Rückkehrh
hilfe: Ein Perspektivenw
wechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Kosovo1, Prizren
Im Sommer 2013 hat sich Frau S. en
ntschieden,
zusamme
en mit ihrerr Tochter frreiwillig in den
d Kosovo
zurückzukehren. Um
m ihr die Reintegration
R
n in ihrem
Herkunfttsland zu errleichtern, hat
h ihr das Bundesamt
für Migrration (BFM
M) eine finanzielle Hillfe für die
Umsetzung eines Berrufsprojekts zugesproch
hen.
Frau S. und
u ihre Tocchter wurden bei ihrer Ankunft
A
am
Flughafen in Pristina von
n Mitarbeitern der
Internationalen Orgganisation für Migrattion (IOM)
abgeholtt und bis an ihren Zielorrt rund 100 km südlich
von Pristina begleitet.
Mit der ihr zugespro
ochenen Rücckkehrhilfe wollte
w
Frau
S. gerne einen kleine
en Laden eröffnen. Sie traute
t
sich jjedoch zunäächst nicht zzu, dieses Prrojekt
n Angriff zu
u nehmen. Die Mitarbe
eiter des lookalen IOM‐Büros in Prristina habeen ihr
alleine in
deshalb geholfen, einen detailliierten Proje
ektplan zu eentwickeln, d
der den Vorgaben des BFM
entsprach. Nachdem
m das Projekt genehmigtt wurde, hatt Frau S. Händler gesucht, bei deneen sie
die von ihr benötigtten Waren und
u Materiaalien einkauffen konnte, und IOM h
hat daraufhin die
Rechnungen direkt bei
b den Händ
dlern beglich
hen.
nach ihrer R
Rückkehr ko
onnte
Ein paaar Monate n
Frau S. ihren Ladeen im Zentrrum von Prrizren
den, welchee die
eröffne n. Sie hat viele Kund
Auswahl an Produkten, die sie anbietet,
grosse A
schätze n. Frau S. freut sich
h, dass sich
h ihr
Geschäfft so gut entwickelt hat. Mit dem
erzielte n Einkomm
men kann siee für sich sselbst
und ihree Tochter so
orgen.
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.

1

Der Name
e Kosovo beziehtt sich auf Kosovo
o, Resolution 124
44/1999 des UN--Sicherheitsratess.
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