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„Ein Zuhause ist, 
wohin man geht, 
wenn einem 
die Orte 
ausgegangen sind.“ 

B.Stanwyck
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GRUSSWORTHOI! PSYCHOSOZIALE HILFSGEMEINSCHAFT E.V.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Partner des HOI-Vereins,

vor kurzem habe ich meinen jüngsten Sohn vom „Skaterpark“ in der Nähe des Illerstadions abgeholt; 
er freut sich, dort mit seinem Dirtbike Sprünge zu üben und „abzuhängen“, wie er es nennen würde. 

Aber was hat das mit HOI! zu tun?
Fast jedes Jahr habe ich als Vorstandsmitglied entweder eine Fleece-Jacke oder eine Weste mit dem 
Emblem des HOI!-Vereins erhalten. Vor ein paar Jahren auch einen Rucksack, einen schicken: grau, 
groß und leicht und mit deutlichem HOI!-Emblem.
Genau diesen Rucksack hat sich mein Sohn gekrallt und gibt ihn nicht mehr her. Der Rucksack macht 
was her, alles findet dort Platz. Und er liegt deutlich sichtbar irgendwo am Skater-Platz, wenn ich  
meinen Sohn abhole.

Im Kempten gibt es mittlerweile viele Orte, wo HOI! deutlich erkennbar wahrgenommen werden kann.
HOI! hat viele Adressen, im Jahr 2020 sind zwei weitere dazu gekommen. Mit dem Stiftsgartenweg 
10 hat alles begonnen; hinzu kamen die Feilbergstraße, die Schützenstraße, die Kotterner Straße, die 
Linggstraße, der Königplatz in Waltenhofen, der Rathausplatz, jetzt neu der Alte Holzplatz 10 und die 
Lindauer Straße 8. 

Auch die Wertstoffhöfe am Schumacherring und in Durach tragen das Emblem des HOI! Vereins, eben-
so wie die Fahrzeuge unseres Wagenparks.

HOI! ist weit verbreitet im Stadtgebiet - und damit auch die Idee, Menschen mit seelischen Erkrankun-
gen und Behinderungen in der Gemeinde einen selbstverständlichen Platz zu geben.
Vieles ist nur möglich geworden durch das ehrenamtliche Engagement Vieler. Immer wieder haben 
Spenden und Fördergelder geholfen, Ideen umzusetzen.
Und allen voran gilt mein Dank unseren kompetenten und engagierten Mitarbeitern auf allen Ebenen 
– von der Verwaltung und Leitung bis hin zu den direkt am Menschen Tätigen.

Einen herzlichen Gruß
Carlos Martinez, 1. Vorstand

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 begleiten Menschen in den Bereichen 

– Arbeit und Beschäftigung

– Wohnen und Leben in Alltag und Freizeit mit Leistungen der Eingliederungshilfe – 
 • Ambulant betreutes Wohnen
 • Betreutes Wohnen in Familien und
 • Haushaltshilfen 

– Soziotherapie als Behandlungsleistung

– Wohnraumangebot in Wohngemeinschaften  

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 und / oder Suchterkrankung ein mög-
lichst selbständiges Leben inmitten unserer Gesellschaft ermöglichen. Damit  trägt   HOI! e. V. bei zu 
einer offenen, vielfältigen und solidarischen Gesellschaft, die Teilhabe für Alle ermöglicht.

Mitglieder, Ehrenamtliche und Spender unterstützen diesen Vereinszweck mit Spenden und mit  
ihrem aktiven Engagement. 
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INHALT

Grußwort – Weichenstellung für die Zukunft

Hausverwaltung und Wohnraumbewirtschaftung
• „Immobilientherapie“ - …. zuerst die Wohnung, das Andere wird sich finden
• Wohnraumbewirtschaftung und Instandhaltung

Informationen aus der Geschäftsstelle
• Arbeit und Beschäftigung
• Gebrauchtwarenhaus KaufHOIs
• Wertstoffhof Kempten Ost 
• Manfred Fürle: Endlich wieder einen Job
• Abschluss der Aktion „Plastik gegen Polio“ – Afrika: Wilder Polio-Erreger ausgerottet
• Wertstoffhof Durach
• Dienstleistungsservice 
• Aktion Hoffnung
• Entwicklung individueller Perspektiven am Arbeitsmarkt
• Betriebsausflug und Weihnachtsfeier
• Neue Projekte 2019
• Erfahrungen: Interview mit Franz Moosbauer, stellv. Leiter am Wertstoffhof Kempten Ost

Wohn- und Lebenshilfe
• Hilfen zum Wohnen in der eigenen Wohnung – Ambulant Betreutes Wohnen 
• Räumlichkeiten
• Freizeitgestaltung 
• Soziotherapie nach §37a) SGB V 
• Erfahrungen: Interview mit Maria Bongé
• Betreutes Wohnen in Familien
• Alltagshilfen
• Teambildung und -Entwicklung

Verein
Sommerfest am Sigmund-Ullmann-Platz
Angehörige – Angehörigenarbeit des Vereins
Sozialpolitik: Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung
Kooperation und Gremienarbeit
Tage der Seelischen Gesundheit
Bürgerschaftliches Engagement im unbezahlten Ehrenamt
Mitglieder, Förderer, Freundinnen und Freunde
Spenden
Benefiz-Veranstaltung für HOI! e.V. - Schwäbische Weihnacht „Konzert & Lesung“

Ausblick 2020
• Arbeit und Beschäftigung
• EX IN – Experienced Involvement
• Angehörigenarbeit
• Soziotherapie
• Corona 
• Tage der seelischen Gesundheit 2020
• Wohnen Am Alten Holzplatz 10
• Mitgliederversammlung

Ein anregendes Foto, das Frau Amato und Herr 
Skorta von der Bahnausstellung mitgebracht 
haben – auch bei HOI! wurden im Jahr 2020 mit 
dem Kauf des Gebäudes am Alten Holzplatz 10 
und der Planung eines Kindersecondhandladens 
Weichen für die Zukunft gestellt.
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Als Teil des Rechts auf einen angemessen Lebensstandard ist es fest verankert 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und in dem von 
Deutschland ratifizierten UNSozialpakt von 1966 (seit 1976 in Kraft)... 

Das Menschenrecht auf Wohnen fordert die hinreichende Verfügbarkeit und 
den Schutz angemessenen Wohnraums, einen offenen, diskriminierungsfreien 
und bezahlbaren Zugang zu Wohnraum sowie eine menschenwürdige 
Wohnqualität und Wohnlage. 

Ebenso wie andere soziale Menschenrechte stellt es keine Maximal- 
forderungen auf, sondern formuliert Mindestgarantien für ein  
menschenwürdiges Leben, welche die Staaten zu achten, zu schätzen und zu  
gewährleisten haben. 

Dabei ist eine sichere, angemessene & dauerhaft 
finanzierbare Wohnung eine unabdingbare Vor-
aussetzung für ein menschenwürdiges Leben, wie etwa die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
treffend feststellt. 

HAUSVERWALTUNG & WOHNRAUMBEWIRTSCHAFTUNG

Das Recht auf Wohnen ist ein international  
verbrieftes Menschenrecht. 

     

     
      

      
    H

OUSING FIRST

Wohnungslosigkeit,
Klinik oder Heim

Eingangsstufe

Trainingswohnungen, 
Betreute Wohngemein-
schaft

Quelle: Busch- Geertsema (2013:17),
angepasst an Umsetzung HOI!-Verein von P. Ruf

Normalwohnungen mit 
speziellem (Nutzungs-) 
Vertrag

Normale Wohnung oder 
Wohngemeinschaft mit 
Mietvertrag.

Flexible, individuelle Betreuung

HOUSING First versus Stufenmodell
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„Immobilientherapie“ – …. zuerst die Wohnung, das Andere wird sich finden

Wohnungslosigkeit ist nicht nur ein persönliches Problem oder gar Verschulden. Auf der instituti-
onellen und gesellschaftlichen Ebene sind es vor allem Arbeitslosigkeit und ein unzureichendes  
Wohnungsangebot sowie der Rückgang an sozial gebundenem und damit bezahlbarem Wohnraum,  
welche die Not entstehen lassen. 

„Ohne Heimat sein heißt Leiden.“ (Fjodor M. Dostojewski)

Wer keine Wohnung hat, gerät oft in eine Negativspirale: Manche werden psychisch krank, weil sie kein 
eigenes Dach über dem Kopf mehr haben. Andere werden wohnungslos, weil sie durch eine seelische 
Erkrankung unter Beeinträchtigungen leiden. 

Housing First
Die ursprüngliche Idee aus Amerika war es, wohnungslosen Menschen, die zugleich unter schwerwie-
genden Problemen der psychischen Gesundheit oder einer Suchtabhängigkeit litten, eine Unterkunft 
zur Verfügung zu stellen (Ridgway & Zipple, 1990). Diese Zielgruppe galt unter den Wohnungssuchenden 
als die verletzlichste und war ohne professionelle Hilfe auf dem liberalisierten Wohnungsmarkt kaum 
erfolgreich. Housing First versteht sich also als innovativer Ansatz der Überlebenshilfe: Zuerst das 
Wohnen, dann das Arbeiten an den anderen Problemen. 
„Housing First“ ist in Verbindung mit evidenzbasierten Maßnahmen ein wirksames Mittel zur  
Bewältigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit unter Betroffenen mit erheblichem Unterstüt-
zungsbedarf (Bericht Europäische Kommission “Housing First” 2016). In den USA wie auch in Europa 
wurde die Erfahrung gemacht, dass eine eigene Wohnung alle anderen Dinge leichter macht, unab-
hängig davon, ob jemand psychotisch, abhängig, dement oder obdachlos ist.

Zentral sind jedoch Angebote zugehender persönlicher Hilfen im eigenen Wohnraum.

Der Housing-First Ansatz - »Immobilientherapie« (Heißler, APK, Bd. 41) -  geht davon aus, dass  
Wohnen ein Menschenrecht ist, das nicht an Auflagen und Wohlverhalten gekoppelt werden darf; er 
nimmt die in der UN-Behindertenrechtskonvention ratifizierte Wahl- und Entscheidungsfreiheit in 
Bezug auf Wohnen ernst. 

Es fängt alles beim Zuhause an (Lee Jacocca: Mein amerikanischer Traum)

Die wichtigste Frage bei der Planung individueller Hilfen ist demnach: 
„Wie wollen Sie leben, und welche Art von Unterstützung wollen Sie erhalten?“
Wohnkompetenzen gehören also nicht zu den Vorbedingungen des Wohnens, sondern werden, so-
fern notwendig, im Verlaufe des Wohnens erst erworben. Hinter diesem Paradigmenwechsel steckt 
die Idee, dass Wohnen mehr ist, als ein Dach über dem Kopf zu haben: Wohnen bietet dem Menschen 
eine Identität und einen Ort der Stabilität. Vom Wohnen aus erschließt sich der Mensch die Welt, zur  

Wohnung kehrt er zurück und verarbeitet das Erlebte; hier umgibt er sich mit dem, was ihm wichtig ist; 
Wohnen ist der Ursprung für Privatheit und Schutz. Damit werden Ressourcen frei für andere  
Themen. Deshalb ist Wohnen aus gesundheitspolitischer Sicht jene stabile, einschätzbare und adres-
sierbare Situation, die es braucht, um mit einem Menschen – orientiert an Recovery (Genesungspro-
zessen für subjektives Wohlbefinden) - an seinen Problemen zu arbeiten.

„Wir sollten soziale Hilfssysteme so gestalten, dass das Wohnen als erster und nicht als finaler 
Schritt zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen kommt“  
Verband Wiener Wohnungslosenhilfe, Situationsbericht 2018

Was kann der HOI-Verein leisten? 
Und wo weicht er vom Konzept des Housing First ab?

Der HOI-Verein hat immer nah am Konzept des Housing First gearbeitet, in der Überzeugung, dass 
Menschen ohne Wohnung wenig Chancen auf Verbesserung ihrer Gesamtsituation haben. 
Er will für von Wohnungslosigkeit bedrohte psychisch kranke Bürger/-innen ein Wohnraumangebot 
schaffen, z.B. nach Wohnungsverlust, nach der Klinikentlassung, bei Verschuldung oder Arbeitslosig-
keit, bei Trennung oder Gewalterfahrung.
Allerdings: Wir sind nicht spezialisiert auf Wohnungslosenhilfe! 

Die Zielgruppe des Vereins sind 
• volljährige Personen (Einzelpersonen, Paare, Eltern/Alleinerziehende mit Kindern) 
• mit psychosozialem Betreuungsbedarf aufgrund einer psychischen Erkrankung bzw. Suchterkrankung, 
• die über ein Einkommen (z.B. Erwerbseinkommen, ALG I oder II, Grundsicherung, (Erwerbsminde-  
   rungs- Rente) verfügen, das die Finanzierung von Wohnkosten und Lebensbedarf ermöglicht, die  
  von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind oder / und nicht allein leben wollen oder können.

Für Wohngemeinschaften gilt
Wir leben die von Housing First gebotene Trennung von Wohnen und Betreuung intern konsequent, 
aber in der Praxis ist dieses Vorgehen bei Wohngemeinschaften nicht einfach: Wir ermöglichen z.B. 
anderen Leistungserbringern die Arbeit in unseren WGs, müssen jedoch mit zusätzlichen Ressourcen 
die Zusammenarbeit organisieren, um eine gemeinsames Vorgehen abzustimmen. 
Bei Rückfällen in Wohngemeinschaften, die gemeinsam ein suchtfreies Leben führen wollen, reagieren 
die WG-Mitglieder empfindlich und bekommen manchmal Probleme mit der eigenen Abstinenz, ins-
besondere dann, wenn jemand Suchtmittel in die Wohnung mitbringt. Dann muss der HOI-Verein 
auch mietrechtliche Schritte wie Abmahnung und Kündigung einleiten, um die Anderen zu schützen. 
HOI bietet also in Wohngemeinschaften – im Unterschied zur Wohnungslosenhilfe - keine komplett 
voraussetzungslose Wohnform an. Wir verlangen bei suchterkrankten Personen für die Begründung 
eines Mietverhältnisses eine vorausgegangene Therapie bzw. den Wunsch, die anfanghafte Kompe-
tenz und die Bereitschaft, abstinent zu leben. 

Im Betreuten Einzelwohnen gelten andere Regeln: Wir haben uns dazu entschieden, nur im Betreuten 
Einzelwohnen niederschwellig zu arbeiten (das ist der Unterschied von der Arbeit in Wohngemein-
schaften zur Wohnungslosenhilfe).

HAUSVERWALTUNG 
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Unsere fachlichen Standards

„Eine Wohnung ist nicht alles, aber ohne eine Wohnung ist alles nichts.“

Wohnraumbewirtschaftung  

HOI! e.V. hat im Jahr 2019 für insgesamt 43 Mieter/-innen mit psychischer Erkrankung/ Suchterkran-
kung zur Verfügung gestellt, in 9 Wohnungen gab es Wechsel. Insgesamt mussten wir als Verein 16 
Monate Leerstand verkraften.
Wir haben 6 - später 5 - Wohnungen angemietet und stellen zwei eigene Immobilien zur Verfügung.
In 6, später 5 Wohnungen erhielten 21 Personen Eingliederungshilfe durch HOI! e.V. 13 Mieter/-innen in 
Wohngemeinschaften wurden in der Wohnung von der Ambulanz des BKH behandelt. Regelmäßiger 
Austausch ermöglichte auch in schwierigen Situationen ein gutes professionelles Zusammenwirken.

Wir danken der Sozialbau Kempten für die grundlegende Sanierung der Wohnung Schützenstraße!

Die Wohngemeinschaft Kotterner Straße für 2 Personen wurde nach dem Tod eines Bewohners kom-
plett aufgelöst und die nicht optimal geschnittene Wohnung gekündigt, da auch der zweite Bewohner 
die WG verließ. 

Instandhaltung

In der WG Feilbergstraße konnte nach einer Bodensanierung endlich die neue Einbauküche  

„eingeweiht“ werden. Außerdem wurde ein schützendes Glasdach vor dem Terrasseneingang einge-
baut. Wir danken den Bewohnern für die Anbringung einer Windschutzwand!

Stiftsgartenweg 10:  Seit Jahren war das Dach nicht mehr komplett dicht; die verwinkelten Traufbleche 
und das Blechdach waren verrostet, Balken teilweise angefault und die Ziegel porös. Eine umfassende 
Dachsanierung und die Wärmedämmung der Nordseite musste vorgenommen werden. Wir danken 
unseren Mieter/-innen und Nachbarn für das Verständnis während der Bauarbeiten, den beteiligten 
Firmen für die gute Zusammenarbeit und der Stadt Kempten für den Zuschuss aus dem Fassaden- 
programm für Sanierungsarbeiten in der Stiftsstadt. Besonders freuen wir, dass unser Maler Herr  
Martin Härtle mit seinen Helfern das Haus mit einem neuen frischen Anstrich versehen hat!

Im Mai 2019 haben wir in unserer früheren Geschäftsstelle Stiftsgartenweg im Erdgeschoß eine WG 
für 3 jüngere Personen eingerichtet. Dazu wurden die Böden saniert und die Zimmer möbliert.

Erneut hat uns Frau Erika Epple ehrenamtlich vielfach unterstützt: Beratend in allen Fragen der 
Wohnraumwirtschaft und unterstützend und weiterbildend in Mieterverwaltung, Vertragsgestaltung 
und Hausverwaltung. 

Sie können sich vorstellen, dass die Aufwendungen für unsere Wohnraumbewirtschaftung nicht mit 
den Einnahmen aus den Mieten bestritten werden können; da sind wir sehr dankbar für Ihre Spenden.
2020 haben wir eine Immobilie für Wohnzwecke gekauft; wir stellen sie unter „Ausblick 2020“ vor.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Wir vermeiden Zentralisierung und Stigmatisierung durch dezentralen Wohnraum, kleine  
Einheiten, eingestreut in ein normales Umfeld mit fußläufigem Zugang zur Infrastruktur (Geschäfte,  
Behörden, Ärzte etc.).
Wir ermöglichen direkten Zugang zu eigenem und dauerhaftem Wohnen nach Mietrecht und  
sorgen für gepflegten Wohnraum.
Wir trennen innerhalb des Vereins personell den Bereich Ambulante Betreuung, Soziotherapie und 
soziale Beratung (Fabian Nold), Vermietung (Jan Drechsler) und Immobilienverwaltung (Petra Ruf).
Gegenüber den Vermietern und den Nachbarn treten wir bei Bedarf als „Kümmerer“ in allen Fragen 
des Zusammenlebens und der Aufrechterhaltung der Mietverhältnisse auf. 
Wir bürgen gegenüber Vermietern für Leerstand und bei Schäden.
Wir streben aktive Zusammenarbeit mit unseren erwachsenen Klient/-innen an; Wir begleiten  
aufsuchend, individuell und flexibel entsprechend des individuellen Bedarfs an bis zu 6 Tagen pro 
Woche – so viel und so lange wie nötig, aber nicht endlos.
Wir verschaffen Zugang zum sozialen und psychiatrischen Hilfesystem.
Wir arbeiten multiprofessionell zusammen und kooperieren mit Vermietern, Nachbarn sowie Sozial- 
und Gesundheitsinstitutionen im Wohnumfeld, z.B. mit dem BKH, den niedergelassenen Ärzten, 
Psychotherapeuten, dem SPZ und den Sozialbehörden.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen und unsere EX-IN Mitarbeiterin unterstützen in beson-
derer Weise die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Wir verlangen keine Sicherheiten und akzeptieren Schufa-Einträge.
Die Mieten sind mit dem Sozialhilfesatz finanzierbar.
Wir unterstützen den Veränderungswunsch von Mietern, die beispielsweise aus der Wohngemein-
schaft ausziehen möchten, weil sie das Leben in einer eigenen Wohnung wünschen.

Hier fehlt noch das Bild 
vom eingerüsteten Haus

Das Haus im Stiftsgartenweg 10 während und nach 
der Sanierung, in der südwestlichen und nördlichen 
Ansicht. Nach dem Auszug unserer Geschäftsstelle  
beherbergt es nun 2 Wohngemeinschaften mit 5 und 3 
Personen. 

Busch-Geertsema
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Eine besondere Herausforderung des Jahres 2019 war der Umzug unserer Geschäftsstelle an den  
Rathausplatz 15 in Kempten! Die neuen großzügigen Räume wurden mit Leitungen, einer Küche und 
entsprechenden Möbeln in Küche, Büros und den Besprechungsräumen ausgestattet. So konnten wir – 
hilfreich unterstützt von den Kolleginnen der Verwaltung, Frau Rottach und Frau Unger – bei  
laufendem Betrieb zum 1. April einziehen. Hier können wir die vertrauten Abläufe für das größer  
gewordene Team sichern und ohne Probleme unsere Klient/-innen und Gäste empfangen. 
Wir haben in der neuen Geschäftsstelle leere Wände vorgefunden. Besonders erfreulich ist, dass sich 
2019 zwei Künstler/-innen gefunden haben, die unsere Räume mit ihren Bildern verschönern:

Fortbildungen 
gab es in folgenden Bereichen:

Datenschutz 
Als Verein mussten und müssen wir uns auch in Zukunft mit der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung auseinandersetzen. Mit der Bestellung einer externen Datenschutzbeauftragten und der 
Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses erfüllen wir unsere Pflichten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis. Danke an Frau Unger 
für die gewissenhafte Buchhaltung! Detaillierte Auskünfte erhalten Sie in der Mitgliederversamm-
lung, die  wir 2020 nicht mehr durchführen können, aber baldmöglichst nachholen werden.

Veränderung, Anpassung, Neuausrichtung und Neuanfang sind Herausforderungen der täglichen 
Arbeit, ebenso wie der Erhalt von Bewährtem und einer guten Zusammenarbeit.
Arbeit und Beschäftigung als beständigen und sinnstiftenden Lebensbestandteil auch in Zeiten der 
Veränderung zu fördern, zu erhalten und neu zu finden war unser Ziel.  

Im Bereich Arbeit und Beschäftigung soll möglichst jede/r Interessent/-in eine passende Beschäf-
tigungsform finden, welche die persönlichen Interessen, Kompetenzen und individuelles Leistungs-
vermögen der/des Einzelnen berücksichtigt. Schließlich beabsichtigen wir, dass jede/r von uns Freu-
de, Anerkennung, Wertschätzung, Motivation, Antrieb und Freundschaft erfahren kann. Dies heißt  
natürlich auch, die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse aufrecht zu erhalten, gegebenenfalls  
anzupassen sowie die Rahmenbedingungen zu verbessern. 

Wir fördern ein inklusives Beschäftigungsmodell, in dem unsere Beschäftigten mit Fach- und Hilfs-
kräften kollegial zusammenarbeiten und sich auf Augenhöhe begegnen. Diese Begegnungen und  
gemeinsamen Erlebnisse sind für alle Beteiligten eine bereichernde Erfahrung und gelebte Zugehörigkeit.  

Im Jahr 2019 wurde der Arbeitsbereich inhaltlich weiterentwickelt. 
Der Betrieb des Gebrauchtwarenkaufhauses wurde an den Zweckverband für Abfallwirtschaft  
zurückgegeben. Der Betrieb der Wertstoffhöfe Kempten Ost und Durach für die ZAK GmbH sowie der 
selbständige Betrieb des Dienstleistungsservice wurden in bewährter Weise fortgeführt.

Wir konnten in den verschiedenen Arbeitsbereichen insgesamt 52 Personen mit seelischen  
Erkrankungen oder Einschränkungen in individuellen Beschäftigungsverhältnissen einen Platz  
bieten. Im Jahr 2019 wurden über 13.000 Arbeits- und Beschäftigungsstunden im Rahmen des  
Zuverdiensts und unserer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse geleistet. 

Der einfache Zugang für Interessenten durch Praktika wurde auch im Jahr 2019 gewährleistet. Ziel 
dabei ist es, möglichst jedem Interessenten in einem Praktikum die Möglichkeit zur Arbeitserpro-
bung zu geben. Die Praktikumsdauer ist für gewöhnlich ein bis drei Wochen mit einer Wochenarbeits-
zeit, die sich an dem individuellen Leistungsvermögen orientiert. Dieser zeitliche Umfang ermöglicht 
uns eine gute Einschätzung der Fähigkeiten der Praktikanten und eine abschließende gemeinsame  
Erörterung zukünftiger Perspektiven. Die Zusammenarbeit mit Maßnahmenanbietern für potentielle 
Beschäftigte wurde weiter Ausgebaut. Eine enge Kooperation mit dem BKH Kempten ermöglichte  
einen niederschwelligen Einstieg direkt nach stationären Klinikaufenthalten. 

Wir danken unseren Auftraggebern sowie unseren Kundinnen und Kunden, ohne die ein wirtschaft-
lich tragfähiges Geschäft und damit die Beschäftigung in diesem Umfang nicht möglich wäre. 

KaufHOIs – Gebrauchtwarenkaufhaus
Schweren Herzens wurde der Betrieb des Gebrauchtwarenkaufhauses „KaufHOIs“ nach der  
Entscheidung des Aufsichtsgremiums im Rahmen eines Betriebsübergangs nach §613a BGB zum 
01.07.2019 an die ZAK Abfallwirtschaft GmbH zurückgegeben. Seit dem 01.07.2019 findet hier keine 
durch HOI! e.V. begleitete Zuverdienstbeschäftigung mehr statt. Wir wünschen den Mitarbeiter/-innen 
des Gebrauchtwarenkaufhauses für ihren beruflichen und privaten Weg alles Gute.

INFORMATIONEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE ARBEIT & BESCHÄFTIGUNG

Marianne Willburger, Kunsttherapeutin in Ausbildung, hat sehr ausdrucksstarke Bilder aus- 
gestellt, die Gefühle darstellen. 

Ernst-Dieter Hartmanns Leitmotiv „Malen heißt, aus der Farbe das Bild formen“ wurde ab Herbst 
2019 sichtbar. Die Ausstellungseröffnung war ein Höhepunkt, gemeinsam mit unserer Mitglieder-
versammlung!

•

•

Ressourcen erkennen – mit Ressourcen arbeiten; Stimmenhören; Ambulante psychiatrische  
Komplexbehandlung; Arbeit und Beschäftigung, Inklusionsfirmen, Stressbewältigung für psychisch 
kranke Menschen
Hilfen von A-Z; Sozialrecht
Fundraising, MS Excel, Fahrsicherheitstraining, Bezahlbarer Wohnraum
Die Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie (DGSP) und der Bundesgemein-
schaft für Inklusionsfirmen (BAG IF) und für Soziotherapie wurden besucht.
Besonders hilfreich war die gemeinsame Inhouse-Fortbildung „Grenzüberschreitendes Verhalten 
und Deeskalation“
Regelmäßige Supervisionen für Team und Leitung runden die Palette der Fortbildung & professio-
nellen Reflexion des eigenen Handelns ab.

•

•
•
•

•

•
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Wertstoffhof Kempten Ost

Seit 25 Jahren ist der Wertstoffhof Kempten Ost zentrales Element im Zweckbetrieb des Vereins, aus 
dem sich alle weiteren Beschäftigungsfelder bis heute entwickelten. An 6 Tagen pro Woche öffnen 
unsere Beschäftigten die Tore des  Wertstoffhofs am Schumacherring für die Bürger und Kunden des 
Abfallzweckverbands Kempten. 

Unsere Mitarbeiter sind darin gefordert, die Entsorgung der Wertstoffe nach den gegebenen  
Vorgaben schnell und sicher zu erfüllen. Es wird erwartet, dass sie den Kunden freundlich & hilfsbereit 
begegnen und auch in schwierigen Situationen einen guten Umgangston pflegen.

Die Arbeitsplätze am Wertstoffhof haben verschiedene Anforderungsprofile. Ergänzt durch individuelle 
Arbeitszeitmodelle entstehen passgenau zugeschnittene Arbeitsplätze. Vor Ort ist Franz Moosbau-
er für die Qualität der Arbeit und für die Personaleinteilung zuständig und leitet seit vielen Jahren  
zuverlässig und engagiert den operativen Betrieb. 

Dass eine Beschäftigung zur Zufriedenheit, Struktur und Stabilisierung eines Menschen beiträgt, 
zeigt sich an den langjährigen Betriebszugehörigkeiten vieler unserer Mitarbeiter und einem festen  
Personalstamm am Wertstoffhof Schumacherring. Die Arbeitszufriedenheit spiegelt sich in den  
Fehlzeiten unserer Mitarbeiter wider, die sehr niedrig ausfallen. 

Auch in diesem Jahr wurde regelmäßig ein kostenloses Mittagessen für die Beschäftigten am  
Wertstoffhof Kempten Ost angeboten. Das gemeinsame Essen fand 2019 etwa alle 14 Tage statt und 
fand großen Anklang. Es nahmen jeweils zwischen 10 und 15 Personen teil. Die Finanzierung der  
Material- und Personalkosten erfolgte aus Spendenmitteln.

Abschluss der Aktion „Plastik gegen Polio“ 

Virus-Erkrankung - Afrika: 
Wilder Polio-Erreger ausgerottet (ZDF vom 25.08.2020)

Polio ist eine schwere Virus-Erkrankung des Nervensystems, die vor allem Kinder bedroht. Afrika  
meldet nun die Ausrottung des wilden Polio-Erregers.

Nach Jahrzehnten des Kampfes ist Afrika frei von wilder Polio. Die unabhängige Africa Regional  
Certification Commission (ARCC) erklärte am Dienstag, dass in allen 47 Ländern der Afrika-Region 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Wildtyp des Poliovirus ausgerottet sei. „Heute ist ein his-
torischer Tag für Afrika“, sagte die Leiterin der Kommission, Rose Leke.

Doch die globale Gefahr ist noch nicht gebannt - Pakistan und Afghanistan kämpfen noch immer 
gegen die Krankheit. 

Wertstoffhof Durach

Auch im Jahr 2019 wurde der Wertstoffhof Durach als inklusiv arbeitender Betrieb fortgeführt. Für 
den operativen Ablauf im Wertstoffhofbetrieb und die Personaleinteilung sind weiterhin Frau Vogler 
und Herr Nischik gleichberechtigt als stellvertretende Wertstoffhofleiter zuständig. 
Schülerinnen & Schüler aus der Gemeinde ergänzen die Gruppe zu einem inklusiven, lebendigen und 
gut harmonierenden Team. 
Das inklusive Team unterstützt die Kunden bei der Sortierung der Wertstoffe und setzt die Vorgaben 
des Abfallzweckverbands um. Die geeigneten Voraussetzungen zur Beschäftigung eines erwerbs- 
geminderten Personenkreises sind hier gegeben. Der Wertstoffhof hat an vier Tagen geöffnet, die  
jeweils für 2,5 Stunden Beschäftigung bieten. 

Jessica Schoor ist in der Rolle der Wertstoffhofleiterin weiterhin Ansprechpartnerin für alle Belange 
und für die soziale und pädagogische Betreuung der Mitarbeiter zuständig. 

Unser Mitarbeiter Manfred Fürle hat 
eine sehr positive Entwicklung machen 
können – demnächst beginnt er eine 
Qualifikation zum Abfallberater.
(Allgäuer Zeitung, 6.06.2019).
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Dienstleistungsservice 

Im Bereich des Dienstleistungsservice gab es ebenfalls viele positive Entwicklungen und Veränderungen. 
An vier bis fünf Tagen pro Woche haben bis zu 12 Beschäftigte in diesem Bereich gearbeitet. Die  
positive Rückmeldung unserer Kunden und deren Empfehlungen führten zu einer hohen Auslastung. 

Bis Ende September koordinierte Marius Böhm die Arbeit in diesem Bereich. Wir danken ihm herzlich für 
die geleistete Arbeit und wünschen viel Erfolg bei seinem weiteren Studium. Seit Oktober übernahmen 
Jessica Schoor und Jan Drechsler wieder die Koordination des Dienstleistungsservice.

Mit dem Betriebsübergang des Gebrauchtwarenkaufhauses ging ein weiteres Transportfahrzeug in 
den Dienstleistungsbetrieb über. Das Kofferfahrzeug mit Hebebühne ermöglichte es uns, Umzüge  
professioneller durchzuführen. 

Aktion Hoffnung

Ein neuer Dauerauftrag konnte durch die Verfügbarkeit des Transportfahrzeugs ab November 2019 
angebahnt werden. Im Rahmen dieses Auftrags leeren wir Kleidercontainer für die Aktion Hoffnung 
im Stadtgebiet Kempten. Dieser Auftrag und ein regelmäßiger Hausmeisterauftrag für die RPK  
Kempten ermöglichten es, einen weiteren Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig anzustellen. 

Entwicklung individueller Perspektiven - Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
Auch 2019 konnten wir einer bei uns im Kaufhaus und Dienstleistungsservice angestellten Person den 
Weg zum 1. Arbeitsmarkt ebnen und den jungen Mann im Oktober in eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung bei einer ortsansässigen Firma übergeben. 

Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

Zum Betriebsausflug ging es in diesem Jahr auf große Fahrt mit der Forggenseeschifffahrt. Auf der 
zweistündigen Rundfahrt konnten wir bei Weißwurst und Brezen die Aussicht auf das beeindrucken-
de Bergpanorama genießen und uns gut unterhalten. 
Anschließend wanderten wir zur Schlossbergalm, wo wir bei Brotzeit und Sonnenschein in ausgelas-
sener Stimmung den Tag ausklingen lassen konnten.
Unsere Weihnachtfeier fand in diesem Jahr im Gasthaus „Zum Fuchs“ mit Schnitzel und Burger statt. 
Das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern mit Gitarrenbegleitung von Petra Ruf brachte alle in 
Vorweihnachtsstimmung. 

In guter Atmosphäre im Kreis der Kollegen und Vereinsvorstände wurde gemütlich geplaudert. 
Dieses Jahr waren auch unsere für die Wertstoffhöfe zuständigen Ansprechpartner vom ZAK mit 
dabei. In diesem feierlichen Rahmen wurde Günther Wagner in seinen wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Er hat den HOI-Verein viele Jahre mit seiner menschlich feinen Art nicht nur bei  
organisatorischen Anliegen seitens des Abfallzweckverbandes begleitet und beraten. Immer hatte er 
ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Mitarbeiter. 

Neue Projekte 2019

Im Rahmen des Zuverdiensts fand ab August einmal wöchentlich ein Upcycling Workshop statt: Alten 
Möbeln wird neuer Glanz verliehen! Dieses Projekt gab drei Frauen die Möglichkeit, nach Beendigung 
der Kaufhaus-Betreiberschaft weiterhin bei HOI im Zuverdienst zu arbeiten.
Ab November haben wir probeweise die Leerung von Kleidercontainern für die Aktion Hoffnung  
übernommen, was zum Jahreswechsel 2019/2020 zu einem mehrfach wöchentlich stattfindenden 
Dauerauftrag wurde.

Erfahrungen – Interview mit Franz Moosbauer, 
Stellv. Leiter des Wertstoffhofs Kempten Schumacherring (Anna Grimminger, Studentin Sozialwesen)

Einblick in das schicksalhafte Leben eines Allgäuers
Der stellvertretende Leiter des Wertstoffhofes Kempten Ost, Herr Franz Moosbauer, hat in seinem  
Leben schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen und wie er 
es schafft, trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen eine positive Lebenseinstellung zu wahren.  
Franz Moosbauer wurde in Immenstadt geboren und ist im nahe gelegenen Burgberg im Allgäu auf-
gewachsen. Seine tiefe Heimatverbundenheit wird im Gespräch immer wieder deutlich. Er betont 
mehrfach, dass das Leben auf dem Land noch ganz anders ist als in der Stadt. Hier fühlt er sich wohl, 
wo die Menschen sich kennen und Nachbarschaftshilfe zur Selbstverständlichkeit gehört. Das wird 
sich wohl auch nicht mehr ändern, obwohl der Allgäuer nun seit circa 20 Jahren in Kempten wohnt 
und auch hier viele Bekanntschaften pflegt. 
Nach einer Maurerlehre und der erfolgreich abgeschlossenen Gesellenprüfung arbeitete er 15 Jahre in 
seinem Beruf. Auf dem Bau kam er vermehrt in den Kontakt mit Alkohol, welcher in seinem weiteren 
Leben immer wieder Probleme verursachte. Es folgten Tätigkeiten im Lager und in der elterlichen 
Landwirtschaft. Doch auch hier hatte er kein Glück. Inzwischen war der fleißige Burgberger verheiratet 
und hatte einen Sohn, der große Begeisterung an der Arbeit seines Vaters und der Landwirtschaft 
zeigte. Im Jahr 1996 ereignete sich ein folgenschwerer Arbeitsunfall, der ihn nachhaltig prägte.  
Gemeinsam mit seinem vierjährigen Sohn brachte er das Jungvieh auf die Alpe und kam dabei mit 
dem Traktor vom Weg ab. Den kleinen Jungen konnte er aus der landwirtschaftlichen Maschine retten, 

Im Dienstleistungsbetrieb arbeiten David Hildebrandt,  
Martin Härtle und Mandy Bahlo Hand in Hand.
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stürzte jedoch selbst den Hang hinunter und wurde dabei schwerst verletzt. Obwohl er seinem Sohn 
das Leben gerettet hat, macht er sich bis heute Vorwürfe, dass sein Kind den Unfall mitansehen musste. 
Im Krankenhaus kämpfte er viele Monate um sein Leben und erfuhr dabei viel Hilfe und Unterstüt-
zung von den Ärzten und Krankenschwestern. Sein Optimismus hat ihn durch diese Zeit geleitet und 
einen starken Lebenswillen entwickeln lassen. Wie von den Fachkräften vorhergesagt, gestaltete sich 
auch die Zeit nach den Reha-Maßnahmen schwierig, denn in seinem Heimatdorf war nichts mehr 
wie zuvor. Der Unfall hatte alles verändert, und ein Anknüpfen an das frühere Leben war nicht mehr 
möglich. Nach schweren Monaten, in denen er körperlich immer schwächer wurde, musste er ins 
BKH Kempten eingeliefert werden. Mit der Hilfe der Sozialpädagogen vor Ort und dem Team des HOI- 
Vereins wurde er professionell in allen Angelegenheiten unterstützt und fand so zurück in einen 
strukturierten Alltag. Er konnte wieder eine eigene Wohnung in Kempten anmieten und in dem  
Arbeitsprojekt am Wertstoffhof sein Wissen aus der Baubranche einbringen. Gemeinsam mit dem 
Verein ist er an seinen Aufgaben gewachsen und steht wieder fest und zuversichtlich im Leben. Dem 
HOI Verein ist er dankbar, denn hier wurde er in guten und in schlechten Zeiten immer angenommen 
und unterstützt. 
Bis heute hat er sich durch seinen vorbildlichen Fleiß und seine besondere Persönlichkeit zum stell-
vertretenden Leiter hochgearbeitet, der von seinem Arbeitgeber und vom Abfallzweckverband ZAK 
für seine Sachkompetenz, aber auch sein Interesse und das besonderen Feingefühl gegenüber seinen 
Mitmenschen geschätzt wird. Nicht nur den Kollegen/-innen des Vereins, sondern auch den Kundin-
nen und Kunden kann er immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ein Stück von seinem 
Lebensmut weitergeben. 
In seiner Freizeit schlendert er gerne durch die Innenstadt von Kempten, doch am liebsten besucht er 
immer noch die Familie im heimischen Burgberg. Sein ganzer Stolz ist dabei sein Enkelkind.

Wir freuen uns und danken Herrn Franz Moosbauer für die 20jährige Treue als Mitarbeiter beim 
HOI!-Verein. Hier bei seiner Mutter in Burgberg.

Aus der Resilienzforschung wissen wir, dass Menschen an Krisen und schwierigen Lebensbedingungen 
wachsen und gestärkt aus ihnen hervorgehen können.  Resilienz meint dementsprechend die Fähig-
keit, sich auch in Krisen nicht aus der Bahn werfen zu lassen und selbst in schwierigen Situationen 
den inneren Seelenfrieden zu wahren. 
Die Geschichte von Franz Moosbauer ist von Schicksal, Schwierigkeiten und Herausforderungen ge-
prägt. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, hat sich nicht aus der Bahn werfen lassen, Verantwortung 
für sein Leben übernommen und lösungsorientiert in die Zukunft geblickt. Und eine weitere Stärke 
von ihm: Er war offen für hilfreichen Beistand. So kann er bis zum heutigen Tag an den Herausforde-
rungen seines Lebens wachsen.

Inklusion bedeutet umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, das Dazugehören. Der HOI!- 
Verein unterstützt da, wo individuell Hilfe gebraucht wird, im eigenen Wohn- und Lebensumfeld. 
Dies geschieht durch niederschwellige und aufsuchende Hilfen in der eigenen Wohnung oder in der  
Familie. Wir unterstützen in allen Fragen des Alltagslebens, z.B. bei der Haushaltführung und Selbst-
versorgung, wir beraten individuell beim Umgang mit der Erkrankung, wir begleiten bei Bedarf zu 
Ärzten und Behörden und in Krisen. Diese Assistenz geschieht jeweils nach individueller Absprache 
und passgenau. 

Hilfen zum Wohnen in der eigenen Wohnung – 
Ambulant Betreutes Wohnen 

Das Jahr 2019 war geprägt von Fortentwicklung, Wachstum, sowie vielen positiven Veränderungen in 
sämtlichen Bereichen. Ende des Jahres 2019 begleiteten wir 48 Klient/-Innen. 20 von ihnen wohnten in 
Wohngemeinschaften. Die weiteren 28 lebten in einer eigenen Wohnung oder im familiären Umfeld.

Freizeitgestaltung

Nach dem Umzug war die wöchentlich stattfindende Mittwochsgruppe weiterhin ein gut angenom-
mener und viel besuchter Treffpunkt für unsere Klienten/-innen. Neben ihrer Geselligkeit konnte das 
Angebot abermals auch mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie mit kreativen Gestaltungsideen die 
Blicke auf sich ziehen.
Ein weiteres Highlight war die mehrtägige Ausflugsfahrt in die Spielmannsau nach Oberstdorf. 
Dort übernachteten wir für zwei Nächte inmitten der Allgäuer Alpen in einer familiären Wander-
herberge. Die Tage verbrachten wir mit Wanderausflügen in die Berge, mit einem Schwimmbad- 
besuch, schönen Spaziergängen durch das Umland und geselligen Spieleabenden. Aufgrund der  
hohen Nachfrage planen wir 2020 eine weitere Ausflugsfahrt nach Oberstdorf.

WOHN- & LEBENSHILFE

Eine Schaukel, die auch für Erwachsene passt: 
Gerhard Niedermeier und Angelika Kaufmann 
nutzen die Gelegenheit bei einem Spaziergang auf 
die Burghalde.
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Soziotherapie nach § 37a) SGB V

Aus der Idee, unser Angebot um die Ambulante Soziotherapie zu erweitern wurde rasch ein dynami-
sches Projekt. Nach der Erteilung zweier Zulassungen konnten Angelika Meitzner-Zinner und Fabian 
Nold im August mit ihrer Tätigkeit als einzige Soziotherapeuten im Landkreis Kempten/Oberallgäu 
starten. Zum Ende des Jahres 2019 begleiten wir in diesem Bereich sieben Patient/-innen. 

Erfahrungen - Interview mit Marina Bongé 
(Anna Grimminger, Studentin Sozialwesen)

Eine Frau wird zur Expertin ihrer Erkrankung

Marina Bongé hat ihr ganzes Leben lang Schwierigkeiten, mit den Menschen und den Anforderungen 
um sie herum mitzuhalten. Erst spät bemerkt sie, dass etwas mit ihr nicht stimmt, aber kein Facharzt 
kann eine treffende Diagnose stellen. Frau Bongé erzählt, wie sie nach jahrelangem Kampf endlich zu 
sich und ihrer Krankheit findet und wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. 
Die ersten sechs Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Magdeburg, worauf ein häufiger Wohnort- 
wechsel folgte. Als Kind hatte sie es nicht leicht, denn ihre Mutter war mit dem unruhigen, ungeduldigen 
Kind überfordert. Nach zwei abgeschlossenen Ausbildungen, deren Berufsbilder nicht ihren  
Wünschen entsprachen, wagte sie in der Zeit der Wende den Schritt in eine dritte Berufsqualifizierung zur 
Physiotherapeutin. Die Ausbildung kostete sie sehr viel Kraft, denn neben Mobbing ihrer Mitschüler-/ 
innen war sie auch noch mit erheblichen Merkfähigkeitsstörungen und quälenden Kopfschmerzen 
konfrontiert. Es fiel ihr sehr schwer, die Zusammenhänge zu verstehen und den Stoff in der Berufs-
schule in der kurzen Zeit aufzunehmen. „Da hab‘ ich dann halt nur mitgeschrieben (…) und dann hab 
ich Zuhause gelernt, anschließend, also nach den acht Stunden weitergelernt“. Die Doppelbelastung 
verursachte Erschöpfungszustände und hatte zur Folge, dass sie immer häufiger krankgeschrieben 
werden musste. Die Prüfungen konnte sie mithilfe von fleißigem auswendig lernen meistern und so 
schaffte sie den Abschluss als eine von wenigen Mitschüler/innen. Heute erinnert sie sich: „Mir gings 
da überhaupt nicht gut, in der Ausbildung“. Sie lernte früh, sich anzupassen und eine Fassade aufzu-
bauen, die ihre Schwierigkeiten im Alltag den Mitmenschen gegenüber verschleiert. 
Die gesundheitlichen Probleme der Absolventin wurden jedoch immer schlimmer, sodass anschlie-
ßend eine Zeit der Krankheit und ein Umzug nach München folgten. „Es hat unglaublich viel Kraft 
gekostet“, doch in der neuen Umgebung begann sie mit der Arbeit in ihrem Ausbildungsberuf.  
Zunächst hatte sie einen guten Start unter netten Kolleg/-innen, doch schon bald wendete sich auch 
hier das Blatt. Die Arbeit rief bei ihr vollkommene Erschöpfung hervor. Sie erinnert sich an extre-
me Kopfschmerzen, die sie oft erst am Feierabend bemerkte. Auch die Kolleg/-innen merkten, dass 
sie Schwierigkeiten hatte, die normalen Arbeitsabläufe zu bewältigen und dass immer wieder Fehler  
passierten. Zu dieser Zeit konnte sich Frau Bongé noch nicht erklären, warum ihr die Alltags- 
bewältigung so schwerfiel. 
Sie fühlte sich überfordert und hatte Probleme, die Aufgaben zu koordinieren und zu verstehen.  
Die Selbstzweifel wurden immer stärker „und dann hab‘ ich mir plötzlich eingebildet, dass ich die 
Ausbildung geschenkt bekommen hab, oder gar nicht geschafft hab, und dann hab ich Albträume  
gekriegt“. Nach mehrfachem Wechsel von Arbeit und Krankschreibung schlug ihr eine erfahrene  
Kollegin vor, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte sie, 
dass mit ihr etwas nicht stimmte. Auch die Fachkraft erkannte schnell, dass Frau Bongé professionelle 
Hilfe benötigte. Verschiedene ambulante und stationäre Einrichtungen versuchten jahrelang eine 

Ausflüge vom Mountain Hostel in der Spielmannsau führten aufs Fellhorn mit Blick ins Kleinwalsertal. 
Anne Sinz-Burger bei der wohlverdienten Rast. 

Ein Tag für die Seele
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passende Diagnose zu stellen, doch nie konnte ein Krankheitsbild die Probleme erklären, mit denen 
die starke Frau zu kämpfen hatte. 
Über den Klinikaufenthalt in Bad Grönenbach ist sie ins Allgäu gekommen. Hier hatte sie viel Freund-
lichkeit, Zugewandtheit und respektvolle Behandlung erfahren, sodass sie von der Therapie profitieren 
und gestärkt einen Neuanfang im südlichen Deutschland wagen konnte. „Ich hab‘ mich von Anfang 
an hier besser gefühlt, hab‘ mich wohl gefühlt, hier im Allgäu.“ Die Erwerbsminderungsrente gab 
ihr Zeit, zu sich zu finden und selbstständig Recherchen zu ihrem Krankheitsbild anzutreten. Im In-
ternet ist sie auf einen Artikel gestoßen, der ihr zunächst die Fassung nahm: In den beschriebenen  
Symptomen erkannte sie sich in all ihren Lebenslagen. Ihr wurde die Aussagen ihrer Mutter be-
wusst, die immer wieder beschrieben hatte, wie sie sich als Kind verhalten hatte. Endlich konnte 
sie sich in der Krankheit FASD (engl. Fetal Alcohol Spectrum Disorders) identifizieren. FASD ist eine  
Behinderung, die auf Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft zurückzuführen ist. Ein 
Facharzt in der Berliner Charité konnte die Diagnose bestätigen.
FASD war also die Ursache für das multiple Krankheitsbild und hat die Schwierigkeiten der Alltags- 
bewältigung seit dem ersten Tag verursacht. Frau Bongè musste lange auf eine Erklärung warten, 
doch jetzt kann sie entspannter damit umgehen. Sie beschreibt ihr Leben zwar bis heute als chaotisch 
und anstrengend, doch sie lernt, besser damit umzugehen und sich die Behinderung einzugestehen. 
Sie freut sich, wenn sie zwei oder drei Tage am Stück keine Verpflichtungen hat und so den Druck  
herausnehmen kann. Gerne ist sie draußen, liest oder geht mit Freunden in den Bergen wandern. 
Unterstützung erhält sie von den Fachkräften der Diakonie und des HOI Vereins. Sie hat gelernt,  
fremde Hilfe zuzulassen und zu vertrauen. Gemeinsam mit den HOI Mitarbeiter/innen hat sie eine 
Soziotherapie begonnen und kann auch die anstrengenden Facharztbesuche besser meistern. 
Für die Zukunft wünscht sie sich einen zuverlässigen, festen Freundeskreis, mehr Ordnung in ihrem 
Umfeld und natürlich Gesundheit. Außerdem würde sie gerne ein Instrument und eine Fremdsprache 
lernen. Ihr umfangreiches Wissen hat sie bereits in einem Kapitel in einem Fachbuch und in einem 
TV-Beitrag weitergegeben. Gern würde sie mit einem eigenen Buch betroffenen Menschen helfen, ihr 
Leben und ihre Herausforderungen frühzeitig verstehen und einordnen zu können. 

Betreutes Wohnen in Familien 

Ende 2019 stehen wir abermals am Anfang einer bedarfsorientierten sowie für den Landkreis Kemp-
ten/Oberallgäu innovativen Idee für ein neues Projekt, das „Betreute Wohnen in Familien“. Dies ist eine 
inklusive Hilfeform, bei welcher Familien oder auch alleinstehende Personen psychisch Erkrankte bei 
sich zu Hause aufnehmen und in alltäglichen Aufgaben begleiten und unterstützen. Sowohl der Gast-
familie als auch dem Gast stehen dabei der Fachdienst von HOI! unterstützend zur Seite. Der Bezirk 
Schwaben unterstützt den Aufbau dieses Angebots aus dem „Innovationshaushalt“.

Alltagshilfen

Die Alltagshilfen (Hauswirtschaftliche Leistungen) konnten wir auch in diesem Jahr weiterhin  
bedarfsgerecht für unsere Klient/-innen weiterführen. 

Teambildung & - Entwicklung

Durch den engagierten Einsatz eines jeden Teammitgliedes konnten wir auch dieses Jahr sowohl 
den Bedürfnissen und Wünschen unserer Klientel gerecht werden als auch die Qualität unserer Ar-
beit beständig steigern. Wir haben z.B. die Zahl der Bezugspersonen in den WGs reduziert, um die  
Beziehungen intensivieren zu können. Und wir haben die individuelle Begleitung in den Gruppen  
verstärkt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der WG-Bewohner/-innen gerecht zu werden. 
So konnten wir an vielen Stellen unser Profil weiter schärfen und unseren Bereich gezielt weiter- 
entwickeln.

Mitte des Jahres bekamen wir Zuwachs durch zwei sehr engagierte, motivierte sowie erfahrene  
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Diana Infantone und Laura Scheffler unterstützten unser Team 
sowohl bei der Beziehungsgestaltung als auch in der Organisation und Umsetzung von Ausflügen und 
Urlaubsfreizeiten.  

Die Lücke nach dem Weggang der Studentin Patricia Möbius schlossen die erfahrene Gesundheits- 
und Krankenpflegerin Kathrin Lackner und die Heilerziehungspflegeschülerin Margherita Ney. Beide 
konnten sich durch ihr fröhliches und offenes Wesen rasch in das bestehende Team einfinden und 
überzeugen durch ihre Fachlichkeit und ihr Einfühlungsvermögen.

Am Klausurtag 2019 beschäftigten wir uns mit Unterstützung von Moderator und Referent Herrn 
Michael Mayer mit dem Thema Deeskalation. Aus diesem Tag fand unser Team zu einer gemeinsamen 
Definition von grenzüberschreitendem Verhalten und zu mehr Sicherheit im Umgang mit herausfor-
dernden Situationen.

Unser Betriebsausflug führte uns im April 2019 in die Schweiz nach Wil und St. Gallen. Lisa Friedberger, 
unsere ehemalige Mitarbeiterin, begrüßte uns in ihrem neuen Arbeitsbereich, einem Wohnheim für 
Frauen und Männer ab 40 Jahre mit einer chronischen psychischen Erkrankung und verschaffte uns 
Gelegenheit, die Kollegen aus den Arbeit kennenzulernen. Nach einer Kaffeepause in der Kunsttherapie 
führte sie uns durch St. Gallen, wo wir bei einem Käsefondue den wunderbaren Tag ausklingen lassen 
konnten.

Frau Bongè kann heute als Expertin ihrer Krankheit 
bezeichnet werden. Anderen Menschen rät sie, sich 
selbst anzunehmen, mit allem was zu einem gehört. 
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Vor der berühmten Klosterbibliothek von links: 
Günther Werschin, Veronika Strohmayr, Lisa Friedberger, Gabriele Lochbihler, Marita Wetzstein,  
Katharina Krappmann, Astrid Ruf, Petra Ruf und Fabian Nold

Vergnügen am „Roten Platz“, 2005 gestaltet von Pippilotti Rist und – tatsächlich: Carlos Martinez. 
Unser Vorstand Carlos Martinez hat glaubwürdig versichert, nicht gleichzeitig „in Kunst“ zu machen…

Sommerfest am Sigmund-Ullmann-Platz

2019 war die große Frage: sollen wir das Sommerfest wie gewohnt im Stiftsgartenweg feiern oder?! 
Wir haben es gewagt und das Sommerfest erstmals am Sigmund- Ullmann-Platz gefeiert – und wir 
waren sehr glücklich mit dieser Entscheidung. 

 
 
 
 

Die Stadt Kempten unterstützte uns mit der Bereitstellung des Platzes, und wir konnten alles direkt 
von unseren neuen Räumen aus organisieren. Vom Wetter wurden wir wieder einmal verwöhnt, unse-
re Musikgruppe, das Hans-Schmölz-Trio nahm sich wieder Zeit und zur Feier des Tages trat die Zaube-
rin Elisabeth Thuy mit ihrem Zauberschüler auf. Die Beiträge zum Essen sorgten für ein reichhaltiges 
Büffet und die fleißigen Grillmeister füllten die Teller. 

WOHN- & LEBENSHILFE
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Besonders danken wir hier unseren engagierten Mitarbeiter/-innen, auch aus dem Dienstleis-
tungsbetrieb, die wie immer den Platz hergerichtet und dekoriert haben, aber auch denjenigen, die  
vollbeladen viele Male die steile Treppe zum ersten Stock genommen und dafür gesorgt haben, dass 
Essen, Getränke und Geschirr bereitstanden und danach wieder gespült und verräumt wurden. Wir 
freuen uns über die schönen Fotos unseres Vereinsmitglieds Stefan Högler, er hat die Stimmung  
professionell eingefangen - vielen Dank dafür!

Angehörigenarbeit beim HOI!-Verein

Eine psychische Erkrankung trifft niemals nur den betroffenen Menschen alleine, sondern immer 
auch die Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld - die Familie, Partner, Freunde und Bekannte. 
Sie machen sich gemeinsam auf einen unbekannten und steinigen Weg. Dabei erleben Angehörige 
oft genauso intensiv wie der Betroffene selbst die Höhen und Tiefen der Erkrankung. Sie schwanken 
zwischen Verständnis und Verzweiflung, zwischen Hoffnung und Zukunftsangst, zwischen Verant-
wortung und Überforderung und sehen sich immer wieder neuen und verunsichernden Situationen 
ausgesetzt. Hierbei kommt es zwischen den Angehörigen und der betroffenen Person nicht selten zu 
ungeklärten Fragen, Unsicherheiten, Spannungen und Ohnmachtsgefühlen.

Psychische Erkrankungen sind Krankheiten wie jede andere auch - und doch sind sie irgendwie ganz 
anders. Man kann sie nicht sehen, aber sie werden von allen Betroffenen und Mitbetroffenen als äu-
ßerst belastend erlebt. Aus Scham- und Schuldgefühlen oder aus Angst vor sozialer Ausgrenzung 
wird meist nicht gerne über die Situation zu Hause gesprochen. Dabei sind psychische Erkrankungen 
bei weitem nicht so selten, wie es den Anschein macht. 

Insbesondere durch den Kontakt und den intensiven Austausch mit weiteren Angehörigen oder die 
direkte Einbindung in den Hilfeplanprozess mit professionellen Helfern, können ein gegenseitiges Ver-
ständnis und die Zuversicht gestärkt werden. Das tröstliche Bewusstsein kann wachsen, mit diesen 
vielen schwierigen Themen nicht alleine zu sein. 

Wir sind überzeugt, dass eine intensive Einbindung der Angehörigen ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Arbeit ist. Wir unterstützen unsere Klientel bei der Suche, der Kontaktherstellung und auch bei 
der Aufrechterhaltung bestehender Beziehungen zu Angehörigen. Wir bauen Brücken, versuchen zu 
vermitteln oder schaffen einen Rahmen, um bestehende Konflikte zu überwinden.
Zudem bieten wir seit diesem Jahr allen interessieren Angehörigen die wertvolle Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen, ihre Sorgen und Ängste, aber auch ihre Hoffnungen und Wünsche mit anderen Ange-
hörigen zu teilen und sich auszutauschen. Hierzu luden wir erstmalig zu einem gut besuchten Ange-
hörigennachmittag ein. Wir konnten uns näher kennenlernen uns gegenseitig zuhören und auch an 
der ein oder anderen Stelle weiterhelfen. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen möchten wir 
dieses Angebot fest in unsere Jahresplanung integrieren.

Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung

Unser Steuerberater Herr Matthäus Hirscher engagiert sich in der Angehörigenselbsthilfe für geistig 
und mehrfach behinderte Menschen. Seit langem ist den Angehörigen die Assistenz in der Klinik ein 
Anliegen. 

„Das Thema Assistenz im Krankenhaus ist für uns Selbstvertreter*innen, Angehörige und gesetzliche 
Betreuer*innen weiterhin ein zentrales Anliegen, gerade in der heutigen Pandemiezeit. Eine Petition, 
die vom Petitionsausschuss an den Bundestag überwiesen wurde, unterstützt unsere Forderungen.

ANGEHÖRIGE – SELBSTHILFE – SOZIALPOLITIK
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Das Arbeitsmodell, welches immer wieder beschwichtigend angeführt wird, ist letztendlich nur für 
knapp 6% der Menschen mit Behinderung, die das persönliche Budget nutzen, verfügbar. Die große 
Mehrheit hat damit keinen Zugang zu dieser Leistung. 
Ein Aufenthalt im Krankenhaus stellt für viele geistig oder mehrfach behinderte Menschen eine  
besondere Herausforderung dar. Der Aufenthalt ist oftmals mit Angst, Misstrauen und stressbedingter 
Aggression oder Depression verbunden. Deshalb ist Assistenz durch vertraute Personen notwendig, 
die auch als „Übersetzer“ fungieren können. Dies ist besonders für Ärzte und Pflegekräfte von großer 
Bedeutung, die im Umgang mit Menschen mit Behinderung oft nicht erfahren sind. 

Es ist notwendig für Therapie und Gesundung, ganz besonders bei Besuchsverboten wie während 
der Corona-Pandemie, dass Ärzte und Pflegekräfte mit Unterstützung der Assistenz die Belange von  
Menschen mit Behinderung verstehen, um angemessen danach zu handeln und umgekehrt  
Informationen verständlich und nachvollziehbar für Menschen mit Behinderung übermittelt werden. 

Ganz wichtig wird diese Assistenz, wenn wegen zu knapper Ressourcen im Rahmen einer Triage 
der Zugang dieser Menschen zu lebensrettender Behandlung verwehrt wird, weil sie ohne Assistenz 
als schwer behandelbar gelten. Dies schließt im Falle einer Pandemie einen großen Teil geistig und  
mehrfach behinderter Menschen als Gruppe von lebensrettender intensivmedizinischer Behandlung aus. 
Mit der Weigerung, behinderten Menschen eine Assistenz fürs Krankenhaus zu gewähren, verstößt die 
BRD massiv gegen die UN-BRK, die Gleiches Recht auf Leben, und damit auch medizinische Versorgung, 
fordert. Diese Forderung ist aber nicht auf den Fall der Pandemie beschränkt. 
Nach diesem Gesichtspunkt muss die Assistenz eigentlich im Rahmen des BTHG geregelt werden. 
Der Bundestag hat die UN-BRK ratifiziert und im vergangenen Herbst wurde 10 Jahre UN-BRK in  
Berlin gefeiert. Die Nagelprobe, wie ernst wir es nehmen, ist uns in der BRD ja bisher gottlob durch die 
gut koordinierten Pandemiemaßnahmen erspart geblieben.

Auch die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung fördern Regelungen zur Sicherstellung der 
Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung.
Der Beirat der Angehörigen und gesetzlichen Betreuer*innen und der Beirat der Menschen mit  
Behinderung oder psychischer Erkrankung im BeB schließen sich diesen Forderungen an.“

Der HOI-Verein unterstützt diese Intention mit dem Abdruck dieses Textes von Matthäus Hirscher – 
und betont, dass die gleichen Erfahrungen und Erfordernisse auch für Personen mit psychischer  
Erkrankung und seelischer Behinderung gelten! 

Kooperation und Gremienarbeit

HOI! hat sich 2019 letzten Jahr regelmäßig in folgenden Gremien aktiv eingebracht: 

Tage der Seelischen Gesundheit

Alle Jahre wieder sind wir Teil der Veranstaltungswoche des GPV, diesmal mit drei Angeboten zur 
Förderung der seelischen Gesundheit: 
Beweglich zu sein bedeutet selbstständig zu bleiben & alltäg liche Dinge leichter verrichten zu können.
Am 7. 10. konnten die Teilnehmer/-innen im Pfarrsaal St. Lorenz mit Frau Martina Zollitsch,  
Diplom-Sportlehrerin „AKTIV WERDEN, BEWEGLICH BLEIBEN“. Die Anwesenden lernten Übungen für 
mehr Beweglichkeit im Alltag kennen. Sie reckten, streckten und dehnten sich und erfuhren, welche  
Anlässe Sie jeden Tag für körperliche Aktivität nutzen können. 

Das Leben in einem Ein- oder Zwei-Perso-
nen-Haushalt stellt oft beson dere Anforde-
rungen an das Koch- und Essverhalten. Beim 
„KOCHEN FÜR DEN KLEINEN HAUSHALT –  
GENUSSVOLL, GESUND & GÜNSTIG“ konnten 
wir in Küche des Landwirtschaftsamts Reste-
verwertung & Vorratshaltung ausprobieren. 
Die Hauswirtschaftsmeisterin Sabine Stenzel 
erklärte uns dazu, wie wir unsere Ernährung 
ausgewogen und bedarfsgerecht gestalten 
können. 

Anbei der Link zum Beitrag bei Allgäu TV, ab ca. 1h20min: 
https://www.allgäu.tv/mediathek/video/allgaeu-tv-nachrichten-dienstag-15-oktober-2019

Bürgerschaftliches Engagement im unbezahlten Ehrenamt

Rat der Kooperationspartner des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Kempten/ Oberallgäu (GPV)
Arbeitskreis Arbeit des GPV – Leitung des Arbeitskreises durch Jan Drechsler
Beirat Ambulant Betreutes Wohnen des GPV
Arbeitskreis Sucht des GPV
Versammlungen des Paritätischen Schwaben; Petra Ruf als ehrenamtliche stellvertretende 
Vorsitzende des Bezirksausschusses Schwaben im Paritätischen 

•
•
•
•
•

Alle ca. 70 Mitglieder fördern mit ihrer Mitgliedschaft den HOI!-Verein, insbesondere jedoch 
auch den Inklusionsgedanken, dass alle Menschen teilhaben sollen am Leben in der Gesellschaft.  
Ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger haben auch 2019 wieder für eine feste Verankerung 
des HOI!-Vereins in unserer Stadt und unserem Landkreis gesorgt. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Besonders engagiert sind die Vorstandsmitglieder. Die Mitgliederversammlung hat am 19.11.2019 
für die Aufnahme von Herrn Rechtsanwalt Thomas Volmar votiert. Wir freuen uns sehr über seine 
Bereitschaft, seine Kompetenzen im HOI!-Verein einzubringen! Herzlichen Dank allen Vorstands- 
mitgliedern für Ihr Engagement und Ihren Mut, weitreichende Entscheidungen zum Wohl des Ver-
eins zu treffen!

Frau Hildegard Engel und Herrn Günther Lange haben wieder einmal sachkundig und gründlich die  
Kassenprüfung vorgenommen und damit die Entlastung des Vorstands in der Mitglieder- 
versammlung vorbereitet, danke!

Der ehrenamtlichen Arbeit von Marianne Willburger und Dietmar Lang ist es zu verdanken, dass 
wir professionelle Bilderleisten nutzen können und dass die jeweiligen Ausstellungen toll konzipiert 
und gehängt werden. Herzlichen Dank dafür!

Herr Dr. Albrecht Egetmeyer unterstützt als Stiftungsratsvorsitzender der Gruberstiftung den Verein 
nach Kräften
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Mitglieder, Förderer, Freundinnen und Freunde

Der Lions-Club Kempten mit seinem Präsidenten Prof. Dr. Laszlo Füzesi hat uns nach dem erfolg-
reichen Benefizkonzert vom Dezember 2018 mit einer Spende von 5151,25,-€  zum Neujahrsempfang 
der Lions-Clubs eingeladen. Schwerpunktthema war die Entwicklung der Psychiatrie im Allgäu mit 
den Referenten Dr. Michael v. Cranach, Dr. Albrecht Egetmeyer, Konstanze Könning-Egetmeyer vom  
Vorstand und Petra Ruf als Geschäftsführerin des HOI!-Vereins. Das spontan gesammelte Geld kam 
dem HOI-Verein zugute. Dieses Wohlwollen für unsere Arbeit und die betroffenen Mitbürger/-innen 
und ihre Angehörigen erfreut uns und baut Barrieren in der Gesellschaft ab. 

Die Mitglieder des Lions Club Kempten Cambodunum haben ihr Organisationstalent, Ihre guten  
Kontakte und Beziehungen, Ihre wertvolle Zeit im Jahr 2019 dafür genutzt haben, den HOI!-Verein zu 
unterstützen. Ihre große Tombola zur Eröffnung des Jazz-Frühling hat die große Spende von 5000,-
€ ermöglicht. Mit dieser Spende konnten wir die aufwändigen Instandsetzung des Fiat Ducato für 
den Dienstleistungsservice in Auftrag geben und haben wieder ein sicheres und für eine längere Zeit  
einsatzfähiges Fahrzeug für unsere Beschäftigten, mit dem sie nun wieder den Umzügen, handwerk- 
lichen Arbeiten, Gartenarbeiten, Räumungen etc. nachgehen können. 
Besonders gefreut hat uns der Besuch und das Interesse einer Delegation des Lions Club Kempten 
Cambodunum in unserer neuen Geschäftsstelle.

Wir danken der Firma euroident in Dietmannsried für die Förderung von Freizeitangeboten!

Die Gruberstiftung mit Herrn Kyrein setzte sich mit und für HOI! e.V. und die Entwicklung von Wohn-
raum ein. Auch wenn wir einen anderen Weg einschlagen mussten: Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung. Besonders danken wir für die Förderung von Minijobbern, welche im Einzelfall nicht förder-
berechtigt waren.

Auch wenn das Projekt für den HOI!-Verein beendet ist: Wir danken für das ausgeprägte Interesse am 
KaufHOIs und für die Möbelspenden und für die Geldspenden, welche in die Ausstattung des KaufHOIs 
geflossen sind.

Auch in Zukunft ermöglichen Sie mit Ihrer Spende die Vermietung und Wohnungsausstattung, Arbeit 
und Beschäftigung, Freizeiten und Ausflüge etc. 

Wir danken allen Mitgliedern, Kooperationspartnern, Mitarbeitern, Klienten, Förderern und Spendern 
für die wohlwollende Unterstützung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Besonders bedanken wir uns bei den ca. 15 ehrenamtlichen Personen, die sich bereiterklärt hat-
ten, beim Aufbau einer Kulturtafel mitzuwirken – diese interessante und tolle Gruppe war auf dem  
besten Weg, bis Corona den Wind aus den Segeln  nahm; vielleicht ist zu einem späteren Zeitpunkt 
ein neuer Einstieg möglich. Vielen Dank für Ihr Engagement!

Wir danken allen nicht genannten ehrenamtlich Tätigen herzlich und wissen Ihren Beitrag zu schätzen! 

Ausblick 2020

Arbeit & Beschäftigung 

Im Frühjahr 2020 wurde ein Pausenverkauf von Müsli im Rahmen des Projekts Job Inklusiv der Stadt 
Kempten angebahnt, um weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen zu bieten. 

Seit Herbst wird an einem Konzept für einen Kinder Second Hand Laden gearbeitet. Hier sollen  
dauerhaft weitere Zuverdienstarbeitsplätze entstehen. Die Eröffnung des Ladens ist geplant für  
Anfang des Jahres 2021.

EX IN – Experienced Involvement
Wir begrüßen herzlich Frau Erika Gothmann als Genesungsbegleiterin in unserem Team!

Angehörigenarbeit 
Angehörige tragen häufig große Belastungen. Sie sind häufig gern bereit, ihre Erfahrungen an uns 

AUSBLICK 2020

Feines und gesundes Müsli, vorbereitet und 
einladend präsentiert von Frau Bretschneider, 
Frau Koppenstein und Frau Späth (v. li.)

Links: Jürgen Rücker und sein Kollege haben uns eine Betriebsbesichtigung der Annahme, Sortierung, Lagerlogistik und Weiter- 
verarbeitung von Second Hand Ware bei der diakonia München ermöglicht. Hier sehen wir sie zusammen mit Jessica Schoor 
und Petra Ruf im Lager.
Rechts: Mit Julia Boiger lernten wir die Organisation von drei attraktiven Second Hand Läden „kleidsam“ kennen. Einer der 
drei „kleidsam“ Läden setzt Kinder Second Hand Ware um.
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weiterzugeben. Auch 2020 laden wir persönlich zu einer offenen Kaffeerunde in die neue Geschäfts-
stelle ein. 

Soziotherapie
Unser neues Angebot ist sehr gefragt: mehr als 20 Patientinnen und Patienten nehmen unser  
soziotherapeutisches Behandlungsangebot in Anspruch. Als neuen Kollegen begrüßen wir Herrn  
Josef Strauß!

Corona
Als HOI!-Verein haben wir während des Lockdowns die uns anvertrauten Klient/-innen weiter stets 
individuell und aufsuchend unterstützt, jeweils unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Regeln.  
Wir sind ein wenig stolz auf unser Team, das täglich umsichtig nach unserer Zweckbestimmung  
gehandelt hat. 

Auch im Bereich Arbeit und Beschäftigung war unser Personal sehr motiviert, die erforderlichen  
Aufgaben trotz COVID 19 zu stemmen. 
Ein Problem hatten wir an den Wertstoffhöfen: nachdem wir Ende März in Kempten der einzige  
offene Wertstoffhof waren, mussten wir zum Schutz unserer Beschäftigten eine 6- bzw. 4-wöchige  
Schließung der Wertstoffhöfe Kempten Ost und Durach vornehmen. Der ZAK hat erfreulicherweise 
einen Teil des Ausfalls ausgeglichen. 

Außerdem haben wir für die Anlieferung von Altkleidern nur noch die Hälfte des Preises erzielen  
können, da der Altkleidermarkt in dieser Zeit von großen Mengen „geflutet“ wurde. 

In dieser Zeit der Schließung und der verminderten Zahlung für die Anlieferung von Altkleider- 
Containern mussten wir Verlust verkraften, da die Kosten für unser pädagogisches und sozial- 
versicherungspflichtiges Personal weiterliefen.

Außerdem hatten wir durch die Hygienematerialien und Desinfektionsmittel nicht eingeplante  
Aufwendungen. 

So sind wir an dieser Stelle dankbar für Ihre finanzielle Unterstützung, auch wenn wir insgesamt  
bisher mit einem „blauen Auge“ davongekommen sind.

Tage der seelischen Gesundheit 2020
Wir sind glücklich, dass wir trotz der Pandemie drei Angebote zur Woche der Seelischen Gesundheit 
durchführen konnten:

Alle Veranstaltungen waren gut besucht – von unseren Klient/-innen und interessierten Bürger/-innen. 

Herzlichen Dank an die Referent/-innen Frau Böhme und Frau Brunner, das Bezirkskrankenhaus 
Kempten für die Instrumente und an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Wohnen Am Alten Holzplatz 10

In Kempten gibt es seit Jahren eine zunehmende Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit. Besonders 
betroffen sind Personen mit mehrfachen Problemlagen wie psychischer Erkrankung, Verschuldung 
mit Schufa-Eintrag, Arbeitslosigkeit, Kinderreichtum und Armut. HOI! e.V. ist seit Jahren aktiv beteiligt 
an der Verbesserung der Wohnsituation für Bürger/-innen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. 

Nachdem sich der Wohnungsbedarf bei diesem Personenkreis in den vergangenen Jahren erhöht hat, 
wurde der HOI!-Verein erneut zukunftsweisend aktiv und hat in einer innerstädtischen Lage ein 100 
Jahre altes Haus mit 4 kleinen Wohnungen à 60 qm erwerben, um für den oben genannten Personen-
kreis mit multiplen Vermittlungshemmnissen ein Wohnangebot machen zu können. Das Haus liegt  
ruhig zwischen Burghalde und Iller Am Alten Holzplatz 10. Zur Innenstadt mit Lebensmittelgeschäf-
ten, Ärzten und Behörden sind es ca. 500m, es gibt eine funktionierende Nachbarschaft und einen 
eigenen Garten.  

Ziel ist es, diese Wohnungen an Personen mit psychischen Erkrankungen zu vermieten und ihnen 
damit Teilhabe am Leben in einem „normalen“ sozialen Umfeld zu ermöglichen. Ein Schufa-Eintrag, 
Verschuldung oder Armut sollen kein Hinderungsgrund sein, und die Mieten werden das Sozialhilfe- 
niveau nicht übersteigen. Der HOI!-Verein unterstützt in allen Fragen der Krankheits-, Alltags- und 
Lebensbewältigung und versteht sich als „Kümmerer“ vor Ort, mit der Nachbarschaft und anderen 
Beteiligten. 

Wir müssen dieses Haus grundlegend sanieren und kommen damit auf ca. 1 Mio. Investitionssumme 
zuzüglich Innenausstattung. 

Dieses Projekt ist für unseren kleinen Verein trotz der Tilgungszuschüsse der KfW von 20% und der 
Förderung „Erweiterte Doppelstadt“ durch die Stadt Kempten eine äußerst große finanzielle Heraus-
forderung. Eine – wie auch immer geartete – Unterstützung der Finanzierung dieser Immobilie oder 
Hilfe bei der Innenausstattung (gern auch mit Möbeln) würde dem HOI!-Verein sehr helfen. 

Mitgliederversammlung
Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht haben wir uns entschlossen, die Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahl zu verschieben und zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuholen. Die Kassenprüfung 
findet statt. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Schatzsuche: Wege der Genesung finden
Kochen für den kleinen Haushalt – Genussvoll, gesund und günstig
Rhythmusworkshop - Musik und Rhythmus gemeinsam erleben, gemeinsam spüren

•
•
•
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Kontakt

Petra Ruf

Tel:   (08 31) 570 60 95 oder 2 75 65

Fax:  (08 31) 5 20 60 73

Email:  ruf@hoi-verein.de

www.hoi-verein.de

Bankverbindung

Sparkasse Allgäu 

BLZ  733 500 00

Kto-Nr. 3 1000 6093

IBAN: DE42 7335 0000 0310 0060 93

BIC: BYLADEM1ALG VR Kempten Nr.:  VR  757

Layout, Satz & Illustration 

agentur grund.gut | Dipl. Des. F. Oelke 

 01 79 – 7 44 82 85 | franziskaoelke@grund-gut.com


