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Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen aus der 

Ukraine in der Stadt Würzburg, Stand 15.06.22 

 

Informationsportal der Stadt Würzburg 

Alle wichtigen Informationen für Geflüchtete sind auch auf Ukrainisch verfügbar.  

https://www.wuerzburg.de/hilfe-fuer-die-ukraine/ 

 

Deutschlandweites Informationsportal 

Das Bundesinnenministerium hat eine eigene Homepage für in Deutschland ankommende 

Geflüchtete online gestellt: germany4ukraine 

 

Angebote für Mitarbeit und Unterstützung: 

Ehrenamtliche können sich ab sofort in die  Datenbank der Freiwilligenagentur der Stadt 

Würzburg eintragen: www.freiwilligenagentur-wuerzburg.de/ukrainehilfe 

 

Registrierung und Antragstellung bei der Ausländerbehörde  

Schutzsuchende, die in Würzburg wohnen, müssen registriert werden und die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis beantragen. 

Seit 01.06.2022 dürfen Fiktionsbescheinigungen erst ausgestellt werden, wenn die Personen 

erkennungsdienstlich behandelt wurden, d.h. wenn die Fingerabdrücke erfasst und ein 

aktuelles Foto im Ausländerzentralregister hinterlegt wurde („ED-Behandlung“). Dies kann bei 

der Ausländerbehörde erfolgen oder im ANKER-Zentrum in Geldersheim.  

Wenn Sie noch nicht registriert wurden („keine AZR-Nummer haben“), stellen Sie bitte gleich 

den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Das „Antragsformular Ukraine“ finden Sie 

unter dem Link www.wuerzburg.de/m_576602. 

 

https://www.wuerzburg.de/hilfe-fuer-die-ukraine/
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
http://www.freiwilligenagentur-wuerzburg.de/ukrainehilfe
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Außerdem benötigt die Ausländerbehörde von Ihnen: 

- ein biometrisches Passfoto, 

- eine gut leserliche Passkopie. 

 

Falls Sie nicht selbst die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen, wird zusätzlich benötigt  

- der Nachweis, dass Sie Familienangehöriger von ukrainischen Staatsangehörigen sind 

(z.B. Heiratsurkunde, Geburtsurkunde) 

- eine Kopie Ihres ukrainischen Aufenthaltstitels. 

 

Hinweis: Wer „nur“ einen befristeten ukrainischen Aufenthaltstitel besitzt und die sichere und 

dauerhafte Rückkehr ins Herkunftsland möglich ist, fällt nicht unter die EU-Richtlinie für 

Schutzsuchende. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Ausländerbehörde aus, um Informationen 

zum weiteren Vorgehen zu erhalten. 

 

Fragen zum Status/Leistung – Änderungshinweis seit dem 01.06.2022 

Seit dem  01.06.2022 gibt es die Leistungsberechtigung nach SGB II / SGB XII. Sofern bereits 

ein Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG oder eine Fiktionsbescheinigung zum Aufenthaltstitel 

vorliegt, ist das Jobcenter der Stadt Würzburg zuständig. 

Tel.: 0931/ 2996 0 oder 0931/ 2996 100 

Email: jobcenter-wuerzburg@jobcenter-ge.de 

Das Jobcenter der Stadt Würzburg hat ein Erklär-Video auf die Plattform "YouTube" 

hochgeladen und auf seiner Homepage veröffentlicht: 

https://jobcenterwuerzburg.de/ukraine/ 

https://jobcenterwuerzburg.de/informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/ 

 

Alternativ kann das Video auch direkt über YouTube aufgerufen werden: 

https://youtu.be/LTf7ikxUOnc 

 

Leistungen nach dem AsylbLG werden weiterbezahlt, bis die Antragstellung beim Jobcenter 

abgeschlossen ist. 

 

Anmeldung Einwohnermeldeamt & Steuer-ID 

 Ukrainerinnen und Ukrainer, bei denen eine sog. „ED-Behandlung“ durchgeführt 
wurde, müssen in aller Regel nicht mehr persönlich im Einwohnermeldeamt 
vorsprechen. Wenn also die Fingerabdrücke erfasst und ein aktuelles Foto im 
Ausländerzentralregister durch die Ausländerbehörde oder im ANKER-Zentrum 
Geldersheim hinterlegt wurde, werden im Anschluss alle zur Anmeldung benötigten 
Daten an das zuständige Einwohnermeldeamt übermittelt. Nach Prüfung der 
eingegangenen Daten wird durch die Meldebehörde die Anmeldung in Würzburg 

mailto:jobcenter-wuerzburg@jobcenter-ge.de
https://jobcenterwuerzburg.de/ukraine/
https://jobcenterwuerzburg.de/informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/
https://youtu.be/LTf7ikxUOnc
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vorgenommen und die Meldebestätigung postalisch direkt an die meldepflichtige 
Person verschickt. 
 
Dies gilt sowohl für Ukrainerinnen und Ukrainer, die privat in Würzburg wohnen, als 
auch für Flüchtlinge, die in Würzburger Sammelunterkünften wohnen, sofern die 
Registrierung mit biometrischen Daten erfolgt ist („ED-Behandlung“). 

Ukrainerinnen und Ukrainer, die noch ohne „ED-Behandlung“ beim Ausländeramt 

registriert sind und privat wohnen, müssen sich beim Bürgerbüro für die 

einwohnerrechtliche Anmeldung melden.  

Für Schutzsuchende, die in Sammelunterkünften leben, erfolgt die Registrierung und 

Anmeldung in Absprache mit den Behördenvertretern vor Ort in einem gesonderten 

Verfahren. 

Die Anmeldung ist auch Voraussetzung dafür, dass eine Steuer ID zugeteilt wird, 

diese ist z.B. notwendig, um ein Konto eröffnen zu können. Weitere Infos: 

https://www.wuerzburg.de/hilfe-fuer-die-ukraine/index.html 

 
Allein ankommende geflüchtete Kinder oder Jugendliche: 

Alle, die Kinder oder Jugendliche, die ohne Erziehungsberichtigte in der Stadt Würzburg 

ankommen, aufnehmen oder kennen, werden gebeten sich per E-Mail an 

jugendamt@stadt.wuerzburg.de zu wenden. Die zuständigen Mitarbeiter:innen nehmen 

direkt Kontakt mit Ihnen auf. 

 

Hilfe bei Gewalt gegen Frauen und Kinder und Schwangere in Not: 

Hilfeangebote bei Gewalt gegen Frauen und Kinder und Schwangere in Not  gibt es unter 

https://www.wuerzburg.de/buerger/gleichstellungsstelle/ukraine/index.html 

 

Geflüchtete aus der Ukraine mit anderer Staatszugehörigkeit: 

Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen und keine ukrainische 

Staatsbürgerschaft haben, können sich mit ihren besonderen Bedürfnissen und Fragen an 

den Ausländerbeirat der Stadt Würzburg (auslaenderbeirat@stadt.wuerzburg.de) wenden.  

 

LGBTQ (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender) Menschen aus der Ukraine: 

Lesbisch, schwul, bisexuell und transgenderensche Personen aus der Ukraine, die nach 

Würzburg kommen, können sich mit ihren besonderen Bedürfnissen und Fragen an die 

Gleichstellungsstelle der Stadt Würzburg (lsbtiq.Gleichstellungsstelle@stadt.wuerzburg.de) 

wenden.  

 

 

https://www.wuerzburg.de/hilfe-fuer-die-ukraine/index.html
mailto:jugendamt@stadt.wuerzburg.de
mailto:auslaenderbeirat@stadt.wuerzburg.de
mailto:lsbtiq.Gleichstellungsstelle@stadt.wuerzburg.de
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Menschen mit Behinderung: 

Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Unterstützungspersonen können sich bei 

Fragen zu Leistungen und Hilfeangeboten an die Beratungsstelle für Menschen mit 

Behinderung wenden. Senden Sie ihre Anfrage an inklusion@stadt.wuerzburg.de Die 

zuständigen Mitarbeiter:innen nehmen direkt Kontakt mit Ihnen auf. 

 

Psychosoziale Beratung/Krisenintervention 

Menschen in seelischen Notlagen und Eltern, die Beratung bezüglich der seelischen 

Gesundheit ihrer Kinder brauchen, können sich an die 3 Erziehungsberatungsstellen 

wenden: Evangelisches Beratungszentrum Tel. (0931) 305010, Erziehungs- und 

Familienberatung im SkF (auch speziell bei Behinderungen eines Familienmitgliedes) Tel. 

(0931) 4190461, städtische Erziehungs- und Familienberatung (auch russische Sprache): 

erziehungsberatung@stadt.wuerzburg.de. 

In akuten Situationen ist das Krisennetzwerk Unterfranken rund um die Uhr unter 0800 655 

3000 erreichbar. Hilfe für Helfende (Selbstfürsorge/Umgang mit Notleidenden ect.): 

Notfallseelsorge der Diözese Würzburg, Tel.: (0931) 38665402 

 

Selbsthilfe bei seelischer Not 

Betroffene Erwachsene finden hier Tipps zur Selbsthilfe bei seelischer Not: 

https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-erwachsenen-ukrainisch  und 

auf Deutsch: https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-erwachsene-

deutsch  

Für betroffene Kinder/Jugendliche: https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-

nachrichten/infoblatt-kinder-und-jugendliche-ukrainisch und auf Deutsch: 

https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-kinder-und-jugendliche-deutsch  

 

 

Helfer:innen finden hier Hinweise zur Unterstützung: 

https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/hinweise-zur-psychosozialen-

unterstuetzung-von-gefluechteten-aus-der-ukraine  

 

Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen 

Seitdem Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(frühestens seit 01. Juni 2022) erhalten, übernimmt das Jobcenter Stadt Würzburg die 

Beratung, unter anderem wenn sie: 

• eine Arbeit oder eine Ausbildung suchen,  

• oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen wollen,  

mailto:inklusion@stadt.wuerzburg.de
https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-erwachsenen-ukrainisch
https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-erwachsene-deutsch
https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-erwachsene-deutsch
https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/infoblatt-kinder-und-jugendliche-deutsch
https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/hinweise-zur-psychosozialen-unterstuetzung-von-gefluechteten-aus-der-ukraine
https://www.dgsf.org/aktuell/pdf-dateien-nachrichten/hinweise-zur-psychosozialen-unterstuetzung-von-gefluechteten-aus-der-ukraine
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• eine Qualifizierung machen möchten,  

• ihren Berufsabschluss anerkennen lassen oder  

• Deutsch lernen möchten.  

 

Nach Beginn der Auszahlung der Grundsicherung werden die Geflüchtete aus der Ukraine von 

der zuständigen Integrationsfachkraft des Jobcenters Stadt Würzburg automatisch eine 

Einladung für ein erstes Gespräch im Jobcenter zugeschickt bekommen. 

Weitere Angaben sind auf der Webseite des Jobcenters Stadt Würzburg abrufbar 

https://jobcenterwuerzburg.de/, Infomaterial zum Download auf Ukrainisch und Deutsch 

ist hier hinterlegt. 

 

Für die Stellensuche kann außerhalb des Gesprächs mit der Integrationsfachkraft des 

Jobcenters Stadt Würzburg auch die Jobbörse der Arbeitsagentur genutzt werden. 

 

Kleiderspenden/Tafel: 

Menschen die Kleider spenden wollen, in diesem Bereich helfen wollen und geflüchtete 

Menschen, die Kleidung brauchen, können sich an den Caritasladen in der  Koelikerstraße 5 

wenden: Abgabe von Kleiderspenden: Mittwoch und Freitag 14:00 - 17:00 Uhr (v.a. 

Kinderkleidung) Öffnungszeiten für Kund:innen: Montage im Mai: 14-17 Uhr, Dienstag und 

Donnerstag 9:30 - 12:30 und 14:00 - 17:00 Uhr Fragen, ehrenamtliche Mitarbeit etc.: 0931 

38659135 und caritasladen@caritas-wuerzburg.org 

Die Berechtigungskarten können nicht mehr bei der Bahnhofsmission abgeholt werden, eine 

neue Ausgabestation wird gerade gesucht. 

Die Würzburger Tafel wird aufgrund der extrem hohen Nachfrage in den nächsten Wochen 

ersteinmal keine neuen Tafelausweise ausstellen, wie es ab Juli weitergeht, wird gerade  

beraten. 

 

Nutzung des ÖPNV: 

Die kostenlose Nutzung des ÖPNV ist seit dem 1.6. nicht mehr möglich 

 

Spenden: 

Es gibt ein Spendenkonto der Stadt Würzburg zur Finanzierung erweiterter Angebote für 

Kinder, Jugendliche und Familien aus der Ukraine in der Stadt Würzburg: 

Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN: DE92 7905 0000 0042 0000 67, BIC: 

BYLADEM1SWU Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben): 0.4980.1781 

Flüchtlingshilfe Ukraine in Würzburg 

https://jobcenterwuerzburg.de/
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine-infomaterial?pk_vid=c23cec67918e0bcc165158864811aab9
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
mailto:caritasladen@caritas-wuerzburg.org
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Wenn eine Zuwendungsbestätigungen erstellt werden soll, müssen Spender:innen ihre 

Anschrift im Verwendungszweck der Zahlung angeben. 

 

Wohnraumangebote von Privaten: 

Personen, die Wohnraum in der Stadt Würzburg anbieten wollen, schreiben bitte eine Mail an 

sozialreferat@stadt.wuerzburg.de.  

Wir möchten den geflüchteten Menschen einen nochmaligen Umzug und ggf. den Kindern 

einen erneuten Schulwechsel in kurzer Zeit nicht zumuten. Bitte haben Sie daher Verständnis, 

dass wir vor allem längerfristig anmietbare Wohnungen benötigen. Vielen Dank 

 

Haustier dabei? Registrierung/Impfen/Tiertafel/Tierheim 

Wenn Personen mit ihrem Heimtier (Hund oder Katze) aus der Ukraine geflüchtet sind und 

ihren Aufenthaltsort in der Stadt Würzburg haben, bitten wir darum, dies zeitnah per E-Mail 

dem Fachbereich VVL mitzuteilen (verbraucherschutz@stadt.wuerzburg.de) oder eine 

Mitteilung zu veranlassen. Da die Heimtiere gechippt und gegen Tollwut geimpft sein müssen, 

haben wir die relevanten Informationen unter https://www.wuerzburg.de/themen/gesundheit-

soziales/verbraucherschutz/aktuelles/535162.Ukrainehilfe-Beauftragte-Tierarztpraxen.html  in 

Deutsch und ukrainisch zusammengefasst. 

Die Tiertafel Würzburg e.V. und der Tierschutzverein Würzburg e. V." wollen aus der Ukraine 

geflüchteten Menschen beistehen, die trotz der schrecklichen Umstände ihre Tiere mit auf den 

Weg aus den Kriegsgebieten genommen haben. Bei Fragen zur Abgabe von Futter und 

Zubehör (Bettchen, Höhlen, Geschirre und Leinen, etc.) an Geflüchtete, zu finanzieller 

Unterstützung bei tierärztlichen Behandlungen oder zur Annahme von Spenden wenden Sie 

sich bitte an  info@tiertafel-wuerzburg.de oder "info@tierheim-wuerzburg.de. Weitere 

Informationen erhalten Sie unter http://www.tiertafel-wuerzburg.de/ukraine oder 

https://www.tierheim-wuerzburg.de 

 

Kinder und Krieg 

Informationen rund um das Thema für Kinder und Familien erhalten Sie unter nachstehendem 

Link: www.wuerzburg.de/534896  

 

Sportangebote 

Informationen zu Angeboten von Sportvereinen für geflüchtete Menschen erhalten Sie über 

den Fachbereich Sport sport@stadt.wuerzburg.de  

 

 

 

 

mailto:sozialreferat@stadt.wuerzburg.de
mailto:info@tiertafel-wuerzburg.de
http://www.tiertafel-wuerzburg.de/ukraine/
http://www.wuerzburg.de/534896
mailto:sport@stadt.wuerzburg.de
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Fragen zu Freizeit- und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche 

Alle Fragen zum Themenkomplex Betreuung von Kindern, Angebote für Familien und 

außerschulische Jugendarbeit können per E-Mail an den Fachbereich Jugend und Familie 

gerichtet werden: jugendamt@stadt.wuerzburg.de  

 

Fragen zum Schulbesuch 

Alle Fragen zum Themenkomplex Schule können per E-Mail an den Fachbereich Schule 

gerichtet werden: schule@stadt.wuerzburg.de  

 

Das Formular für die Einschulung von Kindern finden Sie unter nachstehendem Link: 

576408_2022-03-11_anmeldeformular_deutsch_fuer_stadt_wue_pdf.pdf (wuerzburg.de) 

 

Forschende, Hochschulen und Studierende 

Überblick über Fördermöglichkeiten für gefährdete Forschende und für Hochschulen, 

Unterstützungsprogramme für ukrainische Studierende, Jobbörsen und praktische 

Informationen nach der Ankunft in Bayern: 

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/ukraine/koordinationsstelle-ukraine/index.html 

 

Kontoeröffnung 

Eine Kontoeröffnung ist bei nahezu allen Banken möglich, auf besondere Angebote darf hier 

nicht verwiesen werden. 

 

Geflüchtete mit HIV/ Aids 

Informationen zu Beratung und Begleitung von HIV-Positiven oder an AIDS erkrankten 

Geflüchteten sind erhältlich bei der HIV/AIDS-Beratung Unterfranken (Caritas) unter Tel: 

0931/386 58200 oder per E-Mail: kontakt@aidsberatung-unterfranken.de  

 

Sprachkurse/Integrationskurse/Crash-Kurs/Sprachtreffs 

Einen ersten Überblick über Sprach- und Integrationskurse sowie Informationen zu einem 

Crash-Kurs gibt es auf der Seite der VHS Würzburg https://www.vhs-wuerzburg.info/. 

Neben Integrationskursen bietet  Kolping zudem einen offenen "Deutschtreff für ukrainische 

Geflüchtete" an: https://www.kolping-akademie-wuerzburg.de/ 

 

 

mailto:schule@stadt.wuerzburg.de
mailto:schule@stadt.wuerzburg.de
https://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/org/med_515879/576408_2022-03-11_anmeldeformular_deutsch_fuer_stadt_wue_pdf.pdf
https://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/org/med_515879/576408_2022-03-11_anmeldeformular_deutsch_fuer_stadt_wue_pdf.pdf
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/ukraine/koordinationsstelle-ukraine/index.html
mailto:kontakt@aidsberatung-unterfranken.de
https://www.vhs-wuerzburg.info/
https://www.kolping-akademie-wuerzburg.de/

