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 HOI! Psychosoziale Gemeinschaft e.V. 

  

 

 ist ein gemeinnütziger Verein für Kempten, das Oberallgäu und 

Lindau. HOI! e. V. engagiert sich seit 1987 für Bürgerinnen und 

Bürger mit einer psychischen Erkrankung / Suchterkrankung. 

Wir beraten und unterstützen Menschen in den Bereichen 

Arbeiten, Wohnen und Freizeit.  Dies geschieht, indem wir 

Barrieren beseitigen, Kompetenzen stärken und Lebenswege 

begleiten. Wir sind vernetzt mit vielen in der 

Gemeindepsychiatrie Tätigen, mit den zuständigen Kommunen, 

Behörden, Wirtschaftsbetrieben, der Hochschule und 

Leistungsträgern. Unsere Aktivitäten sollen Personen mit 

psychischer Erkrankung ein möglichst selbständiges Leben 

inmitten unserer Gesellschaft ermöglichen.  Ehrenamtliche und 

Spender unterstützen diesen Vereinszweck mit ihrem aktiven 

Engagement und mit Geldmitteln. Damit möchte HOI! e. V. 

beitragen zu einer offenen, vielfältigen und solidarischen 

Gesellschaft, die Teilhabe für Alle ermöglicht. 
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Grußwort des Vorstands 

 

Investitionen 

 

Wenn wir diesem Begriff begegnen, weil wir ihn verwenden, anwenden oder uns ihm hinwenden, 

denken wir selten an die eigentliche aus dem lateinischen stammende Bedeutung des Einkleidens. 

Heute ist die gängige Lesart,  dass Investitionen getätigt werden, wenn es darum geht, Erträge zu 

vermehren, Gewinne eines Unternehmens zu steigern, Sachanlagen anzuschaffen. 

 

HOI hat investiert!  

In die Zukunft, für den Erhalt von Zielen, die uns seit der Gründung wichtig sind. Menschen, die 

durch eine psychische Erkrankung mehr tragen und ertragen müssen als diejenigen mit Glück 

seelisch gesund zu sein, suchen Lebensraum, selbstbestimmten Lebensraum. Ein eigene Wohnung, 

keine Institution, die ihnen das Leben abnimmt. Sie brauchen Wertschätzung und suchen durch 

ihren Einsatz das Gefühl, gebraucht zu werden und durch ihre Leistung eine gerechte Entlohnung. 

Wie wir alle.  

Wir organisieren Wohnung, selbstbestimmtes Wohnen und Arbeit. 

HOI investiert weniger klassisch in Sachanlagen, sondern vielmehr in Menschen. Das zahlt sich aus! 

Wir haben im Bereich des Ambulanten Wohnens ein Team mit einer fachlichen Exzellenz 

aufgebaut, die ihresgleichen sucht und ein überdurchschnittliches Maß an Engagement in ihrer 

täglichen Arbeit zeigt. Toll! Wirklich toll. 

Unsere Mitarbeiter am Wertstoffhof haben über Jahre investiert: in Kundenzufriedenheit! Der ZAK 

hat daraufhin Geld in die Hand genommen und die Personalaufenthaltsräume erweitert und einen 

Büroraum am Wertstoff eingerichtet. Dieser Arbeitsplatz hat für alle auch dadurch an Attraktivität 

gewonnen. Das nennt man dann wohl „return on investment“. 

Der Wohnungsmarkt ist nicht nur in Kempten schwierig, und nicht nur für unsere Klienten, aber 

für diese besonders. Auch wir als HOI-Verein stoßen manchmal an unsere Grenzen - nicht nur, weil 

wir dies finanzieren müssen – sondern auch überhaupt geeigneten Wohnraum zu finden. Wir 

haben dieses Jahr erheblich investieren müssen, um Abläufe und Verträge neu zu ordnen. Ohne 

fachkundige ehrenamtliche Mitwirkung stünden wir nicht da, wo wir heute mit unseren 

Wohnprojekten stehen, sondern müssten diskutieren, ob wir hier weiter investieren können.  

Aber wir sind entschlossen und werden weiter vielfältig investieren. 

Dieses Kleid steht uns. Finden Sie nicht auch. Nehmen Sie teil.  

Werden Sie Teil unserer Investitionen. Ich verspreche: es macht sich bezahlt. 

 

Liebe Grüße an alle Freunde von HOI! 

 

Carlos Martinez 

1. Vorsitzender   
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Informationen aus der Geschäftsstelle – ein Überblick 

 

In der psychosozialen Arbeit sind die Anforderungen an die Mitarbeiter/-innen in der Praxis 

gestiegen: Die Abrechnung über Fachleistungsstunden führt zu einer Verdichtung und engen 

Taktung der Termine im Arbeitsalltag der Fachkräfte. Die Auslastung unseres 

Dienstleistungsservice ist stark angestiegen. Die Verwaltung des Wohnraums für psychisch kranke 

Menschen bedurfte einer Neustrukturierung. Insgesamt wurde die Arbeit immer komplexer, 

sodass es nötig geworden war, die Strukturen insgesamt anzupassen. Petra Ruf wurde zum 

1.1.2014 als Geschäftsführerin bei HOI! e.V. eingestellt.  

 

2014 war ein bewegtes Jahr; die wichtigsten Ereignisse und Veränderungen können Sie im Bericht 

aus den Bereichen lesen.  

 

- Bereits im Februar 2014 musste entschieden werden, wie wir die Anfrage der WG 

Sulzbrunn, der 6 suchtkranken Männer aus dem früheren Römerhaus beantworten. 

Einvernehmlich entschieden wir uns für ein Ja. Die damit verbundenen Herausforderungen 

wie suchtspezifische Fortbildungen für Mitarbeiter, die Ausdehnung unserer 

Betreuungszeiten auf den Abend und das Wochenende, die Anschaffung eines weiteren 

Autos packten wir gemeinsam und mit Elan an.  

 

- Besonders erwähnenswert war 2014 sicher die erhebliche Ausweitung des bisherigen 

Personalstamms um insgesamt 6 Mitarbeiter/-innen. Dies ergab sich aus den 

Anforderungen der neuen WG Sulzbrunn, insbesondere aber auch durch eine 

Unterbesetzung und die daraus folgenden Überstunden.  

 

- Jährlich werden Haushalts-  und Investionsplanung im Vorstand besprochen. Eine interne 

Geschäftsordnung regelt die Befugnisse der Geschäftsführung sowie der Verantwortlichen 

der Bereiche. Große Teile unseres Budgets finanzieren wir ihm Rahmen der 

Eingliederungshilfe mit Entgelten des Bezirks Schwaben. Zuwendungen, Mitgliedsbeiträge 

und Spenden unterstützen unsere ideelle Arbeit. Der größte Teil unserer Ausgaben fließt in 

kompetentes und qualifiziertes Personal. Es ist nicht einfach, immer kostendeckende Sätze 

zu erhalten, wir bemühen uns jedoch um eine leistungs- und  qualitätsgerechte 

Honorierung unserer Arbeit. HOI! e.V. ist bestrebt, Rücklagen für Krisenzeiten zu bilden, 

um die Bezahlung der Mitarbeiter/-innen, die Begleitung der Klient/-innen und den Erhalt 

der Wohnungen sicherzustellen. Die Buchführung von HOI! wurde innerhalb der 

Verwaltung von HOI! durchgeführt und vom Steuerbüro Hirscher sowie den beiden 

ehrenamtlichen Kassenprüfern Herrn Lange und Frau Steidle kontrolliert.  
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Arbeiten 

 

Arbeit gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen – wir haben einen guten Grund, morgens 

aufzustehen und aus dem Haus zu gehen, da wir etwas Sinnvolles tun können, wir lernen Kollegen 

und Kunden kennen, wir tauschen uns aus, werden gebraucht und geschätzt, nicht zuletzt sichert 

Arbeit unsere finanzielle Existenz oder ergänzt das vorhandene Einkommen – insgesamt trägt eine 

regelmäßige Beschäftigung zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer stabilen psychischen 

Gesundheit bei. 

Psychisch kranke Menschen sind zwar häufig den Belastungen und dem mit einer regelmäßigen 

beruflichen Tätigkeit mitunter verbundenen Stress nicht oder nur teilweise gewachsen. Dennoch 

oder gerade deshalb benötigen sie sinnvolle Betätigung. HOI! e. V. kann flexibel auf 

Beschäftigungswünsche eingehen, um Über- oder Unterforderung zu vermeiden. Alle 

Interessierten können Praktika vereinbaren; die individuellen Möglichkeiten und Wünsche der 

Beschäftigten haben Priorität. Bei uns können Menschen mit Erwerbsminderungsrente ebenso wie 

Langzeitarbeitslose oder Menschen mit Schwerbehinderung eine Beschäftigung finden. 
  
 

                   
 
 

Die Arbeitsprojekte sind als einer der drei Hauptbereiche, in denen sich der Verein engagiert ein 

wichtiger Baustein unserer Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2014 konnten wir 18 Mitarbeiter/-innen aus 

der Zielgruppe in diesem Bereich beschäftigen. Insgesamt wurden mehr als 10.000 Arbeitsstunden 

geleistet, und auch ein Umsatzwachstum konnte erzielt werden. Die Arbeitsprojekte umfassen den 

Betrieb des Wertstoffhofs und den Dienstleistungsservice. 

 

Wir arbeiten mit Leistungsträgern der Arbeitsförderung und –Vermittlung, der Rehabilitation 

sowie der Eingliederungshilfe zusammen. Derzeit beschäftigten wir drei 

sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. 

HOI! e.V. bietet Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung / Suchterkrankung 

Unterstützung benötigen, mehrere Betätigungsfelder an. 
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Wertstoffhof 
 

     
Der Wertstoffhof als Ort für unsere Jubiläumsfeier mit unseren Mitarbeitern, Ehrengästen und Medienvertretern 

 

Im Oktober wurde das 20 Jährige Jubiläum unserer Kooperation mit dem ZAK  gemeinsam mit 

Mitarbeitern, Auftraggebern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Kunden gefeiert. Die 

Zufriedenheit auf Seite der Kunden und Auftraggeber wurde in Rahmen des Jubiläums deutlich, 

die Resonanz in den Medien war erfreulich. 

 

HOI! e. V. betreibt den Wertstoffhof am Schumacherring für den Zweckverband für 

Abfallwirtschaft Kempten. Dieser Wertstoffhof im Kemptener Osten liegt verkehrsgünstig, so dass 

dort die höchste Besucherfrequenz der Kemptener Wertstoffhöfe besteht - und das an 6 Tagen 

pro Woche! Der Wertstoffhof hat den größten Umsatz an Wertstoffen in Kempten. Der Umsatz an 

Wertstoffen wurde auch im Jahr 2014 weiter gesteigert. 

Unsere Mitarbeiter sind nicht nur darin gefordert, schnell und sicher die Entsorgung der 

Wertstoffe nach den gegebenen Vorgaben zu erfüllen, sondern auch darin, einen freundlichen 

Umgang mit den Kunden des Wertstoffhofes zu pflegen.  

Viele positive Rückmeldungen der Kunden, aber auch unserer Auftraggeber bestätigen uns, dass 

hier die richtigen Mitarbeiter am passenden Ort beschäftigt sind. 

Wie wesentlich eine Beschäftigung zur Zufriedenheit, Struktur und Stabilisierung eines Menschen 

beiträgt, ist am Wertstoffhof gut erkennbar.  

Auf Seiten unserer Mitarbeiter haben wir einen festen Personalstamm mit Betriebszugehörigkeit 

von teilweise mehr als 10 Jahren. Die Arbeitszufriedenheit spiegelt sich in geringen Fehlzeiten. Die 

Wochenarbeitszeit bewegt sich je nach Leistungsvermögen des einzelnen Mitarbeiters zwischen 3 

und 36 Stunden. Zu Stoßzeiten werden 800 Kunden in 3 Stunden bedient.  
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Hand in Hand zusammenarbeiten: Student Stefan Schädler und Thomas Dirlewanger 

 

Die Arbeitsplätze am Wertstoffhof haben verschiedene Anforderungsprofile. Ergänzt durch 

individuelle Arbeitszeitmodelle entstehen passgenau zugeschnittene Arbeitsplätze.  

Vor Ort ist Herr Moosbauer als stellvertretende Leitung für die Qualität der Arbeit und für die 

Personaleinteilung zuständig. Herr Geiger war bis 31.08.2015 als Wertstoffhofleitung für alle 

übergeordneten Aufgaben zuständig z.B. Personaleinstellung, Förderanträge, Ansprechpartner.  

 

Dienstleistungen, Wohnungsauflösungen, Umzüge 

Unsere Dienstleistungen umfassen Wohnungsauflösungen, Transporte, Umzüge, leichte Garten- 

und Malerarbeiten. Das allgemeine Arbeitsanforderungsprofil ist im Dienstleistungsservice höher 

als am Wertstoffhof. Vor Ort arbeiten die Mitarbeiter selbständig. Sie müssen entscheiden, wie am 

wirtschaftlichsten gearbeitet wird und dabei individuelle Wünsche der Kunden oder örtliche 

Rahmenbedingungen berücksichtigen.  
 

Im Bereich des Dienstleistungsservice blicken wir ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr zurück.  

An vier Tagen pro Woche haben bis zu drei Mitarbeiter in diesem Bereich gearbeitet. Die 

Auftragslage und Auslastung hat sich auf Grund der Auftragsqualität weiter gesteigert, ebenso 

konnte der Umsatz gesteigert werden. Die positive Rückmeldung unserer Kunden und deren 

Empfehlungen resultierten in der steigenden Auslastung. 
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  Verdiente Pause unserer Beschäftigten, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen 

 

 

 

Studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Seit 2014 beschäftigen wir Studentinnen und Studenten in unseren Arbeitsprojekten. Unsere 

Erwartungen sind mehr als erfüllt worden. Unsere Mitarbeiter weisen die neuen Studenten ein 

oder sie sind ihnen vorgesetzt. So entstehen neue Rollenkonstellationen und ein gesundes 

Selbstbewusstsein bei den Beschäftigten mit Einschränkungen. Die Student/-innen entlasten 

unsere Beschäftigten in Spitzenzeiten, sie bringen „frischen Wind“ mit, erzählen von ihrem Alltag, 

sind nette Kolleg/-innen auf Augenhöhe und gern für einen Spaß zu haben. Ihre unkomplizierte 

Mitarbeit und Gespräche tragen zu einem guten Arbeitsklima bei.  Bei gemeinsamen 

Unternehmungen wie dem Betriebsausflug sind sie gern dabei.  

So geschieht quasi nebenbei echte Inklusion. 
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Gute Kollegen: Kevin Hubmann (Student Hochschule Kempten) und Hans Zöller 

 

 

 

WOHNEN 

 

Hilfen zum Wohnen in der eigenen Wohnung - Ambulant Betreutes Wohnen 

Seit der Vereinsgründung 1987 ist es uns ein Anliegen, psychisch kranken Bürgern und 

Bürgerinnen ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Wir helfen in 

allen Fragen des Alltags, z.B. bei der Haushaltführung und Selbstversorgung, wir beraten 

individuell beim Umgang mit der Erkrankung, wir begleiten bei Bedarf zu Ärzten und Behörden 

und in Krisen. Diese Assistenz geschieht jeweils individuell und passgenau. 

Das Jahr 2014 stand im ABW ganz im Zeichen der Veränderung. Es galt, die insgesamt 6 neuen 

Kollegen gut in das bestehende Team zu integrieren und die neuen Impulse sowie die 

mitgebrachten Kompetenzen zu nutzen. Konkret sind Matthias Drab (Krankenpfleger, Vollzeit), 

Katharina Krappmann (Arbeitserzieherin, 20 Wochenstunden), Marita Wetzstein (Pflegehelferin, 

Hauswirtschafterin, 20 Wochenstunden), Jessica Schoor (Auszubildende Heilerziehungspflege, 25 

Stunden), Sven Niewenhuis (Betreuungshelfer, 450 € -Basis) und Fr. Wilhelm (Ergotherapeutin, 2 

Stunden) zum Team dazu gekommen. Als Verwaltungskraft wurde Frau Elke Rottach eingestellt. 

Rückblickend können wir sagen, dass uns die Teambildung sehr gut gelungen ist. Sowohl die 

Erfahrungen der langjährigen Mitarbeiter, als auch die neuen Impulse der dazugekommenen 

Kollegen wurden und werden gegenseitig geschätzt und konstruktiv genutzt. 
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Durch die höhere Anzahl an Mitarbeitern können Vertretungen in Urlaubszeiten auf mehrere 

Schultern verteilt werden, was die Belastung des Einzelnen reduziert. 

 

Ein weiteres großes Thema im Jahr 2014 war die Aufnahme der 6 alkoholerkrankte Klienten aus 

dem Birkenhof. Glücklicherweise konnten wir mit Katharina Krappmann eine Mitarbeiterin 

gewinnen, die aus ihrer Tätigkeit im Birkenhof bereits alle Klienten kannte und über viele 

Unsicherheiten hinweggeholfen hat.  

Vom Team war gefordert, sich auf das neue Klientel einzulassen, die räumliche Entfernung zu 

meistern, sich im Bereich Sucht weiterzubilden und sich auf den nötigen Wochenenddienst 

einzulassen. Es gab durchaus kontroverse Meinungen darüber, ob die Aufnahme der 6 Klienten 

aus dem Birkenhof der richtige Schritt für HOI ist, aber dennoch haben sich dann alle gemeinsam 

der neuen Herausforderung gestellt. Vielen Dank an das Team für den großen Einsatz! 

Mittlerweile können wir sagen, dass nicht nur die neuen Mitarbeiter sondern auch die neuen 

Klienten wohltuenden frischen Wind mitgebracht haben. 

Mit dem Thema Sucht haben wir uns nicht nur intern beschäftigt, sondern wir sind durch die 

Teilnahme am Arbeitskreis Sucht auch mit den anderen Institutionen, die in Kempten oder 

Oberallgäu mit suchtkranken Menschen arbeiten, vernetzt. 

Im Jahr 2014 gab es bei den Klienten 3 Abgänge (alle drei haben krankheitsbedingt in eine 

stationäre Einrichtung gewechselt) und 9 Zugänge. Am Ende des Jahres hatten wir 37 Klienten. 

2014 wurden insgesamt 6466 Fachleistungsstunden erbracht. 

 

Wohnraumbeschaffung und Wohnraumverwaltung  

 

Grundlage für ein Leben in Selbständigkeit und Würde ist ein “Dach über dem Kopf“. Im derzeit 

angespannten Wohnungsmarkt ist es für Personen mit psychischer Erkrankung, Suchterkrankung, 

evtl. Schufa-Eintrag nicht einfach, eine Wohnung oder ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu 

finden. HOI! hat es sich zur Aufgabe gemacht, für diesen Personenkreis Wohnraum anzubieten. 

Dies beinhaltet, dass die Miethöhe unter der Durchschnittsmiete liegt, da unsere Mieter in der 

Regel nur über ein sehr geringes Einkommen verfügen, bzw. auf Sozialhilfe angewiesen sind. Die 

gesamten Kosten für das Vermieten sollten aber durch die Mieteinnahmen erwirtschaftet werden 

(technische Ausstattung, Verwaltungs- und Personalkosten, Renovierungen, Darlehen etc.) 

Erschwert wird dies, weil nicht immer ein „nahtloser“ Übergang bei einem Mieterwechsel möglich 

ist oder Mietschulden nicht beglichen werden können.  

HOI fungiert als Vermieter in den eigenen Wohnungen in der Feilbergstr. und im Stiftsgartenweg.  

Vier Wohnungen sind für den Vereinszweck angemietet. HOI! hält hier den Hauptmietvertrag, ist 

also Bürge für regelmäßige Zahlungen, Ansprechpartner für den Vermieter, bei 

Sachbeschädigungen etc. Ambulante Begleitung durch unsere Dienste erhielten 12 Personen, 14 

Personen wurden durch die Ambulanz des BKH begleitet.  

 

Im Bereich der Wohnraumbeschaffung sind jährlich erhebliche Verluste angefallen, sodass 

Anpassungen vorgenommen werden mussten. 
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Seit März 2014 wird HOI! von einer ehrenamtlichen Fachfrau, Frau Erika Epple, im Bereich der 

Immobilienverwaltung unterstützt. Sie bringt mit vielen freiwilligen Stunden sowohl ihre Rechts- 

und Fachkenntnisse als auch konkrete Verwaltungsleistungen ein. So konnte HOI seit 2014 die 

Wohnungsbewirtschaftung professionalisieren. Insgesamt strebt HOI! e.V. an, mittelfristig die 

Wohnungen ohne Verluste zu betreiben. Folgende Aktivitäten wurden 2014 durchgeführt. 

- Im März 2014 wurden sämtliche Zimmer und Wohnungen durch Frau Koenning, Frau Ruf 

und Frau Epple begangen. Es wurden Zustandsprotokolle gefertigt und die erforderlichen 

Maßnahmen zur Erledigung von Problemen und Schäden angeregt. Auch wurden die Mängel und 

bestehende Probleme festgehalten und aufgenommen. 

- Um alle Vorgänge einer ordentlichen Haus- und Vermögensverwaltung zu ermöglichen, hat 

HOI eine preiswerte Software (Campus – Haus- und Grundbesitzerverein München) angeschafft. 

Frau Epple hat die Daten und die durch die Software gegebenen Möglichkeiten erarbeitet und 

dargelegt. Die wirtschaftliche Seite konnte durch diese Software problemlos auf Anfrage geklärt 

und ermittelt werden.  

- Im Jahr 2014 wurden alle Mieten moderat angepasst und ab 1.10.2014 zahlungsfällig bei 

den Mietern gestellt. 

- Ferner wurde im Rahmen einer Mietvertragsanpassung die Nebenkostenabwicklung, die 

bisher über eine Pauschale lief umgestellt,  damit die tatsächlich anfallenden Nebenkosten  auf die 

Mieter umgelegt werden können. 

- Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeiten wurde in gleichem Zuge bei Mietern, die noch 

keine Kaution hinterlegt hatten, eine Kaution vereinbart, über Mieter oder ihre Betreuer bzw. die 

zuständigen Behörden abgewickelt und bei der Hausbank München angelegt. Es wurden 14 

Kautionen angelegt, die teilweise noch von den Mietern in Raten hinterlegt werden müssen. 

 

2014 gab es folgende Leerstände: 

- Feilbergstr.: Zi E 01 vom 1.7.-30.9.2014 und das Zi. E 06 vom 1.1.2014 bis 31.1.2014. 

- In der Linggstrasse das Zi. E 03 vom 1.2. bis 13.4.2014. 

Anzahl der Mieter 2014 =    26 

Mieterwechsel 2014  =      9 

 

 

Kurze Zusammenfassung wichtiger Ereignisse 2015 

 

 AMBULANT BETREUTES WOHNEN / WOHNRAUMBESCHAFFUNG 

 

Nach der Kündigung der WG Sulzbrunn musste neuer Wohnraum gefunden werden, da die Gruppe 

zusammenbleiben wollte. In Kooperation mit den gesetzlichen Betreuern wurde nun nach einer 

neuen Wohnung für eine WG gesucht. In Kempten wurde kein geeignetes Objekt gefunden. 

Schließlich konnten in Waltenhofen zwei großzügig geschnittene und gut an den öffentlichen  

 



 
12 

 

 

Nahverkehr angebundene Wohnungen für jeweils drei Personen gefunden und zum 1.04.2015 

bezogen werden. Seit 1.09.2015 ist diese WG mit 6 alkoholkranken Personen voll belegt. 

 

Der Bezirk Schwaben hat 2014 seine Stundensätze für das ambulant betreute Wohnen angehoben, 

jedoch unter der Bedingung einer tariflichen Entlohnung (TVöD VKA SuE). Dies nutzten wir für eine 

interne Umstellung und die Anpassung der Gehälter unseres Personals an die aktuellen Vorgaben 

des öffentlichen Dienstes. Auch in Zukunft wollen wir uns – mindestens in krisenfreien Zeiten - 

nach den aktuellen Gehaltstabellen richten. 

 

 

 ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG 

 

Von der großen Koalition wurde die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.01.2015 

beschlossen. Damit begann bei uns eine Zeit der Verunsicherung: Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung waren ausgeschlossen, mussten also keinen Mindestlohn zahlen, während 

Integrationsfirmen dazu verpflichtet wurden. Als Zuverdienstfirma gehören wir keiner dieser 

beiden Kategorien an, hatten jedoch den sozialversicherten Mitarbeitern bereits Mindestlohn 

ausgezahlt. Zunächst wollten wir an den bisherigen Arbeitsverträgen für die 

Zuverdienstmitarbeiter festhalten, damit sie weiterhin Arbeitnehmerrechte wie Lohnfortzahlung 

im Krankheitsfall, Urlaub etc. genießen. Nach dem Jahreswechsel wurde der Druck jedoch so groß, 

dass wir zum 1.04.2015 auf die vom Bezirk Schwaben vorgeschlagenen 

Zuverdienstvereinbarungen umstellen mussten.  

 

Herr Jens Geiger war bis zum 31.08.2015 verantwortlich für alle übergeordneten Aufgaben wie 

Antragstellung, Auftragsakquise und -Annahme, Koordination der Auftragsarbeiten, 

Wertstoffhofleitung, Begleitung und Coaching der Mitarbeiter/-innen der Arbeitsprojekte, 

Kooperation mit den fördernden Behörden u. V. m. Während seiner Mitarbeit hat sich der Bereich 

der Arbeitsprojekte deutlich konsolidiert und ist aus den Angeboten von HOI! e.V. nicht mehr 

wegzudenken.  Zum 1.09.2015 hat Herr Geiger den Arbeitgeber gewechselt, und wir danken ihm 

an dieser Stelle nochmals herzlich für sein engagiertes Mitwirken für unseren Verein! 

 

 

Wir sind glücklich, Ihnen seinen Nachfolger, Herrn Jan Drechsler, vorstellen zu dürfen. Herr 

Drechsler war bereits seit März 2015 ehrenamtlich für uns tätig. Als Dipl. Betriebswirt auf 

Stellensuche hatte er unsere Arbeitsprojekte analysiert und sich als Helfer bei den Umzügen 

engagiert. So stand er uns nach der Kündigung von Herrn Geiger als bereits kenntnisreicher 

Kandidat zur Verfügung. Seit 1.08.2015 hat er sich gut eingearbeitet und steht mit unserer neuen 

Mitarbeiterin Jessica Schoor gern für Ihre Anfragen und Aufträge zur Verfügung. 
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Das neue Team zur Koordination unserer Arbeitsprojekte: Jessica Schoor und Jan Drechsler 

 

Sie finden die Beiden im neuen Büro am Wertstoffhof Kempten am Schumacherring (erreichbar 

sind sie unter der gewohnten Mobilnummer 0171/3301185). An dieser Stelle wollen wir dem ZAK 

und seinen Mitarbeitern sehr herzlich danken für die Anpassung der Räumlichkeiten an die 

Bedürfnisse unserer Mitarbeiter.  

 

 

Kooperation und Gremienarbeit 

HOI! war im letzten Jahr regelmäßig an folgenden Gremien beteiligt:  

 Rat der Leistungserbringer des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Kempten/Oberallgäu 

(GPV), Frau Konstanze Könning-Egetmeyer vertritt uns im Vorstand 

 Arbeitskreis Arbeit des GPV 

 Beirat Ambulant Betreutes Wohnen des GPV 

 Arbeitskreis Sucht des GPV 

- Mitarbeit im Arbeitskreis Sucht 

Bei den Tagen der seelischen Gesundheit nimmt HOI regelmäßig an den Planungen teil, die 

Buchhaltung und Abrechnung wird durch das HOI-Büro erledigt. 

Ein voller Erfolg war 2014 die Mitorganisation einer Veranstaltung im Künstlerhaus Kempten: die 

„Wendejacken“ improvisierten bei vollem Haus. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Mit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, Frau Böhme, haben wir einen neuen Flyer sowie ein 

Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. Während ihrer Recherchen ist Frau Böhme 

aufgefallen, dass wir im Wertstoffhof das 20jährige Jubiläum feiern können (s.u.), und für unseren 

Internet-Auftritt gab sie Anregungen. Inzwischen arbeitet sie als Pressesprecherin für den Landtag 

Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Wir danken ihr und wünschen ihr alles Gute! 

 

Fester Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit ist das Sommerfest. Auch letztes Jahr wieder mit 

viel Sonnenschein und guter Stimmung. Besondere Erwähnung verdienen die Musiker von „zone 

dreissig“ um Olaf Höck – sie sorgten ehrenamtlich für gute Unterhaltung und haben die 

Tanzbegeisterten erfreut. 

 

 

 

Freunde und Förderer 

 

Bürgerschaftliches Engagement im unbezahlten Ehrenamt 

 

HOI! ist als gemeinnütziger Verein auf das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und   

Bürgern angewiesen.  

Wir danken allen, die sich ehrenamtlich und ohne jede Vergütung in unserem Verein einbringen. 

Namentlich sollen Personen, die uns 2014 sehr geholfen haben, sowie der Vorstand besonders 

erwähnt werden:  

o Frau Erika Epple, die HOI! e.V. mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und mit vielen Stunden 

ihrer Freizeit bei der Verwaltung von Immobilien und Mietwohnungen unterstützt. 

o Frau Stefanie Böhme, die uns als gelernte Journalistin eine Basis erarbeitet hat, wie wir als 

kleiner Verein das Nötigste in die  Öffentlichkeit kommunizieren können. 

o Herrn Dr. Albrecht Egetmeyer, der uns in Suchtfragen fachlich weitergebildet hat und den 

wir bei Engpässen im Umzugsservice jederzeit anfragen können. 

o Herr Klaus Krappmann, der unser Fachpersonal ehrenamtlich bei der mehrtägigen 

Freizeitmaßnahme begleitet hat. 

o Der gewählte Vorstand ist ehrenamtlich tätig! Er übernimmt ein großes Maß an 

Verantwortung und setzt sich außergewöhnlich für eine gesunde Weiterentwicklung des Vereins 

ein – sowohl in der Organisation, beim Personal und der strategischen Planung als auch im Alltag. 

 

Wir wissen, dass dieses Engagement nicht selbstverständlich ist - gerade die viel Beschäftigten 

unter den Ehrenamtlichen schneiden sich die Zeit oft „aus den Rippen“ – und wir schätzen diese 

unentgeltliche Beteiligung und Unterstützung unserer Arbeit sehr. Wir wissen auch kleine Hilfen zu 

schätzen und danken ebenso allen, die hier nicht namentlich erwähnt sind. 
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Spenden 

Ihre zusätzlichen Zuwendungen haben im Jahr 2014 folgende Aktivitäten und Vereinsangebote 

ermöglicht: Schwimmbad- und Saunabesuche, die Möblierung von Wohnungen, die Anschaffung 

größerer Elektrogeräte und mehrmals Nothilfen für Einzelne.  

Besonders erfreut waren unsere Klienten über die Spende der Gruber-Stiftung für Aktionen in der 

Freizeit; sechs Personen reisten für ein Wochenende nach Innsbruck. Sie haben in der 

Jugendherberge übernachtet und genossen die Stadt und die Umgebung. Auch andere 

Unternehmungen wie einen Ausflug zum Federsee konnten wir damit fördern. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung!  

Auch in Zukunft ermöglichen Sie mit Ihrer Spende die Umsetzung von zahlreichen Projekten; ein 

Überweisungsträger liegt bei. 

 

Vereinsmitglieder 

Bisher lag der Schwerpunkt von HOI! e.V. nicht auf der „Pflege“ der Mitglieder. Gerade deshalb ist 

es uns ein Anliegen, uns herzlich zu bedanken: Wir danken den 55  Mitgliedern des HOI!-Vereins 

für ihre Treue, für die Anregungen und die konkrete Unterstützung unserer Arbeit, z.B. beim 

Autokauf, bei der Kassenprüfung usw. Wir würden uns freuen über weitere Mitglieder und haben 

deshalb Beitrittsformulare angehängt – vielleicht können Sie jemanden in Ihrem Bekanntenkreis 

ansprechen und den Kontakt zu uns herstellen. 

 

Wir danken allen Mitgliedern, Kooperationspartnern, Mitarbeitern, Klienten, Förderern und 

Spendern für die wohlwollende Unterstützung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
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