
Ukrainer:innen dürfen visumsfrei 90 Tage in die EU einreisen. Direkt nach dem
Ankommen in privaten Wohnungen, in Gemeinschaftsunterkünften oder
Erstaufnahmeeinrichtungen soll die Registrierung bei den zuständigen
Ausländerämtern erfolgen. Diese Registrierung ist Grundlage für die Integration in
Wohnungen, in Kita, Schule, Aus- und Weiterbildung und Arbeit. 

Seit heute nun wird die EAE Mockau III, als zentrale Aufnahmestelle in Sachsen für
Menschen aus der Ukraine genutzt. Die EAE ist durchgehend offen und es bedarf keine
Voranmeldung. Man kann sich grundsätzlich weiterhin in allen EAEs in Sachsen melden
und wird auch eine Erstversorgung dort bekommen, dann aber spätestens am Tag
darauf weiter nach Mockau III transportiert.

Ein sachsenweites Portal zur Koordinierung der aktuellen Hilfeleistungen ist nun
eingerichtet. Über die Plattform können sämtliche Hilfeleistungen wie z.B. die
Unterbringung von Geflüchteten, Übersetzungsleistungen oder Betreuungsangebote
unterbreitet werden. Diese werden dann an die entsprechenden Stellen
(Hilfsorganisationen, Kreisfreie Städte und Kommunen etc.) gesteuert, die wiederum
direkt Kontakt mit den Hilfesuchenden und Unterstützenden aufnehmen. Hierdurch soll
eine zielgenaue Hilfe vor Ort ermöglicht werden.

Wir helfen - Ukraine
 Ми допомагаємо Україн�! 
Rechtliche Hinweise zur Einreise ukrainischer Staatsbürger:innen
Правова �нформац�я про в'їзд громадян України

Es gibt immer mehr Anfragen, wie wir mit Menschen umgehen, die auf unterschiedlichen
Wegen den Weg aus der Ukraine nach Deutschland finden. Hilfreich ist, wenn diese
Menschen ihre Dokumente, Ausbildungsnachweise, Medikamentenpläne etc. mit
dabeihaben. Die AWO verweist auf folgendes:

 

        https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smi/beteiligung/themen/1028468

Ми допомагаємо Україн�! 
Правова �нформац�я про в'їзд громадян України

З’являється все б�льше запит�в про те, що робити з людьми, як� р�зними
маршрутами потрапляють з України до Н�меччини. Корисно, якщо ц� люди мають �з
собою документи, сертиф�кати про навчання, плани л�кування тощо. AWO звертаэ
увагу до наступного:
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Українц� можуть в’їхати до ЄС без в�зи на 90 дн�в. Одразу п�сля прибуття в
приватн� квартири, комунальн� помешкання чи пункти первинного прийому,
реєстрац�я має в�дбуватися у в�дпов�дальних �мм�грац�йних оф�сах. Ця
реєстрац�я є основою для �нтеграц�ї в будинки, дитяч� центри, школи, навчання
та подальшу осв�ту та роботу.

На сьогодн�шн�й день EAE Mockau III використовується як центральний пункт
прийому людей з України в Саксон�ї. EAE в�дкрито пост�йно, � попередня
реєстрац�я не потр�бна. В принцип�, ви все ще можете звернутись до вс�х EAE у
Саксон�ї, � ви також отримаєте першу допомогу там, але пот�м будете доставлен�
до Мокау III не п�зн�ше наступного дня.

EAE Mockau III, Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig

EAE Chemnitz: Adalbert-Stifter-Weg 25, 09131 Chemnitz
EAE Dresden: Stauffenbergallee 2b, 01099 Dresden
EAE Leipzig: Max-Liebermann-Straße 36 b/c, 04159 Leipzig

Zentrale Aufnahmestelle in Sachsen: 

Erstaufnahme mit Erstversorgungsfunktion: 

Du bist bei Verwandten und Freunden untergekommen? 

Besorge Dir in den nächsten Tagen einen Termin in den kommunalen Beratungsstellen der
Flüchtlingssozialarbeit. Mit den Fachkräften vor Ort wird die Registrierung vorbereitet. Diese
ist wichtig, um Leistungen wie Sozialhilfe beziehen zu können. Die Migrationsfachdienste
helfen Dir auch bei weiteren Schritten. Kinder sollen schnell in Kindergarten und Schule
kommen. Begleitend gibt es Sprach- und Integrationskurse. 

Ви зупинялися у родич�в та друз�в? 

Запиш�ться на прийом у найближч� к�лька дн�в до мун�ципальних консультац�йних
центр�в для соц�альних прац�вник�в. Реєстрац�я готується з фах�вцями на м�сц�. Це
важливо для того, щоб мати можлив�сть отримувати так� п�льги, як соц�альна
допомога. Спец�ал�зован� м�грац�йн� служби також допоможуть вам у подальших
кроках. Д�ти повинн� мати можлив�сть швидко д�статися до садка та школи. Є також
мовн� та �нтеграц�йн� курси.

Viel Erfolg Dir. Удач�!

Deine Arbeiterwohlfahrt, AWO. 

4.März 2022, 13:49, AWO Sachsen

Mehr Informationen auf
Додаткова �нформац�я на

www.awo-sachsen.de/ukraine
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