
 

SOS-Kinderdorf Altmünster: ein „altes“ Dorf wird neu gebaut 
 

Mehr als 65 Jahre Familienleben mit mehr als 1.150 Kindern, da braucht es eine Dorferneuerung. 
Denn auch kommenden Kindergenerationen soll ein liebevolles Zuhause im SOS-Kinderdorf 
Altmünster gesichert sein. Präventive und neue Angebote werden im neuen Dorf ebenso ihren 
Platz haben.

Viele Überlegungen, strate-
gischer, wirtschaftlicher, fach-
licher und emotionaler Art 
gingen der Entscheidung vor-
aus, die mit dem Spatenstich im 
Frühsommer dieses Jahres 
umgesetzt werden. Dann 
startet die erste Bauphase, in 
der Familien- und Wohn-
gruppenhäuser abgetragen und 
neu errichtet werden. „Wir 
haben natürlich zuerst überlegt, 
alle Gebäude zu sanieren,“ 
erläutert SOS-Kinderdorf-Leiter 
Gerhard Pohl. „Unser weiter 
entwickeltes Angebot für 
Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, neue Standards in der 
Betreuung durch die Infra-
strukturrichtlinie des Landes 
OÖ sowie ökologische Aspekte 
machen aber einen Neubau 
notwendig“. 
 
Nachhaltig erneuern 
Die Neubauten und Umge-
staltungen erfüllen die Kriterien 
von Nachhaltigkeit in vielerlei 
Hinsicht: sie ermöglichen die 
Umsetzung eines vielseitigen 
Programmes, das darauf aus-
gerichtet ist, flexibel und 

individuell auf die Bedürfnisse 
von Generationen an jungen 
Menschen und Eltern einzu-
gehen. Massivholzbauweise, 
ein umweltfreundliches Ener-
gieversorgungskonzept und 
eine effizientere Raumnutzung 
reduzieren den ökologischen 
Fußabdruck erheblich. Gut in 
die Gemeinde integriert und 
fest verwurzelt, bleibt das SOS-
Kinderdorf Altmünster auch als 
wichtiger Arbeitgeber der 
Region erhalten. 
 
Starke Beteiligung 
„Wir haben uns vielen Fragen 
gestellt und einen umfassenden 
Beteiligungsprozess gestartet“, 
so Gerhard Pohl. „Mit allen 
Mitarbeiter*innen, Kindern, Ju-
gendlichen, Sozial- und System-
partnern und der Gemeinde 
Altmünster. Das neue SOS-
Kinderdorf soll ein Ort der 
Lebensfreude und Perspektive 
sein, das auf breite Befür-
wortung stößt.“ 
 
Weiterentwickeltes Angebot 
In der dreijährigen Bauzeit 
werden drei Doppelhäuser und 

fünf weitere Gebäude in 
unterschiedlichen Größen er-
richtet, barrierefrei, einladend 
und bedarfsorientiert. Sie 
werden das neue Zuhause für 
die bewährten und bekannten 
Betreuungsformen wie etwa 
die SOS-Kinderdorf-Familien. 
Das jüngste Angebot im Dorf – 
das präventive Eltern-Kind-
Wohnen - wird ausgebaut und 
eine völlig neue Einrichtung zur 
Begleitung von Schüler*innen 
unter der Woche eröffnet. Das 
Jugendhaus, die Krisenwohn-
gruppe Simba und die Rück-
führungsgruppe Tabaluga blei-
ben unverändert bestehen. 

 

 

 


