Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Im April 2012 sind Frrau D. und ihr Sohn freiwiillig in
ihr Heim
matland, Sen
negal zurückggekehrt. Um
m ihre
Reintegrration zu erleeichtern, hattte das Bundeesamt
für Migrration (BFM) eine finanzieelle Unterstü
ützung
die
eines
für
Umsetzu
ung
Wiedereeingliederunggsprojektes geenehmigt. Frrau D.
hatte deen Wunsch, einen Stoffladen in Dakkar zu
eröffnenn.
Nach ihrrer Rückkehr kontaktierte Frau D. das llokale
Büro der Internationalen Organisattion für Migrration (IOM), welches sie beriet und m
mit ihr das weeitere
n besprach. Nachdem
N
sie alle notwend
digen Dokum
mente eingereeicht hatte, kkonnte Frau D
D. mit
Vorgehen
der Umse
etzung des Projekts beginn
nen. IOM zahlte dabei die zugesprocheene Rückkehrhilfe direkt an den
Vermieter des Lokals und
u den Stoffhändler aus.
Ein Jahr nach ihrer Rücckkehr wurde
e Frau D. von Mitarbeitern von IOM Dakar besucht. Sie konnten dabei
mit Freud
de feststellen,, dass der Kleiderladen gutt lief und das Geschäft gen
nügend Einko
ommen generrierte,
um die Be
edürfnisse vo
on Frau D. un
nd ihrem Soh
hn zu decken . Frau D. hattte sich mit ih
hrem Angebo
ot der
Nachfrage
e im Quarttier angepassst, indem sie
ebenfalls Kleider und
u
Schuhe anstatt, wie
w
ursprünglich geplant, Stoffe verkaaufte. Aufgru
und
der hohe
en Mietkoste
en, überlegt sich Frau D.. in
Zukunft, ein anderess Lokal in einem
e
billigeren
Quartier zu suchen
n. Obwohl es für eine
e
alleinsteh
hende Frau nicht einfach sei, ein eigenes
Unternehmen in Se
enegal zu führen,
f
ist die
alleinerzie
ehende Muttter mit ih
hrem Entsch
heid
zufrieden. Ausserdem
m ermutigt sie
s alle, welche
diese Gelegenheit
G
haben, nach Sene
egal
zurückzukkehren.

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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