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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.
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

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
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Ziele unserer Leistungen sind,
- den Verbleib in der eigenen Wohnung so lange wie 

möglich zu sichern

- Stabilisierung der Eigenständigkeit und Förderung 
von Selbständigkeit

- Vermittlung von Tagesstruktur

- psychische und physische Probleme zu erkennen 
und benennen sowie abzumildern

- rechtzeitig Pflegebedürftigkeit zu erkennen (bei 
Vorliegen einer Pflegestufe können wir nicht tätig 
werden)

Die Ambulante Wohnunterstützung richtet sich an 
Menschen im Stadtgebiet München, die nicht mehr 
in der Lage sind, ihren Haushalt selbständig zu füh-
ren und dabei neben den reinen hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten auch psychosoziale Unterstützung 
benötigen. Dadurch wird eine hauswirtschaftliche 
Versorgung in ausreichendem Maße möglich. Die 
Ambulante Wohnunterstützung kann nach einer 
Grundreinigung der Wohnung oder nach einem am-
bulanten Wohntraining stehen.

Wir helfen Ihnen,

•  wenn Sie krank sind und deshalb Ihren Haushalt 
alleine nicht mehr führen können

•  wenn Sie nicht mehr wissen, wo Sie anfangen sol-
len, um Ihre Probleme in den Griff zu bekommen

•  wenn Sie sich nicht um Ihre Angehörigen küm-
mern können

zIelgruppen 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 Ge-
sellschaft gedrängt haben.

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!

Durch ein differenziertes, auf die jeweilige Lebens-
situation abgestimmtes Hilfeangebot kann statio-
näre Pflege, Heimunterbringung oder Obdachlosig-
keit oft verhindert werden. Wir möchten Münchner 
Bürgerinnen und Bürgern in sozialen Nöten ein wür-
diges Leben im vertrauten Zuhause ermöglichen. 
Ziel ist dabei der Erhalt der eigenen Wohnung und 
des gewohnten Umfeldes.
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Unser Dachverband ist:


