
Kontakt

SCHULDENSTOPPER
Rollberg 30, 37520 Osterode am Harz

Tel.: 05522 - 31 777 27 oha@schuldenstopper.de
Fax: 05522 - 50 76 500 www.schuldenstopper.de

Neue Wege Neue Chancen gemeinnützige 
Gesellschaft mbH
Sitz: Weender Landstr. 3, 37073 Göttingen 
Handelsregister AG Göttingen, HRB 204490 
Geschäftsführerin: Doreen Bethe

Öffnungszeiten

Mo – Fr 09:00 – 13:00 Uhr
Mo u. Mi 15:00 – 17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Der Weg zu uns

Unsere Beratung …

•  ist kostenlos und hat kurzfristig Termine frei

•  findet schnelle Lösungen

•  unterliegt der Schweigepflicht und arbeitet
diskret und vertraulich

•  unternimmt nichts ohne ihr Einverständnis

•  informiert über Verbraucher- und Kreditrechte

… und kann das Ziel haben …

•  die Schulden los zu werden

•  Pfändungen von Lohn und Konto zu vermeiden

•  dass die Gläubiger auf einen Teil der Forderung,
Zinsen und Gebühren verzichten

•  ein eigenes pfändungssicheres Konto zu
bekommen

•  Ratenzahlungen oder Stundungen zu
vereinbaren

•  Schufa-Einträge zu beseitigen

•  falls notwendig, ein Insolvenzverfahren mit
Restschuldbefreiung durchzuführen

Rollberg 30

Petersilienstraße
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Untere Neustadt

Wir sind eine eingetragene, gemeinnützige GmbH, 
die vom Niedersächsischen Landesamt für Soziales,
Jugend und Familie als fachkundige Beratungs-
stelle anerkannt ist.

Anerkannte Schuldner- und
Insolvenzberatungsstelle

nach § 305 InsO



Wir helfen, 
wenn …

•  das Geld einfach nicht mehr zum Leben reicht

• die Miete oder der Strom nicht gezahlt 
werden kann 

• dauernd Mahnungen kommen

• die Schulden steigen, obwohl Sie immer zahlen

• Pfändungen laufen oder Sie Angst vor dem 
Gerichtsvollzieher haben

• die Raten zu hoch sind

• Kreditraten nicht mehr gezahlt werden können

• die Übersicht über offene Rechnungen 
verloren gegangen ist

• keine Versicherung an Eides statt abgeben 
werden soll

• Sie vor lauter Schulden mutlos geworden sind

... unterstützen Sie …

• einen Überblick über den Schuldenstand zu 
bekommen

• fehlende Unterlagen zu besorgen

• Unterlagen zu ordnen

• unberechtigte Forderungen, Zinsen und 
Mahngebühren zurückzuweisen

• bei Verhandlungen mit den Gläubigern

• Ratenzahlungen und Stundungen mit den 
Gläubigern zu vereinbaren

• einen Entschuldungsplan zu erstellen

• bei außergerichtlichen Einigungsverfahren

… und bieten auf Wunsch
weitergehende Hilfen

• bei der Bewältigung Ihrer finanziellen 
Probleme

• wenn der Strom oder das Gas abgestellt 
werden sollen  

• beim Erhalt oder der Suche nach einer 
Wohnung

• bei der Eröffnung oder der Erhöhung des 
Freibetrags eines Pfändungsschutzkontos

• beim Ausfüllen von Anträgen für öffentliche 
Geldleistungen (JobCenter, Wohnungsamt, 
Sozialamt)

• bei der Zahlung von Bußgeldern und 
Geldstrafen

• bei der Organisation des Alltags- und 
Papierkrams

• bei der Planung einer neuen beruflichen und 
Lebensperspektive


