Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Im
I Frühlingg 2013, nacchdem er rrund drei JJahre ausserhalb
Tunesiens verbracht
v
hhatte, entscchied sich H
Herr S. für eine
freiwillige Rückkehr
R
inn sein Heim
matland. Dab
bei nahm er am
Rückkehr‐ und Reinttegrationshillfeprogramm
m teil, weelches
durch das Staatssekreta
S
ariat für Miggration (SEM
M) finanziertt und
von der In
nternational en Organissation für M
Migration ((IOM)
umgesetzt wird. Als Programmtteilnehmer erhielt Herr S.
finanzielle Unterstützu
U
ng und Beratung für den Aufbau einer
beruflichen Tätigkeit.
Nach seiner Ankunft in Tunesien
n besuchte Herr
H S. einenn von IOM o
organisierten
n Kurs im Beereich
Aufbau und Verwalltung eines Kleinuntern
nehmens. A
Auf einem llandwirtschaaftlichen Beetrieb
aufgewacchsen, wollte Herr S. gerne Milchkühe errwerben um
m den Fam
milienbetrieb zu
vergrösse
ern und divversifizieren. Von den Mitarbeitern
M
n von IOM TTunesien un
nterstützt, h
hat er
dafür ein
nen Projektp
plan ausgearbeitet und dem Lenkuungsausschuss unterbreitet. Dieser setzt
sich aus Vertretern der tunesisschen und schweizer
s
Regierungen sowie der IOM zusam
mmen.
Nachdem
m sein Proje
ekt gutgehe
eissen wurde
e, kontaktieerte Herr S. diverse Vieehverkäuferr und
investierte den Betrrag der Rein
ntegrationshilfe in den Kauf mehreerer Milchkü
ühe. Nachdeem er
IOM eine
en Verkaufssvertrag sow
wie eine Besstätigung dees Tierarztees, wonach sich die Kühe in
guter Ge
esundheit befanden, vo
orlegte, konnte IOM di e
Rechnung für den Kaauf der Tiere
e direkt beim
m Lieferanten
begleiche
en.
Herr S. freut
f
sich de
erzeit, dass er einer Be
erufstätigkeiit
nachgehe
en kann, welche ih
hm erlaubt, finanzieell
unabhängig zu sein und seine Familie
F
zu versorgen.
v
EEr
möchte seinen Lan
ndwirtschafttsbetrieb gerne weiteer
ausbauen
n und seine Gewinne in den Kaauf weitereer
Milchküh
he investierren. Seine bisherigen Erfahrunge n
haben ihm gezeigt, dass seine Täätigkeit ein
vielversp
prechender Berufszweig
B
ist.
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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