
Betreff: Newsle�er Flüchtlingsunterstützung vom 25.05.2022
Von: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>
Datum: 25.05.2022, 18:54
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

1. 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.

2. 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 Informa�onen auf ukrainisch, russisch und
deutsch zur Verfügung gestellt werden: 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

2.1 Überblick über sozialrechtliche Ansprüche mit dem §24 AufenthG
Die Übersicht der GGUA aus Münster gibt einen tabellarischen Überblick zu den sozialrechtlichen
Rahmenbedingungen des §24 AufenthG ab dem 01.06.2022. Der Autor schreibt dazu:

„Die jeweiligen gesetzlichen Regelungen sind einmal mehr ausgesprochen kompliziert und

unübersichtlich geraten – vor allem, weil ohne Not die Leistungsansprüche an eine
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erkennungsdienstliche Behandlung gekoppelt werden – eine Verzahnung, die dem Sozialrecht

(zurecht!) bislang fremd und daher völlig systemwidrig ist. Zudem bleibt es auch in Zukun� so, dass

Personen, die vorübergehenden Schutz beantragen, zunächst Leistungen nach AsylbLG erhalten und

erst nach einiger Zeit ins SGB II / XII wechseln werden.“

Die tabellarische Übersicht, in der für die unterschiedlichen Gruppen die ab 1. Juni 2022 geltenden

Zugänge zu den jeweiligen Leistungssystemen und anderen Rechtsfolgen halbwegs übersichtlich

dargestellt werden sollen, finden Sie hier: h�ps://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads

/tabellen_und_uebersichten/Aufenthalt_24.pdf

Zusammenfassung einiger wich�ger Punkte:
- Rechtskreiswechsel: Voraussetzung für den Zugang zu den neuen Leistungen (SGB II, SGB XII,

Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, BAföG) ist der Erhalt einer Fik�onsbescheinigung oder
einer Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG, die erkennungsdienstliche Behandlung und
Speicherung im Ausländerzentralregister (AZR) – bis zum 31.08.2022 besteht aber weiter der
Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG (bzw. bei Ablehnung der Aufenthaltserlaubnis nach
§24 AufenthG auf Leistungen nach dem SGB XII), falls die vorgenannten Bedingungen noch nicht
erfüllt sind.

- Von der Antragspflicht beim JobCenter befreit sind Personen, die VOR dem 01.06.2022 eine
Fik�onsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG erhalten haben, im Monat
Mai Leistungen nach dem AsylbLG bezogen haben UND erkennungsdienstlich behandelt wurden
oder deren Daten im AZR gespeichert wurden. Für diese Personen gilt der Antrag als gestellt (sog.
Antragsfik�on)

- Für die Antragstellung beim JobCenter gibt es auf der Seite des RTK-JobCenters alle Anträge mit
Erklärungen auf deutsch, die Erklärungen gibt es separat auf ukrainisch und russisch, wobei das
Formular nur deutsch ist: h�ps://www.rheingau-taunus.de/downloads/formulare-publika�onen
/jobcenter.html

-  Die erkennungsdienstliche Behandlung ist Vorgabe für alle Menschen über 14 Jahre, zwischen 6
und 14 Jahr soll sie erfolgen, bei Kindern unter 6 Jahren ist sie nicht vorgeschrieben.

- Im Übergangszeitraum vom 01.06.2022 bis zum 31.08.2022 (nach §18 AsylbLG) können die
Leistungen vorerst (nachrangig) weiter vom Sozialamt nach dem AsylbLG bezahlt werden, so lange,
bis das JobCenter die Leistungsübernahme erklärt. Differenzen in den Leistungen sollen dann
rückwirkend zum 01.06.2022 nachgezahlt werden.  

- Da Personen im SGB II-Bezug pflichtversichert in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind
(bzw. bei Personen im SGB XII), gilt dies ebenfalls rückwirkend zum 01.06.2022
(Gesundheitsleistungen, die Sozialämter noch weiter erbringen, werden vom Bund ersta�et)

- Personen, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder XII haben (Selbständige;
Menschen mit Vermögen oder Studierende, die von der studen�schen Krankenversicherung
befreit sind) können sich unter bes�mmten Voraussetzungen freiwillig gesetzlich versichern lassen
– wenn zusätzlich zu den oben beschriebenen Voraussetzungen der Antrag zur Aufnahme in die
gesetzliche Versicherung innerhalb von sechs Monaten nach Einreise gestellt wurde.

- Kindergeld, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss  kann erst ab Erhalt der Aufenthaltserlaubnis
nach §24 AufenthG beantragt werden, nicht mit einer Fik�onsbescheinigung

- Es wurden noch ein paar Änderungen bei der Wohnsitzauflage beschlossen, die grundsätzlich ab
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach §24 gilt

Die hier vorliegenden Übersichten und Zusammenstellungen erläutern noch einiges mehr zu den
verschiedenen denkbaren Konstella�onen. In der Einzelfallberatung können wir gerne gemeinsam
versuchen, den rich�gen Weg vom AsylbLG in das SGB II oder andere Hilfesysteme zu finden, wenn es
zu Ablehnungen oder Schwierigkeiten kommt.

Das Netzwerk „Berlin hil�“ stellt dar, bei welchen Konstella�onen Probleme und Verzögerungen beim
Rechtskreiswechsel au�reten können (vieles wiederholt sich obigen Ausführungen, aber manchmal
hil� es ja, komplexe Sachverhalte in unterschiedlicher Ausführung immer wieder zu lesen, um sie sich
besser merken zu können):
h�ps://berlin-hil�.com/2022/05/16/ukraine-wechsel-sozialamt-asylblg-jobcenter-sgb/
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2.2 Umfrage zu Bedarfen von und Angeboten für ältere ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine
Die Bundesarbeitsgemeinscha� der Seniorenorganisa�onen schreibt: "[...] Viele haben Ideen
entwickelt, wie sie Menschen [Anm.: den älteren Geflüchteten], die aus der Ukraine nach Deutschland
geflüchtet sind, unterstützen können. Diese kurze Befragung dient dazu, einen Überblick über die
Bedarfe und vorhandenen Angebote zu gewinnen. Die gesammelten Informa�onen möchten wir
Engagierten und auch der Poli�k zur Verfügung zu stellen.

Zur Umfrage: h�ps://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSf5_gZbYjIMleA6XBrHaa2nvN0w315qKndtKRuTnDh9EVYzAA/viewform

Wir sind dankbar, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen und Ideen möglichst bis zum 29. Mai 2022 oder
auch später mi�eilen und die Umfrage gerne in Ihrem Wirkungskreis weiterleiten. 

Kontakt:

BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.
Noeggerathstr. 49, 53111 Bonn
Tel: +49 (0)228 / 24 99 93-0
kontakt(at)bagso.de

2.3 Kostenlose Sprachkurse Deutsch-Ukrainisch und Ukrainisch-Deutsch
Der kommerzielle Anbieter der Sprachlern-App Jicki bietet kostenlose Online-Sprachkurse Deutsch-
Ukrainisch und Ukrainisch-Deutsch an. Die Kurse können ohne Anmeldung direkt auf der Website
sowie in der dazugehörigen App genutzt werden: h�ps://www.jicki.de/deutsch-ukrainisch/

3. Einmalzahlung für höhere Lebenshaltungskosten
Wer im Juli 2022 Leistungen die Regelbedarfsstufe 1 oder 2 (Einzelpersonen oder Haushaltsvorstände)
nach dem SGB II, SGB XII oder dem AsylbLG bezieht, bekommt eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro
antragslos ausgezahlt. Auch für Kinder wird eine Einmalzahlung gewährt. Sozialverbände halten die
Einmalzahlungen zu niedrig, da mit einem auf ein Jahr umgerechneten 16,66 Euro monatlich die
ges�egenen Lebenshaltungskosten aufgrund hoher Infla�on nicht annährend gedeckt werden können.
Kindergeldberech�gte bekommen im Juli 2022 eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Kind.

4. Zugang zu Sprachkursen mit Aufenthaltsgesta�ung und Duldung
Die GGUA aus Münster hat auch eine tabellarische Übersicht zum Zugang von Menschen mit
Aufenthaltsgesta�ung und Duldung zu Integra�onskursen und Kursen zur berufsbezogenen
Deutschförderung: h�ps://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten
/sprachfoerderung2019.pdf

In bes�mmten Fällen ist die Arbeitsmarktnähe nachzuweisen. Dies ist erfüllt, wenn man sich bei der
Agentur für Arbeit als arbeitssuchend hat registrieren lassen. Die Agentur für Arbeit ist in Fragen der
Arbeitsförderung für alle Personen im AsylbLG-Bezug zuständig (nicht das JobCenter).

5. Infomesse Ausbildung – Studium – Arbeit in Wiesbaden am 02.06.2022
Das Netzwerk „gemeinsam in Wiesbaden“ bietet auf der Infomesse „Was geht? Perspek�ven für
Menschen mit Fluchtgeschichte“ an 22 Ständen verschiedener Bildungsträger, Ins�tu�onen und
Organisa�onen eine Informa�onsmöglichkeit für Geflüchtete und Migrant:innen mit Fragen zu den
Themen Arbeit, Ausbildung und Studium: h�ps://www.gemeinsam-in-wiesbaden.de/infomesse-
02-06-2022/
Die Messe findet am 02. Juni von 16-19 Uhr im Rathaus, 1. Stock am Schlossplatz 6 in Wiesbaden sta�.
Besuch nur mit medizinischer oder FFP2-Maske!

6. Integra�onscafé „WIR-Café“ in Idstein startet
Im Rahmen der Kommunalen Vielfalts- und Integra�onsstrategie, welche die Stadt Idstein in einem
18mona�gen Projekt entwickelt, findet am 02.06. von 14.30 bis 16.30 Uhr das erste „WIR-Café“ in der
Schulgasse 7 (Haus der älteren Mitbürger, Beratungszentrum des Diakonischen Werkes) sta� (danach
wöchentlich zur selben Zeit). Es sind alle Interessierten mit und ohne Migra�ons- oder Fluchtgeschichte
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eingeladen, um bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen.  

7. Seminar zur Unterstützung von Geflüchteten, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind (7.7. in
Wiesbaden)
Der Verein Wildwasser hat noch freie Plätze in dem Seminar „Wie gehen wir damit um?“, welches haupt-
und ehrenamtliche Menschen im Umgang und der Begleitung von Opfern sexualisierter Gewalt mehr
Handlungssicherheit vermi�eln soll. Das Tagesseminar kostet für Hauptamtliche 100 Euro, Ehrenamtliche
zahlen nur 35 Euro. Alle weiteren Infos: h�ps://wildwasser-wiesbaden.de/wie-gehen-wir-damit-um-
s07-2022.html
Auf der Homepage finden Sie noch viele weitere Seminarangebote.

8. Newsle�er Landesehrenamtsagentur
Die Landesehrenamtsagentur bietet einen Newsle�er an, der zu verschiedenen Angebote für
Ehrenamtliche informiert, auf der Homepage kann man sich registrieren lassen:
h�ps://www.deinehrenamt.de/Newsle�er
Unten auf der verlinkten Seite finden sich auch Newsle�er im Archiv, so dass man sich einen Eindruck von
dem Angebot machen kann.

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

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.
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