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MESSIES – unordentlich und faul?

Nein, die zwanghaften Sammler
gelten in Fachkreisen eher als
kreativ und intelligent. Aber auch
als Menschen mit einer geheimnisvollen psychischen Störung

E

r wartet, beinahe grazil an
sein Fahrrad gelehnt, wie
verabredet am Bahnhof. Die
schlanke Gestalt des 40-Jährigen wirkt jung, die Kleidung gepflegt, sein Haarschnitt akkurat,
freundlich der Blick. Und das soll ein Messie sein? Einer von denen, die Ding um
Ding anhäufen (müssen), bis ihre Wohnungen Müll- oder Schrottlagern gleichen, bis sie in ihren vier Wänden kaum
noch Platz zum Leben finden, bis sie versinken in Joghurtbechern, Kleidern, Zeitungen oder alten Elektrogeräten? Dieser
zurückhaltende, höfliche Mann?
Nennen Sie mich Josh, hat er am Telefon gesagt. Und fast fröhlich berichtet,
er sei ein besessener Sammler. Einer von
Millionen in Deutschland – neueste Schätzungen reichen bis sechs Prozent der Bevölkerung –, die an „Hoarding Disorder“
erkrankt sind. Am zwanghaften, exzessiven Horten von Dingen, umgangssprachlich auch „Messie-Syndrom“ genannt,
kürzlich in den USA in den Katalog der
psychischen Störungen aufgenommen.
Die neue Klassifikation soll Forschungen
befeuern, denn das Leiden birgt nach wie
vor reichlich Geheimnisse.
Klar scheint eines: Die Störung, eine
unheilvolle Melange aus seltsamen Symptomen, ist in allen Gesellschaftsgruppen
zu finden, ob reich oder arm, Mann, Frau,
jung, alt. Sie verläuft meistens chronisch
und bessert sich nur selten von selbst
wieder. Sie sorgt für Unverständnis und
Abscheu, bedient über die Attraktion des
Skurrilen aber auch den Voyeurismus von
Realityshows, wo vor laufender Kamera
Wohnungen entrümpelt und deren Bewohner gnadenlos vorgeführt werden. So
etwas fühlt sich an, als würde dir jemand

in den Gedärmen herumwühlen, sagt der
Mann, der sich Josh nennt. Nichts sei
schlimmer als die Vorstellung, Fremde
könnten in seine Wohnung eindringen,
sie ausmisten, „alles durcheinanderbringen“. Auch ein Grund, warum er seit Jahren keinen Besucher zu sich lässt. Aber
noch wichtiger sei: Er müsse die Leute
erst eingehend checken, wegen des enormen Diebstahlpotenzials. Warum das? Sie
werden schon sehen.
Jeder hat seine eigene Theorie über
sich selbst und sein Leben. Sie setzt sich
zusammen aus unendlich vielen kleinen
und großen Geschichten. Oft beginnen
sie in der Kindheit und durchdringen unbemerkt ein Dasein. Bei Leuten wie Josh
ranken sich die wichtigsten Geschichten
nicht um Erlebnisse, sondern um Dinge.
Er hat sich, nach Erich Fromm, für das
Haben entschieden statt für das Sein.
Jeder Schritt hallt wie hohl von den
kühlen Steinstufen des Mietshauses. Weiße Wände, blaue Wohnungstüren, die
nicht verraten, in welches Leben man hinter der Schwelle tritt. Nur in Joshs Fußmatte scheint eine Botschaft eingewebt zu
sein: zwei dicke Pfeile in entgegengesetzter Richtung, an einem steht IN, am anderen OUT. Josh kennt nur eine Richtung.
Er dreht den Schlüssel, die Tür geht
auf. Kein unangenehmer Geruch, nur gute
trockene Luft, ein wenig Zigarettenrauch.
Das Bewusstsein, seit Jahren die erste andere Person hier zu sein, macht es nicht
leichter, dem Pfeil nach drinnen nachzugehen. Ist eine ziemliche Höhle geworden, bemerkt Josh.
Der Anblick ist überwältigend. Die
Zwei-Zimmer-Wohnlandschaft, 56 Quadratmeter, besteht aus wahren Gebirgen,
aus Schluchten und Erhebungen, manche
mannshoch. Ein wildes Durcheinander
für Auge und Geist. Rekorder-Türme,
Plattenspieler, Kaffeemaschinen, Röhrenradios mit Drehknöpfen, Fernsehgeräte
in Holzgehäusen, ein Fahrrad auf einer
Halde drapiert, ein paar Meter Tonbandgeräte, Handy-Geröll.
Kleiderbündel schmiegen sich in
Mulden – immer erreichbar, betont Josh.
Gläser voller Schrauben, Werkzeuge, Bücher, Fahrradschläuche, Dschungelgefühl. Gänge führen durch seinen Bau, jeder Schritt trifft irgendwelche Dinge, die
Schultern streifen Kabel, die als Stränge
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Einfach von allem zu viel

besitze sie, sagt die 49-jährige Heilpädagogin. Sie versucht dennoch, in ihre
Kleider, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften, Bettdecken, Kisten und Kästchen
so etwas wie Ordnung zu bringen. Doch
Regal und Schränke reichen bei Weitem
nicht mehr aus – die Dinge hätten sich
eben so angesammelt. Und irgendwann
gerate man an einen Punkt, an dem
man sich sage: Jetzt ist es auch egal. Das
Ablesen der Heizkörper-Thermostate
war allerdings ein Albtraum. Sie musste
erst einmal den Zugang freiräumen.
Aber Sachen wegwerfen? „Nein, der
Mülleimer ist keine Option.“ Vielleicht
ein neuer Besitzer, der die Dinge zu
schätzen wisse. Aber wo ihn finden?
Aufgewachsen sei sie bei ihren Großeltern, und dort habe sie nicht gelernt,
Ordnung zu halten. Und die Eltern?
Die hätten sich nie um sie gekümmert.

ICH BEWAHRE
DIESE DINGE FÜR
DEN TAG X AUF,
AN DEM ICH SIE
BRAUCHEN WERDE
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h-team künstlerpreis 2013 „messies“
in jedem von uns steckt ein messie
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Fotografie
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Lawrence
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Kupser
Kupser
Thomas
Kupser
Thomas
Thomas
*Zur Erinnerung*
*Zur *Zur
Erinnerung*
Erinnerung*
Installation
Installation
Installation

Loftus Dorothea
*Ohne Titel*
Fotografie

Bogomolov Oleg
*Gefesselt*
Malerei

Schwalt-Scherer Helga
*Leben als entgrenzter Sammler*
Skulptur

Marsch Bernhard
„Es ist böse geendet!“
Kurzgeschichte

Unter der Schirmherrschaft des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V. und mit Förderung der Stadt München
feierte der soziale Verein H-TEAM e.V. am 20.06.2013 den
fünften Geburtstag der Veranstaltungsreihe „Soziales trifft
Kunst und Kultur“. Aus diesem Anlass wurde der H-TEAM
Künstlerpreis 2013 zum Thema „Messies“ ins Leben gerufen und an sieben KünstlerInnen vergeben.
Der H-TEAM e.V. kümmert sich seit über 20 Jahren um
Bürger in Not im Stadtgebiet München. Ein Schwerpunkt
seiner Arbeit liegt in der Betreuung von Menschen, die
in chaotischen Wohnungen leben und dadurch von Obdachlosigkeit bedroht sind. Im Dezember 2012 hatte der
H-TEAM e.V. dazu aufgerufen, künstlerische Arbeiten zum
Thema „Messie“ ihm zuzusenden. Teilnehmen konnte jeder.
Insgesamt sind 119 Werke aus dem In- und Ausland (U.S.A,
Schweiz und Österreich) von 65 Künstlerinnen und 34
Künstlern eingereicht worden. 14 KünstlerInnen haben die
Chance genutzt, mehrere Kunstformen zu bedienen.
Die Preisjury bestand aus Dr. Bärbel Kopplin (Kuratorin
der Sammlung HypoVereinsbank – Member of UniCredit),
Dr. Elmar Zorn (Kurator, Curatorial Partners), Anita Keller
(Geschäftsführerin Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.),
Peter Peschel (Geschäftsführer H-TEAM e.V.), Sandra
Zeman (Kommunikationsdesignerin B.A.). Die Juroren
haben sich jede einzelne Arbeit angesehen, angehört und
bewertet. Auf die Frage: Wie erklärt sich der Brückenschlag
vom Messie-Syndrom zur Kunst? antwortet Jurymitglied Dr.
Elmar Zorn: „Viele künstlerische Vorgehensweisen wie das
ungebremste Sammeln und Bewahren von Erinnerungen
und Materialien sind denen der Messies sehr ähnlich, sie
sind der Kunst nahe und umgekehrt diese ihnen. Die Künstler lassen einen spüren, dass dieses Thema alle angeht. In
jedem von uns steckt ein Messie, in jedem Künstler, jedem
Betrachter und jedem Kurator.“
Den ersten Platz erhielt die Arbeit der Berliner Fotografin Fara Phoebe Zetzsche. Die Künstlerin begleitet seit
2009 eine Familie mit Messie-Syndrom. „Das zuständige
Jugendamt ist mit der Situation überfordert. Dort fehlt das
dringende Verständnis, dass der Satz die sollen erstmal
aufräumen nicht weiterhilft“ so Zetzsche.

Den zweiten Preis erhielt Naomi Lawrence für die Arbeit
„Freak“. Das Gerüst des `Freak`ist aus Drahtgeflecht geformt. In jede Masche des Geflechts wurde ein Streifen einer zuvor zugeschnittenen Plastiktüte verknüpft. Insgesamt
wurden für die ca. 13.000 Maschen etwa 350 Plastiktüten
verarbeitet. Die Skulptur, eine Art Ungeheuer, ist 165 cm
hoch und 150 cm breit und wirkt auf den ersten Blick wie
ein skurriles Monster.
Kuratorin Dr. Bärbel Kopplin dazu: „Mich haben eigentlich vor allem die Werke beeindruckt, die gezeigt haben,
dass „Messietum“ nicht nur etwas für „ver-rückte“ Randgruppen ist, sondern ein Thema ist, das sich durch unsere
ganze Gesellschaft zieht. Daher hat mich von Anfang an
auch der „Freak“ von Naomi Lawrence beeindruckt. Eine
Skulptur ganz aus Plastiktüten, in der ein menschliches
Wesen unterzugehen droht…( ) Ich persönlich führe – auch
privat – schon lange einen „Kampf“ gegen die Plastiktüte.
Es gibt sie überall. Wie schnell hat man sie eingesteckt, wie
schnell gibt es immer eine Entschuldigung für ihre Nutzung
und wie schnell nimmt sie den Platz in unseren Wohnungen
ein, und wie unendlich langsam, ja nie, wird sie unsere Welt
wieder verlassen. Überall ist sie präsent und für mich zu
einer Schreckensvision von unausrottbarem Müll geworden, der unsere Umwelt und unsere Natur auf ewige Zeiten
belasten wird“ .
Künstler des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V.
waren ebenfalls unter den Preisträgern: Dorothea Loftus
und Oleg Bogomolov haben den vierten und fünften Preis
erhalten. Schirmherr Gerhard Schmitt-Thiel hat die feierliche
Preisverleihung moderiert. Unter den Gästen und Rednern
war auch Monika Renner, Stadträtin im Kultur-Ausschuss.
In ihrer Ansprache überbrachte sie die Grußworte des
Oberbürgermeisters der Stadt München.
Torsten Sowa
sowa@h-team-ev.de
H-TEAM e.V.
Plinganserstraße 19, 81369 München
Tel. 089 7473620, Fax 089 7470663
Spendenkonto: H-TEAM e.V. Raiffeisenbank MünchenSüd, Kontonr. 703478, BLZ 70169466
Interview mit den Organisatoren als mp3-file (kostenfrei)und Ausstellungskatalog (gegen Spende) erhältlich.
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Menschen mit Messie-Syndrom sind
desorganisiert – in ihrer Wohnung
und im Alltag. In Deutschland
sind schätzungsweise 1,8 Millionen
Menschen betroffen. Wedigo von
Wedel steht einem Münchner Verein
vor, der sich seit 20 Jahren diesem
Phänomen widmet.
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Herr von Wedel, bin ich mit meinem vollen
Schreibtisch auf dem Weg, ein ‚Messie’ zu werden?
von Wedel: Die sichtbare Unordentlichkeit ist höchstens ein Teil dessen, was einen „Messie“ auszeichnet.
Und von einem unaufgeräumten Schreibtisch auf das
Messie-Syndrom zu schließen, wäre verkehrt.

Foto: © 123rf.com

Was bedeutet es konkret?
von Wedel: In der Jugendkultur ist es ein Schimpfwort.
Manche Betroffene finden es ganz schön, dass dieses
merkwürdige Phänomen nun einen Namen hat. Der
Begriff „Messie“ (von engl. mess: Unordnung, Durcheinander) wurde von der selbst betroffenen US-amerikanischen Pädagogin Sandra Felton geprägt. Messies
sind Personen mit Desorganisationsproblemen. Hinsichtlich der Schwere gibt es eine große Bandbreite von Unordentlichkeit bis zu extremer Vermüllung.
Messies haben häufig auch mit ihren Zeitstrukturen
große Probleme, sind unpünktlich und gelten deshalb
als unzuverlässig. Sie legen sich drei Termine auf Donnerstag, 15 Uhr und merken das erst kurz vorher. Vor
Schreck nehmen sie dann gar keinen wahr. In solche
Dilemma-Situationen geraten Messies ganz oft.
Es handelt sich nicht um eine anerkannte Krankheit, dahinter stecken andere Grunderkrankungen, in
aller Regel Depressionen, auch Zwangsstörungen oder
Suchtstrukturen. Meist geht es einher mit einer gebrochenen Persönlichkeit. Die Betroffenen haben kein
Vertrauen in sich selbst oder zu Mitmenschen, wenden
ein sehr rigides Erziehungsverhalten auf sich an und
meinen, nur durch Leistung zu zählen. Häufig haben
sie schon früh Verlassenheitspaniken oder Verluste
kennengelernt und sind sehr auf Leistung getrimmt.
Deshalb können Messies für andere oder im Beruf
ganz hervorragende Leistungen erbringen, auch Ordnung halten und sogar Ordnungssysteme aufbauen,
aber eben nicht für sich selbst.
Es ist also gar nicht offensichtlich?
von Wedel: Richtig. Alles, was in den eigenen vier
Wänden passiert, ist ja ein geschützter Raum. Vieles
bleibt dort versteckt. So kann es passieren, dass Menschen in der Wohnung alles vollsammeln, bis sie selbst
kaum noch Platz haben. Die Sachen sind dann wichtiger als die Person. Und das ist ganz fürchterlich für
die Betroffenen und auch für Freunde und Angehörige,
die denken, sie könnten helfen, und dann kläglich
scheitern. Denn typisch ist die Haltung: „Da kann mir
keiner helfen, das muss ich selber machen.“ Und gemeint ist: „Mir ist eh nicht mehr zu helfen.“ Im Grunde
haben die Menschen tief sitzende, Panik auslösende
Angst vor einer neuen Enttäuschung, einem erneuten
Verlust.
Stammen Messies meist aus sozial schwachen
Schichten?

GESPRÄCH …

von Wedel: Im Gegenteil! Häufiger treten die Fälle in
bürgerlichen und gut situierten Schichten auf. Aber es
geht quer durch alle Schichten. Sozial Schwache kompensieren die Defizite vielleicht auf andere Art. Aber
dort, wo man nach außen um jeden Preis den Schein
wahren will, ist die Gefahr deutlich größer, sich selbst
zu verlieren. Die Menschen tun alles dafür, die Fassade
aufrechtzuerhalten.
Woran kann man einen Messie erkennen?
von Wedel: Den typischen Messie gibt es nicht. Man
spricht ja auch von einem Syndrom und meint eine
Ansammlung von Symptomen, äußerlich Sichtbarem.
Viele kennen das Helfersyndrom, wenn also Menschen
sich immer engagieren, überall dabei sein wollen. Es
kann sein, dass sie vor sich selbst davonrennen. Andere sind im Beruf erfolgreich, haben akademische
Grade, sind Abteilungsleiter; aber wenn sie nach
Hause kommen, kommen sie zu sich. Und wenn das
besonders unangenehm ist, geht man lieber hinaus,
tut Gutes und kriegt dafür auch noch Anerkennung,
kümmert sich aber nicht um sich selbst. Das zeichnet
Messies aus.
Weitere Aspekte sind: der Hang zu Perfektionismus;
die Unfähigkeit, Kompromisse einzugehen; eine Einzelkämpfermentalität. Messies sind keine Teamplayer;
sie können vielleicht Teams führen, müssen aber Außenpositionen einnehmen. Manche geraten in soziale
Isolation, andere haben noch ein soziales Umfeld,
aber bei genauerer Betrachtung ist in der Nahsphäre
von Beziehung und Partnerschaft der Schutzkreis so
fest, dass keiner reingelassen wird. Messies sind häufig
immer gleich gestimmt.
Das alles sind Indizien, die auch anderes bedeuten
können. Aber bei Messies ist zumindest auffällig, dass
sie, wenn sie zu sich kommen, sofort in ein Überforderungsgefühl geraten. Typisch ist auch eine Kraftlosigkeit sich selbst gegenüber, aber sobald man fragt, ob sie
einem helfen können, sagen sie sofort ja.
Wenn man auf Messies trifft, ist Aufräumen also gar
nicht die wichtigste Hilfe?
von Wedel: Keinesfalls. Das sollte man nur mit höchster
Vorsicht tun. In der Regel haben Messies keinen Müll
in der Wohnung, und da, wo es geht, wird geputzt.
Staub mag ein Problem sein, weil man an die Sachen
nicht mehr rankommt. Aber im Grunde sind Messies
überordentlich, mit perfektionistischen Vorstellungen,
scheitern aber kläglich daran und machen deshalb
lieber gar nichts, als nur halbe Sachen.
Messies sind meist nicht die typischen Sammler, die
losziehen und Beute mitnehmen. „Die Sachen finden
sich einfach bei mir ein“, ist eine typische Selbstbeschreibung. Oft werden sie auch reich beschenkt und
freuen sich darüber auch. In ihrer Wohnung kommt das
Geschenkte dann aber auf den Schiebebahnhof. Und
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Wedigo von Wedel
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Pädagoge, ist Vorstand des
Münchener Vereins H-Team e.V. Der
möchte Bürgern in sozialen Nöten
ein würdiges Wohnen im vertrauten
Zuhause ermöglichen und ihnen ein
größtmögliches Maß an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bewahren. Der 1990 gegründete Verein
kümmert sich im Münchner Stadgebiet um Menschen mit Wohnproblemen; über München hinaus versucht
er, durch Beratung zu helfen.

dieses Aufschieben, bis zum Sankt-Nimmerleinstag
ist typisch; inzwischen legen sie sich immer neue Aufgaben zu und sind dann hoffnungslos überfordert.
Es gibt aber auch Menschen, die wirklich durch die
Welt ziehen, Müll nach Brauchbarem durchsuchen.
Das sind meist sozial schwache Schichten, die nicht
viel Geld ausgeben können. Bei denen, die Geld haben,
findet man eher eine Kaufsucht.
Deshalb muss man differenzieren und sich bewusst
machen: Das alles ist nur das äußere Symptom und
hat eine ganz wichtige Funktion für diesen Menschen!
Wenn man daran etwas ändert, destabilisiert man die
Person. Sie reagiert mit Abwehr oder Abwendung.
Ein Messie wünscht sich durchaus ein geordnetes, aufgeräumtes Privatleben, aber im Alltag auf keinen Fall
eine Störung des Systems. Oft sind Messies sehr intelligente und kreative Menschen. Und das innere Gefühl
des Chaos ist schwer zu ertragen.
Wie viele Menschen leiden unter diesem Syndrom?
von Wedel: Es gibt leider keine fundierten Fakten. Da
ist einiges aufzuholen in Wissenschaft, Forschung und
Lehre. So geistern für Deutschland Zahlen zwischen
1,8 und über zwei Millionen Betroffenen herum.
Foto: © froodmat / photocase.com
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Dabei handelt es sich um Erwachsene. Es gibt zwar
auch Jugendliche mit ähnlichen Syndromen, die aber
eher pubertär bedingt sind und dann wie der Schnee
im Frühling von alleine wegschmelzen. Vielleicht wird
ein Jugendlicher irgendwann ein Messie werden, aber
der hat mit 15 kein übermäßig unordentliches Zimmer,
sondern eher ein so pedantisch aufgeräumtes, dass man
sich wundert. Messies sind als Kinder die kleinen Erwachsenen, um die man sich nicht kümmern muss, weil
sie so vernünftig und brav sind. Deshalb bekommen sie
auch wenig Aufmerksamkeit und machen alles mit sich
selbst aus.
Was kann man als Angehöriger oder Freund von
Betroffenen tun?
von Wedel: Sich informieren und sich beraten lassen.
Dazu kann man sich an sozialpsychiatrische Dienste
und Gesundheitsämter wenden. Wenn die selbst sich
nicht auskennen, wissen sie, wo man sich informieren
kann. In größeren Städten gibt es Selbsthilfegruppen
– für Betroffene und Angehörige. Das erfährt man in
Selbsthilfezentren – und überall kann man anonym
anfragen. Auch das Internet ist eine Quelle, aber
manchmal findet man so viel, dass es verwirrt. Auch bei
unserem Verein kann sich jeder erkundigen.
Sie arbeiten seit zwanzig Jahren in diesem Bereich.
Nehmen Sie Veränderungen wahr?
von Wedel: Als wir anfingen, waren in erster Linie ältere Menschen betroffen, später kamen immer mehr
Erwachsene im Berufsalter und auch Jüngere hinzu. Inzwischen sind alle Alterstufen von 20 bis 100 vertreten.
Damals haben die Betroffenen gedacht, mit ihrem
Problem wären sie die einzigen auf dem Planeten. Mit
mehr Aufklärung und Einsicht wächst auch die Bereitschaft der Unterstützung. Mittlerweile kommen zunehmend Anfragen aus dem jeweiligen Umfeld. Es rufen
viele Vermieter an, weil sie jemand haben, dem sie nicht
kündigen wollen, aber trotzdem natürlich ihr Eigentum
oder das Gemeinschaftseigentum schützen müssen.
Was möchten Sie uns mit auf den Weg geben?
von Wedel: Den Wunsch, dass Angehörige und Freunde
von Betroffenen die Kraft finden, über das, was das
Auge sieht – die chaotische Wohnung – zuerst auf den
Menschen zu schauen. Und erst über den Menschen
zum Problem Wohnung kommen. Und dass man erst
von Beratungsangeboten Gebrauch macht, bevor man
irgendwelche Aktionen lostritt. Mit Hilfen beim Aufräumen sollte man sehr vorsichtig sein und sich bewusst machen, dass diese oft nur sehr kurzfristigen
Erfolg haben und eine langfristige Schädigung der Beziehung darstellen können.
Vielen Dank für das Gespräch!
Gabi Ballweg

ANWALT AKTUELL

Wohlfahrtspflege

Kostenlose rechtsberatung
für wirtschaftlich bedürftige
Münchner BürgerInnen

Am 08.10.13 haben die ehrenamtlichen Anwältinnen und Anwälte der Rechtsberatungsabteilung des Münchner H-TEAM e.V. insgesamt die 1.000ste
Rechtsberatung seit Februar 2010 für Arme durchgeführt

Ein Fall hat den erfahrenen
Anwalt besonders berührt.
„Herr P., aufgrund schwerer
seelischer Störungen schwerstbehindert und seit Jahrzehnten unter Betreuung stehend,
war häufiger Klient unserer
Rechtsberatung, obwohl es
meistens nur um scheinbare
rechtliche Probleme ging. Immer wieder ließ Herr P. allerdings erkennen, dass er mit
seinen Betreuern nicht zufrieden war und durchgängig
unter ihren Bevormundungen
litt. Mehrere Gespräche unserer Rechtsberatung mit seiner
letzten verständnisvollen Be-

Foto: Stephanie Dillig, München

D

er Günder der Abteilung kostenlose
Rechtsberatung ist
Rechtsanwalt Georg
Kocks, Fachanwalt für Arbeitsrecht. „Durch Verbindung
zum Caritasverband erfuhr
ich von den Schwierigkeiten
bedürftiger Bürger Münchens,
aus finanziellen Gründen
kompetente Rechtsberatung
durch Rechtsanwälte zu erhalten und somit hilflos mit ihren
rechtlichen Problemen allein
gelassen zu sein. Selbst 10,–
oder 20,– €, die manche Institute verlangen, sind für Arme
zuviel. Die Beantragung von
Rechtsberatungsscheinen ist
für diese oftmals psychisch
kranken Bedürftigen zu kompliziert oder unbekannt. Daher rief ich die völlig unentgeltliche Rechtsberatung für
arme Bürger Münchens ins
Leben und erfahre mit drei
hinzugewonnenen Kollegen
den immensen Bedarf hieran.
Unabdingbare Voraussetzung
für diese schwierige Aufgabe
und Tätigkeit sind Caritas
und Empathie , Liebe und Mitgefühl“, so Georg Kocks.

ehrenamtliches rechtsberatungsteam beim h-teaM e.V.:
Leiter der Rechtsabteilung Georg Kocks, Monika Zanner, Prof. Dr. EvaIrina Freifrau von Gamm, Gerhard Grossmann (v.l.n.r.)
treuerin führten dazu, dass
Herr P. bei einem zeitnahen
Termin vor dem Betreuungsgericht von der Betreuung
„befreit“ wurde. Er schrieb
uns danach, dass er die Betreuung nicht vermisse, im
Gegenteil seine „neue Freiheit“ genieße: Er wurde seitdem wegen seiner Probleme
nicht mehr beim H-TEAM
vorstellig“ so Kocks. Inzwischen sind noch drei weitere
Anwälte dazugekommen: Monika Zanner, mit dem Schwer-

über die kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige gelesen.“ Das war so ein Moment,
indem es Klick gemacht hat –
und mir war klar: Das ist es“,
so Zanner. Ihr bisher schönstes Erlebnis bei der Rechtsberatung? Monika Zanner überlegt kurz, dann erinnert sie
sich an einen älteren, dementen Mann. „Der Mann kam
zur Tür rein, legte mir einen
Stapel Papiere auf den Tisch
und sagte: Er habe da etwas
vom Amtsgericht. Ich habe

„Wer wenig im leben hat,
soll viel im recht haben!”
Helmut Simon, ehem. Verfassungsrichter am Bundesgerichtshof

punkt Sozial und Betreuungsrecht, Gerhard Grossmann ist
Richter a.D. und Prof. Dr. EvaIrina Freifrau von Gamm, Anwältin für Vertragsrecht, Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz. Frau Monika Zanner,
möchte der Gesellschaft mit
ihrer ehrenamtlichen Arbeit
etwas zurück geben. Sie hat
im Jahresbericht vom H-TEAM

mir die Dokumente angeschaut und erstmal tief Luft
geholt.“ Denn in einer der Bescheide war ein vollziehbarer
Räumungsbefehl für die Wohnung, der schon seit längerem
gültig war. Also hat Zanner
die Vermieterin angerufen, ihr
die Situation erklärt und dam it die Räum ung verhindert.

Wir möchten uns bei allen für
dieses vorbildliche bürgerschaftliche Engagement für
die „Ärmsten der Armen“,
das auf höchstem Niveau
stattfindet, bedanken. „Was
die kostenlose Rechtsabteilung leistet, ist nicht hoch genug einzuschätzen, wenn man
auch die vielen lachenden
und frohen Gesichter der Klienten nach Beratungsterminen sieht“, sagt Peter Peschel,
Geschäftsführer des H-TEAM
e.V.
In den meisten Fällen konnte
zugunsten der Armen eine
Lösung gefunden werden.
Ohne diese konkrete Hilfe
hätten viele der Armen auf berechtigten Ansprüchen oftmals verzichten müssen. Für
arme Menschen mit Problemen bei der Durchsetzung berechtigter Ansprüche 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 Bereiche Sozialrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Zivilrecht sind die Fälle,
die am meisten angefragt werden. Für die Aufrechterhaltung dieses Angebots ist der
H-TEAM e.V. weiterhin auf
Spenden und Unterstützung
angewiesen. Jeder Betrag hilft
dem Projekt weiter.
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