
Informationsblatt – more by students
Stadtspaziergang

Sie sind Flüchtling/AsylbewerberIn?
Wir möchten ihnen bei der Eingewöhnung helfen und Orte in Salzburg 
zeigen, die für Sie besonders wichtig sind, wie z.B.:

- Orte mit kostenlosem WLAN-Zugriff
- Bibliotheken
- Behörden
- kostenlose Freizeiteinrichtungen
- wichtige Einrichtungen der Universität
- Anleitung zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
- spezielle Lebensmittelgeschäfte

Dazu werden wir uns am Donnerstag 03.12.2015 um 16.00 Uhr Sandwirt 
(Lastenstraße 6A) treffen.
Nach einem kurzen Kennenlernen werden wir gemeinsam durch die Stadt
spazieren und die wichtigsten Orte besuchen.

Es wird ein Dolmetscher für das Arabische und Persische anwesend sein, 
um unseren Austausch zu unterstützen. Wir werden versuchen alle ihre 
Fragen zu beantworten und zu helfen wo es geht.

Bitte online anmelden unter https://morebystudents.wordpress.com.
Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.
Falls vorab Fragen auftauchen, können Sie sich natürlich auch gerne unter 
phamdu@stud.sbg.ac.at melden.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

https://morebystudents.wordpress.com/


info sheet – more by students
city walk

You are a refugee or seeking for asylum in Austria?

We would like to assist you to get familiar with the city of Salzburg and to 
show you locations which might be of special interest to you, e.g.:

- Locations with gratis WiFi
- Libraries
- Public authorities
- Recreational facilities
- Important institutions at the University of Salzburg
- Guideline to use public transport
- Special food stores

In order to do so, we meet the 03.12.2015 at 16.00 o’clock at Sandwirt 
(Lastenstraße 6A). After a short introduction we will take a common walk 
through the city of Salzburg and visit some important locations that a 
worthwhile knowing.  

There will be an interpreter for arabic and persian to help us understand 
each other. We will do our very best to assist you in your needs and to 
answer all the questions that might come up during the walk.   

We would like you to register for the city walk. Please register online: 
https://morebystudents.wordpress.com  .
The participation is of course for free. If there are questions arising 
beforehand, feel free to contact us: phamdu@stud.sbg.ac.at.   

We are looking forward to meet you soon. 

https://morebystudents.wordpress.com/
mailto:phamdu@stud.sbg.ac.at

