Merkblatt Beratungsstelle LUEG JETZT
Der Verein LUEG JETZT unterstützt mit einer kleinen Beratungsstelle Familien (auch alleinerziehende Eltern) und Frauen. Wir begleiten Menschen, die ihre oft äusserst komplexen Notsituationen verstehen und nachhaltige Wege in ein eigenständiges Leben finden wollen, damit sie im Einklang mit ihren Begabungen und Aufgaben glücklich sein
und arbeiten können. Wir beraten unabhängig von politischer Ausrichtung und Weltanschauung. In finanziellen Notsituationen beraten wir kostenlos und können in Einzelfällen
einmalige Finanzhilfen vermitteln.
Vorgehen für Betroffene
•
•
•
•
•

Die Betroffenen melden sich selber bei der Beratungsstelle.
In einem Erstgespräch wird abgeklärt, ob LUEG JETZT die Beratung übernehmen kann (gemäss internem Reglement).
Das Offenlegen der Finanz- und Lebenssituation durch die Klientinnen ist notwendig, ebenso ihre Bereitschaft, eine Beraterin bei sich daheim zu empfangen.
Erwartet wird ausserdem die Bereitschaft, die Notlage gemeinsam zu besprechen
und Mut für neue Lösungen.
LUEG JETZT hilft in unübersichtlichen Situationen die Unterlagen für Behörden
und Hilfsorganisationen zu ordnen, Gesuche zu schreiben und Auskünfte einzuholen.

Die Beratungsstelle untersteht der Schweigepflicht.
Kontakt: beratung@luegjetzt.ch; mobil 079 832 09 07
Unterstützen Sie die Beratungsarbeit LUEG JETZT!
Unsere Spezialität ist das ganzheitliche Erfassen einer Notsituation. Indem familiäre, berufliche und gesundheitliche Aspekte gemeinsam mit den Betroffenen analysiert werden,
entsteht auch auf der Seite der Klientin ein neues Verständnis der Situation und kommen
ungewöhnliche Lösungen in den Blick.
Die Basis unserer erfolgreichen Beratungsarbeit sind
•
•
•

der interdisziplinäre Zugang,
der Mut für überraschende Lösungen,
die Klientinnen, die ihre Situation verändern und ihr Leben in die eigenen Hände
nehmen möchten.

Es werden ausschliesslich Menschen unentgeltlich beraten und unterstützt, die in finanzieller Notlage sind. Ihre Situation wird auf Grund der Steuererklärungen der vergangenen zwei Jahre und der aktuellen Einkommenssituation geprüft.
Falls Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns sehr über jeden finanziellen
Beitrag, der vollumfänglich in die Beratungsarbeit und Finanzhilfe fliesst.
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