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Anleitung 

Diese Informationsbroschüre haben wir ausgearbeitet, um dir beim Wiedereinstieg in der Schweiz 

behilflich zu sein. Es soll ein Hilfsmittel und Planungsinstrument für die letzten Wochen im Einsatz-

land sowie für die Übergangszeit und ersten Monate nach der Rückkehr in die Schweiz sein. 

Diese Broschüre erhältst du normalerweise ca. 6 Monate vor deiner Rückkehr in die Schweiz.  

Das Re-Entry-Programm für Mitarbeitende enthält folgende Punkte: 

1. Lesen eines Buches über Re-Entry gegen Ende des Einsatzes (s. Literaturverzeichnis) 

2. Abschlussgespräch mit dem Teamleiter vor Ort 

3. Debriefing mit dem Länderverantwortlichen und dem Geschäftsleiter in der Schweiz  

4. Evtl. Auswertungsgespräch zusammen mit deiner Gemeinde (empfohlen) 

5. Teilnahme an einer Debriefing / Re-Entry Woche oder dem Re-Entry-Weekend der AEM 

(www.aem.ch)  

6. Kontakte mit ehemaligen Mitarbeitenden, z.B. via Fanclub-Treffen, SAM global-

Jahresfest etc. 

Wir hoffen, dass dir diese Broschüre hilft, deine Rückkehr in die Schweiz sorgfältig zu planen und 

vorzubereiten. Bitte nimm dir die Zeit zum Lesen, Nachdenken und Beten, damit dein Wechsel in 

die Heimat gemäss deinen Hoffnungen und Wünschen abläuft. 

Als Homebase ist es unser Wunsch und Ziel, dich im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstüt-

zen. Wir sind da für dich, also zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren.  

Für alle Fragen rund um die Rückkehr in die Schweiz stehe ich dir gerne zur Verfügung und freue 

mich auf die persönliche Begegnung mit dir. 

Herzliche Grüsse 

 

Beatrice Ritzmann 

 

 

 

 

 

 

Speziellen Dank an OM, deren Broschüre „Come back“ uns als Hilfe zur Erstellung dieses Flyers gedient hat. 

Ebenfalls haben wir die Rückkehrermappe von CINFO als Quelle genutzt.

http://www.aem.ch/
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1. SAM global Schweiz: Wer ist wofür zuständig? 

Wer Zuständigkeit E-Mail 

Albert Zimmerli 
Sekretariatsleiter / Gebetskreise / Zielgruppe 
55+ 

albert.zimmerli@sam-global.org 

Andreas Zurbrügg 
Länderverantwortlicher Sahel-Länder, Quali-
täts- und Riskmanagement 

andreas.zurbruegg@sam-global.org 

Beatrice Ritzmann 
Personalleiterin; Länderverantwortliche Angola 
und Brasilien 

beatrice.ritzmann@sam-global.org  

Christophe Reifsteck 
Öffentlichkeitsarbeit Francophonie 
Betreuung von francophonen Mitarbeitenden 
im HA 

christophe.reifsteck@sam-global.org  

Dilena Marsano Leitungs- und Personalassistentin dilena.marsano@sam-global.org 

Esther Esenwein Assistentin Kommunikation  esther.esenwein@sam-global.org 

Helen Wüthrich Sachbearbeiterin Rechnungswesen helen.wüthrich@sam-global.org 

Jürg Pfister 
Geschäftsleiter u. Länderverantwortlicher  
für Guinea 

juerg.pfister@sam-global.org 

Luis Erharter Öffentlichkeitsarbeit / Graphik luis.erharter@sam-global.org 

Madeleine Deriaz Assistentin Francophonie / Übersetzung madeleine.deriaz@sam-global.org 

Michelle Pfister Co-Leiter Kommunikation  michelle.pfister@sam-global.org 

Noémie Staub Kurzzeitkoordinatorin Noemie.staub@sam-global.org 

Peter Röthlisberger Leiter Finanzen & Administration peter.roethlisberger@sam-global.org  

Sarah Brühwiler  
Co-Leiterin Kommunikation - Öffentlichkeitsar-
beit / Redaktion 

sarah.bruehwiler@sam-global.org 

 

2. Wichtige Daten zum Vormerken 

SAM global-Jahresfest: 18./19. April 2020  

Chrischona International in Bettingen 

SAMstage/sAMEdi: Termine noch nicht definiert 

AEM-Woche „Uf em Wäg 2019“ 27.06 - 4.07.2020 

AEM-Family Debriefing Woche 2019 13. - 17.07.2020 

Missions-Ferienwoche (mit Sahel Life): 25. - 31.07.2020 auf dem Beatenberg 

AEM-Re-Entry Wochenende Termine noch nicht definiert 

AEM-TCK-Wochenende Termine noch nicht definiert 

  

mailto:bea
mailto:christophe.reifsteck@sam-global.org
mailto:juerg.pfister@sam-global.org
mailto:luis.erharter@sam-global.org
mailto:peter.roethlisberger@sam-global.org
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3. Die Rückkehr  

Derselbe Planet — aber eine andere Welt! 

Vielleicht hast du schon festgestellt, dass ein kurzer oder länge-

rer Einsatz im Ausland manchmal mit einem Trip ins Weltall ver-

gleichbar ist. Du hast deine Heimat schnell verlassen und 

kommst noch schneller nach Hause — oft mit harter Landung. 

Zwischen Start und Landung ist diese andersartige Erfahrung, die 

du gemacht hast; eine Erfahrung, die dich unweigerlich sehr 

verändert und geprägt hat. Auch dein Heimatland und deine 

Familie und Freunde sind nicht mehr genau dieselben, sie haben 

sich verändert und entwickelt.  

Was passiert nun, wenn du nach dieser Erfahrung im Ausland nach Hause kommst? Wird deine 

Erfahrung von Freunden, Familie und Gemeinde richtig verstanden werden? Wie wirst du verstan-

den werden? Das sind Fragen, die dir durch den Kopf gehen mögen, während du dich auf deine 

Rückkehr vorbereitest. Dabei steht dir ein ähnlicher Prozess wie bei der Erstausreise bevor; oft ist 

der Rückkehrprozess sogar die anspruchsvollste Etappe eines Auslandseinsatzes. Und doch wird 

dieser heikle Schritt oft unterschätzt & wenig vorbereitet. Jede einzelne deiner Fragen ist sehr 

wichtig, ignoriere sie nicht, “vergeistliche“ sie auch nicht. Stelle sie und beantwortet sie so ehrlich 

wie möglich. 

Wichtigste Aspekte der Vorbereitung auf die Rückkehr  

>> Nur wer sich richtig verabschiedet kann richtig ankommen. << 

 „RAFT“ ist die englische Bezeichnung für „Floss“. Die Rückkehr aus dem Ausland kann mit einer 
Floßfahrt verglichen werden. Damit das Floss den Fluss herunterkommt, muss es stabil gebaut 
werden. Die RAFT-Strategie unterstützt dich im Abschiedsprozess.  
 

R – Reconciliation = Versöhnung/Wiederherstellung 1 
Das Leben im Ausland bringt auch Missverständnisse. Manchmal führen sie 
dazu Anderen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht denkst du: „Ich geh so-
wieso weg.“ Das stimmt. Wie wäre es, wenn du noch einen Versuch unter-
nimmst auf den Anderen zuzugehen?   Setze alles daran, deinen Dienst im 
Einsatzland gut abzuschliessen und in herausfordernden zwischenmensch-
lichen Beziehungen Konflikte zu bereinigen und Versöhnung zu suchen.  

A – Affirmation = Bestätigung + Wertschätzung 
Drücke deine Dankbarkeit für das Erlebte aus. Manche Dinge haben dir nicht gefallen. Dennoch 
waren sie Gelegenheiten Wertvolles zu lernen.   
  
F – Farewells = Abschiede 
Für die Zukunft kann man nur offen sein, wenn man die Vergangenheit abschliesst. Abschied be-
deutet, auf gute Weise „Tschüss“ zu sagen, zu Menschen, Tieren und Orten etc. Wenn das „Auf-

                                                           
1 www.brueckenbauen.com 

Gott hat doch gesagt: 

»Niemals werde ich dir 

meine Hilfe entziehen, 

nie dich im Stich lassen.« 

Hebräer 13, 5 
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Wiedersehen-Sagen“ nicht auf angebrachte Weise stattfindet bleibt bei dir ein Geschmack der 
Unvollständigkeit zurück. Die Abschiede beanspruchen oft mehr Zeit als angenommen und können 
in den letzten Tagen vor der Abreise zu einem grossen Stressfaktor werden. Plane deinen Abschied 
im Voraus!  
>> Für Familien: Auch für die Kinder sind Abschiedsfeiern und –rituale wichtig! 

T – Think Destination = Zieldenken  

Mache dir realistische Gedanken darüber, was dich flussabwärts, in der „Heimat“ erwartet. Dann 

kannst du die Flossfahrt gelöster antreten. Welche Erwartungen hast du an die Rückkehr? Welche 

Gefühle kommen dabei auf? Wie siehst du die Leute, denen du nach längerer Abwesenheit wieder 

begegnen wirst? Bist du dir bewusst, dass auch sie sich verändert haben? Es ist gut und wichtig, 

dass du dich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass sich Dinge verändert haben und anders sein 

werden, als man es sich in der Vorstellung ausgemalt hat.  

Denke auch über deine persönliche und berufliche Zukunft nach, aktiviere dein Beziehungsnetz 

von Freunden und Bekannten, reaktiviere dein berufliches Netzwerk, hole Informationen zur aktu-

ellen Situation auf dem Arbeitsmarkt ein etc. 

Zusätzliche Tipps: 

Kinder bei ihrem Prozess unterstützen 

Vielleicht sind eure Kinder im Ausland geboren oder waren bei der Ausreise so klein, dass sie sich 

kaum mehr bewusst erinnern können an das Land, in das sie „zurückkehren“. Für sie ist die Rück-

kehr in das Heimatland der Eltern oft eine Ausreise und ein völliger Neustart. Es ist wichtig, diesen 

Prozess mit ihnen zusammen vorzubereiten! Es gibt gute Arbeitshefte, mit denen Kinder altersge-

recht auf die Rückkehr vorbereitet werden können (siehe Literaturverzeichnis). Bitte teilt uns mit, 

wenn wir euch hierbei unterstützen können. 

Zwischenstopp auf dem Heimweg 

Hast du Bedenken, wie du den Übergang vom Einsatzland in die Schweiz schaffen wirst? Wäre al-

lenfalls ein Zwischenstopp von einigen Tagen in einem anderen Land oder Gebiet hilfreich? Viel-

leicht hast du anderswo Freunde, die du vor deiner Heimkehr besuchen könntest und wo du dir 

nochmals Zeit nehmen könntest, dich gedanklich und gefühlsmässig auf die Schweiz einzustim-

men.  

 

Überstürzte Rückkehr 

Bei einer überstürzten Rückkehr (Krankheit, Sicherheitsgründe, politische Spannungen, Konflikte 

etc.) kommt es vor, dass man diese nicht vorbereiten, seine Verpflichtungen nicht zu Ende führen 

und sich nicht verabschieden kann. Wenn sich deine Rückkehr so abgespielt hat, kann sich der 

Rückkehrprozess schwieriger und schmerzhafter gestalten. In Gedanken beschäftigst du dich mit 

den unvollendeten Aspekten deines Einsatzes und versuchst gleichzeitig, mit der Gegenwart fertig 

zu werden. Sei nicht überrascht – deine Gefühle sind völlig normal. Sei dir dieser besonderen Her-

ausforderung bewusst und suche nach Möglichkeiten, darüber zu sprechen und es zu verarbeiten. 

Falls die Möglichkeit besteht, hilft bei der Vergangenheitsbewältigung oft ein späterer Besuch im 

Land, das man überstürzt verlassen musste. 
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4. Ich komme „nach Hause“ 

Allein der Gedanke daran kann bei dir sehr unterschiedliche Gefühle auslösen: Freude, Furcht, 

Begeisterung, Vorfreude, Befreiung, Ärger und vieles mehr. Vielleicht warst du während deines 

Auslandaufenthaltes für Ferien oder einen kürzeren Heimataufenthalt in der Schweiz. Damals 

schien das “Nachhause-Kommen“ kein Problem zu sein. Es war einfach eine tolle Zeit mit Familie 

und Freunden. Du hattest Zeit genug, dich daran zu erinnern, wie gut es zu Hause ist, aber zu we-

nig Zeit, um realisieren zu können, was alles nicht so gut ist. Ferienaufenthalte in der Schweiz vor 

der definitiven Heimkehr sind gut, können aber auch zur falschen Annahme führen, dass bei der 

Rückkehr kein Kulturschock zu erwarten ist. 

Der umgekehrte Kulturschock 

Der Prozess des Wiedereinlebens kann sich manchmal fast wie ein Kulturschock auswirken, inso-

fern nämlich, als du Grundbedürfnisse auf ganz andere und manchmal sogar fremde Weise stillen 

musst. Die Probleme bei der Rückkehr sind sehr vom Charakter der betroffenen Person und auch 

vom Ausmass der Integration im Einsatzland abhängig: In den ersten sechs Monaten herrschen die 

Euphorie des Wiedersehens und allgemeiner Optimismus vor. Alle freuen sich, dich wieder einmal 

zu sehen und umgekehrt. Du bist ein Gast, wohin du auch gehst — und oft eine Attraktion. Wo 

immer du hinkommst, befindest du dich im Zentrum des Interesses. Diese Kontakte sind so inten-

siv und häufig, dass du gar keine Zeit hast, Veränderungen bei dir oder anderen festzustellen. 

Wenn sich der Rummel um dich etwas gelegt hat, kann es zum “umgekehrten Kulturschock“ 

kommen: Die Euphorie ist verschwunden und das Desinteresse oder Unverständnis des Umfeldes 

wächst. Alles daheim hat sich verändert, man fühlt sich nicht zu Hause. Auch du hast dich sehr 

verändert während dieser Zeit. Einige sehr häufige Schwierigkeiten beim Wiedereinleben sind zum 

Beispiel Gefühle der Orientierungslosigkeit und der Fremdheit, Enttäuschung, Ärger über die ande-

ren und gewisse Aspekte der Kultur, Gefühle der Einsamkeit und Isolation oder der Depression.  

Andererseits kann das Wiedereinleben auch eine sehr positive Erfahrung sein. Lass dich von diesen 

Schwierigkeiten nicht entmutigen! In der schwierigeren Phase ist es gut, wenn du dich nicht zu-

rückziehst und abkapselst, sondern deine Beziehungen pflegst und auf andere zugehst. Such dir 

eine andere Person oder Familie aus, zu der du Vertrauen hast und mit der du über deinen inne-

ren Zustand reden kannst.  

Pflege Kontakt mit anderen Mitarbeitenden, die zurück in die Schweiz 

gekommen sind und im Prozess des Einlebens schon etwas weiter sind 

als du. Lerne aus ihren Erfahrungen. Wir empfehlen dir sehr, am Rück-

kehrer-Weekend oder der Debriefing Woche der AEM (Arbeitsgemein-

schaft Evangelischer Missionen) teilzunehmen. Das kann dir bei der 

Verarbeitung des Einsatzes und Integration in die Heimat eine gute Hilfe 

sein (Daten siehe Seite 4). Auch das Einplanen eines professionellen 

Debriefing legen wir dir sehr ans Herz. Es hilft dir, Vergangenes zu ver-

arbeiten, loszulassen, Vergebung zu erfahren und befreit vorwärts zu 

blicken. Mehr Infos dazu im folgenden Teil. 

 

Nicht da ist man  

zu Hause, wo man  

seinen Wohnsitz hat, 

sondern wo man  

verstanden wird. 

Christian Morgenstern 
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Kinder und der Kulturschock 

Auch Kinder erleben einen Kulturschock. Die mit der Rückkehr verbundenen Veränderungen und 

Unsicherheiten bringen ihren Alltag durcheinander und sie selbst aus dem Gleichgewicht. Wenn 

die Eltern da sind und ihnen Sicherheit vermitteln, stellen sich die Kleinsten schnell um. Kinder im 

Schulalter haben dagegen oft mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. Übertriebene Anhäng-

lichkeit gegenüber den Eltern, Anwandlungen von tiefer Traurigkeit, mangelndes Interesse, in die 

Schule zu gehen oder neue Leute kennenzulernen, sind Zeichen für einen Kulturschock. Die Erfah-

rungen von Teenagern halten noch länger an und sind noch schwieriger zu bewältigen, da die Ju-

gendlichen zusätzlich mit altersbedingten Veränderungen zu kämpfen haben. Typische Symbole 

für einen Kulturschock sind Phasen freiwilliger Isolation, Antriebsschwäche, Reizbarkeit sowie die 

Erfahrung, unpassend und unangepasst zu sein.  

Bei der Anpassung an das neue Leben in der Schweiz fällt den Eltern eine Schlüsselrolle zu. 

Nebst der gemeinsamen Vorbereitung, ist es auch wichtig, die positiven Aspekte hervorzuheben 

und die neu erlernten Kompetenzen und Erfahrungen bewusst zu machen. 
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5. Austritt bei SAM global 

Debriefing  

1. Debriefing in der Homebase 

Im ersten Monat nach deiner Ankunft in der Schweiz bist du zu einem Debriefing nach Winterthur 

eingeladen. Einerseits ist das eine erste Gelegenheit zur Begrüssung durch die ganze Homebase. 

Anderseits wirst du in einem persönlichen Gespräch mit dem Länderverantwortlichen (und dem 

Geschäftsleiter bzw. der Personalleiterin) auf den Einsatz zurückblicken und auch administrative 

Fragen werden geklärt.  

2. Professionelles Debriefing 

Wir legen dir sehr ans Herz, ein professionelles Debriefing (AEM Debriefingswoche - Family Debrie-

fing oder Uf em Wäg (Halt beim Kreuz), Le Rucher, etc.) nach deiner Rückkehr einzuplanen. Nach 

Möglichkeit und in Absprache beteiligen wir uns auch gerne an den Kosten. Wenn du Fragen dazu 

hast, melde dich bitte bei der Personalleiterin.  

3. Debriefing für Kinder (ab schulpflichtigem Alter) 

Wenn ihr eine Familie seid, die Kinder im schulpflichtigen Alter hat, möchten wir auch den Kindern 

die Gelegenheit für ein Debriefing (separat von den Eltern) geben. Deshalb, besucht wenn möglich 

die Family-Debriefingswoche der AEM. Falls dies nicht möglich ist, schaut wo ihr sonst ein Debrie-

fing machen könnt, wo auch die Kinder eingebunden sind. Mehr Infos dazu siehe Pkt.7 oder mel-

det euch direkt bei der Personalleiterin.  

Lohnzahlung während Rückkehrfrist (gem. Handbuch für MAXI-Einsatz, 4.6.) 

Bei definitiver Rückkehr in die Schweiz bleibt das Arbeitsverhältnis während der Dauer der „Rück-

kehrfrist“ bestehen. Pro geleistetes Einsatzjahr (seit letztem Heimataufenthalt gerechnet) wird 1 

Monat Rückkehrfrist berechnet, jedoch limitiert auf maximal 4 Monate. Ausnahmen gelten bei 

Maxi-Mitarbeitenden, welche insgesamt länger als 4 Jahre im Einsatz waren und eine längere 

Wiedereingliederungszeit benötigen. In solchen Fällen kann ein Antrag für eine Verlängerung auf 

maximal 4 Monate gestellt werden. 

Während der ersten Hälfte der Rückkehrfrist steht der Mitarbeitende SAM global für Öffentlich-

keitsarbeit zur Verfügung. Findet der Mitarbeitende vor Ablauf der Rückkehrfrist eine neue (be-

zahlte) Anstellung, wird mit ihm in gegenseitiger Absprache der Arbeitsvertrag mit SAM global 

früher aufgelöst. 
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6. Sozialversicherungen & Administratives 

Wer nach langjährigem Auslandaufenthalt seinen Wohnsitz in die Schweiz zurückverlegt, betritt 

gewissermassen "altbekanntes Neuland" und sieht sich mit diversen administrativen Problemen 

konfrontiert. Hier ein paar kurze, aber wichtige Informationen zu den Sozialversicherungen in der 

Schweiz und wie bei einem definitiven Austritt bei SAM global die Situation aussieht. Wenn du 

detailliertere Fragen dazu hast, darfst du dich gerne an unseren Leiter Finanzen & Administration 

oder unserer Leitungs- und Personalassistentin wenden.  

1.  Tabelle Übersicht Versicherungsfragen 2 

                                                           
2 Quelle: Rückkehr nach einem Auslandsaufenthalt von cinfo 

 

Du hast eine neue Stelle  
in der CH 

Du bist arbeitslos, aber… 
du warst entsandter Arbeitnehmer 
eines Schweizer Arbeitgebers (SAM 
global) 

Du bist arbeitslos, aber… 
 du erfüllst die Bedingungen in 
der mittleren Spalte NICHT  
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 Ab dem Datum der Anmeldung bei einer Einwohnergemeinde erhöht sich der Tarif vom Auslandstarif (Ex-
pat) auf den Schweizer-Normaltarif. Die Prämien müssen über das Anstellungsende bei SAM global bis zur 
nächst möglichen Kündigungsfrist vom Mitarbeitenden getragen werden.  
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Du bist automatisch durch 
deinen neuen Arbeitgeber 
versichert. 

Als entsandten Arbeitnehmer hast du 
Anspruch auf Arbeitslosentaggelder, 
sofern Du innerhalb der letzten 24 
Monate während mindestens 12 Mo-
naten erwerbstätig warst. Melde dich 
beim nächstgelegenen Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentrum 
(RAV) zum Leistungsbezug an. 

Sofern du diese Auflagen (ent-
sandte Mitarbeiter) nicht erfüllst, 
so kannst du keinen Anspruch auf 
Arbeitslosentaggelder geltend 
machen. Melde dich aber trotz-
dem beim nächstgelegenen RAV 
und lasse dich beraten. 

A
H

V
 /

 IV
 

Du bist automatisch durch 
deinen neuen Arbeitgeber 
versichert. 

Du bist automatisch durch die Arbeits-
losenkasse versichert, sofern Du von 
dieser ein Arbeitslosentaggeld erhältst. 
Wenn Du kein Arbeitslosentaggeld 
erhalten solltest, so beachte die rechts-
stehende Bemerkung. 
 
 
  

Du musst darauf achten, dass du 
in jedem Kalenderjahr den Mini-
malbeitrag einzahlst (2019: 482 
Franken). Wenn du diesen Betrag 
nicht erreichst (Arbeitnehmer- + 
Arbeitgeberbeitrag) oder unsicher 
bist, so wende dich an die AHV – 
Ausgleichskasse deiner Wohnge-
meinde. 
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Du bist automatisch durch 
deinen neuen Arbeitgeber 
versichert, sofern dein Jahres-
einkommen einen bestimmten 
Betrag erreicht (2019: 
21'330.00 Franken).  

Du bist automatisch durch die Arbeits-
losenkasse versichert, sofern Du von 
dieser ein Taggeld erhältst. Wenn Du 
kein Arbeitslosentaggeld erhältst, 
musst du deine persönliche Situation 
überprüfen und eventuell eine private 
Vorsorge abschliessen. 

Du gehörst der beruflichen Vor-
sorge nicht an und hast auch 
keine Möglichkeit dich dieser 
freiwillig anzuschliessen. Du bist 
gezwungen, deine persönliche 
Situation zu überprüfen und even-
tuell eine private Vorsorge abzu-
schliessen. 
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>> Mehr Infos findest du auf der Webseite: www.bsv.admin.ch  

 

Informationen, die du schon JETZT wissen musst 

1. Krankenkasse 

Alle Mitarbeitenden sind über SAM global bei der Helsana krankenversichert. Die Kosten 

für die Grundversicherung mit einer Franchise von CHF 300.00, die Unfalldeckung für die 

Kinder sowie die Kosten für die Zusatzversicherung TOP, welche eine Repatriierung aus 

dem Ausland bietet, wurde bisher über SAM global abgerechnet. Nach Austritt ist der Mit-

arbeitende verpflichtet, die Prämien direkt zu bezahlen. Es besteht die Möglichkeit, die 

U
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Du bist automatisch durch 
deinen neuen Arbeitgeber 
versichert, sofern du mindes-
tens 8 Stunden pro Woche 
arbeitest. Arbeitest du weni-
ger als 8 Stunden in der Wo-
che, so beachte die rechtsste-
henden Bemerkungen. 

Du bist automatisch durch die Arbeits-
losenkasse versichert, sofern Du von 
dieser ein Arbeitslosentaggeld erhältst. 
Wenn Du kein Arbeitslosentaggeld 
erhältst, musst du darauf achten, dass 
der Unfall bei deiner Krankenversiche-
rung eingeschlossen ist.  Oder du hast  
die Möglichkeit für die Dauer von ma-
ximal 180 Tagen, eine sogenannte „Ab-
redeversicherung“ abzuschliessen (eine 
Weiterführung der Unfallversicherung 
des letzten Arbeitgebers). 
  

Du musst darauf achten, dass der 
Unfall bei deiner Krankenversi-
cherung eingeschlossen ist.  Oder 
du hast die Möglichkeit für die 
Dauer von maximal 180 Tagen, 
eine sogenannte „Abredeversi-
cherung“ abzuschliessen (eine 
Weiterführung der Unfallversiche-
rung des letzten Arbeitgebers). 

Ta
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d
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Es gilt dasselbe wie in der 
Rubrik "Unfallversicherung 
(Heilungskosten)" beschrie-
ben. 

Es gilt dasselbe wie in der Rubrik "Un-
fallversicherung (Heilungskosten)" 
beschrieben. 

Du musst darauf achten, dass der 
Unfall bei deiner Krankenversi-
cherung eingeschlossen ist. 
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Du musst dich bei deinem 
neuen Arbeitgeber nach der 
Lohnfortzahlung bei Krankheit 
erkundigen. Beträgt diese 
weniger als 12 Monate, so ist 
der Abschluss einer Kranken-
geldversicherung 
empfehlenswert. Die Warte-
frist ist entsprechend der 
Lohnfortzahlung durch den 
Arbeitgeber zu wählen.  

Der Abschluss einer Krankentaggeld-
versicherung mit einer Wartefrist von 
mindestens 30 Tagen ist empfehlens-
wert. Vergleiche die Angebote ver-
schiedener Krankenversicherer. In der 
Schweiz wohnhafte Versicherte haben 
das Recht, in die Einzelversicherung der 
AXA überzutreten, wenn sie aus dem 
Kreis der Versicherten („SAM global“) 
ausscheiden oder die Versicherung 
erlischt. Der Versicherte hat das Über-
trittsrecht innerhalb von 3 Monaten 
nach Ausscheiden aus dem versicher-
ten Betrieb geltend zu machen. Der 
Beginn der Einzelversicherung wird auf 
den ersten Tag nach dem Ausscheiden 
aus dem versicherten Betrieb festge-
legt. Die AXA gewährt dem Übertreten-
den im Rahmen der geltenden Bedin-
gungen und Tarife der Einzelversiche-
rung ohne Gesundheitsprüfung Versi-
cherungsschutz für die bisher versicher-
ten Taggeldleistungen. 
 

Der Abschluss einer Krankentag-
geldversicherung mit einer Warte-
frist von mindestens 30 Tagen ist 
empfehlenswert. Vergleiche die 
Angebote verschiedener Kranken-
versicherer. Für die Krankenversi-
cherer besteht eine gesetzliche 
Pflicht, dich aufzunehmen. Aller-
dings kann der Versicherer die 
Leistung auf 10 bis 30 Franken pro 
Tag begrenzen. Zudem sind auf 5 
Jahre befristete Vorbehalte er-
laubt. 

http://www.bsv.admin.ch/
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Grundversicherung mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist jeweils auf Ende Juni und Ende 

Dezember zu kündigen. Mehr dazu in der Infoschrift „Sie fragen- wir antworten“ des BAG’s 

(Bundesamt für Gesundheitswesen“). 

Informationen, die du NACH deiner ANKUNFT IN DER SCHWEIZ wissen musst 

1. Arbeitslosenversicherung 

Personen, welche zuletzt in einem Land ausserhalb des EU-Raumes erwerbstätig waren, können 

sich nach der Rückkehr in die Schweiz auf dem Arbeitsamt der Wohngemeinde melden. Sie haben 

Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung, wenn sie sich über ein unselbständiges Arbeitsver-

hältnis von mindestens 12 Monaten innerhalb der letzten 2 Jahre ausweisen können (mit Lohn-

ausweis). Bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen erhalten Arbeitslose in Abhängigkeit von 

ihrem Zivilstand, ein Taggeld von 80%, bzw. 70% des versicherten Verdienstes. Der Anspruch auf 

Arbeitslosenleistung beginnt grundsätzlich nach einer allgemeinen Wartezeit von 5 Tagen kontrol-

lierter Arbeitslosigkeit. 

2. Pensionskasse / Berufliche Vorsorge 

Die Versicherungspflicht der Pensionskasse bei SAM global endet grundsätzlich mit Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses. Du hast Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung gemäss unserem Vorsorge-

reglement. Für die Risiken wie Tod und Invalidität bleibst du während 30 Tagen nach Auflösung 

des Arbeitsverhältnisses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung versichert. Beginnt jedoch vorher 

ein neues Arbeitsverhältnis, so ist die neue Versicherungseinrichtung zuständig. Bitte teile uns 

noch vor dem Austritt mit, an welche Stelle die Austrittsleistung der Pensionskasse zu überweisen 

ist. 

3. Unfallversicherung  

Falls du gleich eine neue Stelle antrittst, bist du automatisch für Berufs-und Nichtberufsunfälle 

versichert (sofern es mehr als 8h pro Woche sind). Der Unfallschutz über die Arbeitgeber-

Versicherung erlischt nach 30 Tagen nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Danach musst du 

den Unfallschutz bei deiner Krankenversicherung integrieren.  

4. Krankentaggeldversicherung 

Du hast grundsätzlich das Recht, in die Einzelversicherung unserer kollektiven Krankentaggeldver-

sicherung (HDI Global SE) überzutreten. Dies ist allenfalls zu tun, falls Du am Ende des Arbeitsver-

hältnisses noch krankheitsbedingt arbeitsunfähig bist, damit Du keine Taggelder verlierst. 
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Was geschieht mit den bisherigen Spendern/Sponsoren? 

Deine Sponsoren haben dich während deinem Einsatz finanziell unterstützt. Dabei haben sie von 

dir immer wieder das Neuste aus deinem Einsatz gehört. Viele von ihnen haben einen Bezug zu 

SAM global und zu deinem Einsatzland entwickelt.  

Wie geht es weiter? Kehrst du zurück in deinen Beruf?  

 Wenn dich dein Weg in einen neuen Dienst führt (z.B. Bibelschule, anderes Missionswerk etc.), 

so leiten wir die Spenden weiter, die weiterhin für dich eintreffen. 
 

 Wenn dich dein Weg in eine Richtung führt, in der du nicht mehr auf Unterstützung angewie-

sen bist, wäre es toll, wenn wir deine bisherigen Unterstützer dafür begeistern könnten, ihr 

Geld weiterhin für Gottes Reich einzusetzen.  

Um deine Unterstützer zu motivieren, weiterhin für die Arbeit von SAM global dran zu bleiben, 

würden wir uns freuen, du könntest in deinem letzten Rundbrief (sinngemäss) folgenden Hin-

weis einfügen (die roten Worte sind zum anpassen bzw. auswählen, wo mehrere Varianten auf-

geführt sind):  

Am 20. Dezember 2019 kehren wir in die Schweiz zurück und sind noch bis Ende April 2020 bei SAM glo-

bal angestellt. An dieser Stelle möchten wir euch ganz herzlich für eure grosszügige Unterstützung in den 

letzten Jahren danken, sodass wir in Guinea wirken konnten!  Danke für euer Vertrauen und eure Treue 

– ihr seid genial! Wir waren immer wieder berührt zu sehen, wie viele Leute hinter uns standen und mit-

fieberten! Ohne Eure wertvolle Unterstützung wäre unser Dienst mit all seinen positiven Wirkungen nicht 

möglich gewesen! 

Alle Spenden, die bis Ende April noch für uns eingehen, werden für unseren Unterhalt gebraucht. Falls zu 

viel Geld eingeht oder Spenden danach bei SAM global eintreffen, kommt dieses Geld automatisch dem 

Projekt ProESPOIR zugute. Über die Projektnews werdet ihr weiterhin regelmässig über die Entwicklun-

gen informiert. 

Das Projekt und die Menschen liegen uns nach wie vor sehr am Herzen und wir selber bleiben als 
Projektträgerkreismitglieder / Spender / Beter … mit dem Projekt ProESPOIR / SAM global verbun-
den. Wir können euch wärmstens empfehlen, die Arbeit von SAM global weiterhin zu unterstützen, 
damit das Angefangene weitergehen kann – sei es mit Finanzen oder im Gebet. Euer Einsatz macht 
definitiv einen Unterschied! Wir sind der Überzeugung, dass sich die Lebensumstände in diesem 
Land nur dann nachhaltig verbessern, wenn wir uns langfristig für dessen Bevölkerung engagieren 
und so Zeit geben für eine echte Veränderung. 

Beilagen:  

Beim Schicken des Rundbriefs an den Sekretariatsleiter für den Postversand unbedingt vermer-

ken, dass diesem noch einen Flyer & ein Einzahlungsschein für das Projekt beigelegt werden.  

Falls du den Rundbrief an bestimmte Empfänger direkt per Mail verschickst, bitten wir dich ei-

nen Link zum entsprechenden Projekt auf der Homepage einzufügen. 

Noch Fragen? 

Dann wende dich an die Kommunikationsabteilung von SAM global. Gerne unterstützen sie dich 

mit Material und Vorschlägen. 

P.S.: Falls du selber wieder berufstätig wirst, möchtest du ja vielleicht selber Unterstützer werden  ?! 
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7. Checkliste für Rückkehrer 

Im Einsatzland 

 Rückkehr im Rundbrief mitteilen 

Bitte informiere deine Freunde und Unterstützer über deine Rückkehr und gib ihnen den offi-

ziellen Termin bekannt, wann dein Engagement bei SAM global endet. Spenden, die nach dei-

ner Rückkehr bei uns eintreffen und nicht weitergeleitet werden, gehen automatisch ins Pro-

jekt.  

 frühzeitig Rückflug buchen (Homebase ist dabei gerne behilflich)  

Es gibt Leute, die bei uns anfragen, weil sie dich am Flughafen abholen möchten .  Melde 

das Ankunftsdatum, Zeit und die Flugnummer an die Leitungs- und Personalassistentin, sobald 

du gebucht hast! 

 evtl. Zwischenstopp planen 

 Wohnung suchen 

Wenn möglich, sind wir froh, wenn deine Heimatgemeinde oder dein persönlicher Trägerkreis 

dir beim Finden einer Wohnung behilflich ist. Melde uns deine Adresse sobald du sie weisst. 

(Nützliche Internetadressen findest du weiter hinten in dieser Broschüre) 

 Jobsuche / Lehrstellensuche / Berufsberatung 

(Nützliche Links weiter hinten) 

 Sich über mögliche Weiterbildungsmöglichkeiten informieren  

(Homebase ist dabei gerne behilflich) 

 Falls gewünscht (sehr empfohlen von uns):  

Planung & Anmeldung für ein professionelles Debriefing (AEM Woche, Le Rucher, etc.) oder 

eine Time-Out Woche nach Rückkehr (siehe Pkt. 2). SAM global beteiligt sich nach Möglichkeit 

an den Kosten. 

Weitere individuelle Angebote (nebst den AEM Angeboten):    

 - Silvia und Walter Joost: www.member-care.ch   

 - Susanne Gisler: Einzel- u. Familiendebriefing / Coaching www.susannegisler.ch 

 - RE3 Therese und François Pinaton - www.re3.ch 

 - Jochen Schuppener- Einzel- u. Familiendebriefings - www.brueckenbauen.com 

 Abmelden bei Schweizer Botschaft/Konsulat im Einsatzland 

 Ausreisevisum anfordern (Guinea) 

 Auswertungsgespräch mit Teamleiter vor Ort 

 Abschiedsbesuche, -feste 

Plane deinen Abschied im Voraus. Ein organisierter Abschied, evtl. eine Abschiedsparty, ist 

sehr hilfreich. Überlege dir, welche Freunde und Orte du noch besuchen willst, welche Souve-

http://www.member-care.ch/
http://www.susannegisler.ch/
http://www.re3.ch/
http://www.brueckenbauen.com/
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nirs du kaufen und welche Fotos du noch machen willst. Eine Liste kann dir dabei eine Hilfe 

sein.  
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In der Schweiz 

 Anmeldung bei der politischen Gemeinde innert 3 Wochen nach Ankunft 

(Schriftenempfangsschein 20.-)  

Empfehlung: Bitte gleich nach der Möglichkeit fragen, so rasch wie möglich Prämienvergünsti-

gungen für die Krankenkasse zu beantragen. Es gibt je nach Kanton einen jährlichen Stichtag 

für die Eingabe des Gesuchs, welchen man möglichst nicht verpassen sollte. 

 Anmeldung Kinder (Schule) 

 Dokumente in Ordnung bringen/aktualisieren (Pass, ID, Führerausweis etc.) 

 Wohnung:  

o Wasser, Elektrizität ablesen 
o Anmelden von Radio / TV Serafe AG https://www.serafe.ch/ (vormals Billag) 
o Telefonanschluss anmelden 
o Adressdetails melden (bei SAM global, Versicherungen etc.) 

 

 Bank (evtl. EC-Karte besorgen) 

 Versicherung:  

o Anmelden bei einer Krankenkasse in der Schweiz zwingend (sofern nicht über SAM global 

versichert) 

o Kopie des Schriftenempfangsschein an Personalassistent/in schicken  

o Arztkosten direkt mit der Versicherung abrechnen (oder anderes Vorgehen in Absprache 
mit dem Leiter für Finanzen & Administration) 
  

 Auto:  

o Versicherung abschliessen 

o Melden beim Strassenverkehrsamt für das Nummernschild & den Führerausweis 

 

 Medizinischer Check-Up 

 

 Debriefing mit Länderverantwortlichem und Geschäftsleiter/Personalleiterin 

(Datum frühzeitig abmachen) 

 

 Teilnahme an einem Re-Entry Wochenende von AEM 

(finden meistens am letzten Oktober-WE statt: www.aem.ch  Veranstaltungen Pkt. 2)  

 

 Stellensuche 

 nützliche Links am Schluss 

  

http://www.aem.ch/
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8. Hilfreiche Links  

 Rückwanderung in die Schweiz / Leben in der Schweiz  

 www.aso.ch   

Ausländerschweizer-Organisation (in den Sprachen d,f,it,eng) 

 Tipps zum Thema Rückwanderung in die CH 

 Ausbildungstipps / Lehrstellensuche für junge Auslandschweizer 

 www.ch.ch  

Schweizer Portal (in den Sprachen d,f,it,eng) 

 Nützliche Infos rund um „die Schweiz“  (Praktische Infos „wo finde ich welche Info heraus“?) 

 www.bsv.admin.ch   
 Website des Bundesamtes für Sozialversicherung (Fragen rund um die Sozialversicherungen) 

 

 Wohnungssuche 

 www.homegate.ch  

 www.alle-immobilien.ch 

 Versicherungen / Krankenkasse 

 www.comparis.ch/krankenkassen/default.asp      Krankenkassenvergleich 

 Stellensuche (inkl. Lehrstellen) 

 www.stellenportale.com   

Übersicht der Stellenportale, Jobbörsen in versch. Branchen (www.jobs.ch, www.jobwinner.ch, etc.) 

 www.lehrstellen.ch   

Übersicht Lehrstellen  

 www.berufsberatung.ch   

Hilfe für Berufsberatungsfragen  Möglichkeiten für einen Interessen-Check online 

 http://www.aso.ch/de/beratung/ausbildung-in-der-schweiz  

  Ausbildungstipps / Lehrstellensuche für junge Auslandschweizer (inkl. Adressen) 

 Bewerbung 

 http://www.treffpunkt-arbeit.ch/dateien/Broschuere/b_rav.pdf  

 Tipps für eine gute Bewerbung 

 Missionarskinder bzw. Third Culture Kids (MK’s / TCK’s) 

 www.mk-care.org   Portal für deutschsprachige MKs 

 www.tckworld.com  Portal für MK‘s international 

    

http://www.aso.ch/
http://www.ch.ch/
http://www.bsv.admin.ch/
http://www.homegate.ch/
http://www.alle-immobilien.ch/
http://www.comparis.ch/krankenkassen/default.asp
http://www.stellenportale.com/
http://www.jobs.ch/
http://www.jobwinner.ch/
http://www.lehrstellen.ch/
http://www.berufsberatung.ch/
http://www.aso.ch/de/beratung/ausbildung-in-der-schweiz
http://www.treffpunkt-arbeit.ch/dateien/Broschuere/b_rav.pdf
http://www.mk-care.org/
http://www.tckworld.com/
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WELTKIND Rückkehr und Transition mit Kindern 

Re-Entry Kinder 

Arbeitsheft für Kinder (5-12J.); eines für Teenager; sowie ein Begleitheft für Eltern  
herausgegeben von der TCK-Care Schweiz (AEM), zu finden auf der AEM Seite unter Membercare 
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Mehr Material in Englisch auf der „Missionary Care“ Seite 
 www.missionarycare.com  

http://www.aem.ch/content/literatur
http://www.missionarycare.com/

