
Liebe WOAListInnen, 

 

lange habt ihr nichts von uns gehört, aber wir waren nicht untätig und würden euch gerne 

berichten und mit euch weiter diskutieren, planen, ausarbeiten, … 

  

 

Wir laden euch ein: 

Donnerstag, 21. Jänner 2016, 17:30 Uhr 

Herklotzgasse 21, 1150 Wien, in den Räumen der Armutskonferenz 

  

 

Bitte gebt Bescheid, ob ihr kommen wollt, damit wir Präsentationen und Gespräche 

entsprechend vorbereiten können. 

  

 

Worum soll es gehen: 

1. Wir stellen euch die Grundzüge des WOAL-Betreuungs- und Pflegekonzepts vor: 

Zur Erinnerung: Der Ansatz ist, selbstbestimmtes, gemeinsames, mit Aufgaben und Sinn 

gefülltes Leben bis zum Ende zu ermöglichen und sich weder mit einer freundlichen und 

freundschaftlichen Wohnform zufrieden zu geben, die funktioniert „bis es nicht mehr geht 

und man halt doch ins Pflegegeheim muss“, noch sich zu überfordern mit dem Anspruch, 

sich gegenseitig zu versorgen, komme was wolle! 

Dazu braucht es eine Vorstellung, wie gegenseitige Hilfe, individuelle und ge!meinsame 

Entscheidungskompetenz und professionelle Betreuung und Pflege ineinandergreifen 

können – das WOAL-Betreuungs- und Pflegekonzept 

(Margret und Ursula) 

  

2. Wir stellen euch SAIL-Vienna vor, ein Projekt im Umfeld der Sargfabrik, bei dem Beatrix, 

eine der WOAListInnen mitarbeitet. Sail heißt (glaub ich) Smart Aging, Independent Living, 

und es geht um Recherche, Zusammentragen von Wissen, Gedanken, Vorstellungen und 

Wünschen und darum, manches auszuprobieren, was der Markt und die Zukunft für uns 

bereithalten könnten ….. – ich kann es noch nicht richtig beschreiben, ich brauche selbst 

noch eine Präsentation dazu! 

(Beatrix) 

  

3. Wir machen euch den Mund wässrig mit einer WOAL-Projektidee für Klosterneuburg – 

vielleicht kann dort unser erster Standort entstehen! Hier geht es darum, eine konkrete 

Gruppe zu starten. 

(Ulli) 

Wir freuen uns auf alle, die schon einmal bei einem WOAL-Treffen waren und auch auf neue 

Neugierige und Interessierte. Verteilt die Einladung aber bitte nicht „wild“, sondern an Leute, mit 

denen ihr gerne über „Wohnen ohne Alterslimit“ redet, nachdenkt, lacht, … 

 

Ursula Wagner und Ulli Kobrna 

 

www.woal.at 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/8mlKv4kimSs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.gmx.net%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.woal.at

