
Wohn- 
koordination

Immer für Sie da
Damit die Nachbarschaft so bunt wie möglich 
wird, fördert eine Wohnkoordinatorin aktiv 
die Umsetzung von Ideen und die Verknüp-
fung von gemeinsamen Interessen. Sie unter-
stützt beim Aufbau von Nachbarschaftsbezie-
hungen, vermittelt Serviceangebote, bestärkt 
den Gemeinschaftssinn und steht mit Rat und 
Tat bei Alltagsfragen zur Seite. Begegnungs-
räume ermöglichen, sich abseits des eigenen 
Wohnraums zu öffnen und Gemeinschaft 
entstehen zu lassen. Der „LeNa-Treff“ zum 
Beispiel, der allen Mieterinnen und Mietern 
zur Verfügung steht, soll ein Ort zum Plau-
dern, Austauschen, Vernetzen und natürlich 
auch Feiern werden. 

Wohnen in Lebendiger  
Nachbarschaft

Was  
ist  

LeNa?

Lebendiges  
Zusammenleben  für alle
Mit den neuen Wohnungen, die in Top-Lage 
am Fuße des Linzerbergs in Engerwitzdorf 
entstehen, setzt das Diakoniewerk in Ober- 
österreich erstmals das Konzept der Leben- 
digen Nachbarschaft um. Unter einem Dach 
wohnen zukünftig mehrere Generationen,  
die sich dazu entschieden haben, gemeinsam 
das Zusammenleben in ihrem Wohnviertel  
lebendig zu gestalten. Jeder darf so viel zu 
dieser gelebten Nachbarschaft beitragen  
wie er kann und gleichzeitig davon profitieren 
so viel er möchte. 

Mag.a Barbara Aigner-Reitbauer
Wohnkoordinatorin

Telefon 0664 88 24 17 66
lena.engerwitzdorf@diakoniewerk.at

Diakoniestraße 5 -7
4209 Engerwitzdorf

www.diakoniewerk.at/lena

Ihr Kontakt



Echte Lebensvorteile

Ganz gleich ob jung oder alt, mit Bedarf an 
Unterstützung oder ohne – alle Menschen 
sollen die Möglichkeit erhalten, selbstbe-
stimmt und eigenständig in der eigenen 
Wohnung zu leben. 

Das neuartige Wohnkonzept möchte  
lebenslanges Wohnen im Wohnviertel  
verwirklichen – auch bei steigendem  
Hilfebedarf.  Möglich machen dies:  
Gelebte Nachbarschaft, Unterstützung  
durch die Wohnkoordinatorin oder bei  
Bedarf durch eine speziell ausgebildete  
Betreuungskraft.

Werden Sie ein Teil von LeNa

Möchten Sie Ihr Leben noch bunter und  
lebendiger gestalten? Sich dabei sicher  
und gut unterstützt wissen? Möchten Sie  
im neuen Wohnviertel wohnen? 

Haben Sie Interesse, Nachbarschaft zu leben 
und sich aktiv einzubringen?

Dann werden Sie Teil dieser lebendigen  
Nachbarschaft und melden Sie sich bei uns.Ein bunter 

Alltag  
entsteht Mitgestalten

Gemeinsam 
das Leben 
gestalten

Zusammenspiel an Stärken
In jeder Mieterin bzw. jedem Mieter liegen 
Talente. Ob Fahrräder reparieren, Märchen 
vorlesen, kochen, Socken stricken, Schach 
spielen uvm. – gemeinsam kann das Leben 
facettenreich gestaltet werden. 

Wie lebendig sich dieses Zusammenleben 
gestaltet, welche Aktivitäten gesetzt werden, 
hängt von engagierten Menschen des Wohn-
viertels ab. Das Entstehen von Mitfahr- oder 
Leihbörsen, gemeinsame Theaterbesuche,  
Ausflüge oder Einkaufsgemeinschaften sind 
nur einige Beispiele dafür, was alles geschaf-
fen werden kann.

Hier wird Nachbarschaft gelebt:

Die ersten Mieterinnen und Mieter ziehen  
im Dezember 2016 ein.  
Gestalten Sie aber jetzt schon mit!

LeNa

Friseur
Wäscherei

Super- 
Märkte

Ärzte- 
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Rotes- 
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Apotheke


