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Rückkehrberatung

Consulting for your voluntary return
to your home country

•

Perspektivenberatung zur freiwilligen Rückkehr ins Herkunftsland

•

information on the latest political and economical situation in your home country

•

Informationen über die aktuelle politische und
wirtschaftliche Situation in Ihrem Heimatland

•

overview of the existing support programs
and financial opportunities

•

Überblick über vorhandene Förderprogramme und speziell für Sie infrage kommende finanzielle Möglichkeiten

•

•

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

co-development of a plan related to living and
employment opportunities, medical care as
well as schooling and professional possibilities 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

•

Unterstützung bei der Organisation Ihrer
Rückreise

•

Vermittlung an Organisationen im Heimatland, die Sie vor Ort bei der Wiedereingliederung begleiten und unterstützen

•

Vermittlung in rückkehrvorbereitende Maßnahmen

•

Hilfe bei der Existenzgründung im Heimatland

Die Beratung ist freiwillig, vertraulich
und ergebnisoffen.

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

