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FOHNSDORF. Vor Kurzem öff-
nete das ELER-Haus unter Pa-
tronanz der Lebenshilfe Region 
Judenburg seine Pforten für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
in der Grazer Straße 6 in Fohns-
dorf. Die ersten vier Woh-
nungsschlüssel wurden über-
geben, die Bewohner freuen 
sich, das ELER-Haus ihr neues 
Zuhause nennen zu dürfen. 
Aufgrund der neuen Corona-
Maßnahmen und zum gesund-
heitlichen Schutz aller Beteilig-
ten musste auf eine offizielle 
Eröffnungsfeier verzichtet wer-
den. Willkommensgrüße und 
Glückwünsche in virtueller 
Form übermittelten Landesrä-
tin Doris Kampus, Bürgermeis-
ter Gernot Lobnig und Archi-

tekt Dipl.-Ing. Robert Kroger. 
Auch der Haussegen durch den 
Fohnsdorfer Pfarrer Gottfried 
Lammer blieb nicht aus. 

Projektbeschreibung
In Fohnsdorf und den umlie-
genden Gemeinden gibt es 
keine barrierefreien, rollstuhl-
gerechten Wohnungen, die an-
gemietet werden können bzw. 
barrierefrei adaptierbar sind. 
Laut Bedarfs- und Entwick-
lungsplan steigt die Nachfrage 
nach Wohnplätzen für Men-
schen mit Beeinträchtigung 
bis 2030 um 40%. Deshalb 
hat sich die Lebenshilfe Re-
gion Judenburg entschieden, 
ein bestehendes Wohnhaus 
in Fohnsdorf anzupassen. Mit 
dem Um- und Zubau entstan-
den vier Einzelwohneinheiten 
sowie eine Wohnung für zwei 
Personen mit leichter bis mitt-
lerer Beeinträchtigung.
Mit Unterstützung des Lan-
des Steiermark und der Eu-
ropäischen Union schafft die 

Das ELER-Haus der Lebenshilfe der Region Judenburg öffnete kürzlich in 
der Fohnsdorfer Grazer Straße seine Pforten.                                                     Fotos: KK

Barrierefreier Wohnraum
Einzug ins ELER-Haus 
der Lebenshilfe 
mit virtuellem 
Willkommensgruß 
in Zeiten von Corona.

Lebenshilfe barrierefreien, 
leistbaren Wohnraum für Men-
schen mit Beeinträchtigung, 
die gemeinsam mit ihren As-
sistenzen die Möglichkeit ha-
ben, soziale, nachhaltige Kon-
takte zum Gemeinwesen, zur 
Nachbarschaft, zu Vereinen etc. 
zu knüpfen. Menschen mit Be-
einträchtigung werden im Rah-
men einer mobilen Leistung 
individuell unterstützt. Dabei 
handelt es sich um eine Kom-
bination aus Fachdienst und 
Laientätigkeit.
Ziele sind eine vollständige 
Integration in die Gesellschaft 
der Gemeinde Fohnsdorf und 
deren Angeboten. Sozialer Ver-
einsamung sowie finanziellen 
Existenzängsten soll entgegen- 
gewirkt werden. Vorbeugung 
von Abwanderung; Stärkung 
der regionalen Wirtschaft; 
Schaffung von Arbeitsplätzen; 
Entlastung pflegender Ange-
höriger; Zusammenarbeit u. a. 
mit benachteiligten Personen-
gruppen.

Die Bewohner dürfen sich über neuen, barrierefreien Wohnraum freuen. 
Das Foto zeigt den großzügig angelegeten Balkon.  

Eine modernst eingerichtete Küche sorgt für Komfort und lässt die Herzen 
der Bewohner höher schlagen.

Das bestehende Gebäude wur-
de im Inneren grundlegend 
umgebaut und erreicht durch 
zusätzliche Dämm-Maß-
nahmen einen zeitgemäßen 
Energieverbrauch. Die vier 
Einpersonen-Wohnungen ha-
ben 40 bis 45 m2 Nutzfläche,  
eine Zweipersonen-Wohnung 
wurde mit ca. 71 m2 sowie Ab-
stellräumen adaptiert. Alle 
Einheiten wurden barrierefrei 
hergestellt und sind im Erd-
geschoß und im Obergeschoß 
durch Laubengänge erschlos-
sen. Das neu errichtete Stie-
genhaus samt beidseitig zu-
gänglichem Lift verbindet den 
Altbau mit dem Gartenniveau 
und dem halbgeschossig ver-
setzten Neubau, in dem sich 
allgemein genutzte Räume be-
finden (Gemeinschaftsraum 
mit Terrasse, Bewegungsraum 
samt überdeckter Dachterras-
se, Nebenräume). Das Objekt 
setzt generell auf Fußboden-
heizung, die Wärmeerzeugung 
erfolgt mittels Erdgas.
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