REST AURA TION DES AL TEN LEHRERHAUSES - HWldertbücheln Movile, Rwnänien
DasProjekt

Mitmachen

Spenden

Das Lehrerhaus in Hundertbücheln ist
akut vom Einsturl bedroht. Im Jahr
20 15 hat der Ve rein C hurchfo rtress e.v. Friend s of Hundertbücheln - Movile erste
Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.
Das Gebäude liegt gegenüber der alten
deutschen Schule und ist ein typisches
histo risc hes Dorfhaus. Teil des Projektes ist
es, das Lehrerhaus in traditioneller Bauweise
instandzusetzen. Damit wollen wir zeige n,
wie Dorfhäuser in Siebenbürge n renoviert
werden können, o hne ihren ursprüngljchen
Charakter zu verlieren. In Zu kunft soll das
Haus als Ort für Bildung und interkulturellen
Austausch genutzt werden.

Wahre nd den So mmermonaten
fi nd en regelmäßig Bauworkshops und

Wi r freuen uns über jede Unterstützu ng
unseres Projekts, um d ieses Haus vor dem
Verfall zu schützen. Nebe n den vielen
Arbeitsstunden, d ie eh renam tlichen
geleistet werden, be nötigen wir Baumaterial,
Werkzeuge und natürlich das nötige
Klei ngeld.
Die Spendean an unseren gemeinnützigen
Verein kan n steuerlich geltend
gemacht werden. Die Ausstell ung von
Spe ndenquiltungen ist selbstverständlich
möglich. Bei Sachspenden bitten wir um
vorherige Absprache.

Reperaturmaßnahmen statt . Wir können
immer wieder helfend e Hände gebrauchen.
Sowohl für Einzelne als auch G ruppen vom
Fach, sowie fli r neugierige Laien fin det sich
immer etwas zu tun.
Gerne können Sie uns auch im Rahmen von
schul ischen oder u niversitären Exkursio nen
bzw. Projekten in Hu ndertbücheln besuchen.
In den letzten Jahren habe n wir bereits
mehrere Projekte gemeinsam mit
Studentinnen und Studenten aus den
Fachbereic hen Landschaftpflege und
Restau ration verwirklicht.
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