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IDEAL-M SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE
In den letzten 3 Monaten wurde im Senegal eine Aufklärungskampagne
gegen irreguläre Migration durchgeführt.
Das Projekt IDEAL-M will Teil der Lösung für eine bessere Migration
sein.
Was ist eine bessere Migration? Laut dem Konsortium und laut Studien,
die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden, ist eine bessere
Migration diejenige, die nicht tötet, die keine Frauen vergewaltigt, die
keine Migranten verkauft und die nicht die ganze Familie stört.
Der während der Kampagne ausgestellte Kommunikationsplan deutete
an, dass durch Familienzusammenführung und Studienmöglichkeiten für
sichere Routen bestehen. Sie existieren auch durch hochkarätige
Stellenangebote.
Migration ist ein Menschenrecht, aber der IDEAL-M
Kommunikationsplan schlägt vor, dass, wenn die Reisemöglichkeiten
begrenzt sind, warum dann nicht Paris zu Hause schaffen?
Tatsache ist, dass jungen Senegalesen, die nicht wirklich nachweisen
können, warum sie sich in Europa niederlassen wollen, Visa verweigert
werden. Es ist eine westliche Migrationspolitik, die Frustration erzeugt
und der Auslöser für die Entscheidung sein kann, illegal nach Europa
einzureisen. Aber Frust kann nicht der Grund für einen dummen Tod auf
dem Mittelmeer sein!
Im Senegal gibt es großartige Geschäftsmöglichkeiten. Der IDEAL -M
Kommunikationsplan legt nahe, dass die Konzentration auf das eigene
Wohlbefinden zu Hause die Garantie für ein stabiles und würdiges
Leben sein kann. Es gibt Ausbildungsmöglichkeiten, die von lokalen
NGOs angeboten werden, es gibt Ausbildungsprogramme, die von der
Regierung angeboten werden.

Es gibt eine touristische Gelegenheit mit der gesegneten Natur, die
Senegal umkreist.
In dem Plan wird der Diaspora die Stimme gegeben, Geschichten von
Rassismus und Desillusionierung zu erzählen. Europa ist kein Eldorado,
heißt es. Hass gegen irreguläre Migration wird gehemmt und Berichte
über Gewalt gegen sie sind täglich zu hören.
Die Kampagne wird auch auf Jugendanwälte ausgeweitet, die sich
entschieden haben, ihr Leben zu Hause erfolgreich zu gestalten: junge
senegalesische Influencer, die die Botschaften von sicheren Routen und
Geschäftsmöglichkeiten zu Hause teilen. Diese Influencer sammeln
viele junge Follower auf Instagram und anderen sozialen Medien, die zu
ihnen aufschauen. Sie sprechen über Mode, Kunst, Motivationsreden,
ziehen die Jugend an und halten sich an den IDEAL-M-Kampagnenplan.
###
Die Ziele. Das Projekt IDEAL-M zielt darauf ab, das Bewusstsein für die
Gefahren illegaler Migration und Fehlinformationen über die Reise nach
Europa sowie die tatsächlichen Bedingungen beim Erreichen der
Aufnahmeländer zu schärfen. Es wird sich auf Senegal als
Herkunftsland konzentrieren und die Bedürfnisse der senegalesischen
Bevölkerung bei ihrer Ankunft in europäischen Ländern bewerten,
insbesondere in Deutschland, wo es eine höhere Konzentration von
Menschen dieser Herkunft gibt.
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