Das Jugendfinanzcoaching ist für Dich da, wenn Du
zwischen 15 und 25 Jahre alt bist und in der Stadt
und Region Hannover wohnst.

Hier findest du uns:
CJS - Jugendfinanzcoaching
Ritterstraße 2–3
(Eingang Hischestraße 2)
30165 Hannover
Ansprechpartnerinnen:
Inge Mette
Fon (05 11) 3 58 27-24
mette@cjs-hannover.de
Kathrin Franke
Fon (05 11) 3 58 27-25
franke@cjs-hannover.de
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Ruf uns an und wir vereinbaren möglichst schnell einen
Gesprächstermin, um über alles zu reden.
Wenn du dich lieber erst einmal sicher und anonym
online beraten lassen willst, geh auf unsere Webseite.

Mehr Informationen:
www.jugendfinanzcoaching.de

Gefördert durch:

Träger: Caritasverband für
die Diözese Hildesheim e.V.

Jugendfinanzcoaching
caritasjugendsozialarbeit

In der Beratung erfährst du, wie du mit den Schulden
umgehst. Wenn du willst, begleiten wir dich dabei, die
Schulden abzubauen.

Immer Stress mit
der Kohle – und
ohne erst recht

Dein Weg raus aus den Schulden
• Soforthilfe in akuten Notlagen wie Kontoverlust usw.
• Herausfinden, wie deine Situation wirklich ist

Es geht so schnell: Die Miete ist fällig, im Haushalt
geht was kaputt, die Stromabrechnung ist höher
als erwartet, das Einkommen ist sowieso gering –
und plötzlich muss man mehr Rechnungen begleichen, als man je bezahlen kann.

• Entwicklung einer Entschuldungsstrategie
• Verhandlung mit Gläubigern
• Begleitung zu Ämtern, Banken etc.
• Erstellung eines Haushaltsplans und Hilfen bei der
Umsetzung

Wenn einem die Schulden über den Kopf wachsen
und man nicht mehr weiter weiß, ist das Jugendfinanzcoaching genau das Richtige. Wir hören vor
allem erst einmal zu und sichten die Unterlagen,
geordnet oder durcheinander. Danach fühlst du
dich schon besser. Gemeinsam suchen wir nach
Wegen, deine finanzielle Situation so schnell wie
möglich in den Griff zu bekommen. Und dann
sprechen wir darüber, wie du in Zukunft besser mit
dem Geld klar kommst.

• Fragen zu weiteren Themen wie z.B. Verträge, BAB
oder BaFöG, ALG II, Umgang mit Ämtern usw.

Oder lieber Online-Beratung?
www.jugendfinanzcoaching.de
• Für alle, die anonym bleiben wollen
• schnell und unkompliziert
• verschlüsselt und sicher
• Antworten innerhalb von 48 Stunden

Trau dich und ruf an!

Beratung?

frei!
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