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AEM Rückkehrer Weekend 2022
9. – 11. Dezember | Treffpunkt: 18:00 Uhr | Ferienzentrum Waldegg, Rickenbach BL

Ein Angebot der SEA-Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen (AEM)
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Paralell findet das
TCK Weekend statt. Das Programm für

Kinder und
Jugendliche!



AEM Rückkehrer-Weekend
Der Kulturschock bei der Rückkehr kann uns hart treffen, vor allem 
wenn wir ihn nicht erwarten. Denn wir haben uns verändert und 
die einst vertraute Umwelt hat sich ebenfalls gewandelt. Wir erle-
ben uns zeitweise als Fremde in der eigenen Heimat. Für Kinder ist 
die Herausforderung vielleicht noch grösser. Sie haben ihre wirkli-
che Heimat verlassen und müssen sich in einer neuen Welt zu-
rechtfinden. Und doch wollen und sollen wir hier wieder Wurzeln 
fassen!

Wenn du mehr als 10 Monate im Ausland warst, dann ist das Rück-
kehrer-Weekend garantiert etwas für dich, das dir helfen wird, gut 
in der Schweiz zu landen.

Am Rückkehrer-Weekend ...
• hören wir den ermutigenden Zuspruch Gottes
• tauschen wir über Erfahrungen aus und inspirieren uns 

gegenseitig
• lernen wir den Übergangsprozess besser verstehen
• hören wir, wie andere vor uns diesen Prozess überstanden 

haben
• schauen wir gemeinsam vorwärts und lernen für den 

Wiedereinstieg in den Schweizer Alltag
• lassen wir uns von kompetenten Fachleuten zu Themen wie 

«Wiedereinstieg» und «Zurechtfinden im Versicherungs-
Dschungel» oder «Finanzen» beraten

• fragen wir uns, wie wir unser interkulturelles Potenzial auch in 
der Schweiz nutzen können
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Organisation/Leitung
Ein kompetentes Mitarbeiterteam von Member Care Netzwerk 
Schweiz der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen (AEM): 
Peter Heusser (ehemaliger Rückkehrer), Thomas und Brigitte Jäggi 
(ehemalige Rückkehrer), Lorenz Steiner (Finanzberatung), Stephan 
Hirs (Berufsberatung) und ein Referent zum Thema «interkulturelles 
Potential nutzen». 

Kosten
Erwachsene: CHF 140.- / CHF 160.- (Nicht-AEM-Mitglieder) 
Jugendliche (ab 16 J.): CHF 80.- / CHF 95.-
Jugendliche (12 bis 15 J.): CHF 70.- / CHF 85.-
Kinder (2 bis 12 J.): CHF 60.-; Kinder unter 2 Jahren: gratis
Kurtaxe inklusive (Ermässigung nach Absprache möglich)

Anmeldung
Bis spätestens am 15. November 2022: 
www.aem.ch/veranstaltungen
Nach Anmeldeschluss erhalten alle Teilnehmer detaillierte 
Informationen

Fragen 
rueckkehrer@gmx.ch oder 081 534 01 04 (P. und M. Heusser)
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Gemeinsam

unterwegs

sein und nach

vorn schauen

tut gut! 


