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Wenn man nicht in Bewegung bleibt, wird man bewegt. Wir
müssen uns umtun. Verharren, zurückschauen und Veränderungen
bemerken, das sind immer wiederkehrende Verhaltensmuster, die
uns all die Jahre über begleiten, uns manchmal müde machen und
immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen lassen. Was wir nicht wollen, ist, uns von vielen scheinbar unüberwindbaren Hindernissen so
sehr einnehmen zu lassen, dass wir am Schluss feststellen, eigentlich nützt gar nichts mehr. Das würde uns hilflos machen, resignieren lassen und Enttäuschung würde sich wie ein lähmendes Gift
in unserem Kopf und dann auch in unserem Alltag festsetzen und
unser Handeln lähmen.
Unser Auftrag, unser Vereinszweck ist, Menschen, armen
Menschen, zu helfen, ihnen beizustehen, Zeit für sie zu haben und
mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Oft erleben wir
große Dankbarkeit von den Hilfesuchenden alleine deshalb, weil
wir erst einmal zuhören und nicht sofort Papiere verlangen oder
Schriftsätze bearbeiten. Manchmal gelingt ein großer Wurf und die
Probleme scheinen sich in Luft aufzulösen. Meist ist es aber eine
mühevolle Klein-Klein-Arbeit und ein langsames Voranschreiten.
Wir erleben eine große Hilflosigkeit vieler Menschen im Umgang mit
den Ämtern. Es werden die Bescheide nicht verstanden, oft sind sie
auch fehlerhaft. Viele Bescheide berücksichtigen nicht umfassend
die tatsächliche Situation der Hilfesuchenden und die Leistungen
fallen dann anders aus, als angenommen. Bis dann ein Bescheid geändert ist, vergehen wieder einige Wochen. In dieser Zeit kann es
für Menschen, die auf jeden Cent angewiesen sind, finanziell eng
werden. Kommen sie zu spät, weil Fristen für Widersprüche abgelaufen sind, müssen wir erklären, warum der Bescheid— so wie er
vorliegt— erst einmal gültig ist. Es ist immer eine doppelte Aufgabe: Wir müssen in der Lage sein, zu prüfen, ob die Leistungserbringer ihren Pflichten ordentlich nachkommen. Genau so müssen wir
mit den Betroffenen immer wieder darüber reden und ihnen Wege
zeigen, wie es geht, an Dingen dranzubleiben und Termine wahrzunehmen. Kommen sie erst dann zu uns, wenn es nicht mehr weiterEditorial

zugehen droht, gilt es, die Probleme einzugrenzen und Prioritäten
der nächsten Schritte festzulegen. Dafür sind die Tipps unserer ehrenamtlichen Rechtsanwälte in der kostenlosen Rechtsberatung für
wirtschaftlich bedürftige Menschen in München oder in der offenen
Sozialberatung sehr hilfreich. Sie zeigen Wege auf, wie es weitergehen könnte, was noch besorgt werden muss, ob Termine eingehalten wurden oder ob nichts anderes übrig bleibt, als zu klagen. Das
Wichtigste neben der konkreten Beratung ist, dass wir eine offene
Türe haben. Unser Anspruch, armen Bürgerinnen und Bürgern zu
helfen, ist manchmal nur schwer umzusetzen. Wir sind aber froh,
dass wir uns dazu entschieden haben und gerade in den Beratungsabteilungen, der Rechtsberatung, der Schuldnerberatung und der
offenen Sozialberatung, über Instrumente verfügen, die diesen Anspruch erst ermöglichen.
Dabei kommt der Wertschätzung und dem vertrauensvollen Umgang mit den Hilfesuchenden große Bedeutung zu. Gelingt
es, Vertrauen aufzubauen, verläuft der Hilfeprozess eher lösungsorientiert und gelingt leichter. Fehlt dagegen Zeit und Ruhe, kann
es leicht zu Missverständnissen kommen, die nicht hilfreich sind.
Unser Bemühen ist darauf ausgerichtet, möglichst wenig
Missverständnisse entstehen zu lassen. Wir wollen, dass die Betroffenen wieder Mut fassen und daran glauben, dass noch mehr
geht, als bisher. Dazu wird die neue Datenschutzgrundverordnung,
trotz des nicht geringen Verwaltungsaufwands, hilfreich sein. Diese Europäische Norm regelt, wie mit persönlichen, manchmal auch
sehr sensiblen Daten umzugehen ist. Sie verpflichtet uns dazu, für
viele Prozesse vor Beginn der Arbeit, Einwilligungen über die Verarbeitung der Daten einzuholen, zu informieren, was mit den Daten
geschieht, wer Zugriff darauf hat und wo sie gelagert sind. Selbstverständlich auch, dass sie auf Wunsch des Betroffenen jederzeit
gelöscht werden können. Zu unserem Selbstverständnis gehört,
dass diese neue Regelung zum Schutz der Daten von Betroffenen
nicht von vorneherein abgelehnt wird, sondern überlegt wird, wie
wir damit umgehen wollen und müssen. Wir sind davon überzeugt,
dass die Verordnung zumindest mehr Sicherheit im Umgang mit den
persönlichen Daten ermöglicht. Die nächsten Monate werden zeigen, ob wir ein Verwaltungsmonster bedienen, oder ob Ruhe bei
der Verwaltung und Verwendung der persönlichen Daten unserer
Klienten einkehrt.
Bei uns haben im letzten Jahr wieder tolle Veranstaltungen
im Rahmen von Soziales trifft Kunst und Kultur stattgefunden. Wir
sind stolz, dass wir dieses Format nun schon über zehn Jahre bedienen und dabei immer wieder neu erleben, wie hilfreich es ist,
vom Anderen mehr zu hören und bei der Kunst auch mehr zu sehen.
Es gelingt mit diesem Format fast spielerisch, viele Menschen in
unsere Räume zu »locken« und zu zeigen, wer wir sind und was wir
tun. Für die Künstler haben wir mittlerweile ein Angebot entwickelt,
mit dem sie ihre Kunstwerke, ihre Texte und anderen Äußerungen
sehr gut präsentieren können. Im abgelaufenen Jahr haben wir mit

einer großen Ausstellung unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Alle
Künstler, die in diesem Zeitraum bei uns ausgestellt haben, haben
wir bei unserer Fotoausstellung präsentiert und einem größeren Publikum über drei Monate lang gezeigt. Alleine an dieser Ausstellung
konnten wir mit großer Freude feststellen, was in diesem Zeitraum
alles gemacht wurde und wie viele Menschen ihre Werke ausgestellt
haben. Dabei ist uns auch wieder viel deutlicher vor Augen getreten, was mit einer kleinen Initiative oder Idee nach so vielen Jahren
alles geschehen kann. In Kombination mit den Fachvorträgen sorgt
der H-TEAM e.V. so in unregelmäßigen Abständen für Anregungen
und Denkanstöße, sowohl für den eigenen Betrieb als auch für
unsere Besucher. Unser Jubiläumskatalog, den wir Dank der graphischen Unterstützung von Melville Brand Design herstellen lassen
konnten, ist ein wunderbarer Rückblick auf die letzten zehn Jahre
Soziales trifft Kunst und Kultur. Wir wollen dieses Angebot auch in
den nächsten Jahren aufrechterhalten. Wir werden es auf jeden Fall
versuchen, sind dafür aber weiterhin auf Spendeneinnahmen angewiesen. Wir sind sehr dankbar, dass die einzelnen Veranstaltungen
oft von Stiftungen oder durch die Landeshauptstadt München mitfinanziert werden. Solange wir können, werden wir das Personal und
die Räume für die Durchführung bereitstellen.
Auch mit unserem Neubauprojekt — Wohnen für hilfsbedürftige Menschen — in Freising ging es in diesem Jahr wieder ein
Stück voran. Trotz des Widerstands zweier Nachbarn, die gegen die
Baugenehmigung geklagt haben, bewegen wir uns kontinuierlich
weiter auf dem Weg der Verwirklichung von sieben Wohnplätzen für
psychisch kranke Menschen und für Menschen, die über gar keinen
Wohnraum verfügen. Wir denken, dass es in Zeiten des akuten Wohnungsmangels dringend geboten ist, wo möglich, dafür zu sorgen,
dass dieser mit allen Mitteln bekämpft wird. Hier begibt sich unser
Verein auf neues Terrain mit Bauen und Vermieten.
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei begleiten und unterstützen. Im Jahre 2020 wird der H-TEAM e.V. sein 30-jähriges Jubiläum
feiern. Schon jetzt sind wir am Vorbereiten und Planen. Im nächsten Jahresbericht werden wir dann schon genauer Auskunft geben
können, wie und wo wir feiern werden, natürlich auch mit Ihnen.

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der Firma Retarus mit dem Katalog »10 Jahre Soziales und Kultur«
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Soziales- und Kunstkataloge sowie weitere Veröffentlichungen des H-TEAM e.V.

Mit den besten Grüßen
Die Geschäftsführung
		

Peter Peschel

		

Wedigo von Wedel

		

Monika Zanner

Baugrundstück für das künftige Wohnprojekt „Haus Amara“ in Freising / Abriss des alten Hauses

Editorial

Ein Streifzug durch
das Jahr 2018
Zwei Arbeitsplätze für Menschen über
65 mit Bezug von Leistungen durch das
Sozialbürgerhaus

Unser Bauvorhaben in Freising
6

Schon im letzten Jahr wurde im Verein die Entscheidung getroffen, ein uns angebotenes Grundstück in Freising zu einem vernünftigen Preis zu erwerben. Eine größere Erbschaft ermöglichte
uns den Kauf. Dabei handelt es sich um ein ca. 500 Quadratmeter
großes Grundstück mit einem abbruchreifen Einfamilienhaus darauf. Noch im letzten Jahr begannen wir mit der Planung und der
Entwicklung einer Konzeption. Wer soll in dem neugeplanten Haus
wohnen? Wie viele Plätze lassen sich realisieren? Welche Mischung
wäre wünschenswert? Wie soll die Ausstattung sein? Behindertengerecht oder nur schwellenfrei? Wir fanden einen Architekten. Erste
Pläne wurden gezeichnet. Wir dachten, jetzt kann es bald losgehen.
Aber dann: Die direkten Nachbarn fingen an sich zu organisieren.
Sie nahmen sich einen Anwalt und legten Rechtsmittel ein, um den
Bau mit dem Zweck, Wohnraum für arme Menschen mit und ohne
Behinderung zu schaffen, zu verhindern. Die Gründe für diese Maßnahme waren diffus und gefühlsmäßig mit der Art der Nutzung verknüpft. Dieser Verfahrensablauf ist nicht neu. Fast immer bilden
sich Bürgerinitiativen oder Interessensgruppen, die sich gegen die
Veränderung ihrer Umgebung durch die Schaffung von Wohnraum
für Menschen, die arm, wohnungslos oder behindert sind, zusammenschließen und die Schaffung von Wohnplätzen verhindern wollen. Die Folgen sind hohe Anwaltskosten, Verzögerung des Baubeginns und ein Nicht-Willkommen-sein an einem neuen Standort. In
der Folge beruhigt sich in der Regel der Protest und die Bedenken
lösen sich nicht selten in Wohlgefallen auf. Wir werden uns von
dem Widerstand nicht beirren lassen und gehen davon aus, dass
im nächsten Jahr der Bau fertig gestellt sein wird und die ersten
Mieter einziehen werden. Geplant ist ein Haus mit einer Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen und für Menschen in
besonderen sozialen Schwierigkeiten. Mit diesen sieben Wohnungsplätzen können wir wieder sieben Menschen Hoffnung auf die Verbesserung ihrer Lebenslage geben.

Streifzug durch das Jahr 2018

Die Stellen wurden vom Sozialamt für Menschen über 65
Jahre und bei Bezug von Grundsicherung im Alter eingerichtet. Beide Mitarbeiter beziehen die Grundsicherung im Alter und können
sich zur Rente und der Aufzahlung aus der Grundsicherung noch
1,25 Euro pro Stunde ohne Abzüge hinzuverdienen. Die Obergrenze
liegt bei 20 Stunden pro Woche. Hinzu kommt die Fahrkarte ab 9.00
Uhr. In Ausnahmefällen sogar für den gesamten MVV-Bereich, wenn
dies die Arbeit erfordert. Wir freuen uns, dass wir beide Mitarbeiter
bei uns haben und sie für uns zusätzliche Arbeiten übernehmen.
Wir profitieren von ihren Erfahrungen aus dem zurückliegenden Arbeitsleben. Sie profitieren davon, zur mageren Versorgung über die
Grundsicherung hinaus, zumindest einen kleinen Betrag dazuverdienen zu können und Aufgaben zu übernehmen, die den Alltagstrott deutlich zurücktreten lassen.

Kostenlose offene Sozialberatung für
arme Menschen beim H-TEAM e.V.
Neben der kostenlosen Rechtsberatung hat sich die ebenfalls kostenlose Sozialberatung beim H-TEAM e.V. über die Jahre
hinweg etabliert. Oft überschneiden sich die Themen beider Angebote, aber auch mit der Schuldnerberatung. Es ist daher wichtig,
im Beratungsgespräch herauszufinden, welcher Bereich für die Nöte
und Probleme der Ratsuchenden der richtige ist. Dabei spielen viele
Faktoren eine große Rolle. Je nachdem wie das aktuelle Problem
den Betroffenen auf der Seele, oft auf den Geldbeutel drückt, gestaltet sich die Fragestellung mal dringend, mal abwartend, mal
eher zurückhaltend. Gleich ist bei fast allen Hilfesuchenden der
Wunsch, sofort eine wirksame Hilfe zu bekommen. Dabei ist es gerade bei der offenen Sozialberatung besonders wichtig, die vorhandenen Probleme zu ordnen, Prioritäten zu setzen und erst dann in
die konkrete Hilfe einzusteigen. Bereits dies überfordert die Klienten
oftmals. Das ist durchaus zu verstehen, ist in deren Erfahrung doch
vor allem abgespeichert, dass Hilfe kompliziert ist, dass man viele
Papiere benötigt und dass am Ende doch nicht viel oder vielleicht
sogar gar nichts herauskommt. Meistens sind die Hilfesuchenden
freundliche aber verzweifelte Menschen.
Oft kann man mit kleinen Hilfestellungen einen Lösungsweg
aufzeigen, den der Betroffene möglicherweise gehen kann. Aber
schon der Umstand, dass wir zuhören, unser Fachwissen einbringen
und ernsthafte Vorschläge machen, hilft, um bei den Betroffenen
wieder Selbsthilfekräfte zu wecken und zumindest teilweise das
eigene Schicksal wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Natür-

lich gibt es in dieser offenen Beratung auch Schicksale, bei denen
wir nur tröstend und mitfühlend zur Seite stehen können. Sind Fristen versäumt oder die Rechtslage eindeutig, so ist es unsere Pflicht
deutlich zu machen, dass sich an der Situation, so wie sie sich darstellt, nichts zu ändern ist. Gerade in der offenen Sozialberatung
wird in den letzten Jahren immer deutlicher, dass die Basis der sozialen Grundsicherung sehr schmal ist.
Es reichen kleinste Ereignisse, um eine große Krise auszulösen. Fehlendes Geld oder ausbleibende finanzielle Leistungen
führen ganz schnell zu Verschuldung und finanzieller Unbeweglichkeit. Nicht selten stellt sich in dieser Beratung dann heraus, dass
von Kollegen, oft aus den Jobcentern, falsch oder nicht umfassend
beraten wurde. Vor allem der Umgang mit Hilfesuchenden lässt oft
zu wünschen übrig. Wir hoffen, dass wir dieses freiwillige Angebot
auch weiterhin anbieten können. Die Nachfrage ist ungebrochen
und übersteigt an manchen Tagen unsere Möglichkeiten. Da es ein
rein spendenfinanziertes Projekt ist, hoffen wir auch weiterhin auf
finanzielle Unterstützung zur Aufrechterhaltung dieser Hilfe.

Um 14:00 Uhr waren wir wieder in der Villa zurück und
wurden kulinarisch aufs Beste verwöhnt. Insbesondere auch von
Grill-Dettori, einem sardisch-bayerischen Kräuterpädagogen mit
interessantem Lebenslauf.Wer Lust hatte, konnte sich im Kräuterladen umsehen und Mitbringsel einkaufen.Verabschiedet wurden wir
mit einem Geschenk aus selbst gemachtem Kräutersalz. So machten
wir uns gut gebräunt, bestens gelaunt und satt auf den Heimweg.

Betriebsausflug 2018 zu Kräutern,
Gewürzen und anderen Heilpflanzen
nach Bad Tölz
An diesem Tag wurden wir reichlich beschenkt. An einem
wunderschönen Spätsommertag im September machten sich 29
Mitarbeiter und sechs Hunde vom Harras aus auf den Weg nach Bad
Tölz. Die Begrüßung mit Sektempfang bei den Kräuterpädagogen
und -pädagoginnen, das Abbrennen von Räucherstäbchen beim Ankommen in der schönen Umgebung, all das sorgte schon zu Beginn
für einen schönen Einstieg in den Kräutertag. Ab 11:00 Uhr begann
die Wildkräuterwanderung mit der aus Rundfunk und Fernsehen bekannten Michaela Marx.
Einen Einblick in die Geheimnisse und Wirkungsweisen der
Wildkräuter und Bäume bekamen wir anschaulich vermittelt, mit
Märchenerzählungen garniert und mit praktischer Umsetzung getestet. Angefangen von der Brennnessel über den Wiesen-Sauerampfer
bis zur Schafgarbe. Am Isar-Ufer konnten wir zum Abschluss der kurzen, aber intensiven, Wanderung noch die Erfahrung machen, wie
angenehm es ist, zu kneippen. Während der Wanderung wurden wir
mit Zwischenmahlzeiten und -getränken verwöhnt und gestärkt.
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Betriebsausflug zu Kräutern und Gewürzen nach Bad Tölz

Neue Website
Unsere Website, unser Schaufenster im Internet, war in die
Jahre gekommen und musste dringend überarbeitet werden. Seit
Mai dieses Jahres ist die neue Seite nun in Betrieb. Wir sind mit ihr
sehr zufrieden. Sollten Sie beim Nutzen unserer Website Fehler entdecken, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns dies mitteilen.
Die Seite ist so gut, wie die Nutzer mit ihr umgehen können. Ziel
unserer Bemühungen ist es, die Seite so aktuell und übersichtlich
wie möglich zu halten.

Bürorenovierung mit neuen Bodenbelägen

Betriebsausflug zu Kräutern und Gewürzen nach Bad Tölz

Streifzug durch das Jahr 2018

Zusammen mit unserem Vermieter haben wir mit der Bürorenovierung eine dringend notwendige Aufgabe in Angriff genommen und abgeschlossen. Bisher hatten einige Büros noch alte,
ziemlich verschlissene, angegraute und verbrauchte Fußbodenbeläge. Diese wurden entfernt und durch Laminat ersetzt. Alle Zimmer haben jetzt einen schönen Fußbodenbelag. Sie wirken damit
wesentlich einladender und freundlicher. Dass diese Aktion auch
dazu geführt hat, viele angesammelte Altlasten zu entsorgen, ist ein
angenehmer Nebeneffekt.

Datenschutzreform
Am 25. Mai 2018 ist in ganz Europa die sogenannte Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Aus diesem Regelwerk ergibt sich für uns die Verpflichtung, mit personenbezogenen Daten
von Hilfesuchenden und Mitarbeitern beim H-TEAM e.V. so umzugehen, dass damit kein Missbrauch getrieben werden kann. Dazu
gehört auch, dass geklärt wurde, wer auf personenbezogene Daten
Zugriff hat, wie diese gespeichert werden und was an notwendigen
Zustimmungen durch den Betroffenen vor Beginn der Hilfe einzuholen ist. Dies hat bei uns und in vielen Bereichen des öffentlichen
Lebens für Umstellungen und Änderungen mit dem Aufnehmen und
Verwalten von Daten geführt. Es hat aber auf der anderen Seite zu
größerer Klarheit und zu mehr Verständnis für die Wichtigkeit, die
diese hohen Hürden im Umgang mit den Betroffenen und in der
Verwaltung bedeuten, geführt. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis eine gewisse Routine im nun festgelegten Umgang mit den
Daten eingekehrt ist. Wir beim H-TEAM e.V. tun alles dafür, um diese neue Verordnung möglichst reibungslos umzusetzen. Wir haben
und mussten einiges Geld dafür in die Hand nehmen. Dieser Prozess
wird uns sicherlich auch noch weitere Jahre beschäftigen.

Weitere Erhöhung der Attraktivität des
H-TEAMS als Arbeitgeber
Laufend finden Überlegungen bei uns statt, wie wir uns als
Arbeitgeber noch attraktiver gestalten können. Das Lob der einzelnen Abteilungen hat uns sehr gefreut. Einige Anregungen wurden auch dieses Jahr geprüft und zur Verbesserung umgesetzt. So
wurde z.B. unter dem Motto »Mehr Netto vom Brutto« eine Gutscheinverteilung neu ausprobiert. Für die Verbesserung der Stellenausschreibungen wurde angedacht, die positiven Aspekte, die wir
bieten, noch stärker hervorzuheben:
— Vertrauensvorschuss der Geschäftsführung
— Quereinsteiger haben eine Chance
— Leitbild
— Eigenverantwortung
— Paritätisch, kollegial
— Zeitliche Flexibilität
— Gegenseitige Wertschätzung
— Vernetzung zwischen den einzelnen Fachabteilungen.
— Dadurch einfache und schnelle Problemlösung
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Monika Zanner ist neues weiteres
Vorstandsmitglied
Monika Zanner ist bei der letzten Mitgliederversammlung
des H-TEAM e.V. im April als weiteres Vorstandsmitglied für den
Verein H-TEAM e.V. gewählt worden. Damit hat der Verein jetzt drei
Vorstände. Monika Zanner war schon vorher als Mitglied der Geschäftsführung des H-TEAMS in leitender Funktion tätig. Wir freuen
uns, dass sie sich zur Wahl gestellt hat und wünschen ihr viel Erfolg und Freude bei dieser wichtigen Funktion im Verein H-TEAM e.V.

— Keine befristeten Verträge
— Gesundheitsprämie
— Aktive Mitwirkung bei der Zeugnisgestaltung durch die 		
Mitarbeiter
— Familienfreundlich
— 24.12.19 und 31.12.19: Halbe Arbeitstage
— Kurze Wege zur Geschäftsführung,
schnelle Entscheidungen
— Monatliche Zuwendung als Sachbezüge/Gutscheine
— Durch Fortbildungen fachlich immer auf dem neuesten 		
Stand, Fortbildung intern und extern
— Durch sieben Fachabteilungen breit aufgestellt mit der 		
Möglichkeit in anderen Abteilungen zu schnuppern oder 		
ggf. zu wechseln
— Offenes Ohr bei Mitarbeiter-Problemen
— Keine Samstagsarbeit

Bayerisches Messie-Hilfe-Telefon
Noch ist die weitere Finanzierung für 2019 im Unklaren. Von
den Ministerien gibt es noch keine Rückantwort. Frühestens bis
März/April 2019 wird voraussichtlich eine Entscheidung fallen. Auch
notwendige Spenden haben wir noch nicht ausreichend erhalten.
Insofern ist der Fortbestand gefährdet.

Neues Vorstandsmitglied Monika Zanner

Streifzug durch das Jahr 2018

Ambulante Abteilungen
Nachdem weiterhin eine defizitäre Situation gegeben ist
und sich auch die mit der Stadt München geführten Verhandlungen
jahrelang hinziehen, sind Änderungen unumgänglich. Wir gehen davon aus, dass bis Frühjahr bzw. Mitte 2019 die Situation geklärt ist
und wir entweder weitermachen können oder nicht.

reit, gerade in der Anfangszeit von Projekten, hilfreich zur Seite zu
stehen. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich. Ab Ende Junir wird BISS mit einer großen Ausstellung in
unseren Räumlichkeiten präsent sein.

Ambulanter Dienst
All das, was vor knapp 30 Jahren mit einem Mann begonnen
hat und sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einem anerkannten
ambulanten Dienst mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, mit dem Schwerpunkt für Menschen mit dem Problem, nichts
wegwerfen zu können, entwickelt hat, ist in Gefahr, nicht mehr
weitergeführt werden zu können. Der H-TEAM e.V. bemüht sich seit
langem, die Stundensätze für die ambulanten Dienste Ambulante
Wohnungshilfe und Ambulantes Wohntraining mit der Stadt neu zu
verhandeln. Dies ist bisher nicht gelungen. Seit 2016 sind die Sätze
gleich geblieben bei steigenden Löhnen für die Mitarbeiter, höheren Kosten bei dem Betrieb des Fuhrparks und vielen anderen Kostenfaktoren. Sollte in den kommenden Monaten kein Ergebnis der
schon lange beantragten neuen Stundensätze zustande kommen,
ist das Fortbestehen dieser Kernaufgaben des H-TEAM e.V. nicht
mehr gesichert.

Delegation der Insolvenzberatung
Im Rahmen der Delegation der Insolvenzberatung vom
Freistaat an die Kommunen ist zum 01. Januar 2019 beschlossen
worden, diese Umverteilung vom Land auf die Kommunen des Freistaats Bayern umzusetzen. Dieser Beschluss sieht die Sicherstellung der Insolvenzberatung und die Übertragung dieser Aufgaben
unter Einhaltung des sog. Konnexitätsgrundsatzes (»Wer bestellt,
soll bezahlen«) an die Kommunen vor. Im ersten Schritt beträgt
der Haushaltssatz dafür acht Millionen Euro. Ziel ist, dass die Beratung flächendeckend und für alle betroffenen Haushalte in Bayern
zugänglich gemacht wird. Die Stadt München plant einen Ausbau
von Stellen. Wir vom H-TEAM e.V. stehen in den Startlöchern und
werden uns darum bemühen, entsprechende weitere Stellen zu bekommen.

Zusammenarbeit mit BISS e.V.
Der BISS e.V. hat im abgelaufenen Jahr mit einer großen
Kunstaktion und mit über 80 Veranstaltungen auf dem Wittelsbacherplatz unter dem Motto »I will be with you, whatever« auf die
Wichtigkeit einer solidarischen Stadtgesellschaft aufmerksam gemacht. Wir haben mit BISS gefeiert und sind glücklich, mit BISS über
viele Jahre hinweg eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen zu können. In der Schuldnerberatung besteht eine
enge Verbindung. Bei vielen Projekten von uns war BISS immer beStreifzug durch das Jahr 2018

Karin Lohr, Geschäftsführerin der Münchner Straßenzeitung BISS
Fotograf: Sascha Kletzsch

Ein Streifzug durch unsere
Veranstaltungen im Rahmen von
Soziales trifft Kunst & Kultur
Ausstellung am 13.04.2018 mit Künstlerin Katharina Vollendorf Jobcenter trifft Soziales, mit Porträts von Katharina
Vollendorf und Fotos von Jobcenter Bad Tölz
Unter dem Motto »Jobcenter trifft Soziales« fand am 12.
April 2018 um 18.30 Uhr die Ausstellungseröffnung mit Katharina
Vollendorf und dem Jobcenter Bad Tölz in den Räumlichkeiten des
H-TEAM e.V. statt. Gezeigt wurden Kunstwerke der Künstlerin Katharina Vollendorf sowie Fotos von Robert Wittmann und Andreas
Baumann vom Jobcenter Bad Tölz. Schirmherrin dieser Veranstaltung war Staatsministerin Kerstin Schreyer. Leider musste sie kurzfristig absagen und konnte zur Vernissage daher nicht anwesend
sein. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Band »Fairweather Friends«, die mit viel Lob von den Gästen bedacht wurde und
die Stimmung wieder mächtig aufgeheizt hat. Die Künstlerin wurde
von der Konservatorin an der Neuen Sammlung — The Design Museum in der Pinakothek der Moderne in München — und Kuratorin,
Dr. Caroline Fuchs, vorgestellt.
In einem Jobcenter begegnen sich viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Schichten. Hier treffen kontroverse Interessen und soziale Themen aufeinander, wie im H-TEAM
auch. Es spiegelt die tägliche Wirklichkeit von Mitarbeitern und
Klienten wieder. Von Warteräumen zu chaotischen Büroszenen über
volle Aktenschränke, alles was ein Jobcenter ausmacht, wurde fotografiert. Das wurde in den Werken von Katharina Vollendorf sehr
anschaulich zum Ausdruck gebracht und regte zum Nachdenken an.
Die überspitzte Darstellung menschlicher Gesichter macht den Betrachter nachdenklich und regt die Phantasie an. Die zahlreichen
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Besucher*innen haben sich während der Veranstaltung rege ausgetauscht und im H-TEAM wieder sehr wohlgefühlt.
Zudem sind erneut viele neue Kontakte entstanden. Bis zum
29. Juni 2018 waren die Werke von Katharina Vollendorf und die Fotos des Jobcenter Bad Tölz während der Bürozeiten zu besichtigen.

Fachvortrag am 18.04.2018 mit Pfarrer und Asylkoordinator Jost
Hermann — Das Fremde — Neugier und Verunsicherung
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Pfarrer Jost Herrmann ist seit einigen Jahren als Asylkoordinator im Landkreis Weilheim-Schongau tätig. Sehr anschaulich und
lebhaft berichtete er von seinen Begegnungen mit Asylsuchenden
und vielen Ehrenamtlichen, die sich um diese Menschen kümmern.
Darüber hinaus machte er deutlich, wie sich die Bedingungen seiner
Arbeit durch Gesetzesänderungen oder die verschärfte Anwendung
von Gesetzen für die Arbeit der Ehrenamtlichen verändern und wie
sie sich auf die Betroffenen ausgewirkt haben. Der Vortrag machte deutlich, dass ohne den großen Einsatz der Ehrenamtlichen der
Ansturm nicht zu meistern gewesen wäre. Dass aber jetzt, wo sich
alles wieder in ruhigeren Bahnen bewegt, die Politik Vorgaben für
den Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden macht, die viele
Ehrenamtliche verzweifeln lässt, lässt die Frage aufkommen, ob es
unter diesen Bedingungen Sinn macht, sich weiter zu engagieren. Er
berichtete von seiner Zeit als Pfarrer in Südafrika. Hier machte er jeden Tag die Erfahrung, wie wichtig es ist, das Fremde zu kennen und
dadurch auch besser zu verstehen. Erst wenn man selbst erfahren
hat, dass das Fremde nicht bedrohlich ist, kann man diese Erfahrung auch weitergeben und den Kampf gegen Vorurteile angehen.
In den letzten Jahren sind viele Fremde in unser Land gekommen und haben einen Teil der hiesigen Bevölkerung verunsichert. Auf einmal fühlen sich die Einheimischen, die bisher wenige
Berührungspunkte mit Fremden hatten, fremd im eigenen Land.
Hier ist also unverändert viel Aufklärungsarbeit wichtig.
Aber auch für die Menschen, die hier hergekommen sind,
fühlen sich unsere Kultur, die Politik und auch die Rechtsprechung
fremd an. Sie haben sich das Leben in ihrer neuen Heimat nicht so
kompliziert vorgestellt und sind daher ebenfalls verunsichert. Es ist
deshalb wichtig, dass es Menschen gibt, die ihnen helfen, sich hier
einzuleben und sie bei der Integration zu unterstützen.
Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V. trägt durch seine Kooperation mit der Betreuungsstelle der Landeshauptstadt München
und mit dem Projekt »Gewinnung und Begleitung von rechtlichen
Betreuern mit Migrationshintergrund« seit 2002 zu einem besseren
Verständnis für das Fremde in unserer Stadt bei.

Fachvortrag am 14.06.2018 mit Andreas Baumann und Traudl
Köhler, Jobcenter Bad Tölz Hartzopoly — Hartz IV-Prävention
für Jugendliche
Pünktlich um 19.00 Uhr startete der Vortrag »Hartzopoly« —
Hartz IV-Prävention für Jugendliche in den Räumlichkeiten des
H-TEAM e.V. Vortragende waren zwei Mitarbeiter des Jobcenters Bad
Tölz — Andreas Baumann und Traudl Köhler. »Hartzopoly« — was ist
denn das? Monopoly kennt jeder. Was, wenn man Monopoly einStreifzug durch das Jahr 2018

fach mal umdreht und möglichst schnell sein Geld verbrauchen
muss — dann sprechen wir von »Hartzopoly«. Anhand einer Schautafel und »Spielgeld« versuchte Andreas Baumann darzustellen, wie
schnell eigentlich aus »viel« Geld »wenig« Geld wird. Den Zuhörern
wurde auf unterhaltsame und einprägsame Weise erklärt, wie der
Alltag eines Hartz IV-Empfängers aussieht und wie aus dem Regelsatz, der am Monatsanfang als »viel Geld« empfunden wird, ganz
schnell »wenig Geld« werden kann.
Traudl Köhler als »Leistungssachbearbeiterin« verdeutlichte das Thema Leistungskürzungen, die Gründe wie diese zustande
kommen und wie sie sich auswirken. Den Zuhörern wurde verdeutlicht, wie Verstöße gegen Vertragsverletzungen geahndet werden.
Gekonnt zeigten die beiden Mitarbeiter im Wechselspiel auf, wie
schnell es gehen kann, auf Transferleistungen angewiesen zu sein
und deshalb zum Amt zu müssen. Dass dies nicht besonders lustig ist, machte der Abend klar. Mit der Regelleistung zu haushalten
erfordert viel Übersicht und Disziplin. Einzig die geringe Resonanz
auf dieses interessante Angebot trübte den sonst sehr erfolgreichen
Abend etwas.

Ausstellung vom 09.08.2018 bis 31.10.2018 — Ausstellung
und Festakt zur Ausstellung »10 Jahre Soziales trifft Kunst
und Kultur«
Mit einer großen Ausstellung und einem eigenen Katalog haben wir auf zehn Jahre Soziales trifft Kunst und Kultur beim H-TEAM e.V.
eindrucksvoll hinweisen können. Bei der Jubiläumsausstellung haben
wir versucht, alle Künstler, die in den letzten zehn Jahren bei uns ausgestellt haben, mit einem Einzelwerk noch einmal in unseren Räumen
zu zeigen und so zu erinnern, dass von dem Künstler schon einmal eine
ganze Ausstellung bei uns zu sehen war. Wie immer gab es ein Rahmenprogramm mit Kabarett, Musik und einem Buffet. Es waren viele Gäste,
Künstler, Klienten und Nachbarn gekommen. Es war eine lebendige Atmosphäre. Viele bekannte Gesichter waren darunter. Aber auch viele
Neue durften wir begrüßen.
Mit dieser Reihe ist es uns sehr gut gelungen, in Sendling, aber
auch in ganz München, wesentlich bekannter zu werden und so zu zeigen, wer wir sind und was wir machen. Natürlich, und das war auch
einer der wichtigsten Gründe, vor zehn Jahren dieses Format beim
H-Team einzuführen, wollen wir Künstlern eine Bühne für ihre Kunst
bieten. Die Resonanz ist bei den einzelnen Ausstellungen sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam ist der Wille, aufeinander zuzugehen, sich
für einen Abend aufeinander einzulassen und so neue Erfahrungen zu
machen. Da wir keinen Eintritt verlangen, und der H-TEAM e.V. verkehrsmäßig sehr günstig liegt, nehmen viele Klienten dieses Angebot
gerne wahr. Bisher ist es uns fast immer gelungen, für die einzelnen
Ausstellungen Förderer zu finden. Ein besonderer Dank ging an die Firma Retarus, die Bürgerstiftung München, die Sparda Bank München,
die Landeshauptstadt München sowie an die Firma Acconsis und den
Verein BISS e.V. Die Schirmherrschaft hatte das »Paul-Klinger-Künstlersozialwerk« mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Schmitt-Thiel übernommen. Gerhard Schmitt-Thiel erwähnte in seiner Rede die schon langanhaltende, gute Beziehung mit dem H-TEAM. Besonders die Symbiose
zwischen »Sozialem« und »Kunst«, die das H-TEAM praktiziert, gefalle
ihm besonders gut. Wir freuen uns auch für die Zukunft auf tolle Ausstellungen und begeisterte Besucher*innen.

Vernissage von 22.11.2018 bis 31.03.2019 Mit Franz Xaver
Donaubauer und Barbara Donaubauer — Das Archiv meiner
entsorgten Dinge
Wie immer zur Ausstellung am Jahresende hatten nicht nur
die beiden Künstler mit der Hängung der Bilder und den anderen
vorbereitenden Arbeiten zu tun, sondern auch wir beim H-TEAM e.V.
fiebern dieser Ausstellung immer mit besonderem Eifer entgegen.
Einmal, um die Ausstellung und die Videoinstallation gut zu präsentieren, zum anderen aber auch, weil zusammen mit der Kunst auch
unsere Klienten, unsere Besucher und die Angehörigen der Künstler
besonders gut versorgt sein sollen und wie immer eine große Tombola stattfindet, für die wir über das ganze Jahr hinweg Preise von
vielen Unterstützern eingesammelt haben. Diese wurden auf der
Vernissage verlost und kommen unserem Soforthilfefonds zugute.
Mit dem Hinweis, dass jedes Los gewinnt, lockten wir auch bei dieser Ausstellung das Interesse vieler Besucher, Lose zu kaufen. Es
hat viel Spaß gemacht und einige gingen am Ende der Veranstaltung
dick bepackt und mit einem glücklichen Lachen nach Hause. Anne
Marr, Kuratorin der Villa Stuck und Schirmherrin der Ausstellung,
führte sehr gekonnt und mit vielen Informationen in die Kunst des
Alltäglichen Gegenstandes ein. Damit wurde klar, dass diese Kunstform ihre Vorläufer in Künstlern der vergangenen Jahrhunderte hat,
mittlerweile aber eine feste Größe im Kunstbetrieb darstellt. Durch
diese Einführung wurden die Bilder von Franz Xaver Donaubauer
lebendig und bekamen eine andere Deutung. Mit großem Applaus
wurde Anne Marr für diese gelungene und sehr informative Einführung verabschiedet. Im Anschluss brachte die Schauspielerin Maria
Peschek wieder ein kabarettistisches Stelldichein. Für die Akteure
gab es Blumen. Es war erneut ein Fest für viele sehr unterschiedliche Menschen in den Räumen des H-TEAM e.V. Wir sind glücklich,
dass wir trotz vielfältiger Aufgaben, immer wieder die Zeit finden,
um solche Ereignisse in einem solchen Rahmen anbieten zu können. Dass dann für einige Monate die Gänge und der Empfangsbereich unserer Räumlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Bildern
bestückt sind, ist ein wunderbarer Umstand, den wir nicht mehr
missen möchten.

Traudl Köhler und Andreas Baumann vom Jobcenter Bad Tölz, Torsten Sowa H-TEAM Öffentlichkeitsarbeit
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Vernissage der Fotoausstellung „Das Archiv meiner entsorgten Dinge“ Franz Xaver Donaubauer,
Barbara Donaubauer, DJ Shureen, Anne Marr (Schirmherrin) Maria Peschek (Kabarettistin) (l.n.r)

Fachvortrag mit Pfarrer Jost Hermann –Das Fremde –Neugier und Verunsicherung

Bilder der Künstlerin Katharina Vollendorf in
der Ausstellung „Jobcenter trifft Soziales“

Ausblick auf das
Jahr 2019
antreiben und hoffentlich abschließen.

Planung des 30-jährigen Jubiläums 2020
Der H-Team e.V. wird im Jahr 2020 sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Die Vorbereitungen sind angelaufen und werden intensiviert. Wir haben bereits einen konkreten Plan, müssen aber sehen,
was davon realisierbar ist und was wir nicht stemmen können. Wir
werden uns bei diesem runden Geburtstag wieder auf das Inhaltliche konzentrieren und dazu eine Veranstaltung konzipieren und
organisieren. Mehr dazu folgt im nächsten Jahresbericht.

Tiergeschützte Pädagogik mit Hund
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Schuldnerberatung und -Aufbau
In diesem Jahr feiern wir das zehnjährige Jubiläum unserer
Schuldnerberatung. Unsere Wanderausstellung für die Schuldenprävention läuft fünf Jahre.
Wir hoffen, dass wir im Zuge der Delegation der Insolvenzberatungen vom Freistaat Bayern hin zu den Kommunen unsere Schuldner- und Insolvenzberatung personell ausweiten können. Wir könnten
wesentlich mehr Menschen aus den Schulden helfen, wenn wir mehr
Personal hätten.

Übersicht der Veranstaltungsplanung:
Termine & Planungen für geplante
Fachvorträge, Ausstellungen 2019
— »Das Archiv meiner entsorgten Dinge« mit Franz Xaver
Donaubauer bis 31.03.2019
— Fachvortrag am Do., den 31.01.2019: Sinan von
Stietencron: Woher weiß ich, was wirklich wichtig ist?
— Fachvortrag am Do., den 21.02.2019:
RA Rumler: »Vererben, enterben, richtig planen«

Bündnis München Sozial
Wir sind seit zehn Jahren im Bündnis München Sozial.

— Tenzin Project Ausstellung: Vernissage „Tibet Today“ am
Do. 04.04.2019, Schirmherr Ralf Bauer, Ausstellungsdauer
bis 26.04.2019.

Tiergestützte Pädagogik mit Hunden

— Fachvortrag: Michael Helfferich und Bernd Neuhaus, Thema:
»Opium« am Do. 24.10.2019

Vor fünf Jahren starteten wir mit dem Projekt »Tiergestützte
Pädagogik mit Hunden«. Wedigo von Wedel hat speziell eine Ausbildung hierfür gemacht.

— BISS Fotowettbewerbsausstellung, Vernissage am
Do., den 27.06.2019, Dauer bis Mitte November 2019

— Tombola Weihnachtsausstellung mit Dieter de Harju,
Vernissage am Do., den 21.11.2019. Dauer bis 31.03.2020
— Fachvortrag: Isabel Schupp, Thema „Trauer & Verlust“ am Di.,
den 26.11.2019
— Geplant sind weitere Fachvorträge:
		 → mit RA Irina von Gamm zum Thema »Datenschutz«

Hausbau in Freising
Unser Vorhaben, in Freising ein Haus mit sieben Wohnplätzen für
psychisch Kranke und für wohnungslose Menschen zu errichten,
wird hoffentlich in diesem Jahr realisiert werden. Die Vorarbeiten
sind sehr weit gediehen. Trotz einiger kleinerer Probleme mit der
Nachbarschaft werden wir die Umsetzung unserer Planungen vor-

Ausblick auf 2019

		

→ mit RA Markus Kniehl zum Thema »Datenschutz«

		

→ mit RA Michael Dligatch zum Thema »Mietrecht«

		
→ mit Wedigo von Wedel zum Thema »Soziales 		
			 Umfeld eines Messies« oder »Konzept Mietunfähigkeit
			 bzw. Mietfähigkeit«

Berichte aus der
Ambulanten Hilfe
Bayerische Messie Hotline

Ambulante Wohnungshilfe
2018 zeichnete sich durch einen gleichmäßigen Eingang
von Anfragen und bewilligten Maßnahmen aus. Dies ermöglichte
uns Planungssicherheit und gleichmäßiges Arbeiten. Bei unseren
Mitarbeitern gab es Veränderungen. Herr von Greissing verließ uns
zum Monatsende des Septembers. Dafür konnten wir Herrn Ohler
gewinnen der uns seit dem ersten November unterstützt.
Erzählenswert ist dieses Jahr der Fall eines unser Klienten,
nennen wir ihn Herr Tanner. Er wohnt in einem kleinen Apartment
mit Terrasse und Gemeinschaftswiese in einem der beliebtesten
Quartiere unserer Stadt.
Leider hatte er sein Apartment so voll gesammelt das von
einem Wohnen nicht mehr gesprochen werden konnte. Auch die
Hausverwaltung war dieser Meinung und setzte ein Ultimatum.
Seine kleine Wohnung war sehr voll. Man konnte nur kletternd hindurchgelangen, und das auch nur stark gebückt, in der Mitte des
Raumes. Hier lag also sehr viel Arbeit vor uns, die bewältigt werden
musste um einen Wohnungsverlust zu verhindern So beluden wir
bei mehreren Einsatztagen Transporter, vollbeladen mit Papieren
und anderen Angesammelten. Kein Außenstehender hätte uns geglaubt wie viel in ein so kleines Apartment passt.
Herr Tanner lebt sehr gesundheitsbewusst und trinkt deswegen nur stilles Mineralwasser. Eine französische Marke in formschönen 1,5 Liter Flaschen. Leider trank er diese nicht auf, sondern
ließ immer gut die Hälfte darin. Um diese, sehr sehr vielen Flaschen,
entsorgen zu können mussten sie entleert werden. Dies war uns auf
der Wiese möglich. So war in diesem heißen Sommer dieses Stück
grün, mitten in München, immer gut gegossen und Herr Tanner bekam viel Pfandgeld zurück. Dank des großen Willens zur Mitarbeit
und zur Veränderung seines Lebensstils konnte seine Wohnung wieder in einen guten Zustand gebracht werden. Die Kollegen von AWT
betreuten ihn nach unserer Aktion dann weiter.
Stephan Müller

Berichte aus der Ambulanten Hilfe

Es ist kurz vor 15:00 Uhr, ein Blick auf den Anrufbeantworter und siehe da, seit vorgestern acht neue Nachrichten. Bei zweien
dieser Nachrichten wurde keine Rückrufnummer genannt, aber um
dringenden Rückruf gebeten. So etwas kommt häufiger vor und hinterlässt ein ganz blödes Gefühl. Da ist jemand verzweifelt und erwartet einen Rückruf, hat aber vor lauter Aufregung die Nummer
nicht genannt. Bei aller Routine, das geht mir nach. Nun aber versuche ich die zu erreichen, die nicht ganz so aufgeregt waren.
»Hallo! Hier ist Herr M.« »hier ist die Bayerische Messie-Hotline, von Wedel ist mein Name, Sie baten um Rückruf.« Her
M. freut sich und berichtet gleich, dass er ein »kleines Problem«
habe, da am Montag die Hausverwaltung kommen wolle. Herr M.
will wissen, ob er die Hausverwaltung überhaupt in seine Wohnung
lassen muss. Ich erkläre Herrn M., dass ich keine Rechtsauskunft
geben kann und frage, warum er den nicht öffnen wolle. »Ja, bei mir
sieht es schon recht unaufgeräumt aus. Mir geht es seit einem halben Jahr gesundheitlich nicht gut und deshalb habe ich das nicht
geschafft.« Im weiteren Gespräch wird offenbar, dass Herr M. nicht
erst seit einem halben Jahr ein Problem mit der Haushaltsführung
und seinen Sachen hat.
Er sammelt und die Wohnung ist voll. Er ist der Auffassung, dass er das schon allein schaffen könne, wenn man ihm nur
genug Zeit geben würde. Andererseits weiß er seit Wochen, dass
die Hausverwaltung kommen möchte und der Termin am Montag
schon der zweite Ersatztermin ist. Wir sprechen über seine Angst,
sein Sammeln und seine Scham. Und, dass er trotzdem ein wertvoller Mensch ist. Zum Glück wohnt Herr M. in einer größeren Stadt
und ich kann ihm örtliche Anlaufstellen nennen, wo er sich auch
aussprechen kann, vielleicht sogar Hilfe suchen kann. »Ich brauche
aber keine Hilfe. Ich brauche Zeit,« versucht er wieder auszuweichen. Ich widerspreche ihm, da er sich ja schon durch den Anruf
bei uns Hilfe gesucht hat und sage ihm, wie toll ich das finde. Nun
schreibt er sich doch die Nummern auf, die ich ihm nenne und versichert mir, dort anzurufen.
Dass er zu dem angekündigten Termin keine Begleitung bekommen würde, ist in Anbetracht der kurzen Zeitspanne sehr wahrscheinlich, doch das findet Herr M. gar nicht so schlimm, sagt er
zumindest. Ich versuche ihm noch Mut zu machen, dass viele Vermieter nicht gleich kündigen wollen und er ehrlich sagen könne,
dass er sich Hilfe suchen würde.
Nach gut 30 Minuten Gespräch frage ich Herrn M. noch,
wie er sich jetzt fühle, da ich ihm ja nicht die Lösung seines Problems bieten konnte. Er antwortet ruhig und sagt, dass es ihm schon
besser ginge und nicht mehr so große Angst habe. »Ich habe schon
andere Sachen überlebt.« Wir beenden das Gespräch, nachdem ich
Herrn M. noch sagte, er könne gerne nochmals anrufen um zu berichten, zu fragen oder einfach zum Reden. Herr M. verabschiedet
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sich freundlich. Nie wieder habe ich von ihm gehört, wie es ihm
geht, wie der Termin verlaufen ist oder er ihn nochmals vereiteln
konnte.
Wedigo von Wedel

BMH — Das Bayerische Messie-HilfeTelefon für Angehörige
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Es ist Dienstag, es ist Donnerstag, Internet angeworfen —
digitale Fenster geöffnet. Kopfhörer aufgesetzt. Die Verbindung zum
AB gelöst. Es ist 9:00 Uhr oder 15:00 Uhr. Es klingelt. Durchatmen.
» ›Bayerisches Messie-Hotline‹ mein Name ist XY — was kann ich
für Sie tun?« Der erste Kontakt ist gemacht. Was dann kommt, kann
alles sein und auch wieder nicht. Alle Verwandtschaftsgrade in allen
Graden der Verzweiflung, der Sorge, der Betroffenheit und … meist
am Ende der Beratung — im besten Falle - auch voller Erstaunen.
Überflüssig zu erwähnen — erwähnt wird es zur Sicherheit trotzdem: alle — ALLE sogenannten sozialen Schichten sind hier vertreten. Das Chaos macht tatsächlich vor keiner Art von Materiellem halt.
»Mein Name ist XY, ich glaube mein Opa, meine Oma, mein
Vater, meine Mutter, meine Tochter, mein Sohn, mein Bruder, meine
Schwester, meine Tante, mein Onkel, meine Nichte, meine Freundin, mein Freund — mein Lebensgefährte, meine Lebensgefährtin,
mein Ehemann, meine Ehefrau. Auch mein Nachbar, meine Nachbarin, mein Mieter, meine Mieterin, mein Untermieter, meine Untermieterin — und die Dame in unserer Canasta-Runde oder der Herr
aus der Skatgemeinschaft …oder war es andersherum — ist ein
Messie — was kann man da tun?«
Oder so: »Es geht um meinen Sohn (…) und ich brauche
Hilfe.« Und so ist es dann oft auch. Chaos bei anderen löst ganz
Unterschiedliches aus. Ganz oft gerät das eigene Ordnungssystem
in Aufruhr. Die Orientierung geht verloren — Rollen geraten durcheinander — Zuständigkeiten — Verantwortlichkeiten — gerade in familiären Beziehungen — WER ist WER?
Es sorgen sich die Eltern um ihre Kinder und die Kinder um
die Eltern. Große Sehnsucht geht um — nach Ordnung — in den
Verhältnissen. Große Verzweiflung angesichts von lange unter Verschluss gehaltener Geheimnisse — der mühsame Weg der Würde —
jetzt muss er gemeinsam gegangen werden. Eltern und ihre Kinder.
Immer wieder. Mühsam (nicht immer, aber oft) aufrechterhaltene Fassaden und Haushalte brechen zusammen — immer wieder.
Orientierung geht verloren, der Kompass, Grenzfragen stellen sich —
Ethik, Moral … Was man so tut — was tut man damit. Jetzt? Darf
man Lügen? Darf man Betrügen? Darf man sich Anmaßen? Darf
man Entsorgen? Einfach so? Darf man? Alles? Angesichts des Ausnahmezustandes? »Darf ich? Was meinen Sie?« — »Was glauben
Sie?« — »… .« — »Genau.« Die meisten brauchen Trost. Trost angesichts von Ohnmacht. Und Entlastung. Entlastung. Vor allem die,
die nicht danach fragen. Die meisten fragen nicht! Bestärkung ihrer
besten Seiten. Ermutigung. Unterstützung um den Mit-Mensch zu
entdecken — der sich müht.
Natürlich ist da auch einfach Hilfsbereitschaft, die Fakten
braucht um weiter zu kommen — berührend wenn man mitbekommt wie oft sich Fremde, Nachbarn, Vermieter … für fremde
Nächste einsetzen. Mitgefühl und Mitleid. Veränderungswünsche.
Berichte aus der Ambulanten Hilfe

Hoher, hoher Handlungsdruck. Und dann, im besten Falle zum
Schluss neben einigen konkreten Tipps und eventuell hilfreichen Adressen — zum Schluss kommt dann das Erstaunen. Darüber, dass
weniger mehr ist, dass Loslassen nicht nur ein Problem der Klienten
ist. Dass die gute Beziehung alles ist, was trägt und alles ist, auf das
man Einfluss nehmen kann.
Martina Stäuder

Flyer Bayerische Messie-Hotline

Ambulante Wohnunterstützung
Der Grundgedanke der Ambulanten Wohnunterstützung
war, eine niederschwellige Haushaltshilfe für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu schaffen. Nur ist diese Hilfeform
nicht mit einer »billigen Putzfirma« zu vergleichen, sondern wir
verstehen uns als wichtiges Glied in der Hilfekette zum Erhalt des
eigenen Wohnraums. Das Prinzip unserer Arbeit ist, möglichst den
Bewohner an den Arbeiten zu beteiligen und miteinzubeziehen. Wir
gehen dahin, wo nur Putzen zu wenig wäre, um das Ziel des Erhalts
der eigenen Wohnung sicher zu stellen. Die Abteilung Ambulante
Wohnunterstützung wirkt in einem Zwischenbereich von »Betreuung« und Erhaltung der alltäglichen Ordnung im unmittelbaren
Wohnbereich. Wir betreuen nur solche Wohnungen, in denen Menschen leben, die entweder krank sind oder andere Gründe die selbstständige Arbeit zum Erhalt der eigenen Wohnung erkennbar sind.
Je nach Dringlichkeit besuchen wir die Haushalte ein bis
zwei Mal pro Woche für ein bis vier Stunden. Die Arbeiten sind Putzen, Aufräumen, Vorhänge waschen, Kühlschrank kontrollieren und
eventuell den Inhalt entsorgen, Begleitungen zu Ärzten, Ämtern und
Behörden, Post holen und manchmal bei der Bearbeitung helfen.
Nebenbei nehmen wir uns auch Zeit für Ihre Probleme und Sorgen.
Wobei letzteres bei vielen Personen einen sehr großen Stellenwert hat.
Die Abteilung ist aber nicht für die Pflege oder pflegerische
Versorgung der Bewohner zuständig. Bei der hauswirtschaftlichen
Unterstützung geht es um den Erhalt eines erreichten Standards
in der Wohnung und die Verhinderung der Verschlechterung dieses einmal erreichten Standards. Oft erreichen wir viel zusammen
mit den Bewohnern. Wir sind glücklich, wenn man erkennen kann,
dass sich der Zustand der Wohnung nicht verschlechtert sondern
ein Standard gehalten wird. Toll ist natürlich, wenn der Bewohner
wieder anfängt selbständig aktiv zu werden und deutliche Zeichen

erkennbar werden, dass er seine Wohnung in einem guten Zustand
haben will. Es hat sich gezeigt, dass die regelmäßigen Besuche von
uns häufig zu einer Stabilisierung in der Wohnung führen.
Michael Bentz

Ambulantes Wohntraining
Vor langer, langer Zeit lebte einmal eine alte Frau mit ihrer
alten Katze und mit ihren vielen, vielen alten Sachen in ihrem alten
Häuschen, tief im verschneiten dunklen, dunklen Wald… Mit diesem
Traum im Kopf erwachte ich an einem Dezembermorgen um 6:00 Uhr
als mein Wecker wieder mal tobte. Manches gehört in die Märchenecke, anderes verfolgt einen allerdings doch. Da gibt es immer die
schlimmen aber auch die lustigen und schönen Situationen. Diese
Morgenstimmung passte aber gut zu meinem Dienstplan.
Um 8:30 Uhr sollte ich bei Frau G., einer netten alten Dame,
sein. Sie lebte seit langem tief im Westen von München am Stadtrand
in ihrem alten Häuschen in dem sie vielleicht auch schon geboren
wurde. Und sie hatte viele, viel zu viele, Papiere, Prospekte und andere Gegenstände. Der Holzbalkenboden wölbte sich bereits dramatisch wegen der zu hohen Last. Ihr Lebensraum wurde vor unserem
Tätigwerden immer enger, sodass sie es selbst war, die bei uns anrief und um Hilfe bat. Schnell hatten wir eine Kostenübernahme und
konnten ihr helfen. Nun gut, tief verschneit war es nicht. Und das,
obwohl es schon Ende Dezember war.
Als Kind hatte ich in dieser Jahreszeit schon mein drittes Iglu
errichtet, aber das wäre eine andere Geschichte. Nach dem Frühstücks-Kaffee ging es los zu Fr. G. Die Windschutzscheibe meines
Dienstautos war nur leicht angefröstelt und damit schnell freigeputzt.
Zumindest war sie per Autobahn schnell zu erreichen. Ich klingelte
bei ihr fünfmal, wie verabredet, so wusste sie, dass es jemand von
uns ist. Fr. G. fragte über die Sprechanlage: »Wer ist denn da?« —
»Sommer, vom H-TEAM!« Bzzz, die Gartentür war offen.
Fr. G. lebte hauptsächlich im Parterre, zu mühsam wurde ihr
die Treppe nach oben, wo noch ihr Jugendzimmer war. Geheiratet
hatte sie wohl nie, groß war ihre Familie früher trotzdem. Alte Fotos
zierten die Wände: Das Haus, noch ganz neu, im gepflegtem Garten
eine Familienfeier. Ihre Eltern und ihre vier Geschwister, alle herausgeputzt um einen Tisch voller Leckereien. Auch ihre alte Katze blickte
mich noch als verstaubtes Foto von der Küchenwand an. Alles Vergangenheit doch die vielen Sachen in ihrem Wohnbereich waren real. Ein
Zuviel an Krimskrams und Papieren, vordergründig! Im Hintergrund
sah man aber noch ihre alte, nun verstaubte, Ordnung und Struktur.
Sie hatte wohl in den letzten Jahren immer mehr mit ihrer Gesundheit
zu kämpfen, so entstanden für sie langsam viel wichtigere Kategorien
als nur hübsche Ordnung. Überall in ihrer Reichweite standen Kartons
mit teilweise esoterischen Broschüren, Apotheken-Infoblättern und
Gesundheits-Katalogen herum. Leicht humpelnd nahm sie auf ihrem
Sofa neben einer Holzkiste voller Kräuterartikel Platz. »Ich bin sooo
froh. Toll, dass Sie da sind!«
Nach einem kurzen Plausch ging es an die Sache, all die für
sie wertvollen Infos von der Bauernfängerei zu splitten. »Sie können
nicht mehr gut schlafen? Rufen Sie sofort unsere Heilerin an, sie vertreibt per Rückantwort-SMS alle bösen Dämonen aus ihrem Bett…
Für nur 25 Euro!« Insgesamt war sie aber nicht so leichtgläubig und
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man konnte gut erraten, was sie selbst als dringlich erachtete: »Ahhh
das Teebaumölrezept, das ist wichtig, das muss oben drauf…! Ahhh
Heilerde, selber gemacht, das ist gaanz wichtig, das muss gaanz
oben drauf…! Ahhhh, da ist der Katalog mit den Heilkräutern, der
muss gaaaanz oben drauf!!!« — »Aber Fr. G., der ist von 2003!« —
»Dann kann der Katalog ja weg in den Müll zu den Heilsversprechen,
oder?« — »Jaa, gewiss! Ihre Papiermülltonne ist bestimmt ein guter
Ort…«
Späße machte Fr. G. immer gerne mit und dies war auch eine
gute Medizin. Nach zwei erfolgreichen Stunden Aussortieren konnte
sie sogar ihren alten Röhrenfernseher wieder erblicken. »Aha schön,
dann kann ich wieder meine Lieblingssendung ansehen: TCM statt
OP… in Farbe!« Eine kurze Funktionsprüfung bestätigte ihre Worte.
Mich wunderte es sehr, denn moderne Receiver oder Decoder konnte
ich nicht sehen, spooky manchmal… Den Papiermüll nahm ich zum
Abschied, wie immer, zum Teil mit, damit es keine Ausreden gab. Ihre
kleine Papiermülltonne hätte sonst nicht ausgereicht, wenn sie noch
etwas, wie eigentlich besprochen, alleine aussortieren sollte. »Tschüüss, bis nächste Woche!« winkte sie mir hinterher.
Mein zweiter Termin stand an. Fr. W., ein »echter Messie«.
Die Bude, in der sie als Untermieterin wohnte, war voll mit Werbegeschenken, Kugelschreibern, Bändchen, Fähnchen und allem Möglichen, was man umsonst ergattern kann. Taschen voller Krimskrams. Vieles vom 1-Euro-Shop, vieles reduziert, alles miteinander
kein Schnäppchen, wohl im Wert für etliche hundert Euro, insgesamt. Ein Ladegerät probierte ich für ihr Handy einmal aus. Spiegeleier hätte man darauf braten können oder das Zimmer heizen, aber
ein Handy damit aufladen, ging nicht wirklich gut. »Das ist gefährlich, das ist Müll!« — »Aber das ist fast neu, das kann man doch reparieren lassen?« — »Da, das Gehäuse ist fest verschweißt, da gibt
es keine Schrauben zum Öffnen, sehen Sie!« — »Hmmm… kaufe ich
nicht mehr!« — »Brauchen Sie auch nicht, dort haben Sie noch einen
ganzen Koffer voller Ladegeräte… Die schauen wir auch noch alle
durch!« — »Aber nichts mehr wegwerfen, außer es ist kaputt!«
Leider, wie ich schon lange feststellen musste, verseuchen
viele nicht funktionierende oder absolut unnütze Geräte in ihren
Plastikverpackungen unsere Umwelt und Weltmeere. Mit 15 Jahren
H-TEAM-Erfahrung bin ich diesbezüglich sicherlich auch ein Fachmann. Was hat man nicht alles? Was hat Wert? Was braucht man
wirklich? Da ehre ich ein altes Foto der Klienten, wo alle Familienmitglieder darauf zu sehen sind und achte darauf, dass es nicht in
den Müll verschwindet. Aber eine Popkorn-Plastik-Maschine mit Trafo, »neee«… Nun zurück zu Fr. W. Die Umweltverschmutzung interessierte sie sehr. Oft erzürnte sie sich an den schlechten Nachrichten,
wenn sich zum Beispiel Möwen in Plastikmüll verhedderten. Anfangs
fand ich bündelweise Flyer für längst vergangene Umwelt-Demonstrationen bei ihr, die sie allerdings doch nie verteilte. Sie meinte es
gut, aber: »Das ist doch kontraproduktiv wenn die ganzen Druckkosten und das Papier hier sinnlos verstauben?« — »Hmm, nehme ich
nicht mehr so viele mit!« Da waren also ihre Taschen und Kartons voll
mit Zeugs, was man nicht brauchen kann, in Hülle und Fülle, allerdings doch mit wenigem Wichtigem vermischt. Nur mit viel Vertrauen und Einflussnahme konnte man ihr erklären, dass dies und das
doch wirklich unnütz sei. Sie gab dann beherzigt einiges her, das sie
eigentlich noch horten wollte, manchmal aber auch erst im dritten,
vierten oder gar fünften Anlauf… Eine halbe Stunde vor Terminende
schlichtete ich ihr alle, wieder und wieder durchsortierten, Taschen
an den Wänden ihres Zimmers nach oben. Eine gemeinsame Ab-
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schluss-Zigarette, in der wir die »nächsten Schritte«, die eigentlich
klar waren, planten, stand an. Bei der Abschluss-Zigarette hörte ich
an diesem Tag ein leises Knistern, dann ein Knacken, dann rutschte
eine zwei Meter hohe 1-Euro-Lawine zu Boden…
Den letzten Termin zu Hr. J. musste ich ein bisschen nach
hinten verschieben, da sonst Fr. W‘s Hauptmieter, der am Abend
von seiner Arbeit kam, wohl sehr erbost reagiert hätte. Die Lawine
erstreckte sich nämlich bis in den Flur. Mit drei Säcken voller Plastikmüll mehr im Dienstauto startete ich Richtung Hr. J.
Hr. J. war relativ jung, sehr intelligent, er konnte mehrere
Fremdsprachen und er war in irgendeinem Computerspiel, das nun
auch in die echte E-Sport-Olympiade aufgenommen wurde, bereits
ein deutscher Meister, oder so… Genau habe ich das nicht kapiert
aber er war nett und er hatte einen riesigen Fernseher als PC-Monitor.
Rechts und links neben seinem Arbeitsplatz lagen anfangs
immer wieder Lebensmittelverpackungsmüll und Leergut auf dem
Boden. Alles war zudem voller Tabakasche. Schwer depressiv war
er. In der Cyberworld konnte er meist freier leben, seine Rechnungen, Schulden, usw., waren dann weiter weg. Vor nicht allzu langer Zeit reichte der Müll bis hoch zum Schreibtisch, berichtete er
mit, dann kam unsere ambulante Wohnungshilfe und reduzierte
alles zusammen mit ihm. Mit dem ambulanten Wohntraining übten
wir im Anschluss immer wieder das Aufräumen und suchten nach
einer besseren Struktur für ihn. Einen großen Mülleimer an seinem Schreibtisch, einen Wäschekorb, viele beschriftete Fächer im
Schrank, wo genau seine Papiere hingehören. Telefon, Bank, Versicherung, Gesundheit, Miete, ja auch die Kategorie Schuldenberater
war schon angelegt. Dies war für ihn die beste Möglichkeit. Aktenordner rausziehen, öffnen und die Papiere richtig einfügen war ihm
zu viel, dann hätte er nur wieder alles auf dem Boden geschmissen.
Doch alles drehte sich im Kreis. Seine Depressionen verhinderten etliche Einsätze, trotz der Tatsache, dass wir uns seinem
Schritttempo anpassten. Die Priorität lag also erst einmal darin,
dass seine Mitwirkungsfähigkeit für die Zukunft überhaupt von anderer Stelle aus stabilisiert wurde. Dies kann nur ein Räderwerk
aus Zahnrädern, die gut ineinander greifen. Wir sind mit unserem
Wohntraining nur ein Zahnrad in diesem System. Eine parallele psychotherapeutische Begleitung oder Behandlung ist oft so wichtig
wie eine dringlich vorangegangene Entziehungskur für manch einen
unseres suchtkranken Klientels.
In unserer einmal wöchentlichen Dienstbesprechung kommt
dann das alles »auf den Tisch«. Unsere Leitung steckt danach ihre
Köpfe in die Cyberworld der Bürokratie. Rechts und links liegen dann
weitere Aufträge und Fragen, auch von uns. Wichtige Infos für Betreuer
und der BSA oder auch der Hausverwaltung. »Hr. O. hat doch einen
passenden Pflegegrad wodurch er doch auch eine Haushaltshilfe bekäme?« — »Nein, wir dürfen kein Geld von Fr. H. abheben!« — »Der
Wasserhahn von Fr. J. läuft aber immer noch…« Zum Glück liegt ehr
selten eine frühzeitige Beendigung auf dem Leitungstisch, weil wir
den Auftrag nicht erfüllen konnten oder ein wichtiges Zahnrad fehlte
um effektiv weiter zu kommen.
Viele Einsätze sind aber völlig unkompliziert und alles geht
bergauf, manchmal schnell, manchmal langsamer… Wichtig ist,
dass hauptsächlich unsere Klienten stolz auf ihre Leistungen und die
positiven Veränderungen sein können.
Patrick Sommer
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Betreutes Einzelwohnen
Wir werden immer wieder gefragt, welche Themen wir
mit unseren Klienten und Klientinnen bearbeiten und mit welchen
Fragestellungen sie zu uns kommen. Auch die Frage nach der »typischen« BEW-Klientin oder einem »typischen« Verlauf taucht regelmäßig auf. Wie schwierig diese Fragen zu beantworten sind,
wird deutlich, wenn man sich die unterschiedlichen Biografien,
Geschichten und aktuelle Themen ansieht, mit denen wir zu tun
haben. Um dies zumindest einmal annähernd zu veranschaulichen,
haben wir eine Liste — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — erstellt.
Anliegen unserer Klienten und Klientinnen im vergangenen Jahr:
— Hilfe, meine Waschmaschine ist kaputt!
— Mein Fernseher geht nicht mehr.
— Da liegt so viel Kram unterm Tisch, den wollte ich
schon lange mal aussortieren.
— Ich suche einen Anwalt für Familienrecht. Kennen
Sie zufällig einen?
— Ich lege jetzt endlich mal meine Wäsche zusammen.
Sie müssen nur dabei sitzen.
— Meine Hausverwaltung hat die Nebenkosten-Rückzahlung
immer noch nicht überwiesen.
— Ich schaffe es nicht, alleine in den Waschsalon zu gehen.
Kommen Sie mit?
— Ich hab meinen Weiterbewilligungsantrag fürs Jobcenter ausgefüllt. Können Sie mal schauen, ob ich was
vergessen habe?
— Dieses Schreiben von der Hausverwaltung müsste
eigentlich an meinen gesetzlichen Betreuer gehen.
— Ich würde gern wieder ins Arbeitsleben reinschnuppern.
— Meine Mutter ruft mich jeden Tag an, das wird mir
allmählich zu viel.
— Ich glaube, da ist wieder ein Inkasso-Brief in der Post.
— In letzter Zeit habe ich gar keine Lust mehr rauszugehen.
— Ich würde gern eine Psychotherapie machen, aber man
findet ja so schwer einen Platz.
— Ich muss morgen in die Klinik. Können Sie mir
beim Packen helfen?
— Meine Kontoauszüge liegen hier überall verstreut.
Die müssten wir sortieren und ablegen.
— Würden Sie mich zum Wiedereingliederungsgespräch
beim Arbeitgeber begleiten?
— Gestern habe ich mich furchtbar über meinen
besten Freund geärgert.
— Landespflegegeld? Was ist das?
— Übernächste Woche ist die Verhandlung im Sorgerechtsstreit.
Begleiten Sie mich?
— Haben Sie Lust auf Plätzchenbacken?
— Stellen Sie sich vor, gestern war ich ganz allein einkaufen, Geld
abheben und hinterher noch einen Kaffee trinken.
Wir freuen uns auf weitere spannende Aufgaben, Fragen,
Herausforderungen und Erfolge im neuen Jahr!
Kristina Hofmann

Rechtliche Betreuung,
Vormundschaften
Vormundschaften
Ahmed und Ali — 2 Brüder aus Afghanistan, die sich gut
integriert haben

Betreuungsverein
Der vom Gericht bestellte Betreuer
Einen rechtlichen Betreuer bekommen die Menschen als
Hilfestellung zur Seite gestellt, die sich aufgrund von Alter, Krankheit und/oder Behinderung nicht selbst adäquat vertreten können.
Im 1992 ins Leben gerufenen Betreuungsrecht steht die persönliche Betreuung des Betroffenen im Vordergrund, der Betreuer hat
die Pflicht, wichtige Entscheidungen vorab mit dem Betreuten zu
besprechen. Lernen wollte man aus dem Negativbeispiel der Vormundschaft für Erwachsene, die es bis 1991 bei uns gab. Hier bekam
der Betroffene einen Berufsvormund zur Seite gestellt, der zum Teil
über 200 Fälle übertragen bekam. Bei der Fallanzahl ist sehr deutlich, dass ein persönlicher Kontakt zu den betroffenen Menschen
nicht möglich war. Die Betroffenen wurden quasi vom Schreibtisch
aus »verwaltet«. Heute stellt sich uns die Frage, ob das Betreuungsrecht vor dem Hintergrund der 2005 eingeführten Pauschalierung,
der zunehmenden Bürokratisierung und der steigenden Fallzahl bei
den Betreuern seinem Anspruch der persönlichen Betreuung noch
gerecht werden kann.
So hat der Betreuer für einen Heimbewohner im zweiten
Jahr der Betreuung zwei Stunden im Monat zur Verfügung, d.h. er
bekommt nur noch zwei Stunden vergütet. In diesen zwei Stunden
müssen vom Betreuer Bankangelegenheiten und Angelegenheiten,
die im Zusammenhang mit Ämtern und Behörden stehen, geregelt
werden, eine Zuzahlungsbefreiung beantragt werden oder mit dem
Hausarzt die bestmögliche Behandlung abgesprochen werden.
Da der Betreuer angehalten ist, wirtschaftlich zu arbeiten
um seinen Lebensunterhalt von seiner Tätigkeit zu bestreiten, kann
er den von ihm betreuten Menschen im Heim lediglich ein- bis zweimal im Jahr kurz besuchen. Die Betonung liegt hier auf kurzen Besuchen, und auch wenn sich der Betroffene wünscht, mit seinem
Betreuer Kaffee zu trinken oder einen Ausflug zu machen, ist dies
bei dem knappen Zeitkontingent nicht möglich. Außer der Betreuer
erledigt dies in seiner Freizeit quasi ehrenamtlich.
Maria Beer
Rechtliche Betreuung, Vormundschaften

Ahmed ist 17 Jahre alt und Ali 14 Jahre. Sie stammen aus
Afghanistan und kamen im Dezember 2015 als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland. Wir wurden unmittelbar nach
ihrer Ankunft für sie zum Vormund bestellt. Die beiden Brüder leben
in einer Jugendhilfeeinrichtung in München. Beide waren von Anfang
an sehr darum bemüht, schnell Deutsch zu lernen und sehr ehrgeizig.
Mittlerweile sprechen sie sehr gut Deutsch.
Im vorletzten Schuljahr erwarb Ahmed einen qualifizierenden
Hauptschulabschluss. Im letzten Schuljahr schaffte er die mittlere
Reife. Im September 2018 begann er eine Ausbildung zum pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten, die ihm gut gefällt. Auch sein
Arbeitgeber ist sehr zufrieden mit ihm.
Ali schaffte letztes Schuljahr den Übertritt ins Gymnasium und
erhielt Dank seiner starken Lernmotivation sowie einer engagierten
Unterstützung durch eine ehrenamtliche Nachhilfe die Erlaubnis in
die nächsthöhere Jahrgangsstufe aufzurücken.
Beide Jugendliche fühlen sich in der Jugendhilfeeinrichtung sehr wohl und haben dort Freundschaften geschlossen. Auch
außerhalb der Einrichtung haben sie erfolgreich neue Sozialkontakte
geknüpft. In der Freizeit trainiert Ali in einem Fußballverein. Ahmed
treibt Sport in einem Fitnessstudio.
Ahmed ist sozial engagiert und unterstützt in einem Altenund Servicezentrum ehrenamtlich ältere Menschen. Er macht kleine
Besorgungen für die älteren Menschen und verbringt Zeit mit ihnen.
Ihre Eltern leben noch in Afghanistan. Mit ihnen haben Ahmed und Ali
regelmäßigen telefonischen Kontakt. Dennoch haben sie Heimweh.
Ein Onkel lebt in München. Die beiden verbringen viel Freizeit bei ihm.
Er ist für sie die wichtigste Bezugsperson in Deutschland und tröstet
sie, wenn sie Sehnsucht nach ihren Eltern haben.
Ahmed möchte nach Abschluss seiner Ausbildung die Berufsoberschule besuchen und Abitur machen. Beide möchten später
studieren. Sie verstehen, dass die Unterstützung, die sie in Deutschland erhalten, keine Selbstverständlichkeit ist und sind für die ihnen
gegebene Chance dankbar.
Als Vormund ist es schön zu sehen, wenn sich Jugendliche so
positiv entwickeln. Ahmed wird dieses Jahr volljährig. Er wird bald
in der Lage sein, sein Leben selbständig und eigenverantwortlich
zu gestalten. Beide sind damit ein gutes Beispiel für eine gelungene
Integration.
Monika Zanner
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Das Jahr 2018
in Bildern
Markus Lutz (Vorsitzender des Bezirksausschuss Sendling) im
Gespräch mit Walter Jäger vom H-TEAM.

Neuer gespendeter Transporter für die
Ambulante Wohnungshilfe
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Florian Loh und Walter Jäger im H-TEAM
Stand auf dem Sendlinger Christkindlmarkt.

I Will be With You, Whatever. Skulptur zum 25 jährigen Juliäum von BISS e.V. auf dem Wittelsbacherplatz
in München © Studio Morison. Foto: Rainer Viertlböck

Katharina Vollendorf, Andreas Baumann, Caroline Fuchs und
Robert Wittmann zur Vernissage Jobcenter trifft Soziales

Künstlergespräch „Ich sammle darum bin ich“ mit Thomas
Zacharias (Künstler) und Hans Albrecht Lusznat (Fotograf)

Abschied von unserem Auszubildenen
Nico Meisch

Tatjana Franke, Ehrenamtliche Mitarbeiterin im H-TEAM

Das Jahr 2018 in Bildern

Betriebsausflug nach Bad Tölz

Pressegespräch anlässlich der Feier 10
Jahre trifft Kunst und Kultur im H-TEAM

Feier 10 Jahre Soziales trifft Kunst und Kultur

Besucher*innen während einer Vernissage vor dem H-TEAM e.V.
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Peter Peschel (Vorstand) im Gespräch mit einer Besucherin im
H-TEAM e.V.

Fairweather Friends spielen im H-TEAM

DJ Suresheen legte Musik auf zur Vernissage „Das Archiv meiner entsorgten Dinge“

Vortrag des Betreuungsvereins im H-TEAM e.V.

Andreas Baumann vom Jobcenter Bad Tölz
bei Hartzopoly

Maria Peschek, Schauspielerin und Kabarettistin

Das Jahr 2018 in Bildern

Besucher*innen während einer Vernissage
vor dem H-TEAM e.V.

Berichte aus der
Beratungshilfe
nicht genau feststellen, wann der Tod eingetreten ist. Die Familienangehörigen haben keine finanziellen Mittel für die Bestattung und wollen
die Übernahme der Kosten vom Staat beantragen. Weiter wünschen sie
die Erbausschlagung, da der Verstorbene Schulden hatte. Für den Sohn
war es aber wichtig, ob er aus der Wohnung des Vaters Gegenstände
entnehmen dürfe, die einen Familienbezug für ihn haben und nicht
gepfändet werden dürfen. Besonders großen Wert legte er darauf, was
mit dem digitalen Erbe seines Vaters (z.B. Facebook-Account, Fotos im
Internet usw.) wird. Der Verstorbene war ein Schauspieler. Viele Fragen
wurden während der Rechtsberatung geklärt, ebenfalls wurden weitere Vorgehensweisen und die notwendigen Maßnahmen besprochen.

Rechtsberatung/Sozialberatung
20

Bewegung in der Riege unserer ehrenamtlichen Rechtsberater:
Rechtsanwalt Philipp Rumler pausiert seit März. Er hat sich beruflich
verändert und konnte deshalb seinen Einsatz beim H-TEAM e.V. zunächst nicht fortsetzen. Er bleibt uns aber für Fachvorträge erhalten.
Für seinen Einsatz, vor allem im Erbrecht, sind wir Philipp Rumler sehr
dankbar. Wir werden mit ihm sicher in Kontakt bleiben.
Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr die Volljurist*innen:
Katrin Zink seit Januar, Markus Kniehl seit April und Tobias Voß seit
Juli. Damit teilen sich aktuell sieben Jurist*innen die ehrenamtliche
Rechtsberatung beim H-TEAM e.V. Wir haben im abgelaufenen Jahr die
4.000ste Beratung durchführen können. Diese Zahl zeigt, wie wichtig
dieses Angebot war und weiterhin ist. Wir sind glücklich, dass wir in
»unseren« Anwälten und Anwältinnen Fachleute gefunden haben,
die diese Aufgabe professionell angehen und ihr Engagement ernst
nehmen. Hilfesuchende können sich darauf verlassen, dass für den
vereinbarten Termin ein Anwalt anwesend sein wird und eine Beratung
anbietet. In der Regel findet die Hilfe an drei Vormittagen und Mittwoch
Nachmittag statt. Teilnehmen können nur Menschen, die arm sind und
dies auch nachweisen können. Mittlerweile wird diese Arbeit auch bei
der Stadt als wichtig anerkannt und regelgefördert. Dies freut uns sehr.
Leider reichen diese Mittel nicht aus, um alle Unkosten
für die Durchführung und die Organisation dieses ehrenamtlichen
Angebotes zu decken. Wir sind nach wie vor auf Drittmittel angewiesen und beantragen diese bei Stiftungen. Bisher ist es uns gelungen, dieses wachsende Angebot Jahr für Jahr zu sichern.
Wir hoffen, dass dies auch in den nächsten Jahren gelingen wird.

Fallbeispiele
Fall 1
Der Vater des Klienten ist in seiner Wohnung verstorben. Seine
Leiche wurde von der Polizei erst nach einiger Zeit entdeckt. Man konnte
Berichte aus der Beratungshilfe

Fall 2
Die Klientin hat nach einem Unfall Anspruch auf Schadensersatz von ihrer Versicherung. Ein Angebot der Versicherung lautete über
einen Betrag von 2.500 EUR. Derzeit bezieht sie vorübergehend Sozialhilfe. Ihr Anliegen war, ob der Schadensersatz-betrag als Einkommen
gilt und auf die Sozialhilfe angerechnet werden wird, gegebenenfalls in
welcher Höhe. Sie wurde ausführlich beraten und erfuhr von unserem
Berater, welche weiteren Schritte sie weiter unternehmen solle.

Fall 3
Eine Klientin kam verwirrt und besorgt zur Rechtsberatung.
Sie ist erwerbsunfähig, bezieht eine kleine Rente und beantragte zusätzlich Grundsicherung. Leider sind die Berater des Sozialamtes bei
der Antragstellung nicht besonders entgegenkommend. Die Dame hat
seit Monaten die notwendigen Unterlagen nicht vollständig vom Amt
erhalten (nur Seite 7 von dem gesamten Fragebogen). Sie ist erschöpft,
bekommt inzwischen Angst- und Panikattacken. Unser Rechtsberater
beruhigt und berät sie, was und wie sie sich weiter verhalten soll.

Fall 4
Die Dame, die zur Beratung kam, betreut ihren Bruder, der
geistig und auch körperlich krank ist. Seit ca. zwei Jahren erhielt sie
vom Bezirk Oberbayern Mobilitätshilfe für ihn als Geldleistung. Diese
Hilfe ist streng geregelt und darf nur für bestimmte Taxifahrten verwendet werden. Das wusste sie leider nicht. Sie fuhr ihren Bruder mit
dem eigenem Auto. Den Betrag — etwa 1.000,00 Euro — nutzte sie
für einen Urlaub mit ihrem Bruder. Der Bezirk Oberbayern forderte
nun das Geld zurück mit einer Frist von ca. 2 Wochen. Unser Rechtsberater hat ihr empfohlen, Ratenzahlung zu vereinbaren. Damit war
sie etwas erleichtert.

Fall 5

Fall 7

Die zur Beratung gekommene Dame ist krebskrank und dadurch
erwerbsgemindert. Sie bekommt Grundsicherung. Ihr Freund ist auch
krebskrank. Er will unbedingt seine Freundin heiraten. So entstehen
viele Probleme und Fragen. Kann sie danach in ihrer Wohnung in München weiter bleiben? Alle Ärzte sind in der Nähe ihrer Wohnung, so
dass ein Umzug für sie eine Belastung wäre? Kann sie weiter Sozialhilfe
beziehen, da ihr Freund zwar nur ein geringes Einkommen hat, jedoch
eine Eigentumswohnung besitzt? Erbt sie seine Wohnung im Falle
seines Todes? Und so weiter… Unser Rechtsberater konnte nach und
nach die Fragen beantworten und die Klientin informieren, wo sie sich
weiter hinwenden soll.

Frau D. bekommt Renten aus verschiedenen Arbeitsstellen im
Ausland. Unklar war, ob die Niederlande bzw. Norwegen überhaupt
Witwenrente zahlen. Die Rente in Deutschland sei ihr zwar offiziell zuerkannt worden, aber eine Auszahlung habe noch nicht stattgefunden.
Zudem hatte sie eine Zusatzversicherung abgeschlossen, die ihr eine
gute Verzinsung versprach, aber bis heute habe sie nur einbezahlt.
Unser Rechtsberater riet ihr, diesen Vertrag sofort zu kündigen, da sie
das Geld für laufende Zahlungen benötige. Da keine Mindestlaufzeit
vorgeschrieben war, wäre dies jederzeit möglich.

Fall 8
Fall 6
Ehepaar W. wurde von einem benachbarten Ehepaar wegen
verschiedener Vorkommnisse bei der Polizei angezeigt. Angeblich warf
Herr W. nachts leere Flaschen aus dem Fenster. Betroffen war auch
seine Ehefrau, die angeblich mit Beschimpfungen und Gewaltandrohungen bedrängt wurde. Herr W. war außer sich und betonte, dass er
schon zwei Herzinfarkte in kurzer Zeit hinter sich hatte. Er sei diesen
Belästigungen auf Dauer nicht gewachsen. Unser Rechtsberater riet
seinerseits zu einer Gegenanzeige bei der Polizei.

Herr S. hat Probleme mit der Firma Vodafone. Er wollte seinen
alten Vodafone-Vertrag kündigen und dafür einen neuen, für ihn günstigeren, Vertrag abschließen. Nun hat er zwei Verträge zu bezahlen.
Und damit ist eine Rechnung über 900,00 Euro aufgelaufen. Unser
Rechtsberater riet zur Kündigung mit Hinweis auf falsche Beratung. Bei
einer Klage stünden die Chancen nicht schlecht, da er einen Zeugen
benennen kann.
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Rechtsberatung — Statistik
nach Rechtsthemen 2018
Es wurden im Jahr 2018 850 Klienten und Klientinnen bei insgesamt
938 Rechtsthemen beraten. Im August 2018 fand seit Beginn der
kostenlosenRechtsberatung im Jahr 2010 die 4000ste Beratung
statt.

Rechtsthemen (Gesamt 938 Rechtsthemen)
Sozialrecht (339)

Ausländerrecht (27)

Mietrecht (135)

sonstige Rechtsgebiete (21)

Zivilrecht (113)

Verwaltungsrecht (11)

Familienrecht (63)

Versicherungsrecht (11)

Strafrecht (56)

Betreuungsrecht (10)

Arbeitsrecht (51)

Verkehrsrecht (7)

Medienrecht (48)

Steuerrecht (5)

Erbrecht (41)

Berichte aus der Beratungshilfe

Schuldner- und Insolvenzberatung
Emotionale Fotos — echt ohne Worte!

Die Schuldnerberatung der Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe (MZS) zu Besuch im H-TEAM e.V.

In einer Teamsitzung im Oktober sprach Geschäftsführer
Peter Peschel das Thema Jahresbericht an. Dabei stellte sich uns
die Frage, wie sich die Schuldnerberatung in der aktuellen Ausgabe einbringen kann. Stefan Jurkiewicz hatte spontan die Idee,
einen Artikel in Anlehnung an die Reihe »Sagen Sie jetzt nichts« des
SZ-Magazins zu erstellen. Dabei werden verschiedene Fragen nicht
in Textform, sondern anhand von Fotos, die Personen zeigen, beantwortet. Für ein aussagekräftiges Ergebnis steht dabei vor allem die
Körpersprache, insbesondere die Gestik und Mimik der abgebildeten Personen, im Vordergrund. Im ersten Schritt war es wichtig, die
dazu passenden Fragen zu formulieren. Jeder Mitarbeiter brachte
seine eigenen Ideen ein. Aus der daraus entstandenen Vorauswahl
wurden sechs besonders prägnante Fragen, die im Jahresbericht
verwendet werden sollen, ausgewählt. Im zweiten Schritt stand der
Fototermin mit unserer hausinternen Fotografin auf der Agenda. Bei
dieser Fotosession kam auch der Spaß nicht zu kurz. Besonders lustig war es, den Kollegen und Kolleginnen bei ihrer Performance zuzusehen. Die folgenden Fotos präsentieren nun das Resultat.
Sabine Baer
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Können Sie der Mehrheit der Schuldner helfen?

Berichte aus der Beratungshilfe

Ärgert es Sie, wenn Klienten einen Termin unentschuldigt versäumen?

23

Berichte aus der Beratungshilfe

Sind Schulden doof und machen krank?
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Wie schön ist es schuldenfrei zu leben?

Berichte aus der Beratungshilfe

Was kostet die Schuldnerberatung des H-TEAMS?
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Wie geht es Ihnen jetzt bzw. nach unserer Beratung?

Berichte aus der Beratungshilfe

Aus der Praxis geplaudert —Schuldenprävention an Förderschulen

26

Ich liebe diesen Moment. Gerade haben sieben Jungen
und drei Mädchen der Förderschule den Erklärfilm »Verträge« angeschaut. Nach kurzer Diskussion haben sie festgestellt, dass sie
ja alle keine 18 Jahre alt sind und deswegen noch keine »großen«
Verträge ohne Zustimmung gesetzlicher Vertreter unterschreiben
dürfen. Und dass sie wiederum deswegen ja keine Schulden machen geschweige denn haben können. Entspannt lehnen sich einige
zurück, andere schauen aus dem Fenster oder machen sich bereit
für einen Powernap. Mein Lieblingsmoment rückt näher.
»Mal ganz unter uns: Wer von euch ist denn schon mal
schwarzgefahren?«, frage ich leise in die tiefenentspannte Runde.
Nach und nach, etwas unsicher, melden sich ausnahmslos alle — auch
meine Hand geht nach oben. »Und wer ist dabei erwischt worden?«,
hake ich nach. Nur wenige Hände bleiben unten — meine auch. Wir
Glücklichen. »Und was hat das gekostet?« Die Angaben differieren
leicht um die meist bekannten 60 Euro. »Aha. Und wer muss das
bezahlen?« Es folgen spannende Antworten, live aus der Praxis. Oftmals waren es natürlich die Eltern, die für sie gezahlt haben. Manche haben bereits mehr Erfahrung: dreimal, öfter, mit Geldstrafe
bis zu 2.000 Euro. »Das sind eure Schulden.« Verständnisvolles
Nicken. Spätestens jetzt ist allen klar: Das hat mit mir zu tun. Es betrifft mich. Das ist er dann, mein Lieblingsmoment: Wir sind mitten
im Thema und alle sind voll dabei. Melina Welscher hat über viele
Jahre ein Präventionsprojekt speziell für Förderschulen in und um München entwickelt. Es zielt auf
die Vermittlung einer grundlegenden Finanzkompetenz und auf die individuelle Stärkung im Umgang
mit Verträgen und Geld ab. Insbesondere

In den acht Schulen im Umland trafen wir auf über 100
Schüler*innen. Hier dank der Robert-Vogel-Stiftung, die uns die finanziellen Mittel zur Verfügung stellte. Wir haben vor allem Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Blick. Daher
vermitteln wir in niederschwellig angelegten Modulen, in denen wir
uns inhaltlich stark an den Alltagserfahrungen und der Lebenswelt
der Schüler*innen orientieren und uns an ihren jeweiligen Leistungsstand anpassen. Spielerisch und kreativ, in leichter und einfacher
Sprache sowie an Hand von vielen Fallbeispielen aus der Praxis - so
sorgen wir dafür, dass möglichst viel »hängen bleibt«. Genau dazu
soll auch die Aufteilung der insgesamt vier Unterrichtsstunden auf
jeweils eine Doppelstunde an zwei zeitnah aneinander folgenden
Terminen beitragen. Zur Wiederholung der Themen aus der ersten
Doppelstunde nutze ich sehr gerne zu Beginn der zweiten Einheit ein
Quiz mit Fragewand, zumal ich damit auch die Lehrkraft als »Notar«
aktiv einbinden kann. Verträge und Straftaten sind unsere inhaltlichen Ausgangspunkte in weitere Themen wie Internet, Haushaltsführung oder
Budgetplanung. Bei den Verträgen ist das
Smartphone stets Schwerpunkt, denn
es ist für die Jugendlichen ein wichtiges
Kommunikationsmedium und entwickelt
sich leider häufig zur Schuldenfalle. Wir
zeigen mit Beispielen aus der Praxis auf,
was passieren kann, wenn ein Handy-Vertrag nicht mehr gezahlt wird. Das große Interesse zeigt uns die Aktualität und Brisanz unseren Themen: Wir freuen uns sehr über die
stetig wachsende Nachfrage der Schulen einerseits sowie die zahlreichen positiven Rückmeldungen andererseits.
Unsere Motivation ist es aber auch, speziell diesen Jugendlichen ein Grundgerüst an Werten und Wissen für ihren weiteren
Lern-, Ausbildungs- oder Berufsweg an die Hand zu geben.

— den Aufbau und die Stärkung von Planungs- und
Handlungskompetenz
— die Förderung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
— die Sensibilisierung für die Risiken der Verschuldung und
die Problematik der Überschuldung
— die Vermeidung von Überschuldung
Seit Anfang 2018 bin ich für das Projekt mitverantwortlich,
Wir führen es nun beide gemeinsam fort und entwickeln es kontinuierlich weiter. Im vergangenen Schuljahr haben wir im Münchener
Stadtgebiet insgesamt über 200 Schüler*innen in zehn Schulen aufgeklärt. Das war uns nur möglich durch die Finanzierung der Stadt
München.

Von den Schüler*innen bekommen wir erzielte Aha-Effekte
unmittelbar gespiegelt - und wir merken, wie sie sich sicherer im
Umgang mit Geld fühlen. Wir machen ihnen Mut und zeigen ihnen
Hilfemöglichkeiten bei Problemen auf. Wir säen fleißig — ob, wann
und wo die Saat aufgeht, wissen wir jedoch nicht. Ich freue mich
darauf, mit dem Schwarzfahren auch in 2019 wieder ins Schwarze
treffen zu können.
Stefan Jurkiewicz
Berichte aus der Beratungshilfe

Entwicklung der Anzahl der Schulveranstaltungen seit 2011
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Schuldenpräventionsprojektleiterin Melina Welscher während einer Veranstaltung

Berichte aus der Beratungshilfe

2013 / 14

2014 / 15

2016 / 17

2017 / 18

Öffentlichkeitsarbeit
Danksagung an die Spender*innen

Soforthilfefonds für Münchner
Bürger*innen in Not
Sanitätshaus Samberger

Jahresrückblick 2018
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Das Sanitätshaus Samberger hat uns im Oktober eingeladen, an der Weihnachtsaktion 2018 teilzunehmen. Nach dem Erfolg
dieser Aktion in den Vorjahren werden auch heuer 1.000 Adventskalender an Samberger Geschäftspartner verteilt. Jeder Kalender
war mit einem individuellen Spendencode versehen, der 25 Euro
wert ist. Die Partner können diesen Code auf einer Website einlösen
und dort auswählen, an welche der fünf dort gelisteten Münchner
Hilfsorganisationen das Geld fließen soll.

Der H-TEAM e.V. hat auch im Jahr 2018 viel Unterstützung und
Hilfen erfahren. Wir konnten damit unseren Klientinnen und Klienten
schnell und unbürokratisch helfen und unsere Projekte wie unsere
Bayerische Messie Hotline fortführen sowie unsere Veranstaltungsreihe »Soziales trifft Kunst und Kultur« durchführen.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Redaktionen bedanken, welche über unsere Arbeit und Projekte berichtet haben und
auch regelmäßig auf unsere Veranstaltungen hinweisen. Hier ein paar
eindrucksvolle Beispiele.

Feuerwehrfonds für Kinder und Jugendliche
in verwahrlosten Wohnungen

Scheckübergabe von Jürgen Markert, Geschäftsführer der Paul Samberger GmbH an
Monika Zanner, Geschäftsführerin des H-TEAM e.V.

Tribute to Bambi Stiftung

amazon

Dank der Spende der Bambi Stiftung konnten wir im Jahr
2018 insgesamt 22 Kindern und Jugendlichen in verwahrlosten Wohnungen helfen, dass sie zum Beispiel wieder ein ordentliches Bett,
einen Schreibtisch oder neue Kleidung bekommen konnten. Auch
»außergewöhnliche« Wünsche wie ein Besuch des Phantasia Landes, eine Jahreskarte für den Tierpark und Kinobesuche konnten wir
den Kindern ermöglichen, um einmal raus aus dem Alltag und den
Sorgen zu kommen.

Aufgrund einer schriftlichen Anfrage bei amazon nach Sachspenden für bedürftige Münchner*innen kam spontan die amazon Marketingleiterin Franziska Niedermeir mit ihrer Kollegin ins
H-TEAM und brachte eine Geldspende mit. Sie hat sich zudem über
die Arbeit und die einzelnen Bereiche des H-TEAM e.V. informiert.

Franziska Niedermeir (links)
vom Amazon Gemeinsam
Team überbringt einen Scheck
an den H-TEAM e.V.

Öffentlichkeitsarbeit

10 Jahre »Soziales trifft Kunst und Kultur«
Wir möchten uns an dieser Stelle insbesondere bei BISS,
dem Kulturreferat der Stadt München, der Bürgerstiftung München, der Bayerischen Einigung / Bayerischen Volkstiftung sowie der
Glücksspirale bedanken, welche es uns immer wieder ermöglichen,
die so wichtige Veranstaltung durchzuführen.
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10 Jahre trifft Kunst und Kultur (links) und H-TEAM Veranstaltungsplakat (rechts)

Kabarettist Josef Brustmann und Florian von Brunn (MdL) auf der Feier 10 Jahre Soziales trifft Kunst und Kultur

Öffentlichkeitsarbeit

Pressespiegel 2018
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Zeitung

Artikel

Süddeutsche Zeitung /
Terminankündigung

Fachvortrag Sammeln und Ansichten

Süddeutsche Zeitung Stadtteil Seite

Fachvortrag Sammeln und Ansichten

Hallo München

Fachvortrag Ich sammle, also bin ich

München im Februar Monatsheft

Ausstellung Sammeln und Ansichten

Münchner Wochenanzeiger/ Terminankündigung

Fachvortrag Erben-Vererben-Enterben

Süddeutsche Zeitung Service Seite

Fachvortrag Erben-Vererben-Enterben

Samstagsblatt Mitmachenseite

Fachvortrag Erben-Vererben-Enterben

Sendlinger Anzeiger / Kultur

Ausstellung Jobcenter trifft Soziales

Münchner Wochenanzeiger/ Terminankündigung

Jobcenter trifft Soziales Vernissage

Hallo München Hallo Tipp

Ausstellung Jobcenter trifft Soziales

Süddeutsche Zeitung / Bayern

Ausstellung Jobcenter trifft Soziales

Münchner Merkur / Bayern

Ausstellung Jobcenter trifft Soziales

Münchner Ärztliche Anzeigen / Kulturtipp

Ausstellung Jobcenter trifft Soziales

In München im April Monatsheft

Fachvortrag Das Fremde-Neugier
und Verunsicherung

Süddeutsche Zeitung / Service

Fachvortrag Das Fremde-Neugier
und Verunsicherung

Süddeutsche Zeitung / Service

Fachvortrag Hartzopoly-Hartz IVPräsentation für Jugendliche

Süddeutsche Zeitung / Service

Fachvortrag Hartzopoly-Hartz IVPräsentation für Jugendliche

Süddeutsche Zeitung / Stadtteil

Fachvortrag Hartzopoly-Hartz IVPräsentation für Jugendliche

Hallo München / Hallo Tipp

Anzeige: H-.TEAM e.V.

Süddeutsche Zeitung

Schicksale im Schnelldurchlauf

Süddeutsche Zeitung / Thema des Tages

10 Jahre Soziales trifft Kunst und Kultur
plus Interviewbeiträge mit Künstlern

Süddeutsche Zeitung

Ohne Geldsegen geht nichts

Abendzeitung / Stadtviertel

Kreativität in der Armut seit 10 Jahren stellt
das H-TEAM Werke von Künstlern aus

Süddeutsche Zeitung

Thema Verbraucherinsolvenz

Süddeutsche Zeitung / Thema des Tages

In Armut gezeichnet, nur die wenigsten Künstler
sind reich und Berühmt

Samstagsblatt

„Wegwerf-Fotos“ Aufnahmen und Videoinstallation
von den Geschwistern Donaubauer

Öffentlichkeitsarbeit

Wanderausstellung »Schulden sind doof
und machen krank«
2018 war unsere Wanderausstellung von folgenden Einrichtungen ausgeliehen: Mittelschule Hugo von Grimmberg, Caritas Coburg, Landratsamt Kitzingen, Caritas Oberallgäu.
Wanderausstellung „Schulden sind doof und machen krank“

Münchner Integrationsmesse 2018
Am 19. Juni fand im Kulturhaus Milbertshofen von
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr die diesjährige »Münchner Integrationsmesse« statt. Als Veranstalter fungierte die »Akademie der Nationen — Fachbereich Integration ALVENI«, Geschäftsführung hat
die Caritas München. Die Einleitung nahm Frau Monika Vallejo vor.
Die eigentliche Begrüßung erfolgte dann durch Georg Falterbaum,
den Vorstandsvorsitzenden des Caritasverbandes der Erzdiözese
München und Freising e.V. Er hieß alle anwesenden Verbände herzlich willkommen und wünschte der Veranstaltung einen erfolgreichen
Verlauf.
Das Grußwort erfolgte dann von Christine Strobl, der dritten Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, in Vertretung
von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Es klang an, dass diese Integrationsmesse eine ausgezeichnete Gelegenheit sei, die vielfältigen
Integrationsprojekte und -maßnahmen in unserer Stadt kennenzulernen. »München ist eine bunte Stadt«. Zahlreiche Initiativen und
Institutionen, haupt- und ehrenamtliche Akteure setzen sich für das
interkulturelle Zusammenleben ein. Darunter auch, und das sehr
erfolgreich, der H-TEAM e.V. Wir tragen neben unseren anderen Mitbewerbern dazu bei, dass unsere Stadt so lebendig und friedlich ist,
worauf er als Oberbürgermeister sehr stolz sei. Diese Messe trägt
dazu bei, sich über diese Vielfalt zu informieren, sich zu vernetzen
und auszutauschen. Sie schloss mit einem herzlichen Dank an alle
Beteiligten für das große Engagement und wünschte ein reges Miteinander. Zudem fanden drei Workshops statt.
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Torsten Sowa (H-TEAM Öffentlichkeitsarbeit) und Vaceslav Bairaktar-Link (Projektleitung des
H-TEAM Migrationsonsprojektes) auf der Münchner Integrationsmesse der Caritas München

1. Sprache spielerisch lernen — Crashkurs Arabisch, Dari /
Farsi, Bulgarisch, Türkisch (Caritas München)
2. Anti-Rassismus-Training (Bay. Seminar für Politik e.V.)
3. Integration: bewegend — Zumba, Yoga,
Qigong (Donna Mobile)

Vor dem Tagungsraum stand ein Informationsbus zur Caritas-Jahreskampagne 2018 »Jeder Mensch braucht ein Zuhause«. Da
ca. 60 Aussteller zugegen waren, ging es ziemlich eng her. Für die
Zukunft wäre ein größerer Veranstaltungsraum wünschenswert, damit auch den anwesenden Vereinen mehr Platz für die anstehenden
Gespräche mit Gästen und Teilnehmern zur Verfügung stünde.
Walter Jäger

Torsten Sowa und Elisabeth Hofmann vom H-TEAM am Stand auf der Integrationsmesse

Öffentlichkeitsarbeit

Jahresstatistik
2018
Ambulante Wohnungshilfe			Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl							78		55		133
Altersspanne						23— 96		
28— 84		
—
Haushalte mit Kindern					—		—		8 (11 Kinder)

Ambulantes Wohntraining			Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen					57		54		111
Altersspanne						24—85		24—79		—
Haushalte mit Kindern					—		—		13 (29 Kinder)

Betreutes Einzelwohnen				Frauen
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Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen 					13		10		23
Altersspanne						29— 63		37—80		29 — 80
Haushalte mit Kindern					—		—		—
Ausgeschieden						4		4		8
Neuaufnahmen						3		2		5

Ambulante Wohnunterstützung			Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen					14		22		38
Altersspanne						58—79		42—85
Haushalte mit Kindern					—		—		13 (29 Kinder)

Betreuungsverein					Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der Betreuten 					—		—		47
Altersspanne						—		—		19 —95
Ausgeschiedene 						—		—		—
Neuaufnahmen						—		—		—
Ehrenamtliche Betreuer (gewonnen)				—		—		17
Beratungen von Ehrenamtlichen BetreuerInnen/
Bevollmächtigen/ Betroffenen 					—		—		416		
23 Veranstaltungen/ Schulungen im Betreuungsrecht		
—		
—		
27
Information zur Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung/ Rechtliche
Aspekte einer Patientenverfügung und Ehrenamtserfahrungsaustausche

		

Vormundschaften für unbegleitete 		
minderjährige Flüchtlinge

Mädchen

Jungen

Gesamt

Anzahl der Mündel						6		47		53
Alterspanne 						16—17		9—17		9 — 17
Ausgeschieden						0		15		15

Schuldnerberatung					Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen 					207		252		459
Altersspanne in Jahren					—		—		19 — 96
Abgeschlossen						—		—		189
Neuaufnahmen						—		—		268
Runningtitle 2018
Jahresstatistik
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Peter Peschel

Wedigo von Wedel

Monika Zanner

Rechtliche Betreung / Vormundschaften
für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Maria Beer
Monika Zanner

Vielen Dank
Unser herzlicher Dank gilt allen unseren Unterstützern, die uns mit Tatkraft, finanzieller
Zuwendung oder mit Sachspenden geholfen
haben. Ohne diese Unterstützung könnten
wir diese Hilfe nicht in dem Umfang leisten.
Ihre Unterstützung ist uns allen weiterhin ein
großer Ansporn.
Wir freuen uns und hoffen sehr,
dass Sie auch im nächsten Jahr an unserer
Seite bleiben. Sie haben maßgeblich mitgeholfen, dass wir helfen konnten! Herzlichen Dank im Namen unserer Klienten!

Abteilungsleitungen
Ambulante Wohnungshilfe
Stephan Müller
Matthias von Greißing bis 30.09.2018
Dr. Lucas Ohler seit 01.11.2018
Ambulante Wohnunterstützung
Michael Bentz
Ambulantes Wohntraining
Dagmara Sowada
Ellen Schwenk
Betreutes Einzelwohnen
Kristina Hofmann

Rechtsberatung
—
Schuldnerberatung
Melina Welscher
Verwaltung
Elisabeth Hofmann
Helmut Reithmayer
Öffentlichkeitsarbeit
Torsten Sowa

Geschäftsführung und Abteilungsleitung

Die Geschäftsführung
		
		
		

Peter Peschel,
Wedigo von Wedel
Monika Zanner,

Impressum

34

H-TEAM e.V. Gemeinnütziger und mildtätiger Verein
zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege H-TEAM e.V.
Adresse Plinganserstraße 19 // 81369 München
Telefon 089 7473620
Fax 089 7470663
email info@h-team-ev.de
website www.h-team-ev.de
Redaktion Torsten Sowa (ViSdP), Peter Peschel,
Johannes Denninger, H-TEAM e.V.
Schlussredaktion H-TEAM e.V.
Layout Melville Brand Design
Fotos Clara Apfelpflücker, Wedigo von Wedel, H-TEAM e.V.
Comics Patrick Sommer
Druck www.saxoprint.de
Bankverbindung H-TEAM e.V. Raiffeisenbank München-Süd eG
Kontonummer 703478
		
BLZ 701 694 66
		
BIC GENODEF1M03
		
IBAN DE 38 7016 9466 0000 7034 78
		 Bitte im Verwendungszweck immer »Spende«
		vermerken.
Der H-TEAM e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und berechtigt, Zuwendungsbescheinigungen auszustellen.
Nachdruck, auch in Auszügen, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vereins zulässig.
Erscheinungstermin Februar 2019

Impressum

35
H-TEAM Anzeige

H-TEAM e.V.

Modellprojekt „Türöffner“
„Tiergestützte Pädagogik und Therapie mit Hunden
für Menschen in schwierigen Lebensumständen“

Zielgruppe
Menschen in schwierigen Lebensumständen sowie ältere Menschen
über 60 Jahre, die von Armut betroffen sind, mit Isolationstendenzen
und/oder Handlungsblockaden.
Ziele
Durch den planvoll gestalteten Einsatz eines Hundes können für Hilfsbedürftige Stress gemindert und als bedrohlich empfundene
Situationen positiv angereichert werden. Alle Zielsetzungen werden nach individueller Lage spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch
und terminiert (smart) formuliert.
Ansprechperson
Wedigo von Wedel, Pädagoge, Studium der Grundschulpädagogik an der LMU München, Geschäftsführer des H-TEAM e.V.,
Fachkraft für Tiergestützte Therapie und Pädagogik.

H-TEAM Anzeige

Bundesweite

Bayerische Messie-Hotline
Wer kann anrufen?
Betroffene, Angehörige von Betroffenen und Hilfeeinrichtungen,
die mit dem Phänomen des unkontrollierten Sammelns zu kämpfen
oder zu tun haben.

089 / 55064890

Was bieten wir an?
Wir sind am Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und am Donnerstag von
15.00 bis 18.00 Uhr am Telefon zu erreichen. Wir suchen mit Ihnen
nach Lösungen, vermitteln Hilfe in Ihrer Nähe, besprechen nächste Schritte,
ermutigen und bestärken Sie und haben Adressen von Selbsthilfegruppen.
Unsere Hilfe beschränkt sich auf Hilfen am Telefon. Nur wenn Sie
in München leben, können wir auch konkret Hilfe in Ihrer Wohnung leisten.
Die Kosten richten sich nach Ihrem Festnetz- oder Handytarif.

H-TEAM Anzeige

Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche

Wanderausstellung
„Schulden sind doof und machen krank“
Unsere mobile, schnell aufgestellte und ansprechende Wanderausstellung
leistet wertvolle Aufklärungsarbeit. Anschauliche Comics bringen Schülern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen den verantwortungsvollen Umgang
mit den eigenen Finanzen nahe. Themen der 16 Roll-Ups sind unter anderem:
Handyvertrag, SCHUFA und Schulden machen krank!
Die Gebühr für das Ausleihen der Wanderausstellung beträgt 210 € (inklusive Versicherung).
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Schuldner- und Insolvenzberatung des H-TEAM e.V.
Frau Welscher, Herr Sowa // Tel.: 089 – 7473620 // E-Mail: info@h-team-ev.de
www.h-team-ev.de

Anzeigen

Überschrift

36

