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Jedes Alter

Die Informationen sind 3-sprachig (Deutsch, Ukrainisch, Russisch) abrufbar:
•

https://www.niedersachsen.de/startseite/themen/krieg-in-der-ukraine-fragenund-antworten-209095.html

•

https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html

•

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-derukraine

•

https://www.proasyl.de/hintergrund/aktuelle-informationen-fuergefluechtete-aus-der-ukraine/

•

https://www.grafschaft-bentheim.de/grafschaft/gesundheit-familiesoziales/migration-integration/ukraine.php

Online Deutschkurs (Ukrainisch - Deutsch):
https://www.youtube.com/watch?v=610nJHdbO9E&list=PLb_F0ZhlShazrzbgzwjTwtl2RnZs
obtvN&index=1

Informationen zur privaten Haftpflichtversicherung
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/weitereversicherungen/private-haftpflichtversicherung-auch-fuer-fluechtlinge-ein-muss-12850

Fragen und Antworten bei privater Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten:
•

Was sollte man bedenken, bevor man Geflüchteten eine Unterkunft anbietet?

Geflüchtete Menschen sind oft traumatisiert. Sie trauern möglicherweise um im Krieg
verlorene Familienangehörige oder sorgen sich um das Wohlergehen der
Zurückgebliebenen. Das sollten Menschen, die Geflüchteten Platz bieten möchten,
bedenken. Gastgeber sollten auch in Betracht ziehen, dass ausbleibende Dankbarkeit oder

Gleichgültigkeit der Gäste keine Boshaft darstellt. Trauer oder Ängste bietet in einer solchen
Situation oft keine emotionale Kapazität, andere Gefühle zu zeigen.
•

Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen: Muss ich meinen Vermieter um Erlaubnis fragen?

„Wer zur Miete wohnt, darf grundsätzlich auch Geflüchtete in seine Mietwohnung
aufnehmen", heißt es vom Deutschen Mieterbund (DMB). Werden allerdings sechs bis acht
Wochen überschritten, muss der Vermieter informiert werden. Diese Zeitspanne gilt laut
DMB in jedem Fall als erlaubnisfreier Besuch.
Verbietet der Vermieter nach dieser Zeitspanne die Aufnahme und man hält sich nicht
daran, kann der Vermieter den eigenen Mietvertrag kündigen.
•

Untermietvertrag für Geflüchtete?

Man kann als Mieter seine Wohnung untervermieten. Das gilt auch für Geflüchtete
Menschen aus der Ukraine. Sie genießen aufgrund des Krieges den „vorrübergehenden
Schutz“ und dürfen sich in Deutschland deswegen wie EU-Bürger frei aufhalten, weshalb es
auch keine Verbote für Untermietverträge gibt. Jedoch muss zuvor, wie auch sonst üblich,
die Erlaubnis des Vermieters eingeholt werden. Unter Umständen ist dann auch möglich,
einen Zeitmietvertrag abzuschließen.
Für eine etwaige Miete oder Nebenkosten müssen die Flüchtlinge selbst aufkommen. Falls
sie sich registriert haben und ihr Privatvermögen nicht ausreicht, können sie Unterstützung
vom Staat erhalten.
•

Wer haftet für Schäden in der Wohnung?

Es gibt für Geflüchtete trotz Meldung bei der Ausländerbehörde keine staatliche
Haftpflichtversicherung. Sollte also in von Mietern zur Verfügung gestellten Wohnungen
etwas kaputt gehen, haftet der Mieter gegenüber seinem Vermieter für seine Gäste.

Check Liste / Ablauf
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmeldung im Bürgerbüro (Vermieter + Flüchtling)
Antragstellung im Sozialamt für Sozialleistungen (Herr Peter Oldekamp)
Registrierung Ausländerbehörde !! (Terminvereinbarung unter 05921 963333)
Bankkonto eröffnen – Kontomitteilung an das Sozialamt
Medizinische Versorgung – Behandlungsschein stellt das Sozialamt aus
Schulanmeldung – Formulare können auf dieser Seite heruntergeladen werden
Zugang zu Sprachkursen – auf weitere Informationen warten
Zugang zum Arbeitsmarkt - auf weitere Informationen warten

