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Die Wohnoase Perg ist ein Wohlfühlhaus für 

Seniorinnen und Senioren. Das neu errichtete 

und modern ausgestattete Gebäude bietet 

ein anregendes Klima für ältere Menschen, 

die in Gemeinschaft und Sicherheit ihren Le-

bensabend verbringen möchten. Das Motto 

der Wohnoase lautet: „So viel Selbstständig-

keit wie möglich – so viel Hilfe wie notwen-

dig.“ Sie bestimmen Ihren Alltag und den 

Grad an Unterstützung, den Sie in Anspruch 

nehmen möchten. Vieles kann, nichts muss.

Die Wohnoase besteht aus barrierefreien 

Wohnungen mit 50 oder 70 m2 Größe. Das 

Haus liegt im Zentrum der Bezirkshauptstadt 

Perg und besitzt eine gute Anbindung an das 

öffentliche Verkehrsnetz.

Dirnbergerstraße 8 · 4320 Perg 

Tel. 07262/54 444 -23 

info@wohnoase-perg.at

www.wohnoase-perg.at
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Gemeinsame Projektträger:

Besichtigungstermine jederzeit 

individuell vereinbar.

0 72 62 / 54 444 -23 
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So LEBE ich So WOHNE ich

In der Wohnoase lebe ich in meinen eigenen 

vier Wänden und bin gleichzeitig nicht allein: 

meine freundlichen Nachbarn sind ja da. Wenn 

mir nach reden ist, dann besuche ich sie, und 

wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann 

bleibe ich eben in meiner Wohnung. 

Ich kann tun und lassen was ich will und trotz-

dem jederzeit auf die Gemeinschaft zählen. 

Und natürlich auf die lieben Betreuerinnen 

vom Roten Kreuz – die sind ja untertags fast 

immer da. Diese Mischung aus Freiheit und 

Sicherheit fühlt sich gut an.

Ich kann für mich sorgen und komme im 

Haushalt im Großen und Ganzen alleine 

zurecht. Und doch gibt es hier ein Sicherheits-

netz, das mir – und meinen Angehörigen – 

guttut.

Ich bekomme verschiedene Unterstützungs-

leistungen, die meinen Alltag wirklich einfacher 

machen: die Rufhilfe, die im Notfall und rund 

um die Uhr auf Knopfdruck die Rettung ver-

ständigt; organisierte Einkaufsfahrten; Hilfe bei 

Terminvereinbarungen und beim Ausfüllen von 

Formularen und vieles mehr.

Vor einem halben Jahr bin ich in dieses groß-

zügige Haus umgezogen. Meine Wohnung 

habe ich nach meinem Gusto eingerichtet – 

ältere Stücke und Neues. Ich fühle mich sehr 

wohl hier. Schön, dass ich diesen Schritt ge-

wagt habe.

Der zentrale Wohnraum, die Küche, das Schlaf-

zimmer und das geräumige Bad sind ganz 

meinen Bedürfnissen angepasst. Die Wohnung 

ist hochwertig und hell. Elektrische Außenja-

lousien sorgen in allen Räumen für Sonnen- 

und Sichtschutz.

So Werde ich 
Betreut


