Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Die Fam
milie P. ist im Frühjahr 2012 in
n die
Mongoleei zurückgekeehrt. Ursprü
ünglich wolltte die
Familie
die
Rückkehrhilfe
in
ein
h der
Wohnrauumprojekt in
nvestieren. Da sie nach
Rückkehrr bei Verwan
ndten unterkommen konnte,
entwickeelte die Eh
hefrau mit der Hilfe der
Internati onalen Orrganisation für Migrration
(IOM) eiine neue PProjektidee: sie wollte eine
Kleiderreeinigung betreiben.
Das Schw
weizer Staaatssekretariaat für Migrration
(SEM) haat die neue Projektidee
e im Septem
mber 2012 gutgeheissen
n. Anschliesssend hat sich die
Familie ein
e geeignete
es Lokal gem
mietet und dieses
d
herge richtet. Die Mitarbeiten
nden der IOM
M vor
Ort habe
en die Auszzahlungen fü
ür die nötiggen Maschinnen und Geeräte direktt dem Verkäufer
überwiessen.
Einige Monate späte
er besuchte IOM die Reiinigung. Die eingekaufteen Gerätschaften waren
n erst
kürzlich aus
a China eiingetroffen. Alles war bereits
b
installliert und daas Geschäft sah sehr gutt und
professio
onell aus. Die Familie
e zeigte siich zufriedeen mit deer aktuellen
n Situation. Die
Rückkehrrhilfe erachttete sie als sehr hilfreich bei
der Um
msetzung der Geschäfftsidee und
d der
Reintegraation im He
eimatland. Zum
Z
Zeitpun
nkt des
Besuchess, war das Einkommen noch
n
ziemlicch tief,
weil dass Geschäft erst kurz vorher erröffnet
werden konnte. Die Zukunft sah
h die Familie ganz
klar im Heimatland
d. Bereits gab
g
es Plän
ne zur
m erwähntte die
Geschäfttsvergrösserung. Zudem
Ehefrau, dass sie dan
nkbar sei fürr den Aufentthalt in
der Schw
weiz da sie se
ehr viel lerne
en durfte wäährend
ihrer Arb
beit als Reinigungskraft. Nun könne sie
von diese
er Erfahrungg profitieren.
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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