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Bundesweites

Messie-Hilfe-Telefon

Wer kann anrufen?
Betroffene, Angehörige von Betroffenen und Hilfeeinrichtungen, die mit dem 
Phänomen des unkontrollierten Sammelns zu kämpfen oder zu tun haben.

Was bieten wir an?
Wir sind am Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und am Donnerstag von
15.00 bis 18.00 Uhr am Telefon zu erreichen. Wir suchen mit Ihnen
nach Lösungen, vermitteln Hilfe in Ihrer Nähe, besprechen nächste Schritte,  
ermutigen und bestärken Sie und haben Adressen von Selbsthilfegruppen.  
Unsere Hilfe beschränkt sich auf Hilfen am Telefon. Nur wenn Sie
in München leben, können wir auch konkret Hilfe in Ihrer Wohnung leisten.

Die Kosten richten sich nach Ihrem Festnetz- oder Handytarif.

Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche

Wanderausstellung 
„Schulden sind doof und machen krank“
Unsere mobile, schnell aufgestellte und ansprechende Wanderausstellung 
leistet wertvolle Aufklärungsarbeit. Anschauliche Comics bringen Schülern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen den verantwortungsvollen Umgang 
mit den eigenen Finanzen nahe. Themen der 20 Roll-Ups sind unter anderem: 
Handyvertrag, SCHUFA und Schulden machen krank! 

Die Gebühr für das Ausleihen der Wanderausstellung beträgt 50 € (inklusive Versicherung).

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Schuldner- und Insolvenzberatung des H-TEAM e.V. 
Frau Welscher, Herr Sowa // Tel.: 089 – 7473620 // E-Mail: info@h-team-ev.de 
www.h-team-ev.de

H-TEAM Anzeige

H-TEAM Anzeige

H-TEAM Anzeige



1

Inhalt

Editorial

―

Ein Streifzug durch das Jahr 2014

+  Nachruf Klaus Schorlemmer

―

Ausblick für 2015 

―

Berichte aus den Abteilungen  

Ambulante Hilfen

+  Ambulante Wohnungshilfe

+  Ambulante Wohnunterstützung 

+  Ambulantes Wohntraining

+  Betreutes Einzelwohnen für  

    psychisch Kranke

―

Bericht Betreuungsverein   

Gesetzliche Vertretung

―

Das Jahr 2014 in Bildern

―

Berichte aus den Abteilungen 

Beratungshilfen 

+  Rechtsberatung

+  Schuldnerberatung

+  Schuldenprävention für Kinder 

    und Jugendliche

―

Bericht Öffentlichkeitsarbeit

―

Vielen Dank

― 

Statistik

―

Mitarbeiter

―

Geschäftsführung und 

Abteilungsleitungen

―

02

―

04

―

10

―

12

―

15

―

16

― 

18

―

21

―

21

―

22

―

23

―

24

―



2

Hilfe ist eine wichtige Kraft,  
ohne Zuneigung bleibt sie oft kraftlos

Dass wir Fehler machen könnten, befreit uns nicht von unserer 
Verantwortung zu helfen. Hilfe ist nicht nur angebracht, wenn 
sie perfekt ist. Hilfe ist eine wichtige Kraft. 
Diese Kraft begleitete uns auch im abgelaufenen Jahr 2014 bei 
unseren vielfältigen Aktivitäten und unseren neuen und bereits 
etablierten Projekten. Ohne die Überzeugung, dass „unsere“ 
Hilfe eine wichtige Kraft ist, bei der Überwindung von vielerlei 
Problemen sowohl im eigenen Haus als auch bei der Hilfe für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen, wäre unsere Arbeit 
schwieriger zu bewältigen und wir hätten immer wieder Zweifel 
am Sinn unserer Arbeit.
―
Der Jahresbericht 2014 macht unsere fachliche Vielfalt und 
Vielseitigkeit deutlich. Er zeigt auf, was im Jahr 2014 gelaufen 
ist, was sich neu entwickelt hat und wo wir Schwerpunkte 
gesetzt haben. 2015 feiern wir 25 Jahre H-TEAM e.V., darauf 
freuen wir uns und werden davon berichten. 
― 
Unser Motto, H-TEAM e.V. hilft Bürgern in Not, ist in Sendling 
und weit darüber hinaus zu einem Versprechen an arme und 
hilflose Bürger geworden, die bei uns zumindest einen  
Ansprechpartner finden können, der sich IHRE Sorgen anhört 
und, wenn es möglich ist, auch hilft. Vor allem die Rechtsbera-
tung, ein von uns initiiertes kostenfreies Hilfeangebot, wird von 
ganz unterschiedlichen Menschen wahrgenommen und führt oft 
zu überraschenden Lösungen. Es zeigt aber auch ganz deutlich, 
wie kompliziert und umständlich oft der Weg des Hilfesuchenden 
zur Hilfe ist. Viele Anfragen wären nicht notwendig, wenn die zu- 
ständigen Behörden ihren Auftrag zur Beratung von Hilfesuchenden 
auch wirklich umsetzen und diese nicht mit Antragsformularen 
oder weit nach hinten gelegten Terminen entlassen würden. 
Was für die Behörden gilt, trifft in noch größerem Umfang für 
Arbeitgeber und Vermieter zu. Wir erleben in der Beratung 
zunehmend, dass Recht gebrochen wird, dass darauf gebaut 
wird, dass arme Menschen sich schon nicht wehren, und dass 
Eigenbedarfskündigungen die davon betroffenen Mieter in 
große Schwierigkeiten und Verunsicherung stürzen. Manchmal 
können wir direkt helfen und mit Mitteln aus den uns fördernden 
Stiftungen Zeit gewinnen und Luft verschaffen. Oft müssen wir 
aber den Betroffenen deutlich machen, dass wir keine Mittel 
haben, um zu überbrücken oder gar nachhaltig zu helfen. Dies 
bedauern wir umso mehr, je klarer der Fall liegt und Zuständig-
keiten erkennbar sind. Unabhängig davon sind wir überzeugt, 
dass die allgemeine Beratung ein wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit ist und wir für die Betroffenen nicht selten die letzte 
noch mögliche Hoffnung bei der Lösung ihrer Probleme sind. 
―

Editorial

Unsere langjährig ehrenamtlich angebotene Schuldnerberatung 
wurde Anfang 2014 in die Regelförderung der Landeshauptstadt 
München aufgenommen. Damit ist diese wichtige Arbeit auf 
ein sicheres Fundament gestellt, und wir sind ein verlässlicher 
Partner für die verschuldeten Menschen. Mit der Wanderaus-
stellung „Schulden sind doof und machen krank“ versuchen 
wir uns spielerisch dem Problem der Schulden bei Jugendlichen 
zu nähern. Mit Hilfe eines Comic-Wettbewerbs und den dort 
entwickelten Ideen konnten wir unsere Vorstellungen einer 
Wanderausstellung sehr gut umsetzen. Sie kann bei uns für 
50,00 Euro ausgeliehen werden. 
―

Editorial
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Die Projekte Messie-Hilfe-Telefon und die tiergestützte Therapie 
haben die Arbeit aufgenommen und wir sind gespannt auf die 
weitere Entwicklung. Vor allem beim Messie-Hilfe-Telefon spüren 
wir, wie viele Menschen unter dem Zwang, Dinge anzuhäufen, 
leiden und wie bundesweit wenig konkrete Hilfe angeboten 
wird. 
―
Neben diesen neuen Angeboten und Ansätzen beim H-TEAM 
e.V. bleiben natürlich auch im 25. Jahr des Bestehens unsere 
anderen Angebote überaus wichtig und tragen wesentlich dazu 
bei, das wir Menschen in schwierigen Lebenslagen konkret 
helfen und über etwas längere Zeit auch Begleitung anbieten 
können. 
― 
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch nach 25 Jahren mit  
Optimismus und Elan unsere Hilfe anbieten werden und unsere 
Stärken wie Hartnäckigkeit, Geduld und Erfahrung einsetzen 
können. Wir hoffen, wie in jedem Jahr, auf Ihre Unterstützung und 
wünschen Ihnen beim Lesen des vorliegenden Jahresberichts 
viele neue Erkenntnisse und hie und da auch ein Schmunzeln 
aller ernsten Themen zum Trotz. 
―

Die Geschäftsführung 
Peter Peschel, Wedigo von Wedel, Maria Beer

Editorial

Carla Llabega fotografiert das H-TEAM

Preisverleihung Comic-Wettbewerb
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Es ist geschafft!

Mit Beginn des Jahres 2014 wurde unsere Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 
durch die Landeshauptstadt München in den Kreis der von der Stadt geförderten 
Schuldnerberatungsstellen aufgenommen. Damit geht ein über Jahre hinweg lau-
fendes Bemühen unsererseits erfolgreich zu Ende und wir können unsere vor über 
fünf Jahren begonnene ehrenamtliche Arbeit auf eine finanziell sichere Basis 
stellen. Hier gilt es vor allem, Herrn Schorlemmer und in der Nachfolge Frau 
Welscher zu danken.  
Herr Schorlemmer hat uns den Weg gewiesen und immer darauf aufmerksam 
gemacht, dass es im Sinne der Kunden sei, diese ehrenamtliche Arbeit auf verläss-
liche und sichere Beine zu stellen. Mittlerweile arbeiten drei feste Kräfte in Teilzeit 
in der Beratungsstelle. 

―
Es ist geschafft!  
Schuldnerberatung
― 
5 Jahre Schuldner- 
beratung
― 
Härtefallfonds für  
Energieschulden
―
Internationaler  
Comic-Wettbewerb
―
Wanderausstellung
― 
Sozialpolitisches  
Engagement 
―
Tiergestützte Pädagogik 
und Therapie mit Hunden, 
Modellprojekt „Türöffner“
―
H-TEAM ist Ausbildungs-
betrieb 
― 
Bundesfreiwilligendienst
―
Benefizveranstaltung im 
Theater im Fraunhofer zu 
Gunsten von H-TEAM e.V.
―
Interne Umstrukturie-
rungsmaßnahmen
―
Betriebsausflug zum  
„heiligen Berg“ nach 
Andechs
―
Messie-Hilfe-Telefon 
(MHT)
―

Ein Streifzug 
durch das Jahr 2014

Für den H-TEAM e.V. 
waren 2014  
folgende Ereignisse 
besonders wichtig:

Uli Neumann fotografiert das H-TEAM

Ein Streifzug durch das Jahr 2014
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Härtefallfonds  
für Energieschulden

Nachdem es gelungen ist, unsere Schuldnerberatungsstelle 
durch die Stadt gefördert zu bekommen, hat unsere Schuldner-
beratungsstelle auch Zugang zum Härtefallfonds der Stadtwerke 
bei Energieschulden erhalten. Zur Vermeidung/Behebung von 
Stromsperrungen gibt es den sogenannten Härtefallfonds, 
eine Kooperation von Sozialreferat, Wohlfahrtsverbänden und 
Stadtwerken. Den Härtefallfonds gibt es seit 2005. Das H-TEAM, 
in Person von Frau Welscher als sog. Energiebeauftragte, wurde 
nun als weiterer Kooperationspartner für das Projekt „Soziale 
Härtefälle“ aufgenommen. Damit bekommen wir eine Möglichkeit 
in die Hand, die es leichter machen kann, bestehende Energie-
schulden zu regulieren. Notwendig ist dabei u.a., dass der 
Schuldner ein Drittel der Schulden trägt und ein weiteres Drittel 
durch Dritte aufgebracht wird. Treffen diese Voraussetzungen zu, 
übernehmen die Stadtwerke das letzte Drittel. Um über Dritt-
mittel zu verfügen, hat sich der H-TEAM e.V. bemüht, 5.000,00 
Euro zu sammeln. Von BISS e.V. kamen 3.000,- €, die Prof. Auer 
Stiftung und die Türk-Stiftung haben je 1.000,- € zugesagt. Damit 
konnten wir starten und diese Möglichkeit der Entschuldung bei 
Energieschulden angehen.

Sylvia Pinsl, Klaus Schorlemmer †, Melina Welscher, Peter Peschel  
Schuldnerberatungsteam

Fünf Jahre Schuldnerberatung H-TEAM 

Nach 13 Jahren ehrenamtlichen Arbeitens plante Herr Schorlemmer 
in die wohlverdiente Schuldnerberatungsrente zu gehen, das 
ging aber nicht. Die Straßenzeitschrift BISS und vor allem die 
BISS-Verkäufer hatten all die Jahre über von Herrn Schorlemmers 
Arbeit erheblich profitiert und sie 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 Februar 2009 legten wir los. Die Anerkennung als Schuldner- 
und Insolvenzberatungsstelle erfolgte am 7. Juli 2009 durch die 
Regierung von Oberbayern. Im ersten Jahr wurden bereits 113 
Beratungen durchgeführt. Parallel wurde Melina Welscher als 
teilzeitbeschäftigte 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 
unseren Spitzenverband, den Paritätischen, hatten wir unser 
Interesse an einer Regelfinanzierung angemeldet. Wir hatten 
gehofft, gleich in die Ausbaustufe 1 zu kommen. Das gelang 
nicht. Mit vereinter Unterstützung unseres Spitzenverbandes, 
der Stadt München und den Parteien – die Grünen seien hier 
besonders hervorgehoben – wurden wir in die Ausbaustufe 2 mit 
1,5 Beratungsstellen aufgenommen. BISS leistete seit 2009 eine 
Anschubfinanzierung und unterstützte die Stelle bis 2013 finanziell. 
Erst mit der Regelförderung durch die Landeshauptstadt ab 2014 
ist diese finanzielle Hilfe nicht mehr notwendig. 
Mit der Ausbaustufe 3 hoffen wir, dass unsere Schuldnerberatungs-
stelle in spätestens drei Jahren mit mindestens 2 Vollzeitstellen 
gefördert wird.  

Ganz besonderer Dank gilt Herrn Schorlemmer, der mit seinem 
vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement gezeigt hat, wie wertvoll 
und wichtig dies für eine Stadtgesellschaft wie München ist. 
Ohne ihn und die 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 maßgeblich dazu beige-
tragen, dass wir die Beratungsstelle aufbauen konnten und nun 
von der Stadt in die Regelfinanzierung übernommen wurden.

Ein Streifzug durch das Jahr 2014
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Um auf das fünfjährige Bestehen unserer Schuldner- und Insolvenz- 
beratungsstelle aufmerksam zu machen, wollten wir nicht die 
üblichen Formen des Feierns wählen. Wir entschieden uns,  
einen internationalen Comic-Wettbewerb durchzuführen. Im 
Thema des Wettbewerbs wurde die Verbindung zum Jubiläum 
deutlich: „Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche“.  
Bis Ende April gingen 79 Werke von 78 Künstlerinnen und Künst-
lern bei uns ein. Der jüngste Teilnehmer war fünf Jahre alt und 
hatte sich auf Anraten seiner Mutter zu dem Thema Gedanken 
gemacht, der älteste Teilnehmer war 58 Jahre alt. Es beteiligten  
sich Profis aus dem Bereich Comic, aber auch Kinder und Jugend- 
liche, die das Thema interessant fanden und die die grafische 
Umsetzung des Themas reizte. Peter Peschel, Geschäftsführer 
des H-TEAM e.V., war tief beeindruckt von der ernsthaften und 
kreativen Auseinandersetzung der Teilnehmer mit dem gestellten 
Thema. Am 27. Juni feierten wir mit vielen Künstlern, Kindern 
und Eltern, vielen Besuchern und vor allem mit den Preisträgern 
die Eröffnung der Ausstellung. Alle eingereichten Werke wurden 
ausgestellt und mit einem Großteil der Erschaffer konnte man in 
Kontakt treten. Es war ein feiner Abschluss und ein tolles Fest 
zum fünfjährigen Bestehen unserer Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstelle. 

Uli Oesterle, Jury Comic-Wettbewerb

Bärbel Wagener, Heiner Lünstedt  
Jury Comic-Wettbewerb

Internationaler Comic-Wettbewerb 

"Schuldenprävention für Kinder und  
Jugendliche"  — fünf-jähriges Bestehen der 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 

Melina Welscher, eine unserer Schuldnerberaterinnen, geht seit 
mehr als zwei Jahren in Schulen, vor allem in Förderschulen, 
und bietet dort Schulungsmodule zum Thema Schulden an. Sie 
sollen den Schülern verdeutlichen, wie gefährlich Schulden sind, 
wie schnell sie zustande kommen, welche Folgen dies für das 
weitere Leben haben kann und wie man sich verhalten sollte, 
um gar nicht erst in die vielen Schuldenfallen zu tappen. Bei den 
Überlegungen, wie man das Thema noch besser an die Teilnehmer 
dieser Präventionsarbeit heranbringen könnte, kam die Idee sich 
dem Thema Schulden und deren Vermeidung mithilfe von Comics 
zu nähern. Die Ergebnisse des Comic-Wettbewerbs haben uns 
in diesen Überlegungen ermutigt. Nachdem wir gesehen hatten, 
was für tolle Ideen vorhanden waren, war der Schritt, daraus 
eine Wanderausstellung mit dem Thema „Schulden sind doof 
und machen krank“ zu konzipieren, nicht mehr weit. Mit Hilfe 
einiger Sponsoren und aufbauend auf unseren Erfahrungen bei 
der Durchführung unserer Präventivarbeit in den Schulen, ent-
standen 20 Schautafeln, die sich alle mit dem Thema Schulden 
auseinandersetzen. In sieben Kisten verpackt können sie schnell 
und wenig aufwendig auf Reisen gehen. Seit September 2014 
ist diese Wanderausstellung unterwegs. Sie kann ganz schnell 
auf- und abgebaut werden. Es können einzelne Schautafeln für 
ein Thema genutzt werden oder man nutzt die Wanderausstellung 
für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Schulden 
und deren Folgen. Für die Ausleiher entstehen nur sehr geringe 
Kosten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Wanderausstel-
lung ein wertvoller und nachhaltiger Beitrag zu dem Versuch ist, 
das frühe Verschulden bei Schülern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu verhindern. 

Wanderausstellung zu dem Thema: 
 „Schulden sind doof und machen krank“

Ein Streifzug durch das Jahr 2014
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Veranstaltung Bündnis München Sozial

Wedigo von Wedel (links) im Sozialeinsatz mit Hund

Sowohl in unserer offenen Beratung für arme Menschen als auch in 
den Rechtsberatungen durch unsere Anwälte haben wir es immer 
häufiger mit vollkommen verzweifelten Menschen zu tun, die 
nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll mit den monatlichen 
Mietzahlungen, mit den Energiekosten oder den Nebenkosten 
aus einem Mietvertrag. Hier handelt es sich um Fälle, die durch 
den total überheizten Mietmarkt und die Gier einzelner Vermieter 
zustande kommen.
Ein weiteres großes Problem ist eine durch Verwaltungsakt 
festgelegte Mietobergrenze durch die LH München. Wird diese 
Grenze überschritten, fordert das zuständige Amt den Mieter auf, 
sich um eine günstigere Wohnung zu bemühen. Die Haltung der 
LH München ist nachvollziehbar, wenn man verhindern will, dass 

letztlich jede Miete in jeder Höhe vom Amt akzeptiert wird. Es 
macht vor allem Sinn, wenn diese Regelung bei Neuvermietungen 
angewandt wird. Wenn aber die Miete eines Altmieters insgesamt 
hoch ist, so wie in München, macht es wenig Sinn, eine Obergrenze 
festzulegen und mit der Kürzung der Mietzahlung zu drohen, falls 
kein Umzug erfolgt. Von dem Schrecken über einen möglichen 
Verlust der Wohnung bei den Betroffenen ganz zu schweigen. 
Hinzu kommt, dass weder das Amt noch die Betroffenen eine 
realistische Chance haben, tatsächlich einen günstigeren Wohn-
raum in München zu finden. Folge dieser Politik ist dann, dass der 
fehlende Betrag zwischen Mietobergrenze und der tatsächlichen 
Miete aus der Regelleistung zu bezahlen ist. Geht man von einer 
Regelleistung um die 400,00 Euro für einen Alleinstehenden aus, 
kann man sich vorstellen, wie eng der finanzielle Rahmen ist, in 
dem sich die Betroffenen bewegen. Viele unserer Klienten versuchen 
erst einmal ohne fremde Hilfe über die Runden zu kommen. Erst 
wenn gar nichts mehr geht, häufig Schulden aufgelaufen sind und 
die Verzweiflung nicht mehr auszuhalten ist, melden sie sich bei 
uns. In Einzelfällen konnten wir Erleichterung erreichen. Trotz-
dem ändert es nichts daran, dass die Reaktion der Stadt auf die 
steigenden Mieten mit der Einführung von Mietobergrenzen keine 
wirkliche Antwort auf die Probleme ist, sondern die Misere für 
arme Menschen noch verschärft. Früher galt das Prinzip, auf kei-
nen Fall den Verlust der Wohnung zuzulassen. Daran sollte man 
sich in der Stadt wieder erinnern. 
Eine andere Erfahrung hat uns ebenfalls dazu gebracht, beim Job-
center zu intervenieren. Eine ganze Reihe von Hilfesuchenden hatte 
sich über die schlechte bis manchmal unverschämte Behandlung 
beim Versuch, Hilfe zu bekommen, beschwert. Da, wo wir nach-
vollziehbare Belege für eine solche Behandlung finden konnten, 
haben wir uns direkt bei den Leitungen der einzelnen Sozialbür-
gerhäuser und Jobcenter beschwert und um Aufklärung gebeten. 
Meistens konnten wir mit den Ämtern im Sinne der Betroffenen 
Verbesserungen erreichen. 

Sozialpolitisches Engagement  
(Mietobergrenze, Jobcenter) 

Eines unserer jüngeren Projekte ist die tiergestützte Pädagogik 
und Therapie mit Hunden. Der Schwerpunkt liegt auf Menschen 
über 60 Jahre, die in schwierigen Lebensumständen leben. Die 
Soziale Stiftung München und die „Stiftung Antenne Bayern hilft“ 
haben für das Jahr 2014 Mittel zur Verfügung gestellt. Wedigo 
von Wedel, Mitglied der Geschäftsführung und ausgebildete 
Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik, machte in 
diesem Jahr erste Erfahrungen mit Klienten aus unseren Abtei-
lungen. Deutlich geworden ist, dass der Einsatz von Tieren in 
ausgesuchten Fällen sehr sinnvoll und hilfreich ist.

Tiergestützte Pädagogik und Therapie  
mit Hunden, Modellprojekt „Türöffner“

Ein Streifzug durch das Jahr 2014



8

Bundesfreiwilligendienst

Ende August haben unsere ersten beiden Bundesfreiwilligen 
ihren Dienst beendet. Sie waren Bezieher von Transferleis-
tungen und nutzten die Möglichkeiten bei uns, sich über das 
Jahr hinweg mit den von uns angebotenen Tätigkeiten neu für 
die Zeit nach diesem Jahr zu positionieren. Bei dem älteren 
Mitarbeiter war dieses Jahr mit den Fortbildungen und neuen 
Eindrücken ganz wichtig und auch hilfreich bei der Frage, wie 
er sein weiteres Leben gestalten will und kann. Die jüngere 
Mitarbeiterin nutzte das Jahr, um für sich zu entscheiden, 
was für sie in Frage kommen kann und was nicht. Auch diese 
Schritte zu machen, ist eine große Chance, die in dem Modell 
Bundesfreiwilligendienst liegt. Die Menschen lernen etwas 
Neues kennen, machen neue Erfahrungen und sind so besser in 
der Lage zu entscheiden. Zusätzlich verdienen sie noch etwas 
hinzu. Der H-TEAM e.V. wird auch weiterhin versuchen, je nach 
Kontingentmöglichkeiten unseres Dachverbandes, dem Paritä-
tischen, ein oder zwei Personen auf unseren „Bufdi-Plätzen“  
zu beschäftigten. 

H-TEAM ist Ausbildungsbetrieb

Erster Auszubildender beim H-TEAM e.V. Mit dem neuen 
Ausbildungsjahr hat am 1.9.2014 Herr Nico Meisch seine Lehre 
beim H-TEAM e.V. begonnen. Im Rahmen seiner dreijährigen 
Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement hat Herr 
Meisch bereits alle Abteilungen durchlaufen und wird weiter 
Einblick in die Verwaltungsaufgaben sowie in die Bereiche  
Assistenz, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungs- 
management bekommen. Neben der praktischen Ausbildung 
im Hause wird der schulische Teil an der Städtischen Berufs-
schule für Bürokommunikation und Industriekaufleute in München 
zur Ausbildung gehören. Wir wünschen Herrn Meisch alles Gute, 
viel Freude und Erfolg in seinem Ausbildungsberuf.

Benefizveranstaltung im Theater im 
Fraunhofer zu Gunsten von H-TEAM e.V.

Im November haben wir uns sehr gefreut, dass wir im Theater 
im Fraunhofer mit vier Bayrischen Künstlerinnen und Künstlern 
für unsere Arbeit werben durften. Alle vier Künstler, Maria Peschek, 
Mutter und Tochter Dietl, Josef Brustmann und Michael Skasa 
traten für uns auf und verzichteten auf die Gage. Wir freuten 
uns über einen gelungenen und gut besuchten Abend mit einem 
abwechslungsreichen Programm. Die Einnahmen kamen unse-
rem Soforthilfefonds zu Gute. Dieser Fonds hilft uns, schnelle 
Hilfe für Hilfesuchende leisten zu können. Allen Beteiligten und 
helfenden Händen ein Vergelt‘s Gott.

STREIFZUG DURCH DAS JAHR 2014

Interne Umstrukturierungsmaßnahmen

Wie viele andere Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, 
waren auch wir davon betroffen, dass ab April 2014 die alte 
Version von Windows XP nicht mehr gepflegt wurde und deshalb 
eine neue Version aufgespielt werden musste. Diese Umstellung 
erwähnen wir nur deshalb, weil neben unserer täglichen Arbeit 
solche Anforderungen erheblichen Aufwand erfordern, den 
wir so nebenher erbringen müssen, von den Kosten ganz zu 
schweigen. Es stellte sich heraus, dass nicht nur ein neues Pro-
gramm aufgespielt werden musste, sondern auch neue Geräte 
notwendig waren. Nur mit Hilfe von Spendern und Sponsoren 
war es uns möglich, diese Umstellung überhaupt vorzunehmen. 
Über Ressourcenverschwendung brauchen wir uns in diesem 
Zusammenhang nicht weiter auszulassen. Jede Umstellung 
verschlingt nicht nur viel Geld, sondern füllt die Container 
mit Elektroschrott weiter auf. Ebenfalls haben wir Anfang des 
Jahres in unseren Räumen vieles umgestellt, umverteilt und die 
Zimmer neu belegt. Wichtigste Änderung war die Verlegung des 
Empfangsbereichs direkt an die öffentlich zugängliche Schau-
fenster-Eingangstüre und die Errichtung eines Empfangstresen 
und Wartebereiches, die notwendig sind, um die vielen Besucher 
ordentlich zu empfangen und mit Informationen zu versorgen. 

Michael Skasa, Maria Peschek, Josef Brustmann, Michaela Dietl, Mira Dietl 
Benefiz Veranstaltung im Theater im Fraunhofer

Besprechung mit Mitarbeiterin 
 vom Bundesfreiwilligendienst
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Messie-Hilfe-Telefon

Das ganze Jahr über haben wir an zwei Tagen pro Woche (ein 
Vormittag und ein Nachmittag) unser telefonisches Beratungs- 
angebot „Messie-Hilfe-Telefon“ vorgehalten. Mehrere Kollegen 
sind an den festgelegten Tagen für jeweils für drei Stunden am  
Telefon erreichbar – für Nachfragen, Anfragen, Hilferufe und konkrete 
Hinweise, wo man Hilfe bekommen kann. Die Nachfrage aus dem 
gesamten Bundesgebiet ist sehr groß. Dieses durch Spenden finan- 
zierte Projekt ist wichtig, wird aber in der Öffentlichkeit nicht so 
wahrgenommen. So ist es uns nicht gelungen, jedenfalls bisher, für 
diese Arbeit eine sichere Finanzierung „aufzutreiben“. Bis Ende 2015 
ist das Angebot durch die großzügige Hilfe von BISS e.V. gesichert, 
danach müssen wir, sollte kein Geldgeber bereit sein, hier einzu-
steigen, dieses sinnvolle Modell der Hilfe für Messies einstellen.

Betriebsausflug zum „heiligen Berg“ 
nach Andechs 

Ende September ging es diesmal mit der Bahn nach Herrsching. 
Von dort wanderten wir durch ein schönes Flusstal hoch zum 
Kloster Andechs und auf einem anderen Weg zurück. Mit Hunden 
und Schirmen erreichten wir unsere Mittagsstation und wurden im 
Gasthof zur Post mit feinem Essen und sehr guter Bewirtung ver-
wöhnt. Uns ist es wichtig, wenigstens einmal im Jahr durch einen 
solchen Ausflug eine Unterbrechung in den Alltag der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu setzen und uns so für die geleistete 
Arbeit und Zuverlässigkeit zu bedanken. Nach anfänglich trübem 
Wetter hatte der Wettergott doch noch ein Einsehen und schick-
te schnell noch Sonne, als wir am Nachmittag eine Schiffahrt 
über den Ammersee machten. 

Beiträge wurden verfasst von Peter Peschel, Johannes Denninger, 
Kristina Hofmann und Torsten Sowa. 

Petra Seemüller, Dagmara Sowada  
Betriebsausflug Andechs

Der H-TEAM e.V. trauert um Klaus Schorlemmer, der am 10. September 2014 
verstarb. Er war seit 2009 als ehrenamtlicher Schuldnerberater für das 
H-TEAM tätig und maßgeblich am Aufbau unserer Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstelle beteiligt. 

Nach 13 Jahren ehrenamtlichen Arbeitens plante Klaus Schorlemmer im 
Jahre 2009 in die wohlverdiente Schuldnerberatungsrente zu gehen, das 
ging aber nicht. Die Straßenzeitschrift BISS und vor allem die BISS-Verkäufer 
hatten all die Jahre über von Klaus Schorlemmers Arbeit erheblich profitiert 
und sie wollten sich nicht umgewöhnen. Sie wollten ihren Schuldnerberater 
behalten!

BISS kam auf den H-TEAM e.V. zu und fragte, ob Platz für eine Schuldnerbe-
ratung sei. So ging Klaus Schorlemmer nicht in den Ruhestand. Stattdessen 
baute er beim H-TEAM e.V. eine Schuldnerberatungsstelle auf. Noch bis kurz 
vor seinem Tod arbeitete er bei uns. Wir sind Klaus Schorlemmer für die 
langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu großem Dank verpflichtet. 
Wir sind alle sehr traurig über seinen Tod und vermissen ihn. Wir werden 
ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. - Peter Peschel

H-TEAM trauert um 
Klaus Schorlemmer

089-7473620

Ein Streifzug durch das Jahr 2014 / Nachruf Karl Schorlemmer
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Ausblick für 
das Jahr 2015
Wir möchten auf  
folgende Themen/
Projekte hinweisen

―
Vereinsjubiläum 
25 Jahre H-TEAM e.V. 
1990 bis 2015
―
Vormundschaft  
für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge
―
Planung einer Ausstellung  
im öffentlichen Raum  
zum Thema „wertstoff“
―

Vereinsjubiläum 25 Jahre 
Jubiläumsbroschüre liegt vor

Der Spruch „wie die Zeit vergeht“ trifft auch auf 
den H-TEAM e.V. zu: Vor 25 Jahren haben wir uns 
hier in Sendling entschlossen, etwas Neues im 
sozialen Sektor aufzuziehen und Menschen in 
München, die in schwierigen Umständen leben, 
zu helfen. Wie ist die Zeit verflogen, 25 Jahre sind 
wir jetzt mit dieser Hilfe unterwegs. Wir finden, 
dass 25 Jahre Hilfe für Menschen – u.a. in chaotischen 
Wohnverhältnissen - auf jeden Fall ein Grund 
ist, sich zu feiern und Freunden, Förderern, der LH 
München und allen anderen fördernden Stellen 
für ihre Hilfe und ihren Beistand in all den Jahren 
zu danken. Wir wollen und werden weitermachen 
in unserem Bemühen, armen Menschen zu helfen 
und beizustehen. Die Broschüre kann  
bei uns jederzeit angefordert werden.

 

Unser Motto lautet ja „H-TEAM e.V. hilft 
Menschen in Not“ und ist so aktuell wie vor 
25 Jahren bei unserem Start in München. Mit 
dem Kalender überreichten wir 13 Motive von 
12 Künstlern. Fast alle Künstler haben bei uns 
seit 2008 in der Reihe „Soziales trifft Kunst 
und Kultur“ ausgestellt und haben sich sehr 
gefreut, dass sie Gelegenheit bekamen, zu  
unserem Jubiläumskalender ein Motiv bei-
steuern zu dürfen. Wir haben uns gefreut, 
dass wir auf Künstler zurückgreifen können, 
die ihre Kunst und unsere Arbeit immer wieder 
auf originelle Weise verbunden haben. Gleich-
zeitig konnten wir uns bei unseren Mitgliedern, 
Mitwirkenden, Mitarbeitern und Unterstützern 
herzlich bedanken.

Motive von 12 Künstlern für 
Jubiläums-Jahreskalender 2015 

MitarbeiterInnen des H-TEAM e.V.

Ausblick für 2015
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Vormundschaft für  
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Wie in der Presse regelmäßig berichtet wird, ist der Zustrom 
von Flüchtlingen, aber auch der von minderjährigen und unbe-
gleiteten Flüchtlingen für die Stadtgesellschaft eine Aufgabe, 
die nur gemeinsam gestemmt werden kann. Das Münchner 
Stadtjugendamt hat angefragt, ob wir bereit und in der Lage 
sind, bei der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen mitzuhelfen. Bei dieser Arbeit geht es um Minder-
jährige, die aus ihren Heimatländern vor Krieg, Gewalt oder 
Terror geflohen und oft über lange Zeit durch viele Länder geirrt 
sind, bevor sie bei uns ankamen. Sie benötigen intensive Hilfe-
stellung beim Erlernen der Sprache, bei der Wohnungs- und 
Arbeitssuche und bei der Entscheidungsfindung, wie es weiter-
gehen könnte. Die Jugendlichen bleiben bis zum 18. Lebensjahr 
unter der Obhut des Jugendamtes. Durch die Zuständigkeit des 
Jugendamtes und die gesetzlichen Grundlagen des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes ist eine intensive Betreuung möglich. Wir 
werden bis zu 60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf  
ihrem Weg in unsere Gesellschaft begleiten. Wir erweitern damit 
unseren Arbeitsansatz, der bisher nur Betreuungen für Erwachsene, 
d.h. für über 18jährige Menschen, vorgesehen hatte.

Die Geschäftsführung
Peter Peschel, Wedigo von Wedel, Maria Beer

→  Unsere Spendenvisitenkarte

→  Unsere neue Mailsignatur

→  Geburtstagsfeier am Donnerstag,    

 den 23. Juli 2015 im Einewelthaus

―

Bereits hier möchten wir Sie herzlich  
zu unserer Jubiläumsfeier einladen.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im  
Einewelthaus in der Schwanthalerstraße 
80, am 23. Juli 2015 von 16 bis 22 Uhr.
―

Ausblick für 2015

Planung einer Ausstellung im öffentlichen 
Raum zum Thema „wertstoff“

Seit 2008 gibt es beim H-TEAM e.V. die Reihe „Soziales trifft 
Kunst und Kultur“. Das Ziel und Motto dieser Veranstaltungsreihe 
sind Inklusion, „Annäherung statt Ausgrenzung“, die Scheu vor 
dem vermeintlich fremden "Anderen" zu überwinden, sowie 
gesellschaftsrelevante Themen einer breiten Öffentlichkeit näher 
zu bringen. 

Mit dem Projekt „wertstoff“ wollen wir einen sozialen Brennpunkt 
beleuchten, der hier stellvertretend für unsere sozialen Aufgaben 
in der Gesellschaft steht. Markus Heinsdorff, der aus München 
stammende und international arbeitende Installationskünstler, 
hat zu diesem Projekt die künstlerische Gestaltung mit dem Titel 
„wertstoff“ übernommen. Der soziale Konfliktstoff des Andersartigen 
(Messie und Bewahrer) soll mit dem Vorhaben zum Nachdenken 
und Diskutieren anregen. „Bewahren von Werten. Wertstoff statt 
Müll“ beleuchtet gleichzeitig ein weiteres Phänomen: In Deutschland 
wie auch in anderen Wohlstandsländern und inzwischen auch in 
Schwellenländern ist konsumieren, neu kaufen statt reparieren und 
ein ständiges Anwachsen des Wohlstandsmülls ein gesellschaft- 
liches Problem. Recycling oder Upcycling, Wiedergewinnung statt 
entsorgen oder renovieren statt abreißen sind Gegenwarts- und 
Zukunftsthemen und somit auch ein hoch aktueller Beitrag zu 
unserer andauernden Umwelt- und Energiedebatte. 

Wir wollen auf möglichst vielen großen oder kleineren Flächen 
im öffentlichen Raum mit diesem Thema präsent sein. Wir hoffen 
auf eine das ganze Jahr 2015 laufende Ausstellung im öffentlichen 
Raum.

Peter Peschel, Markus Heinsdorff, Torsten Sowa
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Berichte aus den Abteilungen 
Ambulante Hilfen
Ambulante  
Wohnungshilfe

Für die Abteilung Ambulante Wohnungshilfe war 2014 ein  
interessantes und abwechslungsreiches Jahr.
Am 1. März trat eine neue Leistungsvereinbarung mit der Landes-
hauptstadt München in Kraft. Für uns vereinfachte sich einiges, 
da zum Beispiel Putzmittel und Fahrtkilometer nicht mehr auf 
den einzelnen Klienten bezogen abgerechnet werden müssen, 
sondern pauschaliert wurden. In einem Übergangszeitraum gingen 
die Sozialbürgerhäuser großzügig mit einem Nebeneinander des 
alten und neuen Modus um.
Es fällt auf, dass die Anfragen für Hilfe bei schwer psychisch 
Kranken ohne entsprechende Behandlung und/oder Therapie 
weiter zunehmen. Dieses Arbeiten, mit zum Teil extrem fordernden 
Persönlichkeiten, zehrt sehr an den Kräften der Mitarbeiter. 
Besonders beschäftigt hat uns der Fall eines Mannes, der unter 
einer schweren psychischen Krankheit leidet. Erst beim dritten 
Versuch konnten wir behutsam mit den Arbeiten in der Wohnung 
beginnen. Je länger im Sommer die Tage wurden und je höher 
die Temperaturen stiegen, umso leichter fiel es ihm, uns in seiner 
Wohnung zu dulden und teilweise sogar aktiv mitzuhelfen. Mit 
Beginn des Herbstes aber verschloss er sich wieder zusehends, 
ließ uns öfter nicht mehr in die Wohnung. Er wurde so unberechen- 
bar, dass eine Fertigstellung der Aktion leider nicht mehr möglich 
war. Trotzdem gelang es, die Wohnung teilweise zu streichen, sie 
ist viel sauberer und zweckmäßiger eingerichtet. Ein Bett besitzt 
er jetzt ebenfalls. Uns bleibt zu hoffen, dass im Wohnbereich 
eine Grundlage geschaffen ist, die sowohl seinem Betreuer als 
auch der Bezirkssozialarbeit helfen, weitere geeignete Schritte 
mit ihm zu gehen.
Daneben gibt es auch sehr motivierende Aktionen wie zum Beispiel 
bei einem alten Ehepaar, das in einer extrem verdreckten und 
vollgesammelten Wohnung lebte und diese über kurz oder lang 
ohne unsere Hilfe verloren hätte. Mit ihnen lebte auch noch der 
45 jährige Sohn, der aber nur als bärtige, langhaarige, zerlumpte 
Gestalt aus der Wohnung floh, wenn wir kamen. In einem mehr-
monatigen Prozess gelang es uns, diese Wohnung wieder auf 
„Vordermann“ zu bringen. Parallel dazu erholte sich der Ehemann 
von seinem Schlaganfall, den er im Sommer 2013 erlitten hatte, 
soweit, dass er wieder aktiv für seine stark gehbehinderte Frau 
und für seinen Sohn da sein konnte. Der Sohn war als junger 
Mann aus dem sozialen System herausgefallen. Durch viel Enga-
gement und Ausdauer von unserer Seite gelang es uns, soweit 
Vertrauen aufzubauen, dass ein Gespräch mit ihm möglich wurde 
und er sich helfen lassen wollte. Wir haben immer noch losen 
Kontakt zu dieser Familie und freuen uns sehr zu erfahren, dass 
der Sohn wieder ins normale Leben zurück gefunden hat und es 
allen sehr viel besser geht als in den Jahren davor.

Stephan Müller

Ambulante  
Wohnunterstützung

Die Abteilung Ambulante Wohnunterstützung hilft Personen im 
Münchner Stadtgebiet bei der Bewältigung des Haushalts. Die 
Voraussetzung für ein Zustandekommen der Versorgung sind 
körperliche bzw. psychische Einschränkungen bei den Hilfe-
suchenden. In der Regel handelt es sich um Haushalte, die bei 
anderen Diensten wegen der besonderen Schwierigkeiten im Zu-
gang zu den Haushalten und der besonderen Schwere nicht mehr 
versorgt werden. Zusätzlich versuchen wir, neben der täglichen 
Arbeit in den Haushalten (Reinigen der Wohnung, Aufräumen 
usw.) auch Zeit zum Sprechen über die Probleme und Sorgen der 
Hilfesuchenden zu haben. Wir merken, dass gerade die Zeit des 
Zuhörens, sich einmal hinsetzen und miteinander sprechen, bei 
vielen Klienten einen sehr großen Stellenwert hat. Darüber hinaus 
begleiten wir unsere Klienten auf Wunsch zu Behörden, Ämtern 
und Ärzten. Unsere Arbeit geht mit diesen Angeboten über die 
Möglichkeiten klassischer Haushaltshilfe hinaus. Die Anzahl der 
Versorgungsstunden richtet sich nach den Einschränkungen der 
jeweiligen Personen. Daraus ergeben sich Versorgungszeiten von 
1 – 8 Stunden, verteilt auf 1 - 3 Einsätze pro Woche. Die Abteilung 
war 2014 mit acht fest angestellten MitarbeiterInnen besetzt.

Michael Bentz

Ambulante Wohnungshilfe

Ambulante Wohnunterstützung

Berichte aus den Abteilungen Ambulante Hilfen



13

Ambulantes Wohntraining

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

Beispiel Nr. 1

Beispiel Nr. 2

Frau P. Im Oktober 2013 meldete sich Frau P. telefonisch bei uns. 
Sie wünschte sich eine Beratung, was sie in ihrer desolaten Wohn- 
situation machen könne und ob wir ihr seitens des H-TEAMs 
helfen könnten. Frau P. war völlig verzweifelt, konnte ihre Gedanken 
kaum geordnet wiedergeben. Ihre Wohnung sei mit Käfern konta-
miniert und sie habe mittlerweile zwei Appartements angemietet, 
um wenigstens in einem leben zu können. Sie sei in einem schon 
länger andauernden Krankenstand wegen Depressionen und ihr 
fehle die Kraft, die Probleme allein zu bewältigen.
Beim Hausbesuch stellte sich schnell heraus, dass Frau P. beide 
Appartements extrem vollgestellt hatte. Viele Bücher, sehr viel 
Bastelmaterial und Kleinkram, aber noch mehr Zettel und Papiere 
in Kartons und Kisten verpackt befanden sich dort. Es gab für 
Frau P. selbst kaum noch Platz.
Nachdem Frau P. unser Vorgehen und die Zusammenarbeit mit 
der LH München, insbesondere der Weg zur Bezirkssozialarbeit 
erklärt wurde, willigte sie ein, diesen Weg zu beschreiten. Ihr 
Bedarf an Unterstützung war eindeutig, die Depressionen, ver-
bunden mit einer massiven Zwangsstörung, ließen jedoch sowohl 
bei der Bezirkssozialarbeit als auch bei uns Zweifel aufkommen, 
ob Frau P. die notwendigen Veränderungen und vor allem das 
notwendige Reduzieren umsetzen könnte. Ohne gleichzeitige  
therapeutische Hilfe schien das Gelingen der Maßnahme aufgrund 
der Schwere der Erkrankung sehr fragwürdig.
Mit Unterstützung des H-TEAMs fand Frau P. auch den Weg in 
eine Münchner Tagklinik und ließ sich über deren Angebot beraten. 
In einem gemeinsamen Gespräch zwischen Frau P., der Ärztin 
und uns wurde besprochen, wie die aufsuchende Sozialarbeit 
mit der Therapie sinnvoll verknüpft werden kann. Eine solch gute 
Zusammenarbeit mit einer Klinik und der Klientin hatte es bisher 
leider noch nicht gegeben. Ab Januar 2014 konnten wir Frau P. 
mit zwei Stunden pro Woche vor Ort unterstützen. Im selben 
Monat begann sie ihre tagklinische Behandlung.

Frau G. Herr v. W. ist mit seinem Hund unterwegs zu seinem Einsatz 
bei einer 86jährigen Klientin, die nur unter Zwang Fremde in 
ihre Wohnung lässt. Der Mitarbeiter steht vor der Wohnungstür, 
die sich nach dem zweiten Mal Klingeln einen Spalt weit öffnet. 
Misstrauisch beäugt die Frau Herrn v. W., dann den Hund. Timpa 
streckt ihr neugierig die Nase entgegen und wedelt freudig mit 
dem Schwanz. Die Tür öffnet sich. Die erste Hürde ist genommen. 
Herr v. W. darf, unterstützt von Timpa, die Wohnung betreten. 
Nach dem Einsatz verabreden Frau G. und Herr v. W. den nächsten 
Termin, unter der Bedingung, dass Timpa wieder dabei ist. So 
geschieht es dann bei den folgenden Einsätzen.

Dagmara Sowada, Marcel Plank

Ambulantes Wohntraining

Frau P. konnte in der Tagklinik mit ihren persönlichen Dingen 
üben und alle anderen Therapieangebote wahrnehmen. Während 
unserer gemeinsamen Arbeit in der Wohnung konnten wir dies 
berücksichtigen bzw. vorbereiten. Erstaunlich schnell kamen wir 
bei der gemeinsamen Arbeit in der Wohnung voran. Ein Schlaf-
platz, der Arbeits- und Sortierbereich wurden geschaffen, sich 
von Dingen getrennt und eines der Appartements aufgelöst. 
Nach der mehrwöchigen tagklinischen Behandlung hielt Frau P. 
weiterhin Kontakt zu einer dort angeboten Selbsthilfegruppe. 
In unserer Arbeit wurde beim Auf- und Ausräumen die weitere 
Perspektive für Therapie und Alltag entwickelt. Zum Ende des 
Jahres 2014 ist Frau P. gut vernetzt, die Wohnung nutzbar und 
die weitere Unterstützung durch das Betreute Einzelwohnen 
(BEW) auf die Beine gestellt.

Dagmara Sowada, Marcel Plank

Berichte aus den Abteilungen Ambulante Hilfen
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Betreutes Einzelwohnen  
für psychisch Kranke

Öfter mal was Neues - so konnten wir vom Betreuten Einzel-
wohnen bisher rückblickend fast jedes Jahr überschreiben. 
Das Jahr 2014 bildete da keine Ausnahme. Gleichzeitig blieb 
aber auch vieles beim Alten und wurde in bewährter Tradition 
fortgeführt. Die größte Veränderung bzw. Neuerung bestand 
in der Ausweitung unseres Angebots: Bisher hatten wir 25 
Plätze mit dem Betreuungsschlüssel 1:10 vorgehalten, d.h.  
auf eine Vollzeitstelle entfallen zehn KlientInnen. Das bedeutet 
konkret, dass man als KlientIn pro Woche einen ca. zwei-
stündigen Termin bekommt. Seit April 2014 bieten wir nun 
zusätzlich zu den bestehenden Plätzen vier Plätze mit einem 
intensiveren Betreuungsschlüssel (1:6) an. Das bedeutet: mehr 
Zeit für Hausbesuche, Begleitung zu Behörden- oder Arztterminen 
und für organisatorische Angelegenheiten. Dieses zusätzliche 
Angebot ermöglicht es, auf unterschiedliche Bedarfe unserer 
KlientInnen individuell einzugehen. Nicht jede/r braucht gleich 
viel Betreuungszeit: Fähigkeiten und Beeinträchtigungen sind 
so unterschiedlich ausgeprägt wie die individuellen Geschichten 
unserer KlientInnen. Bei manchen steigt der Hilfebedarf mit 
der Zeit, bei anderen ist bereits zum Zeitpunkt der ersten 
Kontaktaufnahme klar, dass ein Schlüssel von 1:10 nicht ausreicht. 
Bisher mussten wir diese Frauen und Männer immer an andere 
Träger verweisen, was zuweilen einen nicht ganz einfachen 

Bus-Ausflug, Frau B.

Berichte aus den Abteilungen Ambulante Hilfen

Wechsel für die Betroffenen bedeutete. Diesen Wechsel konnten 
wir durch die Hinzunahme der intensiv betreuten Plätze für drei 
unserer Klientinnen vermeiden. Sie kommen seitdem in den 
Genuss von mehr Betreuungszeit, was auch eine qualitative 
Verbesserung und eine Entlastung für das Personal bedeutet. 
Verbunden mit der Einführung der intensiv betreuten Plätze 
war eine Vergrößerung des Teams: Es besteht nun aus insgesamt 
fünf Personen (vier Frauen, ein Mann), wodurch noch mehr Aus-
tausch und Flexibilität in Vertretungszeiten möglich ist. 
Schließlich noch zu dem, was im Jahr 2014 beständig geblieben 
ist: Auch im vergangenen Jahr blieben wir unserem Motto „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ treu und begleiteten unsere KlientInnen ein 
Stück auf ihrem Weg in Richtung Eigenständigkeit, mehr Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft und Verbesserung der 
Lebensqualität. Hierbei halfen in vielen Fällen wieder Stiftungen 
und Spenden, z.B. bei der Anschaffung von dringend benötigten 
Möbeln oder bei der Finanzierung von Kursen. Großen Anklang 
fanden zwei Gruppenaktivitäten, die wir – ebenfalls mit Hilfe 
von Stiftungsmitteln – organisierten: im Sommer ein Ausflug in 
den Tierpark Hellabrunn, im Herbst ein Besuch des Museums 
Mensch und Natur.

Kristina Hofmann
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Frau H. wird von mir seit Mitte 2013 betreut. Vom Amtsgericht 
München bin ich für viele wichtige Dinge des täglichen Lebens 
von Frau H. als ihre Betreuerin bestellt worden. Zu Beginn der 
Betreuung war Frau H. obdachlos und lebte in einer der wenigen 
Wohnungsloseneinrichtungen für Frauen. Die Situation zu Beginn 
der Betretung war sehr problematisch. So war Frau H. fast 
blind infolge eines grauen Stars, sehr unzugänglich und sehr 
misstrauisch gegenüber anderen Personen. Von der Wohnungs-
loseneinrichtung wurde von einer Verwahrlosungstendenz 
berichtet. Auch zu den anderen Frauen in der Einrichtung pflegte 
sie keinen Kontakt. Von dieser Einrichtung wurde zusammen mit 
Frau H. eine Wohnform für sie gesucht und es wurde erreicht, 
dass Frau H. auf die Warteliste einer Einrichtung aufgenommen 
wurde, die ein dauerhaftes Wohnen ermöglicht. Im Juni 2013 
war eine stationäre Behandlung im Krankenhaus wegen einer 
akuten Erkrankung nötig. Nach Behandlungsabschluss konnte 
Frau H. nicht mehr in die Wohnungsloseneinrichtung zurückkehren, 
da der Platz anderweitig vergeben war. Aus diesem Grund 
musste sie für sechs Wochen ins Isar Amper Klinikum (IAK) in 
Haar, da in München keine Einrichtung oder Wohnung zu finden 
war, die eine wohnungslose Frau aufgenommen hätte. Während 
des Aufenthalts im IAK ließ sich Frau H. an beiden Augen am 
grauen Star operieren und kann nun wieder normal sehen.  

Bericht 
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Frau H. musste dann nach dem Aufenthalt im IAK, der alleine 
der Überbrückung diente bis eine Wohnform gefunden wurde, 
im September 2013 in ein Seniorenpflegeheim ca. 100 km von 
München entfernt umziehen. Pflegebedürftigkeit bestand zu 
keinem Zeitpunkt. In der ländlichen Umgebung fühlte sie sich 
nicht wohl. Sie unternahm zahlreiche Ausflüge nach München, 
um sich eine Unterkunft zu suchen – ohne Erfolg. Aufgrund der 
insgesamt sehr positiven Entwicklung von Frau H. habe ich 
ihren Wunsch, wieder nach München zurückzukehren, weiter 
verfolgt und am 1.12.2014 konnte Frau H. in der Einrichtung, auf 
deren Warteliste sie stand, in ein kleines Appartement einziehen. 
Die Kostenübernahme wurde jedoch vom Sozialreferat der  
Landeshauptstadt München abgelehnt. Hier ist nun ein Rechts-
anwalt für Frau H. tätig, um ihren Rechtsanspruch bezüglich 
ihres Wunsches, eigenständig zu wohnen, zu sichern. Mit Hilfe 
von Stiftungsmitteln der Stiftung BISS wurde die Kaution für 
das Appartement und die erste Mietzahlung sichergestellt. Frau 
H. ist sehr zufrieden und dankbar, nun wieder in München, ihrer 
Heimat, wohnen zu können. Bei meinen Besuchen konnte ich 
nichts von der zu Beginn der Betreuung berichteten Verwahr- 
losungstendenz feststellen. Frau H. wirkt sehr gepflegt und 
auch das Appartement wird von ihr in Ordnung gehalten.

Maria Beer 

Betreuungsverein, Arbeitskreis Migration

Bericht Betreuungsverein
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Berichte
Beratungshilfen

Beispiel

Eine irakische Mutter brachte zur Rechtsberatung 
eines ihrer fünf Kinder mit. Nachdem die kleine, 
sehr lebhafte Tochter in kurzer Zeit das Besprech- 
ungszimmer neu gestaltet hatte und sich weder 
Mutter noch Rechtsberater auf die sehr kompli-
zierte Rechtslage konzentrieren konnten, nahm 
unser Berater, Rechtsanwalt Georg Kocks, die 
Kleine kurzentschlossen auf seinen Schoß, wo 
sie sich - zur Verwunderung der Mutter - völlig 
ruhig und zufrieden mit der Krawatte beschäftigte. 
Unser Rechtsberater konnte nun entspannt seine 
telefonische Verhandlung mit der zuständigen 
Behörde führen und für die glückliche Mutter 
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen!

Rechtsberatung

Der Andrang auf unsere Rechtsberatung ist nach 
wie vor groß. Es hat sich herumgesprochen, dass 
beim H-TEAM e.V. eine kostenlose Rechtsberatung 
für wirtschaftlich bedürftige Münchnerinnen und 
Münchner angeboten wird. Man meldet sich an, 
weist nach, dass man finanziell bedürftig ist und 
vereinbart einen Termin. Mittlerweile kann unter 
fünf Anwälten und Anwältinnen nach Fachgebie-
ten „ausgewählt“ werden. Denn ab September 
verstärkte Rechtsanwalt Philipp Rumler unser 
Beratungsteam. Damit sind wir in der Lage, die 
Nachfragenden inhaltlich und problemrelevant 
den richtigen Anwalt bzw. der richtigen Anwältin 
zuzuordnen.
Nach wie vor kommen die meisten Anfragen 
aus dem Bereich des Sozialrechts. Dabei ist 
es erstaunlich, dass alle Behörden, Ämter 
oder andere Hilfeeinrichtungen eigentlich eine 
Beratungspflicht haben, dieser aber nur zum 
Teil nachkommen oder andere Gründe dafür 
verantwortlich sind, dass die Menschen bei 
uns landen. So ist die Quote derer, die von den 
Sozialbürgerhäusern zu uns geschickt werden, 
unserer Meinung nach relativ hoch. Ein weiteres 
Thema ist die Verweigerung von zustehenden 

Arbeitsrecht

Mietrecht  

Steuerrecht

Familienrecht

Strafrecht

Zivilrecht  

Verkehrsrecht

Ausländerrecht

Sozialrecht

Betreuungsrecht

Erbrecht 

Medienrecht

Versicherungsrecht

sonstige Rechtsgebiete

Gesamt

2014Jahr

49 

90

51

31

103

1

7

153

7

11

31

1

535

Leistungen aus Arbeitsverträgen, aus Miet- 
kautionen oder Versicherungsleistungen. Ohne 
die Hilfe unserer Anwälte wären die Hilfesuch-
enden nicht zu ihrem Recht gekommen. Mit Hilfe 
unserer Anwälte können zum Glück fast alle 
diese Probleme gelöst werden. Dies ist zwar 
schön und schmeichelt unserer Arbeit, ist aber 
äußerst fragwürdig und unbefriedigend für alle, 
die nicht den Weg zu uns oder einer anderen 
Hilfeeinrichtung finden. Zugenommen haben 
auch Vorgänge, die mit Mieterhöhungen zu tun 
haben und diese Erhöhungen vom Jobcenter 
mit Hinweis auf die bestehende Mietobergrenze 
nicht mehr übernommen werden. Der Hinweis, 
sich eine billigere Wohnung zu suchen, erscheint 
angesichts des Wohnungsmarktes in München 
mehr als zynisch. Die blanke Angst vor Verlust 
der zum Teil jahrzehntelang bewohnten Wohnung 
ist ganz deutlich spürbar. 
Gerade weil diese Arbeit so erfolgreich ist und 
vielen armen Menschen hilft, zu ihrem Recht zu 
kommen, werden wir auch in Zukunft versuchen, 
 dieses wichtige Angebot aufrechtzuerhalten. 
Allerdings geht dies auf Dauer nur, wenn es uns 
gelingt, dafür einen abgesicherten finanziellen 
Rahmen zu bekommen.
Wir danken der Stadt München und den Stiftungen 
und Spendern, die dieses spendenfinanzierte 
Projekt 2014 unterstützt haben. 

Peter Peschel

RA. Philipp Rumler

Berichte Beratungshilfen

RA. Georg Kocks
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Schuldner- und  
Insolvenzberatung

Wie im „Streifzug“ angesprochen, ist die Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstelle des H-TEAM e.V. seit Januar 2014 durch die 
Landeshauptstadt München finanziert. Deshalb können wir die 
vor über fünf Jahren begonnene Arbeit auf solider Basis und 
relativ abgesichert auch in Zukunft fortsetzen. Darüber sind 
wir sehr dankbar, wissend, dass die Arbeit der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen dringender denn je gebraucht wird. 
Leider nimmt die Zahl der verschuldeten Haushalte nach wie vor 
zu, nicht mehr ganz so schnell wie noch vor einigen Jahren, aber 
immer noch sehr deutlich. Vor allem die Verschuldung der 18- bis 
25-jährigen Schuldner nimmt sehr viel schneller zu als noch vor 
einigen Jahren. 
Leider müssen wir auch vom Tod unseres ehrenamtlich tätigen 
Schuldnerberaters Klaus Schorlemmer berichten. Er war von Anfang 
beim Aufbau der Beratungsstelle dabei. Ihm haben wir viel zu 
verdanken und sind sehr traurig, dass wir ihn nicht mehr bei uns 
haben. Jetzt ist die Beratungsstelle mit Melina Welscher, Sylvia 
Pinsl und Peter Peschel besetzt. Der Andrang ist sehr groß. Wir 
sind bemüht, die Wartezeit für den Ersttermin weiterhin so kurz 
wie möglich zu halten.  

Peter Peschel

Beispiel: Blankes Entsetzen 

Wir waren entsetzt, als folgender Fall im November 2014 in unserer 
Schuldnerberatung aufschlug. Entsetzt deshalb, weil im Vorfeld 
trotz wohlgesonnener Helferkonferenzen mit allen Beteiligten 
keine gute Lösung oder auch nur eine Übergangslösung gefunden 
werden konnte. Stattdessen wurde Frau B., eine Mutter mit zwei 
Kindern, wegen ihrer Schulden zu uns in die Schuldnerberatungs- 
stelle geschickt. 
Die Betroffene kam zu uns, weil das Jobcenter ihr ohne Vorwarnung 
die bewilligten Leistungen eingestellt hatte und Frau B. nicht 
wusste, wie es weitergehen sollte. Wohnungslosigkeit drohte. 
Eine solche Vorgehensweise ist aus unserer Sicht skandalös. 
Das Einstellen von Leistungen ohne einen Aufhebungsbescheid ist 
nicht hinnehmbar. Ein einstweiliger Rechtsschutz wurde vorbereitet.
Die Teamleitung des Jobcenters und die Hausleitung wurden 
von uns eingeschaltet.
Nach dem ersten Gespräch bei uns war klar: Frau B. hatte ohne 
Wissen des Jobcenters eine Ausbildung begonnen. Erst als ihr 
Mann, von dem sie getrennt lebt, die Kosten dafür nicht mehr 
zahlte, wurde die Sache dem Jobcenter bekannt, woraufhin die 
Leistungen eingestellt wurden. Da die gewählte Ausbildung 

Berichte Beratungshilfen

prinzipiell gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt versprach, hielt 
es die Helferkonferenz für sinnvoll, diese Ausbildung fortzusetzen. 
Ein Krippenplatz für das Kind war vorhanden. 
Trotz des falschen Verhaltens der Betroffenen kamen alle Beteiligten 
zu dem Schluss, dass die Ausbildung sinnvoll sei und regulär 
abgeschlossen werden sollte. Das Jobcenter entschied jedoch, die 
Betroffene sei selbstverschuldet in diese Situation gekommen und 
brauche nur die Ausbildung abbrechen, damit der Lebensunterhalt 
für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft gesichert sei. 
Als Frau B. zu uns kam, waren die Leistungen komplett eingestellt. 
Zusätzlich forderte das Jobcenter Erstattungszahlungen ein. Und 
dies, obwohl die Angelegenheit seit über einem Jahr auf dem 
Tisch war. Eigentlich war die Hilfesuchende wegen ihrer Schulden 
zu uns gekommen. 
Bislang konnten wir nur dafür sorgen, dass Frau B. wieder Leis-
tungen erhält und ihre Wohnung nicht verliert. Wie es mit der 
Ausbildung weitergeht oder ob sie die Ausbildung abbrechen 
muss, ist noch nicht entschieden. Selbstverständlich kümmern 
wir uns auch die Regulierung der Schulden, soweit dies im  
Moment überhaupt möglich ist.

Sylvia Pinsl, Klaus Schorlemmer †, Melina Welscher, Peter Peschel  
Schuldnerberatungsteam
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Schuldenprävention 
für Kinder und Jugendliche

Im letzten Schuljahr führten wir insgesamt  
16 Veranstaltungen zur Schuldenprävention 
für Kinder und Jugendliche durch. Im laufen-
den Schuljahr konnten wir die Anzahl auf 29 
Unterrichtseinheiten in Förderschulen in und 
um München steigern!

Die ausnahmslos positive Resonanz zeigt, wie gut diese Veran-
staltungen bei den Jugendlichen ankommen. So erhielten wir 
z.B. 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 sehr 
über das stetig steigende Interesse – gleichzeitig stimmt es uns 
allerdings auch nachdenklich, da deutlich wird, wie viele der  
Jugendlichen bereits mit Schulden Erfahrungen haben oder auch 
noch in Schulden stecken.
Zudem wurde letztes Schuljahr unter dem Motto „Schulden sind 
doof und machen krank“ im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 
„Soziales trifft Kunst und Kultur“ ein Comic Wettbewerb organi-
siert. Von insgesamt 79 eingereichten Werken aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wurden neun Künstler mit Geld- 
und Sachpreisen ausgezeichnet. Davon gingen fünf Preise an 
Erwachsene und vier an Kinder und Jugendliche im Alter von 
sieben bis 15 Jahren.

Durch diesen Wettbewerb haben wir eine Auseinandersetzung 
mit dem Thema Schulden mit Hilfe von künstlerischen Mitteln 
initiiert. Comics sind ein gutes Mittel, um das Thema Schulden/
Prävention für Jugendliche interessant zu machen. 

Melina Welscher

Melina Welscher in der Pfennigparade 

Wanderausstellung Schuldenprävention 
für Kinder und Jugendliche

Berichte Beratungshilfen
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Ihre Unterstützung hilft  
uns zu helfen

Wir sind unseren Spendern zu großem Dank verpflichtet, weil sie 
uns immer wieder in die Lage versetzen, weit mehr zu tun, als 
ohne SIE möglich wäre. So können wir zum einen Dienste anbieten, 
die nur aufgrund unserer Erfahrungen mit Armut, Unterversorgung 
und den Folgen dieser Lebenslagen eher spontan entstehen 
(Rechtsberatung für arme Münchner, Messie-Hilfe-Telefon, tier- 
gestützte Therapie) und dann in der Umsetzung zeigen, wie 
wichtig diese Angebote sind. Zum anderen haben wir ein verläss-
liches Angebot über Jahre hinweg entwickelt 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 etwas möglich ist. 
Dafür bedanken wir uns bei allen, die unsere Arbeit unterstützen, 
ob mit Spenden oder durch Zuschüsse aus städtischen oder 
staatlichen Mitteln. Die Hilfeanfragen sind nach wie vor sehr 
zahlreich, 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 ausge-
lastet. Wir müssen uns außerordentlich bemühen, in dem 
vorgegebenen Kostenrahmen so zu wirtschaften, dass wir kosten-

Bericht
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deckend arbeiten. 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 gedeckt sind und kein Defizit 
entsteht. Unsicherheit sowohl bei den Hilfesuchenden als auch 
bei den Helfern schadet der Arbeit. Auch deshalb hier noch 
einmal ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten. 
Mit Ihren Spenden haben Sie auch im abgelaufenen Jahr 2014 
wieder viel Freude bei den Empfängern der Hilfe ausgelöst. Eine 
nicht mehr für möglich gehaltene Waschmaschine, ein neuer 
Anstrich oder auch nur ein Blumenstrauß zum Geburtstag sind 
solche Freuden-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.

Torsten Sowa

Bericht Öffentlichkeitsarbeit

Peter Peschel, Felicitas Hönes, Torsten Sowa
Spende von Antenne Bayern 

Unser herzlicher Dank gilt allen unseren Unterstützern, die uns 
mit Tatkraft, finanzieller Zuwendung oder mit Sachspenden 
geholfen haben. Ohne diese Unterstützung könnten wir diese 
Hilfe nicht in dem Umfang leisten. Ihre Unterstützung 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!

Die Geschäftsführung
Peter Peschel, Wedigo von Wedel, Maria Beer

Vielen Dank
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Ambulante Wohnungshilfe
―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen 42  46  88
Altersspanne   14 - 88 Jahre 36 - 91 Jahre   14 - 91 Jahre
Haushalte mit Kindern      5

―
Ambulantes Wohntraining            

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  75  60  135
Altersspanne   25 - 78 Jahre 25 - 64 Jahre 25 - 78 Jahre
Haushalte mit Kindern  18    18
Ausgeschieden    37  18  55
Neuaufnahmen   27  26  53

―
Betreutes Einzelwohnen            

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  16  13  29
Altersspanne   34 – 70 Jahre 31 – 76 Jahre 31 - 76 Jahre
Haushalte mit Kindern      2
Ausgeschieden   1  2  3
Neuaufnahmen   5  2  7

―
Ambulante Wohnunterstützung

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  32  36  68
Altersspanne   43 - 90 Jahre 26 - 85 Jahre 26 - 90 Jahre
Haushalte mit Kindern  3    3
Ausgeschieden   10  14  24
Neuaufnahmen   7  11  18

―
Betreuungsverein           

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der Betreuten  22  24  46, davon 28,3 % 
        mit Migrationshintergrund
Altersspanne   21 - 93 Jahre 32 – 92 Jahre 21 – 93 Jahre
ehrenamtliche Betreuer 16  8  24
Ausgeschieden   7  7  14
Neuaufnahmen   8    12

―
Schuldnerberatung           

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der Betreuten  160  199  359
Altersspanne       18 - 82 Jahre
Abgeschlossen       202
Neuaufnahmen       276

Statistik 2014
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Das H-TEAM 
dankt seinen 
Mitarbeitern

Danke an Mitarbeiter
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Traueranzeige Hartz IV

10 Jahre Hartz IV (Januar 
2005 bis Dezember 2014)

Vor 10 Jahren wurde die Arbeitslosenhilfe 
abgeschafft und das SGB II in die Welt gesetzt. 
Die Idee war gut, Sozialhilfe und Arbeitslosen-
hilfe sollten zu einer Hilfe vereint werden, die 
Umsetzung war und ist schlecht.

―

„Fördern und Fordern“ war die Devise. Gefor-
dert waren vor allem die Betroffenen und die 
Sachbearbeiter in den Kommunen. Gefördert 
wurden die, die noch über Selbsthilfekräfte ver-
fügen, die Schwachen blieben auf der Strecke. 
Eingliederungsvereinbarungen im SGB II sind 
reine Verwaltungsakte und bilden vor allem den 
rechtlichen Rahmen für mögliche Sanktionen. 
Eingliederungsvereinbarungen sind durch die 
Androhung von Sanktionen vergiftet. Dringend 
notwendige Eingliederungsmittel wurden 
gestrichen. 

―

Die AGENDA 2010 sollte Deutschland bis zum 
Ende des Jahrzehnts bei Wohlstand und Arbeit 
wieder an die Spitze bringen. Die AGENDA 2010 
sollte den Arbeitsmarkt flexibler machen und 
mehr Menschen in Arbeit bringen. Aktuell gibt 
es über 10 Millionen geringfügig beschäftigte 
Menschen. Diese können nichts oder fast nichts 
für ihre Altersabsicherung tun und sind vor 
allem im Alter und auch jetzt auf zuzahlende 
Leistungen angewiesen. Die Zumutbarkeit bei 
der Aufnahme von Arbeit ist bis aufs äußerste 
ausgedehnt worden. Bis zu drei Stunden kann 
dem Arbeitssuchenden bei der Fahrt von und 
zur Arbeit zugemutet werden. Letztlich ist jede 
Arbeit zumutbar.

―

Die Regelleistungen der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende liegt zur Zeit bei 399,00 
Euro plus Miete und Heizung pro Monat. Diese 
Grundsicherung wurde vom Bundesverfassungs- 
gericht 2014 als gerade noch so verfassungsge-
mäß bezeichnet. Die Grundsicherung reicht nur 
zu einem Leben am Rande der Gesellschaft. 

―

Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich 
hat nicht ab- sondern zugenommen.
Die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger  
erreichten im Jahr 2014 ihr historisches Hoch 
von 1.021.423 Fällen. Nahezu drei von vier 
Sanktionen wurden wegen Meldeversäumnissen 
erteilt. 

―

In vielen Fällen bedeutet der Bezug von SGB-II-
Leistungen eine Spirale nach unten. In Deutschland 
beziehen 6,12 Millionen Menschen Hartz-IV-
Leistungen. In München sind es 73.000. 

―

Das Bildungs- und Teilhabepaket zur Förderung 
von Kindern bietet zu wenig und ist zu bürokratisch 
angelegt. 

―

Wer eine Miete über den festgelegten Miet-
grenzen hat, muss damit rechnen, dass spä-
testens nach einem halben Jahr das Jobcenter 
die Mietzahlung bis zur Mietgrenze senkt. Wer 
dann keine billigere Wohnung gefunden hat, 
der muss am Lebensunterhalt sparen. Gerade 
bei Familien kann diese versteckte Regelsatz-
kürzung eine Kindeswohlgefährdung zur Folge 
haben. 
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