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(K)ein Geheimtipp: ERZÄHLEN Sie uns RUHIG weiter!

Julia Hofer
Bauorden-Büro

VORWORT

Liebe Leser*innen!
Geschätzte Freund*innen unseres
österreichischen Bauordens!
Die Liste der seit geraumer Zeit
mehr oder weniger geduldig
auf unsere Baucamps Wartenden ist lang: unsere zahlreichen
freiwillig Engagierten, unsere
Baucampbetreuer*innen und Baustellenverantwortlichen, natürlich
die von uns unterstützten Menschen, Organisationen sowie Initiativen, dann noch wir als organisatorisches Netzwerk mit sämtlichen
Beteiligten und bestimmt auch Sie,
die auf Neuigkeiten von unserer
Seite warten. Unser aller Geduld
hat sich ausgezahlt. Voller Elan und
Vorfreude starten wir nun in unsere Baucamp-Saison 2021!

„Gemeinsam anpacken“ habe ich
diese Ausgabe getauft. Und diesem „gemeinsam“ dürfen sich alle
bisher Genannten (mindestens!)
zugehörig fühlen. Was auf unseren
Baucamps als kollektives Aktivwerden sichtbar wird, ist nur Gipfel zahlreicher Kooperationen und
Zusammenspiel unterschiedlicher
Akteur*innen, die auf verschiedenste Art mitwirken und mit ihrem Engagement ebenso „anpacken“. Denn nur mit Beteiligung
und Unterstützung von uns allen
lässt sich die Bauorden-Idee verwirklichen.

Um Sie und euch über jene ProjekMeinen langen Atmen verdanke te, die heuer organisiert und nun
ich Ihnen und euch, liebe uns-auf- realisiert werden, am Laufenden zu
vielfältigste-Arten-Unterstützende, halten, setzt diese Ausgabe die VorSpender*innen und Sponsoren! stellung einiger unserer Baucamps
Dieser Rückhalt ist es, der uns in fort. Bei vereinzelten sind auch
unseren Visionen bestärkt und uns noch Restplätze verfügbar :)
diese verwirklichen lässt. HerzliJulia Hofer
chen Dank für bisherige und vorab
für folgende Unterstützungen!
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UNSERE BAUCAMPS 2021
Ein Auszug unserer Projekte
Aufmerksame Leser*innen wissen
ja bereits, dass die Planung unserer
heurigen Baucamps herausfordernd
war. Corona-bedingt mussten und
müssen wir uns auf viele verschiedene Szenarien einstellen und vorbereiten. Was für uns seit Anfang
an selbstverständlich war: wir gehen
keine Risiken ein - weder für unsere Freiwilligen noch für unsere
Projektpartner*innen.
Neben dem jeweiligen sozialen

Zweck kamen für uns demnach nun
weitere Kriterien hinzu: unserer Baucamps heuer sind nationaler als in
bisherigen Jahren, viele davon finden
in Österreich und Deutschland statt.
Außerdem haben wir heuer besonders viele „Outdoor-Baucamps“.
Trotz dieser Herausforderungen sind
wir nun zuversichtlich, die tollen
Projekte nach dem bestmöglichen
Fall „Plan A“ umsetzen zu können!

GRAZ
Ein besonderes Baucamp wagen
wir heuer in Graz. Zum ersten Mal
bieten wir schon ganz jungen - 15
bis 18jährigen - Motivierten die
Möglichkeit, sich bei einem unserer Baucamps zu engagieren.
Gemeinsam mit den BauordenKolleg*innen aus Belgien sorgen wir neben dem herkömmlichen Baucamp-Setting für zwei
Teamleiter*innen, die rund um die
Uhr bei der Gruppe sind.
UNSERE HILFE ERMÖGLICHEN! Spendenkonto IBAN: AT31 2011 1824 2324 7200

BAUCAMPS 2021

Leben mit ihren Bedürfnissen oder
Erkrankungen führen zu können
oder auf ihrem Weg ins selbstständige Wohnen begleitet.
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Lebensalter und Lebenshintergründen leben in den Häusern
zusammen, geprägt von den Werten Solidarität, Nächstenliebe, Offenheit und Toleranz.
Zum Inhalt und Hintergrund:
Verluste, Arbeits- und Wohnungslosigkeit, soziale Isolation und fehlende Unterstützungsnetzwerke,
lange Haftaufenthalte, psychische
Auffälligkeiten oder diagnostizierte psychische Erkrankungen. All
das können Gründe sein, warum
Menschen in den Wohnungen des
Team-On der Caritas Steiermark
leben. Je nach Bedarf werden die
Bewohner*innen hier professionell
und sozialpsychiatrisch betreut. Einige brauchen keine oder nur kurzfristige stationäre Behandlung und
Betreuung, sind aber noch nicht in
der Lage, sich gänzlich selbstständig zu versorgen und ohne regelmäßige Betreuung zu leben. Durch
ein multiprofessionelles Team werden die Bewohner*innen dabei unterstützt, ein möglichst autonomes

Im Rahmen des Baucamps sanieren wir eines dieser Wohnhäuser, um die Wohnqualität für die
Bewohner*innen zu verbessern.
Wir werden die Balkone und Holzverkleidungen am Haus wieder in
Schuss bringen, ausbessern, sie
schleifen und lasieren. Außerdem
soll der Garten verschönert werden: das kleine Gartenhäuschen
gerichtet, Bäume und Pflanzen gepflegt sowie ein Hochbeet gebaut
werden.
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SCHWERIN

in Deutschland
ten. Die meisten Genossenschaftsmitglieder haben vor, auf dem Gut
Klein Medewege zu wohnen und
teilweise auch dort zu arbeiten bzw.
Betriebe und/oder Kleingewerbe aufbauen oder haben dies dort
bereits umgesetzt. Mit dieser zukunftsfähigen Lebensweise möchten sie zu einem guten Leben beitragen.
Die Genossenschaft „Gutshaus
Klein Medewege eG“ hat ein sanierungsbedürftiges Haus in Klein
Medewege gekauft - mit dem Ziel
eine sozial-ökologische Lebensgemeinschaft mit dauerhaften Arbeitsplätzen und einer weltoffenen
Hofkultur auf der Basis von Toleranz und Vielfalt aufzubauen.

Für dieses Vorhaben benötigt die
Gemeinschaft Unterstützung u. a.
in Form von Handwerksleistungen.
Im Rahmen des Baucamps wird mit
eurer Hilfe im ersten Bauabschnitt
ein Teilabriss und ein Neubau des
„Milchenhauses“ gemacht.

Konkret ist dort ein solidarisches
Wohnprojekt mit handlungspädagogischer Waldkindertagesstätte
geplant. Die Genossenschaft lebt
eine Hofkultur mit Freude am gemeinsamen Wirken und Wohnen,
mit ihren Tieren und dem NutzgarUnterwegs mit Engagement! Mehr dazu auf www.bauorden.at

BAUCAMPS 2021

ERFURT

in Deutschland
Der Verein „Klanggerüst“ hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
Nachwuchskünstler*innen
eine
Bühne zu bieten und sie auf diese
Weise zu unterstützen. Man sieht
darin vielfältige Chancen, das kulturelle Leben der Stadt Erfurt mit
eigenen Ideen zu bereichern und
selbst etwas auf die Beine zu stellen.
Das „Klanggerüst“ ist Mieter der
alten Direktorenvilla der Erfurter
Malzwerke im Norden der Stadt.
Dank Rückendeckung der Stadt
Erfurt nimmt die nötig gewordene
Grundsanierung des Gebäudes aus

HEILIGENKREUZ
bei Graz

Auch das langjährige Baucamp im
„Haus der Stille“ in Heiligenkreuz
bei Graz findet wieder statt. Seit
seiner Gründung 1979 wurde es
schon von zahlreichen Baucamps
unterstützt. Heuer wird in dem
spirituellen Zentrum für Seminare

den 1930er Jahren langsam an
Fahrt auf. Dieses Jahr soll zu diesem Zweck eine große Sommerbaustelle stattfinden, die vom IBO
unterstützt wird!

und Retreats in und ums Haus gearbeitet.
Da wir das im April geplante Baucamp Corona-bedingt leider nicht
durchführen konnten, werden
viele der dort geplanten Arbeiten
(Reparieraturen der Stationen des
Sonnenweges, Erneuerung der
Sitzplätze und Pflege der Wege) im
Juli durchgeführt.
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Baucamps, Infos &
Wissenswertes auf www.bauorden.at
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Retouren an: Bauorden Österreich / Idlhofgasse 6, 8020 Graz
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