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Herzlich willkommen in Deutschland! Nach einer sicherlich 

langen und beschwerlichen Reise sind Sie hier jetzt in Sicherheit. 
Wir, der Lions Club in Salzwedel, wollen Ihnen ein paar 

praktische Hinweise geben, um sich hier zurechtzufinden.  
Wer sind wir ? 

Lions Clubs International ist eine weltweite Vereinigung freier 
Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit 

sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu 
stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. 

  

"We serve." 
 

Lions helfen. Ob in Kinder- und Jugendprojekten, bei der Unterstützung Sehbehinderter oder 
in Ländern der Dritten Welt – Lions engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe 
brauchen. Dabei kümmern sie sich um die Mitmenschen in ihrer Nachbarschaft genauso, wie um 
Notleidende in der Welt.  
 

Wir verfügen über ein breites  Netzwerk  und  wollen  Ihnen  helfen.  

 

Ankunft in Deutschland 

Sie sind jetzt in Deutschland angekommen und haben hier eine erste Unterkunft 
bekommen.     Ruhen sie sich aus !     Sie brauchen hier keine Angst zu haben.  

Ihr Gastgeber wird Ihnen gerne helfen, sich hier zu orientieren. 

  
Registrierung der ukrainischen Gäste 

Sie sollten sich möglichst bald bei der Ausländerbehörde des Landkreises 
melden, um sich hier registrieren zu lassen. Das ist sehr wichtig,   damit 
Sie schnell einen offiziellen Aufenthaltstitel  (Gültigkeit zunächst 1 Jahr) 
und finanzielle Unterstützung zu bekommen. Der Aufenthaltstitel kann 
auf bis zu 3 Jahre verlängert werden.  
Es handelt sich hierbei, um kein Asylbewerber – Verfahren. Die 
ukrainischen Gäste können sich nach der Registrierung frei im Land 
bewegen. 

Hier im Altmarkkreis Salzwedel melden Sie sich bitte zuerst per E-Mail an folgende Stelle:  

info-ukraine@altmarkkreis-salzwedel.de 
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spezielle Ansprechpartnerin:   Frau Lisa Marie Sacher / Migrationskoordinatorin 
Altmarkkreis Salzwedel / Sozialamt 
Karl-Marx-Str. 32 | 29410 Hansestadt Salzwedel 
Tel.: 03901 840 257 | Fax: 03901 840 651 
lisa-marie.sacher@altmarkkreis-salzwedel.de 
altmarkkreis-salzwedel.de 

 
Wichtig ist es für Sie zu wissen:   

• Sie können nach der Registrierung / mit dem  Aufenthaltstitel  jederzeit  wieder   
zurück in Ihre ukrainische Heimat.  

• Sie brauchen aber die Registrierung / den Aufenthaltstitel, um hier die 
staatliche Unterstützung zu bekommen. 
 

Dolmetscher: Deutsch – Russisch oder Deutsch - Ukrainisch 
 
Wenn Sie Fragen haben oder nicht so richtig wissen, was sie tun sollen -  wir können 
den Kontakt zu  Dolmetschern  vermitteln, mit denen Sie sich auf  „Russisch“  oder  
„Ukrainisch“ verständigen können. Fragen Sie einfach:  

Telefon: +49 176-74746380   Email: lionssaw@t-online.de 
    

 

Wohnen:  

• Sie, als Gäste unseres  Landes,  sind jetzt  erst einmal sicher angekommen.  
• Keiner wird Sie hier vertreiben.  
• Wenn Sie hier bleiben wollen, haben Sie einen Anspruch auf eine 

Wohnung entsprechend der Personenzahl. 
 

Finanzielle Hilfe: 

Nach der Registrierung haben sie auch Anspruch auf finanzielle Hilfe von Deutschland.  

Diese finanzielle Hilfe erhalten Sie vom Altmarkkreis Salzwedel.  

Damit können Sie dann frei entscheiden und selbständig nach ihrem Bedarf einkaufen. 

Wenn Sie Kleidung benötigen, können Sie diese kostenlos hier beziehen:  

„UmsonstLaden“   in Salzwedel, Steintorstraße 11 

Medizinische Hilfe / Arzt: 

Wenn sie medizinische Hilfe benötigen, lassen sie sich von der Ausländerbehörde des 
Landkreises einen Behandlungsgutschein geben.                       .                                                                    
Sie können aber auch so direkt zu einem Arzt gehen – die Ärzte sind von der 
Ärztekammer angehalten, Sie auch  ohne Behandlungsgutschein und ohne weitere 
Kostenberechnung zu behandeln. 

Ihr Gastgeber wird Ihnen gerne dabei behilflich sein, den Arzt oder das Krankenhaus zu erreichen.  
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Anmeldung und Besuch einer Schule oder Kindergarten:  

Wenn sie länger hierbleiben wollen, haben Sie für Ihre Kinder einen Anspruch auf 
einen Kindergarten –/ oder Schulplatz.  

Sie müssen  dafür  bei der Einrichtung registriert  sein.  

Die Schule beginnt hier üblicherweise, um 08:00 Uhr morgens und                          
endet gegen 15:00 Uhr nachmittags.  

In der Schule werden auch spezielle Sprachkurse angeboten. 

Ihr Gastgeber  wird Ihnen gerne behilflich sein, sich dort anzumelden.  

 

 
Internet / Telefonie:  

In Deutschland müssen Sie einen  Aufenthaltstitel  haben, um sich für einen 
Internetanschluss oder für einen Mobilfunkvertrag  anzumelden. 

 Nutzen Sie dafür erst einmal die Möglichkeiten Ihres Gastgebers.  
  

Geldumtausch:  
 

Hier im Altmarkkreis können Sie das nur bei den Banken machen.  

Es gibt keine Wechselbüros. 

„UAH“  ist hier auch eher eine unbekannte Währung.  

Wenn sie Geld abheben wollen, nehmen Sie besser einen Geldautomaten 
in Anspruch.     An diesem bekommen Sie dann ausschließlich              
Euro-Banknoten (€). 

 

Arbeit:  

Mit dem  Aufenthaltstitel  dürfen Sie hier auch ganz offiziell arbeiten.  

Wir haben hier sehr viele offene Arbeits-Stellen.  

Für die Arbeitsvermittlung ist in Deutschland  die Bundesagentur  für  
Arbeit  zuständig.  

Sprechen Sie mit ihrem Gastgeber darüber.    

 


