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-

-

-

und Freiwilligendienste. Wir möchten 

-

möglichen und unterstützen mit unseren 

sind bereit, sich zu engagieren, wenn es 

-

Gegründet wurde der Bauorden bereits 

1953 mit dem Ziel, den Menschen im 

kriegszerstörten Deutschland beim Wie-

-

Niederlanden und Belgien in Deutschland 

-

Menschen als Freiwillige im Bauorden 

ehrenamtlich geholfen.

Freiwillige aus über 20 Ländern, in unsere 

Deutschland etwa 200 weitere Freiwillige. 

-

-

fer engagieren sich alle ehrenamtlich und 

-

schäft“, aber wir organisieren auch 

Infoveranstaltungen zu Minderheiten, 

Wie läuft denn solch ein Baucamp ab 

und welche Projekte unterstützt der 

Bauorden?

vier Wochen und die tägliche Arbeitszeit 

Stunden, die Wochenenden sind arbeits-

frei. Das Alter der Freiwilligen liegt zwi-

in der Regel acht bis zwölf Freiwillige teil. 

sein, etwas handwerkliches Geschick 

und angeleitet. Für die Teilnehmenden 

-

-

-

häuser in Bulgarien, Behindertenheime in 

-

-

bau von bei Brandanschlägen zerstörten 

Schutzhaus für Straßenkinder in der Nähe 

immer sind es gemeinnützige und soziale 

und interkultureller Arbeit bringen wir in 

Gesellschaft
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-

teten ein. Wir wollen allerdings keine 

Menschen organisieren, sondern einfach 

deshalb bereits mit Flüchtlingsinitiati-

-

mischen und Neuhinzugekommenen. Wir 

-

Unterschiede hinaus Raum für gemein-

-

sische“ Bauordensarbeit.

Wie sieht das konkret aus?

-

gegnungen zwischen Menschen mit und 

Nicht-Geflüchtete kommen miteinan-

lernen zusammen. Die Teilnehmenden 

-

-

sich der Bauorden?

-

tungen und die Freiwilligen zahlen einen 

Teilnehmerbeitrag. Der größte Teil unserer 

-

malige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

– unterstützt uns hier.

-

gendgruppen usw. zusammen?

-

immer wieder schöne und erfolgreiche 

Zum Bauorden gehört die Beratungsstelle 

dieser Arbeit Schülerinnen und Schüler 

zu verschiedenen Möglichkeiten, eine ge-

wisse Zeit im Ausland zu verbringen, zum 

Freiwilligendienstes oder ähnlichen Pro-

grammen. Schulen können uns gerne zu 

Sie sprechen ja mit dem Mitgliedermaga-

Der Bauorden ist kein elitärer Klub für 

Auch Menschen mit Behinderungen sind 

beim Bauorden zur Mitarbeit eingeladen. 

-

hinderteneinrichtung nimmt regelmäßig 

gehören viele Behinderteneinrichtungen, 

und wo immer das möglich ist, arbeiten 

die dort betreuten Menschen mit un-

seren Freiwilligen zusammen, manchmal 

gerade geht. Dann gibt es da z.B. noch 

den Lehrer einer Förderschule, der in den 

Sommerferien mit drei, vier seiner Schüler 

ich das aber nicht mehr“, erzählt er mir 

dann aber regelmäßig sein Anruf, ob wir 

-

Gesellschaft


