Neuendorf, im März 2022

Unterkünfte gesucht für Flüchtende aus der Ukraine

An alle Neuendörferinnen und Neuendörfer
Seit wenigen Tagen sind in Neuendorf drei Geflüchtete aus der Ukraine bei Verwandten untergebracht.
Es handelt sich um eine Mutter mit ihren beiden Kindern im Alter von 8 und 10 Jahren. Die Drei leben
aktuell in der Wohnung ihrer Gastfamilie. Dort ist es aber für einen längeren Aufenthalt zu eng. Wir
suchen deshalb dringend eine geeignete Unterkunft für diese Familie.
Der Kanton hat aktuell etwas über 200 Plätze für Geflüchtete. Wir erwarten aber, dass diese Zahl bei
weitem nicht reichen wird und der Kanton bald weitere Plätze in den Gemeinden suchen wird.
Bitte meldet euch deshalb bei der Gemeindeverwaltung, wenn ihr Platz habt um bei euch zu Hause
Personen aus der Ukraine aufzunehmen. Ihr könnt diese E-Mail auch an Personen weiterleiten, die
eventuell Platz haben. Die Unterkunft sollte für mindestens drei Monate verfügbar sein, eventuell auch
länger. Wir erwarten in erster Linie Frauen und Mütter mit ihren Kindern. Die Unterbringung sollte ein
Minimum an Privatsphäre für die Geflüchteten gewährleisten. Ideal wären Einliegerwohnungen oder
separate, leerstehende Wohnungen. Der Kanton arbeitet aktuell an der Regelung für die Entschädigung
der Unterbringung bei Privaten.
Wichtig: Wenn ihr auf eigene Initiative privat Personen aus der Ukraine aufnehmt, müssen diese
gemeldet werden wie folgt:
1. Registrierung beim Staatsekretariat für Migration (SEM). Das kann elektronisch unter folgendem
Link gemacht werden: https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/gesuch-schutzstatuss.pdf.download.pdf/gesuch-schutzstatus-s-d.pdf
2. Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle Neuendorf. Bitte vereinbart dafür vorab einen Termin mit
der Verwaltung für eine zügige Abwicklung. Ihr erhaltet bei dieser Gelegenheit auch weitere
Informationen über das Vorgehen und welche Dokumente notwendig sind.
Nach Abschluss des vollständigen Anmeldeprozesses (inkl. Migrationsbehörde) erhalten die Geflüchteten eine Aufenthaltsbewilligung für 12 Monate und sind auch gegen Krankheit und Unfall versichert.
Es sind noch viele Fragen zu klären. Der Kanton ist zusammen mit der Sozialregion daran, Lösungen zu
erarbeiten. Die Primarschule und die Kreisschule suchen aktuell nach Lösungen, um die Kinder möglichst
zügig in den Schulalltag integrieren zu können. Dazu suchen wir auch Personen die als Dolmetscher
eingesetzt werden könnten und die generell bereit sind, bei der Betreuung mitzuhelfen.
Besten Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen an:
info@neuendorf.ch oder Tel. 062 387 95 00
Ansprechperson bei der Gemeinde ist Frau Eveline Eng, Verwaltungsleiterin
Bitte leitet diese E-Mail auch an Bekannte weiter.
Besten Dank für eure Solidarität und Unterstützung
Der Gemeinderat von Neuendorf

