Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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R
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Im Somm
mer 2012, naachdem er mehr
m
als ein
n Jahr ausserr Landes verrbracht hattte, entschied
d sich
Herr S. freiwillig
f
in sein Heimaatland Ägyp
pten zurückzzukehren. EEr nahm am
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 Reintegraationsuntersstützung füür die Umssetzung ein
nes nachhalltigen
Berufsprojekts.
Vor seine
er Ausreise aus
a der Schw
weiz hatte Herr S. geplannt, in Kairo eeine Schweissser Werkstaatt zu
eröffnen. So kontakktierte er naach seiner Ankunft
A
in Ä
Ägypten dass IOM Büro vor Ort um
m die
Umsetzung seines Reintegratio
R
nsprojektes zu besprecchen.
In Anbetracht dessen, dass Herrr S. für seine
e Werkstattt eine
Lokalität in der Näh
he einer Universität gewählt hattee und
n als Verkääufer und Geschäftsfüührer
bereits Erfahrungen
vorwies, hat Herr S.. schliesslich
h mit der Un
nterstützungg der
Mitarbeiter
von
IOM
Kairo
eine
nneue,
erfolgverrsprechende
ere Projektid
dee formuliert und sichh für
die Erö
öffnung eines
e
klein
nen Schre
eibwaren– und
Kopierge
eschäfts entsschieden.
Nach de
er Ausarbeitung einess detailliertten Projektplans
kontaktie
erte Herr S. verschiede
ene Lieferanten und ersstand
eine Kop
piermaschine
e sowie dive
erse Büroarttikel. Nach EErhalt
aller ben
nötigten Untterlagen konnte IOM Kairo
K
sodannn die
entsprechenden Re
echnungen direkt bei den Hän dlern
en.
begleiche
Mit seinen Diensttleistungen adressiert Herr S. eine
m Studenten
nquartier Kaairos.
wachsende Nachfragge in einem
g und Herr S. beschääftigt
Sein Gesschäft entwickelt sich gut
einen An
ngestellten, welcher ihn
n bei seiner täglichen A
Arbeit
unterstüttzt. Herr S. ist zufriede
en mit seine
er Situationn und
möchte sein
s Kleinstu
unternehmen weiter aussbauen.
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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