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SUPERTECTURE
Supertecture baut preisgekrönte, unkonventionelle und gemeinnützige Architektur für
„bedürftige“ Dörfer im globalen Süden (momentan in Nepal und Tansania).
Wie in unserem zweiten Satzungszweck beschrieben, ist dabei jedes Gebäude zugleich
Forschungsprojekt für die Verwendung lokaler, unterschätzter, umweltfreundlicher und
einfach nachbaubaren Materialien.
Umgesetzt werden diese Forschungsbauten im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit durch freiwillige Architekt*innen (und
Architekturstudent*innen) aus aller Welt.
Supertecture funktioniert 100% ehrenamtlich – niemand bekommt (auch nur das kleinste)
Gehalt. Alle Spenden fließen vollständig in unsere Projekte.
Für unsere Zentrale haben uns deshalb verschiedene Hauseigentümer kostenlos ihre
Altstadt-Immobilien in Kaufbeuren zur Verfügung gestellt:

LILLI
Unser headquarter entsteht in einem
ehemaligen und 500 Jahre alten
Stallgebäude, das uns kostenlos und
unbefristet von privater Hand zur
Verfügung gestellt worden ist.
Denkmalschutz, Standsicherheit und
Brandschutz allein würden den „OttoNormal-Bauherren“ sicher Millionen
kosten – Wir renovieren das Gebäude
ohne Budget, mit recycelten und
geschenkten Materialien, mit vielen
Freiwilligen und mit unterstützenden
Firmen. Den Brandschutz konnten wir
im Eigenbau durch eine 5cm starke
Holzdecke realisieren, die uns
beispielsweise nur 5000,- € gekostet hat.
Große Risse in der Wand haben wir mit
einer befreundeten Maurerfirma an
vielen Wochenenden ausgebessert…

Was wir uns für die Lilli wünschen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Küche mit Kühlschrank, Spüle, Spülmaschine, Ofen und Herd
3x Brandschutz-Glastüren für die Notausgänge
Glasboden über dem Windfang
Alte Industrie-Metallfenster für unsere Büros
Großes Eingangstor (Glas)
Ca. 25m² Legotafeln (weiß) für den weltgrößte Bauzeitenplan (Kalender)
Werkstattausrüstung (Maschinen und Werkzeug)
Zapfanlage
Kaffeemaschine
Wandfarbe
Projektor
Planschränke
Fassadenfarbe

CENCI
Von den Kaufbeurer
Klosterschwestern haben wir
ein ebenfalls 500 Jahre altes
Haus zur Verfügung gestellt
bekommen. Hier können unsere
ehrenamtlichen Mitstreiter aus
aller Welt kostenlos logieren. In
diesem Jahr erwarten wir neben
europäischen
Jungarchitekt*innen auch
erstmals eine Hand voll
Freiwillige aus Nepal. Neben
der Miete sparen sich unsere
Mitarbeiter auch die Kosten für
Verpflegung:
SUPERTECTURE bekommt
regelmäßig Backwaren, Obst,
Gemüse, Getränke, Kaffee und
sogar Bier gespendet. Die
Renovierung des Gebäudes
organisieren wir ebenfalls in
allwöchentlicher
Freiwilligenarbeit.

Was wir uns für die Lilli wünschen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Küche mit Kühlschrank, Spüle, Spülmaschine, Ofen und Herd
Ausstattung für den Hauswirtschaftsraum: Waschmaschine und Trockner
10 Betten für den Schlafraum
Wandfarbe
Teppich (Auslegware)
Amaturen für die Duschen
Duschtassen und Duschwände
Fliesen für unsere Nassräume
Lampen
Glaswand für den Windfang
Einbauschrank für den gemeinsamen Ankleiderum
Lack für die Altbautüren
Fassadenfarbe

ROSI
In einem dritten Haus, das uns
langfristig privat zur Verfügung
gestellt wurde, dürfen wir ein
gemeinnütziges Hotel errichten.
Dieses Projekt wird momentan
konzipiert und soll erst nach
Fertigstellung unserer anderen
Häuser in Kaufbeuren baulich in
Angriff genommen werden.
Wer Interesse auf den Ausbau des
einmaligen Boutique-Hotels hat,
darf sich sehr gerne bei uns melden.
Jeder Raum soll von jeweils
anderen Jungarchitekt*innen
gestaltet und ausgebaut werden.
Alle Hoteleinnahmen kommen
SUPERTECTURE und unseren
sozialen Bauprojekten im globalen
Süden zu Gute.
Wir freuen uns auf begeisterte
Mistreiter, sind aber vorerst und bis
zum finalen Nutzungskonzept noch
wunschlos glücklich…

Was wir allen Unterstützern für Ihre selbstlose Mithilfe anbieten können:
•
•
•
•
•
•

Spendenquittungen (auch für Materialspenden)
Prominente Erwähnung (mit Geschichte und Bildern) in unserem Projektbuch
über Lilli und Cenci (Büro- und Wohnhaus) + einige Belegexemplare
Kleinen kostenlosen Werbefilm mit unseren Filmpartnern über Einbau,
Anlieferung, Benutzung, etc… der jeweiligen Sachspende
Berichte und Bilder über unsere social media Kanäle
Vortrag in Ihrem Unternehmen
Und vieles mehr…

