2 millionen messies (im Erwachsenenalter). Hinzu 
kommt eine ungeschätzte Anzahl von menschen mit 
anderen formen des “desorganisierten Wohnens” bzw. 
mit “eingeschränkter mietfähigkeit”. Begriffe, die Hin-
tergründe der jeweiligen “Syndrome”, zuständigkeiten 
usw. liegen immer noch weitgehend im unklaren. das 
Phänomen „Wohnungsverwahrlosung“ erzeugt einen 
hohen druck, sofort mit dem Handeln zu beginnen. 
Erst wenn man begreift, in welcher Ausnahmesitu-
ation sich solche menschen befinden, kann man der 
oft beobachtbaren großen fassungs- und Hilflosigkeit 
auch in weiten teilen professioneller Arbeit begegnen. 

Ohne unser Kerngeschäft zu vernachlässigen, ist es 
uns ein Anliegen, unsere Erfahrungen weiterzugeben 
und damit zu einer intensiveren Auseinandersetzung 
der fachwelt mit diesem Problemfeld beizutragen. Es 
ist erfreulich, dass unser Referent mit seinem profun-
den Wissen um diese thematik sehr wertgeschätzt 
wird. Im folgenden ein Beispiel einer Rückmeldung:

„Sehr geehrter Herr von Wedel, ganz herzlich 
möchte ich mich nochmals bei Ihnen für Ihre Refe-
rententätigkeit bei unserer Fachtagung bedanken. 
Sowohl in den Auswertungsbögen als auch in den 
Rückmeldungen meiner Kolleginnen und Kollegen 
erhielten Sie ein sehr sehr großes Lob bzw. war die 
Begeisterung für Ihren praxisnahen Vortrag rie-
sengroß. Noch einmal vielen Dank!“ 
Landratsamt gesundheitsamt Würzburg

förderung der Mitarbeiterinnen

fortbildungsangebote, seMinare 
und Vorträge zuM theMa 
»desorganisiertes wohnen« 
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e s freut uns sehr, dass wir 
mit der Himmelfahrtskir-
che Sendling eine Koope-

rationsvereinbarung abschließen 
konnten. damit wird die gute nach-
barschaft in münchen-Sendling 
noch weiter vertieft und die kon-
krete zusammenarbeit im Bereich 
der Sozialen Arbeit bzw. Sozialdia-
konie umgesetzt. So sollen neben 
Veranstaltungen und gemeinsamen 
Projekten auch ein fachlicher Aus-
tausch und gemeinsame maßnah-
men im Bereich der Sozialen Arbeit 
beide Institutionen verbinden und 
dem Wohle aller münchner Bürge-
rinnen und Bürger in not dienen.

kooperation

w ie jedes Jahr engagierten wir uns auch 
2011 in sozialpolitischer form. Insbe-
sondere auch im Rahmen des Bündnis 

münchen Sozial bringen wir uns ein und beteiligen 
uns an gemeinsamen Aktionen. Pressemeldungen 
zu „Rechtsunsicherheit für arme menschen beenden!“ 

„Schlimmer geht immer?“ „gerecht geht anders – für 
einen Kurswechsel“ unterstützung der Petition bzgl 

„Instrumentenreform“ zur Arbeitsmarktpolitik wurden 
herausgegeben. Alle medien berichten regelmäßig 
über unser tun.

sozialpolitisches engageMent
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einnahMen · ausgaben
zusaMMenfassung 2011

spenden

s penden waren im abge-
laufenen Jahr eine große 
Hilfe für unsere Arbeit und 

haben bei den Betroffenen für viel 
freude gesorgt. Bei aller freude 
über die Hilfsbereitschaft müssen 
wir aber auch feststellen, dass es 
ohne diese zusätzlichen Hilfen, die 
freiwillig geleistet werden und ohne 
die Stiftungsmittel, ganz erbärmlich 
mit unserem Hilfeangebot aussä-
he. Ersatzgüter des Haushalts oder 
eine zusätzliche Arzneimittelrech-
nung zu begleichen ginge in vielen 

fällen einfach nicht. die vom Staat 
vorgesehenen 364,00 Euro pro mo-
nat reichen in münchen hinten und 
vorne nicht, um sich mit dem Aller-
nötigsten versorgen zu können. Ohne 
Spenden und Stiftungsmittel könnten 
wir kaum so erfolgreich arbeiten und 
adäquate Hilfe leisten. dass wir und 
die gesellschaft Spender und Stiftun-
gen an unserer Seite wissen, wenn wir 
uns für die notleidenden und Schwa-
chen einsetzen, macht uns auch für 
die zukunft hoffnungsfroh und sicher.

d ie Einnahmen aus den Einsätzen unserer 
ambulanten Hilfen decken den größten teil 
unserer Ausgaben. diese Erträge reichen al-

lerdings nicht aus, wenn es darum geht, größere An-
schaffungen, wie z.B. ein neues Auto zu finanzieren oder 
einen neuen dienst zu installieren. Hier sind wir nach 
wie vor auf Spenden und Stiftungsmittel angewiesen.
unser Betreuungsverein finanziert sich durch Vergü-
tungseinnahmen insbesondere aus der Staatskasse, 
da überwiegend mittellose Betreute gesetzlich ver-
treten werden, sowie durch städtische und staat-
liche zuschüsse für die Beratung, gewinnung und 
Schulung von Ehrenamtlichen. das migrationspro-
jekt wird von der Stadt münchen bezuschusst. 
Bei der finanzierung der Rechtsberatung für Arme und 

bei der Schuldner- und Insolvenzberatung sind wir 
nach wie vor komplett auf Spenden- und Stiftungsmit-
tel angewiesen. unsere Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstelle hat mit finanzieller unterstützung durch zwei 
Stiftungen das Schuldenpräventionsprojekt entwickelt.

dank Stiftungen und Einzelspenden können wir viele 
bedürftige Einzelfälle unterstützen. die Einzelfallhilfe 
kommt zu 100% den Klienten zu gute. Im Jahre 2011 
konnten wir 355 menschen helfen. der feuerwehrfonds 
für Kinder und Jugendliche, der von Sternstunden zur 
Verfügung gestellt wurde, kommt ebenfalls zu 100 % 
den Kindern zu gute. Es entstehen keine zusätzlichen 
Verwaltungskosten bei der Verwendung der Spende.

EIn StREIfzug duRcH dAS H-tEAm E. V. JAHR 2011 || EIn StREIfzug duRcH dAS H-tEAm E. V. JAHR 2011

J etzt können Spenden auch über das Online-
Spendenportal ganz einfach zu uns kommen. 
mit einem Klick befinden Sie sich auf dem 

Spendenportal des H-tEAm e.V. und können für unsere 
Projekte spenden. durch unterstützung und Spenden 
von Stiftungen, firmen und Privatpersonen konnten wir 
unsere Arbeit und Vorhaben voranbringen und weiter-

entwickeln. Wir möchten allen dafür herzlich danken 
vor allem im namen unserer Hilfsbedürftigen.die damit 
zum Ausdruck kommende Solidarität mit armen men-
schen verdient allerhöchste Anerkennung!
für folgende Projekte werden wir auch in zukunft 
Spenden einsetzen.

→ Einzelfallhilfe
→ Soforthilfefonds
→ feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche
→ Schuldnerberatung
→ Rechtsberatung
→ Schuldenpräventionsprojekt, Vermittlung von 
 finanzkompetenz/Vermeidung von Überschuldung 
 bei Kindern und Jugendlichen
→ Lebensmittelpakete für Bedürftige
→ Weihnachtsgutscheine für Hilfsbedürftige
→ Preise für Weihnachtstombola
→ dienstfahrzeug für die Abteilung Ambulante 
 Pflege, transportbus für die Abteilung 
 Ambulante Wohnungshilfe
→ tiergestützte Soziale Arbeit mit Hunden 
 tür- und Herzöffner 
→ Soziales trifft Kunst und Kultur
→ fachvorträge zur jeweils aktuellen Ausstellung
→ tätigkeitsspenden
→ Ehrenamtliche mitarbeit und zeitspenden

ertrag aufwand

Kostenerstattungen zur finanzierung der Aufwendungen 1.465.946,00  
Sonstige Einnahmen 9.794,13 
Spenden   83.495,83 
zuschüsse  159.816,69 
Personalkosten  1.370.161,79
Sonstige  Aufwendungen  250.504,41
Aufwendungen f. Betroffene zur Beseitigung von notsituationen  56.820,55
zwischensumme Aufwand  1.677.486,75
Verwendung im folgejahr  41.565,90

gesaMtsuMMe 1.719.052,65 1.719.052,65

unser Jahresabschluss wird von der Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft consilia erstellt.  

online spendenportal

unsere spendenproJekte 2011:

sofort-hilfe-fonds

u nser ziel ist es nach wie vor, den fonds weiter 
aufzustocken. dieser fonds vereint gleichzei-
tig mehrere Vorteile. Wir können schneller 

Hilfe leisten, deshalb unser Leitspruch „Schnelle Hil-

fe ist doppelte Hilfe“. Schnelle Hilfe hilft geld sparen. 
Ihre Spende ist zugleich eine dauerhafte Spende, der 
fonds "frisst sich nicht selber auf". münchner helfen 
münchnern. Jeder Euro hilft öfter als ein mal.
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kostenfreie tickets für 
kulturVeranstaltungen

präVention schuldnerberatung

e s gibt ein schönes neues Angebot für Kulturinter-
essierte (theater, Ballett, Kabarett, Klassik, Jazz, 
Rock, Volksmusik, Lesungen, Kino, zirkus, Kin-

derprogramm) von KulturRaum münchen, ein Projekt der 
Kulturloge münchen e.V.: Sie können Kulturgast werden, 
wenn Sie oder Ihre familie über ein geringes Einkommen 
verfügen und z.B. Arbeitslosengeld II oder grundsiche-
rung beziehen oder den münchen-Pass haben.
Erster Schritt ist das Ausfüllen eines Anmeldebogens, 
u.a. beim H-tEAm e.V. erhältlich. Schritt 2 ist die Ab-
gabe bei einem Sozialpartner, der H-tEAm e.V. ist z.B. 
Sozialpartner des Kulturloge e.V. der Sozialpartner 

prüft die Einkommensverhältnisse und bestätigt die 
Berechtigung und leitet die Anmeldung weiter.
Wenn dem Kulturraum von seinen Kulturpartnern Kar-
ten für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, wer-
den Bedürftige angerufen. die Karten liegen an der 
Abendkasse auf Ihren namen reserviert bereit. nach 
möglichkeit werden je Veranstaltung zwei Karten zur 
Verfügung gestellt, damit Sie auch eine Begleitperson 
einladen können, wenn Sie dies wünschen. diese Be-
gleitperson kann, muss aber nicht die Voraussetzun-
gen für eine teilnahme an diesem Angebot haben. 

i n 2011 haben wir mit dem neu-
en Projekt begonnen, Kinder 
und Jugendliche in förder-

schulen über die fallen und Risiken 
beim umgang mit geld zu informie-
ren. der förderzeitraum der Stif-
tungen läuft Anfang 2012 aus. Eine 
fortsetzung wäre für alle Beteilig-
ten sehr wünschenswert. dafür be-
nötigen wir auch für 2012 Spenden 
und Stiftungsmittel.

EIn StREIfzug duRcH dAS H-tEAm E. V. JAHR 2011 || EIn StREIfzug duRcH dAS H-tEAm E. V. JAHR 2011

neuer bereich 
»tiergestützte sozialarbeit«

s eit es den H-tEAm e.V. gibt, spielen Hunde 
in unserem Büroalltag ihre eigene (wichtige) 
Rolle. Es gibt keinen tag, an dem die Vierbei-

ner nicht unseren Alltag begleiten und bereichern. Im 
Laufe der Jahre entwickelten sich so allmählich Ver-
hältnisse von zwei- und Vierbeinern auch in einzelnen 
Bereichen unserer aufsuchenden Hilfen bei den Klien-
tinnen und Klienten. Viele reagieren erfreut auf den 
vierbeinigen Begleiter und genießen die unvoreinge-
nommene zuwendung, den Körperkontakt beim Strei-
cheln usw. Wir beobachteten die positive Wirkung, 
gerade bei menschen in großen nöten, in Einsamkeit 
oder z.B. mit großem misstrauen gegenüber mitmen-
schen. unsere Hunde erreichen diese menschen oft 
schneller als wir selbst, sie waren und sind sehr oft die 

„Herzensöffner“. Als Beispiel sei nur ein fall genannt: 
Eine seit vielen Jahren allein lebende alte dame be-
durfte der unterstützung in ihrer Wohnung und im Be-
reich der Pflege. Ihr umfeld hielt die Bereitschaft zur 
Annahme von Hilfen für nicht gegeben, da die dame 
allen misstrauen würde und sich jeder Hilfestellung 
schon seit langer zeit „erfolgreich“ entzogen hatte. In 
Anknüpfung an ihre tierliebe war die Kontaktaufnahme 
in Kombination mit einem Hund verblüffend einfach 
und schnell stabil, was wirklich niemand für möglich 

gehalten hatte. mittlerweile wird sie (ohne Hund) von 
unserem Pflegedienst regelmäßig versorgt.
da einige Kolleginnen und Kollegen im H-tEAm sich 
auch in ihrer freizeit viel mit Hunden beschäftigen, sie 
ausbilden oder Hundesport betreiben, entstand die 
Idee, aus unseren ersten Ansätzen mit dem Einsatz der 
Hunde diese Arbeit weiter zu entwickeln und die beson-
deren Qualitäten der mensch-tier-Beziehung in unse-
rem pädagogischen umfeld einzusetzen.
Im Jahr 2011 begann sich diese Idee zu konkretisieren. 
Ein mitarbeiter nahm an einer einschlägigen fortbil-
dung teil, es bildete sich im Rahmen der Vorbereitun-
gen eines Siemens-Beratungstages eine gruppe inter-
essierter Kolleginnen und Kollegen, die sich zunächst 
mit fragestellungen, notwendigkeiten, konzeptionel-
len Ideen etc. befasste. die zwischenergebnisse wur-
den dann beim Siemens-Beratungstag am 9. mai mit 
managern von Siemens diskutiert, kritisch hinterfragt 
und mit konkreten Arbeitsschritten und zielsetzungen 
versehen. Ein wesentlicher Punkt der Ergebnisse ist 
die notwendigkeit einer einschlägigen Ausbildung und 
Qualifizierung von mitarbeitern in diesem noch neuen 
Spezialgebiet der Sozialarbeit. Ein Kollege wird nun im 
kommenden Jahr ein berufsbegleitendes Studium der 
tiergestützten Pädagogik und therapie aufnehmen.  

ziele · netzwerk und danke

e ine zukunftsfähige Weiterentwicklung des 
Vereins ist ein Hauptziel. dazu gehören aus 
unserer Sicht ein gutes Betriebsklima, her-

ausfordernde Aufgaben, förderung und Weiterbil-
dung, Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, 
flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.
die Arbeitswelt beim H-tEAm e.V. soll Wertschätzung 
vermitteln, Autonomie zulassen, Selbstverwirklichung 
fördern, soziale Beziehungen unterstützen, Beteiligt-
sein ermöglichen und Win-Win-Situationen generieren.
Spender, unterstützer, Kunden, geschäftspartner sowie 
H-tEAm Innendienst und Außendienst bilden ein netz-
werk, das allen Beteiligten eine Win-Win-Situation er-

möglicht. darauf wollen wir weiterhin aufbauen und 
sagen allen dank, die sich darum bemühen. Sehr ge-
freut haben wir uns über diverse dankeskarten und 

-schreiben, aus denen wir zum Abschluss auszugsweise 
zitieren möchten: „Liebe Frau Beer, lieber Herr von Wedel, 
lieber Herr Peschel und liebe Leute vom H-TEAM, es ist 
heute auf den Tag genau 1 Jahr her, dass das H-TEAM 
bei uns „für Ordnung“ sorgte! Mein ganz herzlicher Dank 
gilt: Herrn Kessler, Frau Helfferich, Frau Molnar, Frau 
Stäuder und allen „fleißigen Bienchen“ vom H-TEAM!….“

In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich die geschäfts-
führung: maria Beer, Peter Peschel, Wedigo von Wedel

Mehraufwandsbeschäftigung

a b 01.01.2012 gibt es keine Beschäftigung 
gegen mehraufwand beim H-tEAm e.V. 
das Jobcenter hat die förderdauer mit uns 

nicht mehr verlängert. Ob sich im kommenden Jahr an 

Stelle der mehraufwandsbeschäftigung etwas anderes 
etablieren wird, ist vollkommen offen (Stichwort Ins-
trumentenrefom).
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aMbulante wohnungshilfe

aMbulanter pflegedienst

f ür den September 2011 kündigte sich der Ver-
mieter zu einer Wohnungsbesichtigung bei ei-
nem Klienten an, der am Sammelsyndrom lei-

det. Wir wurden vom Betreuer gebeten mit anwesend 
zu sein. Wir wussten, dass dies eine erhebliche Belas-
tung für den Klienten sein würde und bemühten uns, 
ihm möglichst viel Rückhalt bis zu diesem Termin zu 
geben. Dem Klienten ging es psychisch nicht gut, aber 
im Bewusstsein dieses Termins ließ er zu, das wir eini-
ges an verdorbenen Lebensmitteln aus der Wohnung 
entsorgen durften.

Der Termin verlief in einer ruhigen, aber bestimmten 
Atmosphäre. Der Vermieter bestand darauf, dass in 
der Wohnung die Küche und das Bad grundgereinigt 
werden, und dass die Garage komplett leergemacht 
wird. Dafür handelte der Betreuer eine Frist von einem 
halben Jahr aus. Der Klient versuchte für sich eine Frist 
von einem Jahr zu erreichen, was aber vom Vermieter 
abgelehnt wurde (das halbe Jahr sei „eh schon äu-
ßerst großzügig bemessen“).
Desweiteren verlangte der Vermieter eine Aufstockung 
der Mietkaution und die Herausnahme der Garage aus 
dem Mietvertrag. Falls die Frist ohne die Erfüllung der 
genannten Bedingungen ablief, würde der Klient die 
außerordentliche Kündigung seiner Wohnung erhalten.
Dem Klienten setzte das alles sehr zu. Ein paar Tage 

später fand unsere Mitarbeiterin den Klienten im Bad 
am Boden liegend. Er wirkte stark eingetrübt und be-
nommen und sprach verwaschen. Der Rettungsdienst 
wurde umgehend informiert und die Polizei kam hinzu. 
Sie fand einen Zettel, auf dem eine Abschiedszeile ge-
schrieben stand und vermutete deshalb einen Suizid-
versuch. Der Klient wurde in die Klinik gebracht.

mit solchen und ähnlichen fällen sind wir immer wie-
der konfrontiert. Sie schärfen das Bewusstsein, wie 
feinfühlig und achtsam man mit menschen in chaoti-
schen Wohnverhältnissen umgehen muss. 

unser ziel, Wohnungsverlust durch Kündigung oder 
gar Räumung zu verhindern, wenn übermäßiges Sam-
meln, chaos in der Wohnung usw. den Verbleib im 
vertrauten zuhause gefährden, konnten wir gemein-
sam mit den betroffenen Bewohnern auch im Jahr 2011 
in  knapp 100 fällen erreichen. In einigen dieser fälle 
war die Abmahnung oder Kündigung zwar noch nicht 
ausgesprochen, drohte aber konkret. In keinem fall 
musste die gemeinsame Arbeit mit den Betroffenen 
abgesprochen werden. fünf fachkräfte und drei weite-
re mitarbeiterInnen leisteten im Jahre 2011 die Arbeit 
vor  Ort bei und mit den KlientInnen.

Peter Peschel, Wedigo von Wedel

d ie 13 mitarbeiter des Ambulanten Pflege-
dienstes des H-tEAms haben im Jahr 2011 
20 Klienten versorgt. die Versorgung der Kli-

enten unterteilt sich je nach Pflegeaufwand in eine Ver-
sorgung die 2-3 mal pro Woche stattfindet, über eine 
tägliche bis 2 mal tägliche, bis hin zu einer Versorgung 
von 3-4 mal pro tag. die Einsätze bei allen Klienten sum-
mieren sich auf ca. 500 Stunden pro monat.
die mitarbeiter werden dabei auf festen touren einge-
teilt und wechseln möglichst wenig durch, damit eine 
kontinuierliche Betreuung der Klienten stattfindet und 
eine vertauensvolle Beziehung zwischen den Pflege-
kräften und den Klienten entsteht. die pflegerische 
Versorgung kann von einer Anleitung (z.B. duschen, 
Kleidungswechsel) über die teilweise Übernahme der 
tätigkeit (z.B. Rücken und füße waschen), bis hin zur 
vollständigen Übernahme (z.B. Essen vorbereiten und 
eingeben) gehen. die hauswirtschaftliche Versorgung 
umfasst das Einkaufen, Wäsche waschen usw. dazu 
kommen dann noch behandlungspflegerische tätig-

keiten wie z.B. medikamentengabe, Verbandswechsel, 
Einreibungen usw.

Ein immer wichtigerer Bereich sind die zusätzlichen 
Betreuungsleistungen nach § 45 SgB XI. diese Betreu-
ungsleistungen können menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz in Anspruch nehmen.
Als Pflegedienst stellen wir in diesem Bereich ver-
schiedenste Angebote zur Verfügung. das reicht von 
Kommunikationtraining (z.B. gespräche, zuhören), 
training von Alltagskompetenzen (z.B. die Wichtig-
keit von ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Kör-
perhygiene, usw.), über Hilfe zur Kontaktfindung (z.B. 
Hausarztbesuch) bis hin zur Begleitung bei freitzeitak-
tivitäten. diese ganzen Versorgungsleistungen werden 
durch einen menschlichen umgang und einer vertrau-
ensvollen Beziehung zwischen den mitarbeitern und 
den Klienten geprägt.

frank Eberlins

berichte aus den abteilungen 
aMbulante hilfen
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aMbulantes wohntraining

d as team des Ambulanten Wohntrainings 
(AWt) besteht aus insgesamt 13 Personen, 
die vornehmlich sozialpädagogische, aber 

auch andere pädagogische sowie handwerkliche Qua-
lifikationen einbringen. das praktische tun im Haus-
halt, gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten, die 
aufgrund psychischer Probleme oder Erkrankungen 
dies nicht alleine bewältigen können und keine andere 
unterstützung bekommen, seht äußerlich im Vorder-
grund. Weniger sichtbar, aber gleichermaßen wichtig 
und intensiv, ist die Arbeit mit den Klienten in Berei-
chen wie Stärkung des Selbstwertgefühls, Vertrauens-
fähigkeit, durchbrechen von Isolation, Kooperations-
bereitschaft und –freude, mut, andere Wege zu gehen, 
Ärzte aufzusuchen, eine therapie zu beginnen usw., 
denn das Wohntraining soll immer eine vorübergehen-
de Hilfe sein, hin zu größtmöglicher Selbständigkeit 
und Lebensfreude. die Arbeit in der Wohnung und mit 
den Klientinnen und Klienten geht dabei immer Hand 
in Hand und blickt über die Wohnung hinaus.

die in 2011 insgesamt 142 Klientinnen (87) und Klienten 
(55) leben alle im Stadtgebiet münchen, allein, als Paar 
oder mit familie (31 Kinder) und werden ein bis zwei 
mal in der Woche von uns besucht. Viele von ihnen 
standen aufgrund von übermäßiger Sammelleiden-
schaft und desorganisation vor dem drohenden Woh-
nungsverlust und haben eine Intensivmaßnahme zum 
Erhalt der Wohnung durch die Kolleginnen und Kolle-
gen der Ambulanten Wohnungshilfe (AWH) hinter sich. 
Andere haben die drohende gefahr frühzeitiger erkannt 
und beginnen gleich mit dem Wohntraining. Sicher auch 
durch die größer gewordene Bekanntheit des H-tEAms 
hat sich dieser Anteil in den letzten Jahren stetig erhöht. 
Betroffene selbst, Angehörige, nachbarn und Vermieter 
fragen frühzeitiger an, womit allen Beteiligten geholfen 
ist und worüber wir uns sehr freuen.

Wedigo von Wedel

| BERIcHtE AuS dEn ABtEILungEn AmBuLAntE HILfEn
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betreutes einzelwohnen

b eim Rückblick auf das Jahr 2011 fallen uns für 
die Abteilung Betreutes Einzelwohnen für psy-
chisch Kranke vor allem zwei Ereignisse bzw. 

Entwicklungen ein: ein Personalwechsel und einige  
kleinere und größere Erfolgsgeschichten.
der Personalwechsel bahnte sich im Sommer an, als 
uns eine Kollegin verließ und wir eine nachfolgerin 
fanden, die unser kleines team mit insgesamt vier 
mitarbeiterinnen optimal ergänzte. nach wie vor ist 
unser grundsatz: Wir sehen nicht nur die defizite 
unserer KlientInnen, sondern auch und vor allem 
ihre fähigkeiten und Ressourcen. und wir ermun-
tern die von uns betreuten frauen und männer, diese 
Ressourcen zu nutzen und auszubauen.
die Altersstruktur unserer insgesamt 25 KlientInnen 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert; wir 
betreuten zum Jahresende 18 frauen und sieben män-
ner im Alter zwischen 30 und 73 Jahren. Es gab eini-
ges an fluktuation, d.h. im Lauf des Jahres beendeten 
insgesamt zwei frauen und fünf männer ihre teilnah-
me an der ambulanten Betreuung. darunter befand 
sich auch ein junger mann, der nach eineinhalb Jahren 
im Betreuten Einzelwohnen in seinen alten Beruf zu-
rückkehrte, dort seitdem wieder Vollzeit arbeitet und 
komplett ohne unterstützung auskommt. Eine für alle 
Beteiligten sehr erfreuliche Erfolgsgeschichte. Auch für 
die übrigen KlientInnen lag der Beweggrund für die Be-
endigung der maßnahme hauptsächlich darin, dass sie 
sich wieder stabil genug fühlten, um künftig ohne regel-
mäßige Hilfe auszukommen. Lediglich eine Klientin zog in 
eine therapeutische Wohngemeinschaft, weil sie zu dem 
Schluss gekommen war, dass sie nicht mehr alleine woh-
nen möchte. Vier der ausscheidenden KlientInnen hatten 
bis zu diesem zeitpunkt eine regelmäßige Beschäftigung 
gefunden bzw. einen Ausbildungsplatz sicher.

Als eines der wichtigsten themen hatten wir schon 
im letzten Jahr die Suche nach einer regelmäßigen 
Beschäftigung für unsere KlientInnen festgehalten. 
zumindest für einen teil der von uns betreuten frau-
en und männer ist es ein zentrales ziel Arbeit zu 
finden, auch wenn es sich nur um ein paar Stunden 
täglich handelt. Hier konnten wir zwar einige Erfol-
ge verbuchen, sei es auf dem ersten oder zweiten 
Arbeitsmarkt, aber es gestaltet sich immer noch 
schwierig, geeignete Angebote für menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen zu finden.

Ein Punkt, der im Betreuten Einzelwohnen oft ein we-
nig zu kurz kommt, betrifft gemeinsame unternehmun-
gen mit unseren KlientInnen. nicht jeder hat Interesse 
daran, doch einige sind immer gern dabei, wenn es in 
den zoo oder auf den christkindlmarkt geht. Im ver-
gangenen Jahr hatte eine mitarbeiterin die Idee, mit 
Interessierten an einer Stadtrundfahrt teilzunehmen. 
Insgesamt vier Klientinnen schlossen sich der Initiative 
an und verbrachten einen interessanten und vergnügli-
chen tag mit zwei unserer Betreuerinnen. danach wurde 
von allen der Wunsch geäußert, so etwas öfter zu unter-
nehmen. dem kommen wir gerne nach und überlegen 
jetzt schon, was wir im nächsten Jahr anbieten könnten.
Womit wir schon beim Ausblick für 2012 wären. Es ist 
bereits eine Ausstellung in unseren Räumen geplant 
(im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Soziales 
trifft Kunst und Kultur“), die von einer unserer Klien-
tinnen gestaltet wird. Im Sommer 2012 werden ihre 
Werke zu sehen sein, darunter Aquarelle, grafiken und 
vieles mehr. darauf freuen wir uns schon jetzt, passt 
es doch hervorragend in unser Konzept der förderung 
von Stärken und Ressourcen.

Kristina Hofmann
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d ie Abteilung Hauswirtschaftliche Hilfen 
wird bei menschen tätig, die ihren Haus-
halt nicht mehr selbstständig führen kön-

nen. die gründe dafür sind sehr unterschiedlich. 
unsere Hilfe bewirkt, dass die Betroffenen in ihrer 
Wohnung bleiben können und nicht in ein Heim 
oder eine betreute unterkunft ziehen müssen. 

die Aufgaben der Abteilung beziehen sich auf die füh-

rung und den Erhalt des Haushalts, nicht auf pflege-
rische Leistungen. Häufig werden wir gefragt, worin 
wir uns von konventionellem Reinigungspersonal un-
terscheiden. der größte unterschied ist wohl darin 
zu sehen, dass wir nur dann unsere Arbeit antreten, 
wenn von dritter Seite festgestellt wurde, dass hier 
ein nicht abzuweisender Bedarf an Hilfe besteht, der 
durch das Engagement einer Putzfirma nicht gedeckt 
werden kann. Wir werden zum einen in Haushalten tä-

hauswirtschaftliche hilfen

dAS EndE dER BERufLIcHEn EIngLIEdERungSmASSnAHmEn 
nAcH § 16 SgB II (1-EuROJOB) zum 31.12.2011 BEIm H-tEAm E.V.

b ereits zur mitte des Jahres kürzte das Jobcen-
ter Eingliederungsmaßnahmen bei den trä-
gern, die sogenannte 1 € Beschäftigungsplät-

ze angeboten hatten. der H-tEAm e.V. war davon 
auch betroffen. Von zehn Plätzen wurden vier ge-
strichen. zum 31.12.2011 wurde die förderung ganz 
eingestellt. Wir hatten zwar eine Verlängerung der 
förderung beantragt und bis zuletzt um die Weiter-
genehmigung gekämpft, jedoch ohne Erfolg. 
Einige zahlen zur mAW durchführung beim H-tEAm e.V.: 
Seit november 2005 wurden dem H-tEAm e. V. 140 
Bewerberinnen mit dem Vordruck VV 2 vorgeschla-
gen. Es kam zu 84 Vorstellungsrunden mit anschlie-
ßender Aufnahme der Beschäftigung.
Bei 56 der vorgeschlagenen Bewerber kam entweder 
gar kein Kontakt zustande oder die Bewerber haben 
vorher aus unterschiedlichen gründen abgesagt.
Bei 12 Bewerbern kam es anschließend oder schon wäh-
rend der Laufzeit der mAW-Beschäftigung zu einer festen 
Übernahme beim H-tEAm e.V. Weitere 8 Bewerber haben 
bei einer anderen Arbeitsstelle feste Arbeit gefunden.

Insgesamt haben 84 Bewerber die maßnahme bei 
uns begonnen, 20 in den  ersten Arbeitsmarkt inte-
griert. das heißt 20 Prozent der Bewerber haben es 
auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. dies ist eine 
Erfolgsgeschichte ohne fortsetzung.
die Verweildauer war bis 2009 in der Regel für 12 mona-
te vorgesehen mit einer einmaligen Verlängerung von 6 
monaten. Ab 2010, vor allem aber ab 2011, wurden nur 
noch Laufzeiten von 6 monaten genehmigt. Es hat sich 
gezeigt, dass die Bewerber entweder innerhalb der ers-
ten drei monate die Beschäftigung wegen unterschied-
licher gründe wieder beendet haben (z.B. Ekel, geruch, 
logistische Anforderung zu hoch, Suchterkrankung, Vor-
erkrankungen vor allem Skelettbereich) oder bis zum 
Ende der maßnahme geblieben sind. daraus ziehen 
wir den Schluss, dass die Eingliederungsmaßnahme 
mAW ein gutes Instrument beim Ausprobieren von 
Arbeit und neuer mitarbeiter war und sich bei uns 
sehr gut bewährt hat. Vor allem das unbürokratische 
Vorgehen beider Seiten bei Beginn und Beendigung 
der maßnahme war sehr vorteilhaft für beide Seiten.

tig, die bereits durch andere Abteilungen des H-tEAms 
soweit wieder hergestellt wurden, dass nur noch der 
Haushalt laufend im Auge behalten werden muss. zum 
anderen erhalten wir auch Anfragen durch das Amt für 
Soziale Sicherung. Es liegen immer Probleme vor, die 
klar machen: Wenn nicht geholfen wird, kann der 
Bewohner seine Wohnung auf dauer nicht halten. 
Wir treffen auf menschen, die aufgrund psychischer 
Behinderung oder körperlicher Einschränkungen die 
anfallenden Arbeiten in ihrem Haushalt nicht mehr 
selbstständig durchführen können. Wir kommen, um 
eine Verschlechterung zu verhindern und vielleicht 
doch eine Verbesserung zu erzielen. diese Anforde-
rungen gehen normalerweise über die möglichkeiten 
einer Putzfirma und deren Angestellten hinaus. 
die Versorgung umfasst das Einkaufen, Waschen der 
Wäsche sowie Reinigungsarbeiten. Hin und wieder 
begleiten wir unsere Klienten auch bei Ämtergängen. 
der zustand des Haushalts und die persönliche Ent-
wicklung der einzelnen Haushalte sind im mittelpunkt 
unserer Beobachtung. gefragt und sehr erwünscht 
bei den Betroffenen ist das zuhören und miteinander 
reden. nicht selten gehören wir zu den wenigen Au-
ßenkontakten, die die Betroffenen noch haben. dies 

ist ganz wichtig für die Betroffenen: dass wir nicht nur 
putzen, sondern auch zuhören und mit ihnen sprechen. 
neben der konkreten Hilfe streben wir die mitwirkung 
der Bewohner an den gesamten Aktivitäten in deren 
Wohnung an. die dauer und Häufigkeit der Besuche in 
den Haushalten richtet sich individuell nach dem zu-
stand der Wohnung und nach den noch vorhandenen 
möglichkeiten des Bewohners. daraus ergeben sich 
Einsätze von zwei Stunden bis acht Stunden dauer pro 
Woche, verteilt auf ein bis drei Einsätze pro Woche.

im Jahr 2011 wurden 57 personen von uns ver-
sorgt. davon waren 25 frauen und 32 Männer. 

In der Abteilung waren im abgelaufenen Jahr neun 
mitarbeiter fest angestellt, die meisten in teilzeit. 
Beschäftigte gegen mehraufwand waren zusätzlich 
in unserer Abteilung tätig.
Immer deutlicher wird, dass die zahl derjenigen Kli-
enten zunimmt, die erhebliche Schwierigkeiten in der 
Bewältigung des Alltags haben. Es scheint auch so, als 
würden die psychischen Beeinträchtigungen zunehmen. 

michael Bentz
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berichte betreuungsVerein 
gesetzliche Vertretung
hilfe zur selbsthilfe
„Das hätte ich mir bei Betreuungsübernahme im Au-
gust 2005 nicht vorstellen können, dass sechs Jahre 
danach die Betreuung aufgehoben werden konnte, 
Herr F. eine Ausbildung in Bälde abgeschlossen hat 
und gesundheitlich so stabil ist, dass er anderen ähn-
lich Betroffenen mit seiner Entwicklung Mut machen 
möchte und sich traut, damit an die Öffentlichkeit zu 
gehen. Seine Mutter wandte sich im Jahre 2005 auf 
Empfehlung eines Anwalts an mich, weil ihr Sohn 
psychisch erkrankte. Sie regte eine Betreuung beim 
Amtsgericht für ihren Sohn an wegen Unfähigkeit 
zur Selbstversorgung sowie nach einer Morddro-
hung gegenüber der Stiefmutter und dem ehemali-
gen Chef auf Grund von Wahnvorstellungen.
Er wurde im August 2005 in das Bezirkskrankenhaus 
Haar durch die Polizei wegen erheblicher Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung infolge psy-
chischer Krankheit eingeliefert. Die Diagnose lautete: 

paranoid-halluzinatorische Psychose, vermutlich aus 
dem schizophrenen Formenkreis. Erheblich ausgepräg-
te Persönlichkeitsstörung mit latent-fremdaggressivem 
Verhalten und erheblich reduzierter Reizschwelle. 
Bei Betreuungsbeginn war er wohnungslos, da die 
Wohnanlage seiner bisherigen Wohnung abgerissen 
wurde. Er hatte bereits ca 2003 wegen eines Drogen-
vergehens den Führerschein entzogen bekommen. 
Es lief ein Strafverfahren gegen ihn. Hier wurde er 
wegen des Vergehens aus dem Jahre 2004 verurteilt 
und es kam zu einem Eintrag ins Führungszeugnis. 
Er hatte Schulden und war mittellos. Eine Schwer-
behinderung wurde 2005 festgestellt. Nach der Ent-
lassung aus der Klinik zog er zunächst zu seinem 
Vater und ab April 2006 in eine eigene Wohnung.
Nach der Entlassung begab er sich in ärztliche Be-
handlung beim Hausarzt und Psychiater. Diese kontinu-
ierliche Behandlung und Begleitung der Ärzte trug we-

sentlich dazu bei, dass sich der gesundheitliche Zustand 
immer weiter stabilisierte und kein Rückfall mehr vorkam. 
2006: Teilnahme an einer medizinischen Rehabilitation. 
Erhalt der Erwerbsunfähigkeitsrente ab Anfang 2006. 
2007: Unterstützung durch das betreute Einzelwohnen 
für psychisch Kranke durch den Sozialpsychiatrischen 
Dienst Bogenhausen. Beginn eine Tagesstruktur wieder 
aufzubauen. Immer noch ein erheblich mangelnder An-
trieb und Ziellosigkeit feststellbar. Seit 2007 schuldenfrei.
2008: weitere Stabilisierung der gesundheitlichen Si-
tuation: Eine Aufgabenkreisreduzierung wird eingelei-
tet und genehmigt. Er beginnt Sport zu treiben, aber 
trotzdem noch sehr antriebsarm und ziellos. Es wird 
versucht, mit ihm die Themen Beruf/ Beschäftigung/ 
Praktikum/ Schulabschluss abzuklären. 
2009: Verlängerung der Betreuung bis 2016 durch das 
Betreuungsgericht. Nach einem erfolgreichen Wider-
spruchsverfahren wurde der Antrag auf berufliche Reha-
bilitation positiv beschieden. Rententräger bewilligt eine 
Berufsfindung und Arbeitserprobung im Berufsförde-
rungswerk in Kirchseeon, die am 3.11.2009 beginnt. Die 
Unterbringung erfolgt internatsmäßig.
2010: Rententräger bewilligt die Weiterbildung für 
seinen Berufswunsch ab Anfang 2010 bis 2012 im Be-
rufsförderungswerk in Kirchseeon. Die Unterbringung 
erfolgt internatsmäßig. Die Probezeit hat er gut be-
standen. Er nimmt erfolgreich an der Maßnahme teil. 
Er möchte auch zusätzlich eine Ausbildereignungs-
prüfung im Rahmen seiner Weiterbildung machen. 
Nachdem der Rententräger diese Fortbildung nicht ge-

währt, übernimmt BISS e.V. die Kosten für diesen Kurs. 
Er schließt diesen Kurs erfolgreich ab. Statt Erwerbsun-
fähigkeitsrente erhält er Übergangsgeld. Das Betreute 
Einzelwohnen für psychisch Kranke wird ebenfalls im 
Laufe des Jahres eingestellt. Er organisiert sich den 
Führerschein wieder und hat eine Freundin, bei der er 
insbesondere am Wochenende die Zeit verbringt.
2011: Betreuungsaufhebung im Juli. Die berufliche 
Rehabilitation läuft weiterhin erfolgreich. Die Zwi-
schen- und Zusatzprüfungen hat er gut bestanden. Er 
leistet in einem Betrieb erfolgreich sein Praktikum. Am 
3.2.2012 wird die berufliche Rehabilitation enden.
Es ist eine so enorme Leistung, was Herr F. geschafft 
hat. Es fehlen mir die Worte, um diese zu beschrei-
ben. Sie kann man gar nicht hoch genug einschätzen. 
Sicherlich hat er durch sein familiäres Umfeld eine 
wertvolle Unterstützung erfahren, seine Ärzte haben 
ihm geholfen, ich habe auch einen gewissen Teil zur 
Verbesserung beigetragen, aber letztlich waren es seine 
Einsicht, sein Engagement, seine Kooperationsfähigkeit 
und seine Einstellung, die diesen Erfolg beflügelten. 
Am Anfang wollte er gar nichts von mir wissen. Er konn-
te jedoch schon bald erkennen, dass ich nichts hinter 
seinem Rücken und gegen seinen Willen mache und wir 
die zu erledigenden Themen offen besprachen. Er be-
stimmte das Tempo und die zu erledigenden Arbeiten.“

Peter Peschel
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folgendes Beispiel zeigt, wie erfolgreich eine mAW-maß-
nahme war und dass bei Wegfall dieser Eingliederungs-
möglichkeit diese Erfolge nicht mehr möglich sind.
Frau M., geboren 1984, hatte im Rahmen einer berufli-
chen Qualifizierung bei „JOBChancen“ (Träger IBPro e.V.) 
bei uns ein Praktikum vom 6.9.10 bis 19.11.10 absolviert. 
Zum Abschluss wurden folgende Vereinbarungen getrof-
fen: Frau M. strebt eine Ausbildung als Pflegekraft an. 
Wir befürworten eine zunächst einjährige Ausbildung 
zur staatlich anerkannten Pflegehelferin, nachdem ihr 
voraussichtlich die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft 
aus biografischen Gründen noch nicht möglich sein wird. 
Nachdem die Schulen in der Regel ab September Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung stellen, kann sie von Januar 
bis September 2011 bei uns als MAW-Kraft arbeiten, da-
mit sie in diesem Bereich Praxis sammelt.
Frau M. hat bei uns ab Januar die MAW-Maßnahme 
aufgenommen. Ihre Leistungen waren sehr gut, Sie 
arbeitete sehr zuverlässig. Sie war weiterhin stark 
motiviert, eine Ausbildung als Pflegefachhilfe ab Sep-
tember aufzunehmen. Wir unterstützten Sie, einen 

Ausbildungsplatz zu finden. Parallel wurden noch an-
dere Problembereiche angegangen. Ab 12.9.11 hat sie 
an den Heimerer Schulen eine zunächst einjährige Aus-
bildung zur Fachpflegehelferin begonnen, nachdem 
das Jobcenter den weiteren Lebensunterhalt finanziell 
sicherstellte. Es ist eine enorme Leistung, was Frau M. 
während der Zeit bei uns geschafft hat. Frau M. hätte 
ohne die MAW Maßnahme nie diese Unterstützung des 
H-TEAM e.V. erhalten können. Dass sie bei entsprechen-
dem weiteren positiven Verlauf nun die Chance hat, 
trotz dieser biografischen ungünstigen Voraussetzun-
gen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, wäre 
eine weitere schöne Erfolgsgeschichte.
der H-tEAm e.V. gab Personen unterstützung und chan-
cen, die Probleme hatten, überhaupt wieder zum Ar-
beitsmarkt in Kontakt zu kommen. Leider endeten zum 
31.12.2011 diese Erfolgsgeschichten.

Johannes denninger, Peter Peschel

ihre erfahrung reicht für zwei
EHREnAmtLIcHE REcHtLIcHE BEtREuung

k ater mikosh lässt Luise gerlach nicht aus 
dem Blick. Er schleicht um ihre Beine, springt 
auf den Schoß. Er weiß genau, heute steht 

nicht er im mittelpunkt, umso aufdringlicher wirbt er 
um ihre Aufmerksamkeit. Wie jeden mittwoch wartet 
frau gerlach auf Karin Brandner, die ihr hilft, den 
ganzen Papierkram zu erledigen. Brandner ist ehren-
amtliche rechtliche Betreuerin, vom Betreuungsge-
richt dafür bestellt, Luise gerlach zu unterstützen. 
Seit vier Jahren kümmert sich Brandner um die 77-Jäh-
rige, die nach einem grünen Star auf beiden Augen fast 
erblindet ist. Außerdem hat sie so starke Arthrose in 
den Knien, dass sie kaum noch gehen kann. „Jeder 

Schritt ist eine Qual, einkaufen oder putzen, daran ist 
gar nicht mehr zu denken“, sagt die gebürtige Saarlän-
derin. Auf dem Küchentisch liegt die Post der vergan-
genen Woche: Rechnungen, Kontoauszüge und der ak-
tuelle Rentenbescheid. die Betreuerin sortiert, prüft und 
liest Luise gerlach alles genau vor. „mir ist es ganz wichtig, 
dass Luise über alles Bescheid weiß und nichts ohne ihr 
Wissen und ihre zustimmung passiert“, betont Brandner. 
In Bayern gibt es derzeit rund 187.000 menschen, 
die sich wie Luise gerlach aufgrund von Krankheit, 
Alter oder Behinderung nicht mehr selbst um ihre 
Angelegenheiten kümmern können. gerlach ist seit 
zehn Jahren verwitwet, nahe Angehörige gibt es 
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Verfahrenspflegschaft  
werdenfelser weg
EIn ScHRItt zuR VERmEIdung VOn unnÖtIgEn fIXIERungEn

i n deutschen Pflegeheimen werden etwa 400.000 
fixierungen täglich angewendet. unter den Be-
griff fixierungen fallen Bauchgurte, Vorsatztische 

im Rollstuhl oder ein Bettgitter. Einfach ausgedrückt 
können alle Vorrichtungen, durch die ein mensch an 
der fortbewegung gehindert wird, freiheitsentziehend 

sein. Als häufigsten grund für den Ruf nach einer 
freiheitsentziehung bei alten menschen wird deren 
Sturzgefährdung genannt. freiheitsentziehungen 
bedürfen der genehmigung durch das Amtsgericht. 
dann erst können Betreuer oder Bevollmächtigte in 
diese maßnahmen einwilligen.

BERIcHtE AuS dEn ABtEILungEn BERAtungSHILfEn |  | BERIcHtE BEtREuungSVEREIn - gESEtzLIcHE VERtREtung

nicht. und auch sonst hat sie niemanden, dem sie 
eine Vorsorgevollmacht hätte erteilen können. In 
diesen fällen bestellt das Betreuungsgericht einen 
rechtlichen Betreuer, der die Interessen des Betrof-
fenen in den vom gericht verhängten Aufgabenkrei-
sen vertritt. Karin Brandner regelt für Luise gerlach 
alles notwendige mit der Kranken- und Rentenver-
sicherung, stellt Sozialhilfeanträge, organisiert die 
ambulanten Hilfen und nimmt in großen Ausnahme-
fällen, z.B. wenn Luise gerlach mal ins Krankenhaus 
muss, sogar Kater mikosh in Pension. 

„Was Besseres als Karin hätte mir gar nicht passieren 
können“, sagt Luise gerlach. Sie verdankt ihrer Betreu-
erin, dass sie weiterhin selbstständig in ihrer kleinen 
zweizimmer-Wohnung leben kann. Karin Brandner war 
viele Jahre als Sekretärin beim Blindenbund tätig. Sie 
weiß also genau, wie und wo man einen Antrag auf 
Blindengeld stellt und wie sich die Wohnung barriere-
frei und sehbehindertengerecht einrichten lässt. und 
auch sonst ist die Ruheständlerin eine lebendige und 
patente frau, die viel weiß und sich freut, dass sie ihre 
Berufs- und Lebenserfahrung zum Wohle eines ande-
ren menschen einsetzen kann. 

Ein guter Betreuer muss allerdings auch nicht alles 
wissen. Rat und unterstützung holt sich die Betreu-
erin beim Betreuungsverein des H-tEAm e.V., der 
die beiden frauen auch einander vermittelt hat. mit 
allen fragen und Problemen rund um die Betreuung 
kann sich Brandner jederzeit an die mitarbeiter des 
Betreuungsvereins wenden. dort schult und qualifi-
ziert man die ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer, 
bietet persönliche Beratungsgespräche sowie Er-
fahrungsaustausch mit anderen Ehrenamtlichen an. 
die ehrenamtlichen Betreuer, die das H-tEAm in ihrer 

tätigkeit begleitet, sind häufig, wie Karin Brandner, 
Vor-/Ruheständler oder Berufstätige, die sich sozial 
engagieren wollen. „Am Anfang muss man schon ein 
wenig zeit mitbringen, bis man sich in alles eingear-
beitet hat“, weiß Brandner noch von ihren Anfängen zu 
berichten. „Wenn die Sache dann läuft, sind es meist 
nur zwei Stunden Arbeit in der Woche.“ Bei Luise ger-
lach und Karin Brandner läuft es gut, sehr gut sogar. die 
beiden frauen haben mittlerweile eine freundschaftli-
che Beziehung entwickelt, neben dem ewigen Kampf 
gegen die „mühlen der Behörden“ steht sogar immer 
öfter ein Kaffeeklatsch oder ein gemeinsamer Ausflug 
auf dem Programm. und auch Kater mikosh weiß mitt-
lerweile die doppelte Aufmerksamkeit zu schätzen. 

Im Jahr 2011 hat der Betreuungsverein etwa 480 eh-
renamtliche Betreuer beraten und zirka 55 Personen 
in Schulungen qualifiziert. Derzeit sind rund 35 eh-
renamtliche rechtliche Betreuer an den Betreuungs-
verein des H-TEAM e.V. angebunden und nutzen das 
umfangreiche Unterstützungsangebot. Dieses um-
fasst Schulungen, Fortbildungen, Erfahrungsaus-
tausch und die persönliche Beratung zum konkreten 
Betreuungsfall. Einig sind sich alle Ehrenämtler dar-
in, dass sie nicht nur Gutes für andere tun, sondern 
selbst dabei auch noch eine ganze Menge lernen und 
spannende Erfahrungen machen. Zur Vorbereitung 
auf die Übernahme einer rechtlichen Betreuung bie-
tet der Betreuungsverein regelmäßig Schulungen an. 
Die Termine für das Jahr 2012 findet man im Internet 
unter www.h-team-ev.de/betreuungsverein.
Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V. wird von der 
Landeshauptstadt München gefördert. 

Anja Hermann

monatelange und dauerhafte fixierungen führen bei 
den Betroffenen zu muskelabbau und offenen Wun-
den, sie liegen sich wund. Oder aber der psychische 
zustand, bis hin zu schweren traumatisierungen 
des fixierten alten und häufig demenzkranken men-
schen, verschlechtert sich rapide. Er weiß aufgrund 
seiner demenzerkrankung häufig nicht einmal, 
dass er zu seinem eigenen Schutz ans Bett „gefes-
selt“, sprich fixiert, ist.

der Werdenfelser Weg ist ein in garmisch-Parten-
kirchen entwickelter Ansatz mit dem ziel, fixierun-
gen auf ein unumgängliches minimum zu reduzieren. 
um dies zu erreichen, wurden Verfahrenspfleger mit 
einer pflegerischen Ausbildung als fürsprecher der 
Betroffenen gesucht. der Verfahrenspfleger wird 
vom Amtsgericht bestellt. Er schlägt den Einrich-
tungen Alternativen zur beantragten freiheitsent-
ziehung vor und überprüft den genehmigungsan-
trag eingehend. Wird ein Bettgitter als Schutz vor 
dem Herausfallen beantragt, können als Alterna-
tiven ein niederflurbett oder ein geteiltes Bettgit-
ter vorgeschlagen werden, so dass der Betroffene, 
wenn er es denn möchte, aufstehen aber nicht mehr 
aus dem Bett fallen kann. Eine wichtige Aufgabe des 
Verfahrenspflegers ist es,  die Beteiligten, Heim, 
gericht und die mit der rechtlichen Vertretung be-
auftragten Personen in einen dialog zu bringen. 
teilweise gehört dazu auch die Vermittlung zwichen 

Heim und Betreuern, gerade wenn die Betreuung 
ehrenamtlich von Angehörigen geführt wird. dazu 
gehört es auch, in den Heimen die bestehenden und 
nachvollziehbaren Ängste vor Regressforderungen, 
falls sie sich gegen eine fixierung entscheiden, an-
zusprechen. In vielen fällen kann dem Heimperso-
nal die Angst davor genommen werden.

Auch die LH-münchen will die freiheitsentziehen-
den maßnahmen in münchen stark einschränken. 
Am 16.11.2011 fand dazu die Auftaktveranstaltung 
in münchen statt.

Vor dem Auftakt in münchen fand die erste fort-
bildung zum gerichtlichen VerfahrenspflegerIn 
„Werdenfelser Weg“ an der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule münchen statt. der H-tEAm e.V. be-
grüßt diesen an den Bedarfen alter menschen sich 
orientierenden Weg. Eine mitarbeiterin des H-tEAm 
e.V. nahm an dieser Schulung teil und erwarb sich 
zusätzliches fachwissen, um Verfahrenspflegschaf-
ten zum Wohle der Betroffenen in diesem Bereich 
durchführen zu können. Einige dieser neuen Verfah-
renspflegschaften haben wir mittlerweile übernom-
men. Wir freuen uns, einen wichtigen und sinnvollen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von 
bedürftigen menschen leisten zu können.

maria Beer

rechtsberatung

berichte aus den abteilungen 
beratungshilfen

n eben Herrn Rechtsanwalt Kocks haben ab 
September 2011 Herr Rechtsanwalt gross-
mann und frau Rechtsanwältin zanner 

das ehrenamtlich tätige Beratungsteam verstärkt. 
Kostenlose Beratungstermine können deshalb inzwi-
schen an zwei tagen in der Woche stattfinden: am 
dienstag- und mittwochvormittag. 

Wir versuchen auch in zukunft, Wartezeiten mög-
lichst kurz zu halten. die Beratung steht allen Bürge-
rinnen und Bürgern offen, die Leistungen nach SgB 
II bzw. XII erhalten oder nur über ein geringes Ein-
kommen verfügen. Wir beraten und helfen auf allen 
Rechtsgebieten weiter (z.B.Arbeitsrecht, mietrecht, 
Ausländerrecht, Vertragsrecht).
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Im fOLgEndEn zWEI tyPIScHE fALLBEISPIELE unSERER REcHtSBERAtung:

iM Jahr 2011 erfolgten 187 beratungen:

sonstige Rechtsgebiete (Strafrecht, Steuer usw.) 19
Arbeitsrecht 16
BgB allgemein 40
familienrecht 20
mietrecht 23
Sozialrecht 67
Ausländerrecht 2

beratungen iM Jahr 2011 187

»ausgerutscht«
Eine ältere Dame war in dem Geschäft einer namhaf-
ten Lebensmittelkette auf einer Lache Speiseöl ausge-
rutscht und hatte dabei schmerzhafte Prellungen mit 
entsprechenden Blutergüssen erlitten. Die Versiche-
rung der Lebensmittelkette war – trotz beeindrucken-
der Fotos von den Verletzungen und der ärztlichen 
Stellungnahme – nur bereit zu einer Schmerzensgeld-
zahlung in Höhe von 300,- €. 
Mit nur zwei Telefonaten beim Versicherungsunter-
nehmen konnte die Rechtsabteilung des H-TEAM e.V. 
erreichen, dass der Geschädigten die erfreuliche Sum-
me von 1.500,- € zugesagt und ausbezahlt wurde. 
»unVersichert«
Ein ehemaliger Selbstständiger hatte sich aufgrund eines 
Burnout-Syndroms völlig von der Außenwelt isoliert und 
als freiwillig Versicherter auch keine Beitragszahlungen 
an seine Krankenversicherung mehr geleistet, so dass 
Beitragsrückstände in Höhe von ca. 20.000,- € entstan-
den und weiterer Versicherungsschutz abgelehnt wurde.
Nach Formulierung eines Widerspruchs durch die 
Rechtsabteilung des H-TEAM e.V. wurde der schein-
bar aussichtslose Fall von der Krankenversicherung 
wieder aufgerollt und nach Glaubhaftmachung der 
tragischen Sachlage der Krankenversicherungsschutz 
dem Ratsuchenden wieder zugesichert. Des Weiteren 
wurde er vom H-TEAM darüber informiert, dass die 
Übernahme der Beitragsschulden durch den Sozial-
hilfeträger möglich ist. 

die Rechtsberatung war von Anfang an ein Erfolgsmo-
dell. dies sah auch die Stiftung der Stadtsparkasse so 

und förderte die Rechtsberatung, quasi als Anschub-
finanzierung im ersten Jahr.  2011 wurde das Projekt 
durch die Sz-Stiftung und die firma Segmüller unter-
stützt. den meisten Personen aus unten aufgeführter 
Statistik konnte relativ rasch geholfen werden.
um dieses besonders hilfreiche und effiziente Ange-
bot weiterführen zu können, braucht der H-tEAm e.V. 
Spenden für die deckung der laufenden Kosten (u.a. 
miete, telefon, EdV und Büromaterial). dieses Pro-
jekt ist dauerhaft auf Spenden angewiesen. Vor allem 
für die Hilfesuchenden wäre die Aufrechterhaltung 
dieses kostenlosen Angebotes besonders wichtig, 
stellt es doch eine ganz besondere Serviceleistung 
im Rahmen jeweiliger Einzelfallhilfe für arme Bürger 
dar. Wenn man sich zusätzlich die aktuell geplanten 
gesetzesvorhaben des Bundes zur Reform der Pro-
zesskostenhilfe und zum Beratungsrecht ansieht, ist 
die Sorge und frage angebracht, wie arme menschen 
ohne dieses Angebot zu ihrem Recht kommen sollen. 
Es wurden hohe Hürden aufgebaut, um einen Bera-
tungsschein oder Prozesskostenhilfe vom gericht 
zugesprochen zu bekommen. mit unserem Angebot 
verhelfen wir armen menschen zu ihrem Recht und 
schließen im Rahmen unserer möglichkeiten eine ge-
setzeslücke.

Wir bitten und brauchen deshalb Ihre Unterstüt-
zung für die Aufrechterhaltung dieser wichtigen 
Hilfe für Betroffene auch im Jahr 2012.
georg Kocks, Peter Peschel

schuldnerberatung

d ie Schuldnerberatung ist ein wichtiger Bau-
stein unserer Hilfe geworden. Bei unserer 
Arbeit in überfüllten Wohnungen wird oft re-

lativ bald klar, dass neben der unordnung auch Schul-
den vorhanden sind und große Probleme verursachen. 
Hier hat sich die Arbeit der Schuldnerberatung als 
sehr wichtig bei der Lösung vieler anderer Probleme 
erwiesen. Ein ehrenamtlich tätiger Schuldnerberater 
und eine angestellte Betriebswirtin (teilzeit) bieten 
Schuldenberatung bei uns an (insgesamt 25 Stunden 
pro Woche). die staatliche Anerkennung gem. § 305 
Inso wurde uns im Juli 2009 durch die Regierung 
von Oberbayern erteilt.
Seit dem Start der Schuldnerberatung haben 367 
münchner Bürger bei uns um Rat nachgefragt. dabei 
handelte es sich um 110 Kurzberatungen und 267 in-
tensivere, aktenmäßig erfasste Beratungen. Hiervon 
konnten 173 abgeschlossen werden. 94 fälle sind aktu-
ell in Bearbeitung. unsere Beratung wird von menschen 
aller Schichten der Bevölkerung wahrgenommen, d.h. 
vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Selbstständigen. da-
bei schwankt die zahl der gläuber von einem bis zu 30.
der betroffene Personenkreis rekrutiert sich insbeson-
dere aus Klienten, die vom H-tEAm e.V. betreut werden, 
mitarbeitern von BISS e. V., dynamo e. V., Ifmo e. V., 
mieterInnen von gWg-Wohnungen, mandanten von 
gesetzlichen Betreuern sowie durch Vermittlung von 
dienststellen der Stadt münchen und mitgliedseinrich-

tungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Wir konnten bislang Interessenten in der Regel einen 
Ersttermin innerhalb der nächsten 14 tage anbieten. 
dieses ziel ist in unserem firmenmotto „Schnelle Hilfe 
ist doppelte Hilfe“ formuliert und wird unter anderem 
durch folgende grundsätze erreicht: 1. strenges zeit-
management; 2. im Regelfall werden erforderliche 
Briefe im Beisein des Ratsuchenden diktiert; 3. die Kli-
enten werden durch Kopiezusendung aller wichtigen 
gläubigerreaktionen umgehend informiert, d. h. unse-
re mandanten haben in der Regel denselben Kenntnis-
stand der Vorgänge wie wir (zeitraubende telefonische 
Rückfragen erübrigen sich somit weitgehend). Ohne 
die schnelle Hilfe durch das H-tEAm e.V., auch bei der 
Bearbeitung aktueller Schulden, wäre in vielen fällen 
der Verlust der Wohnung unabwendbar gewesen. die 
psychische Situation der einzelnen Betreuten ändert 
sich spürbar zum Besseren, wenn sie merken, dass die 
Sorge vor dem Besuch des gerichtsvollziehers nicht 
mehr akut ist, sondern Regelungen getroffen werden, 
die in geordnete Bahnen münden. dieses Aufatmen 
bei den Betroffenen hilft sehr, bei der Bearbeitung der 
anderen dringend anstehenden Probleme voranzu-
kommen. unsere bisherige Beobachtung ist, dass die 
Ratsuchenden kurzfristige Hilfe benötigen. Überlange 
Wartezeiten würden diese Ratsuchenden stark frust-
rieren. 
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schuldenpräVention für 
kinder und Jugendliche

d ie Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 
des H-tEAm e.V. hat mit finanzieller unter-
stützung durch die dr. Rudolf und christa 

castringius Kinder- und Jugend-Stiftung münchen, der 
Aktion mensch und auf Empfehlung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes das Präventionsprojekt Ver-
mittlung von finanzkompetenz/Vermeidung 
von überschuldung von kindern und Jugendli-
chen entwickelt.
die neuesten zahlen über das zur Verfügung stehen-
de geld bei 7 bis 13 jährigen Kindern besagen, dass 
über zwei milliarden Euro pro Jahr dieser zielgruppe 
zur Verfügung stehen. damit stellt diese gruppe ein 

nicht zu unterschätzendes marktsegment dar. zuneh-
mend stellen sich Anbieter mit gezielter Werbung 
und marketing darauf ein. darüberhinaus nimmt das 
vorbildhafte Verhalten von Erwachsenen oder Eltern 
und den Regierungen im umgang mit geld ab. Vie-
le Kinder müssen sich oft mit dieser Situation ohne 
sinngebende Vorbilder auseinandersetzen. 
Hier setzt unser Projekt an. uns geht es darum, Kindern 
und Jugendlichen finanzkompetenz und Vermeidung von 
Überschuldung nahezubringen. die ursachen einer Ver-
schuldung sind sehr vielschichtig. der Einfluss der neuen 
medien, vor allem des Internets und die möglichkeiten der 
neuen Handys erzeugen einen trend, der uns zunehmend 

unser Ansatz der schnellen Hilfe verhindert das Ein-
setzen der Abwärtsspirale. die Klienten wissen rela-
tiv schnell, ob es eine Lösung ihrer Schuldenproble-
matik gibt und wie sie aussehen kann. 

die Schuldner- und Insolvenzberatung des H-tEAm e.V. 
kämpft nach wie vor um die Aufnahme in die Liste der 
durch die LH münchen geförderten Schuldner- und In-
solvenzberatungsstellen und für die teilnahme am Ar-
beitskreis der münchner Beratungsstellen. mit Hilfe 
eines zuschusses der LH münchen für 2011 und von 

Spenden war es dem H-tEAm e.V. auch im Jahr 2011 
möglich, dieses so wichtige Angebot im münch-
ner Süden aufrechtzuerhalten. nachdem die Aus-
sicht besteht, eventuell im Jahre 2013 in die Re-
gelförderung der Stadt münchen aufgenommen zu 
werden, möchten wir das Jahr 2012 mit Spenden 
überbrücken. Jegliche unterstützung für eine Über-
brückungsfinanzierung mit zuschüssen und Spen-
den hilft dem Projekt weiter.

Klaus Schorlemmer, Peter Peschel

EIn tyPIScHES fALLBEISPIEL: 

Davide A, 36 Jahre
Er ist geschieden und hat Unterhaltsverpflichtungen 
für zwei Kinder. Nach Verlust seines Arbeitsplatzes 
ist er seit Anfang 2011 Hartz-IV-Empfänger. Seine 
Schulden bei etwa 20 Gläubigern belaufen sich auf 
rund  20.000 Euro. Das von ihm angestrebte Insol-
venzverfahren kann nicht realisiert werden, da auch 

nach Eröffnung des Verfahrens durch die Unter-
haltsverpflichtungen weitere Schulden auflaufen 
würden. Dieser Fall ist momentan nicht zu lösen. 
Es blieb nur die Möglichkeit, alle Gläubiger über 
die finanzielle Situation zu informieren (Unpfänd-
barkeit Hartz IV).

Vielen dank
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Sz - Spende - märz 

möbelhaus Segmüller unterstützt H-team e. V.

beunruhigt: die Überschuldung von jungen Erwachsenen, 
insbesondere von Schülerinnen und Schülern.
das laufende förderjahr (1.2.2011 bis 14.1.2012) wird 
durch die förderung der Aktion mensch (4.000,- Euro) 
und der castringiusstiftung (3.000,- €) zumindest teil-
weise abgedeckt. mit diesen förderzusagen hat sich 
der H-tEAm e.V. an dieses Präventionsprojekt gewagt.

Je mehr Kinder und Jugendliche durch dieses Projekt er-

reicht werden können, desto erfolgreicher wird es sein. 
Bei der jetzigen Ausstattung kann nur eine kleine An-
zahl an Schulen erreicht werden. da bereits jetzt schon 
absehbar ist, dass wir nur einen Bruchteil an Schülern 
erreichen können, ist alleine schon deshalb eine fort-
setzung sinnvoll. dies geht aber nur, wenn die finanzie-
rungsmöglichkeiten erweitert und abgesichert werden.

Peter Peschel

u nser herzlicher dank gilt allen unseren un-
terstützern, die uns mit tatkraft, finanziel-
ler zuwendung oder mit Sachspenden ge-

holfen haben. Ohne diese unterstützung könnten wir 
diese Hilfe nicht in dem umfang leisten. Ihre unter-
stützung ist uns allen weiterhin ein großer Ansporn. 
Wir freuen uns und hoffen sehr, dass Sie auch im 
nächsten Jahr an unserer Seite bleiben. Sie haben 
maßgeblich mitgeholfen, dass wir helfen konnten!
Ausdrücklich danken wir an dieser Stelle

»  der landeshauptstadt München
»  der arbeitsagentur
»  der regierung und dem bezirk oberbayern
»  den spendern und stiftungen
»  unseren geschäftspartnern, 
 banken und Versicherungen
» der Justiz für die zuwendung von 
 geldauflagen
» unseren Vereinsmitgliedern und 
 Mitarbeiterinnen.

ganz besonders haben wir uns über eine Spenden-
aktion von Schülerinnen für unseren Soforthilfefonds 
für münchner Bürger in not gefreut. Wir waren sehr 
gerührt. Sie haben Plätzchen für unsere tombola ge-
backen, die dann als Lospreis dienten. Was uns hier 
begeistert ist wie Jugendliche sich solidarisch mit Bür-
gern in not zeigen und eine lobenswerte mitmensch-
lichkeit leben.

| BERIcHtE AuS dEn ABtEILungEn BERAtungSHILfEn
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abteilungsleitungen 

aMbulante wohnungshilfe:  
Simon Kessler, Peter fritsche
aMbulanter pflegedienst:  
frank Eberlins, Petra Kehde 
aMbulantes wohntraining:  
Susanne Sacco, Silvia nietzold-frede
betreutes einzelwohnen:  
Kristina Hofmann
betreuungsVerein:   
maria Beer
hauswirtschaftliche hilfen:  
michael Bentz, Simon Braun
rechtsberatung: 
Rechtsanwalt georg Kocks
schuldnerberatung:   
Klaus Schorlemmer
Verwaltung:    
Elisabeth Hofmann, Helmut Reithmayer

EntWIcKLung dER mItARBEItERzAHL || ABtEILungSLEItungEn

↑
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
↗

31.12.2008
53 Mitarbeiter

↘
31.12.2009

52 Mitarbeiter
↗

31.12.2010
59 Mitarbeiter

↘
31.12.2011

55 Mitarbeiter

entwicklung der 
Mitarbeiterzahl
EntWIcKLung dER fESt AngEStELLtEn mItARBEItER SEIt gRÜndung 
dES VEREInS Am 28.07.1990
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