Mit dem Einkommen
auskommen!

Und das müssen
Sie selber tun:
• Offen und vertrauensvoll mit dem
Berater zusammenarbeiten
• Ihre persönliche Situation lückenlos
offen legen
• Alle notwendigen Unterlagen zur
Verfügung stellen
• Keine neuen Schulden machen!
Sie haben noch Fragen?
Setzen Sie sich gleich mit einer der
ARV-Schuldnerberatungsstellen in
der Oberpfalz in Verbindung!

Tirschenreuth:
Tel. (09631) 7035-40
Fax (09631) 7035-99
eMail: schuldnerberatung-TIR@arv-oberpfalz.de

Weiden-Neustadt:
Tel. (0961) 200-100
Fax (0961) 200-199

ARV-Schuldnerberatung
umfasst ...
… die finanziell-rechtliche Beratung,
… die hauswirtschaftlichlebenspraktische Beratung,

schuldnerberatung-WEN-NEW@arv-oberpfalz.de

… die psychosoziale Beratung.

Schwandorf:

ARV-Schuldnerberatung ist

Tel. (09431) 7450-40
Fax (09431) 7450-99
eMail: schuldnerberatung-SAD@arv-oberpfalz.de

Schuldnerberatung

kostenlos, anonym, vertraulich.
whh 10-2006

Schulden?
Sie sind in finanziellen
Schwierigkeiten?
Das Bankkonto ist häufig
überzogen?
Dringende Anschaffungen
sind nur über Ratenkäufe
möglich?
Sie werden mit Mahnungen
überzogen?
Sie wissen nicht, was Sie
zuerst zahlen und woher
Sie das Geld nehmen sollen?
Droht also Überschuldung?
Dann zögern Sie nicht!!
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei der nächsten Schuldnerberatungsstelle des ARV!
Denn die besten Erfolge werden bei
einer frühzeitigen Inanspruchnahme
unseres kostenlosen Hilfsangebotes
erzielt.

Wir helfen gerne,
aber ...

Das können wir
für Sie tun:

… die Schuldnerberatung wird keine
Schulden tilgen. Sie versteht sich vielmehr als ganzheitliche persönliche Hilfe. Gemäß Ihren wirtschaftlichen und
persönlichen Voraussetzungen wird
gemeinsam ein individueller Lösungsansatz gesucht.

• Haushaltsplan aufstellen
• Ausgaben reduzieren
• Einkommen nach Möglichkeit erhöhen
• Schuldenplan erstellen
• Notwendigkeit von Versicherungen,
Abonnements usw. überprüfen
• Forderungen auf Berechtigung und
Sittenwidrigkeit überprüfen
• Mit Gläubigern und Banken verhandeln
• Versuch unternehmen, bestehende
Ratenzahlungen zu reduzieren oder
kostenfrei zu stunden
• u. U. befristeten Zinsstillstand erreichen
• u. U. seriöse Umschuldung durchführen
• u. U. Schulden(teil)erlass aushandeln
• Bürgschaften in bestimmten Fällen
übernehmen
• Psychosoziale Beratung

Der Schuldnerberater will seine Hilfe nicht
auf rein wirtschaftliche und
finanzielle Aspekte
beschränkt wissen, sondern
sieht
seine
Aufgabe darin, für eine umfassende
soziale und (haus-)wirtschaftliche Beratung zu sorgen sowie Rechtsberatung zu vermitteln.
Die ARV-Schuldnerberatung wird kostenlos angeboten. Alle Angaben des
Ratsuchenden werden streng vertraulich behandelt.

