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Wir möchten Münchner Bürgerinnen und Bürgern in sozialen Nö-

ten ein würdiges Leben im vertrauten Zuhause ermöglichen. Unser 

Ziel ist dabei der Erhalt der eigenen Wohnung und des gewohnten 

Umfeldes und somit die Vermeidung von stationärer Pflege, Heim-

unterbringung oder Obdachlosigkeit. Mit Ihrer Spende können wir 

Menschen in chaotischen Wohnverhältnissen helfen, wieder ein 

selbstständiges, geordnetes Leben zu führen.

Spendenkonto Raiffeisenbank München-

Süd eG 
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ganzen Welt sind zusätzliche Momente, die eine wichtige 

Rolle spielen für das Wohlbefinden der Menschen. Viele 

Krisen sind einfach nicht mehr wegzudiskutieren, sondern 

nehmen mehr oder weniger stark Einfluss auf unser täg-

liches Leben.

Für den H-TEAM e.V. heißt das zum Beispiel, dass wir 

die sehr erfolgreiche Reihe „Soziales trifft Kunst“ seit 

fast drei Jahren nicht mehr in unseren Räumen anbieten 

konnten. Wir haben zwei Wettbewerbe durchgeführt, 

ebenfalls mit großer Resonanz. Was fehlt, sind die persön-

lichen Treffen und das Gespräch von Mensch zu Mensch, 

das Lachen und miteinander Nachdenken. Nach wie vor 

stemmen wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden 

Mitteln gegen alle Einschränkungen und versuchen, so 

viel Normalität wie irgend möglich bei allen unseren 

Angeboten als Grundlage unseres Handelns anzulegen. 

Unsere Mitarbeiter haben mit ganz wenigen Ausnahmen 

während der gesamten Pandemie immer versucht, den 

Kontakt zu den Betroffenen nicht abreißen zu lassen. 

So gut es ging wurden die persönlichen Begegnungen 

aufrechterhalten. Großes Kompliment auch mal an dieser 

Stelle. Dies ist angesichts des Verhaltens vieler öffent-

licher Stellen, die zum Teil bis zum heutigen Tag keine 

Termine mit persönlichen Treffen vergeben, eine beson-

dere Leistung. Es hat sich bewährt, hier durchzuhalten 

und persönliche Kontakte nicht auszuschließen.

EDITORIAL

Bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine war Krieg nur 

für die noch lebende Elterngeneration, die den zweiten 

Weltkrieg noch miterlebt hatten, eine zum Teil schlimme 

Erfahrung, die oft vergessen wurde oder immer mehr 

aus dem Bewusstsein verschwunden war. Seit dem 24. 

Februar 2022 ist es wieder blitzartig in das Bewusstsein 

von vielen von uns zurückgekehrt: Es ist Krieg, vor unserer 

Haustür. Erst jetzt realisieren wir, was es bedeutet, in 

Frieden leben zu können. Mit einem Mal rücken die Er-

eignisse dieses Krieges unsere Vorstellungen von einem 

friedlichen Zusammenleben der Völker extrem zurecht. Es 

ist nicht selbstverständlich, dass Auseinandersetzungen 

unter den Völkern nicht mit kriegerischen Waffen ausge-

kämpft werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass mit-

einander geredet und gerungen wird und es schließlich 

zu einem für beide Seiten befriedigenden Kompromiss 

kommt. Verhandeln statt schießen. Noch treffen uns die 

furchtbaren Auswirkungen des Krieges nur indirekt, die 

Energiekosten steigen, das Benzin wird teurer und die 

Inflation nimmt einen rasanten Verlauf nach oben.

Es sind die armen Menschen in unserem Land und ge-

rade in der teuren Stadt München, die von den Folgen 

des Klimawandels und des Krieges besonders getroffen 

werden. Trotz vieler sinnvoller Hilfe ist nicht zu erkennen, 

dass diese Maßnahmen in erster Linie diese Personen-

gruppe im Blick haben. Viele Hilfspakete werden eher 

im Gießkannenprinzip über große Teile der Bevölkerung 

verteilt und nutzen vor allem denen, die schon haben 

oder eigentlich nichts brauchen. Die Zahl der Menschen, 

die unbedingt auf den Gang zur Tafel angewiesen ist, hat 

im vergangenen Jahr so zugenommen, dass es mittler-

weile für Neuaufnahmen eine Warteliste über mehrere 

Monate gibt. Ein deutlicher Hinweis, dass die Höhe der 

staatlichen Leistungen den Bedarf des täglichen Lebens 

einfach nicht mehr decken. Dabei ist das vergangene Jahr 

nur der Probelauf für die kommenden Jahre. Staat und 

Kommunen werden hohe Summen einplanen müssen, um 

nicht Chaos und sozialen Unfrieden heraufzubeschwören. 

Es geht in vielen Fällen ums Überleben und um den Erhalt 

der eigenen Wohnung. 

Dabei war auch das vergangene Jahr immer noch stark 

beeinflusst von den Folgen der Corona Pandemie. Auch 

wenn mittlerweile wieder ein fast normaler Alltag möglich 

ist, so erkranken doch viele ganz plötzlich, fallen aus, 

sind manchmal geschwächt und entwickeln nicht selten 

Ängste, die gar nicht genau begründbar sind. Inflation 

und der heiße Sommer mit all den Auswirklungen auf der Wedigo von Wedel
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Auch unsere Schuldnerberatung war das ganze Jahr über 

geöffnet und für verschuldete Menschen persönlich er-

reichbar. Durch die Verstärkungen in unserem Team, dank 

der Landeshauptstadt München, konnten wir ein größeres 

Pensum an Kontakten und geglückten Entschuldungen 

leisten. Trotzdem ist unübersehbar, dass die Zahl der 

Anfragen zugenommen hat und auch wir mittlerweile bis 

zu 2 Monate Wartezeit für den Erstkontakt haben. Was 

die aktuellen und bevorstehenden Kostensteigerungen 

an Überschuldung nach sich ziehen werden, spüren wir 

bereits jetzt und auch in 2023 wird dies weiterhin so sein.

Der H-TEAM e.V. wird in der Öffentlichkeit, sowohl in 

der Fachöffentlichkeit, als auch bei den Münchnerinnen 

und Münchnern, immer stärker wahrgenommen. Viel dazu 

tragen unsere Hilfsangebote bei, aber auch die Aktivi-

täten mit Ausstellungen und den in der Pandemie durch-

geführten Kunst-Wettbewerben. Unser Jahresbericht wird 

gelesen und es gibt dazu auch positive Rückmeldungen.

Was ganz toll ist und worüber wir uns immer wieder 

gefreut haben, ist die Hilfsbereitschaft vieler Münch-

ner*innen und der Stiftungen. Viele Hilfeersuchen die 

an uns gerichtet worden sind, konnten dadurch erfüllt 

werden. Schön ist vor allem, dass diese Hilfen das ganze 

Jahr über angehalten haben. Damit konnte viel Leid und 

Not gelindert werden. Die Folgen bei Kindern, alten 

Menschen oder Kranken sind noch nicht genau abzu-

schätzen, werden aber noch lange nachwirken und das 

Leben beeinflussen. Da können wir nur immer wieder zur 

Seite stehen, helfen und trösten.

Nach wie vor haben wir das Glück, dass sich bei uns 

Anwälte melden, die ehrenamtlich ihr Fachwissen bei 

Fragen unserer Klienten und anderer Hilfesuchender 

anbieten. Dies tun sie konsequent, höflich und fröhlich. 

Für die Betroffenen klärt sich in einem Erstgespräch 

ganz viel, sie wissen danach meist, ob es Sinn macht, 

vor Gericht Klage einzureichen oder ob es besser ist, 

vielleicht doch zu einem außergerichtlichen Vergleich 

zu kommen. Außerdem helfen unsere Anwälte sehr, die 

Angst vor den „Advokaten“ abzubauen und ein anderes 

Bild anwaltlicher Hilfe bei armen Menschen zu vermitteln. 

Dafür gilt ihnen unser Dank und die Hoffnung, dass es 

auch in Zukunft immer wieder gelingt, fähige und fröh-

liche Anwälte für diese wichtige Arbeit zu begeistern. In 

diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, 

dass eine anwaltliche Vertretung vor Gericht über dieses 

Angebot nicht möglich ist.

Um die vielen Anforderungen beim H-TEAM e.V. auch 

in Zukunft zu meistern, steht in den nächsten Jahren an, 

neue, junge Leute stärker als bisher in die Leitung des 

Vereins einzubinden. Es ist eine wichtige Aufgabe, einen 

Verein mit einem gut ausgebauten Hilfeangebot auch in 

der Zukunft zu führen, neue Ideen zu entwickeln und dafür 

zu sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass 

unsere Leitlinien immer wieder überprüft und auf Fragen 

der Zeit abgestimmt werden. Es ist aber auch beglückend 

und berührend, wenn man zusammen mit den Kollegen 

erlebt, wie es vorangeht, wie sich unser Verein entwickelt 

und was alles bewegt werden kann. Jede/r, die/der Lust 

und Kraft hat, eine solche Aufgabe mitzugestalten, ist 

bei uns herzlich willkommen.

Was uns besonders freut ist der Umstand, dass es bei 

uns doch einige Mitarbeiter gibt, die länger als 10 Jahre 

dabei sind. Sogar 30 Jahre Betriebszugehörigkeit konnte 

dieses Jahr gefeiert werden. Für uns ein Grund zur Dank-

barkeit an diese langjährigen Mitarbeiter verbunden mit 

der Hoffnung, weiterhin ein attraktives Angebot für Men-

schen anbieten zu können, die sich für arme Menschen 

und deren Nöte einsetzen wollen.

Bleiben Sie uns verbunden, geben Sie Rückmeldung und 

achten Sie auf Ihre Gesundheit.

Für die Geschäftsführung

Wedigo von Wedel, Peter Peschel

Peter Peschel
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EIN STREIFZUG DURCH DAS JAHR 2022

Anmietung eines neuen Raumes für den Verein, 

Raumerweiterung

Seit dem 01.04. steht ein neuer Raum im Haus zur 

Verfügung. Wir konnten mit der Anmietung die 

Platzsituation deutlich verbessern.

Seit der Gründung des Vereins 1990 wächst dieser stetig, 

so dass auch eine räumliche Vergrößerung immer wieder 

erforderlich ist. Ab 01.04. konnten wir nun einen 

weiteren, für uns frisch renovierten Raum anmieten, 

Neuer Team Raum im H-TEAM e.V. mit Arbeitsplätzen

der durch den Auszug einer anderen Firma aus dem 

Haus frei wurde. Erfreulich ist, dass dieser Raum als der 

nun Größte mit einer Quadratmeterzahl von 39,75 qm 

hervorragend für größere Besprechungen und unsere 

Schulungsveranstaltungen geeignet ist. Damit gehören 

einige Probleme in unserem „verwinkelten Häuschen“ 

nun der Vergangenheit an. An dieser Stelle möchten 

wir uns ganz herzlich bei zwei Spendern bedanken. 

Erneut hat uns die Firma ZEITRAUM aus Wolfratshausen 

sehr schöne, stapelbare Designerstühle geschenkt. Auf 

diesen lässt es sich bestimmt gut über neue Ideen, wie 

bedürftigen Menschen geholfen werden kann, brüten. 

Dank der BTV-Group – welche bemerkenswert hilfsbereit 

beim Abbau und der Organisation der Spende war -  gibt 

es sogar 6 passende, sehr hochwertige moderne Tische 

dazu. So gibt das neue Inventar dem Raum nun eher 

das Flair einer Finanzkanzlei in New York City. Wenn das 

kein gutes Omen für künftige Einnahmen unseres auch 

spendenfinanzierten Vereins ist! 

Wir bedanken uns für die Sachspenden!

Netzwerkausbau im H-TEAM

Wir legen in unseren Büros großen Wert auf möglichst 

gute Raumgestaltung. Bei den vielen Veränderungen in 

unseren Räumen ist uns besonders wichtig, über bessere 

Bedingungen für die Mitarbeiter und über effektives 

Helfen nachzudenken. Hinzu kommt, dass die IT - Technik 

uns zwingt, immer wieder auf Veränderungen, Neuerungen 

und neue Anforderungen zu reagieren. Um den Aufstellort 

der Server optimal zu platzieren und die Leitungen neu zu 

legen, waren im abgelaufenen Jahr große Anstrengungen 

notwendig. Wir hoffen, dass der Server nun ungestört 

seine Arbeit verrichten kann und wir ein stabiles Netzwerk 

erhalten. Nach 25 Jahren Arbeit und Ausbau der Arbeit 
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Mitarbeiter*innen Jubiläen im Jahr 2022

In diesem Jahr gab es einige Jubiläen zu begehen, 

worüber wir uns sehr freuen!

Wir danken für die langjährige Mitarbeit und Treue zum 

H-TEAM e.V.!

Wir schätzen uns glücklich, dass wir eine große Zahl an 

Mitarbeiter*innen haben, die langjährig beim H-TEAM 

e.V. bleiben und sich hier wohlfühlen. Exemplarisch 

würdigen wir hier einige Mitarbeiter*innen. Auch allen 

Nichtgenannten, langjährig Beschäftigten danken wir hier 

an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für Ihre Treue 

und das langjährige Engagement für arme Menschen.

des H-TEAM e. V. in der Plinganserstraße 19 war es 

dringend geboten, die gesamte Infrastruktur unserer 

EDV neu zu verkabeln und auf die Anforderungen der 

nächsten Jahre, hoffentlich Jahrzehnte vorzubereiten. 

Diese Ausgaben sind leider nicht über die Zuschüsse 

der einzelnen Kostenträger gedeckt, sondern müssen 

vom Verein aus eigenen Mitteln getragen werden. Durch 

den technischen Fortschritt einerseits, besonders aber 

durch neue Anforderungen seit der Corona-Krise sind die 

Ansprüche an unser Netzwerk ganz erheblich gestiegen.

5 Jahre beim H-TEAM e.V.

Ellen Schwenk 

Barbara Hoguth 

10 Jahre beim H-TEAM e.V.

Christian Schmitt 

Torsten Sowa 

Dr. Josef Parzinger

15 Jahre beim H-TEAM e.V.

Sylvia Reich

Seval Büyükuran

Christine Helfferich

Julia Knöpfle

Martina Stäuder

25 Jahre beim H-TEAM e.V.

Conny v. Wedel

30 Jahre beim H-TEAM e.V.

Elisabeth Hofmann

30 Jahre im H-TEAM e.V.

Am 01.04.2022 gab es in unserem Verein gleich in 

doppelter Hinsicht etwas zu feiern.

Unsere liebe Kollegin Frau E. Hofmann darf nun auf 30 

Jahre beim H-TEAM e.V. zurückblicken und wir haben 

die Schlüssel für ein dringend benötigtes neues Büro 

übergeben bekommen.

Frau Hofmann hat das H-TEAM mitbegründet und mit 

aufgebaut. Ihre Tätigkeit in der Verwaltung ist definitiv 

ein Managementjob – Dank ihres guten Gedächtnisses, 

ihrer Organisationsfähigkeit und Flexibilität, ist es ihr 

bei sich oft unvorhersehbar ändernden Anforderungen 

seit 30 Jahren möglich, den Menschen am Rand unserer 

vorwiegend systemisch bedingt ungleichen Gesellschaft 

zu helfen. Die Mitarbeiter schätzen ihre Hilfsbereitschaft 

und ihre ehrliche Art – besonders hervorgehoben werden 

muss jedoch die Leidenschaft, so lange mit Engagement 

für die gute Sache zu kämpfen – manch ein Anderer 

wäre da schon müde geworden, in dieser Welt, in der 

Gerechtigkeit und Hoffnung oft gesucht werden muss.  

In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön vom Verein 

und sicherlich auch von den Menschen, denen durch 

Frau Hofmanns Arbeit in den letzten 30 Jahren geholfen 

werden konnte.

Die Jubiläumsgeschenke konnten glücklicherweise 

gleich „Corona konform“ in unserem neuen großen Büro 

übergeben werden.

Elisabeth Hofmann (rechts) bei der Ehrung
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Melina Welscher - Zum Abschied als Abteilungsleitung 

Schuldner- und Insolvenzberatung, September 2022

Auszug aus ihrem Abschiedsbrief an uns:

Conny von Wedel (links) und Naomi Wehran (rechts) bei 
der Ehrung

Monika Zanner - Zum Abschied aus der Geschäftsführung, 

Juli 2022

Du bist seit über 10 Jahren dem H-TEAM ehrenamtlich 

als Volljuristin helfend verbunden und seit April 2015 

beim H-TEAM fest angestellt. Wir danken Dir für Deine 

Mitwirkung in der Geschäftsführung seit März 2016.

Du hast das Haus Amara in Freising maßgeblich mit 

vorangebracht, eine Klage gegen die Baumaßnahme 

gemeistert und die Finanzierung der TWG-Freising und 

BEW-Freising gestaltet.

Du hast den Bereich Vormundschaften aufgebaut und 

viele weitere Dinge mitvorangebracht. Leitend für Dich 

ist immer der Teamgedanke. Der Abschied aus der 

Geschäftsführung fiel Dir schwer. Als Abteilungsleitung 

für den Bereich Betreuungsverein und Vormundschaften 

übernimmst Du weiterhin viel Verantwortung.

25 Jahre im H-TEAM e.V.

Conny v. Wedel feierte im April ihr 25-jähriges Jubiläum. 

Jeder kennt sie im Verein als die Frau mit den vielen Hunden. 

Fast immer gut gelaunt, betreut sie seit 1997 Klient*innen 

in der „Nachversorgung nach Grundreinigung“. Ja, so 

hat das mal geheißen. Ihre Aufgabe war es damals schon, 

den Klienten dabei zu helfen, den Zustand nach einer 

Grundreinigung der Wohnung zu erhalten. Darüber 

hinaus wurden Tätigkeiten einer Pflegehelferin sowie 

hauswirtschaftliche Leistungen aus einer Hand geleistet. 

Schon zu Beginn ihrer Tätigkeit im H-TEAM nahm Conny, 

wo immer es ging und geht, ihre Hunde mit in die Einsätze 

und hat damit so manch harte Nuss erweichen können.

Monika Zanner

„Liebes H-TEAM,

Du hast mich 16 Jahre auf meinem Lebensweg be-

gleitet! DANKE für so viele unvergessliche Momente, 

die ich nicht alle aufzählen kann. Ein paar persönliche 

Highlights seien aber dennoch hier erwähnt:

• Helmut, erinnerst Du Dich an die Wohnung 

voller Mäuse?

• Die Unsummen von Geld, die wir in der Woh-

nung einer SGB II Empfängerin gefunden hatten; 

sie und ihre Betreuerin dachten, sie wäre arm – 

nach der Aktion war die Frau vermögend!

• Peter, erinnerst Du Dich an die Aktion, als wir 

vor verschlossenen Türen in der Wohnung einer 

Betreuten standen und Du spontan … ?

• Eine Wohnung, die bis zur Decke mit Müll voll-

gestopft war (die dort lebende Frau hatte nur noch 

eine kleine Mulde als Schlafplatz auf dem Stapel 

gleich hinter der Eingangstür direkt unter der 

Decke) und dann saß ich nach dem Einsatz dort in 

dieser Wohnung bei Kaffee und Kuchen mit einem 

Blumenstrauß auf dem Tisch in einem sonnendurch-

fluteten, extrem aufgeräumten Raum einem neuen 

Menschen, der voller Dankbarkeit war, gegenüber.
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Melina Welscher (Mitte)

• Menschen, die vermeintlich in keinen gesell-

schaftlichen Rahmen passten und von denen ich so 

viel lernen durfte.

• Die überwältigende Dankbarkeit von Menschen, 

denen ich helfen konnte.

• Die Wahrnehmung der positiven Veränderung 

von Menschen, denen wir einen Weg aus Krisensitu-

ationen heraus eröffnen konnten.

• Die unglaubliche Wertschätzung von so vielen 

Kollegen*innen!

DANKE für zahlreiche spannende, teilweise surreale 

Momente und die vielen lehrreichen Erfahrungen mit 

dem H-TEAM.

Melina“

Rainer Ptok und Stefan Lang, neue Abteilungsleitungen 

in der Schuldner- und Insolvenzberatung, Oktober 

2022

Als neue Doppelspitze und auf Vorschlag von Melina 

Welscher traten ihre ehemaligen Kollegen Herr Ptok und 

Herr Lang in die großen Fußstapfen ihrer Vorgängerin. 

Wir wünschen alles Gute und sind überzeugt, dass sie 

die erfolgreiche Entwicklung dieser Abteilung fortsetzen 

werden.

Weitere Verabschiedungen -  Frau Stäuder (BEW), Frau 

Sowada-Berger (BV, Migrationsprojekt), Frau Volkert 

(BEW), Herr Dr. Ohler (AWH)

Wir danken unseren ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen 

für ihren Einsatz beim H-TEAM e.V.

Rainer Ptok

Stefan Lang
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Betriebsausflug in die Pupplinger Au

Betriebsausflug 2022

Am 22.09.2022 war es wieder so weit. Der H-TEAM e.V. 

machte sich ins Bayerische Oberland auf zum jährlichen 

Betriebsausflug. Die Reise ging in die Pupplinger Au. Wie 

schon aus den letzten Jahresberichten gewohnt, kommen 

hier die Teilnehmerzahlen: 31 Mitarbeiter*innen und 8 

Hunde, dem Schreiber ist das Geschlecht der Hunde 

nicht bekannt, deshalb die neutrale Version. Bei bestem 

Wetter, wir haben wohl einen Vertrag mit dem Wettergott, 

trafen wir uns an der Gaststätte Aujäger. Von dort ging es 

auf eine wilde Schnitzeljagd quer durch die Pupplinger 

Au mit Aufgaben, die es zu entdecken und aufzuspüren 

galt. Dies stellte sich manchmal etwas schwierig dar, doch 

durch unseren Spürsinn und die gute Zusammenarbeit 

Neuer Transporter für Ambulante Wohnungshilfe

Seit über 30 Jahren betreuen wir in München Menschen in 

überfüllten und zugestellten Wohnungen. Folge kann sein, 

dass die Betroffenen deshalb oft von Wohnungslosigkeit 

bedroht sind. Mit unserem Einsatz kann gemeinsam mit 

den Klienten bei rechtzeitigem Eingreifen das Schlimmste 

verhindert werden.

In fast allen Fällen sind diese Hilfsbedürftigen mit so 

vielen Problemen belastet, dass sie nicht mehr ein noch 

aus wissen. Die Wohnungen sind fast immer in einem 

so chaotischen Zustand, dass viele Stunden Arbeit 

„notwendig“ sind, um herauszufinden, was zum weiteren 

Leben noch verwendbar ist und was auf jeden Fall 

weggeworfen werden muss.

In den letzten Jahren hat sich der Umfang der 

durchgeführten Aktionen unserer Abteilung „Ambulante 

Wohnungshilfe“ stetig erhöht. Waren in 2018 noch knapp 

4000 Leistungsstunden angefragt, so stiegen diese in 

2019 auf knapp 5000 und in 2020 sowie 2021 auf deutlich 

über 5000, oder ca. 25 % mehr als in 2018.

Ausschnitt aus dem Film „My Name is Sami“ von Daniela 
Lucato

Kunstwettbewerb 2022 Thema „Soziale-Netz-Werke“

Zum fünften Mal hat der Münchner Hilfsverein H-TEAM 

e.V. in Sendling einen Kunstwettbewerb im Rahmen seiner 

Veranstaltungsreihe „Soziales trifft Kunst und Kultur“ 

durchgeführt.

Insgesamt haben 59 Teilnehmer*innen aus den Bereichen 

Comic (31) und Film (28) aus ganz Deutschland ihre 

Arbeiten eingereicht. Am 18. August 2022 hat die Sitzung 

der Jury stattgefunden. Mit dabei waren, Ingrid K. Rankl 

(Kuratorin), Niko Dettmer (Freischaffender Künstler), 

Franz Eder (Karikaturist), Peter. W. Strux (Freischaffender 

Künstler) und Torsten Sowa (Öffentlichkeitsarbeit H-TEAM 

e.V.). Dank der Unterstützung seitens der Prof. Herrmann-

Auer-Stiftung und der SZ-Stiftung haben die insgesamt 13 

Gewinner*innen ein Preisgeld erhalten. Der erste Preis in 

Höhe von 1.000 € ging an Daniela Lucato aus Berlin für 

Ihren Film „My Name is Sami“. Dieser Beitrag handelt 

über die dramatische Zunahme der häuslichen Gewalt 

gegenüber Frauen während der Pandemie.

in den beiden Gruppen schafften wir es letztendlich, die 

Aufgaben zu lösen. Die letzte Aufgabe bestand darin, 

einen Song zu kreieren, der Armut und unsere Arbeit 

zum Inhalt haben sollte. Diese Aufgabe schaffte nur eine 

Gruppe und deren Song ging so;

„Mit 66 Jahren, da geht die Armut los.

Das Leben war bis dahin auch nicht sehr famos.

Mit 66 Jahren, da brauchst du auch mehr Moos.

Sonst sind die kleinsten Sorgen plötzlich riesengroß.“

Der Song wurde zum Abschluss der Schnitzeljagd 

vorgetragen. Diese Gruppe bekam den Pokal des Siegers 

und alle stürzten sich mit Heißhunger auf das tolle Essen 

vom Aujäger. Der Tag klang bei Gesprächen und bester 

Laune aus. Was alles mit ein paar kleinen Aufgaben an 

Stimmung, Kommunikation und gutem Essen möglich 

wird, ist wunderbar.
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Neuer Transporter der Ambulanten Wohnhilfe

Neuer PKW für Schuldnerprävention

Die Schuldner- und Insolvenzberatung des H-TEAM e.V. 

hat vor 10 Jahren ein Bildungsangebot zur Stärkung 

der Finanzkompetenz von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen entwickelt. Wir haben dabei Schüler*innen 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Blick, da diese 

jungen Menschen vor besonderen Herausforderungen 

stehen. Für unser Projekt benötigten wir dringend einen 

neuen PKW, da der alte in die Jahre gekommen war 

und auch nicht mehr den derzeitigen Umweltstandards 

entsprach.

Einige Einrichtungen in München sind mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln schwer erreichbar, manche Orte der 

Schulen im Münchner Umland werden vom MVV gar 

nicht angefahren. Da wir in unseren niederschwellig 

angelegten Modulen anschaulich und interessant Wissen 

vermitteln wollen, benötigen wir für diesen Unterricht 

viel Lernmaterial in Form von Spielen, kopierten 

Arbeitsblättern, Plakaten, Spielgeld, Bannern, etc. Dies 

alles kann ohne Auto nicht transportiert werden.

Wir danken der Raiffeisenbank und der Aktion VR 

Gewinnsparen Bayern e.V. für die Spende eines neuen 

KFZ.

PKW Spendenübergabe der Raiffeisenbank Süd mit    
Torsten Sowa (H-TEAM e.V.)

Führung von Vormundschaften für Minderjährige

Ab 1.4. wurde auf Bitten der Stadt München wieder eine 

Stellenerweiterung vorgenommen. Es sind nun wieder 

2 Stellen statt 1,5 Stellen, die wir besetzt haben. Pro 

Vollzeitstelle wird die Führung von 30 Vormundschaften 

angesetzt.

Auch der Krieg in der Ukraine hatte Auswirkungen auf 

unsere Abteilung. Stand August waren 6 ukrainische 

minderjährige Flüchtlinge bei uns in Betreuung.

Pandemiebedingt haben wir unsere Organisation der 

Einsätze auf Zweier-Teams umgestellt, die kontinuierlich 

eine Maßnahme abarbeiten. Bei insgesamt vier Teams, 

aber nur drei zur Verfügung stehenden Fahrzeugen stellen 

sich die daraus begründeten Planungsschwierigkeiten 

als eine nun kontinuierliche Herausforderung dar. Es ist 

nicht abzusehen, dass der bei uns gemeldete Bedarf 

geringer werden wird, im Gegenteil ist davon auszugehen, 

dass sich dieser verstetigen wird. Wir danken der 

Städtischen Stiftung für die Genehmigung eines weiteren 

Einsatzfahrzeuges.

Schuldner- und Insolvenzberatung

Von der Stadt München war zunächst eine Befristung 

von zusätzlichen 1,375 Stellen für unsere Schuldner- 

Insolvenzberatung durch die sogenannten „Corona“-

Stellen bis Ende 2022 kommuniziert. Es hat sich jedoch 

herausgestellt, dass die Befristung bis Ende 2023 läuft. 

Ziel ist trotzdem, eine Umwandlung in unbefristete Stellen 

zu erreichen, da es weiterhin enorm viele Anfragen gibt.

Herr Lang wurde in die Schuldenpräventionsarbeit an den 

Schulen eingearbeitet.

Dieses Jahr fand erneut ein Treffen bei unserem 

Kooperationspartner „Bewährungshilfe des Gerichts“ 

statt.

Eine weitere Stelle, „FIT Finanztraining“, mit der wir 

immer wieder zusammen arbeiten, war beim H-TEAM zu 

einem Austauschgespräch.

Die Anwalts-Kanzlei Milbank, die unsere Beratungsstelle 

in rechtlichen Fragen immer wieder berät, hatte uns zu 

einer Präsentation in ihren Räumen eingeladen. Wir haben 

dieses Angebot sehr gerne wahrgenommen.
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Messie-Hilfe-Telefon

Dieses Projekt wird bislang ausschließlich aus Spenden 

finanziert. Dieses Jahr wurde erneut eine Intervention 

gestartet, diesmal unterstützt durch die SPD, um eine 

Unterstützung durch den Bund zu erhalten. Das Ergebnis 

ist noch offen.

Unser Außenstellenbüro in Freising

Sozialberatung

Dieses Projekt ist bei uns bislang spendenfinanziert. Wir 

haben erneut einen Anlauf genommen eine Finanzierung 

durch die Stadt München für dieses Projekt zu erreichen. 

Bislang wurde es mit dem Argument abgelehnt, dass 

die Bezirkssozialarbeit der Stadt München für diese 

Beratungen zuständig ist und deshalb eine Förderung 

nicht möglich sei. Einerseits verweist jedoch gerade die 

Bezirkssozialarbeit immer wieder auf uns und schickt 

uns sozusagen laufend Klientinnen und Klienten und 

andererseits ist bekannt, dass viele Stellen bei der 

städtischen Bezirkssozialarbeit nicht besetzt sind. 

Im Dezember wurde der Antrag im Sozialausschuss positiv 

beschieden.

H-TEAM Beraterin am Messie-Hilfe- Telefon

Unser Außenstellenbüro in Freising

Im Oktober wurde der bislang befristete Mietvertrag 

unseres Büros in Freising in der Angerbrunnenstraße 

in einen Mietvertrag ohne Befristung übergeführt und 

verlängert.

Ehrenamtsschulung im H-TEAM e.V.

Betreuungsverein

Für unsere sogenannte Querschnittsarbeit – Werbung, 

Schulung und Beratung von Ehrenamtlichen Betreuer*innen 

– wurde das startsocial-Stipendium genehmigt.

Jobcenter München

Es freut uns, dass das Jobcenter München auf uns 

zugekommen ist und angefragt hat, einen Artikel im 

Jobcenter Newsletter zu platzieren. Dem Wunsch sind 

wir gerne nachgekommen.
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Praktikant*innen beim H-TEAM e.V.

Wärmefonds

Die Stadt München hat ab 2023 sechs Wärmefonds-

Berater*innen genehmigt, die bei den Wohlfahrtsverbänden 

angesiedelt sind. Unser Dachverband, die Paritätische hat 

unter anderem auch bei uns angefragt, ob wir ortsnahe 

Räumlichkeiten in unserem Büro für den Berater der 

Paritätischen anbieten können. Gemeinsam mit BISS e.V. 

haben wir Bereitschaft signalisiert, dieses Vorhaben bei 

uns zu unterstützen und sich hier zu engagieren.

Karin Lohr, Geschäftsführerin  
der Münchner Straßenzeitung BISS

Praktikanten der Fachhochschule München aus dem 
Fachbereich für Soziale Arbeit

Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder mehrere 

Praktikant*innen aufnehmen konnten und Einsicht in 

unsere Arbeit geben konnten. In den letzten Jahren war 

dies durch Corona erheblich eingeschränkt gewesen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Interessenten 

H-TEAM e.V. Jubiläen

2022 können wir auf folgende Jubiläen zurückblicken. 

Leider konnten wir diese coronabedingt nicht gebührend 

feiern:

25 Jahre Betreuungsverein

25 Jahre Erlaubnis der Führung von Vormundschaften

25 Jahre in unseren Büroräumlichkeiten in der 

Plinganserstraße 19

20 Jahre Migrationsprojekt für ehrenamtliche Betreuer

10 Jahre Unterstützung durch Melville Brand Design

10 Jahre Anerkennung als Bundesfreiwilligenstelle

10 Jahre Professionalisierung Fundraising

und den Hochschulen oder sonstigen Stellen, die 

involviert sind.

25 Jahre im Büro der Plinganserstrasse 19 
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AUSBLICK 2023

Generationenwechsel

Der Generationenwechsel wird uns weiterhin auch 2023 

und die nächsten Jahre begleiten. Es bedeutet Umbruch 

und auch viel Einarbeitung, damit ein harmonischer 

Fortgang gewährleistet ist.

Rente

2023 wird ein langjähriger Mitarbeiter der Verwaltung in 

Rente gehen. Bislang gab es noch nicht viele, die vom 

H-TEAM e.V. direkt in die Rente gingen. Die Weitergabe 

von Erfahrungen und Wissen ist prinzipiell nicht einfach, 

aber wir versuchen, dass für Nachfolger ein guter Wechsel 

stattfindet.

Naomi Wehran

Wir freuen uns, dass ab Januar 2023 Frau Wehran unsere 

Geschäftsführung verstärkt. Mit ihr ist eine Frau bei 

uns, die Verantwortung für den Generationenwechsel 

übernimmt.

Naomi Wehran

Fachkräftemangel

Insbesondere im Sozialbereich wird der Fachkräftemangel 

immer spürbarer. Er wird nicht nur für uns, sondern für 

alle im Sozialbereich tätigen Organisationen eine große 

Herausforderung werden.

Die Stadt München beschreibt zum Beispiel, dass sie einen 

großen Teil an Stellen von Bezirkssozialmitarbeiter*innen 

nicht mehr besetzen kann.

Neuer Raum

Ein weiterer Raum wird unsere bisherigen Räumlichkeiten 

ergänzen, so dass sich unsere Platzsituation noch weiter 

verbessern wird und sich auch neue Optionen ergeben. 

Gleichzeitig finden Stellenerweiterungen statt, so dass 

eine gewisse Enge weiterhin erhalten bleibt.

Digitalisierung

Dieser Prozess schreitet weiter fort. Insbesondere auch 

die Einführung von elektronischen Postfächern bei Ämtern 

und Behörden wird Thema bleiben und werden.

Schuldner- und Insolvenzberatung

Es ist weiterhin unser Ziel, die von der Stadt München 

befristeten „Corona“-Stellen ab 2024 in unbefristete 

Stellen umwandeln zu können.

Sozialberatung

Die Beratungen nehmen auch hier weiterhin zu. Das 

Beratungsteam wird zu erweitern sein. Wir sind nun 

guter Hoffnung, dass auch über die Stadt München eine 

Teilfinanzierung durchgeführt wird.

Betreuungsverein

Die Reform des Betreuungsrechts und die Änderung der 

Finanzierung als Betreuungsverein werden eine große 

Herausforderung werden.

Veranstaltungsplanung

Unser Projekt „Soziales trifft Kunst und Kultur“ besteht 

in 2023 bereits 15 Jahre. Wir hoffen und wünschen, dass 

wir 2023 wieder Veranstaltungen in Präsenz in unseren 

Räumlichkeiten durchführen dürfen. Derzeit sind wir dabei 

für den Sommer eine Feier und / oder Ausstellung zu 

planen. Zudem wird es auch wieder einen Wettbewerb 

und Veranstaltungen wie den Vortrag zum Thema „Erben 

und Testament“ geben. Aktuelle Termine werden auf 

unserer Homepage platziert.

Im Jahre 2023 stehen folgende Jubiläen an:

20 Jahre Betreutes Einzelwohnen

15 Jahre Soforthilfefonds für Hilfsbedürftige

15 Jahre Soziales trifft Kunst und Kultur

10 Jahre Regelförderung unserer Schuldner- und 

Insolvenzberatungsstelle durch die Stadt München

10 Jahre bundesweites Messie-Hilfe-Telefon

5 Jahre neue Internetseite

5 Jahre seit unserer ersten und einzigen Testamentsspende 

(damit haben wir den Hausbau für das Wohnprojekt 

für hilfsbedürftige Menschen in Freising, Haus Amara, 

finanziert)
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Ebenfalls möchten wir darauf hinweisen, dass es 

inzwischen 10 Jahre her ist, dass wir unseren Pflegedienst 

aufgelöst haben.

Sozialpolitische Aufgaben für das nächste Jahr

Herrn Thomes Auflistung notwendiger Aufgaben für 

Veränderungen in der Existenzsicherung können wir uns 

nur anschließen. Durch das „Bürgergeldgesetz“ ändern 

sich natürlich verschiedene Dinge. Am relevantesten 

ist die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs im SGB II 

und stattdessen Weiterbildung und Qualifizierung. Aber 

wegen Unterfinanzierung, Kürzungen und Sanktionen 

unter das Existenzminimum bleibt Bürgergeld Armut und 

Sanktion per Gesetz. 

Daher müssen noch viele Dinge geändert werden.

• höhere Regelleistungen, und zwar 724 EUR

• Herausnahme der Haushaltsenergie aus den 

Regelleistungen, Einfügung in die Kosten der 

Unterkunft. Als Zwischenlösung: höhere Stromkosten 

als im Regelsatz vorgesehen gelten als „unabweisbarer 

Bedarf“ nach § 21 Abs. 6 SGB II/§ 27a Abs. 4 S. 1 SGB 

XII

• Aufgabe der Kürzungen in § 22 Abs. 1 SGB II/ § 35 Abs. 

2 SGB XII, die zur sogenannten Wohnkostenlücke führen

• gesetzliche Konkretisierung eines Anspruches auf 

einmaligen Bedarf wie Brillen, Elektrogeräte, Pässe 

(entsprechend Beschluss des BVerfG von 2014)

• Aufrechnungsmoratorium - in Zeiten der Krise und 

Inflation muss das Existenzminimum auch Existenzminimum 

bleiben. Deshalb sollte für mindestens zwei Jahre jedwede 

Aufrechnung/Leistungskürzung ausgesetzt werden

• Modifikation des Ersatzsanktionsrechts (faktische 

Sanktionen bis 100 %) bei fehlender Mitwirkung nach § 

60 ff SGB I und der vorläufigen Zahlungseinstellung (nach 

§ 40 Abs. 2 Nr. 4 SGB II in Verbindung mit § 331 SGB III)

• Einführung eines „Alten“-Regelsatzes von zusätzlich 20 

% ab 60 Jahren im SGB II/SGB XII/AsylbLG um pauschal 

altersbedingten Bedarf abzudecken

• Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes, 

stattdessen Existenzsicherung im SGB II/SGB XII

• Abschaffung der Leistungsausschlüsse für EU-

Bürger*innen

• Aufgabe der Diskriminierung und Schlechterstellung 

der Menschen im SGB XII (das ist ein ganz großes Thema, 

Alte, Kranke und Behinderte werden im SGB XII vielfach 

schlechter gestellt als im SGB II. Diese Diskriminierung 

muss aufhören, hier gibt es dringenden Reformbedarf

• Einfügung von klar benanntem Behindertenbedarf im 

SGB II/SGB XII, die Diskriminierung behinderter Menschen 

muss beendet werden  

• Aufgabe der Sanktionen / und Neubürgergelddeutsch: 

Leistungsminderungen in § 31 SGB II

• Modifikation der „wiederholten Antragstellung“ in § 

28 SGB X. Werden andere Sozialleistungen in Erstattung 

gebracht, muss stattdessen rückwirkend ein höherer SGB 

II/SGB XII-Leistungsanspruch bestehen.

Es gilt, hier Verbesserungen politisch, juristisch und auf 

der Straße einzufordern. 

H-TEAM e.V. ist ein Mitglied im Bündnis 

München Sozial
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BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN AMBULANTE HILFEN

AMBULANTE WOHNUNGSHILFE

Das Jahr 2022 war durch altbekannte und auch neue 

Herausforderungen gekennzeichnet. Altbekannt und doch 

immer wieder aufs Neue herausfordernd sind unsere 

Aufträge, Menschen in ihren prekären bis dramatischen 

Wohnsituationen dabei zu unterstützen, ihre Wohnung, 

ihr Zuhause, dauerhaft behalten zu können. So unter-

schiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind 

die Wohnungen und die Aufträge an uns. Da ist die „aus-

therapierte“ (was für ein Wort!) Mutter, die trotz Trennung 

seit Jahren mit ihrem Ex-Partner und Kindern in einer 

vollkommen überfrachteten Wohnung lebt und der seit 

Jahren keine Veränderung der Wohnsituation gelingen 

will. Die Kinder und deren Bedürfnisse, die chronisch 

überforderte Mutter und ein Ex-Partner, der bei den Ein-

sätzen nie physisch da ist, aber seine Rechte geltend 

macht, … Hier geht es um weit mehr als Wohnungshilfe 

mit einer sammelnden Bewohnerin. Wir stellen uns der 

Herausforderung, blicken weit über den Tellerrand und 

engagieren uns nach Kräften. Doch diese sind begrenzt 

und es kostet allen Helfenden viel Kraft, mit den offen-

sichtlichen Defiziten an Unterstützung, Veränderungs-

bereitschaft bzw. -fähigkeit und der unklaren Perspektive 

zurecht zu kommen.

Da ist der Mann, der in einer alten, sanierungsbedürftigen 

Wohnung lebt, ein massives Alkoholproblem aus eigenen 

Kräften in den Griff bekam und sich um Sozialkontakte be-

müht. Die über Jahre vollgesammelte Wohnung und damit 

auch einhergehende Verschmutzung des Wohnraums will 

er überwinden und meldet sich selbst bei der Bezirksso-

zialarbeit. Wir können im Rahmen unserer Hilfe Unmengen 

an Krempel, zerstörten Möbeln und Flaschen entsorgen. 

Und: Er arbeitet so fleißig mit, wie er eben kann, ist mo-

tiviert und freut sich über die Zusammenarbeit. Eine sol-

che Hilfe ist körperlich extrem anstrengend, das Putzen, 

Schleppen, Räumen und Sortieren fordert heraus. Es hilft 

aber dem Klienten, seine Scham zu überwinden, weitere 

Hilfen in Bezug auf seine Suchtproblematik in Betracht 

zu ziehen und den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. 

Dies beobachten zu dürfen, ist bei aller Anstrengung 

eine große Freude und zusätzliche Motivation, in diesem 

immer noch ungewöhnlichen Arbeitssetting zu arbeiten.

Ja, auch Corona hat die Ambulante Wohnungshilfe im Jahr 

2022 weiter herausgefordert. Die üblichen, gemeinsam 

mit der Bezirkssozialarbeit durchgeführten Hausbesuche 

sollten weiterhin und zu oft allein durch uns erfolgen, was 

an anderer Stelle für die Abteilung Mehrarbeit bedeu-

tete. Die Abteilung selbst war durch infektionsbedingte 

Ausfälle immer wieder beeinträchtigt, der nach wie vor 

erforderliche Schutz, das Arbeiten mit Maske usw., wurde 

und wird wie selbstverständlich von den Kolleginnen und 

Kollegen hingenommen. In der Jahresmitte verließ uns 

die Leitungskraft, um sich beruflich zu verändern. Das 

Team hat all dies durch ein Engagement aufgefangen, 

das seinesgleichen sucht. Nicht nur hierfür auch an dieser 

Stelle, ein ganz großes Dankeschön an die Kolleginnen 

und Kollegen – ihr seid ein tolles Team!

Wedigo v. Wedel

MESSIE HILFE TELEFON

Das Messie-Hilfe-Telefon wurde im Jahr 2022 unver-

ändert intensiv von Ratsuchenden aus der gesamten 

Bundesrepublik in Anspruch genommen, selbst aus dem 

benachbarten Ausland kamen vereinzelt Anfragen. Wie 

hoch der Beratungsbedarf tatsächlich ist, können wir gar 

nicht benennen. Die sechs Stunden Beratungszeit pro 

Woche werden immer ausgeschöpft, eine Erweiterung 

unseres Angebotes ist jedoch (leider) keine Option, da 

diese Hilfe rein spendenfinanziert ist. Wir waren und sind 

froh und dankbar, dass wir durch Spenden einigermaßen 

planungssicher diesen Umfang an Beratung im Jahr 2022 

haben leisten können!

Die Anrufenden beim Messie-Hilfe-Telefon lassen sich in 

drei Hauptgruppen unterteilen. Die Betroffenen selbst, 

deren Angehörige und Freunde sowie beruflich mit der 

Problemlage Konfrontierte. Daneben melden sich aber 

auch gutwillige Vermieter und Hausverwaltungen.

Hinsichtlich der Anrufe von Betroffenen oder deren An-

gehörigen ist das ruhige Zuhören ein wichtiger Einstieg 

in die Beratung. Im Gespräch werden dann individuell 

erste möglich Schritte erörtert. Nie zu viel, immer ein, 

maximal, zwei Schritte, die auch vor Ort für die anrufende 

Person gangbar sind. Erschreckend ist jedoch, dass zwar 

in größeren Städten lokale Beratungs- und Hilfeange-

bote genannt und vermittelt werden können, die vielen 

Ratsuchenden aus dem ländlichen Raum jedoch können 

diese oftmals nicht erreichen, so dass sie sich regelrecht 

verlassen fühlen. Überhaupt ist erschreckend, wie wenig 

Angebote es nach nunmehr Jahrzehnten der öffentlichen 

Wahrnehmung von Problemlagen rund um das Messie-

Syndrom gibt. Hier scheint mitunter das Hilfesystem die 
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bekannten Problemfälle zu prokrastinieren, oder lieber auf 

Deutsch, auf den Sankt-Nimmerleinstag aufzuschieben.

„Lieber Herr …, liebes Beratungsteam,

ich möchte mich bei Ihnen nochmals auf diesem 

Wege bedanken. Sie haben mir die Augen ge-

öffnet.

Jahrelang versuchte ich meiner erwachsenen 

Tochter zu helfen, ihre schlimme Wohnung in 

Ordnung zu bringen. Ohne einen Erfolg und 

unser Verhältnis hat sich dabei sehr verschlech-

tert, wir stritten nur noch und mich selbst hat 

das fast krankgemacht. Nach unserem Telefonat 

wurde mir klar, dass ich als Mutter die falsche 

Person bin, meiner Tochter in der Wohnung zu 

helfen. Ich besinne mich nun auf andere Bereiche 

des Lebens, treffe meine Tochter regelmäßig 

und spreche selbst das heikle Thema nicht mehr 

an. Das tut uns beiden gut und ich glaube, dass 

meine Tochter spürt, dass ich sie liebhabe. Das 

hilft ihr vielleicht mehr als alle vorherigen Mühen.

Es ist schön, dass es Sie gibt. Vielen Dank an Sie 

und Ihr Team!

PS: Ihr Beispiel, dass Lehrer in der Regel die 

schlechtesten Nachhilfelehrer ihrer eigenen 

Kinder seien, ließ mich schmunzeln. Ich selbst bin 

nämlich Lehrerin gewesen. Und, Sie haben Recht 

damit.

…“

Wedigo v. Wedel

 

Das Team des Ambulanten Wohntrainings (AWT) besteht 

aus Personen, die vornehmlich sozialpädagogische, aber 

auch anderer pädagogische sowie handwerkliche Qualifi-

kationen einbringen. Das praktische Tun im Haushalt, ge-

meinsam mit den Klientinnen und Klienten, die aufgrund 

psychischer Probleme oder Erkrankungen dies nicht allei-

ne bewältigen können und keine andere Unterstützung 

AMBULANTES WOHNTRAINING 

bekommen, steht äußerlich im Vordergrund. Weniger 

sichtbar, aber gleichermaßen wichtig und intensiv, ist die 

Arbeit mit den Klienten in Bereichen wie Stärkung des 

Selbstwertgefühls, Vertrauensfähigkeit, Durchbrechen von 

Isolation, Kooperationsbereitschaft, Mut andere Wege 

zu gehen, Ärzte aufzusuchen, eine Therapie zu beginnen 

usw., denn das Wohntraining soll immer eine vorüberge-

hende Hilfe sein, hin zu größtmöglicher Selbständigkeit 

und Lebensfreude. Die Arbeit in der Wohnung und mit 

den Klientinnen und Klienten geht dabei immer Hand in 

Hand und blickt über die Wohnung hinaus.

Aus dem Alltag……

Nachdem das H-TEAM gefühlte hundert schwarze Säcke à 

einen Zentner aus meiner Wohnung getragen hatte, dach-

te ich mal wieder, den Rest schaffe ich dann selbst...........

Nur warum ist immer noch so viel geblieben? Vieles, 

das sortiert, ausgemistet, ein- und ausgeräumt werden 

muss???

Zum Glück hat das H-TEAM mich immer wieder darauf an-

gesprochen, ob ich nicht das „Ambulante Wohntraining“ 

in Anspruch nehmen möchte. Irgendwann gab ich mich 

geschlagen. Und ich bin mehr als glücklich, dass ich mich 

dazu ‚überreden‘ ließ.

DANKE, H-TEAM!

Nur heute nach etwa acht Monaten sind wir immer noch 

nicht am Ende. Was habe ich bloß alles zusammenkom-

men lassen??

•  Vereinigung von mehreren Haushalten in eine ein-

zige Wohnung.

•  Sammlerwahn. Nichts wegschmeißen.........

•  z.B. immer wieder neue Bücher kaufen. Aber keine 

Bücher wegwerfen.

Irgendwann habe ich mir mal die Webseiten vom H-TEAM 

angesehen und ich bekam den Eindruck, dass Hunde auch 

mit zum Team gehören.

Und siehe da - bei einem Einsatz waren tatsächlich welche 

dabei.

Jedoch...................???

Die Armen waren ziemlich schnell erschöpft / so erschöpft, 

nachdem sie den Vorhang abgenommen haben.

Ja. Wir sind noch nicht am Ende.
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Leider kann man diese Krankheit nicht auch entrümpeln. 

Aber ich fühle mich sonst schon besser. Und ich hoffe, 

dass ich eine Verlängerung des Ambulanten Wohntrai-

nings bekommen kann.

Derweil bedanke ich mich bei meinen fleißigen Helferin-

nen. Manche packten auch an, wenn ich mich gar nicht so 

toll fühlte und nicht wusste, was wir denn heute angreifen 

sollen.

Wir waren nicht immer derselben Meinung. Manches 

musste ich regelrecht verteidigen.

Dafür wurden meine Pflanzen immer von verblühten Blü-

ten befreit………….

(Fr. M.)

Ellen Schwenk

Erschöpfte vierbeinige Helfer nach dem Einsatz bei einer 

Klientin

BETREUTES EINZELWOHNEN FÜR 
PSYCHISCH KRANKE
Ein wechselvolles Jahr liegt hinter uns. Das gilt vor allem 

für den Bereich Personal: Insgesamt drei Kolleginnen 

verließen das Team, um sich beruflich oder privat (oder 

sowohl als auch) zu verändern. In Zeiten des Fachkräf-

temangels ist die Suche nach neuen Mitarbeiter*innen 

immer eine Herausforderung. Zum Glück konnten wir 

neue, motivierte Kolleginnen gewinnen, sodass unsere 

Klientinnen und Klienten bzw. Bewohner*innen in Mün-

chen und Freising weiterhin ambulant gut versorgt sind.

Dass das Jahr 2022 von der Pandemie und dem Ukraine-

Krieg überschattet wurde, machte uns allen zu schaffen, 

vor allem aber unseren Klientinnen und Klienten. Viele 

von ihnen waren die Einschränkungen durch die Pandemie 

allmählich leid und sehnten sich nach einer Rückkehr 

zur Normalität. Die Folgen des Krieges, vor allem die 

steigenden Preise, bekommen Menschen mit niedrigem 

Einkommen natürlich besonders zu spüren. Die finan-

zielle Not, die bei vielen schon vorher herrschte, wurde 

noch größer. Wir waren froh, für das notdürftige Stopfen 

der größten Löcher auf Stiftungsmittel zurückgreifen zu 

können. Dennoch bleibt die Lage angespannt, was auch 

auf die Grundstimmung drückt und vor allem bei Men-

schen mit Depressionen Zukunftsängste verursacht. Es 

war also immer wieder Krisenintervention, Zuhören und 

tatkräftiges Improvisieren gefragt. Zum Glück gingen aber 

viele Betroffene sehr besonnen mit den herausfordernden 

Zeiten um und konnten trotzdem die kleinen Freuden 

des Alltags genießen und Erfolge in ihrem persönlichen 

Entwicklungsprozess sehen.

Sehr gut eingelebt haben sich mittlerweile alle unsere 

Bewohner*innen des Haus Amara in Freising. Im Sommer 

beteiligte sich das ganze Haus (mit tatkräftiger Unter-

stützung der drei Kolleginnen) an einem Straßenfest, 

das von Nachbarn initiiert worden war. Das Engagement 

kam gut an und die Bewohner*innen freuten sich über 

die Offenheit, die ihnen entgegengebracht wurde. Diese 

gelebte Integration ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit 

und lässt uns das Positive und Erfreuliche nicht aus den 

Augen verlieren.

Haus Amara: Bewohner beim Bau eines Holztisches für die 

Terrasse

Kristina Hofmann

Gemeinsames Osterfest im Haus Amara
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RECHTLICHE BETREUUNG, VORMUNDSCHAFTEN

BETREUUNGSVEREIN

Praktikumsbericht über die am 21. und 22. Oktober 2022 

stattgefundene Schulung zu dem Thema „Rechtliche Be-

treuung im Ehrenamt“ im H-TEAM e.V.

Da wir im Rahmen unseres Studiums der Sozialen Arbeit 

die Angebote sowie die Fachabteilungen des H-TEAM e.V. 

kennenlernen dürfen, wurde auch uns als Praktikant*innen 

die Möglichkeit geboten, an der Schulung teilzunehmen.

Mit einer freundlichen Begrüßung von Frau Weisweiler 

tauchten die 14 Teilnehmenden in das Thema ein. Als 

offene Schulung bietet der H-TEAM e.V. Interessierten, 

Ehrenamtlichen, Sozialpädagoginnen und Pädagogen, 

Jurist*innen und weiteren Berufsgruppen die Möglich-

keit, sich auf eine potenzielle ehrenamtliche Betreuung 

vorzubereiten, es als ersten Schritt zur Berufsbetreuung 

zu sehen oder das rechtliche Wissen für ihren/seinen 

beruflichen Alltag aufzufrischen. Wichtig für die rechtliche 

Betreuung einer Person sind Grundlagen aus dem Betreu-

ungsrecht (BGB) und dem Existenzsicherungsrecht (SGB 

II + XII) sowie, je nach Aufgabenkreis, Kenntnisse über 

Gesundheitsfürsorge, Vermögenssorge und Wohnungs-

recht. Gespannt folgte die kleine Gruppe den Vorträgen 

von Frau Zanner und Frau Chormanskyte und traten in 

regen Austausch miteinander. Aufgegriffen wurden unter 

anderem auch rechtliche Neuerungen, die ab dem 1. 

Januar 2023 eintreten werden. Einen runden Abschluss 

fand das Seminar in einer offenen Fragerunde, um noch 

die letzten Unklarheiten zu klären. Nun hofft der H-TEAM 

e.V. auf mögliche ehrenamtliche Unterstützung in der 

Zukunft und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den 

neuen Gesichtern. Aus unserer Sicht als Student*innen der 

Sozialen Arbeit konnten wir nicht nur einiges an neuen, 

interessanten und nützlichen Informationen für unser 

Studium sowie unsere baldige Berufspraxis mitnehmen, 

die Gestaltung des Seminars schuf darüber hinaus einen 

praxisnahen Zugang zum Aufgabenfeld der rechtlichen 

Betreuung. Wir danken den Organisator*innen und 

Schulungsleiter*innen für die Chance an der Schulung 

teilzunehmen.

 D. Küllsen und R. Dörringer

(Studierende der Sozialen Arbeit an der Fachhoch-

schule München)

Initiiert wurde der spannende Ausflug von Frau Michèle 

Péron, Mitarbeiterin der ESO. Frau Péron arbeitet zusätz-

lich ehrenamtlich in der Teestube-Komm, führt ehrenamt-

liche rechtliche Betreuungen und wurde am 20.05.2022 

mit der Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste 

ausgezeichnet. Sie nahm erstmals im Oktober 2021 an 

der vom H-TEAM e.V. angeboten Schulung für Ehren-

amtliche rechtliche Betreuer*innen teil und brachte ihr 

in über 30 Jahren angesammeltes Wissen im Bereich der 

Wohnungslosenhilfe in die Schulung mit ein. Ihr sozia-

les Engagement gestaltet sich vielfältig: So geht auch 

der „Wärmebus“ auf ihre Initiative zurück. Seit Winter 

2019/2020 gehört er zum offiziellen Hilfeangebot des 

Danksagung an Michèle Péron

Am 26. Februar 2022 konnten die Teilnehmer*innen des 

Ehrenamtsstammtisches unseres Betreuungsvereines, zu 

dem sich die von den Mitarbeitern des Betreuungsver-

eins unterstützten ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer 

regelmäßig treffen, das ESO Supernova Planetarium 

& Besucherzentrum besichtigen. Es fand eine Führung 

durch die Ausstellung mit anschließender Vorführung 

im Planetarium statt. Durch die Besichtigung des ESO 

Supernova erhielten alle Teilnehmer einen Einblick in eine 

ganz andere, wissenschaftliche Welt, die alle fasziniert 

zurückließ.

Verleihung der Bayerischen Staatsmedaille für soziale 

Verdienste von Sozialministerin Ulrike Scharf (rechts) an 

Michèle Péron (Mitte)
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Evangelischen Hilfswerk. Streetworker suchen nachts auf 

ihren Fahrten obdachlose Menschen auf den Straßen 

und Plätzen Münchens auf. Frau Perón arbeitet eng mit 

dem Katholischen Männerfürsorgeverein zusammen, der 

ihr Projekt „MENSCHEN in besonderen sozialen Schwie-

rigkeiten HELFEN MENSCHEN im Rollstuhl“ mit über-

nommen hat. Dieses Projekt trägt jetzt den Namen „mit.

dabei “.

Frau Péron brachte durch ihr großes Netzwerk mehrere 

Mitstreiter*innen zur Schulung des Betreuungsvereins mit, 

die sich für obdachlose Menschen einsetzen, ehrenamt-

lich rechtliche Betreuungen übernommen haben und zu 

einem regen Austausch an den Ehrenamtsstammtischen 

beitragen.

Wir möchten uns vielmals bei Frau Michèle Péron für ihr 

außerordentliches Engagement, ihre sympathische Art 

und ihren Mut für Neues bedanken und freuen uns sehr 

auf die weitere Zusammenarbeit.

Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V.

Flyer „Besuchsengel gesucht“

VORMUNDSCHAFTEN

Auszug aus der Arbeit als Vormund während des Ukra-

ine-Kriegs:

Im Mai 2022 wurde ich als Vormundin von drei jungen 

Frauen aus der Ukraine bestellt. Es war meine erste Be-

stellung für ukrainische Jugendliche. Die Drei waren da-

mals 14, 15 und 15 Jahre alt und waren gemeinsam von 

einem Sportinternat in der Ukraine geflohen. Sie üben 

den Tischtennissport auf professionellem Niveau aus und 

wurden deshalb hier in einer Wohngruppe untergebracht, 

welche an ein Sportlerheim angegliedert ist.

Für mich als Vormundin war damals die Herausforderung 

erstmal herauszufinden, welche Strukturen und ausländer-

rechtlichen Vorgaben es für ukrainische, minderjährige 

Geflüchtete bereits gab und welche noch geschaffen wer-

den sollten. Ich begann also mit einer Internetrecherche, 

telefonierte mit diversen „Ukraine-Hotlines“ und nahm 

Kontakt zur Ausländerbehörde auf. Es stellte sich heraus, 

dass die Vorgehensweise bei den ukrainischen Mündeln 

ganz anders läuft, wie bei Mündeln aus anderen Ländern. 

Ein Asylantrag ist nicht nötig und ein Aufenthaltstitel 

kann sofort beantragt werden. Allerdings benötigen die 

Jugendlichen zuerst eine Registrierung, woher man diese 

allerdings bekommt, war zunächst unklar. Ich fühlte mich 

wie ein Detektiv auf der Suche nach der Wahrheit, weil 

ich oft unterschiedliche Informationen erhielt und vieles 

auf politischer Ebene scheinbar einfach noch nicht fest-

gelegt wurde.

Obwohl die Mädchen ähnliche Wünsche und Bedürfnisse 

hatten wie alle Jugendlichen, war die Umsetzung der 

Helena Hesral, Vormundin im Betreuungsverein
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Wünsche doch eine andere. Für mich erforderte es viel 

Zeit die neuen Begebenheiten zu erforschen und für die 

Jugendlichen viel Geduld, bis ich verlässliche Informa-

tionen herausfinden konnte.

Vor allem das Thema Schule war besonders schwierig. 

Viele der ukrainischen Jugendlichen haben eine hohe 

Bildung, teils schon die ukrainische Schule abgeschlossen 

und kommen mit dem Wunsch zu Studieren hier her. Aller-

dings werden diese Zeugnisse hier bisher nicht anerkannt 

bzw. man müsste sie langwierig und kostenintensiv prüfen 

und beglaubigen lassen. Auch ist ein Studium in der 

Jugendhilfe nicht vorgesehen, sodass die Jugendlichen 

sich zwischen der Unterstützung der Jugendhilfe und dem 

Studium entscheiden müssen. Sofort eine Ausbildung 

zu beginnen, geht nicht so einfach, weil kein deutscher 

Abschluss existiert.

Während meiner Recherche lebten sich die drei Jugend-

lichen in der Wohngruppe ein, gingen zweimal täglich zum 

Tischtennistraining und übten mit einem ehrenamtlichen 

Lehrer die deutsche Sprache. Es kam der Wunsch auf, wei-

terhin die ukrainische Onlineschule zu besuchen, schneller 

Deutsch zu lernen, zur deutschen Schule zu gehen, einen 

Minijob zu machen und ein Konto zu eröffnen. Auch die 

Unterbringung in einem 3er Apartment passte nach der 

ersten Eingewöhnung nicht mehr recht. Im August 22 

zogen die Drei in Einzelzimmer, weil sich die Freundschaf-

ten abgekühlt hatten. Mittlerweile besucht ein Mädchen 

eine Brückenklasse der Mittelschule und trainiert in der 

Freizeit, ein Mädchen macht einen Online-Deutschkurs 

und verfolgt ihren Traum vom Tischtennisprofi und das 

Dritte besucht die Berufsschule zur Berufsintegration und 

hat das Tischtennisspielen aufgegeben.

Viele Fragen in Bezug auf die ukrainischen Flüchtlinge 

sind auch jetzt noch auf politischer und struktureller 

Ebene zu klären. Wann und wie das geschieht, bleibt 

fraglich. Deshalb heißt es für mich –wie so oft im Feld 

Vormundschaften – erstmal abwarten und das Beste aus 

der Situation machen!

Helena Hesral

Im H-TEAM e.V. führen wir für viele bedürftige Kinder und 

Jugendliche Vormundschaften. In der Schuldnerberatung 

und der Sozialberatung beraten wir bedürftige Familien. 

Diese Kinder und Jugendliche durften sich im Rahmen 

der Aktion ein Weihnachtsgeschenk wünschen und einen 

Wunschzettel ausfüllen. Die Wünsche waren sehr viel-

fältig. Sie wünschten sich z.B. einen Fußball vom FCB, 

ein Spielzeugauto oder Wolle zum Stricken. 

Mitarbeiter von GE Healthcare kauften die Weihnachts-

geschenke und verpackten sie liebevoll. 

So erhielten 30 Kinder Weihnachtsgeschenke. Ein herz-

liches Dankeschön an alle, die bei dieser Aktion geholfen 

haben! 

Wir konnten wieder einmal gemeinsam vielen Kindern zu 

Weihnachten ein Strahlen ins Gesicht zaubern.

Monika Zanner

Geschenkübergabe von Thomas Forst, Site Lead von 

GE Healthcare München

Wünschebaum 2022

Im Dezember 2022 konnten wir nach einer „Corona-Pau-

se“ wieder unsere Wunschzettelaktion aufleben lassen, 

die wir seit Jahren in Kooperation mit Mitarbeitern von 

GE Healthcare, die sich ehrenamtlich betätigen wollen, 

durchgeführt hatten. 
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DAS JAHR 2022 AUF EINEN BLICK
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BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN BERATUNGSHILFEN

RECHTSBERATUNG / SOZIALBERATUNG 

Antrag Sozialberatung

Nach einem SZ Artikel vom 20.9.2022 haben wir uns 

erneut entschlossen, nochmals einen Anlauf auf eine 

Förderung für unsere Sozialberatung bei der Stadt Mün-

chen zu stellen. Wie alle Betroffenen und mit sozialen 

Themen beschäftigten Institutionen wissen, wird es für die 

Stadt München und ihre Bezirkssozialarbeiter*innen (BSA) 

immer schwieriger, den vielen Anfragen und den Pflichten 

nachzukommen. Damit verbunden sind lange Wartezeiten 

bis jemand von der BSA tatsächlich vor Ort ist und der 

Unmut über die schlechte Erreichbarkeit nimmt zu.

Dass diese Situation nicht absichtlich von den Beteiligten 

herbeigeführt wurde oder wird, ist vollkommen klar. Trotz-

dem wird immer deutlicher, dass die BSA zunehmend 

überfordert ist, um die Probleme der Anspruchsberech-

tigten und betroffenen Bürger zu bearbeiten und zu lösen.

Dies ist u. a. in einem SZ-Artikel vom 20.9.22 „Der Kol-

laps steht kurz bevor“ beschrieben worden. Er ist einem 

eklatanten Personalmangel geschuldet, einer Überlastung 

der Mitarbeiter und infolge dessen einem wachsenden 

Krankenstand. Durch die momentane gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklung und dadurch, dass eine 

Krise nach der anderen erfolgt, wird diese Situation noch 

extrem verschärft.

Frau Schiwy, Sozialreferentin der Landeshauptstadt 

München erklärte, dass nur 78% der Vollzeitstellen in 

der BSA besetzt sind, spricht von einer „wahnsinnigen 

Belastung“ der Mitarbeiter und sagt wortwörtlich: „wir 

fallen von einer Katastrophe in die andere“. An diesem 

problematischen und nicht zumutbaren Zustand wird sich 

in mittelfristiger Zukunft auch nichts ändern, eher noch 

verschärfen. Sozialarbeit hat den höchsten Fachkräfte-

mangel des Arbeitsmarktes überhaupt.

Was können wir als Institutionen, Vereine und sozialen Ein-

richtungen tun, um zumindest etwas Abhilfe zu schaffen? 

Wir als H-TEAM E.V. München bieten schon seit geraumer 

Zeit (schon lange vor all den neuen Krisen) eine freiwillige 

Sozialberatung an, die nicht von der Stadt gefördert 

und mitfinanziert wird, sondern rein aus Spenden und 

Stiftungsmitteln geleistet wird. Die Stadt hat uns eine 

Unterstützung mit der Begründung abgelehnt, dass die 

BSA dies alles leisten würde.

Wir beraten Münchner Bürger in den verschiedensten 

Bereichen hauptsächlich des SGB II und SGB XII. Wir 

beraten und kümmern uns um behördliche Bescheide, 

Anträge, Widersprüche und alles was an sozialen Themen 

und Problemen anfällt, UND wir beraten unsere Klienten 

umfassend, um auch generell eine Lebenshilfe und Da-

seinsfürsorge anzubieten. Die Nachfrage nach Hilfe und 

Beratung für diesen wichtigen und verantwortungsvollen 

Aufgabenbereich wird immer größer.

Wir denken, dass die bisher vom H-TEAM aus Spenden-

mitteln geleistete Arbeit besonders wertvoll ist, weil alle 

armen Münchner Bürgerinnen und Bürger ohne große 

Voranmeldungen diese Beratung in Anspruch nehmen 

können. Schon jetzt kommen viele der Hilfesuchenden auf 

Anraten von Stellen aus dem Münchner Hilfesystem und 

von der BSA. Dies hat oft ganz unterschiedliche Gründe. 

Deutlich wird aber schon, dass viele Stellen jetzt schon mit 

konkreten Nachfragen von Menschen überfordert sind, 

die nicht in deren direkten Kreis von Klienten gehören. 

Diese verweisen sie häufig an uns. Wir können viel be-

wirken, brauchen dafür aber in absehbarer Zeit finanzielle 

Unterstützung, um die Arbeit auf sichere Beine zu stellen.

Wir wünschen uns, dass unsere wertvolle Arbeit im Bereich 

der Sozialberatung von der Stadt gefördert und finanziell 

unterstützt wird und wir somit die Gestaltung der Hilfe an 

die bedürftigen Münchner Bürger sichern können. Schon 

in sehr naher Zukunft warten große Herausforderungen 

auf uns und lasten auf unserer Arbeit, deren Lösung wir 

unter den momentanen Umständen nicht garantieren 

können. Nichts desto weniger wird unsere Arbeit und 

Fähigkeit zu Problemlösungen jetzt umso mehr gebraucht.

Unseren Dachverband, die Paritätische, haben wir eben-

falls gebeten, uns hier zu unterstützen. Wir möchten uns 

auch hier für die wertvolle Unterstützung bedanken.

Peter Peschel

Fallbeispiele aus der Sozialberatung:

Die folgend geschilderten Fälle sind Beispiele, die bei 

uns dieses Jahr aufgeschlagen sind:

1.) Frau K.R. hatte am 13.8.2022 eine Nachricht auf 

dem AB hinterlassen:

„Ich weiß nicht mehr weiter, mein 13-jähriger Sohn ist 
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in einer psychiatrischen Klinik stationär in schlimmen 

Zustand…und das Jobcenter will sehr viel Geld von mir 

zurück wegen Überzahlung…“

Die BSA München habe ihr unsere Telefonnummer ge-

geben und sie an uns verwiesen; alles in allem eine sehr 

emotionale und verwirrende Nachricht auf unserem Band.

Durch Rückruf habe ich dann den tatsächlichen Sachver-

halt ermitteln können:

Der Sohn ist schon im Februar 2021 nach einem schweren 

Vorfall wegen Selbst- und Fremdgefährdung als Notfall 

stationär in die Heckscher Klinik eingeliefert worden. 

Es gab zwar schon zuvor Auffälligkeiten und Probleme 

mit ihm, aber nie so extrem wie dieses Mal. Zu diesem 

Zeitpunkt war noch überhaupt nicht klar und abzusehen, 

wie es mit ihm weitergehen könnte.

Es stellte sich dann heraus, dass er ein sehr schwerer Fall 

ist. Nach Untersuchung in verschiedensten klinischen 

Institutionen wurde klar, dass er dauerhaft stationär be-

handelt und therapiert werden muss. Er ist also nach dem 

einschneidenden Ereignis vom Februar 2021 bis heute 

quasi nie mehr zu Hause bei der Mutter gewesen, bei der 

er bis dahin gewohnt hatte.

Frau R. ist im Leistungsbezug des Jobcenters und damit 

im Rahmen der Bedarfsgemeinschaft in Bezug auf ihn 

selbstverständlich leistungsberechtigt (gewesen) und hat 

weiterhin Leistungen für ihn bezogen. Es hatte ja eine 

recht lange Zeit gedauert, bis klar wurde, dass der Sohn 

voraussichtlich nicht mehr (so schnell) in die elterliche 

Wohnung zurückkehren würde. Frau R. hat das Jobcenter 

nicht darüber informiert. Sie wurde auch angeblich von 

verschiedenen Stellen (z.B. Sozialarbeit des IAK Haar) 

schlecht bis falsch beraten: „Sie brauchen das dem Job-

center nicht mitzuteilen, die erfahren das sowieso“… u. Ä.

Dadurch entstand eine Überzahlung des Jobcenters. Bis 

zu deren Kenntnis durch den Weiterbewilligungsantrag 

kamen so über 2.200.-- EUR zusammen, die das Jobcenter 

jetzt zurückfordert und Frau R. nicht leisten kann.

Frau R. hat einen Anhörungsbogen diesbezüglich erhal-

ten, mit dem sie überfordert ist und bei dessen Ausfüllen 

auch die BSA nicht weiterhalf. So ist sie bei uns gelandet.

Bei einem persönlichen Termin in unserem Hause am 

17.08. habe ich dann mit ihr den Bogen ausgefüllt und 

wir sind übereingekommen, der einziehenden Behörde 

eine Ratenzahlung von 30.-- EUR im Monat anzubieten. 

Mehr zu leisten ist Frau R. nicht im Stande, sie hat noch 

2 weitere Kinder, die bei ihr leben.

Frau R. war ob unserer Hilfe glücklich und zufrieden, „dass 

diese belastende Angelegenheit nun endlich erledigt 

sei“.

Sie hat auf Nachfrage bis heute (07.9.2022) allerdings 

noch keine Reaktion auf ihre Anhörung und ihren Vor-

schlag bekommen; also „ganz erledigt“ ist der Vorgang 

noch nicht.

Ich hatte im Laufe der Hilfeleistung im Übrigen auch mit 

dem zuständigen BSA-Mitarbeiter telefoniert, der sich 

„von dieser Fallproblematik überfordert“ sah und hoffte, 

dass wir helfen können und auch substantiell gegen den 

Ausgangsbescheid vorgehen könnten, Fr. R. also gar 

nichts oder nicht alles zurückzahlen müsse.

An der Rechtmäßigkeit der Rückerstattung gab es aller-

dings keine Zweifel, Frau R. hat die Überzahlung wider-

rechtlich erhalten.

2.) Anfang August 2022 hat sich Frau E. völlig aufge-

löst telefonisch bei uns gemeldet und um Hilfe gebeten.

Ihr Lebenspartner (Verlobter) war am 26.7.2022 plötzlich 

verstorben, er habe sich „immer um Alles gekümmert“, 

sie sei jetzt völlig hilf- und mittellos, sehr verzweifelt und 

von der Hilfe und dem Wohlwollen einer guten Freundin 

abhängig.

Sie erhalte von behördlicher Seite keinerlei Unterstützung, 

habe unsere Telefonnummer vom KIT erhalten und sie 

benötige einen „ehrenamtlichen Rechtsanwalt, der nichts 

kostet“.

Frau E. erschien mit ihrer Freundin und machte einen 

extrem niedergeschlagenen, teilweise konfusen Eindruck. 

Zum Glück war die Freundin dabei und konnte klare Aus-

künfte erteilen und anderweitig helfen.

Auf die Frage, wie wir, das H-TEAM, denn nun konkret 

helfen könnten, kam wieder die Bitte um einen Rechts-

anwalt bzw. die Schilderung der Problematik von Frau E.:

Sie habe lange Zeit in einer eheähnlichen Beziehung mit 

dem o.g. Verstorbenen zusammengelebt und er habe sich 

um Alles gekümmert, insbesondere Behördenangelegen-

heiten, Steuer, Schriftwechsel mit jeglichen Dritten, etc.

Sie habe davon „keinerlei Ahnung“ und sei diesbezüglich 

völlig hilflos.

Sie habe nie richtig gearbeitet, bekomme keinerlei Leis-

tungen von irgendjemanden, habe keine flüssigen Mittel 

und sei somit mittellos und benötige schnellstmöglich 

Hilfe.

Auf die Frage, wie sie das denn mit ihrer Wohnung mache 

(Miete, etc.), stellte sich heraus, dass sie in einer „vor 

Jahren“ geerbten, noblen und geräumigen Wohnung (sie 

meinte ca. 700.000.--EUR wert) in München-Harlaching 

wohne, zu der auch eine Garage gehöre.

Sie müsse monatlich „Mietgeld“ und die üblichen Neben-

kosten bezahlen und wolle nun die Garage schnellstmög-

lich veräußern, um rasch an Geld zu kommen.

Auch die Eigentumsverhältnisse seien noch nicht völlig 

geklärt, da sie keinen Erbschein habe und sie bräuchte 

nun dringend einen (kostenlosen) Rechtsanwalt.

Ich teilte ihr mit, dass ich ihr da in der Sozialberatung 

nicht weiterhelfen könne, wir allerdings auch eine Rechts-
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beratung im Hause anböten, sie aber wohl eine Rechtsver-

tretung brauche und wir keine rechtlichen Vertretungen 

übernehmen.

Außerdem wäre überhaupt eine Bedürftigkeitsprüfung 

erforderlich, was sie nicht verstand und auch ablehnte.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte sich dann plötz-

lich heraus, dass sie im Anschluss einen Termin im zustän-

digen Sozialbürgerhaus (welche Stelle dort wisse sie nicht) 

hätte, wo sie auch um Hilfe ansuchen wolle. Ich teilte 

ihr mit, dass auch dort für eine Leistungsantragstellung 

definitiv eine Bedürftigkeitsprüfung stattfinden würde, 

wenn sie Leistungen beziehen wolle. Auch das verstand 

sie nicht. Sie solle das Thema Soforthilfe, Vorschuss, 

Essensgutscheine, etc. ansprechen und gegebenenfalls 

entsprechende Anträge dort stellen.

Außerdem informierte ich sie über diverse Hilfseinrich-

tungen, die schnelle Hilfe anbieten…immer natürlich 

unter der Prämisse, dass sie bedürftig bzw. anspruchs-

berechtigt ist.

Sie war mit der Hoffnung (besser: Erwartung) zu uns ge-

kommen, „mit einem Anwalt an der Hand zur Tür hinaus-

zugehen“…um was auch immer von diesem sofort zu 

erwarten.

Daher waren die beiden noblen Damen etwas enttäuscht 

und fast schon ungehalten ob meiner Auskünfte, auch, 

dass eine juristische Vertretung und entsprechende jus-

tiziable Handlungen i.d.R. eine nicht unerhebliche Zeit-

spanne umfasse und nicht innerhalb von ein paar Tagen 

erledigt seien. 

Ich bot an, dass sie mich nach dem Termin im Sozial-

bürgerhaus wieder kontaktieren könne; vielleicht könnten 

wir ja infolge helfen, etwa bei Antragstellungen, Durch-

setzung von Leistungsansprüchen und Ähnlichem.

Außerdem würde ich in der Zwischenzeit Kontaktdaten 

bzgl. Anwaltsverein, RA-Kammer München, und anderen 

Stellen, die ihr vielleicht helfen könnten heraussuchen, 

die sie dann von mir abrufen könne. Dies habe ich dann 

auch getan und zusammengestellt.

Frau E. bzw. die Freundin meldeten sich jedoch nicht 

mehr bei uns, selbst auf einen Anruf von mir wurde nicht 

reagiert.

Ich denke, das H-TEAM hat unter diesen Umständen das 

Bestmögliche für Frau E. getan, auch wenn das vielleicht 

bei ihr nicht hundertprozentig so ankam. Wir konnten 

ihre (übersteigerten) Erwartungen wohl nicht erfüllen; 

ich habe auch nicht erfahren, was bei dem Termin im 

Sozialbürgerhaus herausgekommen ist.    

Die Sache ist insoweit für uns wohl erledigt.         

 

3.) Herr S. mit einem komplizierten Sachverhalt:

Er hatte 2 Darlehen vom Jobcenter erhalten, um Kautio-

nen für 2 Mietwohnungen bezahlen zu können, da er im 

Leistungsbezug war.

Das Jobcenter verlangt Rückzahlung des vollen Darle-

hensbetrags, Höhe der Gesamtforderung fast 4.000€; ein 

Widerspruch war nicht mehr möglich, da die Frist dafür 

bereits abgelaufen war.

Es kam also nur noch ein Überprüfungsverfahren in Be-

tracht.

Herr S. hatte 19 Monate lang bereits durch Aufrechnung 

(Abzug in den Leistungsbescheiden) über 800 EUR zurück-

bezahlt und außerdem die Kautionen nicht ausbezahlt 

bekommen, weil diese lt. Aussagen der GEWOFAG „dem 

Jobcenter gehören“.

Er hat mir im persönlichen Termin bei uns Unmengen von 

Papieren und Bescheiden des Jobcenters präsentiert, 

deren Berechnung nicht nachvollziehbar und offenbar 

falsch waren (weitere Einzelheiten würden den Rahmen 

hier sprengen). Er sei der Überzeugung, dass nicht er 

noch etwas bezahlen müsse, sondern er „unter dem Strich 

sogar noch etwas zurückbekommen müsse“. Ich habe 

also versucht, die Berechnungen zu überprüfen und habe 

auch ein System darin entdeckt, das aber in sich nicht 

schlüssig war.

Ich habe dann bei der einziehenden Behörde (AA) an-

gerufen und tatsächlich eine kompetente und freundliche 

Sachbearbeiterin sprechen können.

Wir sind den Sachverhalt und die Berechnungen aus-

giebig durchgegangen und es stellten sich immer mehr 

Ungereimtheiten heraus, letztendlich bestätigte die Mit-

arbeiterin, dass „da etwas nicht stimmen könne“ und sie 

Joachim Maier
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den Fall an eine interne Prüfungsstelle weiterleiten würde 

und Hr. S. informiert werde.

Dies ist dann innerhalb von 3 Wochen tatsächlich ge-

schehen und zwar sehr zugunsten des Herrn S.; eine neue 

(richtige) Berechnung wurde erstellt, Herrn S. „gehören“ 

inzwischen die Kautionen und wurden schon ausbezahlt, 

damit kann er die Restforderung begleichen und es ist 

sogar ein kleiner Betrag für ihn „übergeblieben“.

Nur noch ein Betrag von € 88,10 ist streitig, er weiß noch 

nicht, ob er diesbezüglich noch vorgehen will; ansonsten 

ist die Angelegenheit insoweit erfolgreich erledigt.

Joachim Maier

Jubiläum in der Rechtsberatung

Wir bedanken uns ganz herzlich für die langjährige ehren-

amtliche Mitwirkung in unserem Verein.

Da ich Zivilklage einreichen möchte und dafür Beratung 

brauche.

Mit freundlichen Grüßen

FALL 2
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin ein Kunde von Ein Herz für Rentner. Es wurde ges-

tern mir von einer Mitarbeiterin Frau S von Ihrem H-Team 

erzählt. Die Sache ist, dass ich dringlich eine Rechtsbera-

tung benötige. Es geht bezüglich Wohnungsausräumung, 

die unser Vermieter gefordert hat. Am 14.02.2022 eine 

Sitzung in Gericht geplant.

To make long story short, ich habe mehrere Fragen und 

brauche eine kompetente Rechtsberatung.

Ist das wirklich bei Ihnen möglich?

Ich bin 75 Jahre alt und habe 100% Schwerbehinderungs-

grad. Meine Frau ist 70 und hat 60% SB.

Für Ihren Antwort bedanke ich mich im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

FALL 3
Betreff: Rechtsberatung

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe nur eine Fra-

ge: Verjährt Vergewaltigung und wenn Ja nach wieviel 

Jahren? Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen,

FALL 4
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin in Not und schreibe Ihnen, da ich sparsam mit 

meinem prepaid-Telefonguthaben umgehen muss.

Herr RA Dr. Rolf Marschner hatte mich auf Sie hingewie-

sen, und sagte mir, ich könnte vielleicht mit Ihrer Hilfe 

„zwei Fliegen mit einer Klappe“ schlagen. Er sagte mir, 

daß Ihr Team auch aus ehemaligen Richter*innen bestehe.

Es geht bei mir akut und synchron um

1. Befreiung von meinem Anwalt in Betreuerfunktion; 

Aufhebung der Betreuung, die unter widrigen Umständen 

zustande kam.

Dr. Josef Parzinger (Volljurist), Geschenküberreichung 

zum 10-jährigen Ehrenamtsjubiläum im H-TEAM   

Fallbeispiele aus der Rechtsberatung:

Damit man sich ein Bild machen kann, welche Anfragen 

uns tagtäglich erreichen, führen wir einige dieser Mai-

lanfragen von Fallbeispielen hier auf (Tippfehler in den 

Anfragen haben wir hier nicht korrigiert):

FALL 1
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wurde an sie empfohlen.

İch bin ALG1 Empfgänger und wollte fragen ob sie auch 
die Gebiete Strafrecht bzw. genauer gesagt bei Opfer 

von Belästigung und Beleidigungen helfen.
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2. Übernahme der Kosten seitens des neuen Jobcenters 

zu Einlagerung von geretteten Sachen/Dokumenten nach 

Zwangsräumung.

Die Vorgänge hängen kausal zusammen. Ich benötige 

sehr schnell Rat bzw. Hilfe, um aus diesem Dilemma 

heraus zu kommen.

Das Vertrauen in den Betreuer-Anwalt ist seit letztes Jahr 

endgültig erloschen.

Leider ist es bei mir komplex, und die Ursachen die zu 

Betreuung, Zwangsräumung usw. führten mein eigent-

liches Thema.

Ohne jetzt auf Details einzugehen, bitte ich darum, mir 

die Frage des Vorgehens zu beantworten.

Kann ich kurzfristig einen Termin bei Ihnen ausmachen? 

Soll ich vorab eine Übersicht meiner Situation an Sie 

emailen?

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

FALL 5
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihnen schreibt L aus München. Da ich mich momentan 

soziale Leistungen beziehe und auch ehrlich kein Mitteln 

besitze einen Anwalt zu arrangieren, erlaube ich an Ihnen 

zu schreiben.

Es handelt sich um einen Vertrag zwischen mir und Herrn 

G, über einen GbR: „Musik- und Ballettakademie x“. Ich 

habe mit ihm erwähnte Kunstschule gegründet. Am An-

fang ging alles noch im Rahmen. Meinen Partnern Herr G 

kümmerte sich um administrativen Bereich und ich selbst 

habe die Unterrichte ausgeführt.

Schon seit langem aber befand unseren GbR in einer 

Krise. Geldeinnahmen wurden nicht systematisch durch-

geführt, einzelne Mandanten sogar übersehen und für 

fehlgeschlagen Abbuchungen nichts unternommen. Das 

alles ging so weit und so lange, dass GbR schon seit 

langem keinen Gewinnen mehr machte und einzelne 

Personen in tiefen Schulden gegenüber „Musik- und 

Ballettakademie x“ stecken. Auch wenn ich Monaten lang 

ohne meiner Honoraren gearbeitet und mitgewirkt habe, 

wurde auf diese Ebene nichts verbessert und geändert. 

Leider wurde mir von Herrn G Zugang zur Bankverbin-

dung von „Musik- und Ballettakademie x“ gesperrt, so 

dass ich in unseren Vertrag (§2 Gesellschaftszweck) ver-

einbarte gemeinschaftliche Durchführung kommerziellen 

Operationen, unabhängig von mir, nicht mehr mitwirken 

konnte. Nach unserer Mündlicher Vereinbarung war Er 

aber dafür verantwortlich. Ich habe meinerseits aber 

alle Pflichte erfühlt und dazu viele Engagement geleis-

tet. Von oben genannten Gründen konnten wir nicht 

günstige Tanzräume beibehalten und umgezogen. Aber 

dieser Gebäude wird zur Ende März 2022 leergeräumt 

und schließlich abgerissen. Trotz meiner viele Versuche 

habe ich nichts Günstiges in München gefunden und 

daher Tanz Unterrichten eingestellt. Da ich hier keinen 

praktischen Ausweg in nahe gelegener Zeit gesehen habe 

und dieses Problem unlösbar hielt, habe ich den Vertrag 

am 30.03.2022. fristlos gekündigt.

Ungeachtet dessen, das Er die kommerzielle Führung der 

Akademie nicht erfüllt hat und kaum eine Bemühung der 

Funktionieren der GbR zeigte, will das 2. Punkt des § 6. 

eingehalten wird. Laut dieses darf ich nicht innerhalb 

der zwei Jahre im Umkreis von 30. Km. Luftlinie kein 

Unterricht geben und keine ähnlichen Geschäfte führen. 

Dabei wohnen Er in Ingolstadt und ich in München, wo ich 

mein tägliches Brot nur von meinen Beruf verdienen kann.

Meine Frage an Ihnen lautet: was ich diesbezüglich unter-

nehmen kann, damit dieses §6./2. Unwirksam erklärt oder 

GbR annulliert erklärt kann?  

Ich hätte gerne einen Termin für Rechtsberatung bei 

Ihnen, wenn es möglich ist. Ich bin zweimal geimpft 

und kann auch entsprechenden Test vorliegen, wenn es 

nötig wird. 

Die entsprechenden Dokumente schicke ich anbei zu. 

Mit freundliche Grüßen

FALL 6
Guten Tag,

ich bin ALG2 Empfänger und bräuchte dringend Rechts-

hilfe. Die Caritas hat mich an Sie weiterverwiesen.

Mein Fall:  ich bin am 29.4. von Aschau nach München 

gezogen.

Der Mietwagen wurde vom Jobcenter Rosenheim bezahlt, 

aber die Kaution musste ich selbst stellen. Normalerweise 

wird diese auch nur auf der Kreditkarte geblockt.

SIXT hatte angegeben, dass diese Kaution (200 Euro) 

spätestens nach 14 Tagen wieder freigegeben wird.
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Das war für mich tragbar, da es ja am Anfang des Monats 

passierte.

Bei mir hat SIXT diese aber sofort direkt abgebucht zu-

sammen mit dem Betrag der Automiete.

Und SIXT zahlt nun diese nicht zurück, windet sich in 

Ausflüchten.

Da ich eine Vollkasko mit 0 Euro Selbstbeteiligung ab-

geschlossen hatte, gibt es aber keinerlei Gründe die 

Kaution nun seit 4 Wochen einzubehalten.

Inzwischen hatte ich natürlich kein Geld mehr um Le-

bensmittel und Getränke zu kaufen, dafür reichen 249 

Euro (was vom ALG2 nach Abzug der Kaution übrigblieb) 

natürlich nicht. Ich habe mir nun privat Geld geliehen, 

um weiter leben zu können.

Da ich mir keinen Anwalt leisten kann, weiss ich nun 

nicht wie ich meine überlebenswichtige 200 Euro Kaution 

zurückbekommen kann.

Dazu bräuchte ich Hilfe.

Anbei eine Kopie meiner ALG2 Bewilligung

Besten Dank

Mit freundlichen Grüssen

FALL 7
Ich habe ein großes Anliegen, ich bin 90 % schwerbe-

hindert aber zum Glück nicht im Rollstuhl. Ich habe eine 

sehr schwere Skoliose.

Meine Rente beträgt 1.494,00 aber durch eine unver-

schuldete Zwangsvollstreckung ist mein Konto bei der 

Deutschen Bank gesperrt.

Ich habe zwar ein Pfändungsschutzkonto aber meine 

Miete beträgt € 1.219 00.

Ich wohne hier bereits 28 Jahre und nebenbei um noch 

etwas zu verdienen bin ich hier als Nebenbeschäftigung 

angestellt. Zu meinen Vermietern habe ich ein hervorra-

gendes Verhältnis. Nun ist das Problem das die Differenz 

von Rente und Miete zuzüglich Strom und div. Neben-

kosten nicht ausreicht.

Ich war schon beim Amtsgericht und mir wurde gesagt 

ich bräuchte unbedingt einen Anwalt nur den kann ich 

mir nicht leisten.

Meine Bitte an Sie ob ich eventuell um ein persönliches 

Gespräch bei Ihnen bitten dürfte.

Alle gewünschten Unterlagen bringe ich selbstverständ-

lich mit.

Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

FALL 8
Sehr geehrtes Damen und Herren,

leider sind wir dringlich auf Ihre Hilfe angewiesen. Der 

Anwalt unseres Wohnungseigentümers sendete uns 

am Freitag einen Brief. Darin fordert er die Erledigung 

verschiedener Dinge mit Fristsetzung, heute, Montag. 

Ansonsten folgt die fristlose Kündigung der Wohnung 

und unserer Nebenbeschäftigung als Hausmeister, so 

die Drohung.

Wir sind z.Z. auch nicht in der Lage, diese ungerecht-

fertigten Forderungen zu erfüllen.

Wir hoffen, Sie können uns helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsberatungsteam bei der Weihnachtsfeier 
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Statistik nach Rechtsthemen 2022

(Mehrfachnennungen sind möglich, es wurden 1369 KlientInnen beraten) 

 Sozialrecht 859

 Mietrecht  178

 Zivilrecht  181

 Arbeitsrecht 87

 Familienrecht 125

 Strafrecht  48

 Erbrecht  55

 Sonstige Rechtsgebiete 52

 Verwaltungsrecht 19

 Ausländerrecht 55

 Betreuungsrecht 32

 Medienrecht 12

 Verkehrsrecht 8

 Versicherungsrecht 30

 Steuerrecht 9

     

      Gesamt   1750
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Internationalisierung in der Schuldnerberatung

Wer hat nicht schon im Radio das Lied von Mark Forster 

gehört: „Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon seh’n. 

sechseinhalb tausend Sprachen, ich versuch‘ sie zu ver-

steh‘n“.

Wer in der Schuldnerberatung des H-TEAMs arbeitet, hat 

die Chance, zumindest den Menschen aus einer beacht-

lich hohen Zahl davon zu begegnen -und sie persönlich 

kennenzulernen.

Aktuell sind es über die einzelnen Kolleginnen und Kolle-

gen verteilt Klientinnen und Klienten aus etwa 36 Ländern, 

die wir beraten.

Entscheidender Punkt ist dabei die Kommunikation, so-

wohl die sprachliche wie auch die interkulturelle, um 

möglichst umfassend die zum Teil dramatische Lebens-

situation besser zu verstehen, die oft in Zusammenhang 

mit Flucht und Vertreibung steht.

Schicksale, traumatische Erlebnisse, die die Nachrichten, 

die wir jeden Tag sehen, auch für uns real werden lassen.

Dabei lernen wir schnell, dass z.B. der Umgang mit der 

Zeit in einzelnen Kulturen sehr unterschiedlich ist, was 

etwa die Einhaltung von Terminen betrifft, hier ist also 

durchaus an der einen oder anderen Stelle Gelassenheit 

angesagt.

Sprachlich sind viele unserer KlientInnen schon recht 

flüssig in der deutschen Sprache, andere benötigen noch 

DolmetscherInnen.

Die Bedeutung der Familie, mag sie auch tausende Ki-

lometer entfernt leben, besitzt in den meisten Fällen 

die absolute Priorität. Da wird dann schon auch mal ein 

zusätzlicher Kredit aufgenommen, um im Urlaub die Fa-

milie zu besuchen oder die Ratenzahlung im Monat an 

die Familie so ausgereizt, dass kaum noch etwas für das 

eigene Leben übrigbleibt. Gerade Frauen, die in vielen 

Fällen für Kinder hier oder auch in Ihrer Heimat sorgen 

müssen, gehen dabei oft über ihre Leistungsgrenze hinaus 

und sind sich für keine Arbeit zu schade.

Als SchuldnerberaterInnen sind wir für die Schulden-

regulierung, oft aber auch als Coach und LebenshelferIn 

gefragt, idealerweise mit externen Beratungsstellen zu-

sammen, die eine nachhaltige Betreuung vor dem Termin 

bei uns, aber eben auch die Überwachung eingehaltener 

Verpflichtungen gewährleisten.

Wenn wir unseren Beitrag zu einer gelungenen Integration 

leisten können, mit einer am Ende erfolgreichen Schul-

denregulierung – das ist Ansporn und Lohn zugleich für 

den Einsatz, den alle KollegInnen im Team leisten

Rainer Ptok

SCHULDNERBERATUNG
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• Deutschland

• Iran

• Italien

• Türkei

• Griechenland

• Serbien

• Russland

• Polen

• Saudi-Arabien

AUS DIESEN HERKUNFTSLÄNDERN KOMMEN UNSERE MÜNCHNER 
KLIENTEN

• Österreich

• Großbritannien

• Ungarn

• Angola

• Palästina

• Türkei                                  

• Afghanistan

• Elfenbeinküste

• Somalia

• Nigeria

• Kosovo

• Griechenland

• Georgien

• Myanmar

• Italien

• Bosnien-Herzegowina

• Irak

• Kanada

• Belgien

• Brasilien

• Bulgarien

• Äthiopien

• Kroatien

• Togo

• Polen

• Marokko

• Ghana
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Praktikum in der Schuldnerberatung – trotz oder 

wegen Sehbehinderung

Seit Februar 2020 durchlaufe ich aufgrund meiner Seh-

behinderung eine „blindentechnische Grund-Reha“ beim 

Berufsförderwerk Würzburg, Außenstelle München. Unter 

anderem konnte ich dabei die Braille-Schrift erlernen und 

hatte die Möglichkeit, mich in der blindentechnischen 

EDV-Anwendung weiterzubilden. Ferner lernte ich viele 

nützliche Hilfsmittel für den Alltag, aber auch für das 

Berufsleben kennen. All dies sollte mich für eine künftige 

berufliche Tätigkeit fit machen. Meine Befürchtung war 

jedoch groß, dass dies in der Praxis nicht ausreichen 

würde und ich somit den beruflichen Anforderungen nicht 

gewachsen sein werde.

Ein sechsmonatiges Praktikum sollte mir dabei helfen, 

die erlernten Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen und 

die Belastbarkeit meines Sehvermögens zu ergründen.

Aufgrund meiner Qualifikation als Bankfachwirt und Fi-

nanzierungsspezialist bei einem Bauträger kam mir der 

Bereich der sozialen Schuldnerberatung in den Sinn. Die 

Möglichkeit, trotz meiner Behinderung anderen Menschen 

helfen zu können, faszinierte mich.

Die Case-Managerin des BFW München unterstützte mich 

bei diesem Gedanken. Sie stellte den Kontakt zum H-

TEAM e.V. her. Ich bekam die Möglichkeit, mich persön-

lich vorzustellen und meine persönliche und berufliche 

Situation darzustellen. Trotz meiner fehlenden Kennt-

nisse im sozialen Bereich habe ich glücklicherweise die 

Praktikumsstelle erhalten. Ich bekam die Chance, meine 

Fertigkeiten vom 01.01. bis zum 30.06.2022 zu erproben.

Am 03. Januar 2022 startete ich also in einen völlig neuen 

Abschnitt meines Berufslebens. Meine gesamten blin-

dentechnischen Hilfsmittel (Laptop mit Sprachausgabe, 

Lesegerät, elektronische Lupe etc.) hatte ich bereits Tage 

vorher im Büro abgegeben. Die EDV-Abteilung konnte 

daher bereits trotz systembedingter Schwierigkeiten den 

Einsatz meiner Hilfsmittel gewährleisten. An dieser Stelle 

ein großes Dankeschön hierfür. Von Beginn an boten mir 

die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, sie bei 

den Beratungsgesprächen zu begleiten. Dabei lernte 

ich viele verschiedene Typen unserer KlientInnen ken-

nen. Hier lernte ich zu verstehen, wie viele verschiedene 

Schicksale sich hinter dem globalen Begriff „Schuldner“ 

verbergen. Schnell lernte ich, dass es bei den KlientInnen 

wichtig ist, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und eine 

individuelle Unterstützung anzubieten. Im Idealfall eine 

Hilfe zur Selbsthilfe. Trotz aller Empathie ist es wichtig 

aber auch eine gewisse Distanz zu wahren.

Das H-TEAM bot mir auch die Gelegenheit, diverse Se-

minare zu besuchen, um von Anfang an meine Kenntnisse 

für die Schuldnerberatung zu fördern.

Zur weiteren Steigerung meiner Motivation trug auch bei, 

dass mir die Kolleginnen und Kollegen die Chance gaben, 

in ihrer Begleitung eigenständig die Erstgespräche mit 

den KlientInnen zu führen.

Auch in Bezug auf meine Sehbehinderung empfing mich 

beim H-TEAM eine Welle der Hilfsbereitschaft, die ich in 

dieser Form nicht erwartet hatte. Egal ob fachliche oder 

technische Probleme auftraten, bekam ich sofort von Allen 

jede notwendige Unterstützung. So konnte ich selbst 

erfahren, dass soziales Verhalten beim H-TEAM absolut 

im Vordergrund steht.

Je länger mein Praktikum dauerte, umso mehr gelangte 

ich zu der Überzeugung, dass hier der genau richtige 

Arbeitsplatz für mich ist. Daher war meine Freude groß, 

als mir von der Abteilungsleitung und der Geschäfts-

führung eine feste Anstellung in Aussicht gestellt wurde. 

Selbstverständlich ergriff ich diese Gelegenheit sofort und 

startete zum 01. September 2022 meine neue berufliche 

Karriere.

Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, das Team mit meinen 

Fähigkeiten bestmöglich zu unterstützen und den KlientIn-

nen immer ein fähiger und einfühlsamer Ansprechpartner 

zu sein.

Harald Mertz

Harald Mertz
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SCHULDENPRÄVENTION FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE

Neben der tatsächlichen Schuldner- und Insolvenzbera-

tung gibt es noch ein kleines Team, das sich dem großen 

Thema Schuldenprävention widmet. Hierfür geht das 

Team wie jedes Jahr an verschiedene Förderzentren in 

und um München, um dort den jungen Erwachsenen etwas 

über Schulden und wie man sie vermeidet beizubringen.

Das Team blickt auf dieses Schuljahr mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge zurück. Zum einen freut es 

sich zum Schuljahresbeginn über neuen Zuwachs durch 

Stefan Lang. Zum anderen verabschiedete sich zum Schul-

jahresende 2022 die engagierte Gründerin des Projekts 

Melina Welscher aus der Präventionsarbeit. In diesem 

Zuge möchte das Team einen herzlichen Dank für das 

außergewöhnliche Engagement und die mitreißende 

Leidenschaft aussprechen, die dieses Projekt überhaupt 

erst möglich gemacht haben.

Im Schuljahr 2021/2022 konnten 19 Schulen besucht 

werden. Die 31 Klassen bestanden aus insgesamt 299 

Teilnehmenden. In insgesamt 70 Veranstaltungen konnte 

das Schuldenpräventionsteam verschiedenstes Wissen 

zum Thema Schulden vermitteln.  Dieses Jahr ganz be-

liebt: Schulden durch Schwarzfahren.

Stefan Jurkiewicz,

Stefan Lang

Feedbackbogen vom Schuldenpräventionsunterricht 

von den Schüler*innen

Während des Präventionsunterrichtes 

Bericht von einer Ausstellung

„Die Ausstellung ist gut angekommen! Sowohl bei den 

Schülern als auch bei den Kollegen. Wir haben die Aus-

stellung zwar nur eine Woche in einem Konferenzraum 

aufgebaut, aber dann alle Schülergruppen, die in Frage 

kamen, dort nach Plan durchgeschickt. Zur Ausstellung 

haben wir einen Fragebogen verteilt, der wurde ganz 

intensiv bearbeitet. Die Ausstellung war gut geeignet, 

um mit den Schülern über das Thema ins Gespräch zu 

kommen. Einige Themen wurden vorher und nachher 

schon im Unterricht besprochen, heute war eine Dame der 

Schuldnerberatung im Haus, die über den Irrtum „dann 

machen wir mal eine Privatinsolvenz und alles ist wieder in 

bester Ordnung“ mit verschiedenen Gruppen gesprochen 

hat. Nächste Woche kommt sie noch einmal und dann 

kommt nach den Osterferien noch eine Dame von der 

Verbraucherberatung NRW zum Thema Handy-Verträge. 

Abends haben die Sozialpädagogen, die die Schüler im 

Internat betreuen, ihrerseits mit den Schülern auch zu 

dem Thema gearbeitet und besprochen.“

WANDERAUSSTELLUNG „SCHULDEN 
SIND DOOF UND MACHEN KRANK“

Kolping Schulwerk gGmbH

Kolping-Berufskolleg Brakel
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

SICHT DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
AUF DAS JAHR 2022

10 Jahre im H-TEAM e.V.

Als ich von der Geschäftsführung 2013 gebeten wurde, 

einen Interviewbeitrag für den Jahresbericht zu schreiben 

unter dem Thema „Sie sind jetzt ein Jahr bei uns“, dachte 

ich mir, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt sind inzwischen 

10 Jahre vergangen und ich denke es wieder. In der 

Rückschau kann ich mit dem gesamten H-TEAM e.V. auf 

viele spannende Projekte blicken, welche wir hier auf die 

Beine gestellt haben. Ich freue mich über die zahlreichen 

Spenden für unseren Verein und die wertvolle Arbeit für 

Menschen in Not und die zahlreichen Pressebeiträge 

und Publikationen. Wenn ich höre „vom H-TEAM habe 

ich schon gehört und ihr macht eine tolle Arbeit“, das 

ist doch eine wundervolle Bestätigung für unser Wirken. 

Ich freue mich auf die kommenden Projekte und, dass 

wir weiterhin ein „Rettungsboot für Schiffbrüchige auf 

hoher See“ sind.

Torsten Sowa

Torsten Sowa

H-TEAM KÜNSTLERPREIS 2022 ZUM 
THEMA: „SOZIALE-NETZ-WERKE“
SCHIRMHERRIN: RENATE HAUSDORF, PRÄSIDENTIN 

PAUL-KLINGER-KÜNSTLERSOZIALWERK

Zum fünften Mal hat der Münchner Hilfsverein H-TEAM 

e.V. in Sendling einen Kunst-Wettbewerb im Rahmen 

seiner Veranstaltungsreihe Soziales trifft Kunst und Kultur 

durchgeführt. Das Thema lautete diesmal „Soziale-Netz-

Werke“. Jeder von uns bewegt sich in sozialen Netzwer-

ken, sei es in der realen oder virtuellen Welt. Für jeden 

haben sie eine eigene Bedeutung und Gewichtung. Wir, 

Ausschnitt aus dem Film „My Name is Sami“ von Daniela 
Lucato

Zwei zweite Preise in Höhe von jeweils 500 € gingen an 

Sven Häberlein aus Ottendorf-Orkrila für seinen Comic 

„Zeugnisse“ und den Filmbeitrag von Birgit Werner aus 

München „#kunstwettbewerb“.

der H-TEAM e.V., sind Teil eines sozialen Netzwerkes. 

Auf der einen Seite sind wir eine von verschiedenen 

Hilfseinrichtungen in München und auf der anderen Seite 

stellen wir für notleidende Menschen ein Netz aus Hilfen 

zur Verfügung. Wie wichtig so ein Netzwerk ist, wurde 

vielen in der Pandemie richtig bewusst. Auch in den 

aktuellen Flüchtlingskrisen zeigt es sich besonders, wie 

wichtig es ist, für die Betroffenen und Helfer ein gut 

funktionierendes Netzwerk zu haben, um schnell Hilfe zu 

erhalten sowie zu leisten. Mit dem Wettbewerb wollten 

wir eine Auseinandersetzung mit künstlerischen Mitteln zu 

diesem Thema auf den Weg bringen. Insgesamt haben 59 

Teilnehmer*innen an dem Wettbewerb aus ganz Deutsch-

land ihre Arbeiten eingereicht, 31 aus dem Bereich Comic 

und 28 aus dem Bereich Film.

Am 18. August 2022 hat die Sitzung der Jury stattgefun-

den. Mit dabei waren Ingrid K. Rankl (Kuratorin), Niko 

Dettmer (Freischaffender Künstler), Franz Eder (Karika-

turist), Peter. W. Strux (Freischaffender Künstler) und 

Torsten Sowa (Öffentlichkeitsarbeit H-TEAM e.V.). Dank 

der Unterstützung von der Prof. Hermann-Auer-Stiftung 

und der SZ werden die Gewinner ein Preisgeld erhalten. 

Der erste Preis in Höhe von 1.000€ ging an Daniela Lucato 

aus Berlin für Ihren Film „My Name is Sami“. Dieser Bei-

trag handelt um die dramatische Zunahme der häuslichen 

Gewalt gegenüber Frauen während der Pandemie.
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„Zeugnisse“ von Sven Häberlein

Die weiteren zehn Gewinner mit je 100€ sind:

Comic: „Soziale-Netz-Werke“ von Viola Richter-Jürgens

Comic: „Urbane Schlafwandler“ von Albin Zanner

Comic: „Asoziale Netzwerke“ von Betty Wirtz

Comic: „Opa, ich schicke Dir eine WhatsApp“ von Mari-

anne Mayer-Lindhof

Comic: „Suche“ von Ines Stöhr

Comic: „Blasen/ Regensburg“ von Klaus Schwarzfischer

Comic: „Willkommen“ von Erik Liebermann

Film: „Das ICH und die Netzwerke“ von Paul Raas

Film: „The Bubbles“ von Riho Oyama / Kristina Shefer

„Opa ich schicke Dir eine WhatsApp“ von Marianne 

Mayer-Lindhof

Wettbewerbs Jury mit Schirmherrin v. l. n. r.

Renate Hausdorf (Präsidentin Paul Klinger Sozialwerk 

e.V.), Nikos W. Dettmer, Ingrid K. Rankl, Franz Eder

WEITERES AUS SICHT DER 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

H-TEAM e.V. Spendenboxen für Menschen in Not

Wir haben in München und Umgebung inzwischen 36 

Spendenboxen aufgestellt. An dieser Stelle möchten wir 

uns bei den Lokalitäten, Geschäften herzlich bedanken, 

wo wir diese Boxen aufstellen durften und bei unseren 

Helfern*innen, welche diese betreuen. Wir freuen uns 

immer über weitere Möglichkeiten, Spenden für unse-

ren Soforthilfefonds für arme Münchner Bürger*innen 

zu sammeln.

Film: Zivilcourage im nachbarschaftlichen Kontext“ von 

A. Szymanska / D. Szmurko

Torsten Sowa

H-TEAM e.V. Spendenbox
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Thema Erben, Vererben, Testamentsspende von Fach-

anwalt für Erbrecht Philipp Rumler statt. Dank der großen 

Räume im ASZ war es für uns möglich, mit den geforderten 

Abstandsregeln die Veranstaltung wieder durchzuführen. 

Vielen Dank an dieser Stelle an das ASZ Sendling für 

die Kooperation. Wir werden in 2023 den Vortrag gern 

wieder anbieten.

Fachvortrag zum Thema Erbrecht in Kooperation mit 

dem Alten und Service Zentrum Sendling.

Zwei Mal fand 2022 in Kooperation mit dem Alten- und 

Servicezentrum München Sendling der Fachvortrag zum 

Allianz für Kinder in Bayern e.V. – Scheckübergabe für 

das H-TEAM Schuldenpräventionsprojekt an Förder-

schulen in und um München in Höhe von 5.000 €.

Am 02.11.2022 überreichte Frau Cháu Báu Tang-Rupp, 

Geschäftsführerin der Stiftung Allianz für Kinder in Bayern 

e.V. und Stefan Lehnert, Abteilungsleiter bei der Allianz 

Lebensversicherungs-AG und Projektpate dem H-TEAM 

e.V. einen Scheck über 5.000 € für das Schuldenprä-

ventionsprojekt an Förderschulen in und um München. 

Der Scheck wurde von Stefan Jurkiewicz, Projektver-

antwortlicher und Schuldner– und Insolvenzberater und 

Torsten Sowa, Öffentlichkeitsarbeit beim H-TEAM e.V. 

entgegengenommen. Das Versicherungsunternehmen 

spendete im 100. Jahr seiner Firmengeschichte 100.000 

Euro an inklusive Projekte in ganz Deutschland. Diese 

Projekte sind nachhaltig und fördern die Teilhabe von 

sozial, geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen. 

Mitarbeiter*innen konnten sich für ihr Herzensprojekt um 

eine Spende bewerben. Stefan Lehnert setzte sich erfolg-

reich für das Schuldenpräventionsprojekt für Kinder und 

Jugendliche an Förderschulen in und um München ein. 

Fachanwalt für Erbrecht Philipp Rumler während des 

Vortrages im ASZ Sendling

Cháu Báu Tang-Rupp, Stefan Lehnert, Stefan Jurkiewicz, 

Torsten Sowa (v.l.n.r)

Das Präventionsprojekt zielt ab auf die Vermittlung einer 

grundlegenden Finanzkompetenz und die individuelle 

Stärkung im Umgang mit Verträgen und Geld, insbeson-

dere die Vermeidung von Schulden. Die Inhalte sind auf 

Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf 

zugeschnitten. Diese orientieren sich stark an den All-

tagserfahrungen und der Lebenswelt der Schüler*innen, 

sowohl Methoden als auch Inhalte werden flexibel an 

ihren jeweiligen Leistungsstand angepasst.

Beiträge in Print und Online Medien:

In folgenden Print und Online Medien sind u.a. über das 

H-TEAM 2022 Beiträge erschienen:

• BISS zum Wettbewerb „Soziale Netzwerke“

• Münchner Kirchenzeitung zum Vortrag mit Fachanwalt 

Rumler

• GWG Journal für Mitglieder zum Thema „Messie“

• Hallo München mit Füllanzeigen 

• Münchner Wochenanzeiger zum Vortrag mit Fach-

anwalt Rumler
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Unser herzlicher Dank gilt allen unseren Unterstützer*innen, 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 Klientinnen und Klienten!

Die Geschäftsführung

Peter Peschel, Wedigo von Wedel

Bitte bleiben Sie an unserer Seite!

DANKSAGUNG AN DIE SPENDERINNEN UND SPENDER,
HELFERINNEN UND HELFER
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JAHRESSTATISTIK 2022

Ambulante Wohnungshilfe

Anzahl

Altersspanne

Haushalte mit Kindern

Frauen Männer Gesamt

55

30-85

44

31-86

7

99

Ambulantes Wohntraining

Anzahl der KlientInnen

Altersspanne

Haushalte mit Kindern

Frauen Männer Gesamt

43

30-88

33

42-75

4

76

Betreutes Einzelwohnen/Therapeutische Wohngemeinschaft

Anzahl der KlientInnen

Altersspanne

Ausgeschieden

Neuaufnahmen

Frauen Männer Gesamt

17

24-74

22

23-84

6

39

3

3

23-84

3

4 7

Betreuungsverein

Anzahl der Betreuten

Altersspanne

Ausgeschieden

Neuaufnahmen

Frauen Männer Gesamt

34 22

8

56

5

-

19-91

3

2 2

Vormundschaften für un-

begleitete minderjährige 

Flüchtlinge

Anzahl der Mündel

Altersspanne

Ausgeschieden

Mädchen Jungen Gesamt

13

7-17

60

7-17

13

73

7 6

Schuldnerberatung

Anzahl der KlientInnen

Altersspanne

Abgeschlossen

Neuaufnahmen

Frauen Männer Gesamt

293 375

185

668

20-89

270
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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND ABTEILUNGSLEITUNGEN

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Peter Peschel Wedigo von Wedel

ABTEILUNGSLEITUNGEN

Ambulante Wohnungshilfe  

Wedigo von Wedel

Ambulante Wohnunterstützung

Wedigo von Wedel

Ambulantes Wohntraining

Ellen Schwenk 

Betreutes Einzelwohnen 

Kristina Hofmann

Rechtliche Betreung / Vormundschaften für 

unbegleitete minderjährige  Flüchtlinge 

Monika Zanner

Rechtsberatung  

 —

Schuldnerberatung 

Rainer Ptok

Stefan Lang

Verwaltung 

Elisabeth Hofmann  

Helmut Reithmayer 

Öffentlichkeitsarbeit 

Torsten Sowa
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H-TEAM Anzeige

Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche 

Wanderausstellung 

„Schulden sind doof und machen krank“

 Unsere mobile, schnell aufgestellte und ansprechende Wanderaus-

stellung leistet wertvolle Aufklärungsarbeit. Anschauliche Comics 

bringen Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen den ver-

antwortungsvollen 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. 

 

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

de

H-TEAM Anzeige

Buchveröffentlichung  und Klappkarten 

des H-TEAM e.V.

„Häng dein Herz nicht an Dinge“ 

Wenn Sammeln zum Problem wird 

(Wedigo von Wedel)

104 Seiten, Paperback, vierfarbige Comics und Fotos Comics: Pat-

rick Sommer, H-TEAM e.V.

Passend zum Buch, aber auch für sich selbst stehend, gibt es eine 

5-er Serie der Comics von Patrick Sommer, H-TEAM e.V. 

Mehr Informationen finden Sie unter:

https://www.h-team-ev.de/material/
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