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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Werte Freunde unseres österreichi-
schen Bauordens!

unser allzeit präsentes Thema „So-
lidarität“ ist dieser Tage aktueller 
denn je. Normalerweise würde sich 
diese Ausgabe mit der gerade anrol-
lenden Baucamp-Saison beschäfti-
gen: welche projekte wir wo starten 
und was unsere Baucamper_innen 
heuer leisten wollen. Die erste Aus-
gabe der Helfenden Hände 2020 
war beinahe schon gedruckt, als uns 
die aktuellen ereignisse rund um 
das Coronavirus einholten. 

Wie Sie sich sicher denken kön-
nen, ändert sich damit auch bei 
uns Vieles. Abgesehen davon, dass 
ich diese Worte von meinem hei-
mischen Schreibtisch tippe, trifft 
die Situation vor allem unsere Bau-
camps. Gerade weil die umstände 
auch für uns völlig neu sind und so 

viel unvorhergesehenes geschieht, 
möchten wir zu Ihnen Kontakt hal-
ten und Sie darüber informieren, 
wie es nun weiter geht.

momentan erleben wir, wie wich-
tig Zusammenhalt und Solidarität 
in unserer Gesellschaft ist und wie 
sehr es momentan gilt, soziale Ver-
antwortung und rücksicht aufei-
nander zu nehmen. Dieses Credo 
wahrt der Bauordens seit seinen 
Anfängen und lässt mich hoffen, 
auch in dieser schwierigen Zeit auf 
Sie und Ihre unterstützung zählen 
zu können.

Ich wünsche uns allen eine solida-
rische Zeit - schauen wir gut auf 
uns und unsere mitmenschen!
  Julia Hofer

einLeitUng



(K)ein geheimtipp: erZÄHLen Sie UnS rUHig weiter!

Die Vorbesprechung für 
unseren ersten einsatz im 
heurigen Bauordensjahr 
fand an der HTL Villach 
statt.  Fünf Schülerinnen 
und Schüler sowie zwei 
Lehrer hatten sich gemel-
det, um in den Osterferien 
an einem renovierungs-
projekt im umfeld eines 
Kinderheimes der Organi-
sation von p. Csaba in Orastie/ru-
mänien mitzuwirken.
Voller erwartung, die Saison mit 
einem wertvollen projekt, das Wil-
fried Stummer technisch und or-
ganisatorisch leiten wollte, holten 
uns aktuelle Geschehnisse ein. Na-
türlich mussten wir das Camp in 
Ostern absagen, jedoch hoffen wir 
unsere Solidarität zu einem späte-
ren Zeitpunkt zeigen zu können, 
die - wahrscheinlich jetzt noch 
mehr - unserer tatkräftigen Hilfe 
bedürfen. Gespräche mit den Frei-
willigen und deren eltern zeigten, 
dass bei den jungen menschen der 
Wille, sich für menschen in Not 
einzusetzen, durch unsere jetzige 
Situation eher gestärkt wurde. Dies 

spornt natürlich auch uns an, die 
aktuelle Situation zu überstehen.
 
Wir sind bemüht unsere Hilfspro-
jekte so gut wie möglich weiter zu 
unterstützen und sind jedem von 
Ihnen dankbar für die Bezeugun-
gen Ihrer Solidarität durch mitar-
beit, finanzielle unterstützung und 
Werbung für unsere Arbeit. 
Nach bald 70 Jahren Bestand des 
internationalen Bauordens wollen 
wir gemeinsam - wie es in dem 
alten Bauordenslied (den älteren 
„Baugesellen“ wohl noch bekannt) 
heißt: „an einer guten Zukunft 
mitbauen“, auch wenn diese Arbeit 
momentan anders aussieht als bis-
her gewohnt.

geLeBte SOLiDAritÄt
im großen wie im Kleinen
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innehalten und neubesinnung
SO geHt´S Bei UnS weiter

Als entsendeorganisation sind wir 
uns unserer Verantwortung be-
wusst und haben ebenfalls maß-
nahmen getroffen, die zur ein-
dämmung von Covid-19 beitragen 
sollen.  Die Sicherheit unserer Frei-
willigen und projektpartner_innen 
steht zu jeder Zeit an oberster Stel-
le, jetzt besonders. Die notwendi-
gen (Gesundheits-)vorkehrungen 
für alle projekte zu treffen bedeu-
tet momentan, manche projekte 
abzusagen oder auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verschieben. Aktuell 
betrifft das alle für das Frühjahr 
geplanten Baucamps, etwa jene in 
Ischia oder Orastie. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für 
uns noch nicht absehbar, wie sich 
die Situation weiterentwickelt. Ob-
wohl wir natürlich auf eine baldige 
entspannung in unser aller Sinne 
hoffen, ist die Durchführung der 
kommenden Baucamps im Som-
mer noch ungewiss. 
Interessierte halten wir auf un-
serer Homepage am Laufenden. 
Dort bietet unter dem reiter „Bau-
camps“ nun die erste Spalte in der 

Übersicht nun sofort Information, 
falls ein projekt abgesagt oder ver-
schoben wird. 

Die vorherrschende Lage zwingt 
uns beim internationalen Bauor-
den momentan zu einem radikalen 
Stopp für unsere nach außen hin 
sichtbaren projekte. es liegt nun 
an uns, über neue möglichkeiten 
nachzudenken, bisher Gewohntes 
zu überdenken und für die Zukunft 
vorzubereiten. Vor allem sehen wir 
hier die große Chance, jene in-
haltliche Arbeit zu leisten, die bis-
her teilweise auf der Strecke blieb. 
Nun ist die Zeit für die berühmten 
„mach ich ein andermal“-Dinge, 
abzuarbeiten, was die Freiwilligen, 
projektpartner_innen und Sie als 
Spender_innen unterstützen kann, 
wo wir uns inhaltlich positionieren 
und wie wir das nach außen tra-
gen... All jenes im Inneren vorzu-
bereiten, was uns im Anschluss an 
die herausfordernde Zeit von Co-
rona für noch transparentere, pro-
fessionellere und hilfreichere pro-
jekte im Außen nützlich sein kann. 



DAnKe Für iHre UnterStütZUng! Spendenkonto iBAn: At31 2011 1824 2324 7200

iBO - KOnFerenZ
diesmal bei uns in graz!

mitte Februar fand unser alljähr-
liches Treffen der internationalen 
Bauorden-Organisationen statt, wo 
Inhaltliches und Organisatorisches 
für alle Baucamps, unsere Arbeit, 
und gemeinsame Strategien und Zu-
kunftspläne diskutiert werden. 
Im rad veranstaltet jeweils eine Län-
derorganisation dieses Treffen - dies-
mal wir aus Österreich. Von 13. bis 
15. Februar begrüßten wir demnach 
unsere Kolleg_innen aus Bulgarien, 
Deutschland, Belgien, Italien und 
den Niederlande bei uns in Graz. 
Am Donnerstag starteten wir mit ei-
nem gemütlichen Zusammenkom-
men in unserem Grazer Büro. 

Der Freitag stand ganz im Zeichen 
unserer Sitzung und war gefüllt von 
anregenden Gesprächen, wertvol-
lem Informationsaustausch und 
spannenden Diskussionen. 
Besonders freute uns auch die Teil-
nahme unserer Vorstandsmitglie-
der Barbara Konzet und Johannes 
rumetshofer. Zum gemeinsamen 
und wohlverdienten Feierabend 
schloss sich auch unser ehemaliger 
und langjähriger Geschäftsführer 
Günter Zwanowetz an. er nutzte 
die Gelegenheit, das internationale 
IBO-Team wieder zu sehen.

Die Organisatorinnen aus den Niederlande und 
Italien im Gespräch

Pflichtbesuch in Graz: ein gemeinsamer Feierabend-
Spaziergang auf den Schlossberg
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AKtUeLLeS

Alternativen nutzen

Vereinsmitgliedschaft auffrischen

Haben Sie schon nach dem erlag-
schein gesucht? entsprechend der 
gegenwärtigen Situation möchten 
auch wir Sie bitten, nicht notwen-
dige Wege zu vermeiden und ha-
ben daher auf die Beilage verzich-
tet, um Ihnen den Weg zur Bank 
nicht zuzumuten. Aus unserer ein-
zahlungsstatistik sehen wir auch, 
dass der größere Teil der Überwei-

sungen über Online-einzahlungen 
bzw. über Daueraufträge erfolgt. 

So bitten wir Sie von diesen mög-
lichkeiten Gebrauch zu machen 
oder Verwandte und Freunde zu 
bitten, Sie beim sogenannten e-
Banking zu unterstützen oder in 
Ihrem Namen die Überweisungen 
durchzuführen. 
unsere Bankverbindung:
Hilfsverein öster. Bauorden
IBAN: AT31 2011 1824 2324 7200
Verwendungszweck: Spende / ev. 
Ihr Geburtsdatum
Scheuen sie auch nicht, uns bei 
Fragen telefonisch oder per e-mail 
zu kontaktieren!
Vorab sagen wir schon mal herzli-
chen Dank für Ihre unterstützung!

Viele von Ihnen wissen bereits, der 
Bauorden ist in Österreich als Ver-
ein registriert. Neben unserem prä-
sidenten, einem aktuell vierköpfigen 
Vorstandsteam, unserem geistlichen 
protektor, zwei rechnungsprüfern 
besteht dieser aus zahlreichen mit-
gliedern und unterstützer*innen. 
Vereinsmitglied bleibt beziehungs-

weise wird man durch den jährlichen 
mitgliedsbeitrag von € 10,-. 
Im Jahr 2020 angekommen, möch-
ten wir Sie nun bitten, den diesjähri-
gen mitgliedsbeitrag auf unser Konto 
AT31 2011 1824 2324 7200 mit dem 
Verwendungszweck „mitgliedsbei-
trag / Name“ zu überweisen. 
Herzlichen Dank!
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