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Ausreise- und Perspektivberatung  
 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin. 
Please make an appointment by telephone.

Termine sind nach Vereinbarung (auch mit  
Dolmetscher) möglich. 
You can make an appointment (also possible with  
an interpreter).

Ihre Ansprechperson/Person of contact:

Karin Hewing
Telefon/Phone: 05971 862-325
Telefax: 05971 862-1325
E-Mail: karin.hewing@caritas-rheine.de

Die Ausreise- und Perspektivberatung wird gefördert durch:

Für wen ist diese Beratung gedacht?

	� wenn Sie sich allgemein über die Möglichkeiten 
einer Rückkehr in Ihr Heimatland oder Weiterwan-
derung in ein Drittland informieren möchten

	� wenn Sie freiwillig in Ihr Zielland zurückkehren  
möchten oder keine Bleibeperspektive in Deutsch-
land haben

	� wenn Sie Beratung oder finanzielle Unterstützung 
bei der Rückkehr benötigen

	� wenn Sie noch unentschlossen sind oder unsicher, 
was Sie dort aktuell erwartet

Wir beraten Drittstaatenangehörige 

	� unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus
	� alle Personen mit Wohnsitz im Kreis Steinfurt

Die Beratung ist vertraulich, unverbindlich,  
ergebnisoffen und kostenlos.

Who are we addressing?

	� If you want to inform yourself about the general 
possibilities of returning to your country of origin  
or further migrating to a third country

	� If you want to return to your country of destination 
voluntarily or if you currently or in the foreseeable 
future have no right of residence in Germany

	� If you need advice on possible financial support  
for your departure or in your country of destination

	� If you are indecisive whether to return or uncertain 
what to expect

We advise third-country nationals  

	� Regardless of your residence status
	� All people residing in the Kreis Steinfurt (District  

of Steinfurt)

The consultation is confidential, non-committal,  
unbiased as to the result and free of charge.



Die Entscheidung bezüglich der Sicherung des wei-
teren Aufenthalts in Deutschland oder alternativ der 
freiwilligen Rückkehr in das Zielland ist verbunden 
mit unterschiedlichen Vorstellungen, Wünschen und 
Ängsten. In einer ergebnisoffenen und unabhängigen 
Beratung unterstützen wir Flüchtlinge und Migranten 
in ihrer Entscheidungsfindung.

Making a decision about ensuring the further stay in 
Germany or alternatively voluntarily returning to the 
country of destination might be related to various  
expectations, dreams and even fears. In an open 
and unbiased consultation, we assist refugees and 
migrants in making an informed decision in this 
matter.

Inhalte und Ziele der Beratung

	� Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
	� Informationen über die aktuelle politische und 

wirtschaftliche Situation im Zielland
	� Unterstützung bei der Beschaffung von Reise-  

dokumenten
	� Informationen über finanzielle Unterstützungs- 

möglichkeiten durch Förderprogramme
	� Unterstützung bei der Organisation der Rück-  

reise bzw. Weiterwanderung
	� Hilfestellung bei der Entwicklung von Perspektiven 

zur Reintegration im Zielland (Sicherung Ihres  
Lebensunterhalts, medizinische Versorgung, 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, schulische 
Möglichkeiten, Vermittlung an Organisationen 
im Zielland, die Sie bei der Wiedereingliederung 
unterstützen, Existenzgründung) 

Für eine sichere Rückkehr und realistische  
Perspektive im Zielland.

 

Contents and aims of the consultation 

	� Assistance in making an informed decision
	� Provision of information about the current politi-

cal and economical situation in your country of 
destination

	� Assistance with the procurement of travel  
documents

	� Information about funding programs
	� Assisting with the organisation of your return trip
	� Assistance with the development of prospects 

and aims regarding reintegration in your coun-
try of destination (ensuring your subsistence, 
medical care, accomodation and employment 
opportunities, schooling possibilities, establishing 
contact with organisations in your country of 
destination that will support and accompany you 
during your reintegration)

For a safe return and realistic prospects in your 
country of destination.


