
GENERATIONENPLATZL PIESENDORF 

Projektträger: Gemeinde Piesendorf 
Kosten: € 118.000,00 
Fördersatz: 30 % 
  
Im Zuge eines BürgerInnenbeteiligungsprojektes in Piesendorf wurde als eine Maßnahme die 
Gestaltung eines Generationen-Platzls herausgearbeitet. Piesendorf hat bereits seit Jahren 
ein gut funktionierendes Seniorenheim in unmittelbarer Nähe des Ortskerns. Seit ein paar Jah-
ren gibt es auch in der näheren Umgebung des Seniorenheimes ein Gebäude in dem ein Arzt, 
das Seniorenstüberl, das vom Hilfswerk betriebene Tageszentrum sowie die Wohnungen des 
betreubaren Wohnens untergebracht sind. Neben diesem Gebäude befindet sich ein Bachlauf 
und auf der anderen Seite liegt der Friedhof.  
 
Viele der BewohnerInnen des Seniorenheimes und KlientInnen des Tageszentrums besuchen 
täglich ihre lieben Verstorbenen am Friedhof. Dies bedeutete vor der Projektumsetzung für sie 
einen großen nicht barrierefreien Umweg, der mit erheblichen Strapazen verbunden war. Zu-
dem haben die BewohnerInnen beider Häuser in ihren Räumlichkeiten eine gute Innenaus-
stattung, aber eine Rückzugsmöglichkeit in der Natur war nicht gegeben, da die Flächen rund 
um die Häuser versiegelt sind.  
 
Ziel des Projektes: 
 
Mit dem Piesendorfer Generationen-Platzl wurde angestrebt, das Bachbett ansprechend und 
schön zu gestalten und den BewohnerInnen der Häuser einen erholsamen Aufenthaltsort im 
Freien zur Verfügung zu stellen. 
Das Generationen-Platzl beinhaltet einen kleinen Bachlauf, der zum Verweilen einlädt und der, 
auf Grund der zahlreichen Beschattung, auch im Hochsommer genutzt werden kann. Die Se-
niorInnen können lange im Freien sitzen und dem Wasser lauschen. Sie können dabei Kinder 
beobachten, die am Bachbett spielen und in Kontakt mit anderen BesucherInnen treten, die 
das Generationenplatzl selbstverständlich auch nutzen. Das Platzl ist ein frequentierter Treff-
punkt für alle PiesendorferInnen geworden. 
Die geografische Lage des Platzls in der Gemeinde (neben Tageszentrum und Seniorenheim) 
spielt eine wichtige Rolle, da den älteren Menschen ganz bewusst ein Treffpunkt angeboten 
werden soll, an dem sie auch anderen Personen aus Piesendorf begegnen können. Der Was-
serlauf selbst, der Barfußweg und ein gestalteter Trinkwasserbrunnen haben dabei einen ge-
sundheitsfördernden Charakter. 
 
Das gesamte Areal wurde barrierefrei gestaltet und stellt einen Ort zum Erholen, Verweilen 
und zur Begegnung dar.  
 

 


