Beide
Beratungsstellen
sind befugt, zum Verbraucher-Insolvenzverfahren
zu beraten, Anträge gemeinsam mit den Ratsuchenden
vorzubereiten
und zu stellen. Ein Verbraucherinsolvenzverfahren
darf erst dann beantragt
werden, wenn ein durch
eine geeignete Stelle voran
gegangener außergerichtlicher Einigungsversuch mit
den Gläubigern gescheitert
ist. Die Bescheinigung über
das Scheitern dieses außergerichtlichen Einigungs-

fahrenskostenvorschuss
von 2000 DM nicht aufbringen konnten. Mit der Insolvenz-Nachbesserung
in
2001 wurde die Möglichkeit
der Kostenstundung eingeführt. Viele Schuldner
scheuten das Insolvenzverfahren, weil anfänglich
auch in der Tagespresse die
Verfahrenseröffnung veröffentlicht wurde. In den Folgejahren stiegen die Verfahrenszahlen krä�ig an.
Etwa 100.000 Verfahren
bundesweit werden seitdem pro Jahr eröffnet.

Restschuldbefreiung auf ren gelten sollen. Die Um- ist nötig, um den Menschen
Antrag erteilt werden. setzungsfrist für die Einar- in seinen gesamten LebensWenn neben den Kosten beitung in nationales Recht zusammenhängen zu beauch mindestens 35 Pro- beträgt zwei Jahre. Voraus- greifen und eine nachhalzent der angemeldeten sichtlich wird daher das tige Entschuldung zu errei- Sonntag,
20.
Schulden bezahlt sind, ist Supersonntag
neue Insolvenzverfahren
chen.
Es Oktober
ist gut, dass2019
es das
die Restschuldbefreiung ab 2021 nur noch drei Jahre Insolvenzverfahren gibt.
nach drei Jahren möglich. dauern.
Bei fast 50 Prozent aller KliWas so verlockend klingt, Die Insolvenzordnung hat enten der Beratungsstellen
ist aber für die meisten die Arbeit der Schuldnerbe- in Düren und Jülich bietet
Schuldner unerreichbar, ratung gravierend verän- die Insolvenzordnung die
selbst bei mittlerem Ein- dert. Früher war die einzige Chance für einen
kommen; nur 2 Prozent al- Schuldnerberatung lang- Neuanfang. Diese Menler Verfahren können vor- fristige, intensive psycho- schen werden wieder gezeitig nach drei Jahren be- soziale und pädagogische sellscha�lich, sozial und
endet werden.
Begleitung des Schuldners. wirtscha�lich
motiviert
Ausgenommen von der Ziele waren etwa men- und integriert.
(red)
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WEITERE AUSBILDUNGSGÄNGE STARTEN
Krankenhaus Düren hat noch Restplätze für reguläre und Teilzeitausbildung
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DÜREN. Am 1. September sind im Krankenhaus Düren 26 junge Menschen in die Gesundheits- und Krankenpﬂegeausbildung gestartet.
Doch das war nur Teil 1 der Ausbildungsstarts
in diesem Jahr. Am 1. November beginnt ein
weiterer regulärer dreijähriger Kurs im Bildungszentrum des Krankenhauses Düren, am
1. Dezember startet ein Ausbildungsgang in
Teilzeit, der in fünf Jahren zum Examen führt
und sich insbesondere an junge Eltern richtet,

die Ausbildung und Familie in Einklang bringen möchten. In beiden Kursen sind noch wenige Restplätze frei. Kurzentschlossene können sich per E-Mail an schule@
krankenhaus-dueren.de bewerben. Fragen werden gerne telefonisch (02421/301546) beantwortet.
Der Ausbildungsstart im November ist interessant für alle, die sich nach der Schule erst einmal eine Auszeit genommen haben oder nach

einem Studienbeginn ihre Erwartungen nicht
erfüllt sehen und sich neu orientieren möchten. Dabei kann die Pﬂegeausbildung im Krankenhaus Düren auch für alle jungen Leute eine
Option sein, die einen akademischen Abschluss anstreben: In Zusammenarbeit mit der
Hochschule Niederrhein bietet das Krankenhaus ein duales Studium Pﬂege an – auch mit
dem Ausbildungsbeginn 1. November.
Foto: Krankenhaus Düren
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