
Die Corona-Pandemie ist auch an den 

Silver Living Häusern nicht spurlos vorü-

bergegangen. „Doch was sich bestätigt hat, 

ist, bei allen zur Verfügung stehenden tech-

nischen Lösungen trotzdem den Menschen 

in den Vordergrund zu stellen", betont Ale-

xandra Morgl, Leitung Marketing & Public 

Relations bei Silver Living, „es wurde etwa 

schnell bemerkbar, dass das gezwungene 

Abkapseln in den eigenen vier Wänden 

negative Auswirkungen auf das Wohlbefin-

den und die psychische Gesundheit haben 

kann. Wir haben darauf rasch reagiert, 

alternative Kontaktformen mussten gefun-

den und umgesetzt werden. So haben wir 

organisiert, dass die Betreuungskräfte die 

Bewohner täglich angerufen haben, um 

soziale Kontakte weiterhin sicherzustellen." 

Also wurde bei Schönwetter in Häusern mit 

Garten im Gemeinschaftsgarten und auf 

den Balkonen gemeinsam geturnt. Darü-

ber hinaus hat man während Lockdown-

Phasen ein kostenloses Einkaufsservice 

auf die Beine gestellt. Das Angebot wurde 

insgesamt sehr gut angenommen. Morgl: 

„Wichtig war, rasch zu handeln und manch-

mal auch das eigene Interesse nicht an 

vorderster Stelle stehen zu lassen." Wie ent-

wickelt sich die Nachfrage nach Betreutem 

Wohnen? „Je mehr den Menschen bewusst 

wird, dass man im Betreuten Wohnen sehr 

gut noch lange und vergleichsweise günstig 

selbständig wohnen kann, umso mehr 

Nachfrage gibt es." 

Selbstbestimmt leben wollen 

„In Silver Living Häuser ziehen Menschen, 

die weiterhin selbstbestimmt wohnen 

möchten, aber Bedarf nach Gemeinschaft 

oder Barrierefreiheit haben", meint Alexan-

dra Morgl, „die Erfahrung zeigt uns, dass 

speziell nach dem Verlust des Lebenspart-

ners oder, wenn sich die Anforderungen 

an die Wohnsituation verändern, Betreutes 

Wohnen wichtig werden kann. Oft wird das 

Treppenhaus zu beschwerlich oder das Haus 

ist zu groß oder auch einfach die organi-

satorischen Belange des täglichen Lebens 

zu kompliziert. Und so wird eine kleinere, 

seniorengerechte Wohnung mit sozialen 

Anschlussmöglichkeiten und den Rückhalt 

durch eine Betreuungskraft gewünscht." 

Die Bewohner profitierten von der Unter-

stützung im Haus und dem Gemeinschafts-

gefühl. Darüber hinaus ist die Leistbarkeit 

ein wichtiges Thema: Der Mietzins (ohne 

Betreuungsentgelt) beginnt z.B. für Woh-

nungen mit einer Größe von 42 rn2  in etwa 

bei € 420,00 (Steiermark) und € 700,00 

(Niederösterreich). Die Fördersituation 

ist in den Bundesländern unterschiedlich 

geregelt. Um die Vorteile des Betreuten 

Wohnens kennenzulernen, rät Morgl zu 

einem Kennenlern-Termin: „Wichtig ist für 

Interessenten, mit der Lebensform oder 

vielleicht sogar mit dem konkreten Haus 

und deren Bewohnern bekannt zu werden. 

Wir nehmen uns in der Beratung viel Zeit, 

um Hürden und Ängste bewältigen zu kön-

nen. Dazu zählt auch ein Besuch der Wohn-

anlage, in die man einziehen möchte und 

ein Gespräch mit Betreuungskraft oder ein 

Treffen mit anderen Bewohnern." Bei Silver 

Living wird es jedenfalls nie langweilig. 

Neben den Standardanforderungen an die 

Grunddienstleistungen in der Betreuung 

laut ÖNORM für Betreutes Wohnen gibt 

es regelmäßige Aktivitäten zur Anregung 

der körperlichen und geistigen Gesundheit 

sowie weitere unterschiedliche Freizeit-

möglichkeiten. „So erkundet z.B. man in der 

Mödlinger Betreuten Wohnanlage sehr ger-

ne die umliegenden Wirte zum Mittagessen 

und in der Obdacher Betreuten Wohnan-

lage legt man viel Wert auf Einbindung der 

örtlichen Pfarre", erzählt Alexandra Morgl. 

Das Ziel ist eben eine gute Gemeinschaft 

mit guter Betreuung. • 

Modernes und sicheres 

Betreutes Wohnen. 

Lieber gemeinsam 
In Silver Living Häuser ziehen Menschen, die weiterhin 
selbstbestimmt wohnen möchten, aber Bedarf nach 
Gemeinschaft oder Barrierefreiheit haben. 

SILVER LIVING 

Die besten Jahre/Seite 14 

Fo
to

s:
 S

il
ve

r 
Li

vi
ng

/S
c
h
e
d
t 

w
w
w
.ob
server.at

Die besten Jahre
Wohnen, Leben, Freizeit

Wien, im April 2022, Nr: ., 2x/Jahr, Seite: 14-15
Druckauflage: 35 000, Größe: 87,89%, easyAPQ: _

Auftr.: 1278, Clip: 14351122, SB: Silver Living GmbH

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/9298376).

Seite: 1/2



So  I" st  sich's leben. 

SENIORENWOHNEN 
LEICHT GEMACHT! 

Betreutes Wohnen ermöglicht selbständiges Wohnen im Alter 
in Gemeinschaft. 

Der überaus rüstige, 94-jährige Senior Ernst H. traf auf die 
beliebte Sängerin und Silver Living Markenbotschafterin 

Elisabeth Engstler. In einem Interview berichtet er über seine 
Beweggründe in eine von Silver Living begleitete Betreute Wohn-
anlage zu ziehen, wo er derzeit mit seiner Gattin in einer ca. 62 m2 
großen Wohnung in Obdach (Steiermark) wohnt. 

Seit wann wohnen Sie schon in der Betreuten Wohnanlage 
in Obdach und wieso haben Sie sich dafür entschieden? 

Ernst H.: „Ich wohne hier seit Mai 2021 - meine Gattin kam ein 
Monat später im Juni. Sie hatte einen Unfall und war danach an 
den Rollstuhl gebunden, so hatten wir eine barrierefreie Wohnung 
nötig. Außerdem wollte meine Gattin in die Nähe unserer Tochter, 
die auch vom Projekt Betreutes Wohnen in Obdach erfahren hat 
und vermittelt hat. 

Es heißt so schön „Alte Bäume soll man nicht verpflanzen" - ich 
wollte eigentlich nicht weg aus Eisenerz. Heute habe ich mich 
eingewöhnt, ich versuchte hier heimisch zu werden. Trotz einge-
schränkter Mobilität meiner Gattin - sie nutzt nun einen Rollator 
- möchten wir den Ort kennenlernen. Wir fühlen uns beide sehr 
wohl hier, was zum Großteil der Betreuerin geschuldet ist." 

Sind Sie mit den Betreuungsleistungen zufrieden? 
Welche der Leistungen nutzen Sie? 

Ernst H.: „Was ich am meisten schätze, ist, dass wir eine Betreuerin 
haben, die uns in jeder Lage behilflich ist. Das war für uns besonders 
am Anfang wichtig und eine Stütze, als wir hier neu waren. Die meis-
ten Wohnungen waren zu diesen Zeitpunkt bereits vermietet und 
die Betreuerin half uns, uns zu orientieren und gut zu integrieren. 

Im Rahmen eines Hausbesuchs plaudert Elisabeth Engstler. die vom 
Betreuten Wohnen überzeugt ist, mit Ernst H. 

An Leistungen wird immer am Montag, Mittwoch und Freitag zwi-
schen 10 Uhr und 11 Uhr ein Programm für Bewegung, Gedächt-
nisaktivierung oder gemeinsames Spielen und Basteln geboten. 
Wir feiern außerdem Geburtstage, Weihnachten und Ostern 
und machen auch gemeinsame Ausflüge. Oder wir spazieren 
zusammen um Obdach und kochen gemeinsam, wie aktuell eine 
Fastensuppe. Ich mache nicht immer mit, meine Gattin öfters - 
wir beteiligen uns je nach Belieben und Wohlbefinden. 

Mir ist am Betreuten Wohnen die Kontaktperson, die Betreuerin 
am wichtigsten. Sie unterstützt, sie hilft weiter, sie gibt einem das 
Gefühl von Sicherheit." 

Welche Botschaft haben Sie für Menschen, die sich überlegen 
in eine Betreute Wohnanlage zu ziehen ? 

Ernst H.: „Mein Tipp ist, sich frühzeitig zu informieren, nicht erst, 
wenn es erforderlich ist. Wir haben uns das Haus schon angesehen 
und mit der Betreuerin bekannt gemacht, bevor wir überhaupt noch 
wussten, dass wir hierherziehen. Durch das Kennenlernen und das 
Gespräch mit der Betreuungskraft verliert man die Hemmschwelle." 

Marktführer bei Seniorenwohnanlagen 

Das Haus in Obdach ist nur eines von vielen Betreuten Wohnanla-
gen begleitet von Silver Living, dem Marktführer im freifinanzierten 
Wohnbau für Seniorinnen und Senioren. 

www.silver-living.com 
t. 0800 252 231 
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