
Informationen für 
Unterstützerinnen

Die Solidarität mit geflüchteten Menschen 
aus der Ukraine ist überwältigend. Viele sind 
privat untergekommen und leben teilweise 
gemeinsam mit ihren Gastfamilien auf 
engem Raum.

Die andauernde Kriegssituation, die unklare 
Informationslage, Sorgen um Angehörige, 
Verluste und Trauer und nicht zuletzt die 
psychischen Belastungen der 
möglicherweise traumatisierten 
Mitbewohnerinnen können zu 
Unsicherheiten im Umgang und zu 
Überforderung führen.

Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Jena und 
anderen Akteurinnen bieten wir 
Reflexionsrunden, Gruppen und Schulungen 
an für aufnehmende und ehrenamtliche 
Menschen.

Anfragen bitte per Mail unter: 
schulungsanfragen@refugio-thueringen.de
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Informationen für Fachkräfte

Wir wenden uns an interessierte ärztliche 
und psychologischen Fachkolleginnen, die 
bereit sind, ukrainische Geflüchtete in 
psychotherapeutische Behandlung zu 
nehmen.

Wir organisieren bei Bedarf für Therapie und 
Beratung ukrainische oder russische 
Übersetzerinnen und sichern deren 
Finanzierung ab.

Für einen geschützten Austausch 
untereinander, die Vermittlung von 
Informationen zu sozialen Fragen, 
Finanzierung und die Koordination von 
Angeboten (z.B. Intervision, Fortbildung) 
bieten wir eine digitale Slack-Plattform.

Anfragen und Angebote zur 
Weitervermittlung können Sie unter: 
ukraine(5)refugio-thueringen.de gezielt an 
uns richten.

Psychosoziale und psychologische 
Angebote für geflüchtete 

Menschen aus der Ukraine, 
Unterstützerinnen und 

Fachkräfte

Kontakt
REFUGIO Thüringen
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ukraine@refugio-thueringen.de
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Geflüchtete ukrainische Menschen

Menschen, wie Sie, die vor dem Krieg aus der 
Ukraine fliehen mussten, haben teilweise 
Schreckliches erlebt. Sie waren und sind 
erheblichen psychischen Belastungen 
ausgesetzt. Sie sind gestresst, haben Angst 
und sorgen sich um Ihre Angehörigen. 
Dadurch kann es zu Folgestörungen, wie 
Schlafstörungen, Depressionen, Schmerzen 
kommen, die durch Fachleute behandelt 
werden können. REFUGIO Thüringen hilft 
Ihnen bei der Vermittlung.

/iHDfln, 9\k Bi/i, hkum Hepes BMHy ßoee/iocfl 
TiKain 3 y«pa ihi/i, iHOAi nepexusa/in xax/inßi 
peni. Bohu aasHaBa/in i ni/via^TbCH 
BHaHHOMy nci/ixiMHOMy HanpyxeHHK». Bohu b 
cipeci, öoflibCfl ia nepexnBaK)ib sa cbo'ix
6/ll/13bKI/lX.

[\e Moxe npHBesiH ß,o HaciynHHX pos^aAlß, 
xaKi/ix 3K nopyuieHHa cny, Aenpecia ia 6i/ib, 
9\k\ Moxyib BH/iiKyBaTM cnei4ia/iiciH.
REFUGIO Thüringen AonoMOxe BaM y 
nocepeAHHu,TBi.

Gruppenangebot für geflüchtete 
Erwachsene

Für geflüchtete Erwachsene aus der Ukraine 
bieten wir ein 6-8 wöchiges 
Gruppenangebot an, welches von 
muttersprachlichen Psychologinnen 
durchgeführt wird. Das Angebot findet auf 
Ukrainisch/Russisch statt. Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung in 
Einzeltherapie statt.

ß/m AopooiHx öixeHi^iB b YxpaThh mh 
nponoHyeMO 6-8-in>KHeBy rpynoßy 
nporpaMy, axy npoBOA^Tb ncuxo/iom Hocii 
mobh. nponoBMLtm aig 
yKpa iHCbKOKD/pOCiHCbKOK) MOBOfO. ynacib 
ÖeCKOLilTOBHa.
Flpui HeoöxiAHOCTi MO>Ke 6yrn npHBHaneHa 
iHAHBiAya^bHa repania.

Gruppenangebot für geflüchtete 
Kinder und Jugendliche

Für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
bieten wir ein dolmetscherinnengestütztes 
Gruppenangebot an. Anfragen können per 
Mail unter: ukraine(5)refugio-thueringen.de 
gestellt werden.

Bei Bedarf wird eine Weitervermittlung in 
Einzeltherapie angestrebt.

ß,nn AiTeFi Ta HenoBHO/iiiHix öixeHLtiß mh 
nponoHyeMO rpynoßi noc/iyrn 3 
nepeKyiaAaneM. 3annin MOXHa HaACH^aiH 
e/ieKipoHHOK) noiuTOK) Ha ukraine(g)refugio- 
thueringen.de

Flpi/i HeoöxiAHOCTi Mo>icnnBe nanpaB/ieHHa 
na iHAHBiAya/ibny xepaniK).


