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2012
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wien
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Frankfurt
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Frankfurt
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gemeinnütziger bauvereinigungen
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erscheinungsjahr

wien

2012

rinder, désirée
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leben im asylverfahren im spannungsfeld von raum und zeit, diplomarbeit an der
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graz
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schenk, liane
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squatting in europe: radical spaces, urban struggles
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wien
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05.03.14

thema / titel
thema: wohnen auf zeit (kurz-zeitwohnen, single wohnen, ...),themenheft wohnen
plus, fachmagazin der gemeinnützigen, 4/2012
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