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Liebe Leserinnen und Leser!
Werte Freunde unseres österreichi-
schen Bauordens!

Diese Ausgabe der „Helfenden 
Hände“ ließ etwas auf sich warten, 
wir waren mit unseren Baucamps 
beschäftigt. Nun ist aber wieder 
Zeit, Sie über all das, was im Som-
mer passierte, zu informieren. 

mittlerweile sind auch die letzten 
projekte dieser Saison zu ende, die 
Freiwilligen wieder gut zu Hause 
angekommen und die evaluation 
sowie Nachbereitung der projekte 
in vollem Gange. unsere Baucamp-
Saison 2019 war - obwohl sie für 
uns Organisator_innen doch recht 
fordernd war - eine sehr erfolg-
reiche. Insgesamt wirkten 47 jun-
ge und jung gebliebene Freiwillige 
aus Österreich bei 18 projekten in 
zehn Ländern mit. Das bedeutet in 
etwa einen Arbeitseinsatz von 3.840 
Stunden freiwilligem engagements 
auf unseren Baucamps! 

um das zu würdigen und auch  Ih-
nen einen einblick in die erlebnis-
se der der heurigen Freiwilligen zu 
gewähren, berichten in dieser Aus-
gabe der „Helfenden Hände“ vor al-
lem die unmittelbar Beteiligten von 
ihren erfahrungen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen, lassen sie sich von der 
Begeisterung anstecken und fühlen 
auch Sie sich geschätzt - ohne Ihre 
unterstützung, sowohl in finanzi-
eller als auch ideeller Form, wäre 
unsere Arbeit nicht möglich. ein 
großes Dankeschön dafür!

 Julia Hofer

einLeitUng



(K)ein geheimtipp: erZÄHLen sie Uns rUHig weiter!

einBLiCKe
in die zahlreichen workcamps 2019

mit dem Auto fuhren Tamara, Do-
minik, martin und Josef von Kärn-
ten nach medias in rumänien. 
Dort stieß noch Sebastian zu ihnen, 
für den das Baucamp Teil seiner 
Interrail-Tour war. Die Sanierung 
eines Kinderheimes, insbesondere 
die sanitären Anlagen, erforder-
ten Geschick und expertise. Ihrer 
Dankbarkeit verlieh mariann, die 
engagierte Leiterin des Hauses und 
Betreuerin während des Baucamps, 
mit einem Brief an uns Ausdruck:

„Lieber Wilfried, liebe Julia,
es ist einfach fantastisch, dass die 
Probleme, mit denen wir schon 
seit einem Jahr zu kämpfen hat-
ten, größtenteils behoben sind! Die 
Gruppe ist einfach genial! 
Es sind noch viele Aufgaben, die die 
Jugendlichen noch erledigen müs-
sen, ich bin aber jetzt schon froh, 
dass sie uns so viel und so gut gehol-
fen haben! Sie sind alle sehr nett, ich 
hoffe nur, dass ich ihnen auch einige 
schöne Momente bereiten kann. 

Nicolas, mein 6jähriger Junge, hat 
versucht Josef zu helfen! Er war ein 
ganzer Vormittag lang bei ihm. :) 
Ich bedanke mich nochmals für all 
die Hilfe!!
Herzliche Grüße, Mariann“

ebenfalls in rumänien stellten Hel-
mut, ernst, Alois und Wilfried so-
zusagen „Baucamp-rekord“ auf. In 
nur acht Tagen bauten sie den pavil-
lon bei einem Altenheim in Bacova/
rumänien auf. Große Klasse, finden 
wir! Weiter hinten im Heft berichtet 
Wilfried vom projekt.

medias/rumänien

Bacova/rumänien
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BaUCamPs 2019

„Ich wollte schon immer einmal im 
Ausland arbeiten und die Kultur 
und die menschen in anderen Län-
dern kennen lernen und wissen 
wie sie arbeiten und Neues lernen 
(sich vielleicht auch austauschen 
wie man anders ein Ziel errei-
chen kann)“, beschrieb Cornelia 
ihre motivation, nach podum/
Kroatien zu fahren. Auch Karen 
entschied sich bewusst für genau 
jenes projekt: „Ich wollte schon 
immer noch mehr von Kroatien 
sehen. Außerdem fand ich das 
projekt der Jugendorganisati-

on Ou 
p o d u m 
sinnvoll, 
da es die 
verschie-
d e n e n 
ethnien 
ex-Jugo-
slawiens 
z u s a m -
m e n 

bringen will.“ Gemeinsam mit 
zwei weiteren Österreicher_innen 
arbeiteten sie jeweils in zwei der 
insgesamt vier projektwochen bei 
der renovierung mit. Die Aufga-

ben wurden individuell verteilt, 
so konnten etwa die angehenden 
Tischlerinnen Holzarbeiten durch-

führen und die restliche Gruppe 
sich mit den maurerarbeiten be-
schäftigen. „Insgesamt war das 
Baucamp war eine tolle erfahrung! 
es war richtig cool, ich habe sehr 
viel gelernt und es ist schön zu se-
hen was man zusammen alles er-
reichen kann. es war wirklich toll“, 
schreibt Johanna in ihrem Feed-
back. Auch Cornelia stimmt ihr 
zu: „Ich machte mit den Leuten in 
Kroatien nur gute erfahrungen da 
sie alle sehr nett, offen und hilfs-
bereit waren. es fühlte sich in dem 
Haus wo wir wohnten so an wie zu 
Hause.“

Podum/ Kroatien



DanKe Für iHre UnterstütZUng! spendenkonto iBan: at31 2011 1824 2324 7200

„es war wiedermal die beste Zeit 
meines Lebens - ich fühl mich dort 
einfach so unglaublich zu Hause. 
Dementsprechend ist‘s natürlich 
dann immer zu früh, wenn der mo-
ment der Abreise kommt. Aber es ist 
dann auch zu Hause wieder schön, 
sobald man wieder im europäischen 
Leben angekommen ist.“ 
Julia, 24, war im August/September 

in  mubende/uganda und berichtet 
hier über ihre Zeit. Neben ihr und 
einem weiteren Österreicher, arbei-
teten noch zwei europäische Frei-
willige mit zahlreichen einheimi-
schen Helfer_innen zusammen.

„Grundsätzlich wurde am ersten 
Tag ein formeller Arbeitsplan aufge-
stellt mit fixen Frühstückszeiten etc. 

„Die Idee finde ich prinzipiell super! Bei projekt 
haperte es aber, weil es keine professionelle An-
leitung gab. Das übernahm spontan mein mann, 
der schon Häuser restauriert hat. Für mich 
nahm ich die Wichtigkeit von Nonprofit Orga-
nisationen mit und auch die Bewusstmachung 
des eigenen Überflusses und dass es wichtig für 
mich ist, das wieder einmal zu überdenken.“ 

melitta
war in Spilamberto/Italien

„es wurde sich viel Zeit 
genommen uns das pro-
jekt, die Ziele, die aktuel-
le Situation und Visionen               
näher zu bringen. Wir hat-
ten einen gutes Verhältnis 
und viel Kontakt zu den 
projektträgern. Auch mei-
ne fachliche Kompetenz 
wurde geschätzt.“

Jakob 
war in Vila Nova de Tar-

zem/portugal

Die Familie war so dankbar, dass wir jeden 
Tag bei ihnen arbeiteten und ihnen einfach 
eine nette Gesellschaft waren. und für die 
Kinder war es das Schönste, als wir nach der 
Arbeit mit ihnen Fußball gespielt haben.

Kati 
war in Vila Nova de Tarzem/portugal

mubende/Uganda

BLitZ-
LiCHter
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– dieser wurde aber gemäß 
dem afrikanischen Gemüt 
nie eingehalten :) Stattdessen 
lief eigentlich alles sehr locker 
ab – man konnte sich aussu-
chen ob man lieber im Kit-
chen-Team mithelfen möchte 
– sprich Gemüse schnippeln 
und eher einen gemütlichen 
Tag haben möchte oder im 
Construction-Team mitarbei-
ten, welches mehr körperliche 
Herausforderungen mit sich 
brachte. Hier wurden gute  
Anleitungen gegeben und wenn 
man sich interessiert zeigte, auch 
viel erklärt – z.B. wie es funktioniert, 
eine mauer gerade und im rechten 
Winkel zu erbauen und das alles 
ohne Wasserwaage im herkömmli-

chen Sinn 
etc...“ 
Abgesehen 
von der 
Arbeit be-
richtete sie 
auch von 
den vielen 
berühren-
den, aber 
auch tragi-
schen Ge-
schichten 
über die 

Dorfbewohner_innen, die sie er-
fuhr, den Begegnungen mit einhei-
mischen, die ihr das Herz aufgehen 
ließen, von Ausflügen quer durch 
uganda mit seiner verschiedensten 
beeindruckenden Vegetationen und 
dem harten Alltag der Kinder und 
menschen im Dorf, den sie hautnah 
kennen und lieben gelernt hat. Ihr 
Fazit: „man braucht weder einen 
Spiegel noch fließend Wasser oder 
Strom, um zu erkennen was es zum 
Glücklich sein bedarf! Die reine 
menschlichkeit, Freude, Hilfsbereit-
schaft, das Leben im einklang mit 
der Natur sowie die Dankbarkeit 
– für jedes Individuum und jeden 
neuen Tag ließen mich das größte 
Glück erfahren und ich fühlte mich 
selten so richtig und zu Hause wie 
an einem platz wie dort.“



auch interessiert? anmeLDUng Per onLine-FormULar!

„und wieder war die Teilnahme 
an einem Baucamp über IBO ein 
Cocktail aus vielen schönen Din-

gen: einen Beitrag zu einem Bau-
projekt leisten, menschen in Not 
helfen, zusammenarbeiten und 
viele freundliche und interessante 
Leute sowohl unseres internatio-
nalen als auch des lokalen Teams 
kennen lernen - menschen, ein-
schließlich ihrer Kultur. In diesem 
Camp haben wir an der renovie-
rung von Wohnungen für ex-Ob-
dachlose gearbeitet, die diese plät-
ze bei der Caritas zu vernünftigen 
preisen anmieten konnten. In un-
serer Freizeit zeigte uns Julia von 
IBO Austria viele großartige Orte 
der Stadt und konnte uns Tipps ge-

ben, wohin wir gehen sollten. 
Da ich der älteste Teilnehmer un-
serer Gruppe war (ich bin in den 

Dreißigern und befand mich 
in einer Gruppe von Jugend-
lichen, die alle nach 2000 
geboren wurden), habe ich 
mich gefragt, wie das wohl 
sein könnte. Kurz nach dem 
Start des projekts musste ich 
zugeben, dass ich nicht damit 
gerechnet habe, dass diese 
jungen Leute bereits so er-
wachsen, unabhängig und dis-
zipliniert sind.

Jeden Tag fuhren wir mit dem Bus 
zu einer unterkunft für suchtkran-
ke männer, wo wir mit ihnen zu 
mittag aßen. In erster Linie fühl-
ten wir uns ein bisschen wie ein-
dringlinge in deren persönlichem 
umfeld. Aber nach ungefähr einer 
Woche war es möglich, mit ihnen 
in Kontakt zu treten und sich zu 
unterhalten - basierend auf Ver-
trauen und respekt.

Beide Beispiele verdeutlichen, was 
das Bauen bei diesen Camps be-
deuten kann: wenn man mit Ande-

graz/Österreich
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rem konfrontiert wird, lernt nicht 
nur dieses Andere, sondern damit 
auch sich selbst kennen. Dies lässt 
dich als person wachsen. Wilfried, 
unser inspirierender Gruppen-
leiter, wiederholte mehrmals: Bei 

diesem bauen dreht sich alles um 
Lebenserfahrung!“

Giliam aus den Niederlande war in 
Graz/Österreich

Seit ich im Jahr 2006 mit 64 Jah-
ren an meinem ersten Baucamp in 
Lettland teilnahm und dann bald 
darauf im österreichischen Bauor-
den im Vorstand mitwirken durfte, 
war es für mich klar, dass ich mit 
meinen beruflichen erfahrungen 
als Architekt und Bauleiter mei-
nen Beitrag nicht nur in der Ver-
einsorganisation (ab 2012 auch als 
präsident im internationalen BO) 
wirken sollte. es schien mir we-
sentlich, die Aufgaben und ent-
wicklungen in der praxis vor Ort 
mit Teilnehmenden aller Altersstu-
fen zu erleben und mich in den un-
terschiedlichsten einsätzen einzu-
bringen. Besonders am Herzen lag 
mir, auch nach meiner pensionie-
rung als Lehrer, Schülerinnen und 
Schülern den Zugang zur Freiwil-
ligenarbeit und damit zur Kennt-

nis der unterschiedlichen Kulturen 
und problemem zu vermitteln. So 
war ich seit 2006 auf insgesamt ca. 
20 Baulagern in Lettland, rumäni-
en, Griechenland, Bulgarien, Ös-
terreich, Spanien.
Immer interessanter wird die Zu-
sammenarbeit mit den Österrei-
chischen Bau-HTL’s, da einerseits 
das erasmus+ -programm der eu 
Anreize zur praxisabsolvierung im 
Ausland unterstützt und anderer-
seits unsere projektangebote auch 
wertvolle Gelegenheiten bieten, im 
Werkstattunterricht sinnvolle und 
sozial wertvolle projektarbeiten zu 
gestalten. 
So konnten wir bspw. bei der steiri-
schen Benediktinerabtei Seckau in-
teressante projekte verwirklichen.

(Fortsetzung nächste Seite)

Drei BaUCamPs
Projektvielfalt in  einem sommer



Unsere HiLFe ermÖgLiCHen! spendenkonto iBan: at31 2011 1824 2324 7200

Derzeit sitze ich in Aracaju einer 
Stadt im Nordosten Brasiliens am 
Laptop um diese Zeiten zu tippen. 

eine Schwesterngemeinschaft wir 
hier beim Bau eines Werkstattge-
bäudes für das vor ein paar Jahren 
gegründete Kloster errichtet. mit ei-
ner kleinen Gruppe aus Österreich 
(Jakob 19, Helmut 66 und ich  77) 
halfen in den letzten zwei Wochen 
mit erdarbeiten, malerarbeiten und 
elektroinstallation, sodass gestern 
das kleine Gebäude durch den örtli-
chen Weihbischof gesegnet werden 
konnte. In den kommenden Tagen 
gibt es noch einige ergänzungsar-
beiten bis wir wieder zurück nach 
Österreich fliegen.

ende Juli durfte ich in Graz eine 
ganz andere Gruppe (sechs Jugend-
liche aus den Niederlanden, Italien 
und Österreich) bei der Sanierung 

von Wohnungen, die die Caritas 
Steiermark zur Wohnversorgung 
Obdachloser angemietet hat, koor-
dinieren. 
es war eine spannende Aufgabe 
sechs unerfahrene, aber hilfsberei-
te junge menschen zu den diversen 
handwerklichen Aufgaben anzulei-
ten und Ihre Tätigkeiten zu lenken. 
Große Freude bereite mir die Dank-
barkeit für die erfahrungen, die sie 

sammeln konnten und die sie in 
herzlicher Form aussprachen.   (Nä-
heres zu diesem projekt gibts weiter 
vorne im Heft)

eine ganz andere Aufgabe war der 
Hilfseinsatz bei der Caritas in Te-
meswar, die ein Altenheim in Ba-
cova, einem kleinen Dorf nahe bei 
Temeswar betreibt. Anfang Juli star-
teten wir als Seniorenrunde mit un-
serer Aufgabe, beim Altenheim im 
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Laut den Statuten des „Hilfsvereines 
Österreichischer Bauorden“ wird 
jede_r Freiwillige mit der Anmel-
dung zu einem Baucamp und der 
Bezahlung des Teilnahmebeitrages 
ordentliches Vereinsmitglied für ein 
Jahr. Dies hat folgenden rechtlichen 
Hintergrund: Als mitglieder sind 
die Freiwilligen bei den einsätzen 
im In- und Ausland anerkannter 
Helfer_innen einer Freiwilligenor-
ganisation und nicht „pfuscher“ auf 
einer Baustelle. Durch die Statuten 
des Vereines sind unsere Freiwil-
ligen so rechtlich geschützt. ein 
weiterer Grund ist die unfall- und 
Haftpflichversicherung, welche wir 
für die Dauer des jeweiligen ein-

satzes für jede teilnehmende person 
abschließen.
ein anderes motiv für eine mit-
gliedschaft ist die Stärkung unserer  
Gemeinschaft durch Aufrechterhal-
tung der mitgliedschaft und Weiter-
zahlung des mitgliedsbeitrages in 
der Höhe von € 10,-/Jahr. eine ganz 
besondere Freude für uns ist natür-
lich auch, wenn sich Spender_innen 
und andere menschen als mitglied 
anmelden und so ein sichtbares 
Zeichen der Anerkennung und des 
mittragens setzen. Falls Sie noch 
kein mitglied sind und ein sol-
ches werden möchten: Anmeldung 
www.bauorden.at jederzeit möglich. 
Danke im voraus! 

Garten einen kleinen pavillon zu er-
richten, in dessen schattigem Schutz 
die Senior_innen Zeit genießen 
können. mit eigenem, mitgebrach-
ten Werkzeug konnten wir dort in 
knapp zwei Wochen das Bauwerk 
zur Freude der Heimleiterin sowie 
des Caritasdirektors fertigstellen 
und mit einem Gläschen Sekt ein-
weihen. Das Wochenende in der 
schönen Stadt Temeswar und ein 
Besuch bei einem Kinderheim in 

medias, wo eine andere BO-Grup-
pe, arbeiteten waren erfreuliche er-
gänzungen unseres einsatzes.

Ich hoffe, die Schilderung der viel-
fältigen möglichkeiten im rahmen 
eines Bauordenseinsatzes Hilfe 
und Freude zu schenken und dabei 
selbst wertvolle erfahrungen zu ge-
winnen, ist motivation genug, viel-
leicht selbst an einem projekt mitzu-
wirken. 

VereinsmitgLieDsCHaFt
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