Landesarbeitsgemeinschaft
Schuldner- und Insolvenzberatung Bayern e.V.

Vereinssitz Nürnberg
Postanschrift:
Bad-Schachener-Straße 2b
81671 München
Telefon 089/1890476-60
Telefax 089/189047661
E-Mail info@schuldnerberatung-bayern.de
Internet www.schuldnerberatung-bayern.de

Neue Mitglieder herzlich willkommen und erwünscht
Wer sind wir?
•

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, in dem die Interessen und Bedürfnisse der Schuldnerberaterinnen
und Schuldnerberater vertreten werden, die bei uns Mitglied sind.

Was tun wir?
•

Die Aufgaben des Vereins - vertreten durch den Vorstand - bestehen darin, die Mitglieder mit Informationsmaterial zu unterstützen, kostengünstige Fortbildungen zu organisieren und Vernetzungen zu erleichtern.

•

Wir arbeiten mit den Verbänden und Kommunen zusammen, insbesondere stehen wir in engem Austausch mit dem Fachausschuss Schuldnerberatung der öffentlichen und freien Träger.

•

Wir bieten eine Internetseite an, auf der Mitglieder ihre Stellenangebote kostenlos veröffentlichen können. Außerdem stellen wir im internen Mitgliederbereich Informationen und Materialien zur Verfügung.

•

Der Verein kann öffentlich in Erscheinung treten und so die Gesamtheit der Mitglieder als Interessengruppe vertreten.

•

Der Verein ist Mitglied im Länderrat der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung und wirkt so
bundespolitisch für die Belange der Schuldnerberatung mit.

Wer kann Mitglied werden?
•

Alle, die gemeinnützige Schuldnerberatung als soziale Verpflichtung dieser Gesellschaft verinnerlicht
haben, können Mitglied bei der LAG SIB Bayern e.V. werden. Über die Aufnahme jedes Mitgliedes entscheidet der Vorstand.

•

Wir stehen für gemeinnützige Schuldnerberatung als ein flächendeckendes Angebot ein und wünschen
uns dafür viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die unsere Ziele als Mitglieder unterstützen und
vertreten.

•

Der Arbeitgeber als juristische Person kann ebenso Mitglied werden.

Warum sollte man Mitglied werden?
•

Durch die Mitgliedschaft in der LAG SIB Bayern e.V. ist man Teil einer überverbandlichen Organisation,
die im Sinne der Arbeit der gemeinnützigen Schuldnerberatung Einfluss nimmt.

•

Durch die Mitgliedschaft in der LAG SIB Bayern e.V. bekommt man regelmäßige Informationen aus
dem Fachbereich via email, Fortbildungsangebote und die Möglichkeit, sich auch jenseits der Verbandsgrenzen auszutauschen und zu vernetzen.

Wie kann man uns kennenlernen?
•

Unsere jährliche Mitgliederversammlung entnehmen Sie bitte unserer Website www.schuldnerberatungbayern.de. Gäste und (neue) Mitglieder sind herzlich willkommen.

Vorstand: Susanne Grußler, Elisabeth Mühlauer, Sybille Stengelin, Ines Terhuven, Ursula Weser

