
Markt Schmidmühlen 
Befragung aller Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren 

 

 

 

 

Welche Vorstellungen und Wünsche haben Sie an Ihren Heimatort, wenn Sie älter werden 
oder schon älter sind? 
Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, diesen Fragebogen auszufüllen und spätestens bis zum 
30. April 2012? im Rathaus in Schmidmühlen abzugeben oder per Post zu schicken. Die 
Teilnahme ist selbstverständlich anonym. 
 

1. Welche Angebote vermissen Sie ganz besonders an Ihrem Ort (Ortsteil)? 
(Mehrfachantworten möglich) 
 

⃝ Geschäfte für den täglichen Bedarf (Bäcker, Metzger, Lebensmittelmarkt, …) 

⃝ Einen gemütlichen Treffpunkt (Wirtshaus, Seniorentreff,…) 

⃝ Gesellige Veranstaltungen und Unterhaltungsangebote 

⃝ (Fach-)Ärzte 

⃝ Sport – und Gymnastikangebote 

⃝ Beratungsangebote für Fragen  rund ums Älterwerden 

⃝ Fahrdienste (z. B. Hol- und Bringdienste) 

⃝ Bessere Anbindung im öffentlichen Nahverkehr 

⃝ „Essen auf Rädern“ 

⃝ „kleine Dienste“ (z.B. Einkaufen, Botengänge, Straße kehren,…) 

⃝ Ich vermisse 
Folgendes____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

⃝ Keine 

 
2. Benötigen Sie Hilfe bei Aufgaben im Alltag:  

 

⃝ Mülltonne rausstellen 

⃝ Straße kehen 

⃝ Einkaufen 

⃝ Leichte Gartenarbeiten 

⃝ Hol – und Bringdienst 

⃝ Botengänge 



 

2a Was wären Sie bereit, für solche „kleinen Dienste“ zu bezahlen? 
 

⃝ Bis unter 50 € pro Monat 

⃝ 50 bis 100 € pro Monat 

⃝ 100 bis 150 € pro Monat 

⃝ nichts 

 
3. Informieren Sie sich über Veranstaltungen für Senioren an Ihrem Ort oder in Ihrer 

näheren Umgebung? 
 

⃝ Nein 

⃝ Ja, aber nur gelegentlich 

⃝ Ja, regelmäßig und zwar über 

⃝ Zeitung 

⃝ Pfarrbrief 

⃝ Internet 

⃝ Plakate, Flyer 

⃝ Andere, welche? 

 
4. An welchen Angeboten speziell für Senioren nehmen Sie teil? (Mehrfachantworten 

möglich) 
 

⃝ An keinen 

⃝ Seniorennachmittage, z. B. der Kirchen 

⃝ Informationsveranstaltungen, Vorträgen 

⃝ Fahrten, Ausflüge 

⃝ Andere, und 
zwar_____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
An welchen weiteren Angeboten hätten Sie Interesse? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



5. An wen wenden Sie sich, wenn Sie Fragen zum Thema Älter werden, Pflege oder 
Betreuung haben? 
 

⃝ An jemanden aus dem Familien – oder Freundeskreis 

⃝ An den Pfarrer 

⃝ Direkt an eine soziale Einrichtung,  und zwar an __________________________ 

⃝ An dem Hausarzt 

⃝ An andere, und zwar ________________________________________________ 

⃝ Ich weiss nicht, an wen ich mich wenden kann. 

 
6. Wenn Sie im Alter zunehmend Unterstützung benötigen, welche der nachfolgenden 

Möglichkeiten treffen auf Sie zu? 
 

⃝ Ich werde weiter zu Hause wohnen wie bisher, meine Kinder werden mir helfen. 

⃝ Ich werde auf jedne Fall weiter zu Hause wohnen und werde die Hilfe einer 
Sozialstation oder eines Pflegedienstes in Anspruch nehmen, wenn es nötig ist. 

⃝ Ich werde in ein Senioren – oder Pflegeheim ziehen. 

⃝ Anderes, und zwar _________________________________________________ 

 
7. In manchen Regionen wird ein „Betreutes Wohnen zu Hause“ angeboten. Wer dieses 

Angebot in Anspruch nimmt, wir in seiner angestammten Wohnung betreut, erhält Beratung 
und Besuche. Alle notwendigen Hilfen werden organisiert und koordiniert und kommen in 
die Wohnung. Können Sie sich vorstellen, ein solches Angebot in Anspruch nehmen zu 
wollen? 
 

⃝ Ja, ein solches Angebot würde ich sofort in Anspruch nehmen. 

⃝ Ja, ein solches Angebot würde ich bei Bedarf später in Anspruch nehmen. 

⃝ Nein, ein solches Angebot kommt für mich nicht in Frage. 

⃝ Anderes. 

 
8. Viele Senioren engagieren sich, z. B. in einem Verein oder unterstützen ihre Familie z. B. bei 

der Betreuung von Enkeln. Wie ist das bei Ihnen? 

 

⃝ Ich bin in einem Verein oder Kirche ehrenamtlich tätig. 

⃝ Ich unterstütze die Familie durch ______________________________________ 

⃝ Ich bin ehrenamtlich in der Nachbarschaft tätig. 

⃝ Ich möchte gerne ehrenamtlich tätig werden. 

⃝ Ich fühle mich dazu nicht in der Lage. 

⃝ Anderes, und zwar _________________________________________________ 

 



9. Welches Thema, das ältere Menschen an Ihrem Ort betrifft, sollte jetzt oder in der 
nächsten Zeit angegangen werden? 
 
_______________________________________________________________ 
 

10. Wohnen Sie alleine oder mit anderen zusammen? (Mehrfachantworten) 
 

⃝ Alleine 

⃝ Mit meinem (Ehe-) Partner 

⃝ Mit meinen Kindern 

⃝ Mit anderen, und zwar ______________________________________________ 

 
11. Welche Hilfen erhalten Sie bereits durch Kinder, Nachbarn, Organisationen? 

 

⃝ Kleine Dienste (wie bei Nr. 2) 

⃝ Hilfe im Haushalt (Putzen, Wäschepflege, Essen zubereiten,…) 

⃝ Pflege 

⃝ Andere, und zwar ______________________________________________ 

 
 
 
Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige persönliche Angaben: 

 

Geburtsjahr ____________   Geschlecht:      ⃝ männlich         ⃝ weiblich 

 
Ortsteil______________________   Ich lebe dort seit: ______________ 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
 

 
 

 
 
 
Peter Braun   Heiner Weigert  Martina De Wille 
1. Bürgermeister  Seniorenbeauftragter  Seniorenbeauftragte 

 
 
 


