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Wie du in Europa geschützt wirst
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erzählst, bleibt vertraulich.
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 wichtig für dich,
wenn du jünger als 18 Jahre bist

wenn du Ukrainer/in bist oder 
in der Ukraine gelebt hast und 
nach dem 24. Februar 2022 
wegen des Krieges geflohen bist

wenn du 

 alleine oder 

 ohne deine Eltern hierher 

gekommen bist. 

or

Du kannst zum Arzt gehen. 
enn du ohne deine Eltern hier bist, 
ird dir ein Erwachsener (ein so 
nannter Vormund oder Vertreter) bei 

lem helfen, auch im Verfahren. 

u kannst dich jederzeit an diese Person 
der andere Beamte wenden, wenn du 
ilfe brauchst oder Angst hast. 

ergiss nicht 

 Wenn du etwas nicht verstehst, 
kannst du immer fragen. 

 Alles, was du den Behörden 
as bedeutet 

übergehender Schutz?

Du kannst in der EU bleiben, bis 
du sicher nach Hause kannst.  

Es wird dir geholfen deine 
Familie zu finden, solange es 
dich nicht in Gefahr bringt. 

Du kannst Essen, Kleidung, eine 
sichere Unterkunft und andere 
Dinge bekommen, die du 
brauchst. 

Du kannst zur Schule gehen. 
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Für deine Sicherheit 

 St
di

 B
Fr

 Pa
(P
Fo

 W
ni

 W
br

 U
ni
ni

 B
de
A

zu sein oder du gehänselt wirst. 

Aleksandra Dmytro
 Asylagentur der Europäischen Union (EUAA), 2022 

eses Dokument wurde von der EUAA für die Behörden der EU-Mitgliedstaaten verfasst, um diese bei der Bereitstellung von 

ormationen für Personen zu unterstützen, die wegen der Invasion der Ukraine geflohen sind. Nachdruck mit Quellenangabe gestattet. 
ie lange erhältst du 
is zum 4. März 2023. Je nach den 
mständen möglicherweise auch 
ibt es andere Formen
. Sprich mit den Behörden über die 
öglichkeiten und lass dich von 
nem Erwachsenen (z.B. deinem 
n Beamter stellt dir Fragen über
ich und deine Familie. 

u wirst gebeten, deine 
usweispapiere vorzulegen (Pass,
ersonalausweis usw.). 

u bekommst ein amtliches 
formiere die
 alleine oder ohne deine Eltern 
erher gekommen bist. 

 Kontakt zu Familienangehörigen 
fnehmen oder nach ihnen suchen 
öchtest.  

e Sprache nicht verstehst – du 
nnst dir dann von jemandem helfen 
ssen, der deine Sprache spricht. 

 dich krank fühlst und einen Arzt 
er Medikamente brauchst. 

 Angst hast, weil dir jemand droht 
er versucht, dich zu etwas zu 
erreden, was du nicht möchtest. 

u könntest in Gefahr sein. 

 Kinder kennst, die in 
eig in kein Fahrzeug mit ein, wenn du 
e Person(en) nicht kennst.  

leib mit deiner Familie oder deinen 
eunden in Kontakt.  

ss gut auf deine wichtigen Dokumente 
ass, Personalausweis usw.) auf. Mach 
tos davon. 

enn du ein Telefon hast, gib es 
emandem. 

enn du in Gefahr bist oder Hilfe 
auchst, ruf die kostenlose 112 an.  

nterhalte dich im Internet mit 
emandem, den du nicht kennst. Gib 
emandem Daten oder Fotos von dir.  

itte um Hilfe, wenn du glaubst, wegen 
iner Art dich zu kleiden, deines 

ussehens oder deiner Gefühle in Gefahr 


