Rückkehrberatung Landkreis Rastatt
Prospect Counselling and Return Assistance ٠ Conseils sur les perspectives et le retour
ل
ت
ول ا ودة وا و
٠ ٠ Консультации по перспективам или
возвращению ٠Khtimi dhe kёshillimi pёr tё Ardhmen ٠Savjeti za povratak i planiranje
buducnosti ٠Geri dönüş ve gelecek ile ilgili danışmanlık ٠ Hun dixwazin wegerine welate xwe

Die Rückkehrberatung des DRK Kreisverbandes Bühl-Achern e. V. wendet sich an alle
Flüchtlinge im Landkreis Rastatt, die über eine Rückkehr in ihr Heimatland nachdenken. Die
Beratung ist ergebnisoffen, freiwillig, unabhängig und kostenlos.
Potentielle Rückkehrer/innen unterstützen wir in ihrer Entscheidungsfindung, erörtern
Aufenthalts- und Rückkehrperspektiven, geben Informationen über die aktuelle Situation im
Heimatland und wägen das Für und Wider einer Rückkehr gemeinsam ab. Bei einer
Entscheidung zur Rückkehr unterstützen wir die Planung auch hinsichtlich einer
Reintegration ins Heimatland mit folgenden Angeboten:
•
•
•
•
•
•

•
•

Unterstützung bei der Beschaffung von Reisedokumenten
Hilfe bei Behördengängen
Hilfe bei notwendigen Formalitäten zum Wegzug aus Deutschland
Vermittlung von Flug- und Bahntickets
Transportkostenzuschuss und ggf. weitere Starthilfen
Erarbeitung eines individuellen Rückkehrkonzeptes (Wohnsituation, Sicherung des
Lebensunterhaltes, Arbeitsplatzsuche und Schulsituation, gesundheitliche Situation,
Weiterbildungsangebote etc.)
Individuelle Hilfe, z.B. bei Krankheit, Invalidität oder Alter
ggf. Vermittlung von Möglichkeiten der Arbeitsplatzbeschaffung sowie weitere
Begleitung im Heimatland

Für Beratungen stehen sowohl Räume in Rastatt (DRK, Plittersdorferstraße 1/3) als auch in
Bühl (DRK, Rotkreuzstraße 1) zur Verfügung.

We counsel people (residing or having its registered office in the administrative district
Rastatt) who consider returning to their country of origin or has been asked to leave
Germany.
The counseling is confidential, open and unbiased, and free of charge.
We offer:
•
•
•
•
•

Decision guidance, decision-making support
Support in organizing your return journey
Development of a sound, sustainable perspective
Financial return support
Research on the possibilities of reintegration in your home country

Zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an/ For
information and appointments please contact:
Ulrich Kaiser
Sozialarbeiter (B.A.) in der Rückkehrberatung
Telefon: 0151 58049804
Mail: rueckkehrberatung@drk-buehl-achern.de

