
Sehr geehrte Damen und Herren,

MyHealth (h p://healthonthemove.net/) und Mig-HealthCare (h p://www.mighealthcare.eu) sind von der
europäischen Union geförderte Projekte, die das Ziel haben, den Zugang zum Gesundheitswesen für
schutzbedür ige EinwandererInnen und Geflüchtete zu verbessern, ihre Inklusion und Teilhabe in europäischen
Gemeinscha en zu unterstützen, gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen und Modelle zu entwickeln und
umzusetzen, die auf dem Knowhow eines europäischen mul disziplinären Netzwerks basieren. Die beiden
Projekte werden von einem Konsor um von Universitäten, gesundheitlichen und na onalen Behörden sowie
nichtstaatlichen Organisa onen aus 13 europäischen Ländern umgesetzt, die über vielfäl ge Erfahrungen mit
Themen des Gesundheitswesens und der Integra on von Geflüchteten und MigrantInnen verfügen.

Das Hauptergebnis des Projektes wird eine interak ve Karte (und Datenbank) sein, die auf den Projekt-Webseiten
verfügbar sein und wich ge Informa onen über Einrichtungen (Erstaufnahmeeinrichtungen, Büros von NROs,
kommunale Gesundheitsabteilungen usw.) enthalten soll, die MigrantInnen und Geflüchteten Unterstützung
bieten (beispielsweise durch Gesundheitsversorgung, Beratung etc.).

Um diese Datenbank au auen zu können, bi en wir Sie darum, uns einige Informa onen zu Ihrem Service/Ihrer
Organisa on zu geben, damit wir diese über die Datenbank anderen Fachdiensten/Organisa onen/Einzelpersonen
europaweit über die Online-Karte und Datenbank zugänglich machen können.

Zu diesem Zweck können Sie die Angaben bequem über den folgenden Link (Online-Formular) tä gen: 

Einrichtungen und Ini a ven, welche Beratung, Gesundheitsversorgung, Hilfsangebote, usw. für
MigrantInnen und Geflüchtete anbieten: h ps://it.surveymonkey.com/r/XL7T5KL

Apps, eTools, Webseiten, welche als Hilfestellung zur Orien erung und gesundheitlichen Au lärung von
MigrantInnen und Geflüchteten dienen: h ps://it.surveymonkey.com/r/H23ZRQC

laufende Studien und Projekte im Kontext der Gesundheit von MigrantInnen und
Geflüchteten: h ps://it.surveymonkey.com/r/H2RQ78D

poli sche Entscheidungsträger, Behörden im Bereich der (gesundheitlichen) Situa on von MigrantInnen
und Geflüchteten auf Kommunal-, Landes-, Bundesebene h ps://it.surveymonkey.com/r/HYZQ69Z

Damit die Datenbank möglichst bald zur Verfügung steht und andere Fachdienste davon profi eren können, bi en
wir Sie, den kurzen Fragebogen möglichst zeitnah auszufüllen.

Es ist unter Verwendung des gleichen Links möglich, mehrere Datensätze hintereinander einzutragen. Falls Sie also
von weiteren Organisa onen/Angeboten wissen, die Ihrer Meinung nach in die Datenbank mit einbezogen werden
sollten, leiten Sie diesen bi e den Link weiter.

Falls Sie Fragen haben oder Probleme beim Ausfüllen des Surveys wenden Sie sich jederzeit gerne über die
Emailadresse dbrinkmann@ethnomed.com.

Mit freundlichen Grüßen,
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