
Betreff: Newsle�er Flüchtlingsunterstützung vom 20.07.2022
Von: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>
Datum: 20.07.2022, 19:20
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 ist vom 25.07. bis zum 14.08.2022 nicht besetzt.

Die Migrationsberatung beim Diakonischen Werk in Bad Schwalbach ist vom 15.08. bis zum 28.08.2022
nicht besetzt.  

1. Ukraine-Flüchtlinge
Wir empfehlen, sich zu Fragen rund um ukrainische Flüchtlinge an den offiziellen und seriösen
Internetseiten zu orien�eren:

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

Online-Portal der Bundesregierung, 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

1.1 Aufenthaltsperspek�ve für „Opposi�onelle“ aus Russland
Die Bundesregierung plant regimekri�schen russischen Kultur- und Medienschaffenden, Opposi�onellen
und NGO-Mitarbeitenden, die Menschenrechtsverletzungen nachgehen, eine erleichterte
Aufenthaltsperspek�ve zu bieten.
Ist bei Personen, die in diesem Bereich schon von Deutschland aus eine entsprechende Beschä�igung
ausüben und ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern die Situa�on noch einigermaßen klar, gibt es bei
Personen, die keine solche Beschä�igung ausüben, der Weg in den Aufenthalt noch etwas unklar. Auch soll
es vermehrte finanzielle Unterstützung über S�pendien o.ä. geben. Wer solche Personen kennt, kann an
die Flüchtlingsberatungsstellen zur Klärung der Voraussetzungen im Einzelfall verweisen.

1.2 Schulpflicht ab nächstem Schuljahr
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Ab dem Schuljahr 2022/23 gilt für ukrainische Schüler:innen ausschließlich die deutsche Schulpflicht. In
diesem Schuljahr gab es für Abschlussjahrgänge noch die Möglichkeit, den ukrainischen Unterricht zu
besuchen, In den Intensivklassen beträgt das Unterrichtsvolumen in der Grundschule 18 Stunden, an
weiterführenden Schulen 22 Stunden und in den InteA-Klassen 28 Stunden.

1.3 Fördermöglichkeit für Ehrenamtliche Projekt für Ukraine-Flüchtlinge
Die deutsche S��ung Engagement und Ehrenamt startet ab dem 20.07.2022 ein Förderprogramm für
Ehrenamtsini�a�ven für ukrainische Flüchtlinge. Anträge können bis zum 01.09.2022  gestellt werden.
Informa�onen gibt es hier (u.a. das Video zu einer 45-minü�gen online-Vorstellung zum Programm und zur
Antragstellung): https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung
/ehrenamt-hilft-gemeinsam-uberblick/

Über die S��ung gibt es auch weitere Förderprogramme (z.B. auch ein niedrigschwelliges
Mikroförderprogramm).

1.4 Hotline für Roma aus der Ukraine
Eine spezielle Hotline für Roma, die aus der Ukraine geflohen sind, bietet das Roma Center an (Sprachen:
Romanes, Ukrainisch, Russisch, Deutsch, Serbisch):
h�ps://www.roma-center.de/hotline-fur-gefluchtete-roma-aus-der-ukraine/

2. Chancenaufenthaltsrecht
Für das schon angekündigte Chancenaufenthaltsrecht (5 Jahre Anwesenheit in der Bundesrepublik zum
Stichtag 01.01.2022) gibt es nun einen Kabinettsentwurf, in dem schon Verbesserungsvorschläge
berücksichtigt sind – da aber immer noch Änderungen möglich sind, gehen wir an dieser Stelle nicht weiter
darauf ein. Das Gesetz soll nach der Sommerpause verabschiedet werden, es könnte dann im Herbst in
Kraft treten.
Damit Personen, die durch die gesetzlichen Änderungen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können,
nicht kurz vorher abgeschoben werden, gibt es nun auch in Hessen einen Vorgriffserlass (der diesen
Personen bis zur Geltung des neuen Gesetzes eine Duldung ermöglicht). Es ist nicht ganz eindeutig
geregelt, wo die Ausländerakten der Geduldeten liegen – insofern erfordert es im Einzelfall die Klärung mit
der örtlichen Ausländerbehörde, ob für potenziell Betroffene bereits eine „Vorgriffsduldung“ geprüft wird.
Dies soll nämlich in der Regel passieren, wenn die Erfüllung der Voraussetzungen für das
Chancenaufenthaltsrecht als wahrscheinlich gilt – aber es kann wiederum auch atypische Sonderfälle
geben.
Wer sich also zum 01.01.2022 seit 5 Jahren in Deutschland aufgehalten hat und im Besitz einer Duldung
ist, sollte im Kontakt mit einer Beratungsstelle, einem Anwalt/einer Anwältin oder der Ausländerbehörde
klären, ob die Voraussetzungen nach dem zukünftigen Chancenaufenthaltsrecht erfüllt sind und eine
Duldung zur Absicherung bis dahin erteilt wird.

Im letzten Newsletter wurde schon erwähnt, dass auch für andere Bleiberechtsregelungen die
Zugangsvoraussetzungen durch Absenkung der notwendigen Voraufenthaltszeit verbessert werden sollen.
Für diese Fälle sieht der hessische Erlass aber keine Vorgriffsregelung vor. Im Zweifel sollte geprüft
werden, ob in diesen Fällen eine Petition beim Hessischen Landtag gestellt werden sollte.

3. Dublinabschiebungen Osteuropa
Polen wird ab dem 01.08.2022 auch wieder Abschiebungen nach der Dublin-III-Verordnung akzeptieren. Da
die Unterbringung in osteuropäischen Ländern aufgrund der Überlastung der Aufnahmeeinrichtungen durch
ukrainische Flüchtlinge allerdings Berichten zufolge zum Teil haftähnlich sind, wird das sicher noch weiter
Gegenstand von Auseinandersetzungen sein.
(Meldung von Asyl.net: https://www.asyl.net/view/update-auswirkungen-des-ukraine-krieges-auf-
dublin-ueberstellungen )

4. S�pendien im Hessenfonds für geflüchtete Studierende und Wissenscha�ler:innen
Die Ausschreibungssrunde für geflüchtete Studierende, Promovierende, Wissenschaftler:innen ist gestartet,
die Förderung beginnt im Oktober 2022.

Voraussetzung ist der Flüchtlingsstatus (bzw. die Asylberechtigung) sowie in der Regel ein Aufenthalt in
Deutschland von weniger als vier Jahren. Auf der Homepage gibt es die detaillierten Informationen:
Deutsch: https://wissenschaft.hessen.de/studieren/internationales/studium-incoming
/hessenfonds-fuer-fluechtlinge
Englisch: https://wissenschaft.hessen.de/studieren/international-students/hessenfonds-fuer-
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fluechtlinge/hessenfonds-for-refugees

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.

Anhänge:

2022-07-19_Hessen_Vorgriffserlass_Chancen-Aufenthaltsrecht.pdf 316 KB
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