Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Sri Lanka
a, Jaffna
Im Jahr 2012
2
entschiied sich Herrr J., freiwilligg in sein Heim
matland Sri Lanka zurücckzukehren. Nach
seiner Rückkehr wo
ollte er ein Fachgeschäfft für Ton uund Licht zu
u eröffnen, da er bereits in
diesem Gebiet
G
Erfahrung gesam
mmelt hatte. Dafür beeantragte H
Herr J. beim
m Bundesam
mt für
Migration (BFM) Rücckkehrhilfe.
Nach seiner Rückke
ehr kontaktierte Herr J.
J das Büroo der Intern
nationalen Organisation
n für
Migration (IOM) in Jaffna. Dort wurde er be
eraten und ddie Mitarbeiter bespracchen mit ihm
m das
ntschied sich, eine Auudioausrüstu
ung (Generaator, Verstäärker,
weitere Vorgehen. Herr J. en
ophone) zu kaufen, welche er für besondere Veranstaltu
ungen wie FFeste,
Mixgerätt und Mikro
Hochzeiten oder Geb
burtstage ve
ermieten kon
nnte. IOM Jaaffna hat dieese Idee untterstützt, da es in
diesem Bereich
B
eine
e grosse Naachfrage gab
b. Nachdem
m Herr J. allle notwendigen Dokum
mente
eingereiccht hatte, zaahlte IOM die
d
zugespro
ochene Rückkkehrhilfe au
us.
Damit ko
onnte er den Kauf seiner
Audioaussrüstung finaanzieren.
Einige Monate nach
n
seiner
Rückkehrr wurde Herrr J. von IOM
M‐
Mitarbeitern
bessucht.
Se
ein
Geschäftt lief so gut,
g
dass er
bereits
einen
Assistente
en
angestelllt hatte. Er verdiente
genug, dass
d
er, seiine Frau un
nd
seine drrei Kinder davon lebe
en
konnten..
Er
em
mpfand
die
d
Rückkehrrhilfe als seh
hr hilfreich für
seine Reiintegration.
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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