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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 

Unterstützung anbieten, Kompetenzen stärken und 

Lebenswege begleiten. Wir sind vernetzt mit vielen in der 

Gemeindepsychiatrie tätigen Personen und Organisationen, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

INHALT 

 

 

Einleitung - Recovery 

 

Informationen aus der Geschäftsstelle – ein Überblick 

 

Arbeit und Beschäftigung 

o Social Day der Universität Augsburg 

o Dienstleistungen, Wohnungsauflösungen, Umzüge 

o Wertstoffhof 
o Interview 

 

Wohnen 

o Hilfen zum Wohnen in der eigenen Wohnung – Ambulant Betreutes Wohnen 

o Wohnraumbeschaffung und Wohnraumverwaltung  

 

Kurze Zusammenfassung wichtiger Ereignisse 2016 und Ausblick 

 

Kooperation und Gremienarbeit 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Freunde und Förderer 

 

o  Bürgerschaftliches Engagement im unbezahlten Ehrenamt 

o Spenden 

o Vereinsmitglieder 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

RECOVERY  
 

Worum geht es in unserer Arbeit? Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. beschreibt das Ziel 

psychisch Erkrankter mit „Recovery“, das heißt übersetzt Erholung, Genesung, Gesundung,  

Wiedergewinnung (http://www.bpe-online.de/verband/rundbrief/2007/4/recovery.htm).  
 

Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen beschreiben, wie wichtig es für ihre Genesung war, die 

Hoffnung nicht zu verlieren. Eine der schädlichsten und am stärksten stigmatisierenden Zuschreibungen ist 

die Annahme der Unheilbarkeit psychischer Erkrankungen. Amering/Schmolke schreiben 2007: „Recovery 

ist weder Endprodukt noch Resultat. Es geht auch nicht darum, einfach ‚geheilt‘ oder in der Gemeinde 

stabilisiert zu sein. Recovery bedeutet oft eine Transformation des Selbst, bei der man sowohl eigene 

Grenzen akzeptiert als auch eine neue Welt von Möglichkeiten entdeckt. Darin liegt das Paradox von 

Recovery: Indem man akzeptiert, was man nicht tun und nicht sein kann, beginnt man zu entdecken, wer 

man sein und was man tun kann. Recovery ist ein Prozess. Es ist ein Lebensstil.“ An die Heilung zu glauben 

bedeutet, sich die Selbstachtung und das Selbstwertgefühl zu bewahren und die Kontrolle über sein Leben 

zu behalten. Darüber hinaus scheint es wesentlich, im Sinne des Empowerment nicht zu viel an Autonomie 

und Verantwortung an andere über längere Zeiträume abzugeben und den gesellschaftlichen Anschluss 

durch Beschäftigung, aktive Freizeitgestaltung und soziale Beziehungen nicht zu verlieren. 
 

Trotz mancher Symptome und Behinderungen kann es gelingen, sich in sozialen Rollen als Partner/-in, 

Arbeitnehmer/-in, Elternteil oder Freund/-in wohlzufühlen, auch wenn in Krisenzeiten unter Umständen 

wieder mehr Hilfe benötigt wird.  
 

Recovery-orientierte Praxis psychiatrischer Hilfen orientiert sich an den Menschenrechten und den 

Bedürfnissen der betreuten Person und nicht an den Bedürfnissen der Institutionen.  

Grundlage dafür ist ein „personenzentrierter Ansatz“, der sich flexibel und mobil am individuellen 

Unterstützungsbedarf und an den Bedürfnissen und Ressourcen der Person im eigenen Lebensfeld 

orientiert, anstatt deren Anpassung an bestehende Einrichtungen zu fordern. Modelle zur „geteilten 

Entscheidungsfindung“ wie Behandlungsvereinbarungen und Krisenpläne in der recovery-orientierten 

Praxis in akuten Krisen lösen paternalistisch geprägte Compliance-Modelle ab. Die Behandlung muss 

sowohl soziale Hilfen als auch psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten 

anbieten. Es gibt immer wieder Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt weder medikamentöse noch 

psychotherapeutische Interventionen annehmen wollen, aber sehr wohl bereit wären, Hilfen beim 

Wohnen, bei Finanzen, bei sozialen Kontakten anzunehmen. Die Akzeptanz von Medikamenten oder einer 

bestimmten Diagnose sollte nicht die Voraussetzung dafür sein, Unterstützung zu bekommen. 

Nicht immer finden die Psychiatrie-Erfahrenen und die Professionellen gleich den „Schlüssel“ zur Recovery.  

Da ist es dann wichtig, das materielle Fundament zu erhalten und insbesondere die Hoffnung und die 

unterstützenden Beziehungen nicht zu verlieren.  
 

In diesem Jahresbericht berichten zwei Klienten vom Weg ihrer ganz persönlichen Recovery. Wir danken 

Herrn Müller und Herrn Skorta vielmals für ihre Bereitschaft zum Interview und der Studentin Frau Rees für 

die Interviews.  

                                                                                                                          

Mit herzlichen Grüßen an alle Freunde, Freundinnen und Förderer von HOI! e.V.  
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 INFORMATIONEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 

- Eine Besonderheit war 2015 die Klausur von Vorstand und verantwortlichen Mitarbeiter/-

innen von HOI! e.V. Damit wollten wir die lang- und mittelfristige strategische Arbeit auf  

gemeinsame Ziele hin ausrichten und Prioritäten setzen. 

Insgesamt zielen wir auf ein organisches Wachstum, insbesondere im Bereich von Arbeit 

und Beschäftigung. Besonderes Augenmerk wollen wir auf die Optimierung der Prozesse in 

der Verwaltung legen. Im Bereich Hilfen zum Wohnen soll ein weiterer Schwerpunkt auch 

künftig auf der  Wohnraumbeschaffung und dem Ambulant betreuten Wohnen in Gruppen 

entsprechend unseres therapeutischen Gruppenkonzepts liegen. Die Vertiefung der 

Kooperation mit dem Bezirkskrankenhaus und anderen Akteuren der Gemeindepsychiatrie 

ist uns ebenso ein Anliegen wie die Gewinnung neuer Mitglieder. 
 

- Es ist nicht selbstverständlich, kompetente und freundliche Fachkräfte gewinnen und über 

Jahre halten zu können. HOI! e.V. will aktiv zur Mitarbeiterbindung beitragen: zum 

1.01.2015 erfolgte die Anpassung der Gehälter unseres Personals an die aktuellen 

Vorgaben des öffentlichen Dienstes. Auch in Zukunft wollen wir uns an den TVöD VKA 

anlehnen. Weiterhin gehören Fortbildungen und Supervision zu unseren Standards. 
 

- Ein großer Schritt war die Installation einer neuen Telefonanlage. Nun können neben der 

Verwaltung (0831/27565) auch Frau Braun vom ABW (0831/57070176) und Frau Ruf 

(0831/520 60 95) als Geschäftsführerin direkt angerufen werden. Herr Drechsler ist am 

besten direkt über sein Mobiltelefon erreichbar (0171/3301185). 
 

- Wie in den Vorjahren sind wir unserer Verpflichtung zur sorgfältigen Buchführung 

nachgekommen und konnten das Jahr 2015 positiv abschließen. Zum Jahresende fanden 

Prüfungen durch die Sozialversicherung und das Finanzamt statt. Beide Prüfungen 

bescheinigten unserer Verwaltung eine vorbildliche Buchhaltung; unser Dank geht an Frau 

Johanna Weinzierl, Frau Elke Rottach und Frau Petra Kraft. Es wurden Fortbildungen in 

Outlook und zu Steuerfragen gemeinnütziger Institutionen belegt. 
 

- Unser Sommerfest war wieder gelungen – nach einigen Regentagen zeigte sich pünktlich 

die Sonne. Vielen Dank der Sommerfest-Band um Lukas Tschugg! 

 
Beim Sommerfest findet sich immer ein Platz für ein vertrautes Gespräch, hier Gerhardt Niedermayer und Claudia Reichenbacher 
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ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG 

Arbeit und Beschäftigung ist für jeden  Menschen wichtiger Lebensbestandteil. Etwas Sinnvolles zu 

tun, einen Grund für das Aufstehen am Morgen zu haben, der Austausch mit Kollegen und Kunden 

sowie die daraus resultierende Wertschätzung tragen maßgeblich zu psychischer Gesundheit und 

Stabilität bei. Gerade für psychisch kranke Menschen und Menschen in seelischen Krisen sind 

diese Aspekte von Arbeit oft unverzichtbar. HOI! e. V. ist bestrebt, für alle Interessentinnen und 

Interessenten eine individuell passende Beschäftigungsform anzubieten und dabei auf die 

Wünsche, Fähigkeiten und das individuelle Leistungsvermögen jedes Beschäftigten einzugehen. 

Der Bereich Arbeit und  Beschäftigung ist einer der drei Hauptbereiche, in denen sich der Verein 

engagiert. Im Jahr 2015 wurde der Bereich in der bestehenden Form fortgeführt. Er umfasste 

weiterhin den Betrieb des Wertstoffhofs Kempten Ost und den Betrieb des Dienstleistungsservice. 

Insgesamt wurden 19 Personen mit seelischen Erkrankungen oder Einschränkungen beschäftigt.  

Im Fokus lag 2015 die Fortführung des bestehenden Betriebes. Eine Zollprüfung im Frühjahr als 

Folge des Tarifautonomie Stärkungs-Gesetzes bewirkte, dass die Arbeitsverträge der Mitarbeiter 

im Zuverdienstprojekt auf Zuverdienstvereinbarungen umgestellt werden mussten.  

In der Betreuung und Anleitung des Bereichs Arbeit und Beschäftigung gab es im Jahr 2015 einen 

personellen Wechsel. Herr Jens Geiger beendete zum 31.08.2015 seine Arbeit für den HOI! e.V. 

Die Nachfolge übernahmen Herr Jan Drechsler, mit Arbeitsbeginn zum 01.08.2015 und Frau Jessica 

Schoor, mit Arbeitsbeginn zum 01.09.2015. Das bedeutet eine deutliche Aufstockung der 

verfügbaren Zeiten für Anleitung, Betreuung und Arbeitsorganisation in diesem Vereinsbereich 

und ermöglichte eine positive Weiterentwicklung.  

Im Jahr 2015 wurden insgesamt knapp 10.000 Arbeits- und Beschäftigungsstunden geleistet. Dies 

entspricht in etwa der Stundenleistung aus 2014. Zielsetzung für das Jahr 2015 war insbesondere 

nach dem personellen Wechsel die harmonische Fortführung des Betriebs. Für alle Beschäftigten 

des Bereichs war die personelle Veränderung ein großer Einschnitt in das gewohnte 

Arbeitsumfeld. Oberstes Ziel war der Aufbau von Vertrauen und das Vermitteln von Stabilität. 

Rückblickend ist dies gut gelungen. 

Auch 2015 arbeiteten wir eng mit Leistungsträgern der Arbeitsförderung und Vermittlung, der 

Rehabilitation und der Eingliederungshilfe zusammen.  

Seit Oktober 2015 werden vermehrt Praktikanten beschäftigt. Ziel dabei ist es, den Praktikanten 

die Möglichkeit der Arbeitserprobung zu geben; dafür besteht in der Region ein hoher Bedarf. 

Praktikumsdauer ist gewöhnlich zwei bis drei Wochen mit einer Wochenarbeitszeit von 15 

Stunden. Dieser zeitliche Umfang ermöglicht uns eine gute Einschätzung der Fähigkeiten der 

Praktikanten und eine abschließende gemeinsame Erörterung zukünftiger Perspektiven. 

Weiterhin arbeiten Studentinnen und Studenten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. So 

entstehen neue Rollenkonstellationen. 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. Danke an Nastassja Rees, Daniel Ruf und Frederike von 

Tiedemann. 
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Social Day der Universität Augsburg, Verein Global Business Management e.V. 
                                    

                                                   
Constantin „gewinnt“ mit seiner Projektvorstellung den 2. Preis und damit eine Spende für HOI! e.V.  

 

Der Bereich Arbeit und Beschäftigung bekommt immer wieder Besuch; im Jahr 2015 war z.B. ein 

Kurs der Hochschule München vor Ort. Im Rahmen des „Social Day“ hospitierte ein Student der 

Universität Augsburg, Verein Global Business Management e.V. Hier Auszüge aus seinem Bericht:  
 

Am diesjährigen Social Day des GBM-Vereins am 3. November 2015 bin ich nach Kempten zur 

psychosozialen Hilfsgemeinschaft HOI! e.V. gefahren. Der Name HOI!, ein Ausruf der 

Verwunderung von Außenstehenden, steht sinnbildlich für das Konzept des Vereins: Menschen 

mit Suchtproblemen, Behinderungen oder psychischen Störungen die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Gleichzeitig versucht der Verein, die Entstigmatisierung 

von psychisch kranken und behinderten Menschen voranzutreiben. 

Ziel des Vereins ist es, die Betroffenen so gut es geht am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 

lassen und ihre Erkrankung, Behinderung oder ihr Suchtproblem in den Hintergrund zu rücken. Das 

Hauptstandbein der Arbeit ist ein Wertstoffhof, den HOI! bereits seit 20 Jahren ausschließlich mit 

Mitarbeitern aus seiner Klientel betreibt. In der jüngeren Vergangenheit ist ein 

Dienstleistungsunternehmen für Umzüge und Entrümpelungen hinzugekommen. 

Den Social Day habe ich im Dienstleistungsunternehmen verbracht. Es ging zu einer Entrümpelung 

in eine Wohnung in Kempten. Mit dabei, neben dem Projektleiter Herrn Drechsler, zwei ehemalige 

Suchtkranke, die von HOI unterstützt und beschäftigt werden. Der Projektleiter Jan Drechsler 

betont die Wichtigkeit von Arbeit, um zum einen eine Beschäftigung und somit Ablenkung zu 

bieten, zum anderen aber, und das sei viel wichtiger, eine Wertschätzung zu vermitteln und den 

Menschen zu zeigen, dass sie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. 

Ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen und hatte sofort das Gefühl „auf einer 

Wellenlänge“ zu sein. Dementsprechend hat mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. 

 

Zum Abschluss kann ich nur sagen, dass ich einen sehr spannenden und interessanten Tag in 

Kempten hatte und es jedem Interessierten nur ans Herz legen kann, sich mit „HOI!“ zu 

beschäftigen und, wenn möglich, einen kleinen Beitrag zu leisten.  
 

Constantin 
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Dienstleistungen, Wohnungsauflösungen, Umzüge  

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

und Malerarbeiten. Das allgemeine Arbeitsanforderungsprofil ist im Dienstleistungsservice noch 

differenzierter als am Wertstoffhof. Vor Ort arbeiten die Mitarbeiter größtenteils selbständig. Sie 

müssen entscheiden, wie am wirtschaftlichsten gearbeitet wird und dabei individuelle Wünsche 

der Kund/-innen und örtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die Anforderungsprofile 

unterscheiden sich je nach Auftrag. 
 

Im Bereich des Dienstleistungsservice blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück. An vier Tagen 

pro Woche haben bis zu 6 Beschäftigte in diesem Bereich gearbeitet. Die positive Rückmeldung 

unserer Kunden und deren Empfehlungen sorgten für volle Auftragsbücher. Die Auslastung hat 

sich auf Grund der Auftragsqualität weiter gesteigert, ebenso konnte der Umsatz gesteigert 

werden. Zwei zusätzliche Kollegen konnten in diesem Bereich eine Beschäftigung aufnehmen. Sie 

haben sich sehr gut in das bestehende Team integriert und ergänzen es mit ihren Fähigkeiten. 

 

Wertstoffhof 

Seit über 20 Jahren betreiben wir den Wertstoffhof am Schumacherring für den 

Abfallzweckverband Kempten. Der Wertstoffhof hat an 6 Tagen pro Woche geöffnet und liegt sehr 

verkehrsgünstig. Unsere Beschäftigten sind darin gefordert, schnell und sicher die Entsorgung der 

Wertstoffe nach den gegebenen Vorgaben zu erfüllen, außerdem ist ein freundlicher Umgang mit 

den Kund/-innen des Wertstoffhofes entscheidend. 
  

Viele positive Rückmeldungen unserer Kund/-innen und auch vom Abfallzweckverband bestätigen 

uns, dass hier die richtigen Personen am richtigen Ort beschäftigt sind.  
 

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

beiträgt, ist am Wertstoffhof gut erkennbar. Auf Seiten unserer Beschäftigten haben wir einen 

festen Personalstamm mit Betriebszugehörigkeit von teilweise mehr als 10 Jahren. Die 

Arbeitszufriedenheit spiegelt sich in geringen Fehlzeiten.  
 

Zwei Personen konnten im Rahmen des Zuverdienstprojekts neu am Wertstoffhof beschäftigt 

werden. Außerdem konnte ein neuer Mitarbeiter ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis antreten. 

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 und leitet den operativen Betrieb. Herr Geiger bzw. Herr Drechsler 

waren für alle übergeordneten Aufgaben verantwortlich.  
 

Seit Mitte 2015 ist mit der Verlagerung des Büros von Herrn Geiger/Herrn Drechsler an den 

Wertstoffhof auch eine räumliche Anbindung geschaffen.  

An dieser Stelle wollen wir dem ZAK und seinen Mitarbeitern sehr herzlich danken für die 

Anpassung der Räumlichkeiten an die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter!  
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Betriebsausflug Arbeit und Beschäftigung 

 

Einer der Gründer von HOI! e.V., Herr Dr. Albrecht Egetmeyer, hatte uns zum Betriebsausflug eine 

Mühlenführung angeboten, sodass wir nach einer Wanderung in der Naturschönheit Teufelsküche 

die Abläufe eines Sägewerks kennenlernen konnten. Für das leibliche Wohl war anschließend 

gesorgt. 
 

 
Betriebsausflug mit den Beschäftigten vom Wertstoffhof und Dienstleistungsservice in die Liebenthannmühle mit Führung durch Dr. Egetmeyer 

 

Im Advent kam zu unserer traditionellen Feier der Nikolaus, und beim Wichteln war für jede/n 

etwas dabei! 
 

Um  die Gemeinschaft der Mitarbeiter und den Zusammenhalt zu stärken, haben wir ein 

regelmäßiges kostenloses Mittagessen für die Mitarbeiter am Wertstoffhof Kempten Ost 

eingeführt.  Nach drei Testessen im Jahr 2015 und einer positiven Resonanz der Mitarbeiter 

konnten wir Spenden für das Projekt einwerben. Für 2016 ist ein Mittagessen pro Woche geplant. 
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Interview mit Renè Müller (begleitet in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Wohnraumbeschaffung) 
 

„Ich kann’s nur anbieten, andere Leute sollten das vielleicht auch versuchen. Nicht so wie ich, 

ewig da rumdümpeln.“ 

 
 

Geboren wurde René Müller in Halberstadt in Sachsen-Anhalt (DDR). Mit 1 ½ Jahren zog seine Mutter mit 

ihm nach Thale im Bodetal (Sachsen-Anhalt), wo sie mit dem Stiefvater und einer zwei Jahre älteren 

Stiefschwester zusammen zogen. Es folgten viele weitere Umzüge, bis Herr Müller am 12. August 2015 zum 

HOI-Verein nach Kempten kam.  
 

Auslöser war eine Alkohol-Entgiftungskur, die Langzeit-Therapie in Hirtenstein und die Empfehlung einer 

Mitarbeiterin. „Da ging’s ja dann darum: Was mache ich, wenn die Therapie zu Ende ist? Wo gehe ich hin? 

Zurück wollt ich nicht.“ Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens wohnt Herr Müller nun knapp ein 

Jahr in der Wohngemeinschaft in Waltenhofen-Rauns. Das Leben dort ist „ganz okay“, was so viel bedeutet 

wie gut. Die Mitbewohner sind eine wichtige Stütze für ihn, wie ein zwischenzeitlicher Krankheitsrückfall 

verdeutlicht. „Also das war halt gut, dass die dann auch wieder auf mich zugekommen sind: Jetzt komm 

halt raus da aus deinem Kabuff. Hätten ja sagen können: Komm, lass doch das Arschloch da drüben.“ 

Dennoch habe es gedauert, bis das Vertrauen den Mitbewohnern gegenüber wieder da war. „Es hat mich 

keiner fallen gelassen“, weiß Herr Müller nach der Überwindung der schwierigen Situation zu schätzen. 
 

Von Beruf ist Herr Müller gelernter Schlosser. In diesem Beruf war er drei Jahre lang tätig, bevor er sich auf 

Isolierungen spezialisierte. „Ich hab’s nicht gelernt, aber ich hab’s lang genug gemacht. Und das ist 

eigentlich eine schöne Arbeit. Ab und zu juckt’s halt ein bisschen.“ Beim HOI-Verein begann Herr Müller 

schnell damit, sich überdurchschnittlich aktiv im vereinseigenen Dienstleistungsservice zu engagieren, 

zunächst gegen Ehrenamts-Pauschale. Seit kurzem ist Herr Müller - gefördert vom Jobcenter – befristet bei 

HOI! angestellt. Nach 10 Jahren Arbeitslosigkeit hat er nun wieder einen Arbeitsvertrag erhalten, was für 

ihn ein sehr wichtiger Schritt ist. Täglich radelt er die ca. 7 Kilometer zur Arbeit: „Nee, ohne Schmarren, ich 

mach das schon gerne, weil das ist halt `ne Arbeit, wo ich immer in Bewegung bin. Das ist zwar für mein 

Kreuz nicht immer gut, weil’s ja teilweise auch schwer ist. Ist ja klar. Aber, es macht halt Spaß, weil die 

Kollegen sind okay.“  
 

Motivation und Durchhaltevermögen findet er in seinen Kollegen, Mitbewohner/-innen und den HOI-

Mitarbeiter/-innen. „Ich bin halt nicht ganz alleine. Also, es ist eigentlich immer jemand da, wenn 

irgendwas sein sollte.“ Auch die abwechslungsreichen Aktivitäten schätzt er sehr, denn Herr Müller ist einer 

der wenigen Klienten, der quasi das Rundumpaket des HOI-Vereins in Anspruch nimmt.  
 

Nachdem er viel herumgekommen ist, versucht Herr Müller, im Allgäu Fuß zu fassen. Er träumt von einer 

eigenen kleinen Wohnung und einer Anstellung in Vollzeit in einem normalen Job. „Könnt ich mir 

vorstellen, aber da muss man ja erst mal das Richtige finden. Und da bin ich mir noch nicht sicher, wie und 

was. Ich glaub, das ist noch ein bisschen zu früh, wenn ich jetzt gleich Vollgas mach.“  

Als Hobby könnte er sich Tischtennis vorstellen. „Das würd mich schon mal interessieren, aber ich weiß 

nicht. Entweder hab ich nicht den Mumm, da hin zu gehen oder wenn ich Zeit hätte, hin zu gehen, dann 

hab ich keine Lust oder es regnet.“ „Ich mache viel Sport - vor dem Fernseher. Ich bin ein sportbegeisterter 

Fernsehgucker“, scherzt er.  

Anderen Betroffenen möchte er seine Erfahrungen mitgeben, nicht erst „wenn’s schon fast zu spät ist 

anfangen damit, was zu machen. Also, was zu unternehmen, so mein ich. Das hätt ich normal vor zwanzig 

Jahren schon machen sollen.“                          Interview: Nastassja Rees 
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WOHNEN 
 

Hilfen zum Wohnen in der eigenen Wohnung - Ambulant Betreutes Wohnen nach SGB XII 

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. 
 

2015 haben wir Konsolidierung und Qualitätsverbesserung, z. B. durch den Ausbau weiterer 

Kompetenzen im Bereich Sucht angestrebt. Dennoch gibt es Einiges zu berichten: 

Das 2014 mit 6 Kollegen aufgestockte Team ist 2015 stabil geblieben und arbeitet weiterhin sehr 

wertschätzend und konstruktiv zusammen. Frau Jessica Schoor konnten wir nach Abschluss ihrer 

Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin zum 1. September für ein festes Arbeitsverhältnis bei HOI! 

gewinnen. Unsere Fachkraftquote lag damit erneut deutlich über den vom Bezirk Schwaben 

verlangten 51%.  
 

Mit einem Betriebsausflug im Juli zur Mühle Liebenthann und mit einem Weihnachtsessen und 

Wanderung zum Berggasthof Kranzegg wurde das Betriebsklima über den Alltag hinaus gefördert. 
 

Die 2014 aufgenommen Klienten aus dem Suchtbereich benötigten auch 2015 viel Zeit und 

Aufmerksamkeit. Die Mietverträge vom Römerhaus wurden gekündigt und wir mussten uns auf 

die nicht einfache Suche nach neuen WG-Räumlichkeiten machen. In Waltenhofen Rauns konnte 

HOI! e.V. schließlich zum 1. April zwei Wohnungen für jeweils 3 Personen beziehen. Da ein Klient 

aus der bisherigen WG in eine eigene Wohnung gezogen ist, konnten damit zusätzlich zwei neue 

Plätze geschaffen werden. Der Umzug von gleichzeitig 5 Personen forderte einen hohen Einsatz 

der zuständigen Mitarbeiter/-innen, für den wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken 

möchten.  

 
Die Ehrenamtlichen und die Profis sind gern der Einladung der WG Waltenhofen Rauns zum Helferfest gefolgt 
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Die Weiterbildung zum Thema Sucht wurde von Herrn Dr. Albrecht Egetmeyer im Team 

fortgeführt.  

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Sucht haben wir uns an der Ausstellung 

„Blau“ vom 13. bis 19. Juni beteiligt. 

Im Jahr 2015 gab es bei den Klienten 3 Abgänge und 8 Zugänge. Am Ende des Jahres hatten wir 42 

Klienten und erbrachten insgesamt 8050 Fachleistungsstunden. 

Für die Alltagshilfen / Haushaltshilfen nach SGB XII haben wir mit dem Bezirk Schwaben eine 

Vereinbarung abgeschlossen. 

 

Freizeit 

Neu war 2015 der ehrenamtliche Einsatz von Frau Astrid Ruf: mit ihren guten Kontakten zur 

„Zuflucht für Tiere im Allgäu e.V.“ ermöglicht sie unseren Klient/-innen jeden Montag das 

Ausführen ihres Lieblingshundes; viele Monate lang hat sie einen weiteren Hund eines Klienten 

mit versorgt.  

Neben mehreren Tagesausflügen und Gruppenaktivitäten der „Mittwochsgruppe“ fand wieder 

eine mehrtägige Freizeit statt. Die WG Rauns verbrachte ein Wochenende in einer 

Jugendherberge, diesmal in Lindau am Bodensee. Bei strahlendem Wetter konnte vieles 

unternommen werden, auch eine Schifffahrt und die Wanderung und Sesselbahnfahrt in zwei 

Gruppen zum Pfändergipfel. 
 

 
Thomas Wawrzinek und Daniel Ruf beim Relaxen nach dem anstrengenden Aufstieg auf den Pfänder... 
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Interview mit Herrn Thaddäus Skorta (37 Jahre), von HOI in der eigenen Wohnung begleitet 
 

„Dramatik ist in meinem Leben, keine Frage, aber der Humor ist geblieben“ 

 
 

Thaddäus Skorta ist als Dreijähriger mit seiner Familie aus Chiechanow / Polen nach Deutschland 

gekommen; er  wuchs mit seinen beiden Geschwistern in Kempten auf. Er arbeitete für 

unterschiedliche Zeitarbeitsfirmen, u. A. als Gabelstaplerfahrer, hat seither gesundheitliche 

Probleme: „Früher war Arbeit eigentlich ein Muss. Ein Muss war das! Gefallen tut’s da 

niemandem“. Der Verlust seiner Eltern 2010 und 2012 und Konflikte mit den Geschwistern führten 

zum „Absturz“ von Herrn Skorta, inklusive Drogenkonsums. „Die Situation mit meiner Mutter und 

mit meinem Vater, glaube ich, wäre nicht so dramatisch geworden, wenn ich schon vorher bei so 

was (wie HOI) gelandet wäre. Ich bin deswegen auch in der Klinik gelandet, und da war so die 

Stunde Null.“ In dieser Zeit sei er irgendwie zu HOI gekommen.  
 

So verdanke er beispielsweise seine aktuelle Beschäftigung dem HOI!-Verein. Herr Skorta verdient 

sich im Holzwerkhaus der Diakonie etwas zur Erwerbsminderungsrente dazu. „Die Arbeitszeit ist 

total genial. Jeder hat so seinen Aufgabenbereich, und die kümmern sich halt um uns.“ Vor allem 

das „Nagelstudio“ gefällt Herrn Skorta. Hier werden die Nägel aus alten Brettern heraus gezogen. 

„Und schauen Sie (zeigt auf das neue Regencape): Meine Arbeit ist halt immer draußen – dann 

macht’s mir mit dem Wetter nichts mehr aus“.   
 

Die Wohnung von Herrn Skorta ist sehr persönlich eingerichtet, mit vielen Fotos und Erinnerungen 

an seine Eltern. Unter den Erbstücken ist auch der Schrebergarten, den er mit Liebe pflegt und 

genießt. „Vor einiger Zeit war das unvorstellbar hier, von wegen Hygiene. Ist halt wie `ne zweite 

Wohnung, ich hab da auch `ne Couch drin; ich hab alles da, Werkzeuge, Grill… Das sind so 

Hoffnungen, wo ich sag, die Sozialarbeit organisiert dort, wo man was braucht. So alleine alles zu 

machen, das wär ja `ne Katastrophe“. 
 

Außerdem liest Herr Skorta gerne und hört Heavy Metal. „Nur die Harten kommen in den Garten… 

Das ist eine Lebenseinstellung.“ Seinen Alltag meistert er wieder ordentlich und organisiert. 

Beispielsweise führt Herr Skorta Buch über seine Einnahmen und Ausgaben. „Träume sind Träume 

und Realität sieht so aus. Und seitdem kämpf ich halt für mein Ding. Man muss irgendwo 

realisieren.“ Er freut sich über die Erfüllung kleiner Träume, wie den Kauf eines neuen Mofas. 

Seinen Traum, mit einer Frau und Kindern im eigenen Haus in Polen zu leben, hat er dagegen quasi 

aufgegeben. „Aber das werde ich wohl nie mehr haben. Ist halt schade, allein hier.“ 
 

Die Zusammenarbeit mit dem HOI-Verein ist Herrn Skorta sehr wichtig, und er ist zufrieden mit 

den Leistungen. „Soziale Arbeit für meine Wenigkeit ist top.“ 
 

Insgesamt ist Herr Skorta mit seiner aktuellen Situation zufrieden. Die Zeit nach den Beerdigungen 

war schlimm, doch jetzt geht es ihm besser und er hat Hoffnung. „Ich darf halt alles so gesehen. 

Ich darf halt nur keinen Blödsinn mehr machen.“ 

 

Interview: Nastassja Rees 
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Wohnraumbeschaffung und Wohnraumverwaltung  

2015 hat HOI! e. V. sich im Arbeitskreis Wohnen und öffentlicher Raum engagiert; dieser 

Arbeitskreis hat einen Beitrag zum Kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention erarbeitet. Hier war die sog. „SEEWOLF-Studie“ (2012) besonders 

aussagekräftig: die romantische Vorstellung vom freiheitsliebenden Vagabunden, der sich nicht an 

das bürgerliche Leben anpassen will, hat sich als völlig unzutreffend herausgestellt. Wir können 

davon ausgehen, dass unter der aktuellen Wohnraumverknappung und der steigenden Mietpreise 

besonders psychisch erkrankte Personen leiden. Ca. zwei Drittel (65,9%) aller wohnungslos 

lebenden Menschen waren zum Zeitpunkt der Befragungen psychiatrisch behandlungsbedürftig. 

Im Durchschnitt waren 80% der Obdachlosen bereits 6,5 Jahre krank, bevor sie auf der Straße 

gelandet sind. Im Umkehrschluss heißt das, dass bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum fehlt, 

dass für eine nachhaltige Verbesserung der Lage ebenso Armutsprävention und niederschwellige 

Arbeitsgelegenheiten nötig sind, vor allem aber auch eine passgenaue Behandlung und soziale 

Hilfen, die an den Bedürfnissen der Betroffenen ansetzen.  

Der Kommunale Aktionsplan Kempten strebt nun folgerichtig Beratungsangebote in den 

Stadtteilen an, um Wohnraum auch bei Konflikten zwischen Vermieter und Mieter zu erhalten. Die 

Vermieter - insbesondere die Wohnungsbaugenossenschaften und die sozialen Einrichtungen - 

wollen sich besser vernetzen, um die Bedarfe und die Angebote besser abgleichen zu können. 

Gerade für Menschen mit psychischer Behinderung sollten neue inklusive Wohnformen entwickelt 

werden; dazu soll die geplante jährliche regionale Wohnkonferenz der Akteure dienen. 
 

Zu diesen Akteuren gehört auch HOI! e.V. Wir halten Wohnraum für 27 Personen mit seelischer 

Behinderung/Suchterkrankung vor; die Miethöhe liegt bewusst unter der Durchschnittsmiete, da 

unsere Mieter in der Regel nur über ein sehr geringes Einkommen verfügen, bzw. auf Sozialhilfe 

angewiesen sind. In einigen Wohnungen erbringt HOI! e.V. Leistungen der Eingliederungshilfe, in 

anderen das Bezirkskrankenhaus ambulante Behandlung. 
 

2015 konnten wir mit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Frau Epple die 

Wohnraumbewirtschaftung weiter professionalisieren: in das neue Hausverwaltungsprogramm 

sind nun sämtliche Daten eingepflegt worden; wir haben Kautionen eingeführt und sind von einer 

Nebenkostenpauschale auf Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen nach dem tatsächlichen 

Verbrauch umgestiegen. Für die Sicherheit der Mieter haben wir Legionellenprüfhähne eingebaut 

und Kontrollen durchgeführt. Die anfallenden Wartungsarbeiten und die Gartenpflege übernimmt 

inzwischen ein Hausmeister. In der Feilbergstraße wurde eine Hausschwammsanierung 

durchgeführt. Wir konnten die letzten Raten für das Anwesen Stiftsgartenweg 10 begleichen, 

sodass dieses Objekt nun schuldenfrei ist.  
 

Zum 1.04.2015 haben wir zwei großzügige und freundliche Wohnungen mit guter Anbindung an 

den öffentlichen Nahverkehr für die WG Sulzbrunn in Waltenhofen Rauns gefunden. Zunächst sind 

4 Personen eingezogen, zum 1.09.2015 waren beide Wohnungen mit 6 Personen komplett 

besetzt. HOI! hält mit einer Küche und Esszimmermöbeln sowie diversem Mobiliar, 

Haushaltsgeräten und technischen Geräten eine gute Grundausstattung vor.  
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2015 gab es 3 Mieterwechsel in der Feilbergstraße. Der Lebenshilfebetreuungsverein e.V. ist 

weiterhin zuverlässiger Mieter des Erdgeschosses. 
 

Auch in diesem Jahr ist es uns nicht gelungen, die gesamten Kosten für das Vermieten zu 

erwirtschaften. Der Aufwand für die Ausstattung der Wohnungen, die Verwaltungs- und 

Personalkosten, für die Sachschäden, Leerstände, Renovierungen, Darlehen und  

Wohnraumbeschaffung etc. liegen regelmäßig über den Einnahmen. 

  

VEREIN 

Kooperation und Gremienarbeit 

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

 Rat der Kooperationspartner des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Kempten/ 

Oberallgäu (GPV); Frau Konstanze Könning-Egetmeyer vertritt HOI! e.V. im Vorstand 

 Arbeitskreis Arbeit des GPV 

 Beirat Ambulant Betreutes Wohnen des GPV 

 Arbeitskreis Sucht des GPV 

 Arbeitskreis Wohnen und öffentlicher Nahverkehr zum kommunalen Aktionsplan Kempten 

- Mitarbeit im Arbeitskreis Sucht 

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

Buchhaltung und Abrechnung wurde auch 2015 durch das HOI-Büro erledigt. Ein voller Erfolg war 

die Mitorganisation einer Veranstaltung im Künstlerhaus Kempten: die „WendeJacken“ 

improvisierten bei vollem Haus einen Abend zum Zusammenleben. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir haben uns gefreut, dass TV Allgäu interessiert war, unseren Dienstleistungsservice zu filmen. 

Der Beitrag zeigte unsere Mitarbeiter bei einer Wohnungsräumung. 

 

Mitglieder, Freunde und Förderer 

Wir freuen uns, dass die APK, die Angehörigen psychisch Kranker neu Mitglied wurden. Insgesamt 

hat HOI! e.V.  aktuell 55 Mitglieder. Wir danken allen, die uns durch ihre Mitgliedschaft fördern. 

Ganz besonders freuen wir uns, dass unsere Mitglieder das Anliegen des Vereins in ihren 

Bekanntenkreis und die Öffentlichkeit transportieren. Besonders glücklich sind wir, dass der Verein 

von aktiven Mitgliedern  getragen wird. 

 

Bürgerschaftliches Engagement im unbezahlten Ehrenamt 

Auch 2015 hatte HOI! e.V. das Glück, ehrenamtlich und ohne jede Vergütung tätige Mithilfe zu 

erhalten.  
 

Besonders danken möchten wir  

o  Unseren Vorständen Frau Konstanze Könning-Egetmeyr, Herrn Carlos Martinez, Frau Vera 

Schiechl und Herrn Prof. Dr. Johannes Zacher für Ihr großes Engagement das ganze Jahr über,  
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o Frau Steidle für die jahrelange ehrenamtliche Kassenprüfung. Sie hat 2015 das Amt 

niedergelegt, und wir freuen uns, dass wir Frau Hildegard Engel als fachkompetente Person 

gewinnen konnten. Dankenswerterweise ist Herr Lange weiterhin bereit, die Kontinuität der 

Kassenprüfung zu sichern, 

o  Frau Erika Epple, die HOI! e.V. mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in Rechtsfragen berät 

und viele Stunden für die Einrichtung der Hausverwaltung und der Betriebskostenabrechnung 

nach Verbrauch eingesetzt hat, 

o Herrn Dr. Albrecht Egetmeyer, der unsere beiden Betriebsausflüge in die 

Liebenthannmühle wunderbar begleitet, uns in Suchtfragen weitergebildet und als „Nothelfer“ bei 

Umzügen unterstützt hat, 

o Frau Astrid Ruf für das wöchentliche Ausführen der Hunde mit unseren Klient/-innen 

o Herrn Klaus Cardocus und Herrn Prof. Dr. Thomas Dill, die uns bei der Tarifumstellung 

beraten haben, 

o Herrn Klaus Krappmann und Herrn Wolfgang Wetzstein, die mit ihrem handwerklichen 

Können zu einem reibungslosen Umzug der WG Waltenhofen Rauns beigetragen haben, 

o Frau Claudia Unterreiner für die Unterstützung bei der Pressearbeit, 

o Herrn Jan Drechsler, der sich einige Monate lang ehrenamtlich eingebracht hat mit einer 

betriebswirtschaftlichen Analyse unseres Bereichs Arbeit und Beschäftigung. Wir freuen uns, dass 

wir ihn als kundigen und motivierten hauptamtlichen Kollegen gewinnen konnten! 
 

Unser Verein lebt vom Engagement sozial engagierter Bürgerinnen und Bürger. Ohne dieses 

Engagement – ob umfangreich oder als kleiner Dienst - könnten wir die Qualität unserer Arbeit 

nicht halten. Vor allem aber: HOI! e.V. gewinnt durch Ihren Einsatz ein freundliches und offenes 

Gesicht, das Gesicht einer offenen Bürgergesellschaft, an der alle – unabhängig von 

Leistungsvermögen und gesellschaftlichem Ansehen – teilhaben können. Wir danken allen, auch 

den namentlich hier nicht Erwähnten, die sich ehrenamtlich und ohne jede Vergütung in unserem 

Verein einbringen. 

 

Spenden 

Die Zuwendungen und Spenden haben im Jahr 2015 u. A. folgende zusätzlichen Aktivitäten und 

Vereinsangebote ermöglicht: Freizeit am Bodensee, Ausstattung der Küche und 

Gemeinschaftsräume in Waltenhofen Rauns, im Bereich Arbeit und Beschäftigung das „Testessen“ 

im Wertstoffhof, den Betriebsausflug und die Nikolausfeier, die Anschaffung einer Nähmaschine, 

den Ausgleich von Mietverlusten und Nothilfen für Einzelne.  

Wir haben uns sehr gefreut über die Spende und den Besuch der Verantwortlichen der 

Gruberstiftung in unserer Geschäftsstelle; das große Interesse und die kundige Beratung waren 

sehr ermutigend!  

Das Missionswerk der Neuapostolischen Kirche (NAK) Süddeutschland e.V. konnte uns 2000,--€ 

spenden; wir danken herzlich dafür, für die Spenden der Sparkasse Kempten und für viele andere 

kleinere Spenden! 
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Spendenübergabe durch Herrn Hiltensberger als Vertreter der NAK an Geschäftsführerin Petra Ruf 

 

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

Überweisungsträger liegt bei.  

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

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

 

KURZE ZUSAMMENFASSUNG WICHTIGER EREIGNISSE 2016 
 

Ambulant betreutes Wohnen / Wohnraumbeschaffung 

Am 1.09.2016 konnten wir als neue Mitarbeiterin die Ergotherapeutin Frau Veronica Strohmayr 

begrüßen. 

 

Wir trauern um unseren langjährigen Klienten Günter Beeß, der am 26. August 2016 plötzlich 

verstorben ist. Gern erinnern wir uns an die täglichen Meldungen des Frühaufstehers auf dem 

Anrufbeantworter, an sein freundliches, offenes und begeisterungsfähiges Wesen, an seine 

Dankbarkeit für das Leben in der eigenen Wohnung und für unsere Begleitung und an seine Liebe 

zu den Blumen in unserem Garten. Bei einer kleinen Trauerfeier haben wir seiner gedacht. 

 

Arbeit und Beschäftigung 

Mindestlohn: Viele Gedanken und Gespräche haben sich um das zum 1.01.2015 in Kraft getretene 

Mindestlohngesetz gedreht. Nach zwei Prüfungen durch den Zoll 2015 und 2016 ist nun klar, dass  

HOI! e.V. nicht gegen das Mindestlohngesetz verstößt. Gleichzeitig verweist sie auf eine gesetzlich 

zu regelnde Lücke: Zuverdienstprojekte und –Firmen sollten im SGB IX mit WfbM gleichgestellt 
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werden. Dorthin sollte sich unsere politische Arbeit im GPV, in anderen Gremien und mit 

Politiker/-innen richten. 
 

Neuer Pfandcontainer am Wertstoffhof Kempten Ost: 

In Zusammenarbeit mit dem Abfallzweckverband Kempten wurde im Sommer 2016 am 

Wertstoffhof Kempten-Ost ein spezieller Container für die Sammlung von Pfandflaschen und –

dosen aufgestellt. Der Erlös kommt dabei als Spende zu 100 Prozent den Aufgaben des HOI!-

Verein zu Gute.  
 

Projekt Sortierhelfervermittlung: 

Zum 01.05.2016 wurde Christian Schmid durch HOI! e.V. im Rahmen des 

„Sortierhelfervermittlungsprojekts“ an den Wertstoffhof Dietmannsried vermittelt. Es handelt sich 

um ein inklusives Projekt, dass es Menschen mit psychischen Problemen und Belastungen dabei 

unterstützt, wohnortnah eine Beschäftigung an einem Wertstoffhof zu finden. Das Projekt ist 

bisher einzigartig in Deutschland und wird vom Zweckverband Abfallwirtschaft Kempten, dem 

Bezirk Schwaben und der Gemeinde Dietmannsried unterstützt. Christian Schmid wurde im 

Rahmen des Projekts am Wertstoffhof Kempten Ost eingelernt und wird auch weiterhin durch 

einen Ansprechpartner bei HOI e.V. betreut. 
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