
 

Soziale Schuldnerberatung  
jetzt auch in Isernhagen 
 

Caritas hilft bei Überschuldung  
Seit vielen  Jahren bietet der Caritasverband Hannover e.V. 
soziale Schuldnerberatung für Hilfesuchende aus Burgwedel, 
der Wedemark und Isernhagen an. Sein Büro hat Johannes 
Fröstl normalerweise in Burgwedel am Mennegarten 2.  
Da Burgwedel für Menschen aus Isernhagen oftmals nur 
schwer zu erreichen ist, wird jetzt in Kooperation mit der 
Gemeinde Isernhagen Abhilfe geschaffen. 
 

Jeden Donnerstag 14:00 – 16:00 Uhr 
Ab dem 12.11.2020 steht Johannes Fröstl Hilfesuchenden 
jeden Donnerstag in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, 
An der Riehe 32 mit Rat und Tat zur Seite. 
Bitte vereinbaren Sie vorher telefonisch einen Termin. Zu 

Ihrem und unserem Schutz halten wir den gebotenen Abstand ein und bitten darum, einen 
Mund- Nasen- Schutz zu tragen. Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 09:00 bis 
14:00 Uhr unter der Telefonnummer 05139  /  805790  
 
 

Geld weg, Strom weg - was nun? Schuldnerberatung! 
Vor lauter Schulden wie gelähmt? In eine finanzielle Notlage gerät man schneller, als man 
denkt, und es kann jeden treffen. Wie soll es nur weitergehen? Wenn die Forderungen 
unerfüllbar sind und Sie weder aus noch ein wissen, begleiten wir Sie auf Ihrem Weg raus aus 
dieser Situation. 
 
Eine ungünstige Häufung von Zufällen, Jobverlust, Scheidung, eine zu schnelle Unterschrift, 
unübersichtliche Ratenkäufe, Mietrückstände, offene Stromrechnungen, gebrochene 
Versprechen - die Ursachen eines Schuldenbergs sind vielfältig. Die einzig wichtigen Fragen 
dabei sind: Wie werde ich ihn wieder los? Und wie vermeide ich weitere Schulden in der 
Zukunft? 
 

Schritt für Schritt – raus aus den Schulden. 
Was sich langsam über Jahre hinweg oder manchmal auch ganz plötzlich entwickelt, arbeiten 
wir gemeinsam Schritt für Schritt auf. In einem Erstgespräch stellen wir zusammen, welche 
Unterlagen gebraucht werden und welche Möglichkeiten Sie haben.  



 

Gemeinsam machen wir eine Bestandsaufnahme. Sind Sie alleinstehend oder gibt es eine/n 
Partner/in und Kinder? Wovon bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt? Welche Einkünfte sind 
vorhanden oder können noch zusätzliche finanzielle Mittel beantragt werden?      
Sind vorhandene Leistungsbescheide korrekt? Existieren neben der Überschuldung weitere 
Sorgen, z.B. durch eine Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit? 
 
Im nächsten Schritt werden dann die vorhandenen finanziellen Mittel gemeinsam in Form 
eines Haushaltsplanes verteilt.  
Ziel ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre finanzielle Autonomie wieder zu erlangen und 
Ihre Situation zu stabilisieren.  
 
Parallel ermitteln wir die Gläubiger und listen die vorhandenen Schulden auf, damit Sie den 
Überblick behalten. Hier sind die wichtigen Fragen, wann und wodurch die Schulden 
entstanden sind. Wir schreiben alle Gläubiger mit der Bitte um Zusendung einer 
Forderungsaufstellung an und überprüfen diese.  
Wenn Art und Höhe der Schulden feststehen, wird gemeinsam ein Weg der Regulierung 
gesucht. Den Weg bestimmen Sie, mit uns an Ihrer Seite. 
 

Gemeinsam, vertraulich und kostenlos. 
Wir unterstützen Sie dabei, Anträge zu stellen, Zahlungsmodelle zu vereinbaren und geben 
Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Ausgaben im Griff behalten.  
Wir begleiten Sie, wenn nötig durch das Insolvenzverfahren, falls dies die richtige Lösung für 
Sie ist. 
 
Als anerkannte Schuldnerberatungsstelle sind wir auch berechtigt, Bescheinigungen zur 
Erhöhung des Freibetrages auf dem Pfändungsschutzkonto auszustellen. 
 
Machen Sie den ersten Schritt in Richtung Licht am Ende des Tunnels! Viele sind erstaunt, 
wie viel Erleichterung Ihnen die Beratung bringt. Ebnen Sie den Weg für eine neue 
Perspektive, damit Sie nachts wieder ruhig schlafen können. 
 
Selbstverständlich ist die Schuldnerberatung bei der Caritas absolut vertraulich und kostenlos. 
 

Gehen Sie den ersten Schritt und rufen Sie uns an! 
 
Ihr 
Johannes Fröstl 
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