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Privat-Haftpflicht-Versicherung
Diese Information ist für alle Gastfamilien: Im Rahmen der privaten Unterbringung ist auch
für eine bedarfsgerechte Versicherungsabdeckung zu sorgen. Wir haben in den letzten zwei
Wochen versucht eine Versicherung über alle 47 Exilant:innen abzuschliessen. Leider haben
uns die Versicherung alle abgesagt. Bitte klärt mit eurer Versicherung ab, dass die
Exilant:innen über eure Haftpflichtversicherung gedeckt ist. Es gibt Versicherungen, die aus
aktuellem Anlass auf eine höhere Jahresprämie verzichten. Leider ist dies aber nicht bei allen
der Fall.
Die Helvetia-Versicherung hat eine eigene Informationsseite erstellt:
https://www.helvetia.com/ch/web/de/privatkunden/kontakt/informationen/faq-ukrainekonflikt.html
Gastfamilien, welche Exilant:innen über «Kirchen helfen Prättigau» vermittelt haben: Ihr
dürft euch bei uns melden, wenn eure Prämie erhöht ist. Wir bezahlen euch die Mehrkosten.
Familien, welche nicht über «Kirchen helfen Prättigau» aktiv sind: Bitte klärt mit eurer
Dachorganisation ab, ob diese Kosten übernommen werden.

Beantragung Status S (Mitteilung für Gastfamilien «Kirchen helfen Prättigau»)
Wir haben leider, auch nach mehrmaligem Anfragen bei der SEM, noch immer keine
Rückmeldung. Bitte prüft regelmässig eure Mailbox und kontrolliert auch den SPAM-Ordner.
Das SEM hat mitgeteilt, dass die Einladung auch manchmal im SPAM-Ordner landet.

BÜGA wird ersetzt durch «Schutzstatus S» (ab sofort bis Ende Mai)
Gastfamilien, welche Exilant:innen über «Kirchen helfen Prättigau» vermittelt haben:
ACHTUNG: Das BüGA, welche wir für alle Exilant:innen gekauft haben, läuft am
Montagabend ab!
Alle Personen in der Schweiz mit dem Schutzstatus S können vorläufig den öffentlichen
Verkehr gratis nutzen. Bereits die Anmeldung zum Status S gilt als Generalabonnement (2.
Klasse). Deshalb müssen die Exilant:innen ab sofort unbedingt die Anmeldung beim Zufahren
dabei haben (inkl. Ausweis)!
Als Billett gilt:
1. Der ausgestellte Ausweis für den Schutzstatus «S»;
2. Ersatzausweise, welche gelten, bis der definitive Ausweis «S» vorliegt;
3. Das Gesuch um vorübergehende Schutzgewährung («S-Status»).
Wir werden allen Exilant:innen eine Kopie des «Gesuchs um eine vorübergehende
Schutzgewährung» am Montag beim Deutschkurs abgeben.

Nächster KaffeeTreff in Seewis-Pardisla
Der nächste KaffeTreff vom «Verein Miteinander Valzeina», wo sich die Exilant:innen und
auch Gastfamillien austauschen können, findet am 06. April 2022 von 13:15 – 15:15 Uhr in
der kath. Kirche Seewis-Pardisla statt.

Schulstart für Kinder und Jugendliche ab Schiers
Nun geht die Schule auch im Mittelprättigau los. Die Gastfamilien haben Post direkt von der
Schule erhalten. Schulstart ist der Montag, 4. April 2022. Wir wünschen allen Kindern einen
guten Schulstart.
Gastfamilien, welche Exilant:innen nicht via «Kirchen helfen Prättigau» erhalten haben: Falls
Sie keinen Schulbrief erhalten haben, melden Sie sich bitte beim Schulsekretariat:
schulverband@ffjs.ch (Schüler von Fideris, Furna, Jenaz, Schiers). Falls Sie Kinder von der
Gemeinde Seewis, Fanas, Valzeina, Grüsch haben, melden sie sich bitte bei
schulleitung@schulverband-vp.ch.

Kinderartikel-Börse Grüsch
Der Frauenverein Grüsch lädt alle zur Kinderartikelbörse ein. Alle Gastfamilien von «Kirchen
helfen Prättigau» erhalten einen Gutschein für die Kinder.

Angebote welche für ukrainische Exilant:innen vergünstigt oder kostenlos
sind
Auf der Plattform: https://www.uguf.ch werden laufend Angebote aufgeschaltet, welche für
Exilant:innen vergünstigt oder kostenlos sind (Zoo, Freizeitparks, Museen etc.).

Medizinische Versorgung
Was tun, wenn Exilant:innen Krankheitssymptome haben? Grundsätzlich gilt: Alle mit
Schutzstatus S haben eine Krankenversicherung. Diese wir auch rückwirkend aktiv, falls
jemand noch keine Bestätigung erhalten hat. Die Exilant:innen werden also im Spital oder
beim Arzt behandelt.
Wir bitten alle Gastfamilien von «Kirchen helfen Prättigau» wie folgt vorzugehen:
Situation 1
Die Situation ist nicht akut. Wäre es ein normales Familienmitglied, würden sie einfach den
Hausarzt konsultieren und einen Termin abmachen.
à Kontaktiert Daniela Gschwend. Sie wird Vlad, unseren ukrainischen Arzt informieren, der
mit euch Kontakt aufnehmen wird.
Situation 2
Die Situation ist akut und rasches Handeln ist angesagt.
Kontaktiert die Arztpraxis Jenaz und informiert Daniela Gschwend. Eine Behandlung in der
Arztpraxis Jenaz ist nur möglich, wenn auch ein Dolmetscher organisiert werden kann. Der
Dolmetscher muss nicht persönlich vor Ort sein, eine Telefon-Konferenz reicht.
Situation 3
Ihr ukrainischer Gast leidet in der Nacht an Symptomen.
Kontaktieren sie den Prättidoc 0848 081 081 und informieren sie Daniela Gchwend, damit
diese sofort Vlad kontaktieren kann. Er hat sich zur Verfügung gestellt, als Dolmetscher zu
fungieren.

Erinnerung: Caritas-Markt: Gutscheine
In Chur gibt es den Caritas-Markt (Tittwiesenstrasse 27, 7000 Chur). Im Caritas-Markt in Chur
kann man sehr günstig Lebensmittel und Hygieneartikel für den täglichen Bedarf einkaufen.
Man benötigt dafür eine KulturLegi, welche die Flüchtlinge vor Ort beziehen können.
Der Caritas-Markt hat uns CHF 20.00-Gutscheine zur Verfügung gestellt.
Bitte meldet uns, falls ihr froh um solche Gutscheine seid und in Chur im Caritas-Markt
einkaufen wollt. Wir können solche Gutscheine ausstellen (begrenzte Anzahl).

Informationen des Kantons aus erster Hand
Der Kanton Graubünden hat unter www.gr.ch/ukraine geschaffen. Dort sind alle wichtigen
Informationen in Deutsch und auch in Ukrainisch zu finden.

Austausch-Plattform & Whatsapp-Gruppe «Soforthilfe Prättigau»
Die Austauschplattform www.khgr.ch läuft weiter. Hier können Leute weiterhin Angebote
publizieren.
Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass eine schnelle Hilfe über die Plattform nicht immer
funktioniert. Deshalb richten wir neue eine Whatsapp-Gruppe «Soforthilfe Prättigau» ein. Ihr
werdet dort automatisch Mitglied als Gastfamilie und könnt Anfragen posten.
Alle Leute, welche gerne helfen möchten, können der Gruppe beitreten, jedoch nur
mitlesen. Wenn sie sehen, dass ihr etwas sucht, können sie sich bei euch direkt melden.
Der Link zur Anmeldung: https://chat.whatsapp.com/Khmnnwugr1JIi81wvegwVY
Deine Anfrage im Chat: «Soforthilfe Prättigau»

Martin Muster sieht deine Anfrage. Er hat ein Bettgestell. Nun schreibt er dir im Privatchat (nicht in
der Gruppe) eine Nachricht:

Im Chat: «Soforthilfe Prättigau» schreibst du, wenn es sich erledigt hat:

Und nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende, alles Gute und Gottes Segen.
Projektteam «Kirchen helfen Prättigau»

