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Wohnen, mit Ihren Bedürfnissen im Zentrum.

Auf den Punkt gebracht ist das „Haus 
im Leben“ eine gemeinschaftliche 
Wohnform aller Generationen mit 
einer eigenen Wohnbetreuung. Und 
das funktioniert so: Unter einem 
Dach leben Singles und Paare, jun-
ge Familien und ältere Menschen. In 
diesem Haus hat jeder seinen eigenen 
Freiraum. Zusätzlich wird, wo Unter-
stützung notwendig ist, auf Nachbar-
schaftshilfe gesetzt. Die ältere Dame 
im Parterre passt daher manchmal 
auf das Kind der Familie im ersten 
Stock auf. Umgekehrt hilft  diese der 
Frau bei beschwerlichen Einkäufen 
oder bei kleineren Reparaturen. So 
ist allen geholfen und es kostet nur 
eine einfache Frage: „Hallo Nachbar, 
kann ich helfen?“. Um die vorhande-
nen Ressourcen im „Haus im Leben“ 
und die Bedürfnisse der Bewohner 
und Bewohnerinnen zu vernetzen, 
gibt es zusätlich eine Wohnbetreu-
ung. Neben den Wohnungen gibt es 
auch großzügige Gemeinschaftsräu-
me, ein Café, ein Restaurant und eine 
Arztpraxis.  

„Haus im Leben“ in Kaltenbach -  bedürfnisgerechtes Wohnen für alle Generationen
Jede Generation hat Ihre Prioritäten. Das gilt auch fürs Wohnen und Zusammenleben. Junge Menschen 
wollen ihre eigenen vier Wände und doch den Rückhalt einer Gemeinschaft. Ältere Menschen möchten 
möglichst lange unabhängig bleiben und wünschen sich dennoch Geborgenheit und Umsorgt-sein. Das 
erfolgreiche Wohnkonzept von „Haus im Leben“ führt diese Bedürfnisse zusammen. Im Zillertal wird es 
erstmals auch im Kaltenbach realisiert.

Das „Haus im Leben“ Kaltenbach 
wird vom heimischen Bauträger 
EMPL realisiert und gefördert, wel-
cher durch dieses Engagement ei-
nen gemeinnützigen Beitrag für die 
Menschen in der Region leistet.

„Hallo Nachbar, kann ich helfen?“ heißt es 
im Haus im Leben

Sie interessieren sich für eine Wohnung im Haus Kaltenbach? Dann kontaktieren Sie uns jetzt! 

Diese Wohnanlage bietet

◊ Barrierefreie Wohnungen        
   für Kleinfamilien, Paare      
   und Singles
◊ Betreute Senioren-
   wohnungen
◊ Gemeinschaftsküche
◊ Gemeinschaftsterrasse
◊ Café, Restaurant
◊ Geschäftslokal
◊ Arztpraxis
◊ T iefgarage
◊ Leben im Zentrum

WOHNUNGSVERGABE


