Ab Januar 2021 bietet die Caritas-Schuldnerberatung ihren Dienst zentral für alle
Bürger in der Kreillerstraße 24, München an (nähe Ostbahnhof, U-Bahn-Haltestelle
Josephsburg)
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind seit der Corona-Pandemie mit einer veränderten
finanziellen Situation konfrontiert, müssen genau ihre monatliche Ausgaben den
regelmäßigen Einnahmen gegenüberzustellen – unabhängig vom Arbeitgeber oder der
Position im Job. Laut Statistischem Bundesamt ist die Erwerbstätigkeit in ganz Deutschland
gesunken und es sind die größten jemals gemessenen Rückgänge der
Bruttomonatsverdienste von bis zu minus 20%, je nach Branche, zu verzeichnen.
Wenn das Einkommen sinkt, wie jetzt bei vielen Menschen, die in Folge der Pandemie
ihren Arbeitsplatz verlieren oder Auftragseinbrüche erleiden, stellen hohe regelmäßige
Zahlungsverpflichtungen wie Kreditraten oder Wohnkosten für sie eine bedrückende
ökonomische und zugleich psychische Belastung dar. Leicht kann dies in einer Spirale
der Überschuldung und Überforderung münden.
Dies betrifft z.B. einen Familienvater, der seit einen Dreivierteljahr nur noch Kurzarbeitergeld
bezieht. Andere verloren durch die wirtschaftliche Lage ihren Nebenjob z.B. als Kellnerin in
einer kleinen Pizzeria bereits im Zeitraum des ersten Lockdowns oder sind weiterhin
arbeitslos, da sich z.B. die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz für einen Vater ohne
Berufsausbildung durch die Einschränkungen in der Corona-Krise zerschlug.
Die Schuldnerberatung der Caritas-Dienste im Landkreis München blickt auf ein
arbeitsintensives Jahr zurück. Auch während des Lockdowns und des Teil-Lockdowns sind
die Beratungsstellendurchgehend erreichbar gewesen und haben das Beratungsangebot
aufrechterhalten. Alte Schulden und neue Situationen benötigen individuelle Hilfen. Gerade
im Pfändungsschutz und bei der Sicherung der Lebenssituation sind zeitnahe Hilfen
notwendig.
Die Vorbereitungen zu den Verbraucherinsolvenzverfahren werden weiterhin durchgeführt
und die in den Medien besprochene Verkürzung auf ein dreijähriges Insolvenzverfahren hat
viele Betroffene ermutigt, sich Hilfe und Rat zu suchen.
Durch die Zusammenlegung aller Standorte (Haar, Ottobrunn, Taufkirchen und
Unterschleißheim) findet das Beratungsangebot der Caritas-Schuldnerberatung zukünftig
zentral in der Kreillerstraße 24 in München statt.
Ratsuchende aus dem Landkreis München erhalten hier unter anderem:
- Budgetberatung und Gestaltung des Haushaltsplanes
- Hilfe beim Pfändungsschutz, z.B. auch P-Konto-Bescheinigung
- Unterstützung bei der Verhandlung und Vereinbarungen mit den Gläubigern
- Beratung zum Insolvenzverfahren, z.B. Verbraucherinsolvenz
- Soziale Beratung für Schuldner/-innen
- sowie Angebote zur Schuldenprävention
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