Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Aserbaid
dschan
2012 en
ntschied sich
h Herr N. mit seiner Frau und Tochter freeiwillig in ssein Heimatland
Aserbaidschan zurü
ückzukehren
n. Da
Herr N.
N bereits Erfahrungg im
Einzelhan
ndel hatte, wollte
w
er in seiner
Heimatsttadt
ein
Kleiderge
eschäft
aufbauen
n. Dafür be
eantragte He
err N.
beim Bun
ndesamt fürr Migration (BFM)
Rückkehrrhilfe.
Sobald er nach Aserbaid
dschan
zurückge
ekehrt war, kontaktierte
e Herr
N. das lokale Büro de
er Internatio
onalen
Organisation für Migration
M
(IOM),
(
welches ihn beriet und mit ihm
m das
weitere Vorgehen
V
be
esprach.
Da seine
e Mutter be
ereits Räum
mlichkeiten besaß,
b
konnnte er diesee für seinen
n Laden nu
utzen.
Nachdem er
e alle notw
wendigen Do
okumente eingereicht h
hatte,
zahlte IOM
M die zugeesprochene Rückkehrh
hilfe aus. D
Damit
konnte er Verkaufsarttikel (Schuh
he, Jeans, K
Kleider) und
d die
Einrichtungg für seinen LLaden kaufen.
hr wurde Heerr N. von lokalen
Einige Monate nach seiiner Rückkeh
ufrieden mitt dem
Mitarbeiterrn von IOM besucht. Heerr N. war zu
Einkommen
n, das er mitt seinem Geschäft erwirrtschaftete. Denn
er verdiente
e jetzt genu g um mit seeiner Familiee davon lebeen zu
können.. He
err N. empfaand die geleistete Unterrstützung alss sehr
hilfreich für seine Reinntegration. Sein Zukunftsziel ist seeinen
Laden auszzubauen undd für sich u
und seine Faamilie eine neue
Wohnung suchen.
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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