Vielen Menschen in unserer Gemeinde geht der Krieg in der Ukraine sehr nah – und viele
wollen helfen. In den vergangenen Tagen wurden dankenswerterweise bereits Aktionen
gestartet, mit denen Hilfsgüter gesammelt und in die Krisengebiete transportiert werden
konnten.
Registrierung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine
Nach Angaben der Flüchtlingskommission der Vereinten Nationen steigt die Zahl der
Kriegsflüchtlinge weiter. Geflüchtete kommen zunehmen auch im Landkreis Fulda an. Daher
gilt es, gemeinsam mit dem Landkreis Fulda auch für die Gemeinde Kalbach entsprechende
Vorbereitungen zu treffen.
Um den aus der Ukraine geflohenen Menschen bestmöglich helfen zu können, unterstützt
die Gemeinde Kalbach die Bitte des Landkreises Fulda, dass sich die Personen, die hier
privat oder in anderen Einrichtungen untergekommen sind, anmelden. Landkreisweit braucht
es ein objektives Bild, wie viele Geflüchtete sich hier aufhalten, um Hilfsangebote auch
passgenau anbieten zu können. Die Anmeldung der Geflüchteten läuft zentral über die
Kreisverwaltung. Daher werden die Gastgeberinnen und Gastgeber, Vermieterinnen und
Vermieter sowie Helferinnen und Helfer gebeten, die Geflüchteten auch bei der Anmeldung
zu unterstützen und sie beim Landratsamt unbürokratisch unter der Telefonnummer 0661
/ 115 anzumelden. Zur Unterstützung steht die Gemeindeverwaltung ebenfalls unter der
Telefonnummer 06655 / 9654-0 bereit.
Privater Wohnraum wird gesucht!
Allen Menschen, die bei uns Schutz suchen, soll geholfen werden. Sie benötigen eine
Unterkunft. Da die bestehenden Kapazitäten des Landkreises jedoch begrenzt sind, werden
dringend zusätzlich abgeschlossene Wohnungen benötigt. Es wird aktuell vorrangig
abgeschlossener möblierter Wohnraum (inkl. Küchenzeile) für einen Zeitraum von mehreren
Monaten gesucht. Wer in der Lage ist, eine solche abgeschlossene Wohnung für Geflüchtete
aus der Ukraine für einen längeren Zeitraum in Kalbach zur Verfügung zu stellen, meldet
sich
bitte
beim
Kontaktbüro
Ukraine
im
Landratsamt
per E-Mail
unter wohnraum@landkreis-fulda.de oder unter der Telefonnummer 0661 / 6006-80 83.
Auf der Webseite findet sich auch ein Kontaktformular zur Meldung von privatem
Wohnraum.
Landkreis Fulda: Übersicht über Informations- und Kontaktmöglichkeiten



Fragen zu Wohnungsangeboten von Privatpersonen:
Telefon: 0661 / 6006-80 83 oder per E-Mail: wohnraum@landkreis-fulda.de
Fragen zu generellen Hilfsangeboten
(Ehrenamtliche Hilfe, Sachspenden, etc.)
Telefon: 0661 / 6006-94 90 oder per E-Mail: helfen@landkreis-fulda.de



Fragen zur leistungsrechtlichen bzw. aufenthaltsrechtlichen Fragen:
Kontaktbüro Ukraine (telefonischer Erstkontakt über 0661 / 115 der per EMail ukraine@landkreis-fulda.de)
Zudem erhalten Sie aktuelle Informationen unter www.landkreis-fulda.de/ukraine
Weitergehende Informationen
Das Land Hessen hat bereits eine sehr informative Liste der meist gestellten Fragen (FAQs)
mit Antworten angefertigt. Diese beziehen sich auf das Aufenthaltsrecht der hier
angekommenen Menschen aus der Ukraine, die Lage in der Ukraine, die Unterbringung von
Flüchtlingen,
Unterstützungsmöglichkeiten
und
das
Thema
Flucht
und
Corona: https://innen.hessen.de/hessen-hilft-ukraine

