
   
 

WOHNPARK GASPOLTSHOFEN 
 
 

SENIORENGERECHTES WOHNEN – LEBENSQUALITÄT IM ALTER 
 

Die Lebensqualität alter Menschen hängt 
von der Möglichkeit ab, ihr Leben selbst-
ständig und individuell zu gestalten und 
bei Bedarf Hilfestellungen nützen zu kön-
nen. 
 
 

Die Bewohner finden die Vorteile einer 
eigenen barrierefrei gebauten Privatwoh-
nung vor, um in Sicherheit und Geborgen-
heit mit einem umfangreichen Leistungs-
angebot einer Servicestelle im Haus ihren 
Lebensabend so selbstbestimmend wie 
möglich verbringen zu können. 
 
 

Im „Wohnpark Gaspoltshofen“ finden 49 
Wohnungen, die Altenfachbetreuungsschule des Landes Oberösterreich und nach Möglichkeit ein 
Café mit Kiosk und ein oder mehrere Geschäfte ihr Zuhause. 
 
 

Der großzügig angelegte Park mit Jahrzehnte altem Baumbestand lädt zu einem Besuch in die 
Natur ein. 
 
 

Die Wohnungen sind vom Erdgeschoß bis über das 2. Obergeschoß verteilt und über Liftanlagen 
barrierefrei erschlossen. 
 
 

Begegnungsflächen sind nahe dem Eingangsbereich ausreichend vorhanden. Für größere Aktivi-
täten oder Veranstaltungen können die Räumlichkeiten der Altenbetreuungsschule von der  
Caritas genutzt werden. 
 
 

Die Wohnanlage ist benutzerfreundlich und behindertengerecht in Massivbauweise errichtet. 
Durch die Dämmung der Außenwände und die hochwärmegedämmte Ausführung der Fenster ist 
der Niedrigenergiehausstandard gesichert.  
 
 

Die Beheizung erfolgt über die bereits bestehende Fernwärme von Gaspoltshofen. 
 
 

Die zentrale Lage und die Nähe zum Ortskern von Gaspoltshofen geben dem Objekt die optima-
len Voraussetzungen und Grundlagen für altersgerechtes Wohnen.    
 
 

Zum Erhalt und zur Verbesserung der Mobilität befindet sich im Bereich des Einganges eine Bus-
haltestelle mit der Anbindung nach Grieskirchen, Wels, Lambach, Vöcklabruck und Ried. 
 
 

Gaspoltshofen bietet neben der überdurchschnittlich hohen Vielfalt an Infrastruktur wie neues 
Bezirksalten- und Pflegeheim, röm.-katholische Pfarrkirche, Geschäfte und Nahversorger, Gast-
stätten, Spielraum für Kino und Kultur, Sport und Freizeitangebote, den öffentlichen und regel-
mäßigen Verbindungen zu den umliegenden Städten und ein engmaschiges soziales Netz, auch 
eine äußerst reizvolle und ländlich bestimmte Natur und lädt alle Freizeitsportler auf den zahlrei-
chen Spazier-, Wander- und Radwegen ein, die Umgebung zu genießen.  
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WAS IST „SENIORENGERECHTES WOHNEN“: 
 
- eine neue Wohnform, die für alte Menschen bedarfsori-

entierte und finanzierbare Lösungen suchen 
 

- die Aufnahme in ein Alten- und Pflegeheim möglichst 
lange hinauszuzögern oder nicht erforderlich machen 

 

- ist neben mobilen Diensten und stationären Einrichtun-
gen ein weiteres Angebot für ein selbst bestimmtes Le-
ben im Alter – auch bei zunehmender Bedürftigkeit 

 

- hat ein Altern in Würde – wenn möglich, bis zuletzt – 
zum Ziel. 

 
 
WAS IST „ SENIORENGERECHTES WOHNEN“ NICHT:  
 
- Gesamtlösung für alle Eventualitäten im Alter. Es ersetzt nicht, sondern ergänzt die Ange-

botspalette von Angehörigen, der Altenbetreuung und den Pflegeheimen. 
 

- Alten- und Pflegeheim, sondern fördert Möglichkeiten, als selbstbestimmte/r MieterIn, beglei-
tet, altern zu können. 

 

- Krankenhaus. 
 
 
 
Seniorengerechte Wohnformen bekommen immer mehr an wachsender Bedeutung. 
 
Sie bieten Menschen die Chance, auch im Alter an ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten angepassten 
Wohnungen weitgehend selbst bestimmt zu leben. 
 
Es ist ein idealer Kompromiss zwischen dem Leben in der eigenen Wohnung und dem Leben in 
einem Pflegeheim. Es hilft, Lebensqualität zu bewahren und einen Heimaufenthalt so lange wie 
möglich zu vermeiden. 
 
 
 
ALT SEIN IST EINE HERRLICHE SACHE, WENN MAN NICHT VERLERNT HAT, WAS ANFANGEN HEISST. 

Martin Buber; Religionsphilosoph 1878-1965 
 
 
 
INFORMATIONEN ZU DEN WOHNUNGEN: 
 
Das Zuweisungsrecht der Wohnungen obliegt der Caritas und der Hausverwaltung Wohnpark 
Gaspoltshofen. 
Es gibt unterschiedliche Wohnungsgrößen zur Auswahl.  
Die gängigsten Wohnungstypen haben eine Wohnfläche von ca. 48 m², ca. 54 m² oder ca. 
58 m². 
 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie den Anmeldebogen zum Herauslösen! 


