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Europäische Förderung zur Unterstützung von MigrantInnen und Flüchtlingen in Europa!
ReEntry ist ein innovatives Projekt mit dem Ziel, Flüchtlinge und Migranten, die in
Europa leben, in die Selbstständigkeit zu integrieren. Dazu entwickeln wir einen OnlineKatalog, in dem BerufsberaterInnen über bewährte Praktiken und innovative Lösungen
zur Förderung des Migrantenunternehmertums informiert werden.
Das ReEntry-Projekt wird von einem Projektteam aus sechs Organisationen aus
ganz Europa gefördert, das über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit bei
EU-finanzierten Projekten verfügt und direkt mit der Projektzielgruppe zusammenarbeitet
Ein Unternehmer zu werden ist immer eine Herausforderung, vor allem im Falle eines
Migranten oder Flüchtlings. Was diese zukünftigen Unternehmer vor allem brauchen,
sind genaue und relevante Informationen sowie Möglichkeiten für die Vernetzung
sowohl mit anderen Migranten als auch mit Mitgliedern ihres Gastgeberlandes, sowie
Mentoring
und
Informationen
über
Ausbildungsmöglichkeiten
und
Finanzierungsinitiativen für Migrantenunternehmer. Durch die Einbindung n eines
Online-Netzwerkelementes auf die Projektwebseite ist es das Ziel des ReEntry-Projekts,
einen Überblick über bewährte Praktiken, Initiativen und Programme in Europa.zu
geben,
die
speziell
auf
die
Unterstützung
und
Erleichterung
des
Migrantenunternehmertums abzielen.
Der jüngste Krieg in Syrien und die politische Instabilität und Terror in der
gesamten Region Nahrn Osten und Nordafrika hat in den letzten Jahren über eine
Million Flüchtlinge nach Europa gebracht, und der Zustrom wird sich voraussichtlich in
den kommenden Jahren fortsetzen. Neben politischen Fragen, die die Verteilung von
Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden in den EU-Mitgliedstaaten betreffen, gibt es
auch dringende sozioökonomische Fragen. Dazu gehören die Integration von Migranten
in die europäische Gesellschaft und deren Beschäftigungsmöglichkeiten.
Das Projektteam ist der Meinung, dass die Unterstützung von Migranten als
Unternehmer in Europa ein wirksames Mittel ist, um ihre soziale und wirtschaftliche
Integration zu verbessern. Indem wir ihnen die Chancen bieten, in ihren
Aufnahmeländern wirtschaftlich autark zu werden, können sie für sich und für ihre
Familien ein sichereres Leben schaffen. Migranten als Unternehmer können auch
Dienstleistungen und Produkte für andere Migranten anbieten, die ihren Ursprung in
ihren Heimatländern haben so die Vielfalt des europäischen Marktes beleben.
Das ReEntry-Projekt begann im September 2016 und wird bis Februar 2018
laufen. ReEntry wird von der Irish National Agency, Léargas durch das Erasmus +
Programm finanziert
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