
Betreff: Newsle�er Flüchtlingsunterstützung vom 08.04.2022
Von: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>
Datum: 08.04.2022, 21:02
An: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>

Liebe Interessierte an der Unterstützung von Geflüchteten,

hiermit schicken wir Ihnen wieder ein paar neue Hinweise, die für ehrenamtliche Flüchtlingsunterstützung sicher
auch hilfreich sein können. Bitte verbreiten Sie diese Informationen nach Bedarf in Ihren Netzwerken.
Wir können nicht alle Materialien auf ihren Nutzen, die Korrektheit der inhaltlichen Angaben und hinsichtlich der
vermittelten Werte und Weltanschauungen kontrollieren. Wir vertrauen auf unser Netzwerk, über das uns diese
Infos erreichen, aber bitten Sie jeweils vor konkreter Nutzung und Weitergabe zu prüfen, ob sich das Material auch
für den gewünschten Zweck eignet.

Personen, die auch in den Verteiler aufgenommen werden möchten oder abgemeldet werden wollen, können sich
gerne bei mir melden: olaf.loehmer@diakonie-rt.de

0. In eigener Sache

Die Flüchtlingsberatung in Idstein ist in den Osterferien (vom 11.4. bis zum 22.4.2022) nicht besetzt.

Die Newsletter erhalten im Augenblick sehr viele Informationen für ukrainische Flüchtlinge. Es werden im
gleichen Newsletter aber auch weiterhin Informationen geteilt, die für andere Geflüchtete relevant sind.
Zum Teil sind die Informationen auch generell für andere Flüchtlingsgruppen hilfreich, allerdings ist der
unterschiedliche gesetzliche Rahmen (Asylverfahren vs. Aufenthalt nach §24 AufenthG) immer zu
beachten.

1. Ukraine-Flüchtlinge
Die Informa�onsdichte und Dynamik zu Regelungen ist immer noch sehr hoch. Wir hoffen, dass die
Gül�gkeit unserer Informa�onen möglichst lange anhält, bi�en aber, immer auch auf den jeweils
aktuellen, seriösen Internetseiten zu schauen:

Info der Kreisverwaltung RTK: h�ps://www.rheingau-taunus.de/migranten/ukraine.html
Hessisches Innenministerium: h�ps://innen.hessen.de/hessen-hil�-ukraine

Die Bundesregierung hat ein online-Portal gestartet, auf dem ab jetzt Informa�onen auf ukrainisch,
russisch und deutsch zur Verfügung gestellt werden sollen: h�ps://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-
de

Handbook Germany (auch auf ukrainisch und russisch): h�ps://handbookgermany.de/de/ukraine-
info/de.html

Auch wenn der Austausch über soziale Netzwerke eine große Hilfe ist, hier nochmal eine
Linkzusammenstellung zu seriösen Quellen. Bei Fragen zu Aspekten und Inhalten können Sie sich auch
gerne an Beratungsstellen wenden:
h�ps://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine

1.1 Zugang zu Integra�onskursen
Das BAMF informiert mit einem Infobla� über die Anforderungen an Registrierungsnachweise als Zugang
zu den Integra�onskursen (siehe Anhang).

1.2 Schutz für Frauen und Kinder
Inzwischen hat die Gleichstellungsbeau�ragte des RTK auch Infoblä�er für Frauen, Mü�er und
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Schwangere herausgegeben, die in Anlehnung an das zuletzt versendete Infobla� auch auf die lokale
Beratungsstelle verweist. Eine deutsche und ukrainische Version finden sich im Anhang.

1.3 Arbeitsmarkt
Es gibt eine spezielle, lokale Jobbörse für Unternehmen und ukrainische Geflüchtete:
https://ukraine.taunus-connect.de/
Bei ukrainisch und russischsprachigen Arbeitgeber:innen oder Belegscha�en ist das sicher sinnvoll für den
schnellen Anschluss an den Arbeitsmarkt, aber natürlich können die Jobangebote sich auch von anderen
Menschen genutzt werden.

2. Geburtsurkunden
Das Projekt des Deutschen Ins�tuts für Menschenrechte zum Thema
Geburtsurkunden/Geburtenregistrierung informiert unter h�ps://www.recht-auf-geburtsurkunde.de/.

3. Zuflucht für junge Migrantinnen
In Baden-Württemberg gibt es eine Angebot eines Schutzraums für junge Migrantinnen (zwischen 14 und
27 Jahren), die von Zwangsheirat oder Gewalt im Namen der Ehre bedroht sind: die Unterbringung richtet
sich nicht nur an junge Frauen in Baden-Württemberg, sondern bundesweit und bietet einen akuten
Schutzraum für bis zu 12 Wochen, bis weitere Schritte geplant sind. Informationen: https://www.eva-
stuttgart.de/fileadmin/Redaktion/2_unsere_angebote/armut_wohnen_migration/Flyer_NADIA.pdf

Es gibt spezielle Flyer für junge Frauen und auch für das Jugendamt, die gerne auf Anfrage zugeschickt
werden können.

Kontakt:
NADIA- Anonyme Zuflucht
Büchsenstr. 34-36
70174 Stuttgart
Telefon: 0171-207 98 04
E:Mail: info@eva-nadia.de

4. Afghanistan

4.1 Passbeschaffung

Die Afghanische Botschaft in Berlin hat am 10.01.2022 in einer Verbalnote mitgeteilt, dass derzeit keine
Tazkiras beantragt werden können. Wenn ein Antrag aber schon bearbeitet und bestätigt wurde, kann bei
Vorsprache der zuständigen Auslandsvertretung die Tazkira ausgegeben werden.

Da auch zu wenige Blankopässe vorliegen, können Pässe derzeit nur in Sonderfällen ausgestellt werden. Die
Verlängerung von Pässen (für fünf Jahre) sei aber möglich. Nach unserer Erkenntnis erhalten
Antragsteller:innen derzeit beim Konsulat in Bonn bei Antrag auf Ausstellung eines Passes eine entsprechende
Bescheinigung, dass ihnen derzeit kein Pass ausgestellt werden kann.

Damit kann bei der Ausländerbehörde die Ausstellung eines Passersatzes beantragt werden (grauer Pass).

4.2 Asylanträge und Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Ende Januar 2022 waren noch knapp 30.000 Asylanträge beim Bundesamt zu entscheiden, weitere 20.000
Bescheide liegen bei den Gerichten zur Überprüfung vor. Es findet aufgrund der Menge eine Priorisierung statt,
nach der Anträge von Familien und vulnerablen Personen bevorzugt entschieden werden sollen.
Alleinstehende junge Männer werden daher wohl immer noch zurückgestellt. Daraus ergibt sich derzeit eine
sehr hohe Schutzquote. Allerdings wurden in den ersten drei Quartalen 2021 auch schon 77,9% gerichtlich
überprüften BAMF-Bescheide korrigiert. Offenbar hat sich die katastrophale Lage in Afghanistan noch nicht
soweit rumgesprochen, dass BAMF und BMI auch die Rückkehr von alleinstehenden, jungen, gesunden
Männern generell für unvertretbar halten. Auch wenn angesichts der vielen Korrekturen durch Gerichte keine
Panik aufkommen soll, ist die Rückstellung und Verlängerung der Warteschleife mit potenziell unklarem
Ausgang vor dem Hintergrund der Berichte aus Afghanistan für die Betroffenen eine extreme Belastung. 

Wen genauere Regelungen zur Aufnahme der Ortskräfte interessieren oder wer einen Überblick über die Pläne
der Bundesregierung beim Familiennachzug bekommen möchte, kann sich die Antworten der Bundesregierung
auf die Fragen der Linken vom 25.03.2022 ansehen – leider alles nicht so konkret und hoffnungsfroh:
https://dserver.bundestag.de/btd/20/012/2001224.pdf

Mit freundlichen Grüßen
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Olaf Löhmer
Flüchtlingsberatung

Diakonisches Werk Rheingau-Taunus
Schulgasse 7
65510 Idstein

T +49 6126 95195-10
F +49 6126 95195-25
olaf.loehmer@diakonie-rt.de
www.dwrt.de

Spendenkonto: Nassauische Sparkasse, IBAN DE06 5105 0015 0393 0386 32, BIC: NASSDE55XXX

Bitte beachten Sie:
Die Regionalen Diakonischen Werke (bisher Teil der Diakonie Hessen) haben sich ausgegründet in eine
rechtlich eigenständige Gesellschaft.
Daher ändert sich unsere Rechtsform. Wir sind natürlich weiterhin für Sie da!

Das Diakonische Werk Rheingau-Taunus ist Teil der RDW HN – Regionale Diakonische Werke in Hessen und Nassau gGmbH,
Ederstraße 12, 60486 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Volker Knöll, Handelsregister-Nr. HRB 124563 Amtsgericht Frankfurt/M., Steuer-Nr.: 47 250 20462, USt-IdNr.:
DE346744147

Informationen zum Datenschutz: www.dwrt.de/Datenschutz

Diese E-Mail könnte vertraulich und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind
oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten diese Mail. Das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. This e-mail may contain confidential and/or priviliged
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediatley and
destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Anhänge:

220401 Nachweise UKR Überblick.pdf 276 KB

Hilfe Frauen Ukr RTK deutsch.pdf 214 KB

Hilfe Frauen Ukr RTK ukrainisch.pdf 396 KB
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