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SOS-Kinderdorf zur Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher 

Geregelte Aufnahmeverfahren sind unabdingbar zum Schutz der Kinder 
 

München, 10. März 2022. Die Zahl hilfsbedürftiger junger Menschen, die vor dem Krieg in  de r Ukraine  

f l iehen, wächst stetig an. „Bei der Betreuung und Unterbringung ge f lüchte te r Kinder müssen das  

Kindeswohl und der Kinderschutz an e rste r Ste l le  stehen “, e rklärt Prof . Dr. Sab ina Schutte r, 

Vorstandsvorsitzende von SOS-Kinderdorf. Unabhängig davon, ob die Kinder mit oder ohne Beglei tung 

nach Deutschland kommen, müssen die Jugendämter von Anfang an informiert und eingebunden se in . 

Nur so kann gewährleistet werden, dass Kinder nicht dem Risiko des Menschenhande ls ausgese tzt 

werden und angemessen  unte rstützt werden können.  

 

Geflüchtete Kinder zu schützen und sie von Beginn an kindgerecht zu betreuen muss aus Sicht von 

SOS-Kinderdorf nun höchste Priorität haben. Kinderschutzbeauftragte müssen an allen 

Grenzübergängen sowie bei der Aufnahme, Erstversorgung und Weiterreise mit einbezogen werden, um 

ihre Sicherheit zu gewährleisten. Nach Ansicht der Kinderhilfsorganisation ist darüber hinaus von Anfang 

an psychosoziale Unterstützung für Familien und unbegleitete minderjährige Geflüchte te essentiell.  

 

Fami l ien und Geschwiste r müssen zusammenb le iben!  

„Familiäre Bezugspersonen sind sehr wichtig, um sich in einer Krisensituation gegenseitig Halt zu geben. 

Deshalb sollten Geschwister und Familien zusammenbleiben können. Das gilt aber auch für größere 

Gruppen, z.B. aus ukrainischen Heimen, die gemeinsam und im Kontakt zu ihren gewohnten 

Betreuungspersonen untergebracht werden sollten“, fordert die Vorstandsvorsitzende von SOS-

Kinderdorf. Hilfe bei der Suche nach Verwandten und Unterstützung in allen weiteren Belangen ist 

gerade für unbegleitete minderjährige Geflüchtete auch direkt an der Grenze wichtig. Die örtliche 

Zivilgesellschaft und UN-Organisationen wie der UNHCR oder IOM sollten dort einbezogen werden und 

seitens der Bundesregierung entsprechend unterstützt und ausgestattet werden.  

 

Evakuie rung von vu lne rab len Gruppen unte rstützen  

In der Ukraine selbst ist dringend humanitäre Unterstützung und die Evakuierung insbesondere von 

vulnerablen Gruppen notwendig, wie z.B. Kinder mit Behinderung, da deren Versorgung in einem 

Kriegsgebiet kaum möglich ist. Da auch junge Menschen und Familien mit nicht-ukrainischen Pässen aus 

dem Land fliehen, ist SOS-Kinderdorf der Ansicht, dass die Regelungen der Massenzustromrichtlinie für  

alle Geflüchteten aus der Ukraine gelten sollten . „Alle Kinder haben dieselben Rechte! Auch geflüchtete 

Kinder ohne ukrainischen Pass haben das Recht auf ein gutes und sicheres Aufwachsen. Sie brauchen, 

wie alle Kinder, die jetzt bei uns ankommen, Bildungsangebote, eine sichere Versorgung mit 
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kindgerechtem Wohnraum, Nahrung, Kleidung sowie Zugang zu medizinischen und psychosozialen 

Dienstleistungen“, fordert Schutter die Politik auf.  

 

Das vollständige Positionspapier von SOS-Kinderdorf zu einem geregelten Aufnahmeverfahren für 

geflüchtete Kinder und Jugendliche finden Sie hier: https://www.sos-kinderdorf.de/portal/ueber-

uns/politische-arbeit/positionen-und-stellungnahmen/sozialpolitische-positionierung/geregelte-

aufnahmeverfahren-sind-unabdingbar-127178  

 

Die Hilfsprogramme von SOS-Kinderdorf für die Ukraine und von dort Geflüchtete können Sie auch hier 

unterstützen: https://www.sos-kinderdorf.de/portal/spenden/wo-wir-helfen/europa/ukraine  

 

 

Der SOS-Kinderdorf e.V.: SOS-Kinderdorf bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die soziale Situation 

benachteiligter junger Menschen und Familien zu verbessern. In SOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren 
le ibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sie 

erhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für e in gelingendes Leben. Der SOS-Kinderdorfverein 

begleitet Mütter, Väter oder Familien und ihre Kinder von Anfang an in Mütter- und Familienzentren. Er bietet 

Frühförderung in seinen Kinder- und Begegnungseinrichtungen. Jugendlichen steht er zur Seite mit offenen 
Angeboten, bietet ihnen aber auch ein Zuhause in Jugendwohngemeinschaften sowie Perspektiven in 

berufsbildenden Einrichtungen. Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf e.V. die Dorfgemeinschaften für Menschen 

mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. In Deutschland helfen in 38 Einrichtungen insgesamt rund 4.600 

Mitarbeitende. Der Verein erreicht und unterstützt mit seinen über 800 Angeboten rund 83.500 Menschen in 
erschwerten Lebenslagen in Deutschland. Darüber hinaus finanziert der deutsche SOS-Kinderdorfverein 91 

Programme in 22 Fokusländern und ist in 110 Ländern mit Patenschaften aktiv.  

Mehr Informationen unter www.sos-kinderdorf.de 
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