
KONTAKTFORMULAR 

Bitte das Formular herunterladen, ausfüllen, speichern und danach per E-Mail an 
integration@landkreis-mittelsachsen.de senden.

Hilfsangebote für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 

Art des Angebotes: 

Dolmetscherleistung 

Aufnahme von Geflüchteten 

Wohnungsangebot 

Alltagsbegleitung 

Sonstiges 

Angaben zur helfenden Person / zum helfenden Unternehmen 

1. Persönliche Angaben bei privaten Angeboten

Nachname des Anbieters 

Vorname 

PLZ und Wohnort 

Straße und Hausnummer 

Tel. Nr. Festnetz und/oder Mobil 

E-Mail

Der Wohnraum befindet sich 
(bei mir zu Hause/ in einem mir gehörenden Objekt/anderer Eigentümer) 

2. Angaben zu Unternehmen bei gewerblichen Angeboten

Firmenname 

Adresse 

Postleitzahl, Ort 

Zuständige/r Ansprechpartner/in 

Tel. Nr. 

E-Mail



3. Neuangebot für Unterbringung
(Bitte für jede Wohnung getrennt ausfüllen.)

Art der Unterbringung 
(Wohnung/Privatzimmer/bei Hotels oder Pensionen: 
Einzel- oder Doppelzimmer) 

Art des Anbieters 
(privat oder gewerblich) 

Straße, Hausnummer 

Wohnungs-/ Zimmergröße in m² 

Zimmeranzahl (Wohnräume/Küche/Bad) 

Kapazität (mögliche Anzahl Unterzubringender) 

möbliert/ unmöbliert 

Kosten ja / nein ja nein

Wenn ja: (Kaltmiete + Nebenkosten p. M./Kaution) 

4. Ich/wir habe/n bereits Flüchtlinge aufgenommen

Name/n und Vorname/n der aufgenommenen Person/nen  Geburtsdatum 

1) 

2) 

3) 

4) 

PLZ, Unterbringungsort 

Straße und Hausnummer 

untergebracht seit 
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 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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