Liebe Kollegin, lieber Kollege,
eine Initiative aus der Radiologie aufgreifend darf ich Sie auf folgende Informationen der Bundesagentur
für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen hinweisen und danke für Ihre allfällige Beteiligung im
Voraus.
Mit kollegialen Grüßen

Ao. Univ. Prof. Dr. Martin Tiefenthaler
Facharzt für Innere Medizin (Nephrologie)
Vorsitzender

Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen hat in der Zwischenzeit eine
Online-Formular eingerichtet, das das einfache Eintragen von Wohnraum
ermöglicht: https://www.bbu.gv.at/nachbarschaftsquartier (siehe auch angehängtes Mail).
Von: BBU GVS Nachbarschaftsquartier nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Nachricht an nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at!
Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen in unserem Land. Dieser Ausdruck
von Solidarität führt zu einer sehr hohen Anzahl an E-Mails die wir momentan erhalten, so dass wir
Schwierigkeiten haben sie alle in angemessener Zeit zu bearbeiten.
Wir bitten Sie deshalb darum, Ihr Nachbarschaftsquartier unter diesem Link direkt in unsere
Datenbank einzutragen: Link zur Datenbank
Auf diese Weise können die erforderlichen Daten rasch an die zuständigen Stellen der jeweiligen
Landesregierung weitergeleitet werden. Die Angebote werden dort geprüft und sobald ein konkreter
Bedarf besteht, wird mit Ihnen Kontakt aufgenommen werden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

***
In aller Kürze hier noch einige Informationen zu Fragen, die uns momentan oft erreichen:
Möchte Sie Sachen (z.B. Kleidung) spenden?
Wir verfügen nur über begrenzte Lagerkapazitäten, deshalb bitten wir Sie auf unserer Webseite
nachzusehen,
welche
Artikel
gerade
benötigt
werden.
Hier
der
Link:
https://www.bbu.gv.at/sachspenden
Wollen Sie mithelfen?
Die BBU GmbH hat leider derzeit keine Möglichkeit einer direkten Mitarbeit von freiwilligen
Helfer*innen. Wir möchten Ihnen jedoch anraten, mit sogenannten Blaulichtorganisationen (Rotes
Kreuz, Arbeitersamariterbund u.a.) oder mit NGO’s (Caritas, Diakonie, Volkshilfe u.a.) Kontakt
aufzunehmen, zumal diese Organisationen häufig mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen arbeiten
oder mit zivilgesellschaftlichen Initiativen kooperieren.
Haben Sie weitere Fragen?
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir unsere Ressourcen momentan einerseits auf die
Organisation von Unterbringungskapazitäten und andererseits auf die muttersprachliche Beratung
von Flüchtlingen konzentrieren müssen. Fragen von ukrainischen Staatsangehörigen richten Sie
bitte an +43 1 2676 870 9460
Wir, die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, möchten uns bei Ihnen für
Ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft im Zusammenhang mit der Flucht von Menschen aus dem
Kriegsgebiet der Ukraine sehr herzlich bedanken!
Mit freundlichen Grüßen,
Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH

Sitz der Gesellschaft: Wien, Handelsgericht Wien, FN 525828b, Geschäftsführer: Mag. Andreas Achrainer
Diese E-Mail ist ausschließlich für den oder die genannten Adressaten bestimmt, sie kann Informationen enthalten, die vertraulich
sind und geschützt werden müssen. Diese E-Mail darf nur von den genannten Adressaten gelesen, ausgedruckt, aufbewahrt und
verarbeitet werden. Sollten Sie diese Mitteilung irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, uns umgehend via E-Mail oder Telefon zu
benachrichtigen, sämtliche Ausdrucke zu vernichten und diese E-Mail samt allfälliger Anhänge zu löschen. Elektronisch versandte
Nachrichten können manipuliert und / oder durch Unberechtigte gelesen werden. Wir schließen jegliche Haftung aus. Wir weisen
darauf hin, dass die elektronische Kommunikation (samt Anhang) mit der BBU GmbH unter Anwendung der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen aus Sicherheits- und Compliance-Gründen elektronisch überprüft und in den Systemen gespeichert wird.
Wenn Sie uns Mitteilungen per E-Mail zukommen lassen oder auf Ihrem Briefpapier eine E-Mailadresse anführen, so verstehen wir
dies als Ermächtigung und Zustimmung, in der entsprechenden Angelegenheit ebenfalls per E-Mail zu kommunizieren.
ACHTUNG: Wenn Sie den Absender nicht kennen und die Gefahr besteht, dass der Inhalt nicht sicher ist, öffnen Sie keinesfalls
Anhänge.

