
Betreff: Projekt der Wohnungsrenovierung 
 

Der Verein Ute Bock berät seit Jahren AsylwerberInnen, unterstützt ihren 

Weg durch das Asylverfahren und organisiert bzw. stellt Wohnungen für 

diese bereit. Der Großteil dieser Wohnungen befindet sich in 

Prekariatshäusern, was bedeutet, dass diese oft in sehr desolatem Zustand 

sind und dementsprechend häufig Reparaturen und Renovierungsarbeiten 

anfallen. Durch häufige Überbelegung der Wohnungen aufgrund des hohen 

Bedarfes an Wohnungsplätzen für AsylwerberInnen, ist die Abnutzung der 

Wohnungen sehr intensiv. 

 

Unsere Wohnung in der Schwarzspanierstraße 15 (130m²) ist durch 

schweren Schimmelbefall aus gesundheitlichen Gründen 

unbewohnbar. 

 

Darum ist eine Generalsanierung geplant. Die Renovierung der Wohnung 

wird als Vorzeigeprojekt gehandhabt und besitzt öffentlichen Charakter. So 

wird ein ausführlicher Bericht darüber auf unsere Homepage 

(www.fraubock.at) gestellt. SponsorInnen werden namentlich erwähnt und 

bei größeren Spenden (Sach-, Geldspenden) mit Logos publiziert. 
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Im Folgenden wollen wir versuchen die nötigen 

Renovierungsarbeiten und materiellen Notstände zu 

schildern. 

 

Bad 
Starker Schimmelbefall, 

fehlende Fliesen, Dusche 

muss erneuert bzw. 

abgedichtet werden. 

Waschbecken muss 

getauscht und mit 

neuem Abfluss versehen 

werden. Badewanne 

braucht eine gründliche 

Reinigung, Duschlauch 

mit Duschkopf und -türe 

bzw. -vorhang fehlen. 

Boden muss komplett 

erneuert werden. 

Sanitäre Einrichtung 

muss in Ordnung 

gebracht werden, zweites WC, entweder reparieren bzw. entfernen. 
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Küche 
Starker Schimmelbefall an den 

Wänden, aufgrund eines fehlenden 

Abzuges bzw. Lüftung. Komplette 

Einrichtung (incl. Abfluss, 

Waschmaschine, Herd, 

Kühlschrank) muss gewechselt 

werden. Wasserdurchbruch ins 

Bad vorhanden. 

Putz an den Wänden abschlagen, 

neu verspachteln, verputzen, 

wasserdicht machen, Fliesen 

verlegen, verfugen, streichen. 

Abfluss reparieren, neue Geräte 

installieren, Tür reparieren/ 

erneuern. Boden heraus reißen, 

neuen wasserdichten 

Küchenboden/ Laminat verlegen, 

Fugen mit Silikon abdichten. 

 

Eine Art Speisekammer muss 

komplett saniert werden: neu 

verputzen, streichen etc. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

WC 
Das WC ist vom Schimmelbefall 

am schwersten betroffen und 

muss komplett abgetragen 

werden, abgedichtet, gestrichen 

und mit einer Lüftung versehen 

werden. Die Fliesen müssen 

teilweise bzw. ganz erneuert und 

neu verfugt werden. Die Spülung 

incl. WC-Schüssel und -deckel 

müssen getauscht werden. 

 
 
 

 

 

Weitere Räumlichkeiten 
Die Wohnung hat neben Küche, 

Bad und WC noch drei weitere 

Räume, die vom Schimmel nicht 

so stark befallen sind, jedoch 

kaputte Wände, fehlende 

Elektrizität und teilweise feuchten 

Teppichboden aufweisen. Weiters 

fehlen Türen zum abtrennen der 

einzelnen Räume. 
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Bedarfsliste: 
 

 Lüftungssystem für drei Räume (Küche, Bad, WC) und Gang 
 Fliesen (~ 25m²)+Fliesenkleber, Mauerverputz 
 Weiße Wandfarbe (460m²/ muss doppelt gestrichen werden) 
 Laminat (~ 130m²) + Bodenleisten (~ 200 lm) 
 Malerrollen, Pinsel, Klebeband, Abdeckfolien 
 Waschbecken (incl. Armaturen & Siffon) 
 Dusche (Armaturen, Duschkopf, Duschlauch) 
 WC (Spülkasten, WC-Brille) 
 Warmwasserboiler 
 Küchengeräte (wie zB Herd, Kühlschrank, Waschmaschine) 
 Leuchtmittel (Glühbirnen, Energiesparlampen, Halogenröhren) 
 Silikon, Montageschaum 

 
 

Gerne würden wir Ihre Beteiligung an unserem Projekt sehen und 
gemeinsam mit Ihnen mehreren Familien eine neue Wohnmöglichkeit 

schaffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Reparaturenkoordinationsteam 
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Kontakt: 

e-mail: reparaturen(at)fraubock.at 

Tel.: 0680/ 13 41 125 

www.myspace.com/utebock 
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=81994503422 

Spendenkonto: Hypo Tirol Bank, BLZ 57000, Konto 520 1101 7499 
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