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Budgetberatung von KLARTEXT
Die Budgetberatung ist ein kostenloses und unabhängiges Angebot
von KLARTEXT in Kooperation mit
der ÖH der JKU. Das Angebot der
Budgetberatung durch KLARTEXT
wird vom Sozialreferat des Landes
OÖ finanziert.
Was ist die Budgetberatung genau?
In einem Beratungsgespräch, mit
einem unabhängigen Experten,
hast du die Möglichkeit, deine finanziellen Themen vertraulich und
unter Verschwiegenheit zu besprechen. „Im Gespräch legen wir Wert
darauf, die Beratung auf Augenhöhe
zu führen. Wir bieten eine unabhängige Anlaufstelle für Personen mit
unterschiedlichen Lebensthemen,
die auch eine Auswirkung auf das
persönliche Budget haben, wie zum
Beispiel Veränderung der Wohnsituation, eigenes Ermöglichen eines
Auslandssemesters,
Budgetplanung für Anschaffungen wie Auto
oder Eigenheim“, so Thomas Mader,
Dipl. Sozialarbeiter und Leiter von
KLARTEXT.
Alles in allem kannst du die Budgetberatung jedenfalls in Anspruch
nehmen, wenn du
• … finanzielle Fragen zu deiner
aktuellen oder sich ändernden
Lebenssituation hast
• … dir einen Überblick zu deinen
Finanzen schaffen möchtest
• … du finanzielle Pläne (wie z.B.
Eigenheim, eigene Wohnung,
Auto, Auslandssemester und
dergleichen) hast und mehr Sicherheit brauchst, ob bzw. wie
sich das finanziell ausgeht
• … du dir konkrete Impulse und
Lösungsansätze, gemeinsam
mit einem/r externen Berater/
in, schaffen möchtest
Was bringt mir eine Budgetberatung?
Mit der Budgetberatung nimmst
du dich selber und das, was dir im
Leben wichtig ist, ernst. Du gibst

deinen Lebenszielen eine Bedeutung – auch in finanzieller Hinsicht.
Damit nimmst du deine Finanzen
sprichwörtlich in die Hand.
Kennst du das? Du willst deine
Lehrveranstaltung unbedingt schaffen – du weißt, es bringt dich deinem Ziel, dem Studienabschluss,
einen Schritt näher. Doch der Lernund Prüfungsstoff ist enorm und du
hast das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
Da hilft meist ein wohlgesonnener
Blick aus einer anderen Perspektive
oder Impulse von Mitmenschen,
die die gute Distanz zum Thema haben.

Melde Dich unter folgendem Link
(http://finanzielle-gesundheit.at/jkusprechtag/) an und wähle den für
Dich passenden Termin aus!

Ähnlich verhält es sich mit der Budgetberatung im Hinblick auf finanzielle Themen. Der Berater/die Beraterin erweitert deine Perspektive
und ist jener Mitmensch, der neutral auf das jeweilige finanzielle Thema blicken kann. Mit diesem Blick
von außen, gelingen Lösungsansätze leichter.

Berater/innen bei KLARTEXT:
• Thomas Mader, DSA
• Melanie Brandl, DSA

Nach der Budgetberatung bist du
im Bilde darüber, welche Handlungsmöglichkeiten du hast. Du
hast konkrete Ansätze für dich erarbeitet, die du nochmals reflektieren
oder auch sofort umsetzen kannst.
Das klingt spannend. Wo bekomme
ich genauere Informationen bzw. kann
mich anmelden?
Weitere Informationen zu KLARTEXT und zur Budgetberatung erhältst du unter: www.klartext.at
und www.finanzielle-gesundheit.at.
Direkt an der JKU Linz, kannst du im
Sommersemester zu folgenden Terminen eine Beratung vereinbaren:
Mittwoch, 9. März 2016
Mittwoch, 13. April 2016
Donnerstag, 12. Mai 2016
Mittwoch, 1. Juni 2016,
jeweils 9, 11 und 13 Uhr.
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Ort der Einzel-Beratung an der JKU:
Die Budgetberatung wird im ÖH
Sekretariat (dieses befindet sich
zwischen
Keplergebäude
und
Hauptbibliothek) durchgeführt.
Ort der Einzel-Beratung außerhalb
der JKU:
Generell wird die Budgetberatung
in den fünf Regionalstellen Linz,
Wels, Steyr, Ried und Vöcklabruck
angeboten.

Sämtliche Gespräche sind kostenlos, vertraulich und unterliegen der
Verschwiegenheitspflicht.
Das ist KLARTEXT!
KLARTEXT ist seit mehr als 20
Jahren in der Prävention tätig und
engagiert sich für die Stärkung der
persönlichen
Finanzkompetenz
und damit auch für jene der Gesellschaft. Wir bieten Workshops und
Veranstaltungen in Schulen und Betrieben zum Thema „Umgang mit
Geld“ und seit 2013 gehört auch
die Budgetberatung zu unseren
Leistungen.

kontakt
KLARTEXT – Experte für persönliche
Finanzkompetenz und finanzielle
Gesundheit- Präventionsabteilung der
Schuldnerberatung OÖ
Spittelwiese 3
4020 Linz
Telefon: 0732/77 55 77
E-Mail: info@klartext.at
www.finanzielle-gesundheit.at
www.klartext.at

