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Kontakt Für wen sind wir da?

Gefördert von:

Netzwerk Rhein-Neckar-Plus

Wir sind für Sie da

  wenn Sie den Wunsch haben, in Ihr  
Heimatland zurückzukehren

  wenn Sie unsicher sind und nicht wissen, 
was Sie aktuell dort erwartet

  wenn Sie Beratung oder finanzielle Unter-
stützung für Ihre Rückkehr benötigen 

Wir beraten Drittstaatsangehörige

  mit Aufenthaltsgestattung
  mit Flüchtlingsschutz
  mit humanitärem Aufenthalt
  mit Duldung
  mit Aufenthaltstitel
  ohne Aufenthalt

Caritasverband 
Karlsruhe e.V.

Caritasverband Mannheim e.V.

Beratungsstelle
D 6, 9-11, 68159 Mannheim
Telefon: 0621 / 1 78 37 40
E-Mail:  rueckkehrberatung@caritas-mannheim.de
Termine nach Vereinbarung

Koordinierungsstelle / Lead Agency
D 6, 9-11
68159 Mannheim
Telefon: 0621 / 1 78 37 41                                            
E-Mail:  netzwerk-rueckkehr@caritas-mannheim.de

www.caritas-mannheim.de

Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des Asyl-, Migrations- und Inte-
grationsfonds kofinanziert.

Europa fördert
Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds



•	 Perspektivenberatung zur freiwilligen Rück-
kehr ins Herkunftsland

•	 Informationen über die aktuelle politische und 
wirtschaftliche Situation in Ihrem Heimatland

•	 Überblick über vorhandene Förderpro-
gramme und speziell für Sie infrage kommen-
de finanzielle Möglichkeiten

•	 Gemeinsam erarbeiteter Plan in Bezug auf 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, Sicherung 
Ihres Lebensunterhalts, notwendige medi-
zinische Versorgung sowie schulische und 
berufliche Möglichkeiten für Ihre Kinder

•	 Unterstützung bei der Organisation Ihrer 
Rückreise

•	 Vermittlung an Organisationen im Heimat-
land, die Sie vor Ort bei der Wiedereingliede-
rung begleiten und unterstützen

•	 Vermittlung in rückkehrvorbereitende Maß-
nahmen

•	 Hilfe bei der Existenzgründung im Heimatland

Rückkehrberatung Consulting for your voluntary return 
to your home country

•	 information on the latest political and econo-
mical situation in your home country

•	 overview of the existing support programs 
and financial opportunities

•	 co-development of a plan related to living and 
employment opportunities, medical care as 
well as schooling and professional possibili-
ties for your children

•	 assistance in the organisation of your return 
journey

•	 connecting you with organisations in your 
home country which support and accompany 
you in your reintegration

•	 mediation into return preparations

•	 helping you establish your livelihood

Die Beratung ist freiwillig, vertraulich 
und ergebnisoffen.

This consulting is voluntary, confidential 
and the result is open.


