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Freiwillige Einkommensverwaltung 

 

Die Freiwillige Einkommensverwaltung ist eine Dienstleistung der Gemeinde Emmen. Sie richtet sich an 

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Emmen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken. 

Menschen aus den verschiedensten Schichten und unterschiedlichen Alters können in ihrem Leben in 

finanzielle Probleme geraten. Oftmals sieht man erst sehr spät, dass es nicht mehr möglich ist, alleine 

diese Probleme zu bewältigen. Um aus der Spirale der Schulden und finanziellen Schwierigkeiten 

herauszukommen wurde die Stelle der Freiwilligen Einkommensverwaltung geschaffen. 

 

Was beinhaltet die Freiwillige Einkommensverwaltung? 

 

• Wir hören Ihnen zu und gehen mit Ihnen die nötigen Unterlagen durch, um die finanzielle  
Situation zu erfassen. 

 

• Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen ein Budget, das Ihren Verhältnissen und Bedürfnissen 
angepasst ist und eine Neuverschuldung verhindert. 

 

• Je nach Situation wird eine Aufstellung der Schulden und offenen Rechnungen ergänzt und 
gemeinsam mit Ihnen und mit den Gläubigern Lösungen angestrebt. 

 

• Wir eröffnen ein Bankkonto, das auf Ihren Namen lautet. Ihre laufenden Einnahmen (Lohn, 
Rente, etc.) werden auf dieses Konto überwiesen. Die Einkommensverwaltung benutzt das Konto 
zur Erledigung der abgemachten Zahlungen (Daueraufträge, Abzahlungsabkommen, laufende 
Rechnungen). Es wird vereinbart, dass Sie selber keine Bezüge oder Zahlungen über dieses 
Konto veranlassen. Wir überweisen Ihnen in der Regel monatlich ein vereinbartes Haushaltsgeld 
auf Ihr privates Konto. Über dieses Geld können Sie dann frei verfügen. 

 

• Während zirka 1 ½-2 Jahren arbeiten wir mit Ihnen zusammen. Ihren Bedürfnissen entsprechend 
treffen wir uns zu persönlichen Gesprächen, um gemeinsam Ziele zu vereinbaren und diese zu 
kontrollieren. Bei Bedarf kann die Zusammenarbeit vorzeitig beendet oder verlängert werden. 
 

• Die Zusammenarbeit wird vertraglich festgehalten und kann schriftlich unter Einhaltung von 30 
Tagen Kündigungsfrist von beiden Seiten gekündigt werden. 

 

• Wir helfen Ihnen bei administrativen Angelegenheiten. Dies jedoch immer mit dem Ziel, dass Sie 
diese Arbeiten später selber erledigen können. 
 

• Für die Freiwillige Einkommensverwaltung wird eine monatliche Gebühr von Fr. 30.- erhoben.  
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Was sind unsere Ziele? 

 

• Die finanzielle Lage stabilisieren 

• Ein realistisches, dem Einkommen entsprechendes Budget erarbeiten 

• Keine Neuverschuldung, je nach Situation Abzahlung der Schulden 

• Aufzeigen wie Sie selber die finanziellen und administrativen Angelegenheiten in den Griff 

bekommen 

• Ablösung von der Einkommensverwaltung und allfällige Hilfestellung nach der Ablösung während 

einem halben Jahr 

 

 

Falls Sie sich eine Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Einkommensverwaltung vorstellen können, 

senden Sie uns zusammen mit der Anmeldung die nötigen Unterlagen. Danach werden wir Sie für ein 

Erstgespräch einladen. Wir freuen uns! 

 


