
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freistaat.bayern/dokumente/leistung/92442164491


 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/ukraine.html
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https://kiew.diplo.de/ua-de/service/05-VisaEinreise/visafreiheit/1254326#content_7
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Українська версія

и недавно прибули до імеччини Інформація для біженців з України
Люди які втекли з України до Німеччини потребують насамперед двох речей
захисту та підтримки Ми пропонуємо допомогу до тем над якими ми працюємо
і з якими ми знайомі напрклад Ваші права як нового клієнта контрактні пастки
шахрайсто та інші теми

Інформація для біженців з України

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/gefluechtete-aus-der-ukraine-was-gilt-bei-der-gesundheitsversorgung-71519
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/bizhenci-z-ukraini-scho-treba-znati-pro-okhoronu-zdorovya-72653
https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/bi-nedavno-pribuli-do-himechchini-informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-72126


 



 



 



 



 



 



 

 

https://www.freyung-grafenau.de/formulare-merkblaetter/sozialverwaltung


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukraine.sprungbrett-intowork.de/


 
 

  

 

mailto:hotline@sprungbrett-into-work.de
http://www.ukraine.sprungbrett-intowork.de/
https://www.hwkno.de/artikel/alle-ausbildungsberufe-im-handwerk-in-je-einem-satz-76,0,10088.html
https://www.hwkno.de/artikel/unterstuetzung-bei-der-berufsorientierung-76,0,10975.html


 

 

 

 

 

Die evangelische und katholische Gemeinde bietet in Kooperation mit der Stadt Freyung ein 

wöchentliches Café für Geflüchtete an - zum Austausch und gegenseitigem Kennenlernen. 

 

Jeweils Freitag 15.30 bis 18.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Böhmerwaldstraße 1, 94078 

Freyung).  

 

Kontakt: Pfarrerin Ulrike Kuschel und Pfarrer Thomas Weinmair (08551 - 911 670) 

 

https://www.hwkno.de/artikel/deutsch-lernen-mit-der-kostenlosen-app-meinvokabular-76,0,10083.html
https://www.hwkno.de/downloads/handbuch-handwerkliche-vokabeln-in-fuenf-sprachen-76,17302.pdf
https://www.hwkno.de/artikel/lernhilfen-fuer-ausbildung-und-pruefungvorbereitung-im-handwerk-76,0,13108.html
https://www.hwkno.de/artikel/informationen-fuer-gefluechtete-76,0,12160.html


 

https://www.wings-of-hope.de/aktuelles/


 

 

 



 

Телефон довіри Насильство щодо жінок  

https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung.html


 
 

https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/216281/ukraine/
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/soziales/asylbewerber/ukraine-hilfe


 









































https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/koordinationsbuero-integration/
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-soziales/koordinationsbuero-integration/bildungskoordination/
https://www.freyung-grafenau.de/formulare-merkblaetter/auslaenderamt/
https://www.freyung-grafenau.de/formulare-merkblaetter/auslaenderamt/
https://www.freyung-grafenau.de/formulare-merkblaetter/auslaenderamt/
https://m.facebook.com/landkreisfrg/?paipv=1
https://goo.gl/SSbEwd
https://itunes.apple.com/de/app/navi-d/id1438639805?mt=8
https://www.buchstaben.com/wissen/deutsch-lernen-als-ukrainischer-fluechtling-kostenloses-pdf-lernheft
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu.html
https://www.blsv.de/integration/ids.html
https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe
https://www.migranet.org/
http://www.ratgeber-gesundheit-fuer-asylsuchende.de/inventory.aspx?QPX=TUlEPTMwMCwxMDAzN3xSYXRnZWJlciBHZXN1bmRoZWl0IGbDvHIgQXN5bHN1Y2hlbmRlIGluIERldXRzY2hsYW5kJk1JRFQ9UmF0Z2ViZXIgR2VzdW5kaGVpdCBmw7xyIEFzeWxzdWNoZW5kZSBpbiBEZXV0c2NobGFuZCZJTlZTVEFURT0xMDAzN3xSYXRnZWJlciBHZXN1bmRoZWl0IGbDvHIgQXN5bHN1Y2hlbmRlIGluIERldXRzY2hsYW5kfDJ8TGFnZXJhcnRpa2VsfDcxMSZJTlZNT0RFPTEwMw
https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/anerkennungskultur/versicherung.php
https://www.fluechtlingshilfe-paderborn.de/neueste-Inhalte/Jeder-Abschied-ist-schwer.html
http://www.zrb-suedbayern.de/
https://www.returningfromgermany.de/de
http://www.rumorsaboutgermany.info/
https://handbookgermany.de/de.html?gclid=EAIaIQobChMIrNOGptPY6QIVWfBRCh1ukA0bEAAYASAAEgKVlvD_BwE
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html


 

mailto:christian.fiebig@landkreis-frg.de
http://www.freyung-grafenau.de/
mailto:integration@lra.landkreis-frg.de


 

mailto:integration@lra.landkreis-frg.de
https://www.freyung-grafenau.de/datenschutz/
mailto:datenschutz@landkreis-frg.de
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