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Die resse
Wenn Großmutter noch mal umzieht
FIUI ‚SEIl‘ 1848

WOHNFORMEN. Seniorenresidenzen statt Pflegeheim, Wohngemeinschaft statt Einsamkeit.
Architekten und Immobilienentwickler beschäftigen sich intensiv mit dem Wohnen im Alter.
VON ANNA NEUBAUER
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man sagt jetzt Leneratton
S0plus~
heutzurage
ist
enioren Denn
gibt‘s so
nicht mehr,
man schließlich nicht automa
tisch tattrig oder gar pflegebe
dürftig, wenn man keine 49 mehr
Ist. Man kann noch Philosophie
studieren, den Maratison laufen
oder in eine andere Wohnung
ziehen. ‚Noch nie war eine Ge
neration derart aktiv und mobil
an ihren, Lebensabend. Mehrere
Umzüge sind da keine Seltenheit
tagt Hanno c,lsinko, Pressespre
eiter des Wiener Wohnbaustadt
tals Michael Ludwig. Kein Wun
der, schließlich ändern sich auch
die Bedürfnisse der ‚Oldles‘ Im
Laufe der Jahre Und vielfach sind
sieauch nicht auldas Altersheim‘
angewiesen, sondern entscheiden
sich bewusst Ihr ein Apartmeni in
der Seniorenrestdenz oder für cm
altematives WohnkonzepL
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Wie Shoppingmalls
Wie viele Gedanken sich die Ge
neration 5Oplus in puncto Woh
nen tatsächlich macht, sieht man
derzeit Im Architekturzentrum
Wien, Dort läuft gerade die Aus
stellung „Ich wohne, bis ich 100
bint Die Halle Ist stets gut geruht.
das Gästebuch auch (j)as Bett ist
viel zu hoch gebaut!‘). Und Ines
Puitauf, Pressesprechcrln des tsr
chitekiurzentrunts Wien. schinun
zelt: ‚Die Penstonisten stürmen
die Ausstellung, sind aber ent
täuscht, dass sie keine richtige
Wohnung kaufen können. Es dtirf.
te zu wenig Angebot geben~
Immerhin erhalten die alte.
ren Menschen dutch die Schwei
zer Gastausstetlung ein Bild davon.
welcher Wohntyp sie sind. In einer
nachgestellten Du.chschnittswoh
nung können sie beispielsweise
überlegen, ob ihnen der Golfschls
ger noch steht oder ob sie reallsti
scherweise nicht doch schon ein
paar Abstriche machen müssen.
Die Wiener Aussreilungslelte
rin heidi Pretrerhofer: £s tut sich
wahnsinnig viel, die Wohnfor
men sind sehr heterogen. Einer
seits kann man mit schwollenhosen
Balkontüren und dem 24-StundenNotfallknopf länger zu Hause woh
nen. Andererseits entwickeln sich
Pflegeheime meiner Mischung aus
Spital sind Wobnbau‘ ModerneSe
niorenresidenzen gleichen häufig
Shopplngnsallsmit unglaubllchvsel
öffentlichen. Raum. ergänzt Aus
stellungslelter Dieter Spath. Wie
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be.*Iftig dat derzeit mit dem Thima IGäd rechts).
das geht? In der Mitte in ein brei
ter Gang angelegt. indem die Leute
tratschen und Kaffee trinken kön
nen. Dahinter sind die ZImmer der
Bewohner. in die sie sich bei Bedarf
zurückziehen. Mehr teilnahme am
öffentlichen Leben ist dabei die
oberste Ptämisse, so Pretterhofeti
Daher werden die Einrichtungen
nun auch verstärkt in Bezirke in‘
tegrien und nicht mehr am Stadt
rand hingepilanzl. so Spatb- Denn
Alter sei ein öffentliches Thema selbst das Kolpinghaus baue nicht
mehr bloß Studentenheinse, iondem auch Wohnungen für betagte
Menschen

Golden GirIs
Alt und lung unter einem Dach
(neudeuisch: Inlergenerstionen
Wohnen) Ist auch für Csisinko ein
Megatrend der Zukunft. Ein Bei
spiel sei die Komhäuslvilla in Ot
takring. In der ältesten Ssadrvilla
Wietis sind nun ein Ärztezentntm
und eine Kaffeekonditorei unter
gebracht, rundherum wurden 87
gei~rderte Mietwohnungen ange
legt. Aber auch Senioren.WGs
sind laut C,i,lttko Im Kommen.
Gleichgesinnte tun sich ä la ‚Gol
den Girls‘ zusammen, Dabei wird
schon im Vorfeld darauf geschaut

ob die Interessen ähnlich gelagert
sind, damit das Zusammenleben
auch klappt, sagt Spath.
Wenn es schließlich nicht mehr
ohne Pflege geht, hilft oft nur mehr
der Weg ins Altersheim. Architekt
Thomas Abendroth beobachtet,
dass sich immer mehr Gemein
den zusammentun, um etwaigen
~AltersheImtourlsmus‘ einzudäm
men, Ziel sind Herne Einrichtun
gen unter einem gemeinsamen
Dach. Das ist dann alles sehr viel
persönlicher, ganz ohne Kranken
hastsilalt meint Abendroth.
Dieses Konzept verfolgt bei
spielswelse der Immobilienent
wickler Metropolis Real Estase
(MRE) mit ‚Silver Lis-Ing‘. Cc
schäfrtführer Walter Pichinger
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macht nut ehemaligen Schulen
oder alten Gasthöfen in Gemein
den betreute Wohnungen für äl
tere Menschen.
Eine Win win-Siwation Die
Leute können in Ihrer Heimatge
melnde bleiben und müssen nicht
in ein 30 oder 40 KIlometer ent
femtes Heim ziehen. Außenlem
werden leer stehende Gebäude
im Onskem belebt und auch als
Möglichkeit zur Geldanlage für In
vesloren kann das Modell genutze
werden.
In der Steiermark sind bereits
zehn Projekte umgesetzt bete

hungsweise gestartet worden Ge

spräche über weitere Bauten in
Niederösterreich und Bayern sind
derzeit im taufen

Die Ausstellung läuft nodi bis 5.0+50-
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Wenn es um die Einrichtung
itesidenzen geht hat
Architekt Abendroth Vorschlä
ge: Es könnten pflegeraugli
che Wohnzimmer‘ entstehen, in
denen mitgebrachte Möbel Ihren
Platz finden Bauen für Geber
genheit‘ nennt er das
Außerdem müsse eine ausrei
chende Intimsphäre in den Zim
mcm garantiert werden. Ein Be
sucher sollte beispielsweise nicht
gleich das ganze Zimmer überbli
cken können, wenn er den Raum
beuitt. Es muss auch Zonen ge
ben, die dem Bewohner vorbehal
ten bleiben.

derartiger

Biograflemuseum
Abendroth spinnt darüber hinaus
weitere Pläne: Er möchte ein Bio
graflemuseum‘ in Altersheimen
aufriehen. in dem er sich den Le
bensgeschichten der Menschen
widmet und deren alte Bilder in
einer Fototapete am Gang an
bringt. ‚Damit schafft man tdenti
täL~ sagtAbendroth. Und Kommu
nlkation: Denn wenn junge Leute
zu Besuch kaminen, können sie
gleIch beim Zeitzeugen nachha
ken. Und dann ergibt tich viel
leicht auch noch ein Gespräch
übers Phllosophiestudium.

