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STEIERMARK Landesförderung animiert die Kommunen zu Seniorenprojekten

Betreutes Wohnen soll den Senioren den Verbleib im Heimatort ermöglichen
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Metropolis errichtet die Bauten dafür
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Auf großes Interesse
der steirischen
Gemeinden stoßen die
Projekte für Betreutes
Wohnen, die von der
Metropolis GmbH
errichtet werden.
Das Land fördert mit.
Graz. Auf die Frrichtung von
Ein richtungen für Betreutes
Wohneii von Senioren hat sich
die Metropolis Real Estate
GmbH spezialisiert. Obwohl
das Unternehmen seinen Sitz
in Wien hat, ist die Steiermark
das llauptbetätigtingsfeld.
Der Hintergrund: Als einziges
Bundesland hat die Steier
mark eine eigene Förderung
mr den Bau von Zentren für
Betreutes Wohnen und knüpft
auch Aullagen an die Vergabe
der Gelder.
‚‚Gefördert werden in der
Steiermark die Gemeinden,
die solche Finrichtt ngen er—
richten lassen“. s t \ ii e
Eichinger, Geschäftsführer
VOll Met ropolis. „ Die Kom
munen beauftragen dann

einen Betreiher und dieser
wiederum uns als Errichter.“
Maximal 16 Personen dürfen
in einer solchen geft‘rderten
Wohnanlage untergebracht
sein, gewisse Mindesrsran
dards bei der Betreuung
seien vorgeschrieben, sagt
Eichinger.

Großes Marktpotenzial
Das Marklpotenzial iSL groß.
ist der Metropolis-Chef si
cher: „Man kann davon aus
gehen, dass in nahezu jeder
Gemeinde Bedarf besteht.“
Entsprechend sei auch das In
teresse: ‚2008 habei~ wir zehn
Projekte realisiert oder begon
nen, heuer werden es ebenso
viele sein.“ Das Bauvolumen
der Einrichtungen betrage
zwischen 1,6 und 2,5 Millio
nen €. Betrieben würden die
von Metropolis geb:iuten Ein
richtungen‘on der Neue Le
bensriume GmbH, einer ge
meinsamen Gesellschaft der
Vereine Sozialinedirinischer
1 flegedienst und Sozial- und
l3egegnungszenrrurn.
DieSe 1 ior~n mieten in dcii
Einrichtungen Wohnu gen -

die Mieten müssen kosten
günstig sein — und nehmen bei
Bedarf Betreuungsdienste wie
Einkaufsbegleitung in An
spruch.

Export nach NÖ
Noch heuerwill Fichinger das
Modell von der Steiermark auf
Niederösterreich übertragen:

„Wir befinden uns bereits in
konkreten Verhandlungen mir
einem potenziellen Betreiber.“
Später sei auch an eine Er
schließung des Marktes in
Oberösterreich und Wien ge
dacht; falls sich Betreiber fin
den.
ANDREAS KOLB
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EU-REGEL KOMMT

„Den Bedarffür
Betreutes Wohnen
gibt es in nahezu
jeder Gemeinde“
Walter Eichinger
M erropo Iis-Ch ef

Inder Europäischen Union soll
eine gemeinschattsweite Re
gelung für Betreutes Wol-ren
kommen. ~Ialter Lirhinger, Mc
iropol is-Gesrhä[rsführet, ist
das österreichische Mitglied im
europäischen Komitee für Nor
mung ftN, das die Grundlagen
des Regelweiks ausarbeiten
soll. Dieser Ausschuss hat sei.
ne Arbeit im Vorjahr autge
nommen und hat bis Li~de des
Jahres 2010 zeit, moderne
Richtlinien Für Betreutes Woh
nen auszuarbeiten. Anschlie
ßend sollen die neuen Regeln
innerhalb der gesairlen Euro
päischer union eirgeführt wer
dci.

