A
Aide au reto
our: Ein Persspektivenweechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Guinea
en, dass er die wirtschaftliichen Perspekktiven im Heiimatland attrraktiver finden würde, hat Herr.
Im Glaube
T. sich anfangs 2013 dazu
d
entschieden, freiwilligg nach Guineea zurückzukeehren. Mithilffe des spezifischen
w
er dortt ein Lebensm
mittelgeschäfft eröffnen, d
da er bereitss über
Rückkehrhilfeprogramms Guinea wollte
Erfahrunggen im Detailhandel verfü
ügte. Herr T. lancierte dieesen Neuanfang mit der von IOM Co
onakry
angebotenen Schulun
ng zur Unte
ernehmensfü
ührung, welcche Herrn TT. dabei un
nterstützte, einen
Geschäftssplan zu entw
wickeln. Er genoss diese Scchulung sehr,, da sie ihm eerlaubte, sein
ne Ideen mit KMU‐
Spezialiste
en zu teilen und
u von deren
n Rat und Erfaahrung zu proofitieren.
ng des Proje
ekts durch
Nach der Genehmigun
das Staattssekretariat für Migratio
on (SEM),
konnte Herr T. ein Ge
eschäft auf einem sehr
eten sowie se
eine erste
belebten Markt anmie
Lieferung von Leben
nsmitteln in
n Auftrag
geben.
der
Dies
wurde
mithilfe
Reintegrationsunterstü
ützung finanziert. Die
materielle
e Unterstützu
ung wurde daabei nicht
in bar ausgezahlt, so
ondern direkkt an die
Lieferante
en überwiese
en.
h
deshalb Kostenvoranschläge
Herr T. hatte
eingeholt und seine Geschäftsplaanung gut
et. Er wurde anschliessen
nd bei der
vorbereite
Bezahlungg der Lieferanten von IOM
Mitarbeitenden begleiitet. Herr T. erkannte,
dass er fü
ür sein Geschääft ein Eingan
ngsschild sow
wie Visitenkartten benötigtee, um Kunden
n zu gewinnen und
binden zu
u können.
en zur Auszahlung der Rüückkehrhilfe eine gewissee Zeit in Anspruch
Herr T. gibt an, dass die Verfahre
nehmen können.
k
Er istt jedoch sehrr zufrieden mit
m den erhalttenen Dienstlleistungen. Seechs Monatee nach
seiner Rückkehr geht es
e seinem Ge
eschäft sehr gut.
g Es erlaubbt Herrn T. fü
ür den eigeneen Lebensunteerhalt
zu sorgen und darüberr hinaus noch einen Angestellten zu besschäftigen.
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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