Retu
urn Assistan
nce: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Gambia
Herr S. haatte 4 Jahre außerhalb se
eines Heimatlandes Gambbia verbracht, als er sich entschied, do
orthin
zurückzukkehren. Er nahm
n
am Rü
ückkehr‐ und
d Reintegratioonshilfeprogrramm teil, w
welches durch das
Schweizerr Staatssekrettariat für Miggration (SEM)) finanziert unnd von der In
nternationaleen Organisatio
on für
Migration
n (IOM) umge
esetzt wird.
Bei seinerr Ankunft am
m Flughafen von
v Banjul, wurde
w
Herr S. von IOM‐Miitarbeitern in
n Empfang geenom‐
men. Diesse hatten aucch schon die Weiterreise
W
in sein Heimaatdorf organissiert. Ein paar Tage nach sseiner
Rückkehr kontaktierte Herr S. das IO
OM Büro in Banjul.
B
Dort w
wurden ihm die weiteren SSchritte erklärrt und
es wurde ihm bei der Ausarbeitung
A
eines Geschääftsplans für die Umsetzun
ng seines Reintegrationsprojek‐
tes geholffen. Als der Geschäftsplan
G
n vom SEM genehmigt
g
wuurde, konnte IOM mit der Finanzierun
ng des
Projekts beginnen.
b
He
err S. besuchte daraufhin den Viehmaarkt in Banjul, um die Rin
nder auszuwäählen,
welche err zu kaufen wünschte.
Mit der finanziellen Re
eintegrationsh
hilfe konnte Herr
H S. zwölf Rinder und d
deren Transport zu seinem
m Hei‐
matdorf finanzieren.
f
Fast ein Jahr nach sein
ner Rückkehr,, wurde Herr S. von IOM bbesucht. Herr S. zeigte sicch mit der erhalte‐
nen Untterstützung u
und seiner aktuel‐
len Situation sehr zu
ufrieden. Er p
plante
sein Pro
ojekt zu erw
weitern, obwo
ohl er
auch zu
u bedenken gab, dass ess eine
gewisse Zeit dauert,, ehe sein Projekt
ein gutees Einkommen erzielen kann.
So müsssen die Rind
der erst gem
mästet
werden,, bevor sie verkauft weerden
können.. Herr S. arbeitet jedoch Teeilzeit
noch alss Landwirt, w
was ihm ein zu
usätz‐
liches Eiinkommen einbringt. Er ist sehr
stolz auf sein Projektt und möchtee sein
Leben iin seinem Heimatdorf, in
n der
Nähe seeiner Familie und Verwan
ndten,
weiterfü
ühren.

h in vielen Län
ndern Europaas als eine huumanitäre un
nd gleichzeitig
g kos‐
Das Konzeept Rückkehrrhilfe hat sich
tengünstige Lösung beewährt und durchgesetzt.
d
Ziel der Rückkkehrhilfe istt es, berechtig
gte Interesseen von
Migrantin
nnen und Mig
granten sowiee Interessen der
d Schweiz uund der Herkuunftsländer zu verbinden. Rück‐
kehrhilfe trägt zu eineer nachhaltigeen und erfolg
greichen Rückkkehr bei. Siee wird so festtgelegt, dass uner‐
wünschte Pull‐Faktoren
n Richtung Scchweiz ausgesschlossen werrden können..
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