Aktuell relevant – mit Übersetzung ins Ukrainische

LIVE-SEMINAR
AN DER SEITE DER UKRAINER_INNEN.
Orientierungs-Seminar für BeraterInnen, HelferInnen
und UkrainerInnen
zu Neuregelungen und Unterstützungsmöglichkeiten
am 16.06.2022 um 17.00 Uhr in Plauen
THEMENBEREICHE
Die Hilfsbereitschaft gegenüber all den Menschen, die aufgrund der mittlerweile seit Monaten anhaltenden dramatischen
Ereignisse aus der Ukraine fliehen mussten, ist groß.
Umso relevanter ist es, über die wichtigsten Neuregelungen sowie konkrete Hilfsmöglichkeiten gut informiert und auf
aktuellstem Stand im Bilde zu sein, um für die Geflüchteten auch eine wirklich zielführende Unterstützung gewährleisten zu
können.
In diesem Seminar erfahren Sie von einer versierten Beraterin und Expertin die wichtigsten Fakten und Basics zu neu
geltenden Regularien für ukrainische Geflüchtete und ihren Möglichkeiten, wenn Sie bei uns ankommen.
WIR GEHEN AUF IHRE FRAGEN EIN
 Welche Neuerungen – bspw. bezüglich des Aufenthaltsrechts, der Arbeitserlaubnis und anderer zentraler Regularien –
gibt es für ukrainische Geflüchtete?
 Worin unterscheidet sich der Status von Flüchtlingen aus der Ukraine von dem anderer Geflüchteter im Besonderen, was
ist bei Beratung und Hilfestellung zu beachten?
 Was dürfen UkrainerInnen, wenn sie hier eintreffen und an welchen Stellen könnten evtl. Schwierigkeiten liegen,
welche Anlaufstellen zur Unterstützung gibt es sowohl für die Geflüchteten als auch für Helfende?

WENN SIE DIESES SEMINAR BESUCHT HABEN
 nehmen Sie wissenswerte Informationen zum speziellen Status, wichtigen Neuregelungen sowie den konkreten
Rahmenbedingungen für den Support von Geflüchteten aus der Ukraine mit in Ihre Arbeitspraxis
 können Sie Flüchtlingen aus der Ukraine bestens informiert beistehen und Sie dabei begleiten, hier vorhandene
Strukturen und Chancen gut zu nutzen
 haben Sie grundlegende Wissensinputs erhalten, die Sie bei Bedarf auch Interessierten in Ihrem beruflichen wie
privaten Umfeld weitergeben können
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o
o
o
o
o
o

Donnerstag, 16. Juni 2022, 17.00–19.30 Uhr
Ort: Quartier 30 | Bahnhofstraße 30 | 08523 Plauen
Anmeldung direkt unter https://seminare.academy-isc.de/
die Platzanzahl ist begrenzt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt
die Teilnahme ist kostenfrei
auf Wunsch erstellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung
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