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Editorial

Editorial
„Es gibt zwei Arten von armen Leuten“, bemerkte
der gläubige Mann. „Jene, die Lumpenkleider
anhaben, und jene, die selbst wenn sie in
Limousinen fahren, geistige Lumpen der Selbstsüchtigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber
Gott tragen. Es ist besser, physisch arm zu sein
und Gott im Herzen zu haben, als ohne Ihn
materiell reich zu sein“ (ein weiser Mensch).

Wertstoff-Plakate im öffentlichen Raum

Es wird wahrscheinlich immer ein „sowohl als
auch“ bzw. „es wird schon weiter gehen“ geben.
Schwarz-weiß-Malerei oder nur ein „entweder –
oder“ gibt es in unserer Arbeit zu gut wie nicht.
Wir müssen immer genau hinschauen, was
Armut mit Menschen macht, und können uns

von obigem Spruch leiten lassen. Unsere vornehmste Aufgabe ist dabei allerdings schon,
dafür zu sorgen, dass vorhandene abgebaut
und Schmerzen an Leib und Seele gemildert
werden. Dies sieht in unserer reichen und
schönen Stadt München natürlich anders aus
als in den Ländern, aus denen Flüchtlinge zu
uns kommen und hoffen, hier zur Ruhe zu
kommen und wieder zu sich selbst zu finden.
Diesen Menschen alleine mit dem Spruch zu
kommen wäre zynisch und menschenverachtend.
Nein, der Hinweis ist ganz klar auf uns gerichtet und soll unsere innere Ausrichtung und
unser Selbstverständnis im Umgang mit armen
Menschen sein.

Wertstoff-Vernissage

Wie schon seit Jahren üblich, legen wir auch
für das Jahr 2015 einen Bericht vor, der die Vielfalt
unserer Arbeit, die Besonderheiten und die
Veränderungen aufzeigt. 2015 haben wir uns groß
gefeiert. Wir sind 25 Jahre alt geworden, eher
jung geblieben. Mit großem Interesse an allem
was um uns herum geschieht und mit frischen
Überlegungen, was wir in den nächsten Jahren
noch alles bewegen wollen. Die Feiern haben
uns deutlich gezeigt, dass wir mittlerweile weit
über Sendling hinaus bekannt sind und dass
unsere Arbeit wahrgenommen und geschätzt
wird. Dafür sind wir dankbar, vor allem unseren
vielen MitarbeiterInnen, ohne die diese Arbeit
so nicht gemacht werden könnte.

Im Alltag und vor allem in der offenen Sozialberatung wird immer deutlicher, dass die Armut
in München zunimmt und die Ressourcen, auf
die Betroffene zurückgreifen können, geringer
werden. Die Ämter reagieren häufiger mit Abschottung, hohen Zugangshürden und langen
Bearbeitungszeiten. Anfragen wegen Problemen
mit zu hohen Mieten nehmen zu und damit die
existenzielle Angst vor dem Verlust der angestammten Heimat. Die Rechtsunsicherheit
vieler Bürger drückt sich bei uns in den extrem
hohen Nachfragen nach unserer kostenlosen
Rechtsberatung und aus. Fünf Anwälte widmen
sich diesen Fragen und finden oft Lösungen Bei
den Betroffenen kehrt damit erst einmal Ruhe

Editorial

Wertstoff-Plakat, Lenbachplatz

Manchmal gelingt es. Unsere Wanderausstellung
zur Aufklärung über das Zustandekommen von
Schulden, vor allem für junge Menschen gedacht,
tourt nun auch schon im zweiten Jahr durch
Deutschland. Die bundesweiten Rückmeldungen
zeigen, dass wir mit der Entscheidung, dieses
Gebiet präventiv anzugehen, richtig lagen.
Wir werden auch im kommenden Jahr darum
kämpfen, dass das Messie-Hilfe-Telefon weiter
bestehen kann. Die tiergestützte Therapie ist
ebenfalls eine ganz junge Disziplin bei uns. Der
Versuch, vor allem besonders isoliert lebende
Menschen mit Hilfe von Hunden aus ihrer
„Deckung“ zu locken, klappt eigentlich immer.
Erste gute Erfahrungen liegen vor und ermutigen
zum Weitermachen.
Besonders freut es uns, dass wir mit der Reihe
„Soziales trifft „Kunst und Kultur“ auf große
Resonanz stoßen und dabei fast spielerisch unser
Ziel, mehr über uns und unsere Arbeit zu
erzählen, sehr gut erreichen. Zu den Ausstellungseröffnungen und den Fachvorträgen kommen
viele Besucher, hören zu und diskutieren mitunter schwierige Fragen in angenehmer Runde.
Zusätzlich gelingt es zumindest einmal im Jahr,
armen Menschen, Klienten oder ehemaligen
Betreuten eine Bühne für ihre Werke zu bieten.
Dies ist uns ein ganz besonderes Anliegen und
große Freude, wenn es gelingt.

Installationskünstler Markus Heinsdorff

ein. Wir sind froh, dass die Rechtsberatung
mittlerweile auch bei der Landeshauptstadt als
wichtig erkannt wurde und wahrscheinlich
im nächsten Jahr in eine dauerhafte Förderung
kommen wird. Die öffentliche Förderung hat
bei unserer Schuldnerberatung dazu geführt,
dass bei uns jetzt drei BeraterInnen überschuldeten Haushalten professionelle Hilfe anbieten
können. Die Anfragen sind extrem gestiegen und
unsere eigene Vorgabe, für das erste Gespräch
nur 14 Tage maximal warten zu müssen, konnten
wir zeitweise nicht mehr aufrechterhalten. Oft
wünschen wir uns, dass die Menschen, die zu
uns kommen, durch die Beratung lernen, nicht
mehr auszugeben als sie zur Verfügung haben.

So werden wir mit Freude, Engagement, Zuversicht und einer gewissen Sturheit an unserem
Konzept der schnellen Hilfe festhalten. Sie liebe
Leser können uns durch Beobachtung und durch
das Lesen dieses Jahresberichtes wichtige Hin
weise zur Verbesserung geben. Wir freuen uns
über jegliche Art von Rückmeldung.
Mit den besten Grüßen
Die Geschäftsführung
Peter Peschel, Wedigo von Wedel
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25 Jahre H-TEAM e.V in Bildern

Peter Peschel (H-TEAM) und Karin Lohr (BISS)

Markus Lutz (Vorsitzender Sendlinger BA)
Auf der Terasse im EineWelthaus

Christian Müller (Stadtrat), Florian von Brunn (MdL), Markus Lutz (Sendlinger BA)
Inforaum H-TEAM im EineWelthaus

25 Jahre H-TEAM e.V in Bildern
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Infostand H-TEAM
Christian Müller (Stadtrat)

25 Jahre
Jubiläumsfeier
H-TEAM e.V.

Karin Majewski (Paritätischer Wohlfahrtsverband)
und Torsten Sowa (H-TEAM)

Feierstunde im EineWelthaus

Gerhard Schmitt -Thiel
(Präs. von Paul-Klinger Künstler Sozialwerk)

Infostand H-TEAM
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Ein Streifzug durch das Jahr 2015

Streifzug mit dem
H-TEAM e.V. durch
das Jahr 2015
Für den H-TEAM e.V.
waren 2015
folgende Ereignisse
besonders wichtig:
―
25 Jahre H-TEAM e.V.,
1990 bis 2015
―
5 Jahre kostenlose
Rechtsberatung und
2000ste Rechtsberatung
―
Vormundschaften für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
―
Ausstellung im öffentlichen
Raum zum Thema „WertStoff“
―
Erster Kinowerbefilm
―
Maria Beer verlässt die
Geschäftsführung
―
Die Fortsetzung des
bundesweiten Messie-Hilfe
-Telefon beim H-TEAM e.V.
ist gefährdet
―
Betriebsausflug nach
Lenggries und Vorderriß
―
SPD Bürgerpreis für
unsere Ehrenamtlichen
―
Tiergestützte Pädagogik
mit Hund
―
Sozialpolitisches
Engagement
―
Härtefallfonds für
Energieschulden
―

25 Jahre H-TEAM e.V. (1990
bis 2015) Festveranstaltung am
23. Juli 2015
Am Donnerstag, den 23.07.2015 legten wir los:
Nach guter Vorbereitung konnte die große Feier
zum 25. Geburtstag des H-TEAM e.V. steigen.
Gefeiert wurde in den Räumlichkeiten des EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße. Eine
Projektgruppe mit fünf MitarbeiterInnen hatte die
Planungen übernommen: Catering, Dekoration,
Informations- und Unterhaltungsprogramm,
Versand der Einladungskarten usw. Das Wetter
war auf unserer Seite, ein schöner Sommerabend und viele Gäste gaben uns die Ehre. Es
hat sich gelohnt. Es war ein rauschendes Fest.
Stadtrat Müller, in Vertretung von Oberbürgermeister Reiter, machte deutlich, dass die Stadt
den H-TEAM e.V. weiterhin unterstützen wird.
Neben Herrn Lutz, Vorsitzender des Bezirksausschusses Sendling, überbrachte Herr Gerhard
Schmitt-Thiel, Präsident des Paul Klinger Sozialwerkes e.V., die Glückwünsche an den Verein.
Wedigo von Wedel, Mitglied der Geschäftsführung
des H-TEAM e.V., würdigte alle Abteilungen des
H-TEAM und eröffnete das Buffet. Waki Strobl
und Band „Sheep Lost“ sorgten für die passende
musikalische Begleitung des Abends. Die Pausen
wurden durch die Kabarettistin Eva Roth, selbst
bekennende Messie, mit Einlagen aus ihrem
Programm gefüllt.
Die Abteilungen nutzten das Fest, um ihre Arbeit
den vielen Gästen in origineller Weise vorzustellen. Von typischen Fundsachen in überfüllten
Wohnungen (AWH) über eine Fotocollage (AWT)
zum täglichen Arbeitsablauf in der Abteilung
konnten sich die Besucher informieren. Ergänzt
wurden diese Informationen durch kleine Filme
über unsere Arbeit.
Jeder Gast hatte die Möglichkeit, über die
Einladungskarte dem H-TEAM Glückwünsche,

Feierstunde im EineWelthaus mit der Künstlerin Eva S.Roth

Ratschläge und natürlich auch Kritik mitzuteilen.
Auf einer Pinnwand wurden die Glückwunschkarten sichtbar für Alle. Es entstand am Ende eine
bunte Vielfalt an Danksagungen und Glück
wünschen an den H-TEAM e.V. 300 Gäste waren
der Einladung gefolgt um mit uns zu feiern.
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle Unterstützer und Helfer.
Die Feier hat uns gezeigt, dass wir uns zeigen
müssen, dass wir öffentlich immer wieder präsent
sein und über unsere Arbeit berichten müssen.
Das geht über unsere Reihe „Soziales trifft Kunst
und Kultur“, es geht aber auch sehr gut über
große Feste.

5 Jahre kostenlose Rechtsberatung für arme Menschen
in München beim H-TEAM e.V.
2000ste Rechtsberatung im
Oktober 2015
Seit 2010 bietet der H-TEAM e.V. kostenlose
Rechtsberatung für arme Menschen in München
an. Ziel unserer Arbeit ist es, finanziell bedürftigen Menschen in München die Möglichkeit
zu geben, sich in ungeklärten Rechtsfragen an
fachkundige Anwälte für eine kostenlose Beratung
wenden zu können. Dazu bieten an drei Vormittagen abwechselnd vier ehrenamtliche Anwälte
in den Räumen des H-TEAM e.V. ihre Hilfe an.
Eine Anwältin arbeitet von Zuhause Anfragen ab.
Das Besondere an diesem Angebot liegt in der
Tatsache, dass wir vorgerichtlich beraten und
helfen. Somit vermeiden wir unnütze Prozesse
mit ungewissem Ausgang, sparen erheblich
Kosten und kommen sehr oft zu Vergleichen, die
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zu Gunsten der Hilfesuchenden ausgehen. Die
meisten Anfragen kommen aus den Bereichen
Arbeits-, Sozial- und Mietrecht. Familienrechtliche
Fragen sind meistens verbunden mit Notsituationen wie drohender Wohnungsverlust
oder Fragen zum Unterhalt und den Folgen von
Trennung oder Scheidung. „Bei vielen Anfragen
spürt man, dass die Nachfrager vollkommen
resigniert haben und wenig Hoffnung auf Hilfe
hegen“, so Rechtsanwalt G. Grossmann. Viele
glauben einfach nicht mehr daran, dass sie Recht
behalten könnten. Hier kann ein Anruf, ein kurzes
Schreiben oder die Darlegung der Position eines
armen Menschen oft "Wunder" bewirken.
Neben diesen Erfahrungen scheint es so, dass
viele Menschen zu uns kommen, die mit der
Amtssprache nicht zurechtkommen und oft nicht
nachvollziehen können, warum etwas von ihnen
verlangt wird, was sie nicht liefern können oder
vielleicht auch nicht wollen. Die Lebenswelten
scheinen für diese Menschen so kompliziert zu
sein, dass es nicht mehr gelingt, sich alleine
zurecht zu finden. G. Grossmann hat diese
Entwicklung sehr schön zusammengefasst: „Es
kommen immer mehr Menschen, die verwirrt
sind oder die sich einfach nicht auskennen, die
nicht verstehen, was in Anschreiben steht, ob
sie da reagieren müssen und ob da vielleicht
Schwierigkeiten auf sie zukommen“.
Wir sind einerseits stolz darauf, dass wir bereits
im Oktober die 2000ste Beratung durchführen
konnten, anderseits macht es uns auch betroffen,
dass es überhaupt notwendig ist, eine solche
Beratung anzubieten. Eigentlich sollten alle Ämter
oder Behörden so beraten, dass ein Angebot
wie unsere Rechtsberatung nicht notwendig ist.
Es hat sich herumgesprochen, dass beim H-TEAM
e.V. qualifiziert beraten wird. Die LH-München
hat jetzt in Aussicht gestellt, für die Sach- und
Verwaltungskosten zumindest teilweise die
Finanzierung zu übernehmen. Damit können wir,
wenn wir weiterhin auf die ehrenamtlich tätigen
Rechtsanwälte zählen können, dieses segensreiche Instrument weiter anwenden.

Vormundschaften für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V. wurde
zum 01.04.2015 erweitert. Seit diesem Tag
führen wir nicht nur rechtliche Betreuungen für
Erwachsene, sondern auch Vormundschaften für
unbegleitete minderjährge Flüchtlinge. Deshalb
nennt sich die Abteilung nun Rechtliche Betreuungen / Vormundschaften. Bei Vollbesetzung
der Abteilung sind 60 Betreuungen möglich.
Unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge kommen
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ohne ihre Eltern in Deutschland an, haben in
ihren Heimatländern Krieg, Verfolgung und große
Not erlebt und haben nicht selten eine lange
traumatische Flucht hinter sich. Da sich ihre
Eltern nicht in Deutschland befinden, wird ein
Vormund bestellt. Das Amt des Vormundes ist
dem Elternrecht nachgebildet. Der Vormund übt
die gesetzliche Vertretung aus und ist eine
zentrale Figur im Leben des Mündels, gerade weil
er wichtige Entscheidungen, die die Gesundheit,
die schulische Laufbahn, den beruflichen Werdegang und alle Behördenangelegenheiten, insbesondere das Asylverfahren, betreffen, für
seine Mündel fällt. Der H-TEAM e.V. hat diese
Aufgabe übernommen, um diesen jungen Menschen, die sich ein Leben in Deutschland aufbauen möchten, einen kompetenten Vormund,
der auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen eingehen kann, zur Seite zu
stellen. Die Herkunftsländer sind u.a. Somalia,
Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, Westafrika.
Um im Alltag auch einmal schnell helfen zu
können, bräuchten wir für diese noch junge
Arbeit einen Fonds, der ohne große Formalien
einspringen könnte. Nach den bisherigen
Erfahrungen wäre es außerordentlich hilfreich,
wenn wir auf einen hauseigenen Fonds zurückgreifen und im Einzelfall daraus folgende Hilfen
gewähren könnten: Übernahme von Telefonkosten (prepaid-Karten), 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, 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 oder
der Erwerb einer günstigen Eintrittskarte für
Sport oder Kultur. 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. Gerne
informieren wir Sie auch persönlich über die
Einrichtung eines Fonds zur Alltagsbewältigung
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
beim H-TEAM e.V.
Kontakt und Ansprechperson: H-TEAM e.V.,
Monika Zanner.
Monika Zanner, Vaida Chormanskyte, Manuela Uhl
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„wertstoff- Über das Glück
und Unglück des Sammelns“
„Ich freue mich immer wieder, wenn ich meine
Erinnerungsstücke wiederentdecke“. Johanna
Kerschner, Münchner Verlegerin & Teilnehmerin
an der Ausstellung.
Am 25.06.2015 wurde im H-TEAM e.V. die Ausstellung „wertstoff” des Installationskünstlers
Markus Heinsdorff, die in Zusammenarbeit
mit dem H-TEAM e.V. realisiert wurde, mit einer
gut besuchten Vernissage eröffnet. Die Plakate
waren bis zum 01. Oktober 2015 bei uns im HTEAM zu sehen. Die einmalige Kunstaktion trägt
den Untertitel „Über das Glück und Unglück
des Sammelns“ und stand unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Reiter und dem
Abfallwirtschaftsbetrieb München. Parallel zu
der Ausstellung waren seit April die Plakate auf
über 200 Plakatständern in der ganzen Stadt
bis zum 10. Juli zu sehen. Die „wilde Plakatiererei“
wurde vom Kreisverwaltungsamt München
genehmigt und ist in ihrer Art bisher in München
einzigartig, da noch nie für ein Kunst-Projekt
mit Unterstützung von bürgerlichen Parteien
im öffentlichen Raum geworben wurde. Dem
Künstler geht es mit seinem Projekt dabei um
folgende Fragen: Wie gehen wir mit den Dingen
um, die uns umgeben? Wenn sie kaputt sind,
reparieren wir sie, heben wir sie auf, entsorgen
wir sie, recyceln wir? Welche Dinge sind uns
besonders wichtig und wie stellen wir uns die
Welt der Zukunft vor? Die sieben portraitierten
Frauen und Männer wurden dabei mit Text und
Bild vorgestellt. Fünf von ihnen waren bzw. sind
KlientInnen beim H-TEAM e.V., sechs von ihnen
waren bei der Ausstellungseröffnung dabei und
standen interessierten Besucherinnen und
Besuchern Rede und Antwort. Die Protagonisten
sind auf dem Foto jeweils mit ihrem Lieblingsgegenstand in der Hand zu sehen und erzählen
dem Betrachter von ihrer Sammelleidenschaft.
Wir freuen uns, dass der international tätige
Künstler Markus Heinsdorff sein Projekt „wert
stoff“ mit uns als Partner umgesetzt hat. „Soziales
trifft Kunst und Kultur“ startete im Jahre 2008.
Mit der Ausstellung wertstoff konnten wir einem
Künstler eine Plattform bieten, der sonst in der
ganzen Welt arbeitet und ausstellt. Großartig
Am 1. und 2. Juli fanden ergänzend zur Ausstellung im Oskar von Miller Forum München
Fachvorträge zum Thema „wertstoff“ statt. 15
Referentinnen und Referenten sprachen über
ihre Sicht zum Thema „wertstoff und über das
Glück und Unglück des Sammelns“. Unter
anderem referierten Wedigo von Wedel über
„Sammeln als Flucht vor sich selbst“, der Künstler
Markus Heinsdorff über sein Kunstprojekt „wert-

stoff“ und der Generaldirektor des Deutschen
Museums, Prof. Wolfgang Heckl über "Die Kultur
der Reparatur". Im Anschluss fanden offene
Gespräche und Diskussionen statt. Die Vorträge
waren gut besucht, es waren an beiden Tagen
etwa zweihundert Zuhörer anwesend.

Uli Oesterle, Jury Comic-Wettbewerb
Peter Peschel (H-TEAM), Johanna Kerschner (Protagonistin), Torsten Sowa (H-TEAM)

Erster Kino Clip
zum H-TEAM e.V.
Ulli, so der Name des Films, in Anlehnung an die
Hauptfigur im Film, läuft seit diesem Jahr in
ausgesuchten Kinos in München. Es ist ein kurzer
Clip, der sehr schön deutlich macht, wie wir beim
H-TEAM e.V. arbeiten, welche Werte unserer
Arbeit zu Grunde liegen und wie unser Selbst
verständnis ist. Wir danken besser/3 für die feine
und kostenlose Arbeit.

Maria Beer
Maria Beer ist zum 01.09. aus gesundheitlichen
Gründen aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Wir bedanken uns ganz herzlich für
die lange vertrauliche Zusammenarbeit und
ihre Bereitschaft, diese Verantwortung mit übernommen zu haben. Sie bleibt uns weiterhin als
Abteilungsleitung für den Bereich Betreuungen/
Vormundschaften erhalten.
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Dem bundesweiten
Messie-Hilfe-Telefon (MHT)
droht das Aus
Am 05.08.2015 fand unser erstes Pressegespräch
statt. Grund war die drängende Situation um
den Fortbestand des MHT. Wir haben seit zwei
Jahren eine Telefonhotline MHT. Diese Hotline
ist mittlerweile in ganz Deutschland bekannt und
wird an den beiden Tagen (Dienstagvormittag
und Donnerstagnachmittag), an dem sie freigeschaltet ist, vor allem von Betroffenen, deren
Angehörigen und Hilfeeinrichtungen, die nicht
mehr weiter wissen, sehr intensiv genutzt. Ziel
dieses Angebotes ist es, eine erste Anlaufstelle
für Betroffene und deren Angehörige zu bieten.
Jeder vom Messie-Syndrom mittelbar oder
unmittelbar Betroffene hat die Möglichkeit, auf
Wunsch anonym, sein Problem anzusprechen,
ein offenes Ohr zu finden und erste Anregungen
für weiterführende Hilfen vor Ort zu bekommen.
Bereits vor dem Start dieses sehr erfolgreichen
Projekts haben wir versucht, über den Bund, das
Land Bayern und die Stadt München Zuschüsse
zu bekommen. Das Projekt wird positiv eingeordnet, doch eine Förderung wurde mangels
Zuständigkeit bisher negativ beschieden. So
bekannt die Messieproblematik mittlerweile ist,
oft fühlt sich keine Stelle zuständig. Auch die
Krankenkassen lehnten eine Beteiligung ab. Zur
Fortsetzung benötigen wir dringend Spenden
und Sponsoren.
Bisher hat der BISS e.V. uns unterstützt und
damit den Start und den Betrieb des Messie-HilfeTelefons überhaupt erst ermöglicht. Unsere
aktuellen Kosten belaufen sich auf ca. 1.000,00
Euro pro Monat, nur Personalkosten. Die Sachkosten sind dabei nicht mitgerechnet. Mit der
Hilfe von BISS e.V. können wir dieses Angebot
bis März 2016 aufrechterhalten.
Die Pressearbeit hat geholfen, ein paar weitere
Spenden zu erhalten, die den Betrieb nun verlängern werden. Eine Dauerlösung ist noch nicht
in Sicht und es besteht weiterhin die Frage, ob
es als rein spendenfinanziertes Projekt aufrechterhalten werden kann.
Filmdreh mit besser/3

Betriebsausflug

Betriebsausflug nach
Lenggries und Vorderriß
Die Ziele unserer Betriebsausflüge waren bisher
entweder Berge (mit oder ohne Kloster obendrauf) oder Seen (meist mit Schifffahrt). Dieses
Jahr hingegen stand ein Fluss im Mittelpunkt:
die Isar, die vor unserer Haustür vorbeifließt,
weiter südlich aber noch viel sehenswerter und
wild-romantisch ist.
Um dorthin zu kommen, hatten wir einen Reisebus gechartert, der aber im morgendlichen
Berufsverkehr stecken blieb und deshalb etwas
auf sich warten ließ. Mit einiger Verspätung
starteten wir dann, zusammen mit einer rekordverdächtigen Zahl von Hunden (10) gen Süden. Das
ging auch nicht ohne Stau vonstatten, weshalb
wir dem Zeitplan etwas hinterherhinkten. In
Lenggries stiegen einige der Mitgereisten aus,
der Rest fuhr weiter nach Vorderriß zur Isarwanderung. Diese musste leider in etwas verkürzter Form stattfinden, trotzdem war es für
alle Wanderer und Hunde ein tolles Erlebnis: Die
Sonne schien und drehte noch einmal voll auf,
das Wasser der Isar leuchtete türkisfarben im
breiten und streckenweise tief in die Landschaft
eingegrabenen Flussbett. Wir wurden von
Dr. Nico Döring geführt, der früher bereits einen
Fachvortrag im H-TEAM gehalten hatte. Der
Biologe kennt den Lebensraum Isar wie seine
Westentasche und hatte viele spannende Details
auf Lager, von der Tiefe der Kiesschichten über
die Folgen der Kanalisierung bis hin zu den
Pflanzen- und Tierarten an jedem einzelnen Flussabschnitt. Es war also eine perfekte Kombination
von Information, Ausspannen und Sonne tanken.
Einige hängten die Füße ins Wasser, die Hunde
tauchten mehrheitlich gleich ganz ein und hatten
viel Spaß dabei.
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SPD Bürgerpreis für
unsere Ehrenamtlichen
Als Preisträger hat für dieses Jahr der Sendlinger
SPD-Ortsverein und die SPD-Fraktion im
Sendlinger Bezirksausschuss die ehrenamtlichen
Helfer des Vereins „H-TEAM e.V.“ einstimmig
gewählt. Für das soziale Engagement in Sendling
und auch darüber hinaus wurden die Ehrenamtlichen des Vereins am 22.10.15 mit dem
Bürgerpreis gewürdigt und geehrt. Die Laudatio
an diesem Abend hielt der Abgeordnete des
Bayerischen Landtages für den Münchner Süden,
Florian von Brunn.

Sozialpolitisches Engagement
Um nur ein Beispiel zu nennen: Frau N., Flüchtling
aus dem Iran, war seit März ehrenamtlich in allen
Abteilungen des H-TEAM eingesetzt. Seit Oktober
konnte sie mit Unterstützung von BISS e.V. angestellt werden. Eine sinnvolle Beschäftigung und
Arbeit ist aus unserer Sicht entscheidend für
eine gut gelingende Integration.

Tiergestützte Pädagogik
mit Hund

Härtefallfonds für
Energieschulden

Das Projekt wird seit 2014 beim H-TEAM e.V.
angeboten und fand bereits positive Resonanz bei
den Klienten. Eine Klientin aus dem Ambulanten
Wohntraining stellte zum eingesetzten Hund
fest: „Je mehr ich von dir etwas will, desto
schlechter klappt es. Bin ich ruhig und geduldig,
geht es viel besser. Der Hund fragt nicht, wie
es mir geht, sondern er spürt es.“ Solche Erfahrungen lassen sich dann auf das Alltagsleben
oder den Umgang mit Menschen übertragen. Zielgruppe für diese spezielle Sozialarbeit sind alte
und/oder vereinsamte Menschen, die oftmals von
Armut betroffen sind, Isolationstendenzen und
Handlungsblockaden aufweisen sowie Menschen
in schwierigen Lebenslagen. Wedigo von Wedel
referierte am 05. Mai über die Grundlagen tiergestützter Pädagogik und erörterte Beispiele
aus der Sozialarbeit mit Hund. In seinem Vortrag
schilderte er den zahlreichen Zuhörern die Einsatzmöglichkeiten der tiergestützten Therapie in
der Sozialarbeit und wie man damit Menschen, die
an psychischen Erkrankungen, Konzentrationsstörungen, Wahrnehmungsstörungen oder unter
Vereinsamung leiden, durch den gezielten Einsatz
von Hunden im Rahmen der Sozialarbeit helfen
kann. „In vielen Studien konnte nachgewiesen
werden, dass Hunde Angst- und Spannungsgefühle mindern. Die Begegnung mit dem Hund
fördert das Gefühl des Angenommenseins, der
Nähe und Wärme“ erklärte Wedigo von Wedel
in seinem Vortrag.

Nachdem im Jahresbericht 2014 eine kleine
inhaltlich falsche Information gegeben wurde,
möchten wir dies hier richtig stellen: Zur Vermeidung und Aufhebung von Stromsperrungen
kann unter bestimmten Bedingungen der Härtefallfonds in besonderen persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen in Anspruch genommen
werden. Hierfür stehen Stiftungsmittel zur Verfügung. Damit haben wir eine Möglichkeit in die
Hand bekommen, die es leichter machen kann,
eine Schuldenregulierung vorzunehmen. Es
erfolgen individuelle und fallbezogene Lösungen.

Therapiehund: Thimpa

Ein Streifzug durch das Jahr 2015
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Fachvortrag Tiergest. Pädagogik mit Hund von Wedigo von Wedel

Urkunde Bürgerpreis Sendlinger-SPD

Florian von Brunn (MdL) und Peter Peschel (H-TEAM)

Markus Lutz (Vorsitzender von Sendlinger BA), Peter Peschel (H-TEAM) und Florian von Brunn (MdL)
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Ausblick für
das Jahr 2016
Wir möchten auf
folgende Themen/
Projekte hinweisen
―
Messie-Hilfe-Telefon
(MHT)
―
Neue weitere Geschäftsführerin Monika Zanner
―
Ausreichende
Finanzierung der
ambulanten Dienste 2016
―
Ausstellungsplanung 2016
―
10 jähriges Jubiläum
Projekt „Gewinnung und
Begleitung von BerufsbetreuerInnen mit
Migrationshintergrund“
―
5 jähriges Jubiläum
des Projektes „Schuldenprävention für Kinder
und Jugendliche
in Förderschulen“
―
5 Jahre Verfahrenspflegschaften nach dem
Werdenfelser Weg
―
H-Team sucht neue Räumlichkeiten
―
5 Jahre Online-Spendenportal
―
Neues Projekt „Wir hören
Ihnen zu“
―

089-7473620
Beiträge wurden verfasst von Peter Peschel,
Johannes Denninger, Kristina Hofmann und Torsten Sowa.

Messie-Hilfe-Telefon (MHT)
Als wir im Oktober 2013 mit dem MHT begannen,
war die Hoffnung groß, daraus bald ein regelfinanziertes Projekt zu machen. Diese Hoffnungen
sind nicht mehr besonders groß. Es ist eher
die Frage zu stellen, wie lange wir diese wichtige
Hilfe noch aufrechterhalten können. Bis März
2016 können wir durch die Unterstützung von
BISS e.V. planen. Zusätzlich hat eine Pressekonferenz im Sommer zusätzliche Mittel gebracht.
Das Jahr 2016 ist damit auf dem jetzigen Stand
gesichert. Die Anfragen sind nach wie vor sehr
zahlreich, das Bedürfnis nach ersten Hilfen, Hinweisen und Adressen scheint für viele Anrufer
besonders wichtig zu sein. Wir werden weitere
berichten und auch die Öffentlichkeit über die
Entwicklung informieren.

Neue weitere Geschäftsführerin Monika Zanner
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unser
Geschäftsführungsteam ab 1.3.16 wieder erweitert ist. Frau Zanner als weitere Geschäftsführerin wird zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführungsaufgaben übernehmen.

Ausblick für 2016

Ausreichende Finanzierung der
Ambulanten Dienste 2016

Monika Zanner (Geschäftsführerin H-TEAM)

Unsere Arbeit in diesen Abteilungen geschieht
durchweg ambulant. Das heißt wir besuchen
die Klienten in aller Regel zu Hause. Deshalb ist
der Großteil unserer Arbeit von der finanziellen
Ausstattung, meistens in Stundensätzen heruntergerechnet, abhängig. Trotz intensiver Verhandlungen wird von Jahr zu Jahr immer deutlicher,
dass die bestehenden Regelungen nicht ausreichen, um die laufenden kosten zu decken. Das
heißt, der H-TEAM e.V. lebt „über seine Verhältnisse“ und begibt sich in die schwierige Lage,
auftretende Defizite aus den Rücklagen zu
decken. Dieser Zustand ist aber auf Dauer nicht
tragbar. Deshalb muss im kommenden Jahr mit
den Kostenträgern, das sind vor allem die Landeshauptstadt München und der Bezirk Oberbayern,
über höhere Stundensätze und Pauschalen
verhandelt werden. Sollte es uns nicht gelingen,
hier eine spürbare Verbesserung zu erreichen,
sehen wir deutlich die Gefahr, dass wir uns
verkleinern oder über die Schließung der einen
oder anderen Abteilung nachdenken müssen.
Damit laufen wir Gefahr, Strukturen, die über die
letzten 25 Jahre aufgebaut wurden und die sich
bewährt haben, aufgeben zu müssen. Wir hoffen,
dass die Verhandlungen erfolgreich sind.

Ausstellung & Veranstaltungsplanung 2016 „Soziales trifft
Kunst und Kultur 2016“

Wedigo von Wedel mit Florian von Brunn (MdL) am Messie-Hilfe-Telefon

Seit über 7 Jahren bietet der H-TEAM e.V. mit
der Reihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“
Künstlern und Klienten, die über Kunst einen
Weg zurück in die Gesellschaft gefunden haben,
eine Plattform, um IHRE Kunst zeigen zu können.
Dabei stellen wir die Räumlichkeiten, die Technik
und die Öffentlichkeitsarbeit für die jeweilige
Ausstellung zur Verfügung. Für viele Künstler ist
damit in den letzten Jahres ein Traum in Erfüllung
gegangen, weil sie ihre Kunst zeigen konnten.
Die Vernissagen werden immer mit einer kurzen
Einführung zur gezeigten Kunst, mit Musik und
mit Essen und Trinken durch-geführt. Sie sind
zu einem wichtigen Treffpunkt für Künstler, für
Betroffene und für Gäste aus dem Stadtviertel
und weit darüber hinaus geworden.
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März bis Mai 2016: „Stickerei
Träume aus Palästina“
Schirmherrin Petra Reiter

Einladungsflyer

Am Donnerstag, den 10.03. 2016 findet bei uns
im H-TEAM e.V. um 18.30 Uhr im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst und
Kultur“ die Vernissage mit einer Künstlerin aus
Palästina statt. Die Künstlerin ist verheiratet
und Mutter von vier Kindern. Sie und ihr Mann
stammen aus Palästina und alle sind vor Gewalt
und Blutvergießen geflohen. Sie haben dort
schwere traumatische Erlebnisse erlitten. Die
Künstlerin befindet sich seit Jahren in psychiatrischer Behandlung und sie wird rechtlich
vertreten. Der Mann hat seinen gut dotierten

Job für die Familie aufgegeben und alle müssen
nun von Hartz 4 leben. Die Ausstellung im
H-TEAM e.V. ist die erste Ausstellung für die
Künstlerin und sie freut sich sehr darauf. Frau
Petra Reiter (Ehefrau von OB Reiter) wird die
Schirmherrschaft übernehmen. Für die Künstlerin
wird es die erste Chance sein, ihre Kunst der
Öffentlichkeit zu präsentieren und sie wird die
Möglichkeit erhalten ihre Werke zu verkaufen.
Die Vernissage wir von Stephan Lenius am Kontrabass begleitet. Den Fachvortrag zum Thema
„Traumata“ wird Frau Dr. Rita Seitz im April halten.

Juni 2016 bis September 2016:
Tibet Fotoausstellung von
Tenzin Project

Oktober 2016: Ausstellung
Carla Llabega und Katharina
Schellenberger im H-TEAM e.V.

Rund um die Welt reist der ehemalige tibetische
Mönch Tenzin Tashi Gyeme mit seltenen,
authentischen Fotodokumenten über die wahre
Geschichte und Kultur Tibets. Unterstützt wird
er dabei vom Büro seiner Heiligkeit des 14.
Dalai Lama. Einzigartige tibetische Thankas
runden die Ausstellung ab. Zur Vernissage erwarten Sie ein Grußwort von Kathrin Brandtner
(Tibet Initiative in München), interessante Kurzfilme zum Thema sowie leckeres tibetisches
Essen. Schauspieler und Tibetforscher Ralf Bauer
ist als Fachreferent angefragt.

Carla Llabegas Thema ist: „Selbstporträts mit
Gesichtsblindheit“. Da sie nicht in der Lage
ist, sich selbst aus dem Spiegel heraus abzubilden, wählte sie den Umweg über die haptische
Wahrnehmung: Eine Hand tastend ins Gesicht
gelegt, zeichnet sie parallel dazu mit der anderen
das Erfühlte aufs Papier. Katharina Schellenberger
lotet in ihren Arbeiten die Untiefen der Seele
aus, indem sie Bilder aus dem Unterbewusstsein
heranzieht und weiterentwickelt. Den Abgründen,
die sich dabei auftun können, stehen groteske
Elemente gegenüber, oftmals gepaart mit einem
Schuss Eigenironie. Ein Fachvortragsreferent
ist angefragt.

November 2016 bis Februar 2017:
Fotoausstellung von Dr. Margit
Roth „Essen verbindet, eine
Geschichte über Migration,
Flucht und fremde Gebräuche
in neuer Umgebung“.

angsteinflößend empfinden. Essen verbindet
aber auch über alle kulturellen und sprachlichen
Grenzen hinweg. Durch gemeinsames Kochen,
Essen oder auch nur Reden über Lieblingsgerichte
nehmen wir Anteil aneinander, bauen Beziehungen
auf und lernen das Gegenüber sehr viel facettenreicher und persönlicher kennen. 14 Frauen
und Männer aus 12 Ländern haben ihre Lieblingsgerichte gekocht, ihre Lebensgeschichten erzählt
oder einfach nur darüber gesprochen, was
Essen für sie bedeutet. Entstanden sind dabei
Porträts, Rezepte und sinnliche Einblicke in
vertraute und fremde Lebenswelten. Ein Fachvortragsreferent ist angefragt.

Schirmherr: Fiedrich Graffe,
(ehemaliger Sozalreferent der LH- München)
Essen nährt und tröstet. Vertraute Gerüche
und Geschmäcker geben ein Stück Heimat zurück
und lassen uns das Leben in einem neuen Land
oder einer neuen Umgebung etwas weniger

Ausstellung Oktober 2016

Ausblick für 2016
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10 jähriges Jubiläum Projekt
„Gewinnung und Begleitung
von BerufsbetreuerInnen mit
Migrationshintergrund“
Das Projekt gibt es zwar schon seit dem Jahre
2002 in der Form der Gewinnung und Begleitung
von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund,
aber die Ergänzung der Gewinnung und Begleitung
von BerufsbetreuerInnen wurde 2006 begonnen.
Gastarbeiter, die vor 30 oder 40 Jahren nach
Deutschland gekommen sind, um zu arbeiten
und möglicherweise dann in ihre Heimatländer
zurückkehren wollten, sind geblieben und alt
geworden. Dieser Umstand zwingt dazu, in
Deutschland lebenden Mitbürgern mit Migrationshintergrund, dann Hilfe anzubieten, wenn klar
ist oder wird, dass sie selber und aus eigener
Kraft nicht mehr dazu in der Lage sind. Eine
große Hilfe dabei sind Menschen, die selber aus

einem der Einwanderungsländer stammen und
sich in deren Muttersprache verständlich
machen können. So werden Ängste schneller
abgebaut und Vertrauen zu dieser Hilfe aufgebaut. Seit 10 Jahren wirbt unser Betreuungsverein Menschen für diese Arbeit an. Wir halten
Infoveranstaltungen ab und bilden zukünftige
BerufsbetreuerInnen für diese Ausgabe aus. Nach
10 Jahren hat unser Betreuungsverein eine
lange Erfahrung im Anwerben und Ausbilden von
Berufsbetreuern mit Migrationshintergrund.
Deren Arbeit und große Hilfe für ihre Landsleute
wollen wir in 2016 mit einem Fest würdigen
und in die Öffentlichkeit heben.

5 jähriges Jubiläum des
Projektes „Schuldenprävention für Kinder und
Jugendliche in Förderschulen“
Als vor fünf Jahren Frau Welscher mit dem
Vorschlag ankam, an Förderschulen ein Präventionsprojekt zur Vermeidung von Schulden zu
beginnen, waren wir neugierig, ob das gelingen
kann. Nach fünf Jahren ist klar, dass gerade
in Förderschulen und in der Altersgruppe der
13- bis 16jährigen die Aufklärung über die Fallen
zum Schuldenmachen besonders wichtig ist.
Die ersten Erfahrungen ermunterten uns, diese
neben der Arbeit in den Schulen für einen
größeren Kreis von Kindern und Jugendlichen

aufklärend einzusetzen. Wir schrieben einen
Comicwettbewerb zu diesem Thema aus. Die
Resonanz war sensationell und die Comics so
gut, dass wir daraus eine Wanderausstellung
konzipieren konnten, die mittlerweile durch
ganz Deutschland tourt. Wir sind nach wie vor
und verstärkt auf diesem Gebiet unterwegs.
Für das Jahr 2016 nehmen wir uns vor, die Arbeit
noch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und
dafür zu werben, die Gefahren der Schulden und
des Schuldenmachens nicht zu unterschätzen.

Fotoausstellung „Essen verbindet“

Fotoausstellung „Tibet“ von Tenzin Project
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5 Jahre
Verfahrenspflegschaften nach
dem Werdenfelser Weg

5 Jahre Online-Spendenportal

Fünf Jahre ist es schon wieder her, seitdem wir
uns diesem speziellen Weg der Vermeidung von
freiheitsentziehenden Maßnahmen von gesetzlich
Betreuten mit Nachdruck verschrieben haben.
Maria Beer, die speziell hierfür qualifiziert ist,
hat in diesen Jahren viele Betreute vor unnötigen
freiheitsentziehenden Maßnahmen wie die
Anwendung von Bettgittern oder anderen Fixierungen schützen können.

Mit Freude weisen wir darauf hin, dass auch
über das Internet an den H-TEAM e.V. und für die
Hilfe, die wir leisten, gespendet werden kann.
Neben den klassischen Spenden über unser
Spendenkonto kommen immer wieder auch
Spenden über unser Online-Spendenmodul an.
Sie finden es unter: www.h-team-ev.de und
dann unter Spenden anklicken. Ohne Aufwand
können Sie uns unterstützen. Wenn Sie noch
nicht schlüssig sind, wir dringend Geld brauchen,
können Sie sich unter der gleichen Adresse
bei dem Stichwort „Spendenprojekte“ kundig
machen. Wir freuen uns über jede Spende.

H-TEAM sucht
neue Räumlichkeiten

Neues Projekt „Wir hören
Ihnen zu“ geplant

Zur Gründung einer therapeutischen Wohngemeinschaft für psychisch Kranke suchen
wir geeignete Räumlichkeiten. Für Hilfen, Tipps
und Unterstützung sind wir dankbar.

Wir wollen im Jahr 2016 unser Angebot mit
einem weiteren Projekt ergänzen. Die Zielgruppe von „Wir hören Ihnen zu“ sind vor allem
Menschen, die vereinsamt sind, über wenig
oder gar keine sozialen Kontakte mehr verfügen
und keine oder nur noch sehr geringe Chancen
haben, mit anderen Menschen über ihre Angelegenheiten zu reden. Es werden vor allem alleinstehende Männer und Frauen sein. Mit dem
Zuhören wollen wir Impulse zur Selbsthilfe geben.
Durch das Sprechen und die Anwesenheit eines
Zuhörers können leichter neue (Lebens) perspektiven eröffnet werden. Ziel ist eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, zu trösten oder
einfach zuzuhören. Wenn es Menschen schaffen,
ihre Probleme in Worte zu fassen, entsteht
Klarheit und neue Wege werden möglich. Wir
bieten an, dass zu bestimmten Zeiten jemand
da ist, der zuhört.
Wir sind konfessionell neutral. Mit dem neuen
Angebot „Wir hören Ihnen zu“, wollen wir nicht
sofort klären oder beraten. Wir wollen ermutigen
und wo notwendig, Hilfestellung geben, vielleicht
doch eine Entscheidung fällen zu können.
Sicher gehören hierzu auch Hinweise für eine
konkrete Hilfe. Es geht aber vor allem um das
Zuhören und darum Mut zuzusprechen. Wir
wollen einen Raum zur Verfügung stellen, der erreichbar ist, keine Ansprüche stellt und hoffentlich
Erleichterung bei den Besuchten verschafft.

H-TEAM Anzeige

Peter Peschel, Johannes Denninger, Torsten
Sowa, Kristina Hofmann

Ambulante Wohnungshilfe

Berichte aus den Abteilungen
Ambulante Hilfen

Stephan Müller (H-TEAM)
Infostand Ambulante Wohnungshilfe

Ambulante
Wohnungshilfe
Das Jahr 2015 war für die Abteilung ein „stürmisches“ Jahr. Es
war und ist geprägt von langen Erkrankungen von Mitarbeitern.
Neueinstellung von zwei Mitarbeitern im Mai und November und
dem der Streik von Mitarbeitern in den Sozialbürgerhäusern im
Sommer. Dies hatte zur Folge dass im Juli und August fast keine
Genehmigungen für AWH-Aktionen eingingen, aber danach
nahezu zeitgleich sehr viele eintrafen. Wir können aber nur eine
bestimmte Anzahl an Aufträgen gleichzeitig bearbeiten. Deshalb
mussten und müssen einige Klienten auf unseren Tätigkeitsbeginn
warten. Die Schicksale unserer Klienten waren und sind Herausforderungen für die Mitarbeiter der AWH. Wir treffen auf körperlich
sehr eingeschränkte Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankungen
ihre Wohnungen über Jahre nicht mehr in Ordnung halten konnten.
Oft führen seelische Erkranken, meist Depressionen oder Zwangserkrankungen zur Vernachlässigung der Wohnung dass sie ihre
Wohnungen vernachlässigten. Die dritte Gruppe von Menschen,
die uns verstärkt begegnet, sind Alte und Einsame, deren Not
erst dann auffällt, wenn Nachbarn oder Vermieter sich an die
Sozialbürgerhäuser oder an uns wenden. Der Anteil unserer Klienten, die man als „klassischen Sammler“ (Messie) bezeichnen
könnte, scheint in der letzten Zeit etwas abzunehmen.
Ein Fallbeispiel möchte ich noch abschließend beschreiben.
Dieser Klient, nennen wir ihn Herrn Mayer, bezeichnet sich als
Sohn einer ehemals reichen preußischen Familie, der sich als zu
intellektuell ansieht, um seine Zeit durch Arbeit zu vergeuden.
Stattdessen liest er täglich viele Tageszeitungen und diskutiert
mit seinen Bekannten die Lage der Nation und die Dummheit des
gemeinen Volkes. Viele Artikel hebt er auf, teilweise ausgeschnitten,
teilweise die ganze Zeitung. Als seine Wohnung zu voll wurde

und sein Vermieter sich an das SBH wandte, kam die Ambulante
Wohnungshilfe ins Spiel. Ziel war das Abwenden einer Kündigung
durch Leeren und Reinigen der Wohnung. Leider hat Herr Mayer
sehr viel Spaß daran, unsere Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit
in immer hochgeistigere Gespräche zu verwickeln, um ihnen dann
ganz unverblümt mitzuteilen, dass sie auch dumm seien, sie
die großen politischen und soziologischen Zusammenhänge nicht
verstünden und deshalb hier mit niedriger Arbeit ihr Geld verdienen müssen. Dies hatte zur Folge, dass einige Mitarbeiter keine
Lust mehr hatten, bei ihm zu arbeiten. Bei einem Hausbesuch
konnten sich Frau Wijbrands und ich von seinen recht erstaunlichen
rhetorischen Fähigkeiten überzeugen. Wir beschlossen fürs Erste,
die Arbeiten bei ihm für einige Zeit ruhen zu lassen. Im Sommer
starteten wir dann mit anderen Mitarbeitern einen neuen Versuch. Inzwischen kennen wir ihn so gut, dass wir ihn ganz
gut einschätzen können. Durch stete Verbesserungen seiner
Wohn- und Lebensqualität fand er immer mehr Freude an unserer
„niedrigen Tätigkeit“, so dass er selber motivierter mitarbeitet
und sich eigene Ziele setzte. Nachdem die genehmigten Arbeitsstunden abgearbeitet waren, setzte er sich beim SBH für eine
Weiterführung des Projektes bei ihm ein. Auch bat er uns, einen
weiteren Kostenvoranschlag einzureichen, weil er seine Wohnung
weiter verbessern möchte. Er konnte die Bezirkssozialarbeit
überzeugen, eine positive Beurteilung zu schreiben, damit noch
einige Arbeitsstunden genehmigt werden. Wir gehen davon aus,
dass wir Herrn Mayer noch einige Zeit begleiten und er uns, aus
seiner ganz speziellen Sicht, die Welt dabei erklärt.
Stephan Müller
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Ambulante Wohnunterstützung

Ambulante Wohnunterstützung
Unsere Abteilung feierte im Jahr 2015 ihr 10. jähriges Bestehen.
Wir starteten unter dem Namen „Hauswirtschaftliche Hilfen“
(HWH) . Umbenannt in „AWS“ wurde die Abteilung im Jahre 2013.
Die Abteilung wurde im Jahr 2005 gegründet und zielte darauf,
dass es eine ganze Reihe von Haushalten gibt, die eine dauerhafte
Hilfe bei der Führung des Haushaltes benötigt, damit sich eine
mühsam hergestellte Ordnung und Struktur erhalten lässt und die
Bewohner nicht der Gefahr des Wohnungsverlustes ausgesetzt sind.
Wir unterstützen Menschen, die auf Grund ihrer körperlichen oder
gesundheitlichen Verfassung nicht mehr in der Lage sind, ihren
Haushalt alleine aufrecht zu erhalten.
Die zu versorgenden Stunden werden in Absprache mit der Sozialarbeit und ggf. auch den Betreuern individuell an die Bedürfnisse
unserer Klienten angepasst. Das variiert von 1 ½ Stunden bis zu
8 Stunden pro Woche.
Neben den normalen Tätigkeiten im Haushalt, den gelegentlichen
Einkäufen, dem Waschen der Wäsche, steht für viele unserer
Klienten auch das persönliche Gespräch im Vordergrund. Oftmals
sind wir leider eine der wenigen sozialen Kontakte, die diese
Menschen noch haben, und so bedeutet unser Einsatz für unsere
Klienten ein „ Highlight“.
Das ist ein Gewinn für beide Seiten, denn in den gemeinsamen
Gesprächen erfährt man oft sehr viel über den Menschen, der
unsere Hilfe benötigt, und man ist oftmals sehr positiv überrascht, welch Wissen und Lebenserfahrung in den Menschen
steckt. Das macht auch die Zusammenarbeit häufig einfacher,
eben weil man auch besser auf die Bedürfnisse eingehen kann.
Gelegentlich ist es auch in diesem Jahr nicht einfach gewesen,
Klienten davon zu überzeugen, wie wichtig unsere Hilfe für sie ist.
Im Allgemeinen konnten wir uns aber alle „ zusammenraufen“ und
die Zusammenarbeit auch mit schwierigen Klienten gut gestalten.
Erfreulich ist es auch, wenn man sieht, dass die angenommene
Hilfe dauerhaft fruchtet. So betreuten unsere ambulanten
Abteilungen eine Klientin, Frau S. , die fest der Ansicht ist, wir haben
ihr das Leben gerettet. Ihre Wohnung hatte sie aus familiären

Gründen extrem vernachlässigt und kam aus ihrem „ Tief“ nicht
selbst heraus. Sie trat aus Eigeninitiative an uns heran, bekam
anfangs Hilfe durch die Kollegen der Ambulanten Wohnungshilfe,
gefolgt vom Wohntraining. Da es ihr gesundheitlich inzwischen
schlechter ging, haben wir die Unterstützung übernommen.
Frau S. legt inzwischen sehr großen Wert auf einen geordneten
Haushalt und hilft im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut mit. Die
Wohnung ist in einem tadellosen Zustand. Es ist wieder gemütlich
und wohnlich und Frau S. findet ihr Leben wieder lebenswert.
Der Besuch bei ihr hat schon fast freundschaftliche Züge, ganz
einfach auch, weil sie die von allen Abteilungen geleistete
Arbeit sehr zu schätzen weiß.
Auch Herr D. ist so ein Klient, bei dem man sehr zufrieden sein
kann mit dem, was erreicht wurde. Herr D. bewohnte die Wohnung
gemeinsam mit seiner Mutter. Nach ihrem Tod musste die Wohnung
gründlich neu strukturiert und geordnet werden. Herr D. ist auf
Grund einer psychischen Erkrankung nur zu einfachen Aufgaben
im Haushalt fähig, aber er macht dies alles mit großer Freude mit
und kann so auch seinen Haushalt mit unserer Unterstützung sehr
gut alleine führen. Von uns bekommt er auch sein wöchentliches
„Taschengeld“ ausbezahlt, das er sich jede Woche bei uns persönlich abholt. Immer begegnet man ihm mit einem freundlichen
Lächeln; er ist zuverlässig und glücklich. Was kann man mehr
erwarten?
Unser Team bestand 2015 aus 7 Kollegen in Festanstellung, wobei
eine Kollegin seit Mitte des Jahres schwangerschaftsbedingt nicht
im Einsatz ist.
Wir betreuen aktuell 48 Klienten, davon 22 Damen und 26 Herren.
Die jüngste Klientin ist 32 Jahre alt, der Älteste wird in diesem
Jahr 90 Jahre alt. In zwei Haushalten sind schulpflichtige Kinder.
Schauen wir auf das Jahr 2015 zurück, stellen wir fest, dass die
Anzahl neuer Klienten mit psychischen Erkrankungen weiterhin
stark zunimmt.

Nicola Wild

Ambulantes Wohntraining

Gedicht von einer Klientin: Claudia an's H-TEAM
=====================
Das H-Team feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen und so
gibt es heute die Möglichkeit für uns alle - auf ein buntes
Kennenlernen und Wiedersehen.

Dagmara Sowada (H-TEAM)

Ambulantes Wohntraining
Brief an die Bezirkssozialarbeiterin
Hallo Frau XXX,
ich mag Ihnen gerne erzählen wie es mir mit dem Ambulanten
Wohntraining vom H-Team geht. Seit März arbeite ich mit H-Team
in meiner Wohnung. Und wir haben schon ganz viel geschafft.
Als Sie mich im Februar in meiner Wohnung besucht haben, waren
Sie nicht sicher, ob das Ambulante Wohntraining die passende
Maßnahme ist. Sie haben gesagt, auf den ersten Blick sieht es
erstmal nicht so aus. Ganz ähnlich ging es Frau Sowada vom
H-Team, als sie mich kennen gelernt hat. Aber Sie haben sich beide
die Zeit genommen für einen zweiten Blick und dafür bin ich
Ihnen sehr, sehr dankbar. Denn die Arbeit mit dem H-Team ist
das Beste, was mir passieren konnte und im Moment für mich die
wichtigste Unterstützung.
Ich habe schon ganz viel gelernt und seit einigen Wochen merke
ich immer mehr, dass diese Dinge jetzt auch in meinem Alltag
anfangen zu greifen, dass ich anfange, das Gelernte auch selber
umzusetzen/einzusetzen.
Es kehrt immer mehr Ruhe ein, mehr Freiraum, mehr Kraft. Es geht
nicht mehr nur ums Überleben und irgendwie durchkommen. Meinem
Körper geht es besser, weil der Stress weniger wird und auch die
Krisen werden weniger. Ich hab das Gefühl auf dem richtigen Weg
zu sein und das macht mir Mut. Das hilft mir durchzuhalten, wenn
es gerade mal wieder ziemlich schwierig ist.
Es ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen, aber ich merke, dass
mehr Handlungsspielräume entstehen. Das hilft auch in der Therapie. Weil es bis jetzt so war, dass so oft Krisen aufgetaucht sind
oder der Alltag so schwierig war, dass wir in der Therapie an gar
nichts anderem arbeiten konnten, als daran irgendwie den Alltag
aufrechtzuerhalten. Jetzt entsteht Platz für Neues.
Ich möchte einfach Danke sagen, dass Sie mir die Arbeit mit dem
H-Team möglich gemacht haben. Ich bin sehr, sehr froh darüber.
Glückliche Grüße,
M.M

Ich gratuliere dem H-Team für sein langjähriges Bestehen
mit all seinen Höhen und Tiefen auf verzweigten Wegen denn es gibt sicherlich viele Interessierte, die den Wunsch
nach Lebensqualitätssteigerung schon lange hegen - und
zusammen können wir höchstwahrscheinlich etwas bewegen!
Gratulation auch zur Flexibilität und Handhabung der oft
komplexen Sachlagen - der vielen diversen 'Kunden' - mit
ihren kunterbunten Anliegen und Fragen!
aber das H-Team ist und bleibt für mich 'ne Wucht - denn: meine
Behausung glich vormals eher einer Schlucht Nur ein schmaler Weg führte durch die sich türmenden
Berge - dies war für lange Zeit meine ach einzige Herberge in Schlangenlinien durchgemogelt zum rettenden Balkon wo für einige Jahrzehnte viel Kunterbuntes wartete schon
Aufräumen : Ja! das sehe ich schon lange ein - nur: wenn ich
wüßt wo anfangen - das wäre fein.
Erst als der rettende Tipp seitens des Amtes für mich kam lernte ich zu überwinden meine angewohnte Scham
neue Projekte - ungeahnte Wohnungsneustrukturierunge
ließen meine Gefühle neu erblühen, vibrieren und führten
gar nicht zu einer von mir befürchteten 'Sanktionierung'
Mühsamst und in viel Kleinarbeit werden Dinge verschoben
und auch mal Schweres vom Platz hier und da gehoben!
in RUHE und mit viel Geduld und Spucke werden Dinge
neu geordnet und anders 'gesetzt' wie sehr sich bei diesen
Mitarbeitern hier das Profi - Denken vernetzt!
Ich fühle mich reich beschenkt - mit neuen Ideen!! lerne
loszulassen und lasse auch innovative Projekte mal geschehen!
Schwupp die Wupp - geschieht so viel - obwohl: ich bin die
ganze Zeit dabei aber frage mich oft - warum habe ich den
Kopf hierfür nicht öfter frei?
Nun ja - ich denke: lernen, HILFE von außen zu akzeptieren
da kann man - im Endeffekt - nur seine eigene Begrenztheit
verlieren
Ich bin soo happy - ein neuer Mensch - ein neues Lebensgefühl sehe klarer und geordneter in mein Lebensknäuel - Gewühl
ach, ist das schön - ich freut mich unendlich an dieser Stelle
dankbar sein zu dürfen ein gemütliches Plätzchen daheim
kreieren und auch mal Tee zu schlürfen!
Endlich nach Jahrzehnten komme ich wieder gerne h e i m
kann auch Gäste empfangen, unterhalten und einfach SEIN
wünsche einen schönen Abend noch und aufräumen - wenn man
Hilfe zuläßt - geht ja doch!!!
=====================
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Betreutes Einzelwohnen

Ausflug in die Bavaria Filmstadt

Betreutes Einzelwohnen
für psychisch Kranke
Nachdem wir jedes Jahr über unsere Arbeit berichten, sollen an
dieser Stelle einmal unsere KlientInnen (bzw. einige von ihnen)
zu Wort kommen. Dadurch kann viel anschaulicher beschrieben
werden, was unsere Arbeit ausmacht. Hier also die Ergebnisse
einer kleinen Umfrage:
Wie hat mir das Betreute Einzelwohnen (BEW) im Jahr
2015 geholfen? Was fällt mir dazu spontan ein? Was war
besonders hilfreich?
Frau B., 54 Jahre:
„Seit ein paar Monaten komme ich ganz ohne die Medikamente
aus, die ich jahrelang genommen habe und von denen ich zum
Schluss abhängig war. Es macht alles viel, viel leichter, dass ich
nicht mehr halb sediert durch die Gegend torkele. Ich bin stolz
auf mich, dass ich nicht rückfällig geworden bin. Meine BEWBetreuerin hatte einen ganz großen Anteil daran, dass ich mich
auf den Entzug in der Klinik eingelassen habe.“
Herr M., 46 Jahre:
„Ich habe erst vor kurzer Zeit Schwimmen gelernt – den Schwimmkurs hat mir das H-TEAM ermöglicht. Nun gehe ich jede Woche
Schwimmen, das tut mir gut. Außerdem habe ich seit einigen
Monaten wieder einen Job, nachdem ich lange ohne Beschäftigung
war. Bei der Suche der Arbeitsstelle hat mir mein BEW-Betreuer
sehr geholfen.“
Herr S., 43 Jahre:
„Ich freue mich vor allem darüber, dass ich wieder alleine einkaufen gehen kann. Meine BEW-Betreuerin hat mich von Anfang
an bei vielen Außenaktivitäten und Erledigungen begleitet, so
dass ich mir nun wieder mehr zutraue. Früher habe ich mir viel
Essen liefern lassen, nun kann ich wieder selbst einkaufen und
spare Geld dabei. Außerdem war ich in Begleitung meiner BEW-

Betreuerin zum ersten Mal seit Jahren wieder beim Arzt. Das
kriege ich auch bald alleine hin. Mein Ziel ist es, wieder allein
etwas unternehmen zu können, zum Beispiel ins Kino gehen.“
Herr L., 60 Jahre:
„Ich freue mich jedes Mal auf den wöchentlichen Hausbesuch.
Die regelmäßigen Gespräche tun mir gut und bewirken, dass ich
weniger ins Grübeln komme. Ich lache viel mehr, seit ich im
Betreuten Einzelwohnen bin! Außerdem würde meine Wohnung
ohne die regelmäßigen Hausbesuche im Chaos versinken – mein
BEW-Betreuer verhindert das mit gemeinsamen Aufräum- und
Putzaktionen. Überhaupt bedeutet das BEW für mich eine
Motivation für alltägliche Sachen wie einkaufen gehen.“
Herr F., 41 Jahre:
„Ich hatte vor kurzem große Probleme mit dem Jobcenter. Meine
BEW-Betreuerin hat mir da sehr geholfen – sonst wäre ich ohne
Geld da gestanden. Die regelmäßigen Gespräche waren eine
große Unterstützung und Motivation für mich. Durch die Hausbesuche werde ich auch zum Aufräumen motiviert – manchmal
bin ich nämlich recht bequem, was den Haushalt betrifft. Ich freue
mich auf jeden Hausbesuch!“
Frau W., 64 Jahre:
„Ich kannte schon das Ambulante Wohntraining, bevor ich
2015 ins BEW gekommen bin. Mit dem H-TEAM habe ich nur gute
Erfahrungen gemacht, egal in welchem Bereich ich gerade Hilfe
gebraucht habe. Mit meiner BEW-Betreuerin habe ich viel geredet,
auch über meine Depressionen. Dies war sehr hilfreich. Außerdem
habe ich jetzt Ordnung in meinen Unterlagen und die Rente
ist bewilligt.“
Protokolle: Kristina Hofmann und Nikolaus Wagner

Rechtliiche Betreuung, Vormundschaften
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Rechtliche Betreuung,
Vormundschaften

H-TEAM Anzeige

Im April 2015 wurde die Abteilung Betreuungsverein des H-TEAM e.V.
in Rechtliche Betreuung/Vormundschaften umbenannt und
neben der Betreuungsführung für erwachsene Menschen werden
auch Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geführt.
Der Bereich Vormundschaften ist mit einer Vollzeitstelle und
zwei Teilzeitstellen á 20 Std./Woche besetzt. Von der Landeshauptstadt München hat der Verein H-TEAM e.V. die Genehmigung
bis zu 60 Vormundschaften zu führen.
Pro Vollzeitstelle werden 30 Vormundschaften geführt, d.h.
laufend sind 60 Vormundschaften zu führen. Die Mündel kommen
ohne ihre Eltern in Deutschland an, haben in ihren Heimatländern
Krieg Verfolgung und große Not erlebt und oft eine lange traumatische Flucht hinter sich. Da sie minderjährig sind und ihre Eltern
nicht in Deutschland sind, wird der Verein zum Vormund bestellt.
Das Amt des Vormundes ist dem Elternrecht nachgebildet. Der
Vormund übt für die Mündel die gesetzliche Vertretung aus und
trifft wichtige Entscheidungen, die die Gesundheit, die schulische
Laufbahn, den beruflichen Werdegang und alle Behördenan-

gelegenheiten, insbesondere das Asylverfahren betreffen. In diesem
Jahr konnten bereits mehrere Asylverfahren für unsere Mündel
erfolgreich abgeschlossen werden.
Die meisten unserer Mündel stammen aus Afghanistan, Syrien,
dem Irak und Eritrea, sind Jungen und 15 – 17 Jahre alt. Im
Rahmen einer großen Spendenaktion konnten unsere Mündel
mit Gutscheinen für Kleidung, mit einem „Willkommensrucksack“,
Wörterbüchern und Handys versorgt werden. Handys sind für
unsere Mündel sehr wichtig, weil sie damit Kontakt zu ihren
Familien in ihrem Herkunftsland halten können. Ein Handy ist die
„digitale Nabelschnur“ zu ihren Familien. Weiterhin erhalten Sie
einen Ordner für ihre Papiere, der mit einem Register und einem
Locher ausgestattet ist, so dass sie von Anfang an lernen, ihre
wichtigen Unterlagen geordnet aufzubewahren.
Ein Teil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird bayernweit verlegt und wir geben in diesen Fällen die Vormundschaft an
das dort zuständige Jugendamt ab.
Im Jahr 2015 haben wir insgesamt 86 Vormundschaften geführt.
Maria Beer
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Rechtsberatung

Berichte aus den
Abteilungen Beratungshilfen

Jahr

Arbeitsrecht
Mietrecht
Steuerrecht

0

Strafrecht

50

Zivilrecht

132

Verkehrsrecht

4

Ausländerrecht

6

Erbrecht
Medienrecht
Versicherungsrecht
sonstige Rechtsgebiete

Herr Rechtsanwalt Kocks kam vor fünf Jahren auf uns zu und
unterbreitete uns seine Idee, beim H-TEAM e.V. eine kostenlose
Rechtsberatung für arme Bürgerinnen und Bürger aufzubauen.
Aus dem Angebot, einmal pro Woche an einem Vormittag zu
beraten, ist mittlerweile ein Angebot des H-TEAM e.V. geworden,
das an zwei bis drei Tagen pro Woche wichtige Hilfestellungen
bei strittigen Rechtsfragen gibt. Es stehen drei Anwälte und zwei
Anwältinnen für viele Fachgebiete zur Verfügung. Die Beratung
bezieht sich nicht auf die Vertretung vor Gericht, sondern dient
ausschließlich der vorgerichtlichen Klärung. Wenn nötig, werden
zur Klärung des Problems die Fälle an niedergelassene Anwälte
weitergegeben.
Herr Rechtsanwalt Kocks hat im abgelaufenen Jahr die Arbeit in
der Rechtsberatung beim H-TEAM beendet. Wir haben ihm für
sein großes Engagement sehr zu danken und wünschen ihm alles
Gute für die Zukunft. Rechtsanwalt Dligatch ergänzt unser Rechtsberatungsteam seit Juli 2015 (siehe Interview).
Im Oktober hatten wir unsere 2000ste Beratung. Alleine diese
Zahl lässt erkennen, wie hoch der Bedarf und wie wichtig dieses
Angebot ist. Pro Vormittag sind ca. Fünf Menschen bei uns und
hoffen auf Hilfe bzw. auf die Lösung kleinerer und größerer Probleme.
Häufig warten diese Menschen vergeblich auf die ihnen zustehenden Leistungen,die Kaution oder noch ausstehende Löhne.
Diese einzuklagen erscheint für arme Menschen vollkommen
aussichtslos, da einfach kein Geld dafür vorhanden ist.
Gerade frühere Erfahrungen bei der Durchsetzung von berechtigten,
manchmal sicher auch unberechtigten Ansprüchen, haben bei
den Betroffenen den Glauben, Recht zu haben, eher schwinden
lassen. Viele glauben einfach nicht mehr daran, dass sie Recht
behalten könnten. Hier kann ein Anruf, ein kurzes Schreiben oder
die Darlegung der Position eines armen Menschen durch unsere
Rechtsanwälte oft "Wunder" bewirken. Dies ist wahrscheinlich das
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Betreuungsrecht

Fünf Jahre Rechtsberatung
beim H-TEAM e.V. 2010-2015

58

Familienrecht

Sozialrecht

RA Gerhard Grossmann mit dem 2000sten Klienten

2015

Gesamt

153
7
20
1
15
9
618

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 618
Beratungen bei 555 Klienten durchgeführt.
Besondere an dieser Beratung: sie ist sehr erfolgreich, löst in
vielen Fällen das Problem zu Gunsten der armen Menschen, ohne
Anwälte und Gerichte hinzuzuziehen. Neben diesen Erfahrungen
scheint es so, dass viele Menschen zu uns kommen, die die Rechtswirklichkeit verwirrt und, die nicht nachvollziehen können, warum
etwas von ihnen verlangt wird, was sie nicht liefern können oder
vielleicht auch nicht wollen. Die Lebenswelten scheinen so unterschiedlich und so kompliziert zu sein, dass es vielen Menschen
nicht mehr gelingt, sich alleine darin zurechtzufinden.
Einer unserer Anwälte, Rechtsanwalt Grossmann, ein früherer
Richter und seit einigen Jahren wieder als niedergelassener Anwalt
tätig, hat diese Entwicklung sehr schön zusammengefasst: „Es
kommen immer mehr Menschen, die verwirrt sind oder die sich
einfach nicht auskennen, nicht verstehen was in Anschreiben
steht, ob sie da reagieren müssen und ob da vielleicht Schwierigkeiten auf sie zukommen.“ Häufige Folge dieser Unsicherheit ist,
die Briefe nicht zu öffnen, sie wegzuwerfen oder Fristen verstreichen
zu lassen. Erst wenn es ganz kompliziert wird und Konsequenzen
erkennbar sind, kommen die Menschen zu uns (siehe Beratungsstatistik).
Wir freuen uns, dass die Landeshauptstadt-München uns 2016 in
die Regelförderung aufgenommen hat.
Leider sind damit nicht die gesamten Kosten abgedeckt und wir
müssen nach wie vor bei anderen Geldgebern um Unterstützung
nachsuchen. Dabei ist der Effekt neben dem guten Gefühl, Recht
bekommen zu haben, für alle öffentlichen Kassen direkt spürbar.
Alle Probleme, die nicht vor Gericht ausgetragen werden müssen
und im Vorfeld geklärt und erledigt werden können, benötigen keine
staatlichen Mittel.
Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre mit solch engagierten
AnwältInnen und unserer überaus effektiv arbeitenden Verwaltung.

Rechtsberatung

Interview mit Rechtsanwalt Dligatch
Wie sind Sie zum H-TEAM gestoßen?
Auf das H-Team bin ich durch den Kollegen Rechtsanwalt Rumler
aufmerksam geworden. Er erteilt ebenfalls ehrenamtliche Rechtsberatung hier. Als er mir von seiner Arbeit berichtet hat, hatte ich
den Eindruck, dass die Tätigkeit auch etwas für mich sein könnte.
Was waren Ihre Beweggründe, als Sie sich beim H-TEAM für
diese ehrenamtliche Tätigkeit entschieden haben?
Als Rechtsanwalt hat man die Aufgabe, den Bürgern die Teilhabe
am Recht zu ermöglichen. Das ist die Aufgabe, welche uns die
Berufsordnung für Rechtsanwälte zuschreibt (§ 1 Abs. 2 BORA).
Leider gibt es Bürger, welche mangels finanzieller Mittel nicht die
Möglichkeit haben, am Recht teilzuhaben. Letztlich haben sie so
auch nur einen beschränkten Zugang zum Rechtsstaat. Es ist ein
bisschen wie in der Medizin: Für die Krankheit, welche man hat,
mag es hervorragende Therapien geben - wenn man sich diese aber
nicht leisten kann, sind sie für den Betroffenen letztlich wertlos.
Mein Ziel beim H-Team ist es, Bürgern, welche sich mangels Geld
keinen qualifizierten Rechtsrat einholen können, diesen Rechtsrat
zu erteilen und ihnen so letztlich den Zugang zum Rechtsstaat zu
ermöglichen.
Was ist Ihr genauer Aufgabenbereich bzw. Aufgabenschwerpunkt in der Rechtsanwaltskanzlei, in der Sie tätig sind?
In meiner eigenen Kanzlei bearbeite ich im Wesentlichen die
Bereiche Mietrecht, Immobilienrecht, allgemeines Zivilrecht und
Verwaltungsrecht. Ich habe aber auch Mandate aus anderen
Rechtsbereichen, so dass ich mich also nicht nur auf die genannten
Bereiche beschränke. Letztlich werden Juristen dafür ausgebildet,
sich in jedes Rechtsproblem einarbeiten zu können.

Warum haben Sie sich für diesen Beruf des Rechtsanwalts
entschieden?
Ich wollte seit meiner frühen Jugend Jura studieren und als
Jurist tätig sein, obwohl ich damals noch keine wirklich Vorstellung
davon hatte, wie der Arbeitsalltag eines Juristen aussieht. Die
Wahl Rechtsanwalt zu werden fiel letztlich während des Referendariats, da ich dort in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet
habe und den Anwaltsberuf kennenlernte. Als Rechtsanwalt ist
man einfach sehr nah an den Rechtsproblemen der Mandanten
und versucht, Lösungen für sie zu finden.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mit den armen Menschen
sprechen und die Schicksale hören?
Als Rechtsanwalt müssen Sie einen Mittelweg finden, egal ob
es bedürftige Mandanten sind oder nicht: Sie müssen einerseits
Empathie haben, um sich in die Probleme des Mandanten hineinversetzen zu können, andererseits müssen Sie auch auf eine gewisse
Distanz achten, um die für den Mandanten optimale Lösung finden
zu können. Das ist nicht immer einfach, in meinen Augen aber eine
Grundvoraussetzung, um den Anwaltsberuf ausüben zu können.
Können Sie uns ein Beratungsbeispiel schildern?
Ein Mandant war mal bei mir, weil er einen Bußgeldbescheid aufgrund eines Vorstoßes im Straßenverkehr erhalten hat. Letztlich
war es mir anhand der Informationen, welche ich hatte, nicht ganz
klar, ob der Bescheid zu Recht oder zu Unrecht erging. Ich habe
in der Beratung den zuständigen Richter angerufen und ihn nach
dem Stand des Verfahrens gefragt. Beim Telefonat habe ich erfahren,
dass das Verfahren bereits eingestellt wurde. Mein Beitrag war
hier nicht hoch, der Mandant konnte jedoch sehr erleichtert nach
Hause gehen. Am besten ist es, wenn das Problem in der Beratung
gelöst werden kann - leider ist das aber nicht immer möglich.
Gab es auch Fälle, in denen Sie nicht helfen konnten?
Leider gibt es diese Fälle auch. Teilweise liegt es daran, dass
Mandanten Fristen nicht beachten und uns erst nach Ablauf der
Fristen aufsuchen. Als Rechtsanwalt sind mir in solchen Fällen
in der Regel die Hände gebunden. Meine Mittel sind die Sprache
und das Recht. Letzteres kann ich allerdings nicht umgestalten.
Daher gebe ich den Mandanten in der Beratung oft den Hinweis,
dass sie unbedingt Fristen beachten müssen, vor allem, wenn
diese von Behörden oder Gerichten kommen.
Was wünschen Sie sich für 2016?
Gesundheit, Glück und weiterhin die Möglichkeit, beim H-Team
bedürftige Bürger beraten zu können.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit.

RA Michael Dligatch
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Schuldner- und Insolvenzberatung

Fallbericht Schuldnerberatung Frau M.

„Schuldenlast“ von Matthias Weber

Schuldenpräventionsprojekt an
Förderschulen in und um München
Die Schuldner- und Insolvenzberatung des H-TEAM e.V. hat
ein Bildungsangebot für Förderschulen entwickelt, welches die
Finanzkompetenz der SchülerInnen stärken soll. Nächstes Jahr
feiern wir bereits das 5-jährige Bestehen!
Unser Ziel bleibt, die wirtschaftliche Verbraucherbildung sowie
Alltagskompetenzen zu stärken. Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene sollen mit ihrem Geld so umgehen können, dass
sie sich über die Konsequenzen ihrer Rechtsgeschäfte im Alltag
bewusst werden und somit Schulden vermeiden lernen. Wir bieten
je nach Alter und Jahrgangsstufe einzelne Module zu unterschiedlichen Schwerpunkten an; der zeitliche Rahmen pro Modul beträgt
zwei Unterrichtsstunden.
Das Bayerische Staatministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat unserer Schuldner- und Insolvenzberaterin Melina
Welscher die Anerkennung als „Trainerin für Verbraucherbildung“
erteilt. Das Siegel steht für die Neutralität und Qualität der anerkannten Trainerinnen und Trainer.
Zudem hat der H-TEAM e.V. eine Wanderausstellung „Schulden
sind doof und machen krank“ zum Ausleihen erstellt; neu gibt es
hier eine „Schüleredition“. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter: www.h-team-ev.de
Dieses Bildungsangebot ist für Schulen kostenlos und finanziert
sich ausschließlich durch Spendengelder! Jede noch so kleine
Spende hilft uns, diese wichtige und erfolgreiche Arbeit
fortzuführen.
Melina Welscher

Über einen Gerichtsvollzieher wurde Frau M. an unsere Schuldnerberatungsstelle verwiesen, nachdem bei ihm eine Menge
Vollstreckungsaufträge aufgelaufen waren. Sie kam zu uns mit
einer großen Menge von unsortierten Briefen, teils ungeöffneter
Post. Normalerweise erwarten wir schon eine geordnete Darstellung von Gläubigerpost. Hier lag jedoch ein Ausnahmefall
vor, weil die Mandantin nicht so gut deutsch spricht, nicht lesen
kann und keine adäquate Unterstützungsmöglichkeit – zumindest
kurzfristig – organisieren könnte. Nach kurzem Überblick der
inzwischen dann von ihr geöffneten Briefe war sofort erkennbar,
dass dringender Handlungsbedarf geboten war, weil bereits
Haftbeschlüsse vorlagen. So viele Haftbeschlüsse von verschiedenen Stellen hatte ich noch nie vorliegen. Und dies für eine
alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Es drehte sich viel um
Geldbußen wegen ihres KFZ. Aber auch die Stadtkämmerei hatte
Haftmaßnahmen eingeleitet. Was mich sehr „amüsierte“, war ein
Schreiben von der Bezirkssozialarbeit der Stadt München, die vor
einigen Jahren eine Intensivbetreuung bei ihr durchführte und
nun wissen wollte, ob ihre Hilfe gefruchtet hat bzw. wie nachhaltig die Hilfen waren. Ich dachte mir nur „wenn die wüssten, was
für ein Chaos hier herrscht“ und wünschte mir, dass sie die
Situation, wie sie derzeit vorliegt sehen sollten. Es war für mich
absehbar, dass dies natürlich ein ganz intensiver Fall ist oder wird,
nachdem klar wurde, dass zusätzlich zu den vielen Gläubigern
auch noch weiterer Unterstützungsbedarf notwendig ist.
Peter Peschel

„Trend“ von Martin Zack

Schuldner- und Insolvenzberatung
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Schuldner- und Insolvenzberatung
Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des H-TEAM e.V.
steht allen überschuldeten Einzelpersonen und Haushalten im
gesamten Stadtgebiet offen. Die Hilfe ist für die Ratsuchenden
komplett kostenfrei. Insbesondere sollen Haushalte angesprochen
werden, die mehrfach problembelastet sind und/oder Strafentlassene, wohnungslose Münchner Bürger und deren Familien.

es teilweise möglich, auch mittellose Schuldner aus dem Bereich
von Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit restlos zu entschulden.
Ganz besonders glücklich macht es uns, wenn wir jungen Leuten
in ihrer Notlage helfen konnten. Mit Regenbogen e.V. und der
GWG München bestehen ebenfalls Vereinbarungen über eine
Zusammenarbeit bei der Schuldenregulierung.

Durch kurzfristige Leistungen wie Krisenintervention bei Mietund Energieschulden, Schuldnerschutz und insbesondere
Pfändungsschutz sowie psychosozialer Beratung, kann unsere
Schuldner- und Insolvenzberatung schnell handeln und versuchen,
eventuelle Pfändungsmaßnahmen, Stromsperren oder andere
Ereignisse abzuwenden.

Die neueste Kooperation besteht seit Oktober 2015 zwischen
dem H-TEAM e.V. und der Münchner Bewährungshilfe. Von Oktober
bis Dezember wurden von der Bewährungshilfe bereits 14
Menschen zu uns in die Beratung geschickt. Zudem stehen wir
mit den Bewährungshelfern im kollektiven Austausch und beraten
diese auch telefonisch.

Aber auch durch langfristige Hilfsmaßnahmen wird der H-TEAM
e.V. aktiv. So versuchen wir immer wieder eine komplette Entschuldung der Person durch eine außergerichtliche Schuldenregulierung zu erreichen. In Einzelfällen lässt sich das Verbraucheroder Privatinsolvenzverfahren allerdings nicht mehr vermeiden.

Im Jahr 2015 arbeitete die gesamte Schuldnerberatung mit überdurchschnittlichen 412 Fällen am absoluten Leistungsmaximum.
Doch mit 1,5 Stellen in der Schuldner- und Insolvenzberatung ist
es fast nicht möglich, weitere Hilfesuchende anzunehmen. So
waren wir im vergangen Jahr des Öfteren für wenige Wochen
gezwungen, einen „Beratungs-Stopp“ einzulegen und keine Neuanfragen aufzunehmen. Es ist uns ein großes Anliegen möglichst
kurze Wartezeiten zwischen Erstkontakt und Erstgespräch zu
erhalten. Ohne die beschriebene Maßnahme wäre dies nicht mehr
zu gewährleisten gewesen.

Nach wie vor klappt die Zusammenarbeit mit verschiedenen
sozialen Einrichtungen ganz hervorragend. So kooperieren wir
mit der Münchner Straßenzeitschrift BISS. Deren Verkäufer
wurden regelmäßig von unserem bisherigen Schuldnerberater
Klaus Schorlemmer, der zur Trauer aller leider im September
2014 verstarb, in finanziellen Angelegenheiten betreut. Nun treten
seine Kolleginnen und Kollegen in große Fußstapfen. Im Jahr
2015 haben 12 verschuldete BISS-Verkäufer unsere Hilfe bezüglich
Schuldenregulierung aufgesucht. Dabei handelt es sich oft
um Menschen, die entweder wohnungslos waren oder es noch
sind. Sieben Betroffene konnten noch im selben Jahr komplett
entschuldet werden, fünf teilweise bzw. sie befinden sich noch
im Entschuldungsprozess. Insgesamt handelte es sich um 69
Gläubiger mit Forderungen von insgesamt ca. 83.850,- €. Dass
die Entschuldung oder teilweise Entschuldung so erfolgreich
verläuft, ist in der Hauptsache dem Arbeitgeber BISS zu verdanken, der eine gewisse Vergleichsmasse zur Verfügung stellt,
so dass hier Einigungen über Vergleiche mit den Gläubiger erzielt
werden können. Auch die Zusammenarbeit mit Dynamo Fahrradservice BISS e.V., einem Qualifizierungsbetrieb des zweiten
Arbeitsmarktes, hat sich als besonders effektiv erwiesen. So ist

Seit 11.6.15 arbeitet Julia Blümel in
unserem Schuldnerberatungsteam

Der bundesweite Trend bei der Zunahme von verschuldeten
Haushalten um 0,7 % (Creditreform Schuldenatlas 2015) war
hierbei natürlich besonders spürbar. Der Freistaat Bayern verzeichnet bei dieser Statistik insgesamt positive Zahlen, hat
allerdings einen überraschenden Zuwachs um 0,11 % oder
18.000 neue Fälle von Überschuldungen hinnehmen müssen.
Wir hoffen, dass die dringend nötige Stellenaufstockung möglichst
bald realisiert wird und dass unser immer noch rein spendenfinanziertes Präventionsprojekt auf feste finanzielle Füße gestellt
werden kann.
Peter Peschel

Schuldnerberatungsteam: Sylvia Pinsl , Melina Welscher, Peter Peschel und Nico Meisch
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Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

Fachvortrag von Bernd Neuhaus und Michael Helfferich
Torsten Sowa (H-TEAM)

Wolfgang Flatz (Künstler) und Wedigo von Wedel (H-TEAM)

„The Sweet Simones“ im H-TEAM

Feier 25 Jahre H-TEAM

Öffentlichkeitsarbeit
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Vernissage „Farbrausch“

Christkindlmarkt am Harras

Helmut Schmidt (2 Werksleiter AWM)
und Peter Peschel (H-TEAM)

Anita Niedermeier (SZ Adventskalender)
und Peter Peschel (H-TEAM)

Vielen Dank
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

Rucksackspende der Stadtsparkasse München für minderjährige Flüchtlinge
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Statistik 2015
Ambulante Wohnungshilfe

Männer
gesamt
41		35		76
Anzahl der KlientInnen
Altersspanne			
22 - 88 Jahre
35 - 89 Jahre
22 - 89 Jahre
Haushalte mit Kindern						8

―				Frauen		

―

Ambulantes Wohntraining 										
―				Frauen
Männer
gesamt
Anzahl der KlientInnen		36		35		71
Altersspanne			
21 - 73 Jahre
33 - 79 Jahre
21 - 79 Jahre
Haushalte mit Kindern		11				11
Ausgeschieden 			20		22		42
Neuaufnahmen			20		16		36

―

Betreutes Einzelwohnen 										
―				Frauen		
Männer
gesamt
Anzahl der KlientInnen		12		15		27
Altersspanne			
26 – 68 Jahre
28 – 77 Jahre
26 - 77 Jahre
Haushalte mit Kindern						2
Ausgeschieden			5		3		8
Neuaufnahmen			2		5		7

―

Ambulante Wohnunterstützung

―				Frauen		

Anzahl der KlientInnen		
Altersspanne			
Haushalte mit Kindern		
Ausgeschieden			
Neuaufnahmen			

Männer

gesamt

34		36		70
31 - 91 Jahre
27 - 82 Jahre
27 - 91 Jahre
2		 3		 5
15		7		23
13		11		24

―

Betreuungsverein 										

Männer
gesamt
Anzahl der Betreuten						54
Altersspanne							21 – 91 Jahre
ehrenamtliche Betreuer					18
Ausgeschieden 						11
Neuaufnahmen							12 gewonnen

―		 		Frauen

―

Schuldnerberatung

										

Männer
gesamt
Anzahl der Betreuten		193		219		412
Altersspanne							18 - 86 Jahre
Abgeschlossen							106
Neuaufnahmen							231

―		 		Frauen

Danke an Mitarbeiter
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Mitarbeiter
H-Team dankt seinen Mitarbeitern

Aktuelle Zugehörigkeitsdauer

―				Mitarbeiter

28		
unter 5 Jahre		
5 bis 9 Jahre			11
10 bis 15 jahre			2
Über 15 Jahre			8

				49

Alter

―				Mitarbeiter

Bis 30 Jahre 		5
31 bis 40 Jahre			11
41 bis 50 Jahre		
18
Über 50 Jahre		
15

				49

―

―

―				Mitarbeiter

Von Anfang an waren wir offen für Bewerbungen von
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Im Laufe der
Jahre hatten wir einige Nationalitäten vertreten und aktuell
sind dies folgende:

Personalentwicklung von Festangestellten
seit Gründung des Vereins am 28. 07.1990

01.08.1990			1
31.12.1990			2
31.12.1991			7
31.12.1992			7
31.12.1993			12
31.12.1994			17
31.12.1995			29
31.12.1996			25
31.12.1997			18
31.12.1998			19
31.12.1999			19
31.12.2000			22
31.12.2001			25
31.12.2002			27
31.12.2003			25
31.12.2004			27
31.12.2005			33
31.12.2006			42
31.12.2007			51
31.12.2008			53
31.12.2009			52
31.12.2010			59
31.12.2011			55
31.12.2012			57
31.12.2013			45
31.12.2014			46
31.12.2015			49

Internationalität

―		

Iranisch
Kroatisch
Litauisch
Moldawisch
Niederländisch
Polnisch
Türkisch

Wedigo von Wedel und Dominka Rubic

Michael Bentz und Nicola Wild
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Geschäftsführung und Abteilungsleitungen

Geschäftsführung
und Abteilungsleitungen

Peter Peschel

Geschäftsführung
―

+ Peter Peschel
+ Wedigo von Wedel
Öffentlichkeitsarbeit
―

+ Torsten Sowa

Abteilungsleitungen
―
Ambulante
Wohnungshilfe
―

+ Stephan Müller
+ Sandra Wijbrands
Ambulante
Wohnunterstützung
―

+ Michael Bentz
+ Nicola Wild

Wedigo von Wedel

Ambulantes
Wohntraining
―

+ Dagmara Sowada
+ Marcel Plank
Betreutes Einzelwohnen
―

+ Kristina Hofmann

Rechtliche Betreung/Vormundschaften für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
―

Rechtsberatung
―

Schuldnerberatung
―

+ Melina Welscher
Verwaltung
―

+ Elisabeth Hofmann,
+ Helmut Reithmayer

+ Maria Beer
+ Monika Zanner
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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.

089/7473620

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.

H-TEAM Anzeige

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
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