Information für Anträge aus der Aktion Familien gehören zusammen der Diakonie
Mitteldeutschland:
Die Diakonie Mitteldeutschland ist das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in
Mitteldeutschland.
Mit der Aktion „Familien gehören zusammen“ werden geflüchtete Familien beim
Familiennachzug finanziell unterstützt und erhalten eine Beihilfe für die Kosten der
Flugtickets und für Fahrtkosten vom Flughafen zum Wohnort innerhalb von
Deutschland.
Im Rahmen der Aktion kommen ausschließlich Spendenmittel zum Einsatz, die wir von
engagierten Menschen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Mittel.
Die Migrationsberatungsdienste und die Kreisdiakoniestellen können Ihren Antrag
entgegennehmen und weiterleiten.
Die Entscheidung über die Höhe der Unterstützung treffen nicht die Beratungsdienste,
sondern die Diakonie Mitteldeutschland.
Damit ein Antrag gestellt werden kann, sind folgende Informationen bzw. Unterlagen nötig:
•
•
•

Ausweis oder Reisepass
Kopie der Visa mit Einreisestempel
Rechnung für Flugticket

•
•
•
•

Bordkarten
Fahrkarten vom Flughafen zum Wohnort in Deutschland
Bescheid über Sozialleistung bzw. ALG II vom Jobcenter
Information zur Familien- und Fluchtgeschichte

•

Einverständnis, über Ihre Fluchtgeschichte zu berichten, um Spenden zu gewinnen
(freiwillig)

Mit unvollständigen Informationen können wir keinen Antrag stellen.
Wenn der Antrag bewilligt wird, werden wir Sie kontaktieren und die Auszahlung der
Unterstützung vereinbaren.

اﻻﻛﺛﯾون "ﻋﺎﺋﻼت ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﻌﺎ!"
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻻﻛﺛﯾون "ﻋﺎﺋﻼت ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﻌﺎ!" ﻣن دﯾﺎﻛوﻧﻲ ﻣن ﻣرﻛز أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
دﯾﺎﻛوﻧﻲ ھﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﯾﺔ.
اﻻﻛﺛﯾون "ﻋﺎﺋﻼت ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﻌﺎ!" ﯾﺳﺎﻋد ﻣﮭﺟرون ,اﻟذﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠون ﻋن ﻋﺎﺋﻼﺗﮭم وھو ﻣﻣﻛن ﻣن
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن ﯾﺣﺻول اﻻﻗﺎرب اﻟﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
ﻧدﻋﻣﻛم ﻣﺛﻼ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻﻟﺗذﻛرات اﻟطﯾران او ﺑطرق ﻣن اﻟﻣطﺎر اﻟﻰ ﺑﯾﺗﻛم ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
ﻣﮭم :ﻻ ﯾوﺟد اﻟﺣق ﻓﻲ ھذه ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺎﻟﯾﺔ ـ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ ﺗﺑرﻋﺎت ﺷﺧﺳﯾﺔ ﻣن ﻧﺎس ﻣن
ﺳﺧﺳن اﻧﮭﺎﻟت و ﺗورﯾﻧﺟﯾﺎ.
ﯾﻣﻛﻧﻛم ان ﺗﻘدﯾم طﻠﺑك ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﮭﺟرة ﻣن اﻟدﯾﺎﻛوﻧﻲ.
اﻻدارة ﻣن دﯾﺎﻛوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ھﺎﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ طﻠﺑك.
ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة أﺣض اﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ھذه وﺛﺎﺋق:
•
•
•
•
•
•
•

ﺟواز اﻟﺳﻔر /ﺑﺳﺑورد
ﺻورة ﻣن ﻓﯾزا )ﻣﻊ اﻟﺧﺗم(
ﻓﺎﺗورة ﺗذاﻛر اﻟطﺎﺋرة
ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻﻌود اﻟﻰ اﻟطﺎﺋرة )(Boarding Cards
ﻛﺷف ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﺳوﺳﯾﺎل أو اﻟﺟوب ﺳﻧﺗر )(Jobcenter
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻋﺎﺋﻼت و ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرارﻛم
ﻣواﻓﻘﺔ ﻧﺷر ﻗﺻﺔ ﻓرارﻛم ﺑﮭدف ﺟﻣﻊ ﺗﺑرﻋﺎت )اﺧﺗﯾﺎري(

إذا ﻟم ﺗﻛن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣوﺟودة  ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ طﻠﺑك.
إذا ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑك  ،ﺳﻧﺗﺻل ﺑك ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋدة.

