News des Freundeskreises

Freundeskreis der Mühlheimer Flüchtlinge, Dienstag, 8. März 2022

Informationen zur aktuellen Situation in der Ukraine
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aktive im bürgerschaftlichen Engagement,
die gegenwärtige Entwicklung in der Ukraine hat auch bei uns im Freundeskreis hohe Betroffenheit erzeugt. Wir
freuen uns über die große Anteilnahme der Gesellschaft am Schicksal der Menschen in der Ukraine und sind
dankbar für die Solidarität in Deutschland und auch vor Ort hier in Mühlheim am Main. Die Lage ist im Moment
noch unübersichtlich. Wir wollen Sie dennoch mit aktuellen Information versorgen.
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Informationen für Menschen aus der Ukraine zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wie auch das Bundesinnenministerium haben auf ihren Homepages
Sonderseiten zur Ukraine eingerichtet, die fortwährend aktualisiert werden. Eine visafreie Einreise für 90 Tage
(ein sog. „Kurzzeitaufenthalt“) ist für ukrainischen Bürger_innen mit einem
biometrischen Reisepass möglich (Stand: 01.03.2022). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat
mitgeteilt, dass das Recht, hier einen Asylantrag zu stellen, fortbesteht.
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Es ist zu beachten, dass es auf Seiten der Ukraine zu Veränderungen bei der Ausreise kommen kann.
Die Deutsche Bahn ermöglicht flüchtenden Menschen aus der Ukraine einen kostenlosen Transport innerhalb von
Deutschland. In verschiedenen Städten und Gemeinden haben hier ansässige Ukrainer Angehöre und Freunde zu
sich nach Hessen eingeladen.
Sollten Sie von solchen Einladungen erfahren, geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir die Menschen aus der
Ukraine hier vor Ort mit unseren ehrenamtlichen Angeboten unterstützen können.

Links:
Bundesministerium des Innern und für
Heimat: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukrainekrieg.html
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/inf
ormationen-einreise-ukraine-node.html
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
https://innen.hessen.de/hessen-hilft-ukraine
Deutsche Bahn
https://www.bahn.de/info/helpukraine
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