Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Nach mehhreren Jahreen in Europa, hat sich Heerr E.
im Winteer 2012 enttschieden, ffreiwillig in sein
Heimatlannd Tunesien
n zurückzukkehren. Er n
nahm
am Rückkkehr‐ und R
Reintegration
nshilfeprogrramm
teil, welchhes vom Staaatssekretarriat für Migrration
(SEM) finnanziert und von der Internation
nalen
Organisattion für Migrration (IOM)) umgesetzt wird.
Durch dieese Program
mmteilnahme erhielt Heerr E.
materiellee Reintegrattionshilfe un
nd Unterstüttzung
für den A
Aufbau eineer nachhalttigen beruflichen
Tätigkeit.
Kurz nacch seiner Rückkehr nacch Tunesien
n, hat Herr E. einen KKurs besuch
ht, der von IOM
organisie
ert wurde und durch welche
w
er Ke
enntnisse im
m Bereich Au
ufbau und V
Verwaltung eines
Kleinstun
nternehmens erwarb. Da Herr E. bereits Erfahrung im Landw
wirtschaftsbeereich
mitbrach
hte, wollte er
e seine eiggene Gewäcchshauskultuur eröffnen. Um dieses anspruchssvolle
Projekt umzusetzen
u
war Herr E.
E auf die Hilfe
H
von Geeschäftspartn
nern angew
wiesen. Er w
wählte
diese Parrtner aufgru
und ihrer berruflichen Erffahrung undd mithilfe deer Mitarbeiteer von IOM TTunis
konnte Herr
H E. einen
n detaillierten Geschäftsplan für seinn Projekt entwickeln. Dieser wurdee dem
Lenkungssausschuss unterbreitet, in we
elchem Reepräsentanteen der tu
unesischen und
schweize
erischen Reggierungen so
owie IOM Mitarbeiter veertreten sind
d. Nach der Gutheissung des
Projektess kontaktiertte Herr E. diiverse Lieferranten für deen Kauf des Materials zur Errichtung der
Gewächsshäuser sow
wie von Saatgut. Nachde
em er entspprechende O
Offerten sow
wie die Lizen
nz zur
Ausübung eines landwirtschafttlichen Berrufes bei IO
OM erhalteen hatte, kkonnte IOM
M die
Rechnungen für die Materialien
M
direkt bei de
en Lieferantten begleicheen.
Herr E. isst heute zufrieden, eine
er berufliche
en Aktivität nnachzugehen welche ess ihm ermögglicht,
finanzielll unabhängigg zu sein und
d seine Familie zu unterrstützen. Wäährend er beei der Umsettzung
seines Prrojektes einigen Schwierrigkeiten beggegnet ist, nnehmen sein
ne Einkünfte aus dem Prrojekt
derzeit zu. Herr E. und seine Ge
eschäftspartn
ner sehen voor, ihr Projeekt durch diee Diversifizieerung
des Saatgguts und den
n Bau weiterrer Gewächsshäuser in Zuukunft noch zu vergrösssern.
Das Kon
nzept Rückkkehrhilfe hat sich in vielen
v
Ländeern Europass als eine humanitäre und
gleichzeitig kostengü
ünstige Lösu
ung bewährrt und durcchgesetzt. ZZiel der Rückkkehrhilfe isst es,
berechtig
gte Interesseen von Migrrantinnen un
nd Migranteen sowie Inteeressen der Schweiz und der
Herkunfttsländer zu verbinden. Rückkehrhillfe trägt zuu einer nachhhaltigen und erfolgreichen
Rückkehrr bei. Sie wird
w
so fesstgelegt, da
ass unerwünnschte Pull‐‐Faktoren R
Richtung Sch
hweiz
ausgesch
hlossen werd
den können.
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