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Vorwort 
Liebe Ehrenamtliche, 

Sie haben sich entschlossen, eine geflüchtete Familie oder Einzelperson zu unterstützen und zu 

begleiten, bei sich aufzunehmen oder Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aus der Erfahrung der 

vergangenen Jahre bei der Begleitung von Geflüchteten, möchten wir Ihnen mit diesem Leitfaden ein 

wenig Hilfestellung bei den vor Ihnen liegenden Herausforderungen geben. Im Wissen, dass dieser 

Leitfaden nicht vollständig ist, sondern immer neue Herausforderungen auf einen warten.  

Wir haben 5 große Leitlinien, die wir Ihnen sehr nahelegen: 

1. Beziehen Sie die Integrationsmanagerinnen der Gemeindeverwaltung in 

Behördenangelegenheiten ein. Sie haben Erfahrung, kennen die meisten behördlichen 

Anlaufstellen und können vieles auf dem kleinen Dienstweg lösen. Bei allen behördlichen 

Angelegenheiten ist es wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.  

2. Keine Parallelstrukturen: achten Sie darauf, dass nicht in derselben Frage Sie selbst, 

Unterstützer Nummer 2 und die Integrationsmanagerinnen tätig sind. Lieber einmal mehr 

absprechen. 

3. Holen Sie sich beim AK Integration und Kulturelle Vielfalt e.V. (ehemals AK Asyl) Rat und Hilfe. 

Hier finden Sie Ehrenamtliche, die vieles schon einmal erlebt haben. Mit allen Höhen und 

Tiefen, mit allem Rückblick und „das haben wir daraus gelernt.“  

4. Behalten Sie sich selbst gut im Blick. Gehen Sie nicht über Ihre Grenzen. Setzen Sie auch 

Grenzen dessen, was Sie nicht leisten möchten oder können. Wir haben über die Jahre auch 

erlebt, wie Helfer ausbrannten oder ausgenutzt wurden. Das muss nicht sein. Wir unterstützen 

gerne darin, eine gute Balance zwischen Distanz und Nähe zu finden. 

5. Hilfe zur Selbständigkeit: Das Ziel Ihrer Unterstützung sollte sein, irgendwann nicht mehr 

gebraucht zu werden. Überlegen Sie stets, ob Sie gerade „ermächtigen“ oder „entmündigen“. 

Lassen Sie die Leute so viel wie möglich selbständig machen und unterstützen Sie nur dabei. 

Gerne sind wir immer für Sie ansprechbar bei Fragen, aber auch bei Sorgen und Nöten. Kommen Sie 

auf uns zu. 

Herausforderungen – was erwartet die Geflüchteten? 
 

1.  „Ins System kommen“ – Integration auf dem Papier 

Die ersten Schritte nach der Ankunft in einer Gemeinde sind: 

- Anmeldung bei der Gemeinde, der die Geflüchteten zugewiesen sind oder in der sie bei 

Verwandten untergekommen sind. 

- Das Bürgeramt macht direkt eine Meldung an das Landratsamt Calw. 

- Die Geflüchteten erhalten vom Landratsamt Calw dann Post (Achtung, Name deutlich am 

Briefkasten!): 1x Termin für Beantragung von Lebensunterhaltung und Gesundheitsleistungen 

(zeitnah), 1 x Termin für Registrierung bei der Ausländerbehörde (dauert länger). 

Erklären Sie Ihrer Familie diesen Prozess. 

Zeigen Sie Ihrer Familie, wie sie zum Landratsamt kommt. Beschränken Sie Fahrdienste. Zeigen Sie 

stattdessen der Familie, wie sie mit dem Bus das Landratsamt erreichen kann und fahren Sie 
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gegebenenfalls am Anfang selbst mit. Helfen Sie der Familie, auch in Behördenangelegenheiten 

langsam selbständig zu werden. 

Ukrainische Dokumente 

Wenn ukrainische Geflüchtete (vorläufige) Ausweisdokumente benötigen, bekommen sie diese beim 

Generalkonsulat der Ukraine. Für Baden-Württemberg ist das ukrainische Generalkonsulat in 

München zuständig: 

Generalkonsulat der Ukraine https://munich.mfa.gov.ua/de 

Lessingstr. 14 

80366 München 

Tel:  089 55 27 37 18 

Fax: 089 55 27 37 55 

Mail: gc_dem@mfa.gov.ua 

 

2. Unterbringung und Wohnen 
Es entwickeln sich aktuell – anders als in der vorherigen Fluchtbewegung 2015/2016 – verschiedene 

Formen der Unterbringung. 

Unterkunft bei Verwandten/Bekannten: 

Anders als zuvor kommen bisher viele Geflüchtete bei Verwandten oder Bekannten unter. Dies ist 

natürlich erst mal sehr hilfreich. Da die Dauer des Aufenthaltes nicht absehbar ist, ist damit zu rechnen, 

dass die langfristige Unterbringung bei Verwandten / Bekannte zu finanziellen Belastungen der 

Gastgeber führt oder auch langfristig eine andere Unterkunft gesucht werden muss. 

Um die finanziellen Belastungen abzufangen, können Gastgeber Nebenkosten beim Landratsamt 

geltend machen für die „Unterkunft bei Verwandten / Bekannten auf Vertrauensbasis, in nicht 

abgeschlossenem Wohnraum“. Formulare zur Einreichung von Unterbringungsverhältnissen dieser Art 

werden aktuell beim Landratsamt noch erstellt. Vorläufig reicht eine formlose Meldung an 

43.info@kreis-calw.de . Dabei soll angegeben werden, wieviele Personen aufgenommen wurden und 

der Eigentümer muss die Richtigkeit der Angaben bestätigen. 

Unterbringung in einer kommunalen Unterkunft für Geflüchtete: 

Die Gemeinde bringt Geflüchtete in kommunalen Unterkünften unter. Dies kann durch eine Zuweisung 

durch das Landratsamt erfolgen. In der aktuellen Situation können sich aber auch ukrainische 

Geflüchtete direkt an die Kommune wenden. Die Aufnahme hängt von den Kapazitäten der Gemeinde 

ab. Die Gemeinde Althengstett hat aktuell bereits 91 Personen in kommunalen Unterkünften 

untergebracht und damit bereits eine hohe Auslastung. Die Gemeine sucht aktuell weitere 

Wohnungen und Häuser, die sie anmieten kann. Für die Unterkünfte in der kommunalen 

Anschlussunterbringung ist die Gemeinde zuständig. 

Einweisung in die kommunale Unterbringung („Anschlussunterbringung“) 

Bei der Zuweisung in eine Gemeinde durch das Landratsamt oder Aufnahme in eine Unterbringung der 

Gemeinde, wenn Personen eigenständig angereist sind, wird von der Gemeindeverwaltung eine 

„Einweisungsverfügung“ erstellt. Rein rechtlich entspricht diese einer Einweisung bei Obdachlosigkeit. 

https://munich.mfa.gov.ua/de
mailto:gc_dem@mfa.gov.ua
mailto:43.info@kreis-calw.de
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Da es keinen Mietvertrag o.ä. gibt, werden Geflüchtete eingewiesen. Dies ist auch ihr Nachweis, in 

welchem Wohnverhältnis sie stehen. Die Einweisungsverfügung wird mit einem Gebührenbescheid 

verschickt. Die Gemeinde erhält für die Unterbringung von Geflüchteten eine Pauschale vom 

Landratsamt. Diese enthält die gesamten Kosten für die Wohnung (inklusive sämtlicher Nebenkosten) 

und Verwaltungsaufwand. Diese Gebühren müssen anfänglich nicht von den Geflüchteten aufgebracht 

werden. Wir verrechnen diese direkt mit dem Landratsamt. Einweisungsverfügung und 

Gebührenbescheid können erst mal abgeheftet werden. Später, nach Arbeitsaufnahme und bei 

Einkommen, werden anteilig Teile der Unterbringungsgebühr auf die Geflüchteten umgelegt.  

Geflüchtete, die in eine Unterkunft der Gemeinde eingewiesen werden, erhalten von der Gemeinde 

eine einfache Grundausstattung. Die Erfahrung zeigt, dass diese anfänglich völlig ausreicht – es 

sammeln sich meist sehr schnell gespendete Gegenstände an.  

Geflüchtete können sich (im Gegensatz zur GU im Landkreis), in der Anschlussunterbringung in der 

Kommune auch eigene Möbel anschaffen. Mit einer Ausnahme: gespendete Elektrogeräte (keine 

Neuware) dürfen nicht in die Unterkünfte gebracht werden. Die Gemeinde muss all diese Elektrogeräte 

überprüfen, was ein enormer Zeitaufwand ist. Gespendete Großgeräte werden von der Gemeinde 

konsequent entsorgt! Die Erfahrung zeigte, dass gerne in Flüchtlingsunterkünften alte Kühltruhen und 

ähnliches landeten mit meist einem sehr schlechten Wirkungsgrad oder fragwürdiger Sicherheit. Bitte 

bedenken Sie: Geflüchtete, die in Deutschland bleiben, müssen sich irgendwann ihre Wohnung selbst 

auch leisten können. Es bringt nichts, Menschen daran zu gewöhnen, dass sie mit einem 5köpfigen 

Haushalt drei Gefrierschränke betreiben können – sie werden es sich später nicht leisten können, wenn 

sie die Stromkosten selbst tragen müssen. Denken Sie die Zukunft darum mit. 

In den Unterkünften der Gemeinde – auch den einzelnen Wohnungen - gibt es eine Hausordnung. 

Diese ist zu befolgen.  

Dazu gehört: ein allgemeines Rauchverbot in der Wohnung. Ein striktes Verbot von Drogen (nach 

Betäubungsmittelgesetz). In der Regel das Verbot von Haustieren. Und Gäste dürfen nur bedingt über 

Nacht empfangen werden. Diese Regeln wurden aus der Erfahrung heraus entwickelt. (Der eine raucht, 

den Mitbewohner stört‘s. Wenn der Empfang von Gästen nicht reglementiert wird, können 

beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus große Belastungen entstehen, wenn die Gäste wochenlang 

bleiben.) 

Eigenständige Anmietung einer Wohnung 

Anders als zuvor ist es ukrainischen Geflüchteten erlaubt, direkt selbst eine Wohnung anzumieten, 

ohne vorab eine Prüfung oder Erlaubnis durch die Leistungsbehörde des Landratsamtes einzuholen. 

Hier sehen wir etliche Fallstricke, da Geflüchtete in der Regel das deutsche Mietsystem nicht kennen 

und es so auch zu schwierigen Mietverhältnissen bis hin zu Mietwucher kommen kann. Wichtig ist: Das 

Landratsamt erstattet die Mietkosten nur innerhalb festgelegter Grenzen! Dafür gibt es eine Tabelle 

mit Mietobergrenzen. Dasselbe gilt auch für die Nebenkosten. Übersteigen die Kosten für Unterkunft 

oder Nebenkosten die angegebenen Obergrenzen, so ist die Differenz von den Geflüchteten selbst zu 

begleichen! 

 

3. Bildung – Schule und Kita 

Für Geflüchtete ist es meistens sehr wichtig, dass ihre Kinder schnell in Bildungseinrichtungen 

aufgenommen werden. Wir haben in Althengstett eine gute, bewährte Zusammenarbeit mit den 

Schulen und uns stets um schnelle Aufnahmen bemüht. Auch für geflüchtete Kinder herrscht 

Schulpflicht. In der letzten Fluchtwelle 2015/16 wurde jedoch vereinbart, dass die Umsetzung der 
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Schulpflicht innerhalb von 6 Monaten nach Ankunft erfolgen muss. Das bedeutet, dass Wartezeiten 

entstehen können, wenn eine sofortige Aufnahme nicht möglich ist. Geflüchtete Kinder wurden in 

Althengstett regelbeschult in normalen Schulklassen und dann zeitweise aus dem Unterricht 

genommen für intensiven Deutschunterricht (VKL-Unterricht). Aktuell ist noch unklar, wie die 

Aufnahme in die Schulen dieses Mal von statten gehen soll.  Es kommen aus der Ukraine politische 

Signale, dass eine starke Integration der Kinder in das deutsche Schulwesen nicht gewünscht ist, 

sondern vielmehr Beschulung nach ukrainischem Lehrplan durch ukrainische Kräfte, um eine schnelle 

Rückkehr möglich zu machen und den Rückkehrwillen aufrecht zu erhalten.  Wir gehen allerdings wie 

beim letzten Mal von einer Regelbeschulung aus, da Alternativen vom Land Baden-Württemberg 

bisher nicht kommuniziert wurden und es aufgrund der nicht absehbaren Lage sinnvoll ist, den Kindern 

Anknüpfungspunkte für Integration anzubieten. Gemeinde und Schulleitungen sind in regem 

Austausch. 

Vor dem Schulbesuch sollten Kinder gegen Masern geimpft sein. Besprechen Sie mit Ihrer Familie, ob 

dies erfolgt ist. Andernfalls sollte dies unbedingt nachgeholt werden! Der Masernschutz muss vor 

Schuleintritt nachgewiesen werden. 

Dasselbe gilt für den Eintritt in eine Kita. Zusätzlich muss aber vor dem Kita-Eintritt ein Kinderarzt-

Termin für einen Gesundheitscheck vereinbart werden. Es kann schwierig sein, Zugang zu einem 

Kinderarzt zu bekommen.  

Die Schul-Anmeldung erfolgt direkt bei der Schule. Die Schule erhält von der Gemeinde nach der 

Anmeldung im Bürgeramt eine Nachricht, dass weitere Kinder angekommen sind. 

In allen Grundschulen hat die Gemeinde zudem HSL-Maßnahmen installiert (Hausaufgaben-, Sprach- 

und Lernhilfe). Dies ist eine besondere Form der Hausaufgabenbetreuung insbesondere für Kinder mit 

Zweitsprache Deutsch. Sie können bei der Schulanmeldung direkt darauf aufmerksam machen oder 

melden sich bei Frau Ogbone im Familienzentrum. Wir empfehlen sehr, die Kinder zusätzlich zum 

Unterricht in diese besondere Hausaufgabenbetreuung mit Deutschförderung zu schicken. 

Die Anmeldung für die Mensa wird Ihnen bei der Schulanmeldung mit ausgehändigt. Kinder, die 

Sozialleistungen erhalten, können einen Antrag auf Bildung und Teilhabe (BuT) stellen. Dadurch 

erhalten Sie u.a. am Schuljahresbeginn ein Unterstützungsgeld für Material und können in der Mensa 

kostenlos täglich Mittag essen (in Althengstett und Ottenbronn). Unterstützen Sie Ihre Familie 

anfänglich bei der Essensbestellung. 

Der Antrag auf Bildung und Teilhabe ist auf der Webseite des Familienzentrums Althengstett unter 

Schulalltag hinterlegt zum Download. Er ist dann ausgefüllt an das Landratsamt, Wirtschaftliche 

Jugendhilfe zu schicken.  

Link: https://familienzentrum-althengstett.de/schulalltag/ 

Die Kita-Anmeldung erfolgt beim Familienzentrum Althengstett. Wir haben ein Online-Verfahren über 

Little Bird. Link: https://portal.little-bird.de/Suche/Althengstett  

 

4. Arbeit 
Geflüchtete aus der Ukraine erhalten eine Arbeitserlaubnis. Dafür müssen sie allerdings zuerst ihren 

Termin bei der Ausländerbehörde absolviert haben. Sie erhalten dort einen Aufenthaltstitel (evtl. auch 

erst eine vorläufige „Fiktionsbescheinigung“, bis der Aufenthaltstitel in Kartenform angekommen ist). 

In diesem Aufenthaltstitel muss vermerkt sein „Erwerbstätigkeit gestattet“. 

https://familienzentrum-althengstett.de/schulalltag/
https://portal.little-bird.de/Suche/Althengstett
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Dann können sich ukrainische Geflüchtete bei der Arbeitsagentur arbeitsuchend melden. Sie erhalten 

dann einen Beratungstermin.  

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und machen Sie Ihre Familien auf die Arbeitsagentur aufmerksam! 

Die Arbeitsagentur bereitet aktuell auch wieder Deutschkurse vor.  

Bitte beachten: Die Arbeitsvermittlung läuft für ukrainische Geflüchtete aktuell ausschließlich über die 

Agentur für Arbeit (NICHT das Jobcenter! Das sind zwei verschiedene Organisationen.) 

Weitere Informationen zum Thema Arbeit finden Sie auf der Seite der Arbeitsagentur: 

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine   (auf Deutsch) 

https://www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine   (auf Ukrainisch) 

Informationen über Integrationskurse 

https://bamf-navi.bamf.de/de/ 

Weitere Angebote  

https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2019/20190905-am-mbeon-app-website.html 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/AngeboteFrauen/Kursp

rogramm-MiA/kursprogramm-mia-node.html 

 

Zuständig für Althengstett ist die 

Agentur für Arbeit Calw 

Untere Brücke 1 

75365 Calw 

Mail:Calw@arbeitsagentur.de 

Telefon: 

0800 4 5555-00  (Arbeitnehmer) 

+49 7452 829 333 (Lokale Rufnummer) 

Besprechen Sie mit Ihren Familien vor allem das Thema Kinderbetreuung. Auch wenn die Mütter / 

Familien arbeitswillig sind, kann es sein, dass es nicht gleich möglich ist, Vollzeit zu arbeiten, da die 

Betreuung nicht gesichert ist. Vergewissern Sie sich, dass Kinder nicht alleine gelassen werden (über 

das altersmäßige Maß hinaus – sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind). 

An den Grundschulen ist die Schulzeit täglich von 7.45 – 15.15 Uhr. (Ab 12.10 Uhr gibt es im schulischen 

Ganztag Hausaufgabenbetreuung und AGs). Darüber hinaus betreut die Schulkindbetreuung der 

Gemeinde zu verschiedenen Zeiten. Diese weichen in den Ortsteilen voneinander ab. Die genauen 

Zeiten finden Sie auf der Homepage des Familienzentrums. Diese zusätzlichen Betreuungsangebote 

sind kostenpflichtig. 

Das deutsche Ausbildungssystem ist in vielen anderen Ländern unbekannt und der Schwerpunkt liegt 

häufig stärker auf einem Studium. Eine Ausbildung kann für viele Geflüchtete eine echte Chance sein 

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2019/20190905-am-mbeon-app-website.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/AngeboteFrauen/Kursprogramm-MiA/kursprogramm-mia-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/AngeboteFrauen/Kursprogramm-MiA/kursprogramm-mia-node.html
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und eine schnelle finanzielle Sicherheit sowie rechtliche Absicherung des Aufenthaltsstatusses mit sich 

bringen. Erklären Sie bei Bedarf das Ausbildungssystem.  

Wir haben in Althengstett ein tolles ehrenamtliches Angebot, das Menschen bei der Arbeitssuche 

unterstützt – mit einem besonderen Fokus auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Gerne können Sie 

dieses Angebot nutzen. Den Flyer zum Jobcafé finden Sie auf der Webseite des Familienzentrums. 1 x 

pro Monat gibt es einen speziellen Frauentag im Jobcafé.  

 

5. Gesundheit 
Die Integration ins Gesundheitssystem kann langwierig sein. Dies gilt besonders, wenn Personen 

besondere Bedarfe haben, beispielsweise Inkontinenzeinlagen, orthopädische Bedarfe, Rollstuhl, 

besondere Medikamente.  

Die Gesundheitsversorgung läuft über das Landratsamt. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten erst mal 

keine reguläre Krankenkassenkarte. Bei ihrem ersten Vorsprechen im Landratsamt erhalten sie einen 

„Befreiungsschein“, der zum Arztbesuch berechtigt sowie zum Bezug von Medikamenten. Erklären Sie 

Ihrer Familie gegebenenfalls dieses Dokument noch einmal und erläutern Sie die Wichtigkeit. 

Erklären Sie den Geflüchteten, wie sie ärztliche Versorgung bekommen: Zu den Öffnungszeiten beim 

Hausarzt. Nur im Notfall ins Krankenhaus, dies erfolgt meistens durch Überweisung vom Hausarzt. Den 

Krankenwagen nur bei wirklich bedrohlichen Notfällen rufen (der Einsatz des Krankenwagens muss 

sonst selbst bezahlt werden).  

Machen Sie uns darauf aufmerksam, wenn sich Versorgungslücken auftun. Wir haben Erfahrung mit 

solchen Fällen. (Wer Inkontinenzeinlagen braucht, der braucht sie JETZT und nicht erst in 3 Wochen, 

wenn das passende Rezept da ist…) Wir helfen, wo wir können und lassen gegebenenfalls Kontakte 

spielen oder rufen zu Spenden auf.  

Machen Sie Ihre Familie auf die U-Untersuchungen für Kinder, insbesondere Babies, aufmerksam.  

Denken Sie daran, nach neuen Impfausweisen zu fragen, falls die Geflüchteten ohne Impfnachweise 

gekommen sind. 

Schwangere haben Anspruch auf eine Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft und 

Nachsorge nach der Schwangerschaft. Stellen Sie eine schwangere Frau einer Frauenarztpraxis vor. 

Mutterpass nicht vergessen. Vor der Geburt beim Krankenhaus anrufen und die Mutter anmelden. 

Auch hier können Versorgungsengpässe bestehen, wenn Praxen keine Patienten mehr aufnehmen. 

Machen Sie uns darauf aufmerksam, wenn werdende Mütter unversorgt sind. 

Nach der Geburt muss das Baby auf dem Standesamt registriert werden. Ukrainische Geflüchtete 

haben Anspruch auf Kindergeld. Dieses ist bei der Familienkasse zu beantragen. Es wird mit den 

Asylleistungen verrechnet. 

Sorgen Sie dafür, dass die Familie eine kleine Hausapotheke hat. (Fieberthermometer, Pflaster, 

Schmerzsaft für Kinder, Kühl-Pad) 

Wir haben in Althengstett zwei Teststationen für Corona-Tests: Schnelltests erhalten Sie kostenfrei bei 

der kommunalen Teststation vor der Markuskirche oder bei der Teststation am Schnauffer. 

Freundlicherweise hat der Inhaber der Teststation am Schnauffer, die auch PCR-Tests abnimmt, 

erklärt, dass er PCR-Tests für Geflüchtete kostenlos bereitstellt.  
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Fällt Ihnen auf, dass psychische Erkrankungen oder geistige Behinderungen vorliegen, dann sprechen 

Sie sofort die Integrationsmanagerinnen an. Diese haben sehr viel Erfahrung mit solchen Fällen und 

kennen viele Anlaufstellen, spezialisierte Schulen und die Wege dorthin in der Umgebung. Stellen Sie 

sich darauf ein, dass solche Personen langfristige Unterstützung benötigen und dass die Wege bis zu 

einer optimalen Diagnose / guten Versorgung / Entwicklung von Zukunftsplänen in punkto Bildung 

oder Arbeit langwierig sind. 

 

6. Umgang mit Traumata und Emotionen 
Bedenken Sie, dass die Geflüchteten traumatisiert sein können. Ein Trauma ist ein Erlebnis, das in 

seinem Schrecken fast jeden Menschen zutiefst erschüttert, extrem belastet und als lebensbedrohlich 

empfunden wird. Folgeerkrankungen äußern sich auf vielfältige körperliche und psychische Weise. Es 

kann eine akute Belastungsreaktion hervorgerufen werden. Es können sich längerfristige 

Anpassungsstörungen entwickeln, die vorübergehend sein oder sich manifestieren können. Im 

schwersten Fall entwickelt sich eine posttraumatische Belastungsreaktion (PTBS), die eine Vielzahl 

weiterer psychischer Probleme hervorrufen kann.  

Als UnterstützerInnen sollte Ihnen bewusst sein, dass Traumafolgen einen großen Einfluss auf das 

Leben haben und die Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigen können. Beispielsweise 

kann damit eine Blockade der Lernfähigkeit einhergehen. Es kann zum Wiedererleben der Trauma-

Situation kommen (Flashback). Diese können sich als sichtbare Reaktionen zeigen, aber auch durch 

Dissoziation – die Person wirkt wie abwesend. Betroffene Personen können in ein 

Vermeidungsverhalten gehen, um nicht durch Orte, Personen, Gespräche, Gerüche, Geräusche an die 

belastende Situation erinnert zu werden. Trauma kann mit Angststörungen, Depressionen und dem 

Verlust an Lebensfreude und Interesse einhergehen. Probleme in der Schule und im Sozialleben 

verursachen insbesondere Symptome der Übererregbarkeit: durch eine gestörte Emotionsregulation 

lassen sich Wutausbrüche nicht beherrschen. Die betroffene Person kann reizbar oder schreckhaft 

sein. Konzentrations- und Schlafstörungen verursachen Lernprobleme.  

Was Sie tun können: 

Vermitteln Sie Sicherheit! 

Bieten Sie Orientierung: Zeigen Sie Ihrer Familie, wo sie sich befinden (in Deutschland, in Baden-

Württemberg, in unserer Region).  

Erklären Sie Ihrer Familie, dass sie hier erst mal bleiben können. Sie werden nicht weitergeschickt. Die 

Kommune ist der letzte Punkt im Aufnahmeverfahren. Sie erhalten Lebensunterhaltskosten und 

Zugang zum Gesundheitssystem. 

Erklären Sie Ihrer Familie, dass Sie ein Recht auf Schulplätze, Kinderbetreuung und Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben werden. Aber dass es vielleicht etwas Zeit braucht, bis dies alles organisiert ist. 

Geben auch Sie der Familie Zeit. 

Erklären Sie Ihrer Familie, wie sie sich in Notfällen Hilfe holen kann. Vereinbaren Sie (gerne auch 

zusammen mit anderen) eine Notfall-Option, z.B. die Familie kann Sie anrufen, auch in der Nacht. 

Arbeiten Sie aber aktiv darauf hin, dass diese Notfall-Option kein Dauerzustand wird. Erklären Sie das 

110 / 112 – System. 

Kleine Helfer können nützlich sein: Wärmflaschen gegen Bauchweh beispielsweise. 
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Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber, dass Flugzeuge oder Hubschrauber über die Gemeinde fliegen 

können, dies aber nicht bedrohlich ist. Erklären Sie Ihnen, dass wir einen Bundeswehrstützpunkt in der 

Nähe haben und sie Soldaten begegnen könnten, diese aber in unserer Gegend nur trainieren. 

Die Familien können ein großes Ruhebedürfnis haben. Überforden Sie sie zu Beginn nicht mit 

Aktivitäten. Passen Sie sich dem Tempo an. 

Behalten Sie im Blick, dass die Familien mit wichtigen Emotionen zu kämpfen haben könnten: Trauer, 

Angst, Wut und auch Schuld, andere zurückgelassen zu haben oder ein schlechtes Gewissen, trotz des 

andauernden Krieges Freude zu empfinden.  

Rechnen Sie auch damit, dass Ihnen nicht nur Dankbarkeit entgegengebracht wird. Vielleicht ist Ihre 

Familie auch mal wütend auf Deutschland, das die Ukraine vermeintlich nicht genug unterstützt. 

Schützen Sie sich und Ihre Emotionen. Überlegen Sie, auf welche Diskussionen Sie eingehen möchten 

oder auch nicht. 

Wenn Ihre eigene Familie, insbesondere Kinder, in die Betreuung von Geflüchteten eingebunden sind: 

achten Sie besonders auch auf Ihre eigenen Kinder! Kinder sind sehr aufmerksam und feinfühlig und 

nehmen vieles mit. Im schlimmsten Fall können Sekundär-Traumatisierungen durch Gehörtes oder 

Gesehenes (Handy-Videos!) erfolgen. Rechnen Sie damit, dass geflüchtete Familien intensiv die 

Nachrichten aus dem Heimatland verfolgen und auch sehr viele Handy-Videos mit schlimmen Szenen 

sehen werden. Äußern Sie deutlich, wenn Sie das selbst nicht sehen möchten oder Ihre Kinder das 

nicht sehen sollen. Rechnen Sie damit, dass die Geflüchteten dieses Anliegen aktuell nicht verstehen 

können. Sie haben aber ein Recht auf Eigenschutz! 

Manche der Geflüchteten finden vielleicht Trost in der Religion. Helfen Sie ihnen, einen Weg zu der für 

sie passenden Glaubensgemeinschaft zu finden, wenn die Familien dies möchten. 

Vermitteln Sie Selbstwert und Selbstwirksamkeit 

Traumatisierende Situationen werden als Situation der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins 

empfunden. Unterstützen Sie Ihre Familie, insbesondere auch die Kinder, dabei, wieder Selbstwert und 

Selbstwirksamkeit zu erfahren. Stärken Sie Kinder im Alltag durch Lob und positives Feedback, 

beispielsweise wenn sie Aufgaben bewältigt haben.  

Traumabewältigung benötigt Fachleute 

(Selbst)Medikation sollte nur in absoluten Notfällen erfolgen. Die Einnahme von Beruhigungsmitteln 

schafft meist neue Probleme wie Abhängigkeiten. Medikamente sollten darum nur in Absprache mit 

Ärzten zur Anwendung kommen. Seien Sie aufmerksam und machen Sie uns darauf aufmerksam, wenn 

Medikamente zur Problembewältigung ohne ärztliche Aufsicht eingesetzt werden. 

Wir machen auf das folgende niedrigschwellige, stabilisierende Angebot aufmerksam: 

Der Verein StadtLandKultur rund um Dr. Johnen hat in der letzten Fluchtbewegung Kurse für Kinder 

zur Traumabewältigung und Resilienzstärkung angeboten. Aktuell werden wieder Ehrenamtliche 

gesucht, die sich ausbilden lassen, um solche Kurse (1x pro Woche / 10 Wochen lang) zu begleiten. 

Den Flyer dazu finden Sie auf der Homepage des Familienzentrums Althengstett (Startseite). Wir 

rechnen damit, dass wir auch wieder Kinder in solche Kurse schicken können. 

Ärztliche Hilfe 

Posttraumatische Belastungsstörungen benötigen fachliche Beratung und Hilfe. Hier wird es 

voraussichtlich zu Engpässen und Problemen beim Zugang zu diesen Hilfen kommen aufgrund des 
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hohen Bedarfs und der Sprachbarrieren. Geben Sie dennoch nicht auf und machen Sie uns darauf 

aufmerksam, wenn Sie ärztliche Hilfe für angebracht halten. 

Achten Sie auf sich selbst! 

Helfen Sie nur soweit, wie Sie selbst tragen und ertragen können. Schützen Sie sich und Ihre 

Emotionen. Achten Sie auf Ihre eigenen Kinder. Es hilft niemandem, wenn die Helfer körperlich oder 

psychisch überlastet sind. Nutzen Sie die Unterstützungsstrukturen durch den Arbeitskreis und die 

Gemeindeverwaltung. 

 

7. Die Flügel ausbreiten – langfristige Schritte 

Wenn sich eine dauerhafte Aufnahme der Geflüchteten abzeichnet, können Sie über langfristige 

Schritte nachdenken: Arbeitssuche, Integration ins soziale Leben, Führerschein. 

Gerade zu Anfang (und das können Monate oder sogar die ersten Jahre sein) sind viele Geflüchtete 

nur bedingt aufnahmefähig. Am Anfang stehen Ankommen und Orientierung, dann Integration ins 

Bildungssystem (dazu gehören auch Sprachkurse) und dann den Arbeitsmarkt. Viele Geflüchtete sind 

überfordert, wenn sie schon in den ersten Monaten ihre Kinder in Vereine schicken sollen. Auch das 

wird möglich sein – aber häufig erst viel später. Lassen Sie Ihrer Familie im ersten Jahr vor allem viel 

Zeit! 

Für viele Geflüchtete wird der Führerschein sehr wichtig für die Arbeit. Sie können mit Ihren Familien 

darüber sprechen, ob sie schon einen Führerschein im Heimatland gemacht haben. Dieser ist ab Tag 

der Wohnsitznahme in Deutschland noch 6 Monate gültig (eine Übersetzung muss mitgeführt werden). 

Um den ukrainischen Führerschein umzuschreiben, ist eine theoretische und praktische 

Führerscheinprüfung notwendig. Das kostet Geld und Zeit. In der Regel werden Führerscheine nicht 

von der Arbeitsagentur bezahlt.  

Seien Sie offen für die Zukunftsplanung Ihrer Familie. Diese kann anders aussehen, als Sie sich das 

vorstellen würden. Ein großer Verlust kann Prioritäten verschieben. Vielleicht muss sich eine Familie 

erst ihrer Sesshaftigkeit vergewissern, indem sie einen Fernseher anschafft. Vielleicht sind ein 

Führerschein und ein Kfz für eine Familie die wichtigste erste Investition, während Sie die Prioritäten 

anders setzen würden. Vielleicht möchte die Familie den Gedanken „Integration“ auch erst mal nicht 

zulassen, sondern hofft auf schnelle Rückkehr. Lassen Sie zu, dass die Familien ihre eigene Vision von 

ihrer Zukunft entwickeln.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Begleitung geflüchteter Familien! 
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Kontakte 
 

Kontakt zur Gemeindeverwaltung über: ukrainehilfe@althengstett.de 

Kontakt zum AK Integration und Kulturelle Vielfalt e.V. über: info@ak-asyl-althengstett.de 

 

AnsprechpartnerInnen in der Gemeindeverwaltung Althengstett: 

Leitung „Ukrainehilfe“: 

• Gudrun Stahlhut (Hauptamt): gudrun.stahlhut@althengstett.de (zuständig für Aufnahme, 

Einweisung, Mietverträge, Verwaltungsabläufe) 

• Barbara Ogbone (Amt für Bildung, Betreuung und Bürgerengagement): 

barbara.ogbone@althengstett.de (zuständig für Aufnahme, Verbindung zum Ehrenamt, 

Einschulung, Vernetzung zwischen Geflüchteten) 

Integrationsmanagement der Gemeinde Althengstett: 

• Loreto Aravena: loreto.aravena@althengstett.de 

Anmeldung: 

• Bürgeramt: buergeramt@althengstett.de, Tel. 07051/1684-10. 

 

Aufnahme in Kindertagesstätten: 

• Franziska Binczik (Amt für Bildung, Betreuung und Bürgerengagement): 

franziska.binczik@althengstett.de 

 

Arbeitskreis Integration und Kulturelle Vielfalt e.V. (ehemals AK Asyl Althengstett e.V.): 

▪ Klaus Wolke (1. Vorsitzender): klaus.wolke@gmail.com  

▪ Angelika Hener (2. Vorsitzende): a.hener@web.de  

▪ Silvia Mürb (Koordination): buergerengagement@althengstett.de 

▪  Kati Öfinger-Hellwich (JobCafé): Jobcafe.roessle@gmail.com  

 

 

Zur Fortschreibung des Leitfadens sammeln wir gerne weitere Erfahrungen (Rückmeldung an 

barbara.ogbone@althengstett.de) 

Das Urheberrecht liegt bei der Autorin. Aufgrund der dynamischen Situation übernimmt die Autorin 
keine Gewähr für die Richtigkeit und dauerhafte Aktualität der Angaben. Die Weitergabe im Original 
zu Zwecken der ehrenamtlichen Arbeit ist erlaubt.  
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