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Der Profi
Schuldner- und Insolvenzhilfe:

Ein vernünftiger Ausweg
aus der ﬁnanziellen Not
Johann und Thomas Tillich bieten Menschen, die
in ﬁnanziellen Schwierigkeiten stecken, Hilfestellung –
im VfE, dem Verein für Existenzsicherung e.V.
KARLSFELD (ciao) »In finanzieller Not und leere Taschen,
was nun?« lautet nicht nur der
Titel eines Leitfadens, in dem
auf den Punkt erklärt wird, wie
sich man/frau aus der Schuldenfalle befreien kann. Es ist
vermutlich auch die am häufigsten, meist im Stillen gestellte Frage, wenn sich Rechnungen samt Mahnungen stapeln
und eventuell sogar schon
Vollstreckungsbescheide angekündigt sind. Hier Hilfe leis-

ten – quasi als aktiver Verbraucherschutz – das hat sich Johann Tillich bereits vor 25 Jahren mit der Gründung des Vereins für Existenzsicherung e.V.
auf die Fahne geschrieben.
Darüber habe ich bereits vor
einem Jahr berichtet, als ich Ihnen unter „Der Profi“ ihn und
seinen Sohn Thomas, der ihn
seit 2005 bei der Beratung und
Betreuung in Schuldenfragen
und Insolvenzfällen unter-

stützt, vorgestellt habe. Jetzt, bei
meinem Besuch zur Vorbereitung dieser Profi-Präsentation,
haben mich die beiden verblüfft:
Voll des Lobes über die kurze,
aber treffende und vor allem verständliche Zusammenfassung ihrer Tätigkeit, bedankten sich Johann und Thomas Tillich. Vor allem aber im Namen derer, die
meine Zeilen im Kurier Dachau
gelesen hatten und daraufhin erleichtert Kontakt zum VfE aufgenommen haben.
Denn »Schulden« gelten in unserer Gesellschaft immer noch als
Makel, als Brandmarkung. Man/
frau schämt sich, ist peinlich berührt über das vermeintlich eigene Versagen. Dabei gäbe es so gut
wie in allen Fällen einer Überschuldung Auswege, bestätigten
mir meine Gesprächspartner
auch diesmal wieder. Wer betroffen ist, dem helfen keine blöden
Sprüche und keine gut gemeinten
Ratschläge, betonten sie. Gefragt
seien Fingerspitzengefühl in
Geldangelegenheiten und Verhandlungsgeschick mit den Gläubigern, insbesondere den Banken.

9 Euro für den Neustart: Johann Tillichs Insolvenzratgeber

Da ich Thomas Tillichs Vater bereits seit Mitte der 1990er-Jahre
kenne, weiß ich, dass dies nicht
als Eigenlob zu verstehen ist, sondern lediglich die Beschreibung
ihrer hauptsächlichen Arbeit im
Verein für Exstenzsicherung e.V.
Dazu das vielseitige Fach- und
Sachwissen, das im Team gebündelt ist, unterstütze ihre Bemühungen, Insolvenzen abzuwenden, so der VfE-Gründer. Auch
helfe ihnen – und damit erst
recht ihren manchmal schon verzweifelten Kunden – der immense Erfahrungsschatz. Nicht selten
würden sie bereits in einem ers-

Aktiver Verbraucherschutz...
Johann und Thomas Tillich
können auf beachtliche Erfolge
verweisen, die von mehr als
zufriedenen Kunden gern
bestätigt werden, aber auch im
Fernsehen immer wieder
präsentiert werden: SAT 1,
VOX und das ZDF berichteten
schon über den VfE

SCHULDNER – UND INSOLVENZHILFE
Verein für Existenzsicherung e.V.
Wir sind seit über 25 Jahren für Sie da

Telefon 0 8131/9 32 98
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte:
– Beratung grundsätzlich KOSTENFREI
– Bearbeitung von Insolvenzverfahren mit Beratungshilfeschein
– Außergerichtliche Vergleiche zur Abwendung der Insolvenz
– Beratung auch für Selbständige inkl. Bearbeitung von Regel-Insolvenzverfahren

Bekannt durch SAT1, VOX, ZDF

www.VfE.de und www.Finanz-TV.com
ten Gespräch, sozusagen, Steine
vom Herzen fallen hören.
Allein schon, jemandem gegenüber zu sitzen, der zuhört, nicht
verurteilt, dafür alternative Sichtweisen der Problematik eröffnet... Dass hierbei wieder Hoffnung aufkeimt und erste Erleichterung spürbar wird – ja, das
kann ich mir gut vorstellen. Doch
frischen Mut fassen, ist die eine
Sache. Die andere: gemeinsam
mit den Tillichs und ihren Partnern die Ärmel aufkrempeln und
»die Kuh vom Eis bringen«...
Doch muss – im Fall der Fälle –
zuerst einmal der erste Schritt getan werden: sich mit Johann beziehungsweise Thomas Tillich in
Verbindung zu setzen. Hierzu
können Sie sich bereits vorab aus- Eva Moritz – »die Neue« im VfE – arbeitet Johann Tillich zu
führlich informieren. Denn wie
was funktioniert, wer wem wo
helfen kann, wie wenig Beratung
und Betreuung im VfE kosten –
diese und viele andere Fragen
werden unter www.vfe.de auf der
Internetpräsenz des gemeinnützigen Vereins beantwortet. Wenn
Sie sich also finanziell in der
Klemme befinden sollten, kann
ich Ihnen nur raten: reinschauen
und durchblicken, wie man rauskommt aus den Schulden und
■
rein in ein neues Leben!
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