
                    
 

Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine - Finanziell absichern mit Bürgergeld 
Sie sind aus der Ukraine geflüchtet und brauchen finanzielle Hilfe oder suchen Arbeit.  

Das Jobcenter Mittelsachsen ist für Sie da.  

Um Bürgergeld zu erhalten, benötigen Sie vor allem: 

• eine Aufenthaltserlaubnis oder 
• eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis, eine sogenannte Fiktionsbescheinigung 

Außerdem müssen Sie weitere Voraussetzungen erfüllen, um Bürgergeld zu bekommen. Welche das sind, 
erfahren Sie in der „Kurzinformation Bürgergeld“, die Sie auf folgender Seite auch in englischer, ukrainischer und 
russischer Sprache herunterladen können: https://www.arbeitsagentur.de/ukraine-infomaterial 

 

Hier finden Sie ebenfalls sogenannte Ausfüllhilfen für den Antrag in englischer, ukrainischer und russischer 
Sprache. Der Antrag selbst ist nur auf Deutsch verfügbar. 

Einen Antrag stellen 

Bürgergeld beantragen Sie bei Ihrem örtlich zuständigen Jobcenter. 

Im Antrag selbst geben Sie grundlegende Informationen an, zum Beispiel, ob Sie allein wohnen oder Kinder 
versorgen. Je nachdem, wie Sie leben, sind Angaben in zusätzlichen Formularen zu tätigen, den 
sogenannten Anlagen. Geben Sie diese zusammen mit Ihrem Antrag beim Jobcenter ab. Für die 
Antragsbearbeitung ist es erforderlich, dass Sie über eine Bankverbindung sowie über eine Anmeldung bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse verfügen. Wir können Ihren Antrag erst bearbeiten, wenn alle Unterlagen vollständig 
vorliegen. 

Unterlagen an das Jobcenter schicken 

Schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an das Jobcenter Mittelsachsen. Das können Sie 
ganz bequem online oder per Post tun. Wenn Ihr Antrag geprüft wurde, erhalten Sie vom Jobcenter 
eine schriftliche Antwort per Post. Damit Ihnen Dokumente per Post zugestellt werden können, muss Ihr 
Nachname auf dem Briefkasten an Ihrer Wohnadresse stehen. Wohnen Sie bei Familie, Freunden oder 
Bekannten, sollte Ihr Name zusätzlich am Briefkasten angebracht werden.  

➔ Online  

Sie können Ihren Antrag samt aller erforderlichen Unterlagen papierlos direkt online an das Jobcenter schicken. 
Diese Form der Antragstellung empfehlen wir Ihnen, da Sie dabei auf alle notwendigen Anlagen und Nachweise 
hingewiesen werden und demnach eine schnellere Bearbeitung Ihres Antrages ermöglicht wird:  

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/buergergeld-beantragen  

 

➔ per Post  

Alternativ können Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an das Jobcenter Mittelsachsen, 
Hainichener Straße 66a, 09648 Mittweida schicken. Den Vordruck zum Hauptantrag finden Sie hier: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-sgb2_ba147846.pdf  
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