
WILLKOMMEN IN BEELITZWILLKOMMEN IN BEELITZ
Newsletter vom 19.03.2022

  Hi Max, hiermit möchten wir euch herzlich willkommen heißen in Beelitz und
Umgebung! Wir sind ein Team aus ehrenamtlichen Helfer*innen und arbeiten eng mit der
Stadt Beelitz und den umliegenden Dörfern zusammen. Habt ihr Fragen oder braucht ihr
etwas? Schreibt uns gerne an ukraine@beelitz-hilft.deukraine@beelitz-hilft.de (in Deutsch, Englisch, Ukrainisch)

Events



22. März
Registrierung BeelitzRegistrierung Beelitz

Von 8-12 Uhr wird eine Dame
vom Sozialamt alle
Geflüchteten, die noch nicht
registriert sind, im Stadt Büro
von Beelitz hilft e.V. in der
Poststraße 15 (erster Stock)
registrieren. Weitere
Informationen unten.
 

26. März
Treffen auf dem LAGA-Treffen auf dem LAGA-
SpielplatzSpielplatz

Ab 14:00 Uhr treffen sich
Ukrainer*innen und ihre Kinder
und Gastgeber*innen auf dem
Spielplatz zum gemeinsamen
Austausch und Spielen. Das
erster Treffen dieser Art war
bereits ein schöner Erfolg und
soll nun regelmäßig wiederholt
werden!

 

03. April
Flohmarkt KlaistowFlohmarkt Klaistow

Der erste Familienflohmarkt auf
dem Spargel- und Erlebnishof
Klaistow findet dieses Jahr am
03. April statt. Hier gibt es vor
allem Kinderkleidung, -Schuhe,
-Zubehör und Spielzeug für
wenig Geld. Busse fahren von
Beelitz direkt zum Spargelhof!



Kleiderkammer und Tafel Beelitz

Als erste Anlaufstelle für kostenlose Kleidung, Schuhe,
Spielzeug, Haushaltsgeräte und sogar Möbel können die
Geflüchteten in die Beelitzer Kleiderkammer kommen.
Ort:Ort: Berliner Str. 27 a,14547 Beelitz
Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-15 Uhr, Mi 13-15 Uhr

Für kostenlose Lebensmittel können unsere Gäste aus der
Ukraine die Beelitzer Tafel besuchen und sich hier gespendete
Ware besorgen. 
Ort:Ort: Berliner Str. 27 a,14547 Beelitz
Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: Mi 14-15 Uhr (speziell für Geflüchtete aus
der Ukraine)
 
Wichtig: Zur Erstanmeldung in der Tafel bitte Ausweis mitbringen. Auch die der

Familienangehörigen um die Familiengröße zu erfassen. Die ukrainischen Familien

erhalten ein Kärtchen auf dem die Familiengröße steht und der Impfstatus wird vermerkt.

Wer geimpft ist kann das Haus betreten. Wer nicht, erhält an der Tür seine Lebensmittel.



22. März

Registrierung in BeelitzRegistrierung in Beelitz

Um den Geflüchteten und den
Gastgeber*innen den Weg nach Bad Belzig
oder Teltow zu ersparen, bieten wir
gemeinsam mit dem Landkreis Potsdam-
Mittelmark eine große Registrierungsaktion
im Stadtbüro von Beelitz hilft e.V. an. Hier
wird eine Dame vom Sozialamt die
Registrierung vornehmen und auch direkt
Schecks ausstellen, die im Anschluss bei
der Sparkasse gegenüber eingelöst werden
können.
Ort:Ort: Stadtbüro Beelitz hilft e.V. x Stadt
Beelitz, Poststr. 15, 14547 Beelitz
Zeit:Zeit: 9-12Uhr

Wichtig!Wichtig! Es erspart sehr viel Zeit, wenn die Geflüchteten dort mit bereits ausgefüllten
Formularen und einer Kopie ihres Passes auftauchen. Hier können die Dokumente
heruntergeladen werden:
- Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) (DE)
- Registrierungsbogen für aus der Ukraine Vertriebene (DE/UA)

Ihr könnt am 22. März nicht?  Ihr könnt am 22. März nicht?  

Alle Menschen aus der Ukraine mit biometrischem Pass haben grundsätzlich bis zu 90
Tage Zeit bevor sie sich bei den Behörden melden müssen.
Um aber Sozialleistungen und medizinische Versorgung in Anspruch nehmen zu können,
ist eine Registrierung beim Sozialamt in Bad Belzig oder Teltow nötig. Der Landkreis hat
die hierfür benötigten Registrierungsbögen vorbereitet. Diese können im Vorfeld
ausgefüllt und mitgebracht werden. Bei der Registrierung wird jeder gemeldeten Person
ein Scheck ausgehändigt, der bei der Sparkasse eingelöst werden kann. 

Auch hier erleichtert es den ProzessAuch hier erleichtert es den Prozess, wenn man den Registrierungsbogen per E-Mail
schickt und zur Anmeldung sowohl den Meldebogen als auch eine Ausweiskopie
mitbringt. Unterlagen, z.B. von der Krankenkasse zur medizinischen Versorgung werden
dann innerhalb von zwei Wochen per Post zugestellt.
Es sollten kleine Gruppen kommen und möglichst von einem Betreuer oder einer
Betreuerin begleitet werden, um den Prozess zu unterstützen.
Ort:Ort: Papendorfer Weg 1, 14806 Bad Belzig oder Lankeweg 4, 14513 Teltow
Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: Mo-Fr, 9 – 12 Uhr

https://tb197838f.emailsys1a.net/c/126/5121255/0/0/0/232039/c21a9fd0bf.html?testmail=yes
https://tb197838f.emailsys1a.net/c/126/5121255/0/0/0/232041/9704f5fd9a.html?testmail=yes


Wichtige Themen, die uns beschäftigenWichtige Themen, die uns beschäftigen

Während wir weiter täglich ukrainische Geflüchtete in privaten
Unterkünften in ganz Beelitz unterbringen, beschäftigen wir
uns natürlich auch bereits mit anstehenden Fragen:

Wie können kleine Kinder betreut werden? 
Werden Schulkinder aus der Ukraine hier zur Schule

gehen können?
Wie können wir schnellstmöglich Deutschkurse

anbieten?
Was ist der langfristige Plan für die Wohnsituation der

Geflüchteten?
Wie können die Geflüchteten hier schnell arbeiten?
Wie können Geflüchtete am Vereinsleben teilnehmen?

In den nächsten Tagen und Wochen werden wir euch
fortlaufend zu diesen Themen informieren.



Braucht ihr noch was?Braucht ihr noch was?

Wir haben viele Sachspenden erhalten und
können schnell und einfach weitere Aufrufe
zu speziellen Wünschen starten - die
Hilftbereitschaft in Beelitz ist enorm!

Wir haben aber auch schon viel gesammelt
und ihr könnt euch gerne für die folgenden
Dinge bei uns melden:

Fahrräder für Kinder und
Erwachsene

Kinderbücher in ukrainischer
Sprache (Alter 3-12)

Spielzeug
Matratzen oder Betten
Angebote für kostenlose

Freizeitaktivitäten z.B. Reiten,
Alpakawanderung, u.m.

Patenschaften
Fahrdienste



DanksagungDanksagung

An dieser Stelle auch nochmal ein ganzganz
ganz großes Dankeschön an euch!ganz großes Dankeschön an euch! Eure
Entscheidung den Menschen aus der
Ukraine in diesen schlimmen Zeiten
Wohnraum anzubieten, macht einen
riesigen Unterschied und die Welt ein
großes Stück besser. Ihr habt sie so
herzlich und fürsorglich bei euch
aufgenommen, versorgt und bei
Registrierung, Einkaufen und Co. geholfen.
Der Kontakt mit euch ist zudem auch für
unser Beelitz hilft-Team richtig toll und wir
sind täglich gerührt von eurer
Hilfsbereitschaft! Besonders schöne
Geschichten teilen wir ab jetzt regelmäßig
auf unseren Facebook und Instagram-
Profilen.

https://tb197838f.emailsys1a.net/c/126/5121255/0/0/0/232031/2c9c16904e.html?testmail=yes
https://tb197838f.emailsys1a.net/c/126/5121255/0/0/0/232033/ab6b9211da.html?testmail=yes


Ein großer Dank gebührt auch André und Timm, die das DGH Zauchwitz  DGH Zauchwitz immer wieder als
Notunterkunft herrichten. Schon drei Mal kamen dort nun nächteweise größere Gruppen
von Geflüchteten unter, die mitten in der Nacht Beelitz erreichten. Das DGH bietet den
von der anstrengenden Reise geschwächten Frauen und Kindern warme Betten, eine reich
gefüllte Küche, viel Spielzeug für die Kinder und eine Corona-Teststation. In diesem
Zusammenhang auch ein großes Dankeschön an Michael, Marc und André für die
AbholfahrtenAbholfahrten nach Heilstätten oder Berlin zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens - ihr
seid klasse!

Desweiteren möchten wir uns bei unseren Beelitzer Gastronomen Beelitzer Gastronomen bedanken! Ihr habt uns
so toll unterstützt! Da kommt Kathleen Exner morgens mit einem Brot nach ukrainischem
Originalrezept ins DGH nach Zauchwitz und serviert den Geflüchteten ein leckeres
Frühstück, das LandMahl liefert Pommes mit Schnitzel in die Notunterkunft und Christian
Rehkopf und sein Team vom Essbahnhof unterstützen wiederholt unser Team und die
vielen Helfer*innen mit Pizzen und Co. - vielen vielen Dank, ohne euch ginge es nicht!

Und zuletzt auch ein Dank an die Stadt BeelitzStadt Beelitz - vor allem für unsere Nina, die als
Angestellte der Stadt täglich an unserer Seite und auch bis spät in die Nacht noch
erreichbar ist :) Ebenso für unser Stadtbüro und die Angebote, die in den nächsten
Wochen realisiert werden. 

Unser NewsletterUnser Newsletter

Hier geht's also in den nächsten Tagen weiter wie bisher und wir werden euch in
unregelmäßigen Abständen per Newsletter über alle neuen Entwicklungen und Angebote
informieren. Habt Ihr Tipps, Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt uns an
ukraine@beelitz-hilft.de.

Euer Beelitz hilft - Kommunikationsteam Dorina und Theresa 
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