Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Kosovo1, Distrikt Gja
akovë
Im Somm
mer 2012, naachdem er mehrere
m
Jahrre ausserhal b des Kosovvo verbrachtt hatte, entscchied
sich Herrr K. für eine freiwillige Rückkehr
R
in sein Heimattland. Er nahm an einem
m Rückkehr‐ und
Reintegraationshilfeprogramm te
eil, welches durch das Staatssekreetariat für Migration (SEM)
finanziert und von der
d Internationalen Organisation füür Migration
n (IOM) umggesetzt wird
d. Um
seine Rückkehr un
nd professiionelle Reintegration zu erleichtern, erhieelt Herr C. als
Programmteilnehme
er Reintegrattionsuntersttützung für ddie Umsetzung eines Berrufsprojektees.
Wenige W
Wochen nach seiner Ankunft im Ko
osovo
nahm Herr K. mit IO
OM Pristina Kontakt au
uf um
seine Projjektidee zu präsentiereen. Er sah vo
or, in
seiner Heeimatstadt eein kleines C
Café zu eröfffnen.
Als ersterr Schritt deer Projektum
msetzung su
uchte
Herr K. daabei ein geeeignetes Lokkal für sein Café.
Nachdem er einen id
dealen Stan
ndort identiffiziert
hatte, kontaktierte eer mehrere Lieferanten
n um
die Preisee für die Einrichtung dess Cafés sowie für
erste Proodukte, welche er seeiner Kundsschaft
anbieten wollte, heraauszufinden.. Nachdem eer die
entsprechhenden Offeerten sowie die Bewilliigung
zur Eröffnnung eines C
Cafés an IOM weitergeleitet
hatte, konnnte IOM diee Rechnungeen direkt beei den
Lieferanteen begleicheen.
Herr K. eeröffnete ku
urz darauf ssein Café. D
Diese
e rasch in der
d Stadt bekannt und H
Herr K. konn
nte sich einem guten ZZulauf
Neueröfffnung wurde
erfreuen. Herr K. maag seine Tättigkeit als Caaféinhaber ssehr. Sein G
Geschäft läufft so gut, daass er
zwei zussätzliche An
ngestellte beschäftigen
b
kann. Eineen Teil dess durch das Café erziielten
Einkomm
mens möchte
e Herr K. rein
nvestieren um
u sein Projeekt weiter auszubauen.
Das Konzzept Rückkehrhilfe hat sicch in vielen Ländern Euro
ropas als eine humanitärre und gleich
hzeitig
kostengün
nstige Lösung
g bewährt un
nd durchgeseetzt. Ziel der Rückkehrhilfe
fe ist es, bereechtigte Interressen
von Migra
antinnen und
d Migranten sowie
s
Interesssen der Schw
weiz und derr Herkunftslän
nder zu verbiinden.
Rückkehrh
hilfe trägt zu
u einer nachh
haltigen und erfolgreichenn Rückkehr beei. Sie wird sso festgelegt,, dass
unerwünsschte Pull‐Fakktoren Richtun
ng Schweiz au
usgeschlossenn werden könnnen.

1

Der Name Kosovo bezieht sich auf Kosovo
o, Resolution 124
44/1999 des UN
N‐Sicherheitsratees.
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