Checkliste: Aufnahme von Geflüchteten
Und wie geht es weiter?
Liebe Gastfamilie,
Danke, dass Sie sich an der wichtigen Aufgabe beteiligen, das Ankommen für die Geflüchteten aus der
Ukraine hier bei uns zu gestalten. Sie sind großartig. Dieses Dokument soll Ihnen dabei helfen, Fragen
zu klären und zu erläutern, wie es weitergeht nach der Ankunft der Gäste.
☐

Zimmer vorbereiten: Bett + Matratze +

☐

Bettzeug, Aufbewahrungsmöglichkeit

Geben Sie den Geflüchteten Zeit und Ruhe.
Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn Ihre
Gäste unzugänglich wirken.

☐

Wichtiges in der Wohnung zeigen, z. B.

☐

Gesundheitsstatus erfragen: Brauchen die

Bad, Küche, Waschmaschine,

Geflüchteten besondere Medikamente /

Hausapotheke, Reinigungs-/Waschmittel;

Behandlungen? Akute medizinische Fälle

Handreichung für Gastfamilien auf

können in der Notaufnahme des Klinikums

ukrainisch aushändigen (Anhang)

vorgestellt werden. Weitere Informationen
s.u.

☐

Zeigen, dass das Leitungswasser trinkbar

☐

ist.
☐

Wichtige Hygieneartikel vorbereiten, im

Wichtige Kontaktdaten austauschen (Telefon,
E-Mail) mit deutscher Ansprechperson.

☐

Badezimmer kleinen Mülleimer vorhalten.

Stellen Sie, wenn möglich, ein W-Lan zur
Verfügung. Das Bedürfnis nach
Kommunikation mit Angehörigen ist groß.

☐

Wichtige Orte in der Stadt zeigen

☐

Wenn die Gäste abreisen/weiterreisen, die

(Einkaufsmöglichkeit, Apotheke, …),

Unterkunft wechseln, bitte geben Sie uns

Stadtplan / Karte aushändigen

Bescheid.

Die Geflüchteten können nach erstem Ankommen bei Ihnen schon eine reguläre Mietwohnung suchen.
Wer bleiben will, sollte in eine Mietwohnung im Anschluss an den Aufenthalt in der Gastfamilie umziehen.
Wie der Übergang funktioniert und was zu beachten ist, können Sie nachlesen auf www.franziskaschubert.de (ukrainisch und deutsch). Die Geflüchteten sollten Mietangebote/ -verträge direkt mit ihren
Unterlagen einreichen/ mitnehmen zum offiziellen Termin für die Registierung.
Registrierung: alle Geflüchteten können sich im Büro erfassen lassen mit ihrer Gastfamilie. Wir melden
täglich noch bis 31.05.2022 die Angekommenen an die Ausländerbehörde. Das können Sie auch selbst
tun. Das zu nutzende Formular findet sich auf der Homepage des Landkreises Görlitz. Die Behörde nimmt
dann Kontakt auf und fordert die notwendigen Unterlagen an. Nach Einreichung vergibt sie einen
offiziellen Termin. Es wird KEIN Asylantrag gestellt sondern der Aufenthalt nach §24 AufenthG. Leistungen
werden jedoch noch bis voraussichtlich Juni über das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt;
anschließend über das SGB II. Die Formulare finden Sie unter www.kreis-goerlitz.de oder unter

www.franziska-schubert.de (da wird alles auch auf ukrainisch erklärt und es gibt weitere Informationen).
Wenn die amtliche Registrierung erfolgt ist, sind die Personen regulär leistungsberechtigt und erhalten
idR noch am selben Tag auf der Behörde einen Scheck. Die Geflüchteten können eine Arbeit aufnehmen.

Arbeitserlaubnis: wird automatisch mit erteilt.
Abschlagszahlungen vor offizieller Registrierung: auch vor offizieller Registrierung sind die Geflüchteten
leistungsberechtigt. Diese Vorab-Hilfen werden durch die Städte und Gemeinden ausgezahlt; in Görlitz
läuft das über die Stadtkasse; in anderen Orten über das Einwohnermeldeamt. Rufen Sie dort an; fragen
Sie nach, wie das gehandhabt wird. Auskünfte zur Erfassung von Personen erteilen wir gern; wir haben
keinen Einfluss darauf, was das Landratsamt wie aktuell an die Städte und Gemeinden weitermeldet.
Integration: Nach der offiziellen Registrierung folgt die Integrationsphase. Zu allen Fragen rund um
Integration wenden Sie sich bitte an das Sachgebiet Integration des Landratsamtes oder an die
Migrationsberatungen im Landkreis Görlitz: Caritas Migrationsberatung / Herr Enz / Wilhelmsplatz 2/
03581 3299028 / alexander.enz@caritas-goerlitz.de oder DRK Migrationsberatung / Fr. Gebauer /
Lausitzer Str. 9 / 02826 Görlitz / 03581 362479 / migration@drk-goerlitz.de. Die Migrationsberatungen
unterstützen in allen Angelegenheiten entweder durch eigene Expertise oder durch die Vermittlung an
zuständige und kompetente Dienste und Einrichtungen.
Sprachkurse: Das Sachgebiet Integration LK Görlitz bündelt in einer aktuellen Liste Sprachkurse und
Bildungsträger im Landkreis Görlitz. Die Listen werden kontinuierlich aktualisiert und sollen anhand des
Ampelsystems einen schnelleren Überblick zu freien Kapazitäten in den einzelnen Kursen geben. Sie
finden diese auf der Homepage des Landkreises.
Schulanmeldungen: erfolgen in Sachsen ausschließlich online auf der Seite www.smk.sachsen.de
Wenn ein Arzt gebraucht wird: es gibt ein Kostenübernahmeformular (auch auf meiner Homepage); das
füllt der Arzt/ die Ärztin aus und schickt es an die Ausländerbehörde; diese meldet sich innerhalb von 3
Tagen. Zahnärzte fallen nicht darunter; dafür bitte bei der Ausländerbehörde nachfragen.
Sachbedarf: Kleidung gibt´s beim Roten Kreuz auf der Hospitalstraße. Im „Treffpunkt Ukraine“ auf der
Jakobstraße 32 gibt es ebenfalls Dinge des täglichen Bedarfs.
Essensversorgung: Bahnhofsmission täglich 8:30-17 Uhr, Samstag bis 12:00, kostenfreie Butterbrote; bei
besonderer Bedürftigkeit im Büro melden
Haustiere: Formular gibt´s im Büro; dieses muss nach Löbau geschickt werden.
Öffentlicher Verkehr: mit Bus und Bahn sowie dem Öffentlichen Nahverkehr in Görlitz fahren Geflüchtete
kostenfrei.
SIM-Karten: kostenlose SIM-Karten können mit Pass in Vodafone- und Telekom-Shops geholt werden.
Kontakt zu anderen Geflüchteten:
-

Facebook-Gruppe „Ukrainer in Görlitz“

-

ukrainische Telegram-Gruppe „Görlitz helps Ukraine“

-

Treffpunkt „Ukraine“, Jakobstraße 32, Görlitz

Sollte es Ihnen als Gastfamilie zuviel werden: melden Sie sich.
Sollten Sie Unterstützung als Gastfamilie brauchen: melden Sie sich.

