Bauverzögerung & Mehrkosten

Das Haus der Menschenrechte in Linz braucht neue
Geschoßdecken!
Die Baustellenbesprechungen im Mai und Juni 2018 haben hinsichtlich des
Zustands und der Statik zweier Geschoßdecken (über dem Erdgeschoß
und über dem 1. Stock) Unvorhergesehenes ergeben:
Eine der beiden Decken („Dippelbaumdecke“*) ist aus statischen Gründen
nicht mehr sanierbar und muss durch eine Stahlbeton-Decke ersetzt werden.
Die andere Decke wäre zwar sanierbar gewesen, hätte jedoch einen
speziellen Brandschutz erfordert, der seinerseits zusätzlich Kosten verursacht

hätte.
Daher haben wir entschieden, dass aus Gründen einer langfristigen, sicheren
Nutzung des Hauses die Mehrkosten in Kauf genommen und beide alten
Holzdecken durch neue Stahlbeton-Decken ersetzt werden.
Die Entscheidung, dass die zwei alten, hochgradig sanierungsbedürftigen
Holzdecken durch Stahlbeton-Decken ersetzt werden, verursacht leider nicht
nur erhebliche Mehrkosten, sondern auch eine Verzögerung bei der
Fertigstellung des Hauses um voraussichtlich 2 Monate.
*) Die „Dippelbaumdecke“ oder „Dübeldecke“ ist eine historische Deckenkonstruktionsweise, die bis etwa 1900
in Österreich weit verbreitet war und von der leichteren „Tramdecke“, die mit wesentlich weniger Holz
ausgeführt werden konnte, abgelöst wurde. (Wikipedia). Das bedeutet, dass die beiden Geschoßdecken unseres
Hauses, Rudolfstraße 64, bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts, also bei der Errichtung des Objekts
eingebaut wurden.

NEUER TERMIN - Hauseröffnung

Neuer Termin für die Hauseröffnung im Frühling 2019 mit
dem Bundepräsidenten Alexander Van der Bellen!
Aus den genannten Gründen haben wir uns entschlossen, das vorgesehene
Fest zur Hauseröffnung vom 5.10.2018 auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben:
Am Freitag, den 24.5.2019, ab 17 Uhr wird die feierliche Hauseröffnung
des ersten „Haus der Menschenrechte“ in Oberösterreich stattfinden.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird durch seine
Anwesenheit ein wichtiges Zeichen setzen und dadurch auch auf den
unschätzbaren Wert der Menschenrechte hinweisen, denen wir 73 Jahre
Frieden und Wohlstand im Land zu verdanken haben.

Das "Haus der Menschenrechte"

Es ist kein Geheimnis, dass die Generalsanierung unseres Hauses,
Rudolfstraße 64, SOS-Menschenrechte an die Grenzen der finanziellen
Möglichkeiten bringt. Ohne unserer großzügigen Spenderinnen und Spender
sowie ohne die zahlreichen Sachspenden von Firmen und Einzelpersonen
hätten wir niemals dieses Megaprojekt in Angriff nehmen können. Dafür
sind wir allen außerordentlich dankbar!
Unvorhergesehene Mehrkosten von rund 200.000,- EURO – nicht zuletzt
durch die Notwendigkeit, dass zwei Geschoßdecken aus Holz komplett durch
Stahlbeton-Decken ersetzt werden müssen –zwingen uns, nochmal an Ihre
Großzügigkeit heranzutreten und um Geld- und Sachspenden zu ersuchen.
Wir sind uns bewusst, dass wir uns an einen Kreis an Unterstützerinnen und
Unterstützer wenden, der schon Unglaubliches geleistet hat. Aber wir tun
dies, weil wir mit unserem neuen „Haus der Menschenrechte“ nicht
nur Unterkunft und Betreuung für Asylwerbende, sondern für die
nächsten 40 Jahre Wohnraum für alle, die sich in einer akuten
Notlage befinden, bieten wollen. Wir wollen langfristig auch ein
Kompetenzzentrum für Menschenrechte sein, auf das die
Zivilgesellschaft stolz sein kann.
Aus all den genannten Gründen erlauben wir uns zum wiederholten Mal, Sie
um Ihre Unterstützung zu ersuchen!
In respektvollem Vertrauen,
Gunther Trübswasser & Sarah Kotopulos

"Dach über dem Kopf"

Erfolgreiche Spendenaktion „Dach über dem Kopf“ - Bausteinaktion
geht weiter!
Zweieinhalb Jahre nach dem ersten Spendenaufruf zur Rettung des
Flüchtlingswohnheims Rudolfstraße und dem Start der Aktion „Dach über dem
Kopf“ darf sich SOS-Menschenrechte über Eigenmittel in einem Ausmaß von
rund 800.000 Euro freuen (davon 700.000€ allein von Privatpersonen sowie
100.000€ Einmal-förderung durch das Land OÖ.). Die Bausteinaktion geht nun
weiter:
Spezial-Bausteine
Mit € 1.000 tragen Sie wesentlich zur Finanzierung der Sanierung bei. Sie
können Ihren Namen auf der Steintafel „Wall of Fame“, die sich im „Haus der
Menschenrechte“ befinden wird, verewigen lassen.
Zimmerpatenschaft
Für € 2.000 übernehmen Sie die Patenschaft für ein Zimmer im Haus der
Menschenrechte, welches Ihren Wunschnamen tragen kann.
Bausteinaktion

"Rock das Dach"
Menschenrechte haben keine
Sommerpause!

Das Flüchtlingswohnheim von SOS-Menschenrechte in der Rudolfstraße in
Linz wird gerade saniert, um seinen Bewohner*innen weiterhin ein
menschenwürdiges Zuhause zu bieten. Jeder kleine und große Betrag ist
dabei im Rahmen der Spendenkampagne "Dach über dem Kopf" herzlich
willkommen, denn für die Sanierung des Gebäudes werden weiterhin
Spenden benötigt. Zu diesem Zweck veranstaltet SOS-Menschenrechte auch
heuer wieder die Benefizkonzertreihe „Rock das Dach“! Den ganzen Sommer
über legen sich regionale Bands und Musiker*innen in den angesagtesten
Linzer Kulturbars musikalisch ins Zeug, um SOS-Menschenrechte zu
unterstützen. Seid dabei - tanzt und rockt mit uns durch den Sommer!
EINTRITT FREI!
Termine & Locations

Einladung:
Ice Cream meets Menschenrechte

Die Ben & Jerry‘s Birthday Tour kommt am 26. Juli 2018 nach LINZ!
Ben & Jerry's feiert Geburtstag und wir feiern mit. Bei freiem Eintritt und
gratis Ice Cream für alle dürfen wir unser AMIGO-Projekt vorstellen.
Gemeinsam mit dem Unabhängigen LandesFreiwilligenzentrum ULF und
AMIGO-Pärchen zeigen wir, wie gelebte Integration funktioniert und wie
bereichernd Vielfalt ist!
Wo:
Tabakfabrik
Peter-Behrens-Platz 11
4020 Linz
Österreich
Wann:

26. Juli 2018
19:00 bis 22:00 Uhr

Unsere Arbeit ist nur durch Ihre
Spende möglich!
Bitte unterstützen Sie unseren Einsatz für die
Einhaltung der Menschenrechte. Spenden Sie
jetzt!
Jetzt spenden!
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