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Neben dem Inklusionscafé wird es 
nun auch einen Yogaraum für die 
Quartiersbewohner geben, welcher 
als Gemeinscha� sraum multifunk-
tional nutzbar sein wird. Zwei kleine 
Gästezimmer mit Bad als kurzfristige 
Übernachtungsmöglichkeit fördern 
außerdem einen unkomplizierten Be-
such von entfernt lebenden Freunden 
und Verwandten. Der Yogaraum und 
die Gästezimmer verbleiben dabei als 
Gemeinscha� seigentum bei der Be-
wohnerscha�  und werden vom sozia-
len Quartiersverein verwaltet. 

Holzkirchen – Das Projektkonzept der Winklbauer Höfe nimmt immer mehr Gestalt 
an. Neben vielen kleinen und barrierefreien Wohnungen setzt sich die Firma Quest 
nun unter anderem auch intensiv mit dem „Inklusionscafé“ als Nachbarscha� streff  
auseinander. Auf einer Fläche von rund 60 qm wird dieses Café als Begegnungs-
stätte und als erster Anlaufpunkt des Quartieres dienen.

Erste Grundriss- und Ausstattungs-
überlegungen stoßen auf großes Inte-
resse. „Wir freuen uns schon sehr auf 
dieses Projekt und sind sehr dankbar, 
dass hier ein wichtiger sozialer Mehr-
wert für Holzkirchen geschaff en wird“, 
so Ulrike Henking, Mitarbeiterin der 
Bürgersti� ung. Der Nachbarscha� s-
treff  ist dabei der zentrale Anlaufpunkt 
für die BewohnerInnen des Quartieres. 
Hier können sich BewohnerInnen ganz 
unkompliziert auf einen Kaff ee, zu ge-
meinscha� lichen Abenden, sowie klei-
nen Geburtstagsfesten treff en. Es wird 
dabei vom Projektentwickler Quest voll 

ausgestattet und zu einem symboli-
schen Betrag oder sehr vergünstigt an 
einen sozialen Träger vermietet. „Dies ist 
für uns sehr wichtig, um zu gewährleis-
ten, dass das Inklusionscafé als sozialer 
Nachbarscha� streff  auch langfristig 
funktioniert“, so Michael Sandbichler, 
Projektleiter der Quest Baukultur 
GmbH. Nicht nur das Inklusionscafé soll 
beeinträchtigten Personen im Quartier 
einen möglichen Arbeitsplatz bieten, 
sondern auch der Unterhalt des Quar-
tieres beispielsweise in Form der Pfl ege 
der Außenanlagen sowie die Übernah-
me diverser Serviceleistungen.

Der soziale Quartiersverein stellt zu-
dem eine weitere Besonderheit des 
Quartieres dar. Ziel ist es mittel- bis 
langfristig den gemeinscha� lichen 
und sozialen Gedanken im Quartier 
zu festigen. Dies funktioniert nur mit 
Angeboten, die darauf ausgelegt sind 
und weitergeführt werden. So soll der 
Quartiersverein die Menschen zum ge-
meinscha� lichen „Garteln“ motivieren, 
Stammtische im Inklusionscafé orga-
nisieren, als Berater des Zusammen-
lebens fungieren und Ansprechpartner 
für diverse � emen im Quartier sein. 
„Jung und Alt zusammenführen und 
wieder eine Freude an Gemeinscha�  
zu entwickeln, ist eine sehr wichtige 
Aufgabe unserer Zeit,“ so die Senioren-
beau� ragte der Marktgemeinde Holz-
kirchen Heidi � ompson.

v. l.: Heidi � ompson, Ulrike Henking
& Michael Sandbichler vor dem
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Sollten Sie Interesse an einer Wohnung 
besitzen, können Sie sich gerne an 
leben@quest-baukultur.de wenden.
Sie werden auf unsere Interessenten-
liste gesetzt und erhalten wichtige 
Informationen zum Vertriebsstart.

Innenraum-Visualisierung des Inklusionscafés


