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„Flucht ist erlaubt, wenn man Tyrannen flieht.“  (Friedrich Schiller)

Vor einem guten Vierteljahrhundert sorgte 
der US-amerikanische Politologe Francis 
Fukuyama mit einem Aufsatz für Aufse-
hen, in dem er das Ende der Geschichte 
prognostizierte. Es war das Jahr 1989, das 
Jahr des Mauerfalls und das Jahr der de-
mokratischen Revolutionen in Osteuropa. 
Die jahrzehntelange Systemkonfrontation 
war tatsächlich Geschichte, aber es gab 
dadurch nicht die erhoffte Entwicklung zu 
einem globalen Frieden. Die damalige Auf-
bruchsstimmung verblasste schnell.

Alte und neue Krisenherde wurden aktiv 
… Aus den Krisen wurden massive Kon-
flikte und (Bürger-)Kriege. Wirtschaftliche 
und machtpolitische Interessen waren 
nicht nur für Diktatoren die Motive für ihr 
unfriedliches Handeln.

So vielfältig wie die Herkunftsländer, so 
vielfältig sind auch die Fluchtursachen. 
Nicht allen Menschen wird ein legaler Auf-
enthaltsstatus in Deutschland zuteil. Man-
che der Geflüchteten sind auch frustriert 
über die Lebensbedingungen, die sie hier-
zulande vorfinden.

Auf der anderen Seite wird die hier leben-
de Bevölkerung aus der Komfortzone des 
stillen Beobachters des Weltgeschehens 

gerissen. Eine gesellschaftliche Verun-
sicherung machte sich im Gefolge der sog. 
Flüchtlingskrise breit. Im Vorfeld der Bun-
destagswahlen im September 2017 sind 
verstärkt rechtspopulistische Thesen und 
Forderungen aufgekommen.

Mit Blick auf die globale Großwetterlage 
werden die Themenfelder Flucht und 
Migration sicherlich auch in den kommen-
den Jahren ein zentrales Thema sein, völlig 
unabhängig von der künftigen Zusammen-
setzung der Bundesregierung.

Von Relevanz ist und bleibt natürlich in 
 diesem Themenkomplex die Rück kehr-
beratung.

Hierbei gilt es herauszustellen, wie wichtig 
es ist, dass von Trägerseite die Wohl-
fahrtsverbände eine entscheidende Rolle 
innehaben. Mit ihrer Unabhängigkeit und 
ohne einen direkten staatlichen Weisungs-
auftrag kann die Beratung neutral erfol-
gen. Dies ist gerade aus Kundenperspek-
tive eine nicht zu vernachlässigende 
Beratungsgrundlage.

Wer Deutschland verlässt, wird dank der 
ZRB bei diesem Schritt nicht alleine gelas-
sen. Zu verdanken ist dies den engagierten 

Grußwort 
AWO Kreisverband Nürnberg

und fachlich kompetenten Beraterinnen der 
ZRB. Mein ausdrücklicher Dank gilt auch 
allen beteiligten Projektpartnern ebenso 
wie allen Institutionen, die für die Finanzie-
rung der ZRB und ihrer Arbeit sorgen.

Wenn Sie sich diesen Bericht zu Gemüte 
führen, können Sie erkennen, wie vielfältig 
die Aktivitäten und die realisierten Lö-
sungsansätze sind.

Ich wünsche allen Projektbeteiligten einen 
langen Atem bei ihrer eminent wichtigen 
Arbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Schobelt,  
Vorstand der AWO Nürnberg
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Grußwort
BRK Kreisverband Nürnberg-Stadt

„Das Bayerische Rote Kreuz nimmt die In
teressen derjenigen wahr, die der Hilfe 
und Unterstützung bedürfen, um soziale 
Benachteiligung, Not und menschenun
würdige Situationen zu beseitigen sowie 
auf die Verbesserung der individuellen, 
familiären und sozialen Lebensbedingun
gen hinzuwirken.“

So steht es in unserer Satzung.

Tagtäglich füllen wir diese Worte mit Le-
ben, z.B. mit Projekten und Maßnahmen, 
die das Leben von Menschen mit Fluchter-
fahrung verbessern und natürlich mit der 
Beratung und Betreuung von Geflüchteten 
und Migranten.

Denn ihnen zu helfen, gehört zu den origi-
nären Aufgaben des Roten Kreuzes. Diese 
Hilfe beruht auf den Grundsätzen der 
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutrali-
tät, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit 
und Universalität. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit steht der Mensch, der darin ge-
stärkt werden soll, sein Leben selbstbe-
stimmt, eigenverantwortlich und in Würde 
zu gestalten.

Aber nicht alle Menschen, die Zuflucht bei 
uns suchen, können oder wollen bei uns 
bleiben. So unterstützen wir auch Geflüch-
tete, welche sich mit dem Gedanken an 

eine freiwillige und dauerhafte Rückkehr in 
ihr Herkunftsland tragen. Unser Ziel ist, eine 
gut und gründlich vorbereitete Rückkehr in 
Würde für jeden einzelnen zu ermöglichen.

Viele der Menschen, die sich uns mit ihrem 
Rückkehrwunsch anvertrauen, haben ihre 
Heimat schnell, „über Nacht“ oder auf der 
Flucht verlassen. Einige sind erst kurze 
Zeit, andere schon mehrere Jahre nicht 
mehr zuhause gewesen. Nicht wenige 
kehren nach Jahren „in ein neues Land“ 
zurück. Damit verbunden sind bei sehr vie-
len Menschen Ängste und die Unsicher-
heit, wie es nach der Rückkehr weitergeht. 
Unsere umfassende Beratung, Begleitung 
und Unterstützung im Rückkehrprozess 
soll allen unseren Ratsuchenden ein 
größtmögliches Gefühl der Sicherheit zu-
rückgeben: Sicherheit, sich so gut wie 
möglich auf die Rückkehr vorbereitet zu 
haben, Sicherheit, dass sie dort ihr Leben 
ohne Stigmatisierung und in Würde, ei-
genständig und möglichst finanziell getra-
gen, weiterführen können.

Inhaltlich erweitert haben wir unser An-
gebot durch das Projekt „RückkehrKinder“, 
ein spezielles Konzept zur Beteiligung von 
Kindern, die mit ihren Eltern in das Her-
kunftsland zurück reisen müssen. Seit 
2014 stehen entsprechende Beratungsun-
terlagen zur Verfügung.

Seit Projektbeginn im Jahre 2003 arbeiten 
wir im Rahmen der Zentralen Rückkehrbe-
ratung für geflüchtete Menschen in der 
Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt und  
der Regierung von Mittelfranken auf ver-
trauensvoller  und qualitativ hochwertiger 
Basis intensiv  zusammen, um Menschen  
eine Rückkehr in Würde zu ermöglichen.  
Dafür danken wir unseren Partnern recht 
herzlich. 

Ulrike Sing, Abteilungsleitung  
Soziale Arbeit und Pflege,  
BRK KV Nürnberg-Stadt
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Das Team der ZRB

Westbayern in Würzburg

Nordbayern in Nürnberg

Martina Sommer  
Landeskoordinatorin 
(AWO)

Silke Schönberger  
Beratung 
(AWO)

Gloria Brookman-Amissah
Stellvertretende Projektleitung, 
Qualifizierung, Beratung
(AWO)

Bano Mohamad
Projektassistenz 
(AWO)

Manuel Bannert
Beratung
(Caritas)

Sabine Mrkwitz  
Projektleitung  
(AWO)

Andrea Meißner  
Beratung 
(AWO)

Tatjana Tirik  
Beratung 
(BRK)

Katja Golodenko
Beratung 
(AWO)

Claudia Kiefer
Beratung 
(BRK)

Carolin Pazderka
Beratung 
(AWO)

Jelena Reh
Projektassistenz
 (AWO)

Petra Fischer-Deiminger
Projektassistenz 
(Regierung v. Mfr.)

Anna-Lena Schwab
Projektassistenz
(Caritas)

Martina Blomberger
Projektkoordination, Beratung
(Caritas)

Tatjana Geist
Beratung
(Caritas)

Erika Seidel
Projektassistenz
(Regierung v. Ufr.)
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Die ZRB in Zahlen & Fakten

Im Jahr 2015 wurden die bis dahin ge-
trennt geführten Beratungsstellen Zentra-
le Rückkehrberatung (ZRB) Nordbayern 
und ZRB Westbayern zu einem Projekt zu-
sammengeführt. 

Die Zentrale Rückkehrberatung Nord-
bayern mit Sitz in Nürnberg besteht 
bereits seit 2003. Die ZRB Nord ist ein 
 Pilotprojekt der Wohlfahrtsverbände (Ar-
beiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg 
e.V. und Bayerisches Rotes Kreuz Kreisver-
band Nürnberg-Stadt) in Kooperation mit 
der Regierung von Mittelfranken.

Die Zentrale Rückkehrberatung West-
bayern mit Sitz in Würzburg besteht 
seit 2004, hier kooperieren der Caritasver-
band Würzburg und die Regierung von Un-
terfranken.

Die Geschäftsführung der ZRB Nordbayern 
und Westbayern liegt bei der Arbeiterwohl-
fahrt Nürnberg. Gefördert wird das Projekt 
durch den Asyl-, Migrations- und Integrati-
onsfonds und den Freistaat Bayern.

Die ZRB unterstützt Menschen, bei der 
freiwilligen Rückkehr und Reintegration in 
ihrem Herkunftsland. Die Beratung ist ver-
traulich und ergebnisoffen. Die ZRB beglei-
tet und unterstützt den gesamten Prozess 
der Ausreiseorganisation und ist beispiels-
weise bei der Beschaffung von Reisedoku-

VIETNAM: 4

UKRAINE: 382
WEIßRUSSLAND: 83

RUSSLAND: 46

THAILAND: 1

KOSOVO: 25

ITALIEN: 2

ALBANIEN: 4

GRIECHENLAND: 1

NIGERIA: 4

SENEGAL: 2

ÄGYPTEN: 1

AFGHANISTAN: 33

PAKISTAN: 5

IRAN: 61

ARMENIEN: 49
ASERBAIDSCHAN: 91

GEORGIEN: 41

USA: 4

KANADA: 1

KUBA:1

KASACHSTAN: 18

TADSCHIKISTAN: 1

IRAK: 131
SYRIEN: 1

SOMALIA: 3

ÄTHIOPIEN: 14

menten oder Geburtsurkunden von in 
Deutschland geborenen Kindern behilflich.

In der Regel können die Menschen, die in 
die ZRB kommen, ihre Rückkehr nicht aus 
eigenen Mitteln finanzieren. In Zusammen-
arbeit mit Sozialämtern und IOM werden 
Flug- und Bahntickets sowie Förderungen 
aus dem REAG-/GARP-Programm beantragt 
und vermittelt. Seit 2017 wird zusätzlich  
Starthilfe Plus beantragt. 

Der ZRB in Nürnberg und in Würzburg ste-
hen bayerische Rückkehrhilfemittel zur 
Verfügung. Mit diesen Geldern werden 
besonders schutzbedürftige Personen un-
terstützt, wie z.B. alleinerziehende Frauen, 
Angehörige von Minderheiten oder kranke 
Menschen.
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Im Berichtszeitraum vom 01.07.2016-31.12.2017 kehrten mit Unterstützung der ZRB West-
bayern in Würzburg 299 Menschen freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück. 

Die ZRB Nordbayern in Nürnberg konnte im o.g. Zeitraum 710 Personen bei ihrer freiwilli-
gen Rückkehr unterstützen.

Hauptrückkehrländer im Berichtszeitraum
01.07.2016 bis 31.12.2017



8

Rückkehrberatung im Wandel der Zeit

Die komplexen Aufgabenbereiche der Zen-
tralen Rückkehrberatung sind geprägt von 
stetigen politischen, soziokulturellen und 
gesellschaftlichen Veränderungen - welt-
weit. Dieser kontinuierliche Wandel spie-
gelt sich demnach insbesondere in der 
Beratungstätigkeit, aber auch in den struk-
turellen Rahmenbedingungen der Projekt-
arbeit wider. 

Seit 2012 stiegen die Beratungsanfragen 
für rückkehrinteressierte Drittstaatsange-
hörige signifikant an. Im Jahr 2015 flüchte-
ten aufgrund globaler Krisenherde und 
politischer Konflikte mehr als eine Million 
Menschen nach Deutschland. Dement-
sprechend stiegen einhergehend sprung-
haft die Beratungsanfragen im Netzwerk 
ZRB Nord- und Westbayern an. Häufige 
Gründe für den Beratungsbedarf waren 
persönliche Rückkehrmotive, aber auch 
fehlende Bleibeperspektive in Deutsch-
land.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“           (Heraklit von Ephesus)

Der enorme Anstieg an Beratungsanfra-
gen sowohl von Rückkehr interessierten 
selbst als auch von Asyl sozial- und Migra-
tionsberatungsstellen und weiteren Ak-
teuren in der Arbeit mit Geflüchteten, 
 stellte das Netzwerk vor  inhaltliche und 
strukturelle Herausforde rungen.

Um einen Eindruck von den Veränderun-
gen in der Beratungsstelle zu vermitteln,  
werden  in Grafiken die Werte der Jahre 
2010/2011 den Werten der Jahre 
2016/2017 gegenüber gestellt. 
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Rückkehrberatung im Wandel der Zeit

Aufgrund der enorm angestiegenen Bera-
tungs- und Betreuungsbedarfe wurden 
bereits ab 2016 feste wöchentliche 
Sprechstunden zur freiwilligen Rückkehr 
für arabisch-, kurdisch-, albanisch- und 
russischsprachige Herkunftsländer ange-
boten.

Wegen mangelnder Deutschkenntnisse 
der Rückkehrinteressierten wurden alle 
Beratungsgespräche mit projektinternen 
Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern so-
wie mehrsprachigen Beraterinnen durch-
geführt. Dieser Qualitätsstandard ist 
 wichtig, um die Ratsuchenden zu relevan-
ten Vorgängen und Fördermöglichkeiten 
der Reintegration ausführlich zu infor-
mieren damit diese eine adäquate Ent-
scheidung zu einer freiwilligen Rückkehr 
treffen können.

Zusätzlich zu den oben genannten Verän-
derungen entstand im Zeitraum 2016/2017 
ein stark erhöhter Beratungs- und Betreu-
ungsbedarf durch den enormen Anstieg 
an chronisch erkrankten Klientinnen und 
Klienten, sowie Rückkehrinteressierten 
mit Abhängigkeitserkrankungen. Die Bera-
tung und die Betreuung der freiwilligen 

Rückkehr und der damit verbundenen sozi-
alen und gesundheitlichen Reintegration 
waren sehr komplex und zeitintensiv. Eine 
zielgruppenspezifische Betreuung von 
substanzabhängigen Geflüchteten in den 
bestehenden Regelangeboten fehlte. 

Deshalb wurde von den Mitarbeiterinnen 
der AWO Nürnberg und der ZRB Nordbay-
ern eine Arbeitsgruppe mit der Drogenbe-
ratung MUDRA initiiert, um auf eine bes-
sere Anbindung von drogenabhängigen 
Geflüchteten in die Regelversorgung hin-
zuarbeiten.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und 
Informationsveranstaltungen der ZRB 
Nord wurden neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Asylsozial- und Migrati-
onsberatung und weiteren Akteuren in der 
Arbeit mit Geflüchteten (im Raum Nord-
bayern) die bestehenden Angebote ver-
mittelt und Kooperationen erweitert. 

Die umfangreiche Netzwerkarbeit mit 
staatlichen Institutionen und verschiede-
nen Behörden wurde vertieft und neue 
Mitarbeitende über die Projektarbeit der 
ZRB informiert.

Die ZRB Nordbayern und Westbayern 
 reagierte im Förderzeitraum 2015 bis 2017 
schnell auf die Entwicklungen und stockte 
zusätzliches Personal für die Beratungs-
arbeit und Projektverwaltung auf. Dies war 
dringend nötig um die komplexe Projekt-
arbeit qualitativ hochwertig durchführen 
zu können. Kontinuierliche rückkehrspezi-
fische Fort- und Weiterbildungen der Be-
raterinnen dienten zusätzlich der Quali-
tätssicherung.
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Im Jahr 2010 konnte die Stadt Nürnberg 
als Partner für das „Stadt-Nürnberg- 
Projekt“ gewonnen werden. Durch dieses 
Projekt kann die ZRB Nordbayern auch 
 Klientinnen und Klienten unterstützen, 
welche im SGB II- und/oder SGB XII- 
Leistungsbezug stehen, in Nürnberg woh-
nen und Unterstützung bei einer freiwilli-
gen und dauerhaften Rückkehr in ihr 
Herkunftsland benötigen. 

Im April 2017 konnte über das Stadt Nürn-
berg Projekt Frau W. bei ihrer Rückkehr 
nach Thailand unterstützt werden. Frau W. 
lebte seit 33 Jahren in Deutschland und 

war mit einem deutschen Mann verheira-
tet. Ihr Mann verstarb 2008. Vor vier Jah-
ren erlitt Frau W. einen schweren Schlag-
anfall. Sie ist seitdem halbseitig gelähmt 
und sitzt im Rollstuhl. Seit ihrem Schlagan-
fall konnte sie ihren Lebensunterhalt nicht 
mehr selbst bestreiten und war auf Leis-
tungen nach SGB XII angewiesen. Da Frau 
W. in Thailand noch Verwandte hat, ent-
schloss sie sich dazu, dauerhaft nach Thai-
land zurückzukehren. 

Der Kontakt zur ZRB wurde über den Ver
ein für Menschen mit Körperbehinderung 
Nürnberg e.V., welcher Frau W. betreute, 

v. l.: Frau Pazderka (ZRB), Frau W. und Frau 
Konschewitz (Verein für Menschen mit 
Körperbehinderung) beim Abschlussge-
spräch in der Wohnung von Frau W.

hergestellt. In mehreren Beratungsgesprä-
chen wurde besprochen, wie Frau W. bei 
ihrer Rückkehr und Reintegration in Thai-
land unterstützt werden konnte. Durch 
ihre Behinderung lag bei ihr ein besonde-
rer Unterstützungsbedarf vor. Es musste 
vorab vieles im Hinblick auf die medizini-
sche Versorgung und Reintegration in Thai-
land geklärt werden. Da Frau W. seit über 
30 Jahren in Deutschland lebte, wurde ihr 
über das Stadt Nürnberg Projekt neben 
ihren Flugkosten auch der Transport eini-
ger ihrer Habseligkeiten ermöglicht und 
ein Fahrdienst zum Flughafen finanziert.

Frau W. lebt nun in Bangkok bei ihrer 
Schwester, welche sich um sie kümmert 
und sie unterstützt. Sie ist glücklich, wie-
der zurück bei ihrer Familie zu sein.

Kommunale Rückkehrförderung in Nürnberg
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Projektreisen

Projektreisen dienen der Überprüfung des Reintegra-
tionsprozesses von Klientinnen und Klienten, der zu-
sätzlichen Beratung und ggf. der gemeinsamen Er-
arbeitung von zusätzlichen Unterstützungsleistungen 
für die weiterführende berufliche und soziale Reinte-
gration. 

Neben dem Besuch von Rückkehrerinnen und Rück-
kehrern wird durch Projektreisen die Vernetzung und 
der Aufbau von Strukturen zur nachhaltigen Reintegra-
tion im jeweiligen Herkunftsland, z.B. durch Recher-
chen vor Ort, Netzwerkarbeit mit NGOs, Botschaften, 
IOM, GIZ oder anderen Organisationen verbessert.

Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern o.g. 
Organisationen und Einrichtungen, Klientinnen und 
 Klienten ermöglichen einen Einblick in die vorhandene 
Infrastruktur sowie die soziokulturellen Gegebenheiten 
des jeweiligen Landes. 

Die bloße Erfahrung vor Ort im Land von Rückkehrer-
innen und Rückkehrern zu sein ist ein großer Gewinn 
für die tägliche Beratungsarbeit in der ZRB. So macht 
es doch einen großen Unterschied lediglich auf Infor-
mationen aus den Medien oder von Klientinnen und 
Klienten zurückgreifen zu müssen oder eben selbst das 
Land ein wenig zu „erleben“ und kennenzulernen. All 
diese Informationen, Erkenntnisse und Erfahrungen 
durch Projektreisen fließen anschließend in die täg-
liche Beratungspraxis der ZRB Mitarbeiterinnen ein, 
beeinflussen nachhaltig positiv deren Beratungskom-
petenz und kommen letztendlich künftigen Rückkehre-
rinnen und Rückkehrern zu Gute. 

Kosovo: Tagebuch einer Projektreise

Während einer fünftägigen Projektreise (18.07.-22.07.2016) trafen Frau 
Meißner und Frau Brookman-Amissah, zwei Beraterinnen der ZRB Nord-
bayern, das Team des Kosovo- Projektes der AWO Nürnberg. Gemein-
sam mit den Kolleginnen und Kollegen im Kosovo besuchten sie frei-
willig zurückgekehrte Familien. 

Die AWO Nürnberg ist mit ihrem Kosovo- Projekt (Büros in Prishtina und 
Prizren) seit 2007 aktiv. Folgende Unterstützungsmöglichkeiten sind 
nach Überprüfung im Einzelfall möglich:

•  Unterstützt werden Familien und Einzelpersonen, die sich in einer 
schwierigen sozialen Lage befinden und z.B. von Arbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot oder Krankheit betroffen sind

•  Besondere Unterstützung erhalten auch alleinstehende Frauen, allein-
erziehende Mütter und ältere Menschen

•  Kostenübernahme von Schulmaterial und Fahrtkosten für Schulkinder, 
sowie Sprachkurse für Deutsch und Albanisch

•  Unterstützung durch Baumaterialien bei der Hausrenovierung und 
 Finanzierung von Einrichtungsgegenständen

•  Unterstützung bei der Arbeitssuche und Existenzgründung

•  Freizeitangebote wie z.B. Exkursionen, Fahrrad- und Schwimmkurse

•  Seit 2010 beteiligt sich die AWO am Segelprojekt „Mirno More“. An 
dem internationalen Segelprojekt können zurückgekehrte Kinder und 
Jugendliche ebenfalls teilnehmen. Ziel ist es ethnische und soziale 
Grenzen zu überwinden, Toleranz zu fördern und friedliche Konfliktlö-
sungen gemeinsam zu entwickeln.
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Projektreise

Nach spätabendlicher Ankunft am Mon-
tag, den 18.07.2016 in Prishtina freuten 
sich die ZRB Mitarbeiterinnen schon sehr 
auf die kommenden Projekttage und das 
Wiedersehen mit den Familien. Besonders 
die Kinder der Zurückgekehrten fieberten 
schon seit Wochen dem Besuch aus 
Deutschland entgegen.

Am nächsten Morgen besuchten Frau 
Meißner und Frau Brookman-Amissah zu-
nächst die Projekträume und erhielten 
eine ausführliche Erläuterung der aktuel-
len Schwerpunkte des Kosovo- Projektes. 
Nach einer kurzen Besprechungsrunde 
fuhren zwei der kosovarischen Kolleginnen 
und Kollegen mit den Beraterinnen aus 
Deutschland zu einer Familie nach Ferizaj. 

Beraterinnen zu Besuch bei Familie I.

Die 5-köpfige Familie wohnt zusammen 
mit ihrer Großmutter in einem Haus. Herr I. 
hatte mit der finanziellen Unterstützung, 
die er von der ZRB erhalten hat, bereits 
den Fußboden im Wohnzimmer mit ange-
gliederter Küche erneuert. Trotz bereits er-
folgter Renovierungsarbeiten stellten die 
Beraterinnen einen erheblichen Unterstüt-
zungsbedarf fest, vor allem in Bezug auf 

in den Kosovo
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Wohnungseinrichtungsgegenstände. Die 
ZRB stellte der Familie für den Kauf u.a. 
von Kinderbetten, Kühlschrank, Schulma-
terial etc. Geldmittel zur Verfügung. 

Als nächstes besuchten die ZRB Mitarbei-
terinnen die 7-köpfige Familie A., um deren 
Hausbau zu besichtigen. Die Familie hatte 
das große Glück, über eine ehrenamtliche 
Unterstützerin aus Deutschland, eine 
finan zielle Hilfe erhalten zu haben. Das 
Haus war fast fertiggestellt, so dass die 
Familie zwischenzeitlich einziehen konnte. 

Die Fahrt zu Familie B. nach Kacanik ge-
staltete sich als sehr abenteuerlich, da sie 
sehr abgelegen auf einem steilen Hügel 
wohnen. Die fünf Personen bewohnen 
zwei kleine Zimmer im Haus des Bruders. 
Es gibt kein fließendes Wasser, dieses 
muss aus dem beim Haus befindlichen 
Brunnen geschöpft werden. Es gibt kein 
eigenes Badezimmer und keine Toilette für 
die Familie. Die gesamte Großfamilie teilt 
sich eine kleine Nasszelle in den Räumlich-
keiten des Bruders. Eigentlich müsste das 
Haus auch baulich verändert werden, was 
aber aufgrund des denkmalgeschützten 
Hauses von Behördenseite nicht geneh-
migt wird. Die ZRB finanzierte der Familie 
eine Waschmaschine, die am Brunnen an-
geschlossen werden kann.

Abschließend besuchten die ZRB Mitar-
beiterinnen an diesem Tag Familie K. Die 
Wohnverhältnisse sind sehr einfach, aber 
alles Notwendige war vorhanden. Hilfe 
benötigte Familie K. bei der Arbeitssuche 
des ältesten Sohnes und Ernährers. Das 
AWO Kosovo-Projekt hatte ihn hierbei 
 unterstützt. Aktuell arbeitet Herr K. als 
Metallarbeiter und kann somit die Familie 
versorgen. Die Ehefrau von Herrn K. be-
müht sich derzeit um ein Arbeitsvisum für 
eine Ausbildung zur Altenpflegerin in 
Deutschland. 

Am dritten Tag startete das Team nach ei-
ner kurzen Besprechung nach Mitrovica. 
Dort besuchten sie im Roma-Viertel die 
Familie H. Die 11-köpfige Großfamilie, dar-
unter eine geistig behinderte Tochter, lebt 
zusammen in einem Haus. Das Budget, 
welches sie von IOM bekommen hatten, 
verwendete die Familie für die Hausreno-
vierung. Da sie sich mit „Flaschen sam-
meln“ ihren Lebensunterhalt verdienen, 
benötigten sie dauerhaft dringend zusätz-
liche finanzielle Unterstützung. Um die 
 bisher gelungene Reintegration weiter zu 
gewährleisten, finanzierte die ZRB 
 Lebensmittel, Medikamente und Brenn-
holz für die Wintermonate.

In einem Vorort von Prishtina besuchten die 
ZRB Mitarbeiterinnen die 5-köpfige Familie 

M. Mit familiärer Unterstützung konnten 
sie auch auf ihrem Grundstück ein Haus 
bauen. Da Herr M. 2016 noch auf Arbeits-
suche war und die Familie keinerlei finan-
zielle Hilfe erhielt, übernahm die ZRB den 
Kauf der Kinderbetten. Zur Sicherung des 
Lebensunterhalts finanzierte die ZRB den 
Kauf eines Backofens, da Frau M. das 
 Angebot erhielt, ihre Backwaren in einem 
Geschäft anzubieten.

Später am Tag führte die Fahrt nach Podu-
jeva zur 7-köpfigen Familie C. Da diese erst 
kürzlich in den Kosovo zurückkehrten, war 
der Vater noch arbeitssuchend. Die Wohn-
verhältnisse waren desolat. Der ca. 10 
Quadratmeter große Wohn- und Schlaf-
raum war von Schimmel befallen, so dass 
alle Gegenstände, die sich darin befanden 
feucht und modrig waren. Nach Rückfrage 
schlief die Familie auf dem feuchten Tep-
pich. Betten waren keine vorhanden. Frau 
C. kochte mit einem defekten Holzofen, so 
dass bei jeder Nutzung der komplette 
Raum verraucht war. Neben dem Schim-
mel war dies eine weitere gesundheitliche 
Gefährdung für die Familie, insbesondere 
für den Säugling. Um zumindest die ge-
sundheitliche Beeinträchtigung einzu-
dämmen, finanzierte die ZRB einen neuen 
Herd. Ferner  erhielt die Familie für den 
Kauf von Lebensmitteln finanzielle Unter-
stützung von der ZRB. 
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Nach der morgendlichen Teamsitzung am 
Donnerstag, den 21.07.16 besuchten die 
ZRB Mitarbeiterinnen die 4-köpfige Fami-
lie K. in einem Ortsteil von Prishtina. Frau 
K. ist nach einer erfolgten Gehirn- OP auf 
dem rechten Auge blind und nach mehre-
ren Bandscheibenvor fällen erwerbsun-
fähig. Trotz Vorlage von ärztlichen Attesten 
und Gutachten aus Deutschland, wurden 
Sozialleistungen von staatlicher Seite ab-
gelehnt. Ferner ist auch Herr K. arbeit-
suchend. Die Wohnsituation ist in Ord-
nung, sodass sich die Unterstützung 
vorrangig auf die medizinische Versorgung 
der Ehefrau fokussierte. Frau K. ist auf 
ständige Medikamenteneinnahme ange-
wiesen. Da die Kosten für Medikamente 
vom Staat nicht übernommen werden, 
 finanzierte die ZRB diese nach Vorlage von 
entsprechenden Belegen.

Anschließend fuhren die ZRB Mitarbeite-
rinnen weiter zu Familie D. nach Vushtri. 
Die 3-köpfige junge Familie bewohnte vor-
übergehend eine Zweizimmerwohnung, 
die ihnen verbilligt von einem Verwandten 
bis Ende des Jahres zur Verfügung gestellt 
wurde. Trotz guter Qualifizierung mit zwei 
akademischen Abschlüssen findet Herr D. 
bis heute keine Anstellung. Zeitweise ver-
dingte sich Herr D. als Tagelöhner. Derzeit 
lebt die Familie von 70 Euro Sozialhilfe, die 
sie für ihren kleinen Sohn erhalten. Da die 
Miete aber bereits 150 Euro beträgt, 

kommt die Familie kaum zurecht. Die ZRB 
gewährte eine finanzielle Soforthilfe für 
den Kauf von Lebensmitteln, Kleidung und 
die Fahrtkosten für Bewerbungsgesprä-
che für Herrn D. Eine zukünftige Verdienst-
möglichkeit für Herrn D. ist auschlagge-
bend für eine berufliche und soziale 
Reintegration.

Die Klientenbesuche endeten in Gilane bei 
Familie S. Die 4-köpfige Familie bewohnte 
zum Zeitpunkt der Projektreise ein Zimmer 
im Haus des Großvaters. Parallel baute 
Herr S. mit Hilfe von Freunden ein eigenes 
Haus auf einem kleinen Grundstück der 
Familie. Die Dachziegel stellte das AWO 
Kosovo-Projekt zur Verfügung. Herr S. hat 
eine Arbeitsstelle in der Gastronomie, aber 
der Verdienst reicht lediglich für die Grund-
versorgung der Familie. Die ZRB finanzier-
te den Kauf mehrerer Fenster, um den 
Reintegrationsprozess weiter zu unter-
stützen.

Am letzten Tag der Projektreise trafen sich 
Frau Brookman-Amissah und Frau Meiß-
ner erneut mit dem Team des Kosovo- 
Projektes in den AWO Räumlichkeiten in 
Prishtina für eine abschließende Team-
sitzung. 

In den Fallbesprechungen zu den besuch-
ten Familien wurden individuelle Hilfe-
pläne erarbeitet. Durch den kollegialen 

Austausch und die gemeinsame Weiter-
betreuung der Rückkehrenden konnte die 
nachhaltige Reintegration gefestigt und 
bewusst durch erfahrenes Fachpersonal 
unterstützt und gefördert werden. Die ge-
wonnenen Erfahrungen transportierten 
die Beraterinnen in das Team der ZRB. 

Gezielte Projektreisen dienen sowohl der 
Erweiterung der Fachkompetenzen als 
auch der Qualität der Rückkehrberatung. 
Das Erleben eines Landes mit all seinen 
Schönheiten, Traditionen und Kulturgütern 
aber auch sozialen, ökonomischen und po-
litischen Problemen, fördert zusätzlich das 
Bewusstsein für die spezifischen und indi-
viduellen Problemlagen der Zurückgekehr-
ten. Innovative Ideen für eine gezielte 
nachhaltige berufliche und soziale Reinte-
gration können realistisch eingeschätzt 
und gemeinsam mit dem Rückkehrenden 
erarbeitet werden. Die Durchführung von 
Projektreisen und die damit verbundene 
langfristige Nachbetreuung der Rückkeh-
renden, zeichnet u.a. das Kompetenz-
zentrum „Zentrale Rückkehrberatung für 
Nordbayern und Westbayern“ aus.           

Projektreise
in den Kosovo
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Seit Januar 2016 reisten über die ZRB 
Nordbayern 85 Personen freiwillig nach 
Aserbaidschan aus. Einige von ihnen 
konnten mit einer Existenzgründung, er-
höhten Starthilfen und medizinischer Hilfe 
unterstützt werden.  

Vom 22.-29. Mai 2017 konnten sich Tatjana 
Tirik, Carolin Pazderka und Claudia Kiefer, 
drei Beraterinnen der ZRB Nordbayern, ein 
Bild vor Ort, in Aserbaidschan, machen: 
Wo leben die zurückgekehrten Familien? 
Sind sie wieder „angekommen“? Wie ge-
lang es ihnen Fuß zu fassen?  Wie sind die 
Versorgung und das Leben der Bevölke-
rung  in Aserbaidschan - fernab von Pres-
seberichten und Reisereportagen? Darü-
ber werden im Folgenden die Beraterinnen 
berichten:

„Wir traten am Abend des 22. Mai nach 
einem knapp fünfstündigen Flug aus dem 
Flughafen in Baku, erleichtert, dass man 
unsere Kollegin Carolin nach wortloser Ab-
nahme von Pass und Visum doch noch hat 
einreisen lassen, und nahmen als erstes 
einen herrlichen Duft wahr: Das Meer! Es 
roch tatsächlich abends, im dichten Ver-
kehr vor dem Flughafen, nach Meer! Das 
war ein wunderbarer Empfang für uns. 

Projektreise

In den nächsten Tagen hatten wir sehr of-
fene und interessante Gespräche mit Frau 
Möckel von der Deutschen Botschaft, mit 
Frau Fontaine von der GIZ in Baku, wir er-
fuhren Wissenswertes und Spannendes 
bei IOM Baku und wurden vor allem un-
sagbar herzlich von allen unseren zurück-
gekehrten Familien, die wir besuchen 
konnten,  empfangen:  

Familie O. beeindruckte uns sehr mit ihrem 
unerschütterlichen Glauben und ihrer Hoff-
nung, ihren Weg und ihre Zukunft doch 
noch in Europa zu finden. Zurzeit allerdings 

leben sie mit sieben Personen in einer 
Zwei-Zimmer-Wohnung in Baku, in einem 
heruntergekommenem Viertel: Das Ehe-
paar O., ihre beiden kleinen Söhne, der 
Bruder von Herrn O. sowie seine Mutter 
und seine Tante. Frau O. ist Laborantin und 
sucht Arbeit. Herr O. arbeitet seit kurzem 
als Fahrer für einen Hühnerzuchtbetrieb, er 
hat seinem Arbeitgeber 500 Manat be-
zahlt, damit dieser ihn einstellt.  

Familie P. ist zurückgekehrt in die Eigen-
tumswohnung ihrer Eltern. Nun leben sie 
dort zu fünft: Das Ehepaar, die Tochter, die 

Beraterinnen zu Besuch bei Familie O.

nach Aserbaidschan



16

jetzt ein Studium beginnt und fleißig für 
die Aufnahmeprüfungen an der Universi-
tät in Baku lernt und die Schwiegereltern. 

In Aufbruchsstimmung trafen wir Frau K. 
an, eine junge Mutter, die nun die Aus-
wanderung nach Amerika plant. In Baku 
finde sie ja doch keine Arbeit, es sei denn 
sie bezahle einem Arbeitgeber 2000 Ma-
nat. Ein Geschäftsfreund werde ihr helfen, 
Wohnung und Job zu finden, ist sie über-
zeugt. Wir unterhalten uns lange an die-
sem Tag mit ihr in dem Wohnblock, in dem 
alle Fensterscheiben im Treppenhaus feh-
len und die Müllabfuhr bereits eine lange 
Zeit nicht mehr gekommen ist. 

Wir hatten auch die Gelegenheit, ein 
Wohngebiet zu besuchen, welches schwer 
zu beschreiben ist: Ehemalige Schulge-
bäude und Wohnheime mit abblätternden 
Fassaden, unzähligen Balkonen, die vor 
Wäscheleinen und Satellitenschüsseln 
fast unsichtbar sind, reihen sich aneinan-
der, durchzogen von winzigen Gassen, die 
zum Teil mit Wellblechen überdacht sind. 
Hier ließen sich vor ca. 20 Jahren die Aser-
baidschaner aus Berg-Karabach nieder. 

Und seit genauso langer Zeit verspricht 
ihnen das Regime in Baku, dass ihnen 
Wohnraum zur Verfügung gestellt würde, 
bis heute ein unerfülltes Versprechen. Die 

Menschen, hauptsächlich  Familien, woh-
nen in einzelnen Zimmern, ohne eigene 
Bäder, ohne eigene Küchen, mit einer 
 Toilette und einer Dusche für unzählige 
Personen. 

Vor dem Hintergrund von Formel 1, sauber 
gewischten Fußböden in der touristisch 
beliebten Altstadt, Eurovision Songcontest 
und schillernden, nachts illuminierten 
 Wolkenkratzernfassaden, standen wir  oft 
staunend und sprachlos da. 

Unsere Begleiterin, eine ehemalige Rück-
kehrerin, die uns jeden Tag von früh bis 
spät zur Seite stand, nahm uns mit in den 
Kindergarten ihrer beiden Söhne: Nach 
anfänglicher Skepsis und Überlegungen, 
ob man nicht an staatlicher Stelle eine 
 Erlaubnis für unseren Besuch einholen 
müsse, wurden wir von den Pädagoginnen 
und Erzieherinnen sowie der Leiterin über-
aus freundlich und mit einer spontanen 
Vorstellung aserbaidschanischer traditio-
neller Tänze durch zwei Kindergruppen 
empfangen. Die Kinder tanzten wunder-
bar, sie waren offen, freundlich und sehr 
diszipliniert. Über dem Schreibtisch der 

Straßenverkauf in Baku

Projektreise
nach Aserbaidschan



17

Leiterin, die uns in warmen Tönen von den 
guten alten sowjetischen Zeiten berichte-
te, prangten zwei Fotos: Eines zeigte den 
aktuellen Präsidenten, das andere seinen 
kürzlich verstorbenen Vater, den ehemali-
gen Präsidenten. Im Flur vor dem Leitungs-
büro wurde uns eine Fotodokumentation 
der Präsidentengattin und zugleich Vize-
präsidentin Aserbaidschans gezeigt.  

Baku ist eine Stadt der Gegensätze und 
der Extreme, wohin man schaut: Elends-
viertel neben Wolkenkratzern, die leer ste-
hen, aber für Besucher und Touristen ein 
schönes Stadtbild zaubern sollen. Der 
Lada 2117 aus sowjetischen Zeiten parkt 
neben einem SUV Jeep Grand Cherokee 
mit Sonderausstattung, man riecht den 
Luxus und die Arbeit, das Elend, das Meer, 
die schillernden Blumenblüten, die sich 
durch die sandstaubigen Straßen  das Öl, 
den Staub, alles zusammen.

Wir haben eine unglaublich spannende 
und interessante Arbeitswoche dort ver-
bracht und sind mit sehr wertvollen Infor-
mationen für unsere tägliche Arbeit wie-
der zurückgekehrt.“

Offizielle Bezeichnung: Republik Aserbaidschan (Azərbaycan Respublikası)

Fläche: 86.600 km2

Hauptstadt: Baku (über 3,5 Mio Einwohner)

Nachbarländer: Russland, Georgien, Armenien, Iran, Türkei

Bevölkerung: 9,9 Mio. Einwohner

Religion: ca. 93% der Bewohner des Landes haben einen islamischen Hintergrund 

Amtssprache: Aserbaidschanisch, eine der türkischen Sprachfamilie zugehörige 
Sprache, die seit 1992 wieder durch lateinische Schrift ersetzt ist

Landeswährung: Der Aserbaidschan-Manat. Ein Manat wird in 100 Qepik unterteilt.

Staatsoberhaupt: Präsident Ilham Aliyev, am 09.10.2013 zum dritten Mal direkt für 5 
Jahre gewählt. Wiederwahl seit 2009 unbegrenzt möglich. Vertretung: 1. Vizepräsiden-
tin Mehriban Aliyeva

Arbeitsmarkt: Aserbaidschan verfügt im Südkaukasus über das größte und sich am 
dynamischsten entwickelnde Arbeitskräftepotenzial. Die Anzahl der Einwohner stieg 
von 2000 bis 2015 um 1,6 Mio. auf 9,7 Mio. und die der Erwerbspersonen um 1,7 Mio. 
auf 6,2 Mio. Rund 30% der Einwohner sind junge Menschen bis zu 19 Jahren. Von 
Januar bis Mai 2016 lag laut Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirt-
schaft und Standortmarketing der Monatslohn im Durchschnitt bei 283 Euro.

Silhouette Baku
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Herr B. (32 Jahre) verließ 2006 sein Hei-
matland Äthiopien und kam über Südsu-
dan, Sudan, Lybien, Mittelmeer und Italien 
schließlich am 01.05.2013 alleine nach 
Deutschland. 

Er gehört zu der äthiopischen Volksgruppe 
der Oromo, die dort in der Minderheit lebt 
und setzte sich vor seiner Flucht politisch 
für deren Rechte ein.

Trotz seiner schwierigen Situation im Hei-
matland wurde sein Asylantrag abgelehnt.

Aufgrund der nicht vorhandenen Perspek-
tive in Deutschland entschloss sich Herr B. 
nach Äthiopien zurückzukehren und wand-
te sich deshalb an die ZRB Westbayern. 
Innerhalb des Beratungsprozesses mit der 
Zentralen Rückkehrberatung stellte sich 
heraus, dass er seit 11 Jahren nicht mehr 
in Äthiopien gewesen war und vor Ort 
kaum noch soziale Kontakte hatte.

Die ZRB Westbayern erarbeitete gemein-
sam mit Herrn B.  eine Perspektive zur 
nachhaltigen Sicherung des Lebensunter-
haltes in Äthiopien. In den persönlichen 
Beratungsgesprächen wurde klar, dass 
sich Herr B. bereits intensive Gedanken 
über eine Existenzgründung in Äthiopien 
gemacht hatte. Sein Plan war es, sich als 
Lehmziegelproduzent selbstständig zu ma-

Bauunternehmen in Äthiopien

chen, und da er bereits in Äthiopien und 
dem Südsudan in diesem Bereich berufs-
tätig war, konnte er die ZRB Westbayern 
von seinem Fachwissen und seiner großen 
Motivation überzeugen.

Daraufhin nahm die ZRB Westbayern Kon-
takt zu den Kolleginnen der Caritas Augs-
burg vom Projekt Transnationaler Aus-
tausch III auf, da diese mit einem 
Reintegrationspartner vor Ort in Äthiopien 
zusammen arbeiten und vulnerable Perso-
nen bei einer Rückkehr unterstützen kön-
nen.

Die ZRB Westbayern bat Herrn B. zu re-
cherchieren, ob sein Vorhaben umsetzbar 
ist, welche Ausrüstung und Werkzeuge er 
dafür benötigen würde und in welchem 
Umfang eine finanzielle Unterstützung 
notwendig wäre. Mithilfe eines Dolmet-
schers verfasste Herr B. einen sehr aus-
führlichen Businessplan, den die Kollegin-
nen der Caritas Augsburg an den 
Kooperationspartner nach Äthiopien wei-
terleiteten.

Die Reaktion der Partnerorganisation in 
Äthiopien war sehr positiv und die Caritas 
Augsburg vereinbarte ein persönliches 
Gespräch von Herrn B. mit dem Kooperati-
onspartner über Skype bei der ZRB West-
bayern in Würzburg.

Nach diesem Gespräch zeigte sich der Ko-
operationspartner in Äthiopien sehr opti-
mistisch und bestätigte, dass Herr B. Er-
fahrung im Baugewerbe habe. Zudem 
teilte er mit, dass es momentan in Äthiopi-
en einen großen Bedarf in dieser Branche 
gibt.

Aufgrund dieser Rückmeldung und des 
Businessplans bekam Herr B. die Zusage 
für die finanzielle Förderung einer Exis-
tenzgründung durch das Projekt Transnati-
onaler Austausch III.

Am 16.06.2017 reiste Herr B. freiwillig zu-
rück nach Äthiopien.

Die Existenzgründung wird weiterhin von 
der Partnerorganisation vor Ort begleitet 
und evaluiert.

Die ZRB Westbayern hat vom Projektpart-
ner in Äthiopien Rückmeldung bekommen, 
dass Herr B. mit Ihnen im regelmäßigen 
Kontakt steht und die Zusammenarbeit 
sehr gut läuft.

Existenzgründungen
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Die 6-köpfige Familie D. lebte dreieinhalb 
Jahre in Deutschland. Sie stammen aus 
Tschetschenien. In Deutschland wurde ihr 
jüngstes Kind geboren. Es stellte sich her-
aus, dass ihr Asylantrag keine Aussicht auf 
Erfolg hat. Am schlimmsten empfand Herr 
D. seine Perspektivlosigkeit hinsichtlich der 
Erwerbsmöglichkeiten. Aus diesem Grund 
wollte die Familie auf Dauer in ihr Her-
kunftsland zurückkehren. Vor seiner Einrei-
se nach Deutschland war Herr D. bereits 
11 Jahre als Metzger in seinem Dorf tätig 
gewesen, er besaß zwischen 18 und 25 
Milchkühe. Diesen Beruf wollte er auch 

Viehzucht in Tschetschenien

nach seiner Rückkehr ausüben, da er be-
reits große Erfahrung hierin hatte. So stell-
te er schon vor seiner freiwilligen Rückkehr 
einen Antrag auf Unterstützung zur Grün-
dung eines Kleinbetriebs im Bereich Milch-
viehwirtschaft. Für Produktion und Handel 
mit Milch und Milcherzeugnissen benötig-
te Herr D. drei Kühe. Eine Kuh kostet ca. 
900,- €. Für Futterkosten für 3 Monate 
wurden ca. 300,- € benötigt. Insgesamt 
wurde eine Summe von 3000,- € als aus-
reichend angesehen, um in kleinem Um-
fang beginnen zu können.  

Herr D. mit seinen 4 Söhnen

Drei Monate nach der Ausreise der Familie 
erhielt die ZRB in Würzburg folgende Rück-
meldung von Herrn D.:  Seine Viehzucht 
wirft genügend Gewinn ab, um die ganze 
Familie versorgen zu können. Der 37-Jähri-
ge plant den Bau eines zweiten Stalles für 
seine Tiere. Seine vier Söhne helfen ihm 
sehr gerne und Herr D. ist sehr dankbar für 
die Reintegrationsunterstützung der ZRB.
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Existenzgründungen

Die Eheleute B. sind mit ihren zwei minderjährigen Kindern im 
 November 2014 wegen des bewaffneten Konfliktes in ihrer 
 Heimatstadt Donezk in der Ukraine nach Deutschland eingereist 
und haben Asyl beantragt. 

Aufgrund fehlender Bleibeperspektive in Deutschland entschied 
sich die Familie für die freiwillige Rückkehr in ihr Herkunftsland. 
Familie B. beschloss, sich in Kiev, der Hauptstadt der Ukraine, nie-
derzulassen, da sich die Lage in Donezk noch nicht verbessert 
hatte.

Für die Familie B. bedeutete dieser Plan einen vollständigen Neu-
anfang. Da es für Geflüchtete aus der Ostukraine schwierig ist, 
eine Arbeitsanstellung in anderen Teilen der Ukraine zu finden, ent-
schied sich die Familie für den Weg in die Selbständigkeit. Die Ehe-

Wasserreinigung in der Ukraine

Eheleute B. in Kiev

leute B. hatten bereits über 10 Jahre in der Wartungs- und Repa-
raturbranche von Bürotechnik selbständig  gearbeitet. Nach der 
Rückkehr wollte die Familie jedoch eine neue, für sie vielverspre-
chendere Businessidee verwirklichen. Sie planten die Gründung 
eines Ladens für die Reinigung und den Verkauf von Trinkwasser. 
Ein Freund der Familie wollte sie dabei unterstützen und sich als 
Partner an der Existenzgründung beteiligen. Er ist in dieser Branche 
bereits seit 15 Jahren tätig. 

Die Familie B. legte der ZRB Westbayern einen detaillierten Ge-
schäftsplan vor. Nach der Bestätigung durch ZIRF Counselling, 
dass das Leitungswasser in Kiev tatsächlich den gesundheitlichen 
Standards nicht entspricht und dass die Nachfrage nach gereinig-
tem Wasser groß ist, entschied die ZRB, die Familie in ihrem Vor-
haben zu unterstützen.

Um Ansprechpartner für die Familie B.  in Kiev zur Begleitung der 
Existenzgründung zu erhalten, wurde die Familie mit Unterstüt-
zung von IntegPlan an die Caritas Ukraine vermittelt. Caritas Uk-
raine hat die Aufgabe der Betreuung und Kontrolle bei der Exis-
tenzgründung vor Ort übernommen.

Von Caritas Ukraine erhielt die ZRB Westbayern zwischenzeitlich 
eine positive Rückmeldung über die Umsetzung der Existenzgrün-
dung: Der neu gegründete Laden laufe gut und dadurch könne die 
Familie inzwischen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. 
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Wasserreinigung in der Ukraine

Qualifizierung
Qualifizierung fördert Zukunftspläne

Seit 2015 bietet die ZRB Nordbayern Qua-
lifizierungskurse für Rückkehr-Interessierte 
an. 

Von März 2015 bis Juni 2017 qualifizierte 
die ZRB Nordbayern im Rahmen von Grup-
penkursen und individuellen Weiterbil-
dungen insgesamt 97 Personen aus 
 Äthiopien, Iran, Irak, Georgien, Syrien, 
 Afghanistan, Eritrea, Kongo, Nigeria, 
 Ukraine, Pakistan und Aserbaidschan.

Neben Computerkursen in Hard-, Soft-
ware und Computerreparatur wurden 
auch Näh- und Schneiderkurse angebo-
ten. Zur Stärkung der Nachhaltigkeit und 
Umsetzung der erlernten Kursinhalte wur-
den neben der Vermittlung von Basis-
wissen in Anfängerkursen auch gezielt 
Fortgeschrittenenkurse und Einzelunter-
richt angeboten. Im Rahmen der Compu-
terkurse konnten Kursteilnehmerinnen 
und  Kursteilnehmer in der Computerrepa-
ratur-Werkstatt anhand eigener Geräte 
einfache Soft- und Hardware-Probleme 
analysieren und beheben. 

Somit wurde theoretisches Fachwissen 
mit handwerklichen Fähigkeiten verknüpft. 
Die Kursinhalte wurden so konzipiert, dass 
das vermittelte Wissen weltweit einge-
setzt werden kann.

In den Näh- und Schneiderkursen wurden 
eigene Designs und Schnittmuster für Ta-
schen, Geldbeutel, Kleidungsstücke, etc. 
entworfen und der komplette Fertigungs-
prozess mit den Kursteilnehmenden indivi-

duell erarbeitet. Auch Basiswissen zur 
Änderungsschneiderei zählte zu den Kurs-
inhalten.

Ziel der Qualifizierungsmaßnahmen ist die 
Unterstützung freiwilliger Rückkehrerin-
nen und Rückkehrer bei der beruflichen 
und sozialen Reintegration im Herkunfts-
land. Daneben dienen die Qualifizierungen 
als „Türöffner“ für Beratungsgespräche zur 
freiwilligen Rückkehr.

Schneiderkurs für Anfängerinnen und 
Anfänger
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Qualifizierung

Zusätzlich förderte die ZRB Rückkehrerinnen und Rückkehrer 
durch individuelle Qualifizierungen und ermöglichte deren beruf-
lichen Neuanfang im Herkunftsland durch die Förderung einer 
Existenzgründung.

Beispielhaft werden folgende Fälle kurz erläutert:

• Herr A., der Psychologie in seinem Herkunftsland studiert hat, 
floh 2015 aus  einem russischsprachigen Land nach Deutschland. 
Nach Erhalt eines ablehnenden Asylbescheids 2017 beschloss er, 
freiwillig ins Herkunftsland zurückzukehren. Bei der freiwilligen 
Rückkehr von Herrn A. stand die berufliche Reintegration im Fo-
kus. Durch die ZRB konnte ein Praktikum bei einer Psychothera-
peutin organisiert werden, welches Herr A. mit großem Erfolg 
abschloss.
Außerdem wurde Herr A. bei der Öffentlichkeitsarbeit für sein ge-
plantes Therapiezentrum im Herkunftsland geschult und bei der 
Anschaffung der Einrichtung unterstützt.
Nach der Rückkehr konnte Herr A. das Psychotherapie-Zentrum 
für Frauen eröffnen und führt dieses seitdem erfolgreich.

• Frau A., eine allein erziehende Äthiopierin, besuchte vor ihrer 
Rückkehr im August 2017 mehrere Qualifizierungskurse in der ZRB 
Nordbayern. Die von ihr besuchten Computer- und Schneiderkurse 
statteten sie mit Basiswissen für ihre geplante Existenzgründung 
aus. Zusätzlich vermittelte die ZRB Nordbayern eine Hospitation 
und Weiterbildung in einer Siebdruck-Werkstatt einer städtischen 
Einrichtung.
Derzeit wird die Eröffnung einer Näh- und Siebdruckerei in Äthio-
pien gemeinsam mit der ZRB Nordbayern und Frau A. erarbeitet.
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Familie S. aus der Ukraine beim Kauf von 
Werkzeug

• Frau S. aus Georgien hat vor ihrer Rück-
kehr Näh- und Schneiderkurse besucht 
und wurde gezielt individuell unterrichtet. 
Da Frau S. bereits ausreisepflichtig war, 
sollte eine schnelle Um setzung der Quali-
fizierungsmaßnahme gewährleistet wer-
den. Der Reintegrationsplan, den die 
43-jährige mit Unterstützung der ZRB aus-
gearbeitet hatte, war vielversprechend, 
da die Rückkehrerin auf mehrere Jahre 
Arbeitserfahrung als Schneiderin zurück-
greifen konnte und zudem plante, neben 
Änderungsarbeiten auch Spezialanferti-
gungen für ihre Kundinnen anzubieten. 
Neben dem individuellen Schneiderkurs 
war die Anschaffung einer Nähmaschine 
wichtig, welche es Frau S. ermöglichte, 
sich als Schneiderin selbstständig zu ma-
chen. Beim letzten telefonischen Kontakt 
im September 2017 teilte Frau S. uns mit, 
dass sie in Georgien bereits mehrere 
Stammkundinnen hat.

• Familie K. aus der Ukraine ist im Juni 
2015 nach Deutschland eingereist. Da sie 
in Deutschland keine Aufenthaltsperspek-
tive sahen, haben sie sich Anfang 2017 zu 
einer freiwilligen Rückkehr auf Dauer ent-
schieden. Frau K. suchte das ZRB Büro in 
Nürnberg auf, um ihre Reintegrationsidee 
in die Tat umzusetzen. Ihr Wunsch war es, 
als Friseurin in der Ukraine zu arbeiten. Mit 
Hilfe der ZRB hat Frau K. einen umfangrei-

chen Friseur -Anfängerkurs mit einer Dauer 
von 8 Monaten in einem Friseursalon in 
Nürnberg absolviert. Durch den Erwerb von 
verschiedenen Fachkenntnissen und -fä-
higkeiten während des Kurses konnte Frau 
K. erfolgreich als Friseurin in einem Friseur-
salon sofort nach der Rückkehr einsteigen. 

• Herr S. ist mit seiner Frau im Juni 2014 
aus der Ukraine nach Deutschland gekom-
men. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Das 
Ehepaar wollte daraufhin dauerhaft in die 
Ukraine zurückkehren. Herr S. war Bauar-
beiter und hatte in der Ukraine eine eigene 
kleine Baufirma. Die ZRB organisierte für 
ihn ein viermonatiges Praktikum als Haus-
meister in Deutschland. Da er in der Ukrai-
ne bessere Chancen hatte selbstständig 
zu arbeiten, wenn er eigenes Werkzeug 
mitbringen würde, unterstützte ihn die 
ZRB durch die Finanzierung einiger not-
wendiger Geräte (z.B. Fliesenschneider, 
Bohrhammer).
Nach seiner Rückkehr konnte Herr S. er-
folgreich als Geschäftspartner in eine Re-
novierungsfirma einsteigen und so an sei-
ne handwerklichen Kenntnisse anknüpfen, 
die er während des Praktikums in Deutsch-
land erworben hatte.

Die ZRB Nordbayern konnte im Verlauf des 
Projektzeitraums durch die Qualifizierungs-
maßnahmen und Beratungsgespräche zur 

beruflichen und sozialen Reintegration 
beitragen und die individuellen Zukunfts-
pläne vieler Rückkehrerinnen und Rück-
kehrer unterstützen.
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Nachdem zu Beginn des Jahres 2017 das 
Thema „freiwillige Rückkehr“ von Flüchtlin-
gen ins Herkunftsland in den Medien sehr 
präsent war und die Bundesregierung die 
finanzielle Unterstützung für rückkehrwilli-
ge Menschen unter bestimmten Voraus-
setzungen erhöhte, wurden im Jahr 2017 
verstärkt Anfragen bezüglich  Informatio-
nen über die Beratungsarbeit und Unter-
stützungsleistungen an die ZRB in Würz-
burg und Nürnberg herangetragen.

Unter anderem fanden 2017 folgende Ver-
netzungstreffen und Informationsveran-
staltungen statt:

Am 12.01.2017 trafen sich die Mitarbeite-
rinnen der ZRB Nordbayern mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Zentralen 
Ausländerbehörde Zirndorf und Nürnberg, 
um sich kennen zu lernen und zum Infor-
mationsaustausch. 

Ende Januar fand ein Treffen der ZRB 
Nordbayern mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Asylsozialberatung in der 
Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) 
in Bamberg und anschließend ein Treffen 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Zentralen Ausländerbehörde Bamberg 
statt.

Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung  
                      der ZRB Nordbayern und Westbayern

Öffentlichkeitsarbeit

Am 03.02.2017 informierten sich Mitglie-
der eines ehrenamtlichen Helferkreises in 
Unterfranken in den Räumen der ZRB 
Westbayern über das Thema freiwillige 
Rückkehr und hier besonders über die Un-
terstützungshilfen für den Neuanfang im 
Herkunftsland.

Die Asylsozialberatung in der Gemein-
schaftsunterkunft in Schweinfurt fragte 
bei der ZRB Westbayern an, ob ein Infor-
mationsabend für afghanische Flüchtlinge 
zum Thema freiwillige Rückkehr nach 
 Afghanistan in den Räumen der GU 
 organisiert werden könnte. Die Rückkehr-
beratung bereitete daraufhin die Infover-
anstaltung für den 16.02.2017 vor, an der 
über 40 junge Flüchtlinge aus Afghanistan 
teilnahmen. Die Mitarbeiterinnen der ZRB 
informierten über die verschiedenen Pro-
gramme, die Voraussetzungen und Hilfen 
und beantworteten die unterschiedlichen 
Fragen der Teilnehmer. Der Informations-
abend bot auch Raum über ihre sehr 
schwierigen Lebensverhältnisse in ihrer 
Heimat zu berichten.

Der Diözesanbeauftragte für Asylseelsor-
ge informierte sich während eines Besu-
ches in der ZRB Westbayern umfassend 
über den Beratungsauftrag der ZRB und 
das Selbstverständnis der Rückkehrbera-
tung.

Am 29.03.2017 lud die ZRB Nordbayern zu 
einer Informationsveranstaltung für Asyl-
sozialberaterinnen und -berater in Nord-
bayern nach Nürnberg ein. Über 80 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer interessier - 
ten sich für das Thema Rückkehrberatung 
und nahmen an der Veranstaltung teil.

Am 30.03.2017 konnte die ZRB Westbay-
ern auf Einladung der Ehrenamtskoordina-
tionsstelle Flüchtlingshilfe Würzburg eine 
größere Informationsveranstaltung durch-
führen mit dem Titel: „Abschiebung ris-
kieren oder freiwillig zurückkehren - das 
Beratungsangebot der Zentralen Rück-
kehrberatung“. Eingeladen waren alle eh-
renamtlich tätigen Personen in Stadt- und 
Landkreis Würzburg, sowie sonstige Inter-
essierte. Bei dieser Veranstaltung konnte 
die ZRB differenziert und ausführlich die 
Beratungstätigkeit mit den verschiedenen 
Zielgruppen darstellen. Die zahlreichen 
Fragen aus dem Teilnehmendenkreis zeig-
ten das rege Interesse an der Arbeit der 
ZRB. Aus den Gesprächsbeiträgen wurde 
eine Informationsmitschrift verfasst, die 
über die Veranstalter weitergeleitet wur-
de.

Zum Treffen des Fachausschusses „unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge“ der Ar-
beitsgemeinschaft Katholischer Einrich-
tungen und Dienste der Jugendsozialarbeit 
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Informationsveranstaltung für Asylsozialberaterinnen und -berater in Nürnberg

am 08.05.2017, wurde die ZRB Westbayern 
eingeladen, um über die Besonderheit der 
Beratungstätigkeit mit minderjährigen 
Flüchtlingen, die ins Heimatland zurück-
kehren möchten, zu informieren.

Am 31.05.2017 besuchte der Integrations-
rat der Stadt Nürnberg die ZRB Nordbay-
ern, um sich über deren Angebote zu infor-
mieren. 

Am 28.06.2017 fand im Rathaus Nürnberg 
ein Fachtag für Ehrenamtliche der Stadt 
Nürnberg statt, Mitarbeiterinnen der ZRB 
Nordbayern waren hierzu als Referentin-
nen eingeladen, um über das Thema frei-
willige Rückkehr zu berichten.

Am 11.07.2017 luden Mitarbeiter/innen 
von Jugendamt und Jugendhilfeeinrich-
tungen in Erlangen die ZRB Nordbayern zu 

sich ein, um über die Arbeit der ZRB infor-
miert zu werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
ZRB Nordbayern und Westbayern werden 
auch im Jahr 2018 gerne die große Nach-
frage für Informationen über die Arbeit, 
Möglichkeiten und Angebote der freiwilli-
gen Rückkehr bedienen.
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10 Jahre Rückkehrprojekt der AWO Nürnberg im Kosovo

Rückkehrprojekt Kosovo

Seit dem Jahr 2007 ist die AWO Nürnberg 
für die Belange von Rückkehrerinnen und 
Rückkehrern im Kosovo aktiv. Nachdem 
die Beteiligung an einem Kooperationspro-
jekt unter der Federführung des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge von 
2007 bis Ende 2008 beendet war, eröffne-

ten die AWO ein eigenes Büro in Prishtina. 
Dieses ist sehr schnell zu einer wichtigen 
Anlaufstelle für Rückkehrende aus 
Deutschland geworden.

Am 9. März 2017 feierte das Rückkehrhil-
feprojekt der AWO Nürnberg im Kosovo 

Gäste der 10-Jahresfeier im Ethnographic Museum in Prishtina

sein 10 -jähriges Bestehen. Zahlreiche Ko-
operationspartnerinnen und -partner, Mit-
streiterinnen und Mitstreiter, sowie Förde-
rinnen und Förderer konnten im Teatri 
Kombetare i Kosoves - dem Theater in 
Prishtina, begrüßt werden.
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Rückkehrprojekt Kosovo

Als Vertreter der Deutsche Botschaft lobte 
Herr Maaß die Arbeit der Beratungsstelle 
als einen wichtigen Beitrag zur Reintegra-
tion der Rückkehrenden aus Deutschland. 
Das Bayerische Staatsministerium für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration, 
vertreten durch Herrn Schüttel, betonte 
die erfolgreiche Zusammenarbeit des 
Kosovoprojektes mit den Rückkehrbera-
tungsstellen in Bayern. Herr Schüttel be-
dankte sich für die geleistete Arbeit, ins-
besondere den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Kosovo, die ...“ tagtäglich 
mit schwierigen Schicksalen konfrontiert 
sind und durch herausragendes persönli-
ches Engagement versuchen, dem Einzel-
nen die bestmögliche Unterstützung zu-
kommen zu lassen.“

Als Vertreterin des kosovarischen Staates 
war die Ministerin für Handel und Indust-
rie Frau Hikmete Bajrami unter den Gäs-
ten. Vom kosovarischen Innenministerium 
richtete Herr Driton ein Grußwort an die 

Gäste, in dem er vor allem die gute Zusam-
menarbeit mit den Behörden und Kommu-
nen betonte und sich für das Engagement 
Deutschlands bedankte.

Dem hauptamtliche Vorstand der AWO 
Nürnberg, Michael Schobelt, blieb die 
schöne Aufgabe, alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Projektes zu loben und den 
Willen der AWO Nürnberg zu bekräftigen, 
die soziale Arbeit im Kosovo weiter voran-
zubringen.

Unter den  zahlreichen  Gäste aus Deutsch-
land waren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Rückkehrberatungsstellen in 
Deutschland, unter anderem der ZRB 
Nordbayern, von der Stadt München, der 
Caritas Augsburg und der AWO Nürnberg, 
Christine Patilott, ehemalige Leiterin des 
Referates Migration und Integration der 
AWO Nürnberg, die Segler des Projektes 
Mirno More Ilka Soldner und Hardy Patz.

Von den Kooperationspartnerinnen und 
-partnern im Kosovo waren anwesend Ver-
treterinnen und Vertreter des Innenminis-
teriums Abteilung Reintegration, die Regi-
onalkoordinatorinnen und -koordinatoren, 
Vertreterinnen und Vertreter der Gemein-
den, die Vertreterinnen und Vertreter der 
Minderheitenorganisationen, die Kollegin-
nen und Kollegen von URA 2, von Help, der 
Diakonie Kosova, der Caritas Kosova, des 
ASB, der Stiftung Nena Terez, der GIZ und 
der APPK.

Nach Grußworten und musikalischer Be-
gleitung hatten die Gäste beim anschlie-
ßenden Stehempfang Gelegenheit sich 
auszutauschen - ein rundum gelungenes 
Jubiläum!



28

Rückmeldungen

Rückmeldung aus Aserbaidschan

Herr und Frau I. kamen im Oktober 2011 
nach Deutschland und beantragten Asyl. 
Frau I. absolvierte in Aserbaidschan ein 
Studium zur Fremdsprachenkorresponden-
tin, ihr Mann studierte BWL und arbeitete 
als Journalist.

2011 und 2013 wurden ihre beiden Söhne 
geboren. Die Familie hatte eine Wohnung 
in Nürnberg gemietet, hatte in der Umge-
bung Freunde gefunden und war sozial in-
tegriert. Problematisch war, dass Herr I. in 
Deutschland keine Arbeit fand und somit 
für die Familie keine Möglichkeit bestand, 
sich eine dauerhafte Existenz in Deutsch-
land aufzubauen. So blieb in all den Jah-
ren das Gefühl von Fremdheit und Isolati-
on und die Familie entschied sich zu einer 
Rückkehr nach Aserbaidschan. Im Septem-

ber 2016 reiste Familie I. schließlich mit 
Unterstützung der ZRB Nordbayern aus.

Telefonat mit Frau I. (Oktober 2016, 
 einen Monat nach der Ausreise)

ZRB: „Sind Sie gut in Aserbaidschan ange
kommen?“
Frau I.: „Ja, eigentlich ganz gut. Wir hatten 
viel Übergepäck. Wir haben sehr viele Kin-
dersachen mitgenommen. Es wird für un-
sere Kinder für die nächsten 2-3 Jahre 
reichen. In Aserbaidschan ist alles sehr 
teuer, besonders Kindersachen.“

ZRB: „Mussten Sie viel für das Überge
päck zahlen?“
Frau I.: „Nicht viel. Ich habe ein paar Tage 
vor der Ausreise das Übergepäck auf der 
Homepage der Fluggesellschaft beantragt. 
Für vier Koffer haben wir ca.200,-€ bezahlt. 

Ansonsten würde jedes Kilo 10,-€ kosten.“

ZRB: „Und wie geht es Ihnen jetzt?“
Frau I.: „Na ja... Was schlecht läuft ist, 
dass wir hier keine Arbeit finden können. 
Mein Mann und ich haben in einer Bank 
gearbeitet bevor wir nach Deutschland ge-
kommen sind. Im Moment sind aber viele 
Bank- und Kreditinstitute, Fabriken und 
Betriebe geschlossen. Wir waren fast 
sechs Jahre nicht zu Hause… Es ist sehr 
schwer eine Arbeitsstelle zu finden.“

ZRB: „Wo wohnen Sie?“
Frau I.: „Bei den Eltern meines Mannes, 
sie helfen uns sehr. Aber wir suchen eine 
eigene Mietwohnung.“

ZRB: „Gehen Ihre Söhne in den Kinder
garten?“
Frau I: „Nein, sie sind zu Hause bei Oma und 
Opa. Unsere Eltern sind soooo glücklich, 
dass sie endlich ihre Enkel sehen können! 
Die Großeltern sind zum Verwöhnen da, er-
ziehen müssen die Eltern die Kinder.“ (lacht)

ZRB: „Haben Sie Probleme einen Kinder
gartenplatz zu bekommen?“
Frau I.: „Das ist ein großes Problem. Wir 
sind im September gekommen. Alle staat-
lichen Kindergärten waren schon voll, wir 
müssen noch ein Jahr warten. Es gibt aber 
private Kindergärten…“

Rückmeldung aus der Ukraine  
(E-Mail von Familie M. / April 2017)

Guten Tag! Entschuldigen Sie bitte, dass wir nicht sofort nach der Ausreise geschrie-
ben haben. Es gab viele Probleme, die man lösen musste. Im Frankfurter Flughafen 
gab es eigentlich kein Problem, aber wir mussten IOM doch anrufen, da sie nicht 
rechtzeitig bei der Auszahlung waren. In Borispol (Flughafen in der Ukraine) wurden 
nur unsere Reisepässe kontrolliert, ansonsten kamen keine Fragen an uns. Wir sind 
jetzt zu Hause und alles läuft gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe!



29

 ZRB: „Wie viel müssten Sie für einen pri
vaten Kindergartenplatz bezahlen?“
Frau I.: „Das würde für das ältere Kind 
200,-€ im Monat, für das kleiner Kind 
150,-€ im Monat kosten. Ohne Arbeit kön-
nen wir uns das nicht leisten.“

ZRB: „Ihre Kinder wurden in Deutschland 
geboren. Hier sprachen sie Deutsch. Kom
men sie jetzt mit der aserbaidschanischen 
Sprache zurecht?“
Frau I.: „Ihr Aserbaidschanisch ist sehr 
schlecht. Der Große würde normalerweise 
nächstes Jahr in die Schule kommen, aber 
er geht noch ein Jahr in den Kindergarten, 
um die Sprache besser zu lernen. Mitein-
ander sprechen unsere Kinder Deutsch.“

ZRB: „Sind Ihre Kinder froh, in Aserbaid
schan zu sein?“
Frau I.: „Nein, sie wollen zurück nach 
Deutschland. Der Große fragt immer wie-
der wann wir endlich zurück in unsere alte 
Wohnung gehen. Dort hat er nämlich ein 
eigenes Bett gehabt.“ (lacht)

Telefonat mit Frau I. (Januar 2017, vier 
Monate nach der Ausreise)

Frau I.: „Ich bin sehr froh, dass ich von je-
manden aus Deutschland höre!“

ZRB: „Haben Sie denn keinen Kontakt 
mehr zu Ihren Freunden in Deutschland?“

Frau I.: „Doch, aber unsere Freunde kön-
nen bis jetzt nicht verstehen, warum wir 
freiwillig ausgereist sind.“

ZRB: „Was passiert gerade so in Ihrem 
Leben? Wie geht es Ihnen?“
Frau I.: „Na ja… Es gibt schon Neuigkei-
ten. Mein Mann hat endlich eine Arbeit 
gefunden. Er arbeitet als Verkäufer in ei-
nem Elektrogeräteladen. Er verdient 600,- 
Manat (ca. 300,-€) im Monat. Das ist na-
türlich kein Traumjob, aber wir sind 
trotzdem zufrieden.“

ZRB: „Wohnen Sie noch bei den Eltern 
 Ihres Mannes?“
Frau I.: „Nein, nicht mehr. Wir sind schon 
zweimal umgezogen. Die erste Wohnung, 
die wir gefunden hatten, war sehr feucht 
und schimmelig. Die Kinder waren die gan-
ze Zeit krank… Jetzt haben wir eine ande-
re Wohnung gefunden, mit 2 Zimmern am 
Stadtrand.“

ZRB: „Wie teuer ist die Wohnung?“
Frau I.: „300,- Manat (ca. 150,-€) pro Mo-
nat, im Zentrum wäre es noch teurer. Wir 
müssen für diese Wohnung die Hälfte des 
Gehaltes meines Mannes zahlen.“

ZRB: „Und Sie? Haben Sie eine Arbeit ge
funden?“
Frau I.: „Leider nicht. In Baku habe ich nur 
die Möglichkeit als Lehrerin zu arbeiten. 

Aber da ich keine Erfahrung habe, muss 
ich entweder sehr viel Geld bezahlen, um 
eine Arbeitsstelle in der Schule zu bekom-
men oder sehr „nützliche“ Verwandte ha-
ben. Das habe ich beides nicht.“ (lacht)

ZRB: „Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch 
und Englisch! Können Sie keine Nachhilfe 
o.ä. anbieten?“
Frau I.: „Es interessiert hier niemanden, 
dass ich fast sechs Jahre in Europa war 
und ziemlich gut Deutsch und Englisch 
spreche. Hier ist es wichtig, dass man Er-
fahrung im Unterrichten hat und je älter 
eine Lehrerin ist, desto besser. Und eine 
Nachhilfelehrerin sollte in ihrem Wohnge-
biet sehr bekannt sein…“

Die in Deutschland geborenen Söhne in 
der Wohnung am Stadtrand von Baku
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Rückmeldungen

ZRB: „Oh. Ganz anders als in Deutsch
land…“
Frau I.: „Ja, das stimmt. Aber Ende August 
schreibe ich eine Prüfung, wenn ich die 
bestehe, kann ich als Lehrerin arbeiten. Ich 
bereite mich schon auf diese Prüfung vor, 
ich lese viel, schreibe Konzepte, usw.“

ZRB: „Wie geht es Ihren Kindern? Sind sie 
noch oft bei den Großeltern?“
Frau I.: „Ah ja, wir haben eine sehr gute 
Nachricht! Unsere Kinder haben einen 
Platz im staatlichen Kindergarten bekom-
men. Ich bin so froh! Unsere Freunde ha-
ben uns geholfen - ohne Beziehungen 
hätten wir keinen Erfolg gehabt.“

ZRB: „Müssen Sie für den Kindergarten 
bezahlen?“
Frau I.: „Sie wissen vielleicht, wie das hier 
ist... Offiziell kostet der Kindergarten 
nichts, aber wir müssen zum Beispiel für 
alle Materialen zahlen. Im Monat bezah-
len wir für die beiden Kinder bestimmt 40,-
€.“

ZRB: „Gehen Ihre Jungs gern in den Kin
dergarten?“
Frau I.:  „Ja, sehr gerne. Ihre aserbaidscha-
nische Sprache ist besser geworden. Der 
Ältere möchte im September in die Schule 
gehen, da er erst sechs Jahre alt ist, muss 
er vorher eine Prüfung schreiben. Ich 
 hoffe, dass er das schafft. Im Kindergarten 

gibt es zweimal in der Woche eine Prü-
fungsvorbereitung, an der er teilnimmt.“

ZRB: „Haben Ihre Söhne die deutsche 
Sprache schon verlernt?“
Frau I.: „Nein. Obwohl sie schon weniger 
sprechen. Ich denke nicht, dass sie die 
deutsche Sprache ganz verlernen. Ich 
spreche auch manchmal Deutsch mit den 
Kindern. Sie schauen viele Kinderfilme auf 
Deutsch im Internet.  Aber beide vermis-
sen Deutschland und das obwohl sie hier 
Freunde gefunden haben.“ 

ZRB: „Denken Sie oft an Ihre Zeit in 
Deutschland?“
Frau I.: „Wir sprechen sehr oft über 
Deutschland! Die erste Zeit nach der 

Rückkehr war die schwierigste. Die Jungs 
haben oft geweint, sie wollten zurück nach 
Deutschland, in unsere Wohnung, in die 
ihnen bekannte Umgebung. Das habe ich 
jeden Tag von ihnen gehört. Inzwischen 
geht es besser.“

ZRB: „Was machen Sie und Ihre Familie in 
der Freizeit?“
Frau I.: „In Baku gibt es viele Sehenswür-
digkeiten. Das Meer ist in der Nähe. Wir 
nehmen oft am Wochenende das Auto des 
Schwiegervaters, fahren raus oder gehen 
spazieren. Wir treffen uns auch mit Freun-
den. Wir wollen unbedingt, dass unsere 
Kinder alles in ihrem neuen Heimatland 
kennenlernen.“

Rückmeldung aus dem Irak

Das Ehepaar J. kehrte mit ihren beiden Kindern (12 und 13 Jahre alt) 
am 14.08.2017 in den Irak zurück. Einige Tage später meldeten sie sich 
telefonisch bei der ZRB Nürnberg.

„Sie seien gut in Nejef angekommen. Es gehe ihnen gut und sie seien froh bei ihrer 
kranken Großmutter zu sein um ihr zu helfen. Die Kinder wurden bereits in der Schule 
angemeldet. Die deutschen Zeugnisse müssen noch ins Arabische übersetzt werden. 
Deshalb müsse die Familie demnächst in die deutsche Botschaft nach Bagdad gehen. 

Familie J. bedankte sich für die Unterstützung der ZRB und ließ allen beteiligten Mit-
arbeiterinnen viele Grüße bestellen.“
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Rückmeldung aus Georgien  
(E-Mail von Frau A., 
alleinstehend mit behin-
derter Tochter / Mai 2017)

Hallo Tatjana! Leider habe ich noch keine 
Arbeit gefunden. Ich muss sehr viele Pa-
piere für die spezielle Schule für meine 
Tochter besorgen! Zuerst übersetze ich 
alles, was mein Kind in der Schule in 
Deutschland bekommen hat. Danach 
muss ich noch Atteste für sie organisieren. 
In zwei Wochen fängt die Massage an. 
Meine Tochter war bis jetzt nur einmal 
draußen, wurde von anderen Kindern aus-
gelacht, da sie nicht richtig laufen kann. 
Jetzt will sie nicht mehr raus, seit zwei 
Wochen ist sie zu Hause und weint.  Das 
tut mir so weh! Mit dem Rollstuhl kann sie 
auch nicht draußen bleiben: Unsere Stra-
ßen passen nicht dazu! Wenn wir zum Arzt 
müssen, dann nehme ich ein Taxi. Das kos-
tet aber viel Geld. So ist unser Leben in der 
Heimat.
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