Gastfamilien
Liebe Gastfamilien
Vielen Dank, dass Sie bereit sind eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen. Innert weniger Stunden
mussten wir diverse Abklärungen treffen. Vor wenigen Tagen gab es «Kirchen helfen
Prättigau» noch nicht. Unser Team versucht möglichst effizient die laufenden Aufgaben und
Fragen zu klären und abzuarbeiten.
Schutzstatus S
Grundsätzlich können alle Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Visum in die Schweiz einreisen
und sich bis zu 90 Tagen in der Schweiz aufhalten. Innerhalb dieser 90 Tage sollten sich
ukrainische Staatsangehörige in der Schweiz als Schutzsuchende registrieren lassen oder
anderweitig ihren Aufenthalt regeln.
Das Team von «Kirchen helfen Prättigau» registriert alle Flüchtlinge, die in unseren
Gastfamilien untergebracht sind, beim Kanton Graubünden. Falls weitere Registrierungen
nötig sind (Bundesasylzentrum) informieren wir die Gastfamilien.
Sobald der Schutzstatus S für ukrainische Staatsangehörige ausgestellt wird, haben diese
Anspruch auf Unterbringung und Unterstützung in Form von Sozialhilfeleistungen. Sie sind
zudem in der Schweiz krankenversichert. Schulpflichtige Kinder müssen zudem die Schule
besuchen.
Haftpflichtversicherung
Dies ist noch ein offener Punkt, welche wir in den nächsten Tagen klären. Wir klären ab, ob
wir alle Flüchtlinge über eine Haftpflichtversicherung versichern können. Es könnte sein, dass
Sie bei Ihrer Haftpflichtversicherung noch die Namen der Flüchtlinge angeben müssen, die bei
Ihnen wohnen. Wir bemühen uns, dies so schnell wie möglich abzuklären.
Nahrung
Wir sind froh, wenn die Gastfamilie im Moment für die Verpflegung aufkommt. Die Idee ist es
nicht, dass die Flüchtlinge getrennt Essen. Wenn möglich sollen Sie am Familienalltag
teilnehmen, also auch ein gemeinsames Essen.
Mit dem Schutzstatus S erhalten die ukrainische Staatsangehörige Sozialhilfe. Somit ist davon
auszugehen, dass diese dann etwas in die Haushaltskasse geben können. Sobald wir hier mehr
wissen, informieren wir Sie.
Hausregeln
Am Anfang wird es schwierig sein zu Kommunizieren. Trotzdem versuchen Sie den Gästen
mitzuteilen, was für Regeln Ihnen in Ihrem Haushalt wichtig sind. Teilen Sie Ihnen auch mit,
wenn Sie etwas stört und es gerne anders haben möchten. Oft entstehen Konflikte dadurch,

dass die ausländischen Gäste gar nicht wissen, wie die Regeln in einem «Schweizer Haushalt»
ablaufen.
Es wird immer wieder zu Missverständnissen kommen. Es ist wichtig diese möglichst rasch
anzusprechen und zu klären. Ehrlich und freundlich.
Sprache – Verständigung
Nutzen Sie Ihre Hände oder Zeichnen Sie auf ein Blatt. Am Anfang wird die
Verständigung sicher schwierig sein. Wir bemühen uns auch abzuklären, dass die
Erwachsenen Sprachunterricht erhalten. Eine Hilfe kann das App «Google
Übersetzer» sein. Es kann kostenlos in den App-Stores heruntergeladen werden.

Traumatisierte Personen
Viele unserer Gäste sind traumatisiert. Wir können uns gar nicht vorstellen, was diese Leute
durchleben mussten. Einiges werden Sie sicher von den Gästen erfahren. Andere werden
etwas verschwiegener sein. Akzeptieren Sie dies. Wenn Sie feststellen, dass eine Person eine
Psychologische Betreuung benötigt, dann melden Sie uns dies bitte. Wir stehen in Kontakt mit
Psychologen.
Arzt
Wir stehen mit einer Arztpraxis in Kontakt. Vielleicht pflegen Sie einen guten Kontakt zu Ihrem
Hausarzt, dann dürfen Sie selbstverständlich auch diesen kontaktieren. Ansonst dürfen Sie
gerne auf uns zukommen und wir vermitteln einen Arzt. Oder klären auch Fragen für Sie ab.
Transport
Leider ist es uns noch nicht gelungen einen Sponsor für die Kosten zu finden. Unser Ziel ist es,
dass die Ukrainerinnen und Ukrainer selbstständig und kostenlos die öVs benutzen können,
damit sie etwas mobiler unterwegs sind. Wir informieren Sie, sobald wir eine Lösung gefunden
haben.
Schule für Kinder
Wir stehen mit den Schulbehörden der beiden Schulverbände in Kontakt und bereiten den
Schuleintritt für die Kinder vor. Die Kinder sollen zuerst einmal ankommen. Eventuell werden
Deutschkurse von uns organisiert. Ziel ist es, dass die Kinder bald wieder in die Schule gehen
können.

Freizeitangebote
Nutzen Sie die Plattform www.khgr.ch. Vereine und Institutionen bieten bereits jetzt
Angebote für die Gäste an. Sicher kommen noch weitere Angebote dazu.
Ferienaufenthalte
Was geschieht, wenn Sie mehrere Tage unterwegs sind oder in den Ferien? Vielleicht stimmt
das Zusammenleben und eine gute Vertrauensbasis ist vorhanden, sodass die ukrainischen
Gäste einige Tage alleine bei Ihnen leben können.
Es ist aber auch verständlich, wenn Sie die Wohnung nicht einfach Ihren Gästen überlassen
möchte. In diesem Fall wenden Sie sich bitte frühzeitig an uns. Wir haben Familien, die für 2
bis 5 Tage (oder auch länger) Gäste aufnehmen können, sodass wir die Leute dort
unterbringen können.
Umplatzierung
Stimmt die Chemie zwischen Ihnen nicht? Oder klappt mit dem Zusammenleben einfach
nicht? Bitte informieren Sie uns, damit wir eine Lösung finden können. Es ist uns wichtig, dass
wir Sie hierbei unterstützen können.
Whatsapp-Gruppe
Um möglichst rasch zu informieren, werden wir eine Whatsapp-Gruppe mit allen Gastfamilien
erstellen.
Austausch-Plattform
Nutzen Sie die Plattform www.khgr.ch. Hier soll eine Tauschbörse entstehen. Verschiedene
Fachleute haben sich schon eingetragen, Leute haben geschrieben, dass sie helfen können
(z.B. einen Ausflug machen können usw.). Nutzen Sie die Plattform und machen Sie diese
Plattform auch weiterhin in Ihrem Umfeld bekannt. Sie soll Dreh- und Angelpunkt unserer
gemeinsamen Arbeit sein.

Programm – Treffpunkte
Wir wollen mit Ihnen nicht nur per Telefon, Whatsapp oder der Plattform kommunizieren.
Deshalb werden wir auch Treff-Möglichkeiten für Gastfamilien und ukrainische
Staatsangehörige anbieten. Die Daten werden ebenfalls per Whatsapp-Gruppe und Website
publiziert. Hier die ersten Angebote:
Sonntag, 20. März 2022
10.00 Uhr
Mittwoch, 23. März 2022
13.15 Uhr – 15.15 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst mit anschliessendem Austausch
in der kath. Kirche Schiers
Kaffee-Treff mit juristischer Beratung vor Ort
(Organisiert vom Verein Miteinander Valzeina)
Alle ukrainische Staatsangehörige sind herzlich eingeladen.
Auch die Gastfamilien dürfen gerne kommen, wenn es Ihnen
möglich ist.

Weitere Angebote folgen.
Vermeiden Sie Abklärungen auf eigene Faust
Wir alle werden mit denselben Problemen konfrontiert werden. Uns ist es wichtig, dass nicht
jede Familie selbstständig mit den Behörden kommuniziert, da diese sonst schnell an den
Anschlag kommen. Bitte kontaktieren Sie uns. Eventuell können wir Ihnen direkt helfen oder
uns um Ihr Anliegen kümmern.
Kontakt
Wir haben eine eigene Telefonnummer für dieses Hilfsprojekt erstellt. Sie erreichen uns unter:
Telefon 081 552 03 03. Bitte rufen Sie uns dort an, wenn Sie Fragen haben.
Kirchen helfen – Prättigau
Kantonsstrasse 15
7212 Seewis-Pardisla

