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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

ProjEKTE

→ messie-hilfe-telefon 

→ migrAnten Als rechtliche betreuer für 

    migrAnten

→ schlichtungsstelle nAch bayschlg

→ schuldenpräVention für Kinder und 

    jugendliche in förderschulen

→ soziAles trifft Kunst und Kultur

→ tiergestützte pädAgogiK mit hund

→ WAnderAusstellung „schulden sind 

    doof und mAchen KrAnK“
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rechtliche betreuung
VereinsbetreuerInnen des H-TEAM e.V. sind vom Betreu-
ungsgericht bestellte rechtliche VertreterInnen. Sie unter-
stützen Erwachsene, die wegen Krankheit oder Behinderung 
beispielsweise ihre Wohnungs-, Bank- oder Behördenange-
legenheiten nicht mehr selbständig regeln können. Außer-
dem werden BürgerInnen rund um die Themen rechtliche 
Betreuung sowie Vorsorgemöglichkeiten durch (Vorsorge) 
Vollmacht und Betreuungsverfügung kostenlos informiert 
und beraten. Diese Arbeit wird durch die Landeshauptstadt 
München gefördert.

VormundschAften für unbegleitete 
minderjährige flüchtlinge
Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird vom Fami-
liengericht ein Vormund bestellt.  Der Vormund übt die ge-
setzliche Vertretung aus und ist damit die zentrale Person 
im Leben des jungen Menschen. Wir treffen als Vormund 
mit und für unsere Mündel wichtige Entscheidungen, die 
die Gesundheit, die schulische Laufbahn, den beruflichen 
Werdegang und alle Behördenangelegenheiten betreffen.  
Unterstützt wird diese Arbeit durch die Landeshauptstadt 
München.

schuldner- und insolVenzberAtung
Unsere Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle unter-
stützt ver- und überschuldete Menschen bei ihren finan-
ziellen und sozialen Problemen. Dieses Beratungsangebot 
ist für Münchner Bürger kostenlos; es wird von der Lan-
deshauptstadt München sowie des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
gefördert.

AmbulAnte Wohnungshilfe
Die ambulante Wohnungshilfe richtet sich an Menschen im 
Stadtgebiet München, die mit dem Wohnen  Schwierigkeiten 
haben, wie beispielsweise bei ausgeprägtem und übermä-
ßigen Sammelverhalten (Messie-Syndrom). Im Extremfall 
können diese Probleme bis zur Wohnungskündigung führen.

AmbulAntes WohntrAining
Bei Schwierigkeiten im Wohnalltag und bei der Haushaltfüh-
rung bietet das Ambulante Wohntraining Unterstützung, 
um das gewohnte Umfeld zu erhalten.  Ziel des Trainings 
ist es, eine auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte, 
dauerhafte Wohnstruktur herzustellen. Das Ambulante 
Wohntraining kann sowohl im Anschluss an eine Ambulante 
Wohnungshilfe als auch unabhängig von ihr durchgeführt 
werden.

AmbulAnte Wohnunterstützung
MitarbeiterInnen der Abteilung Ambulante Wohnunterstüt-
zung helfen dort im Haushalt, wo besondere psycho-soziale 
Betreuung erforderlich ist.  Die Alltagsversorgung steht im 
Mittelpunkt dieser Hilfen.

betreutes einzelWohnen
Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer ab dem 
21. Lebensjahr, die aufgrund einer psychischen Erkrankung 
fachliche Unterstützung benötigen, um in ihrem gewohnten 
Umfeld möglichst selbstständig leben zu können.

rechtsberAtung
Die kostenlose Rechtsberatung richtet sich an wirtschaft-
lich bedürftige, in München lebende, Bürgerinnen und Bür-
ger, die rechtliche Probleme haben und Beratung durch 
einen Rechtsanwalt benötigen. Die Bescheinigung über die 
Bedürftigkeit muss bei dem persönlichen Beratungstermin 
vorgelegt werden. Die Rechtsberatung wird durch die Lan-
deshauptstadt München gefördert.

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.
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