
 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich habe Herz immer mit einem größeren H geschrie-
ben als das Wort Hirn.“ 

 
(Adolph Kolping 1813-1865) 
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Woher wir kommen 

Die Kolpinghäuser „Gemeinsam leben“ sind gemeinnützige Un-
ternehmen von Kolping Österreich und damit dem Leitbild von 
Kolping Österreich verpflichtet. 

Kolping Österreich ist ein christlich-sozialer Mitglieder-verband, 
in dem sich Menschen engagieren, die gemeinsam mit anderen 
und für andere die Gesellschaft mitgestalten wollen. Wir schaf-
fen Voraussetzungen, damit Menschen ihr Leben eigenständig 
leben können und sehen unsere Arbeit als Beitrag zur Lösung 
der sozialen Fragen unserer Zeit. 

Der Gründer unseres Verbandes, Adolph Kolping, wurde am 8. 
Dezember 1813 in Kerpen, Deutschland geboren. Er erlernte 
das Schuhmacherhandwerk, fühlte sich jedoch zum Priester be-
rufen und holte Gymnasium und Theologiestudium nach. 1849 
gründete er den ersten katholischen Gesellenverein in Köln. 
Adolph Kolping war es besonders wichtig, die Zeichen der Zeit 
zu erkennen, zu interpretieren und konkretes Engagement zu 
zeigen.  

Aus dieser Grundhaltung sind auch die Kolpinghäuser Gemein-
sam Leben mit dem Konzept des generationenverbindenden 
Wohnens entstanden, das eine Antwort auf die Zeichen unserer 
Zeit – nämlich die Betreuung und Pflege älterer Menschen sowie 
die Begleitung alleinerziehender Mütter bei ihrer schwierigen Le-
bensbewältigung – gibt. 

 

Was wir wollen 

 Die Grundidee der Kolpinghäuser „Gemeinsam leben“ ist es, 
Personen die Pflege benötigen, mehr zu bieten als ein her-
kömmliches Pflegeheim. Durch das Zusammenleben von 
Jung und Alt in unserem Haus ermöglichen wir den Erfah-
rungsaustausch der Generationen und geben den Bewoh-
ner/innen das Gefühl, am Leben, so wie es sich in der Ge-
sellschaft abspielt, teilnehmen zu können.  

 Wir fördern Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten, gegen-
seitige Hilfestellungen und damit die Bereicherung des Le-
bens alter Menschen. Ein besonderes Anliegen ist uns der 
Umgang mit religiösen Fragen, daher fördern wir alles was 
die Bewohner/innen für die Ausübung ihrer Religion und Kul-
tur benötigen. Wir stellen Kontakte zu allen Religionsgemein-
schaften her, für die katholischen Bewohner/innen bieten wir 
wöchentlich einen Gottesdienst an.  

 Die Kolpinghäuser „Gemeinsam leben“ sind grundsätzlich 
offene Häuser. Wir fördern daher konsequent die Vielfalt der 
Lebensgestaltung durch die Mitarbeit von Ehrenamtlichen, 
An- und Zugehörigen, Freund/innenund Förderern in allen 
Bereichen des täglichen Lebens.  

 

 

 

 

 

Für wen wir da sind 

Das Besondere an den Kolpinghäusern „Gemeinsam leben“ 
ist, dass hier verschiedene Generationen miteinander unter ei-
nem großen Dach leben und arbeiten: 

 Wir betreuen pflegebedürftige Menschen in unseren be-
darfs- und bedürfnisgerecht ausgestatteten Wohnberei-
chen. 

 Wir bieten rüstigen Senior/innen ein zu Hause in unseren 
barrierefreien Appartements sowie  
in unserer Wohngemeinschaft für Senior/innen (Lob-
meyrhof).  

 Wir begleiten in den Wohnungen des Muki-Bereichs allein-
erziehende Mütter (bzw. Väter) und ihre Kinder aus einer 
schwierigen Lebenssituation in die Selbstständigkeit. 

 Wir bereiten Jugendliche in einem vom AMS und Kolping 
Österreich geförderten Projekt auf die Eingliederung in das 
Berufsleben vor, um ihnen das Rüstwerkzeug für das Be-
stehen am Arbeitsmarkt zu vermitteln. 

 Wir fördern in allen Bereichen die Ausbildung junger Men-
schen durch das Angebot von Praktikumsplätzen; darüber 
hinaus beschäftigen wir Zivildienstleistende und Jugendli-
che während der Zeit ihres „Freiwilligen Sozialen Jahres“. 

 

Wie wir arbeiten 

 Wir respektieren den Menschen in seiner Würde und Ein-
zigartigkeit und unterstützen ihn in seiner Lebens-gestal-
tung ausgehend von seinen Fähigkeiten, Gewohnheiten 
und Bedürfnissen. 

 Wir pflegen unsere Bewohner/innen nach aktivierenden re-
aktivierenden und validierenden Grundsätzen. 

 Wir ermöglichen ein würdevolles Sein insbesondere in der 
letzten Lebensphase und setzen dabei das Konzept Pallia-
tive Care um.  

 Wir stellen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern durch 
den Bereich „Lebensqualität“ verschiedenste Möglichkeiten 
zur Erfüllung ihrer individuellen Bedürfnisse, Aktivierung so-
wie Freizeitgestaltung zur Verfügung. 

 Wir versorgen unsere Bewohner/innen im medizinischen 
und therapeutischen Bereich.  

 Wir legen Wert auf eine intensive interdisziplinäre Zusam-
menarbeit aller Berufsgruppen zum Wohle der Bewoh-
ner/innen. 

 Wir sind bestrebt, An- und Zugehörige sinnvoll in unser Pla-
nen und Handeln mit einzubeziehen. 

 Wir sind mit dem Nationalen Qualitätszertifikat (NQZ) aus-
gezeichnet und setzen das Qualitätsmanagementsystem  

E-Qalin® ein, um unseren hohen Qualitätsstandard zu hal-
ten und auszubauen. 

 

 

 Wir sehen in der ehrenamtlichen Tätigkeit einen wichtigen Bei-
trag für das Leben im Haus und binden daher ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen in hohem Maß in die Betreuung unserer Be-
wohner/innen ein. 

 

Wie wir uns als Arbeitgeber sehen 

In den Kolpinghäusern „Gemeinsam leben“ arbeiten Menschen 
aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Nationen und 
Kulturkreisen. Diese Vielfalt sehen wir als Bereicherung des 
täglichen Lebens.  

 Wir legen Wert auf ein Arbeitsumfeld, im dem sich die 
Mitarbeiter/innen wohlfühlen. 

 Wir bemühen uns um Arbeitbedingungen, welche die soziale 
Situation und das familiäre Umfeld der Mitarbeiter/innen 
berücksichtigen. 

 Wir fördern die Weiterentwicklung unserer MitarbeiterInnen 
durch externe und interne Fortbildungsmöglichkeiten. 

 Wir schaffen für unsere Mitarbeiter/innen entsprechende 
Rahmenbedingungen, wie transparente 
Organisationsstrukturen, einladende Arbeitsumgebung, 
Supervision etc. 

 Wir verstehen jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter als Teil 
des Gesamterfolges unseres Hauses; das positive 
Zusammenwirken aller Bereiche ist uns ein zentrales 
Anliegen. 

 

 

 

Wien, September 2020 
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