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25 Jahre alt/jung und nicht müde um zu helfen!! 
  
Wir hatten uns vorgenommen, unser 25jähriges Bestehen, das wir 2015 feiern konnten, richtig zu 
feiern. Wir sind stolz, dass wir über all die Jahre unsere Prinzipien der Hilfe und den Umgang mit den 
Hilfesuchenden durchhalten konnten. Unsere Absicht ist es, noch besser zu werden, noch genauer 
hinzugucken und möglichst rasch zu helfen. Deshalb ist der Grundsatz: „Schnelle Hilfe ist doppelte 
Hilfe“ nach wie vor eine wichtige Leitlinie unseres Handelns. Es stellt sich immer wieder heraus, dass 
mit diesem Grundsatz vieles leichter anzugehen und zu beheben ist, anstatt zu warten bis alles 
genehmigt ist und es weitaus schwieriger wird zu helfen. Wie heißt es so schön: „Viele Köche 
verderben den Brei“. Dies trifft leider auch bei vielen gutgemeinten Versuchen zu, die aber aus 
unterschiedlichen Gründen nicht zum gewünschten Erfolg kommen. Für den H-TEAM e.V. ist es 
deshalb wichtig, möglichst ohne Umwege, Vereinbarungen und komplizierten Konstellationen bei den 
Betroffenen anzukommen und zu helfen.  Abkürzungen helfen da oft sehr viel weiter. Auch der 
Grundsatz, den Menschen möglichst da abzuholen, wo er im Augenblick der Hilfegewährung steht, ist 
einer der bindenden Richtlinien, nach denen wir unsere Arbeit ausrichten.  
Die Tatsache, dass wir 25 Jahre alt/jung geworden/geblieben sind, spornt uns an, unsere Arbeit zu 
verbessern und die Hilfe möglichst ohne Umwege an die Hilfesuchenden zu bringen. Gelingt dies, 
sind Veränderungen möglich und neue (Aus)Wege erkennbar. Der H-TEAM e.V. ist in den letzten 25 
Jahren stetig gewachsen, hat neue Abteilungen mit Bestehendem verbunden und so ein dichtes Netz 
an aufeinander abgestimmten Hilfen zur Verfügung. Hinzu kamen in den letzten 10 Jahren Projekte 
wie Schuldnerberatung, Rechtsberatung, Messie-Hilfe-Telefon, Soziales trifft Kunst und Kultur, 
Präventionsarbeit in Förderschulden, Wanderausstellung zur Schuldenproblematik oder die 
tiergestützte Pädagogik. Auch hier wurden aus ganz kleinen Anfängen verlässliche und kontinuierlich 
arbeitende Angebote. Zum Teil sind diese Projekte in festfinanzierte Angebote übergegangen 
(Schuldnerberatung, Rechtsberatung zum Teil) oder es sind Projekte geblieben, die vor allem durch 
Spenden und mit Stiftungsmittel arbeiten können. Für beides sind wir dankbar, für die Unterstützung 
durch die Landeshauptstadt München oder sonstigen Kostenträgern wie dem Bezirk Oberbayern oder 
der Regierung von Oberbayern, aber vor allem auch bei Ihnen, die uns mit ihren Spenden und 
Stiftungsmittel diese Arbeit erst ermöglichen.  
Wir erleben jeden Tag, wie groß die Not ist und wie oft Hilfe notwendig ist, wenn Menschen in 
unserem Empfangsraum darauf warten, Hilfe zu bekommen oder wir im ambulanten Außendienst 
Einsatz sind. Mit 60 MitarbeiterInnen versorgen wir monatlich circa 600 Klienten in München. 
 
Mit Ihren Spenden haben Sie auch im abgelaufenen Jahr 2015 dafür gesorgt, dass wir den 
Hilfesuchenden besondere Dinge ermöglichen konnten und auch einmal aus der normalen Reihe für 
Überraschungen „gut waren“. Eine nicht mehr für möglich gehaltene Waschmaschine, ein neuer 
Anstrich oder auch nur ein Blumenstrauß zum Geburtstag, sind solche Anlässe. Neben den festen 
Zuschüssen der Kostenträger bedeuten die Spenden auch, dass wir sofort sagen können, ob eine 
Unterstützung geht oder nicht 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 2015: 
 
Einzelfallhilfe 
Soforthilfefonds 
Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche 
Energiefonds 
Kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige 
Schuldenpräventionsprojekt für Kinder und Jugendliche in Förderschulen 
Lebensmittel-/Weihnachtsgutscheine für Bedürftige 
Preise für Weihnachtstombola 
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Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit Hunden  
Soziales trifft Kunst und Kultur und Fachvorträge 
Tätigkeitsspenden, Zeitspenden und ehrenamtliche Mitarbeit 
Bundesfreiwilligendienst 
Bundesweites Messie-Hilfe-Telefon 
Fonds für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge im Aufbau 
 
Nähere Informationen zu den Spendenprojekten finden Sie unter 
http://www.h-team-ev.de  
 
 

Einzelfallhilfe: 
 
Insbesondere 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 2015 haben wir bislang über 200 Menschen helfen 
können. 
 
Leider haben in unserer offenen Beratung die Fragen wegen drohendem Wohnungsverlust sehr 
zugenommen. Es kommt häufiger vor, dass Menschen mit einem Bescheid vom Jobcenter zu uns 
kommen und von uns wissen wollen, ob es richtig ist, dass sie einen Teil ihrer Grundsicherung zum 
Lebensunterhalt für die Miete aufwenden müssen. Sachbearbeiter in den Jobcentern argumentieren 
bei hoher Miete mit einer sogn. Mietobergrenze. Liegt die Miete über dieser Mietobergrenze, muss bei 
einem solchen Bescheid, der übersteigende Mietbetrag aus der Grundsicherungsleistung bezahlt 
werden. Dies bedeutet, dass die Betroffenen von ihrer Grundsicherung von 399,00 Euro um diese 
Summe weniger zum Leben zur Verfügung haben. Häufige Folgen sind eine langsames 
Verwahrlosen und die schleichende Verschuldung, weil das Geld einfach nicht für den Kauf von 
Kleidung oder notwendige Besuche beim Arzt ausreicht. Vieles wird hinausgeschoben in der 
Hoffnung, dass es vielleicht doch einmal besser wird. Häufig kommen die Menschen erst dann zu 
uns, wenn sich schon Schulden aufgetürmt haben oder die Not so deutlich und grass ist, dass es so 
nicht weitergehen kann.  Dann beginnt ein mühsamer Weg mit Verhandlungen mit dem Jobcenter, 
und der Darstellung der Umstände, in denen diese Menschen leben. In einer Stadt wie München ist 
es fast unmöglich, der Aufforderungen, sich nach günstigerem Wohnraum umzusehen, erfolgreich 
nachkommen zu können. Auch wenn nachgewiesen wird, dass sich bemüht wurde, bleibt das 
Verfahren bestehen. Letztlich können die Betroffenen manchmal nur mit unserer Hilfe erreichen, dass 
der Bescheid zurückgenommen und umgewandelt wird. 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 (hier vor allem auch 
Sachleistungen oder eine finanzielle Überbrückung).  

 
 
H-TEAM e.V. Sofort-Hilfe-Fonds für Münchner Bürger in Not 
2008 - 2015 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) 
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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 ein Beispiel: 
 
Herr S. wohnt seit 25 Jahren in einer kleinen Wohnung. Mittlerweile hat er die 70er Grenze um einige 
Jahre überschritten. Seine Wohnung ist vollkommen abgewohnt, es türmen sich die 
Erinnerungsstücke der letzten 25 Jahre, die Küche ist mit kaputten Geräten vollgestopft, die 
Badewanne mit nicht gewaschener Wäsche. Hier ist eine Generalsanierung fällig. Bevor die 
Zustimmung dazu vom Amt kommt, hilft hier der Einsatz des Sofort-Hilfe-Fonds. So können wir sofort 
mit der dringend erforderlichen Sofortmaßnahme beginnen und wissen, dass wir auf jeden Fall helfen 
können ohne Risiko, dass die Arbeit nicht bezahlt wird.  
 
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. 24 Anträge mit dem 
Antragsvolumen von knapp 30.000,- € fielen im Jahre 2015 bislang an.  
 
Der Fonds hilft direkt und ohne Abzüge bei unseren Einsätzen bei den Betroffenen. Wir haben damit, 
dank vor allem des SZ-Kalenders und anderer Stifter, ein Instrument geschaffen, das ohne großen 
Vorlauf und schriftlichen Aufwand sehr schnell zu Einsätzen bei und für die Betroffenen führt. Diesen 
Fonds würden wir gerne noch umfangreicher ausstatten. 
   
 

Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche 
 
24 Familien mit 42 Kindern und Jugendlichen haben wir auch 2015 wieder 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. Immer wieder kommen Frauen 
mit Kindern zu uns, haben nur noch das, was sie am Leibe tragen und benötigen dringend etwas zu 
Essen und Geld. Um hier Nothilfe schnell leisten zu können, hilft uns dieser Fonds.  
 
Herzlichen Dank an die Stiftungen, die hier Unterstützung leisten.  
 

Energiefonds  
 
3 Familien haben wir bislang helfen können. Die Vergabe an die Familien hat hohe Anforderungen, 
da die Stadtwerke sich an der Schuldentilgung beteiligen muss.  
 

Kostenlose Rechtsberatung für Bedürftige 
„Wissen ist Macht und Unwissen Ohnmacht“ (aus dem Internet übernommen) 

 
Seit Februar 2010 werden bei uns Arme in Rechtsfragen beraten. 2015 hatten wir im Herbst unsere 
2000ste Beratung. Alles begann mit einem Anwalt, inzwischen sind es fünf Anwälte: Initiator der  
Rechtsabteilung war Georg Kocks. Herr Kocks beendete seine Mitarbeit bei uns in diesem Jahr. Mit  
Monika Zanner, Gerhard Grossmann, Michael Dligatch, Prof. Dr. Eva-Irina Freifrau von Gamm und 
RA Rumler stehen weiterhin fünf Anwälte für die Beratung zur Verfügung. Wir möchten uns bei allen 
Anwälten für dieses vorbildliche bürgerschaftliche Engagement bedanken. Unser Angebot hat sich in 
der Stadt, bei den Sozialbürgerhäusern und vielen anderen Stellen rumgesprochen. So nehmen 
mittlerweile an mindestens zwei Vormittagen viele Menschen die Gelegenheit wahr, ihre rechtlichen 
Probleme von Fachleuten beurteilen zu lassen und Hilfe anzunehmen, wo es möglich ist. Nach wie 
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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:  
 

Seltsame Blüten der Mietsituation in München 
Probleme mit der Übernahme der Mietkosten durch das Sozialamt sind in der Rechtsberatung keine 
Seltenheit, diesmal waren wir allerdings mit einem noch ganz anderen Ausmaß des Problems 
konfrontiert. Unsere Klientin Frau N. wohnte seit einigen Monaten zur Untermiete bei einem älteren 
Herrn, bei dem sie nur 250 € für ein 13 qm Zimmer zahlen musste. Dies nahm sie nur deshalb an, 
weil sie davor schon einige Zeit obdachlos gewesen war. Da sie nun arbeitslos ist, müsste sie dem 
Jobcenter ihre Mietkosten nachweisen, um eine Erstattung zu bekommen. Leider ist jedoch der 
Vermieter nicht bereit, den hierfür nötigen Hauptmietvertrag auszuhändigen, vermutlich weil entweder 
die Untervermietung gar nicht gestattet ist oder er die Mieteinnahmen nicht versteuert.  

Noch dazu begann der Mann, der, wie sich nach und auch herausgestellt hatte, ein massives Alkohol 
– und Drogenproblem hatte, Frau N. zu belästigen. Er zeigte sich nackt in der Wohnung und betrat 
ohne Erlaubnis ihr Zimmer. Wir konnten Frau N. nun raten, noch einmal zu versuchen, an den 
Hauptmietvertrag heran zu kommen. Da wir dies auf Grund der vorangegangenen Vorkommnisse als 
sehr unwahrscheinlich einschätzen, gaben wir Frau N. den Tipp, sich danach gleich an die zuständige 
Stelle für eine Wohnung zu melden, da ihr der Mann auch schon mündlich die Kündigung 
ausgesprochen hatte und es nicht zumutbar für sie wäre, weiter in diesen Verhältnissen zu leben.  

Hier wird deutlich, wie prekär die Wohnungssituation in München gerade für bedürftige Menschen ist 

. 

Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche in 
Förderschulen 
 
 
In unserer Gesellschaft gehört der kompetente Umgang mit Geld zum notwendigen Alltagshandeln. 
Dies stellt gerade Förderschüler vor große Schwierigkeiten, da sie den vielfältigen Anforderungen des 
alltäglichen Lebens im Hinblick auf Lesen, Schreiben und Rechnen oft nicht gewachsen sind. Auch 
das fehlende Grundwissen über finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge erschwert Ihnen den 
Start in das spätere Berufsleben. 
 
Unser Projekt vermittelt durch die praxisbezogenen Beiträge marktneutrale Informationen. Dafür 
erhielt Frau Welscher das Qualitätssiegel „Verbraucherbildung Bayern“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und die Anerkennung als ökonomische 
Trainerin für Verbraucherbildung.   
 
Zudem wurde Frau Welscher von der Ludwig-Maximilians-Universität München für eine 
Fortbildungsveranstaltung für Studenten des Studiengangs Lehramt für Sonderpädagogik eingeladen. 
Diese Veranstaltung fand im November 2014 statt. 
 



  

5 
 

Im letzten Schuljahr führten wir insgesamt 37 Veranstaltungen durch und konnten die Anzahl der 
Unterrichtseinheiten erneut steigern.  
 
Zudem zeigt die kontinuierlich steigende Nachfrage die Aktualität und Brisanz dieser Thematik für die 
große Anzahl an Förderschülern in und um München. Die große Nachfrage zeigt, welchen 
Stellenwert dieses Projekt mittlerweile einnimmt. Die Erweiterung des finanziellen Allgemeinwissens 
durch verbraucherrelevante Kenntnisse in einfacher Sprache für unsere Zielgruppe bleibt unser 
Bestreben. 
 
Wir freuen uns über das stetig steigende Interesse sehr, müssen allerdings sehr viel Zeit und Mühe in 
die Finanzierung durch Spendengelder investieren. Daher möchten wir gerne in die Regelförderung 
der Stadt München kommen.  
  
Unser Projekt finanziert sich weiterhin durch Spendenmittel. Daher hoffen wir auf Ihre großzügige 
finanzielle Unterstützung auch in Zukunft. 
 
Auch die Wanderausstellung zu dieser Thematik erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In folgenden 
Einrichtungen waren wir mit ihr bisher zu Gast: Jobcenter München, Schuldnerberatungsstelle 
Krefeld, Katharina Fischer Schule Erding, Schuldnerberatungsstelle Darmstadt, Raiffeisenbank 
München Süd. Weitere Anfragen und Reservierungen liegen uns bereits vor. 
 
Jeder Betrag ist uns willkommen und unterstützt dieses uns am Herzen liegende Projekt sehr! 
 
 
 

Lebensmittel-/Weihnachtsgutscheine für Bedürftige 
Gab es diese Gutscheine?? 
 
Immer wenn wir Lebensmittelgutscheine zur Verfügung haben, gehen die weg wie „warme Semmeln“. 
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: 
„Danke Schön! Denn wenn man ein armes Leben zu leben hat, ist jede Hilfe, die man erhält, sehr 
kostbar.“ 
 

Preise für Weihnachtstombola 
 
Unsere Tombola erfreut sich mittlerweile vor allem bei unseren Betreuten großer Beliebtheit. Dass 
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 das 
ganze Jahr über für das „große Ereignis“ Ende November. 
 
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 
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Modellprojekt „Türöffner“   
 
Was wir vermutet haben, hat sich bestätigt. Viele Menschen fällt es im Kontakt mit Tieren leichter, aus 
ihrer Isolation zu finden. Der Einsatz von Hunden als Therapieform hat sich bewährt. Wir haben im 
letzten Jahr erlebt, wie hilfreich gerade bei besonders isoliert lebenden Menschen das Mitbringen und 
der Einsatz von Hunden ist. Der Zugang zu deren Problemen gelingt über das Tier anders und ist 
meistens erfolgreich.  
Nach wie vor ist diese Therapieform nicht von Krankenkassen oder Sozialhilfeträgern anerkannt. 
Immer noch ist die tiergestützte Pädagogik und Therapie auf Selbstzahler angewiesen oder von 
Spenden Dritter abhängig. Da Selbstzahler als „Kunden“ des H-TEAM e.V. so gut wie ausscheiden, 
weil wir es 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.  
 
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. 
 
Ein Fallbeispiel: Herr Z. geb. 1951 
Herr Z. war Klient des Ambulanten Wohntrainings. Er lebt allein und hatte ein großes Problem mit der 
Überfrachtung seiner Wohnung. Die Wohnsituation war bei Anfrage stabil, doch war auffällig, dass 
Herr Z. so gut wie nie seine Wohnung verließ und generell den Kontakt zur Außenwelt mied. Seine 
Depressionen sowie Ansätze von Zwangsstörung hatte er nie therapieren lassen, lehnte dies auch 
immer ab. Durch Gespräche war bekannt, dass er Tiere, insbesondere Hunde, sehr mag. 
Ziel der Maßnahme war, Herrn Z. zu Spaziergängen zu motivieren, diese dann auch mit ihm 
durchzuführen um ihn zu aktivieren und für ihn Erfahrungsmöglichkeiten bei der  Kontaktaufnahme zu 
anderen Menschen zu schaffen. Zuvor hatte es wohl immer wieder Angebote der Begleitung nach 
draußen gegeben, die Herr Z. jedoch immer ablehnte. 
 
Bei insgesamt vier Besuchen gab es drei gemeinsame Gänge nach draußen. Beim letzten Gang kam 
Herr Z. tatsächlich mit anderen Hundehaltern ins Gespräch.  

 
Soziales trifft Kunst und Kultur/ mit Fachvorträgen 
 
Unsere Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ gibt es seit sieben Jahren. Auch im 
abgelaufenen Jahr fanden wieder vier Ausstellungen und die dazugehörenden Fachvorträge statt. Es 
hat sich diese Veranstaltung in Sendling herumgesprochen. Wir haben fast immer „volles“ Haus, 
sowohl bei den Vernissagen als auch bei den Fachvorträgen. Besonders hervorzuheben war die 
große Aktion zusammen mit dem Aktionskünstler Markus Heinsdorff, den Stadtwerken und fast allen 
bürgerlichen nicht extremen Parteien im Rathaus. In Fachvorträgen, in zwei Ausstellungen und auf 
Plakatwänden in der Stadt warb Markus Heinsdorff für eine andere Betrachtung des Abfalls. Er stellte 
die Wertigkeit von Gesammelten am Beispiel von sieben Menschen vor, die mit dem Sammeln 
Probleme haben und gleichzeitig deutlich machen, wie wertvoll sie ihre gesammelten Dinge 
betrachten. Diese Aktion zog sich über das ganze Jahr 2015 hin. 
 
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 
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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. Auch für das kommende 
Jahr sind schon alle Termine ausgebucht. 
 

Tätigkeitsspenden, Zeitspenden, Ehrenamtliche Mitarbeit 
 
Ehrenamtliche Betreuer und ihr verantwortungsvoller Einsatz bei uns sind mittlerweile unverzichtbarer 
Bestandteil von H-TEAM e.V. Im Bereich der vom Amtsgericht bestellten Betreuerinnen haben wir 
immer Bedarf und Kapazitäten. 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 der Bundesfreiwilligendienst gute Möglichkeiten, sowohl für junge Menschen als auch 
für Menschen mit viel Lebens-Erfahrung, sich neu zu orientieren oder die eigene Erfahrung zu 
überprüfen. 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.  
Hier können sich Frauen und Männer für das Allgemeinwohl einsetzen. Der Einsatzbereich des BFD 
beim H-TEAM e.V. ist in allen Abteilungen möglich und richtet sich nach den Vorkenntnissen und 
Wünschen der Bewerber.  
 
 
Auch für die Zukunft will der H-TEAM e.V. zwei Stellen für ehemals langzeitarbeitslose Menschen 
anbieten. Wir sehen darin eine realistische Chance, die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung 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 133,00 Euro 
monatlich, eine volle Patenschaft: 1.600,00 Euro jährlich, Teilpatenschaften (400, 800, 1.200 Euro) 
sind möglich. 
Ihre Patenschaft ermöglicht einem Langzeitarbeitlosen den Wiedereinstieg in das Berufsleben. Jeder 
Betrag hilft weiter. 
 

Bundesweites Messie-Hilfe-Telefon (MHT) 
 
Dank einer großzügigen Anschubfinanzierung von BISS e.V. und anderen Spendern konnten wir im 
Oktober 2013 mit dem bundesweiten MHT starten. Die Nachfrage ab dem ersten Tag war 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.  



  

8 
 

 
Folgende fast täglich erfolgte Anrufe und Hilfeersuchen haben uns erreicht. Sie haben uns veranlasst 
das MHT einzurichten: 
  
- Betroffene: Ich kann mir nicht erklären, warum ich so viel habe und sammeln muss. Wieso ist das 
überhaupt so? Was kann ich für mich tun?  
- Betroffener: 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?  
- Betroffene: 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.  
- Betroffener: Ich wende mich an Sie, da ich mit meinem Leben im Moment überfordert bin: Schulden, 
Depressionen und Messie Ansätze. 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 
 
Für den weiteren Betrieb brauchen wir Ihre Unterstützung. Weiterhin ist eine finanzielle Beteiligung 
von Bund oder Land nicht realisierbar gewesen. Wir bemühen uns weiterhin, eine Förderung zu 
erhalten, um den laufenden Betrieb, der ca. 12.000,-  bis 15.000,- € pro Jahr kostet, am Leben zu 
erhalten. Jeder Betrag hilft dem Projekt weiter! 
 
 

Fonds für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge 

 
Seit April 2015 haben wir ein neues Arbeitsgebiet beim H-TEAM e.V. dazu bekommen. Wir kümmern 
uns im Auftrag des Jugendamtes im Rahmen der Jugendhilfe um junge Flüchtlinge, die alleine nach 
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München gekommen sind und dringend versorgt werden müssen. Wir werden vom Amtsgericht als 
Vormünder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bestellt. Derzeit laufen über 60 
Vormundschaften. In der täglichen Arbeit wird deutlich, dass ein hauseigener Fonds für diese jungen 
Leute besonders wichtig bei der Hilfe für sie wäre. Folgende Hilfen würden wir daraus gewähren 
können: 

- Übernahme von Telefonkosten (prepaid-Karten) und Anschaffungskosten für ein günstiges 
Handy, damit die Jugendlichen Kontakt zu ihren Eltern und Geschwistern in der Heimat 
halten können. 

- Kosten für Fahrkarten zu Verwandten außerhalb Münchens, 
- Anschaffungskosten für ein gebrauchtes Fahrrad, 
- Kosten für Wörterbücher und Lernmaterial,  
- Kleidung, wenn diese Kosten nicht über das Bekleidungsgeld gedeckt sind, 
- Kosten für Vereinsmitgliedschaften, Schwimmkurse, Fußballschuhe (der Klassiker),  etc.  
- Kosten für den Münchner Ferienpass, 
- Kosten für günstige Eintrittskarten für Sportveranstaltungen, Konzerte etc. 

 
Diese Liste umfasst natürlich nicht alle zusätzlichen und oftmals wichtigen Bereiche, die mit den 
städtischen Mitteln nicht abzudecken sind. Meistens fängt es bei ganz banalen Dingen wie 
Zahnbürste, Waschutensilien und vielleicht ein zweites Paar Schuhe an. Ein Fonds würde unsere 
Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume erheblich vergrößern und die Arbeit einfacher 
machen. Wir haben beim H-TEAM e.V. mit Fonds gute Erfahrungen gemacht (siehe Sofort-Hilfe-
Fonds für die Einsätze in den Wohnungen mit Menschen mit dem Messie-Syndrom, oft bevor eine 
Genehmigung des Einsatzes durch die Behörden vorliegt, oder dem Energiefonds, der hilft, auch 
armen Menschen die Last von Schulden zu nehmen).  
Gerne informieren wir Sie auch persönlich über die Einrichtung eines Fonds zur Alltagsbewältigung 
von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen beim H-TEAM e.V. 
 
 
München, Dezember 2015 
 
 
 
 


