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Sehr geehrte Mitglieder des VdW, 

aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über Folgendes informieren: 

Hilfe der Bundesagentur der Arbeit für ukrainische Flüchtlinge 
 
Die Informationen, die uns in diesen Tagen in Zusammenhang mit dem 
Krieg in der Ukraine und Hilfen für geflüchtete Menschen erreichen, sind 
umfänglich.  
  
Im Vordergrund steht derzeit bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus 
der Ukraine (noch) die humanitäre Hilfe. Sukzessive werden aber auch 
Fragen der Unterstützung der geflüchteten Menschen bei der Integration 
in den Arbeitsmarkt in den Fokus kommen. 
Aus Gesprächen mit Netzwerkpartnern wird deutlich, dass regional un-
terschiedliche Aktivitäten unternommen werden, es aber gleichzeitig 
auch noch offene Fragen gibt. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie 
auf verschiedene Angebote seitens der Bundesagentur für Arbeit hinwei-
sen und weiterführenden Informationen mit Ihnen teilen. 
  
Internetauftritt – arbeitsagentur.de - Landingpage 
  
Um zum einen Helferkreise und die Geflüchteten sowie zum anderen Be-
ratungsfachkräfte auch in Ihren Verbänden und Einrichtungen zu unter-
stützen, wurden auf der Portalseite http://www.arbeitsagentur.de/ukra-
ine die ersten wichtigen Informationen und Verlinkungen zu weiterfüh-
renden Seiten zur Verfügung gestellt. 
  
Hilfe-Portal des Bundesinnenministeriums 
  
Seit Mittwoch ist das Hilfeportal http://www.germany4ukraine.de online. 
Dort finden ukrainische Flüchtlinge, aber auch Helfende gebündelt Infor-
mationen zu verschiedenen Basisthemen. Aktuell ist erst eine Beta-Ver-
sion live, die sich derzeit noch auf die Themenfelder Unterkunft und me-
dizinische Versorgung konzentriert. Unter Beteiligung der Bundesagentur 
für Arbeit werden derzeit die Themenfelder Arbeit und Familien/Kinder 
entwickelt und sukzessive eingepflegt. 
  
Verteilung der Geflüchteten 
  
Die Verteilung der Geflüchteten findet seit 16.03.22 nach dem Kö- 
nigsteiner Schlüssel statt. Damit werden ca. 2,6 % - 2,7 % der Geflüch-
teten auf Sachsen-Anhalt und Thüringen verteilt. Temporär kann es zu 
regionalen Abweichungen kommen, da auch individuelle Einreisen/Woh-
nortsuchen und Meldungen in den Kommunen erfolgen.  
  

Förderangebot ukraini-
sche Flüchtlinge 
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Förderinstrumente der Agenturen für Arbeit 
  
Die Übersicht zeigt Ihnen die verschiedenen Fördermöglichkeiten, die 
den Geflüchteten mit Arbeitsmarktzugang zur Verfügung stehen. Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt wird auf der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 
Aufenthaltsgesetz oder der Fiktionsbescheinigung vermerkt. 
  
Anregungen, Hinweise und Fragen können Sie auf Verbandsebene gern 
per E-Mail an unser Postfach Sachsen-Anhalt-Thueringen.Markt-Integra-
tion@arbeitsagentur.de richten.  
Für individuelle Fragen einzelner Unternehmen steht der Arbeitgeber-Ser-
vice der Bundesagentur für Arbeit unter https://www.arbeitsagen-
tur.de/unternehmen/arbeitgeber-service oder telefonisch unter  
0800 4 555520 (gebührenfrei) gern zur Verfügung. 

Mustermietvertrag und weitere Unterlagen 
 

Der GdW hat den Mustermietvertrag-Allgemein sowie die Hausordnung 
in der aktuell geltenden Fassung in leichte Sprache für Flüchtlinge über-
setzen lassen. Die Übersetzung erfolgte in der Sprache Ukrainisch.  

Die Übersetzungen in leichte Sprache dienen der Hilfestellung 
und Orientierung bei Abschluss und während des laufenden Miet-
verhältnisses. Rechtsverbindlich bleibt der unterschriebene deut-
sche Mietvertrag.  

Insofern sollte von einer Unterzeichnung der in leichte Sprache übersetz-
ten Dokumente abgesehen werden. Der Wohnleitfaden soll eine Orien-
tierungshilfe geben, um sich schnell in der neuen Nachbarschaft einzule-
ben.  

 

Mietunterlagen für uk-
rainische Flüchtlinge 
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