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1. Registrierung
a. Ukrainische Staatsangehörige, die bei Privatpersonen untergebracht sind:

i. Grundsätzlich müssen sich alle ukrainische Personen, die die Schweiz um Schutz ersu-
chen in einem Bundesasylzentrum (BAZ) des Staatssekretariats für Migration (SEM) regist-
rieren.

ii. Die Registrierung erfolgt beim:
BAZ Chiasso, Via Motta 1B, 6830 Chiasso, Tel.Nr. +41 58 469 69 71
Die Registrierung kann nicht binnen Tagesfrist durchgeführt werden. Es ist gegenwärtig
noch ein Eintritt ins Bundesasylzentrum notwendig.

iii. NEU: Die Registrierung ist auch schriftlich möglich:

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
iv. Es wird empfohlen, dass alle Personen, die ukrainische Staatsangehörige bei sich aufneh-

men oder aufgenommen haben, sich bei der jeweiligen Wohngemeinde melden.
b. Bei der Registrierung beim SEM müssen alle Dokumente, die die Identität belegen, mitge-

nommen werden. Der Reisepass wird nach Abschluss des Registrierungsprozess wieder aus-
gehändigt.

2. Finanzielle Unterstützung
a. Für die finanzielle Unterstützung von ukrainischen Staatsangehörigen in Gastfamilien und

Privatunterkünften ist die Gemeinde zuständig.

i. Personen ohne Registrierung beim SEM können bei der Fürsorgebehörde der Gemeinde um
Nothilfe ersuchen.

ii. Personen mit Registrierung werden von der Gemeinde eine Unterstützung nach §24 Voll-
zugsverordnung zum Kantonalen Gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum
Asylgesetz (MigV) erhalten.

iii. Die finanzielle Unterstützung – Nothilfe oder Asylsozialhilfe – ist subsidiär.

3. Krankenkasse / Gesundheitskosten
a. Personen, die nicht beim SEM registriert sind und über eine Reisekrankenversicherung verfü-

gen, sollen diese sofern möglich, verlängern lassen.

b. Personen, die nicht beim SEM registriert sind und über keine Reisekrankenversicherung ver-
fügen, sollen sich im Rahmen der Nothilfe vorgängig einer allfälligen Behandlung an die Für-
sorgebehörde der jeweiligen Gemeinde wenden.

c. Personen (Schutzsuchende), die beim SEM registriert sind, können rückwirkend ab Datum
Einreichung des Gesuchs um Schutz versichert werden.

d. Aufgrund des kurzen Aufenthalts im BAZ des SEM werden diese Personen nicht vom SEM
versichert. Die Personen erhalten ein Bestätigungsschreiben des SEM, womit die Gemeinden
diese rückwirkend versichern können.
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e. Beim Versicherungsschutz handelt sich um die reguläre Grundversicherung nach KVG.

f. Allfällige zahnärztliche Behandlungen sind vorgängig mit der Fürsorgebehörde der Gemeinde
zu besprechen.

4. Unterbringung
a. In der Regel weist der Kanton Personen, die um Schutz ersuchen oder erhalten, den Gemein-

den nach einem Verteilschlüssel zu (§13 MigV).

b. Es findet eine Erstunterbringung in den kantonalen Kollektivstrukturen statt, von wo die be-
troffenen Personen auf die Gemeinden verteilt werden.

c. Personen, die sich bereits in Privatstrukturen befinden und ein Gesuch um Schutz einrei-
chen, werden nach Gewährung des S-Status dieser Struktur zugewiesen.

d. Privatpersonen, die für mindestens 90 Tage aus der Ukraine geflüchtete Personen aufneh-
men möchten oder ganze Unterkünfte zur Verfügung stellen möchten, können sich bei der
jeweiligen Wohngemeinde melden (in der Regel der Bereich Soziales oder Asyl).

e. Ist nur eine befristete Unterbringung möglich, wird die Gemeinde in der Folge einen Wohn-
raum zur Verfügung stellen.

5. Erwerbstätigkeit
a. Personen, denen der Schutzstatus gewährt wurde, haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt

(Inländervorrang). Sie unterliegen der Meldepflicht. Weitere Auskünfte erteilt das Amt für Ar-
beit.

6. Schulpflicht / Einschulung
a. Kinder und Jugendliche in Gastfamilien gehen in die örtliche Schule. Hierzu soll man sich

an die jeweilige Wohngemeinde melden.

7. Ansprechpersonen für Personen mit Schutzstatus
a. Für ukrainische Geflüchtete mit und ohne Schutzstatus, die bereits in der Gemeinde woh-

nen, ist die jeweilige Wohngemeinde zuständig (in der Regel die Fürsorgebehörde).

b. Für Personen, die in den kantonalen Unterkünften untergebracht sind, ist der Kanton zustän-
dig.
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