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Soziale und kulturelle Integration.

E-Mail im Browser anzeigen

Guten Tag <<Name>>,
die vergangenen Wochen standen auch für uns ganz im Zeichen der Ereignisse in der
Ukraine. Wir haben unser Angebot in enger Abstimmung mit der DB und unter Fortführung
der bestehenden Leistungen an den neuen Bedarf angepasst.
Besonderer Fokus liegt für uns weiter auf den betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus
den Rekrutierungsprogrammen der DB. Hier hat sich die Situation drastisch geändert.
Nachdem in der Vergangenheit die bürokratischen Probleme des Familiennachzugs im
Vordergrund standen, ist es nun rechtlich möglich direkt einzureisen und einen
Aufenthaltstitel zu erhalten. Einige Familien sind auch schon in Deutschland angekommen,
manche jedoch ohne ihre Partner und Väter, da diese nicht ausreisen dürfen.
Eine schwierige Situation mit viel Unsicherheit darüber, wie es weitergehen kann. Alle
Beteiligten arbeiten gemeinsam an Lösungen, Austauschrunden mit den Kollegen und
Familien werden regelmäßig durchgeführt.
Erweiterung des SUKI Sprachtreffs für Frauen
Damit das Ankommen und Einsteigen leichter fallen, wollen wir einen weiteren Sprachtreff
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für die Partnerinnen der ukrainischen Mitarbeiter starten. Ziel ist ein Austausch mit
Informationen zum ersten Einleben. Unterstützung bekommen wir von DBMitarbeiterinnen, die sich bereits als freiwillige Übersetzerinnen zur Verfügung gestellt
haben. Dafür sind wir sehr dankbar.
Hilfe, wo sie gebraucht wird
Wir unterstützen die Neuankommenden und ihre Familien z. B. bei der Wohnungssuche,
der Frage nach sozialen Leistungen oder finanzieller Unterstützung, dem Erwerb von
Aufenthaltstiteln oder der Arbeitssuche. Daneben beraten wir auch DB-Mitarbeitende mit
Verwandten oder Freunden aus den betroffenen Gebieten oder solche, die privat Hilfe
leisten. Ebenso die ukrainischen Familien, die von der Stiftungsfamilie in ihren
Ferieneinrichtungen aufgenommen wurden. Ein Großteil dieser Unterstützung wird von
unseren ehrenamtlichen Lotsinnen und Lotsen übernommen, die sich in ganz Deutschland
verteilt ehrenamtlich engagieren und Außerordentliches leisten. Dafür sind wir sehr
dankbar!
Wer sich ehrenamtlich im Lotsenprogramm engagieren will, kann sich hier eintragen.
Die erweiterten Programme der DB
Die DB selbst erweitert ihre Unterstützung speziell für Menschen, die aus der Ukraine zu
uns geflüchtet sind, bereits im April um eigene maßgeschneiderte Programme. Hier ist
SUKI Teil, z. B. mit aufenthaltsrechtlicher Beratung und mit Lotsinnen und Lotsen.
Wer sich ehrenamtlich als Übersetzerin oder Übersetzer für die Sprachen Ukrainisch oder
Russisch engagieren will, kann uns per E-Mail an suki@stiftungsfamilie.de direkt
kontaktieren.
SUKI Forum: Ukraine auf DB Planet
Im Aufbau befindet sich unser SUKI Forum: Ukraine auf DB Planet. Das Forum ist ein Ort,
um Updates zu Themen zu teilen, die in Verbindung mit dem Ukraine Krieg und der
Aufnahme und Integration der Geflüchteten stehen, wie z. B. aufenthaltsrechtliche Updates
oder Unterstützungsmaßnahmen. Daneben wollen wir einen Ort des Austauschs und für
Fragen zur Verfügung stellen. Werden Sie Teil und beteiligen Sie sich, wir sind auf Ihren
Input angewiesen.
Generelle Themen der Unterstützung
Auch wenn die Ukraine momentan im Vordergrund steht: Wir sind ein Projekt für alle
Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, die bei der DB arbeiten. Unsere
Unterstützungsangebote laufen in allen Bereichen weiter.
Lassen Sie uns an all diesen Themen weiter arbeiten und uns gemeinsam für die
Menschen und Kolleginnen und Kollegen einsetzen, die zu uns geflüchtet oder migriert
sind.
Wir freuen uns wie immer von Ihren Erfahrungen zu hören. Rufen Sie uns an unter der 069
809076 288 oder senden Sie uns eine E-Mail an suki@stiftungsfamilie.de.
Alle Infos zum Unterstützungsangebot der Stiftungsfamilie für aus der Ukraine Geflüchtete
finden Sie hier.
Herzliche Grüße

https://mailchi.mp/ada32e28ad17/neues-von-integration-schiene-8998661

2/3

06.04.22, 13:33

SUKI Sonderinfo Ukraine II

Ihr Team des Projekts SUKI

Frieden beginnt in uns.
– Dalai Lama

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website

Projekt SUKI auf Facebook folgen

Bei Fragen und Feedback schreiben Sie uns an: suki@stiftungsfamilie.de

Zusätzlich wird auch der Newsletter der Stiftungsfamilie neben weiteren interessanten
Themen über unsere Arbeit berichten. Abonnieren können Sie diesen unter
https://www.stiftungsfamilie.de/newsletter/.

Soziale und kulturelle Integration - Projekt SUKI
Münchener Straße 49
Frankfurt Am Main 60329
Germany
Add us to your address book

Klicken Sie hier, wenn Sie keine E-Mails mehr von uns erhalten möchten.
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