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Wahrscheinlich geht es Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser dieses Jahresberichts, wie vielen in 
unserem Lande: Sie spüren etwas, es ist nicht 
genau zu benennen und wird dann doch oft als 
Angst erlebt – Angst vor der Zukunft, Angst, das 
Erreichte zu verlieren oder Angst vor den vielen 
Menschen, die nach Deutschland gekommen 
sind und noch zu uns kommen. Wie ein zäher 
Nebel hängt diese Befindlichkeit über Gesprä-
chen, Festen, Treffen und Konzeptgesprächen. 
Immer wieder taucht ein „Nebelfetzen“ zu 
dieser Grundstimmung auf und verändert oft 
schlagartig die Tonart des miteinander Sprechens 
und bestimmt, oft ganz einseitig, die inhaltliche 
Ausrichtung. Bei genauerem Nachfragen, wo 
denn die Verluste tatsächlich sind, was man 
eingebüßt hat, auf was man konkret verzichtet 
und wo Einschränkungen benennbar sind, 
kommen oft nur ganz diffuse Aussagen. Es gibt 
so gut wie nie eine konkrete Antwort auf die 
Frage, ob wir das alles schaffen oder nicht. Die 
Aussage der Kanzlerin an sich wird in Frage 

Editorial
In unserer Beratungstätigkeit können wir in 
den seltensten Fällen davon ausgehen, dass 
mit einem Kontakt oder einer Handlung alle 
Probleme behoben sind. Nein, erst wenn man 
genauer hinsieht, wird vieles sichtbar, was beim 
ersten Termin noch unter dem Deckel der Angst, 
der Verunsicherung und oft auch auf Grund 
eines tiefen Schuldgefühls verborgen ist. Es ist 
unsere Aufgabe, diese Angst zu erkennen, sie 
zu benennen und gemeinsam Strategien zu 
entwickeln, sie zu bewältigen. Es gilt, die 
Selbsthilfekräfte der Menschen wieder zu 
wecken, ihnen Mut zu machen, das Leben 
wieder in die eigenen Hände zu nehmen und 
nicht an den Umständen zu verzweifeln. Dabei 
sind die Umstände sowohl für die Menschen, 
die im Jahr 2016 neu nach München gekommen 
sind als auch für die Alteingesessenen, die arm, 
krank oder alleinerziehend sind, oft so kompli-
ziert und undurchschaubar, dass der Gedanke 
aufzugeben oft näher liegt, als frisch und mun-
ter anzupacken. Wir müssen hier Hilfestellung 
geben und nicht in der Hoffnung nachlassen, 
dass es auch besser werden kann. Zugleich gilt 
es aber dabei die Erfahrung zu ermöglichen, 
dass jeder seinen Teil zum Gelingen beitragen 
kann.

Die Beobachtung des Auseinanderfallens der 
Gesellschaft in Arm und Reich bedrückt uns 
sehr. Der legendäre Großinvestor Warren Buffet 
hat auf die Frage nach dem zentralen Konflikt 
unserer Zeit geantwortet: „Der zentrale Konflikt 
ist der Krieg Reich gegen Arm. Meine Klasse, 
die Klasse der Reichen, hat ihn begonnen und 
wird ihn gewinnen.“ Wir gehen davon aus, dass 
er nicht recht behalten wird und das Motto 
siegt: „Together everyone achieves more“. Wir 
sehen es als unsere Verpflichtung an, die Um-
stände zu benennen und immer wieder darauf 
hinzuweisen, dass Geben schöner als Nehmen 
ist.

Deshalb ist es nur konsequent, dass der H-TEAM 
e.V. immer wieder aufs Neue nach Wegen 
sucht, die Herausforderungen einer Großstadt 
zu benennen und Lösungen dafür zu suchen. 
Wenn Sie die Jahresberichte der letzten Jahre 
noch ein wenig im Kopf haben, wissen Sie, dass 
aus Angeboten, die wir zuerst ehrenamtlich 
und unter großen finanziellen Mühen gestartet 
haben, mittlerweile feste Angebote geworden 
sind. Sie sind aus dem Hilfesetting des H-TEAM 
e.V. nicht mehr wegzudenken.

gestellt und gemutmaßt warum man/sie diese 
Aussage nie hätte treffen dürfen. Die Zeit wird 
es zeigen, ob wir das schaffen oder ob wir es 
nicht schaffen. Dass wir in Deutschland, in 
Jordanien, in der Türkei oder Kenia Menschen 
in Not aufgenommen haben, dafür muss man 
sich nicht schämen oder die Angelegenheit 
klein reden. Nein, wir sollten stolz sein auf das 
bisher Erreichte. Unsere Hilfe für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge hat sich im vergange-
nen Jahr etabliert und hilft jungen Flüchtlingen 
beim Ankommen in unserer Gesellschaft. Wir 
vom H-TEAM sind auf jeden Fall der Meinung, 
dass wir es schaffen, dass wir es gemeinsam 
schaffen - und dass wir dazu Zeit brauchen.

Editorial

H-TEAM e.V. Öffentlichkeitsarbeit

H-TEAM e.V. Flyer
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H-TEAM e.V. Informationsstand

„Türöffner“ von Naomi Lawrence, Künstlerin

Sowohl die Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stelle wie auch die kostenlose Rechtsberatung 
für Arme arbeiten am Anschlag. Dabei freut es 
uns besonders, dass die Schuldnerberatungsstelle 
mittlerweile zum Angebot der Stadt München 
gehört und finanziell gesichert ist. Überschul-
dung kann schnell eintreten und ist dann, wenn 
nichts dagegen getan wird, ein Problem, das 
negative Auswirkungen in viele Lebensbereiche 
hat. Mit unserem professionellen Team können 
wir da viel Gutes erreichen.
 
Wir sind glücklich, dass wir in der Rechtsbera-
tung über mehrere fachkundige Juristen und 
Juristinnen verfügen, die auch im vergangenen 
Jahr ihren Dienst bei uns ehrenamtlich verrich-
tet haben und dabei vielen Menschen Auswege 
aus scheinbar aussichtlosen Umständen auf-
zeigen konnten und sie dabei begleitet haben. 
Auch diese Arbeit wurde im abgelaufenen Jahr 
zum ersten Mal mit einem Zuschuss durch die 
Landeshauptstadt München gefördert. Die För-
derung ist für uns wichtig, weil damit die Arbeit 
anerkannt und die Bedeutung sichtbar wird. 
Beide Angebote sind Antworten auf die zuneh-
menden Probleme vieler Münchner Haushalte. 
Beide Angebote leisten einen wichtigen Beitrag 
zum sozialen Frieden in unserer Stadt.

Die offene Beratung für jedermann wird immer 
drängender. Auch wenn wir hier kein ausdrück-
liches Angebot bereitstellen, kommen ständig 
viele Bürgerinnen und Bürger mit sozialen und 
lebenspraktischen Fragen auf uns zu. Dieses 
Angebot sollte eigentlich gar nicht notwendig 
sein, wenn die uns vorgeschalteten Behörden 
und Hilfeeinrichtungen ihren Auftrag komplett 
erfüllen würden. Nachdem wir diese Beratung 
nicht mehr wie bisher als Serviceleistung „ne-
benher“ weitermachen können, brauchen wir 
dringend finanzielle Unterstützung, um diese 
Nachfrage bedienen zu können.

Auch im vergangenen Jahr konnten wir unser 
bundesweites Angebot des Messie-Hilfe- 
Telefons aufrechterhalten. Wir sind mit den 
Ministerien über eine Finanzierung im Gespräch. 
Es geht alles sehr langsam und zäh voran. 
Vielleicht gelingt auch hier eine dauerhafte 
Lösung. Nachfragen von Betroffenen haben wir 
genug. Mit der tiergestützten Therapie haben 
wir ebenfalls weitere Erfahrungen gemacht. 
Es zeigt sich ganz deutlich, dass gerade bei 
Menschen, die lange in Isolation und ohne soziale 
Kontakte gelebt haben, der Zugang und die 
konkrete Hilfe mit Tieren leichter gehen.
 
„Soziales trifft Kunst und Kultur“ ist mittlerweile 
fester Bestandteil des H-TEAM e.V. geworden. 
Hier kommen viele Begegnungen zustande und 
es werden Fragestellungen diskutiert, die im 
normalen Tagesablauf oft keinen Raum haben. 
Wir freuen uns schon auf die neuen Ausstel-
lungen im nächsten Jahr.  Wir werden alles 
daran setzen, auch im kommenden Jahr dazu 
beizutragen, dass es unsere Stadtgesellschaft 
packt. Wir wissen, wieviel möglich ist und wie 
wichtig Hilfestellungen sind. Wir hoffen, dass 
unsere Arbeit auch von den Zuschussgebern so 
gesehen wird und die notwendigen Mittel nicht 
allzu kompliziert frei gegeben werden. Wenn 
wir es schaffen wollen, geht dies nicht ohne 
Geld und geeignetes Personal.

Begleiten Sie uns auch im kommenden Jahr bei 
unserer Arbeit. Geben Sie uns Rückmeldung, 
egal ob kritisch oder begeistert. Sorgen Sie 
mit uns dafür, dass unsere Stadt und unsere 
Gesellschaft offen und kritisch neue Aufgaben 
annehmen und gestalten. Wir werden unseren 
Teil dazu beitragen. 

Mit den besten Grüßen

Die Geschäftsführung
Monika Zanner, Peter Peschel, 
Wedigo von Wedel 
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Dem bundesweiten Messie-Hilfe-Telefon 
(MHT) droht das Aus

Seit drei Jahren gibt es unser Messie-Hilfe-
Telefon. Diese Hotline ist mittlerweile in 
ganz Deutschland bekannt und wird am 
Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag 
freigeschaltet. Vor allem Betroffene, deren 
Angehörige und Hilfeeinrichtungen, die nicht 
mehr weiter wissen, nutzen diese Möglichkeit 
der Hilfe sehr intensiv.

Ziel dieses Angebotes ist es, eine erste Anlauf-
stelle für Betroffene und deren Angehörige zu 
bieten. Jeder vom Messie-Syndrom mittelbar 
oder unmittelbar Betroffene hat die Mög-
lichkeit, 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. Auch die Krankenkassen lehnten 
eine Beteiligung ab. Zur Fortsetzung benötigen 
wir dringend Spenden und Sponsoren.

BISS e.V. hat uns mit einer Anschubfinanzierung 
unterstützt und damit den Start und den Be-
trieb des Messie-Hilfe-Telefons überhaupt erst 
ermöglicht. Unsere aktuellen Kosten belaufen 

―
Messie-Hilfe-Telefon 
(MHT)
― 
Vormundschaften für 
unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge
― 
10 Jahre „Gewinnung 
und Begleitung von 
BerufsbetreuerInnen mit 
Migrationshintergrund“
―
5-jähriges Jubiläum des 
Projektes: 
„Schuldenprävention für 
Kinder und Jugendliche in 
Förderschulen“
― 
5 Jahre 
Online-Spendenportal
―
Ausstellungen und 
Fachvorträge 2016 
―
Rechtsberatung seit 1.1.16 
in der Regelförderung
― 
Sozialberatung
―
Erfolgreiches 
Klageverfahren gegen 
Jobcenter München
―
Neue weitere Geschäfts-
führerin Monika Zanner
―
Betriebsausflug nach 
Augsburg und zur 
Puppenkiste
―
Verlängerung unseres 
Büromietvertrages bis 
2022

Streifzug mit dem  
H-TEAM e.V. durch 
das Jahr 2016

Für den H-TEAM e.V. waren 
2016 folgende Ereignisse 
besonders wichtig:

sich auf ca. 1.000,00 Euro pro Monat, nur 
Personalkosten. Die Sachkosten sind dabei 
nicht mitgerechnet. Mit der Hilfe von BISS e.V. 
konnten wir dieses Angebot bis März 2016 
aufrechterhalten. Wir haben bei verschiedenen 
anderen Stiftungen ebenfalls Anträge auf Un-
terstützung gestellt und haben immerhin eine 
Weiterführung des Angebots für einige Monate 
erreicht. Nach wie vor sind wir auf Spenden 
angewiesen. Ein runder Tisch beim Sozialminis-
terium hat die Beteiligten zusammen gebracht, 
eine perspektivisch dauerhafte befriedigende 
Lösung zum Finanzierungsproblem kam dabei 
leider noch nicht zustande. Eine Dauerlösung 
ist noch nicht in Sicht und es besteht weiterhin 
die Frage, ob dieses Angebot als rein spen-
denfinanziertes Projekt auch in den nächsten 
Jahren aufrechterhalten werden kann. 

Vormundschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge

Seit 2015 führen wir Vormundschaften für 60 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge kommen 
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. Solange 
sie minderjährig sind, wird ihnen für die Bewäl-
tigung der Eingliederungsanforderungen 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 
für Flüchtlinge können mit dieser Konstruktion 
wichtige Entscheidungen zielgerichtet und in 
einem zeitlich vertretbaren Rahmen getroffen 
werden. Die Herkunftsländer sind u.a. Soma-
lia, Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, Westafrika. 

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

089-55064890



5

Für diese Arbeit benötigen wir eigentlich immer 
zusätzliche Mittel, um im Einzelfall Anschaf-
fungskosten, Fahrtkosten oder das Vorbereiten 
von Unterlagen bezahlen zu können. Ohne diese 
Mittel sind Fahrten zu Verwandten, ein eigenes 
Wörterbuch, Lernmaterialien, Schwimmkur-
se oder die Kosten für ein Fahrrad nicht drin. 
Diese Aufzählung umfasst natürlich nicht alle 
zusätzlichen und oftmals wichtigen Bereiche, 
die mit den städtischen Mitteln nicht abzude-
cken sind. Meistens fängt es bei ganz banalen 
Dingen wie Zahnbürste, Waschutensilien und 
vielleicht einem zweiten Paar Schuhe an. Gerne 
informieren wir Sie auch persönlich über die 
Einrichtung unseres Fonds zur Alltagsbewäl-
tigung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen beim H-TEAM e.V. Dieser muss 
noch ausgebaut werden. 

Kontakt und Ansprechperson: H-TEAM e.V., 
Monika Zanner. 

10 Jahre „Gewinnung und 
Begleitung von BerufsbetreuerInnen 
mit Migrationshintergrund“

Das Projekt gibt es zwar schon seit dem Jahre 
2002. Seit 2006 versuchen wir Berufsbetreu-
erInnen für die Arbeit mit alt gewordenen 
Gastarbeitern zu gewinnen. Diese Betreuer 
kümmern sich um in Deutschland lebende 
Mitbürger mit Migrationshintergrund und 
helfen, wenn klar ist oder wird, dass sie selber 
und aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage 
sind. Eine große Hilfe dabei sind Menschen, 
die selber aus einem der Einwanderungslän-
der stammen und die sich in ihrer jeweiligen 
Muttersprache verständlich machen können. 
So werden Ängste schneller abgebaut, Missver-
ständnisse können vermieden und Vertrauen zu 
dieser Hilfe aufgebaut werden. Seit 10 Jahren 
bemüht sich unser Betreuungsverein um 
Menschen für diese Arbeit. Dazu bieten wir 
Infoveranstaltungen an und bilden zukünftige 
BerufsbetreuerInnen für diese Aufgabe aus. 
Nach 10 Jahren hat unser Betreuungsverein eine 
lange Erfahrung im Anwerben und Ausbilden 
von Berufsbetreuern mit Migrationshintergrund. 
Deren Arbeit und Unterstützung für ihre Lands-
leute ist für unsere Gesellschaft von großer 
Bedeutung. Hier geben ehemalige Gastarbeiter 
ihre Erfahrungen an Landsleute weiter, die drin-
gend Hilfe bedürfen. In den nächsten Jahren 
müssen wir uns weiter bemühen, dass die 
Öffentlichkeit von dieser wichtigen Aufgabe 
noch mehr Notiz nimmt.

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

5 Jahre „Schuldenprävention für 
Kinder und Jugendliche in Förderschulen“

Als vor fünf Jahren Melina Welscher die Idee 
hatte, 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 För-
derschulen und bei der Altersgruppe der 13- bis 
16jährigen die Aufklärung über die Fallen zum 
Schuldenmachen besonders wichtig ist. Allein 
im letzten Schuljahr haben wir 45 Veranstal-
tungen durchgeführt. Wir konzentrieren uns 
dabei auf Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Lernbehinderungen. Die Übergänge zu einer 
geistigen Behinderung, einer Lernschwäche 
oder einer Lernstörung, zu der z.B. auch Men-
schen mit Autismus gehören, sind fließend. 

Aus diesem Grund spricht man bei einer Lern-
behinderung oft auch von einer „Behinderung 
auf den zweiten Blick“. Die Ursachen dieser 
Behinderungen sind komplex und noch immer 
nicht abschließend erforscht. Meist handelt es 
sich um eine genetische oder angeborene 
Prädisposition oder erlittene hirnorganische 
Schädigungen. Um diese Arbeit überhaupt 
so lange machen zu können, waren viele 
Zuwendungen durch Stiftungen für diese Arbeit 
notwendig. An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön. Durch die massive Nachfrage an-
gespornt, versuchen wir seit längerem, dieses 
Projekt dauerhaft durch kommunale Gelder zu 
finanzieren. Zuletzt hatten wir am 07.06.2016 
ein Gespräch mit der Stadt München. Hier 
wurde erneut deutlich, dass mit einer Kos-
tenübernahme oder Kostenbeteiligung durch 
die Kommune in den nächsten Jahren nicht zu 
rechnen ist. Daher sind wir gezwungen, jedes 
Jahr Spendengelder einzusammeln. Leider 
wissen wir somit nicht, ob wir unsere Schu-
lungen im nächsten Schuljahr wieder anbieten 
können. Daraus entsteht für alle Beteiligten 
große Unsicherheit. 

Wanderausstellung „Schulden sind doof und machen krank“
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Silke Blomeyer, Künstlerin

25.2.16 Finissage zur Ausstellung 
„Farbrausch“

Diese Ausstellung wurde von drei psychisch 
kranken Menschen bestritten. Eine Künstlerin war 
besonders berührt, weil es die erste Ausstel-
lung ihrer Werke in der Öffentlichkeit war. Dass 
sie dann auch noch drei ihrer Werke verkaufen 
konnte, war für sie wie ein Wunder. Die Ausstel-
lung war eine runde Sache mit Essen, Trinken, 
mit Lesung und Musik. Die Künstler hatten einen 
großen Abend, standen im Mittelpunkt des 
Interesses und die Werke, die sie zur Ausstel-
lung ausgesucht hatten, kamen bei den vielen 
Besuchern sehr gut an. Einige Werke wechselten 
auch an diesem Abend die Besitzer. Für uns als 
Veranstalter war es besonders schön zu sehen, 
dass dieses Forum für Künstler gut geeignet ist 
und die Besucher schnell vergessen, dass die 
Kunst nicht von etablierten Künstlern, sondern, 
wie in diesem Fall, vom Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung kommen. Der äußere 
Rahmen machte es wieder einmal möglich, dass 
unterschiedliche Menschen sich kennenlernten, 
miteinander ins Gespräch kamen und dabei 
neue Einsichten möglich waren. 

5 Jahre Online-Spendenportal

Sollten Sie beim Lesen dieses Jahresberichts 
in Spendenlaune gekommen sein, können Sie 
ganz bequem auch über das Internet an den 
H-TEAM e.V. und für die Hilfe, die wir leisten, 
spenden. Sie finden uns unter: www.h-team-ev.
de. Auf der Startseite einfach den Menüpunkt 
„Spenden“ anklicken. So können Sie uns ohne 
Aufwand unterstützen. Wenn Sie noch nicht 
schlüssig sind, wofür wir dringend Geld brau-
chen, können Sie sich unter der gleichen Adresse 
bei dem Stichwort „Spendenprojekte“ kundig 
machen. Wir freuen uns über jede Spende.

Ausstellungen und Fachvorträge in 
der Reihe „Soziales trifft Kunst und 
Kultur 2016“ 

27.1.16 Fachvortrag: „Die andere 
Seite der Schöpfungskraft“ von der 
Künstlerin Silke Blomeyer

Frau Blomeyer erzielte eine tiefe Wirkung mit 
ihren Ausführungen. Vielen der Zuhörer war 
neu, dass die Wirklichkeiten meistens schon 
in unseren Köpfen entstehen, bevor sie von 
uns wahrgenommen werden. Unsere Vorstel-
lungen und unsere Einbildung reichen aus, um 
unser Gehirn zu stimulieren und Einbildungen 
entstehen zu lassen. Wichtig war der Hinweis, 
dass es auch deshalb schwierig ist, zwischen 
kranken und gesunden Menschen zu unterschei-
den. Gerade Künstler sind oft Menschen, die 
an einer nicht sichtbaren Grenze entlanggehen 
und diese auch immer wieder überschreiten. 
Ihre Imagination lässt große Kunst entstehen, 
kann aber auch zu Ergebnissen führen, die, von 
außen betrachtet, einen vollkommen wirren 
Eindruck machen. So wie große Künstler in 
allen Epochen Kunst nach ihren Vorstellungen 
geschaffen haben, kann es für psychisch kranke 
Menschen eine große Entlastung sein, über 
Malerei und künstlerisches Gestalten zu einer 
inneren Ordnung zu kommen. Gerade die Expo-
nate psychisch kranker Künstler zeigten dazu 
anschauliche Beispiele. 

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

Friederike Langer, Künstlerin,

Harry an der Gitarre
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März bis Mai 2016: „Stickerei Träume 
aus Palästina“ von Mirvat Khuri.   

Am 10.03.2016 fand die Vernissage mit einer 
Künstlerin aus dem Nahen Osten statt. Die 
Künstlerin, Mirvat Khuri, ist verheiratet und 
Mutter von vier Kindern. Sie und ihr Mann 
stammen aus Palästina. Die Familie ist vor 
Gewalt und Blutvergießen geflohen. Sie haben 
dort schwere traumatische Erlebnisse erlitten. 
Die Künstlerin befindet sich seit Jahren in psy-
chiatrischer Behandlung und sie wird rechtlich 
vertreten. Ihr Mann hat seinen gut dotierten 
Job für die Familie aufgeben. Die Familie lebt 
von Hartz IV. Die Ausstellung beim H-TEAM e.V. 
war die erste Ausstellung für die Künstlerin und 
sie hatte sich sehr auf diese Gelegenheit

gefreut. Ihr Ehemann berichtete, dass seine 
Frau seit Monaten stickt und wie verwandelt ob 
des bevorstehenden Ereignisses war. Die Kunst 
von Mirvat Khuri stellt palästinensische Motive 
und Szenen aus dem Alltagsleben dar. Sie wer-
den mit Hilfe von Stickereien auf Samt und Seide 
umgesetzt. Motive aus dem familiären Alltag, 
Kinder, das eigene Zuhause oder eine Hochzeit 
kommen immer wieder vor.

Petra Reiter (Ehefrau von OB Reiter) hatte die 
Schirmherrschaft übernommen. Die Vernissa-
ge wurde von Stephan Lanius am Kontrabass 
begleitet.  

Fachvortrag am 28.4.16 von der 
Psychotherapeutin Dr. Rita Seitz zum 
Thema: „Trauma - (gut) leben trotz 
schwerer Belastung“

Der Fachvortrag rund um das Thema Trauma 
erwies sich als sehr gute Ergänzung sowohl zur 
Ausstellung der Künstlerin aus Palästina als 
auch zur folgenden Ausstellung eines Künstlers 
aus Tibet. Beide hatten in der Vergangenheit 
traumatische Ereignisse erlebt. Sowohl in 
Palästina als auch in Tibet erleben Menschen 
Situationen, die tief in die Seele eindringen 
und Traumata verursachen können. Traumata 
können behandelt werden. Frau Dr. Seitz konnte 
sehr anschaulich darlegen, wie Traumata 
entstehen, wie sie wirken und was passiert, 
wenn sie nicht behandelt werden. Traumata 
beschränken sich nicht auf die Folgen von Krieg 
und Vertreibung. Sexueller Missbrauch, häusliche 
Gewalt, schwere Unfälle und Krankheiten kön-
nen Betroffene außergewöhnlich belasten. Dies 
kann bei Kindern und Erwachsenen zu schweren 
seelischen Belastungen führen. 

Ängste, Depressionen oder eine posttrauma-
tische Belastungsstörung können Folgen solch 
einschneidender Erlebnisse sein und wirken oft 
Jahre danach noch sehr stark nach. Wichtig ist, 
Hilfe zu suchen, wenn man merkt, dass zu ganz 
bestimmten Anlässen immer wieder die gleiche 
Reaktion oder ein gleiches Reaktionsmuster 
auftreten.  

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

Mirvat Khuri, Künstlerin

Dr. Rita Seitz, Psychotherapeutin
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Juni 2016 bis September 2016: “Tibet 
im Exil“  Fotoausstellung von Tenzin 
Project

Rund um die Welt reist der ehemalige tibeti-
sche 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 run-
deten die Ausstellung ab. Die Vernissage (Tibet 
Initiative in München) eröffnete Frau Kathrin 
Brandtner mit einem herzlichen Grußwort. Inte-
ressante Kurzfilme zum Thema, eine Fotoserie 
tibetischer Sportmannschaften, darunter auch 
der tibetischen Frauen-Fußballnationalmann-
schaft, und eindrucksvolle Bilder von tibetischen 
Mönchen und Nonnen sowie leckeres tibetisches 
Essen gaben einen würdigen Rahmen für diese 
außergewöhnliche Ausstellung. Der Schirmherr 
dieser Ausstellung war der Schauspieler Ralf 
Bauer. Auf seiner Homepage schreibt er: “Mich 
beeindruckt der Mut des tibetischen Volkes, 
trotz der unmittelbaren Gefahr, die Wahrheit 
der Welt mitzuteilen und trotz der Aggressionen 
der kommunistischen Regierung am buddhis-
tischen Glauben festzuhalten. Unterdrückte 
Menschen, die friedlich um ihre Rechte kämpfen 
zu ignorieren, heißt mitschuldig sein, wenn 
Gewalt entsteht.“ Durch die Unterstützung der 
Landeshauptstadt München und der Lotterie 
Glücksspirale war es uns möglich, diese Aus-
stellung bei uns auszurichten. Dafür danken wir 
ganz herzlich.

11.8.16 Fachvortrag: „Grundrecht auf 
Asyl“ von Werner Steinmetz, Amnesty 
International

Zu dem Fachvortrag von Herrn Steinmetz von 
Amnesty International kamen über 50 Inte-
ressierte. Und dies, obwohl gerade in diesem 
Jahr die Ankunft der vielen Asylbewerber in 
Deutschland zu sehr kontroversen Diskussionen 
in der Öffentlichkeit geführt hatten. Dachten wir 
als Veranstalter, dass dieses Thema vielleicht 
kein so großes Interesse mehr auslöst, so zeig-
ten die vielen Besucher, dass es nach wie vor 
viele Menschen gibt, die sehr wohl an Informa-
tionen und sachlichen Diskussionen größtes 
Interesse haben.
Da Herr Tenzin (Tenzin Projekt) anwesend war 

und auch die Gelegenheit wahrnahm, aus sei-
nen eigenen Erfahrungen zu erzählen, waren die 
Ausführungen von Herrn Steinmetz eine wun-
derbare Ergänzung und Vertiefung. Viele Fragen 
aus dem Publikum zeigten, dass dieses Thema 
hohen Stellenwert hat und wir ein glückliches 
Händchen mit der Auswahl des Themas und des 
Referenten hatten.  

Oktober 2016: Ausstellung Carla 
Llabega und Katharina Schellenberger im 
H-TEAM e.V. im Rahmen der Sendlinger 
Kulturtage vom 6. bis 9.10.2016

Carla Llabegas Thema ist: „Selbstporträts mit Ge-
sichtsblindheit“. 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 Ar-
beiten die Untiefen der Seele aus, indem sie Bilder 
aus dem Unterbewusstsein heranzieht und weiter-
entwickelt. Den Abgründen, die sich dabei auftun 
können, stehen groteske Elemente gegenüber, 
oftmals gepaart mit einem Schuss Eigenironie. Ein 
Fachvortragsreferent ist angefragt.

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

Werner Steinmetz, Amnesty International

Tenzin Tashi, Tenzin Project
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Michael Dligatch, Rechtsanwalt (li)

„Kunst in Sendling“

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

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

Schirmherr: Dr. med. Mathias Wendeborn 
(REFUDOCS München): „Essen nährt und trös-
tet. Vertraute Gerüche und Geschmäcker geben 
ein Stück Heimat zurück und lassen uns das 
Leben in einem neuen Land oder einer neuen 
Umgebung als etwas weniger 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 zwölf 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.“

Rechtsberatung seit 1.1.16 in der 
Regelförderung 

Seit 2010 bietet der H-TEAM e.V. kostenlose 
Rechtsberatung für Bedürftige in München an. 
Ziel unserer Arbeit ist es, armen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sich in ungeklärten 
Rechtsfragen kostenlos von fachkundigen 
Anwälten beraten zu lassen. Dazu bieten an drei 
Vormittagen abwechselnd fünf ehrenamtliche 
Anwälte ihre Hilfe in den Räumen des H-TEAM 
e.V. an. Seit August gehört auch Herr Dr. Hesral 
unserem Beratungsteam an. Eine weitere 
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 zu Gunsten der Hilfesuchenden ausgehen. 
Die meisten Anfragen kommen aus den Berei-
chen Arbeits-, Sozial- und Mietrecht. Bei vielen 
Anfragen spürt man, dass die Nachfragenden 
vollkommen resigniert haben und wenig 
Hoffnung auf Hilfe hegen, so Rechtsanwalt G. 
Grossmann. 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 zusammenge-
fasst: „Es kommen immer mehr Menschen, die 
verwirrt sind oder die sich einfach nicht ausken-
nen, die nicht verstehen, was in Anschreiben 
steht, ob sie da reagieren müssen und ob da 
vielleicht Schwierigkeiten auf sie zukommen“. 
Die  Landeshauptstadt München hat im Jahr 
2016 zum ersten Mal einen Teil der laufenden 
Kosten als Regelzuschuss übernommen. Herz-
lichen Dank an alle unsere BeraterInnen und 
unsere Verwaltung, die großartige Hilfe leisten.  

Fotoausstellung „Essen verbindet“

Dr. med. Mathias Wendeborn, REFUDOCS München
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Sozialberatung 2016 

Mit der Entscheidung, armen Münchner 
Bürgerinnen und Bürgern in Not zu helfen, 
haben wir offenbar ein Fass aufgemacht. Es 
wird immer deutlicher, dass auch in unserer 
Stadtgesellschaft die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter aufgeht. Die Anfragen 
bedürftiger Menschen nehmen stetig zu. Viele 
Fragen haben mit dem Verhalten der Jobcenter 
zu tun. Vor allem der rigide Umgang, schwierige 
Erreichbarkeit der Sachbearbeiter, ganz enge 
Telefonzeiten und wenig Zeit für die Kunden 
sind häufiger Anlass von Verzweiflung und Hilf-
losigkeit bei den Hilfesuchenden. Da sind wir 
oft diejenigen, die sich Zeit nehmen, sowohl 
am Telefon als auch persönlich während der 
Bürozeiten. Um zu zeigen, wie wichtig dieses 
Angebot ist, sind wir dazu übergegangen, jeden 
Kontakt zu dokumentieren. Vielleicht gelingt es 
uns, eine Teilfinanzierung dieser Arbeit durch 
die Landeshauptstadt München zu bekommen.

Erfolgreiches Klageverfahren gegen 
Jobcenter München 

Ende dieses Jahres kam die erfreuliche 
Nachricht vom Sozialgericht München: Das 
Jobcenter kann den Mitarbeitern des H-TEAM 
e.V. nicht verbieten, für einen Klienten gegen 
einen Bescheid des Jobcenters Widerspruch 
einzulegen. 2015 hatte ein Mitarbeiter der sozia-
len Schuldnerberatung Widerspruch für einen 
Klienten eingelegt. Daraufhin argumentierte das 
Jobcenter, dass nur Anwälte berechtigt wären, 
Widersprüche für Dritte einzulegen. Dies hätte 
bedeutet, dass über einen Verwaltungsakt eine 
wesentliche Funktion unserer Arbeit wegge-
fallen wäre. Dagegen hat der H-TEAM e.V. seit 
August 2015 geklagt. Das Jobcenter hat dem 
Klagebegehren nach anfänglicher großer Ge-
genwehr schließlich vollinhaltlich entsprochen. 
Das Jobcenter nahm im Klageverfahren den 
Widerspruchsbescheid mit dem der H-TEAM 
e.V. als Verfahrensbeteiligter zurückgewiesen 
wurde, zurück. Ein langer Weg mit gutem Aus-
gang für unsere Mitarbeiter, aber vor allem auch 
für die Klienten.  

Monika Zanner neue weitere
Geschäftsführerin beim H-TEAM e.V. 

Seit März 2016 ist Frau Zanner gleichberechtigte 
Geschäftsführerin des Vereins H-TEAM e.V.. 
Frau Zanner ist Juristin und hat einen ihrer 
Schwerpunkte im Aufbau des Bereichs Vor-
mundschaften. In sozialrechtlichen Fragen ist 
sie eine große Stütze. Wir sind froh, dass wir sie 
bei uns haben. Eines unserer Prinzipien ist seit 
Vereinsgründung, dass die Geschäftsführung 
auch Basis- und direkte Klientenarbeit verrichtet.   

Betriebsausflug am 22.9.16 
nach Augsburg 

Die Ziele unserer Betriebsausflüge waren 
bisher entweder Berge (mit oder ohne Kloster 
obendrauf) oder Seen (meist mit Schifffahrt). 
Dieses Jahr hingegen stand eine Stadt im 
Mittelpunkt: Augsburg. Mit über 30 Mitarbei-
terInnen und acht Hunden ging es mit dem Zug 
nach Augsburg. Zu Fuß erkundeten wir die Stadt 
und trafen vor dem Rathaus auf unsere Stadt-
führerin. Sie wandelte mit uns auf den Spuren 
von Fugger, dem großen Händler, Mäzen und 
Machtpolitiker des Mittelalters durch Augsburg, 
immer unterbrochen von kurzen Auftritten des 
als Fugger verkleideten Kollegen unserer Stadt-
führerin. So bekamen wir eine sehr anschauliche 
Beschreibung und eine erste Vorstellung von der 
Bedeutung dieser Familie für Augsburg, aber 
auch für die ganze Entwicklung Europas seit 

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

Monika Zanner, Geschäftsführerin

Johannes Denninger, Sozialarbeiter
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Betriebsausflug nach Augsburg

Ein Streifzug durch das Jahr 2016

dem 15. Jahrhundert. Noch heute sind viele 
Spuren dieser großen Handelsfamilie in Augs-
burg zu bestaunen. Die bekannteste ist wohl die 
Fuggerei, die erste Sozialsiedlung in Europa, die 
bis heute armen Menschen ein Zuhause bietet. 
Die Besichtigung dieser Wohnsiedlung beschlos-
sen wir mit einem wunderbaren Mittagessen. 
Der Nachmittag gehörte den Puppen. Auch 
wenn wir keine Vorstellung der Augsburger 
Puppenkiste gebucht hatten, so lief doch ein 
Film vor unseren Augen mit den tollen Puppen 
der Puppenkiste ab. Berühmte Figuren aus 
vielen Büchern wie Lukas der Lokomotivführer 
erwachten erneut beim Betrachten dieser 
Figuren im Puppenmuseum. Ein gelungener 
Ausflug mit vielen neuen Eindrücken und alten 
Erinnerungen.

Verlängerung unseres 
Büromietvertrages bis 2022 

Gut, dass es uns gelungen ist, unseren Büro-
mietvertrag bis 2022 zu verlängern. Es wäre 
für alle ein nicht ganz so einfacher Ein- und 
Umgewöhnungsprozess geworden, wenn wir 
aus unseren verwinkelten, aber irgendwie 
doch auch liebgewonnenen Büroräumen an der 
Plinganserstraße 19 hätten ausziehen müssen. 
Wir sind froh, weil viele unserer Besucher die 
Adresse und den Weg zu uns kennen. Für neue 
Klienten ist die Lage unseres Büros leicht 
erreichbar und gut zu finden. 

Wartebereich im H-TEAM e.V.

Büroraum im H-TEAM e.V.

Empfangsbereich im H-TEAM e.V.
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Ausblick für 
das Jahr 2017
Wir möchten auf  
folgende Themen/
Projekte hinweisen
―
Messie-Hilfe-Telefon 
(MHT)
―
Die ambulanten Dienste 
―
Soziales trifft Kunst und 
Kultur
―
Aufbau des unterstützten 
Wohnens
―
H-TEAM mit neuer 
Internetseite
―
Schlichtungsstelle des 
H-TEAM e.V.
―
Wohnraum für sozial 
Benachteiligte
―
Sozialberatung
―

Messie-Hilfe-Telefon (MHT)

Als wir im Oktober 2013 mit dem MHT began-
nen, war die Hoffnung groß, daraus bald ein 
regelfinanziertes Projekt machen zu können. 
Wir hoffen immer noch auf das Einsteigen des 
Freistaates Bayern und den Druck der Presse, 
die auch nicht nachvollziehen kann, warum so 
ein erfolg- und hilfreiches Projekt an jährlich 
12.000,- € scheitern soll. Insofern bitten wir 
weiterhin, dieses Projekt überbrückungsweise 
durch Spenden zu unterstützen, bis geklärt ist, 
ob das Land Bayern die Förderung übernimmt. 

Die Ambulanten Dienste 

Unsere Arbeit in den Abteilungen Ambulante 
Wohnungshilfe, Ambulantes Wohntraining und 
Ambulante Wohnunterstützung geschieht – wie 
der Name schon sagt - durchweg ambulant. 
Das heißt, wir gehen zu den Hilfesuchenden in 
deren Haushalte. Nachdem die Auftragslage 
sehr schwankend ist, die Klientenversorgung 
nicht einfacher wird und die Belastung für die 
MitarbeiterInnen sehr hoch ist, ist leider auch 
die Refinanzierung dieser Abteilungen sehr 
schwankend und meist defizitär. Denn wenn 
Einsätze ausfallen, fehlt uns auch die Refinanzie- 
rung. Dies können wir dauerhaft nicht stemmen, 
so dass Konsequenzen erforderlich sein 
werden. Wie diese aussehen werden, können 
wir derzeit noch nicht absehen. Anzustreben 
sind Tagessätze und möglichst eine Defizit-
finanzierung, wie es in einigen Bereichen der 
Beschäftigungsprojekte in München üblich ist. 
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. 

Ausblick für 2017

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

089-55064890

Logo vom Messie Hilfe Telefon
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Ausstellung & Veranstaltungsplanung 
2016 „Soziales trifft Kunst und Kultur 
2017“

Seit über sieben Jahren bietet der H-TEAM e.V. 
mit der Reihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ 
Künstlern eine Plattform, um IHRE Kunst zeigen 
zu können. Dabei stellen wir die Räumlichkei-
ten, die Technik und die Öffentlichkeitsarbeit 
für die jeweilige Ausstellung zur Verfügung. Für 
viele Künstler ist damit in den letzten Jahren 
ein Traum in Erfüllung gegangen, weil sie ihre 
Kunst zeigen konnten. Die Vernissagen werden 
immer mit einer kurzen Einführung zur gezeig-
ten Kunst, mit Musik und mit Essen und Trinken 
durchgeführt. Sie sind zu einem wichtigen 
Treffpunkt für Künstler, für Betroffene und für 
Gäste aus dem Stadtviertel und weit darüber 
hinaus geworden. Als wichtigen Nebeneffekt 
können wir unsere Arbeit immer wieder neuen 
Besuchern vorstellen und so für unser Anliegen 
werben. Die vielen informellen Treffen und Ge-
spräche können gut in dem von uns organisierten 
Rahmen stattfinden. Neben den regelmäßig 
stattfindenden Ausstellungen wird im Jahr 2017 
wieder ein Künstler-Wettbewerb stattfinden, 
diesmal zum Thema Recht und Armut. 

Die Planungen für das Jahr 2017 sehen wie folgt 
aus:

Bis 24.3.2017 läuft die Ausstellung 
„Essen verbindet“ 
 
Am Mittwoch, den 8.2.2017 um 19 Uhr 
findet der Fachvortrag zur dieser Ausstellung 
statt: „Essen in der Fremde“ - Migration- 
Esskultur-Integration von Prof. Dr. Gunther 
Hirschfelder (Professor für Vergleichende 
Kulturwissenschaft an der Universität 
Regensburg)

Prof. Dr. Gunther Hirschfelder, Univ. Regensburg

Am Donnerstag, den 6.4.2017 findet die 
Vernissage zur Ausstellung „Lob der Linie: 
Verneinung und Verneigung“ des Künst-
lers Bernhard Haupeltshofer statt.  
 

Am 27.4.2017 ist der dazugehörige Fach-
vortrag. Thema: Bild – Dichtende Kunst 
trifft Darstellende Kunst. Referent: 
Etienne Gillig 
 
Ab 2.1.17 bis 30.4.17 können die Werke 
zum Wettbewerb „Recht und Armut“ 
eingereicht werden. Es gibt Preisgelder zu 
gewinnen.

Am Mittwoch, den 12.7.17 ab 19 Uhr 
findet die Ausstellungseröffnung mit Preisverlei-
hung dieses Wettbewerbs statt. Die Ausstellung 
läuft bis 29.9.17. Als Schirmherr konnte der 
Bayerische Justizminister, Herr Prof. Bausback, 
gewonnen werden. 
 
Im Oktober werden wir unter anderem wieder 
unsere Räumlichkeiten für Kunst in Sendling 
öffnen. 
 
Im November 2017 ist die Weihnachtsaus-
stellung mit Tombola zum Thema Sammeln 
mit dem Fotografen Hans-Albrecht Lusznak 
vorgesehen.

Bernhard Haupeltshofer, Künstler

Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback, MdL
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Aufbau des unterstützten Wohnens 

Unser Verein betreibt bereits im Bereich Psy-
chiatrie die Abteilung Betreutes Einzelwohnen 
für Menschen mit psychischer Erkrankung. Seit 
Ende 2016 betreut unser Verein nun zum ersten 
Mal eine Wohngemeinschaft von ehemals 
wohnungslosen Männern. Diese wohnen zu 
dritt in einer von der Stiftung BISS gekauften 
Wohnung und sollen dort innerhalb eines 
Jahres soweit sein, in einer eigenen Wohnung 
leben zu können. Diese Form des Wohnens und 
die notwendige Betreuung sind vor allem dem 
Kampf um bezahlbare Wohnungen geschuldet. 
Ohne eine so vorgeschaltete Betreuung ist es 
fast aussichtslos, auf dem Münchner Woh-
nungsmarkt eine Wohnung zu finden. Mit Hilfe 
dieser Betreuung lernen Menschen z.B. den 
Umgang mit Haushaltsgeräten, die Reinhaltung 
der Wohnung und Grundlagen einer gesun-
den Lebensführung kennen. Voraussetzung 
ist allerdings, dass sie mit dieser Betreuung 
grundsätzlich einverstanden sind und aktiv 
mitwirken. Wir sind gespannt auf die ersten 
Erfahrungen und hoffen, dass Menschen mit 
geringen Chancen auf ordentlichen Wohnraum 
hierdurch Zugang zu besseren Möglichkeiten 
des Wohnens bekommen.

Unser Ziel ist, mit der Stadt München eine Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung zu erzielen, die 
uns ermöglicht, im Rahmen des unterstützten 
Wohnens auch weitere Klienten zu versorgen.

H-TEAM mit neuer Internetseite 
 
Ein wenig ist unser gut funktionierender Inter-
netauftritt in die Jahre gekommen. Deshalb 
wollen wir im nächsten Jahr unsere Webseite 
überarbeiten und noch übersichtlicher und 
benutzerfreundlicher präsentieren.

Schlichtungsstelle des H-TEAM e.V. 

Seit Dezember 2016 sind wir vom Oberlandesge-
richt München als Gütestelle i.S.d. bayerischen 
Schlichtungsgesetzes (BaySchlG ) anerkannt. 
Das BaySchlG wurde eingeführt, um die Gerichte 
zu entlasten und ein kostengünstiges, praxis-
nahes Verfahren zu installieren, das möglichst 
schnell eine gütliche Einigung der Parteien 
herbeiführt und damit dem Rechtsfrieden und 
einem gedeihlichen Zusammenleben dient. 

Ausblick für 2017

Insbesondere sollte bei Nachbarschaftsver-
hältnissen, die auf Dauer angelegt sind, ein die 
Interessen aller Beteiligten berücksichtigender 
Ausgleich herbeigeführt werden, um – zumindest 
mittelfristig – das Zusammenleben zu verbessern. 
Wir werden beobachten, wie hoch der Bedarf 
von Anfragen und Schlichtungen bei uns sein 
wird.

Wohnraum für sozial Benachteiligte 

Gemäß unserer Satzung haben wir unter ande-
rem folgende Aufgaben zur Erfüllung unseres 
Satzungszweckes der Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege: 

Auszug aus den Aufgaben und Maßnahmen 
unserer Satzung

– Wohnraumbeschaffung für und Vermietung 
an soziale Randgruppen/sozial Benachteiligte 
oder notleidende Menschen wie z.B. körperlich, 
geistig und/oder seelisch Behinderte, psychisch 
Kranke, Alte, politisch, rassisch oder religiös 
Verfolgte, Flüchtlinge, wirtschaftlich Bedürf-
tige;

Zum einen bitten wir um Unterstützung dieses 
Projektes durch Spenden, die zum Kauf bei-
tragen oder durch eine Spende eines Objektes 
oder durch entgegenkommende Kaufangebote 
oder eine Testamentsspende. Als gemeinnütziger 
Verein haben wir die Möglichkeit Spendenquit-
tungen auszustellen. 

Derzeit prüfen wir einen Grundstückskauf für 
einen Neubau in Freising. 

Sozialberatung 2017 

Was wir in unserer Sozialberatung leisten, 
wäre sehr oft die Aufgabe der städtischen 
Bezirkssozialarbeit. Es ist jedoch häufig so, 
dass gerade MitarbeiterInnen der Bezirkssozial-
arbeit Menschen an uns verweisen oder selbst 
anfragen. Unabhängig dessen ist bekannt, dass 
die Bezirkssozialarbeit einer hohen Arbeitsbe-
lastung ausgesetzt ist. Trotzdem können wir so 
wie bisher nicht mehr weitermachen und sind 
auf Unterstützung angewiesen, um den bei uns 
ankommenden Menschen (durchschnittlich 
15 Beratungen pro Woche sind 780 Menschen 
jährlich) künftig zu helfen. 

Im letzten Jahr ist die Nachfrage nochmals 
dermaßen gestiegen, dass wir uns eine gute 
Lösung für alle Beteiligten wünschen.
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Ambulante  Wohnungshilfe  

Das Jahr 2016 war im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden 
Jahren von mehr Kontinuität geprägt. Mit einem kleinen, aber 
beständigen Team stellten wir uns der Herausforderung Klient.
Wie schon in den letzten Jahren immer klarer wurde, verändern 
sich die Arbeitsmöglichkeiten bei unseren Klienten immer mehr 
hin zu kürzeren Einsätzen, oft mit Lücken dazwischen. Mitunter 
kann nur ein Mitarbeiter vor Ort sinnvoll arbeiten. Ganz deutlich 
wurde das, angestoßen durch unsere Supervision, als wir im 
Team jeden einzelnen Klienten durchgingen und bewerteten. 
Von den zu diesen Zeitpunkt parallel laufenden Aktionen war nur 
eine, „typisch“ AWH, das heißt, zwei Mitarbeiter konnten dort 
sinnvoll und länger als vier Stunden arbeiten. Seitdem versuchen 
wir uns dem „neuen“ Klienten anzupassen. Dies bedeutet, dass 
wir die Klienten nur für zwei bis vier Stunden besuchen, dass wir 
sie nur alleine besuchen können, dass ein Mitarbeiter zwei Klien-
ten am Tag aufsucht. Positiv ist anzumerken, dass die Anfragen 
und Genehmigungen seitens der Sozialbürgerhäuser stetig 
dahinflossen. Es gab nicht, wie in den Sommern davor, Lücken, 
die nur durch Urlaub der Mitarbeiter geschlossen werden 
konnten.

Als Fallbeispiel möchte ich dieses Jahr von, nennen wir ihn Herrn 
Huber, berichten. Herr Huber erlitt einen Unfall, und um wieder 
in sein Haus zurückkehren zu können, sollten wir es „aufräumen“. 
Im Münchner Norden gelegen, erwartet uns ein altes Haus mit 
einem riesigen Garten, einem wunderschönen großen Walnuss-
baum, vielen Obstbäumen, einem Waschhaus mit Schuppen und 
einem Garagenhaus. Herrn Hubers Leidenschaft sind Fahrräder. 
So befanden sich einige Dutzend schön im Garten aufgestellt. 
Etliche weitere befanden sich, in ihre Einzelteile zerlegt, im Haus. 
Es gab lediglich schmale Gänge im Keller und im Erdgeschoss. 
Das Ziel bestand darin, Herrn Hubers Wunsch entsprechend, 

Berichte aus den Abteilungen 
Ambulante Hilfen

das Erdgeschoss seines Hauses wieder bewohnbar zu machen. 
Wie sich aber bald herausstellte, gab es kein angeschlossenes 
WC im Haus, es gab gar keine Wasser- bzw. Abwasserleitung. 
Lediglich ein funktionierender Ölofen befand sich im Haus – das 
erforderliche Öl musste man mit einer Kanne aus dem Tank im 
Keller heraufholen.

Um etwas Platz zu schaffen, wurde ein Absetzcontainer bestellt 
und mit Fahrradteilen gefüllt. Dann wurden zwei Räume im 
Erdgeschoss so aus- und umgeräumt, dass ein Bett aufgestellt 
werden konnte und ein Essplatz entstand. Die Küchen und das 
nie vollendete WC wurden leer geräumt und gereinigt. Plan war 
eigentlich, dass eine Baufirma Rohre und Anschlüsse im Keller 
verlegt um das Haus ans Abwasser anzuschließen. Dazu mussten 
wir sehr viele Radteile die steile, enge Kellertreppe hochtragen 
und zum Container bringen. Das schönste an dieser Arbeit war, 
dass wir zur schönsten Sommerszeit mitten in einer ländlichen 
Idylle in München arbeiten durften. Herr Huber erläuterte uns 
seine verschiedenen Apfelsorten und gab Prognosen zu den 
Erntemengen an Obst und Nüssen ab. Bei der Mittagspause ließ 
sich herrlich von einem Leben in solch einer Umgebung träumen 
und wie glücklich hier Menschen leben könnten. Viel Platz im 
Haus (wenn denn keine Räder mehr drin wären) und ein riesiger 
Garten voll mit Blumen und Obst. Leider ist es uns nicht gelungen, 
eine Baufirma zu finden, die Herrn Hubers Haus so umgebaut 
hätte, wie es notwendig gewesen wäre. Wir hoffen aber sehr, 
dass dies seiner Betreuerin mittlerweile gelungen ist. So kann 
Herr Huber hoffentlich noch einige Jahre in seiner wunderschö-
nen Umgebung verbringen.

Stephan Müller

Stephan Müller, Abteilungsleitung im H-TEAM e.V.
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Ambulantes Wohntraining  

Die Arbeit im Ambulanten Wohntraining möchten wir anhand von 
Fallbeispielen darstellen:

1.
Frau K. ist ca. 30 Jahre alt und lebt mit ihrem Sohn in einer 
2-Zimmer-Wohnung im 4. Stock ohne Aufzug, was ihr auf Grund 
ihres Gewichts Beschwerden bereitet. Die Wohnung fanden wir 
sauber vor, jedoch lagen überall Gegenstände und Kleidung 
herum. Der Flur war mit Kinderschuhen übersät, der Küchentisch 
war zugestellt. Frau K. erzählte freudig über ihren Besuch bei der 
Cousine am Wochenende und das Baden im See mit ihrem Sohn 
und den beiden Neffen. Thema war auch der Schulanfang und 
mehrmalige Zahnarztbesuche und die Überweisung zum Kinder-
zahnarzt wegen eines Wackelzahns.

Wir haben heute gemeinsam die Wäsche vom Ständer zusam-
mengelegt und die Klientin hat diese eingeräumt. Außerdem 
wurde eine Schrankschublade repariert bzw. geklebt. Die Klien-
tin musste um 12.15 Uhr los, um ihren Sohn vom Hort abzuholen, 
damit beide einen Termin am Nachmittag wahrnehmen konnten.

2.
Herr D. wohnt alleine in einer 1–Zimmer-Wohnung mit separater 
Küche und Bad. Beim Betreten der Wohnung umflogen uns viele 
Fruchtfliegen, wahrscheinlich wegen der zahlreichen Lebens-
mittel, die in Säcken herumlagen. Herr D. war gesprächiger als 
sonst und begann auch nach einer Aufforderung sofort einen 
Haufen Briefe und andere Dinge vom Boden zu sortieren. Er wirft 
unnütze Zettel weg und legt wichtige Briefe aufs Bett. Nach circa 
einer Stunde möchte er eine Pause machen. Nach dieser gibt er 
neue Briefe an Hr. Sommer zur Kontrolle weiter. 

Thematisiert wird auch die Beschaffung neuer Möbel und Jalou-
sien durch Stiftungsmittel. Die Einkaufsliste für Ikea haben wir 
beim Aufräumen wieder gefunden. Herr D. bekommt den Auftrag 
selbst zu Ikea zu fahren und Preise und Artikelnummern aufzu-
schreiben, sowie die Liste bei Bedarf zu erweitern. Wir lassen 
ihm einen Katalog zur Information da. 

Bericht der Abteilung „ Ambulante 
Wohnunterstützung“ kurz AWS genannt 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder mit unseren Kollegen viele 
Stunden in diversen Haushalten verbracht. Unser Team war in 
2016 durch krankheitsbedingte Ausfälle recht stark belastet, 
doch konnte dies durch die hohe Einsatzbereitschaft und Flexibi-
lität aufgefangen werden. Die Klientenstruktur blieb annähernd 
unverändert, doch fiel auf, dass wir in 2016 keine Kinder in den 
Haushalten hatten. 

Neben neuen Klienten, die zu uns gekommen sind, haben wir 
auch Klienten der beiden anderen ambulanten Abteilungen 
im Anschluss an deren Tätigkeiten übernommen, um so die 
hauswirtschaftliche Versorgung weiterhin zu gewährleisten. So 
lernten wir das Tätigkeitsfeld der anderen ambulanten Bereiche 
noch besser kennen. „Besondere Vorkommnisse“ hatten wir in 
diesem Jahr nicht - weder positiv noch negativ; es lief mit den 
Klienten relativ reibungslos, kleine Sorgen und Probleme gehö-
ren zum Alltag und können meist schnell gelöst werden.

Es ist nach wie vor schön zu sehen, wie gut die Hilfe unserer 
Kollegen angenommen wird; wie sich Menschen öffnen, die vor 
ein paar Jahren vielleicht noch weniger zugänglich waren. Durch 
die zurückgewonnene Lebensqualität in den Wohnungen kommt 
auch mehr Lebensfreude zurück.

Schön ist es, dass wir in diesem Jahr sehr viele Klienten haben, 
die noch über gute soziale Anbindungen verfügen: Familienan-
gehörige und Freunde, so dass sich das auch deutlich auf die 
Lebensqualität der Klienten auswirkt. Wir schauen dem Jahr 
2017 gespannt entgegen.

Nicola Wild 

Ambulante Wohnunterstützung
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3.
Herr G. (Mitte 40) wohnt in einer recht schönen Erdgeschoss-
wohnung in Giesing nahe des Auer Mühlbachs. Leider benützt 
er die Wohnung und Terrasse teilweise/zeitweise als Werkstatt. 
Dies scheint auch das Problem des Vermieters zu begründen, der 
ihm mit Kündigung droht. Jetzt hat er sich wieder einen alten, 
verrosteten VW-Bus zugelegt, den er TÜV-fähig machen will 
(leider in Abwesenheit des Vermieters). Er versprach, die Dinge, 
die sich in der letzten Zeit wieder angesammelt haben, bis zum 
nächsten Termin aufzuräumen. Es stehen schon viele Kartons 
herum und es sieht etwas unordentlich aus.

4.
Herr C. (Ende 50) wohnt in einer Einzimmerwohnung im Erdge-
schoss eines Terrassenhauses mit kleinem Vorgarten. Er öffnet 
erst auf Klopfen, da er seine Klingel erst kurz vor dem Termin 
einschaltet (wir sind früher dran als geplant) und sonst nicht 
gestört werden will. Leider hat er die Rollläden durchgehend 
geschlossen (zu viel Licht). Er sitzt hauptsächlich am Computer 
und spielt. Als gebürtiger Niederländer muss er seinen Pass im 
niederländischen Konsulat verlängern lassen. Wien wäre näher 
als Berlin. Es stellt sich die Frage, ob dies möglich ist. Fahrtkosten 
müssen vorgestreckt werden. Die Wohnung ist recht ordentlich, 
wenn auch sehr abgewohnt und vergilbt.

5.
Frau S. (Ende 60) wohnt in einer Eigentumswohnung mit zwei 
Zimmern. Sie hat einen neuen Schrank vom Schreiner geliefert 
bekommen. Die Aktenordner wurden beim letzten Termin schon 
eingeräumt.

Heute haben wir eine „Büroschublade“ bestückt. Nachdem Frau 
S. sich von einigen Papieren auf ihrem Esstisch trennen konnte, 
ist dieser wieder gebrauchstüchtig. Sie hat sich bei unserem Be-
such sichtlich wohl gefühlt, obwohl wir zu früh gekommen sind. 
Die Wohnung erscheint recht unorganisiert.

 
Claudia Irthaler und Helena Hesral

Betreutes Einzelwohnen  

Das Jahr 2016 war ein aufregendes, spannendes und ereignis-
reiches, aber auch sehr anspruchsvolles Jahr für das Team der 
Abteilung betreutes Einzelwohnen. 

Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse im 
Jahr 2016:
 
Zu unserem großen Bedauern fiel bereits in den ersten Monaten 
des Jahres eine geschätzte Kollegin aufgrund einer langwierigen 
Krankheit aus. Eine weitere Kollegin hatte ihre Tätigkeit beim 
BEW Ende des Jahres 2015 beendet. Für uns als Team war und ist 
es wichtig, unseren Klienten trotz dieses Personalengpasses die 
benötigte Hilfe anzubieten. Zu unserem großen Glück war eine 
Kollegin aus der Abteilung Ambulante Wohnungshilfe bereit, die 
Betreuung für zunächst zwei Klienten zu übernehmen. Später er-
weiterte sie ihre Beschäftigung in unserer Abteilung und konnte 
dadurch unsere Arbeit noch effektiver unterstützen. Im Mai 2016 
wurde das Team nochmals durch eine weitere Neueinstellung 
verstärkt. Somit war das Team endlich wieder komplett und 
bestand aus fünf engagierten MitarbeiterInnen. 

Überdies erreichte uns alle noch die freudige Nachricht, dass 
unsere Abteilungsleiterin Kristina Hofmann sich ab Juli 2016 in 
Mutterschutz begeben würde. Nachdem unser Team endlich 
wieder vollständig war, verlor es dadurch erneut eine wichtige 
Person. Kristina Hofmann blieben einige Monate, uns ausrei-
chend auf das Fortführen ihres „Schützlings“ BEW vorzubereiten. 
In ihrer Abwesenheit mussten viele ihrer Aufgaben durch die 
Teammitglieder übernommen werden.

Für unsere Kollegen war das mehr oder weniger eigenständige 
Fortführen unserer Abteilung eine Selbstverständlichkeit, da wir 
auch sicherstellen wollten, die Betreuung unserer Klienten zu ge-
währleisten und den Arbeitsablauf im BEW zu sichern. Das ganze 
Team erledigt diese zusätzlichen Aufgaben nach wie vor sehr ge-
wissenhaft und verantwortungsvoll. Frau Hofmann und ihr Mann 
haben mittlerweile ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Der 
Kleinfamilie geht es gut und ein Großteil der Angestellten hatte 
bereits die Freude den jungen Sprössling kennenzulernen.

Unser Klienten-Bestand schwankte in Jahr 2016 in Anbetracht 
der Mitarbeiterzahl und der durch die zusätzlichen Leitungsauf-
gaben zur Verfügung stehenden Arbeitsstunden nur sehr wenig. 
Aktuell liegt die Altersspanne der Betreuten zwischen 27 und 78 
Jahren und wir versorgten im Jahr 2016 bis zu 32 Klienten. Im 
Jahr 2015 lag die Zahl der betreuten Klienten bei 27 Klienten.

Es war interessant und ein schönes Zeichen für unsere gute Ar-
beit, bei unseren Klienten positive Entwicklungen zu beobachten. 
Immer wieder bekamen wir von ihnen Rückmeldungen, dass sie 
sich durch unsere Tätigkeit sehr entlastet und unterstützt füh-
len. Jeder Fortschritt, ob klein oder groß, wurde von uns stets 
gewürdigt. Dabei mussten wir alle, Mitarbeiter und Klienten, 
sehr viel Geduld, Verständnis und Ausdauer mitbringen. Unsere 
Klienten berichteten, wie gut es ihnen tat, das H-TEAM als psy-
chische Stütze zu haben. Bei ihnen wuchs das Selbstvertrauen 
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und damit auch die Zuversicht, ihre Ziele zu verwirklichen und/
oder ihre psychische Verfassung zu stabilisieren bzw. aufrecht zu 
erhalten. 

Die Ziele unserer Klienten werden von vielen Menschen oft als 
selbstverständlich wahrgenommen. Für sie sind alle ihre Ziele 
jedoch sehr bedeutsam. Neben der Erkrankung und den daraus 
folgenden Beeinträchtigungen fordert jeder kleine Erfolg an-
strengende und harte Arbeit. Durch die positiven Resultate lässt 
sich eine Verbesserung der Lebensqualität unserer Betreuten 
erzielen. Für den Einen ist der Wiedereinstieg in das Berufsleben 
von hoher Bedeutung, für den Anderen bereits das Öffnen und 
Bearbeiten seiner täglichen Post. 

Gemeinsam mit den Hilfesuchenden erledigten wir sämtliche 
Aufgaben, die in der Woche angefallen sind. Unsere Priorität 
liegt darin, mit der Person eine sinnvolle und auf sie zugeschnit-
tene Tagesstruktur zu erarbeiten. Wir kümmerten uns darum, 
dass kein Brief unerledigt liegen blieb, wir unterstützten bei 
Arztbesuchen sowie Ämter- und Behördengängen, sicherten die 
Selbstversorgung und zeigten Möglichkeiten zur abwechslungs-
reichen Freizeitgestaltung. Dies sind allerdings nur Beispiele 
unserer umfangreichen Arbeit. Die Betreuung fand hauptsächlich 
bei den Klienten zu Hause, jedoch nach Bedarf auch in den 
Räumlichkeiten des H-TEAM e.V. statt. Die Besonderheit unserer 
Betreuung besteht darin, dass unser Angebot sich auch an 
Menschen mit Sammelproblem, Verwahrlosungs- und Vermül-
lungstendenz sowie Desorganisation richtet.

Dieses Mal fiel mir die Ehre zu, ein paar Zeilen über den Jahres-
verlauf in unserer Abteilung zu schreiben. Neben dem inhaltli-
chen Bericht über unsere Arbeit möchte ich mich persönlich an 
dieser Stelle bei meinen Kollegen für die tolle Zusammenarbeit 
und unseren gemeinsamen Einsatz im Jahr 2016 bedanken. Für 
das kommende Jahr 2017 wünsche ich uns weiterhin viel Erfolg 
und Spaß bei unserer Tätigkeit.

Sandra Wijbrands
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Rechtliche Betreuung,
Vormundschaften

Betreuungsverein
 
Pflegereform – Fünf Pflegegrade lösen 
die drei Pflegestufen ab  

Am 01.01.2017 trat eine umfassende Pflegereform in Kraft 
(Pflegestärkungsgesetz II). Die bisherigen drei Pflegestufen 
werden von fünf neuen Pflegegraden abgelöst. Für viele unserer 
Betreuten gehen nun die neuen Bescheide der Pflegekassen ein. 
Was bringt das Pflegestärkungsgesetz II nun für die betroffenen 
pflegebedürftigen Menschen? Die „Alltagskompetenz“ – die 
Fähigkeit selbständig zu leben – steht ab 01.01.2017 im Vor-
dergrund. Erstmals finden Demenzerkrankungen umfangreich 
Eingang in die Zuteilung zu den neuen Pflegegraden. Über die 
Einteilung in einen der Pflegegrade entscheidet der Grad der 
Selbständigkeit. Bei der Einstufung in einen Pflegegrad werden 
folgende sechs Bereiche begutachtet: Mobilität, Kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsspezifi-
schen/therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie 
Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte. Pflegebe-
dürftige, die bereits jetzt in eine der drei Pflegestufen eingestuft 
sind, erhalten Bestandsschutz und müssen in 2017 nicht neu vom 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen begutachtet werden, 
sondern rutschen automatisch mindestens einen Pflegegrad 
höher. Bei einer demenziellen Erkrankung, einer eingeschränkten 
Alltagskompetenz, sind es sogar zwei Pflegegrade.

Für die meisten Pflegebedürftigen gibt es mit dieser Pflegere-
form finanzielle Verbesserungen. Wer bisher beispielsweise in 
Pflegestufe I eingestuft war, wechselte zum Januar 2017 ohne 
eingeschränkte Alltagskompetenz in den Pflegegrad 2 und mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz, bei einer Demenzerkrankung, 
gar in den Pflegegrad 3. Die Pflegesachleistungen der Pflegestufe I 
betrugen bisher 468,00 €. Im Pflegegrad 2 sind es nun 689,00 € 
und im Pflegegrad 3 1.298,00 €. Pflegesachleistungen können 
nur von einem zugelassenen Pflegedienst mit der Pflegekasse 
abgerechnet werden. Wird die Pflege von Familienangehörigen 
durchgeführt, kann Pflegegeld bei der Pflegekasse beantragt 
werden, welches aber deutlich unter den Pflegesachleistungen 
liegt.

Trotz der oft erheblichen finanziellen Verbesserung für die 
betroffenen Menschen stellt die Pflegeversicherung weiterhin 
eine „Teilkaskoversicherung“ dar. Das heißt: Der Betrag der 
Pflegeversicherung reicht in sehr vielen Fällen nicht aus um die 
häusliche Pflege zu finanzieren und es muss zusätzlich ein nicht 
unerheblicher Eigenanteil vom Pflegebedürftigen bezahlt wer-
den. Ist der Betroffene vermögend, muss er diesen aus seinem 
eigenen Vermögen bezahlen. Bei nicht vermögenden Menschen 

kann dieser Eigenanteil als Sozialleistung vom Sozialreferat der 
Stadt München bezahlt werden. Voraussetzung ist, dass ein 
Antrag gestellt wird. Hier kommt der Betreuer / die Betreuerin 
ins Spiel, der die Finanzierung der Pflege sicherstellen muss. Die 
Aufgabe des Betreuers / der Betreuerin ist es nun, die neuen 
Pflegegradmitteilungen der Pflegekassen an die Pflegedienste 
zu versenden. Von den Pflegediensten werden neue Kostenvor-
anschläge für die Pflege erstellt. Diese werden vom Betreuer / 
der Betreuerin oftmals für den Betroffenen, der dies nicht mehr 
selbst bewerkstelligen kann, mit Antrag auf Kostenübernahme 
an das Sozialreferat der Stadt München geschickt. Der Betreuer 
muss dafür vom Amtsgericht mit der nötigen Kompetenz ausge-
stattet sein, das heißt er muss die dafür nötigen Aufgabenkreise 
haben. Die weiteren Änderungen, die Pflegeheime betreffend, 
zusätzliche Entlastungsleistungen für Demenzkranke, neue 
Leistungen für pflegende Angehörige, Regelungen der Kurz-
zeit- und Verhinderungspflege und wie die neue Begutachtung 
funktioniert, kann auf der Internetseite des MDK-Bayern 
(www.mdk-bayern.de) nachgelesen werden.

Maria Beer

Wir suchen ehrenamtliche rechtliche BetreuerInnen 
sowie Menschen mit Migrationshintergrund, deren 
Interesse es ist Berufsbetreuer zu werden.  

Für die Übernahme einer rechtlichen Betreuung für einen 
kranken, alten oder behinderten Menschen. Rechtliche Betreuer 
kümmern sich im Rahmen der vom Betreuungsgericht übertrage-
nen Aufgabenkreise um die Angelegenheiten, die der Betroffene 
selbst nicht mehr regeln kann. Diese können bspw. sein: Geldver-
waltung, Abschluss eines Heimvertrages, Interessenvertretung 
gegenüber dem Heim, Überwachung der Pflege oder Einwilligung 
in ärztliche Maßnahmen. Der/die rechtliche Betreuer(in) ist 
verpflichtet, bei der Betreuungsführung die Wünsche und das 
Wohl des Betreuten zu berücksichtigen. 
 
Zeitrahmen: im Ehrenamt ca. zwei Stunden wöchentlich, 
Anforderungen: hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, 
Toleranz und Offenheit, Respekt vor dem Willen des Betreu-
ten, Konfliktfähigkeit, Fortbildungsbereitschaft, Volljährigkeit, 
Vorlage eines Führungszeugnisses und Schufa, Selbstauskunft. 
Unser kostenloses Angebot: Beratung und Unterstützung in allen 
Betreuungsangelegenheiten, Schulungen, Fortbildungen, Erfah-
rungsaustausch.

Kontakt: Maria Beer
H-TEAM e.V., Tel: 0 89 / 7 47 36 20
E-Mail: maria.beer@h-team-ev.de



20 Vormundschaften

Vormundschaften  

Sarwar aus Afghanistan

Sarwar ist ein 14-jähriger Junge aus Afghanistan, der vor einem 
Jahr alleine, ohne Begleitung seiner Eltern oder sonstiger Ver-
wandtschaft nach Deutschland gekommen ist. Er wurde vom 
Stadtjugendamt München in Obhut genommen, woraufhin nach 
Feststellung des Ruhens der elterlichen Fürsorge ein rechtlicher 
Vertreter, d.h. Vormund bestellt wird, in diesem Fall ein Vereins-
vormund des H-TEAM e.V. Die Pflichten eines Vormunds für einen 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtling neben der rechtlichen 
Vertretung, der Personen- und Vermögenssorge sind u.a. die 
Sicherung und Schaffung von Bleiberechtsperspektiven, vor 
allem die Vertretung im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren, 
ggf. die Unterstützung bei Familienzusammenführung und -nachzug, 
die Gesundheitsfürsorge, Sicherstellung von Schul- und Ausbil-
dungszugang, Spracherwerb sowie die Beantragung erforderlicher 
Leistungen der Jugendhilfe. Die Aufgaben entsprechen in etwa 
denen von Erziehungsberechtigten. Weiterhin gehören dazu auch 
die Unterzeichnung von Verträgen, Zeugnissen, Einwilligungen in 
notwendige therapeutische Maßnahmen oder operative Eingriffe 
sowie das Einverständnis bei der Teilnahme an Aktionen im 
Rahmen der Freizeitgestaltung. 

Entscheidend ist eine kooperative Zusammenarbeit und Kontakt 
zu allen mit dem Mündel befassten Stellen (Betreuer der Wohn-
gruppe, Jugendamt, BAMF, Amtsgericht, Schule, ggf. Therapeuten 
und Ärzten, Amt für Wohnen und Migration), um als Interes-
senvertreter des Jugendlichen eine bestmögliche, individuell 
sinnvolle Unterstützung für den Schützling zu bieten. Es geht um 
das Wohl des Kindes. 

Nach einem ersten Kennenlerngespräch wird alsbald ein Asylan-
trag gestellt. Behutsam werden Fluchtgründe und der Bedarf des 
Jugendlichen erörtert. Es folgen weitere Gespräche, Besuche 
in der Einrichtung, Begleitung bei ausländerbehördlichen und 
medizinischen Angelegenheiten sowie im Asylverfahren. 

Sarwar lebt nun in einer Wohngruppe für Jugendliche, nachdem 
er drei Monate in einer Clearing-Einrichtung wohnte. Er freut sich 
nun wöchentlich das Training eines Fußballvereins zu besuchen 
und bald auch schwimmen zu lernen. Mit Hilfe des Vormundes 
wurde nach dem Antrag auf Jugendhilfe eine Jugendhilfeeinrich-
tung gesucht und die Anmeldung zum Sportverein organisiert. 
Wenn sein Deutsch, welches er sehr schnell erlernte, noch besser 
wird, kann er nach dem Besuch einer Übergangsklasse vielleicht 
sogar in eine reguläre Schulklasse wechseln. Denn Sarwar hat 
große Pläne: Er möchte studieren und später einmal Arzt werden. 
Mit Eintritt der Volljährigkeit endet die Vormundschaft, und es 
wird ein abschließendes Gespräch geführt, was aber keinen 
absoluten Abbruch des Kontaktes bedeutet. Dennoch freuen 
sich die meisten, oft noch mit ein wenig Unterstützung durch 
die Jugendhilfe, ihre erlernte Selbstständigkeit unter Beweis zu 
stellen und ihren Lebensweg selbstbestimmt zu beschreiten. 

Es ist erstaunlich, wie gut der an die Jugendlichen gestellte hohe 
Anspruch einer schnellstmöglichen Integration und Anpassung 
zumeist klappt, wenn man bedenkt, was die meisten der jungen 
Flüchtlinge in ihrer Heimat und während ihrer Flucht gesehen 
und erlebt haben. Gelegentliche Zustände der Unkonzentriertheit 
oder andere Probleme werden auf dieser Grundlage nachvoll-
ziehbar. 

Der „Wünschebaum“

Zu Weihnachten gab es eine sehr schöne Aktion: den „Wünsche-
baum“. Diese Geschenkaktion wurde von einer großen Firma 
in München, GE-Healthcare, deren Mitarbeiter sich ehrenamtlich 
engagieren wollten und unseren Mündeln zu Weihnachten 
Geschenke machen wollten, ins Leben gerufen. Unsere Mündel 
durften jeweils einen Wunschzettel ausfüllen und sich etwas 
wünschen. Die Kleineren wünschten sich z.B. etwas zum Basteln 
und Stofftiere, die etwas Größeren z.B. Kopfhörer oder etwas 
zum Anziehen. Diese Wunschzettel wurden an einen Weihnachts-
baum, der im Eingangsbereich der Firma steht, befestigt. Viele 
Mitarbeiter von GE-Healthcare suchten sich einen Wunschzettel 
aus, besorgten die Geschenke und verpackten sie sehr liebevoll. 
Wir durften die schön verpackten Geschenke an unsere Kinder 
und Jugendliche verteilen. Bei der Bescherung in unserem Büro 
gab es strahlende Gesichter und große Augen. Durch die Freude 
und das Lächeln wurden auch wir reich beschenkt. 

Vaida Chormanskyte, Ina Waldhier, Monika Zanner

Weihnachtswünschebaum von GE-Healthcare
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BesucherInnen bei „Soziales trifft Kunst 

und Kultur“

Etienne Gillig, Kabarettist & Schauspieler Elfriede Peschel , H-TEAM e.V. 

Gründungsmitglied

BesucherInnen bei „Soziales trifft 

Kunst und Kultur“

Band Fairweatherfriends 

Franz Eder, Münchner Turmschreiber & Karikaturist

Das Jahr 2016
in Bildern
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BesucherInnen „Stickerei Kunst“

Torsten Sowa, H-TEAM und Stephan Lanius , Kontrabassist

Büffetvorbereitung für Vernissage 

BesucherInnen „Stickerei Kunst“

BesucherInnen „Stickerei Kunst“

Mirvat Khuri, Künstlerin mit Familie

Tenzin Tashi und Tenzin ProjectTenzin Tashi und Tenzin Project
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Büffetvorbereitung für Vernissage 

Peter Peschel, Yoshihiko Saito

Fachvortrag „Grundrecht auf Asyl!?“

Vernissage „Essen verbindet“

Maria Peschek, Schauspielerin

Peter Peschel, Tenzin Tashi, Torsten Sowa

Melina Welscher hält Vortrag zum 

Thema Schuldenprävention

Weihnachtstombola für Münchner Bürger in Not
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Vernissage „Essen verbindet“

Tenzin Tashi und tibetische Küche

Kunst in Sendling

Zauberei während der Weihnachtsfeier

H-TEAM e.V.  Weihnachtsfeier

Vernissage „Essen verbindet“

Vernissage „Essen verbindet“

Soziale Bude, Christkindlmarkt am Harras
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Betriebsausflug nach Augsburg

Fachvortrag im H-TEAM e.V.

Betriebsausflug nach Augsburg

Betriebsausflug nach Augsburg

Betriebsausflug nach Augsburg

Betriebsausflug nach Augsburg

Thomas Gärtner, SWOP Team

Das Jahr 2016  in Bildern
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Rechtsberatung: ohne geht es
fast nicht mehr 

So könnte man den augenblicklichen Stand dieser wichtigen Arbeit 
in unseren Räumen beschreiben. Nicht nur, dass wir in Bälde die 
3000ste Beratung durchführen werden, wir haben auch einen 
neuen Rechtsberater,  Dr. Harald Hesral, dazu gewonnen. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass nicht nur die geplagten Menschen 
zu uns kommen, sondern die Bereitschaft von Juristinnen und 
Juristen gegeben ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie können 
oft sehr gut Menschen in großer Verzweiflung helfen.

Mit dem im kommenden Jahr geplanten Wettbewerb zum Thema 
Recht und Armut wollen wir die Diskussion über die Frage, wie 
Recht und Armut zusammengehen oder auch nicht, in eine 
breitere Öffentlichkeit tragen. Aus unserer täglichen Arbeit wissen 
wir, dass es immer mehr Menschen gibt, die entweder nicht 
verstehen, was sie lesen oder von vornherein Briefe mit Bescheiden, 
Mahnungen, Aufforderungen für Terminsachen oder Ladungen gar 
nicht mehr öffnen und sich quasi ihrem Schicksal ergeben. 
Manchmal haben unsere Anwälte das Gefühl, es mit Menschen zu 
tun zu haben, die sich aufgegeben haben und keine Hoffnung auf 
Besserung ihrer aktuellen Lebenslage mehr hegen. Immer 
deutlicher wird, dass neben der Beratung der kommunikative 
Aspekt eine große Rolle für die Kontaktaufnahme zu uns spielt. 
Schon in der Abklärung wird das Schicksal ausgebreitet, und bei 
der Beratung selbst merken die Anwälte, dass es wohl schon lange 
her ist, dass jemand einfach erst einmal zuhört, bevor er ablehnt, 
urteilt oder sich als nicht zuständig erklärt. Dass wir dafür 
meistens die Zeit haben, ist gut, kann aber gleichzeitig zum Fluch 
werden. Eigentlich wollen wir bei Rechtsfragen zu tragfähigen 
Lösungen kommen. So wichtig natürlich auch das Sprechen ist, es 
ändert ohne Handlung nichts am Problem. Diesen Weg gemeinsam 

Rechtsberatung

Dr. Harald Hesral 

zu gehen und auch zu einem meist erfolgreichen Ende zu kommen, 
ist nicht immer leicht für unsere Anwälte. Mittlerweile haben wir 
auch „Dauerkunden“. Solange sie nicht überhand nehmen, werden 
wir natürlich mit ihnen reden, zur Not auch mal strenger und 
abgrenzender. Großes Glück ist es, dass wir sowohl die Rechtsbe-
ratung als auch die Schuldner- und Insolvenzberatung im Hause 
haben. Oft werden bei den Erstgesprächen ganz andere Probleme 
deutlich und müssen dann zum Beispiel in der Schuldnerberatung 
weiter bearbeitet werden. Da helfen die kurzen Wege und die 
Kenntnis von den anderen Abteilungen überaus.  Bei erfolgreichen 
Beratungen wären Rückmeldungen der Betroffenen an uns 
wünschenswert. Oft wissen wir nicht, was aus einer Sache 
geworden ist, wie sie letztlich ausgegangen ist. Zusätzlich 
erschwerend wirkt die zunehmende Zahl von Hilfesuchenden, die 
der deutschen Sprache nicht mächtig oder nur sehr rudimentär 
mächtig sind. Da wird es dann schon kompliziert, wenn man 
Sachverhalte nicht oder nur sehr unzureichend kommunizieren 
kann. Auf beiden Seiten ist diese Situation nicht befriedigend, ist 
aber nicht anders zu regeln, als durch Aufbieten von Gestik,  
Mimik und den Versuch zu sprechen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch im kommenden Jahr wieder 
vielen Menschen helfen können, dass wir hoffentlich viel Ungeklär-
tes klären können und vor allem, dass wir armen Menschen in 
ihrer Not beistehen und sie nicht abseits stehen lassen. Wir hoffen 
auf die weitere Hilfe durch die Landeshauptstadt München und auf 
die ergänzende Hilfe von Stiftungen. Ohne diese feine Zusammen-
arbeit könnten wir dieses Angebot nicht vorhalten. 

Johannes Denninger und Peter Peschel

Mietrecht

Steuerrecht

Familienrecht

Strafrecht

Zivilrecht

Verkehrsrecht

Ausländerrecht

Sozialrecht

Betreuungsrecht

Erbrecht

Versicherungsrecht

Arbeitsrecht

Verwaltungsrecht

Medienrecht

Sonstige

Gesamt

BeratungenThemen

85

1

32

29

100

4

8

361

2

17

11

35

16

15

12

728

Gesamtstatistik von 2016, 
Mehrfachnennungen der Themen

Berichte aus den 
Abteilungen -
Beratungshilfen
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Fallbeispiele

1.
Herr L. (>30 Jahre) wurde wegen psychischer Probleme und 
Alkoholsucht vom Jobcenter München als nicht erwerbsfähig 
eingestuft. Er sieht die Diagnose jedoch anders und fragt, wie 
man dagegen vorgehen kann. Außerdem hat er eine Woche vor 
der Beratung Sozialhilfe beantragt und möchte wissen, ob sein 
Teil der dreigeteilten Erbengemeinschaft von den Behörden 
angegriffen werden kann. Derzeit wohnt er in seinem Teil des 
Hauses und zahlt keine Miete. Die anderen zwei Drittel gehören 
den Brüdern und werden vermietet. Geraten wird ihm, einen 
Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen und per ärztli-
chem Gutachten prüfen zu lassen, ob eine Arbeitsunfähigkeit 
tatsächlich vorliegt.

2.
Ein Herr möchte wegen diverser körperlicher Verletzungen 
seinen Grad der Behinderung erhöhen lassen. Dadurch erhofft er 
sich einen Kündigungsschutz in seinem Beruf als Busfahrer. 
Bisher wurden ihm 20% anerkannt. Sein Wunsch, die 50 % GdB 
zu erreichen, stellt sich als unrealistisch heraus. Geraten wird 
ihm, in seinem Antrag noch einmal alle Verletzungen aufzuzählen 
und alle Adressen der bisher aufgesuchten Ärzte anzugeben. 

3.
Der Klient bezieht Sozialhilfe. Er hat jedoch gegen seine Auflagen 
verstoßen (Ablehnen eines Jobangebots) und wurde deswegen 
sanktioniert. Zusätzlich hat er wegen Ortsabwesenheit eine zweite 
Sanktion erhalten (10 Tage Kroatien-Urlaub mit den Eltern). Nun 
soll er den Urlaub nachweisen und fragt sich wie. Geraten wurde 
ihm, eine schriftliche Bestätigung beider Elternteile einzureichen 
sowie eventuell die Hotelrechnung der letzten Übernachtung auf 
der Heimfahrt in Österreich.

4.
Die Mutter der Klientin hat 2004 mehrere Sterbegeldversicherungen 
abgeschlossen, in denen die Klientin und deren Kinder bedacht 
sind. In den letzten Briefen der Versicherung wird jedoch die 
Klientin selbst als Versicherungsnehmerin angegeben. Nun hat 
sie Angst, dass dieser Versicherungsbetrag bei der Berechnung 
von Sozialleistungen und BAföG verrechnet werden könnte. Da 
die Klientin selbst den Vertrag nicht unterzeichnet hat, kann sie 
nicht als Vertragspartner belangt werden und es dürften 
aufgrund dessen keine Leistungen gekürzt werden.

5.
Klientin (19 Jahre) erscheint mit Freund. Die beiden wollen 
zusammenziehen und machen sich Gedanken über die Finanzie-
rung. Die Oma der Klientin hat vor längerer Zeit ein Konto für ihre 
Enkelin eröffnet. Mit 18 Jahren bekam sie von ihren Eltern den 
Vertrag vorgelegt und sie hat diesen unterschrieben. Nun stellt 
die Klientin die Frage, ob dieses Konto Auswirkungen für sie hat 
bezüglich des Unterhalts. Die Eltern sind unterhaltsverpflichtet 
solange die Tochter noch zur Schule geht oder eine Ausbildung /
Studium macht. Dies gilt unabhängig vom Vermögen der Klientin. 
Wenn sie auszieht, steht ihr zusätzlich noch das Kindergeld zu. 
Rechtlich darf sie jedoch über das Konto selbst verfügen auch 
wenn die Eltern dagegen sind. Geraten wird ihr, die Angelegen-
heit familienintern zu regeln. 
 
Helena Hesral

Rechtsberatung

ratungsstelle beim H-TEAM e.V. ist vor allem für Menschen 
konzipiert, denen es besonders schwer fällt, Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Bestehende enge Kooperationen mit sozialen Ein-
richtungen helfen dabei, die überschuldeten Menschen über die 
Schwelle zur Schuldnerberatung zu bringen. Die lange Erfahrung 
des H-TEAM e.V. mit Menschen, die in chaotischen Wohnver-
hältnissen leben, erleichtert es, auch diesen ein Angebot zur 
Regulierung ihrer Schulden zu machen. 

Seit 2015 gibt es eine Vereinbarung der Stadt München und dem 
H-TEAM e.V. über eine gezielte Zusammenarbeit zwischen der 
Münchner Zentralstelle für Strafentlassene (MZS) und dem 
H-TEAM e.V. (siehe den weiteren Artikel von Melina Welscher).

Härtefallfonds bei Energieschulden:
Seit unsere Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle durch die 
Landeshauptstadt München finanziert und anerkannt ist, haben 
wir auch Zugang zu den Mitteln des Härtefallfonds der Stadt-
werke bei Energieschulden. Uns ist es gelungen, drei Stiftungen 
dafür zu gewinnen, dass beim H-TEAM e.V. Mittel für die Regu-

Schuldner- und Insolvenzberatung 

Ziel der Schuldner- und Insolvenzberatung ist es, ein niedrig-
schwelliges Angebot für überschuldete Menschen anzubieten 
und deren Existenz zu sichern. Dabei sollen alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, die dazu dienen, eine Neuverschuldung zu 
verhindern. Dabei ist es uns wichtig, das Erstgespräch möglichst 
bald vereinbaren zu können und so monatelange Wartezeiten 
zu vermeiden. In Kooperation mit anderen sozialen Beratungs-
stellen soll bei den überschuldeten Menschen ein geordneter 
Umgang mit den eigenen finanziellen Ressourcen ermöglicht und 
begleitet werden. Ziele sind die wirksame Bearbeitung der 
vorhandenen Überschuldung der ratsuchenden Personen, 
Reintegration in die Gesellschaft und die Förderung der wirt-
schaftlichen Eigenständigkeit. 

Insbesondere sollen durch die Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstelle des H-TEAM e.V. Haushalte angesprochen werden, 
die mehrfach problembelastet sind und/oder Strafentlassene, 
wohnungslose erwachsene Münchnerinnen und Münchner und 
deren Familien. Eventuell kennen die Betroffenen schon die 
Angebote des H-TEAM e.V. Die Schuldner- und Insolvenzbe-
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Ausblick und Perspektiven
Im Jahr 2016 arbeitete die gesamte Schuldnerberatung am 
absoluten Leistungsmaximum. Doch mit 1,5 Stellen in der 
Schuldner- und Insolvenzberatung ist es fast nicht möglich, wei-
tere 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. 

Wir hoffen, dass die dringend nötige Stellenaufstockung 
möglichst bald realisiert wird und dass unser immer noch rein 
spendenfinanziertes Präventionsprojekt „Vermittlung von Finanz-
kompetenz/Vermeidung von Überschuldung von Kindern und 
Jugendlichen“ auf feste finanzielle Füße gestellt werden kann. 
Wir hoffen, dass die Ausbaustufe 3 bald realisiert wird. Sehr hilfreich 
wäre es des Weiteren, wenn wir für unsere Präventionsarbeit zu 
einer finanziellen Beteiligung durch die Landeshauptstadt München 
kommen. 

Peter Peschel 

Fallbeispiel

Hr. W.
Herr W. kam Anfang letzten Jahres zu mir in die Schuldnerbe-
ratung. Aus seinen Unterlagen sah ich, dass er schon vor über 
zehn Jahren einmal von einem meiner Kollegen mithilfe von 
Stiftungen/Darlehen über einen geringeren Betrag entschuldet 
worden war. Herr W. arbeitete im Niedriglohnbereich und lag mit 
seinem Einkommen weit unter der Pfändungsfreigrenze. Seine 
Schulden (hauptsächlich bei drei Banken) summierten sich auf 
ca. 20.000,-  €.

Ich fragte ihn, woher diese hohen Schulden kamen. Er erklärte, 
dass er ein kleines Auto benötige, da er ca. 70 km von seiner 
Arbeitsstelle entfernt wohne. Die große Entfernung zum Ar-
beitsplatz machte eine billige Wohnung seines Erachtens wett. 
Mit dem ersten Auto hatte er leider einen Unfall, so dass er ein 
zweites kaufen musste. Für dieses waren mehrere Reparaturen 
angefallen, und mit einigen anderen Ausgaben waren schließlich 
die 20.000,- € zusammengekommen. Da er gesundheitlich ange-
schlagen war, konnte er nicht mehr so viel arbeiten, er verdiente 
weniger und konnte damit seinen Ratenverpflichtungen nicht 
mehr nachkommen. Wir überlegten, ob ihn jemand aus seinem 
Verwandtenkreis unterstützen könnte, aber zu seiner einzigen hier 
lebenden Verwandten, nämlich seiner Tochter, hatte er keinen 
Kontakt mehr. Er hatte sie sogar früher selbst unterstützt, seines 
Wissens arbeitete sie nicht und sie waren im Streit auseinander-
gegangen.

So erläuterte ich ihm, dass es wohl nur die Möglichkeit der Privat-
insolvenz gäbe, um die Schulden los zu werden. Diese würde 
allerdings sechs Jahre dauern. Alternativ könnte er einfach auch 
nichts tun – kein Gläubiger könnte ihn bei diesem geringen Lohn 
pfänden. Ich erklärte den Gläubigern, dass Herr W. aufgrund 

Schuldner- und Insolvenzberatung

lierung von Energieschulden in einem eigenen Fonds aufgelegt 
werden konnten. So ist es uns möglich, den Anteil Dritter bei 
der Regulierung der ausstehenden Energieschulden über diesen 
eigenen Härtefallfonds zu regeln. 

Öffentlichkeitsarbeit und Schuldenprävention
Mit unserem Projekt „Vermittlung von Finanzkompetenz/Ver-
meidung von Überschuldung von Kindern und Jugendlichen“ 
in Förderschulen haben wir eine Möglichkeit geschaffen, junge 
Menschen zu erreichen, bevor (so hoffen wir zumindest) sie in 
Schulden und gar Überschuldung geraten. Leider können wir 
die vielen Anfragen nicht mehr aus eigener Kraft erfüllen. Dazu 
reichen die personellen Ressourcen nicht aus. Um die hohe 
Nachfrage besser befriedigen zu können, brauchen wir in Zukunft 
eine verlässliche Finanzierung dieser sehr wichtigen Aufgabe.  

Im Schuljahr 2015/2016 führten wir insgesamt 45 Veranstaltungen 
durch. Die ausnahmslos positive Resonanz zeigt, dass die Ver-
anstaltungen bei den Jugendlichen sehr gut ankommen. Zudem 
zeigt das kontinuierlich steigende Interesse die Aktualität und 
Brisanz dieser Thematik. Wir freuen uns über das stetig steigende 
Interesse, gleichzeitig stimmt es uns auch nachdenklich, da 
deutlich wird, wie viele der Jugendlichen bereits mit Schulden 
Erfahrungen haben oder schon in Schulden stecken.

Seit 2014 schicken wir eine Wanderausstellung  durch die Re-
publik. Ziel dieser Wanderausstellung ist es, mit spielerischen 
Mitteln und mit Hilfe von Comics zum Thema Schulden und deren 
Entstehung zu arbeiten. Unter dem Titel „Schulden sind doof und 
machen krank“ können 15 bzw. 20 Rollups entweder komplett 
oder auch einzeln bei uns ausgeliehen werden.

Die Rechtsstelle des Jobcenters behinderte uns in der 
Durchführung einer sozialen Schuldnerberatung, indem es bei 
Widerspruchsverfahren mit Zurückweisungen reagierte. Die 
Rechtsstelle bei der Stadt hatte die Sache überprüft und kam zu 
dem gleichen Ergebnis wie wir bislang gekommen sind, dass wir 
dies sehr wohl machen können und dürfen. Nachdem aber das 
Jobcenter auch die Intervention der Stadt München ignorierte, 
blieb uns nur der Klageweg. Die eingereichte Klage hat dazu 
geführt, dass das Jobcenter seine bisherige Haltung aufgibt 
und wir in allen Punkten Recht bekommen haben. 
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seines geringen Einkommens zahlungsunfähig und auch nicht 
zahlungsverpflichtet sei und es auch nicht danach aussah, dass 
sich die Situation verändern würde. Trotzdem ließen ihn die 
Gläubiger nicht in Ruhe. Sie schickten ihm weiter Schreiben, um 
ihn zur Zahlung von Kleinstraten zu bewegen.

Herr W. war aufgrund der immer massiver werdenden Schreiben 
stark belastet. Vor einer Privatinsolvenz scheute er aufgrund der 
langen Dauer zurück. Dann rief er mich eines Tages an und sagte, 
er habe eine Bekannte, die ihn ab und zu ein wenig unterstütze 
und die gerne alleine mit mir sprechen würde. Ich vereinbarte 
einen Termin mit Frau M.

Fr. M. kam gleich zur Sache. Sie erklärte mir, dass sie im Leben 
sehr viel Glück gehabt hatte und sehr wohlhabend sei. Sie helfe 
immer wieder verschiedenen armen Menschen, die besondere 
Schicksale ertragen mussten. Sie wollte Herrn W. helfen, da 
er so sehr mit seinen Schulden haderte und gesundheitlich gar 
nicht fit war. Er verfiel zunehmend in Depressionen aufgrund 
seiner ausweglosen Situation. Ich erklärte ihr, wie ich die Ent-
schuldung angehen würde und bot an, die Verhandlungen mit 
den Gläubigern zu führen. So haben wir Herrn W. nach und nach 
entschuldet. Bei zwei Gläubigern ging es sehr schnell, die dritte 
Forderung war an ein Inkassobüro abgegeben worden. Dort dau-
erte es 15 Monate, bis man sich mit dem Vergleich einverstanden 
erklärte.

Nach der Entschuldung habe ich Herrn W. nochmals ins Ge-
wissen geredet, dass er ja keine neuen Schulden mehr machen 
solle. Man hat nur selten so viel Glück, dass einem gleich zwei 
Mal bei der Entschuldung geholfen wird. Frau M. hält weiterhin 
Kontakt zu ihm und trifft ihn 1-2-mal pro Monat. Sie hilft ihm 
auch mit kleinen Beträgen aus, da seine Rente, die er inzwischen 
erhält, noch niedriger ist als sein Niedriglohn.

Sylvia Pinsl

Kooperation mit der Bewährungshilfe des 
Landgerichts München 1

Seit Oktober 2015 kooperiert unsere Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstelle mit der Bewährungshilfe des Landgerichts 
München 1. Zur Vorbereitung fanden im Jahr 2015 Kooperations-
gespräche mit der Landeshauptstadt München, der Münchner 
Zentralstelle für Straffälligenhilfe (MZS), den Leitungen der zwei 
Dienststellen der Bewährungshilfe und dem H-TEAM statt. Ende 
September 2015 wurde unsere Zusammenarbeit allen Bewäh-
rungshelfern der Dienststellen Elisabethstraße und Goethestraße 
vorgestellt.

Die „Fallaufteilung“ zwischen Bewährungshilfe, H-TEAM e. V. und 
MZS ist folgendermaßen vereinbart:

Alle Klienten mit Bewährungshelfer, die nicht inhaftiert waren 
oder während der Haft keinen Kontakt mit der MZS hatten, 
bekommen einen schnellen Zugang zur Schuldnerberatungsstelle 
des H-TEAMs. Die MZS betreut weiterhin Klienten, die bereits 
während der Haft Kontakt mit der MZS hatten, sowie alle Straf-
fälligen ohne Bewährungshelfer. Mit dieser Kooperation wollen 
wir einen Beitrag zur Resozialisierung leisten. Schuldenproble-
matik stellt eine Belastung dar, die oft aus eigener Kraft nicht 
mehr gelöst werden kann. Die Bewährungshilfe ist zwar für die 
Erstversorgung gut geschult, kommt aber bei umfangreicheren 
und/oder problematischen Fällen an ihre Grenzen. Vor allem bei 
der Insolvenzberatung ist ein unkomplizierter Zugang zu einer 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle dringend von Nöten.

Um einen strukturierten Zugang zu gewährleisten, wurde ein 
spezieller Aufnahmebogen entwickelt. Im Jahre 2016 wurden 55 
Menschen von der Bewährungshilfe an das H-TEAM vermittelt. 
Je nach Problematik stehen wir mit den einzelnen Bewährungs-
helfern im Austausch, beraten diese zusätzlich aber auch 
telefonisch oder per E-Mail in Einzelfragen. Darüber hinaus 
versuchen wir - wie bei allen anderen Personen auch - Wege 
aus Überschuldungssituationen aufzuzeigen und gegenwärtige 
drängende Finanzprobleme zu lösen. Somit helfen wir beim 
Schuldenabbau und versuchen langfristig das alltägliche Finanz-
management positiv zu beeinflussen.

Melina Welscher

Statistik Schuldnerberatung
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Öffentlichkeitsarbeit

Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Veränderungen, 
vor allem zu Ungunsten armer Menschen in unserer Gesellschaft 
aber auch in unserer Stadt, kommt sozialen Einrichtungen und 
Vereinen, die Träger sozialer Hilfen sind, große Bedeutung zu. 
Wenn diese Bindeglieder in unserer Gesellschaft aufgrund von 
Geldmangel oder falscher Zuteilung von Geldern an die falschen 
Stellen, nicht oder nur noch teilweise handlungsfähig sind, feh-
len die sozialen Puffer in unserer Gesellschaft.

Dies in der Öffentlichkeit immer wieder kund zu tun, darauf auf-
merksam zu machen, um Aufmerksamkeit kämpfen ist auch die 
Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit beim H-TEAM e.V. Mit unserer 
Reihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ haben wir in den 
letzten Jahren ein sehr gutes Instrument geschaffen, um immer 
wieder Menschen zu uns zu bitten, die wir ohne dieses Angebot 
nie zu uns bekämen. So ist in den letzten Jahren ein recht 
umfangreicher Stamm an Menschen gewachsen, der gerne zu 
uns kommt, der uns kennt und der weiß, was wir tun und wofür 
wir stehen. 

Torsten Sowa, H-TEAM e.V. Öffentlichkeitsarbeit

In der Fachöffentlichkeit werden wir ebenfalls stärker als früher 
wahrgenommen. Dies liegt einmal an unserer Spezialisierung auf 
Menschen, die mit dem Sammeln große Probleme haben. Dies 
liegt aber auch an unseren weiteren Abteilungen und Projekten 
sowie unseren Werbematerialien, Flyern und unseren über das 
Jahr verteilten Aktionen. Wir melden uns zu Wort, wo Rechte Armer 
verwässert und die Durchsetzung von Rechten immer kompli-
zierter werden. Vor allem unsere Rechtsberatung für bedürftige 
Bürgerinnen und Bürger und die freie Sozialberatung leisten auf 
diesen Gebieten eine unschätzbare Arbeit.

Es macht Spaß und Freude, Entwicklungen mitzugestalten, über 
Trends zu berichten und in die Öffentlichkeit zu tragen. Da eine 
ganze Reihe unserer Tätigkeiten nicht oder nur ungenügend 
finanziert sind, bemühen wir uns, auch durch gezielte Öffentlich-
keitsarbeit, notwendige Drittmittel einzuwerben. Unser langjähriges 
Engagement hat zu einer vertrauensvollen Beziehung zu vielen 
Stiftungen und Einzelspendern geführt. Dafür sind wir dankbar 
und hoffen, dass dies auch in der Zukunft so bleibt.

Torsten Sowa
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Spendenübergabe durch die PSD Bank Ausgburg

Yoshihiko Saito, The Mainichi Newspapers und Peter Peschel, H-TEAM  

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
Monika Zanner, Peter Peschel, Wedigo von Wedel

Vielen Dank
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Ambulante Wohnungshilfe
―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen 55  52  107
Altersspanne   27 - 89 Jahre 33 - 83 Jahre   27 - 89 Jahre
Haushalte mit Kindern      5 (5 Kinder)

―
Ambulantes Wohntraining     

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  66  44  110
Altersspanne   27 - 82 Jahre 31 - 44 Jahre 27 - 82 Jahre
Haushalte mit Kindern      18 (33 Kinder)

―
Betreutes Einzelwohnen       

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  15  17  32
Altersspanne   27 – 69 Jahre 33 – 78 Jahre 27 - 78 Jahre
Haushalte mit Kindern      2
Ausgeschieden   4  5  9
Neuaufnahmen   3  1  4

―
Ambulante Wohnunterstützung

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  22  37  59
Altersspanne   39 - 83 Jahre 32 - 44 Jahre 32 - 83 Jahre
Haushalte mit Kindern      5

―
Betreuungsverein        

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der Betreuten  31  33  64
Altersspanne       24 - 94 Jahre
Ausgeschieden   6  8  14
Neuaufnahmen   5  6  11
ehrenamtliche Betreuer     12
(gewonnen)

―
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  

―    Mädchen Jungen  gesamt
Anzahl der Mündel  17  107  124
Altersspanne   8 - 17 Jahre 8 - 17 Jahre 8 - 17 Jahre
Ausgeschieden   8  49  57
Neuaufnahmen   18  33  51

―
Schuldnerberatung       

―    Frauen  Männer gesamt
Anzahl der KlientInnen  183  232  415
Altersspanne       18 - 83 Jahre
Abgeschlossen       264
Neuaufnahmen       224

Jahresstatistik 2016
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Geschäftsführung  
und Abteilungsleitungen

Impressum

Abteilungsleitungen 
―

Ambulante 
Wohnungshilfe 
―
+ Stephan Müller
+ Sandra Wijbrands

Ambulante 
Wohnunterstützung 
―
+ Michael Bentz
+ Nicola Wild

Geschäftsführung

Ambulantes 
Wohntraining 
―
+ Dagmara Sowada
+ Marcel Plank 

Betreutes Einzelwohnen
―
+ Kristina Hofmann

Rechtliche Betreung/Vor-
mundschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge
―
+ Maria Beer
+ Monika Zanner

Rechtsberatung
―

Schuldnerberatung
―
+ Melina Welscher

Verwaltung
―
+ Elisabeth Hofmann 
+ Helmut Reithmayer

Öffentlichkeitsarbeit
―
+ Torsten Sowa

Bankverbindung H-TEAM e.V.
Raiffeisenbank München-Süd eG, 
Kto.Nr. 703478
BLZ 701 694 66
BIC GENODEF1M03 
IBAN DE 38 7016 9466 0000 7034 78
Bitte im Verwendungszweck immer 
„Spende“ vermerken.

H-TEAM e.V.Gemeinnütziger und 
mildtätiger Verein zur Förderung 
der freien Wohlfahrtspflege
Adresse H-TEAM e.V. 
Plinganserstraße 19 // 81369 
München
Fon 089/7473620 
Fax 089/7470663
Mail info@h-team-ev.de
Web www.h-team-ev.de

 

Redaktion Torsten Sowa (ViSdP), 
Peter Peschel, Kristina Hofmann, 
Johannes Denninger
H-TEAM e.V.
Schlussredaktion Kristina 
Hofmann, H-TEAM e.V.
Layout Melville Brand Design
Fotos Clara Apfelpflücker, 
Uli Neumann, H-TEAM e.V.
Comics Patrick Sommer
Druck www.saxoprint.de

Der H-TEAM e.V. ist als gemeinnüt-
ziger Verein anerkannt 
und berechtigt, Zuwendungsbe-
scheinigungen auszustellen.

Nachdruck, auch in Auszügen, ist 
nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Vereins zulässig. 

Erscheinungstermin Februar 2017

Peter Peschel Wedigo von Wedel Monika Zanner



34


