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Im Frühjahr 2012 en
ntschied sich
h Herr D., frreiwillig in sein Heimatland Iran zurückzukehreen. Er
meldete sich bei der
d kantonaalen Rückke
ehrberatunggsstelle, die ihn bei der Planung und
Organisation der Rückkehr unte
erstützt hat.. Um seine Reintegration zu erleicchtern, benö
ötigte
Herr D. Wohnunters
W
stützung, d.h
h. Einrichtun
ng für eine Wohnung in
n Shiraz. Das Bundesam
mt für
Migration (BFM) bew
willigte ihm eine
e Rückkeh
hr‐ und Reinntegrationsh
hilfe für diesees Projekt.
Kurz nach sseiner Ankunft im Iran n
nahm
Herr D. Kontakt auf m
mit dem Büro
o der
Internation
nalen
Orgganisation
für
Migration (IOM) in Teheran. Die
lokalen IOM
M‐Mitarbeiter erklärten
n ihm
das weiteree Vorgehen. Herr D. reeichte
einen Kosttenvoransch
hlag ein fürr die
Einrichtunggsgegenstände
(Mö
öbeln,
einen
KKühlschrank
und
eeinen
Kochherd), die er für seine Woh
hnung
ollte. Nachdem er alle wei‐
kaufen wo
teren notw
wendigen Do
okumente eeinge‐
reicht hattte, hat IOM Teheran
n die
Auszahlungg direkt an den Verkäufeer der
Einrichtunggsgegenstände gemacht.
Einige Monate nach der Rückkeh
hr hat IOM Teheran
T
ihn in seiner Wo
ohnung besu
ucht. Herr D
D. war
zufrieden
n mit seiner gegenwärtiigen Situatio
on und sehhr dankbar ffür die Unteerstützung, d
die er
erhalten hat. Obwoh
hl er noch im
mmer auf Ste
ellensuche w
war, sah er seeine Zukunftt in Shiraz.

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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