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Der Schirmherr und Schauspieler Ralf Bauer von der Ausstellung „Tibet today“, die vom 4.4.19 bis 26.4.19 beim H-TEAM lief,
hat sich mit Tibet stark befasst, ist mit Tibetern befreundet, ist immer wieder in Tibet und wenn der Dalai Lama in Deutschland ist,
fungiert er oft als Übersetzer/Moderator. Er brachte bei seiner Einführung zur Ausstellung eine für mich bemerkenswerte und nachdenkenswerte Beobachtung vom Unterschied der Haltungen von
Deutschen und Tibetern zum Ausdruck: Deutsche erwarten ein Danke, wenn sie Menschen helfen. Tibeter sind den Menschen dankbar,
denen sie helfen dürfen. Der Dalai Lama behandelt alle gleich und
sieht sich nicht als etwas Besseres oder Höheres und er kümmert
sich um die Alten und Vernachlässigten.
Ich finde diese Haltung der Tibeter sehr schön und nachlebenswert und es stellt für mich eine Motivation dar, die nicht zu
übertreffen ist.
Auch ein Zitat von Henry Ford ging mir nach:
Zusammenkunft ist ein Anfang,
Zusammenhalt ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeit ist Erfolg.
Gerade in Anbetracht bei unserer Arbeit mit Klienten und
bei der Führung eines TEAMs oder besser gesagt H-TEAMs verstehe
ich dieses Zitat immer mehr und auch die Bedeutung dieser Zeilen.
Peter Peschel
Das Jahr 2019 war für die Geschäftsführung geprägt durch
den Hausbau in Freising – Haus Amara. Ein Projekt in einem Ausmaß
für das H-TEAM, das bislang noch nicht da gewesen ist. Ausgelöst
durch eine Erbschaft, die wir für gemeinnützige Zwecke und hier in
den Bereich Wohnen für Hilfsbedürftige umgesetzt haben. Gleichzeitig konnten auch noch weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.
Nicht nur der Ausbau vom Betreuten Einzelwohnen und TherapeuEditorial

tischer Wohngemeinschaft beschäftigte uns, sondern auch die Delegation der Insolvenzberatung – vom Freistaat auf die Kommunen.
Für uns bedeutete dies auch einen weiteren Ausbau der Abteilung
Schuldner- und Insolvenzberatung. Zudem feierte diese Abteilung
sein 10 jähriges Jubiläum. Gleichzeitig mussten wir versuchen, unsere ambulanten Dienste zu stabilisieren, da die Wirtschaftlichkeit
nicht mehr gegeben war. Noch sind wir nicht im grünen Bereich.
Ebenfalls wirkte sich im Bereich der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der Rückgang der Flüchtlingsströme
bzw. eine andere Verteilung, die München nicht mehr so trifft, aus.
Derzeit ist wieder ein Zuwachs bei uns zu erkennen. Dies muss weiter beobachtet werden. Es ist schön, dass unsere Verwaltung wie
ein Uhrwerk ihre Arbeiten trotz steigender erforderlicher Tätigkeiten
erledigt und die Geschäftsführung zuverlässig entlastet.
Themawechsel: Wenn Sie die Voraussetzungen auf Zuweisung einer Sozialwohnung haben, dann müssen sie aktuell bis zur
Bearbeitung ihres Antrags fast 6 Monate warten. Also nach 5 oder 6
Monaten kommt ihr Antrag auf dem Tisch eines zuständigen Sachbearbeiters im Amt für Migration und Wohnen. Wenn dann alles gut
geht und sie möglicherweise die höchste Dringlichkeit zugesprochen bekommen, dann konkurrieren sie zur Zeit mit weiteren rund
13.000 um ca. 4.000 Wohnungen, die im Jahr zum Belegen zur Verfügung stehen. Man kann sich leicht ausrechnen, wenn man nicht
unverschämtes Glück hat und es der Zufall mit einem gut meint,
wie lange Sie ungefähr warten müssen, bis Sie eine relative Chance
auf Zuweisung einer geförderten Wohnung nach dem ersten Förderweg haben. Es dauert zwischen 4 und 6 Jahre. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht eine Räumungsklage am Hals haben oder
gar geduldet bei Freunden leben, warum auch immer, können Sie
vielleicht nachvollziehen, was dieser überaus angespannte Wohnungsmarkt ganz konkret mit Menschen macht, die dringend auf
öffentliche Hilfe angewiesen sind.
Die Verschuldung privater Haushalte hat im abgelaufenen Jahr ebenfalls zugenommen. Mittlerweile sind fast 7 Millionen
Haushalte in Deutschland verschuldet oder überschuldet. Einer der
Gründe dafür sind die zu hohen Kosten für die jeweiligen Mietzahlungen. Wenn für die Miete mehr als 30 Prozent des zur Verfügung
stehenden Geldes eines Haushaltes in die Miete geht, steigt die Gefahr der Überschuldung stark an. Es bleiben dann einfach zu wenig
Mittel übrig, um die anderen Bedarfe des täglichen Lebens oder
plötzlich auftretende Reparaturen oder gar Neuanschaffungen mit
dem Vorhandenen zu stemmen.
Wir wollen Sie als Leser unseres diesjährigen Jahresberichtes einfach einmal mitnehmen auf die Reise, die Menschen vor allem in unseren Beratungsabteilungen oft schon hinter sich haben,
wenn sie endlich bei uns gelandet sind. Immer wieder erleben wir,
wie eng der Handlungsspielraum für viele unserer Hilfesuchenden
ist, bevor sie den Weg zu uns in die Beratung nehmen. Kommen Sie
dann zu uns, geht es eigentlich immer zuerst darum, etwas Ruhe in

die ganze Angelegenheit zu bringen, zu ordnen, Mut zuzusprechen
und nach kleinen, manchmal auch großen Lösungen zu suchen.
Oft fehlen Unterlagen. Diese müssen beschafft werden. Es
bleibt den Betroffenen nichts übrig, als sich wieder auf die Behörden einzulassen, die bisher für sie nicht besonders hilfreich erschienen sind. Dabei offenbaren sich Hürden, die für uns auch manchmal nicht mehr nachvollziehbar sind. Das beginnt, dass es extrem
schwierig sein kann, überhaupt zu dem zuständigen Sachbearbeiter vorzudringen und einen persönlichen Termin zu vereinbaren.
Es kann aber auch sein, dass das Telefon immer mit der gleichen
Ansage deutlich macht, eigentlich nicht erreichbar zu sein. Es vergeht sehr schnell sehr viel Zeit, dabei können Widerspruchsfristen
überschritten werden, es kann sein, dass dringend benötigtes Geld
nicht vorhanden ist oder der Krankenschutz nicht mehr gegeben ist.
Für Menschen, die in normalen Verhältnissen leben, erscheint es
fast unglaublich, dass es so kompliziert und existenziell gefährdende Situationen gibt. Viele dieser Hürden können mit unserer Hilfe
abgebaut oder beseitigt werden. Es gibt aber auch Entwicklungen,
wo wir zu spät gefragt wurden und nichts mehr ausrichten können.
Was wir feststellen müssen, ist, dass die Nachweispflicht
der Betroffenen vor allem gegenüber den Jobcentern extrem streng
und genau ausgelegt wird. Wohingegen Vorlaufzeiten, die vom Amt
zu verantworten sind, überhaupt nicht in Anrechnung gebracht werden, sondern von den Betroffenen erwartet wird, dass sie bei möglichen Unstimmigkeiten von sich aus auf die Fehler aufmerksam werden und gegebenenfalls eine Überzahlung zurücklegen und dann
auch zurückzahlen. Dass dies in den allermeisten Fällen schlicht
und einfach nicht geht, weil die angewiesenen Beträge eh gerade so
ausreichen, um über die Runden zu kommen, findet ebenfalls keine
Berücksichtigung.
Für uns bedeutet es, nicht nachzulassen und immer wieder
die Verantwortlichen in der Politik und auf den Ämtern darauf hinzuweisen was es bedeutet, wenn man als bedürftiger Mensch in einer
Stadt wie München überleben will. Es ist natürlich schwierig, einen
Mietpreis für eine Person von über 1000,00 Euro zu übernehmen.
Es ist aber auch an der Grenze des Zulässigen, wenn von den kargen
424,00 Euro Grundsicherung der Teil abgezogen wird, der über dem
Höchstsatz der Mietübernahme für eine Person liegt. Damit kürzt
man in München den Satz, der als Existenzminimum definiert ist.
Es liegt letztlich an den Versäumnissen der letzten Jahrzehnte im
Wohnungsbau, dass Städte wie München sich nicht mehr anders zu
helfen wissen, als über Mietobergrenzen den Versuch zu starten,
dem Mietwahnsinn, letztlich auf dem Rücken armer Menschen, etwas entgegenzusetzen. Dies kann aber nicht die Lösung sein, noch
dazu, wenn, wie der H-TEAM e.V. mit dem Grundsatz antritt, Hilfe
für arme Bürger in Not anzubieten.

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!
Die Geschäftsführung
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Wedigo von Wedel

Monika Zanner

Mit den besten Grüßen
Die Geschäftsführung
Peter Peschel
Wedigo von Wedel
Monika Zanner

Peter Peschel

Editorial

Ein Streifzug durch
das Jahr 2019
H-Team das ist ein Verein
Die tun gutes für andere und so soll es sein
So sprach Architekt Loibl von ihnen
Und ich war gleich guter Dingen
Das erste Treffen ist lange her
Weil s Planen war oft schwer
Herr Loibl machte sich Gedanken
Und so ist der schöne Plan hierfür entstanden
Man möchte Hilfsbedürftigen geben Unterkunft
Das steht auf der Fahne vom H-Team seiner Zunft

Unser Wohnprojekt für hilfsbedürftige
Menschen in Freising, Haus Amara
6

Schon 2016 wurde im Verein die Entscheidung getroffen, ein
uns angebotenes Grundstück in Freising zu einem vernünftigen Preis
zu kaufen. Eine größere Erbschaft ermöglichte uns den Kauf. Bei
dem Grundstück handelt es sich um ein ca. 500 qm großes Grundstück, bebaut mit einem abbruchreifen Einfamilienhaus. 2016 begannen wir mit der Planung und der Entwicklung einer Konzeption.
Wer soll in dem Haus wohnen? Wie viele Plätze lassen sich realisieren? Welche Mischung wäre wünschenswert? Wie soll die Ausstattung sein? Behindertengerecht und/oder schwellenfrei? Wir fanden
einen Architekten. Erste Pläne wurden gezeichnet. Wir dachten,
jetzt kann es bald losgehen.
Aber dann: die direkten Nachbarn fingen an sich gegen unser Vorhaben 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 waren diffus und gefühlsmäßig mit der Art der
Nutzung verknüpft. Solche Initiativen sind nicht neu. Oft bilden
sich Bürgerinitiativen oder Interessensgruppen, die gegen die Veränderung ihrer Umgebung durch die Schaffung von Wohnraum für
Menschen, die arm, wohnungslos oder behindert sind. Sie wollen
die Errichtung von Wohnplätzen verhindern. Die Folgen sind hohe
Anwaltskosten, Verzögerung des Baubeginns und das Gefühl, an
einem neuen Standort nicht willkommen zu sein.
In der Folge beruhigt sich der Protest und die Bedenken lösen sich nicht selten in Wohlgefallen auf. Wir haben uns von dem
Protest nicht beirren lassen. Mittlerweile hat das Gericht das Ansinnen der Nachbarn zurückgewiesen. Damit steht dem Einzug der
ersten Mieter nichts mehr im Wege.

Richtspruch zum Richtfest am 29.05.2019
Mit Gunst und Verlaub
Streifzug durch das Jahr 2019

Das alte Haus war mit Großen Gerät bald weg
Egal ist ja für einen guten Zweck
Der Montageplan war nicht immer leicht
Ins Treppenhaus muss der Aufzug der bis oben reicht.
In zwei Schichten hat man dann Wände, Decken, Dach gefertigt
Alle Pläne wurden dabei mit Manneskraft beherzigt.
das Aufrichten ging nicht ganz so schnell
Der Kran war kleiner als vom Projektleiter bestellt.
Und trotz aller Schwierigkeiten sind wir stolz
Auf s Gebäude hier, aus unserem Baustoff Holz
Ein Vergelts Gott gilt all jenen
Die ich konnte in meinen Spruch noch nicht erwähnen
Der Spruch wär ewig lang
Weil so viele für das Bauwerk hier fleißig warn
Drum geht s dem Ende zu mit dem Spruch
Ich vernehme vom Essen schon den guten Geruch
Gesegnet sei das neue Haus
und die da gehen ein und aus.
Den H-Team seine Lieben,
soll nie ein Leid betrüben:
Hoch

(trinken)

Und allen die hier unten steh’n
wünsch glück ich viel und wohlergeh’n
Hoch

(trinken)

Der letzte Schluck er gilt der Ehre
des Handwerks dem ich angehöre:
Hoch

(trinken)

Du, Glas zersplittere im Grund
Geweiht sei das Haus zur Stund.

Richtspruch Haus Amara

Eingangsbereich Haus Amara

Tag der offenen Tür am 09.11.2019 im Haus
Amara Freising
In einem attraktiven, barrierefreien Neubau mit Garten entstanden sieben ambulant betreute Wohnplätze für Menschen mit
psychischer Erkrankung. Die Schaffung von Wohnraum für psychisch kranke Menschen und Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten ist das Ziel dieses Projektes, das einstimmig von
der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in Freising befürwortet
wurde. Das Haus vereint eine therapeutische Wohngemeinschaft
und vier Plätze im Betreuten Einzelwohnen unter einem Dach. In
drei großzügig geschnittenen, rollstuhlgerechten Wohnungen gibt
es zum einen genügend Raum für individuelle Privatsphäre, zum
anderen laden gemütliche Wohnküchen zum gemeinsamen Kochen
und Plaudern ein. Die zuständige Baufirma Leitsch hat zusammen
mit ihren Partnerfirmen und dem H-TEAM e.V. am 09.11.2019 einen
Tag der offenen Tür durchgeführt.
Von Seiten des H-TEAM e.V. wurden verschiedene Kooperationspartner wie zum Beispiel alle Mitarbeiter*innen und Nachbarn,
die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Freising und potentielle Bewohner*innen eingeladen. Es stand jedem Interessierten die Tür an
diesem Tag offen. Die zahlreichen Besucher*innen, darunter auch
Politiker und Vertreter der Stadt Freising, konnten sich über das
künftige Wohnprojekt und den Hausbau während eines Rundganges
mit Sekt und belegten Semmeln informieren. Alle Besucher*innen
waren vollauf begeistert. Am H-TEAM e.V. Informationstand konnte
sich jeder über den Sendlinger Verein und seine Projekte informieren, offene Fragen wurden sofort beantwortet.
Das Wohnprojekt wird bisher finanziell mit unterstützt von:
Aktion Mensch, Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen
Zeitung e.V., Heidehof Stiftung, Stiftung ANTENNE BAYERN hilft,
Freisinger Bank eG, Raiffeisenbank Erding eG und Sparda Bank Gewinnsparverein, Stiftung Wohnhilfe, privaten Spendern.

Menschen ohne Wohnung oder mit psychischen Einschränkungen
beworben. Die Bewerbungsliste ist länger als unser Angebot für
7 Menschen. Wir sind stolz, dass wir mit diesem Haus zumindest
punktuell eine Entlastung auf dem extrem angespannten Wohnungsmarkt speziell für Menschen mit psychischen Erkrankungen
und ohne Wohnung gestalten konnten. Wir sind sicher, dass es uns
gelingt, mit einer guten Betreuung immer wieder Bewohner in eigene Wohnungen vermitteln zu können. Zuerst sollen sie bei uns ankommen, ihr Leben ordnen und dann lernen, wie es geht, an eigenen Wohnraum zu kommen und diesen auch zu halten.
Auf der Titelseite dieses Berichts können Sie, liebe Leser,
sehen, wie das Haus Amara aussieht. Wir finden, dass das Haus
sehr gelungen ist und alle Standards nachhaltigen Bauens einhält.
Wir sind gespannt auf den laufenden Betrieb und werden darüber
auch immer wieder berichten.

Unser Haus Amara in Freising ist fertig
Haus Amara

Wer jemals ein Haus gebaut hat weiß, wie kompliziert und
wie oft der Hund im Detail die Arbeit erschweren kann. Trotz aller
Widrigkeiten wurde das Haus im Dezember bezugsfertig. Schon bevor dieser Termin feststand, hatte sich bei uns eine ganze Reihe von
Streifzug durch das Jahr 2019
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Haus Amara, Freising
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Streifzug durch das Jahr 2019

Preisverleihung 1. Förderpreis der Raiffeisenbank München-Süd eG
Am 17.01.2019 erhielt der H-TEAM e.V. für seine Bayerische
Messie Hotline in der Raiffeisenbank München-Süd eG einen Sonderpreis in Höhe von 500,00 € durch die Vorstände Herrn Schneider und Herrn Nottensteiner überreicht. Wir freuen uns über die
durch den Preis verbundene Anerkennung dieser wichtigen Arbeit.

Pro Sem
H-TEAM ist Mitglied bei ProSem (Sem heißt Stadtentwicklungsmaßnahme und eine Möglichkeit, Neubaugebiete sozial gerecht zu entwickeln) geworden. Ansprechperson ist Herr Sowa. Im
Rahmen des Bündnisses München Sozial unterstützen wir städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (Sem). Diese gesetzliche Möglichkeit bietet eine der wenigen direkten Einflussmöglichkeiten bei
der Planung und beim Bau von Wohnraum für einkommensschwache Mieter.

Landtagsbesuch am 21.03.2019

Spendenübergabe von der Raiffeisenbank München-Süd eG
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Für den Landtagsbesuch gab es 23 Anmeldungen. Alle, die
an dem Besuch teilnehmen wollten, konnten dies auch tun. Herr
von Brunn, SPD Landtagsabgeordneter für den Stadtteil Sendling,
hatte uns eingeladen mit ihm einen Gang durch die Gebäude des
Bayerischen Landtags, dem Zeigen des Plenarsaals und einer Diskussion über Funktion und Arbeitsweise des Bayerischen Landtags
zu führen. Es war richtig interessant zu sehen wo und unter welchen
Bedingungen in Bayern Politik gemacht wird. Abgerundet wurde der
Besuch mit einem Essen in der Landtagsgaststätte bei angeregter
Diskussion.

Spendenlauf der Anne-Frank-Realschule
(22. und 23.07.2019)
Am 23. Juli veranstaltete die städtische Anne-Frank-Realschule im Rahmen ihres jährlichen Kulturtages einen Spendenlauf.
Unter dem Motto #Integration-läuft wurden von den Schülerinnen
Spenden für vielfältige integrative Projekte in München erlaufen.
Auch für den H-TEAM e.V. wurde gelaufen. Jeweils eine Klasse unterstützte mit ihren Läuferinnen die Bayerische-Messie-Hotline, den
Soforthilfefonds für unser Betreutes Einzelwohnen und das Schuldenpräventionsprojekt für Kinder und Jugendliche an Förderschulen in und um München. Wir verweisen auf den Bericht in der Ruprik
Öffentlichkeitsarbeit.

Besuch im Bayerischen Landtag

Bayerisches Messie Hilfe Telefon beim
H-TEAM (BMH)
Das BMH wird vorerst durch Spenden weiter finanziert, die
Entscheidung über eine öffentliche Finanzierung steht aber immer
noch aus. Von den Ministerien gibt es noch keine Rückantwort. Wir
hoffen, dass der Bayerische Staat weiterhin diese besonders wichtige Arbeit unterstützt und fördert.

Spendenlauf der Anne- Frank- Realschule

Streifzug durch das Jahr 2019

Unser Schaufenster
Dank Unterstützung und Ideenvorschläge durch unsere
Grafikagentur melville brand design konnten wir unseren Eingangsbereich-Banner und die Schaufensterbeklebung neu gestalten lassen. Am 19.06.2019 wurde der neue Banner und die Schaufensterschrift von der Firma Royalmedia angebracht. So werden wir noch
besser von außen wahrgenommen und können Menschen in Not
besser helfen.

Messie Comic von Patrick Sommer

Mediationshilfe für Bedürftige

Emotet-Trojaner

Es gibt ein Angebot der Deutschen Stiftung Mediationshilfe für
Bedürftige, die selbst keine Mediation bezahlen können.

Eine Cybercrime-Gang legte im abgelaufenen Jahr in
Deutschland ganze Firmen lahm. Auch wir waren betroffen. Es
mussten nochmals relativ kurz hintereinander alle Computer erst
gereinigt und dann neu aufgesetzt werden. Mit Hilfe unseres externen Administrators, insbesondere aber durch den besonders hervorzuhebenden Einsatz unserer Verwaltung, konnten die Ausfälle
und die damit verbundenen Probleme in Grenzen gehalten und ein
fast nahtloses Arbeiten an den Rechnern sichergestellt werden. Wir
danken ganz besonders unserer Verwaltung für den hervorragenden
Einsatz für die Unterstützung aller Abteilungen.
Gebeutelt durch Erkrankung hat sich die Verwaltung mit
großer Kollegialität intern unterstützt, z.B. unter Zurückstellung
von geplantem Urlaub und Durchhaltevermögen bei noch nicht ausreichender Gesundung. All das hat zum zuverlässigen Weiterlaufen
unserer Verwaltung beigetragen. Ein herzliches Dankeschön dafür!

Regierung von Oberbayern vergibt einen
von sechs Integrationspreisen an den
H-TEAM e.V. München.

Windows 7
Der Service von Windows 7 wird eingestellt werden. Deshalb steht ein Systemwechsel an. Nach Prüfung und Beratung werden wir von Windows zu Linux wechseln.

Ein herzliches Dankeschön an unseren
Bundesfreiwilligen Florian Loh
An unseren „Bundesfreiwilligen (BUFDI)“ Florian für den tollen
Einsatz im H-TEAM e.V. Hilft Bürgern in Not ein ganz herzliches Dankeschön für seinen Einsatz und weit über das normale hinausgehende
Engagement. Neun Monate unterstützte er unseren Verein und unsere
Öffentlichkeitsarbeit enorm. Wir wünschen ihm viel Spaß mit dem
TSV-1860 Gutschein und für die Zukunft ois Guade!

Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann verlieh gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung Gudrun Brendel-Fischer und Regierungspräsidentin Maria Els am 19. Februar 2019 den Integrationspreis des
Regierungsbezirks Oberbayern. Weiteres finden Sie in der Rubrik
Betreuungsverein.

Abteilungen Ambulante Hilfen (AWH/
AWS/ AWT)
Die Finanzierung der ambulanten Hilfen beim H-TEAM e.V.
ist trotz der Stundensatzerhöhung (Ambulante Wohnungshilfe auf €
56,43 und Ambulantes Wohntraining auf € 53,98) nach wie vor nicht
kostendeckend.

Streifzug durch das Jahr 2019

Florian Loh (Bufdi) und Torsten Sowa (Öffentlichkeitsarbeit)
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Betriebsausflug am 12.09.2019 nach
Freising/Weihenstephan
Am Donnerstag, den 12.09.2019, machten wir uns - 23 Mitarbeiter*innen und 3 Hunden – vom Hauptbahnhof mit dem Zug auf
den Weg nach Freising. In Freising erwartete uns noch die Familie
von Wedel mit 3 Hunden. Zu Fuß ging es zum Treffpunkt „Lindenkeller“. Dort empfing uns unser „Stadtführer“. Ein pensionierter
humorvoller Agrarchemie Fachhochschullehrer gab uns dann Geschichtsunterricht und Informationen am Ausgangspunkt und während mehrerer Stationen auf dem Weg nach Weihenstephan. Vom
ehemaligen Kloster- bzw. Schlosshof, der inzwischen voll unterkellert durch die frühere Bierbrauerei ist, machten einige von uns noch
einen Abstecher zur Korbiniansquelle, um unsere Augen zu heilen.
In gemütlicher und ruhiger Atmosphäre genossen wir oben auf dem
Weihenstephaner Berg im Bräustüberl das Mittagessen. Auf dem
Rückweg machten wir Station auf der Roseninsel. Einige nahmen
die Gelegenheit zu kneippen war. Als letztes Ziel dieses sehr schönen und informativen Betriebsausfluges war die „Besteigung“ des
Domberges mit prächtigem Ausblick über die Stadt und das weite
Land. Die Pracht der reichen Ausstattung und die Größe des mächtigen Doms werden sicher Vielen lange in Erinnerung bleiben. Wir
hatten erneut großes Glück mit dem Wetter, es schien die Sonne
und wir hatten gute Laune.
12

H-TEAM Betriebsausflug nach Freising

Zwei Arbeitsplätze für Menschen über 65
mit Bezug von Leistungen zur Grundsicherung im Alter durch das Sozialbürgerhaus
Im letzten Jahresbericht hatten wir über die zwei Plätze für
Menschen über 65, die im Bezug von Sozialleistungen sind und zusätzlich pro Stunde 1,25 Euro hinzuverdienen, berichtet. Beide Plätze konnten besetzt werden und sind nach wie vor von den gleichen
Personen besetzt. Pro Woche dürfen sie bis zu 20 Stunden bei uns
arbeiten. Für beide Betroffene ist dieses Angebot über den kleinen
finanziellen Vorteil hinaus vor allem wegen der vielen Kontakte und
dem Ernstnehmen der Personen in der täglichen Erledigung ihrer
Aufgaben wichtig. Sie fühlen sich wohl bei uns und haben sich gut in
ihre unterschiedlichen Aufgabengebiete hineingefunden.
Für uns ist es wichtig, solche Arbeitsgelegenheiten anzubieten, weil es sich bei den Personen, die dafür in Frage kommen um
Menschen handelt, die arm und auf jeden Cent angewiesen sind.
Mit dem Angebot strukturiert sich der Tagesablauf anders und das
Gebrauchtwerden rückt wieder mehr in das Bewusstsein. Dies hilft
Streifzug durch das Jahr 2019

durchaus, alltägliche Krisen und Verzichtserlebnisse besser zu verarbeiten.

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. Dabei überschneiden sich die Themen beider Angebote, aber auch mit der Schuldnerberatung. Deshalb ist es ist
wichtig, im Beratungsgespräch herauszufinden, welcher Bereich
für die Nöte und Probleme 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, abwartend oder 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. Dies überfordert oft schon die Klienten.
Dies ist durchaus zu verstehen, ist in deren Erfahrung vor
allem abgespeichert, dass Hilfe kompliziert ist, dass man viele Papiere braucht und dass am Ende dann doch nicht viel oder vielleicht
gar nichts rauskommt. Meistens sind die Hilfesuchenden freundliche, aber verzweifelte Menschen. Oft kann man mit kleinen Hilfestellungen einen Lösungsweg aufzeigen, den der Betroffene vielleicht gehen kann.
Aber schon der Umstand, dass wir zuhören, unser Fachwissen einbringen und ernsthafte Vorschläge machen, hilft, um wieder Selbsthilfekräfte zu wecken und zumindest teilweise das eigene
Schicksal wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Natürlich 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 Gelder 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 beraten 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.
Unserem Leitspruch, Hilfe für arme Menschen in München
folgend, versuchen wir nach wie vor, unser Büro für spontane Hilfenachfragen offen zu halten. Und es ist erstaunlich, wie oft von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht wird. Je länger wir dieses Angebot
aufrechterhalten, desto deutlicher wird, dass es eigentlich nicht
notwendig wäre, wenn…. Ja, wenn es keine Sprachschwierigkeiten zwischen Ämtern und Betroffenen gäbe, wenn Menschen Dinge

gleich erledigen würden und nicht warten bis die Polizei, der Gerichtsvollzieher vor der Türe steht oder die letzte Aufforderung per
Einschreiben zum Handeln zwingen. Erst dann wird unser Angebot
nachgefragt.
Es ist wie immer ein Zusammenspiel unterschiedlicher
Fakten, unterschiedlicher Auffassungen und unterschiedlicher
Geschwindigkeiten beim Lösen von Problemen die zusammen-kommen.

Delegation der Insolvenzberatung
Im Rahmen der Delegation der Insolvenzberatung vom Freistaat an die Kommunen ist zum 1. 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 Haushaltsansatz dafür 8 Millionen Euro. Ziel ist, dass die Beratung flächendeckend und für alle betroffenen Haushalte in Bayern zugänglich wird.
Die Stadt München hat einen Ausbau von Stellen einvernehmlich
mit allen Trägern beschlossen. Wir haben weitere Stellen bekommen und unseren Ausbau vorangetrieben. Wir konnten dadurch viel
mehr Menschen aus den Schulden helfen.

möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass wir seit 5 Jahren die Anerkennung hierfür haben.

Übergang von Tätigkeiten des Sozialbürgerhauses auf den Bezirk Oberbayern
Nach unserer Erfahrung war dieser Übergang relativ geräuscharm. Der Bezirk Oberbayern übernahm die Zahlungen und
Weiterbewilligungen der Stadt München. Allerdings ist für uns auffallend, dass die Bearbeitungszeiten beim Bezirk wesentlich länger
und deshalb kundenunfreundlicher sind.

Zusammenarbeit mit BISS e.V.
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 bereit, gerade
in der Anfangszeit von Projekten, hilfreich zur Seite zu stehen. Dafür
bedanken wir uns hier noch einmal ausdrücklich.

Schuldnerberatung
2019 hatten wir das 10 jährige Jubiläum für die Schuldnerberatung. Unsere Wanderausstellung für die Schuldenprävention
läuft 5 Jahre. Am 6.8.19 fand ein Pressegespräch statt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Rubrik Schuldnerberatung weiter
hinten.

Bündnis München Sozial – 10 jähriges Jubiläum
Wir sind seit 10 Jahren Mitglied von Bündnis München Sozial.
Hans Albrecht Lusznat (Fotograf) und Karin Lohr, Geschäftsführerin BISS e.V.

Tiergestützte Pädagogik mit Hunden hatte
2019 sein 5 jähriges Jubiläum
Vor 5 Jahren starteten wir mit dem Projekt „Tiergestützte
Pädagogik mit Hunden“. Wedigo von Wedel hat speziell hierfür eine
Ausbildung gemacht.

Ausbildungsbetrieb – seit 5 Jahren
Auch wenn wir derzeit keine Auszubildenden haben,
Streifzug durch das Jahr 2019
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Ausblick auf das
Jahr 2020
Rechtsberatung

Im Jahre 2020 wird das H-TEAM 30 Jahre bestehen.

Jubiläumsbroschüre
14

Eine Jubiläumsbroschüre wurde auf den Weg gebracht und
ist bereits in der Verteilung. Wir möchten uns auch hier ganz herzlich
bei Ihnen für die Begleitung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten
bedanken.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin unterstützen, begleiten oder mit uns zusammenarbeiten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Anschauen und
eventuellem Wiederfinden in der 30 Jahresbroschüre. Wir freuen uns
auch hier über Anregungen und Rückmeldungen dazu. Wenn Sie ein
gedrucktes Exemplar wünschen, können Sie sich gern bei uns melden.

Ebenfalls wird 2020 unsere kostenlose Rechtsberatung für
wirtschaftlich Bedürftige Münchnerinnen und Münchner 10 Jahre alt. Die Nachfrage ist weiterhin wachsend. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei unseren ehrenamtlich tätigen VolljuristInnen für
ihr außergewöhnlich hohes und anerkennenswertes Engagement.
Rechtsanwalt Georg Kocks initiierte ab Februar 2010 diese Abteilung. Wenn weitere Juristen unsere Beratungsabteilung mit ehrenamtlicher Beratungshilfe unterstützen wollen, sind wir ganz offen dafür..

H-TEAM Buch „Häng dein Herz nicht an
Dinge…“
Dieses Buch feiert sein 10 jähriges Jubiläum im Jahre 2020.
Im Hinterkopf ist ein weiteres Buch in Planung, jedoch sind wir
durch die Alltagstätigkeiten so beschäftigt, dass eine Realisierung
in den Sternen steht.

Planung des 30 jährigen Jubiläums 2020
Wir wollen im Jahr 2020 nicht groß feiern. Wir werden insbesondere intern feiern.

Windows 7
Der Service von Windows 7 wird eingestellt. Deshalb steht
ein Systemwechsel an. Nach Prüfung und Beratung wird der Wechsel auf Linux gemacht werden. Microsoft bietet absehbarerweise
nur noch Cloudversionen von Programmen an, dies führt zu Sicherheitsproblemen, Problemen mit dem Datenschutz und sehr hohen
Kosten. Mehr als die Hälfte der Rechner ist nicht Windows 10 kompatibel. Dieser Prozess wird uns auch im Jahre 2020 weiter begleiten.

Wohnprojekt für Hilfsbedürftige in Freising
Der Neubau ist bezugsfertig und der Aufbau und Bezug
schreitet voran. Bis alle eingezogen sind, das Projekt mit Therapeutischer Wohngemeinschaft und Betreutem Einzelwohnen läuft, wird
es noch einige Aufbauzeit benötigen. Auch ist das Unter-Projekt
„Ankommen“ noch in der finanziellen Klärungsphase.

30 Jahresbroschüre

Ausblick auf 2020

Insgesamt ist auch eine Erweiterung unserer Abteilung Betreutes Einzelwohnen auf Freising in Planung.

Übersicht der H-TEAM Veranstaltungsplanung 2020 (Stand Januar 2020)
Ausstellung „Augenblicke Lebenskunst de Harju“ bis zum Di.
31.03.2020.
Lebenskünstlerdialog mit Dieter de Harju & Gästen am Di. 11.02.2020
um 19.00 Uhr.
Vortrag von Rechtsanwalt Philipp Rumler, Fachanwalt für Erbrecht,
am Do. 26.03.2020 um 19.00 Uhr.

Vortragsbesucher

Vortrag: „Recht am eigenen Bild“ mit Prof. Dr. Eva-Irina von Gamm,
LL.M. (Eur.) am Do. 23.04.2020 um 19.00 Uhr.
Pressegespräch am Di. 04.08.2020 um 10.00 Uhr anlässlich des
30-jährigen H-TEAM Jubiläums.
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Vortrag HeilKunst Homöopathie Thema Opium mit Michael Helfferich und Bernd Neuhaus am Do. 15.10.2020 um 19.00 Uhr.
Vernissage „Facettenreiche Vielfalt“ mit Silvia Völkel am Do.
26.11.2020 um 18.30 Uhr.
In Planung:
Vortrag: „Rechtsberatung für arme Menschen in der Theorie und
Praxis“, anlässlich 10- Jahre Rechtsberatung im H-TEAM e.V.

Augenblicke Lebenskunst de Harju

Veranstaltungsplakat

Ausblick auf 2020

Berichte aus der
Ambulanten Hilfe
der starken Mägen der Mitarbeiter zu verdanken, dass Herr K., der
aus gesundheitlichen Gründen von Zigaretten auf E-Zigaretten umsteigen wollte, jedoch nach wie vor horrende Berge an Tabakrückständen hinterließ letzten Endes wieder eine saubere und adäquat
eingerichtete Wohnung sein Eigen nennen durfte, und – wenn auch
mit Wehmut, da er die „Boys“ der AWH doch arg vermisse – nun
an die Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen des Ambulanten
Wohntrainings überstellt werden konnte.
Dr. Lukas Ohler
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Ambulante Wohnungshilfe

Ambulantes Wohntraining

Rückblickend auf die vergangenen Monate, die das Jahr
2019 bedeuten, lässt sich dieses für die Ambulante Wohnungshilfe als ereignisreich, anspruchsvoll und turbulent beschreiben. Und
dies nicht ausschließlich in Bezug auf die direkte Arbeit am Klienten.
Personale Engpässe, die darin begründet lagen, dass zum einen
der stets geschätzte Abteilungsleiter der AWH, Herr Stephan Müller, aus dem Verein ausgeschieden war, und zum anderen schwere
Krankheitsfälle im Kollegenkreis die Mitarbeiter der Ambulanten
Wohnungshilfe nicht nur einmal an ihre Grenzen führte. So zeigte
die gesamte Abteilung sich umso erfreuter, als neue Kolleginnen
und Kollegen zu der Gemeinschaft aus engagierten Helferinnen und
Helfern hinzugestoßen sind. Wir heißen Herrn Bindler, Frau Adlmüller und Frau Wuigk in unserem Team herzlich willkommen, ebenso
Herrn Marschall, der uns punktuell mit allerlei Diensten unterstützt.
Als bemerkenswerter Fall, der uns über den Jahreswechsel
von 2018 nach 2019 und bis tief in dieses Jahr hin begleitet hat, ließe sich an den des Herrn K. denken, den die Ambulante Wohnungshilfe innerhalb kürzester Zeit bereits zweimal ihren Klienten zu nennen vermocht hat. Herr K. trug bedauerlicherweise das schwere
Los, in recht kurzem Abstand beide Elternteile zu verlieren, welchen den Herrn in schwere sammlerische Verwahrlosung stürzte.
Der freundliche, herzliche und durchaus einstweilen freche Klient
hauste nun in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, deren Boden, falls noch
sichtbar, von übelriechender Verkrustung überzogen gewesen ist.
Zahlreiche Leergut-Behälter mit einem Gesamtwert im dreistelligen
Bereich garnierten inklusive diverser Lebensmittel, die sich innerhalb eines Zustandssprektrums befanden, welches von „genießbar“
über „verdorben“ bis zu „erdig“ erstreckte, da allerhand Getier ihre
kompostierende Arbeit verrichtet hatte, den Wohnbereich. Bemerkenswert war die Beschichtung des zu gewahrenden Inhaltes des
Klienten Bleibe, da sich die Konsistenz der Müllmasse von Gipfel bis
Tal deutlich veränderte: Während zunächst noch die behandschuhte Finger Trockenes zu greifen vermocht haben, so weicher und
viskoser wurde der Belag gen Grund hin. Es war der Zähigkeit und

Im Rahmen des Ambulanten Wohntrainings (AWT) wird in
regelmäßigen Hausbesuchen gemeinsam mit den KlientInnen an
der Bewältigung des Wohnalltags gearbeitet. Ziel ist es, dass die
KlientInnen in ihrer Wohnung bleiben können, selbstständig oder
mit professioneller Unterstützung.
Das Wohntraining umfasst sowohl Haushaltsführung als
auch (Aus-)Sortieren bzw. Strukturieren einer Wohnung. Die Maßnahmen beinhalten Anleitung sowie tatkräftige Unterstützung bei
der Umsetzung der Ziele. Häufig wird das AWT im Anschluss an eine
sog. Grundreinigung (Ambulante Wohnungshilfe) installiert, es finden aber auch Menschen Unterstützung, bei denen die Ambulante Wohnungshilfe aufgrund ihrer psychischen Belastbarkeit nicht
möglich oder (noch) nicht nötig ist.
Die Arbeit in der Wohnung und mit den Klientinnen und Klienten geht dabei immer Hand in Hand und blickt über die Wohnung
hinaus.
Das Team, das das Ambulante Wohntraining durchführt,
bestand im Jahr 2019 am Ende des Jahres aus 8 Personen. Insgesamt arbeiteten wir in ca. 60 Wohnungen, in denen Einzelpersonen,
Paare oder auch Familien lebten.

Berichte aus der Ambulanten Hilfe

Anekdoten von KlientInnen:
.…..ich bin vortrefflich ins neue Jahr gekommen! ich hoffe,
Sie hatten ebensolchen Schwung!
Wegen der nächsten Woche kann ich mir jeden Termin einrichten,
so ich das nur rechtzeitig weiß. Ausnahme ist der Donnerstag, wo
ich spätestens um 14 Uhr das Haus verlassen muss. Ach ja, und den
Montag hätte ich gerne frei, weil ich Sonntagnachts auflege. Zur
Not könnte ich aber auch unausgeschlafen den Termin wahrnehmen. Lieber wäre mir aber ein aufmerksamer, wacher, belastbarer
Dirk, der dann auch wie gedacht selbst aktiv werden kann……

…….wir müssen das H-TEAM einfach loben, dann treffen sie sich im
Paradies oben.

Betreutes Einzelwohnen für psychisch
Kranke

…….das H-TEAM kann gut Wäsche machen, dann kann man natürlich
wieder lachen.

Veränderung ist ein Begriff, mit dem wir in unserer täglichen
Arbeit mit Klienten und Klientinnen praktisch ständig zu tun haben.
Veränderungen – genauer gesagt: positive Veränderungen – werden
angestrebt, als Ziel gesetzt, herbeigesehnt, aber auch gefürchtet.
Und wenn sie dann eingetreten sind, gibt es eine ganze Bandbreite
von Reaktionen: Erleichterung, Freude, Zurückhaltung „Fremdeln“
oder auch Verstörung. Wir durften auch im abgelaufenen Jahr unsere Klientinnen und Klienten wieder auf ihrem Weg hin zu positiver
Veränderung begleiten und uns mit ihnen freuen, wenn sie gelang.
Aber auch Rückschläge und Krisen gab es auszuhalten und zu bewältigen.
Gleich mehrere Veränderungen erfuhr das Team des Betreuten Einzelwohnens im Jahr 2019: Wir durften im Frühjahr und im
Herbst jeweils einen neuen Kollegen bzw. eine neue Kollegin begrüßen, sodass wir in München nun wieder zu fünft sind und derzeit 22
Frauen und Männer in der ganzen Stadt regelmäßig besuchen. Und
schließlich wurde gegen Ende des Jahres unser Wohnprojekt in Freising endlich konkret. Damit hat unser Team ganz neuen Zuwachs
bekommen: Erstmals bieten wir Dienste außerhalb von München
an, und erstmals betreuen wir Menschen mit psychischer Erkrankung in einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Wir freuen uns
auf diese neue Aufgabe, für die seit Dezember eine neue Kollegin
unser Team ergänzt, wir aber gleichzeitig noch auf der Suche nach
Personal sind. Das Jahr 2020 wird also mit Sicherheit auch wieder
Veränderungen mit sich bringen.

…….sie organisieren alles gut, wissen sie, wie gut das tut?
…....sie haben mir das Bett bezogen, das ist wirklich nicht gelogen.
…….und plötzlich steht das H-TEAM vor der Tür – vom Sozialamt beauftragt - das Material langsam jede Woche wegzutragen, um nur
keinen psychologischen Schock entstehen zu lassen.
Ellen Schwenk

Kristina Hofmann

Ellen Schwenk (AWT) im Einsatz

Ambulante Wohnunterstützung
Auch in diesem Jahr haben wir wieder mit unseren Kollegen
viele Stunden in diversen Haushalten verbracht. Die Versorgung umfasst das Einkaufen, Waschen der Wäsche sowie Putzarbeiten nach
der aktuellen Situation.
Hintergrund der Abteilung ist das Aufrechterhalten eines
sauberen Haushaltes, in dem sich die betroffene Person identifizieren
kann. Wobei der Wunsch und das Einverständnis des Klienten im
Vordergrund steht. In der Regel übernehmen wir alle Tätigkeiten, bei
dem es Probleme im Haushalt gibt. Trotzdem freuen wir uns über jede
Unterstützung von Seiten der jeweiligen Bewohner.
Das Tätigwerden unserer Abteilung richtet sich an Personen,
die aufgrund ihres Alters bzw. körperlicher Einschränkungen nicht mehr
in der Lage sind, den Haushalt teilweise oder auch komplett aufrecht
zu erhalten. Die Dauer und Häufigkeit der Besuche in den Haushalten
richtet sich individuell nach dem Zustand der Wohnung und des Bewohners. Daraus ergeben sich Einsätze von 2 – 5 Stunden verteilt auf
1 – 2 mal pro Woche. Ferner gehört auch mal das Zuhören oder miteinander reden ebenfalls dazu. Wobei letzteres bei vielen Personen
einen sehr großen Stellenwert hat.
Michael Bentz
Berichte aus der Ambulanten Hilfe
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Rechtliche Betreuung,
Vormundschaften

Betreuungsverein
18

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. Am Beispiel von Martha Müller wird kurz skizziert, wie die Betreuer*in Bestellung funktioniert. Das Betreuungsverfahren ist im
FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) geregelt.
Das Verfahren wird einfach skizziert, auf die Nennung der
Paragraphen habe ich bewusst verzichtet. Martha Müller ist 83 Jahre alt und lebt alleine in der Unterkofnerstraße 33, in München, in
einer 2-Zimmer-Wohnung. Sie hat eine leichtgradige Demenz und
kommt im Alltag bisher mit Hilfe eines Pflegedienstes gut zurecht.
Eine Vollmacht hat sie nicht errichtet. Seit 2 Wochen ist Frau Müller stationär im Krankenhaus, da sie aufgrund eines Sturzes einen
Oberschenkelhalsbruch erlitten hat. Die Operation ist erfolgt und
infolge der Narkose ist die Demenzerkrankung weiter fortgeschritten und Frau Müller kann nicht mehr organisieren, wie es nach
dem Abschuss der Krankenhausbehandlung weiter gehen soll. Aus
diesem Grund regt der Krankenhaussozialdienst beim Amtsgericht
München an, für Frau Müller eine*n Betreuer*in zu bestellen.
Die Betreuungsanregung wird hier der zuständigen Betreuungsrichterin, Helga Oberhofer, vorgelegt. Diese ist zuständig
für das Betreuungsverfahren. Frau Oberhofer wird die zuständige
Betreuungsbehörde mit der Sachermittlung betrauen, da vor Bestellung eines Betreuer*in, abgeklärt werden muss, ob dies nötig
ist, oder ob die Angelegenheiten von Frau Müller nicht auch anderweitig erledigt werden können. Es wird geprüft, liegt eine Vorsorgevollmacht vor, diese würde eine Betreuung überflüssig machen.
Weiter wird geprüft, gibt es Kinder, die die Betreuung ehrenamtlich
übernehmen könnten oder wünscht sich Frau Müller eine bestimmte Person als Betreuer*in. Die wichtigste Person im Betreuungsverfahren ist die Betroffene und Frau Müller wird von der Sachbearbeiter*in der Betreuungsbehörde persönlich aufgesucht bevor
ein Sachbericht geschrieben wird, der an die zuständige Richterin
Rechtliche Betreuung, Vormundschaften

geschickt wird. Von der Betreuungsbehörde wird dem Gericht ein
Betreuer*in vorgeschlagen.
Als nächstes gibt Frau Oberhofer ein psychiatrisches Gutachten von einem Psychiater*in Auftrag. Dies ist notwendig, da ein
Betreuer*in in der Regel nur für eine Person bestellt werden darf,
die eine psychische Erkrankung hat. Eine Demenzerkrankung fällt
darunter.
Der Gutachter wird Frau Müller untersuchen, er nimmt ausführlich zu den Erkrankungen von Frau Müller Stellung, befragt im
Krankenhaus den behandelnden Arzt, nimmt Akteneinsicht und
spricht auch mit dem Pflegepersonal. Das Gutachten (Betreuungsgutachten) sendet der Arzt an die zuständige Richterin.
Bevor Frau Oberhofer entscheidet, ob sie einen Betreuer*in
bestellt, muss sie Frau Müller im Krankenhaus besuchen und zur Betreuerbestellung anhören. Eine Betreuerbestellung darf erst dann
erfolgen. Der bestellte Betreuer*in wird sich dann u.a. um die Organisation der weiteren Jahresbericht Versorgung nach der abgeschlossenen Krankenhausbehandlung kümmern.
Maria Beer

Regierung von Oberbayern vergibt einen
von sechs Integrationspreisen an den
H-TEAM e.V. München.
Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann
verlieh gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung Gudrun Brendel-Fischer und Regierungspräsidentin Maria Els am 19. Februar 2019 den Integrationspreis für den Regierungsbezirk Oberbayern.

Preisverleihung des Integrationspreises an den H-TEAM e.V.

Das Migrationsprojekt des H-TEAM e.V. München, welches
in Kooperation mit der Betreuungsstelle der LH München seit 2002
durchgeführt wird, hat den Integrationspreis der Regierung von Oberbayern erhalten. Mit seinem Projekt, der Gewinnung und Begleitung
von rechtlichen Betreuer*innen mit Migrationshintergrund, wurde der
H-TEAM e.V. als eine von sechs oberbayerischen Initiativen für seine
hervorragende Integrationsarbeit ausgezeichnet.
„Die Auszeichnung mit dem Integrationspreis 2018 bedeutet
für uns eine Würdigung unserer bisherigen und zukünftigen Projektarbeit für die Gewinnung und Begleitung von Migranten als rechtliche
Betreuer für Migranten. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich
auch der Betreuungsstelle der Landeshauptstadt München für die
Unterstützung und langjährige Zusammenarbeit bedanken, ohne
die unser Projekt gar nicht zustande gekommen wäre. Im Rahmen
des Projekts suchen wir die Menschen mit Migrationshintergrund,
die Interesse haben als Berufsbetreuer*innen tätig zu werden, d.h.
rechtliche Betreuungen beruflich zu führen. Wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, unterstützen und begleiten wir
Sie um das Ziel zu erreichen “ so Vaceslav Bairaktar-Link, Leiter des
Projektes beim H-TEAM e.V..
Rechtliche Betreuungen werden vom Betreuungsgericht für
volljährige Personen eingerichtet, wenn diese wegen einer psychischen Krankheit, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst erledigen können und andere Hilfen nicht ausreichen. Rechtliche Betreuer*innen
unterstützen Menschen, z.B. bei deren Behördenangelegenheiten,
Bankgeschäften, Arztbesprechungen etc.. Sie müssen für ihre Betreuten Entscheidungen treffen, wenn diese selbst nicht mehr für
sich entscheiden können.
Torsten Sowa

rationspolitik in Deutschland besonders hervor. Solche kontroverse
gesellschaftspolitische Fragen wie: Wie viel Zuwanderung bedarf
Deutschland bzw. kann Deutschland stemmen, wer ist in diesem
Land willkommen und wer soll in die Heimat zurück, auch wenn
dort unter Umständen Terrormilizen weiterhin aktiv sind, etc., haben nicht nur die parteipolitischen und medialen Landschaften beherrscht, sondern auch uns Bürger zum regen Meinungsaustausch
und manchen zum aktiven Engagement bewegt.
Unsere alltägliche Arbeit mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen hat uns auch letztes Jahr stets vor Augen geführt,
wie sehr unsere Schützlinge dafür brennen, sich möglichst schnell
in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Die Neuankömmlinge
haben in rasendem Tempo Deutsch gelernt, diejenigen die schon
vor einem oder zwei Jahren angekommen waren, bemühten sich
mit ganzer Kraft, einen Schulabschluss zu erreichen und einen Ausbildungsplatz- meistens im handwerklichen Bereich- zu ergattern.
Mohammad ist nur ein Beispiel davon. Der Jugendliche kam
als Dreizehnjähriger alleine aus Afghanistan. Auf Grund des Terrors
durch Taliban musste er die Heimat und die Familie verlassen, was
ihm sehr schwer fiel. Die Flucht dauerte einige Monate und war
beschwerlich. Mohammad hatte Angst um sein Wohl, er musste
frieren, häufig hatte er Hunger, und Trinkwasser war keine Selbstverständlichkeit... Nach der Ankunft in Deutschland hat er gleich
verstanden, dass sein Weg in diesem Land trotz Unterstützung von
vielen Akteuren nicht einfach wird. Nicht nur die Kultur und die gesellschaftlichen/ rechtlichen Strukturen waren völlig anders, sondern schon solche elementaren Sachen wie zum Beispiel die Schrift:
Lateinische Buchstaben und die Schreibweise von links nach rechts!
Der Jugendliche konzentrierte sich trotz Heimweh und Sorgen um
seine Familie auf die Schule und absolvierte innerhalb von drei Jahren einen qualifizierenden Hauptschulabschluss. Im September
2019 hat Mohammad eine Ausbildung zum Anlageninstallateur begonnen. Die Ausbildung empfindet er zwar als anstrengend, ist aber
dennoch sehr stolz, auf dem Weg in eine „gute Zukunft“ zu sein.
Im Kollektiv fühlt sich Mohammad sehr wohl, auch wenn manchmal
härtere Worte von den Kollegen fallen. Er witzelt, dass es auch mit
Bayerisch - seiner zweiten Fremdsprache - immer besser klappen
würde. Der Jugendliche ist dankbar, dass „Deutschland ihm eine
Chance“ gegeben hat und er will diese unbedingt nutzen. Wir als
Vormünder sind sehr froh darüber, dass die ausländerrechtlichen
Gesetze solchen bestens integrierten Jugendlichen das Bleiberecht
in Deutschland ermöglichen und dass das münchnerische Jugendhilfesystem so gut funktioniert. Hier investiert der Staat in zukünftige Fachkräfte.
Monika Zanner / Vaida Chormanskyte

Urkunde

Vormundschaften
In öffentlichen Debatten im Jahr 2019 stach das Thema
Herausforderungen und Reformnotwendigkeit der aktuellen MigRechtliche Betreuung, Vormundschaften
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Rechtsberatung/Sozialberatung
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Rechtsberatung wird weiterhin intensiv nachgefragt.
Nach wie vor sind am häufigsten die Probleme im Sozialbereich
und insbesondere mit den Jobcentern Anlass, warum Menschen zu
uns in die Rechtsberatung kommen. Immer wieder wird die Rechtsberatung auch zu spät kontaktiert. Dann sind Termine abgelaufen, die
Widerspruchsfristen nicht eingehalten und damit die Interventionen
zu Heilung von Konflikten sehr beschränkt. Nach wie vor gibt es keine
Initiative, um Texte, Verordnungen, Urteile oder wichtige Terminsachen
in einfacher Sprache zu verfassen. Um die vielen Missverständnisse
und die Angst vor amtlichen Schreiben zu vermeiden, wäre hier jede
Initiative sehr hilfreich.
Nach wie vor kommen viele Ratsuchende mit Bescheiden,
die sie nicht verstehen, missverstehen oder mit dem Gefühl, dass da
vielleicht was nicht stimmen könnte. Deshalb muss zuerst Übersetzungsleistung erbracht werden, um den Betroffenen die Möglichkeit
zu geben, zu verstehen, was auf dem Papier steht. Mit diesem ersten
Schritt eng verbunden ist dann der nächste Schritt hin zu Beratung.
Sind Termine verfallen, keine Widersprüche mehr möglich, muss man
erklären, dass da nur noch wenig, meistens gar nichts mehr geht. Oft
reicht aber in der Beratung aus, wenn Vorgänge geordnet werden und
die Eigenleistung der Betroffenen deutlich gemacht wird. Sind die
Betroffenen in existentiellen Nöten, muss eventuell eine Klage erwogen und mit den Betroffenen über eine Kanzlei von außen organisiert
werden. In einer Stadt wie München wird es für Menschen, die alleine
auf Grundsicherung oder eine kleine Rente angewiesen sind, immer
komplizierter damit über die Runden zu kommen. Es fehlt eigentlich
hinten und vorne, es darf eigentlich nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Fast jede zusätzliche Aufwendung ist höchstens
unter Einschränkung aller sonst schon eher spärlichen Möglichkeiten
überhaupt zu bewerkstelligen. Die oft schleichende Entwicklung zu
deutlich spür- und sichtbarer Armut ist für die Betroffenen besonders
schmerzlich und ein weiterer Grund oft erst zu spät zur Beratung zu
kommen. Dies muss in unserer Arbeit immer bewusst mitgedacht
Berichte aus der Beratungshilfe

werden und unser Handeln danach ausgerichtet sein. Seit einigen
Jahren ist die latente Angst vor Verlust der Wohnung, vor allem durch
die Eigenbedarfskündigungen, bei vielen Klienten festzustellen. Es wird
vieles im Vorfeld hingenommen, bevor sich gewehrt wird. Bei allem
was mit Recht und Rechtsdurch-setzung zu tun hat, gibt es nach wie
vor eine große Scheu bei den Betroffenen und viele Fragen die deutlich machen, dass man vor solchen Auseinandersetzungen eigentlich
zurückschreckt.
Mietrecht und Sozialrecht sind sicher die Rechtsgebiete, die
am häufigsten nachgefragt werden. Darüber hinaus werden aber auch
viele andere Rechtsgebiete nachgefragt (siehe Statistik). Es ist toll, dass
unsere Anwälte so zuverlässig unsere Rechtsberatung ehrenamtlich
absichern. Dafür sind wir sehr dankbar und wissen, was wir an jedem
Einzelnen haben.
Unsere ehrenamtlich geführte Rechtsberatung hat sich zu
einem wirksamen Instrument der Hilfe für Menschen entwickelt, die
wenig Hoffnung auf rechtliche Unterstützung haben. Dass wir diese
Möglichkeiten erneut im Jahre 2019 hatten, verdanken wir auch der
finanziellen Unterstützung durch die Landeshauptstadt München und
der CMS-Stiftung.

Johannes Denninger.

Rechtsberatungsteam des H-TEAM e.V.

Rechtsberatung — Statistik
nach Rechtsthemen 2019
(Mehrfachnennungen sind möglich, es wurden 795 KlientInnen
beraten)
Rechtsthemen (Gesamt 904 Rechtsthemen)
Sozialrecht (272)

Ausländerrecht (17)

Mietrecht (158)

sonstige Rechtsgebiete (43)

Zivilrecht (127)

Verwaltungsrecht (2)

Familienrecht (72)

Versicherungsrecht (7)

Strafrecht (44)

Betreuungsrecht (6)

Arbeitsrecht (39)

Verkehrsrecht (15)

Medienrecht (50)

Steuerrecht (7)

Erbrecht (45)
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Schuldner- und Insolvenzberatung
Zehn Jahre Schuldner- und Insolvenzberatung im H-TEAM e.V.

2010

Im Jahr 2019 feiert unsere Schuldnerberatungsstelle ihr
zehnjähriges Jubiläum. Zeit, auf die Highlights der letzten Jahre
zurückzublicken:

Wir kooperieren ab sofort mit der GWG. Aufgrund der hohen
Nachfrage beraten wir mittlerweile an vier Tagen in der Woche und
können dadurch bereits 108 Personen in diesem Jahr helfen.

2009

2011

Unsere Schuldnerberatungsstelle nimmt mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern ihre Arbeit auf und arbeitet zunächst spenden- und
stiftungsfinanziert. Im selben Jahr wird unsere Beratungsstelle durch
die Regierung von Oberbayern staatlich anerkannt. Von Beginn an
besteht eine Zusammenarbeit mit BISS e.V.

Wir entwickeln ein Schuldenpräventionsprojekt zur Vermittlung von Finanzkompetenz sowie Vermeidung von Überschuldung von
Kindern und Jugendlichen, welches noch im September an den Start
geht. Unsere Mitarbeiterin Melina Welscher informiert Schüler*innen
an Förderschulen in und um München dabei über die Risiken und Fallen
beim Umgang mit Geld. Ziel ist die möglichst frühzeitige Vermeidung
von Ver- und Überschuldung.

2012
Die Resonanz auf unser Schuldenpräventionsprojekt ist von Anfang an durchweg positiv. Alle besuchten Schulen nehmen im Folgejahr
erneut daran teil, zudem werden weitere Einrichtungen hinzugewonnen.

2013
Das Team unserer Schuldner- und Insolvenzberatung im Jahr 2009

Berichte aus der Beratungshilfe

Im Schuljahr 2013/14 führen wir im Rahmen unserer Veran-

staltungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ einen Comic-Wettbewerb unter dem Motto „Schulden sind doof und machen krank“
durch. Insgesamt werden 79 Werke aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz eingereicht. Dabei werden zahlreiche Künstler mit
Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet, darunter fünf Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren. Basierend auf
einer Auswahl der Comics und anhand von kurzen informativen Texten erstellen wir eine Wanderausstellung, die im Folgejahr an den
Start geht und die Schuldenproblematik bei heranwachsenden jungen Menschen kinder- und jugendgerecht in den Blickpunkt rückt.
Seitdem reist die Ausstellung mit dem Titel „Schulden sind doof und
machen krank“ durch verschiedene Einrichtungen in ganz Deutschland. Ziel ist auch hierbei die frühzeitige Schuldenprävention.

2014
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Seit Anfang des Jahres 2014 werden wir durch die Landeshauptstadt München finanziert. Zusätzlich zu unserer ehrenamtlichen Tätigkeit stehen uns fortan 1,5 Stellen für Beratungsfachkräfte
im H-TEAM e.V. zur Verfügung. Nachdem der ehrenamtliche Initiator
unserer Schuldnerberatungsstelle, Klaus Schorlemmer, verstirbt,
ist die Beratungsstelle mit den Mitarbeiter*innen Melina Welscher,
Sylvia Pinsl und Peter Peschel besetzt. Zum fünfjährigen Jubiläum
erstellt und veröffentlicht unsere Schuldnerberatungsstelle sieben
Themenblätter rund um ihre Arbeit.

2016
Die Schuldnerberatungsstelle stößt mit 415 Fällen an ihre Kapazitätsgrenze und ist daher dringend auf eine weitere Stellenaufstockung
angewiesen. Bereits 55 der 224 Neuaufnahmen des Jahres 2016 werden
von der Bewährungshilfe an uns vermittelt.

2017
Auch unser Schuldenpräventionsprojekt stößt an seine Kapazitätsgrenzen, denn wir konnten jedes Schuljahr weitere Schulen
hinzugewinnen. Wurden zu Beginn unserer Tätigkeit im Schuljahr
2011/12 noch 14 Veranstaltungen durchgeführt, so konnten diese bis
zum Schuljahr 2016/17 auf stolze 56 Unterrichtseinheiten im Jahr
gesteigert werden.

2018
Der Stadtrat befürwortet einen weiteren Ausbau unserer
Schuldnerberatung zum 01. Januar 2018. Für den H-TEAM e.V. bedeutet dies eine Erweiterung der Abteilung auf insgesamt 2,25 Berater-Stellen, eine Teamassistenz sowie eine Viertel-Stelle für unser
Schuldenpräventionsprojekt an Förderschulen im Stadtgebiet München. Damit wird unsere Arbeit im Rahmen des Schuldenpräventionsprojekts im Stadtgebiet nachhaltig sichergestellt. Auch außerhalb Münchens wird unsere Tätigkeit durch Stiftungen gefördert,
insbesondere nun durch die Robert Vogel Stiftung.

Das Team unserer Schuldner- und Insolvenzberatung im Jahr 2014

2015
Seit Oktober 2015 kooperieren wir mit der Münchner Bewährungshilfe, die unserer Schuldnerberatungsstelle Klienten
überstellt. Dabei werden vom H-TEAM e.V. nichtinhaftierte Klienten
mit Bewährungshelfer bzw. Klienten, die in der Haft noch keinen
Kontakt zur Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe hatten,
betreut. Außerdem stehen wir mit den Bewährungshelfern im kollektiven Austausch und beraten diese telefonisch. Mit dieser zielgerichteten Zusammenarbeit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur
Resozialisierung der Betroffenen.

Berichte aus der Beratungshilfe

Das Team unserer Schuldner- und Insolvenzberatung im Jahr 2018

2019
Im Rahmen der Delegation der Insolvenzberatung des Freistaats Bayern erfolgt ein weiterer Ausbau unserer Beratungsstelle
durch die Stadt München um eine zusätzliche Vollzeitstelle. Unsere
Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle feiert ihr zehnjähriges Bestehen.

Ein- und Ausgabenübersicht

Schulklasse beim Besuch der Wanderausstellung „Schulden sind doof und machen krank“

Wanderausstellung „Schulden sind doof und machen krank“
2019 wurde unsere Wanderausstellung von folgenden
Einrichtungen ausgeliehen:
Schuldnerberatungsstelle Landratsamt Schweinfurt
Schuldnerberatungsstelle Caritas Bayreuth
Schuldnerberatungsstelle Caritas Mannheim
Schuldnerberatungsstelle Diakonie Augsburg

25
Schuldenpräventionsprojekt für Kinder und Jugendliche an
Förderschulen in und um München
Im Jahr 2019 fanden insgesamt 49 Veranstaltungen mit 288
Teilnehmer*innen in München und 22 Veranstaltungen mit 129 Teilnehmer*innen außerhalb Münchens statt.

Tagesplan an einer Schule

Der Unterricht in München wird gefördert von:

Der Unterricht um München wird gefördert von:

Melina Welscher im Unterricht

Stefan Jurkiewicz im Unterricht
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Öffentlichkeitsarbeit

Danksagung an die Spenderinnen
und Spender
26

Wir möchten uns ganz herzlich für die zahlreichen Geld – und
Sachspenden im Namen unserer Klienten und des gesamten HTEAM bedanken. Wir sind auf diese Unterstützung angewiesen
und jeder Betrag hilft unseren Projekten.

Spendenübergabe durch die Stadtsparkasse München

Bericht von Florian Loh als Bundesfreiwilliger
in der Öffentlichkeitsarbeit
Von 01.12.2018 bis 31.07.2019 war ich als Bundesfreiwilliger in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising im H-TEAM e.V.
tätig. Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt
Marketing ermöglichte es mir der Bundesfreiwilligendienst (BFD),
Praxiserfahrung in diesem Bereich zu sammeln und gleichzeitig für ein
kleines Taschengeld eine gute Sache zu unterstützen. Anschließend
an den BFD war ich noch einen weiteren Monat ehrenamtlich für
den Verein tätig. Die Öffentlichkeitsarbeit des H-TEAM e.V. umfasst
Öffentlichkeitsarbeit

einen umfangreichen Aufgabenbereich, wie die Akquise von Spendern
und Sponsoren, die Pflege der Spender-, Sponsoren- und KlientenDatenbanken, die Organisation und Durchführung von internen und
externen Veranstaltungen, das Betreuen der Social Media Kanäle und
der Website sowie viele weitere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten.
Mit nur einem festen Mitarbeiter ist die Öffentlichkeitsarbeit zwar
ein kleiner Bereich, ermöglichte mir es dafür allerdings, nahezu das
komplette Aufgabenspektrum kennenzulernen und dabei besonders
tiefe Einblicke und Erfahrungen zu sammeln.
Bevor ich richtig in die Arbeit einsteigen konnte, hatte ich
zunächst die Gelegenheit, in den verschiedenen ambulanten Abteilungen des Vereins zu hospitieren. Das war einerseits für meine Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit relevant, ermöglichte mir aber auch
spannende Einblicke in für mich vollkommen neue Lebensbereiche
abseits von „Sommer, Sonne, Sonnenschein“. Dadurch arbeitete ich
neben der fachlichen Ebene auch an der Entwicklung meiner persönlichen Fähigkeiten und den sogenannten Softskills. Vor allem meine
Arbeit in einer verwahrlosten Wohnung im Rahmen der Ambulanten
Wohnungshilfe ist mir dabei in Erinnerung geblieben.
Zu meinen Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit zählten
unter anderem das Erstellen von Social Media Beiträgen, das Verfassen von Presseeinladungen und Nachberichten zu Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung eines
Spendenlaufs (in Kooperation mit einer Schule), die Recherche von
Sponsoren, die Einholung eines Angebotes für ein Postmailing sowie
die Erstellung und Veröffentlichung von Stellenanzeigen des Vereins.
Auf der Partner-Website www.betterplace.org legte ich zudem weitere Spendenprojekte an, veröffentlichte sie und verknüpfte diese
anschließend mit der eigenen Website.
Im Fokus meiner Tätigkeit stand allerdings die Suchmaschinenoptimierung (SEO) der Website des Vereins. Da sich der H-TEAM
e.V. damit bislang kaum beschäftigte, waren der BFD und meine
Studienkenntnisse die ideale Gelegenheit, dieses immer relevanter
werdende Aufgabenfeld gezielt anzugehen. Nach der Recherche und
Festlegung von zielgruppenrelevanten Schlüsselbegriffen (Keywords)
zu den einzelnen Webseiten wurde der jeweilige Website-Text auf
diese Begriffe und auf eine leicht verständliche Sprache hin optimiert.
Außerdem wurden unter anderem Bilder, Videos und Hyperlinks zu
den Seiten hinzugefügt, die ebenfalls auf die gewählten Keywords
hin optimiert wurden. Darüber hinaus erstellten wir gemeinsam mit
dem technischen Betreuer der Seite einen modernen Slider für die
Homepage. Alle Maßnahmen überprüfte ich schließlich mit einem
Online SEO Tool. Neben der reinen Onpage Optimierung befasste
ich mich in geringerem Umfang auch mit der Offpage Optimierung,
also SEO Tätigkeiten außerhalb der eigenen Website, z.B. im Hinblick
auf Social Signals und PR Maßnahmen. Ergänzend zur Suchmaschinenoptimierung war ich im verwandten Themenfeld der Suchmaschinenwerbung (SEA) tätig. Hierfür wählten wir gemeinschaftlich
die relevanten Spendenkampagnen zum Bewerben aus und legten

anschließend die dafür relevanten Keywords fest. Auf dieser Basis
verfasste ich Anzeigentexte und -titel für Google Ad Grants. Google
gewährt sozialen Vereinen dabei ein gewisses Budget für kostenlose
Werbeanzeigen, das wir dafür nutzten. Gerade beim selbständigen
Arbeiten im SEO- und SEA-Umfeld konnte ich viel für mein zukünftiges
Berufsleben mitnehmen. Abschließend möchte ich mich bei meinem
Vorgesetzten Torsten Sowa für die stets angenehme Zusammenarbeit
und die sehr lehrreiche Zeit bedanken. Außerdem bedanke ich mich
bei Melina Welscher und Peter Peschel, die mir den BFD ermöglichten, und bei allen weiteren Kollegen mit denen ich während der neun
Monate zusammenarbeiten durfte. Über das positive Feedback zum
Abschluss habe ich mich sehr gefreut. Ich werde die Zeit in bester
Erinnerung behalten und hoffe auch zukünftig mit dem H-TEAM e.V.
in Kontakt zu bleiben.
Florian Loh

Bericht zum Pressegespräch anlässlich
10 Jahre Schuldner- und Insolvenzberatung im H-TEAM e.V. (06.08.2019)
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seiner Schuldnerund Insolvenzberatungsstelle lud der H-TEAM e.V. am 06. August
2019 zu einem zweistündigen Pressegespräch. Neben Mitarbeitern
unserer Schuldnerberatungsstelle waren vier Klienten der Beratungsstelle dabei und erzählten von ihren bewegenden Geschichten. Von ihrer Überschuldung über die gravierenden Folgen bis hin
zu unserer Hilfe und der Befreiung von der Schuldenlast. Außerdem
waren Vertreter der Münchner Bewährungshilfe dabei. Diese überstellen dem H-TEAM e.V. seit 2015 auf Kooperationsbasis Klienten.
Zu Beginn der Veranstaltung erhielten alle Gäste eine Pressemappe
mit den wichtigsten Informationen und Highlights unserer Beratungstätigkeit der letzten zehn Jahre. Nach einer kurzen Begrüßung
und Einleitung durch Torsten Sowa von unserer Öffentlichkeitsarbeit stellten sich die Anwesenden selbst vor:
· Herr K., der von der Bewährungshilfe an uns überstellt
wurde, nachdem er durch den Verlust von Wohnung und Arbeit in
die Schulden rutschte und dadurch beinahe im Gefängnis gelandet
wäre. Nachdem ihm seine Bewährungshelferin, die ebenfalls im Gespräch dabei war, das H-TEAM e.V. empfohlen hatte, gelingt es ihm,
gemeinsam mit unserer Schuldnerberatungsstelle, sein Leben neu
zu ordnen. Inzwischen befindet er sich im Insolvenzverfahren. Seitdem geht es Schritt für Schritt bergauf. In ein paar Jahren möchte
Herr K. schuldenfrei sein. Eine echte Erfolgsgeschichte!
· Herr A., der nach einer schwierigen Kindheit mit Alkoholund Drogenkonsum die Strafe für wiederholtes Schwarzfahren nicht
mehr bezahlen konnte und ins Gefängnis musste. Inzwischen ist es
Herrn A. gelungen, sich von den Drogen loszusagen. Außerdem hat
er endlich eine Arbeit gefunden und arbeitet gemeinsam mit dem
H-TEAM e.V. an seiner vollständigen Entschuldung.
· Herr G., freischaffender Künstler, befindet sich aufgrund
eines geplatzten Auftritts seit mehreren Jahren in der Privatinsolvenz. Sobald er ein höheres Einkommen als die Pfändungsfreigrenze
erzielt, werden die Mehr-Einkünfte gepfändet. Auch wenn er inzwischen in Rente ist, möchte er seiner Arbeit – und Leidenschaft –
weiter nachgehen und seine Schulden zurückzahlen.
Öffentlichkeitsarbeit

· Herr S., der durch einen Umzug einen Kredit aufnahm und
diesen nicht zurückzahlen konnte. Durch die Verschuldung leidet
er auch an Schlafproblemen. Ein Freund hat ihm daraufhin den HTEAM e.V. empfohlen. Mit Hilfe unserer Schuldnerberatungsstelle
gelingt es ihm seine Schulden schrittweise zurückzuzahlen und dadurch nach und nach zu gesunden.
· Auch die Vertreter der Münchner Bewährungshilfe, Herr
Kelldorfner, Herr Yelten und Frau Heiser, stellten sich vor und berichteten über ihre Arbeit.
An die Vorstellungsrunde anknüpfend entwickelte sich ein
kurzweiliges und lebhaftes Gespräch. Themen waren neben den
bewegenden persönlichen Geschichten auch allgemeinere Themen
wie die Ahndung von Schwarzfahrern und die wichtigsten Überschuldungsauslöser. Dazu zählen nach wie vor die hohen Mietpreise, eine geringe Rente und gerade bei Jugendlichen der Handyvertrag.
Nachdem alle Fragen umfassend beantwortet wurden, hatten die Pressevertreter die Möglichkeit, persönliche Interviews zu
führen und Beiträge für Internet und Fernsehen zu drehen. Von der
Presse waren Vertreter der Süddeutschen Zeitung, der Abendzeitung München, des Münchner Merkur, von SAT.1 und von münchen.
tv zu Gast. Dabei wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben
Kuchen und Gebäck standen allen Anwesenden Heiß- und Kaltgetränke zur Verfügung.
Abschließend möchten wir uns bei allen Beteiligten für ein
rundum gelungenes Gespräch bedanken. Bei den Vertretern der Bewährungshilfe, den Pressevertretern, den Kollegen des H-TEAM e.V.
und den Helfern ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich
gewesen wäre. Ein besonderer Dank geht natürlich insbesondere an
unsere Klienten für den Mut, so offen über ihre schwiergie persönliche Situation zu sprechen und damit das tolle Gespräch überhaupt
erst zu ermöglichen.
Fernsehberichte waren am 07.08.2019 auf SAT.1 und münchen.tv zu sehen. Zeitungsartikel wurden in der Süddeutschen Zeitung, der Abendzeitung München und im im Münchner Merkur veröffentlicht. Bei Interesse stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.
Florian Loh

Interview mit Peter Peschel (Geschäftsführer und Schuldnerberater)
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Bericht zum Spendenlauf der Anne-FrankRealschule (22. und 23.07.2019)
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Am 23. Juli veranstaltete die städtische Anne-Frank-Realschule im Rahmen ihres jährlichen Kulturtages einen Spendenlauf.
Unter dem Motto #Integration-läuft wurden von den Schülerinnen
Spenden für vielfältige integrative Projekte in München erlaufen.
Auch für den H-TEAM e.V. wurde gelaufen. Jeweils eine Klasse unterstützte mit ihren Läuferinnen die Bayerische-Messie-Hotline, den
Soforthilfefonds für unser Betreutes Einzelwohnen und das Schuldenpräventionsprojekt für Kinder und Jugendliche an Förderschulen in und um München.
Bereits am Vormittag des 22. Juli waren die Schülerinnen
und Lehrkräfte der drei Klassen zu Gast im H-TEAM e.V. um sich inhaltlich auf das Event vorzubereiten. In jeweils zweimal 45 Minuten
informierten wir jede Klasse über ihr jeweiliges Projekt. Aus Platzgründen kamen die Klassen nacheinander zu uns. Zudem wurde
jede Klasse in zwei Kleingruppen mit jeweils rund 15 Schülerinnen
aufgeteilt. Je ein Teil wurde mit allgemeinen Informationen über
den H-TEAM e.V. und das jeweilige Projekt informiert, der andere
Teil von den Kollegen aus den Fachabteilungen mit Praxiswissen und
Hintergründen zum Projekt. Nach 45 Minuten wurde getauscht. Den
allgemeinen Teil übernahmen Herr Sowa und Herr Loh von unserer
Öffentlichkeitsarbeit. Für die Bayerische-Messie-Hotline referierte
Wedigo von Wedel, für den Soforthilfefonds Kristina Hofmann und
für das Schuldenpräventionsprojekt Stefan Jurkiewicz.

Schulbesuch der Anne Frank Realschule im H-TEAM e.V.

Einen Tag darauf fand an der Anne-Frank-Realschule der
eigentliche Lauf statt. Für Besucher hatten die Schülerinnen dazu
sehenswerte Informationsplakate zu jedem Projekt erstellt. Bei
dem Spendenlauf wurden pro Schülerin für jede vollendete Runde
Spendengelder gesammelt, die direkt dem unterstützten Projekt zu
Gute kommen. Hervorheben möchten wir das große Engagement
der Schülerinnen, die trotz großer Hitze eine großartige Laufleistung
erbrachten. Insgesamt wurden bei etwa 35 Grad über 1000 Euro für
das H-TEAM erlaufen. Für den Soforthilfefonds sind ca. 215 Euro, für
die Bayerische-Messie-Hotline ca. 350 Euro und für das Schuldenpräventionsprojekt ca. 475 Euro zusammengekommen. Vergelt’s
Gott! Gelingen kann solch ein Event aber natürlich nur, wenn alle
gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir möchten uns daher an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Beteiligten für die hervorragende
Öffentlichkeitsarbeit

Zusammenarbeit bedanken. Beim Spendenlauf-Team, den Helfern,
aber auch bei allen Lehrkräften und Schülerinnen. Außerdem bedanken wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen des H-TEAM e.V.
für die Unterstützung. Abschließend würden wir uns freuen, auch
zukünftig weiter mit der Anne-Frank-Realschule zusammenzuarbeiten.
Florian Loh

Ein Streifzug durch unsere Veranstaltungen
im Rahmen von Soziales trifft Kunst und
Kultur
Bericht zum Fachvortrag – „Woher weiß ich, was wirklich
wichtig ist“ von Sinan von Stietencron
Am Donnerstag, den 04. Februar 2019, fand in den Räumlichkeiten des H-TEAM e.V. ein weiterer interessanter Fachvortrag
statt. Der Philosoph und freischaffende Künstler Sinan von Stietencron beschäftigte sich dabei mit der allgegenwärtigen Frage, was
ein Mensch im Leben wirklich braucht. Die Veranstaltung wurde
hervorragend besucht, insgesamt fanden sich über 75 Personen im
restlos gefüllten H-TEAM e.V. ein.
Der 34-Jährige Sinan von Stietencron studierte Erziehungswissenschaften und Philosophie und sitzt momentan an seiner Promotion über „Whiteheads Prozessphilosophie“. Von 2007 bis 2014
war er an der Münchner Kunstakademie. Er arbeitet als Trainer für
philosophische Bildung und Wertedialog sowie als Bildungsreferent
der Stiftung Nantesbuch, die es zum Ziel hat, das Bewusstsein für
den Wert von Kunst und Natur zu schärfen. Zudem hat er sich mit
Ethnomedizin beschäftigt und bildet angehende Lehrkräfte aus.
Die Frage, nach dem, was wirklich wichtig im Leben ist, sei
essentiell im Wertedialog, schilderte Sinan von Stietencron. Eine
Nicht-Beschäftigung mit dieser Frage führe hingegen zu Orientierungslosigkeit. Dabei gehe es bei diesem wichtigen Thema um weit
mehr als nur materielle Dinge, seien es doch gerade immaterielle Aspekte, die dabei eine entscheidende Rolle spielen. Natürlich
gebe es zur Beantwortung der Frage kein Patentrezept, führte er
weiter aus. Viel mehr spiele die Schärfung des „integrierten DichteSinns“ der Menschen eine wesentliche Rolle. Sinan von Stietencron
versteht darunter den inneren Sinn, dem Menschen folgen, wenn sie
Entscheidungen treffen. Insgesamt stellte er sieben Strategien dazu
vor, die er zunächst ausführlich erläuterte und dann mit aufschlussreichen Beispielen untermauerte. Neben Askese, Fasten, Ritualen,
Dankbarkeit, Agenda-freien Räumen und Kultiviertheit sei dabei
auch die Auseinandersetzung mit dem Tod ein wichtiger Aspekt. Im
Laufe des Abends regte von Stietencron immer wieder zur Diskussion an, was die Besucher dankbar annahmen. Diverse Zitate und
eine gute Priese Humor würzten seine Worte. Insgesamt war es ein
kurzweiliger, unterhaltsamer und spannender Vortrag, der am Ende
mit viel Applaus bedacht wurde. Anschließend kam es bei einem
guten Glas Wein zu zahlreichen weiteren interessanten Diskussionen. Alle Besucher*innen und Gäste haben sich im H-TEAM wieder
sehr wohl gefühlt, sodass von einem rundum gelungenen Abend gesprochen werden kann.
Florian Loh

Bericht zum Fachvortrag „Erben – Vererben – Enterben – Testament“ von Philipp F. Rumler, Fachanwalt für Erbrecht
Dienstag, den 20.2.18 um 19 Uhr
Ähnlich wie bei dem Vortrag mit dem gleichen Thema im
August letzten Jahres kamen wieder umwerfend viele Menschen zu
dem Fachvortrag. Mit so vielen Gästen und diesem überwältigendem Ansturm hatten wir erneut nicht gerechnet. Es war die mit den
meisten Besuchern gefüllte Fachvortragsveranstaltung seit Beginn
unserer Reihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“. Die ersten Gäste
kamen schon ab 18:00 Uhr und sicherten sich einen Sitzplatz. Am
Ende waren circa 70 Gäste gekommen, so dass die Bestuhlung erweitert werden musste. Um 19:00 Uhr hielt Herr Sowa eine kurze
Einführung, in der er Rechtanwalt Rumler kurz vorstellte und allen
einen informativen und schönen Abend wünschte. Rechtsanwalt
Rumler gehört auch zum ehrenamtlichen Rechtsberatungsteam
beim H-TEAM e.V.. Kurz und prägnant stellte er in der ersten knappen Stunde – auch mit viel Humor gemischt – die Grundzüge des
Erbschaftsthemas dar. Es wurde im Vorfeld sein handout verteilt, so
dass jeder die Inhalte entsprechend mit nachvollziehen konnte. Im
Anschluss beantwortete er die zahlreichen Fragen der Gäste.
Wie jedes Mal, haben wir Spendenboxen, Getränke sowie
Knabbereien bereitgestellt. Die Spenden werden für Münchner Bürger in Not verwendet.

Beiden Künstlern war die Leidenschaft für die Musik deutlich anzusehen – und anzuhören! Mit ihrer intensiven und emotionalen Musik schafften sie einen wunderbaren, atmosphärischen
Abend. Insgesamt waren etwa 50 Gäste in die sehr moderne Kirche
Mariä Sieben Schmerzen gekommen. Sie bildete einen tollen Rahmen für das Konzert. Es war ein fantastischer Abend, der sicherlich
noch mehr Gäste verdient gehabt hätte. Der H-TEAM e.V. bedankt
sich herzlich bei Liliana Stan de Reyes und Arcadie Triboi. Letzterer
war extra mit dem Zug aus Köln dafür angereist. Vergelt’s Gott!
Florian Loh
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Liliana Stan de Reyes (re) und Arcadie Triboi(li).

Peter Peschel
Bericht zur Vernissage – „Tibet Today“ von Tenzin Project
Bericht zum Benefizkonzert für den H-TEAM e.V. – mit Liliana
Stan de Reyes und Arcadie Triboi
Am vergangenen Montag, den 25. Februar 2019, fand in der
katholischen Kirche Mariä Sieben Schmerzen im Münchner Hasenbergl ein Benefizkonzert für den H-TEAM e.V. mit der Sopranistin Liliana Stan de Reyes und dem Pianisten Arcadie Triboi statt. Liliana
Stan de Reyes bedankte sich mit diesem Konzert beim H-TEAM e.V.
für eine erfolgreiche, kostenlose Rechtsberatung im Herbst 2018.
Liliana Stan de Reyes wurde 1961 in Rumänien geboren. Sie
ist seit 2003 Gesangsprofessorin und hat bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten. Aktuell gibt sie Konzerte und
Aufführungen als Sopranistin in Bayern, in der Schweiz, in Spanien
und in Rumänien. Über sich selbst sagt sie: „Musik ist mein Leben“.
Arcadie Triboi stammt aus Kischinau, dem heutigen Moldau. Seine musikalische Ausbildung absolvierte er in Rumänien und
Spanien. Bereits in jungen Jahren gewann er diverse Preise. 2015
führte ihn sein Weg nach Deutschland. Folgendes Zitat charakterisiert seine Arbeit: „Mir ist es ein Anliegen, jeder Komposition vorbehaltlos und mit dem größtmöglichen Respekt zu begegnen, nichts
Eigenes hinzuzufügen, sondern mit Leben zu füllen, was der Komponist dargelegt hat“.
Im ersten Teil des Konzerts begeisterten beide zusammen
das Publikum mit insgesamt acht Werken von Franz Liszt, unter
anderem den sehr bekannten Stücken „Erlkönig“ und „Ave Maria“.
Nach einer kurzen Pause sorgte Pianist Arcadie Triboi mit der fast
45-minütigen „Sonate D 960“ von Franz Schubert für Gänsehaut.
Besonders beeindruckend war dabei zuzusehen, mit welcher Passion und Intensität er das Stück spielte – und das völlig auswendig.
Öffentlichkeitsarbeit

Am Donnerstag, den 04. April 2019, fand in den Räumlichkeiten des H-TEAM e.V. die Vernissage zur Fotoausstellung „Tibet
Today“ von Tenzin Project statt. Die Ausstellung ist Teil unserer Veranstaltungsreihe Soziales trifft Kunst und Kultur, mit der wir armen
Künstlern und Klienten, die über Kunst einen Weg zurück in die Gesellschaft gefunden haben, eine Plattform bieten, IHRE Kunst zu zeigen. Die Vernissage wurde sehr gut besucht, es fanden sich über 70
Personen im H-TEAM e.V. ein.
Der Abend begann mit klassischer tibetischer Live-Musik,
gespielt von Tenzin Project. Nach einer kurzen Begrüßung der anwesenden Gäste durch Torsten Sowa von unserer Öffentlichkeitsarbeit
stellte sich auch das Tenzin Project den Besuchern vor. Das Projekt
wurde im Jahr 2008 mit dem Ziel, die Kultur, die Geschichte und die
aktuelle Situation Tibets zu dokumentieren, zu erhalten und in der
Öffentlichkeit zu zeigen, gegründet. Das Tenzin Project hat weltweit
bereits verschiedene Versionen von „Tibet Today“ gezeigt. Hervorzuheben ist, dass das fünfköpfige Projekt bereits zum zweiten Mal
im H-TEAM e.V. zu Gast war. Thema der aktuellen Ausstellung sind
die vielfältige Landschaft und das wilde Leben Tibets. Anschließend
richtete sich Ralf Bauer, Schauspieler und Schirmherr der Veranstaltung, an die Gäste. In einem persönlichen Grußwort sprach er über
die Geschichte Tibets und über seine eigenen Erfahrungen mit Land
und Leuten.
Nach den Grußworten konnte die Ausstellung besichtigt
werden. Anhand von 36 spektakulären Aufnahmen werden darin die
einmalige, vielfältige Landschaft sowie die beeindruckende Tierwelt des Landes gezeigt. Während der Vernissage konnten sich die
Besucher am reichhaltigen Buffet bedienen. Dabei präsentierte das
Tenzin Project den Gästen selbst zubereitete Gerichte aus traditio-

nell tibetischer Küche. Bei guter Verpflegung und einem Glas Wein
ergaben sich zudem viele interessante Gespräche mit Ausstellern,
Schirmherr und H-TEAM.
Der Abend verlief reibungslos und die Besucher*innen und
Aussteller zeigten sich sehr zufrieden. Auch von der Möglichkeit, zu
spenden, wurde reichlich Gebrauch gemacht. Insgesamt war es ein
absolut gelungener Abend.
Florian Loh
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Ralf Bauer (Schauspieler, links) spricht bei der Vernissage „Tibet Today“

Bericht zur Vernissage zur Fotoausstellung
„I will be with you, whatever“ 25 Jahre BISS – die schönsten
Bilder am 04.07.2019 im H-TEAM e.V.

wort zu den anwesenden Gästen. Auch Torsten Sowa von unserer
Öffentlichkeitsarbeit begrüßte die Gäste und dankte im Anschluss
allen, die die Veranstaltung ermöglicht haben: den Initiatoren und
Fotografen, dem Kurator, dem Catering. Und zu guter Letzt den Mitarbeitern des H-TEAMs.
Nach dem gelungenen Auftakt wurde es Zeit für die Besichtigung der Bilder. Daneben sorgte das Musikprojekt taMtami
mit viel Frauenpower den ganzen Abend über für gute Laune. Auch
das Tanzbein wurde dazu geschwungen – im H-TEAM und vor seinen Türen! Neben dem akustischen Wohlergehen wurde auch für
das leibliche Wohl gesorgt. BISS und das Café Netzwerk lieferten
ein reichhaltiges Buffet mit insgesamt 500 Bruschettas. Der H-TEAM
e.V. sorgte an diesem heißen Sommerabend mit Getränken – Rotwein, Weißwein und eisgekühltem Wasser – dazu für die dringend
notwendige Erfrischung. Immerhin hatte es an diesem Tag deutlich
über 30 Grad.
Zum Abschluss konnten die anwesenden Gäste noch über
die Vergabe des Publikumspreises abstimmen. Das teilnehmende
Publikum war vor der Veranstaltung aufgerufen worden, eigene Bilder zur Ausstellung beizusteuern. Die BISS Redaktion hat davon eine
Auswahl getroffen, die nun ebenfalls im H-Team in München präsentiert werden. Das Publikumsbild, das bei der Abstimmung die meisten Stimmen erhielt, wurde von BISS inzwischen mit einem Preis
ausgezeichnet. Insgesamt waren rund 175 Personen in den bestens
gefüllten H-TEAM e.V. gekommen. Wir möchten uns an dieser Stelle
nochmals sehr herzlich bei BISS, den Fotografen, der Blaskapelle
Forstenried, dem Musikprojekt taMtami, dem Café Netzwerk sowie
bei allen anwesenden Gästen für den tollen und rundum gelungenen Abend bedanken.
Florian Loh

Mit der Errichtung eines Kunstwerks auf dem Wittelsbacherplatz im Herzen von München. beging die Münchner Straßenzeitung
BISS im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Die grandiose
Skulptur „I will be with you, whatever“ des britischen Künstlerkollektivs ‚Studio Morison‘ war dabei vom 30. Juni bis 13. Oktober
2018 der Mittelpunkt von insgesamt 80 Veranstaltungen, bei denen
die Menschen der Stadt zusammengekommen sind und miteinander gesungen, getanzt, diskutiert und gelacht haben.

Vernissage und Ausstellung im H-TEAM e.V.
Am Donnerstag, 04.07.2019, fand in den Räumlichkeiten
des H-TEAM e.V. nun die Vernissage zur Jubiläums-Fotoausstellung
„I will be with you, whatever“ 25 Jahre BISS – die schönsten Bilder statt. Im Mittelpunkt der noch bis November zu besichtigenden
Ausstellung stehen die Fotografien von sieben Münchner Fotografen, die einen sehr unterschiedlichen Blick auf die vielfältigen Aktivitäten rund um das BISS-Kunstwerk geworfen haben und hier eine
Auswahl ihrer Arbeiten zeigen. Aus den verschiedenen Blickwinkeln
setzt sich ein umfassendes Bild des Gesamtprojekts zusammen.
Für einen positiven und stimmungsvollen Auftakt der Vernissage sorgte die Blaskapelle Forstenried mit ihrer zünftigen und
traditionell bayerischen Blasmusik. Anschließend sprachen Karin
Lohr, Geschäftsführerin von BISS und Hans-Albrecht Lusznat, Fotograf und Kurator der Fotoausstellung, in jeweils einem kurzen GrußÖffentlichkeitsarbeit

Musikprojekt taMtami

Bericht zum Vortrag
„Kunst für alle? Museum heute“ von Professor Dr. Bernhart
Schwenk am 09.07.2019 im H-TEAM e.V.
Kultur und Museen stehen im Zeitalter der Globalisierung
einer veränderten Gesellschaft und einem neuen Publikum gegenüber. Das Selbstverständnis öffentlicher Kulturinstitutionen, ihre
Ausstellungen und Vermittlungsprojekte sind im Wandel. Kunst und
Kultur sind für alle da. Aber ist sie auch allen Menschen gleicher-

maßen zugänglich? Bernhart Schwenk, Kurator für zeitgenössische
Kunst an der Pinakothek der Moderne, gab in einem interessanten
Vortrag Einblick in Aufgaben und Fragen des Museums im 21. Jahrhundert. Der Abend begann wie üblich mit einem kurzen Vorwort
von Torsten Sowa, dem Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit. Er begrüßte Professor Dr. Bernhart Schwenk, den Referenten des Abends
sowie die anwesenden Gäste. Der Vortrag wurde trotz gutem Wetters ordentlich besucht, Insgesamt kamen etwa 50 Personen in den
H-TEAM e.V.
Anschließend stellte sich Bernhart Schwenk dem Publikum
vor und startete in seinen etwa 45-minütigen Vortrag. Nach einer
kleinen Einführung, in der er auf die aktuelle Fotoausstellung im HTEAM e.V., „I will be with you, whatever‘, 25 Jahre BISS – die schönsten Fotos, zu sprechen kam, kam er zum eigentlichen Thema des
Abends.
Auch wenn das Museum von heute zwar für alle geöffnet ist,
hätten längst nicht alle Personenkreise Zugang dazu. Zu ‚elitär‘ und
‚verstaubt‘ klinge der Museums-Begriff für viele. Deshalb sei es eine
wichtige Aufgabe des Museums des 21. Jahrhunderts, Vermittlungsarbeit zwischen Kunst und Publikum zu leisten, um den Kreis der
Museumsbesucher zukünftig zu erweitern. Weil die Bandbreite der
Kunst, bedingt durch den Kulturwandel, immer größer wird, sei es
zudem eine wichtige Aufgabe des Museums, einen Ort der Konzentration darzustellen und immer neue Kunstformen zu berücksichtigen, führte Bernhart Schwenk aus.
Anhand vieler Beispiele aus der Togetthere-Xperience, dem
Zukunftstag der Pinakothek der Moderne, zeigte er zudem auf, wie
die Kunst bzw. das Museum Menschen zusammenbringen und Zugang für neue Personenkreise schaffen könne. Die Togetthere-Xperience ist ein Wortspiel der englischen Begriffe ‚together‘ (gemeinsam) und ‚to get there‘ (sinngemäß: Zugang zur Kunst erhalten).
Unter dem Motto „Museum für alle“ geht es dabei um das gemeinsame Erleben von Kunst mit zahlreichen Mitmach- und Mitgestaltungsaktionen sowie Workshops zu sozialen Themen. Ziel ist es, die
Distanz zum Publikum so zu reduzieren.
Um bestimmte Personenkreise nicht von vornherein aus
dem Museum auszuschließen, sei außerdem auf zahlreiche weitere
Themen, wie auf die Gestaltung der Öffnungszeiten, auf das Festlegen der Eintrittspreise und auf Zugänglichkeit für Mobilitätseingeschränkte zu achten, führte der Referent weiter aus. Nach der Beendigung des Vortrags hatte das Publikum die Gelegenheit, Fragen
zu stellen und eigene Anmerkungen einzubringen. Dass von dieser
Möglichkeit reger Gebrauch gemacht wurde, zeigt das große Interesse, sowohl am Thema als auch am Vortrag. Bernhart Schwenk
wurde dafür mit viel Applaus vom Publikum bedacht.
Nachdem sich auch das H-TEAM bei Bernhart Schwenk bedankte, stand der Referent im Anschluss auch im kleinen Kreis noch
für viele weitere Fragen zur Verfügung. Außerdem hatten die Gäste
nun die Möglichkeit, sich die Jubiläums-Ausstellung von BISS anzusehen. Dazu sorgte der H-TEAM e.V. für das leibliche Wohl und
stellte kleine Snacks und Getränke zur Verfügung.
Es war ein gelungener und kurzweiliger Abend, der die Gäste merklich in ihren Bann zog. Alles verlief absolut reibungslos. Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bei Professor
Dr. Bernhart Schwenk und bei BISS für den interessanten Vortrag
und die gute Zusammenarbeit bedanken.
Florian Loh
Öffentlichkeitsarbeit

Professor Dr. Bernhart Schwenk
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Vortragsbesucher

Jahresstatistik
2019
Ambulante Wohnungshilfe			Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl							48		50		98
Altersspanne						22— 89		
27— 88		
—
Haushalte mit Kindern					—		—		8

Ambulantes Wohntraining			Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen					38		23		61
Altersspanne						32—84		37—84		—
Haushalte mit Kindern					5 Mädchen
—		5

Betreutes Einzelwohnen				Frauen
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Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen 					10		12		22
Altersspanne						29— 63		38—81		29 — 81
Haushalte mit Kindern					—		—		—
Ausgeschieden						4		0		4
Neuaufnahmen						1		2		3

Ambulante Wohnunterstützung			Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen					9		10		19
Altersspanne						53—83		50—86		—
Haushalte mit Kindern					—		—		0

Betreuungsverein					Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der Betreuten 					21		14		35
Altersspanne						—		—		19 —98
Ausgeschiedene 						—		—		11
Neuaufnahmen						—		—		7
Ehrenamtliche Betreuer (gewonnen)				—		—		16
Beratungen von Ehrenamtlichen BetreuerInnen/
Bevollmächtigen/ Betroffenen 					—		—		465		
24 Veranstaltungen/ Schulungen im Betreuungsrecht		
—		
—		
214 Teilnehmende
Information zur Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung/ Rechtliche
Aspekte einer Patientenverfügung und Ehrenamtserfahrungsaustausche

		

Vormundschaften für unbegleitete 		
minderjährige Flüchtlinge

Mädchen

Jungen

Gesamt

Anzahl der Mündel						7		36		43
Alterspanne 						15—17		9—17		9 — 17
Ausgeschieden						1		12		13

Schuldnerberatung					Frauen

Männer

Gesamt

Anzahl der KlientInnen 					235		301		536
Altersspanne in Jahren					—		—		18 — 85
Abgeschlossen						—		—		223
Neuaufnahmen						—		—		258
Runningtitle 2019
Jahresstatistik

Geschäftsführung und
Abteilungsleitungen
Geschäftsführung
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Peter Peschel, Monika Zanner, Wedigo von Wedel

Abteilungsleitungen
Ambulante Wohnungshilfe
Dr. Lukas Ohler
Ambulante Wohnunterstützung
Michael Bentz
Ambulantes Wohntraining
Dagmara Sowada
Ellen Schwenk
Betreutes Einzelwohnen
Kristina Hofmann

Rechtliche Betreung / Vormundschaften
für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Maria Beer
Monika Zanner
Rechtsberatung
—
Schuldnerberatung
Melina Welscher
Verwaltung
Elisabeth Hofmann
Helmut Reithmayer
Öffentlichkeitsarbeit
Torsten Sowa

Geschäftsführung und Abteilungsleitung
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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@hteam-ev.de
www.h-team-ev.de

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.
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