Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Tunesien
n, Gafsa
Fünf J ahre nach sseiner Ausreeise aus Tunesien
hat H err C. im SSommer 20
012 beschlo
ossen,
freiwilllig in sein H
Heimatland zurückzukehren.
Er
nahm
am
Rü
ückkehr‐
und
Reinteegrationshilffeprogramm
m teil, weelches
vom SStaatssekrettariat für M
Migration (SEM)
finanz iert und von der Internation
nalen
Organ isation für Migration ((IOM) umgeesetzt
wird. Dadurch eerhielt Herrr C. finan
nzielle
Reinteegrationshilffe und Beratung für den
Aufba u einer nachhaltigeen beruflichen
Tätigk eit.
Kurz nnach seiner A
Ankunft in TTunesien hatt Herr
C. an ein
nem von IOM
M organisierrtem Kurs te
eilgenommeen, mit dem Ziel, sich Keenntnisse fü
ür die
Verwaltu
ung eines Kleinunte
ernehmens anzueigneen. Aufgru
und seinerr mehrjäh
hrigen
Berufserffahrung als Friseur, wollte Herr C. einen eigennen Friseurssalon in Gaffsa eröffnen
n. Mit
Hilfe derr BeraterInnen von IOM
M Tunis, hatt Herr C. einnen Projektvvorschlag au
usgearbeitett, der
sodann dem
d
Lenkun
ngsausschusss vorgelegt wurde. Diesser Ausschu
uss setzt sich aus Vertreetern
der schw
weizerischen sowie tunessischen Regiierung und dder IOM zussammen. Naachdem Herrrn C.s
Projekt bewilligt
b
wurde, hat die
eser das nöttige Materiaal für die Erö
öffnung sein
nes Friseursalons
erstande
en. Die Rech
hnungen wu
urden nach der Vorlagge aller Quiittungen un
nd erforderlichen
Beschein
nigungen bei den entspre
echenden Lieferanten d irekt durch IOM beglich
hen.
Heute fre
eut sich Herr C., seine berufliche Tättigkeit unabbhängig ausführen zu können. Die Anzahl
an Kunde
en nimmt sttändig zu un
nd Herr C. plant, seinen Friseursalon in den nächsten Jahreen zu
vergrösse
ern.
Das Kon
nzept Rückkkehrhilfe hat sich in vielen
v
Ländeern Europass als eine humanitäre und
gleichzeitig kostengü
ünstige Lösu
ung bewährrt und durcchgesetzt. ZZiel der Rückkkehrhilfe isst es,
berechtig
gte Interesseen von Migrrantinnen un
nd Migranteen sowie Inteeressen der Schweiz und der
Herkunfttsländer zu verbinden. Rückkehrhillfe trägt zuu einer nachhhaltigen und erfolgreichen
Rückkehrr bei. Sie wird
w
so fesstgelegt, da
ass unerwünnschte Pull‐‐Faktoren R
Richtung Sch
hweiz
ausgesch
hlossen werd
den können.
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