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rückkehrer-checkliste
bei der rückkehr in die heimat sind einige dinge zu beachten.
damit auch wirklich nichts vergessen wird, sind in dieser
checkliste die wichtigsten schritte aufgelistet.

ein jahr vor der rückkehr
kontaktaufnahme zum RÜCKKEHRERNETZWERK
nach neuem arbeitsplatz, haus/wohnung umschauen
(www.rueckkehrernetzwerk.de und die Partnerportale beachten)

ein halbes jahr vor der rückkehr
kostenplan erstellen

(transporter/umzugsunternehmen, verpackung, neue möbel,
renovierung, genehmigungen, sprit)

neuen mietvertrag unterschreiben
nachmieter finden/alte wohnung kündigen
(sobald die neue sicher ist)

kita-/schulplatz abmelden und neu anmelden
strom/gas/telefon ummelden oder kündigen
(kündigungsfristen beachten, meist 1-3 monate)

umzugstermin festlegen

(privat oder mit umzugsunternehmen, frühbucherrabatte beachten)

2-4 monate vor der rückkehr
mitgliedschaft in vereinen kündigen
umzugsunternehmen buchen
alternativ: helfer organisieren
umzugsliste erstellen
(was soll bleiben, was kommt mit)

renovierung der alten wohnung absprechen
(ist eine renovierung notwendig, was musst gemacht werden?)

neuen arbeitsvertrag unterschreiben
mit erster entrümpelung beginnen
(großzügig ausmisten)

(ggf. wohnungsbauprämie beantragen)
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ein monat vor der rückkehr
versicherungen abschließen/aktualisieren
abonnements ummelden/kündigen
(zeitschriften, magazine, newsletter)

renovierung der neuen wohnung

(werkzeug, farbe kaufen, neue möbel bestellen)

beitragsservice rundfunk informieren
(anschrift und bankdaten für rundfunkbeitrag ändern)

wohnungsübergabe abklären

(für alte und neue wohnung, termine bestätigen)

zählerstandablesung vereinbaren
(termin festlegen und bestätigen lassen)

renovierung der alten wohnung
ab- und anmeldeformulare der stadt besorgen
(meist online verfügbar)

strom/gas/dsl für neue wohnung endgültig buchen
sperrmüll entsorgen
halteverbotszone für umzugstag beantragen
nachsendeauftrag für post einrichten
(sechs, zwölf oder 24 monate laufzeit)

verpackungsmaterial besorgen

eine woche vor der rückkehr
mietkaution beantragen und auszahlen lassen
verpflegung für tag der rückkehr besorgen
einzugsermächtigungen bearbeiten
(adressen/bankverbindungen)

baby- und tiersitter organisieren
werkzeug kaufen oder leihen
lebensmittel aufbrauchen
(zum ende der woche gefriertruhe abtauen)
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am tag der rückkehr
verpflegung bereitstellen
alte wohnung überprüfen
(kontrollgang durchführen)

helfer einweisen
zählerstände notieren

nach der rückkehr
neue adresse mitteilen

(Ämter, Banken, Familie, Freunde)

gang zum einwohnermeldeamt

(meist besteht eine frist von wenigen tagen, sonst droht bußgeld)

auto ummelden
ausweis, führerschein bearbeiten lassen
geliehenes werkzeug/verpackungsmaterial zurückgeben
einweihungs-/umzugsparty
nachbarschaft erkunden
in der neuen heimat einleben
rückkehrerstory senden

(auf unserer website herunterladen und ausgefüllt an info(at)rueckkehrernetzwrk.de senden)

die rückkehr ist geschafft. mut, ausdauer und anstrengung wurden
belohnt. Das RÜCKKEHRERNETZWERK wünscht dir ein schnelles
einleben, gutes ankommen und alles gute für die zukunft!
wir haben etwas vergessen, du findest einen punkt besonders wichtig?
dann melde dich bei uns!

rückkehrernetzwerk
ist eine initiative von
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rueckkehrernetzwerk.de

