Sehr geehrte Damen und Herren!
Unser aller Alltag ist derzeit vom Coronavirus stark beeinflusst. Die Bundesregierung hat einige
Maßnahmen beschlossen, die unser bisheriges alltägliches Leben verändern.
Es gibt Ängste und Unsicherheit. Wo bekomme ich seriöse Informationen? Welche Vorschriften muss ich
beachten?
Dem Integrationsressort des Landes und vor allem LR Kaineder ist es ein Anliegen, dass auch Menschen, die
eine andere Muttersprache als Deutsch haben, gut informiert sind.
Wir alle wollen, dass möglichst viele Frauen, Männer und Kinder gesund bleiben.
Darum müssen wir alle zusammenhelfen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Und um
besonders gefährdete Personen und Personengruppen zu schützen.
Es gibt viele Informationen in den Medien. Sie berichten laufend über Beschlüsse der Bundesregierung und
über Empfehlungen und Vorschriften.
Bitte halten Sie diese unbedingt ein. Jede und jeder kann so einen Beitrag leisten, dass möglichst viele
Menschen gesund bleiben.
Besonders wichtig ist es, Abstand zu halten und sich an Hygienevorschriften zu halten.
Nur so wird es möglich sein, dass erkrankte Menschen in unseren Spitälern ausreichend gut behandelt
werden können.
Bitte informieren Sie sich über seriöse Medien, vertrauen Sie nicht allen Infos, die über Social Media
verbreitet werden.

Der ÖIF hat auf seiner Website die wichtigsten Informationen in verschiedenen Sprachen veröffentlicht,
darunter auch Arabisch/Dari/Farsi/Russisch/Somali: https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/. Der
ÖIF bietet auch ein mehrsprachiges, telefonisches Beratungsangebot!
Bitte nützen Sie diese und schicken Sie den Link an Freunde und Bekannte weiter.
Auch das Sozialministerium informiert Sie laufend auf ihrer Webseite und bietet Informationen zum
Download an:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Informationsmaterialzum-Download.html
Grundsätzlich verweisen wir auf das mehrsprachige Angebot des ORF als seriöse Informationsquelle
https://orf.at/corona/stories/3158537/ und das Übersetzungstool uugot.it
https://app.uugot.it/catalog/t/COVID-19
Viele hilfreiche Informationen finden Sie auch auf https://www.integrationsstelleooe.at/8341_DEU_HTML.htm
Denken Sie daran: „Gemeinsam können wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und
Menschenleben zu retten.“
Bleiben Sie informiert und gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Mag.a Elisabeth Gierlinger
Integrationsbeauftragte des Landes OÖ

