
 
Pressemeldung 

ADN Schuldnerberatung in Walsrode übernimmt ab Februar 2017 soziale 
Schuldnerberatung im Heidekreis 

Oldenburg, 24. Januar 2017 

Ab dem 01. Februar 2017 wird die ADN-Schuldnerberatungsstelle Walsrode im Auftrag 
des Heidekreises die soziale Schuldnerberatung übernehmen. Die komplett 
kostenlose Beratung richtet sich an Personen, die sich im Bezug von SGB II und SGB 
XII befinden. 

Zum 01. Februar 2017 wird die ADN-Schuldnerberatungsstelle Walsrode die soziale 
Schuldnerberatung im Auftrag des Landkreises übernehmen. Seit 24.01.2013 ist die ADN 
Beratungsstelle durch das Land Niedersachsen als Schuldnerberatungsstelle anerkannt und 
wird von Frau Kaminski geleitet.  

Durch den erteilten Auftrag ist es nun möglich, allen SGB II- und SGB XII-Empfängern eine 
komplett kostenlose Beratung anzubieten. Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg aus den 
Schulden zu finden. Dabei ist es wichtig, auf die persönliche Situation des Hilfesuchenden 
einzugehen. Mit der sozialen Schuldnerberatung wird gewährleistet, dass den 
Hilfesuchenden ein ganzheitlicher Ansatz im Hinblick auf die Verschuldung zu Teil werden 
kann. Neben der Lösung der Verschuldungsproblematik werden auch die Faktoren, die zu 
der bestehenden Situation geführt haben betrachtet und gemeinsam mit dem Mandanten 
Wege erarbeitet, um eine nachhaltige Verbesserung der jeweiligen Situation zu 
gewährleisten. 

Zusätzlich zur sozialen Schuldnerberatung im Auftrag des Heidekreises berät die 
Beratungsstelle in Walsrode auch alle weiteren Hilfesuchenden, die in finanziellen 
Schwierigkeiten sind. Eine Kostenübernahme kann hierbei unter bestimmten 
Voraussetzungen durch das Land Niedersachen erfolgen. 

 

Über die ADN Schuldnerberatungsstelle Walsrode: 

Die ADN Schuldnerberatung Walsrode ist Teil der ADN Schuldner- und Insolvenzberatung e.V. mit 
insgesamt 22 Stellen in Niedersachsen und Hauptsitz in Oldenburg. Gegründet im Jahr 2004 verfügen 
alle Beratungsstellen über eine staatliche Anerkennung nach §305 InsO und können durch das 
gemeinsame Netzwerk auf reichhaltige Erfahrungen zurück greifen. 
Die ADN steht für eine alternativ gedachte Dienstleistung, die den Menschen nicht in Schubladen 
steckt, sondern ihn als vielschichtiges Wesen sieht, das sich nicht durch reich oder arm, gesund oder 
krank, durch Religionszugehörigkeit oder Geschlecht definieren lässt. 
Im Zuge der Schuldnerberatung wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt. Dies bedeutet zweierlei: Es 
wird der ganze Mensch gesehen und versucht, das Leben des Mandanten auch jenseits der 
Überschuldungssituation durch Informationen und durch Kooperationen mit anderen gemeinnützigen 
Trägern zu verbessern. Zusätzlich wird Schuldnerberatung auch als gesellschaftliche Aufgabe 
begriffen und Aufklärungsarbeit durch das Angebot von Vorträgen an Schulen und in sozialen 
Einrichtungen geleistet. Grundsätzlich gilt für alle Beratungsstellen der ADN, dass die Erstberatung 
vollkommen unverbindlich und kostenlos ist. 
 


