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(K)ein Geheimtipp: ERZÄHLEN SiE uNS RuHiG wEitER!
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Julia Hofer
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Liebe Leser*innen!
Liebe Freund*innen und 
Unterstützer*innen des österreichi-
schen Bauordens!

Eine weitere erfolgreiche Baucamp-
Saison findet ihr Ende. 2022 war ein 
intensives Jahr für uns, geprägt von 
Veränderung, Weiterentwicklung  
und Dinge unter einen Hut bringen. 
Julia Hofer wurde Anfang des Jahres 
zur Geschäftsführerin gewählt und 
unser langjähriger Finanzreferent 
Wilfried Stummer tritt mit Ende des 
Jahres seinen wohlverdienten Ruhe-
stand an. Michi Pletz wird ihm in all 
seinen Agenden folgen. Mehr dazu in 
der nächsten Ausgabe. Beim Bauor-
den kehrt jetzt im Winter zumindest 
für ein paar Wochen Ruhe ein. 

In diesem Heft möchten wir Sie mit-
nehmen auf unserer Reise in diesem 
Jahr. Wir lassen unsere Saison Revue 
passieren und zeigen Ihnen ein paar 
Impressionen aus unserem 2022.

Ich hoffe auch bei Ihnen stellt sich et-
was weihnachtliche und winterliche 
Ruhe ein - trotz allem, was derzeit in 
unserer Welt passiert. Wir alle vom 
Bauorden wünschen Ihnen und Ih-
ren Lieben fröhliche und friedvolle 
Weihnachten! Wir lesen uns 2023!

Julia Hofer

VORwORt
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uNSERE HiLFE ERMÖGLiCHEN! Spendenkonto iBAN: At31 2011 1824 2324 7200

DAS BAuORDEN-JAHR
in Zahlen und Fakten
Wie um diese Zeit bereits üblich, 
starten wir wieder den Versuch, 
unsere Arbeit mit Zahlen sichtbar 
zu machen. 

Die zahlreichen stunden freiwilli-
ges engagement, das wundervolle 
Gefühl am Abend, wenn richtig viel 
passiert ist beim projekt, die Blasen 
an den Händen und muskelkater 
im ganzen Körper von der Baustel-
lenarbeit, die ansteckende motiva-
tion und energie, das Gefühl, sich 
schon lange zu kennen (obwohl es 
erst zwei Wochen sind), die strah-
lenden Gesichter voll Dankbarkeit 

von projektpartner*innen und so 
manche Tränen beim Abschied - 
all das ist sehr schwer in Zahlen zu 
fassen. Aber wie und wo viel von all 
dem passiert ist, versuchen wir hier 
sichtbar zu machen. 
Immer wieder finde ich es beein-
druckend, was auf den Baucamps 
geleistet wird. Wie selbstlos und 
unbürokratisch, wie engagiert und 
motiviert unterstützt werden kann 
und wird. Welchen unterschied 
wir zusammen machen - denn so 
wertvoll jede einzelne helfende 
Hand ist, so beeindruckend sind 
sie zusammen!


4 in Österreich organisierte & 
insg. 80 umgesetzte Baucamps
Der österreichische Bauorden organisierte 2022 
vier Baucamps in Österreich und rumänien, bei 
denen 15 Freiwillige aus Belgien, den Niederlan-
den, ungarn und Österreich teilnahmen.

Insgesamt organisierte der internationale Bauorden in dieser sai-
son 80 Baucamps, die jeweils eine oder mehrere unserer Bauor-
den-Länderorganisationen zusammen organisierten. 



Rückblick auf 2022
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19 bereiste Länder
unsere 80 Baucamps und projekte fanden 
heuer in 19 verschiedenen Ländern euro-
pas und in Übersee statt.
26 Baucamper*innen aus Österreich nah-
men an 13 verschiedenen projekten teil - 
unter anderem in Belgien, Frankreich, Ge-
orgien und der slowakei und Bosnien u. Herzegowina.  

327 Freiwillige
engagierten sich 2022 bei unseren Baucamps, 
mit dabei waren 26 Österreicher*innen. 

unsere Freiwilligen waren heuer zwischen 
15 und 80 Jahren alt. 75% davon unter 40. 
über 60% sogar unter 30. 
Wir hatten heuer 60% männliche und 40% weibliche 
Baucamper*innen.  

2.640 Stunden 
freiwillige Arbeit
leisteten die Baucamper*innen 
aus und in Österreich in der 
gesamten saison. Den Groß-
teil davon mit handwerklichen 

Arbeiten auf Baustellen, bei renovierungs-, sanie-
rungs- und umgestaltungsarbeiten.



uNtERwEGS Mit ENGAGEMENt! Mehr dazu auf www.bauorden.at

DANKE!     Johannes, Josef, 
     Sophie, Emily, Josef, 
Katrin, Oskar, Alfred, Esther, Manfred, Günter, 
Aaron, Julia, Smilla, Michael, Gréta, Fabian, 

Lara, Alexander, Aly, Jordana, Julia, Kimberly, 
Kristóf, Bernhard, Lorenz, wilfried, ibrahim, 
Lisa, Jonas, wolfgang, Barbara und Josef.

Diese menschen waren heuer bei 
unseren Baucamps involviert - als 
Freiwillige, als Leiter*innen und 

Organisator*innen oder bei uns im 
Verein unterstützend aktiv - vielen 
herzlichen Dank für euch und euer 
engagement!

mit Beteiligung von österreichischen Freiwilligen haben wir 2022 folgende 
Baucamps umgesetzt:  

Contrada Vallone rosso Italien 18.07. - 30.07.2022
schwerin Deutschland 06.03. - 19.03.2022
Heiligenkreuz Österreich 27.3.-2.4. & 26.6.-10.7.
Ischia Italien 19.04. - 29.04.2022
Kalbe Deutschland 26.06. - 09.07.2022
Bacova rumänien 10.07. - 23.07.2022
presóv sowakei 17.07. - 30.07.2022
Heule Belgien 17.07. - 31.07.2022
Wissembourg Frankreich 17.07. - 31.07.2022
srebrenica Bosnien u. Herzegowina 31.07. - 13.08.2022
Gera Deutschland 07.08. - 20.08.2022
peuerbach Österreich 14.08. - 27.08.2022
Kaspi Georgien 29.08. - 12.09.2022



wir sagen DANKE!
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HERZLiCHEN DANK
für ihren und euren Beitrag!

unsere Arbeit und unser Wir-
ken wird nicht allein von unseren 
Baucamper*innen getragen. einen 
riesigen Beitrag leisten auch sie und 
ihr alle! Jede kleine und große spen-
de, jeder mitgliedsbeitrag, jedes 
Weitererzählen von uns und unse-
rer Arbeit ist für uns wertvoll und 
hilfreich. Dafür möchten wir herz-
lich DANKe sagen! Danke, dass sie 
uns unterstützen, danke, dass ihr 
diese wichtige stütze für uns seid. 
Zum einen für all unsere projekte 
und Baucamps, deren professionelle 
Organisation und umsetzung sowie 
zum anderen für die möglichkeit, 
unsere Arbeit in der Öffentlichkeit 
sichtbar zu machen. Wir hoffen, 
dass wir auch in Zukunft auf sie 
und auf euch zählen dürfen. DAN-
Ke demnach für die unterstützung 
in der Vergangenheit und in der Zu-
kunft!

unser Dank ist gleichzeitig eine 
Bitte: Falls es in Ihrem oder dei-
nem umfeld menschen gibt, die 
von uns erfahren sollten oder die 

gerne laufend über uns informiert 
werden möchten, senden wir die-
sen sehr gerne ebenso - kostenlos 
und unverbindlich - unsere „Hel-
fenden Hände“ zu. man kann diese 
unkompliziert auf unserer Websi-
te (www.bauorden.at) abonieren 
oder sich einfach per mail oder 
Telefon bei uns melden. Die Zeiten 
sind auch für uns herausfordernd, 
nicht nur finanziell. Falls sie oder 
du Interessierte, mögliche neue 
unterstützer*innen, Neugierige 
oder multiplikator*innen kennen, 
freuen wir uns, wenn diese auch uns 
kennen lernen!

Wie sich die meisten sicher erinnern 
können, findet zum Jahresanfang 
die spendenmeldung ans Finanz-
amt (und Ihre steuererleichterung) 
statt. Falls wir die meldung auch für 
Ihre spende durchführen sollen, tei-
len sie uns bitte Ihr Geburtsdatum 
mit, sofern sie das noch nicht ge-
macht haben. Herzlichen Dank!
 



DANKE FüR iHRE uNtERStütZuNG! Spendenkonto iBAN: At31 2011 1824 2324 
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was wir 2022 geschafft haben!



Anfang Oktober fand 
wieder unser „Fixter-
min“ im rathaus in 
Wien statt: die jährliche 
Freiwilligenmesse. 

Neben zahlreichen wei-
teren Organisationen 
und Initiativen  stellten 
auch wir die möglich-
keiten vor, sich ehren-
amtlich und sinnstiftend 
bei uns zu engagieren. Für Bau-
campgeschichten und erfahrungs-
berichte aus erster Hand sorgten 
heuer Dani und Lorenz, ehemalige

MitGLiED wERDEN ODER MitARBEitEN? www.bauorden.at/mitmachen/

FREiwiLLiGENMESSE
im Rathaus wien

Baucamper*innen, die Julia Hofer 
am samstag tatkräftig am messe-
stand unterstützten. Am sonntag 
w a r dann Barbara Konzet, 

präsidentin des österrei-
chischen Bauordens und 
selbst Baucamperin mit 
einer langen Liste an selbst 
erlebten Baucamp-erfah-
rungen, vor Ort.

Alles in allem war die Frei-
willigenmesse wieder eine 
gelungene für uns: zahl-
reiche Kontakte zu Inter-
essierten und möglichen 
Kooperationen für die Zu-
kunft.



Aktuelles
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iBO-MEEtiNG
in Speyer/Deutschland

Nach zwei Jahren unterbre-
chung, konnten alle internati-
onalen IBO-Funktionär*innen 
sich endlich wieder vor Ort tref-
fen und sich austauschen. Nach 
zwei Jahren Online-meetings 
fand ende Oktober ein „echtes“ 

Treffen in speyer in Deutschland 
statt. Ais Österreich reisten dazu 
Barbara Konzet, die Vereinsprä-
sidentin und Julia Hofer, die Ge-
schäftsführerin des österreichischen 
Bauordens an. Außerdem waren die 
Kolleg*innen aus den Niederlanden 
und Belgien vor Ort, sowie natür-
lich einige der beim deutschen Bau-
orden Angestellten und engagier-
ten. Das produktive meeting drehte 

sich um die vergangene saison, um 
deren schwierigkeiten und prob-
lem, um Herausforderungen und 
Chancen. Wir diskutieren mögliche 
noch intensivere Kooperationen 
und möglichkeiten, uns gegenseitig 
zu unterstützen. 
ein besonderes Highlight des Tref-
fens war der Besuch eines langjäh-
rigen Baucamps ganz in der Nähe: 
in Otterstadt wird seit vielen Jahren 
die umweltbaustelle als projekt für 
Kinder- und Jugendgruppen auch 
mit unserer unterstützung weiter 
gebaut und in ihrem Vorhaben vo-
rangebracht. Wie schön, ein solch 
erfolgreiches projekt selbst zu be-
sichtigen!
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Neue Baucamps ab Januar:
www.bauorden.at

ib
AUSTRIA


