Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
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n, Jbeniana
Nachdem
m er fast zw
wei Jahre ausser
a
Lande
es war, enttschied sich
h Herr C. im
m Frühjahr 2013
freiwillig in sein Heimatland Tunesien zurückzukeehren. Er nahm am Rückkehr‐ und
Reintegraationshilfeprogramm teil, welches durch
d
das Buundesamt fü
ür Migration
n (BFM) finan
nziert
und von
n der Inte
ernationalen
n Organisation für M
Migration (IO
OM) umgeesetzt wird.. Als
Programmteilnehme
er erhielt Herr C. Re
eintegrationnshilfe sow
wie Unterstü
ützung bei der
Umsetzung eines Berrufsprojekte
es.
Nach seiner Ankunftt in Tunesien
n besuchte Herr
H C. ein vvon IOM orggansiertes B
Business Traiining,
welches ihm erlaub
bte, Kenntnisse im Bere
eich des Auufbaus und der Führun
ng eines kleeinen
Geschäftts zu erlange
en. Da er bereits Erfah
hrung in derr landwirtschaftlichen A
Arbeit mit TTieren
hatte, wo
ollte sich He
err C. in diessem Bereich engagieren. Mit Untersstützung derr Mitarbeiter von
IOM Tu
unesien fo
ormulierte er seine Projektideee und u
unterbreitette diese dem
Lenkungssausschuss, in welchem
m Repräsentaanten der TTunesischen und Schweizer Regieru
ungen
sowie IO
OM Mitarbeiter vertrete
en sind. Nachdem sein PProjekt bew
willigt wurdee, kontaktierrte er
diverse Viehverkäufe
V
er um eine Schafherde
S
zu erwerben. Herr C. untterbreitete IOM Tunesieen die
Bestätigu
ung des Tierrarztes, won
nach die Schafe in guteer Gesundheit sind, sow
wie die amttliche
Bestätigu
ung, dass err einen land
dwirtschaftlicchen Beruf ausübt. Nacch Erhalt dieser Dokum
mente
konnte IO
OM Tunesien die Rechnu
ung für die Schafe
S
direktt beim Viehvverkäufer beegleichen.
Herr C. gibt zu bedenken, daass die
Aufzuchtt von Sch
hafen erst nach
Zeit‐
beträchtlichem
und
ufwand ren
ntabel wird. Trotz
Arbeitsau
dieser Scchwierigkeite
en sieht er jedoch
j
nicht
vor,
seinen
Heim
matort
ngsweise
beziehun
sein
Kleinstun
nternehmen nochmalls zu
wechseln
n. Er wu
urde bei seiner
Reintegraation von seiner Familie
F
unterstüttzt und plant
p
nun, sein
Schafzuchtprojekt weiter
w
ausb
bauen,
um so sein Einkomm
men zu erhöh
hen.
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.
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