Hilfreiche Links:
Gemeinsames, umfassendes Hilfe- Portal
Mit https://www.germany4ukraine.de/ ist nun eine erste Basisversion des Hilfe-Portals verfügbar. Als
offizielles, staatliches und themenübergreifendes Angebot werden hier Informationen zu Unterkunft,
Basisthemen sowie medizinischer Versorgung in Deutschland gebündelt. Die Informationen und
Leistungen sind mehrsprachig auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfügbar.
„Germany4Ukraine“ ist als gemeinsames Produkt aller Ministerien, nachgeordneten Behörden und
durch das BMI bestätigter Hilfsorganisationen entwickelt.
Plattform für Menschen mit Behinderung aus der Ukraine
Eine Plattform für Menschen mit Behinderung aus der Ukraine wurde vom Behindertenbeauftragten
der Stadt Bremen veröffentlicht: Die Internetseite www.hilfsabfrage.de soll dazu beitragen, die
bestehenden Wohn- und Transferangebote für behinderte Menschen aus der Ukraine zu bündeln
und übersichtlich aufzuführen, um die zur Verfügung stehenden Ressourcen flächendeckend zu
nutzen. Deutschlandweit werden Organisationen der Behindertenhilfe gebeten, in den Rubriken
„Transfer“ und „Wohnen“ ihre Hilfsangebote zu hinterlegen. Organisationen in der Ukraine, in den
Grenzregionen sowie in Deutschland können dann ein sogenanntes „matching“ zwischen den
behinderten, geflüchteten Menschen und den Hilfsangeboten in Deutschland herstellen.
Viele Einrichtungen haben sich bereits selbst auf den Weg gemacht und Unterstützung organisiert.
Das ist großartig. www.hilfsabfrage.de soll nun das Angebot bündeln und übersichtlich darstellen.
Eine redaktionelle Überwachung der eingetragenen Angebote findet statt.

Angebote der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt (DSEE)
Unter dem Titel "Ehrenamt hilft gemeinsam. Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine" hat die
DSEE eine Überblickseite (https://www.deutsche-stiftung-engagement-undehrenamt.de/ukrainehilfe/)
veröffentlicht. Ein Funktionspostfach: gemeinsam@d-s-e-e.de oder
gemeinsamwirken@d-s-e-e.de wurde eingerichtet für Freiwillige, die sich für Menschen aus der
Ukraine einsetzen wollen. Möglichkeiten, sich zu engagieren, Spenden, Unterkunft,
finanzieller Förderung, psychologischer Unterstützung und vielem mehr wird hier gesammelt. Die
Seite wird laufend erweitert und aktualisiert.
Angebote zur privaten Unterbringung von Flüchtlingen aus der UKR
Das BAMF hat hierfür eine Stelle eingerichtet, die alle bei Bundesbehörden eingehende Angebote
privater Unterbringungsmöglichkeiten sammelt und diese ohne inhaltliche Prüfung oder Bewertung
an die zuständigen Länder weiterleitet. Diese ist zu erreichen unter ZentraleAnsprechstelle@bamf.bund.de.
Ausbildungs- und Arbeitsplatzbörse
Workeer ist die größte Ausbildungs- und Arbeitsplatzbörse Deutschlands, die sich speziell an
Geflüchtete richtet- https://workeer.de/ Geflüchtete können sich registrieren (am besten mit
Einbindung der lokalen MBE, JMD, Flüchtlingssozialarbeit). Diakonische Träger können sich auch als
Arbeitgerber:innen registrieren und nach Arbeitskräften suchen.
Infomaterialien zum Schutz von geflüchteten Menschen auf der Webseite der Bundesinitiative
Auf der Webseite der Bundesinitiative wurden Informationen und Praxismaterialien zum Thema
(Gewalt-)Schutz von geflüchteten Menschen gebündelt, die in der aktuellen Situation hilfreich sein
können, um die besonderen Schutzbedarfe der geflüchteten Menschen zu adressieren. Ergänzungen
und Hinweise auf weitere hilfreiche (Praxis-)Materialien werden gern aufgenommen:
https://www.gewaltschutz-gu.de

