
In Ybbsitz, einer idyllisch gelegenen 
Gemeinde mit 3600 Einwohnern, ist man 
überzeugt, dass alternative Wohnformen 
auch im ländlichen Bereich Zukunft 
haben: In absoluter Zentrumslage 
entsteht in Ybbsitz das "Haus des Lebens" 
in moderner Niedrigenergiebauweise mit 
27 barrierefreien Wohnungen von 41m² 
bis 85 m². 

Haus des Lebens
Leben wie in einer Großfamilie

Eine neue gemeinschaftliche 
Wohnform in Ybbsitz

Mitten im Zentrum gelegen, bietet das 
„Haus des Lebens“ neben 
wohnungszugehörigen Terrassen und 
hauseigenen Grünflächen auch die 
Möglichkeit, in wenigen Gehminuten den 
Marktplatz, die Kirche, einen Arzt, 
verschiedene Gasthäuser und 
Einkaufsmöglichkeiten zu erreichen.



Information und Bewerbung

Hr. Gerhard Lueger
Gemeindeamt Ybbsitz
gde.lueger@ybbsitz.at
Telefon: 07443/86601-10

oder 
Fr. Elisabeth Schasching
Verein AGYL
schasching.elisabeth@gmx.at
Telefon:  0680/1293540

Mehr Informationen auch unter www.agyl.at 
oder www.facebook.com/agylybbsitz

Leben im Haus

Genau wie der Ort selbst soll auch das 
"Haus des Lebens" lebendig sein - die 
Begegnung der Menschen wird unter 
anderem durch einen großzügigen 
dreigeschoßigen Gemeinschaftsraum 
gefördert. 

Das Haus bietet den Rückzugsort der 
eigenen Wohnung und gleichzeitig die 
Möglichkeit, aktiv am Leben in der 
Gemeinschaft teilzunehmen. 
Gegenseitige Nachbarschaftshilfe und das 
Miteinander aller Generationen werden 
aktiv gefördert und begleitet. 

Alt und Jung, Singles, Pärchen, 
Alleinstehende mit und ohne Kinder...

Alle sind Willkommen im Haus des Lebens!

Bezugsfertig im Sommer 2016

Die Wohnungen sind vom Land 
Niederösterreich großzügig unterstützt 
und deshalb für jeden leistbar. Die Miete 
ist abhängig vom Familieneinkommen und 
der Familiengröße. So kostet z.B. eine 
Mietwohnung mit 41 m² Nutzfläche 
zwischen € 25,- und € 254,-.

Wir sind offen…

Für alle Menschen, die gerne wie in einer 
zeitgemäßen Großfamilie leben und sich im 
Haus des Lebens einbringen möchten.

Für jene, die interessiert sind an 
gemeinsamen Aktivitäten und es vielleicht 
auch einmal zulassen können, 
Unterstützung von anderen anzunehmen.

Wir kümmern uns…

Zwei Wohnkoordinatorinnen stehen 
den Bewohnern und Bewohnerinnen 
als Ansprechpartnerinnen zur 
Verfügung. Sie organisieren unter 
anderem gemeinsame Aktivitäten und 
sorgen dafür, dass das Haus mit Leben 
gefüllt wird.Haus des Lebens
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