JAHRESBERICH T
2020

LEBE.
LIEBE.
LACHE.
Wir möchten Münchner Bürgerinnen und Bürgern in sozialen Nöten ein würdiges Leben im vertrauten Zuhause ermöglichen. Unser
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führen.

Spendenkonto
Raiffeisenbank München-Süd eG
Kto.Nr. 703 478 BLZ 701 694 66
BIC GENODEF1M03
IBAN DE 38 7016 9466 0000 7034 78
www.h-team-ev.de

2

INHALTSVERZEICHNIS

04

Editorial

07

Ein Streifzug durch das Jahr 2020

11

Ausblick 2021

11

Berichte aus den Abteilungen 		
Ambulante Hilfen
11

Ambulante Wohnungshilfe

14

Ambulantes Wohntraining

11
16

		

Messie Hilfe Telefon

Betreutes Einzelwohnen für
psychisch Kranke

17

Rechtliche Betreuung, 			
Vormundschaften

18

Das Jahr 2020 auf einen Blick

23

Berichte aus den Abteilungen 		
Beratungshilfen
23

Rechtsberatung / Sozialberatung

33

Schuldenprävention für Kinder und 		

30

Schuldner- und Insolvenzberatung

		Jugendliche
33

		

Wanderausstellung „Schulden sind
doof und machen krank“

34

Öffentlichkeitsarbeit

39

Statistik 2020

41

Geschäftsführung und 			
Abteilungsleitungen

41

Vielen Dank

42

Impressum
3

EDITORIAL
Das Jahr 2020 begann für uns ganz gut. Wir hatten unser
Haus Amara in Freising fertiggestellt. Die ersten Bewohner sind eingezogen. Erste Erfahrungen waren gemacht.
Das Haus entwickelte sich zu dem, was wir uns vorgestellt
hatten. 7 Plätze für Menschen, die ohne unsere Hilfe
wenig oder gar keine Chancen auf dem Wohnungsmarkt
haben. An dieser Stelle müssen wir uns für die vielen
Helfer und für die große Unterstützung bedanken. Ohne
diese gemeinsame Anstrengung hätten wir ein so schönes
Haus nicht bauen und zur Verfügung stellen können.
Die Abteilungen arbeiteten ihre Aufträge ab, die
Schuldnerberatung war größer geworden. Die Anwälte*innen hatten in der ehrenamtlich geführten
Rechtsberatung ihre Tätigkeit aufgenommen und
die offene Sozialberatung ergänzt dieses Angebot.
Beide Bereiche sind und waren gut nachgefragt.
Und dann: 16. März 2020: lock-down. Corona hatte auch
seine Viruskrallen nach dem H-TEAM e.V. ausgestreckt.
Geruchlos und unsichtbar. Wir hatten uns nach kurzer
Nachdenkzeit entschieden, dass wir wo es irgend möglich
und es verantwortbar ist, den „Laden“ nicht zusperren,
sondern weitermachen. Toll waren die Reaktionen der
meisten Mitarbeiter. In allen Abteilungen wurde unmittelbar eine Notversorgung sichergestellt und die Versorgung
umgestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte des H-TEAMs
mussten auch wir bei zwei Abteilungen (Ambulante Wohnhilfe und Ambulantes Wohntraining) Kurzarbeit anmelden.
Unsere Verwaltung und wir in der Geschäftsführung hatten ab diesem Zeitpunkt mehr denn je zu tun und eine
Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen abzuarbeiten.
Unsere Verwaltung musste erweitert werden. Wie geht
man mit einem Virus um, das unsichtbar ist, was ist auf
jeden Fall zu erledigen, um die Klienten und die Mitarbeiter so gut es irgend geht zu schützen, im Büro und
außerhalb. Neue Anforderungen ohne Erfahrungswerte.
Wir haben uns zu einem relativ strengen Verfahren entschieden und sind bisher damit gut gefahren. Die nach
und nach möglichen Erleichterungen bzw. Änderungen
bei der Bekämpfung des Virus haben wir gerne aufgenommen und an die Mitarbeiter weitervermittelt. Einige
Abläufe haben sich verändert.
Home-Based wurde eingeführt, entsprechende Anschaffungen mussten getätigt werden – wegen der großen
Nachfrage war viel vergriffen – eine verstärkte Digitalisierung nahm Einzug. Wir sind glücklich, dass es gelungen ist, sämtliche Abteilungen bislang am Leben zu
erhalten und für die Bürger weiterhin da zu sein. Sowohl
die Stadt München als auch der Bezirk Oberbayern haben
wesentlich zur finanziellen Weiterunterstützung in dieser
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Peter Peschel, Monika Zanner, Wedigo von Wedel (von links nach rechts)

Notsituation beigetragen. Dafür waren und sind wir sehr

Möglichkeit ins Netz zu gehen, sind von vielen Vollzügen

dankbar. Ebenfalls, dass uns das Clearinghaus Plinganser-

ausgeschlossen. Welche Veränderungen dieses Virus in

straße und die Himmelfahrtskirche Besprechungsräume

unserem täglichen „Geschäft“ hinterlassen wird, ist noch

anbieten konnten, um größere Besprechungsrunden,

nicht ganz absehbar. Wir wissen aber, dass gerade in sol-

die wir bei uns im Büro nicht mehr abhalten durften,

chen Zeiten die öffentliche Hand und Einrichtungen wie

durchzuführen. Der Aufwand bis zur Beratung ist größer

die des H-TEAM e.V. offen für Arme und am Rande der

geworden, der Schutz vor Ansteckung auf beiden Seiten

Gesellschaft lebenden Menschen bleiben muss. Sich hin-

aber auch.

ter die Bürotüren zurückzuziehen und zu hoffen, dass alles
online schon gehen wird, ist ein Trugschluss mit fatalen

Viel komplizierter und nachhaltiger in der Auswirkung

Folgen für die Betroffenen. Gerade in solch komplizierten

ist der lock-down in fast allen Behörden. Für Menschen

Zeiten, müssen wir Wege finden, um miteinander zu

ohne Computer oder FAX-Gerät, war und ist es in vielen

gehen und nicht noch mehr Trennendes zu schaffen. So

Angelegenheiten sehr kompliziert, zu einem persönlichen

wie es Kindergartenkinder oder Schulkindern nicht gut-

Kontakt oder Telefonat zu kommen. Es gibt einfach keine

tut, nur über Internet angesprochen zu werden, so tut es

Möglichkeit, durch eine Tür auf einem Amt zu gehen

auch Menschen, die in Not sind und Hilfe brauchen nicht

und dann mit einem Zuständigen zu sprechen. Die Türe

gut, wenn sie die direkte Ansprache nicht mehr erfahren.

ist versperrt oder kurz dahinter gibt es einen Menschen

Wir haben in diesem Jahr deutlicher als die Jahre davor

der sagt, dass es hier nicht weitergeht und auch von hier

erlebt, wie wichtig wir für viele arme Menschen sind und

aus nichts stattfinden wird. Bei strittigen Fragen oder in

welche Bedeutung der persönliche Kontakt vor allem in

Fragen der Existenzsicherung ein nicht hinnehmbarer

schwierigen Zeiten beizumessen ist. Wir werden uns dies

Zustand. Vor allem betroffen sind und waren Menschen

auch für die Zeit nach Corona merken.

ohne festen Wohnsitz und Menschen, die der deutschen
Sprache nicht wirklich mächtig sind. Sie verstehen die

Am 26.05.2020 ist unser Gründungsmitglied Frau Elfriede

langen Ansagen auf den Anrufbeantwortern der Ämter

Peschel (87) verstorben. Sie war mit von der ersten Stun-

nur teilweise oder gar nicht und wissen nach dem Tele-

de an beim Aufbau des H-TEAM e.V. dabei und hat ihn

fonversuch nicht, was sie jetzt in ihrer konkreten Not-

tatkräftig mit unterstützt. Von unseren 7 Gründungsmit-

lage machen sollen. Menschen ohne Computer und der

gliedern sind bislang zwei verstorben (Mathilde Förg und
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Elfriede Peschel), bei zwei haben wir uns aus den Augen

ratungshilferecht als auch das Prozesskostenhilferecht

verloren (Petra Kessler und Konrad Ehrhardt), eines ist

scheint unverzüglich reformbedürftig zu sein. Nicht

passiv noch weiterhin dabei (Thomas Peschel) und der

nur unsere ehrenamtlichen Anwält*innen würden sich

Hauptinitiator mit seiner Lebensgefährtin (Peter Peschel

wünschen, dass mehr Anwält*innen vermittelbar wären,

und Elisabeth Hofmann) sind weiterhin aktiv dabei.

können jedoch nachvollziehen, warum dies so schwierig
ist. Wir möchten aus einem Telefonat mit einem externen

Beim H-TEAM e.V. gibt es derzeit 10 Leitungsfunktionen.

Anwalt zitieren: „Den Klienten wird der Rechtsschutz ge-

Bei uns sind derzeit 6 Frauen in Leitungsfunktionen tätig.

nommen, da steckt System dahinter. Die Verwaltung und

Im Oktober 2020 hat ein Verfassungsgericht in einem

Gerichte umgehen die Rechte der Klienten. Es findet ein

Bundesland das Paritätsgesetz gekippt. Im Sinne der

Prozesskostenhilfe-Mobbing statt und Anwälte werden

Frauenrechte mag dies eine Niederlage gewesen sein, es

unverhältnismäßig an die Kandare genommen.“ Auch

sagt jedoch nichts über die hohe Bedeutung der Frauen

wirtschaftlich sind die Fälle in der Regel nicht bearbeit-

in unserer Gesellschaft etwas aus.

bar, da sehr aufwändig, mit viel Vorleistung und wenig
Honorar dafür. Damit haben Betroffene immer seltener

Wir hatten geplant, unser 30-jähriges Bestehen als H-

die Möglichkeit ohne enorme Nebenkosten mit anwalt-

TEAM e.V. mit einem Fachtag zum 28. Juli 2020 zu feiern.

licher Hilfe vielleicht doch zu ihrem Recht zu kommen.

Den mussten wir streichen, stattdessen haben wir unsere

Wir wollen uns weiterhin dafür einsetzen, dass diese

Mannschaft in ein Theater eingeladen und mit ihnen zu-

Instrumente zur Rechtsdurchsetzung für arme Menschen

sammen einige spannende Stunden bei atemberaubender

wieder mehr Wirkung haben.

Akrobatik verbracht. Das hat Spaß gemacht und war
Belohnung gleichzeitig. Unser Betriebsausflug ging in

Wo auch immer Sie sich aufhalten und an welchem Platz

die nähere Umgebung und zeigte uns, wie nah erholsame

Sie diesen Jahresbericht lesen, wir freuen uns, dass Sie

und schöne Stellen und Ecken sein können.Neben dem

an unserer Arbeit Interesse haben und uns begleiten.

30jährigen Bestehen des Vereins H-TEAM e.V. besteht

Wir werden auch in Zukunft versuchen, armen Menschen

auch die ehrenamtliche Rechtsberatung im Verein nun-

unter die Arme zu greifen und zu helfen. Wir freuen uns

mehr 10 Jahre. Diese Hilfe, initiiert von einem Anwalt, hat

auf Rückmeldungen und auf Unterstützung.

sich als eine besonders wichtige Hilfe für arme Menschen
beim H-TEAM e.V. etabliert. Gott sei Dank können wir

Peter Peschel, Wedigo von Wedel, Monika Zanner

aufgrund der Förderung durch die LH-München und durch

Vorstand & Geschäftsführung

die CMS-Stiftung die Unkosten weitgehend abdecken. Es
ist aber jedes Jahr nicht sicher, ob wir die notwendige
Finanzierung hinbekommen oder ob wir uns auf erneute
Suche nach Unterstützung begeben müssen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie seriös unsere Anwälte die
Aufgabe angehen. Wir und die Hilfesuchenden können
sich auf die Anwälte verlassen. Sie tun, was in ihren
Möglichkeiten steht, um Fragen zu beantworten und vorenthaltenes Recht in Recht zu wandeln. Dabei vertreten
unsere Anwälte die Klienten nicht vor Gericht, sondern
sie beraten sie im vorgerichtlichen Stadium. Fragen wie:
macht es Sinn einen Widerspruch einzulegen, stimmen die
Anschuldigungen die gemacht werden, sind Ansprüche
berechtigt und wie können Ansprüche realisiert werden.
Alleine diese Vorgehensweise erleichtert oft das Leben
der Betroffenen erheblich. Aus Unsicherheit entsteht
nicht selten Sicherheit oder Gewissheit. Eine Sache allerdings muss in diesem Zusammenhang auch noch erwähnt
werden. Es wird für Betroffene immer komplizierter, die
ihnen zustehenden Rechtsmittel zur Inanspruchnahme
von Hilfe durch Dritte zu realisieren. Sowohl das Be-
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EIN STREIFZUG DURCH DAS JAHR 2020
Corona-Krise
Auch bei uns war Corona das bestimmende und beherrschende Thema. Wir haben uns relativ schnell auf
die „neue Realität“ eingestellt. Wir hatten Mitarbeiter,
die an Covid erkrankten, Mitarbeiter, die in Quarantäne
mussten usw... Wir möchten aber hier nicht auch noch
einen so großen Raum dieser Krise widmen. Ganz besonders möchten wir uns bei unseren Nachbarn, dem
Clearinghaus und der Himmelfahrtskirche bedanken, da
sie uns mit Besprechungsräumen ausgeholfen haben,
damit wir mit Abstand auch Teambesprechungen persönlich durchführen konnten.
30 Jahre H-TEAM e.V.

H-TEAM Jubiläumsbroschüre

Das sollte eigentlich dieses Jahr unser bestimmendes
Thema sein. Es ist keine Selbstverständlichkeit, so eine

10-Jahre Rechtsberatung

Einrichtung über eine längere Zeit im Sozialbereich zu

Unsere kostenlose Rechtsberatung für wirtschaftlich be-

etablieren. Danke an alle, die mit harter Arbeit und En-

dürftige Münchnerinnen und Münchner wurde 10 Jahre

gagement mit dazu beigetragen haben, dass das H-TEAM

alt. Die Nachfrage ist weiterhin wachsend. Wir bedanken

da steht wo es jetzt steht.

uns ganz herzlich bei unseren ehrenamtlich tätigen Volljurist*innen für ihr außergewöhnlich hohes und anerken-

Wir konnten zumindest einen Besuch zum 30.ten Ge-

nenswertes Engagement. RA Georg Kocks initiierte ab

burtstag vom H-TEAM im GOP-Theater durchführen. Es

Februar 2010 diese Abteilung. Wenn weitere Juristen

nahmen 48 Mitarbeiter mit Angehörigen die Einladung

unsere Beratungsabteilung mit ehrenamtlicher Beratungs-

wahr. Die Geschäftsführung möchte sich für die vielen

hilfe unterstützen wollen, sind wir ganz offen dafür.

positiven Rückmeldungen bedanken. Nur ein Beispiel von
vielen: „Ich wäre fast gestorben vor Glück…“

10 Jahre: H-TEAM Buch

„Häng dein Herz nicht an Dinge…“
Ebenfalls konnten wir ein Pressegespräch zum 30jähri-

Dieses Buch feierte sein 10-jähriges Jubiläum im Jahre

gen Bestehen des H-TEAMs organisieren. Die Medien

2020. Im Hinterkopf ist ein weiteres Buch in Planung, je-

nahmen das Thema und insbesondere die Biografien

doch sind wir durch die Alltagstätigkeiten so beschäftigt,

der Betroffenen auf. Eine Jubiläumsbroschüre wurde

dass eine Realisierung in den Sternen steht.

auf den Weg gebracht und wurde verteilt. Wir möchten
uns auch hier ganz herzlich bei allen 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.
Es sind noch Restexemplare vorliegend. Gerne können
diese bei uns angefordert werden.
15 Jahre Ambulante Wohnunterstützung
Im Jahre 2005 erhielten wir die Genehmigung als Beschäftigungsträger für Mehraufwand. Die Abteilung
„hauswirtschaftliche Hilfen“ wurde aufgebaut. Die Fortsetzung dieser Abteilung läuft seit einigen Jahren unter
dem Namen „Ambulante Wohnunterstützung“, jedoch
nicht mehr mit MAW-Kräften, sondern mit Hauptamtlichen. 2020 bestand somit das 15- jährige Jubiläum
dieser Abteilung.
Aufführung im GOP Theater
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Unser Wohnprojekt für hilfsbedürftige Menschen in
Freising, Haus Amara

Im Laufe des Jahres konnte eine Vollbelegung mit 7
BewohnerInnen erreicht werden.
Aufbau ambulant Betreutes Einzelwohnen in Stadt
und Landkreis Freising mit 5 Plätzen

Die Leistungs- und Entgeltvereinbarung mit dem Bezirk
Oberbayern konnte abgeschlossen werden. Die ersten
ambulanten Plätze sind besetzt worden. Ein Büro konnte
in der Nähe unseres „Haus Amara“ angemietet werden.
Ausbau Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle
Überraschend kam für uns die Information, dass auch
nochmals dieses Jahr eine Ausbaustufe für Beratungsstellen stattfinden kann.
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 betrug
der Haushaltsansatz dafür 8 Millionen Euro. Dieser wurde
2020 noch aufgestockt, so dass ein Stellenausbau möglich
war. Ziel ist, dass die Beratung flächendeckend und für
alle betroffenen Haushalte in Bayern zugänglich wird.

Haus Amara in Freising

Die Stadt München hat einen Ausbau von Stellen einvernehmlich mit allen Trägern beschlossen. Wir haben eine

Umstellung auf Betriebssystem Linux

halbe Fachberatungsstelle mehr bekommen und unseren

Der Service von Windows 7 wurde zum Jahresende 2019

Ausbau vorangetrieben. Wir konnten dadurch viel mehr

eingestellt. Deshalb stand ein Systemwechsel an. Nach

Menschen aus den Schulden helfen.

Prüfung und Beratung sind wir von Windows zu Linux
gewechselt. Microsoft bietet absehbarer Weise 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.
Umstellung auf Internettelefonie, neue
Telefonanlage

Es war nun an der Zeit, zum einen unsere Uralt-Telefonanlage zu erneuern und zum anderen auf Internettelefonie
umzusteigen, bevor wir dazu genötigt worden wären.
Jobticket
Ab diesem Jahr haben wir allen unseren MitarbeiterInnen
die Teilnahme am Jobticket angeboten. Gut die Hälfte
hat es in Anspruch genommen. Ein Dank gilt hier auch an
die Kostenträger wie die Stadt München, die dies auch
Betriebsausflug in den Wildtierpark Sauschütt
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in den Zuschussabteilungen gefördert hat.

Angelika Höfer

In Gedenken
Am 26.05.2020 ist unser Gründungsmitglied Frau Elfrie-

2 Arbeitsplätze für Menschen über 65 mit Bezug von
Leistungen zur Grundsicherung im Alter durch das

de Peschel (87) verstorben, Sie war mit von der ersten

Sozialbürgerhaus

Stunde an beim Aufbau des H-TEAM e.V. dabei und

Im letzten Jahresbericht hatten wir über die zwei Plätze

hat ihn tatkräftig mit unterstützt. Frau Elfriede Peschel

für Menschen über 65, die im Bezug von Sozialleistungen

besuchte uns regelmäßig und kam, wenn es ihr möglich

sind und zusätzlich pro Stunde 1,25 Euro hinzuverdienen,

war, zu jeder Veranstaltung. Wir werden sie vermissen

berichtet. Beide Plätze konnten besetzt werden und sind

und dankbar in Erinnerung behalten.

nach wie vor von den gleichen Personen besetzt. Für
beide Betroffene ist dieses Angebot über den kleinen

Betriebsausflug am 17.9.2020 in den Wildtierpark

finanziellen Vorteil hinaus vor allem wegen der vielen

Sauschütt

Kontakte und dem Ernstnehmen der Personen in der täg-

Am Donnerstag, den 17.9. trafen wir uns - 26 Mitarbei-

lichen Erledigung ihrer Aufgaben wichtig. Sie fühlen sich

terInnen und 9 Hunde – am Parkplatz des Walderlebnis-

wohl bei uns und haben sich gut in ihre unterschiedlichen

zentrums in Grünwald. Es war sehr schönes Wetter. Wir

Aufgabengebiete hineingefunden. Für uns ist es wichtig,

gingen die Erlebnisrunde mit diversen Stationen wie „die

solche Arbeitsgelegenheiten anzubieten, weil es sich bei

klingenden Hölzer“ oder „Barfuss auf dem Tastpfad“.

den Personen, die dafür in Frage kommen um Menschen

Auch ein paar Wildschweine konnten wir zum einen aus

handelt, die arm und auf jeden Cent angewiesen sind.

der Entfernung am Anfang der Runde und ganz aus der

Mit dem Angebot strukturiert sich der Tagesablauf an-

Nähe am Ende sehen und beobachten.

ders und das Gebrauchtwerden rückt wieder mehr in das
Bewusstsein. Dies hilft durchaus, alltägliche Krisen und

Messie-Hilfe-Telefon beim H-TEAM (MHT)

Verzichtserlebnisse besser zu verarbeiten.

Das MHT wurde vorerst durch Spenden weiter finanziert.
Der Bayerische Staat hat sich seit 2019 aus der Finanzierung wieder zurückgezogen, da er es als Anschub
betrachtete und keine Dauerförderung leisten wollte.
Weiterhin brauchen wir private Unterstützung, damit
diese besonders wichtige Arbeit weiterlaufen kann.
Abteilungen Ambulante Hilfen (AWH/ 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) schwierig, zumal bei der AWT immer noch
Kurzarbeit gegeben ist.
Elfriede Peschel
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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. Wir hoffen, dass
wir dieses freiwillige Angebot auch weiterhin anbieten
können. Die Nachfrage ist ungebrochen und übersteigt an
manchen Tagen unsere Möglichkeiten. Dieses Jahr hatten
wir so viele Anfragen wie noch nie zuvor. Es fand eine
Verdoppelung statt. Da es ein rein spendenfinanziertes
Projekt ist, hoffen wir auch weiterhin auf finanzielle Unterstützung zur Aufrechterhaltung dieser Hilfe.
Ein Streifzug durch unsere Veranstaltungen im
Rahmen von Soziales trifft Kunst und Kultur

Corona hat uns hier unsere Planungen zunichtegemacht,
sodass wir im Vergleich zu den Vorjahren nicht dieses Ausmaß an Veranstaltungen durchführen konnten. Natürlich
taten uns auch die Künstler leid, mit denen wir gerne
zusammengearbeitet hätten.

Karin Lohr, Geschäftsführerin von BISS

Zusammenarbeit mit BISS e.V.
Wir sind glücklich, mit BISS über viele Jahre hinweg eine
sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen
zu können, auch während der Corona Zeit. 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.

Franz Mang: „Robespierre“, Rockmusiker
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AUSBLICK 2021
Ein Ausblick für 2021 zu formulieren, fällt uns schwer, da

In unseren Planungen ist ein Künstler-Wettbewerb, den

die Pandemieentwicklung nicht absehbar ist und deshalb

wir versuchen wollen, zumindest digital zu bewältigen.

auch Planungen sehr schwierig sind. Ins Jahr 2021 fallen

Beschäftigen wird uns sicherlich der weitere Ausbau

unsere Jubiläen 20 Jahre bundesweite Fortbildungen zum

der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle und das

Thema Messie-Syndrom, 15 Jahre Projekt Gewinnung

Betreute Einzelwohnen in Freising.

und Begleitung von BerufsbetreuerInnen mit Migrationshintergrund,10 Jahre Schuldenprävention sowie 5 Jahre

Auch wird es mit unserem sogenannten Generationen-

Schlichtungsstelle nach dem Bay. Schlichtungsgesetz.

wechsel immer ernster. Wir hoffen, dass sich engagierte Kräfte mit den Zielen unseres Vereins identifizieren

Ob wir wieder Veranstaltungen im Rahmen von Soziales

können und den Verein weiter voranbringen. Wer dies-

trifft Kunst und Kultur organisieren können mit unserer

bezüglich Verantwortung in der Vorstandschaft und in

bislang jährlichen Weihnachtsausstellung, ist offen. Eben-

der Geschäftsführung übernehmen möchte, möge sich

falls ob und welche Fachvorträge stattfinden können.

an uns wenden.

BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN, AMBULANTE HILFEN
AMBULANTE WOHNUNGSHILFE

Überfrachtung den Besuchern begegneten. Es war der

Rückblickend auf die vergangenen Monate, die das Jahr

einfühlsamen und kameradschaftlichen Art der Außen-

2020 bedeuten, lässt sich dieses für die Ambulante Woh-

dienstmitarbeiter der Ambulanten Wohnungshilfe zu

nungshilfe als ereignisreich, anspruchsvoll und turbulent

verdanken, dass Herr G. am Ende des Tages nun doch

beschreiben – und dies nicht ausschließlich in Bezug auf

Vertrauen zu uns und unserer Arbeitsweise zu fassen,

die direkte Arbeit am Klienten. Extreme vorherrschende

sowie sich von beträchtlichen Mengen an gesammelten

Beanspruchung aufgrund der Pandemie fordert die Kolle-

Gütern zu trennen vermochte. Nebst seelischer Ertüchti-

ginnen und Kollegen gerade im Bereich des Außendiens-

gung genießen die Kollegen auch den sportlichen Aspekt

tes der Ambulanten Wohnungshilfe immer noch jeden Tag

dieses Einsatzes, denn ca. 40 schwere Müllsäcke aus dem

auf ein Neues heraus und lässt die Mitarbeiterinnen und

vierten Stock abzutransportieren, stärkt die bereits an-

Mitarbeiter nicht nur einmal an ihre Grenzen gehen. Es

trainierte Konstitution – ein Aufzug ist nicht vorhanden.

ist dabei nicht zuletzt der sozialen und wertschätzenden
Personalführung der Geschäftsleitung anzurechnen, dass

Dr. Lukas Ohler

durch die schweren Monate die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Abteilung der Ambulanten Wohnungshilfe
mit Motivation und Wohlgefühl ihr Tagewerk verrichten.
Als bemerkenswerter Fall, der uns über das Jahr 2020

MESSIE HILFE TELEFON

Die Bayerische Messie-Hotline wurde im Jahr 2020 regel-

hinbegleitet hat, ließe sich an den des Herrn G. denken,

mäßig dienstags und donnerstags für jeweils drei Stunden

den die Ambulante Wohnungshilfe innerhalb kürzester

an insgesamt 97 Tagen durchgeführt. 4 Beratungstage

Zeit und nach einem sehr spontan durchgeführten Haus-

mussten krankheitsbedingt ausfallen, weitere 4 Tage

besuch ihren Klienten zu nennen vermocht hat. Herr G.

fielen auf einen Feiertag. Zu der Verteilung der Bera-

zeigt sich als ein echtes bayerisches Urgestein, das sich

tenen verweise ich auf die Anlage „laufende Statistik“.

kein X für ein U vormachen lässt und zunächst eine große

Die Gesamtzahl der Beratenen hat sich in 2020 weiter

Skepsis – gar Furcht gegenüber unseren Absichten hegte.

leicht erhöht, ist aber relativ stabil geblieben mit 604

Allen voran dem Hausverwalter und dem Abteilungsleiter

Beratungstelefonaten.

der Ambulanten Wohnungshilfe war der Klient partout
nicht wohl gesonnen, wenngleich bei dem Zustand des

Kollegiale Beratungen

Interieurs der Wohnung dringlichster Handlungsbedarf

Der Bedarf an kollegialer Beratung ist ebenso stabil ge-

bestand. Dieses ließ sich während des Hausbesuches

blieben und spiegelt nach wie vor den Bedarf an einer

nahezu gänzlich nicht gewähren, da die Räumlichkeiten

solchen Beratung. Ein Großteil dieser Beratungen richtete

derart lichtlos und in einer an eine Höhle erinnernden

sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Be-

Weise eingerichtet waren, sowie mit einer selbst für die

ratungsstellen wie SPDi und allgemeiner Sozialberatung.

Verhältnisse der Ambulanten Wohnungshilfe extremen

In diesen Beratungen geht es zumeist um fachliche Auf-
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Joern Bindler und Christian Schmitt von der Ambulanten Wohnungshilfe

klärung zu den möglichen Ursachen von desorganisiertem

lich erneut an uns wenden. Eine mitunter gewünschte,

Wohnen, deren verschiedenen Ausformungen und den

dauerhaftere telefonische Begleitung wollen und können

möglichen Grund- bzw. Begleiterkrankungen. Besonders

wir aber im Rahmen des Beratungstelefons nicht an-

wird nach Angeboten von Hilfen vor Ort gefragt, die wir

bieten. Auffallend war in 2020, dass aufgrund der schon

durch Internetrecherche versuchen bestmöglich zu be-

erwähnten Pandemie, die Betroffenen noch stärker in

antworten. Spezialisierte Angebote sind allerdings nach

eine Isolation zu geraten drohten oder gar kamen. Die

wie vor deutschlandweit kaum vorhanden. Über diese

Verunmöglichung oder zumindest die starke Reduzierung,

Zielgruppe hinaus fragen Berufsbetreuerinnen und Be-

außerhalb der Wohnung Kontakte zu pflegen, zwang zum

rufsbetreuer, Ärztinnen und Ärzte, Mitarbeiterinnen und

Zuhause bleiben, was die Betroffenen zusätzlich belastete

Mitarbeiter von Eingliederungshilfen unsere Beratung

und den Redebedarf steigerte. In den Phasen der Lock-

an. Aus diesen Gesprächen und gezielter Information an

Downs war die jeweils deutlich erkennbar.

Beratungsstellen in Bayern entwickelten sich, wie in den
Jahren zuvor, Anfragen für Informationsveranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit

in der jeweiligen Region, sowohl für die Öffentlichkeit

Wie oben schon geschildert, haben sich aus einigen Be-

als auch für einzelne Teams der jeweiligen Einrichtungen.

ratungen kollegialer Art Anfragen nach Schulungen oder

Diese Anfragen waren jedoch allgemein, da aufgrund

Informationsveranstaltungen ergeben, die jedoch nicht

der Pandemie keine konkreten Vereinbarungen möglich

durchführbar waren. Insgesamt waren für 2020 sieben

waren.

Veranstaltungen fest eingeplant, die aber leider alle
abgesagt oder auf einen unbestimmten Termin 2021

Beratungen von Betroffenen und deren Angehörigen

verschoben wurden. Darüber hinaus wird auf unserer

Diese Beratungen sind unverändert angefragt und ha-

Internetseite auf das Beratungsangebot und deren Unter-

ben immer zum Ziel, der anfragenden Person Gehör zu

stützer verwiesen, Flyer mit dem Hinweis auf die Unter-

schenken, Verständnis zu vermitteln und erste prakti-

stützung (siehe Anlage) werden verteilt und versendet.

sche Schritte zur (Selbst-)Hilfe aufzuzeigen. So werden

Der Flyer ist als Download auf unserer Homepage unter

Kontakte, Adressen etc. vermittelt für Selbsthilfegrup-

Material abgespeichert.

pen, Hilfeeinrichtungen vor Ort, Beratungsstellen von
Suchtberatung über sozialpsychiatrische Dienste bis zu
Betreuungsstellen der Kommune bzw. des Landkreises.
Darüber hinaus können die Beratenen sich selbstverständ-
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Folgende Pressebeiträge wurden 2020 veröffentlicht:

frage sicherlich erweitern. Da wir dieses Angebot aber

•

Am 24. März 2020 strahlte der Radiosender Bayern

dauerhaft allein über Spenden finanzieren müssen,

3 einen Beitrag über das Messie-Syndrom und

arbeiten wir jedoch nicht an einer Erweiterung, son-

über die Bayerische Messie Hotline aus anlässlich

dern an der Sicherung des bestehenden Angebotes. Das

des BR-Aktionstages mit dem Motto „Und morgen

Personal, welches die Beratungen durchführt, benötigt

räume ich auf“ – Der große Entrümpelungstag.

nach unseren bisherigen Erfahrungen unbedingt prakti-

November 2020, Beitrag in der Mittelbayerischen

sche Erfahrung in der konkreten Arbeit mit Betroffenen.

Zeitung „Ein Großputz reicht nicht“.

Die notwendigen theoretischen Kenntnisse müssen wir

Regelmäßige Info in den Kieler Nachrichten,

hausintern vermitteln, da es speziell zu diesem Themen-

Eckernförder Lokalteil auf das Messie Hilfe Tele-

komplex wenig bis keine externen Fortbildungsangebote

fon.

gibt. Auch das hat sich zu den Vorjahren nicht verändert.

Aussicht

Wir hoffen, dass wir in 2021 ausreichende Spenden und

Wir sehen die Notwendigkeit des Beratungstelefons

Unterstützung akquirieren können um das Angebot un-

Bayerische Messie-Hotline unverändert gegeben und

verändert aufrechterhalten zu können.

•
•

könnten das Angebot aufgrund der stetig hohen NachWedigo v. Wedel
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29,49 306,50 117,75

*m/w bezieht sich auf die vom Problem betroffene Person, nicht auf die anfragende Person.
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AMBULANTES WOHNTRAINING
Zitat von Kurt Mati: „Wo kämen wir hin, wenn alle sagten,

nur noch die Augen, die starren und starren. Der Rest

wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wo wir

verschwindet unter einer Maske.

hinkämen, wenn wir gingen“
Unter der Woche passiert es mir oft, dass die Klienten, mit
Wie für viele, war das Jahr 2020 für die Mitarbeiter des

denen ich arbeite, mich in manchen Situationen einfach

Ambulanten Wohntraining Teams ein außergewöhnliches

nicht mehr verstehen. Mein Humor, der mir immer half

Jahr. Die Arbeit in den Wohnungen, in denen Einzelper-

einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist der Selbe geblie-

sonen, Paare oder auch Familien leben, stand dieses Jahr

ben, nur wird er des Öfteren nicht mehr richtig einge-

unter einer ganz besonderen Herausforderung.

ordnet. Ironisch formulierte Kommentare oder bedachte
kleine Provokationen werden plötzlich ernst genommen,
ja, wirken vielleicht beleidigend oder herablassend. Dann
erkläre ich mich schnell, sage, dass es mit einem Lächeln
gemeint war und entscheide mich, so etwas in Zukunft
wohl lieber bleiben zu lassen.
Die Stimmung während mancher Einsätze verändert sich.
Ich rede mich manchmal um Kopf und Kragen um zu erklären wie etwas gemeint war. Früher hätte meine Mimik
die Hälfte dieser Worte eingespart.
Die meisten der Klienten zeigen jedoch Verständnis für
die Situation. Begeistert darüber, dass nun sie und wir
während der Einsätze eine Maske tragen müssen, sind
wir alle nicht, jedoch sind wir uns deren Notwendigkeit
bewusst. Und es gibt sie ja trotzdem noch, die schönen

Alles ist aufgeräumt und sortiert dank des Ambulanten
Wohntraining

Arbeiten mit halbem Gesicht

Momente, die wir uns nicht nehmen lassen oder die
gerade eben aufgrund der neuen Situation entstehen.
Bei Klienten, die unter der Maske sehr angestrengt sind
oder unsicher werden, weil man sich nicht mehr richtig

Klientin: Wo nur soll ich das alles hintun, es gibt keinen

sieht, machen wir einfach öfter gemeinsame Pausen. Und

Platz!?

da ist sie dann wieder, die Leichtigkeit, wenn wir gemeinsam auf den Balkon oder vor die Türe treten, die Maske

Ich: „Ach, werfen sie doch alles aus dem Fenster, dann

abnehmen, gemeinsam bewusst nach Luft schnappen

sind wir hier schneller fertig“

und tief durchatmen…...Anlauf nehmen für die nächste
Runde. Am Ende des Einsatzes nehmen wir, wenn ich

Frau X schaut mich fassungslos an. Früher hätten wir

aus der Wohnung bin, die Maske ab und verabschieden

gemeinsam gelacht. Denn Humor ist wichtig bei der

uns mit einem aufrichtigen und sichtbaren Lächeln. Dann

Arbeit. Lachen lockert auf, öffnet Türen, entspannt. Aber

fühlt sich alles wieder normal an...bis zum nächsten Mal.

seit Monaten fehlt nun etwas ganz Wichtiges: „das halbe
Gesicht“.Nie war ich mir bewusst darüber wie wichtig
die Mimik des anderen für uns ist. Sie gibt uns Orientierung und hilft, gesprochene Worte richtig einschätzen
zu können. Aber nun ist es weg, das Lächeln von uns,
das uns in unserem Arbeitsalltag geholfen hat, Situationen zu entschärfen, Späße als solche zu kennzeichnen,
Wertschätzung und Wohlwollen auszudrücken oder dem
Klienten einfach zwischendrin zu erläutern, dass irgendwie alles vielleicht wieder gut werden kann. Da sind jetzt
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Petra Seemüller (AWT Außendienstmitarbeiterin)

Die etwas andere Dienstbesprechung im kleineren Kreis

Kreativität des Klienten bei der Maskenwahl

AWT Klient im Home-Office
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BETREUTES EINZELWOHNEN FÜR
PSYCHISCH KRANKE
Ungewöhnlich war dieses Jahr 2020 in vielerlei Hinsicht
– im Positiven wie im negativen Sinn:
Natürlich hatten auch wir im Betreuten Einzelwohnen
mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Im
Frühjahr reduzierten wir vorübergehend unsere Hausbesuche auf ein Minimum und waren recht erfinderisch,
was die persönlichen Termine mit Klient*innen angeht.
Es sollte unbedingt vermieden werden, uns selbst oder
Klient*innen anzustecken. Das ist uns zum Glück auch
gelungen. Bis heute sieht unser Arbeitsalltag deutlich
anders aus als vor einem Jahr – er wird durch Hygieneund Abstandsregeln bestimmt, die Schutzausrüstung
ist zu einer ständigen Begleiterin geworden. Aber die
Unterstützung unserer Klient*innen, vor allem in dieser
Krise, ist und bleibt unsere wichtigste Aufgabe. Und auch
wenn nicht alle Termine wie gewohnt stattfinden können,
ist uns der ständige Kontakt zu unseren Klient*innen sehr
wichtig. Sie werden von den Kontaktbeschränkungen oft
besonders hart getroffen und laufen Gefahr, psychische
Neuer Bewohner im Haus Amara beim
Unterzeichnen des Mietvertrages

Krisen in der Krise zu erleiden. Hier ist der Einsatz aller
Teammitglieder besonders hervorzuheben. Sie gehören
zweifellos zu den Helden der Pandemie (auch wenn dieser
Begriff schon etwas ausgeleiert ist).
Trotz der widrigen Umstände durch die Krise startete im
vergangenen Jahr unser Wohnprojekt in Freising. Das
Haus Amara, fertiggestellt im November 2019, füllte
sich mit Leben. Im Januar zogen die ersten Bewohner
ein, bis Juli waren alle sieben Plätze besetzt. Zwei neue
Kolleginnen mit viel Erfahrung im Wohnbereich machten
sich mit Eifer an die Arbeit und sorgten von Anfang an
dafür, dass die Bewohner*innen der TWG und der BEWPlätze sich schnell wie zu Hause fühlen konnten. Auch der
Garten wurde gestaltet und ein hübsches Gartenhäuschen
aufgestellt. Auf Grund der Pandemie war es allerdings
nicht möglich, erste Aktionen wie z.B. Grillfeste oder
gemeinsame Ausflüge zu machen. Wir hoffen auf das
kommende Jahr. Einen „Außenposten“ in einer anderen
Stadt zu haben, ist für uns alle jedenfalls eine neue Erfahrung und erweitert den Horizont in jeder Hinsicht. Wir
sind froh um die Erweiterung und Bereicherung unseres

Haus Amara

Teams.
Kristina Hofmann
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RECHTLICHE BETREUUNG, VORMUNDSCHAFTEN
BETREUUNGSVEREIN

VORMUNDSCHAFTEN

Letztes Jahr hat auch unsere Abteilung das Thema

forderungen konfrontiert: Zum einen mussten wir uns

„COVID und Umgang mit ihm im Berufsalltag“ stark

der allgemeinen Frage stellen, wie wir unsere Arbeit mit

beschäftigt. Uns freut sehr, dass wir situativ flexible

den pandemiebedingten Beschränkungen in Einklang

Lösungen finden konnten, die die gesundheitliche

bringen, zum anderen haben wir zunehmende Typus-

Sicherheit der Klienten und die unserer Mitarbeiter in

Veränderungen der vom Stadtjugendamt vermittelten

einen guten Einklang gebracht und schöne Arbeits-

Mündel beobachtet, was in unsere Arbeit neue Aspekte

ergebnisse beschert haben. So auch unsere letzte im

eingebracht hat. Ein guter persönlicher Kontakt mit den

November 2020 ausgerichtete zweitägige Schulung

jungen Mündeln ist eine unabdingbare Grundlage für die

zum Thema „Rechtliche Betreuungen im Ehrenamt“.

Arbeit mit den Jugendlichen. Früher haben wir unsere

Nach einem langen Abwägen zwischen der Durchfüh-

Jugendlichen mindestens einmal in Monat bei uns im

rung der Veranstaltung als ein Online-Seminar oder als

Büro, in den Einrichtungen oder bei den angefallenen

eine Präsenzveranstaltung sowie nach der Rücksprache

behördlichen Terminen persönlich gesehen. Dieses Jahr

mit den Interessenten haben wir beschlossen, sie am

wurde das stark modifiziert. Besonders wichtige Termine

27. und 28. November im für uns von AFWM zur Ver-

wie Kennenlern-, Krisen-, zum Teil auch Jugendhilfe-

fügung gestellten Seminarraum- an dieser Stelle ein

plangespräche, Vorbereitungen und Anhörungen zum

besonderes Dankeschön an Torsten Sowa- für sieben

Asylantrag etc. haben wir meistens als Präsenztermin

Teilnehmer als eine Präsenzveranstaltung durchzu-

unter Einhaltung aller empfohlenen Hygienemaßnahmen

führen. Die Durchführung als Präsenzveranstaltung war

abgehalten. Sonstige Kontakte fanden telefonisch statt.

den Teilnehmern ausgesprochen wichtig.

Das Konzept ist aufgegangen: Unsere direkten Kontakte

… Mit Herzblut und Sachverstand….

Das Jahr 2020 hat uns als Vormünder mit neuen Heraus-

haben keine Ansteckungen verursacht und wir haben eine
Speziell für die Schulung wurde ein Hygienekonzept

gute Arbeit geleistet. Mit dem Blick auf das Jahr 2021

entwickelt: Große Abstände zwischen den Tischen, eine

freuen wir uns auf die kürzlich erworbene Zoom-Lizenz,

durchgehende Maskenpflicht für alle Teilnehmer, zur Ver-

die sicherlich neue Möglichkeiten für unsere Arbeit er-

fügung stehende Desinfektionsmittel, ein regelmäßiges

schließt.

Lüften der Räume. Da wir die Bewirtung in dieser Pandemiezeit als zu gefährlich betrachtet haben, haben wir

Die für die Flüchtlinge abgeriegelten EU-Grenzen haben

an beiden Tagen für jeden Teilnehmer ein Versorgungs-

wir auch in unserem Berufsalltag gemerkt: Von dem Ju-

paket befüllt mit einer Wasserflasche, einer FFP2-Maske,

gendamt wurden zunehmend weniger Vormundschaften

Süßigkeiten, Mandarinen und einer Brezel zur Verfügung

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und mehr für

gestellt. Der Weihnachtliche-Look der Pakete ist bei den

die mit den Angehörigen zusammenlebenden Kinder und

Teilnehmern besonders gut angekommen. „Es kommt

Jugendliche vermittelt. Während die bisherige Arbeit sich

ein bisschen weihnachtliche Stimmung in dieser tristen

ausschließlich auf eine Regelung einer möglichst schnel-

Zeit auf“- haben unsere sehr motivierten „Schüler“ ge-

len Integration - primär in der Klärung des Bleiberechts

scherzt… Eine Woche später haben wir alle Teilnehmer

sowie einer Entwicklung der schulischen und beruflichen

nach deren Befinden gefragt. Alle waren gesund und

Perspektive - meistens sehr motivierten Jugendlichen

mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Eine Dame hat

konzentrierte, wurden wir im Jahr 2020 für Kinder und

uns bescheinigt, dass die Veranstaltung „mit viel Herz

Jugendliche mit Problemen sowohl im schulischen als

und Sachverstand“ gemacht gewesen sei. Auch das in

auch im sozialen und bzw. familiären Bereich bestellt. Es

Zahlen messbare Ergebnis der Veranstaltung lässt sich

war nicht nur Arbeit mit den Jugendlichen, sondern auch

sehen: von sieben Teilnehmer haben sich drei für eine

mit dem Familienverbund gefragt.

ehrenamtliche Betreuungsführung bereits entschieden.
Drei Weitere denken darüber noch nach.

Und das Beste zum Schluss: unser Team wurde durch eine
neue Kollegin erweitert! Herzlich Willkommen zurück,

Wir wünschen Ihnen ein gutes Neues Jahr! Bleiben Sie

liebe Ina!

bitte gesund!
Monika Zanner, Vaida Chormanskyte
Monika Zanner, Vaida Chormanskyte
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DAS JAHR 2020 AUF EINEN BLICK
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Im März feierte unser Vereinsinitiator und Vorstand
Peter Peschel seinen 60. Geburtstag.

Geburtstagständchen für Peter Peschel (rechts)

Im November feierte Wedigo von Wedel, Vorstand,

„Maskenparade“ im H-TEAM, Covid-Masken hängen

Geburtstagskuchen Anschnitt

Fensterfront vom H-TEAM e.V.

seinen 60. Geburtstag.
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im H-TEAM immer griffbereit.

BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN, BERATUNGSHILFEN
RECHTSBERATUNG / SOZIALBERATUNG
10 Jahre kostenlose Rechtsberatung für arme

Münchnerinnen und Münchner beim H-TEAM e.V.
Dank dem hervorragenden ehrenamtlichen Engagement

achteten die Werke, 5 Preise waren ausgeschrieben. Ein

des Initiators Georg Kocks und sämtlicher Jurist*innen,

Katalog wurde erstellt. Die Realisierung war vielen zu

die seit 2010 diese kostenlose Rechtsberatung bei uns

verdanken. Unterstützt wurde der Wettbewerb von der

durchgeführt haben, ist diese zu einer festen Größe in

CMS Stiftung, Türkstiftung, Bürgerstiftung München, BISS

München geworden. Von sämtlichen Seiten werden wir

e.V., Acconsis, Dynamo Fahrradservice BISS e.V., Bezirk

angefragt, insbesondere verweisen auch Jobcenter und

Oberbayern, Brand Films Filmproduktion.

Sozialbürgerhäuser sehr oft auf diese Möglichkeit. Insgesamt waren es bislang 13 Jurist*innen, die die Klienten

2017 hatten wir die 3000ste Rechtsberatung, 2019 die

in unseren Räumen beraten haben. Aktuell sind es vier

5000ste. 2020 haben wir die 6000 Marke erreicht.

Anwälte und vier Anwältinnen. Gesetzliche Grundlage
hierfür ist das Rechtsdienstleistungsgesetz. Bei unserem

Unsere Jurist*innen machen auch Fachvorträge in unseren

Angebot handelt es sich um eine Beratung im Vorfeld

Räumen, z.B. über das Erbschaftsrecht oder das Recht

anwaltlichen Handelns. Wir führen keine Vertretungen

am eigenen Bild.

durch.
Wir sind nach wie vor auf Drittmittel angewiesen und be„Wir haben in unserer täglichen Arbeit mit den armen

antragen diese bei Stiftungen. Bisher ist es uns gelungen,

Menschen die ganze Dramatik gesehen, wenn zur Armut

dieses wachsende Angebot Jahr für Jahr zu sichern. Wir

auch noch Rechtlosigkeit hinzukommen“ so Peter Pe-

hoffen, dass dies auch in den nächsten Jahren gelingt.

schel, Vorstand des H-TEAM e.V. „Die Menschen haben

Wir sind dankbar für jedwede Unterstützung.

die Chance auf rechtlichen Erfolg, aber sie bleibt ihnen
meist verwehrt.“

Nicht nur von unseren RechtsberaterInnen, sondern auch
von externen AnwältInnen stammen Sätze wie: „es findet

Es können weitgehend alle Rechtsgebiete abgedeckt

ein Prozesskostenhilfe-Mobbing statt“, „Beratungshilfe

werden. Vom Ablauf ist es so: Über unsere Verwal-

kann man vergessen“, „der Anwalt wird an die Kandare

tung werden die Termine vereinbart, nachdem geklärt

genommen“, „Armen wird der Rechtsschutz genommen“.

wird, ob die betroffene Person bedürftig ist und um
welche Rechtsfrage es sich handelt. Die erforder-

Immer mehr erfahren wir von Anwälten, dass sie ab-

lichen Daten der betreffenden Person zur Vorberei-

lehnen, auf Prozesskostenhilfe zu arbeiten, da dies sehr

tung des Beratungsgesprächs werden aufgenommen.

viel Aufwand für sehr geringen Verdienst bedeutet. Und

Den Stiftungen und Spendern gilt unser Dank für ihre

auch für die armen Menschen bedeutet es nicht, dass sie

Unterstützung von Anfang an. Angefangen von der Ad-

kostenlos aus einem Verfahren herauskommen, sondern

ventskalenderstiftung für gute Werke der Süddeutschen

auch die Möglichkeit, danach mit Schulden dazustehen.

Zeitung e.V., über BISS e.V., Glücksspirale, Antenne Bay-

Bei allem Verständnis für die jeweilige Situation ist ein-

ern hilft oder der Prof. Auer Stiftung, der Stadtsparkas-

deutig aus unserer Sicht die Politik gefragt, um eine

sen-, der Türk- und der CMS-Stiftung. Die CMS Stiftung

einheitliche Verbesserung für alle Beteiligten schnellst-

sowie seit 2014 die Stadt München – ab 2016 durch

möglich herbeizuführen. Das wäre unser Wunsch für die

eine Regelförderung für die teilweise Kostenübernahme

nächsten 10 Jahre.

– sind derzeit unsere Unterstützer, damit dieses Projekt
weiterbestehen kann. Jedes Jahr erneut versuchen wir,

10 Jahre Rechtsberatung beim H-TEAM e.V.

die Kosten des Projekts zu organisieren.

In Erinnerung an den Initiator der Rechtsberatungsabteilung, Georg Kocks, möchten wir sein Lebensmotto

2017 hatten wir ein besonderes Highlight mit dem inter-

mitteilen, das er unseren Mitarbeitern bei einer Weih-

nationalen Wettbewerb/Künstlerpreis „Recht und Armut“.

nachtsfeier vorgetragen hat. Aus dem Buch Prophet von

367 Werke wurden eingereicht, 6 Jurymitglieder begut-

Khalil Gibran:
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Geben
Ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt.
Erst wenn ihr von euch selber gebt, gebt ihr wahrhaft.
Denn was ist euer Besitz anderes als etwas, das ihr bewahrt und
bewacht aus Angst, daß ihr es morgen brauchen könntet?
Und morgen, was wird das Morgen dem übervorsichtigen Hund bringen,
der Knochen im spurlosen Sand vergräbt, wenn er den Pilgern zur heiligen Stadt folgt?
Und was ist die Angst vor der Not anderes als Not?
Ist nicht Angst vor Durst, wenn der Brunnen voll ist, der Durst, der unlöschbar ist?
Es gibt jene, die von dem Vielen, das sie haben, wenig geben –
und sie geben um der Anerkennung willen,
und ihr verborgener Wunsch verdirbt ihre Gaben.
Und es gibt jene, die wenig haben und alles geben.
Das sind die, die an das Leben und die Fülle des Lebens glauben,
und ihr Beutel ist nie leer.
Es gibt jene, die mit Freude geben, und die Freude ist ihr Lohn.
Es gibt jene, die mit Schmerzen geben, und der Schmerz ist ihre Taufe.
Und es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen;
Weder versuchen sie Freude dabei, noch geben sie um der Tugend willen;
Sie geben, wie im Tal dort drüben die Myrte ihren Duft verströmt.
Durch ihre Hände spricht das Gute, und aus ihren Augen lächelt es auf die Erde.
Es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird,
aber besser ist es, wenn man ungebeten gibt, aus Verständnis.
Und für den Freigebigen ist die Suche nach einem,
der empfangen soll, eine größere Freude als das Geben.
Und gibt es etwas, das ihr zurückhalten werdet?
Alles, was ihr habt, wird eines Tages gegeben werden;
Daher gebt jetzt, dass die Zeit des Gebens eure ist
Und nicht die eurer Erben.
Ihr sagt oft:
„Ich würde geben, aber nur dem, der es verdient.“
Die Bäume in eurem Obstgarten reden nicht so,
und auch nicht die Herden auf euren Weiden.
Sie geben, damit sie leben dürfen,
denn zurückhalten heißt zugrunde gehen.
Sicher ist der, der würdig ist,
seine Tage und Nächte zu erhalten,
auch alles andere von euch würdig.
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Und der, der verdient hat, vom Meer des Lebens zu trinken,
verdient auch, seinen Becher aus eurem Bach zu füllen.
Und welcher Verdienst wäre größer
als der Mut und das Vertrauen, ja auch die Nächstenliebe,
die im Empfangen liegt?
Denn in Wahrheit ist es das Leben, das dem Leben gibt,
während ihr, die ihr euch als Gebende fühlt,
nichts anderes seit als Zeugen.
Und ihr, die ihr empfangt –
und ihr seid alle Empfangende -,
bürdet euch nicht die Last der Dankbarkeit auf,
damit ihr nicht euch und dem Gebenden ein Joch auferlegt.
Steigt lieber zusammen mit dem Gebenden auf
seinen Gaben empor wie auf Flügeln.
Khalil Gibran
Geb. 6.1.1883, Ges. 10.4.1931
Beratungs- und Prozesskostenhilfe für arme Menschen
Keine Zwei-Klassen-Justiz schaffen
Auf Anregung unserer Rechtsberater haben wir uns mit

lich weniger verdient als wenn er ein „normales“ Mandat

folgendem Anliegen an die Rechtsanwaltskammern,

bearbeitet. Die Rechtsanwaltsvergütung für PKH-Anwälte

die Presse und die Politik gewandt mit dem Ziel, dass

ist in zahlreichen Fällen noch geringer, als die reguläre

arme Menschen zu ihrem Recht kommen. Hier eine kurze

RVG-Vergütung.

Darstellung zur Prozesskostenhilfe (PKH) von unseren
Rechtsberatern: Menschen, die sich selbst keinen Anwalt

Ein weiteres Problem entsteht, wenn der Prozess trotz

leisten können, haben die Möglichkeit beim Gericht einen

der gewährten PKH verloren geht. In diesem Fall müssen

Antrag auf PKH und Beiordnung eines Anwalts zu stellen.

die Mandanten die Kosten des gegnerischen Anwalts

Dennoch ist es für arme Menschen schwierig einen Anwalt

übernehmen. Dazu ein Beispiel aus der Beratung (kein

zu finden, der sich ihrer Sache annimmt. Für Anwälte sind

Einzelfall):

solche Verfahren mit einem hohen Aufwand verbunden.
Als erstes, noch bevor der Anwalt den Antrag stellt, muss

Einem Bedürftigen wurde die Wohnung wegen Eigen-

er prüfen, ob der Mandant bedürftig ist.

bedarfs gekündigt. Der behauptete Eigenbedarf war
sehr zweifelhaft. Dennoch hatte der Mieter Angst, sich

Der Mandant benötigt zum Ausfüllen des 4-seitigen An-

gegen die Kündigung zu wehren, weil er im Falle einer

trags, der dem Gericht vorzulegen ist, in der Regel der

Verurteilung auch bei Gewährung der PKH die Kosten

Hilfe des Anwalts. Der Rechtsanwalt prüft sodann, ob die

für den gegnerischen Anwalt zu zahlen gehabt hätte.

beabsichtigte Rechtsverfolgung erfolgversprechend ist

Die Mieter ziehen aus, obwohl die Erfolgsaussichten

und fertigt dann in der Regel einen Klageentwurf, bzw.

einer Räumungsklage zumindest offen gewesen wären.

eine Klageerwiderung. Lehnt das Gericht den Antrag ab,

Selbst wenn das Mandat beendet ist, muss der Rechts-

geht der Anwalt faktisch leer aus, da die Bedürftigen

anwalt in den kommenden vier Jahren am PKH-Über-

nicht in der Lage sind, die Anwaltsgebühren zu bezahlen.

prüfungsverfahren mitwirken. Er wird regelmäßig von

Das schreckt viele Anwälte ab, derartige Mandate zu

den Gerichten angeschrieben und muss dafür sorgen,

übernehmen, zumal ein PKH-Anwalt in vielen Fällen deut-

dass sein Mandant die Angaben zu seinen persönlichen
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und wirtschaftlichen Verhältnissen bei Gericht einreicht.

Problem beraten, wenn auch nicht vor Gericht vertreten

Eine zusätzliche Vergütung erhält der Anwalt hierfür

lassen. Corona-bedingt fand die Rechtsberatung während

nicht. Der Anwalt wird somit gezwungen, in einem Ver-

meines Praktikums leider nur zeitlich eingeschränkt statt.

fahren, welches häufig nicht wirtschaftlich ist, erhebliche

Ich durfte bei Herr Rechtsanwalt Grossmann, der zur-

Mehrarbeit in den Jahren nach Verfahrensabschluss zu

zeit nur telefonisch berät und bei Frau Rechtsanwältin

leisten. Daraus ergibt sich, dass die Politik gefragt ist,

Zanner, welche auch persönlich empfing, dabei sein.

die Regelungen der PKH zu überarbeiten. Ziel muss es

Bereits in der ersten Woche war ich erstaunt, wie viele

sein, eine einheitliche Verbesserung für alle Beteiligten

verschiedene, mitunter durchaus komplexe Probleme

schnellstmöglich herbeizuführen und zwar sowohl für die

und damit auch Rechtsgebiete zu bearbeiten waren (z.

betroffenen Bedürftigen als auch für die Rechtsanwälte,

B. Mietrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Strafrecht, Fami-

welche den Fall bearbeiten.

lienrecht). Dadurch war es sehr abwechslungsreich und
bot auch die Gelegenheit, einen Einblick in Themen zu

Zur Beratungshilfe:

bekommen, die im Studium nur am Rande oder gar nicht

Um bei drängenden Fragen, die eventuell vor Gericht

vorkommen. Erfreulicherweise konnte ich so feststellen,

verhandelt werden könnten, steht armen Menschen Be-

dass man mit dem Studium eine gewisse Kompetenz

ratungshilfe zu. Um diese Hilfen zu erlangen, ist ein An-

erlernt hat, auch bei fehlendem Wissen, schnell zu ver-

trag beim Amtsgericht notwendig. Um hier erfolgreich

stehen worum es geht. Es war sehr schön zu sehen, wie

zu sein, sind hohe Anforderungen gesetzt. Zusätzlich ist

einfach man jemandem, der beispielsweise nicht so gut

es aufgrund der niedrigen Vergütungssätze für Anwälte

deutsch spricht und sich verständlicherweise mit der

äußerst unattraktiv, solche Beratungen unter diesen Um-

Juristen- bzw. Behördensprache schwertut (das ist ja

ständen zu übernehmen. Der Aufwand, den ein Anwalt

schon für Muttersprachler eine Herausforderung), helfen

für Beratung hat, steht in keinem Verhältnis zu der bisher

kann, indem man der Person erklärt, was eigentlich ver-

geltenden Vergütung. Folge ist, dass es immer schwie-

langt wird oder ein Schreiben verfasst. Zum Glück durfte

riger wird, überhaupt einen Anwalt für eine solche Hilfe

ich nicht nur zuschauen, sondern auch (unter Aufsicht

oder Vertretung zu finden.

und mit Hilfestellung) eigene Beratungen durchführen
oder Schreiben verfassen. So bekam ich einen wunder-

Dass allen Menschen der Rechtsweg offenbleiben muss,

baren Einblick in die spätere Praxis, konnte anfängliche

dürfte unstrittig sein. Es ist aus Sicht unseres Vereins,

Hemmungen im Mandantenkontakt überwinden und ein

der 10 Jahre kostenlose Rechtsberatung für arme Münch-

Gefühl dafür bekommen, worauf es bei einem Gespräch

nerinnen und Münchner beim H-TEAM e.V. anbietet,

überhaupt ankommt. Auch wurde mir immer hilfreiches

jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen Theorie

und ausgiebiges Feedback gegeben.

und Praxis. Die Praxis erleben wir täglich und schaut
leider so aus: Das Recht ist zwar für alle da, für Arme und

Insgesamt war sehr traurig und schade zu bemerken,

Reiche, aber trotzdem kommen die Armen nicht zu ihrem

wie schwer es ist, in unserer Gesellschaft ohne großes

Recht, weil unter anderem Anwälte wegen der PKH an die

Einkommen, überhaupt rechtlichen Beistand zu erhalten.

Kandare genommen werden und sich es nicht wirtschaft-

Zwar gibt es Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe, jedoch

lich leisten können, diese Mandate zu übernehmen.

verdient dabei ein Anwalt kaum etwas. Entsprechend gibt
es nicht viele, die die wenig lukrativen Fälle übernehmen.

Deshalb möchten wir, dass sich dies ändert, gerade in

Und so besteht leider kein gerechter, einkommensun-

Zeiten in denen die Schere zwischen Arm und Reich

abhängiger Zugang zur Gerichtsbarkeit. Da besteht aus

immer weiter auseinandergeht

meiner Sicht unbedingt Reformbedarf, beispielsweise
durch eine höhere Vergütung der Anwälte/innen oder

Bericht über Praktikum beim H-TEAM e.V. vom

durch eine Verpflichtung eine bestimmte Anzahl an

01.07.2020- 14.08.2020 von Naomi Wehran

solchen Fällen zu übernehmen. Mich hat es jedenfalls

Nachdem ich den ersten Teil des Pflichtpraktikums für

motiviert, sollte ich Anwältin werden, mich in dieser Hin-

die Uni bei einer Kanzlei absolviert hatte, wusste ich,

sicht zu engagieren. Schließlich kann es nicht sein, dass

dass ich die restliche Zeit unbedingt in einem wohl-

es vom Geldbeutel abhängt, ob jemand für sein Recht

tätigen Bereich absolvieren möchte. Bei meiner Suche

kämpfen kann oder nicht. Umso wichtiger sind solche

nach einem geeigneten Praktikumsplatz, stieß ich auf die

Beratungsangebote wie die vom H-TEAM.

Rechtsberatung für einkommensschwache Münchner vom
H-TEAM e.V. Dort können sich Menschen, die ihr geringes

Bemerken möchte ich noch, dass, neben der Freude da-

Einkommen nachweisen, kostenlos zu jedem rechtlichen

ran, Menschen helfen zu können, die Arbeitsatmosphäre
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beim H-TEAM sehr wohltuend ist. Ich habe mich während

ersuchte er erneut um Rat beim H-TEAM. Mittlerweile

der Zeit gut aufgenommen gefühlt, durfte jederzeit Fra-

kam ein Brief eines Inkassounternehmens. Die Kredit-

gen stellen und wurde einfach als der Mensch anerkannt,

kartenfirma hatte die Forderung an diese abgetreten.

der ich bin. So ein Umgang ohne übertrieben förmliches

Es wird mit Zwangsvollstreckung und Gericht gedroht,

Gehabe, kann ich mir für mein späteres Arbeitsumfeld

sollte er nicht zahlen. Der Mann äußert, dass er auf-

nur wünschen.

grund von psychischen Problemen nicht in der Lage sei,
diesen Kampf auszufechten. Er wolle einfach seine Ruhe

Ich habe in den Wochen beim H-TEAM e.V., neben den

haben, kann jedoch wegen einer sehr geringen Rente die

wertvollen praktischen Erfahrungen – sowohl in juristi-

Forderung nicht begleichen und auch eine Ratenzahlung

scher-, als auch in menschlicher Hinsicht viel gelernt.

übersteigt seine Möglichkeiten. Gemeinsam kamen wir

Damit kann ich ein Praktikum bei der Rechtsberatung von

zu dem Schluss, dass in Anbetracht seiner Situation eine

Herzen empfehlen. Mit dem Verein bleibe ich gerne in

Einigung mit der Inkassofirma das Beste sei, auch wenn

Verbindung, und will mich nach der Beendigung meiner

die Forderung womöglich unberechtigt ist. Wir verfassten

Ausbildung dort engagieren.

ein Schreiben an das Inkassounternehmen, in welchem
zwar einerseits die Forderung weiterhin nicht anerkannt
wird, jedoch der Wille zur Einigung geklärt wird. Es wird
eine Ratenzahlung über ein Drittel der Forderung zu
jeweils 3 € im Monat angeboten. Wir übernehmen gerne
weiterhin die Korrespondenz mit der Inkassofirma. Auch
wenn es ungerecht erscheint, muss man immer im Auge
haben, was der Hilfesuchende ertragen kann, so dass
eine Einigung manchmal der bessere Weg ist, wenn die
Kraft für einen Kampf fehlt.
Sozialrecht
Die für das H-TEAM tätige auf Sozialrecht spezialisierte
Anwältin kennt den jungen Mann schon länger. Es handelt
sich um einen sehr verantwortungsbewussten Menschen,
der sich gerade in Scheidung befindet und wegen seiner
3 kleinen Töchter das Bleiberecht in Deutschland genießt.
Die Kindsmutter ließ ihn und die Mädchen im Stich. Er
lebt mit diesen zusammen in einem kleinen Zimmer, in

Naomi Wehran (Praktikantin bei der Rechtsberatung
für einkommensschwache Münchner)

einem sogenannten Clearinghaus der Stadt München.
Dort können Menschen vorrübergehend wohnen, bis
sie eine Sozialwohnung bekommen, wenn sie ansonsten

H-TEAM e.V. – Rechtsberatung für
einkommensschwache Münchner

von Obdachlosigkeit bedroht sind. Der Mann ist wirklich
sehr bemüht mit der deutschen Bürokratie zurecht zu
kommen und hat alle Unterlagen ordentlich eingeheftet

Fallberichte 2020 dokumentiert von Naomi Wehran

dabei. Es fällt ihm jedoch schwer zu verstehen, was das
Jobcenter will und welche Rechte und Möglichkeiten

Zivilrecht

er hat. Es besteht ein Anspruch auf ALG II, jedoch gilt

Ein Mann im Rentenalter ist sehr verängstigt. Seit Wo-

es einige Bedingungen zu erfüllen, weswegen seit 3

chen erhält er Briefe und Mahnungen einer holländischen

Monaten keine Leistungen gezahlt werden. Der allein-

Firma, welche Kreditkarten verkauft. Angeblich habe

erziehende Vater lebt nur vom Kindegeld. Wir helfen ihm

er eine solche per Telefon bestellt und soll diese jetzt

bei der Korrespondenz mit dem Jobcenter und stellen

bezahlen. Es lässt sich nicht abschließend klären, ob er

einen Antrag auf Leistungsvorschuss, sodass die ohnehin

womöglich in einem Telefongespräch hereingelegt und

schwer zu ertragende Situation in dem kleinen Zimmer zu

zur Bestellung gedrängt wurde. Er war auch schon bei

viert zu leben, nicht auch noch durch lebensbedrohliche

der Polizei um Anzeige zu erstatten. Zunächst rieten wir

Geldsorgen verschärft wird. Ein Antrag auf eine Sozial-

ihm, weiter abzuwarten. Die uns vorgelegten Briefe er-

wohnung ist gestellt und wegen der Kinder bestehen

weckten keinen seriösen Eindruck. Zwei Wochen später

gute Chancen, dass es für die Familie bald leichter wird.
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Strafrecht

Arbeitsrecht

Ein etwas älterer Mann schildert uns eine Situation, die

Einem Mann wurde versehentlich im Dezember 2019 im

sich auf einer Gegendemo zu einer rechtsradikalen Kund-

Rahmen seines Minijobs 400 € zu viel gezahlt. Mittler-

gebung kundgetan hat, an welcher er teilnahm. Der sehr

weile wurde ihm, ohne schriftliche Kündigung oder eine

freundlich und friedlich wirkende Beratungssuchende

Abschlussabrechnung per SMS mitgeteilt, er solle nicht

berichtet, dass, als ein ortsbekannter Neonazi seine wi-

mehr kommen. Des Weiteren wurde eine Rückzahlung der

derlichen Parolen schrie, mit ihm die Wut durchgegangen

400 € gefordert. Der Mann hatte diesen Job zusätzlich

ist, und er diesen als „Arschloch“ bezeichnete. Der Neo-

zu seinem Bezug von ALG II, so dass eine Rückzahlung

nazi hörte dies und freute sich sichtlich, rief sogleich die

finanziell für ihn nicht möglich ist, zumal er das Geld

Polizei zur Hilfe. Der Mann wurde vor Ort kurzzeitig fest-

bereits für seine kleine Tochter ausgegeben hat. Wir

genommen und verhört und erhielt sodann eine Anzeige

machen ihn auf § 818 III BGB aufmerksam, wonach die

wegen Beleidigung, welche die Staatsanwaltschaft auch

Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes

weiterverfolgte. Er ist nun sehr verunsichert und ver-

ausgeschlossen ist, soweit der Empfänger nicht mehr be-

ängstigt, da er sich bisher nie etwas zu Schulden kommen

reichert ist. Will heißen, da er das Geld bereits für seine

ließ, sich keinen Anwalt leisten kann und nun uns um Hilfe

Tochter ausgegeben hat, ist er nicht mehr bereichert.

bat, was er tun könne. Der für das H-TEAM tätige Anwalt,
kennt den Neonazi und weiß, dass es dessen Strategie

Familienrecht

ist, mit Hilfe seiner Anwälte, Gegendemonstranten sys-

Ein Vater hat lediglich betreutes Umgangsrecht für seine

tematisch zu verfolgen. Der Anwalt riet ihm der Anzeige

Kinder. Er kennt sich nicht gut mit der deutschen Rechts-

selbstbewusst entgegenzutreten und einen Widerspruch

lage aus und fragt, was er tun kann, um seine Kinder

zu verfassen. Die Chancen stehen gut, dass auch ohne

öfter zu sehen bzw. sogar gemeinsames Sorgerecht zu

Anwalt, nach Schilderung seiner Sichtweise von einer

erhalten. Wir klären ihn über seine Möglichkeiten auf,

weiteren Verfolgung abgesehen wird.

dass er zunächst einen Antrag auf Neubewertung der
Situation beim Familiengericht stellen kann oder auch

Sozialrecht

mit Hilfe eines Anwalts, der bereit ist sich beiordnen zu

Ein ca. 50-Jähriger Mann hat Probleme mit dem Job-

lassen (nach Stellung eines Antrags auf Prozesskostenhilfe

center. Er hatte vor 30 Jahren sehr jung geheiratet und

bei Gericht) für das gemeinsame Sorgerecht kämpfen

war mit seiner Frau vor dem Jugoslawienkrieg geflohen.

kann. Jedoch mussten wir ihm sagen, dass so ein Kampf

Wegen der Flucht gibt es keine Unterlagen, so dass es

oft schwierig ist.

nie zu einer Scheidung kam, obwohl das Paar bereits
seit über 20 Jahren nicht mehr zusammen ist. Es be-

Strafrecht

steht ein freundschaftlicher Kontakt, auch wegen der

Ein Mann Mitte 50, der mit Methadon substituiert, wurde

gemeinsamen Kinder. Der Mann geriet vor 2 Jahren in

von der Polizei kontrolliert und hatte 4 Tabletten mehr,

eine Notsituation und war von Obdachlosigkeit bedroht.

als seine vom Arzt verschriebene Tagesdosis, dabei. Die

Er kam für ca. ein Jahr auf der Couch seiner (Ex-)Frau

Beamten stellen die Tabletten sicher und vermuten, dass

unter. Diese stellte zu diesem Zeitpunkt einen Antrag auf

er Handel treibt. Nun hat der Mann Angst, was passiert,

ALG II obwohl sie berufstätig war und genug verdiente.

da er schon eine Vorstrafe wegen BtM-Besitz hat. Bisher

Als die Behörde davon Wind bekam und annahm, dass

hat er noch keine Vorladung oder einen Strafbefehl er-

die beiden wegen der bestehenden Ehe eine Bedarfs-

halten. Wir raten ihm, zunächst abzuwarten bis er etwas

gemeinschaft bilden – obwohl es eigentlich eine WG

von der Polizei oder vom Gericht hört. Sollte es zu einer

war – wurde dem Mann sein monatliches Geld gekürzt.

Verhandlung oder Anhörung kommen, soll er glaubhaft

Nun wurde auch noch eine Untersuchung wegen Betruges

machen, dass er diese 4 zusätzlichen Tabletten nur ein-

gegen ihn eingeleitet. Im Verlauf des Gesprächs stellt

gespart hat, sowie von seiner Zusage für einen Nebenjob

sich heraus, dass der mehrfach erkrankte, traumatisierte

und seinem Nachweis, dass er regelmäßig Sport treibt,

Mann Analphabet ist. Somit war erst recht klar, dass er

berichten, um einen guten Eindruck zu hinterlassen und

von den Machenschaften seiner (Ex-)Frau damals wirklich

die Beamten davon zu überzeugen, dass er sein Leben

nichts wusste und absolut zu Unrecht in diese Situation

im Griff hat, auf dem Weg der Besserung ist und keinen

hineingeraten ist. Er war sehr besorgt, da er sich stets

Grund hat Handel zu treiben.

rechtskonform verhalten hat und ein ehrlicher, friedliebender Mensch ist. Wir halfen ihm einen Widerspruch
und eine Klarstellung bzw. Schilderung der Situation zu
verfassen und hoffen, dass die Beschuldigungen gegen
ihn fallen gelassen werden.
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Statistik nach Rechtsthemen 2020
(Mehrfachnennungen sind möglich, es wurden 903 KlientInnen beraten)

Sozialrecht

517

Mietrecht		

135

Zivilrecht		

87

Arbeitsrecht

78

Familienrecht

73

Strafrecht		

52

Erbrecht		

51

Sonstige Rechtsgebiete

44

Verwaltungsrecht

26

Ausländerrecht

25

Betreuungsrecht

21

Medienrecht

17

Verkehrsrecht

8

Versicherungsrecht

3

Steuerrecht

1

Gesamt			

1138
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SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG
Impressionen aus der Schuldner- und Insolvenzberatung

Teambesprechung in kleiner Runde

Hochzeitsüberraschung für unseren Kollegen

Teamsitzung mit viel Abstand und frischer Luft

Meeting mit MZS (Münchner Zentralstelle für Strafgefangene)
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Konca Schardt (Schuldner- und Insolvenzberaterin)

Wie und warum ich Schuldner- und
Insolvenzberaterin geworden bin.

Ich heiße Konca Schardt und bin 56 Jahre alt. Seit nun-

Schuldner- und Insolvenzberaterin arbeiten.

mehr fast einem Jahr arbeite ich im H-TEAM e.V. als
Schuldner- und Insolvenzberaterin in einem professio-

Diesem Arbeitsfeld widme ich nun mein berufliches aber

nellen und kompetenten Team. Ich kann überschuldeten

auch persönliches Engagement und fühle mich darin

Menschen in ihrer Not helfen und dabei meine beruf-

beim H-TEAM e.V. sehr gut aufgehoben. Auch durch die

lichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Lebenserfahrung

Vernetzung mit den anderen sozialen Arbeitsfeldern in

einbringen.

dem breiten Spektrum an Angeboten des H-TEAMs für
Menschen in Notlagen.

Ursprünglich komme ich aus der Türkei und habe dort
nach meinem Studienabschluss an einer Fakultät für

Der Bedarf an professioneller Schuldner- und Insolvenz-

Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften in Ankara,

beratung ist hoch, wie wir im täglichen Arbeitsalltag

zunächst in der Postverwaltung und einer Bank, also ge-

spüren. Finanzielle Notlagen, Konsumverführungen und

wissermaßen „auf der anderen Seite“ gearbeitet.

Konsumwünsche fördern die Überschuldung. Angesichts
der leider feststellbaren zunehmenden Schere zwischen

Nach meiner Ankunft als Asylantin Anfang der 90-iger

den sozialen Schichten, der Zunahme von prekären

Jahre, zunächst noch ohne deutsche Sprachkenntnisse

Arbeitsverhältnissen, Befristung von Arbeitsverträgen

und ohne Anerkennung meiner Ausbildung, habe ich

und Teilzeitarbeitsverhältnissen lassen den Bedarf an

die Situationen finanzieller Not, befristeter und prekärer

fachlicher Beratung weiter ansteigen. Die ökonomischen

Arbeitsverhältnisse etc. selbst kennengelernt und kann

und sozialen Folgen der derzeitigen Corona-Pandemie

mich deshalb heute sehr gut in die Lage von in Not gera-

sind dabei ebenfalls noch nicht voll absehbar, lassen aber

tenen Menschen hineinversetzen. Mit Zähigkeit und auch

Schlimmes befürchten.

Mut zu Spracherwerb, Aus- und Fortbildungen parallel zu
familiären Verpflichtungen durch die Erziehung von drei

Hier ein eindrucksvoller Brief von einem ehemaligen

Kindern habe ich mich zur Verwaltungskraft qualifiziert.

Klienten, welcher uns sehr stolz macht:

Durch die Tätigkeit in der Verwaltung lernte ich den

„Hallo Frau Welscher,

Bereich sozialer Arbeit kennen und wollte weiterhin im
Bereich öffentlicher oder privater Wohlfahrtspflege, Hilfs-

zum ersten möchte ich mich nochmals ganz herzlichst

organisationen und -vereinen arbeiten. Als Verwaltungs-

bedanken für Ihre Hilfe. Um es von meiner Seite des

kraft lernte ich die Schuldner- und Insolvenzberatung

Lebens zu sehen, versuche ich es auch so zu beschreiben.

kennen und nachdem endlich meine universitäre Aus-

Im Januar 2001 kam meine Tochter zur Welt und ich war

bildung formell anerkannt worden war, konnte ich als

wohl der glücklichste Mensch auf Erden. Ich hatte eine
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tolle Arbeit und verdiente sehr gut. Meine damalige

nur wollte ich das Seil nicht greifen!!!! Erst im Jahr 2014

Freundin konnte ich in meiner Firma unterbringen und

nahm ich das Seil und zog mich aus dem „Loch“ heraus,

wir waren glücklich, eben eine junge Familie mit allem.

meine Verletzung heilte aus und ich machte wieder Sport.

Im März 2003 hat sich meine Freundin von mir getrennt

Ich fing als Trainer in einem Sportverein an, der mir immer

und ging mit meiner Tochter zurück nach Sachsen und

mehr Mut und Selbstvertrauen zurückgab. Meine Stief-

ich war allein in München. So begann mein Leben aus-

tochter unterstützte mich beim gesund werden, sie war

einander zu brechen!

eine große Motivation!!!!

Aus Frust fing ich an kleinere Rechnungen z. B. Telefon

Ich glaube 2015 bin ich mit neuer Kraft zu einer Schuld-

nicht zu zahlen. Bis ich schauen konnte war die Rechnung

nerberatung gegangen, wo ich auf Sie, Frau Welscher,

plötzlich doppelt so hoch und ich konnte es nicht zahlen.

traf. Sie gaben mir sofort Anweisungen und auch die

Also zahlte ich es auf Raten. Nach häufigen hin- und

Zuversicht es zu schaffen. Wie Sie sich erinnern, war ich

herfahren nach Sachsen, um meine Tochter zu besuchen,

nicht perfekt und vergaß auch mal ein oder zwei Dinge,

kam die nächste Rechnung, die Jahresabrechnung der

doch wie meine Freundin haben Sie mich immer wieder

Stadtwerke München. Um den Strom zu zahlen, hatte ich

motiviert nicht aufzugeben!!! Es war ein sehr harter Weg,

dann die Telefon-Raten nicht bezahlt und zack, hatte ich

ohne Insolvenz, aber Sie waren eine große Hilfe. Was ich

die erste Kontopfändung!!!! So, kein Telefon mehr, kein

in der Zeit bei Ihnen gelernt habe, konnte ich bereits bei

Strom mehr und Kontopfändung.

Freunden anwenden und auch Tipps weitergeben, bevor
den Freunden dasselbe wie mir passierte und natürlich

Jetzt beginnt meine Reise:

gab es solche mit „Kopf im Sand“, die ich nicht über-

Aus Verzweiflung kümmerte ich mich nur noch um die

zeugen konnte!!!

Miete, doch die anderen kleineren Übel holten mich ein.
Rechtsanwälte, Zinseszinsen und die Gedanken meine

Im Juni 2015 wurde ich dann von Hartz4 heraus, aus

Tochter nicht mehr zu sehen ließen mich schließlich in

eigener Kraft, bei einer Firma eingestellt und war soweit

das berühmte „Loch“ fallen.

wieder auf den Beinen. Trotz Ihrer Hilfe kamen private
Rückschläge, aber Sie sagten mir immer, „was haben

Ich steckte zum ersten Mal den Kopf in den Sand und

sie nicht schon alles geschafft?“ und Sie hatten recht!!!

zahlte nicht, „ZACK“ die nächste Kontopfändung!!!! Dann

Zusammen machten wir weiter und ich konnte mir zum

kamen die nächsten Sachen, die ich nicht mehr zahlen

ersten Mal wieder etwas kaufen, Sie nannten es immer

konnte auf Grund meiner Pfändungen…. 2007 konnte

eine Belohnung, ich hoffte nur, dass ich keinen Ärger

ich dann zum ersten Mal die Miete nicht bezahlen und

bekam….Schritt für Schritt schafften wir kleine Hürden

musste zu meiner neuen Freundin ziehen. Doch auch

bei Seite, hier eine Rechnung bezahlt, dort eine Rechnung

das war mir eine Lehre, denn schon 8 Monate später

bezahlt. Das „Loch“ verschwand und ich sah den Horizont

meinte sie, ich solle wieder ausziehen, jetzt hatte ich

mit der Sonne, die aufsteigt. Selbst hohe Rechnungen

nichts mehr. Mit viel Glück bekam ich eine neue Wohnung

machten mir keine Angst mehr und wir fanden auch dafür

über einen Wohnantrag der Stadt München, doch meine

immer Lösungen. Auch beruflich wurde ich befördert,

Schulden waren bereits so hoch, ich war nur noch froh

besser konnte es nicht laufen. Meine Schulden wurden

wieder ein Dach über den Kopf zu haben. Als ich dann

weniger, bis ich von Ihnen, Frau Welscher, 2017 den

noch in meinem „Loch“ einen Sportunfall hatte, wurde

Bescheid bekam, das wir fertig sind. So ganz allein, war

ich von meiner Firma gekündigt und musste Hartz4 be-

die Angst wieder in Schulden zu fallen trotzdem groß.

antragen. Jetzt ging gar nichts mehr weiter, schwer
verletzt, arbeitslos, Schuldenloch und kein Geld mehr

Am 17. August 2018 ging mein größter Wunsch in Er-

außer Hartz4.

füllung und ich heiratete die Freundin, die seit 2008 an
meiner Seite ist und wir sind überglücklich. Heute fühle

Im März 2008 lernte ich dann eine tolle Frau kennen,

ich mich frei und würde es jedem raten seinen Kopf aus

der ich erstmals nichts über meine Schulden sagte, aus

dem Sand zu holen, sich die Augen zu waschen und das

Angst sie verlässt mich wieder. Auf Grund meiner Ehr-

Seil im „Loch“ zu greifen, denn nur wer das Seil sieht,

lichkeit erzählte ich ihr dann doch alles und sie brachte

kann oben auch den Sonnenaufgang sehen!!! Huch, recht

mich dazu einen Schuldnerberater aufzusuchen. Meine

poetisch. Nochmals, vielen, vielen Dank für alles und

neue Freundin und ihre Tochter mussten viel von meinem

bleiben Sie besonders in der Corona-Krise gesund!!!!“

Frust einstecken, doch blieben sie und halfen mir weiter.
Beide waren das Seil in dem „Loch“ in dem ich steckte,
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SCHULDENPRÄVENTION FÜR
KINDER UND JUGENDLICHE

WANDERAUSSTELLUNG „SCHULDEN
SIND DOOF UND MACHEN KRANK“

Ein außergewöhnliches, schwieriges Schuljahr liegt hinter

Unsere mobile, schnell aufgestellte und ansprechende

uns: noch am 13.03.2020 hielten wir eine Einheit in einer

Wanderausstellung leistet wertvolle Aufklärungsarbeit.

Abschlussklasse und schauten in recht verstört schauen-

Anschauliche Comics bringen Schülern, Jugendlichen und

de Augenpaare als verkündet wurde, dass alle bis nach

jungen Erwachsenen den verantwortungsvollen Umgang

Ostern nicht mehr in die Schule kommen dürfen. Corona

mit den eigenen Finanzen nahe. Themen der 16 Roll-

hat auch das Leben von Familien und Kindern völlig auf

Ups sind unter anderem: Handyvertrag, SCHUFA und

den Kopf gestellt. Und für sozial benachteiligte Kinder

Schulden machen krank!

war und ist es besonders schwer, in dieser Krisenzeit
schulisch nicht den Anschluss zu verlieren und sich weiter
entwickeln zu können. Dennoch konnten wir manche

Die Gebühr für das Ausleihen der Wanderausstellung
beträgt 210 € (inklusive Versicherung).

der wegen Corona verschobenen Einheiten in Präsenz
nachholen. Die Abstandsregelungen und unterschiedlich

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Schuldner- und

strengen Hygienekonzepte erforderten allerdings hohe

Insolvenzberatung des H-TEAM e.V. Frau Welscher, Herr

Flexibilität in der Didaktik und sehr starke Einschränkun-

Sowa, Tel.: 089 – 7473620, E-Mail: info@h-team-ev.de

gen in der Methodik. Unser Schuldenpräventionsprojekt
an Förderschulen erfüllte uns auch dieses Jahr wieder mit

www.h-team-ev.de

Stolz und zeigte wie wichtig es ist, gerade an Förderschulen Themen wie Schulden, Verträge oder Handykosten
anzusprechen. Schüler*innen und Lehrer*innen lobten
unser Konzept durchgehend, z.B. „sehr motivierend durch
Fallbeispiele.“, „sehr schüler-bezogener Austausch“,
„praxisbezogen und gut verständlich“. Besonders der
Bezug zur Lebenswelt der Schüler*innen wird immer
wieder positiv hervorgehoben.
Wir sagen DANKE an alle Geldgeber und Spender, die
es mit ihrer Solidarität sehr ernst meinen. Vor allem
danken wir der Landeshauptstadt München sowie der
Robert-Vogel-Stiftung!
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Das Jahr 2020 aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit
Nachdem uns das Gespenst Covid-19 auch hier im März
2020 erreicht hat, dachte ich oh Gott was wird das bloß
werden. Mit diesen Gedanken stand ich bzw. wir sicherlich nicht alleine da. Auf lange Sicht war plötzlich
unsere beliebte Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst
und Kultur“ mit den Fachvorträgen nicht mehr möglich.
Unsere Planungen und Ideen zum 30-Jährigen Jubiläum
wurden zunichtegemacht. Das sind zwei Beispiele von
vielen, welche uns hier in dem Bereich sehr betroffen
gemacht haben. Natürlich steht die Gesundheit von
jedem an oberster Stelle und daher haben wir uns wie
alle schweren Herzens entschlossen bis auf weiteres alle
Veranstaltungen ausfallen zu lassen.
Umso schöner und erfreulicher waren dann die zahlreichen Solidaritätsbekundungen, welche uns hier mit
Geld- und Sachspenden im Laufe des Jahres erreicht
haben. Verschiedene Stiftungen haben schnell reagiert
und bevorzugt Projekte gefördert, welche aufgrund der
Pandemie in den Vordergrund geraten sind. Sehr gefreut

H-TEAM Spendenplakat

hat uns unter anderem die Spendenaktion der Stadtwerke
München mit der Aktion „Steinspende für einen guten

Ein Blick der Öffentlichkeitsarbeit auf das Jahr 2020:

Zweck“. Beim Heizkraftwerk Süd der Stadtwerke München wurden und werden immer noch der alte Schornstein

„Soziales trifft Kunst und Kultur“

abgetragen. Gesteinsbrocken als Erinnerungstücke wur-

Im Februar fand im H-TEAM leider der „letzte“ Vortrag im

den davon gegen Spende für den H-TEAM e.V. von den

Rahmen der Reihe Soziales trifft Kunst und Kultur statt.

Stadtwerken angeboten. Zudem kamen Maskenspenden

Es war der „LEBENS-KÜNSTLER DIALOG mit Dieter de

von BRK, von Unternehmen und Privatpersonen.

Harju & Gästen im Rahmen der Ausstellung „Augen-Blicke de Harju“.

Ein weiterer Dank geht an das Küchenstudio Münsterer
GmbH aus Mainburg, welche im April mit Aufführungen
vom Brandner Kasper eine Benefizveranstaltung zugunsten u.a. des H-TEAM e.V, geplant haben. Leider wurde
diese Veranstaltung auf unbestimmte Zeit verschoben.
Wir hoffen sehr, dass dieses Event in 2021 oder 2022
stattfinden wird. Erwähnenswert ist auch an dieser Stelle
die Unterstützung mit Räumlichkeiten für unsere Team Besprechungen durch das in unserer Nachbarschaft liegende
Clearinghaus vom Katholischer Männerfürsorgeverein
München e.V. und dem Pfarramt der Himmelfahrtskirche.
Hier konnten wir dank der großen Räume mit vorgeschriebenen Abstand unsere Teambesprechungen durchführen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Spender*innen und Unterstützer*innen besonders

auch an die, die hier nicht aufgeführt sind für Ihre
großartige Hilfe für Menschen in Not. Bitte bleiben
Sie an unserer Seite! Jede Spende hilft!
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Künstlergespräch mit Dieter de Harju (links)
und seinen Gästen

Danksagung an alle Spender und Unterstützer
Geldspenden
Im Februar erhielten wir eine Geldspende von der Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank für das Haus Amara
in Freising durch Andrea Stommel (Vorstandsreferentin) und Reinhard Schwaiger (Vorsitzender).

Andrea Stommel, Torsten Sowa, Reinhard Schwaiger (von links nach rechts)

Spendenaktion der Stadtwerke München mit der Aktion „Steinspende für einen guten Zweck“ im November.

Spendenscheckübergabe auf dem SWM Geländes des Heizkraftwerkes Nord
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Maskenspende
Vom BRK Harlaching haben wir im Mai eine Maskenspende erhalten.

Übergabe der Maskenspende durch den BRK

30 Jahre H-TEAM e.V.
Im August fand anlässlich unseres Jubiläums ein Pressegespräch mit Pressevertretern und Klienten statt. Unsere
Jubiläumsbroschüre wurde im Laufe des Jahres verteilt und verschickt.

Pressegespräch
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H-TEAM Jubiläumsbroschüre

Monika Gutbier und die fleißigen Helfer von Retarus

Ein Gartenhaus für das Haus Amara im September

PKW-Spende für Betreutes Einzelwohnen

Durch intensives Bemühen unseres Beauftragten für

Dank der Stiftungen SZ Adventskalender, Stiftung Anten-

Öffentlichkeitsarbeit, Torsten Sowa, ist es gelungen

ne Bayern hilft und der PSD Bank konnten wir einen PKW

großzügige Sponsoren für unser dringend benötigtes

anschaffen um die Klienten schnell erreichen zu können.

Gartenhaus zu finden. Der Hagebaumarkt erklärte sich
bereit, dem H-TEAM e.V. einen großzügigen Rabatt einzuräumen, wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal
bedanken wollen. Wunschgemäß und pünktlich wurde
das Gartenhaus angeliefert.
Für den Aufbau fanden sich neben einigen Bewohnern
auch drei sehr fleißige Helfer, die uns von der Firma
Retarus zur Verfügung gestellt wurden. Mit sehr viel
Einsatzfreude und ohne Berührungsängste gegenüber
den Bewohnern wurde gewerkelt, gehämmert und geschraubt. Das Wetter spielte auch mit und so wurde es
ein schöner und produktiver Tag. Als sich abzeichnete,
dass wir an einem Tag nicht fertig werden würden, sagten die drei sofort ihre Hilfe für einen weiteren Termin
zur Fertigstellung zu. Wir möchten uns auch bei Ihnen

Der neue PKW für das betreute Einzelwohnen

und der Firma Retarus noch einmal sehr herzlich für die
Unterstützung und ihr soziales Engagement bedanken.

Zeitspende der IGEL AG bei Klienten des H-TEAM e.V.
Im November bot uns die IGEL AG München bei Klienten

Monika Gutbier (Haus Amara Freising)

vor Ort mit Zeitspendeneinsatz mitzuhelfen. Bei verschiedenen Einsätzen wurden zum Beipiel Schränke aufgebaut,
Spiegel angebracht und Lampen aufgehängt.
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Mitarbeiter der IGEL AG vor einem Einsatz im Rahmen ihrer Zeitspende für Menschen in Not

Folgende Presse-Veröffentlichungen und Radio-

und Fernsehbeiträge über H-TEAM e.V sind 2020
erschienen:

Thema: Messie Syndrom und Messie Hilfe Telefon

Thema: 10 Jahre kostenlose Rechtsberatung für

•

März 2020, BR 3 Aktionstag „Und morgen räume ich auf“

arme Münchner Bürger*innen und Bürger

•

November 2020, Mittelbayerische Zeitung „Ein

•

November 2020: BISS Interview mit RA Großmann
zum Thema Prozesskostenhilfe. (Beitrag erschien in

Großputz reicht nicht“

der BISS Ausgabe Januar 2021).
Thema: Schulden

•

November 2020: Interview mit der Redaktion Pub-

•

Februar 2020: Münchner Merkur „Schuldneratlas“

lic Forum und RA Dligatch zum Thema Ehrenamt in

•

Februar 2020: AZ „Münchner in den Miesen“

der Rechtsberatung (Beitrag erschien in der Januar

•

Februar 2020: tz „Schuldneratlas“

Ausgabe 2021 der Zeitschrift).

Thema: 30 Jahre H-TEAM e.V.

(Alle hier aufgeführten Beiträge sind bei uns hinterlegt

•

und können auf Wunsch angeschaut werden)

August 2020: Süddeutsche Zeitung: „Wenn die
Sammelwut zu groß wird.“

•

August 2020: Hallo München: 30 Jahre H-TEAM e.V.

•

September 2020: BR Fernsehbeitrag über H-TEAM

Vielen Dank an die Redaktionen für die Beiträge und
Veröffentlichungen.

e.V in der Sendereihe „Stationen“
Thema: Spendenaktion
•

April 2020: Freisinger Merkur: Spende für Haus
Amara in Freising

•

Oktober 2020: Münchner Merkur: Hinweis auf die
Spendenaktion mit den SWM.

•

Oktober und November 2020: AZ München: Hinweis auf die Spendenaktion mit den SWM.

•

Oktober 2020: Hallo München: Hinweis auf die
Spendenaktion mit den SWM.

•

Oktober 2020: Münchner Wochenanzeiger: Hinweis auf die Spendenaktion mit den SWM

•

Dezember 2020: Radio Gong: Weihnachtsspendenaktion
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Torsten Sowa
Öffentlichkeitsarbeit

JAHRESSTATISTIK 2020
A m bul a nte
Wohnungshi l f e
Anzahl
Altersspanne

Frauen

Männer

Gesamt

51

60

111

28-90

22-85
11

Haushalte mit Kindern

A m bul a ntes
Wohntra i ni ng
Anzahl der KlientInnen
Altersspanne
Haushalte mit Kindern

Betreutes
E i nzel wohnen

Frauen

Männer

Gesamt

31

14

45

32-84

23-84

4

Frauen

Männer

Gesamt

19

16

35

24-72

27-82

24-82

Ausgeschieden

2

2

4

Neuaufnahmen

11

6

17

Anzahl der KlientInnen
Altersspanne
Haushalte mit Kindern

Betreuungsv ere in
Anzahl der Betreuten

Frauen

Männer

Gesamt

25

22

47
21-88

Altersspanne
Ausgeschiedene

3

4

7

Neuaufnahmen

5

4

9

Ehrenamtliche Betreuer (gewonnen)

10

Beratungen von Ehrenamtlichen BetreuerInnen /
Bevollmächtigen / Betroffenen

338

15 Veranstaltungen / Schulungen im
Betreuungsrecht. Information zur
Vorsorgevollmacht / Betreuungsverfügung /
Rechtliche Aspekte einer Patientenverfügung
und Ehrenamtserfahrungsaustausche

134

39

Vor m undsc ha fte n fü r
u nbegl ei tete min d e rjä hri ge F l üc htlin g e

Mädchen

Jungen

Gesamt

14

45

59

4 Monate bis 18 Lj

5 -18 Lj

4

14

18

Frauen

Männer

Gesamt

280

327

607

Anzahl der Mündel
Alterspanne
Ausgeschieden

S c hul dnerberat u n g
Anzahl der KlientInnen

18-86

Altersspanne
Abgeschlossen

224

Neuaufnahmen

282
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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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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND ABTEILUNGSLEITUNGEN
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Peter Peschel

Monika Zanner

Wedigo von Wedel

ABTEILUNGSLEITUNGEN
Ambulante Wohnungshilfe
Dr. Lukas Ohler
Ambulante Wohnunterstützung
Wedigo von Wedel
Ambulantes Wohntraining
Dagmara Sowada (bis 11/2020)
Ellen Schwenk (ab 12/2020)
Betreutes Einzelwohnen
Kristina Hofmann
Rechtliche Betreung / Vormundschaften für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Maria Beer (bis 10/2020)
Vaida Chormanskyte (ab 11/2020)

VIELEN DANK

Rechtsberatung

Unser herzlicher Dank gilt allen unseren Unterstützern,

—

die uns mit Tatkraft, finanzieller Zuwendung oder mit
Sachspenden geholfen haben. Ohne diese Unterstützung

Schuldnerberatung

könnten wir diese Hilfe nicht in dem Umfang leisten. Ihre

Melina Welscher

Unterstützung ist uns allen weiterhin ein großer Ansporn.
Wir freuen uns und hoffen sehr, dass Sie auch im nächsten

Verwaltung

Jahr an unserer Seite bleiben. Sie haben maßgeblich

Elisabeth Hofmann

mitgeholfen, dass wir helfen konnten! Herzlichen Dank

Helmut Reithmayer

im Namen unserer Klienten!

Öffentlichkeitsarbeit

Die Geschäftsführung

Torsten Sowa

Peter Peschel, Monika Zanner, Wedigo von Wedel
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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 20 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
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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.
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