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Wir bieten kostenlos Veranstaltungen zu den The-
men Geld, Konsum und Schulden, z. B. im Rahmen 
des Schulunterrichts, in Jugendgruppen, Konfi r-
mandengruppen und bei Bildungsträgern an.

Die Inhalte der Veranstaltungen orientieren sich an 
den Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen 
Zielgruppe und werden individuell in Vorgesprächen 
abgestimmt.
Eine Basisunterrichtseinheit von 45-90 Minuten
beinhaltet ein Fallbeispiel, in dem praktisch darge-
stellt wird, wie schnell man in die Überschuldung 
geraten kann.
Zudem wird ein Haushaltsplan gemeinsam erarbei-
tet. Ein Wissensquiz kann eine 90-minütige Schu-
lungseinheit abrunden.

Damit wollen wir Folgendes erreichen:

• Stärkung eines kompetenten Umgangs           
mit Geld

• Sensibilisierung für die Risiken der Verschul-
dung und die Problematik der Überschul-
dung 

• Informations- und Wissensvermittlung 
• Vermeidung von Überschuldung
• Hilfen zur Lebensbewältigung und Lebensge-

staltung
      
Ihre Ansprechpartnerin: Inga Jochem

So sind wir zu erreichen

Diakonisches Werk
im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis 
Schleswig-Flensburg
Johanniskirchhof 19a, 24937 Flensburg
Telefon: (0461) 480 83 -14, Fax - 01
www.kirchenkreis-schleswig-fl ensburg.de

Rolf Sommer - Leitung 
Dipl. Soz. Arb./Soz. Pädagoge, Schuldnerberater
Telefon: (0461) 480 83 -14, Fax - 01
e-mail: r.sommer@diakonie-slfl .de

Inga Jochem 
Dipl. Soz. Pädagogin, Schuldnerberaterin
Telefon: (0461) 480 83 -13, Fax - 01
e-mail: i.jochem@diakonie-slfl .de

Ute Kapitzke
Verwaltung
Telefon: (0461) 480 83 - 09
e-mail: schuldnerberatung-FL@diakonie-slfl .de

Kommen Sie in unsere off ene Sprechstunde

Dienstag  09.00  - 11.00 Uhr
Mittwoch 16.00  - 18.00 Uhr
Freitag     09.00  - 10.00 Uhr
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Schuldner- und Verbraucher-
insolvenzberatung

• Sie brauchen Hilfe bei der Klärung Ihrer fi nanzi-
ellen Situation.

• Sie kommen mit Ihrem Haushaltseinkommen 
nicht mehr aus.

• Sie können die Raten für Ihre Schulden nicht 
mehr zahlen.

• Sie wissen nicht, ob die Forderungen gegen Sie 
berechtigt sind.

• Sie brauchen Hilfe bei der Sicherung der Lebens-
grundlage und beim Pfändungsschutz.

• Sie brauchen Hilfen bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Verbraucherinsolvenzverfah-
rens.

• Wir helfen bei der Bestandsaufnahme Ihrer wirt-
schaftlichen Situation.

• Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines 
Haushaltsplanes.

• Wir prüfen, inwieweit eine Schuldenregulierung 
möglich ist.

Was bieten wir an?

• Wir unterstüzten Sie bei der Verhandlungsfüh-
rung mit Gläubigern, wenn dieses möglich ist.

• Wir helfen und unterstützen Sie bei vorlie-
genden 

       Konto- und Gehaltspfändungen.
                                               
• Wir bereiten für Sie das Verbraucherinsolvenz-

verfahren vor, helfen bei der Antragstellung und 
begleiten Sie im Insolvenzverfahren.

• In Verbindung damit stellen wir Ihnen eine Be-
scheinigung gemäß § 305 InSO aus.

• Falls wir trotz regelmäßiger Fortbildung einmal 
nicht weiter wissen, stehen uns spezialisierte      
Juristen zu unserer Unterstützung zur Verfü-
gung.

• Unsere Beratung ist absolut vertraulich und 
kostenlos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Verbrauerinsolvenzberatung und Prävention in der Schuldnerbera-

tung werden gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit , 

Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein. 

Die Schuldnerberatung in Flensburg wird gemäß SGB II und SGB XII 

von der Stadt Flensburg gefördert.

Die Sozialberatung und die Schulnerberatung werden durch den

Kirchenkreis Schleswig-Flensburg gefördert.

Allgemeine Sozialberatung 
Soziale Hilfen

• Sie haben zu wenig Geld und wissen nicht, ob 
oder welche öff entlichen Gelder Ihnen zustehen.  

• Sie haben Ärger mit Ämtern und Behörden und 
kennen Ihre Rechte nicht.

                                               
• Sie brauchen dringend Hilfe, wissen aber nicht, 

an wen Sie sich wenden sollen.

• Sie brauchen jemanden, der Ihnen zuhört, auch 
wenn es Ihnen schwer fällt Ihr Problem in Worte zu 
fassen.

• Wir beraten in sozialen Notlagen und Problemen 
rund um die Sozialgesetzgebung. Dabei umfasst 
die Sozialberatung nicht nur das Aufzeigen von 
Lösungsmöglichkeiten bei persönlichen Proble-
men. Wir helfen auch bei der Überprüfung und 
Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber öff ent-
lichen Stellen wie z. B. Jobcentern, Sozialzentren 
und Arbeitsämtern.

• Wir vermitteln an geeignete Beratungsstellen wei-
ter, sollten wir einmal nicht weiterhelfen können.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf 
unserer Internetseite. Sie fi nden dort 
nützliche Informationen und Vorlagen
zur Gesprächsvorbereitung.      

• Wir helfen bei der Bestandsaufnahme Ihrer wirt-
schaftlichen Situation.

• Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines 
Haushaltsplanes.

• Wir prüfen, inwieweit eine Schuldenregulierung 
möglich ist.


