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Regionale Schuldenberatung:  
Sprechtage in Deutschlandsberg 

Die Schuldnerberatung Steiermark verstärkt ihr Angebot in den steirischen Regionen – konkret in der West- und Südweststei-

ermark. Ab November gibt es einen wöchentlichen Sprechtag, der gegen Voranmeldung in der Bezirkshauptmannschaft 

Deutschlandsberg in Anspruch genommen werden kann. „Im Vorjahr haben wir rund 100 Personen aus dem Bezirk Deutsch-

landsberg beraten. Wir gehen davon aus, dass es aber einen deutlich größeren Informations- und Beratungsbedarf gibt“, er-

läutert Christof Lösch, der Geschäftsführer der Schuldnerberatung Steiermark, die landesweit im Vorjahr knapp 2.700 Steire-

rinnen und Steirer auf dem Weg zu soliden Finanzen unterstützt hat. Schon bisher zeigt sich, dass es – bedingt durch die 

Corona-Pandemie und ihre Folgen – ein deutliches Plus an Beratungsgesprächen gibt. 

Soziallandesrätin Doris Kampus begrüßt die Regionalisierung des Angebots: „Wie in allen anderen Bereichen des Sozialwe-

sens ist es wichtig, dass das Beratungs- und Betreuungsangebot ohne größere Mühe in Anspruch genommen werden kann. 

Für Menschen in finanzieller Notlage kann eine Fahrt nach Graz da schon zu einem Problem werden. Auch aus diesem Grund 

ist es gut, dass es diese Sprechtage nun auch in der Region Südweststeiermark gibt.“ 

„Wir beraten die Menschen kostenlos und vertraulich“, unterstreicht Schuldnerberaterin Julia Strablegg-Muchitsch, die in 

Deutschlandsberg mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sein wird. Schon bisher sei es möglich gewesen, auch dank 

erweiterter rechtlicher Möglichkeiten, dass Betroffene einen guten Ausweg aus finanziellen Problemen finden. Strablegg-Mu-

chitsch: „Wir können aber keine Wunder vollbringen, aber mit der notwendigen Mitarbeit der Betroffenen können gute Lösun-

gen gefunden werden.“ 

Anmeldungen für Beratungstermine der Schuldnerberatung Steiermark in der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg 

unter 0316/37 25 07. 

 

 


