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Öffentliche Verkehrsmittel:

U 6 Haltestelle Harras
S 7 Haltestelle Harras 
Bus Haltestelle Margaretenplatz
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h-teaM e.v.
auF eInen blIcK
FachabteIlungen

→ AmbulAnte Wohnungshilfe

→ AmbulAntes WohntrAining

→ AmbulAnte Wohnunterstützung

→ betreutes einzelWohnen für psychisch 

    KrAnKe

→ rechtliche betreuung und

    VormundschAften für unbegleitete 

    minderjährige flüchtlinge

→ rechtsberAtung für Arme menschen

→ schuldner- und insolVenzberAtung

SpendenKonto:

Raiffeisenbank München-Süd eG
Kontonummer: 703 478
BLZ: 701 694 66
BIC: GENODEF1M03
IBAN: DE38 7016 9466 0000 7034 78

Spendenquittungen zur steuerlichen
Absetzung werden auf Wunsch ausgestellt.

Vereinsregister München VR 13239
St. Nr. 143/217/00315

h-teaM e.v.
gemeinnütziger und mildtätiger Verein
zur förderung der freien Wohlfahrtspflege

plinganserstraße 19
81369 münchen
telefon: 089/7 47 36 20
fax: 089/7 47 06 63

e-mail:   info@h-team-ev.de
internet: www.h-team-ev.de



Wir beraten sie, helfen ihnen und unterstützen 
sie bei

•	 der Klärung Ihrer finanziellen und persönlichen 
Situation

•	 der Haushaltsplanung
•	 Pfändungsschutzmaßnahmen
•	 der P-Konto Bescheinigung
•	 der Überprüfung Ihrer Versicherungen
•	 der Prüfung Ihrer Forderungen
•	 Verhandlungen mit den Gläubigern
•	 Fragen zum Verbraucherinsolvenzverfahren
•	 der Durchführung des außergerichtlichen Ver-

braucherinsolvenzverfahrens
•	 der Einleitung und Begleitung des gerichtlichen 

Verbraucherinsolvenzverfahrens

Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen einen Lösungs-
weg aus der Überschuldung heraus zu erarbeiten, so 
dass Sie vor den unangenehmen Folgen der Über-
schuldung möglichst bewahrt bleiben.

Alle beratungsgespräche erfolgen kostenfrei und 
vertraulich. 

Gefördert durch

Unsere Hilfe richtet sich an überschuldete oder von 
Überschuldung bedrohte Bürgerinnen und Bürger in 
der Landeshauptstadt München.

Eine nachhaltige und erfolgreiche Schuldner- und 
Insolvenzberatung setzt Ihre aktive und zuverlässige 
Mitarbeit voraus.

Dies bedeutet im Wesentlichen

•	 Termine und Vereinbarungen einhalten
•	 alle Unterlagen und Schulden offen legen
•	 keine neuen Schulden machen.

Wer WIr SIndzIelgruppen unSer angebot

Der H-TEAM e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, ein um-
fassendes Dienstleistungsnetz für Menschen bereit-
zustellen, die Hilfe benötigen, weil Krankheit, Unfall, 
Alter oder andere Schicksale sie an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt haben. Dabei liegt uns die Un-
terstützung zu einem würdigen Leben im vertrauten 
Zuhause besonders am Herzen.

Die verschiedenen Abteilungen des 1990 gegrün-
deten wohltätigen Vereins arbeiten eigenständig 
und unabhängig voneinander, jedoch in fachlichem 
und kollegialem Austausch. Wir erbringen unsere 
Dienstleistungen nach dem Motto: 

Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe!

lebe. lIebe. lache.


