Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Im Märrz 2013, nacchdem er m
mehr als 10 JJahre
ausserrhalb Tunesiens verbracht hatte, hat sich
Herr I. für eine ffreiwillige R
Rückkehr in sein
Heima tland entscchieden. Er nahm dabeei am
Rückkeehr‐ und R
Reintegration
nshilfeprogrramm
teil, w
welches durcch das Staaatssekretariaat für
Migrattion (SEM) finanziert und von der
Internaationalen O
Organisation
n für Migrration
(IOM)
umgesettzt
wird.
Durch
die
Prograammteilnahm
me hat Heerr I. finan
nzielle
Untersstützung und Beratung für den Au
ufbau
einer nachhaltiggen beruflichen Tätiigkeit
erhalteen.
Kurz nach seiner Ankkunft in Tune
esien hat He
err I. an eineer von IOM o
organisierten Weiterbild
dung
teilgenom
mmen mit dem Ziel,, Kenntnissse im Bereeich Aufbau und Verwaltung eeines
Kleinstun
nternehmens zu erlanggen. Um von seiner langjährigen
n Erfahrungg als Schneeider
profitiere
en zu könne
en, wollte Herr I. gerne ein Schneidderatelier eröffnen. So erstellte Heerr I.
dem
mit Hilfe
e der Berate
erInnen von IOM Tunesiien einen Prrojektplan, w
welcher ansschliessend d
Lenkungssausschuss unterbreitet
u
wurden. Dieser setzt si ch aus Repräsentanten der tunesiscchen
und schw
weizer Regie
erungen sow
wie IOM Mitaarbeitern zuusammen. Nach der Guttheissung seeines
Projektess kontaktiertte Herr I. divverse Lieferaanten um di e für ein Sch
hneideratelier notwendigen
Geräte und
u Materialien zu erstehen. Nachdem er Bel ege und Qu
uittungen fü
ür den Kauf von
Nähmascchinen, Drahtspulen, Stoffen
S
und diversen weiteren notwendigen
n Gerätschaaften
vorlegte,, konnte IOM
M die Rechnu
ungen direktt bei den Lieeferanten beegleichen.
Derzeit schätzt
s
sich Herr I. glü
ücklich, wied
der zurück in seinem H
Heimatort zzu sein und ein
eigenes Schneiderate
S
elier verwalten zu könn
nen. Mit denn durch sein Atelier erzielten Gewin
nnen
kann er sich und seine Familie
e versorgen
n. Herr I. sieeht auch vo
or, seine Eiinkünfte in den
n Jahren in den Ausbau des
d Ateliers zu investiereen.
nächsten
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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