
 

 

BAUCAMP 

GRAZ (Österreich) 
04.07. – 17.07.2021           Volunteers: ca. 8 IBO-Volunteers

                            Age: 15-18          

    

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT 
Wohnungsverlust, Arbeits- und Wohnungslosigkeit, soziale Isolation und fehlende Unterstüt-
zungsnetzwerke, Suchtproblematik mit gesundheitlichen Folgeschäden bis hin zu Pflegebe-
dürftigkeit, geringe Akzeptanz gesellschaftlicher Verhaltensnormen, lange Haftaufenthalte, 
psychische Auffälligkeiten oder diagnostizierten psychischen Erkrankungen. All das können 
Gründe sein, warum Menschen in den Wohnungen des Team-On der Caritas Graz-Seckau le-
ben. 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 regelmä-
ßige Betreuung zu leben. Durch ein multiprofessionelles Team werden die Bewohner*innen 
dabei unterstützt, ein möglichst autonomes 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 von den Werten Solidarität, Nächstenliebe, Offenheit und Toleranz geprägt, zusam-
men. 

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

  
 



(VORAUSSICHTLICHE) ARBEITEN viele Holzarbeiten 
 Schleif- und Streicharbeiten  
 Arbeiten im Garten 
 Allgemeine Renovierungsarbeiten im Haus 
 

  
 
WISSENSWERTES 
UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG Ihr werdet in einer der Wohnungen im Haus schla-

fen. Es gibt einige Betten, einige müssen bitte ihre 
ISO-Matten einpacken. Bitte bring einen Schlaf-
sack oder Bettwäsche selbst mit. Duschen etc. 
sind selbstverständlich vorhanden. 

 
 Für eure Verpflegung ist gesorgt. Ihr habt auch 

eine Küche in der Wohnung, in der ihr euch ver-
pflegen könntet.   

  
FREIZEITMÖGLICHKEITEN: Abhängig von der Corona-Situation: Graz ist die 

zweitgrößte Stadt Österreichs und lädt abends zu 
Unternehmungen im Stadtzentrum ein: Cafes, 
Bars, Museen, Theater, Konzerte usw. sind sehr 
gemütlich! 

 Wanderungen gibt’s in der Umgebung auf die 
Grazer Hausberge Schöckel oder Plabutsch; 

 Ein Ausflug an den Badesee Schwarzlsee ist sicher 
auch möglich. 

  
MITZUBRINGEN:   Arbeitskleidung und Handschuhe, Sicherheits-

schuhe, Regenjacke; 
     
     Schlafsack oder Bettwäsche & Handtuch 
 

Dokumente: europäische Gesundheitskarte/E-
Card, Personalausweis oder Reisepass. 

 
 

 
ANMELDUNG auf der Website des Bauordens 

www.bauoden.at/mitmachen. 
 
 
 


