So finden Sie uns:

www.ulrichhaas.com

Was ist Schuldnerberatung?
Immer mehr Menschen haben so viele Schulden,
dass ihr Einkommen nicht mehr für den Lebens-

Schuldnerberatung
Insolvenzberatung

unterhalt und die Schuldentilgung ausreicht –
sie sind überschuldet.
Schuldnerberatung ist ganzheitliche Beratung
für Familien und Einzelpersonen, die mit ihren
Schulden selbst nicht (mehr) zurechtkommen.
Sie soll überschuldeten Menschen dazu verhelfen,
(wieder) selbständig mit ihrem Einkommen und
ihren Schulden umgehen zu können.

Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist
kostenfrei und absolut vertraulich!

Was ist Insolvenzberatung?

Schuldner- und Insolvenzberatung
„Haus Lichtblick“
Illerstraße 13, 87435 Kempten
Tel. 0831-5405952, Fax 0831-5405959
schube.verwaltung@diakonie-kempten.de
www.diakonie-kempten.de

Die Verbraucherinsolvenz stellt eine von mehreren
Möglichkeiten auf dem Weg zur Entschuldung
dar. Das Verfahren ermöglicht Menschen, die ihre
Schulden langfristig nicht mehr tilgen können,
einen neuen Start.
In der Insolvenzberatung informieren wir über das
Insolvenzverfahren, führen den vorgeschriebenen

Beratungstermine nach Vereinbarung
Bürozeiten
Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr
Telefonische Beratung
Mo. 10 - 12 Uhr + Mi. 13 - 15 Uhr
Offene Sprechzeit
Do. 10:30 - 12:30 Uhr

außergerichtlichen Einigungsversuch durch und
begleiten, auf Wunsch, während des gerichtlichen
Verfahrens.

Die Insolvenzberatung wird gefördert
mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Anerkannte
Insolvenzberatungsstelle

Kennen Sie das?
t "N&OEFEFT(FMEFTJTUOPDIWJFM.POBUàCSJH
t 4JFTJOENJUEFN,POUPTUÊOEJHJN.JOVT
t ;BIMVOHFOXFSEFOBVGHFTDIPCFO
t %JF#BOLMÚTULFJOF-BTUTDISJGUFONFISFJO
t 4JFXJTTFOOJDIUNFIS XJF4JF.JFUFVOE4USPN
bezahlen sollen
t *ISF(FEBOLFOLSFJTFOVNAT(FME

Dazu sollten Sie bereit sein:
Sie wollen solche Probleme verhindern
oder suchen einen Ausweg?
Dann finden Sie in uns
einen kompetenten Partner.

t *ISFöOBO[JFMMFO"OHFMFHFOIFJUFO[VLMÊSFO
t 6OT*ISFXJSUTDIBGUMJDIF4JUVBUJPOPòFO[V
legen (alle Schulden/Ausgaben/Einnahmen/
Vermögen)

Gemeinsam können wir einen Weg
aus der Notlage finden!

t "LUJWNJUVOT[VTBNNFO[VBSCFJUFO
t ,FJOFOFVFO4DIVMEFO[VNBDIFO
t 5FSNJOFVOE7FSFJOCBSVOHFOFJO[VIBMUFO

t .BIOCSJFGFOFINFOàCFSIBOEVOEXFSEFO
 OJDIUNFISHFÚòOFU
t -PIOVOE,POUPTJOEHFQGÊOEFU
t %FS(FSJDIUTWPMM[JFIFSTUFIUWPSEFS5àS

Wir helfen Ihnen:

t 4JFTJOEBOTQSFDICBSGàS(FXJOONJUUFJMVOHFO
 "OHFCPUFWPO,SFEJUWFSNJUUMFSOVOE
gewerblichen Schuldenregulierern
t %JF4DIVMEFOXBDITFO*IOFOàCFSEFO,PQG

t *ISFöOBO[JFMMF4JUVBUJPO[VàCFSCMJDLFO
t *ISF&YJTUFO[HSVOEMBHF[VTJDIFSO
t TJDIàCFSNÚHMJDIF4P[JBMMFJTUVOHTBOTQSàDIF
zu informieren

„Je früher eine Beratung in Anspruch
genommen wird, desto wirkungsvoller
ist sie und weitere Probleme können
vermieden werden.“

t 'PSEFSVOHFO[VàCFSQSàGFO
t FJOFO)BVTIBMUTQMBO[VFSTUFMMFO
t *ISFO4DIVMEFOTUBOE[VFSNJUUFMO

neutral

vorurteilsfrei

t "OUSÊHFBVG7PMMTUSFDLVOHTTDIVU[[VTUFMMFO
t FJOöOBO[JFMMGàS4JFUSBHCBSFT&OUTDIVMEVOHT
konzept zu erstellen

Was wir nicht können:

t 7FSIBOEMVOHFONJU(MÊVCJHFSO[VGàISFO

uneigennützig

kostenfrei

t TJOOWPMMFVOEOBDIIBMUJHF-ÚTVOHFOGàS*ISF

t 4DIVMEFOFSMBTTFO

 1SPCMFNMBHF[VöOEFO

t ,SFEJUFPEFSöOBO[JFMMF6OUFSTUàU[VOHWFSNJUUFMO

t CFJ#FEBSG[VTÊU[MJDIF6OUFSTUàU[VOHCFJBOEFSFO

t 'àSKFEF4JUVBUJPOFJOF-ÚTVOHBOCJFUFO

#FSBUVOHTTUFMMFO[VöOEFO

t 4JFWPS(FSJDIUWFSUSFUFO

