Was ist Schuldnerberatung?
Immer mehr Menschen haben so viele Schulden,
dass Ihr Einkommen nicht mehr für den Lebensunterhalt 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) selbstständig mit ihrem Einkommen und
ihren Schulden umgehen zu können.

Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist
kostenfrei und absolut vertraulich!

Schuldner- und
Insolvenzberatung
Großer Kornhausplatz 3
(2. Obergeschoss)
87439 Kempten

In der Insolvenzberatung informieren wir über das
Insolvenzverfahren und führen den vorgeschriebenen außergerichtlichen Einigungsversuch durch.

Kempten Allgäu

Wir bitten um Terminvereinbarung.
Tel.: 0831 54059-331
Fax: 0831 54059-399
schuldnerberatung@
diakonie-kempten.de

Was ist Insolvenzberatung?
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.

Diakonie

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.diakonie-kempten.de

gefördert durch

Schuldner- und
Insolvenzberatung

Kennen Sie das?
• Am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig
• Sie sind mit dem Konto ständig im Minus
• Zahlungen werden aufgeschoben

Sie wollen solche Probleme verhindern
oder suchen einen Ausweg?
Dann finden Sie in uns
einen kompetenten Partner.

• Die Bank löst keine Lastschriften mehr ein
• Sie wissen nicht mehr wie Sie Miete und Strom
bezahlen sollen
• Ihre Gedanken kreisen ums Geld

Unser Ziel ist es, für Sie ein tragbares
und nachhaltig wirksames
Entschuldungskonzept zu erstellen

Dazu sollten Sie bereit sein:
• Ihre finanziellen Angelegenheiten zu
klären
• Uns Ihre wirtschaftliche Situation offen zu
legen (alle Schulden / Ausgaben /
Einnahmen / Vermögen)
• Aktiv mit uns zusammen zu arbeiten
• Keine neuen Schulden zu machen
• Termine und Vereinbarungen einzuhalten

• Mahnbriefe nehmen Überhand und werden
nicht mehr geöffnet
• Lohn und Konto sind gepfändet
• Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür
• Sie sind ansprechbar für Gewinnmitteilungen,
Angebote von Kreditvermittlern und
gewerblichen Schuldenregulierern
• Die Schulden wachsen Ihnen über den Kopf

Wir unterstützen Sie bei:
• Verschaffung eines Überblickes über Ihre
finanzielle Situation
• Ermittlung Ihrer Verbindlichkeiten und
Kommunikation mit den Gläubigern

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

• Klärung von Sozialleistungsansprüchen
• Sicherung Ihrer Existenzgrundlage
(Vollstreckungsschutz)

neutral

vorurteilsfrei

• Kontaktaufnahme zu anderen Beratungsstellen

Was wir nicht können:
• Schulden erlassen

uneigennützig

kostenfrei

• Kredite oder finanzielle Unterstützung
vermitteln
• Für jede Situation eine Lösung anbieten

