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Mehr Generationen – 
Mehrwert für alle

Häuser, die alle Generationen 
und unterschiedlichste 
Bedürfnisse unter einem Dach 
vereinen, sind ein Zukunfts-
modell. Österreichs Senioren 
wollen solange wie möglich 
selbstständig leben, ein Trend, 
den die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft erkannt hat.

LUKAS KAPELLER

it 81 Jahren hat Antonia Sap-
per noch einmal einen Neu-
anfang gewagt. Anfang Juli 
ist sie von ihrem Einfamili-

enhaus in Wien-Liesing in eine Senioren-
wohnung in der Troststraße in Favoriten 
gezogen. „Eigentlich habe ich hier alles, 
ich finde es hübsch“, sagt sie, während 
sie durch ihre barrierefreie Wohnung im 
dritten Stock führt.
 Neben der Wohnküche, dem Schlaf-
zimmer und dem Bad mit bodenebener 
Dusche schwärmt Frau Sapper besonders 
von ihrem Balkon. Zwölf Quadratmeter 
sei der groß, und von ihrem Liegestuhl 
habe sie einen tollen Blick über die Dä-
cher von Wien. „Bis zum Donauturm und 
weiter“, sagt ihr Sohn, der ihr gerade 
beim Einrichten hilft.
 Bereits 2004 hat die Gesiba in der Fa-
voritner Troststraße ein Mehrgeneratio-
nenhaus gebaut, in dem Frau Sapper nun 
eine von 42 speziellen Seniorenwohnun-

gen mietet. Insgesamt hat das Wohnhaus 
140 Einheiten, in den übrigen wohnen 
jüngere Singles, Paare und Familien. Das 
Wohnhaus ist so errichtet worden, dass 
es älteren Menschen das Leben erleich-
tert. Neben Aufzügen an allen sechs Stie-

gen gibt es auch elektrische Türöffner 
und im Innenhof eine Rampe. Pro Stie-
ge wurden vom Büro Ganahl Ifsits Larch 
Architekten damals höchstens 30 Woh-
nungen geplant. So ist der Hof heute gut 
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Die ‚neuen Älteren‘ 
können neue persönliche 

Potenziale mitbringen, die sich auch 
positiv im Wohnumfeld 

auswirken könnten.
Christoph Reinprecht

”
„

1 / Viel Glas, viel Licht: Das Mehrgenerationenhaus 
in der Favoritner Troststraße hebt sich in seinem Viertel 
wohltuend ab.
2 / Die 42 Seniorenwohnungen ermöglichen ein 
barrierefreies Leben bis ins hohe Alter.
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Gemeinsam Raum zum Leben schaffen:
Mit der Raiffeisen Großprojektfinanzierung.

Flexibel und verlässlich:

überblickbar, was nicht nur die Mieter 
der Seniorenwohnungen, sondern auch 
junge Familien schätzen. Ein weiterer 
Vorteil neben der ausgeklügelten Bauwei-
se: Das Generationenhaus liegt nur weni-
ge Meter vom Senioren-Appartementhaus 
der Fortuna in der Holbeingasse entfernt 
– das bietet den älteren Mietern im Gesi-
ba-Haus zahlreiche Serviceleistungen. 

Mehr ältere Singles
„Während die heute über 80-Jährigen 
noch zu 67 Prozent eine ´klassische Kern-
familie‘ – also Kinder – haben, so kön-
nen die 65- bis 79-Jährigen zu 41 Prozent 
und die 50- bis 64-Jährigen nur noch zu 
34 Prozent mit einer möglichen Unterstüt-
zung eigener Kinder im Alter rechnen“, 
erläuterte etwa Christoph Reinprecht, Ins-
titut Soziologie der Uni Wien, im Rahmen 
des Symposiums des Wiener Wohnbau-
ressorts zum Thema „Älter werden – in-
dividuell wohnen“. Die Zahl der älteren 
Singles wird steigen. Reinprecht ist vom 
steigenden Stellenwert von alternativen, 
sozialen Netzwerken wie Nachbarschaf-
ten oder Hausgemeinschaften überzeugt: 
„Zumal die ‚neuen Älteren‘ auch neue 
persönliche Potenziale mitbringen, die 

sich auch positiv im Wohnumfeld aus-
wirken könnten: Denn sie sind im Schnitt 
höher gebildet, aktiver und gesünder.“ 
Die Alterung in der Bundeshauptstadt 
betrifft insbesondere einwohnerstarke 
Bezirke wie Floridsdorf, Donaustadt und 
Favoriten.
 „Mehrgenerationenhäuser sind sicher 
kein Auslaufmodell, sondern etwas, das 
wir weiter betreiben. Diese Wohnform 
wird nachgefragt“, erzählt Gabriele Ed-
ler, als Gesiba-Hausverwalterin unter 
anderem für das Gebäude in der Trost-
straße zuständig. Mehr als zwölf Jahre 
nach Schlüsselübergabe hat man bereits 

einige Erfahrungen mit den Bedürfnissen 
und Wünschen von älteren Bewohnern. 
„Wichtig ist den Mietern, dass sie selbst-
ständig wohnen“, sagt Edler. „Sie möchten 
nicht bespielt werden oder eine Betreu-
ung aufgedrängt bekommen. Gleichzeitig 
legen sie großen Wert auf ein Sicherheits-
netz. Man will die Gewissheit haben, im 
Fall der Fälle Hilfe zu bekommen.“

Anspruch auf Pflegebett
„Das meistgenutzte Angebot im Leis-
tungspaket der Seniorenwohnungen ist 
der 24-Stunden-Notruf“, sagt Thomas 
Ott, zuständiger Hausbetreuer in der 
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Troststraße. Per Knopfdruck – auf ei-
nem zentralen Gerät oder mobil auf ei-
nem Armband – können die Mieter eine 
Fortuna-Pflegerin verständigen. Außer-
dem können sie die Veranstaltungen – 
vom Sommerfest bis zum Schlagerkon-
zert – im benachbarten Fortuna-Haus 
besuchen. Weiters bekommt man als 
Mieter einer Seniorenwohnung auch 
die Garantie, dass im Bedarfsfall ein 
Pflegebett der Fortuna zur Verfügung 
gestellt wird.
 Die Senioren in der Troststraße zah-
len diese Extraleistungen nicht direkt 
über die Miete, sondern als sogenann-
tes Betreuungsentgelt, dass mit der Mie-
te verrechnet wird. Dieses liegt bei 1,80 
Euro pro Quadratmeter. Darüber hin-
aus gibt es auf Wunsch Extraleistungen, 
welche die Mieter direkt an die Fortu-
na bezahlen. Die Wohnungsreinigung, 
ein Wäscheservice und Mahlzeiten im 
Fortuna-Haus gehören ebenso zu den 
möglichen Bonusangeboten wie die 
Lieferung von Medikamenten aus der 
Stammapotheke.

Hemmung vor Heim
Was leider nicht genutzt werde, sei der 
eigens für Senioren im Erdgeschoß ein-
gerichtete Gemeinschaftsraum, berichtet 
Hausbetreuer Thomas Ott. Dafür sei das 
Hausbetreuungszentrum die Anlaufstel-
le und der Knotenpunkt für diverse An-
liegen der Senioren. Immer mehr habe 
er als Hausbetreuer auch eine Mediator-
rolle. Ob sich die Wünsche von älteren 
und jüngeren Mietern unterscheiden? 
„Bei der Reinlichkeit der Anlage sind die 
Älteren ein wenig pingeliger“, schmun-
zelt Ott. Ein großes Thema sei auch das 
Fernsehen. Gibt es da Probleme, mutiert 
Ott schon einmal zum Fernsehtechniker. 
„Ich tue, was ich kann, um das Gerät 
wieder zum Laufen zu bringen“, sagt 
der Hausbetreuer.
 Die Gesiba hat nach dem Pilot-
projekt Troststraße weitere Senioren-
wohnungen errichtet, etwa in der Ha-
ckergasse im Sonnwendviertel und im 
Wohnhaus „Star 22“ in Wien-Donaustadt. 
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
eine tägliche Animation von den älteren 
Mietern abgelehnt wird“, sagt Edler, die 
auch das Objekt in der Hackergasse ver-
waltet. „Dort hat sich die Hausgemein-
schaft auf eigene Initiative zusammen-
gefunden, und es funktioniert sehr gut“, 
sagt sie. Ältere Mieter würden einander 
selbstorganisiert im Haushalt, beim Be-
sorgen von Medikamenten und bei di-
versen Problemchen helfen.

 Edlers Fazit der vergangenen Jahre: 
„Die meisten Menschen möchten solange 
wie möglich selbstständig wohnen. Mein 
Eindruck ist, es gibt nach wie vor eine gro-
ße Hemmschwelle gegenüber dem Senio-
renwohnheim.“ Der 24-Stunden-Notruf sei 
darum ein wertvoller Begleiter im Alltag, 
gerade auch für die Angehörigen der älte-
ren Bewohner. „Die Angehörigen wissen 
dann, dass ihre Mutter oder ihr Vater den 
Wunsch, selbstständig zu wohnen, ver-
wirklichen kann. Sie sind aber auch abge-
sichert, wenn die Person in der Wohnung 
stürzt oder ein anderer Notfall eintritt. 
Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, 
über den Notruf Hilfe zu holen.“

Steirischer Einfallsreichtum
Dass die gemeinnützigen Wohnbauträger 
mittlerweile über Expertise für betreutes 
und betreubares Wohnen verfügen, zeigt 

auch ein Beispiel aus der Steiermark. Die 
Siedlungsgenossenschaft Ennstal errichtet 
im Ortsteil Veitsch in der Gemeinde St. 
Barbara im Mürztal gerade zehn alters-
gerechte Wohnungen. Projektstart samt 
feierlichem Spatenstich war im März. 
Angeboten sollen ab dem Frühjahr 2018 
Wohnungen von 49 bis 62 Quadratme-
tern werden.
 Das Besondere dabei: Die Senioren-
wohnungen werden in der ehemaligen 
Hauptschule geschaffen. Ein Musterbei-
spiel, wie dem Leerstand – als Folge von 
Umsiedlungen und Gemeindezusam-
menlegungen – auf kreative Weise die 
Stirn geboten werden kann. Das ehemali-
ge Schulgebäude wird umfassend saniert, 
zugleich wird größtmögliche Rücksicht 
auf die bestehende Substanz genommen. 
Auch weil das Gebäude von Ferdinand 
Schuster (1920-1972) entworfen worden 
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ist, einem in der Region hochgeschätzten 
Architekten.
 Auf Balkone wurde verzichtet, dafür 
werden die Bewohner in ihren Zimmern 
großzügige Flügelfenster haben, erzählt 
Erich Feix, leitender Planer bei der Sied-
lungsgenossenschaft Ennstal im Gespräch 
mit WohnenPlus. Neben einem Gemein-
schaftsraum wird es auch eine Gemein-
schaftsterrasse geben. Auch in Hinblick 
auf die Wohnungsgrößen sagt Feix: „Das 
wird eine sehr großzügige Anlage für die 
zukünftigen Bewohner.“

Soziales Leuchtturmprojekt
Ältere Menschen sollten ursprünglich 
auch in einem Objekt der Heimat Ös-
terreich in Mitterberghütten, Nähe Bi-
schofshofen, im Salzburger Land ein-
ziehen. Die Bewohnerstruktur dieses 
zukunftsweisenden Wohnbaus im Orts-
teil Zimmerberg ist nun aber anders, 
als sie am Anfang der Entstehungsge-
schichte geplant war, heißt es aus dem 
Salzburger Büro von Heimat Österreich. 

Schließlich bevorzugen ältere Menschen 
zentralere Lagen, die Anfragen in Mitter-
berghütten kamen daher vor allem von 
Jungen.
 Gebaut wurden drei Häuser – der 
Fokus liegt auf sozialer Inklusion. Denn 
neben dem Mietshaus mit 21 geförderten 
Wohnungen steht ein Provinzenz-Wohn-
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Älter werden
• 54 Prozent der Altersgruppe 50 
plus halten gemeinschaftliches Zu-
sammenleben – private Wohnung 
mit gegenseitiger Unterstützung – 
für eine geeignete Wohnform.
• 45 Prozent nennen die Sorge 
vor Einsamkeit und Isolation als 
wesentlichen Anreiz für gemein-
schaftliches Wohnen.
• eine Mehrheit lehnt „reine 
Altensiedlungen“ ab
• Mehrgenerationenhäuser wer-
den deutlich positiv gesehen
Quelle: Wohnbauforschung Wien
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 ■ Sie erwartet eine Wohnfi nanzierung mit Top-
Konditionen zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

 ■ Wohnbauträger fi nanzieren mit uns zukunftsträchtige 
Wohnprojekte im Land NÖ und Wien. 

 ■ Wir unterstützen und begleiten tatkräftige 
Unternehmen bei der Errichtung von Wohnungen.

MAG. MICHAEL SWOBODA
LEITER GROSSWOHNBAU

www.hyponoe.at Eine Information der HYPO NOE Landesbank AG.

WIR MACHEN IHREN WOHN(T)RAUM WAHR! 
MIT DEM HYPO NOE KREDIT.MIT DEM HYPO NOE KREDIT.

BERATUNGSTERMIN 
JETZT VEREINBAREN:
T. +43 (0)5 90 910-0!

3 / Obersteirischer Kreativgeist: Aus Schulklassen 
werden geräumige Seniorenwohnungen.
4/ Das Ensemble in Mitterberghütten besticht 
durch Holzhybridbauweise.
5 / Der Ortsteil Zimmerberg gilt als aufstrebende 
Wohngegend in Mitterberghütten.

haus, in dem 22 Menschen mit Behinde-
rungen in vier Wohngemeinschaften ein 
Zuhause finden. Das dritte Gebäude be-
herbergt einen Pfarrsaal. Das 4.000 Quad-
ratmeter große Grundstück ist der Heimat 
Österreich von der Pfarre Bischofshofen im 
Baurecht zur Verfügung gestellt worden.
 Auch die geförderten Wohnungen 
sind allesamt barrierefrei. Für die 
Holzhybridbauweise zeichnen die Ar-
chitekturbüros Urban und Ebster verant-
wortlich. „Wir bauen für unsere Bewoh-
ner, die sich in ihrem neuen Zuhause 
geborgen fühlen sollen. Gerade bei In-
klusionsobjekten ist ein hohes Einfüh-
lungsvermögen extrem wichtig“, sagte 
Stephan Gröger, Geschäftsführer der 
Heimat Österreich, bei der Übergabe 
vor wenigen Wochen.
 Antonia Sapper kann zufrieden sein 
– sie wohnt heute schon wie es in Zu-
kunft in vielen Städten möglich sein 
wird, alle Altersklassen unter einem 
Dach und Platz für die unterschiedlichs-
ten Bedürfnisse.
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Wichtig ist den Mietern, 
dass sie selbstständig wohnen, 

sie möchten nicht bespielt werden 
oder eine Betreuung 

aufgedrängt bekommen.
Gabriele Edler

”
„


