
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Unterbringung von Schutzsuchenden 

 

Der russische Angriff auf die Ukraine hat zu großer Not und einer Vielzahl von Vertriebenen in und 

aus der Ukraine geführt. Viele Menschen fragen sich, wie sie in der aktuellen Lage in der Ukraine 

helfen können.  

Bitte stimmen Sie in jedem Falle alles, was die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden 

aus der Ukraine betreffen, mit dem Amt für Bürgerdienste unter der Telefonnummer 

0 52 74 / 982 - 131 

ab, damit Hilfsangebote zentral koordiniert werden können. 

Bitte beachten Sie, dass das Anrufaufkommen aktuell aufgrund vielen Anfragen in diesem Kontext 

hoch ist. Sollten wir Ihren Anruf nicht entgegennehmen können, rufen wir Sie zurück! 

 

Daher finden Sie im Nachfolgenden einige Informationen zur Unterbringung von Schutzsuchenden. 

 

 

Ich habe privaten Wohnraum, den ich zur Unterbringung zur Verfügung stellen möchte. Wie gehe 

ich vor? 

Obwohl es derzeit noch keine konkreten Informationen gibt, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in 

Nieheim ankommen und versorgt werden müssen, bereitet sich die Stadtverwaltung auf die 

Aufnahme und Unterbringung vor. 

Sofern die Bereitschaft besteht, Schutzsuchende bei sich zu Hause aufzunehmen oder Wohnraum zur 

Verfügung zu stellen, wenden Sie sich bitte an das Amt für Bürgerdienste der Stadt Nieheim unter 

der Telefonnummer 05274/982-131 oder per E-Mail an elsner@nieheim.de. Ihre Ansprechpartnerin 

ist Frau Sandra Elsner. Das Amt für Bürgerdienste nimmt Ihr Angebot in eine zentrale Liste mit auf. 

 

Mein privater Wohnraum ist für die Unterbringung bei der Stadt Nieheim gelistet. Wann kann ich 

mit der Unterbringung rechnen? 

 

Das Land organisiert gerade die Zuweisung von Schutzsuchenden. Zuweisungen werden der 

Stadtverwaltung aufgrund des hohen Aufkommens nur sehr kurzfristig angezeigt. Deswegen können 

wir uns wiederum auch nur sehr kurzfristig bei Ihnen melden. Sobald absehbar ist, dass Ihr 

Wohnraum für die Unterbringung vorgesehen wird, melden wir uns bei Ihnen unter den von Ihnen 

zur Verfügung gestellten Kontaktdaten. 

 

 

Werden Möbel gebraucht? Ich kann Möbel spenden. 

 

Aktuell besteht kein Bedarf für Möbel, da aufgrund der großen Hilfsbereitschaft Nieheimer 

Bürgerinnen und Bürger bereits viele ausgestattete Unterbringungsmöglichkeiten gelistet sind.  

 

 



Ich möchte helfen und geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Deutschland holen. Wie erfolgt 

die Aufnahme und Unterbringung? 

 

Das private Engagement sehr vieler Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit der Aufnahme 

von Schutzsuchenden aus der Ukraine ist beeindruckend und verdient große Anerkennung. In der 

aktuellen Phase ist es gleichzeitig von großer Bedeutung, die Aufnahme der Menschen möglichst 

geordnet durchzuführen. Daher bitten wir dringend, Schutzsuchende nur dann nach Deutschland zu 

holen, wenn Sie im Vorfeld die Frage der Unterbringung geklärt haben. Dabei ist Folgendes zu 

beachten: 

 

Die Verantwortung zur Unterbringung der Schutzsuchenden liegt zunächst bei den Organisationen 

und Initiativen, die die Schutzsuchenden nach Deutschland holen. Sollten Sie beabsichtigen 

Schutzsuchende nach Nieheim zu bringen, stimmen Sie Ihre Vorhaben unbedingt im Vorfeld mit dem 

Amt für Bürgerdienste der Stadt Nieheim ab, damit eine Unterbringung auch wirklich nahtlos 

ermöglicht werden kann. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05274/982-131 bei der 

Leiterin des Amts für Bürgerdienste Frau Sandra Elsner.  

 

 

Meine Frage ist nicht aufgeführt. Wo bekomme ich weitere Informationen? 

Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen wollen den Vertriebenen auf unterschiedlichste Weise 

helfen. Daher finden Sie im Nachfolgenden einige Informationen zum Thema, welche fortlaufend 

aktualisiert und erweitert werden: https://www.mkffi.nrw/ukraine 

 

https://www.mkffi.nrw/ukraine

