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Ukraineflüchtlinge - Die AWO empfiehlt, die Hilfsangebote der Landkreise und kreisfreien 
Städte zu stärken 

Dresden, 10. März 2022 - Seit nunmehr zwei Wochen bereiten sich die Einrichtungen der AWO 
Sachsen darauf vor, ankommende Menschen aus der Ukraine zu betreuen und ihnen zu helfen. In der 
letzten Woche gab es dazu Absprachen zwischen den Behörden, diese Aktivitäten zu steuern und 
dafür Regelstrukturen in den Landkreisen, sowie den Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz 
vorzuhalten. „Wir empfehlen allen ehrenamtlichen Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen, sich direkt 
an diese Kontaktstellen zu wenden und ihre Hilfeangebote örtlich einzubringen“, so Simone Lang, 
stellvertretende Landesvorsitzende der AWO Sachsen. 

„Die Menschen, die hier ankommen, benötigen vor allem Ruhe, um das in den letzten Tagen Erlebte 
zu verarbeiten und sich auf die neue Situation einzustellen. Die Migrationseinrichtungen in Sachsen 
sind dafür sensibilisiert und binden vor Ort ehrenamtliche Strukturen, Sprachmittler:innen aber auch 
Vereine in den jeweiligen Sozialräumen gern mit ein. Unser Ziel ist eine professionelle Unterstützung 
der Menschen und ihnen einen guten Start in Kita, Schule, Arbeit, Wohnen und Leben zu 
ermöglichen“, so Simone Lang.  

Die Landkreise und kreisfreien Städte bauen derzeitig eigene Strukturen auf, um ehrenamtliche und 
kommunale Aktivitäten zu steuern. Der AWO Landesverband begrüßt diese Stärkung der 
Regelstrukturen und richtigen Ansatz, den Menschen nach dem Ankommen langfristig notwendige 
Unterstützungsangebote anzubieten. Sport- Kultur- oder anderweitige Vereine sollten sich örtlich 
zusammen schließen und Angebote für die neuen Bewohner:innen entwickeln. Eine besondere 
Aufgabe kommt dabei den Elternkreisen in den Kitas, aber auch Schüler- und Elternräten in den 
Bildungseinrichtungen zu. „Interkulturelle Öffnungsangebote und eine gelebte Willkommenskultur 
erleichtern die Integrationsprozesse von Familien besonders“, wertschätzt Simone Lang deren Arbeit.  

Ein besonderes Anliegen ist es uns, unsere Mitarbeiter:innen in den AWO-Migrationsfachdiensten zu 
schützen. Simone Lang dazu: „Die AWO hält in Sachsen 25 Beratungsstellen für ankommende 
Flüchtlinge vor. Parallel erleben wir immer wieder personelle Ausfälle auf Grund von Quarantäne und 
Covid-Erkrankungen. Wir können es uns derzeit nicht erlauben, diese Hilfestruktur in unseren 
Einrichtungen und den kommunalen sowie in landkreiseigenen Sozialämtern und Jobcentern  
zusätzlich zu belasten. Der Ausfall einer Mitarbeiter:in kann zur Folge haben, dass 40-50 
Hilfesuchenden kurzfristig nicht weitergeholfen werden kann. Zeitnahe Impfangebote sollten daher 
beworben und Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden“.  

Auf unserer Seite https://awo-sachsen.de/ukraine/ haben wir eine Übersicht zu Hilfsangeboten und 
zahlreiche weitere Informationen hinterlegt und aktualisieren diese ständig. Viele der Informationen 
stellen wir auch auf Ukrainisch zur Verbindung. 
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Zahlen und Fakten der AWO in Sachsen 
 
14.392 Mitarbeitende +++ 5.879 Mitglieder +++ 1.640 Ehrenamtliche Mitarbeitende +++ 197 Städte und Gemeinden 
mit AWO Einrichtungen 
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