
 

 

Pressemitteilung 

Sparkasse Duderstadt fördert die 
Schuldnerberatungsstelle der Caritas 
 
Verantwortungsvollen Umgang mit Finanzen unterstützen. 
 
Die Sparkasse Duderstadt begleitet als Kreditinstitut in der Region ihre 
Kunden nicht nur bei finanziellen Geschäften. Ein bewusster Umgang 
mit den eigenen Finanzen und die Prävention vor einer Überschuldung 
sollten nach ihrer Auffassung stets im Blick bleiben.  
Aus diesem Grund unterstützt die Sparkasse die Schuldnerberatungs-
stelle  der Caritas Duderstadt mit einer Fördersumme  in Höhe von 
7.700 Euro aus  dem Reinertrag der Sparkasseneigenen Lotterie 
Sparen+Gewinnen.  
 
„Damit möchten wir sicherstellen, dass  diese wichtige soziale 
Einrichtung auch zukünftig den Betroffenen Ihre Unterstützung 
anbieten kann“, berichtet Vorstand Markus Teichert und ergänzt: „Wir 
erleben es täglich, dass Menschen aus unterschiedlichsten Gründen in 
eine finanzielle Schieflage geraten. Dann ist es wichtig, dass diese 
Menschen Hilfe bekommen. Von uns und auch von anderen 
Institutionen. 
 
Die Schuldnerberatung der Caritas ist aus unserer Sicht ein 
hervorragender und ganz wichtiger Anlaufpunkt für Betroffene, denn 
sie ist kompetent, seriös und zudem kostenfrei und anonym.“  
 
Auch Ralf Regenhardt, Geschäftsführer der Caritas Duderstadt, freut 
sich über diese Unterstützung. Er bedankt sich bei der Sparkasse – mit 
der die Caritas schon an vielen sozialen Projekten zusammengearbeitet 
hat – und betont ernst: „Die Beratung überschuldeter Menschen ist 
leider mittlerweile notwendige und nicht nur sinnvolle Hilfe.  
Notwendig, weil sich die Zahl der Menschen die überschuldet ist in den 
letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt hat und diese Menschen ohne 
eine qualifizierte Schuldnerberatung häufig keine Chance mehr haben, 
ihre aus der Überschuldung resultierenden Probleme zu lösen. Sinnvoll, 
weil die sonst drohenden Mehrausgaben, z. B. seitens des Staates, als 
Folge einer nicht bewältigten Überschuldung ungleich höher sind als 
die Kosten einer Beratung.“ 
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Dem pflichtet auch Markus Teichert bei und ergänzt abschließend:  
„Als Sparkasse sehen wir uns in der Pflicht unserer gemeinwohl-
orientierten Verantwortung nachzukommen. Die Mittel zur 
Unterstützung der Schuldnerberatung resultieren  aus dem 
sogenannten Reinertrag der Sparkasseneigenen Lotterie 
Sparen+Gewinnen. Viele unserer Kunden nutzen diese Lotterie und 
sparen somit nicht nur für sich selbst, sondern unterstützen damit 
indirekt auch unsere Region. Denn ein Los der Lotterie 
Sparen+Gewinnen der Sparkassen kostet fünf Euro;  vier Euro werden 
gespart und ein Euro geht in die Lotterie. Aus dem Losbeitrag von 
einem Euro werden mit 25 Cent verschiedene gemeinnützige und 
kulturelle Projekte in ganz Niedersachsen unterstützt, darunter auch 
die Schuldnerberatungsstellen in Niedersachsen. Aus dem restlichen 
Betrag werden niedersachsenweit über 13.000.000 Euro Gewinne in 
den Monats- und drei Sonderauslosungen ausgeschüttet.“ 
 
 
 


