Koordinierung von Übernachtungsmöglichkeiten in Co bus:
1. Die Abholung der Lebensmi el kann in der Straße der Jugend 23, Caritas, erfolgen. Lebensmi el,
Decken, usw. können dorthin gebracht und bei Bedarf für die Unterbringung auch dort abgeholt
werden.
2. Die Koordina on der Unterbringung der Menschen wird ebenfalls von der Caritas aus von mir
übernommen. Kontakt: Str. der Jugend 23, Co bus (0176 – 87850893, 0173- 3177672)
3. Wenn jemand die Unterkun anbietet, könnt ihr mir eine private Nachricht schicken: Name,
Adresse, Anzahl der Personen, die Sie aufnehmen können, Sprachen, die Sie sprechen.
4. Für diejenigen, die Leute transpor eren oder ihnen helfen, Co bus zu erreichen, lasst es mich
wissen, sobald ihr wisst, wie viele Leute kommen. Ich brauche die Anzahl der Personen und den
Kontakt oder Zeit und Ort der Ankun in Co bus.

Koordinierung von Transport ab der Polnischegrenze:
Zur Koordinierung der Autos auf der polnisch-ukrainischen Grenze bei der Abholung der
Kriegs üchtlinge sollen die Daten in eine Google Tabelle zusammengefasst werden. Unter folgendem
Link nden sie die Tabellen zum Ausfüllen:
h ps://docs.google.com/spreadsheets/d/1AmXrDR8kyQfsVoNjTQQ2qw7J4fzXH0ocrQ-m0mQpMx0/
edit?usp=sharing

Wich g zu wissen:
Ukrainische Staatsangehörige benö gen für einen Besuchs-/Touristenaufenthalt bis zu 3 Monaten
kein Visum für die Schengen-Staaten. Diese Art des Aufenthalts berech gt jedoch NICHT zur
Inanspruchnahme ö entlich-rechtlicher Unterkün e und sons ger (Sozial-)Leistungen, dafür ist ein
Asylantrag zu stellen.
Asylantragstellen:
Bi e wenden sie sich an die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhü enstadt verwiesen
werden. Nur dort bestehen die erforderlichen Strukturen zur Erstaufnahme inklusive Verp egung,
Unterbringung, Untersuchung, Corona-Testung etc. Dort erfolgt dann auch die Klärung des
aufenthaltsrechtlichen Status und die geordnete Verteilung in die Kommunen.
Erstaufnahme Eisenhü enstadt:
Poststraße 72, Eisenhü enstadt
Erstaufnahme Frankfurt Oder
Halbleiterwerk 1, Frankfurt Oder

Hilfsmöglichkeiten der Caritas in Co bus
Wenn sie in Co bus sind und Fragen haben, Hilfe brauen, einen Ort an dem sie sich au alten
können oder die Hilfe zum Weiterfahren in die Erstaufnahme können sie sich jederzeit an uns
wenden unter:
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0176 – 87850893 Anastasiia – Tel 0173- 3177672

