
Informationen zur Aufnahme ukrainischer Geflüchteter 

Wie kommen die Geflüchteten in die Schweiz?  

• Einige jüdische Gemeinden in der Schweiz haben verwandtschaftliche 

Beziehungen zu Betroffenen oder zu Menschen aus den umliegenden 

Gebieten, und haben bereits Taskforces gebildet und einen direkten 

Transport in die Schweiz organisiert.  

• HIAS und JDC sind an allen Grenzen der Ukraine vor Ort und organisieren 

Transporte in die jüdischen Gemeinden Westeuropas. Der VSJF kann 

dabei behilflich sein.   

• Andere jüdische Ukraine Geflüchtete reisen selber in die Schweiz und 

melden sich an den offiziellen Empfangsstellen in der Schweiz. Wir haben 

dafür gesorgt, dass dies dem VSJF gemeldet wird.  

Was leisten die Gemeinden 

• Gemeinden, die bereit sind Geflüchtete aufzunehmen, stellen die 

Hilfsangebote ihrer Gemeindemitglieder zusammen, damit sie gut 

vorbereitet sind Geflüchtete zu betreuen. 

Die Dienstleistungen des VSJF 

• Aufbereitung von Informationen für die Gemeinden in Bezug auf die 
rechtliche und soziale Situation von Ukraine-Geflüchteten in der Schweiz. 

• Der VSJF leistet geflüchteten Personen fachliche Unterstützung im 
psychosozialen Bereich.  

• Der VSJF leistet den Gemeinden, und auch geflüchteten Personen, nach 
Wunsche Hilfe im Umgang mit den Behörden. 

• Die finanziellen Mittel der jüdischen Gemeinden und des VSJF sind 
subsidiär zu den staatlichen Mitteln und setzen voraus, dass sich die 
Geflüchteten registrieren lassen und die staatlichen Mittel 
beanspruchen. 
 

• Der VSJF wird sich an den direkten Kosten der Gemeinden für die 
Geflüchteten beteiligen (nach Absprache) und kann bei Bedarf auch 
Vorschüsse an die Gemeinden für die staatlichen Mittel leisten.    
 

• Der VSJF sorgt dafür, dass uns jüdische Menschen aus den Asylzentren  

und Registrierungszentren gemeldet werden. 

 

Aufgabe des VSJF: 



• Es ist wichtig, dass an einer zentralen Stelle ein Gesamtüberblick über die 

Hilfsaktivitäten der Gemeinden vorhanden ist. Nur so können Synergien 

entstehen und Doppelspurigkeiten vermieden werden.  

• Gegenüber den politischen Instanzen (Bund, Kantone und Gemeinden) 

und der SFH ist es wertvoll, wenn die Mitgliedergemeinden mit einer 

Stimme durch den VSJF als Dachverband agieren.  

• Es ist wichtig, dass die jüdische und nichtjüdische Öffentlichkeit in der 

ganzen Schweiz informiert ist, wie umfangreich unsere Hilfe ist. 

• Der VSJF ist bestrebt die zuständigen Taskforces miteinander zu 

vernetzen. 

 

Die Dienstleistungen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH): 

• Die SFH ist in den Bundesasylzentren anwesend und koordiniert im 

Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) seit dieser Woche die 

private Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.  

• Gemeinsam mit ihren Mitglieds- und Partnerorganisationen stellt die SFH 

mit dem «Gastfamilienprojekt» eine professionelle Vermittlung und 

Begleitung von Geflüchteten und Gastfamilien sicher.  

• Interessierte Gastgeber:innen können sich direkt über die SFH-Webseite 

informieren und mithilfe des Online-Formulars anmelden. Bei Fragen zum 

Projekt steht Ihnen der VSJF auch gerne zur Verfügung. 

Information: 

• Auf europäischer Ebene steht der VSJF in engem Kontakt mit JDC und 

HIAS und ist ein Mitglied des European Council of Jewish Communities 

ECJC. 

• In der Schweiz ist der VSJF Mitglied der Schweizerischen Flüchtlingshilfe 

(SFH). 

• Laufende Bestimmungen des Bundes und der Kantone werden auf 

unserer Homepage publiziert. 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-fuer-ukrainische-gefluechtete/meldung-wohnraumangebot
https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete/gastfamilien-fuer-ukrainische-gefluechtete/meldung-wohnraumangebot

