
Eine Woche Online-Support rund ums Thema Geld 
 

Mach dich fit 
 in Finanzen 

 

29. November bis 03. Dezember 2021  
 

30-minütige Online-Vorträge zu verschiedenen  
Themen, individuell buchbar für Gruppen  

über die Schule oder Einrichtung. 
 

Hast Du Fragen zu Geld, Verträgen oder  
Rechnungen?  Info-Callcenter für  

persönliche Fragen über Telefon, Chat  
oder Videocall.  

 
Anmeldung und weitere Informationen: 

www.caritasverband-schuldnerberatung.de 
 
 

vertraulich   kompetent   kostenfrei 

Anmeldung und 
weitere Infos: 

Schuldnerberatung 



Das eigene Leben finanzieren 
Was alles bezahlt werden und woran noch 
so gedacht werden muss. Aber wenn das 
Geld nicht reicht, gibt es vielleicht finanzielle 
Unterstützung? Zu diesem Themenbereich 
bieten wir einen Überblick. 

Verträge 
Was passiert, wenn 
ein Vertrag abge-
schlossen wurde, 
der eigentlich nicht 
bezahlt werden 
kann? Hier geben 
wir einige Tipps im 
Umgang mit Verträ-
gen, wo man sich 
beraten lassen kann 
und an wen man 
sich wenden kann, 
wenn etwas schief-
gelaufen ist. 

 

Überblick behalten 
Soviel verschiedene Papiere:  
Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Handy-
vertrag. Was kann getan werden, 
um den Überblick über das Geld 
zu behalten? 

Girokonto 
Endlich ein eigenes Einkommen und der lang ersehnte Han-
dyvertrag kann abgeschlossen werden. Nun will der Arbeitge-
ber die Bankverbindung wissen, um das Gehalt überweisen 
zu können und der Telekommunikationsanbieter will die  
anfallenden Gebühren vom Konto abbuchen. Was gibt es zu 
beachten? Antworten rund um das Girokonto. 

Schuldnerberatung 
Nichts geht mehr! Mit der Miete einen Monat im 
Rückstand, den Dispo ausgereizt und der Ratenkauf 
für den Fernseher droht zu platzen. Wie kann die 
Schuldnerberatung helfen?  



Endlich ein eigenes Einkommen und der lang er-
sehnte Handyvertrag kann abgeschlossen werden. 
Nun will der Arbeitgeber die Bankverbindung wissen, 
um das Gehalt überweisen zu können und der Tele-
kommunikationsanbieter will die anfallenden Gebüh-
ren vom Konto abbuchen. Was gibt es zu beachten? 
Antworten rund um das Girokonto. 
 

Inhalte: 
 Wie bekomme ich ein eigenes Girokonto? 
 Was bedeutet es, das Konto im Dispo zu  

führen? 
 Was ist eigentlich ein Guthabenkonto? 
 Wie unterscheiden sich Zahlungen durch Last-

schriftverfahren, Einzugsermächtigung oder 
Überweisung ? 



Was passiert, wenn ein Vertrag abgeschlossen wur-
de, der eigentlich nicht bezahlt werden kann? Hier  
geben wir einige Tipps im Umgang mit Verträgen, wo 
man sich beraten lassen kann und an wen man sich 
wenden kann, wenn etwas schiefgelaufen ist. 
 

Inhalte: 
 Wie unterscheiden sich persönliche, telefonische 

und über das Internet abgeschlossene Verträge? 
 Was bedeutet das 14-tägige Widerrufsrecht? 
 Welche Fristen sind bei Kündigungen zu  

beachten? 
 Welche Versicherung sollte wann abgeschlossen  

werden?  
 Wo kann man sich beraten lassen, wenn man  

unsicher mit dem Vertragsabschluss ist? 



So viele verschiedene Papiere: Arbeitsvertrag,  
Mietvertrag, Handyvertrag. Was kann getan werden, 
um den Überblick über das Geld zu behalten? 
 

Inhalte: 
 Wie bekomme ich meinen Papierstapel unter 

Kontrolle? 
 Budgetplanung: Für was will ich mein Geld aus-

geben? 
 Haushaltscheck: Wo fließt meine Knete eigentlich 

hin? 
 



Was alles bezahlt werden und woran noch so  
gedacht werden muss. Aber wenn das Geld nicht 
reicht, gibt es vielleicht finanzielle Unterstützung? Zu 
diesem Themenbereich bieten wir einen Überblick. 
 

Inhalte: 
 Wohnung: Was kommt neben der Miete noch  

alles auf mich zu? 
 Auto: Wie teuer ist ein Auto wirklich? 
 Handy: Wie komme ich zu einem günstigen  

Vertrag? 
 Hilfe: Für was kann ich finanzielle Unterstützung 

beim Staat beantragen? 



Nichts geht mehr! Mit der Miete einen Monat im 
Rückstand, den Dispo ausgereizt und der Ratenkauf 
für den Fernseher droht zu platzen. Wie kann die 
Schuldnerberatung helfen?  
 

Inhalte: 
 Wie funktioniert eine Schuldnerberatung? 
 Wann lohnt es sich zur Schuldnerberatung zu 

gehen? 
 Was kostet Schuldnerberatung? 
 Ist die Beratung vertraulich? 
 Wie finde ich meine zuständige Schuldner-

beratungsstelle? 
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30-minütige Online-Vorträge zu verschiedenen  

Themen, individuell buchbar für Gruppen  
über die Schule oder Einrichtung. 
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vertraulich   kompetent   kostenfrei 

Schuldnerberatung 


