
Betreff: Newsle�er Flüchtlingsunterstützung vom 12.05.2022
Von: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>
Datum: 12.05.2022, 18:36
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 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
Integra�onskompass/Hessisches Sozialministerium (viele hilfreiche Links zu mehrsprachigen Informa�onen
auch für Nicht-Ukrainer:innen): h�ps://integra�onskompass.hessen.de/node/493

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 Verlängerung des Visumsfreien Aufenthaltes bis zum 31.08.2022
Ukrainische Flüchtlinge können sich nun bis zum 31.08.2022 visumsfrei in Deutschland au�alten –
eine entsprechende Regelung wurde am 03.05.2022 veröffentlicht und ist damit auch gül�g.
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1.2 Beratung von Flüchtlingen mit Behinderungen
Das DRK wurde beau�ragt, eine Koordinierungsstelle für die Beratung von ukrainischen Flüchtlingen
mit Behinderungen zu schaffen: h�ps://www.drk.de/presse/pressemi�eilungen/meldung/neue-
kontaktstelle-fuer-gefluechtete-menschen-mit-behinderungen-und-pflegebeduer�ige-aus-der-ukraine/

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat für häufige Fragen ukrainischer Flüchtlinge Videos
in Gebärdensprache veröffentlicht: h�ps://www.bmas.de/DE/Gebaerdensprache/Ukraine/faq-ukraine-
dgs.html

Einen umfangreichen Lei�aden für die Beratung von Geflüchteten und EU-Bürger:innen mit
Behinderung gibt es hier (auch für Nicht-Ukrainer:innen): h�ps://www.asyl.net/view/neuauflage-des-
lei�adens-zur-beratung-von-gefluechteten-und-migran�nnen-mit-behinderung Als Grundlage für
Ansprüche und Förderungen werden die unterschiedlichen Aufenthaltsstatus vorgestellt, so dass die
umfangreiche Hilfe auch selbsterklärend ist. Aber natürlich kann sie auch vorbereitend für ein
Beratungsgespräch bei Behörden oder Beratungsstellen genutzt werden.

1.3 Beratung bei Kriegsdienstverweigerung
Ein spezielles Beratungsangebot zur Kriegsdienstverweigerung und Deser�on (dies richtet sich vor
allem an Männer aus Belarus und Russland, da diese nicht unter die Aufnahme nach §24 AufenthG
fallen) bietet Connec�on e.V., erreichbar unter office@Connec�on-eV.org, 069 8237 5534.
Die Infohotline Get out bietet Ers�nforma�onen auf russisch: get.out.2022@gmx.de  +49 157 824 702
51.
Aktualisierte Informa�onen zu dem Thema findet man hier: h�ps://de.Connec�on-eV.org

/legal.advice.asylum
Deser�on wird in Asylverfahren o� nicht als Asylgrund gewertet, so dass trotz des Aufrufs der
Bundesregierung eine spezielle Beratung notwendig erscheint.  Schon in den vergangenen Jahren sind
hunderte ukrainischer Deserteure, die sich völkerrechtswidrigen Handlungen entzogen haben, im
Asylverfahren in Deutschland abgelehnt worden.

1.4 Berufliche Anerkennungsberatung
Die für den RTK zuständige Beratungsstelle für berufliche Anerkennung befindet sich in Wiesbaden.
Alle Informa�on stehen in diesem Flyer: h�ps://www.hessen.netzwerk-iq.de/fileadmin/user_upload
/iqn/Standorte_Anerkennung/Flyer_IQ_Anerkennungsberatung_Wiesbaden_2019.pdf

1.5 Studium/Universität
Die Liste der spezielle Beratungsstellen für Studierende aus der Ukraine finden Sie aktualisiert im
Anhang (Infos auf deutsch und englisch).

1.6 Hessischer Ak�onsplan
Der Hessische Ak�onsplan gibt den Überblick über die Maßnahmen, mit denen die hessische
Landesregierung die mit der Aufnahme von Flüchtlingen Voraussetzungen für die sozio-ökonomische
Infrastruktur und Unterstützung ehrenamtlicher Helfer:innenstrukturen schaffen möchte (Betreuung,
Unterbringung, Bildung, Arbeit,…) und gibt damit auch einen guten Überblick über Programme und
Anlaufstellen für ehrenamtliche Netzwerke (nicht immer nur für ukrainische Flüchtlinge):
h�ps://staatskanzlei.hessen.de/sites/staatskanzlei.hessen.de/files/2022-05
/ak�onsplan_solidaritat_mit_der_ukraine_-_frieden_in_europa_-_master.pdf

2. Anerkannte aus Griechenland
Viele interna�onal Schutzberech�gte sind von Griechenland nach Europa weiter gewandert, weil die
Lebensbedingungen in Griechenland katastrophal waren (und sind). Weil dies auch immer mehr Gerichte
in Deutschland bestä�gten, hat das BAMF die hier gestellten Asylanträge seit Dezember 2019
„rückpriorisiert“ (was einem Entscheidungsstopp gleichkam), während des Bundesinnenministerium
Garan�en zu menschenrechtskonformer Aufnahme mit Griechenland aushandeln wollte. Die Zahl der
unerledigten Verfahren liegt nun bei rund 44.000, wovon 75% der Antragstellenden aus Syrien oder
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Afghanistan kommen und offensichtlich sind die Verhandlungen erfolglos geblieben. Bis Herbst 2022 sollen
diese Anträge nun abgearbeitet werden und nur in Einzelfällen droht eine Ablehnung (möglicherweise, wer
in Griechenland schon eigenständig den Lebensunterhalt gesichert hat). Der Großteil der Menschen wird
dann eine Entscheidung im deutschen Asylverfahren erhalten, das BAMF fühlt sich dabei wohl nicht an die
Schutzentscheidung aus Griechenland gebunden. Da inzwischen aber auch die Asylverfahren für
Afghan:innen in der Regel mit einem Schutzstatus enden, sollte die Zahl der Ablehnungen überschaubar
bleiben.

Was sollten Betroffene nun tun?
- Alle Betroffenen sollten nun unbedingt sicher gehen, dass dem BAMF die aktuelle Adresse vorliegt bzw.

sollten die aktuelle Adresse auch bei der Anwaltskanzlei bekannt sein!
- Wenn es sich um besonders schutzbedür�ige Personen handelt, sollte mit einer Beratungsstelle überlegt

werden, ob diese Umstände dem BAMF vorgetragen werden. Als besonders schutzbedür�ig gelten u.a.:
Minderjährige, Schwangere, Alleinerziehende, Opfer von Menschenhandel, Folter oder physischer,
psychischer oder sexueller Gewalt sowie ältere Menschen.

- Wenn sich zwischen der Anhörung zu den Fluchtgründen und heute neue Asylgründe ergeben haben,
sollte mit einer Beratungsstelle besprochen werden, ob diese schri�lich vorgetragen werden oder um eine
neue Anhörung gebeten werden sollte.

- Wenn jemand einen schlechteren Schutz als in Griechenland erhält, sollte mit Fachanwält:innen oder
Beratungsstellen eine Klage geprü� werden.

- Gleiches gilt bei Ablehnungen – es ist dringend empfohlen, sich umgehend beraten zu lassen.

3. JobZentrale RTK
Die JobZentrale bündelt als Internetangebot täglich aktuell die Jobangebote verschiedener Quellen (u.a.
auch der Agentur für Arbeit, aber auch darüber hinaus). Die Seite ist in Deutsch, Französisch, Englisch,
Arabisch, Farsi, Türkisch, Russisch, Ukrainisch und Rumänisch verfügbar: h�ps://jobzentrale-rtk.de
/?lang=de
Es gibt Rubriken für Jobs, Ausbildungsstellen und Prak�kumsplätze. Durch Suchkriterien kann ein sehr
individuelles Angebot von Stellen aufgerufen werden, man kann sich über ein persönliches Profil auch
neue Jobs für Suchkriterien melden lassen. Auf Kartenansichten lässt sich die räumliche Verteilung der
Angebote darstellen.
Die Jobzentrale Wiesbaden ist zusätzlich noch in weiteren Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Kroa�sch
und Polnisch verfügbar:
h�ps://www.jobzentrale-wiesbaden.de/?lang=de

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Löhmer
Flüchtlingsberatung

Diakonisches Werk Rheingau-Taunus
Schulgasse 7
65510 Idstein

T +49 6126 95195-10
F +49 6126 95195-25
Mobil: +49 151 40 55 68 91

olaf.loehmer@diakonie-rt.de
www.dwrt.de

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

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
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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.

Anhänge:

Beratung Studierende aus Ukraine_deutsch.pdf 218 KB

Beratung Studierende aus Ukraine_englisch.pdf 213 KB
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