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2. UKRAINE-Rundbrief der Präsidentin 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

jeden Tag erreichen uns neue Schreckensnachrichten aus der Ukraine. Und nicht nur von dort. 

Die humanitäre Katastrophe erfasst längst auch die Nachbarländer, in die bereits mehr als eine 

Million Menschen geflüchtet sind.    

 

Seit meinem letzten Brief vom Aschermittwoch sind immer mehr Menschen aus der Ukraine 

auch in Deutschland angekommen. Ich weiß, dass Sie sich auf allen Ebenen und in enger 

Abstimmung mit unseren Partnern daran beteiligen, die Aufnahme zu unterstützen und wichtige 

begleitende Angebote zu organisieren – von der psychosozialen Beratung bis zum Corona-

Impfangebot. Ich danke Ihnen sehr für diesen Einsatz.  

 

Der Rechtliche Rahmen ist durch die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie durch die EU 

inzwischen verbessert. Caritas Europa hatte die Aktivierung der Richtlinie in einem Statement 

eindringlich gefordert.   

 

Die Aktivierung der Richtlinie bedeutet, dass ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 

die aus der Ukraine in die EU kommen, ohne vorheriges Asylverfahren aufgenommen werden 

und sofort Schutz für sich und ihre Familie für ein bis zwei Jahre bekommen. Sie sollten einen 

Zugang zu Sozialleistungen und einen Anspruch auf Krankenversicherungsschutz bekommen 

und dürfen in der Regel in Deutschland arbeiten. Die konkrete Umsetzung dieser Rechte ist 

noch in der Ausarbeitung. Wir setzen uns dafür ein, dass die entsprechenden Ministerien 

schnell klare Anwendungshinweise veröffentlichen.  

 

Die Regelungen für Drittstaatsangehörige mit einem dauerhaften oder temporären 

Aufenthaltsstatus in der Ukraine sind komplex und in Teilen noch ungeklärt. Grundsätzlich 

sollten Personen, die nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, einen vorüber- 

gehenden nationalen oder europäischen Schutz bekommen. Am Ende kommt es auf die 

konkrete Umsetzung in Deutschland an, die noch in der Ausarbeitung ist. Wir setzen uns für 

einen weitreichenden Schutz von Drittstaatler_innen ein und werden über aktuelle 

Entwicklungen informieren.  

Präsidentin 
Eva Maria Welskop-Deffaa 
 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg i. Br. 
Lorenz-Werthmann-Haus 
 
Reinhardstraße 13, 10117 Berlin 
Berliner Büro 
 
Telefon 0761 200-404 
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https://www.caritas.eu/we-must-welcome-people-fleeing-ukraine/
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In diesem FAQ des Bundesinnenministeriums sind die wesentlichen Punkte erläutert. In der 

anliegenden Linkliste hat das Referat Migration und Integration relevante und zuverlässige 

Materialien zum Aufenthalt und zur Einreise von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine 

zusammengestellt.  Das Dokument ist, wie alle zu diesem Thema relevanten Informationen, in 

unserem CariNet-Infopool zur Nothilfe eingestellt.    

 

Zusätzlich zum Infopool im CariNet haben wir inzwischen ein neues Angebot auf caritas.de 

eingestellt: Unsere Ukraine-Hilfebörse. 

 

Viele Menschen melden sich bei der Caritas auf allen Ebenen, um Wohnraum, freiwilliges 

Engagement oder andere Hilfeleistungen anzubieten oder sie suchen im Web nach 

Möglichkeiten, wie sie den Menschen aus der Ukraine helfen können. Als Service für die hoch 

motivierten Helferinnen und Helfer haben wir in unserem Ukraine-Schwerpunkt auf caritas.de 

eine Deutschland-Karte aufgesetzt, in die Sie eintragen können, welche Hilfsangebote Sie 

selbst anbieten und welche Unterstützung Sie dafür brauchen.  

 

Die Übersichtskarte zur Caritas-Nothilfe ist für hilfsbereite Menschen und Freiwillige umso 

nützlicher, je mehr Caritas-Gliederungen Ihre Unterstützungsbedarfe einpflegen und über 

Ansprechpersonen aktuell halten. Dafür haben die Kollegen im Team Kommunikation und 

Medien ein Online-Formular entwickelt, das sehr einfach auszufüllen ist. Wenn Sie technische 

Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Online-Redaktion unter web@caritas.de oder rufen 

Sie an 0761/200718.  

 

Ich lade Sie herzlich ein, die Karte der Ukraine-Hilfebörse intensiv zu nutzen, damit die 

Solidarbereitschaft der Menschen nachhaltig gefördert wird. Die Karte kann so zu einem 

lebendigen Zeugnis der Breite und Intensität des #dasmachenwirgemeinsam in dieser Krise 

werden. Auch dafür sage ich Ihnen jetzt schon vielen Dank. 

 

Herzliche Grüße. Beten wir für den Frieden. Bleiben Sie gesund. 

 

Ihre 

 

 

 

 

           

 

    

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
https://www.carinet.de/default.aspx?target=https://www.carinet.de/collaboration/caritasdeutschland/_infosdcvundfachverbaendeoeffentlich/1f9e816a-4e39-4bfa-92ae-13f6fb58c369/default.aspx
https://www.caritas.de/hilfeboerse-ukraine
https://www.caritas.de/magazin/schwerpunkt/krieg-in-der-ukraine/eingabeformular-hilfe-fuer-ukraine
mailto:web@caritas.de
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Linkliste 
Hilfreiche Informationen zu Fragen der Einreise, des Aufenthalts und der Weiter-
wanderung von Flüchtlingen aus der Ukraine 
Stand: 07.03.2021 

Alle Links führen zu vertrauenswürdigen Quellen, die dem Referat Migration und Integration im 
DCV seit langer Zeit bekannt sind.   

 

Allgemeine Informationen – Daten Fakten Zahlen 
  

• Der Mediendienst Integration bietet in einem Dossier aktuelle Zahlen und Fakten zur 
den Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine 

• UNHCR stellt Eckzahlen zur Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine auf einem Datenpor-
tal zur Verfügung (auf Englisch).  

 

Informationen zur Ausreise und zur Situation an den ukraini-
schen Außengrenzen 
 

• UNHCR bietet auf seinen Help-Pages Informationen zu Hotlines, Grenzübertrittspunk-
ten und Unterstützungsmöglichkeiten in der Ukraine und den Nachbarstaaten:  

o Ukraine: UNHCR Ukraine - Help for refugees and asylum-seekers 
o Ungarn: UNHCR Hungary - Help for refugees and asylum-seekers 
o Polen: UNHCR Poland - Help for refugees and asylum-seekers 
o Slovakei: UNHCR Slovakia - Help for refugees and asylum-seekers 

• Das Auswärtige Amt informiert zur Ausreise aus der Ukraine in einem FAQ auf 
Deutsch und Ukrainisch. 

• Es besteht die akute Gefahr von Menschenhandel und Ausbeutung flüchtender Frauen 
an den ukrainischen Außengrenzen. Die Interventionsstelle für Betroffene von Frau-
enhandel in Wien hat dazu einen Flyer auf Englisch und Ukrainisch erstellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://help.unhcr.org/ukraine/
https://help.unhcr.org/hungary/
https://help.unhcr.org/poland/
https://help.unhcr.org/slovakia/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR
https://lefoe.at/be-safe-on-the-way/
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Informationen zur Einreise nach Deutschland und zum ers-
ten Ankommen 
 

• Das Bundesministerium für Inneres und Heimat bietet auf seinen Seiten ein FAQ auf 
Deutsch, Englisch und Ukrainisch. Dort sind die nunmehr geltenden Regelungen zur 
“Massenzustromsrichtlinie” zusammengefasst.  

• Der Informationsverbund Asyl und Migration (ein Projekt der BAGFW-Verbände mit 
dem UNHCR, Amnesty International und Pro Asyl) stellt vertrauenswürdige Informatio-
nen und Links von Behörden und Organisationen auf Bundes- und Landesebene zu-
sammen. 

• Die Deutsche Bahn kündigt an, bis auf Weiteres ukrainische Staatsbürger*innen mit 
Pass oder Personalausweis kostenfrei zu transportieren. Weitere Informationen (auf 
Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch).  

• Die Impfquote gegen COVID-19 in der Ukraine liegt unter 50%. Die einreisenden Per-
sonen haben Anspruch auf eine kostenloste Covid-19-Impfung. Ukrainisch-Sprachiges 
Informationsmaterial liegt leider bisher kaum vor. Hier finden Sie eine kurze Zusammen-
fassung über die verfügbaren Impfstoffe auf Ukrainisch. Sobald weiteres Material vor-
liegt, wird dieses hier verlinkt. Russisch-sprachige Informationen finden Sie bei der Be-
auftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.  

 

Informationen zu aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragen 
von Flüchtlingen aus der Ukraine 
 

• Seit dem 04.03.2022 hat die Europäische Union die “Massenzustromsrichtlinie” in 
Kraft gesetzt, hier der Gesetzestext (auch auf Deutsch). Die Umsetzung in Deutschland 
ist teilweise bereits klar und wird in einem FAQ des Bundesministeriums für Inneres 
und Heimat zusammengefasst (auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch).  

• Die Fachstelle Einwanderung im Rahmen des IQ Netzwerks beantwortet neben Fra-
gen zu Einwanderung und Aufenthalt auch Fragen von Arbeit und Berufsanerkennung 
in einem FAQ auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch. 

• Das Projekt Q der GGUA Münster (Projekt zur Qualifizierung der Flüchtlingsberatung) 
hat umfangreiche Materialien zur Beratung von Flüchtlingen aus der Ukraine zusam-
mengestellt 

o Eine Übersicht der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 AufenthG.  

o Für die Übergangszeit vor Erteilung des §24 AufenthG haben ukrainische 
Flüchtlinge mit Visum oder biometrischen Pass gem. § 23 Abs. 3 S. 3ff SGB XII 
in den ersten drei Monaten während des rechtmäßigen visumfreien Aufenthalt 
und ohne Aufenthaltstitel der Ausländerbehörde ein Anspruch auf Leistungen 
nach SGB XII (Überbrückungs- und Härtefallleistungen). Vielfach müssen diese 
Ansprüche durchgesetzt werden: eine Handreichung mit Musterschreiben. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
https://www.bahn.de/info/helpukraine
https://www.bahn.de/info/helpukraine
https://medwatch.de/2022/03/04/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:071:TOC
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html
https://minor-kontor.de/aufenthaltsrechtliche-fragen-fuer-menschen-aus-der-ukraine-in-deutschland/
https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Aufenthalt_24.pdf
https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Musterantrag_UEberbrueckungsleistungen_neu.pdf
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• Die Organisation „Handbook Germany“ stellt Informationen zur Einreise, zum Aufent-
halt und zur Versorgung auf Deutsch, Englisch und Russisch zusammen. 

• Für Flüchtende aus der Ukraine mit jüdischer Abstammung hat das Bundesverwal-
tungsamt eine Hotline für aufenthaltsrechtliche Fragen im Rahmen des Spätaussiedler-
aufnahmeverfahrens eingerichtet.  

• Die Flüchtlingsräte der Bundesländer stellen Informationen zur Situation in den jewei-
ligen Bundesländern zusammen. Zum Teil sind diese auch auf Ukrainisch verfügbar 

o Flüchtlingsrat Niedersachsen 
o Flüchtlingsrat Bayern 
o Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 

 
 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-info.html
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info.html
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Buerger/Migration-Integration/Spaetaussiedler/Vordrucke_Merkblaetter/Merkblatt_Ukraine.pdf
https://www.nds-fluerat.org/52256/aktuelles/ukraine-aktuelle-informationen/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/unterstuetzung-fuer-ukrainerinnen/
https://fluechtlingsrat-bw.de/aktuelles/fragen-antworten-und-forderungen-anlaesslich-der-situation-in-der-ukraine/
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