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FOHNSDORF. Die Sonne strahl-
te vergangene Woche mit den 
Bewohnern um die Wette. Sie 
sind bereits Anfang März einge-
zogen - jetzt wurde auch offizi-
ell eröffnet.
Zahlreiche Gäste, Freunde und 
die Familien der Bewohner fan-
den sich zur Feierlichkeit ein 
und wurden von Obfrau Sandra 
Rinofner begrüßt, die gleichzei-
tig auch durch das Programm 
führte. Verschiedenste Gruß-
worte - unter anderem durch 
Landtagspräsidentin Gabi Ko-
lar, die Landtagsabgeordneten 
Robert Reif und Bruno Aschen-
brenner, Bürgermeister Gernot 
Lobnig, Baumeister Michael 
Stvarnik und Lebenshilfe-Ge-

schäftsführer Jörg Neumann - 
folgten. Darin wurde nicht nur 
auf die Wichtigkeit von Gesund-
heit und den „Wohlfühlfaktor“ 
eingegangen, sondern auch das 
Projekt vorgestellt.
Das bisher in der Grazerstra-
ße gelegene Wohnhaus in 
Fohnsdorf hat ausgedient. Ver-
gangenes Jahr hatte man sich 
entschlossen, etwas Neues zu 
bauen und den alten Standort 
aufzugeben. Der Grund: Es war 
nicht mehr zeitgemäß und eine 
Barrierefreiheit nicht gegeben.
Es mussten also Zwischenlö-
sungen her und während der 
Bauzeit wurden die Bewohner 
provisorisch untergebracht. 
Jetzt steht das neue Wohnhaus 
mit acht Wohnungen im Mit-
telpunkt des Wohnverbundes 
Fohnsdorf und wird durch 6 
WG-Plätze in der näheren Um-
gebung ideal ergänzt.
Nach weiteren Ansprachen 
von Standortleiter Reinfried 

Lienzer und Standortsprecher 
Wolfgang Mohorko wurde das 
neue Wohnhaus durch Dieter 
Perititsch gesegnet. Das drei-
stöckige Objekt präsentiert sich 
auf dem neuesten Stand, jeder 
Stock ist dabei zur besseren 
Orientierung in einer anderen 
Farbe gestaltet. Die Zimmer 
verfügen über ein eigenes, roll-
stuhlgerechtes Bad und bieten 

ausreichend Platz. Eine Terras-
se im Erdgeschoss rundet das 
Angebot ab und auch ein gut 
ausgestattetes und großes Pfle-
gebad, Rückzugsmöglichkeiten, 
eine „Oase“ und eine Großkü-
che sowie ein barrierefreier Lift 
fehlen ebenfalls nicht.

Lebenshilfe    baut aus

Großer Bahnhof und glückliche Bewohner bei der Eröffnung des neuen 
Lebenshilfe-Wohnhauses in Fohnsdorf. Foto: Blinzer

Das neue Wohnhaus 
der Lebenshilfe in 
Fohnsdorf ist ein 
Schmuckstück und 
nun eröffnet.

Eine Bildergalerie gibt es auf 
www.meinbezirk.at/murtal



MEINBEZIRK.AT LOKALES    13

FOHNSDORF. Die Sonne strahl-
te vergangene Woche mit den 
Bewohnern um die Wette. Sie 
sind bereits Anfang März einge-
zogen - jetzt wurde auch offizi-
ell eröffnet.
Zahlreiche Gäste, Freunde und 
die Familien der Bewohner fan-
den sich zur Feierlichkeit ein 
und wurden von Obfrau Sandra 
Rinofner begrüßt, die gleichzei-
tig auch durch das Programm 
führte. Verschiedenste Gruß-
worte - unter anderem durch 
Landtagspräsidentin Gabi Ko-
lar, die Landtagsabgeordneten 
Robert Reif und Bruno Aschen-
brenner, Bürgermeister Gernot 
Lobnig, Baumeister Michael 
Stvarnik und Lebenshilfe-Ge-

schäftsführer Jörg Neumann - 
folgten. Darin wurde nicht nur 
auf die Wichtigkeit von Gesund-
heit und den „Wohlfühlfaktor“ 
eingegangen, sondern auch das 
Projekt vorgestellt.
Das bisher in der Grazerstra-
ße gelegene Wohnhaus in 
Fohnsdorf hat ausgedient. Ver-
gangenes Jahr hatte man sich 
entschlossen, etwas Neues zu 
bauen und den alten Standort 
aufzugeben. Der Grund: Es war 
nicht mehr zeitgemäß und eine 
Barrierefreiheit nicht gegeben.
Es mussten also Zwischenlö-
sungen her und während der 
Bauzeit wurden die Bewohner 
provisorisch untergebracht. 
Jetzt steht das neue Wohnhaus 
mit acht Wohnungen im Mit-
telpunkt des Wohnverbundes 
Fohnsdorf und wird durch 6 
WG-Plätze in der näheren Um-
gebung ideal ergänzt.
Nach weiteren Ansprachen 
von Standortleiter Reinfried 

Lienzer und Standortsprecher 
Wolfgang Mohorko wurde das 
neue Wohnhaus durch Dieter 
Perititsch gesegnet. Das drei-
stöckige Objekt präsentiert sich 
auf dem neuesten Stand, jeder 
Stock ist dabei zur besseren 
Orientierung in einer anderen 
Farbe gestaltet. Die Zimmer 
verfügen über ein eigenes, roll-
stuhlgerechtes Bad und bieten 

ausreichend Platz. Eine Terras-
se im Erdgeschoss rundet das 
Angebot ab und auch ein gut 
ausgestattetes und großes Pfle-
gebad, Rückzugsmöglichkeiten, 
eine „Oase“ und eine Großkü-
che sowie ein barrierefreier Lift 
fehlen ebenfalls nicht.

Lebenshilfe    baut aus

Großer Bahnhof und glückliche Bewohner bei der Eröffnung des neuen 
Lebenshilfe-Wohnhauses in Fohnsdorf. Foto: Blinzer

Das neue Wohnhaus 
der Lebenshilfe in 
Fohnsdorf ist ein 
Schmuckstück und 
nun eröffnet.

Eine Bildergalerie gibt es auf 
www.meinbezirk.at/murtal


	Die Woche_S.1
	Die Woche_S.2

