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Hilfreiche Tipps, Links und Broschüren in Deutsch und teils 

in Englisch zum Thema Rückkehr (Leben und Arbeiten in 

der Schweiz, Bewerben, Sozialversicherungen, etc.)  
 

Broschüren und Infos zu Leben und Arbeiten in der Schweiz in D findet ihr auf diesen 

Seite:  

Hier könnt ihr u.a. den „Ratgeber Rückkehr Auslandschweizer“ runter laden.  

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/rueckkehr-in-dieschweiz.html  

Hier findet ihr diverse Broschüren und wichtige Infos zu Themen „Arbeiten, 

Sozialversicherungen, etc.  

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home.html  

 

Weitere Infos zum Thema Bewerbung, Bewerbungsunterlagen, Interview, etc.: 

http://www.treffpunkt-arbeit.ch/jobsuche/bewerbungstipps/  oder über die Webseite vom 

kantonalen RAV (Regionale Arbeitsvermittlung) 

https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/stelle_suchen_finden

.html  

 

Infos in Deutsch und Englisch zu den Sozialversicherungen:  

http://www.assistiftung.ch/ 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen.html  

https://www.swissinfo.ch/ger  

in Englisch:  

http://www.swissinfo.ch/eng/Specials/Switzerland:_How_to/Work_Life/Social_security_paym

ents.html?cid=29236972 

 

Krankenkasse:  

Ein pdf File zur obligatorischen Krankenversicherung: „Sie fragen – wir antworten“ 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-

va/publikation-sie-fragen-wir-antworten-oblig-kv.html 

oder eine andere Kurzerklärung zur KK: http://www.hallo-schweiz.ch/CH_9_KV.htm 

Zum Preisvergleich verschiedener Versicherungen gehe zu Comparis:  

http://www.comparis.ch/ 

 

Privathaftpflichtversicherung / Hausratversicherung 

z.B. http://www.zurich.ch/site/de/priv/res/produkte/liab/ 
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auch hier zum Vergleichen www.comparis.ch benutzen 

 

Telefon und TV Anbieter 

Telefon: nebst Swisscom gibt es diverse andere Anbieter (Sunrise, Cablecom, Salt, etc.) 

siehe https://www.dschungelkompass.ch/festnetz/Angebote_Telefon.xhtml  oder vergleiche 

bei www.comparis.ch  

 

Behördenverzeichnis: 

http://www.ch.ch/verzeichnis/index.html?lang=de 

 

Die politische Schweiz:  

https://www.ch.ch/de/demokratie/ Infos zum politischen System und dem Link zu einer 

Broschüre - Der Bund kurz erklärt   

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html  

 

zum Thema Ruhestand / Pensionierung:  

http://www.pro-senectute.ch/ 

https://www.prosenectute.ch/de/ratgeber/alltag-freizeit/pensionierung.html 

http://www.vermoegenszentrum.ch/?gclid=CO6lycLGwqsCFUXxzAod4wEJvQ 

 

Kurse / Rückkehrer- WE / TCK WE: 

Das AEM Re-Entry und TCK – WE findet jeweils am letzten Oktober WE statt: siehe dazu 

den Veranstaltungskalender der AEM: http://www.aem.ch/veranstaltungen 

Auf dieser Seite findet ihr auch die Daten der Kurswoche „Uf em Wäg“ (früher „Halt beim 

Kreuz“) sowie das Family Debriefing, Angebote von der AEM Schweiz. Normalerweise 

findet diese Woche im zwischen Ende Juni, Juli oder Anfangs August statt.  

 

Weitere Angebote für Debriefing gibt es bei Le Rucher: http://www.lerucher.org/,  

oder bei Jochen Schuppener in Deutschland: http://www.brueckenbauen.com/,  

bei re3.ch http://www.re3.ch/, bei Ehepaar Jost in Habsburg und weitere. Adressen können 

bei der Personalleiterin angefordert werden.   

 

Die Seite für TCK (Third Culture Kids) findet ihr hier:  http://tck-care.ch/ 

Weitere Infos, Broschüren und Literatur in Englisch zu verschiedenen Themen in 

Bezug auf interkulturelle Mitarbeitende unter:  

http://www.missionarycare.com/ 
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