Asyl: wennn nicht, was dann?

Rückkeh
R
hrhilfe konkret
Tunesiien
d sich im Spätsomme
S
er 2012, frreiwillig in
Herr B.. entschied
sein Heimatlan
nd Tune
esien zurrückzukehren. In
Abspra
ache mit seiner ka
antonalen Rückkehrrberaterin
beschlo
oss er, beim Bund
desamt fürr Migration (BFM)
Rückke
ehrhilfe
für
die
d
Um
msetzung
eines
Reinteg
grationspro
ojektes zu beantrag
gen. Im Se
eptember
2012 ttrat Herr B. schlies
sslich sein
ne Heimreise nach
Tunesie
en an.
Nach sseiner Ankkunft in Tu
unis kontakktierte Herrr B. das
Büro d
der Intern
nationalen Organisa
ation für Migration
(IOM), um einen
n Projektpllan zu ersstellen. Da
a er sich
bereits vor seine
er Ausreise
e aus Tun
nesien Erfa
ahrungen
im Verrkaufsbere
eich aneignen konn te, entsch
hied sich
Herr B.., ein Gescchäft für de
en Verkau
uf von Hochzeitsauss
stattungen zu eröffne
en. Herr
B. setzzte diese Geschäfts
sidee gem
meinsam mit
m zwei weiteren
w
M
Mitgliedern seiner
Gemein
nschaft um
m. Nachde
em Herr B
B. die notw
wendigen Belege
B
undd Dokume
ente bei
Tunis einge
ereicht hattte, konntee die Ausz
zahlung
IOM T
der Re
eintegratio
onshilfe dirrekt an diee Lieferantten und
Leistu ngserbring
ger erfolge
en. Mit dder Rückk
kehrhilfe
konnte
en
Herrr
B.
und
seine
beiden
Gesch
häftspartne
erinnen ein
n geeignettes Verkaufslokal
mieten
n und ren
novieren sowie erstee Waren für den
Verkau
uf erstehen
n.
Im Mä
ärz 2013 hat IOM Tunis Herrrn B. und
d seine
Gesch
häftspartne
erinnen bes
sucht. Herrr B. ist mit seiner
gegen
nwärtigen Situation
S
zufrieden u nd sehr motiviert,
m
sein G
Geschäft weiter au
uszubauenn. Seine Familie
untersstützt ihn bei diesen Plänen und bei seinem
Vorha ben, sich im Bere
eich des Grosshand
dels zu
alisieren.
spezia

Das Ko
onzept Rücckkehrhilfe hat
h sich in vielen Län
ndern Europas als einne humanittäre und
gleichze
eitig kosten
ngünstige Lö
ösung bewä
ährt und du
urchgesetzt. Ziel der R
Rückkehrhilffe ist es,
berechttigte Interesssen von Migrantinnen
M
n und Migra
anten sowie
e Interessenn der Schw
weiz und
der He
erkunftsländ
der zu ve
erbinden. R
Rückkehrhiilfe trägt zu einer nachhaltig
gen und
erfolgre
eichen Rücckkehr bei. Sie wird so festge
elegt, dass unerwünsschte Pull-F
Faktoren
Richtun
ng Schweiz ausgeschlo
ossen werde
en können.
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