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Wir konnten helfen, dank Ihrer Hilfe. Sie haben uns unterstützt, 
so haben wir 2014 geholfen! 
 
2014 hat sich einiges verändert und wir sind noch sicherer, dass es gut ist, wie wir es machen. Wir 
sind zu großem Dank Ihnen gegenüber verpflichtet, weil sie uns immer wieder in die Lage versetzen, 
weit mehr zu tun, als es ohne SIE möglich wäre. Dabei kommt uns zugute, dass wir sowohl Angebote 
machen können, die nur aufgrund unserer Erfahrungen mit Armut, Unterversorgung und den Folgen 
dieser Lebenslagen eher spontan entstehen (Rechtsberatung für arme Münchner, Messie-Hilfe-
Telefon, tiergestützte Therapie) und dann in der Umsetzung zeigen, wie wichtig diese Angebote sind. 
Und weil wir ein verlässliches Angebot über Jahre hinweg entwickelt haben und aufrechterhalten, das 
dazu geeignet ist, Menschen schnell und konkret zu helfen. Wir richten unsere Hilfe nach dem Motto 
„Schnelle Hilfe ist effektive Hilfe“ aus. So gelingt es immer wieder, schlimmeres zu verhüten, hohe 
Kosten zu vermeiden und den Menschen den Glauben zurückzugeben, dass doch noch was möglich 
ist. Dafür bedanken wir uns bei allen, die unsere Arbeit unterstützen, ob mit Spenden oder durch 
Zuschüsse aus städtischen oder staatlichen Mitteln.  Die Anfragen an uns nach Hilfe sind nach wie 
vor sehr hoch, das erleben wir jeden Tag neu, wenn Menschen in unserem neu geschaffenen 
Empfangsraum darauf warten, zur Beratung zu kommen. Mit 60 MitarbeiterInnen versorgen wir 
monatlich circa 600 Klienten. 
 
Alle Abteilungen sind gut ausgelastet und trotzdem müssen wir uns außerordentlich bemühen, in dem 
vorgegebenen Kostenrahmen so zu wirtschaften, dass wir nicht ins Minus abrutschen. Das heißt, 
neben der täglichen Arbeit brauchen wir auch eine gut funktionierende Verwaltung, die im Stillen und 
vollkommen unspektakulär dafür sorgt, dass unsere Leistungen auch bezahlt werden und die Gelder 
dahin kommen, wo sie hingehören. Dies hier zu erwähnen erlauben wir uns auch deshalb, weil beides 
zusammenkommen muss: die konkrete mit Herzblut durchgeführte Hilfe für die Betroffenen und die 
Sicherheit, dass damit alle Kosten zumindest soweit gedeckt sind, dass kein Defizit entsteht und 
damit Unsicherheiten sowohl bei den Hilfesuchenden als auch bei den Helfern sich aufbauen. Auch 
dafür hier noch einmal ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten.  
  
Mit Ihren Spenden haben Sie auch im abgelaufenen Jahr 2014 wieder dafür gesorgt, dass wir viel 
Freude bei den Empfängern der Hilfe auslösen konnten. Eine nicht mehr für möglich gehaltene 
Waschmaschine, ein neuer Anstrich oder auch nur ein Blumenstrauß zum Geburtstag sind solche 
Anlässe. Für uns bedeutet es viel, wenn wir nicht immer sagen müssen: geht nicht, dafür gibt es 
keinen Zuschuss oder ähnliches, sondern nach Prüfung sagen können, ja, das geht. Wir brauchen 
Ihre Unterstützung auch im nächsten Jahr dringend. Ohne Ihre Hilfe könnten wir nicht so erfolgreich 
arbeiten und adäquate Hilfe leisten. Vielen Dank für Ihre Treue.  
 
Unsere Spendenprojekte 2014: 
 
Einzelfallhilfe 
Soforthilfefonds 
Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche 
Energiehärtefallfonds 
Kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige 
Schuldenpräventionsprojekt für Kinder und Jugendliche 
Lebensmittel-/Weihnachtsgutscheine für Bedürftige 
Preise für Weihnachtstombola 
Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit Hunden  
Soziales trifft Kunst und Kultur und Fachvorträge 



  

 

Tätigkeitsspenden, Zeitspenden und ehrenamtliche Mitarbeit 
Bundesfreiwilligendienst 
Bundesweites Messie-Hilfe-Telefon 
 
Nähere Informationen zu den Spendenprojekten finden Sie unter 
http://www.h-team-ev.de  
 
 

Einzelfallhilfe: 
 
Dank der Stiftungen wie z.B. die Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V., der 
Prof. Auer Stiftung oder der Türk Stiftung und durch Einzelspender können wir viele bedürftige 
Hilfesuchende unterstützen. Im Jahre 2014 haben wir bislang über 150 Menschen helfen können. 
Im Folgenden einige Beispiele: 
 
- Herr W. ist Sozialhilfeempfänger und hat eine rechtliche Betreuerin. Er ist chronisch krank und 
benötigt regelmäßig Medizin. Für ihn war es besonders wichtig, dass er von den Zuzahlungen zu den 
Leistungen seiner Krankenkasse befreit wird. Für ihn als chronisch Kranken betrug die Vorleistung 
47,88 Euro. Diese konnten wir aus Spendenmittel aufbringen und ihn so von den Zuzahlungen 
befreien. Damit hatte Herr W. eine große Sorge los. 
  
- Frau R. ist eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Sie ist schon länger beim H-TEAM e.V. in 
ganz unterschiedlichen Dingen als Hilfesuchende bekannt und wird im Rahmen der offenen 
Betreuung auch so gut es irgend geht versorgt. Nach langem Hin und Her kam Frau R. mit dem 
Wunsch heraus, dass das Kinderzimmer dringend einer Sanierung bedarf und dass Kleidung für die 
zwei Kinder für die kalte Jahreszeit notwendig sind. Beides konnten wir mit Hilfe Ihrer Spende 
realisieren.  
 
- Frau S. kann wegen einer schweren Krebserkrankung nicht mehr in ihren Beruf zurückkehren. Sie 
bekommt Erwerbsunfähigkeitsrente und aufzahlende Sozialhilfe. Ihre Waschmaschine ist defekt und 
es rentiert sich nicht, sie zu repararieren. Seit der Änderung im Sozialgesetzbuch, sind in solchen 
Fällen aus der laufenden Hilfe Geld anzusparen, um dann, wenn ein Gerät kaputt geht, dieses aus 
dem Ersparten zu bezahlen. Dass dies nur in ganz wenigen Fällen geht, wird ersichtlich, wenn man 
die Höhe der Regelleistungen kennt. Ohne Spendenmittel hätte Frau S. in absehbarer Zeit keinen 
Ersatz für ihre kaputte Waschmaschine bekommen können.  
 
Auch im vergangen Jahr hat die Zahl der Hilfesuchende, die zu uns wegen drohendem Wohnungs-
verlust oder mit der Bitte um Hilfe bei der Beschaffung einer Unterkunft vorsprechen sowie wegen 
günstigerem Mietraum zu uns kommen, leider weiter zugenommen. Dabei ist festzustellen, dass es in 
München mittlerweile eben nicht mehr die Ausnahme ist, dass Mietern, die über der angenommenen 
Höchstgrenze bei der Miete liegen, zugemutet wird, sich eine Wohnung mit einer günstigeren Miete 
zu suchen. Sollte dies in einem relativ eng begrenzten Zeitrahmen nicht möglich sein, droht eine 
Kürzung der Regelleistung um den Betrag, der die Höchstgrenze überschreitet. Damit haben die 
Betroffenen weniger, als der vom Bundesverfassungsgericht festgelegt Mindestsatz. Am Münchner 
Wohnungsmarkt haben Menschen mit geringem Einkommen so gut wie keine Chance, aus eigener 
Kraft an eine günstige Wohnung zu kommen. Für Arme und Geringverdiener wird es immer 
schwieriger, überhaupt ein Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu finden. Wer unter die Kategorie 
Geringverdiener, Alleinerziehender oder Grundleistungsbezieher fällt, hat ganz schlechte Karten für 
den Zuschlag für eine bezahlbare Wohnung. 
Um Hilfesuchenden in ihren vielfältigen Problemlagen nicht nur zuzuhören und ohne konkrete Hilfe 
wieder wegschicken zu müssen, brauchen wir die Unterstützung von Stiftungen und freien Spendern.  

 
 



  

 

H-TEAM e.V. Sofort-Hilfe-Fonds für Münchner Bürger in Not 
2008 - 2014 ein Erfolgsmodell dank Ihrer Hilfe 
 
Dieser Fonds vereint mehrere Vorteile: 
 
- Wir können schneller Hilfe leisten, deshalb unser Leitspruch „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“ 
- Schnelle Hilfe hilft Geld sparen 
- Jeder Euro hilft öfter als ein Mal 
- Ihre Spende ist zugleich eine dauerhafte Spende, der Fonds frisst sich nicht selber auf 
- Menschen (Münchner) helfen Menschen (Münchnern) 
 
Jede Spende von Ihnen in diesen Fonds kommt den Betroffenen direkt zugute. Ihr Geld hilft öfter als 
einmal. Wir können anfangen mit der Arbeit ohne auf den Bescheid warten zu müssen. Sollten die 
Kosten von der Behörde später genehmigt werden, fließt dieses Geld in den Fonds zurück und steht 
für den nächsten Einsatz zur Verfügung. Wie dieser Fonds funktioniert und warum er so wichtig für 
unsere Arbeit ist, dazu die folgenden beiden Beispiele: 
 
Frau S. braucht dringend einen neuen Kleiderschrank, hat aber nur eine kleine Rente. Über ein 
Darlehen aus dem Soforthilfefonds konnte unverzüglich Hilfe geleistet werden. Frau S. zahlte das 
Darlehen in Raten zurück. 
 
Frau X., die Sozialhilfeempfängerin ist, hat einen kurzfristigen finanziellen Engpass, um sich 
Lebensmittel kaufen zu können. Das Sozialbürgerhaus hat den Lebensunterhalt nicht rechtzeitig auf 
das Konto überwiesen. Frau X. erhielt ein Darlehen aus dem Fonds und zahlte den Betrag nach 
Erhalt der Sozialhilfe wieder zurück.  
  
Mit diesem Fonds ist es uns gelungen, ein wirkungsvolles Instrument in der Hand zu haben, um 
schnelle Hilfe leisten zu können. Am meisten profitieren die Hilfesuchenden. 10 Anträge mit dem 
Antragsvolumen von 12.000,- € fielen im Jahre 2014 bislang an.  
 
Der Fonds hilft direkt und ohne Abzüge bei unseren Einsätzen bei den Betroffenen. Wir haben damit 
ein Instument geschaffen, das ohne großen Vorlauf und schriftlichen Aufwand sehr schnell zu 
Entscheidungen für die Betroffenen führt. 
   
 

Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche 
 
10 Familien mit 17 Kindern und Jugendlichen haben wir 2014 bislang helfen können. 
Insbesondere in unserer Abteilung „Ambulante Wohnungshilfe“ haben wir mit chaotischen Haushalten 
zu tun, in denen auch Kinder leben und der Kinderbereich entsprechend betroffen ist. Wir 
organisieren Ausstattungen für Kinderzimmer, Geburtstagsgeschenke wie z.B. ein Fahrrad für die 
Kinder oder Kinderwagen und Kleidung. Im Extremfall auch Nahrung. Wir mussten beispielsweise 
einer alleinerziehenden Mutter kurzfristig nach Trennung vom Ehemann und Nichteinspringen des 
Jobcenters aushelfen, Baby- und Kindernahrung sowie Kindergartenkosten zu übernehmen. 
 
Herzlichen Dank an die Stiftungen, die hier Unterstützung leisten.   
 
 



  

 

Energiehärtefallfonds 
 
Die steigenden Kosten für Energie sind mittlerweile häufig Grund, dass arme Menschen die Kosten 
für Strom und Gas nicht mehr stemmen können. Folge sind Energieschulden bei den jeweiligen 
Anbietern von Strom und Gas. Werden dann aufgrund von Zahlungsunfähigkeit Strom und Gas 
gesperrt, kommen zu den Schulden auch noch erhebliche Kosten für das Sperren und wieder Öffnen 
der Zähler hinzu. Immer mehr Haushalte haben Probleme, ihre Energiekosten zu zahlen. Laut einer 
Berechnung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands reicht der im Regelsatz vorgesehene Anteil bei 
SGB II und SGB XII-Beziehern bei weitem nicht aus, um die laufenden Steigerungen zu decken.  
Darüberhinaus kann sich dieser Personenkreis keine energieeffizienten Geräte oder Wohnraum 
leisten. Im Jahr 2013 wurde in bundesweit über 320.000 Haushalten der Strom gesperrt.  
 
In München gibt es zur Vermeidung bzw. Behebung von Stromsperrungen seit 2005 den 
sogenannten Härtefallfonds, eine Kooperation von Sozialreferat, Wohlfahrtsverbänden und 
Stadtwerken. Der H-TEAM e.V. ist im Oktober 2014 als weiterer Kooperationspartner für das Projekt 
„Soziale Härtefälle“ aufgenommen worden. Beim H-TEAM e.V. wird Frau Welscher, Schuldner- und 
Insolvenzberaterin und Jugend-Schulden Coach, die soziale Härtefallbearbeitung (Sicherstellung von 
Abschlagsanforderungen, Regulierungsvorschläge usw.) zur Vermeidung von Energiesperren 
übernehmen. Frau Welscher ist die Energiebeauftragte für die Kooperation mit den Stadtwerken.  
 
Härtefälle sind: 
- Familien mit Kindern 
- Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit (kranke, behinderte, pflegebedürftige, alte 

und psychisch kranke Menschen) 
- Sonstige Personen, die sich in einer besonderen sozialen Notlage befinden und bei denen die 

Zahlungsrückstände nicht grob fahrlässig selbstverschuldet sind. 
 
Um Energieschulden über den Härtefallfonds zu begleichen, ist Voraussetzung, dass der Schuldner 
ein Drittel der Schulden bezahlt und ein Drittel über eine Stiftung gedeckt wird. Nur dann übernimmt 
der Härtefallfonds der Stadtwerke das letzte Drittel. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: 
Energieschulden 900,00 Euro. Regelung: 300,00 Euro zahlt der Schuldner, 300,00 Euro die dafür 
eingerichtete Stiftung, 300,00 Euro werden dem Schuldner über den Härtefallfonds der Stadtwerke 
erlassen.  
Folge: keine Energieschulden mehr. 
 
Um den Härtefallfonds für unsere Klienten in der Schuldnerberatung, die auch Energieschulden 
haben, nutzen zu können, benötigen wir einen Energiehärtefallfonds beim H-TEAM e.V., der ein 
Drittel der Energieschulden übernimmt (siehe Beispiel).  
 
Unser Ziel ist deshalb, einen Energiehärtefallfonds beim H-TEAM e.V. einzurichten, der zunächst mit 
5.000,- € bestückt ist. Wir gehen davon aus, dass diese Summe mindestens für ein Jahr ausreicht, 
um unseren Klienten diese Möglichkeit der Entschuldung von Energieschulden zugänglich zu 
machen.  
 
Wir freuen uns über Sie als Energiepaten oder Energiespender. Jeder Betrag hilft dem Projekt 
„Härtefallfonds“ weiter. 
 
  

Kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige 
„die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen“ (aus der Präambel der Schweizer Verfassung) 

 
Seit Februar 2010 werden bei uns Arme in Rechtsfragen beraten. 2013 hatten wir im Herbst unsere 
1000ste Beratung. Zuerst mit einem Anwalt, inzwischen sind es fünf Anwälte: Initiator und Leiter der 



  

 

Rechtsabteilung Georg Kocks, Monika Zanner, Gerhard Grossmann und Prof. Dr. Eva-Irina Freifrau 
von Gamm und in diesem Jahr, Philipp Rumler. Wir möchten uns bei allen für dieses vorbildliche 
bürgerschaftliche Engagement für die armen Bürgerinen und Bürger bedanken. Unser Angebot hat 
sich in der Stadt, bei den Sozialbürgerhäusern und vielen anderen Stellen herumgesprochen. So 
nehmen mittlerweile an mindestens drei Vormittagen viele Menschen die Gelegenheit wahr, ihre 
rechtlichen Probelme von Fachleuten beurteilen zu lassen und Hilfe anzunehmen, wo es möglich ist. 
Nach wie vor kann in den meisten Fällen zugunsten der Armen eine Lösung gefunden werden. Ohne 
diese konkrete Hilfe hätten viele der Armen auf berechtigte Ansprüche oftmals verzichten müssen. 
Für arme Menschen mit offenen Rechtsproblemen und berechtigten Ansprüchen ist diese Hilfe ein 
Lichtblick im alltäglichen Kampf ums Überleben. 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 Betroffenen 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.  
 
Im Folgenden ein Fall aus unserer Praxis:  
Frau Y. wollte sich erkundigen, ob sie den Vertrag ihrer Garage kündigen könne. Jedoch hatte sie 
den Vertrag ihrer Wohnung und der Garage zusammen unterschrieben, deshalb gäbe es keine 
Möglichkeit, die Garage zu kündigen und in ihrer Wohnung zu bleiben. 
 
In den ersten drei Quartalen 2014 fanden bereits 404 Beratungen statt.  
 
 

Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche 
Schuljahr 2013/2014 
 
Im letzten Schuljahr führten wir insgesammt 16 Veranstaltungen durch. Dieses Schuljahr konnten wir 
die Anzahl auf 29 Unterrichtseinheiten steigern! 
 
Die ausnahmslos positive Resonanz zeigt, wie gut diese Veranstaltungen bei den Jugendlichen 
ankommen. 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.“ 
 
Zudem offenbart das kontinuierlich steigende Interesse die Aktualität und Brisanz dieser Thematik. 
Wir freuen uns über das stetig steigende Interesse sehr – gleichzeitig stimmt es uns allerdings auch 
nachdenklich. 
 
Zudem wurde letztes Schuljahr unter dem Motto „Schulden sind doof und machen krank“ im Rahmen 
unserer Veranstaltungsreihe „Soziales & Kunst“ ein Comic Wettbewerb organisiert. Von insgesamt 79 
eingereichten Werken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 9 Künstler mit Geld- und 
Sachpreisen ausgezeichnet. Davon gingen 5 Preise an Erwachsene und 4 Preise an Kinder und 
Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. 
 
Mit diesem Wettbewerb haben wir eine Auseinandersetzung mit künstlerischen Mitteln zu diesem 
Thema initiiert. Die Darstellungsform des Comics lässt einen jugendaffinen Zugang zum Thema 
Schuldenprävention zu.  
 



  

 

Wanderausstellung „Schulden sind doof und machen krank“ 
 
Aus den eingereichten Werken entstand eine Wanderausstellung mit 20 Bannern zur 
Schuldenproblematik. Die mobile und ansprechende Ausstellung kann z.B. in Schulen, 
Kirchengemeinden und Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen gezeigt werden. Sie eignet sich für 
das Thema zu sensibilisieren. 
 
Mit der Wanderausstellung wollen wir unsere präventive Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen, um das 
Thema „Schuldenpräventionen für Kinder und Jugendliche“ in weiten Kreisen zu etablieren. 
Die Wanderausstellung kann bei uns gebucht werden und kann auf Reisen durch die ganze Republik 
gehen. 
 
Unser Ziel bleibt nach wie vor, jungen Menschen zu einer sicheren Finanzkompetenz zu verhelfen. 
Dies können wir nur mit Ihrer finanziellen Unterstützung. Dafür ein herzliches „Vergelts Gott!“ 
 
Dieses Projekt finanziert sich ausschließlich durch Spendenmittel. Wir hoffen weiterhin auf Ihre 
großzügige weitere finanzielle Unterstützung. 
 

Lebensmittel-/Weihnachtsgutscheine für Bedürftige 
Gab es diese Gutscheine?? 
 
Wir konnten 60 Penny-Gutscheine zu je 50,00 Euro unter den Armen verteilen. Darüber haben sich 
alle sehr gefreut. Mit diesen Gutscheinen ist es möglich, ohne große bürokratischen Prüfungen und 
Abklärungen sofort zu helfen. Dies erleichtert den Hilfealltag ganz erheblich. 
Ein Betroffener schrieb uns: 
„Sehr geehrtes Stiftungsteam von Antenne Bayern, durch Herrn Peschel habe ich erfahren, dass 
Antenne Bayern hinter der Vergabe des Einkaufsgutscheines steckt. Darum sei Ihnen gesagt: Danke 
Schön, Danke Schön, Danke Schön! Denn wenn man ein armes Leben zu leben hat, ist jede Hilfe, 
die man erhält, sehr kostbar. Mit freundlichen Grüßen“ 
 

Preise für Weihnachtstombola 
 
Unsere Tombola erfreut sich mittlerweile vor allem bei unseren Betreuten großer Beliebtheit. Dass 
fast jedes Los gewinnt, erfreut alle Besucher der Tombola. Es ist Tradition, dass der Losverkauf dem  
H-TEAM Sofort-Hilfe-Fonds „Für Münchner Bürger in Not“ zu Gute kommt. Für diese Tombola 
benötigen wir attraktive Preise, Sachspenden oder einzulösende Gutscheine. Wir sammeln sie für 
das große Ereignis Anfang Dezember. 
 
Dieses Fest, das immer zusammen mit unserer großen Weihnachtsausstellung stattfindet, ist 
insbesondere für unsere Klienten ein großer Höhepunkt im Jahr. Sie können essen und trinken und 
sie können gewinnen. Uns ist es mittlerweile ein großes Anliegen, dieses Ereignis zu organisieren. 
 
Besonders im Namen unsere bedürftigen Klienten bedanken wir uns herzlich für die Großzügigkeit 
der Preisspender. 
 

Tiergestützte Therapie/Pädagogik mit Hunden 
Modellprojekt „Türöffner“   
 
Nachdem Herr von Wedel die Ausbildung zur Fachkraft für Tiergestützte Therapie und Pädagogik 
erfolgreich abgeschlossen hat, ist dieses Angebot in diesem Jahr in die Erprobungsphase gegangen. 
Mit Hilfe der städtischen Stiftung „Soziales München“ können wir mit dem Projekt starten und 
erproben, wie dieses Angebot angenommen wird und ob es hilfreich ist. Wir wissen, dass viele 



  

 

Menschen über den Kontakt zu Tieren leichter aus ihrer Isolation finden können. Deshalb versuchen 
wir, den Einsatz von Hunden als Therapieform auch in München zu etablieren.  
Bisher ist der Einsatz von Tieren als Helfer in besonders schwierigen Situationen noch nicht von 
Krankenkassen oder Sozialhilfeträgern anerkannt. Und dies, obwohl mittlerweile erste Ergebnisse 
über den Nutzen und die besondere Wirkung auf Menschen durch Tiere bekannt sind. Deshalb ist die 
Entwicklung der tiergestützten Pädagogik und Therapie nach wie vor auf Selbstzahler angewiesen 
oder von Spenden Dritter abhängig. Da Selbstzahler als „Kunden“ des H-TEAM e.V. ausscheiden, 
weil wir in der Regel mit armen Menschen zu tun haben, brauchen wir in dieser Arbeit die Hilfe von 
Dritten oder eine dauerhafte Förderung durch Krankenkasse oder Sozialleistungsträger.  
 
Um gegenüber der Stadt und anderen zukünftigen Geldgebern konkrete Ergebnisse vorzuweisen und 
wir über dieses neue Angebot Aussagen machen zu können, werden wir sehr genau dokumentieren 
und beschreiben, wie wir in diesem Projekt helfen und wie es den ersten Klienten damit ergangen ist. 
Über eine dauerhafte Finanzierung für dieses Modellprojekt würden wir uns sehr freuen. Helfen Sie 
mit, dieses Projekt erfolgreich zu installieren und damit Menschen zu helfen, die auf diese sehr 
spezielle Hilfeform angewiesen ist. Pro Klient brauchen wir ca 1.250,00 Euro. Gerne können Sie eine 
Patenschaft für einen Klienten in Höhe von 1.250,00 Euro übernehmen.  

 
Soziales trifft Kunst und Kultur/ mit Fachvorträgen 
 
Unsere Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ gibt es seit sechs Jahren. Das 5-jährige 
Jubiläum haben wir im Juni 2013 mit einem großen Wettbewerb zum Thema „Messie“ gebührend 
gefeiert. Fast 100 Künstler hatten sich an diesem Wettbewerb mit weit über 100 Kunstwerken aus fast 
allen Sparten der Kunst beteiligt. 
Auch im abgelaufenen Jahr fanden wieder vier Ausstellungen und die dazugehörenden Fachvorträge 
statt. Dabei stellen wir fest, dass es sich herumgesprochen hat und wir fast immer volles Haus haben, 
sowohl bei den Vernissagen als auch bei den Fachvorträgen.  
Uns ist es immer noch wichtig, über den Tellerrand des eigenen sozialen Bereiches hinaus zu 
schauen, denn unseres Erachtens ist Fortschritt nur durch solidarisches Handeln und Bildung 
möglich. Wir stellen Künstlern unsere Büroräume für ihre Kunst zur Verfügung. Der H-TEAM e. V. 
setzt sich für ein kulturelles Miteinander, tolerantes und vielfältiges Leben mit Migranten, Behinderten, 
Mitarbeitern, Gästen, Politikern, Kunstinteressierten usw. ein. Bei den Vernissagen und Fachvorträ-
gen treffen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander und lernen voneinander.  
Ergänzend zu unserem sozialen Engagement mit unserem Dienstleistungsnetz wurde mit viel 
Engagement etwas auf die Beine gestellt, was zum besseren Verständnis und Miteinander beiträgt. 
Nach sechs Jahren hat sich die Reihe in Sendling und in der Stadt etabliert. Nach wie vor sind Alle 
mit Freude dabei. 
Die Veranstaltungsreihe hat Vorbildcharakter und könnte auch in anderen Städten und Gemeinden 
stattfinden. Sie ist originell und bietet Kreativität und viel Spielraum. Sie ist gemeinschaftlich, weil das 
Miteinander im Vordergrund ist und viele Menschen vom Projekt profitieren. Sie ist nachhaltig, weil es 
kontinuierlich und regelmäßig stattfindet. In der Regel sind es 4 Ausstellungen, die jeweils ca 2-3 
Monate dauern. Ca 10 feste Einladungstermine pro Jahr finden so statt (Fachvorträge, Vernissage, 
Tombola, teilw. Finissage). Gewinner sind: Klienten, für die es eine große Abwechslung im oft tristen 
Alltag ist. Ehrenamtliche, die helfen. Künstler(innen), die ausstellen und Bilder verkaufen. Unser 
Verein, denn er wird bekannter. Bildungsinteressierte bei den Fachvorträgen zu sozialen und anderen 
Themen, die diskutiert werden. Teilnehmende Gäste und Öffentlichkeit. Musiker, die mitmachen. 
Gruppen und Organisationen die sich beteiligen. Politiker, die Anteilnahme am Leben von Armen und 
Hilfsbedürftigen zeigen 
Für die Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe "Soziales trifft Kunst und Kultur" wünschen wir uns 
weiterhin dieses tolle Engagement von allen Beteiligten und möglichst viele Paten (eine Patenschaft 
kostet 1.250,00 Euro), die diese Reihe finanziell unterstützen. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit 
fanden und finden wir beispielhaft, besonders weil es nur Gewinner gibt.  
 



  

 

Tätigkeitsspenden, Zeitspenden, Ehrenamtliche Mitarbeit 
 
Auch dieses Jahr haben sich neue ehrenamtliche Betreuer zu dieser verantwortungsvollen Arbeit 
bereiterklärt. Weiterhin brauchen wir Ehrenamtliche, die vom Amtsgericht als BetreuerInnen bestellt 
werden. Immer sind uns Ehrenamtliche willkommen, die uns bei unseren vielfältigen Aufgaben 
unterstützen wollen.Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Engagement. Der Dank gilt allen 
Ehrenamtlichen beim H-TEAM e.V. Sie Alle spenden kostenlos ihre Zeit für unsere Arbeit. 
 

Bundesfreiwilligendienst 
 
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist als Ersatz für den Zivildienst, den es seit dem 30.06.2011 nicht 
mehr gibt, eingeführt worden. Dieser Dienst steht allen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren offen. 
Damit schafft dieser Bundesfreiwilligendienst gute Möglichkeiten, sowohl für junge Menschen als 
auch für Menschen mit viel Lebens-Erfahrung, sich neu zu orientieren oder die eigene Erfahrung 
einzubringen. Hier können sich Frauen und Männer für das Allgemeinwohl einsetzen. Der 
Einsatzbereich des BFD soll in den bisher von Zivildienstleistenden abgedeckten Bereichen geleistet 
werden. Es gibt auch neue Einsatzmöglichkeiten im Sport, in der Integration, Kultur und Bildung. 
 
Der H-TEAM e.V. ist seit 2013 als Bundesfreiwilligeneinsatzstelle staatlich anerkannt. Der 
Bundesfreiwilligendienst fördert lebenslanges Lernen. Deshalb ist für den Einsatz der Freiwilligen eine 
pädagogische Begleitung während der Einsatzzeit verbindlich vorgeschrieben. 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.  
 
Ab dem 01.09.2013 hatten beim H-TEAM e.V. zwei Bundesfreiwillige den Dienst begonnen. Nach 
einem Jahr schieden die beiden Teilnehmer mit neuen Erfahrungen und neuer Orientierung aus. Die 
beiden Freiwilligen waren ALG II Empfänger und langzeitarbeitslos. Eine Patenschaft wurde durch 
eine Stiftung übernommen, für die zweite fanden wir noch keinen Unterstützer.  
 
Auch für die Zukunft will der H-TEAM e.V. Stellen für ehemals langzeitarbeitslose Menschen 
anbieten, weil wir darin eine realistische Chance sehen, die Möglichkeiten für eine Wiedereinglie-
derung in den normalen Arbeitsmarkt zu erreichen oder die Chancen dafür auf jeden Fall zu erhöhen. 
Um das Angebot der pädagogischen Begleitung sicherzustellen, bitten wir um Ihre Unterstützung als 
Pate für Hartz IV (SGB II) Empfänger. Sie übernehmen die Bildungsumlage in Höhe von derzeit  
120,- € monatlich, eine volle Patenschaft: 1.440,- € jährlich, Teilpatenschaften (360, 720, 1080 Euro) 
sind möglich. 
Ihre Patenschaft ermöglicht einem Langzeitarbeitlosen den Wiedereinstieg in das Berufsleben. Jeder 
Betrag hilft weiter. 
 

Bundesweites Messie-Hilfe-Telefon 
 
Dank einer großzügigen Anschubfinanzierung von BISS e.V. und anderen Spendern konnten wir im 
Oktober 2013 mit dem bundesweiten Messie-Hilfe-Telefon starten. Die Nachfrage ab dem ersten Tag 
ist enorm.  
Wir wollen Menschen, die unter dem Zwang zum Sammeln leiden, eine telefonische Hilfe anbieten, 
die vor allem bei konkreten Fragen erste konkrete 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 
bundesweite Anfragen, 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 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?  
- Nachbarschaftshilfe: Vor ca. zwei Wochen erreichte mich ein Hilferuf von einer Frau in unserer 
Gemeinde. Das Problem: Ihre Wohnung ist so voll geladen, dass sich kaum drei Personen in ihr 
bewegen können. Ich rief das Sozialamt an. Hier kam die Frage nach den Angehörigen, in wie weit 
diese involviert sind. Die Dame hat drei Kinder, die aber mit ihr wenig zu tun haben wollen und sich 
nicht um die Mutter kümmern. Jetzt habe ich ihre homepage aufgeschlagen und den Bericht von 
jenem Herrn gelesen, dem Sie so vorzüglich und beispielhaft geholfen haben. Da jener Herr das 
gleiche Problem zu haben schien wie unsere Dame, lauten mein Fragen an Sie: Helfen Sie auch in 
unserer Region? Kostet Ihre Hilfe etwas? Wie können wir jetzt vorgehen?  
- Betroffen als Lebenspartnerin: Mein Partner ist Messie. Seit zwei Jahren leben wir in getrennten 
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.  
- Selbstbetroffener: Ich wende mich an Sie, da ich mit meinem Leben im Moment überfordert bin: 
Schulden, Depressionen und Messieansätze. Ich hoffe, dass ich bei Ihnen Hilfe finde, damit ich 
wieder ein normales Leben auf die Reihe bekomme.  
 
Außer dem H-TEAM e.V., dessen Zuständigkeit in praktischer Hilfe auf München beschränkt ist, gibt 
es so gut wie keine spezialisierte Einrichtung für Beratung und konkreter Hilfe für Messies im 
gesamten Bundesgebiet. 
Unser Angebot in der Aufbauphase für Betroffene wird sein: 
 
- Telefonische Fachberatung Dienstag von 9-12 Uhr, Donnerstag von 15-18 Uhr 
- Man bekommt telefonisch wichtige Fachinformationen sowie gegebenenfalls weitergehende    
Unterstützungsangebote 
- Vermittlung von Hilfe in der Nähe 
- Besprechen der nächsten Schritte 
- Emotionale Ermutigung 
- Hinweis auf Selbsthilfegruppen 
- Tipps im Umgang mit Angehörigen 
- Finanzierungsmöglichkeiten der Hilfe 
- Hilfe per Telefon, Mail oder FAX 
 
Wir bitten weiterhin um Unterstützung. Jeder Betrag hilft dem Projekt weiter! 
 
 
 


