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BACK TO THE ROOTS
RÜCKBLICK & AUSBLICK

LEBE. LIEBE. LACHE.

I nterview mit Melina Welscher, Schuldnerberaterin 
seit 2009, Sylvia Pinsl, Schuldnerberaterin seit De-
zember 2013, Peter Peschel, H-TEAM Gründungsini-
tiator, seit Mitte 2013 auch als Schuldnerberater tätig, 

Klaus Schorlemmer, seit 1996 als ehrenamtlicher Schuldnerbe-
rater tätig, seit 2009 beim H-TEAM e.V.

Welches war Ihr schönstes Erlebnis in der Schuldner-
beratung?
Welscher: Einem Mann zu helfen, der unverschuldet in eine 
Überschuldungssituation geraten ist und die Entschuldung gro-
ßen Einfluss auf seine Genesung hatte. 
Pinsl: Besonders schön finde ich, dass in der Regel die Klienten 
wirklich erleichtert und dankbar darüber sind, dass man sich 
die Zeit für sie nimmt.
Peschel: Schön war, wie in letzter Minute noch ein Haftbefehl  
gegen den Kunden abgewehrt werden konnte. Schlimm war, mi-
tanzusehen wie sich Kunden über den Tisch ziehen lassen und 
sich nicht wehren. 
Schorlemmer: Schöne Erlebnisse waren einige teilweise 
schwierige, aber erfolgreiche Vergleichsverhandlungen. Ein gu-
tes Beispiel ist Frau W. Hier beliefen sich die Forderungen auf 
70.000 Euro. Mit € 16.000,-- wurden alle Forderungen vergli-
chen.
 
Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?
Welscher: Ein gelungener Arbeitstag ist eine gute Mischung 
zwischen persönlichem Gespräch und genügend Zeit für die 
Nachbereitung. Zudem bin ich in Schulen oder anderen Einrich-
tungen und halte Vorträge zur Schuldenprävention.

Pinsl: Erst die Beratung, danach die Nachbearbeitung, Doku-
mentation und Statistik.
Peschel: Jeder „Fall“ ist anders und verlangt eine individuelle 
Handhabung. Wo drückt der Schuh am meisten? Was für Erwar-
tungen bestehen? Können wir helfen und wie können wir helfen?
Schorlemmer: An einem normalen Arbeitstag bearbeite ich in 
der Regel 3 bis 4 Fälle im persönlichen Gespräch mit dem Kli-
enten. Im Beisein der Mandanten diktiere ich meistens notwen-
dige Briefe. Damit sind sie auf aktuellen Stand und Rückfragen 
erübrigen sich.

Wie nachhaltig ist Ihre Beratungshilfe?
Peschel: Unser Ziel ist das Prinzip: „They never come back“. In 
vielen Fällen klappt bei uns dieses Prinzip. Allerdings ist dies 
statistisch nicht zu erfassen, weil jeder Kunde sich auch an an-
dere Beratungsstellen wenden kann und man dies gegenseitig 
im Regelfall nicht mitbekommt. Oder jemand zieht sich in sein 
Schneckenhaus zurück und nimmt keine Unterstützung mehr an.

Wie schnell bekomme ich bei Ihnen einen Beratungs-
termin?
Pinsl: Wir versuchen die Termine so schnell wie möglich zu ver-
geben. In der Regel dürfte der Ersttermin so zwischen 1-3 Wo-
chen sein.
Schorlemmer: Mein Ziel, einen Ersttermin innerhalb von 14 Ta-
gen zu realisieren, wird weitestgehend eingehalten.
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„They never come back“
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