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Die erste Ausgabe 2017 des Newsletters widmet 
sich der Migrationssituation in unserem südlichen 
Nachbarland Italien. 

Seit die Balkanroute geschlossen ist und die Türkei 
ihre Aussengrenze zur EU dichthält, hat der Andrang 
von Flüchtlingen aus den Bürgerkriegsregionen des 
Mittleren Ostens stark nachgelassen. Dagegen hat 
sich der Migrationsdruck aus Afrika im vergangenen 
Jahr nochmals verstärkt. Beinahe 180‘000 Men-
schen kamen übers Mittelmeer nach Italien (2015: 
150‘000). Sie schafften die lebensgefährliche Über-
fahrt und suchten Schutz oder ein besseres Leben 
in Europa.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat die Zahl 
gegenüber dem Vorjahr um 60% zugenommen, und 
die italienische Regierung rechnet gemäss Medien-
berichten mit 250‘000 bis 300‘000 Ankünften. Ob 
diese Zahlen vorschnell hochgerechnet sein mögen 
und den witterungsbedingt idealen ersten Monaten 
zu wenig Gewicht beimessen, sei dahin gestellt. Si-
cher ist, dass Italien einer sehr grossen Migrations-
belastung ausgesetzt bleibt.

Der Beitrag auf S. 2 schildert die Situation in Ita-
lien aus Sicht der Internationalen Organisation für 
Migration (IOM) und zeigt die bisher in Italien, aber 
auch in an der Migrationsroute liegenden Ländern 
getroffenen Massnahmen auf. Obschon für die 
meisten Migrantinnen und Migranten Italien eine 
Zwischenstation ist, bleiben viele längerfristig dort. 
Einen innovativen und spannenden italienischen 
Integrationsansatz in einer kalabrischen Gemeinde 
beschreibt der Artikel auf S. 4.

Die wohl grösste übergeordnete Herausforderung 
im aktuellen Migrationsgeschehen sind die unbe-
gleiteten minderjährigen Asylsuchenden, die UMA. 
Wie sieht die Betreuung der sehr jungen Gesuchstel-
lenden in Italien aus? Die Rückkehrberaterin von 
IOM Chiasso hat den Verantwortlichen der Caritas 

Como getroffen und berichtet darüber auf S. 5. 

Mit dem Relocation-Programm leistet die Schweiz 
einen wichtigen Beitrag zur Entlastung Italiens. Es 
bietet Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit 
legal in die Schweiz einzureisen, ohne befürchten 
zu müssen, via Dublin-Verfahren wieder nach Italien 
zurückgeschickt zu werden. Die Details des Pro-
gramms und den operativen Ablauf bei der Einreise 
schildert der Beitrag auf S. 5. 

Ich hoffe, Ihr Interesse für dieser Ausgabe des News-
letters geweckt zu haben und wünsche Ihnen eine 
anregende Lektüre. Es freut uns insbesonders, erst-
mals zwei Artikel in italienischer Sprache anbieten 
zu können.

Beat Perler, Chef Sektion Rückkehrgrundlagen und 
Rückkehrhilfe
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1. Schwerpunktthema: Migrationssitua- 
 tion in Italien

Überblick zur Situation in Italien
Die verzeichnete Gesamtzahl der Ankünfte von Mi-
grantinnen und Migranten in Europa lag 2016 bei 
387‘739. Dies steht in markantem Kontrast zu den 
im Jahr 2015 verzeichneten 1‘046‘599 Ankünften. 
Dieser Rückgang ist in vielen Ländern zu beobach-
ten, allen voran registrierte Griechenland einen 
Rückgang um 79% verglichen mit 2015. Italien er-
gab sich jedoch während Italien einen leichten An-
stieg der Ankunftszahlen um 16% verzeichnete.

Politische Faktoren hatten einen bedeutenden Ein-
fluss auf die Migrationsströme im Jahr 2016. Die Ver-
einbarung zwischen der EU und der Türkei vom 18. 
März 2016 brachte die Migrationsströme durch den 
östlichen Mittelmeerraum und die Westbalkanroute 
zu einem relativen Stillstand, während die Ankünfte 
in Italien von April bis Mai um 118% von 9‘166 auf 
19‘925 anstiegen. Abgesehen von den politischen 
Änderungen dürfte diese Zunahme im Jahr 2016 
ebenfalls mit einer besseren Wetterlage und folglich 
besseren Reisebedingungen in Verbindung stehen. 

Mit Blick auf die kumulativen Ankünfte in Euro-
pa war die Zahl der Personen aus Syrien, Irak und 
Afghanistan rückläufig und die der afrikanischen 
Staatsangehörigen ansteigend. Nach der Umset-
zung des EU-Türkei-Abkommens Ende Mai machten 
Migrantinnen und Migranten aus Syrien, Irak und Af-
ghanistan 68,5% der Ankünfte aus, aber bis Ende 
Dezember sank diese Zahl auf nur 41% mit einem 
steigenden Anteil von Personen aus Nigeria (10%) 
und Eritrea (6%). Wichtig ist, dass diese Aufschlüs-
selung nach Ankunftsland variiert. Während Grie-
chenland mehr Migranten aus Syrien (45%), Afgha-
nistan (23%) und Irak (15%) verzeichnete, waren es 
in Italien eine grössere Vielzahl von Nationalitäten, 
von Nigeria (20%), Eritrea (11%), Gambia (6 %) und 
weiteren Ländern.

Quelle: IOM, Mixed Migration Flows in the Mediterranean and 
Beyond, http://migration.iom.int

Migration along the Central Mediterranean 
Route and to Italy
Giulia Falzoi, IOM Rome, Coordination Office for 
the Mediterranean
Since 2014 to date, a high number of refugees and 
migrants has been reaching the Italian shores and 
the European Union along the Central Mediterranean 
route, mainly through Libya. In 2016, over 181‘000 
people arrived by sea to Italy and more than 4‘500 
persons lost their lives crossing the Mediterranean 
Sea. The main countries of origin of migrants arrived 
in Italy in the first three months of 2017 are Guinea, 
Nigeria, Ivory Coast, Bangladesh, Gambia, Senegal, 
Morocco, Mali, Iraq, Pakistan. The Central Mediter-
ranean route is still the dominant route for migrants 
and refugees in their attempt to reach Europe. 

Below chart shows the increase in arrivals to Italy in 
2017 compared to the same period of 2016, as well 
as data on arrivals to Greece, Spain and Cyprus. 

Migrants crossing the Central Mediterranean are pri-
marily young African males from countries that lie 
at the very bottom of the UN Human Development 
Index, characterized by poverty, growing socioecono-
mic inequality and insecurity. Many of these coun-
tries have young populations and high birth rates. 

IOM has been profiling migrants who are travelling 
along the Central Mediterranean Route, in Niger, Li-
bya and when they land in Italy, through the Displa-
cement Tracking Matrix (DTM), a system to capture 
and monitor displacement and populations on the 
move at key points of origin, transit and destination. 
The DTM gives an overview of the origins, routes, in-
tentions and characteristics of the journey of mobile 
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migrants in Libya, along with the drivers of migrati-
on. 

IOM estimates that migrants in Libya are ranging 
between 700‘000 and 1 million, of whom the DTM 
tracked and identified 334‘000 migrants by Febru-
ary 2017. Of those 6‘620 migrants were registered 
as residing in detention centres. Migrants tracked in 
Libya were in the country for at least 6 months, ha-
ving Libya as destination country in mind in 56% of 
the cases, followed by Italy 17%, Germany 7%, and 
France 5%. 

(IOM/Francesco Malavolta 2015)

IOM Italy’s activities

Being one of the most prominent EU Member States 
facing irregular migrant flows by sea, Italy has been 
intensively engaged in the life-saving operations, 
reception and assistance of asylum seekers and 
vulnerable migrants. IOM Italy, as the Coordination 
office for the Mediterranean, deploys staff at the 
main landing points in the South of Italy (Sicily, Apu-
lia and Calabria Regions). Main activities range from 
strengthening governmental protection mechanis-
ms, providing legal counselling to migrants, asylum 
seekers and vulnerable groups, supporting the ear-
ly identification and referral of vulnerable migrants 
(victims of trafficking and unaccompanied minors), 
and monitoring the conditions and service delivery 
in reception centres.

IOM Italy also operates Assisted Voluntary Return 
and Reintegration Programmes funded by Italy and 
the EU. Through these programmes, IOM assists mi-
grants from third countries willing to return volunta-
rily to their countries of origin through a customized 

reintegration package. With 21 AVRR projects since 
2009, IOM Italy has assisted the return of 3‘697 mi-
grants of 90 different nationalities, of which the first 
10 are Ecuador, Peru, Brazil, Nigeria, Ghana, Sene-
gal, Tunisia, Morocco, Pakistan and Bangladesh. The 
main activities implemented are: identification of 
potential beneficiaries throughout the national ter-
ritory, pre-departure individual counselling, support 
for issuing travel documents, travel arrangements 
and airport assistance, and delivery of cash allowan-
ce before departure to any returnee. All programmes 
envisage reintegration assistance for the returnee 
once in the country of origin, through the provision 
of in-kind support according to the Individual Rein-
tegration Plan elaborated by the migrant, and with 
a following on-site monitoring and evaluation of the 
results by the local IOM Mission. 

Equally, the IOM’s voluntary humanitarian Return 
and Reintegration Programme is at present operati-
onal also in countries of transit such as Niger and Li-
bya, along the Central Mediterranean route. In 2016, 
5089 migrants mostly from sub Saharan countries 
opted to return home from Niger and 893 have opted 
for this solution since the beginning of 2017 to date. 
In Libya, due to the fragile political and security situ-
ation, 2‘775 migrants returned home in 2016 and 
since January 2017, already 1‘965 migrants applied 
to the AVRR programmes and returned safely.

Lastly, IOM Italy has been engaged since 2016, in the 
‘Aware migrants’ information campaign financed 
by Italy. This campaign aims at informing migrants 
about the risks of migration, violence and abuses 
perpetrated by the unscrupulous traffickers along 
the Central Mediterranean route and which has re-
sulted in over 600 deaths in since January 2017. 
Part of the project is the following website acting as 
information platform: www.awaremigrants.org.
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“Domenico Lucano: Un connubio               
migranti-cittadini alla fonte del rilancio di 
Riace, borgo dell’accoglienza diffusa”
Roberto Iannarelli, consigliere OIM REZ

Recentemente ho intrattenuto una conversazione 
telefonica con Domenico Lucano, un personaggio di 
spessore umano che qui desidero presentare assie-
me al “suo” modello d’integrazione e rilancio: 

Riace, città della Locride greco-calabra (Provincia 
di Reggio Calabria), porta il soprannome di “paese 
dell’accoglienza” ed è sinonimo di processo gradu-
ale di condivisione della comunità che ha agevolato 
un’integrazione esemplare di migranti. Un modello 
nato per caso a seguito di uno sbarco di rifugiati cur-
di nel 1998. Allora, la cittadinanza si è mobilitata 
per offrire loro un alloggio presso le abitazioni ab-
bandonate (con il consenso degli ex cittadini a loro 
volta emigrati) e una formazione lavorativa. Oggi-
giorno Riace conta una popolazione di circa 1600 
abitanti, di cui quasi un terzo migranti provenienti 
da circa 20 paesi diversi, tra cui Somalia, Gambia, 
Nigeria, Sudan, Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Palesti-
na, ecc. In un qual modo il mar Ionio sta restituendo 
quello che aveva tolto alla regione in tanti anni di 
emigrazione oltreoceano. 

Bildquelle: https://mediacalabria.it/major-of-calabrian-refu-
gee-village-to-receive-dresden-peace-prize-2 ; 12/02/2017

Il cosiddetto modello Riace si costituisce attorno 
alla figura carismatica di un cittadino autoctono, 
eletto tre volte sindaco dal 2004: Domenico Luca-
no. La sua iniziativa, convogliata nella fondazione 
di associazioni per la gestione dei progetti d’acco-
glienza, quali Città Futura, Real Riace, Riace Acco-

glie e congiunta al sostegno della cittadinanza, ha 
portato Riace ad acquisire una rilevanza di spessore 
trasformando la realtà del territorio, coinvolgendo 
altri comuni e proponendosi come modello di in-
tegrazione consociativa studiato ben oltre i confini 
italiani. Considerando i problemi, a volte purtroppo 
stereotipati, di criminalità, corruzione e marginalità 
nei riguardi del Mezzogiorno, la lotta che porta avan-
ti questo progetto è tutt’altro che facile. 

La chiave di svolta dell’esperienza di Riace è rappre-
sentata dal rapporto di fiducia creatosi tra cittadi-
ni e migranti. Il progetto di accoglienza si sostiene 
infatti con i 35 euro che il Ministero dell’interno el-
argisce per ogni migrante giornalmente1; la somma 
non è usata in modo assistenziale, ma è investita 
dal comune per creare posti di lavoro, istituire borse 
di lavoro, corsi di lingua, pagare la ristrutturazione 
delle case. Un’azione che ha instaurato transazioni 
commerciali tra cittadini e migranti; scambi capaci 
di forgiare una fiducia, un capitale sociale e umano 
che ha condotto Riace a riaprire le botteghe dell’ar-
tigianato della tessitura della ginestra e i tradizionali 
laboratori di lavorazione della ceramica. Nel corso 
degli anni il modello Riace si è quindi plasmato su 
una serie di iniziative avanguardistiche che hanno 
portato il borgo alla riqualificazione urbana, ad apr-
ire asili e scuole multilingue, a rianimare la vita so-
cio-economica del borgo e a rivalorizzare le tradizio-
ni artigianali locali. 

Attraverso Riace si propone un modello di gestione 
dei flussi migratori inteso altresì come propulsore 
di una rapida integrazione a scapito del continuo 
migrare verso l’ambito ed eterno Nord. Il progetto 
è pronto all’esportazione in Europa, ma non solo. 
L’integrazione, come la reintegrazione nel paese di 
origine, si trasforma in storia di successo mediante 
la tessitura di relazioni sociali, la condivisione della

1 Per ogni rifugiato in Italia lo Stato spende circa 35€ al giorno, 
di cui una buona parte sono finanziati dall’Unione Europea. 
Questi fondi, però, non vengono dati direttamente all’immigra-
to, ma sono utilizzati per finanziare le spese sostenute dalle 
cooperative che si occupano della loro accoglienza. Quindi, nei 
35€ giornalieri sono compresi i costi del vitto e dell’alloggio, 
ma anche delle spese mediche. Una piccola quota, inoltre, 
copre anche i programmi per l’inserimento lavorativo. 
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comunità e le piattaforme inter organizzative per la 
gestione delle risorse messe a disposizione. La co-
esione sociale tra gli stessi migranti, le aspettative 
economiche odierne nei paesi di origine e il turismo 
solidale possono creare un ponte intercontinentale 
con l’esperienza di Riace. 

Riace e i comuni solidali della regione sono una te-
stimonianza vivente della possibilità di coinvolgere il 
territorio esteso in una logica di gestione delle risor-
se migratorie a beneficio dei migranti e della società 
d’accoglienza. 

Das Relocation-Programm
Sonja Fuhrer und Damiano Orelli, Sektion Auf-
nahmeorganisation und Unterbringung SEM
Zwei SEM-Mitarbeitende stehen zusammen mit ei-
ner Handvoll dnata-Personal und einer Vertreterin 
von IOM an einem Gate des Flughafens Zürich und 
warten darauf, dass das Flugzeug andockt. Auf dem 
Linienflug aus Rom befinden sich an diesem regne-
rischen Februartag neben den üblichen Touristen und 
Geschäftsleuten auch 44 asylsuchende Personen, 
welche im Rahmen des Relocation-Programms in 
die Schweiz überstellt werden. Die 42 Eritreer und 
die zwei Männer aus der Zentralafrikanischen Re-
publik waren – wie unzählige andere auch - einige 
Monate zuvor illegal an der italienischen Küste an-
gelandet. Bereits kurz nach der Ankunft waren sie 
über eine mögliche Teilnahme am Relocation-Pro-
gramm informiert worden. Man hatte ihnen erklärt, 
dass sie mit Relocation legal in ein anderes euro-
päisches Land weiterreisen können – ohne befürch-
ten zu müssen, von dort via Dublin-Verfahren wie-
der nach Italien zurückgeschickt zu werden. Auch 
hatten sie Präferenzen betreffend Aufnahmestaat 
angeben können. Welchem Land sie zugeteilt wur-
den, erfuhren sie jedoch erst kurz vor der Abreise. 
Ob man sie in Italien über ihr Beschwerderecht be-
züglich dem Zuweisungsentscheid aufgeklärt habe, 
fragt die SEM-Mitarbeiterin an diesem Februartag 
in Zürich ein kleines Grüppchen junger Eritreer. Die 
Antwort kommt sofort: Wer wolle schon Beschwerde 
einreichen, wenn er in die Schweiz dürfe?

Das Relocation-Programm war im September 2015 
von der EU ins Leben gerufen worden, um Mitglieds-

staaten, welche von den Migrationsströmen beson-
ders belastet sind, zu entlasten. Aktuell können sich 
asylsuchende Personen aus Herkunftsländer mit 
hoher Anerkennungsquote im Asylverfahren (v.a. Er-
itrea und Syrien) nach ihrer Ankunft in Italien oder 
Griechenland für das Relocation-Programm anmel-
den und werden sodann durch IOM in einen ande-
ren europäischen Staat umgesiedelt. Der Bundesrat 
hatte im Herbst 2015 entschieden, dass die Schweiz 
im Sinne einer Solidaritätsbekundung freiwillig an 
der Relocation teilnimmt. Es wurde die Aufnahme 
von bis zu 1‘500 schutzbedürftigen Personen zuge-
sichert. Bis Ende März 2017 hat die Schweiz 730 
asylsuchende Personen (220 von Griechenland und 
510 von Italien) via Relocation übernommen.

Zurück zu diesem regnerischen Tag im Februar: Die 
Gruppe der 44 Personen aus Italien verlässt mit den 
anderen Passagieren das Flugzeug und wird gleich 
am Gate von den zwei SEM-Mitarbeitenden und 
IOM in Empfang genommen. Obwohl der Flug von 
Rom nach Zürich nicht einmal zwei Stunden dauert, 
sind viele der Ankömmlinge sichtlich erschöpft. Sie 
waren zuvor von Camps im Süden Italiens per Bus 
nach Rom gefahren worden. Vor dem Flughafen Zü-
rich steht nun wiederum ein Bus bereit. Die Reise ist 
jedoch nur noch eine kurze: Es geht in den Testbe-
trieb in Zürich. Dort werden die 44 asylsuchenden 
Personen in das normale Schweizer Asylverfahren 
eintreten.

2. Stimmen aus den RKB und EVZ

“La Questione dei minori non accompagnati 
alla frontiera Italo-Svizzera: Il lavoro di Don   
Roberto Bernasconi, Direttore Caritas Como”
Mira Nikolic, consigliera OIM REZ

Mercoledì 05 aprile 2017 mi sono incontrata con 
Don Roberto Bernasconi, Direttore della Caritas 
Como. L’argomento del nostro incontro: i minorenni 
non accompagnati. Da tempo Don Roberto si occupa 
degli alloggi e dei servizi per i minorenni, con delega 
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italiana che garantirà maggiore protezione immedi-
ata ai minori non accompagnati.

3. Rückkehrgeschichten

Afghanistan, Khost Provinz

Nach drei Jahren in der Schweiz entschied sich Herr 
M. 2015 in sein Herkunftsland Afghanistan zurück-
zukehren. Über Freunde und Familienmitglieder 
erfuhr er von der Rückkehrhilfe des SEM und infor-
mierte sich entsprechend via die kantonale Rück-
kehrberatungsstelle. Er fasste die Idee, in Kabul 
einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen und 
arbeitete einen entsprechenden Businessplan aus.

Nach Ankunft in Afghanistan musste er jedoch die 
Berufsidee verwerfen, da die Kosten die gewährte 
Hilfe überstiegen. Stattdessen entschied er sich, 
zusammen mit einem Bekannten ein Teppich- und 
Deckengeschäft in seiner Heimatprovinz Khost im 
Osten Afghanistans zu eröffnen. Herr M.‘s Geschäft-
sidee war, gute Qualität regionaler Teppichmarken 
zu vernünftigen Preisen zu verkaufen. Die Vertretung 
der IOM unterstützte ihn bei der Ausarbeitung des 
neuen Businessplans und versorgte ihn mit den nö-
tigen Informationen und Kontakten zu dessen Rea-
lisierung. 

Comunale,  e li segue durante la loro permanenza a 
Como e dintorni.   Don Roberto mi spiega che attu-
almente ci sono un centinaio di giovani, prevalente-
mente di sesso maschile ma sono presenti anche 
una parte di ragazze (il 20% circa). Provengono prin-
cipalmente dal Corno d’Africa e dall’Africa Subsaha-
riana.  Sono alloggiati in tre diverse strutture: Due 
centri di accoglienza e al Campo di via Regina. 

Durante la chiacchierata è 
emerso che l’esigenza princi-
pale è un luogo d’accoglienza 
sicuro e adeguato per dei min-
orenni, che tenga anche in 
considerazione le differenze 
culturali ma soprattutto le dif-
ficoltà immense che molti di 
questi giovani hanno supera-
to, a volte con esperienze  
molto difficili, per arrivare sin 
qui. Per questa ragione e dun-

que per la loro vulnerabilità, servono dei professioni-
sti che possano occuparsi di loro. Questi giovani 
necessitano di un accompagnamento stretto per evi-
tare grossi rischi addizionali quali finire nel mondo 
della droga, nella prostituzione o nel lavoro nero.   Vi 
è inoltre un bisogno di pensare anche a prospettive 
future e come realizarle: Imparare la lingua, com-
prendere la vita in Europa, imparare un mestiere.

E nostro compito comunque far comprender l’uni-
cità e l’importanza della vita, dice Don Bernasconi.

La popolazione a Como ha reagito positivamente 
e attivamente all’arrivo di questi giovani. Diversa è 
stata invece la reazione da parte delle istituzioni po-
litiche, le quali non hanno preso posizione attiva in 
merito a questi giovani migranti. Speriamo che in fu-
turo, visto anche il cambiamento della legge (pressa 
a carico adeguata dei minori non accompagnati), ci 
sarà un’apertura maggiore da parte delle autorità. 
Don Roberto è dell’avviso che serviranno comunque 
mesi/anni per attualizzare la legge…

Ringrazio Don Roberto Bernasconi per la sua ac-
coglienza, disponibilità e gentilezza e speriamo in-
sieme in un’applicazione veloce della nuova legge 
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Herr M. ist mittlerweile finanziell unabhängig und 
kann seine Familie sowie seine Eltern mit dem Ein-
kommen des Geschäfts unterhalten. Des Weiteren 
sieht Herr M. seine Zukunft am Rückkehrort und 
möchte das Angebot seines Geschäfts in Zukunft 
noch vergrössern.

4. Varia

Neuauflage der Broschüre „Ideas for Bu-
siness Projects“ nun erhältlich
Nina Ammon, IOM Bern
Wie in der letzten Ausgabe des Going Home (De-
zember 2016) bereits angekündigt, ist die Neuauf-
lage der Broschüre „Ideas for Business Projects“ 
nun beim Staatssekretariat für Migration SEM und 
bei IOM Bern erhältlich. Die Broschüre stellt auf 35 
Seiten den Ablauf der Umsetzung einer Berufsidee 
im Rückkehrland sowie konkrete Geschäftsprojekte 
aus zehn ausgewählten Ländern resp. Regionen vor 
(Afghanistan, Gambia, Irak, Iran, Mongolei, Senegal, 
Sri Lanka, Tschetschenien Tunesien und Ukraine). 
Der Fokus liegt dabei auf der Realisierbarkeit und 
Nachhaltigkeit der Geschäftsideen. Es wird aufge-
zeigt, welche Projekte im jeweiligen spezifischen 
Länderzusammenhang erfolgsversprechend sind 
und von welchen Wirtschaftszweigen IOM eher ab-
rät. 

Die Ideen und Vorschläge zu diesen Berufsprojekten 
basieren auf der Auswertung gesammelter Daten 
von früheren Rückkehrerinnen und Rückkehrern. 
Diese Informationen sind für potentielle Rückkeh-
rende enorm wertvoll, da sie sich bereits vor ihrer 
Rückkehr in der Schweiz konkrete Gedanken über 
mögliche berufliche Aktivitäten machen und von 
den Erfahrungen anderer zurückgekehrten Per-
sonen profitieren können. Die Erfolgschancen einer 
gelungenen Reintegration im Rückkehrland können 
dadurch verbessert werden.

RKB- Tagung September 2017
Am 13./ 14. September 2017 findet eine zweitägige 
Jubiläumsveranstaltung zum Thema „20 Jahre RKB“ 
in Murten FR statt. Zahlreiche interessante Gäste 
aus dem In- und Ausland werden zu unterschied-
lichen Migrationsthemen hoffentlich anregende, der 
hervorragenden Arbeit der Schweizer Rückkehrbe-
ratungsstellen gerecht werdende Denkanstösse lie-
fern.

What’s new
Zwei Mitarbeitende, welche den Newsletter Going 
Home sowie die Rückkehrhilfe Kommunikation ins-
gesamt in den letzten Jahren massgeblich geprägt 
haben – an erster Stelle sei nur der neue Rück-
kehrhilfefilm „Return to the Future?“ erwähnt -, ver-
lassen IOM Bern respektive die zuständige Sektion 
Rückkehrgrundlagen und Rückkehrhilfe (SRR) des 
SEM:

- Sandra Hollinger hat Anfang 2017 eine neue He- 
rausforderung als „Junior Professional Officer“ bei 
UN Women in Kigali, Ruanda, angetreten. Wir dan-
ken Sandra Hollinger ganz herzlich für ihre hervor-
ragende Arbeit und ihren bemerkenswerten Einsatz 
bei IOM Bern und wünschen ihr für die Zukunft in 
Ruanda alles Gute!

- Ende April 2017 hat Roger Steiner die SRR verlas-
sen. Wir gratulieren ihm zu seiner Ernennung als 
stellvertretender Chef der Sektion Südliches Afrika, 
Zentralafrika, Nigeria des SEM und bedanken uns 
für sein überdurchschnittliches Engagement in den 
letzten vier Jahren! Er hinterlässt eine grosse Lücke, 
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bleibt in seiner neuen Funktion der Rückkehrhil-
fethematik aber weiterhin verbunden.

Gleichzeitig freuen wir uns, Nina Ammon seit dem 
15. Januar 2017 zum Team der IOM Bern zählen 
zu dürfen. Sie betreut unter anderem die Fälle von 
Rückkehr und Reintegrationshilfe im Balkan und in 
Nordafrika. Wir heissen Nina herzlich willkommen.
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