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Bildungsmobilfunker educom hilft Ukrainern in Österreich  

mit Gratiskarten und 5-Euro-Spenden für neue Verträge 
 
▪ Bei jedem neuen Vertrag 5 Euro Spende an Hilfsorganisation 
▪ Kostenloses Starterkit mit 5 Gigabyte und 500 Minuten/SMS 
▪ free e-learning für ukrainische Bildungsangebote in Österreich 

Wien, 12.04.2022  educom, Österreichs erster Bildungsmobilfunker, unterstützt mit einer 
Reihe von Maßnahmen aus der Ukraine vertriebene Menschen, die nach Österreich 
gekommen sind. Für Zugang zum österreichischen Netz stellt educom für Schutzsuchende 
kostenlose Starterkits mit 5 Gigabyte Datenvolumen und 500 Minuten/SMS zur 
Verfügung. Die SIM-Karten werden über Hilfsorganisationen verteilt, die Ukrainer in 
Österreich betreuen. 

Weil zur Versorgung von Ukrainern in Österreich auch Geld gebraucht wird, spendet 
educom für jeden neuen educom-Kunden 5 Euro. educom-User können darüber 
abstimmen, welcher Hilfsaktion das so gesammelte Spendengeld zugutekommen soll. Die 
Spendenaktion gilt für den Zeitraum ab 11. April bis zum ukrainischen Osterfest am 24. 
April. 

Im Einklang mit anderen österreichischen Mobilfunkern verrechnet educom seit einigen 
Wochen keine Gebühren für Gespräche aus Österreich in die Ukraine. Diese Aktion wird 
vorerst bis zum 31. Mai 2022 verlängert. 

Auch free e-learning durch educom soll Kindern und Studierenden aus der Ukraine 

unseres free e-learning belastet der Zugang zu Online-Bildungsangeboten nicht das 
Datenvolumen. Wir prüfen gerade, welche besonderen Angebote für ukrainische 
Schüler*innen und Studierende derzeit entstehen, dann können wir diese so wie 
inzwischen über 3000 österreichische Bildungsangebote freischalten. Wer eine der 
kostenlosen educom-Starterkits für Menschen aus der Ukraine hat, kann damit diese 
Bildungsangebote nutzen, 
freigeschalten zu werden, können sich Online-Bildungsanbieter jederzeit über die Website 
free-e-learning.at anmelden. Die Freischaltung erfolgt unbürokratisch und kostenlos. 

 

https://free-e-learning.at/
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Presseinformation und Fotos: 
www.educom.at/presse-ukraine-spendenaktion 
 

Spendenaktion 5 Euro bei jedem neuen Vertrag: 
www.educom.at/blog/post/spendenaktion-osteraktion  
 

Rückfragen: 
Verena Gössl 
educom Presse 
Tel.: +43 (1) 961 07 48 23 
Mobil: +43 664 918 88 54 
E-Mail: presse@educom.at  

 

Über educom: 
educom ist Österreichs neuer virtueller Mobilfunker (MVNO) mit jungen Ideen für Student*innen, 
Schüler*innen und ihre Familien, Lehrende und alle Angehörigen des gesamten Bildungssektors. 
Als unabhängiger Betreiber kann educom sein Angebot gezielt für den Bildungsbereich anpassen - 
mit maßgeschneiderten Tarifen, persönlichem Service und educoins Treuepunkten zum direkten 
Bezahlen der Tarife. Denn digitale Bildung darf keine Frage des Geldbörsels sein, sondern muss für 
alle leistbar sein. Darum hat educom die free e-learning-Initiative gegründet (free-e-learning.at). 
Mit free e-learning macht educom allen Kunden den Zugang zu digitalen Bildungsangeboten von 
Schulen, Universitäten und privaten Bildungsinstitutionen in allen Tarifen kostenlos zugänglich. 
Datentransfer von und zu Bildungseinrichtungen belastet dabei das Datenvolumen des Tarifs 
nicht. Da die Ausbildungszeit neben dem Lernen aber auch die beste Zeit des Lebens sein soll, 
bringt educom zudem mit den edudeals und dem educlub studentische Vorteile für Fashion, 
Lifestyle, Reisen, Essen & Trinken, Handys u.v.m. sowie Gewinnspiele, Events und noch mehr 
educoins für die studentische Community.  
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