
2013 ••

Jahres
bericht 

© Stephanie Dillig



2 RubRikname

Forstinning
Römerstraße 5
Tel.: 08121/9304-0
forstinning@boesner.com

Augsburg
Proviantbachstr. 30
Tel.: 0821/567593-0
augsburg@boesner.com

Bad Reichenhall
Alte Saline 14
Tel.: 08651-965 93-0
badreichenhall@boesner.com

Nürnberg
Sprottauer Str. 37
Tel.: 0911/98862-0
nuernberg@boesner.com

Kunst braucht nicht viel.
Nur das Richtige.

TREFF

PUNKT

KUNST

Ein Streifzug durch das Jahr 2013

―

Ausblick für 2014

―

Bericht Betreuungsverein   
Gesetzliche Vertretung 

+  Interview mit Vaceslav 
    Bairaktar-Link

―

Bericht Öffentlichkeitsarbeit 

+  Interview mit Torsten Sowa 

―

Das Jahr 2013 auf einen Blick

―

Berichte aus den Abteilungen  
Ambulante Hilfen

+  Ambulante Wohnungshilfe

+  Ambulante Wohnunterstützung 

+  Ambulantes Wohntraining

+  Betreutes Einzelwohnen für  

    psychisch Kranke

―

Berichte aus den Abteilungen 
Beratungshilfen 

+  Rechtsberatung

+  Schuldnerberatung

+  Schuldenprävention für Kinder 

    und Jugendliche

― 

Statistik

―

Mitarbeiter

―

Geschäftsführung und 
Abteilungsleitungen

―

04

―

10

―

12

―

13

―

14

―

16

―

20

― 

23

―

24

―

26

―

Inhalt



4 5StrEifzuG DurcH DAS JAHr 2013StrEifzuG DurcH DAS JAHr 2013

Um gleich mit einer Phrase zu beginnen: Zehn 
Jahre sind eine lange Zeit. Da möchte man 
meinen, man hat alles schon einmal mitgemacht 
und erlebt nichts Neues mehr. Aber dann kam, 
irgendwann im Juni, dieser Anruf von der Kri-
minalpolizei: Man sei immer noch auf der Suche 
nach dem „Isarmörder“ und habe nun Grund 
zu der Annahme, dass der Gesuchte psychisch 
krank sei. Deshalb wolle man Speichelproben 
von allen männlichen Bewohnern von Einrich-
tungen für psychisch Kranke nehmen. Das war 
in der Tat ein Novum, das in den folgenden 
Wochen auch durch die Presse ging. Einige der 
betroffenen Klienten reagierten zumindest nach 
außen hin gelassen, andere zunächst entrüstet 
und ungläubig. Die meisten jedenfalls fühlten 
sich unter Generalverdacht gestellt, und zwar 
nicht auf Grund ihres Geschlechts und Alters, 
sondern auf Grund der Tatsache, dass bei ihnen 
eine psychische Erkrankung diagnostiziert 
wurde. Einmal mehr stand das alte und immer 
wiederkehrende Thema im Raum: die Stigma-
tisierung, die Etikettierung, wie immer man es 
nennen will. Die Diagnose, die man irgendwann 
einmal bekommen hat – sei es die Depression, 
die Schizophrenie, die Persönlichkeitsstörung – 
hängt einem an wie ein Etikett, klebt förmlich an 
einem. Dass Menschen mit Psychiatrieerfahrung 
(über die Bezeichnung „Krankheit“ kann man 

sich streiten) stigmatisiert und ausgegrenzt wer-
den, erleben wir in unserer Arbeit fast täglich. Es 
wurde zwar in letzter Zeit viel von Inklusion ge-
sprochen (und noch mehr darüber geschrieben), 
aber ein wirkliches Miteinander von Menschen 
mit und ohne „Etikett“ ist eher die Ausnahme. 
Die Wirklichkeit sieht immer noch so aus: Für un-
sere KlientInnen gibt es spezielle Einrichtungen, 
neben den psychiatrischen Kliniken vor allem 
in den Bereichen Arbeit und Freizeitgestaltung 
(spezielle Beschäftigungsprojekte, Tagesstätten 
für psychisch Kranke). Da ist man dann praktisch 
„unter sich“ und wird von sozialpädagogischem 
Fachpersonal betreut. Ist das nun eine gute Sa-
che, weil auf die Bedürfnisse und Defizite der Be-
troffenen Rücksicht genommen wird? Oder sollte 
man nicht vielmehr nach Möglichkeiten suchen, 
wie Menschen mit dem Etikett „psychisch krank“ 
wirklich wieder an der Gesellschaft teilhaben 
können? Zum Glück sind uns in den vergangenen 
zehn Jahren immer wieder Beispiele für solch 
eine echte Teilhabe begegnet. Manchmal haben 
wir tatkräftig dazu beigetragen, manchmal war 
einfach nur viel Geduld und Vertrauen nötig, 
immer aber eine ordentliche Portion Motivation 
und Zielstrebigkeit der KlientInnen. Das Ergebnis 
war immer eine Verbesserung der Lebensquali-
tät, und zwar aus der Sicht der Betroffenen – und 
die sollte ja entscheidend sein. —

Am 20. Juni feierten wir zusammen mit dem 
Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. (Schirm-
herrschaft) und mit Förderung der Stadt 
München den fünften Geburtstag der Veranstal-
tungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“. 
Dazu hatten wir einen Wettbewerb mit dem 
Thema Messie ausgeschrieben. Sieben Künstle-
rInnen teilten sich das Preisgeld von 5.000,00 
Euro. Teilnehmen konnte jeder. Insgesamt wur-
den 119 Werke aus dem In- und Ausland (U.S.A, 
Schweiz, und Österreich) von 65 Künstlerinnen 
und 34 Künstlern eingereicht. Eine prominent 
besetzte Jury mit Dr. Bärbel Kopplin (Kuratorin 
der Sammlung HypoVereinsbank – Member of 
UniCredit), Dr. Elmar Zorn (Kurator, Curatorial 
Partners), Anita Keller (Geschäftsführerin Paul-
Klinger-Künstlersozialwerk e.V.), Peter Peschel 
(Geschäftsführer H-TEAM e.V.) und Sandra 
Zeman (Kommunikationsdesignerin B.A.) wählte 
die Preisträger aus. Sie haben sich jede einzelne 
Arbeit angesehen, angehört und bewertet. Auf 
die Frage: Wie erklärt sich der Brückenschlag 
vom Messie-Syndrom zur Kunst? antwortet Ju-
rymitglied Dr. Elmar Zorn: „Die Künstler lassen 
einen spüren, dass dieses Thema alle angeht. 
In jedem von uns steckt ein Messie, in jedem 
Künstler, jedem Betrachter und jedem Kurator.“ 

Den ersten Platz erhielt die Arbeit der Berliner 
Fotografin Fara Phoebe Zetzsche. Die Künstlerin 
begleitet seit 2009 eine Familie mit Messie-
Syndrom. „Das zuständige Jugendamt ist mit der 
Situation überfordert. Dort fehlt das dringen-
de Verständnis, dass der Satz 'Die sollen erst 
mal aufräumen' nicht weiterhilft“ so Zetzsche. 
Den zweiten Platz erreichte Naomi Lawrence 
mit dem Objekt „Freak“. Das Objekt ist einem 
Menschen nachempfunden und besteht aus 350 
Plastiktüten, zugeschnitten zu 13.000 Maschen, 
die an einem Drahtgeflecht angeknüpft sind. Erst 
wenn man sich der Figur nähert, entdeckt man, 
dass das weit geöffnete Maul den Blick auf ein 
`inneres` Wesen freigibt, welches im Kontrast 
zu dem äußeren Eindruck steht. "Messies sind 
gewissermaßen die neuen `Freaks`, die unsere 
Gesellschaft gleichermaßen faszinieren und 
erschrecken". Im Rahmen der Ausstellungseröff-
nung erhielten alle sieben Preisträger ihren Preis 
vom Schirmherrn Gerhard Schmitt-Thiel, der 
die Veranstaltung moderierte. Monika Renner, 
Stadträtin im Kultur-Ausschuss, überbrachte die 
Grußworte des Oberbürgermeisters der Stadt 
München. Die eingereichten Kunstwerke waren 
bis zum 16. August 2013 beim H-TEAM e.V. zu 
sehen und zu erwerben. —

―
10 Jahre Betreutes Ein-
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― 
5 Jahre Veranstaltungs-
reihe Soziales trifft Kunst 
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―
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―
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tern im Bundesfreiwil-
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Ein Streifzug durch 
das Jahr 
2013
für den H-tEAM e.V. 
waren 2013  
folgende Ereignisse 
besonders wichtig:

zehn Jahre  
Betreutes Einzelwohnen

5 jähriges Jubiläum  
"Soziales trifft Kunst und Kultur" 
mit der Auslobung des H-tEAM  
Künstler-Preises 2013 zum thema "MESSiES"

→ Frau B. sich nach einiger Zeit wieder traute, 
ihre Post selbst zu öffnen, nachdem wir ge-
meinsam Ordnung in den Wust der Papierberge 
gebracht hatten und sie die Erfahrung gemacht 
hatte, dass alles nicht so schlimm ist bzw. wird, 
wenn man sich sofort darum kümmert.
→ Herr M. wieder in seiner „alten“ Firma arbei-
ten konnte, die er einige Jahre zuvor mit der 
Diagnose Burnout verlassen musste.
→ Herr K. sich ein neues Bett kaufen konnte, 
weil durch gemeinsame Aufräumarbeiten wieder 
genug Platz in seinem kleinen Appartement entstan-
den war. Vorher hatte er lange Zeit auf einer Isomat-
te zwischen Umzugskartons nächtigen müssen. 
→ Herr W. seine Vorhaben nach und nach um-
setzte, nämlich seine Wohnung zu entrümpeln, 
sich selbst das Kochen beizubringen und eine 
Psychotherapie zu beginnen.

So kam es dann schließlich, 
dass…

Das waren nur einige Beispiele, die uns immer 
wieder zeigten, dass wir mit unserer Arbeit 
genau das bewirken können, was den Kern des 
Betreuten Einzelwohnens ausmacht: Menschen 
zu mehr Selbstbestimmung zu verhelfen und 
gemeinsam mit ihnen ihre Lebensumstände zu 
verbessern. Noch einmal zurück zum Begriff 
„psychisch Kranke“: Wir haben in diesen zehn 
Jahren Menschen kennen gelernt und begleitet 
(und tun es immer noch), die nicht nur Probleme 
und Defizite hatten, sondern auch viele „gesun-
de“ Anteile: einen feinen Sinn für Humor, eine 
hohe Intelligenz, künstlerische Begabung, gute 
Freunde, eine unterstützende Familie, um nur 
einige zu nennen. Allein schon deshalb ist und 
bleibt die „Krankheit“ ein Etikett, das nicht dazu 
geeignet ist, einen Menschen adäquat zu beschrei-
ben. Es lohnt sich immer, genauer hinzusehen. —

Freak, von Naomi Lawrence
2.Preis Soziales trifft Kunst und Kultur 

Fara Phoebe Zetzsche, Peter Peschel, 
1.Preis Soziales trifft Kunst und Kultur

Ausflug anlässlich 10 Jahre betreutes Einzelwohnen
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Dank der Anschubfinanzierung von BISS e.V. und 
anderen Spendern konnten wir im Oktober 2013 mit 
dem bundesweiten Messie-Hilfe-Telefon starten. Die 
Nachfrage war vom ersten Tag an enorm. Wir wollen 
Menschen, die unter dem Zwang zum Sammeln 
leiden, eine telefonische Hilfe anbieten, die vor allem 
bei konkreten Fragen erste Hilfsangebote machen 
und Unterstützung geben kann. Es sind ca. 10 bis 
15 % der Bevölkerung in Deutschland vom Messie-
Syndrom unterschiedlich stark betroffen. Das sind 8 
bis 12 Millionen Menschen. Ohne eine bundesweite 
Zuständigkeit und ohne Werbung erhielten wir beim 
H-TEAM e.V. täglich Anfragen aus ganz Deutschland, 
die wir nicht adäquat bedienen konnten. Ein kleiner 
Ausschnitt macht dies deutlich: 
→ Selbstbetroffene: Ich kann mir nicht erklären, 
warum ich so viel habe und sammeln muss. Wieso 
ist das überhaupt so? Was kann ich für mich tun? 
→ Selbstbetroffener: Ich suche Hilfe für mich. 
Die Wohnung ist voller Kleidung und auch Müll. 
Ich arbeite erfolgreich, komme aber mit meiner 

Wie bereits im letzten Jahresbericht angekün-
digt, war die zukünftige Existenz unseres Pflege-
dienstes ungewiss. Es war nicht einfach, unseren 
ambulanten Pflegedienst wegen verschlechterter 
Rahmenbedingungen, chronischer Unterfinanzie-
rung, Fachkräftemangel und ständig wachsen-
den bürokratischen Aufwands zum 28. Februar 
schließen zu müssen. Die Entscheidung haben 
wir nur schweren Herzens getroffen, es blieb uns 
aber nichts anderes übrig. Zum Glück konnten wir 
sowohl die Pflegebedürftigen an andere Dienste 
weitervermitteln als auch eine mögliche Nachbe-
schäftigung für unsere Pflegedienst-MitarbeiterIn-
nen organisieren. —

Gerade wegen der sehr angespannten finanzi-
ellen Situation waren Ihre Spenden im abgelau-
fenen Jahr eine große Hilfe für unsere Arbeit 
und haben bei den Betroffenen für viel Freude 
gesorgt. Mittlerweile können Spenden über das 
Online-Spendenportal ganz einfach zu uns kom-
men. Mit einem Klick befinden Sie sich auf dem 
Spendenportal des H-TEAM e.V. und können für 
unsere Spendenprojekte spenden. Wir brau-
chen Ihre Unterstützung auch im nächsten Jahr 
dringend. Ohne Ihre Hilfe könnten wir kaum so 
erfolgreich arbeiten und adäquate Hilfe leisten. 
Vielen Dank für Ihre Treue. —

Am 08.10.13 haben unsere ehrenamtlichen An-
wältinnen und Anwälte der Rechtsberatungsab-
teilung des H-TEAM e.V. insgesamt die 1000ste 
Rechtsberatung seit Februar 2010 durchgeführt. 
Begonnen hat das Beratungsangebot damals 
mit einem Anwalt, inzwischen engagieren sich 
vier Anwälte: Initiator und Leiter der Rechtsab-
teilung Georg Kocks, Monika Zanner, Gerhard 
Grossmann und Prof. Dr. Eva-Irina Freifrau von 
Gamm. Wir möchten uns bei allen für dieses 
vorbildliche bürgerschaftliche Engagement für 
die „Ärmsten der Armen“, das auf höchstem Ni-
veau stattfindet, bedanken. „Was die kostenlose 
Rechtsabteilung leistet, ist nicht hoch genug 
einzuschätzen, wenn man auch die vielen la-
chenden und frohen Gesichter der Klienten nach 
Beratungsterminen sieht“, sagt Peter Peschel, 
Geschäftsführer des H-TEAM e.V. In den meisten 
Fällen konnte zugunsten der Ratsuchenden eine 

Lösung gefunden werden. Ohne diese konkrete 
Hilfe hätten viele der Betroffenen auf berech-
tigte Ansprüche oftmals verzichten müssen. 
Für Bedürftige mit offenen Rechtsproblemen 
und berechtigten Ansprüchen ist diese Hilfe ein 
Lichtblick im alltäglichen Kampf ums Überle-
ben. Mit dieser Hilfe gewinnen sie den Glauben 
zurück, dass es auch für sie Gerechtigkeit gibt. 
„Die Schwächsten bleiben auf der Strecke“ – 
Nicht so bei der Rechtsberatung des H-TEAM 
e.V.. Mit relativ bescheidenen Mitteln kann hier 
schnell und konsequent Hilfe gewährt werden. 
Große Dankbarkeit und Erleichterung bei den Be-
troffenen ermuntert und ermutigt uns, auf diesem 
Wege weiterzumachen. Für die Aufrechterhaltung 
dieses Angebots ist der H-TEAM e.V. weiterhin auf 
Spenden und Unterstützung angewiesen. Jeder 
Betrag hilft dem Projekt weiter. —

Die Ausbaustufen 2 und 3 waren vom Stadtrat 
schon 2009 beschlossen worden, die Umset-
zungszeiträume waren und sind noch offen. 
Am 14.11. wurde im Sozialausschuss und am 
18.12. in der Vollversammlung die Ausbaustu-
fe 2 beschlossen. Die Ausbaustufe 3 soll drei 
Jahre später erfolgen. Insgesamt ist die Zahl 
der überschuldeten Privatpersonen in München 
sehr hoch (2012 waren in München ca. 100.000 
Erwachsene betroffen). Bisher wurde beim H-
TEAM seit 2009 mit Zuwendungen aus Stiftungen 
eine Schuldnerberatung angeboten, die an ihre 

Grenzen gestoßen ist. Eine mit hauptamtlichem 
Personal gesicherte Finanzierung war notwendig. 
Wir haben nun 1,5 Stellen für Beratungsfachkräf-
te genehmigt bekommen. Unser Dachverband 
unterstützte uns nach besten Kräften, zumal der 
Paritätische bislang noch keine Mitgliedsorga-
nisation hatte, die in der Münchner Schuldner-
beratungsszene vertreten war. Der H-TEAM e.V. 
wird weiterhin insbesondere BürgerInnen in sozi-
alen Schwierigkeiten niedrigschwellige Beratung 
anbieten und psychisch auffällige Personen (z.B. 
mit Problemen der Vermüllung) beraten.  —

Start des  
bundesweiten  
Messie-Hilfe-telefons

Die unterstützung durch  
Stiftungen und Spender für  
unsere Spendenprojekte

unsere  
Spendenprojekte 2013

Vielen Dank

Auflösung unseres 
Pflegedienstes

1000ste rechtsberatung  
im Oktober 2013

Aufnahme unserer Schuldner- und  
insolvenzberatungsstelle in die 
regelförderung der Stadt München

→  Einzelfallhilfe

→  Soforthilfefonds

→  feuerwehrfonds für Kinder 
     und Jugendliche

→  Schuldnerberatung

→  Kostenlose rechtsberatung 
     für Bedürftige

→  Schuldenpräventionsprojekt  
     für Kinder und Jugendliche

→  Lebensmittel-/Weihnachts- 
     gutscheine für Bedürftige

→  Preise für Weihnachtstombola

→  transportbus für die Abteilung 
     Ambulante Wohnungshilfe 

→  tiergestützte Pädagogik und  
     therapie mit Hunden 

→  Soziales trifft Kunst und Kultur  
     und fachvorträge

→  tätigkeitsspenden, zeitspenden  
     und Ehrenamtliche Mitarbeit

→  Bundesfreiwilligendienst

→  S-Bahn Bannerwerbung

→  rechner-/EDV Ausstattung

→  Bundesweites Messie-Hilfe-telefon

→ Nähere Informationen zu den Spendenprojek-
ten finden Sie unter: 
www.h-team-ev.de/?page_id=410

Kristina Hofmann,  
Messie-Hilfe-Telefon

1000. Rechtsberatungsklient, 
Peter Peschel, Hans-Jürgen Baues, 

Georg Kocks
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Wohnung nicht klar. Ich bin mehrfach traumatisiert 
und depressiv. Gibt es Hilfen für mich? 
→ Selbstbetroffene: Gibt es auch eine Messie-
Selbsthilfegruppe in meiner Gegend? Was kostet es 
ungefähr, wenn man Ihren Dienst in Anspruch nimmt? 
→ Betroffen als Lebenspartnerin: Mein Partner 
ist Messie. Seit zwei Jahren leben wir in getrenn-
ten Wohnungen, doch mein Partner hat immer 
noch Unmengen in der ehemals gemeinsamen 
Wohnung. Ich möchte eine endgültige räumliche 
Trennung, mein Freund schafft es aber nicht. 
Er geht nach wie vor ein und aus und hat die 
ehemals gemeinsame Wohnung mit 90 qm so 
zugestellt, dass jetzt noch ca 10 qm übrig sind. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung  
haben wir dieses Angebot entwickelt. WirEs 
zeigt sich bereits jetzt, dass es ein sinnvolles und 
notwendiges Angebot ist. Langfristig können wir  
es aber nur mit einer ausreichenden Förderung 
aufrechterhalten. Selbstverständlich freuen wir 
uns über Spenden.  —

Unser herzlicher Dank gilt allen unseren Unter-
stützern, die uns mit Tatkraft, finanzieller Zu-
wendung oder mit Sachspenden geholfen haben. 
Ohne diese Unterstützung könnten wir diese Hil-
fe nicht in dem Umfang leisten. Ihre Unterstüt-
zung 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!  —

Herzlichen Dank im Namen unserer Klienten!

Transporter-Spende
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Unseren bisherigen Zweck der Förderung der 
freien Wohlfahrtspflege haben wir erweitert auf 
die Förderung der Kunst und Kultur, jedoch nur 
in vergleichsweise geringem Umfang. Ziel des 
Vereins ist weiterhin die Bereitstellung eines um-
fassenden Dienstleistungsnetzes für Menschen, 
die Hilfe benötigen, weil Krankheit, Unfall, Alter 
oder andere Schicksale sie an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt haben.
Als weitere Aufgaben und Maßnahmen haben 
wir unter anderem aufgenommen:   
→ Schuldner- und Insolvenzberatung; 
→ Das Angebot einer kostenlosen Rechtsbera-
tung für Bedürftige; 
→ Veranstaltungen wie zum Beispiel Kunstwett-
bewerben oder Vernissagen, 

Die Erweiterung  
unseres Satzungszweckes und 
unserer Maßnahmen

Sozialkampagne Lebe.Liebe.Lache.
Melville Brand Design stellt ihre gestalterische 
Kompetenz dem H-TEAM e.V. seit einigen Jahren 
kostenfrei zur Verfügung. Das Motiv der Mitarbeit 
ist, dass sie einen kleinen Beitrag für Bürger 
unserer Stadt leisten wollen, die am Rande der 
Gesellschaft leben. Die von Melville entworfene 
Kampagne „Lebe.Liebe.Lache.“ trifft drei Grund-
bedürfnisse, auf die jeder Mensch ein Recht 
haben sollte, egal wo er in unserer Gesellschaft 
steht. „Sie drücken aus unserer Sicht die Würde 
des Menschen aus“, sagte Michael Schmidt von 

Melville Brand Design. Die Firma Ströer –  
Deutsche Städte Medien GmbH – stellte uns 
kostenlose Werbeflächen in den Münchner 
S-Bahnen zur Verfügung. Die Druckkosten 
übernahm Monacoprint. Ab Mai 2013 hingen die 
Banner in den S-Bahnen. Die Kampagne sollte 
die Bekanntheit des H-TEAM vergrößern und den 
Betrachter der Motive mit den drei Grundbedürf-
nissen in Beziehung setzen. Ebenfalls ist unsere 
Hoffnung, dass wir dadurch Spenden erhalten, 
die wir für die Fortsetzung unserer Projekte und 
Dienstleistungen benötigen. —

S-Bahn 
Bannerwerbung

a) Ausrichten von Kunstwettbewerben, Ausstel-
lungen und Darbietungen, bei denen die Bedürftigen 
aus therapeutischen, sozialen oder gesundheitlichen 
Gründen selbst künstlerisch tätig werden. 
b) Ausrichten sonstiger Kunstwettbewerbe, 
Ausstellungen und Darbietungen, insbesondere 
um die gesellschaftliche Diskussion über die 
Tätigkeiten des Vereins in der freien Wohlfahrts-
pflege anzuregen und zu bereichern und ihnen 
Öffentlichkeit zu gewähren. 
c) Ausrichten sonstiger Kunstwettbewerbe, 
Ausstellungen und Darbietungen, um Künstlern 
ein Forum zu geben. 
→ Unterstützung der Maßnahmen durch tierge-
stützte Pädagogik und Therapie. —

Michael Schmidt, Selina Sommer, Melville Brand Design

"Lebe, Liebe, Lache", Monacoprint
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Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) wurde 
als Ersatz für den Zivildienst, den es seit dem 
30.06.2011 nicht mehr gibt, eingeführt. Dieser 
Dienst steht allen Menschen zwischen 18 und 65 
Jahren offen. Damit eröffnet dieser Bundesfrei-
willigendienst gute Möglichkeiten, sowohl für 
junge Menschen als auch für Menschen mit viel 
Erfahrung, sich neu zu orientieren und die eigene 
Erfahrung einzubringen. Hier engagieren sich 
Frauen und Männer für das Allgemeinwohl. 
Der Bundesfreiwilligendienst fördert lebens-
langes Lernen. Deshalb ist für den Einsatz der 
Freiwilligen eine pädagogische Begleitung 
während der Einsatzzeit verbindlich vorgeschrie-
ben. Auf dieser Grundlage wird das Ziel verfolgt, 
insbesondere soziale, ökologische, kulturelle 
und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln 
und das Verantwortungsbewusstsein für das 
Gemeinwohl zu stärken und zu fördern. 
Der H-TEAM e.V. richtet bewusst Stellen für ehe-
mals arbeitslose Menschen ein, weil wir darin 
eine realistische Chance sehen, die Möglichkei-
ten für eine Wiedereingliederung in den norma-
len Arbeitsmarkt zu erreichen oder die Chancen 
dafür auf jeden Fall zu erhöhen. 
Am 01.09.2013 haben beim H-TEAM e.V. erst-
malig zwei Bundesfreiwillige (eine Frau und ein 
Mann) den Dienst begonnen. Die Anerkennung 
als staatlich anerkannte Bundesfreiwilligeneinsatz-
stelle haben wir bereits 2012 erhalten. Wir sind 
gespannt wie sich dieses Projekt entwickeln 
wird. —

Bundesfreiwilligendienst

Der H-TEAM e.V. ist seit der Gründung von 
München Sozial dort Mitglied und kann so 
aktiv am aktuellen sozialpolitischen Geschehen 
mitwirken. Das Bündnis ist ein loser Zusam-
menschluss großer und kleiner Organisationen 
und Träger von sozialen Aktivitäten in München. 
Besonders spannend ist es für uns als kleiner 
Träger mitzubekommen, was sich außerhalb 
unseres Aktionsfeldes so alles tut, wo Probleme 
auftauchen und wie man zusammen mit den 
anderen Akteuren Einfluss nehmen oder solida-
risch handeln kann. Wichtig für uns ist dabei, 
dass die armen Menschen im Mittelpunkt aller 
Diskussionen stehen und versucht wird, Wege zu 
finden, auf einen Ausgleich zwischen Wohlha-
benden und Bedürftigen hinzuarbeiten. Dieses 
Anliegen ist Motivation und Zielrichtung bei der 
Mitwirkung an Podiumsdiskussionen und für die 
Teilnahme an Demonstrationen, Fachtagen und 
speziellen Fortbildungen. Sozialpolitisches Han-
deln kann sich nur auf die Nöte der Betroffenen 
beziehen und muss sich nach den Bedarfen der 
Hilfesuchenden richten. Sie sind unser Auf-
traggeber und wir müssen dafür sorgen, dass 
die Politik davon erfährt. Die Welten sind so 
unterschiedlich geworden, dass die Überset-
zung anderer Lebenswelten eine wichtige Rolle 
spielt. Themen wie stark wachsende Zahlen von 
Obdachlosigkeit, höherer Verschuldung von 
mehr Haushalten, Stigmatisierung von psychisch 
Kranken, Anwachsen der Sockelarbeitslosigkeit 
bei gleichzeitigem Facharbeitermangel sind nur 
ein paar Themen, die uns schon im vergangenen 
Jahr stark beschäftigt haben und uns auch im 
nächsten weiter umtreiben werden. —

Sozialpolitisches  
Engagement

Sozialpolitisches Engagement

Sozialpolitisches 
Engagement

Ulrich Neumann

Die Beiträge wurden verfasst von Peter Peschel,  
Johannes Denninger, Kristina Hofmann,  
Torsten Sowa. 
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Ausblick 
für 2014
insbesondere möchten  
wir auf folgende themen/
Projekte hinweisen

5-jähriges Jubiläum unserer 
Schuldner- und  
insolvenzberatungsstelle

tiergestützte Pädagogik und the-
rapie mit Hunden, Modellprojekt 
„türöffner“  

Verstärktes Engagement  
für Wohnungslose

Bundesweites  
Messie-Hilfe-telefon

Ambulantes Wohntraining

Betreutes Einzelwohnen für  
psychisch Kranke

unsere Wünsche

internationaler comicwettbewerb 
zum thema Schuldenprävention 
für Kinder und Jugendliche

5-jähriges Jubiläum unserer 
Schuldner- und Insolvenzbe-
ratungsstelle, Ausbau unserer 
Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstelle nach Aufnahme in 
die Regelförderung der Stadt 
München, Entschuldungsfonds
―
Verstärktes Engagement für 
Wohnungslose 
―
Internationaler Comicwett-
bewerb zum Thema Schul-
denprävention für Kinder und 
Jugendliche
―
Ambulantes Wohntraining
―
Fortsetzung des Messie-Hilfe-
Telefons
―
Betreutes Einzelwohnen für  
psychisch Kranke
―
Tiergestützte Pädagogik und 
Therapie mit Hunden, Modell-
projekt „Türöffner“
―
Unsere Wünsche

Im Februar 2014 wird die Schuldner- und Insol-
venzberatungsstelle 5 Jahre bestehen. Nach der 
Aufnahme in die Regelförderung ab 2014 werden 
wir mehr Kapazitäten für die Beratung bekommen. 
Neue MitarbeiterInnen werden eingearbeitet. 
Wir wollen versuchen, einen Entschuldungsfonds 
einzurichten. Dieser Fonds soll dafür eingesetzt 
werden, Vergleiche zwischen Schuldner und 
Gläubiger zu realisieren. Verschiedene Modelle 
sind denkbar. Uns ist wichtig, dass die Betroffenen 
auf jeden Fall an der Entschuldung beteiligt werden 
und zumindest einen Teil der Vergleichssumme in 
den Fonds zurückzahlen. Ein solcher Fonds versetzt 
uns erst in die Lage, auch für arme Menschen die 
Löschung ihrer Schulden zu ermöglichen.

Nachdem Wedigo von Wedel die Ausbildung zur 
Fachkraft für Tiergestützte Therapie und Päda-
gogik erfolgreich abgeschlossen hat, soll dieses 
Angebot in die Erprobungsphase gehen. Wir 
wissen, dass viele Menschen über den Kontakt 
zu Tieren leichter aus ihrer Isolation kommen 
können. Deshalb werden wir versuchen mit 
dem Einsatz von Hunden diese Hilfeform auch 
in München zu etablieren. Bisher ist der Einsatz 
von Tieren als Helfer in besonders schwierigen 
Situationen noch nicht von Krankenkassen oder 
Sozialhilfeträgern anerkannt. Es gibt erste Ergeb-
nisse über den Nutzen und die besondere Wirkung 
auf Menschen durch Tiere. Um diese besondere 
Wirkung auch bei unserer Arbeit mit Hunden 
nachweisen zu können, brauchen wir Erfahrung mit 
der Hilfe. Deshalb wollen wir im kommenden Jahr 
mit dieser Methode erste Erfahrungen sammeln. 
Da der H-TEAM e.V. in der Regel keine Selbstzahler 
hat, wäre es sehr hilfreich, wenn wir zum Start 
der tiergestützten Pädagogik die Übernahme der 
anfallenden Kosten über Drittmittel hereinholen 
könnten. Die Stadt München hat Interesse an die-
ser Art der Arbeit bekundet, will aber erst einmal 
abwarten, was an Ergebnissen sichtbar wird. 

Der H-TEM e.V. will sich in Zukunft verstärkt 
auch um Wohnungslose kümmern. Aktuell sind 
wir auf den Erhalt bestehender Mietverhältnisse 
ausgerichtet, in Zukunft wollen wir uns auch de-
rer annehmen, die wohnungslos sind und ihnen 
beim Wechsel in adäquate Wohnsituationen 
Unterstützung anbieten.

Dank einer Anschubfinanzierung von BISS e.V. 
und Daimler konnten wir im Oktober 2013 mit 
dem bundesweiten Messie-Hilfe-Telefon starten. 
Die Nachfrage war vom ersten Tag an enorm. Wir 
suchen noch weitere Berater und insbesondere 
wird die Sicherstellung einer weiteren Finanzie-
rung im Mittelpunkt stehen.

Nachdem sich die Entgeltverhandlungen mit der 
Stadt München über einen neu abzuschließen-
den kostendeckenden Stundensatz hinziehen, ist 
die Zukunft der Abteilung unsicher.

Ab sofort können wir auch einen Betreuungs-
schlüssel von 1:6 anbieten.

Für die Zukunft wünschen wir uns eine deutlich 
verstärkte, multidisziplinäre Auseinandersetzung 
mit dem Messie-Phänomen. Leider gibt es immer 
noch zu wenig Forschung und Lehre zu diesem 
Syndrom. Nach wie vor brauchen wir eine breite 
Unterstützung unserer Arbeit. Dies zu erreichen, 
werden wir auch 2014 nicht nachlassen unsere 
Arbeit bekannter zu machen und für sie zu werben. 

Die Ver- und Überschuldung von jungen Men-
schen ist im vergangenen Jahrzehnt kontinu-
ierlich gestiegen. Die Ursachen einer Über-
schuldung sind sehr vielschichtig. Der Einfluss 
der neuen Medien, vor allem des Internets und 
die Möglichkeiten der neuen Handys, erzeu-
gen einen Trend, immer und zu jeder Zeit alles 
anschauen und kaufen zu wollen/können. Hinzu 
kommt der Gruppenzwang, möglichst die gerade 
angesagten Produkte (Kleidung, Schuhe oder 
Handy) besitzen zu müssen, will man dazu 
gehören. Ist der Jugendliche dazu nicht in der 
Lage, fühlt er sich ausgeschlossen oder sozial 
ausgegrenzt. Mit dem Wettbewerb wollen wir 
mit Hilfe künstlerischer Mittel eine Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema in Gang setzen. 
Dabei denken wir, dass Comics besonders gut 
geeignet sind, sich des Themas anzunehmen. 
In der Folge könnte dann das Thema „Schul-
denprävention für Kinder und Jugendliche“ 
in der Öffentlichkeit bekannter werden. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sollen mit diesen 
Comics für einen umsichtigen Umgang mit Geld 
sensibilisiert werden. Die Preise werden am 27.6.14 
im Rahmen der Ausstellungseröffnung den Ge-
winnern persönlich übergeben. Die Werke werden 
Teil der damit verbundenen Ausstellung sein, die 
bis zum 12.9.14 läuft. Darüber hinaus wollen wir 
versuchen, die Ergebnisse des Wettbewerbs in 
Form einer Wanderausstellung auf die Reise durch 
die Republik zu schicken. Vermutlich wird dies 2015 
oder 2016 stattfinden.

ThEmA
„SchuLdEnpRäVEnTIon füR KIndER und JugEndLIchE“ 

WAnn
EInREIchungSzEITRAum Vom 01.01.2014 - 30.04.2014

WIE
WERKE In foRm Von cARToonS – comIcS - KARIKATuREn  

mEhr
nähERE InfoRmATIonEn unTER WWW.h-TEAm-EV.dE

InTErnATIonAlEr

h-TEAm
ComIC-WETTbEWErb

2014

PrEISgEldEr   bIS zu 3.000 €

Veranstaltungsplakat Comic-Wettbewerb

Anzeige

Tiergestützte Soziale Arbeit

Tiergestützte Arbeit

Peter Peschel, Wedigo von Wedel
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interview  
mit Vaceslav Bairaktar-Link

bericht  
betreuungsverein

Was ist ein rechtlicher Betreuer und wie entstand dieses 
„Migrations-Projekt“, für das Sie zuständig sind?
Rechtliche Betreuer sind vom Betreuungsgericht bestellte 
gesetzliche Vertreter von Menschen, die wegen Krankheit oder 
Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst erledigen 
können. Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V. ist unter anderem 
für die Information der Bevölkerung über rechtliche Betreuung und 
Vorsorgemöglichkeiten, Werbung und Beratung von ehrenamtli-
chen rechtlichen Betreuern im Münchner Norden zuständig. Die 
Arbeit in dieses Stadtbezirken mit hoher Armutsdichte und einem 
großen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund führte zur 
Erkenntnis des großen Bedarfs an einer kultursensiblen rechtlichen 
Betreuung. Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München hat 
bereits im Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit dem Betreuungs-
verein des H-TEAM e.V. das Projekt ins Leben gerufen. Zunächst 
wurde versucht, den Bedarf durch die Werbung und Gewinnung 
von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund zu decken. Bald 
wurde jedoch erkannt, dass die Suche nach ehrenamtlichen recht-
lichen Betreuern mit Migrationshintergrund nicht ausreicht. Dies 
führte dazu, dass das Projekt im Jahr 2006 umstrukturiert wurde. 
Seitdem werden vermehrt geeignete Personen mit Migrations-
hintergrund gesucht, die selbständig als Berufsbetreuer arbeiten 
möchten.

Was steckt hinter dem Projekt „Migranten als Rechtliche 
Betreuer für Migranten“?
Das Projekt wendet sich in enger Zusammenarbeit mit der Landes-
hauptstadt München, Betreuungsstelle, an Menschen mit Migrati-
onshintergrund, die geeignet erscheinen, eine rechtliche Betreu-
ung zu übernehmen. Um an diese Menschen heran zu kommen, 
werden gezielte Informationsveranstaltungen über das Projekt und 
die rechtliche Betreuung in Migrantenorganisationen gemacht. 
Hier dienen bereits geworbene Interessenten als Mittler und quasi 
als Türöffner, da sie Teil der Kultur sind und die Sprache sprechen. 
Interessenten werden im Erstgespräch über Voraussetzungen zur 
Berufsbetreuung und über das Projekt und die spätere mögliche 
selbständige Tätigkeit als Berufsbetreuer/in informiert. Zunächst 
ist aber nach dem Besuch einer kostenlosen Schulung im Betreu-
ungsrecht für Ehrenamtliche Betreuer die Übernahme einer ehren-
amtlichen Betreuung, die idealerweise aus dem gleichen Kultur-
kreis kommt, vorgesehen. Hier soll der Interessent sich erproben, 
ob das Tätigkeitsfeld der rechtlichen Betreuung seinen Vorstellun-
gen entspricht und er soll erste Erfahrungen machen: was heißt es, 

einen fremden Menschen rechtlich zu vertreten. Da die gesetzliche 
Betreuung sich von normalen Berufen unterscheidet, reichen die 
reinen fachlichen Kenntnisse nicht aus. Man braucht entsprechen-
de "Soft Skills", um den Herausforderungen der Betreuungsarbeit 
gerecht zu werden. Zum Beispiel muss man Stress und Druck 
aushalten, einerseits Durchsetzungsvermögen haben und ande-
rerseits Empathie zeigen, Kommunikation mit psychisch Kranken 
durchführen können oder weitreichende Entscheidungen treffen.  
Dies alles wird erst während des praktischen Kontakts mit dem 
Betreuten erkennbar. Da kann jemand vielleicht erkennen, dass es 
nicht das ist, was er erwartet hatte. Im Anschluss daran überprüft 
die Betreuungsbehörde die Eignung als Berufsbetreuer und die für 
geeignet empfundenen Kandidaten werden dem Betreuungsgericht 
als Berufsbetreuer vorgeschlagen. 
Den Teilnehmenden am Projekt bieten wir Beratung und Begleitung 
sowohl bei der ehrenamtlich geführten Betreuung als auch später 
beim Einstieg in den Beruf.

An die Interessenten haben wir folgende Erwartungen:
→   Gute Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse
→   Fachliche Eignung, bevorzugt Studium in Sozial-,  
      Pflege- oder Rechtswissenschaften
→   Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung
→   Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln und zu  
      qualifizieren sowie Kooperationsbereitschaft.

Wie bewerten Sie die derzeitige Situation der  
Migranten in München?
Aus der Studie, die im März 2011 in der Süddeutschen Zeitung ver-
öffentlicht wurde, wird sichtbar, dass die Situation der Migranten 
in München besser ist als in anderen Städten Deutschlands. Die 
gelungene Integration ist einerseits auf das überdurchschnittlich 
hohe Bildungsniveau der Migranten in München aber auch auf die 
Politik und Investitionen der Hauptstadt Bayerns zurückzuführen. 

Was hat sich in den letzten Jahren verändert?
Durch das Projekt der rechtlichen Betreuung für Migranten kom-
men immer mehr hochqualifizierte Menschen mit interkulturellen 
Kompetenzen in die Betreuungsarbeit hinein. Das verbessert die 
Situation bei den Betreuungsbedürftigen. Immer mehr Betreute 
bekommen einen Betreuer, der mit ihnen die gleiche Sprache spricht 
und besser ihre Ängste, Probleme und Nöte versteht und entspre-
chend die notwendigen Hilfen leisten oder organisieren kann.  —

Vaceslav Bairaktar-Link

links: Torsten Sowa

Herr Sowa, Sie sind jetzt ein Jahr bei uns. Was ist der  
Hauptunterschied zwischen Ihren vorherigen Arbeitgebern 
und H-TEAM e.V.?
Der Hauptunterschied liegt in der Art der Kunden, die ich betreut 
habe. Beim H-TEAM sind Unterstützer und Kooperationspartner zu 
gewinnen, so dass diese in unsere sozialen Projekte investieren, 
um unsere Arbeit erst zu ermöglichen. Die Tätigkeit beim H-TEAM 
besteht in erster Linie in der Öffentlichkeitsarbeit und dem Fund-
raising direkt bezogen auf den H-TEAM e.V.. Bei meiner vorherigen 
Tätigkeit hatte ich einen externen Kundenstamm meines Arbeitge-
bers in Hinblick auf Marketing/Public Relation zu betreuen. Mein 
jetziger Aufgabenschwerpunkt ist, die Aufmerksamkeit auf Projekte 
zu lenken, die wir als H-TEAM e.V. ins Leben rufen.

Gab es große Verständigungsprobleme für Sie nach Ihrem 
Wechsel von der freien Wirtschaft zu einem gemeinnützigen 
Verein wie dem H-TEAM e.V.?
Aufgrund meiner berufsspezifischen Erfahrungen, Ausbildungen 
und Neigungen, war der Übergang ohne Probleme möglich.

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit beim H-TEAM e.V.?
Es ist für mich eine sinnvolle, befriedigende berufliche Aufgabe. 
Insbesondere die direkte Arbeit, um Menschen in Notlagen zu 
helfen, erfüllt und gibt das Gefühl der Anerkennung.

Was könnte man noch besser machen, wo sehen Sie  
Entwicklungsmöglichkeiten?
Man könnte noch mehr Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung 
leisten, insbesondere in Bezug auf Verständnis, Vermeidung der 
Ausgrenzung und konkreter finanzieller bzw. immaterieller Hilfen.

Hat sich Ihr Blick auf arme und hilfebedürftige Menschen 
durch Ihre Arbeit beim H-TEAM e.V. verändert?  
Was hat sich verändert?
Ja sicher, die Konfrontation mit Menschen in solchen sozialen 
Notlagen hat mich stärker sensibilisiert. Heute ist mir bewusster, 
dass es jedermann betreffen kann, ganz unabhängig von Herkunft, 
Schicht und Bildung.

Wenn Sie daran denken wie der Verein in fünf Jahren sein 
sollte, was würden Sie antworten?
Der Verein sollte in Bezug auf seine sozialen Projekte eine nicht 
mehr wegzudenkende Größe in der breiten Öffentlichkeit sein und 
bleiben. Die Unterstützung durch Förderer und Spenden sollte eine 
stabile finanzielle und personelle Ausstattung sichern, um weitere 
soziale Projekte zu realisieren. Hier ist insbesondere an die För-
derung armer Kinder, Beseitigung von Wohnungsnot, Altersarmut 
und Obdachlosigkeit zu denken.

Wenn Sie einen Wunsch hätten in Bezug auf den H-TEAM e.V., 
wie würde der lauten?
Ich würde mir mehr direkte finanzielle Hilfen durch Förderer, wie 
zum Beispiel durch Firmen und Konzerne wünschen, und dass wir 
einen prominenten Unterstützer finden. 

Wenn Sie einen Satz fertigstellen könnten. Der Satz beginnt 
mit: Der H-TEAM e.V. ist wie: 
Ein Rettungsboot für Schiffbrüchige auf hoher See. —

interview  
mit torsten Sowa

bericht
Öffentlichkeitsarbeit

ohne Öffentlichkeitsarbeit 
geht es heute nicht mehr. 
gerade soziale Einrichtun-
gen brauchen gute pR, um 
ihr Image zu profilieren, 
Sponsoren auf sich auf-
merksam zu machen und 
– immer wichtiger – neue 
mitarbeiter zu gewinnen.
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das Jahr 2013
auf einen blick
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berichte aus den Abteilungen 
Ambulante hilfen
Ambulante  
Wohnungshilfe

die ambulante Wohnungshilfe hat ein Jahr mit 
vor allem personellen Veränderungen hinter 
sich. drei zum Teil langjährige mitarbeiter 
orientierten sich beruflich neu und verließen 
die Abteilung. dennoch konnte die ambulante 
Wohnungshilfe mit gemeinsamer Anstren-
gung der sehr engagierten „alten“ mitarbeiter, 
welche zusätzliche Aufgaben übernahmen, den 
nach und nach neu hinzugewonnenen, kompe-
tenten mitarbeitern und der unterstützung der 
Kollegen aus anderen Abteilungen ihrer Aufga-
be gerecht werden. zudem wurden im Sommer 
ungewöhnlich viele Anfragen an die ambulante 
Wohnungshilfe gestellt, woraus resultierte, 
dass einige maßnahmen erst nach längerer 
Wartezeit für unsere Klienten begonnen werden 
konnten.

Aus unserem Arbeitsalltag

Ende November 2012 fand ein Hausbesuch bei einer 79 Jahre alten 
Dame im Norden Münchens statt. Ein Sozialarbeiter des Sozialbür-
gerhauses hatte zuvor die Information erhalten, dass sich Nach-
barn wegen des heftigen Geruchs auf dem Hausflur bei der Polizei 
gemeldet hatten, und einen ersten Besuch bereits absolviert. 
Die Klientin öffnete uns sofort und ließ uns bereitwillig in die kleine 
Wohnung ein, in dieser waren jedoch nur noch der Flur und das 
Bad eingeschränkt begehbar. Der Wohn-Schlafraum und die Küche 
waren zum Teil bis in Schulterhöhe mit Lebensmittelabfällen, 
Verpackungen, Zeitungen, Büchern und Hausrat angefüllt. Halb 
eingegraben in diesem Müllberg lag eine Matratze und eine Decke. 
Dort nächtigte Frau S. wie sie uns bestätigte. In der Wohnung war 
ein heftiger Geruch nach Urin und Fäulnis feststellbar, der Raum 
war zudem massiv überheizt, die Heizung war nicht zugänglich. 
Im Bad und auf dem Flur war das Licht defekt. Frau S. verhielt sich 
uns gegenüber sehr freundlich und offen. Rasch konnten wir im 
Gespräch erkennen, dass sie sich oft wiederholte. An vieles aus 
der näheren Vergangenheit konnte sie sich nicht erinnern, an ihre 
Lebensgeschichte vor vielen Jahren in Ostdeutschland, Südame-
rika und Asien wiederum sehr genau. Die Klientin bestätigte uns, 
dass sie gerne Bier trinke und auch Medikamente (Antidepressiva) 
einnehmen müsse. Die kleine Wohnung habe sie vor vielen Jahren 
gekauft, ansonsten verfüge sie nur über eine geringe Rente. Auf 
die Wohnsituation angesprochen, erklärte sie sich bereit, unsere 
Unterstützung anzunehmen, da sie auf keinen Fall in ein Altenheim 
wolle. Trotz ihres hohen Alters und ihres ungepflegten Zustandes 

wirkte Frau S. körperlich absolut fit. So kletterte sie recht flott auf 
den Müll, um sich dort auf ihre Matratze zu setzen. Dabei stieß 
sie eine Flasche Bier um, welche sich in den Müll entleerte, was 
Frau S. nicht weiter wahrnahm. Nach diesen Eindrücken und den 
entsprechenden Notizen für unseren Kostenvoranschlag, welchen 
wir rasch einreichten, konnten wir die Maßnahme im Februar 2013 
beginnen und Ende Mai 2013 trotz vieler Schwierigkeiten beenden. 
Zum ersten Einsatz konnte sich Frau S. nicht mehr an unseren 
ersten Besuch und unsere Absprachen erinnern, dennoch konnten 
wir mit den Arbeiten in der Wohnung beginnen. Im Verlauf der 
Einsätze konnte sich die Klientin zwar an uns und unsere gemein-
same Arbeit in der Wohnung erinnern, jedoch waren aufgrund der 
bestehenden Demenz Terminabsprachen trotz großer fettge-
schriebener Erinnerungszettel nicht möglich. Oft mussten wir vor 
der Tür warten oder die Klientin im Umfeld der Wohnung suchen, 
um die Einsätze durchführen zu können. Nach und nach schenkte 
uns Frau S. mehr Vertrauen und freute sich sichtlich über unsere 
Anwesenheit. Meist herrschte während der Arbeiten eine gute 
Stimmung. Durch die gefundenen Fotos und die Erzählungen der 
Klientin erfuhren wir einiges aus der Vergangenheit der viel in der 
Welt herumgekommenen Dame. Besonders, wenn die Klientin 
offensichtlich zu viel Alkohol konsumiert hatte, wurde sie verbal 
aber auch körperlich übergriffig und äußerst distanzlos. Gelegentlich 
öffnete sie kaum bekleidet und musste erst zum Anziehen überre-
det werden. Ein großes Problem war, dass sich Frau S. von vielen 
Dingen, besonders von den übermäßig vorhandenen Büchern und 
Kleidungsstücken definitiv nicht trennen konnte, trotzdem konnte 
die Wohnung frei begehbar gemacht werden. Viele Arbeiten, wie 
z.B. das Einsammeln von Lebensmittelresten und Verpackungen 
mussten wiederholt werden, da Frau S. nicht in der Lage war, den 
jeweils erreichten Zustand in der Wohnung zu halten. Ferner stell-
te sich im Verlauf unserer Anwesenheit heraus, das die Klientin 
hochgradig inkontinent ist. Das im Müll gefundene Bett war der-
maßen mit Urin vollgesogen, dass dieser uns beim Abtransport in 
die Kleidung rann. Mit Stiftungsmitteln konnte ein neues Bett mit 
Matratze, Bettzeug und Inkontinenzeinlagen beschafft werden. Die 
von uns besorgten Windelhosen trug die Klientin nur gelegentlich. 
Seitens der Bezirkssozialarbeit wurde, auch in Absprache mit uns, 
eine gesetzliche Betreuung angeregt, ein Betreuer ist inzwischen 
für die Klientin tätig. Im Anschluss an die Maßnahme der am-
bulanten Wohnungshilfe übernahm die ambulante Wohnunter-
stützung des H-TEAMs trotz aller Widrigkeiten die regelmäßige 
Versorgung der Klientin. Zudem hat inzwischen ein Pflegedienst 
bei der Klientin die Arbeit aufgenommen. Wir hoffen für Frau S., 
dass sie ihrem Wunsch entsprechend, noch so lange wie möglich 
in ihrem Zuhause bleiben kann. —

Peter Fritsche

Ambulante 
Wohnunterstützung

Für die Ambulante Wohnunterstützung war es ein sehr turbulentes 
Jahr. Die Entgeltverhandlungen mit der Stadt München, bei denen 
ein deutlich höherer Stundensatz erzielt werden sollte, dauerten 
bis in den März hinein an, der Ausgang war offen und dadurch das 
Fortbestehen der Abteilung gefährdet. Diese Ungewissheit hatte 
zur Folge, dass mehrere Kolleginnen die Abteilung verließen. Im 
Zuge der neuen Leistungs- und Entgeltvereinbarung mit der Stadt 
München, die dann doch noch abgeschlossen werden konnte, 
erfolgte die Umbenennung der Abteilung von „Hauswirtschaftliche 
Hilfen“ in „Ambulante Wohnunterstützung“, was großen Erklä-
rungsbedarf nach außen hin nach sich zog. Nachdem wir das Per-
sonalproblem gemeistert hatten, mussten wir den Verlust einiger 
Klienten verkraften, die auf Grund des gestiegenen Stundensatzes 
kündigten. Die höhere Vergütung unserer Leistungen hatte auch 
zur Folge, dass die Arbeit mit den Klienten anspruchsvoller wurde. 
Neben den üblichen Aufgaben wie Aufräumen, Putzen, Einkaufen 
und manchmal einfach nur Zuhören kommt immer öfter die Anfor-
derung hinzu, mit den psychischen Problemen und Erkrankungen 
der Klienten umzugehen. Bis zum Jahresende konnten wir eine 
zunehmende Zahl von Hilfesuchenden verzeichnen.  —

Michael Bentz

Klient mit Staubsaugerspende

Wir helfen Münchner Bürgern bei der 
Chaosbeseitigung in ihrer Wohnung 
und bei drohender Obdachlosigkeit.

Rufen Sie uns an.
089-7473620
Spenden willkommen
unter:
Raiffeisenbank
Kontonummer 703478
BLZ 70169466

www.h-team-ev.de

lEbE. lIEbE. lAChE. 

Teamsitzung ambulante Wohnunterstützung
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Ambulantes  
Wohntraining

Aus unserem Arbeitsalltag zwei 
Beispiele, die unsere Tätigkeit sehr 
gut veranschaulichen:

Beispiel Nr. 1 Beispiel Nr. 2

Frau H. ist 75 Jahre alt. Sie ist sehr spezifisch im Kontakt. Un-
bekannten Menschen gegenüber ist sie äußerst skeptisch und 
misstrauisch. Sie entscheidet ganz klar und deutlich, wer Zutritt zu 
ihrer Wohnung bekommt und wer nicht.
Vor einiger Zeit versuchte ich auch mein Glück, Frau H. kennen 
zu lernen. Da Frau H. mich nicht hereinlassen wollte, fand unser 
erstes Treffen vor ihrem Küchenfenster statt. Sie bewarf mich mit 
Mülltüten und knallte das Fenster zu. Ich gab nicht auf. Langsam 
gewöhnte sich Frau H. an mich und ich mich an sie. Immer wieder 
empfing sie mich mit Worten: „Geh dahin wo du her gekommen 
bist, du bringst nur kalte Luft rein!“. Unauffällig und leise, aber 
so  schnell wie möglich erledigte ich meine Arbeiten. Schließlich 
wusste man nie, wann man draußen ist. Im Verlauf des Einsatzes 
entdeckte Frau H. meine Anwesenheit wieder: 
„Ach du bist immer noch da, ich schimpfe nicht, du bist lieb, I love 
you.“ Somit hat es sich eingespielt, dass wenn die Tür abgesperrt 
ist und ich über den Balkon klettere, Frau H. nicht mehr schreit: 
„Verschwinde!“, sondern fragt, ob ich beim nächsten Mal über den 
Kamin hereinrutschen kann. Frau H. zeigt besondere psychische 
Bedürfnisse und Auffälligkeiten. Ein sinnvolles Gespräch mit ihr ist 
kaum möglich. Jeder Satz ist meistens aus dem Zusammenhang 
gerissen. Zudem benutzt sie auch vier Sprachen, die sie gerne 
miteinander mischt. Deshalb stand ich vor Frau H. erstaunt und 
mit offenem Mund als sie sagte: „Bevor ich sterbe, mag ich, dass 
du meine Geschichte kennst.“ Vollständig erzählte sie mir ihre 
traumatischen Erlebnisse und endete mit den Worten: „Darum hab 
ich mich entschieden, verrückt zu werden.“  —

Das zweite Beispiel ist aus einer E-Mail an mich:

Sehr geehrte Frau Sowada,
Den Arbeitsbesuch der Frau J.K. am vergangenen Montag betrach-
te ich als vollen Erfolg. Der Anfang ist gemacht. Bedenken Sie bit-
te, ich habe mehrere derartige Anfänge hinter mir, allerdings unter 
anderer Regie. Bisher ist nichts Fortwährendes draus geworden. 
Meine in Absprache mit Ihrer Außendienstmitarbeiterin Frau J.K. 
vereinbarten Hausaufgaben (Kühlschrank-Oberfläche, Arbeits-
plattform putzen - kotzzzzz!, da hat es mir ganz schön gegraust) 
habe ich - mehr oder weniger - positiv erledigt. Was das Halten 
des aktuellen Zustandes betrifft, nämlich die Aufrechterhaltung 
des hygienischen Zustandes meines Vorraumes ‒ Küche ‒ wäre 
das schon ein großer Erfolg. Was die Dauerhaftigkeit dieses Erfol-
ges betrifft, bin ich nur eingeschränkt optimistisch. Als besonders 
cool können Sie die nervliche Belastbarkeit der Frau J.K. einstu-
fen. Vielleicht hat die Dame schon Schlimmeres erlebt. Außerdem: 
Die Dame weiß, was sie tut und sie versteht ihr Handwerk. Den 
Trick mit dem Backpulver und der Essigessenz, den mir Frau J.K. 
verraten hat, ist geradezu sensationell und wurde von mir erfolg-
reich angewandt. Ich nehme an, dieser Trick ist Ihnen vertraut. 
Zwar schätzt man mich als risikobereit ein, doch habe ich die 
ersten Versuche mit Essigessenz und Backpulver an einer eh schon 
zum Sterben verurteilten Kochplatte unternommen - erfolgreich. 
Ich glaube/ fürchte, dass Frau B., Frau Sowada und Frau J.K., Herr 
Plank, Frau K., evtl. Herr M.-S. von der Notwendigkeit der gewähr-
ten Maßnahme überzeugt sind.
Peinlich, aber wahr. Selbstverständlich kann dieses Mail auch an 
Ihre „üblichen Beteiligten“ weitergegeben werden. Mein Schamge-
fühl wegen Annehmen von Hilfeleistungen schwindet zunehmend.
Für Ihre Hilfe bedanke ich mich Ch. S.
P.S.: Es ist wieder Montag. Bisher konnte ich den verbesserten 
Zustand meines Vorraums / Küchenabteilung aufrecht erhalten. 
Das ist mal was Neues. —

Dagmara Sowada    

Klientin mit Tochter

Klientin mit Sohn und Martine Sommer

BEW-Ausflug

BEW-Ausflug

Betreutes 
Einzelwohnen (BEW)

Das Jahr 2013 war ein besonderes für die Abteilung Betreutes Ein-
zelwohnen, denn es stand das zehnjährige Jubiläum an. Auf einen 
Festakt verzichteten wir jedoch, stattdessen luden wir unsere 
Klientinnen und Klienten zu einem Ausflug an den Starnberger See 
ein. Natürlich inklusive Schifffahrt und Mittagessen. Auch wenn 
das Wetter an diesem Tag nicht gerade traumhaft war, blieb es 
immerhin trocken, und alle Teilnehmenden waren bester Laune.

Um unsere Arbeit ‒ zumindest in Teilen – zu veranschaulichen und 
zu zeigen, welche Erfolge erzielt werden können, soll an dieser 
Stelle jemand zu Wort kommen, der seit vielen Jahren von uns 
betreut wird und diese Hilfe sehr effektiv für sich nutzen konnte 
und immer noch kann. Zum 10. Geburtstag der Abteilung hat er 
sich die Mühe gemacht, einen ausführlichen Rückblick zu schrei-
ben. Er schildert darin den Verlauf seiner psychischen Erkrankung 
(zunächst psychotische Episoden, danach starke Panikattacken, 
die sich zu einer Agoraphobie ausweiteten) und wie er über Jahre 
hinweg in psychiatrischen Kliniken mit Medikamenten behandelt, 
aber nie therapiert wurde. Eine Heimunterbringung konnte gerade 
noch verhindert werden, das Leben zu Hause beschränkte sich 
lange Zeit auf einen Umkreis von wenigen hundert Metern.

„Damals hatte ich die nüchterne Überlegung, dass ich, wenn sich 
dieser Zustand nicht innerhalb von zwei Jahren ändert, mein Le-
ben beende. Bis 2004 änderte der Zustand sich leicht. Ich musste 
mich durchringen, dass ich Hilfe brauche. Durch meinen behan-
delnden Psychiater (Arztwechsel 1998 vom Neurologen, der mich 
in die Sucht geführt hatte) bekam ich den Kontakt zum Betreuten 
Einzelwohnen des H-TEAM e.V.

So lernte ich Frau Hofmann kennen, deren Vorbildung vom Fach 
als Psychologin sehr interessant schien. Seitdem begann ich mit 
ihr kleine mögliche Trainings um die Häuserecke. Dieser Vorgang 
dauerte alleine zwei Jahre. Durch ihre konstante Heiterkeit und 
unendliche Geduld konnte ich Meter um Meter mein antrainier-
tes „Revier“ vergrößern. Erste Behördengänge und Arztfahrten in 
ihrer Begleitung mit dem Taxi und schwachen Beruhigungsmitteln. 
Das ging mit mittleren Panikattacken. Außerordentlich hilfreiche 
Gespräche mit ihr zur Vergangenheitsbewältigung und Stabilisie-
rung, Selbstvertrauensbildung und Persönlichkeitsbildung. Sie 
hatte immer ein Ohr für mich, wenn es um mich sehr schwächende 
und aufregende Erlebnisse mit meinem negativen „Elternhaus“ 
ging. Auch konnte ich im Besonderen meine Schlagfertigkeit im 

Gespräch im Umgang mit ihr trainieren. Seitdem freue ich mich 
über jeden Termin mit ihr. In dieser langen Zeit bis heute 2013 
konnte ich mich immer mehr seelisch stabilisieren und meinen Ak-
tionsradius stetig vergrößern. Innerlich habe ich mich von meinem 
Elternhaus emotional getrennt, was mir sehr gut tut.

Dazwischen kamen noch zwei Operationen mit Chemotherapie 
wegen Krebs. Meine Schwester verstarb 2008, mein Bruder erst 
kürzlich 2013. Dabei konnte ich mich immer auf die Unterstützung 
und den Beistand von Frau Hofmann verlassen. Seit zwei Jahren 
häufen sich meine Trainingserfolge mit kleinen Fahrten im MVV-
Bereich unter Einnahme von Beruhigungsmitteln. Einzelne, immer 
gleiche Bus- und U-Bahn-Stationen bewältige ich mit ihr jetzt auch 
schon ohne Einnahme von Beruhigungsmitteln. In meiner Wohnung 
und in meinem antrainierten Radius darum herum bin ich relativ 
angstfrei und entwickle positive Gefühle. Meine Selbstversorgung 
ist gesichert und die Angst vor Heimunterbringung ist weitge-
hend in die Ferne gerückt. Ohne das H-TEAM wäre ich nie so weit 
gekommen. (…)“

Wir freuen uns über solche Erfolgsgeschichten und hoffen, dass sie 
auch in Zukunft so oder ähnlich geschrieben werden können. —

Kristina Hofmann

AMBuLAntE HiLfEnAMBuLAntE HiLfEn
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berichte  
aus den Abteilungen
beratungshilfen

Welche Menschen kommen zu Ihnen? 
Grundsätzlich ist die Bedürftigkeit Voraussetzung dafür, dass 
jemand die kostenlose Rechtsberatung in Anspruch nehmen darf. 
Das heißt, die Betroffenen haben ein geringes Einkommen oder 
Anspruch auf Sozialleistungen. Es sind ganz unterschiedliche Men-
schen darunter, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, nicht 
nur solche, die eine geringe Bildung haben. Einfach Personen, die 
durch bestimmte widrige Umstände völlig verarmt sind, darunter auch 
Akademiker. Erst kürzlich war zum Beispiel ein Zahnarzt bei mir.

Konnten Sie ihm helfen? 
Bei dem Zahnarzt handelte es sich um einen Scheidungsfall. 
Scheidungen sind ohnehin der Schwerpunkt meiner Beratungen. 
Wir sind ja inzwischen vier Anwälte und haben die Themenberei-
che unter einander aufgeteilt. Ich mache vor allem Familien- und 
Strafrecht, also zum Beispiel Fälle, in denen Unterhalt nicht mehr 
gezahlt wird oder solche, in denen jemand in Konflikt mit dem 
Gesetz gekommen ist.

Wie ist der Ablauf einer Beratung? 
Ich erkundige mich erst einmal, wo der Schuh drückt, was die 
Leute auf dem Herzen haben. Unsere Aufgabe besteht zusammen-
gefasst darin, Sachverhalte zu analysieren, durchzusprechen und 
dann nach einer Lösung zu suchen. 

Wie helfen Sie? 
Meistens wissen die Leute überhaupt nicht, wie sie sich wehren 

können, sind vielleicht nicht sehr redegewandt und lassen sich 
schnell einschüchtern, wenn zum Beispiel ein Inkassounternehmen 
anruft. Wenn wir vom H-TEAM einen Fall übernehmen, sieht die 
Sache gleich ganz anders aus. Wenn ich irgendwo anrufe und mich 
als Rechtsanwalt Grossmann vorstelle, hat das natürlich eine ganz 
andere Wirkung auf den Gesprächspartner, als wenn ich einfach als 
Privatperson ohne Funktion auftrete. Die Gegenseite merkt dann, 
dass da jemand sitzt, der Ahnung hat.
Ich versuche immer auch, die Hintergründe eines Konflikts auszu-
loten. Oft ist es ja so, dass der rechtliche Weg gar nicht unbe-
dingt der Beste ist. Kürzlich war zum Beispiel eine Frau mit vielen 
Kindern bei mir, der die Wohnung fristlos gekündigt wurde, weil sie 
ihre Miete mehrmals zu spät gezahlt hat. Für die Familie war es na-
türlich von sehr großer Bedeutung, dass sie dort bleiben kann. Ich 
habe dann für die Frau ein Schreiben an den Vermieter aufgesetzt 
mit der Erklärung, warum die Miete nicht rechtzeitig gezahlt wer-
den konnte. Es war nämlich so, dass die Sozialleistungen immer 
ein paar Tage zu spät überwiesen wurden.

Wie erklären Sie sich den großen Erfolg, dass in über 90 Pro-
zent der Fälle das H-TEAM bislang helfen konnte?
Es heißt ja, Eigenlob stinkt. Aber wir gehen meiner Meinung nach 
gut auf die Leute ein und können dann tatsächlich vielen Menschen 
helfen. Oft sind die Betroffenen selbst dann zufrieden, wenn sie 
beraten worden sind, aber etwas nicht erfolgreich ausgeht, ja auch 
nicht immer ausgehen kann. Kürzlich kam eine Frau mit einer sehr 
kleinen Rente zu mir, die einen Freund des Hausmeisters in ihre 

rechtsberatung

Interview mit gerhard grossmann:
Seit 2010 bieten wir eine kostenlose Rechtsbe-
ratung für arme menschen an. Initiiert wurde 
das Angebot von Rechtsanwalt georg Kocks. 
da die nachfrage immer weiter gestiegen ist, 
sind inzwischen vier Juristen ehrenamtlich 
tätig: georg Kocks, monika zanner, gerhard 
grossmann und prof. dr. Eva-Irina freifrau von 
gamm. Im oktober wurde die 1000. Beratung 
durchgeführt. gerhard grossmann war bis zu 
seiner pensionierung Vorsitzender Richter am 
Landgericht münchen. 

Gerhard Grossmann (Richter a.D.) / © Stephanie Dillig
Georg Kocks, Monika Zanner, Eva-Irina Freifrau von Gamm, Gerhard Grossmann / © Stephanie Dillig

BErAtunGSHiLfEnBErAtunGSHiLfEn

Wohnung ließ, der einen Siphon reparieren sollte. Hinterher war 
einiges an Geld verschwunden. Es ist schwierig, ihm das rechts-
kräftig nachzuweisen, wahrscheinlich wird sie das Geld nie wieder 
sehen. Trotzdem gibt die Rechtsberatung dieser Frau Klarheit 
darüber, wie ihre Lage ist. Das alleine hilft schon oft. 

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sehen, dass Sie nicht  
helfen können? 
Manche Schicksale gehen einem schon nahe. Wenn zum Beispiel 
eine Frau erzählt, dass sie vergewaltigt wurde und auch als Kind 
immer wieder missbraucht wurde. Es ist tragisch, wenn ich in 
solchen Fällen nichts tun kann. Dann versuche ich aber zumindest, 
zuzuhören, und drücke mein Mitgefühl aus. Manchmal geht es in 
den Beratungen ohnehin nicht an erster Stelle um das Rechtliche. 
Die Menschen sind einfach froh, wenn ihnen jemand mal seine 
ganze Aufmerksamkeit schenkt.

Wie kam es dazu, dass Sie sich ehrenamtlich engagieren wollten? 
Ich denke, ich bin der Gesellschaft einfach etwas schuldig. Ich 
habe gerne als Richter gearbeitet und möchte mein Wissen jetzt 
denen zur Verfügung stellen, die sich nicht auskennen und sich 
keinen Anwalt leisten können. Es ist total befriedigend, wenn ich 
sehe, dass ich Menschen helfen kann, dass wir zu vernünftigen 
Lösungen kommen. Ich bin einfach gerne beim H-TEAM. Wenn 
die Nachfrage nach Rechtsberatungen noch weiter steigen würde, 
haben Herr Kocks und ich schon gesagt, dass wir dann einfach 
noch mehr Stunden übernehmen. —

Arbeitsrecht

Mietrecht  

Steuerrecht

Familienrecht

Strafrecht

Zivilrecht  

Verkehrsrecht

Ausländerrecht

Sozialrecht

Betreuungsrecht

Erbrecht 

Medienrecht

Versicherungsrecht

sonstige Rechtsgebiete
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5

7

3

10
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36

75

2

30

32

70

1

7

139

10

13

5

2

8

430

2011 2012 2013

Von Februar 2010 bis 8.10.2013 erfolgten 1.000 Beratungen.
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Mit unserem Schuldenpräventionsprojekt für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene vermitteln wir Hilfestellungen bei der Ent-
wicklung zu einer sicheren Finanzkompetenz.
Unser Ziel ist es, bei jungen Menschen grundlegende Kompetenzen 
im Umgang mit Geld und Konsum zu festigen. Mit unseren nieder-
schwelligen und besonders alltagsnah angelegten Modulen ermögli-
chen wir ein solides Basiswissen im Bereich finanzieller Bildung. 
Mit einer Vielfalt von Methoden werden je nach Alter und Jahr-
gangsstufe komplexe Sachverhalte wie z.B. Verträge, Kostenfalle 
Handy, Haushaltsführung, Budgetplanung und viele weitere Aspek-
te thematisiert. Eine individuelle Gestaltung unserer Schulungen 
‒ je nach Schultyp und Leistungsvermögen der Schülerinnen und 
Schüler ‒ ist möglich, da wir die Inhalte zur Schuldenprävention 
an den jeweiligen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler 
anpassen. Je nach Alter, Jahrgangsstufe und Wünschen der Lehrer 
bieten wir einzelne Module zu unterschiedlichen Schwerpunkten 
an. Der zeitliche Rahmen pro Modul beträgt zwei Schulstunden.
Zusätzlich bieten wir Elternabende oder Multiplikatorenschulung 
für LehrerInnen an. Wie aus den Feedback-Bögen ersichtlich ist, 
war die Reaktion auf die durchgeführten Veranstaltungen durch-
weg positiv. Alle von uns besuchten Einrichtungen möchten diese 

Veranstaltungen im nächsten Schuljahr erneut durchführen. 
Zudem erhielten wir mündlich wie schriftlich viele positive 
Rückmeldungen. Z.B. erhielten wir folgende E-Mail der Johann-
Comenius-Schule: „Grafing sagt Danke: Hallo Frau Welscher, ich 
möchte mich nochmal bei Ihnen für die zwei Einheiten bedanken. Bei 
meinen Schülern ist doch eine Menge hängen geblieben. Mehr als ich 
dachte. Das Fallbeispiel ging den Schülern doch sehr unter die Haut. 
Ich hoffe, es hat Ihnen genau so viel Spaß gemacht. Davon gehe ich 
jetzt einmal aus. Würde mich freuen, wenn wir auch im nächsten 
Jahr den Kontakt wieder herstellen könnten.“
Diese erfreuliche Resonanz und die Ausweitung der Veranstaltun-
gen im Vergleich zum letzten Schuljahr bestärken unser Vorhaben, 
dieses Projekt weiterzuführen. Je mehr Kinder und Jugendliche 
mit unserem Angebot erreicht werden können, desto erfolgreicher 
wird es sein. Im Namen aller bisher teilgenommenen Jugendlichen 
bedanken wir uns für Ihre finanzielle Unterstützung und hoffen auf 
weitere finanzielle Förderung, da wir auf Spendenmittel dringend 
angewiesen sind. —

Melina Welscher, Peter Peschel

→  Kann die angedrohte Pfändung durchgesetzt werden, und       
     wenn ja, was kann gepfändet werden ?
→  Steigt der Schuldbetrag weiter an ?
→  Kann man etwas tun, um weitere Forderungen  
     und eine Pfändung abzuwenden ?
→  Macht es Sinn, meine Situation und fehlenden  
     Mittel persönlich mitzuteilen ?

Schuldenprävention  
für Kinder und  
Jugendliche

Schuldnerberatung

fragen wie folgende  
werden immer wieder gestellt:

Auch im vergangenen Jahr konnten wir einen Erstberatungster-
min innerhalb von 14 Tagen sicherstellen. Die Hauptursachen 
für eine Überschuldung sind Arbeitslosigkeit und Niedriglohn, 
Trennung, unwirtschaftliche Haushaltsführung, Krankheit sowie 
eine gescheiterte Selbständigkeit. Die Armut wächst und die Zahl 
der überschuldeten Münchner steigt. Unsere wichtigste Botschaft 
ist: Beratung hilft! Der folgende Einzelfall ist für die Arbeit unserer 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle exemplarisch. Klaus 
Schorlemmer schildert: Die Familie U. wurde von mir während 
meiner Zeit beim Evangelischen Hilfswerk München schon einmal 
mit Hilfe von BISS entschuldet. Herr U. hat danach seinen Job 
als Straßenverkäufer der Straßenzeitschrift BISS aufgegeben und 
kehrte nach zwei Jahren zurück. Zwischenzeitlich haben sich auf 
Hauptforderungsbasis wieder ca. € 8.000,-- Schulden angehäuft. 
Auf dringende Bitte von BISS habe ich mit meinem Grundsatz „they 

never come back“ gebrochen und eine erneute Betreuung über-
nommen. Die Schulden konnten wiederum mit 25 % auf die Haupt-
forderung verglichen werden, so dass Schuldenfreiheit besteht. 
Anzumerken ist, dass Herr U. zwischenzeitlich zu den erfolgreichs-
ten BISS-Verkäufern gehört und mit einer Verkaufszahl von 1.200 
Stück per Monat ein Einkommen erzielt, das ihn von staatlichen 
Leistungen unabhängig macht. Dabei ist es besonders positiv für 
ihn, dass er keine Schulden mehr hat. Der Vorgang zeigt, dass man 
gelegentlich von seinen Grundsätzen abrücken sollte.  
 
Wir danken allen Spendern und der Stadt München, die mitge-
holfen haben, unsere Beratungsstelle aufrecht zu erhalten und  
2013 finanziell zu überbrücken. —
 
Klaus Schorlemmer, Peter Peschel

Renate Heilmeyer, Klaus Schorlemmer, Melina Welscher

StAtiStiK

Ambulante Wohnungshilfe
―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen 37  49  86
Altersspanne   28–86 Jahre 24–89 Jahre  24–89 Jahre
haushalte mit Kindern      8

―
Ambulantes Wohntraining            

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  57  31  88
Altersspanne   29-77 Jahre 24-74 Jahre 24-77 Jahre
haushalte mit Kindern      31
Ausgeschieden        50
neuaufnahmen       46

―
Betreutes Einzelwohnen            

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  12  13  25
Altersspanne   44-68 Jahre 30-75 Jahre 30-75 Jahre
haushalte mit Kindern      1
Ausgeschieden   3  3  6
neuaufnahmen   2  4  6

―
Ambulante Wohnunterstützung

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  24  26  50
Altersspanne   41-89 Jahre 42-84 Jahre 41-89 Jahre
haushalte mit Kindern  1  2  3
Ausgeschieden   5  18  23
neuaufnahmen   14  14  28

―
Betreuungsverein           

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der Betreuten  31  25  56
Altersspanne   27-94 Jahre 23-84 Jahre 23-94 Jahre
ehrenamtliche Betreuer 26  13  39
Ausgeschieden   10  11  21
neuaufnahmen   11  5  16

―
Schuldnerberatung           

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der Betreuten  62  66  128
Altersspanne       19-82 Jahre
Abgeschlossen       41
neuaufnahmen       99

Statistik 2013
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geschäftsführung
―
+ Maria Beer
+ Peter Peschel
+ Wedigo von Wedel

geschäftsführung  
und Abteilungsleitungen

Impressum

Abteilungsleitungen 
―

Ambulante 
Wohnungshilfe 
―
+ Peter Fritsche
+ Stephan Müller

Ambulante 
Wohnunterstützung 
―
+ Michael Bentz
+ Nicola Wild

Ambulantes 
Wohntraining 
―
+ Dagmara Sowada
+ Marcel Plank 

Betreutes Einzelwohnen
―
+ Kristina Hofmann

Betreuungsverein
―
+ Maria Beer

Rechtsberatung
―
+ Rechtsanwalt 
+ Georg Kocks

Schuldnerberatung
―
+ Klaus Schorlemmer

Verwaltung
―
+ Elisabeth Hofmann, 
+ Helmut Reithmayer

Bankverbindung h-TEAm e.V.
Raiffeisenbank München-Süd eG, 
Kto.nr. 703478
BLz 701 694 66
BIc GENODEF1M03 
IBAn DE38 70169466 0000 703478
Bitte im Verwendungszweck immer 
„Spende“ vermerken.

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

Auflage 1000 Stück , Januar 2014

Maria Beer Peter Peschel Wedigo von Wedel

h-TEAm e.V.Gemeinnütziger und 
mildtätiger Verein zur Förderung 
der freien Wohlfahrtspflege
Adresse H-TEAM e.V. 
Plinganserstraße 19 // 81369 
München
fon 089/7473620 
fax 089/7470663
mail info@h-team-ev.de
Web www.h-team-ev.de
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Johannes Denninger, 
Torsten Sowa (ViSdP), 
H-TEAM e.V.
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fotos Stephanie Dillig, 
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Der H-TEAM e.V. ist als gemein-
nütziger Verein anerkannt 
und berechtigt, Zuwendungsbe-
scheinigungen auszustellen.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Rechtsberatung

Anteilnehmen und erkennen, 
wo Hilfe gebraucht wird. 
Und überlegt und entschlossen 
handeln. 
Menschen, die sich, wie die 
Mitglieder des H-Team, für ge- 
meinnützige Zwecke ein-
setzen, kenntnisreich und mit 
Hingabe, verdienen besonderen 
Respekt und unsere Unter-
stützung. Sie stärken den Geist 
der Mitmenschlichkeit in 
der modernen Gesellschaft und 
helfen damit allen Bürgern. 

Dieses
Engagement
verdient
Unterstützung

www.consilia.de
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