
© copyright H-TEAM e.V. 2014 //  Weitere Informationen: www.h-team-ev.de

5 JAHRE  SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG H-TEAM E.V. 2014

BACK TO THE ROOTS
RÜCKBLICK & AUSBLICK

LEBE. LIEBE. LACHE.

N ach 13 Jahren ehrenamtlichen Arbeitens plante Herr 
Schorlemmer in die wohlverdiente Schuldnerbera-
tungsrente gehen. Ging aber nicht. Die Straßenzeit-
schrift BISS und vor allem die Verkäufer von BISS hat-

ten all die Jahre von der Arbeit von Herrn Schorlemmer erheblich 
profitiert und wollten sich nicht umgewöhnen. Sie wollten ihren  
Schuldnerberater behalten! 

BISS kam auf den H-TEAM e.V. zu und fragte, ob beim H-TEAM 
Platz für eine Schuldnerberatung sei. So ging Herr Schorlemmer 
nicht in den Ruhestand. Stattdessen baute er  beim H-TEAM e.V. 
eine Schuldnerberatungsstelle auf. Weil es bekanntermassen bei 
allen Schuldnerberatungsstellen lange Wartezeiten gibt, war der 
Bedarf an zusätzlichen Stellen ganz offensichtlich gegeben. Im Fe-
bruar 2009 legten wir los. Die Anerkennung als Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstelle erfolgte am 7. Juli 2009 durch die Re-
gierung von Oberbayern. Im ersten Jahr wurden bereits 113 Bera-
tungen durchgeführt. Parallel wurde Frau Welscher als teilzeitbe-
schäftigte Hauptamtliche eingestellt.

Fast zeitgleich mit dem Start unserer Schuldnerberatungsstelle 
wurden bei der  Landeshauptstadt München die Weichen für den 
Ausbau der Schuldnerberatungsstellen neu gestellt. Bei diesem 
Ausbau der Schuldnerberatung wollten wir dabei sein. Über un-
seren Spitzenverband, dem Paritätischen, hatten wir unser Inte-
resse an einer Regelfinanzierung angemeldet. Wir hatten gehofft,  
gleich in die Ausbaustufe 1 zu kommen. Das gelang nicht. Mit 
vereinigter Unterstützung unseres Spitzenverbandes, der Stadt 
München und den Parteien – die Grünen seien hier besonders 
hervorgehoben – wurden wir in die Ausbaustufe 2 mit 1,5 Bera-
tungsstellen aufgenommen. BISS leistete seit 2009 eine Anschub-
finanzierung und unterstützte die Stelle bis 2013 finanziell. Erst 
mit der Regelförderung durch die Landeshauptstadt ab 2014 ist 
diese finanzielle Hilfe nicht mehr notwendig.

Bislang ist es uns trotz hoher Nachfrage gelungen, Beratungster-
mine innerhalb von 14 Tage zu vergeben. Mit der Ausbaustufe 3 
hoffen wir, dass in spätestens 3 Jahren unsere Schuldnerbera-
tungsstelle entsprechend dem Qualitätskatalog mit mindestens 
2 Vollzeitstellen gefördert wird.

Ganz besonderer Dank gilt Herrn Schorlemmer, der mit seinem 
vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement gezeigt hat und zeigt, 
wie wertvoll und wichtig dies für eine Stadtgesellschaft wie Mün-
chen ist. Ohne ihn und den anderen Initiatoren und Beteiligten 
gäbe es die Schuldnerberatungsstelle beim H-TEAM e.V. nicht. 
Ganz besonderer Dank gebührt natürlich auch allen, die die 
Schuldnerberatung finanziell unterstützt haben. Sie haben maß-
geblich dazu beigetragen, dass wir die Beratungsstelle aufbauen 
konnten und nun von der Stadt in die Regelfinanzierung übernom-
men wurden.

Herzlichen Dank
Peter Peschel
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