
 
 

 

Wohnen mit Hilfsbereitschaft am Liesingbach 

 

So lange wie möglich selbständig leben zu können, ist der Wunsch vieler Menschen. 

„Wohnen mit Hilfsbereitschaft“ bietet Menschen mit Pensionsanspruch eine neue Form des 

selbständigen Lebens und unterstützt Sie dabei.  

Diese neue Wohnform wird jetzt erstmals in Österreich in Wien-Liesing von Wohnavita in 

Kooperation mit der Barmherzigen Schwestern Pflege GmbH angeboten. Im neuen 

Generationenwohnen am Liesingbach wohnen Sie weiterhin in Ihren eigenen vier Wänden 

und genießen dabei zusätzlich unsere Services für Ihren Alltag. Und das zugeschnitten auf 

Ihr jeweiliges Bedürfnis.   

Ein „sozialer Kümmerer“ übernimmt dabei kleine Aufgaben für die Bewohnerinnen und 

Bewohner und steht Ihnen für Organisation und Auskunft vielfältiger Dienste zur Verfügung. 

Das Miteinander, das aufeinander Schauen und das Gemeinsame sorgen für mehr 

Sicherheit, Unterhaltung und Lebensqualität und ermöglichen so ein möglichst langes 

eigenständiges Leben.  

 

Hilfsbereitschaft an erster Stelle 

Maßgeschneidert auf Sie zugeschnitten erhalten Sie von uns, das von Ihnen gewünschte 

Maß an Unterstützung für Ihren Alltag… 

… um Ihnen im Alltag weiterhin den Freiraum zu ermöglichen, den Sie sich wünschen. 

… um Sie bei der Organisation von Services zu unterstützen – ob es um ein Sportangebot   

oder eine Dienstleistung geht. 

… um Ihnen weiterhin ein hohes Maß an Lebensqualität zu ermöglichen. 

 

Mehr Sicherheit für Sie 

Unsere geschulten Mitarbeiter/innen sind werktags zu fixen Zeiten im Haus anwesend und 

24 h für Notfälle erreichbar. Wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind, ist jemand da und 

achtet auf die Anlage und Ihre Wohnung.  

Sie erhalten ein hohes Maß an Sicherheit, da wir für Sie eine Schnittstelle zu medizinischem 

Fachpersonal bilden sowie die Vermittlung therapeutischer und externer Betreuungsdienste 

(Hauskrankenpflege, Essen auf Rädern, Heimhilfe, Friseur, Fußpflege, etc.) organisieren.   

Durch gemeinschaftliche Aktivitäten z. B. in unserem Gemeinschaftsraum kennen sich die 

Menschen in unseren Häusern – das schafft ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit und 

Geborgenheit. 

 

 

 



 
 

 

Nahe, bei dem was Ihnen lieb und wichtig ist 

Das neue Generationenwohnen am Liesingbach ermöglicht es in der Nähe Ihrer gewohnten 

Umgebung, von Ihrer Familie und Ihren Freunden zu leben. Wichtige Nahversorger des 

täglichen Lebens sind ebenfalls ganz in Ihrer Nähe und zu Fuß erreichbar.  

Sie wohnen weiterhin in Ihren eigenen vier Wänden. Ihre Familie kann Ihre Nähe genießen, 

aber Ihr Leben meistern Sie selbst – mit unserer Unterstützung. 

 

Ihr persönlicher Service  

Ob kleine Handwerkstätigkeiten, Paketannahme, wenn Sie nicht zu Hause sind, oder 

Auskunft zu Angeboten in der Nähe – unsere geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

stehen auf Wunsch für Sie bereit.  

Wir organisieren für Sie, dass Katze und Hund versorgt sind, wenn Sie einmal nicht da sind, 

dass Frisör oder Fußpflege zu Ihnen kommt, oder Sie medizinische Versorgung erhalten, 

wenn Sie das wünschen.  

So haben Sie den Kopf und die Hände frei, um Ihren Alltag am schönen Liesingbach zu 

genießen und sich den angenehmen Dingen des Lebens zu widmen.  

 

 

 
Das sagen unsere Bewohnerinnen und Bewohner 

„Ich möchte in der Nähe meiner Kinder leben und die Zeit mit ihnen genießen. Aber ich möchte nicht 

immer um ihre Hilfe bitten müssen, wenn sie zu Besuch sind.“ 

„Es wäre gut zu wissen, dass jemand auf meine Wohnung schaut und die Werbung wegräumt, wenn 

ich auf Urlaub fahre.“ 

 „Viele Informationen bekommt man heute schnell im Internet. Es wäre schön, wenn jemand für mich 

wichtige Informationen suchen könnte.“ 

„Es wäre sehr praktisch, wenn jemand meine Pakete entgegen nimmt, wenn ich nicht zu Hause bin 

und ich dann nicht auf die Post gehen muss.“ 

„Wenn ich krank bin, wäre ich dankbar, wenn jemand für mich ein paar Kleinigkeiten einkaufen 

könnte.“ 

 „Selbständig Leben ist mir wichtig, aber ab und zu wäre eine helfende Hand ganz praktisch.“ 

„Ich wäre gerne aktiver und wünsche mir mehr Gemeinschaft und Geselligkeit“ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sie haben noch Fragen? Gerne steht Ihnen der Leiter des Bereichs Wohnen der 

Barmherzigen Schwestern Pflege GmbH, zur Verfügung: 

Thomas Tesar 

Leitung Betreutes Wohnen 

Barmherzige Schwestern Pflege GmbH 

1060 Wien, Gumpendorfer Straße 108 

Tel.: +43  (1)  595 31 11  

E-Mail: thomas.tesar@bhs.or.at 

 

Über die Barmherzige Schwestern Pflege GmbH 

Die persönlichste Alternative beim Wohnen mit Pflege- und Betreuungsbedarf betreut 

seit rund 140 Jahren Menschen die, meist aufgrund zunehmenden Alters, Unterstützung im 

Alltag in Anspruch nehmen. Das Unternehmen der Vinzenz Gruppe ist derzeit mit mehr als 

200 Mitarbeitenden an acht Standorten in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich tätig 

und entwickelt neue Pflege- und Wohnformen für Menschen mit Betreuungswunsch.   

Der Bereich Wohnen schließt die Lücke zwischen zu Hause und der Betreuung in einem 
Pflegehaus. Bewohner/innen schätzen die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit, die 
ihnen erhalten bleibt, während sie gleichzeitig die Sicherheit haben, bei Bedarf bestens 
versorgt zu sein. Die flexible Form der Betreuung ermöglicht ein selbstbestimmtes Altern – 
ein wichtiger Auftrag für die Gesellschaft. Einfühlsam wird individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner eingegangen.  
 
Die Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern Pflege GmbH sind gemeinnützig und 
stehen allen Menschen mit Betreuungswunsch offen. 
 
www.bhs.or.at 
www.vinzenzgruppe.at  
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