Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Ägypten,, Damiette
Im Wintter 2013 entschied
e
siich Herr S. für eine
freiwillige Rückkehrr nach Ägyypten. Er nahm am
nshilfeprograamm teil,
Rückkehrr‐ und Reintegration
welches durch das Staatssekrretariat für Migration
(SEM) finanziert
f
und von der Interrnationalen
Organisation für Miggration (IOM
M) umgesetzzt wird. Um
i Ägypten zu
z unterstützzen, erhielt
seine Reiintegration in
Herr S.
S
als Programmte
P
ilnehmer materielle
Reintegraationshilfe sowie Un
nterstützung bei der
Ausarbeitung und Um
msetzung ein
nes Berufsprojekts.
Vor seine
er Ausreise aus
a der Schw
weiz plante Herr S., ein kleines Fiscchgeschäft in
n der am Nilldelta
gelegene
en Hafenstad
dt Damiette zu eröffnen
n. Nach seineer Ankunft in
n Ägypten eerkundigte er sich
jedoch nach
n
den Wirtschafts‐
W
und Handellstätigkeitenn in der Staadt und wurde sich so
odann
bewusst,, dass die Konkurrenzz unter de
en Fischgescchäften sch
hon gross war. Bei sseiner
Kontaktaaufnahme mit
m IOM Kairo teilte er seine Besoorgnis bezügglich der Reentabilität sseiner
Geschäfttsidee mit den IOM Mittarbeitern. Diese
D
haben ihn sodann
n bei der Au
usarbeitung eines
neuen, an die lokalen Gegebenh
heiten angep
passten Proj ekts untersttützt. Diesess beinhaltetee den
Erwerb eines
e
kleinen Fischerbootes, welches Herrn S. erlauben sollte, eigensständig in eeinem
florierenden Sektor tätig
t
zu werd
den.
So kontakktierte Herrr S. nach d
der Ausarbeeitung
eines
ddetaillierten
n
Projektp
plans
mehrere
Lieferanteen, um den
n Erwerb eines mit Neetzen
und andderer Fanggausrüstung ausgestattteten
Bootes zuu koordinierren. IOM Kaairo konnte nach
Erhalt d er Offerten
n und Berufslizenzen die
Rechnungg für den Kauf des Boo
otes direkt beim
Verkäuferr begleichen
n. Herr S. zzeigte sich nach
dem getäätigten Verrkauf glücklich, ein eiggenes
Boot zu besitzen und er freutte sich auf seine kom
mmende Tättigkeit als FFischer in sseiner
Heimatsttadt.
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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