
Betreutes Wohnen wird
in Wien aufgestockt

D ie „Boomer-Genera-
tion“ verschärft das
Senioren-Wohnungs-

problem in Wien. In der
Donaumetropole gibt es
derzeit ein Versorgungsde-
fizit von 10.000 Wohnein-
heiten. Das Unternehmen
Silver Living will dem ent-
gegensteuern und plant Be-
treutes-Wohnen-Projekte
in derBundeshauptstadt.
„Um auf diesem Markt
Fuß zu fassen und mit der
öffentlichenHand inMitbe-
werb treten zu können, sind
neue Herangehensweisen
mit wohl überlegten Kon-
zepten erforderlich“, heißt
es von der Unternehmens-
sprecherin Alexandra
Morgl. Es soll Kooperatio-
nen mit gemeinnützigen

und gewerblichen Bauträ-
gern geben.
Doch was genau versteht
man unter BetreutemWoh-
nen? „Es handelt sich um
eine unabhängige, barriere-
freie, leistbare Mietwohn-
form mit einem sozialen
Netzwerk und Unterstüt-
zung, sofern sie benötigt
wird“, beschreibt es Silver
Living.
Hauptgründe für einen
Umzug ins Betreute Woh-
nen sind, dass der Bedarf
nach Bequemlichkeit, Ge-
sellschaft, Gemeinschaft
oder nach einem sozialen
Rückhalt gegeben ist. Dies
tritt zum Beispiel ein, wenn
der Lebenspartner verstor-
ben ist, die bisherigeWohn-
situation zu groß wurde

oder das Bedürfnis nach
Hilfestellung in organisato-
rischen Belangen des tägli-
chen Lebens seitens Betreu-
ungskraft steigt.
Statistisch gesehen ist
dieseWohnformauch güns-
tiger. Pro Person betragen
die Bruttoausgaben für ein
Jahr 7900Euro.DieKosten
für stationäre Betreuungs-
und Pflegedienste belaufen
sich auf 35.300Euro (Daten
aus dem Jahr 2019).
Die Kosten für den Be-
wohnerhängen vonderFör-
dersituation des jeweiligen
Bundeslandes ab. Bisherige
Erfahrungen von Silver Li-
ving: Wohnungen in der
Größe von 42m2 ab 400 € in
derSteiermark und ab 850 €
inNiederösterreich.

Silver Livingwill auch
inWien Betreutes
Wohnen anbieten.Die
Projekte könnten so wie
inGraz aussehen (oben
und links).

Unabhängigkeit imAltermit derMöglichkeit vonHilfe –
Angebot undNachfrage für Senioren-Wohnen steigen
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