
Infoschreiben für Gastgeber Ukrainischer 
Geflüchteter in/um Werder (Havel) 

 Stand: 11.03.2022 

 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

herzlichen Dank, dass ihr Menschen auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine Schutz 
bietet. 

Wir möchten hier versuchen euch eine Orientierung über den aktuellen Stand der Dinge zu 
geben, was die Registrierung und Versorgung der Menschen angeht. 
 
Leider können wir diese Informationen zum jetzigen Stand nur auf Deutsch anbieten, 
bemühen uns aber auch um ein Infoschreiben auf ukrainisch zum weitergeben direkt an die 
bei Ihnen untergebrachten Menschen. 

Herzliche Grüße 

Das Aktionsbündnis Weltoffenes Werder 

Grundsätzliches 
Ukrainische Staatsbürger*innen mit biometrischem Reisepass können sich bis zu 90 Tage in 
Deutschland aufhalten. Es gibt nach derzeitigem Stand keine Verpflichtung, sich unverzüglich 
bei den Behörden zu melden. 

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat eine Rechtsverordnung erlassen, mit 
der aus der Ukraine Vertriebene im Bundesgebiet vorübergehend vom Erfordernis eines 
Aufenthaltstitels befreit werden.  Sie ist am 9. März 2022 in Kraft getreten und ist 
rückwirkend zum 24. Februar 2022 anwendbar. Die Regelung ist zunächst bis zum 23. Mai 
2022 befristet. Innerhalb dieses Zeitraums muss eine Meldung bei der zuständigen 
Ausländerbehörde zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG erfolgen. 

Ukrainischen Staatsangehörigen wird deshalb empfohlen, von der Stellung eines Asylantrages 
abzusehen und von § 24 AufenthG Gebrauch zu machen. 
Diese Reglung gilt für folgenden Personengruppen, die seit dem 24. Februar 2022 als Folge 
der militärischen Invasion Russlands aus der Ukraine vertrieben worden sind: 

• Ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022 ihren Aufenthalt in der 
Ukraine hatten 

• Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die vor dem 24. 
Februar 2022 in der Ukraine internationalen Schutz oder einen gleichwertigen 
nationalen Schutz genossen haben 

• Familienangehörige der ersten beiden genannten Personengruppen (d.h. Ehegatten, 
unverheiratete Lebenspartner, minderjährige ledige Kinder und enge Verwandte unter 
weiteren Voraussetzungen), auch wenn sie nicht ukrainische Staatsangehörige sind 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/iOtjNkrHCZ76Jw5ReGn/content/iOtjNkrHCZ76Jw5ReGn/BAnz%20AT%2008.03.2022%20V1.pdf?inline
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=5B867B9BB3F70B5A5B20C181119E8DE3.1_cid287?cms_lv2=9391132&cms_lv3=9398396#doc9398396
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=5B867B9BB3F70B5A5B20C181119E8DE3.1_cid287?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397774#doc9397774
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=5B867B9BB3F70B5A5B20C181119E8DE3.1_cid287?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=5B867B9BB3F70B5A5B20C181119E8DE3.1_cid287?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397774#doc9397774
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html;jsessionid=5B867B9BB3F70B5A5B20C181119E8DE3.1_cid287?cms_lv2=9391102&cms_lv3=9398008#doc9398008


Weitere Infos: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-
krieg/faq-ukraine-artikel.html (Auch auf Ukrainisch und Englisch) 

https://mik.brandenburg.de/mik/de/themen/auslaenderangelegenheiten/ukraine-
informationen-fuer-gefluechtete/ukraine-informationen-auf-englisch/  

 

Für alle Menschen, die nicht zu den oben genannten Gruppen gehören (keine 
Ukrainische Staatsbürgerschaft oder dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung in 
der Ukraine …) empfehlen wird unbedingt erst eine unabhängige 
Beratungsstelle zu konsultieren, bevor eine behördliche Registrierung 
erfolgt!!! 
Nähere Infos und Beratungsstellen finden sich hier: 
https://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/ukraine-aktuelle-
informationen/  

 
Konkretere Regelungen in Brandenburg 
und im Landkreis PM 
Für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten ist in erster Linie der Landkreis 
zuständig! 

Infos zu Einreise und Aufenthalt für Menschen aus der Ukraine vom Landkreis PM gibt es 
hier: https://www.potsdam-mittelmark.de/de/aktuelles-termine/neues-aus-dem-
landkreis/aktuelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1259&cHash=c0aa055ceea8379b43090358
797d890a  

Behördliche Anmeldung 

Das Registrierungsverfahren in Brandenburg und konkret für den Landkreis PM ist jetzt 
bekanntgegeben. Es steht auf der Seite des Landkreises jetzt ein Formular auf Deutsch und 
auf Ukrainisch zur Verfügung. 
Das Formular bitte senden an: asyl@potsdam-mittelmark.de  

Finanzielle und medizinische Unterstützung 

Für den Fall, dass Menschen medizinische (oder andere dringende) Hilfe brauchen, die noch 
keinen Schutzstatus erhalten haben, kann beim Sozialamt des Landkreises Potsdam-
Mittelmark eine Unterstützung beantragt werden. Eine sofortige Antragstellung macht Sinn 
um zumindest eine medizinische Notversorgung erhalten zu können. 

Ein entsprechendes Formular findet sich hier: 
https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Musterantrag_UEberbru
eckungsleistungen_neu.pdf  

Bitte senden an: - Email sozialamt@potsdam-mittelmark.de 
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Kontaktmöglichkeiten zum Landkreis 

Alle Fragen, die sich mit der Ankunft von Flüchtenden aus der Ukraine im Landkreis ergeben, 
richten Sie bitte per Email an den Landkreis Potsdam-Mittelmark unter asyl@potsdam-
mittelmark.de. Für eilige telefonische Anfragen nutzen Sie bitte vorläufig die Rufnummer 
(Mobil) 0160 471 7121. 

Plattform zur Koordination von Ukraine Hilfe in Brandenburg: https://www.brandenburg-
hilft.de/  

Situation in Werder 
Die Stadt Werder hat eine Koordinationsstelle in der Stadtverwaltung eingerichtet. Einmal 
pro Woche findet ein Treffen auch mit Vertreter*innen vom Netzwerk Neue Nachbarn, 
Aktionsbündnis Weltoffenes Werder, Ev. Kirchengemeinde u.a. statt. 

In Bezug auf die Unterbringung verweist die Stadt auf die Zuständigkeit des Landkreises. Sie 
bittet jedoch darum, dass sich Gastgeber*innen, die aktuelle Menschen aus der Ukraine bei 
sich aufgenommen haben um Registrierung bei der Stadt.  
Dazu könnten Sie einfach eine formlose Mail an die Stadt schicken, in der Sie erklären, 
welche Menschen Sie bei sich aufgenommen haben (Bspw. das oben genannte Formular 
vom Landkreis zur Registrierung anhängen). 
Bitte senden an: hilfe@werder-havel.de 

Die Stadt ist jetzt bemüht Kitas, Schulen und Einrichtungen wie das Familienzentrum, den 
Jugendclub etc. auf die Aufnahme und Bereitstellung von Angeboten für Geflüchtete 
vorzubereiten. 

 

Vernetzung und Unterstützung 
Das Netzwerk Neue Nachbarn Werder hat eine Mailingliste für alle Gastgeber*innen zum 
Austausch untereinander eingerichtet. Sie können sich hier eintragen: 
https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/ukraine-gastgeberin-in-werder/  

Eine weitere Mailinglist ist für alle Aktiven in Werder eingerichtet, die Geflüchtete 
unterstützen wollen. Die Liste kann genutzt werden um z.B. Hilfe bei Übersetzungen, 
Behördengängen etc. anzufragen. Wenn Sie möchten können Sie sich dazu hier eintragen: 
https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/andere-aktive 

Bei Facebook gibt es eine sehr aktive Gruppe zur Unterstützung Geflüchteter im Landkreis 
PM. Die Gruppe ist unser diesem Link zu finden: 

https://www.facebook.com/groups/1274664139944386/?hoisted_section_header_type=rec
ently_seen&multi_permalinks=1281828485894618 
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Informationen zur Orientierung für 
Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland 
Weitere Informationen für Menschen aus der Ukraine finden Sie (auch auf Ukrainisch) auf 
der Internetseite "Handbook Germany" 

 

 

Du willst dich regelmäßig informieren?  

https://www.weltoffenes-werder.de/ 

Twitter 
Facebook 
Instagram 
Oder abonniere unseren Newsletter: https://mailchi.mp/23f888649673/weltoffen  
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