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LEA-Label

LEA – das Label
für Wohnen
in jedem Alter

Dr. Andreas Huber, Geschäftsführer Verein LEA

Die Oase Gruppe will mit jedem einzelnen Standort
altersgerechten Wohnraum bieten, der den Bewohnenden ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Dass ihr dies gelingt,
bestätigt nun auch die Platinum-Zertifizierung durch
LEA, das erste weltweite Gütesiegel für hindernisfreie und altersgerechte Wohnungen. Worum es sich
handelt und was der Verein zum Ziel hat, erzählte
uns Dr. Andreas Huber, der Geschäftsführer des
Vereins LEA.
Komfort für alle – Living Every Age
Dr. Andreas Huber war lange am Departement für Architektur der ETH Zürich tätig, bevor er Geschäftsführer des
Vereins LEA wurde. An der Forschungsstelle «Wohnformen»
hat er dabei unter anderem neue Wohnmodelle für ältere
Menschen evaluiert und festgestellt, dass in der Schweiz und
Deutschland viele Neubauprojekte keine der Mindestanforderungen für altersgerechtes Bauen erfüllen.

Name Programm, denn es geht nicht nur darum, die Wohnqualität für Seniorinnen und Senioren hochzuhalten, sondern
vielmehr für alle Menschen. Denn was für ältere Menschen
den Wohnkomfort und die Nutzungsqualität erhöht, erhöht
dies auch für jüngere Semester. Sei es, dass beispielsweise die
Schwelle zum Balkon nicht zu hoch, der Lichtschalter oder
der Fenstergriff für alle erreichbar und auch der Temperaturregler in der Wohnung bedien- und benutzerfreundlich
platziert ist: Das LEA-Label sorgt dafür, dass Wohnungen,
die als nutzerfreundlich und altersgerecht bezeichnet werden,
es auch tatsächlich sind.
Dazu hat das Label vier verschiedene Kategorien, von
Bronze bis Platin, die jeweils unterschiedliche Standards zertifizieren. Während es beim Bronze- und Silber-Label jeweils
rund 120 Punkte zu erfüllen beziehungsweise zu attestieren
gibt, sind es beim Gold-Label bereits rund 200 Punkte und
beim Platin-Label sogar noch mehr.

Selbstbestimmtes Wohnen als höchste Priorität
Der Erhalt des LEA-Zertifikates wie auch die Aufnahme als
Best-Practice-Projekt erfüllen die Oase Gruppe nicht nur mit
Freude, sondern auch mit Stolz. Denn das Erzielen höchster
Wohnqualität und die Zurverfügungstellung altersgerechten
Wohnraums sind die obersten Ziele der Oase Gruppe. Durch
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«Wohnqualität und die
Zurverfügungstellung altersgerechten Wohnraums
sind die obersten Ziele der
Oase Gruppe.»

Dies war auch der Anstoss für Dr. Huber, sich Gedanken
über ein Label zu machen, das den Begriff «altersgerecht»
schützt und so auch zur Qualität von Neubau- und Wohnprojekten beiträgt – und so ergab eins das andere und der
Verein LEA wurde gegründet.

die durchdachte Planung und den fachgerechten Bau entsprechender Wohnungen soll insbesondere älteren Menschen das selbstbestimmte Wohnen ermöglicht und dazu
beigetragen werden, dass sie möglichst lange selbständig
ihrem Alltag nachgehen können. Durch die Bereitstellung
unterschiedlicher, modularer Gesundheitsdienstleistungen
wird dies zusätzlich gefördert und die Gesundheit wie auch
die Sicherheit der Bewohnenden gewährleistet.

Mit dem Verein wurde auch das LEA-Label ins Leben
gerufen, das für «Living Every Age» steht. Dabei ist der

Nachdem die Standorte Obergösgen und Churwalden den
Zertifizierungsprozess durchlaufen und die Platin-Zertifi-
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zierung erhalten haben, arbeitet die Oase Gruppe weiter
daran, auch die restlichen Oase-Standorte zertifizieren zu
lassen. Über den Verlauf werden wir Sie natürlich laufend
informieren und freuen uns darauf, bald all unsere Standorte
LEA-zertifiziert zu wissen.
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