Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Im Herbsst 2013 kehrrte Frau S. ge
emeinsam mit
m ihrer Tocchter freiwilllig in den Ko
osovo zurückk. Zur
Unterstützung ihrer Rückkehr und Erleichte
erung ihrer Reintegratio
on im Heimaatland spracch ihr
das Staattssekretariatt für Migratiion (SEM) materielle Hilffe sowohl fü
ür ein Gesch
häfts‐ als aucch für
ein Wohn
nraumprojekt zu.
Bei ihrer Ankunft am Flughafen in Prisstina empfi ngen Mitarrbeiter der Internation
nalen
Organisation für Miigration (IOM) in Pristiina Frau S. und ihre TTochter und
d begleiteten sie
er Heimatstadt Prizren. Frau S. hat dort sehr bald eine Wo
ohnung gefu
unden
anschliesssend zu ihre
und IOM
M Pristina konnte
k
daraufhin den Betrag
B
für mehrere M
Monatsmieten direkt an
n den
Vermiete
er überweise
en. Aufgrund der Gegebenheiten uund nach Reecherchen vvor Ort entscchied
sich Frau
u S. gegen die
e Eröffnung eines Taxige
eschäfts odeer Internetcaafés wie sie dies ursprün
nglich
geplant hatte. Stattd
dessen erarrbeitete sie zusammen mit IOM Prristina ein n
neues Projekt im
Bereich der Abpackung und
d Lieferungg von Zuccker und investierte das Geld der
Reintegraationshilfe in
n den Kauf einer
e
Verpacckungsmaschhine und ein
nes Transporrtfahrzeugs.
IOM PPristina besu
uchte Frau SS. einige Mo
onate
nach der Projekttumsetzung. Frau S. meeinte,
dass die Führun
ng des Gesschäfts aufggrund
gesunndheitlicher Probleme und limitiierter
finanzziellen Mitteeln nicht im
mmer einfach für
sie seei. Frau S. ist daher mit ihrer Tochtter in
eine neue Woh
hnung in d
der Nähe ihres
Elternnhauses um
mgezogen u
und ihre EEltern
untersstützen siee nun so
owohl mit der
Betre uung ihrer Tochter alls auch bei der
Verwaaltung ihrees Geschäftts. Das Prrojekt
bringtt Frau S. ein
n regelmässsiges Einkom
mmen
ein, m
mit dem ssie sich un
nd ihre Tochter
versorrgen und ihre Eltern un
nterstützen kkann.
Frau S. plant, ihr Gesschäftsprojekkt weiter auszubauen unnd zudem eiine Ausbildu
ung zu beginnen.
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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Der Name Kosovo bezie
eht sich auf Kosovo, Resolution 1244/1999 des UN‐Sicherrheitsrates.
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