
Leider muss es sie geben – zum Glück gibt es sie: 20 Jahre Schuldnerberatung 
Schuldner- und Insolvenzberatung im Kreis Heinsberg übergibt Jahresbericht 2018 

 

Tonja Schreck, Leiterin der Beratungsstelle in Hückelhoven, übergab der Öffentlichkeit, insbesondere aber dem 

Kreis Heinsberg in Gestalt der Leiterin des Dezernates III (Amt für Soziales etc.), Daniela Ritzerfeld, den 

Jahresbericht 2018. 

Mit an Bord beim Pressegespräch: Jens Sannig (Superintendent des Kirchenkreises Jülich),  Herbert Hamann 

(Geschäftsführer des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich), Uschi Hensen (seine Stellvertreterin) und 

Bernd Reibel (AWO). Träger der Beratungsstelle ist das Diakonische Werk des Kirchenkreises Jülich in 

Kooperation mit dem Kreisverband Heinsberg der Arbeiterwohlfahrt.   

 

Schuldnerberatung als Teil der Sozialarbeit 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 1363 Haushalte wurden im vergangenen Jahr durch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle in Hückelhoven beraten. Das bedeutet: Auch wenn die Zahlen 

sich gegenüber den Vorjahren leicht verringert haben, sind noch immer viel zu viele Menschen in die Schuldenfalle 

geraten, aus der sie sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnten. „Primäres Ziel der sozialen 

Schuldnerberatung ist es, überschuldeten Menschen bei der Bewältigung ihrer sozialen und finanziellen Probleme 

zu helfen und ihnen eine neue Lebensperspektive zu vermitteln.“ So ist es im Jahresbericht zu lesen. 

Das macht deutlich: Finanzielle Probleme haben nicht nur mit dem Mangel an Geld zu tun, mit der fehlenden 

Möglichkeit, sich oft grundlegende Dinge des Alltags nicht leisten zu können. Menschen mit unzureichendem 

Einkommen laufen Gefahr, am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen zu können und isoliert zu werden. 

Und das betrifft nicht nur Menschen, die von Sozialleistungen leben, sondern zunehmend auch Menschen, die von 

ihrem geringen Einkommen allein nicht leben können.  

Nicht genug, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft stigmatisiert werden – ihnen fehlen schlichtweg die 

Mittel, um sich am kulturellen, gesellschaftlichen und damit auch demokratischen Leben zu beteiligen. Eine solche 

Teilhabe aber ist die Grundlage jeder funktionierenden demokratischen Gesellschaft.  

Dieses umfassende Problempaket aufzuschnüren und Lösungen für die Betroffenen zu finden, 

daran arbeiten die Mitarbeitenden der Beratungsstelle in Hückelhoven seit nunmehr 20 Jahren. 

Und das tun sie mit hohem Engagement. Das lässt sich nicht zuletzt an den Erfolgen der Beratungen ablesen, aber 

auch an den relativ kurzen Wartezeiten bis zu einem ersten Gesprächstermin. 

Der Appell der Mitarbeitenden an Menschen mit einer Schuldenproblematik: Rechtzeitig an die Schuldnerberatung 

wenden, damit größeres Unheil möglichst vermieden werden kann! 

Superintendent Sannig, Geschäftsführer Herbert Hamann und Dezernatsleiterin Daniele Ritzerfeld dankten den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren anspruchsvollen Dienst. 
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So finden Sie die Beratungsstelle:  

  
Haagstr. 10 

41836 Hückelhoven 

Tel.: 02433/90560 

Fax: 02433/905622 

 


