
Ansprechpartner Ukrainehilfe im Ev.-Luth. Kirchenbezirk Marienberg 
 
Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine und ukrainische Flüchtlinge auch in den Kirchgemeinden ist groß. Damit nicht 
jeder alle Informationen einzeln zusammentragen muss, hat die Landeskirche darum gebeten, dass es dafür in 
jedem Kirchenbezirk einen Ansprechpartner gibt. Für den Kbz. Marienberg sind dass die KEZ bzw. ich als Person. 
 
Zunächst einige wichtige Informationen zum aktuellen Stand der Aufnahme in Sachsen (aus dem LKA):  
 Alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Sachsen ankommen bzw. in den letzten Tagen angekommen sind, 

müssen sich registrieren lassen. 

 Dies gilt auch für Drittstaater mit Aufenthaltsrecht in der Ukraine (z.B. Studenten aus diversen 

außereuropäischen Ländern).  

 Die Registrierung erfolgt:  

o für Personen ohne vorhandene Unterkunft: 

in der Erstaufnahmeeinrichtung Leipzig-Mockau - inkl. der Versorgung mit einer Unterkunft;  

o für Personen mit Unterkunft (bei Verwandten bzw. privater Aufnahme) bei der Ausländerbehörde des 

jeweiligen Landkreises / der Kreisfreien Stadt. 

Die Personen bleiben vor Ort (müssen also nicht nach Leipzig fahren!)  

Die Registrierung ist sehr wichtig, weil sie den Weg in das Unterstützungssystem des Staates öffnet.  

Ohne Registrierung wären Personen, die visumfrei eingereist sind (Besuch-, Touristenreise und 90-Tage-Regelung) 

u.a. bezüglich aller Kostenfragen „Selbstzahler“.  Die Personen sollen keine Asylanträge stellen.  

Die Meldung eines (ggf. schon aktivierten) Wohnungs-, Unterbringungsangebotes von privater Seite soll an die 

zuständigen Landratsämter gegeben werden.  Dies bewirkt dann zukünftig die Regelung der Kostenfrage.  

 

Weiterhin hat der Freistaat eine Homepage freigeschaltet, auf der Hilfsangebote abgefragt werden:  

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smi/beteiligung/themen/1028468 

 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Initiativen (privat, Kirchgemeinden, Hilfsorganisationen) die Hilfsgüter 

annehmen und den Transport in die Ukraine (bzw. bis zur Grenze) organisieren. Wenn diese weiter bekannt 

gemacht werden sollen, dann freue ich mich über die entsprechenden Informationen, bitte direkt an mich 

thomas.friedemann@kez-zschopau.de . 

 

Für Hilfspakete sind an verschiedenen Stellen Packlisten veröffentlicht worden, z. B. 

http://www.domushilfe.de/aktuelles/detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=41&cHash=13759e6069a18ebc2e08

3e8e73021e2d die unabhängig von der Organisation und Sammelstelle genutzt werden können. 

 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

 
Ihnen allen Gottes Segen für Ihren Dienst, 
mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Friedemann 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Thomas Friedemann 
Leiter der Kirchlichen Erwerbsloseninitiative Zschopau (KEZ) 
Johannisstr. 58 b 
09405 Zschopau 
 
03725 80522 
Durchwahl: 03725 4499822  
E-Mail: thomas.friedemann@kez-zschopau.de  
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