
 
 
 
Aktionswoche vom 30.05. – 03.06.2022 
 
Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt im Saale-
Holzland-Kreis beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktionswoche 
der Schuldnerberatungen.  
 
Die aktuelle Aktionswoche steht unter dem Motto:  
 
„… UND PLÖTZLICH ÜBERSCHULDET“ 
 
Roman Schlag, Sprecher der Aktionswoche, betont dazu, „Überschuldung kann jede*n 
treffen, und das mitunter ganz plötzlich! Unvorhersehbare Ereignisse zeigen deutlich, dass 
das Thema Überschuldung kein Phänomen einzelner Zielgruppen ist. Ändern sich die 
Lebensumstände - beispielsweise durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit - ist die 
Gefahr der Überschuldung auch für Personen groß, die bisher nicht damit gerechnet haben, 
in finanzielle Schieflage zu geraten. Finanzierungen von Eigenheimen, Autos oder 
Smartphones können in Krisensituationen z. B. plötzlich nicht mehr bedient werden. So kann 
die wirtschaftlich gewollte und gesellschaftlich akzeptierte Verschuldung schnell in eine 
Überschuldung umschlagen.“ 
 
Die AWO Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen mbH möchte daher im Rahmen der 
Aktionswoche 2022 den Unterstützungsbedarf überschuldeter Menschen neu in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken und Mut machen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.  
 
Durch die soziale Schuldnerberatung können Krisen abgewendet werden. Existenzsicherung 
und langfristige Schuldenregulierung werden auf den Weg gebracht. Individuelle Beratung 
regt die Besserung der familiären, sozialen und auch der gesundheitlichen Situation an, zeigt 
Möglichkeiten zur Entwicklung der persönlichen und wirtschaftlichen Handlungskompetenz 
auf. 
 
Aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklungen, vor allem im Bereich steigender 
Wohn- und Energiekosten, ist abzusehen, dass die Nachfrage nach Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatung weiter steigen wird.  
 
Um ver- und überschuldeten Menschen -trotz unverändert hoher Auslastung der 
Beratungsstelle- gut und wirksam helfen zu können, stehen wir bei Interesse oder Fragen 
gern zur Verfügung: 
 
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung  
Werner- Seelenbinder Str. 31 
07629 Hermsdorf  
Tel.:  036601/25303 
Fax:   036601/25306 
E-Mail:  beratung@awo-shk.de  
 
Wir bitten aus organisatorischen Gründen weiterhin ausschließlich um telefonische 
oder schriftliche Kontaktaufnahme. Bitte nutzen Sie dabei auch gern unseren 
Anrufbeantworter, um Ihren Rückrufwunsch zu hinterlassen. Bitte haben Sie etwas 
Geduld. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.  
 
Das Team der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle Hermsdorf! 


