BMZ-Programm "Perspektive Heimat"
Ein persönliches Beispiel aus der Praxis
Perspektive nach der Rückkehr: Festanstellung in der Hotelbranche
Gentian K. aus Albanien

Gentian hatte es nicht leicht im Leben. Doch nun
hat er einen festen Job in der Hotelbrache und
hat schon konkrete Pläne für die Zukunft.
Schon als Kind musste der heute 42-Jährige während der Schulzeit auf dem Bauernhof der Eltern
mitarbeiten. Nach seinem Schulabschluss fand er
keine feste Beschäftigung. Als 1997 auch der Bürgerkrieg ausbrach, ging er nach Griechenland.
Nach zwei Jahren kehrte er nach Albanien zurück,
wo er sich mit Gelegenheitsjobs als Klempner und
auf Baustellen über Wasser hielt. Um endlich Stabilität in sein Leben zu bringen und seine Familie
versorgen zu können, entschloss er sich, allein
nach Westeuropa zu gehen.
Ab 2015 lebte er in Deutschland und Frankreich. Er hatte dort zwar mehrere kleine Gelegenheitsjobs, doch ihm fehlte eine Arbeitsgenehmigung für eine Festanstellung und er machte
sich Sorgen um seine Familie in der Heimat. Deshalb kehrte er 2016 zurück nach Albanien.
Durch eine Social-Media-Kampagne erfuhr
Gentian vom Deutschen Informationszentrum
für Migration, Ausbildung und Karriere (DIMAK). Das Zentrum ist Teil des Programms „Perspektive Heimat“, das die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) umsetzt.
Er kontaktierte die zuständigen Berater*innen im
DIMAK und schon wenige Tage später begann
er ein Training für eine Arbeit in der Hotelbran-
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che. Nachdem er das Training erfolgreich abgeschlossen hatte, fand er einen Job als Teil des
Wartungspersonals in einem Hotel in Durrës.
Das Hotel hat auch während der Corona-Pandemie an Gentian als Arbeitsnehmer festgehalten
und ihn unterstützt. Dafür ist er sehr dankbar. Er
ist ebenfalls dankbar für die Unterstützung über
das DIMAK. „Dieses Programm hat mir Möglichkeiten gegeben, die ich nie erwartet hätte!“ sagt
er.
Gentian möchte gerne weiter im Hotelsektor arbeiten und träumt davon, eines Tages das Wartungsteam eines Hotels zu leiten.

