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IBB-Tagung am Tag der Unabhängigkeit der Ukraine
Europaweite Welle der Hilfsbereitschaft für Flüchtende – und viele Lücken in der
gesundheitlichen Versorgung
Am Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine, am Mittwoch, den 24. August 2022, endete die
zweitägige Online-Konferenz „Six month after – der Ukraine-Krieg und die Situation Geflüchteter in
Europa“ mit einem dringenden Appell: „Das Engagement kann nicht nur „von unten“ kommen, sondern
es braucht dringend strukturelle Unterstützung und Professionalisierung.“ Denn die Teilnehmenden
stellten fest, dass die Hilfen für Geflüchtete zu einem großen Teil durch Privatinitiativen getragen
werden. Viele Unterstützerinnen und Unterstützer seien, so das Resümee, am Rande der Belastbarkeit.
Viele Geflüchtete brauchen aber auch weiterhin medizinische und psychosoziale Unterstützung, denn
besonders für den nahenden Winter müssten Vorkehrungen getroffen werden.
Schätzungen zufolge wurde ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung vertrieben. Bis 6. Juli 2022 wurden
nach Informationen des Europäischen Parlaments mehr als 5,6 Mio. Geflüchtete in ganz Europa
registriert. Rund 90 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. „Die Geflüchteten befinden sich teilweise
in einer äußerst prekären Situation“, verdeutlichte Hildegard Azimi-Boedecker, Leiterin des Fachbereichs
Beruf international und Migration im Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk e. V. in Dortmund.
Es sei nur wenig darüber bekannt, wie es Menschen mit Behinderungen, Verletzungen und psychischen
Erkrankungen gehe, weil die meisten Aufnahmeländer auf eine explizite Registrierung von Vulnerabilität
verzichtet haben. „Wir wollen mit unserer Tagung einen Blick über die Grenzen werfen und einen
Beitrag leisten, dass schlechte Praxis nicht wiederholt wird und gute Praxis Nachahmung findet.“
Berichte aus sieben Ländern
Das IBB e.V. hatte Referentinnen und Referenten aus der Ukraine, der Slowakei, Tschechien, Rumänien,
Moldau, Italien und Deutschland im Rahmen des Projekts netcoops zu einem Kooperationstreffen an
den virtuellen Konferenztisch eingeladen. Unter den 50 Zuhörenden waren neben Haupt- und
Ehrenamtlichen der sozialen Dienste auch viele Asylverfahrensbeteiligte aus Behörden, die sich auch
über grenzüberschreitende Hilfebedarfe informieren wollten.
Mit einem geschichtlichen Abriss eröffnete Dr.
Franziska Davies von der Ludwig-MaximiliansUniversität München die zweitägige Veranstaltung.
Sie spannte kompakt einen weiten Bogen durch die
Jahrhunderte von der Besiedlung der Kiewer Rus
bis zur Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991
und der Besetzung der Krim 2014. „Der Krieg hat
nicht erst 2022 begonnen“, stellte sie fest. Das
Unabhängigkeitsbestreben der Ukrainer habe eine
jahrhundertealte Tradition. Besonders arbeitete sie die jeweils unterschiedlichen russischen,
ukrainischen und westlichen Perspektiven auf die Geschichte heraus. So werteten die ukrainischen
Kosaken schon den Vertrag von Perejaslaw 1654 als gleichberechtigtes Bündnis mit dem russischen
Zaren – aus russischer Sicht war er jedoch die völlige Unterwerfung. Eine Nationalbewegung sei bereits
im 19.Jahrhundert entstanden durch Impulse des Dichters Taras Schewtschenko (1814 bis 1861).

Die NGO „GARUA“, in der fast alle Mitarbeitenden selbst im Rollstuhl sitzen, kümmert sich um Geflüchtete mit
Einschränkungen. Foto: Screenshot aus der Zoom-Konferenz

Über die aktuell verzweifelte Lage unter den russischen Angriffen berichtete anschließend Vitalii
Pcholkin (Foto oben) von der NGO „GARUA“ aus Kiew. Die Angriffe träfen immer wieder Zivilisten,
zuletzt 17 Gehörlose in Charkiw. Wer kann, verlässt die umkämpften Gebiete. „Wir können den Fluss der
Menschen nicht stoppen!“, so Pcholkin. Die Hilfeteams der NGO, in der fast alle Mitarbeitende selbst
durch spinale Rückenverletzungen oder Behinderungen im Rollstuhl sitzen, sind über ein Call-Center
erreichbar, das Evakuierungen, humanitäre Hilfe und psychologische Unterstützung organisiert. Zur
Unterbringung der Binnenflüchtlinge werden öffentliche Gebäude hergerichtet und neuerdings
Modulstädte aufgebaut. Doch all dies sei immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Die medizinische
Versorgung sei insgesamt schwierig und dies gelte besonders für Menschen mit Behinderungen. So
fehlten Hilfsmittel wie Rollstühle, spezielle Medikamente für akute oder auch chronische Krankheiten,
sowie der Zugang zu Reha-Angeboten und medizinischen Assistenzsystemen. Aus mehreren
Einrichtungen mussten Menschen mit Behinderungen evakuiert werden – in behelfsmäßige
hergerichtete Unterkünfte. „Uns erreichen wirklich viele Hilfsgüter“, betonte er dankbar. „Aber der
Bedarf ist einfach noch viel größer, auch nach Fachkräfteaustausch und Schulungen durch Fachkollegen
und -kolleginnen in anderen europäischen Ländern!“ Dringend gesucht werden auch
Unterkunftsmöglichkeiten in Reha-Einrichtungen im Ausland.
Vira Topikha von der international arbeitenden
NGO „Hope“ unterstützt die Ehrenamtlichen vor
Ort. Sie ergänzte, dass die NGO in kürzester Zeit
vier Niederlassungen in der Ukraine eröffnet hat
und bereits 89 Gesundheitseinrichtungen aktiv
unterstützt. So konnte medizinische Ausrüstung
im Wert von 4,7 Millionen US-Dollar ausgeliefert
werden. Vier Rettungsfahrzeuge für die
Erstversorgung haben bereits 4886 Menschen
mobil medizinisch versorgt und rund 292
psychologische Sitzungen anbieten können.

Die NGO „Hope“ hat vier Stützpunkte in der Ukraine
errichtet.

Eine Herausforderung bestehe häufig darin, sauberes Trinkwasser bereitzustellen für die Geflüchteten
und die medizinische Versorgung. Menschen aus den ländlichen Regionen schaffen es oft nicht mehr,
ein Krankenhaus zu erreichen, da Straßen zerstört sind und Liegend-Transporte nicht möglich. „Hope“
schult außerdem Hilfskräfte für die medizinische und psychologische Betreuung, unter anderem bei
Partnerorganisationen in Rumänien und Moldau, die Geflüchtete unterstützen. „Die Last wird von den
Frauen getragen! Es ist manchmal wirklich schwer mit anzusehen, was die Frauen durchmachen, aber
sie sind unglaublich stark und glauben an den Sieg der Ukraine.“ Mit großer Sorge sehe man aber dem
kommenden Winter entgegen. „Wir werden warme Kleidung und Decken brauchen“, sagte Vira Topikha.
Und: „Hilfe brauchen vor allem die Menschen auf dem Lande.“
Über die psychosoziale Situation der Geflüchteten in der Ukraine, Moldau und der Slowakei berichteten
im nächsten Panel Timea Stranska, Maria Pislaraş und Djavid Paknehad.

Die NGO „People in Need“ hat bereits viele Erfahrungen in der Begleitung von Geflüchteten gesammelt. Foto: Screenshot aus
der Zoom-Konferenz.

Timea Stranska von der NGO „People in need“ mit Sitz in der Slowakei und der Ukraine schilderte, dass
ihre Organisation nach der überraschenden Invasion schnell Freiwillige an die Grenze geschickt hatte.
Zuerst seien etwa 1000 Flüchtende pro Tag angekommen, doch bald waren es 15.000 pro Tag,
überwiegend Frauen mit Kindern. An der Grenze sei auch aufgefallen, dass Frauen und Kinder
angesprochen wurden offenbar in ausbeuterischer oder missbräuchlicher Absicht. „People in need“
habe sich dafür eingesetzt, dass vorhandene Unterkünfte für Schüler und Studierende vorübergehend
genutzt werden konnten. Herausfordernd: In kürzester Zeit Unterkünfte und Lebensmittel in so großer
Zahl organisieren, Bildung für die Kinder und die medizinische und psychosoziale Versorgung
sicherstellen. „Wir haben von Anfang an unsere Erfahrungen aus der Flüchtlingshilfe eingebracht und
unsere Kooperationen in allen vier Regionen der Slowakei nutzen können“, schilderte Timea Stranska,
denn Integration sollte das Ziel sein. Nach einiger Zeit seien aber auch Hasskampagnen in den Sozialen
Medien aufgefallen. Zudem gebe es auch vereinzelt Berichte über sexualisierte Gewalt. „Wir würden
gern eine Hotline einrichten.“
Aktuell seien nach offiziellen Angaben 607.200 Geflüchtete aus der Ukraine in der Slowakei, davon rund
85.000 mit befristetem Flüchtlingsstatus. Unklar sei, ob damit alle Geflüchteten erfasst sind, ob es
Rückkehrer*innen gab, wo sie Unterkunft gefunden haben und wo sich vulnerable Gruppen mit
besonderen Unterstützungsbedarfen befinden. Dies sei vor allem wichtig vor dem Hintergrund, dass

auch in der Slowakei viele Menschen privat untergebracht sind. Der temporäre Schutz laufe aber zum 1.
September aus. Unter den Betroffenen mache sich bereits eine Art Panik breit, wie es danach
weitergeht. Und die NGO frage sich, ob mit Beginn des Winters erneut Flüchtende den Weg in die
Slowakei suchen werden.

Über die Lage an der Grenze zwischen Moldau und der Ukraine berichtete Maria Pislaraş in ihrem Vortrag. Foto: Screenshot aus
der Zoom-Konferenz.

Djavid Paknehad und Maria Pislaraş (Foto oben) vom 1999 gegründeten Charity Center for Refugees
schilderten Ähnliches aus Moldau: Zu Beginn des Krieges hätten 20 Kilometer lange Schlangen an den
Grenzübergängen gestanden. Am 18. August 2022 habe das drei Millionen Einwohner zählende Land
573.257 Geflüchtete aus dem Nachbarland aufgenommen, etwa zur Hälfte Erwachsene, acht Prozent
Drittstaatler. Die Mehrheit sei privat untergebracht und erhält umgerechnet etwa 110 Euro Bargeld.
Dabei kämpft Moldau selbst mit einer Wirtschaftskrise und einer 30-prozentigen Inflation. Energiepreise
seien unvorhersehbar, schilderte Maria Pislaraş. Der Zugang zum Arbeitsmarkt sei vor diesem
Hintergrund eher schwierig. Die privaten Gastgeber ständen selbst unter höchsten Druck. Um ihren
Aufenthalt in Moldau verlängern zu können, hätten rund 8.700 Menschen bereits Asyl beantragt.
„Moldau möchte den Geflüchteten temporären Schutz bieten“, sagte Djavid Paknehad. Daher gebe es
aktuell Pläne, Kinder in den Kindertageseinrichtungen aufzunehmen, um den Frauen eine
Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Es werde aber auch in Moldau ein Trend zur Rückkehr beobachtet in
einer Größenordnung von etwa 180.000 Menschen.
Das Charity Center for Refugees unterstützt Geflüchtete und ihre privaten Gastgeber finanziell,
entwickelt Bildungsbausteine für Kinder und Erwachsene und bietet psycho-soziale Hilfestellungen –
unterstützt aus Deutschland von Help e.V. – Hilfe zur Selbsthilfe. Die NGO „Help“ mit Sitz in Bonn ist
bereits seit Oktober 2021 in der Ukraine aktiv, seit März 2022 in Moldau. Die große Unbekannte,
berichtete Simone Walter von der Partnerorganisation Help, sei das nahende Winterhalbjahr.
Am Nachmittag gaben Marion Lich vom Büro für Rückkehrhilfen in der Stadt München und Steve
Borrmann vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) Berlin einen Einblick in die Situation in

Deutschland. Das Ankunftszentrum in Berlin sei für 120 bis 150 Personen pro Tag ausgelegt, schilderte
Steve Borrmann. Im März 2022 seien jedoch rund 2500 Menschen täglich angekommen. Schwierig sei
da nicht nur die Unterbringung gewesen, sondern besonders die medizinische Versorgung mit
Medikamenten und Hilfsmitteln, wenn aktuelle Laborwerte, Ärzte und auch mögliche Kostenträger
fehlen. Das LAF konnte kurzfristig vier DRK-Sanitäter verpflichten und die Unterstützung von mehr als
100 Ehrenamtlichen aus dem Gesundheitsbereich nutzen.
Unterstützung zur Rückkehr in die Ukraine werde bisher kaum angefragt, schilderte Marion Lich.
Drittstaatler aus der Ukraine, die nach Deutschland geflohen sind, müssen sich allerdings Gedanken
über ihren Aufenthaltstitel machen und eventuell sogar einen Asylantrag stellen, denn zum 31.08. endet
die Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung und damit die Gleichbehandlung von Drittstaatlern aus
der Ukraine. Drittstaatler stehen damit nun vor der Frage, ob sie in ihr Herkunftsland zurückkehren. In
der Praxis seien dies sehr individuelle Fälle, wie der eines Paares aus Marokko, das in seiner Heimat in
einer nicht-tolerierten Beziehung lebt, oder des Studierenden aus Indien, der für eine Abschlussprüfung
eigentlich zurück in die Ukraine müsste.
Welche Folgen der jeweilige Aufenthaltsstatus für die Geflüchteten aus der Ukraine hat und wo
konkrete Probleme auftauchen, wurde anschließend in den parallelen Arbeitsgruppen thematisiert. Die
Teilnehmenden berichteten von chronisch Kranken aus der Ukraine, die beim Arzt fälschlich abgewiesen
wurden mit dem Hinweis, dass sie erst nach einer Wartezeit berücksichtigt werden können. In
Einzelfällen sei der Zugang zu Hilfsmitteln durch bürokratische Hürden wie z.B. fehlende
Identifikationspapiere verstellt.

Frauen erhalten an den grenznahen Ankunftsorten in Polen
teilweise dubiose Hilfsangebote, die misstrauisch machen.
Screenshot aus der Zoom-Konferenz.

Mit den besonderen Problemen von vulnerablen
Gruppen in Risikosituationen beschäftigten sich die
Tagungsteilnehmenden am zweiten Tag: Andrea
Hitzke von der Dortmunder Mitternachtsmission
berichtete in ihrem Input über besondere Risiken
für Frauen aus Osteuropa. Häufig werden auf den
ersten Blick unverdächtige Tätigkeiten in
Privathaushalten, Gastronomie, Nagelstudios oder
als 24-Stunden-Pflege angeboten, die die
Schutzbedürftigen als billige Arbeitskräfte
ausbeuten zu Stundenlöhnen von einem oder zwei
Euro ohne Krankenversicherung. Teilweise drohe
Zwangsprostitution. „Wir gehen davon aus, dass
die Fälle erst noch bekannt werden“, sagte Andrea
Hitzke.

Ein besonderes Problem bestehe darin, dass die Geflüchteten überwiegend privat aufgenommen
würden. Mögliche Menschenrechtsverletzungen entziehen sich damit einer sozialen Kontrolle. „Es
wurde bereits vereinzelt berichtet über sexualisierte Gewalt gegen Frauen insbesondere durch Anbieter
von Privatunterkünften“, schilderte sie. Die Mitternachtsmission habe daraufhin Infomaterialien in
russischer und ukrainischer Sprache erstellt, die über die Website abrufbar sind. Zudem gibt es eine
Hotline für Betroffene. Sophia Wirsching vom „Bundesweiten Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel e.V. (KoK)“ ergänzte, dass die Unterstützung von Betroffenen keine Charity-Arbeit sei,
sondern menschenrechtsbasierte Lobbyarbeit.

In der zweitgrößten Stadt Tschechiens, in Brno, hat die Feuerwehr drei Zelte aufgestellt, vier Baustellentoiletten, einen
Wassertank und einen Container. Die Roma, die hier untergebracht sind, schlafen auf Paletten. Foto: Roma Center e.V..

Einen erschütternden Bericht über die Lage der
ukrainischen Roma gaben Sandra Goerend, Ivana
Farahani-Čonková und Kenan Emini vom Roma- Center
e.V. Göttingen: Solidaritätsbekundungen für die
Flüchtenden aus der Ukraine hätten in vielen Staaten
Roma ausdrücklich exkludiert. Auch seitens der Behörden
würden Hilfen teilweise systematisch verweigert. Örtlich
sei es zu Handgreiflichkeiten gegen Roma gekommen. Das
Team berichtete von einer Recherchereise nach Polen
und Tschechien und zeigte Fotos offensichtlicher

Blick in eine Unterkunft für Roma. Fotos: RomaCenter e.V.

Diskriminierungen. So
seien Roma mit
Paketband an Masten
gefesselt worden, um sie
als Diebe an den Pranger
zu stellen. Unterkünfte
für Roma seien teilweise
in erbarmungswürdigem
Zustand in unmittelbarer
Nachbarschaft von
Baustellen und
Schrottplätzen, dringend
notwendige
gesundheitliche Hilfen
würden verweigert.

Ein Blick ins Innere der Zelte. Statt Betten gibt es hier Paletten. Foto: Roma Center e.V.

Die ausführlichen Berichte über die Recherchereisen der NGO Roma Center e.V. finden Sie hier:
https://www.roma-center.de/gefluchtete-roma-aus-der-ukraine-in-tschechien/
https://www.roma-center.de/gefluchtete-roma-aus-der-ukraine-in-polen-ein-reisebericht-des-romacenters/
Nach einer weiteren Arbeitsgruppen-Phase gaben Hildegard Azimi-Boedecker und Kirsten Ben Haddou
einen Überblick über den Umgang mit Geflüchteten allgemein in weiteren Ländern Europas. Hier zielt
die Asylpolititk für Nicht-Ukrainerinnen und Ukrainer eindeutig immer mehr in Richtung Abschottung.
Dänemark und England plädieren ja bereits für Auffanglager mit Vorentscheidungskompetenz in NichtEU-Staaten bzw. auf dem afrikanischen Kontinent. Auf den griechischen Inseln hat sich die Lage
inzwischen geringfügig entspannt durch die Verlagerung Geflüchteter auf das Festland. Dennoch sind
die humanitären und hygienischen Zustände in den Lagern noch immer Besorgnis erregend. Die
Verweildauer beträgt oft mehrere Jahre und illegale Pushbacks in die Türkei zurück und insbesondere an
der serbisch-kroatisch-bosnischen Grenze werden von Menschenrechtsorganisationen bestätigt.

Enza Papa, Asyl- und Migrationsexpertin aus Rom skizzierte schließlich die Situation in Italien. Ihr
Monitoring hat ergeben, dass bis Juli rund 150.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen wurden,
unter ihnen auch eine nicht genauer bekannte Zahl unbegleiteter Minderjähriger. Unterstützung
leisteten auch in Italien besonders die bestehenden ukrainischen Communities in den großen Städten
Mailand, Bologna und Rom. Die Mehrzahl der Geflüchteten kam in Italien ebenfalls privat, oft bei
Verwandten oder im kirchlichen Umfeld unter. In Italien, einem klassischen Auswanderungsland, gibt es
erst seit rund 20 Jahren Erfahrung mit Zuwanderung zumeist Geflüchteter. Die verschiedenen
Programme zur Aufnahme und Integration lassen zudem auch noch die Handschrift politischer
Richtungen wie die der damaligen Regierung Salvini erkennen.
In einem Notfallprogramm wurden in diesem Jahr endlich dann 16.000 neue Plätze in
Aufnahmeeinrichtungen geschaffen, von denen die Hälfte vorrangig für ukrainische Zuwandernde
genutzt werden soll und – ein Unterschied zu anderen europäischen Ländern - für in Italien

angekommene Geflüchtete aus Afghanistan, für die es in anderen EU-Ländern meist keine
Sonderregelungen gibt.
Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, die sich um die Integration der Kriegsflüchtenden
kümmern, erhalten einen Zuschuss von 33 Euro pro Person. Damit sei die Verantwortung für die
Versorgung und Betreuung der Zivilgesellschaft übertragen worden. „Wir reden von Müttern mit kleinen
Kindern, die alles verloren haben und nachts Albträume haben, die sie um den Schlaf bringen“,
verdeutlichte Enza Papa. „Und die psychosoziale Betreuung soll von Ehrenamtlichen geleistet werden?“
Das private Engagement sei vielfältig, hilfreich und wichtig. Es müsse jedoch von staatlichen Stellen
unterstützt werden, um den Flüchtenden wirklich eine substanzielle Hilfe in ihrer schwierigen Lage zu
bieten. Dies gelte, so die Ergänzung von Veranstalterseite, für alle Staaten in Europa, die Geflüchtete
temporär oder dauerhaft aufnehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dankten am Ende für die
Gelegenheit, sich über die aktuellen Probleme auszutauschen und für vertiefte Einblicke in die
Ländersituation und die Lage der zu oft vergessenen vulnerablen gesellschaftlichen Gruppen.

Die Online-Konferenz im Rahmen des Projekts netcoops wurde finanziell gefördert durch den
europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF).
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