
Bitte wenden 

Mit jedem ausgefüllten Fragebogen unterstützen Sie den Erhalt des mobilen 

Seniorenbüros. Neben hilfs- und pflegebedürftigen Personen und deren Angehörige, 

können auch junge Familien durch die Tätigkeit des Seniorenbüros unterstützt werden.  

Die Befragung kann auch telefonisch gemacht werden: 0151 14608677 
 

1. Wie alt sind Sie? ________ Jahre 

2. Welches Geschlecht haben Sie? weiblich ☐ männlich ☐ 

3. In welchem Ort wohnen Sie? ______________________ 

4. Mit wem wohnen Sie zusammen? ☐ alleine ☐ mit Ehepartner ☐ mit Lebensgefährten   

      ☐ mit Kind/ern   ☐ mit anderen__________________ 

5. Wie bewerten Sie allgemein die Angebotsstruktur in Tanna-Gefell-Hirschberg? 

Einkaufsmöglichkeiten ……..…................................ ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Dienstleistungsangebote……………………………...☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Ärzte…………………….………..……………………..☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Apotheken……………………………………………...☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Angebote an Haushaltshilfen………………………... ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Altersgerechte Wohnangebote……………………… ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Freizeitangebote……………………………………….☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Sicherheit und Sauberkeit…………………………… ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Verkehrsanbindung Bus    ………………………….. ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Nachbarschaft……………………………………….…☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Begegnungsmöglichkeiten……………………………☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Vereinsleben………………………………………….. ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Beratungsangebote……………………………………☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Angebote für junge Menschen ………………………☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

Anderes, und zwar _________________________ ☐ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht 

 

6. Welche Angebote wünschen Sie sich vor Ort? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Engagieren Sie sich ehrenamtlich? ☐ ja ☐ nein 

8. Wenn nein, würden Sie sich gerne ehrenamtlich engagieren? ☐ ja ☐ nein 

 

9. Falls Sie ein oder mehrere Angebote des mobilen Seniorenbüros genutzt haben, 

waren Sie damit zufrieden? 

☐  zufrieden  ☐  unzufrieden      ☐  nicht genutzt 

 

10. Wie möchten Sie über neue Angebote oder aktuelle Themen informiert werden? 

Tageszeitung ☐          Amts-/Anzeigenblätter   ☐      Werbezettel  ☐     

Radio  ☐         Handy-App    ☐           Internet  ☐     

Sonstiges _______________________________________________________________  

Befragung zur Entwicklung von Angeboten in Tanna-Gefell-Hirschberg 



 

 

11. Welche Wohnangebote fehlen Ihrer Meinung nach aktuell in Tanna-Gefell-

Hirschberg? (Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft!) 

☐ Allgemeine barrierefreie Mietwohnungen oder  ☐ Wohneigentum 

☐ Angebote des „Service Wohnens“ mit Betreuung für Senioren 

☐ Mehrgenerationenwohnprojekte (wie in Seubtendorf) 

☐ Traditionelle Alten-/Pflegeheim-Plätze 

☐ Wohnraum für junge Familien 

☐ Andere, und zwar ______________________________________________________ 

 

12. Welche Leistungen würden Sie aktuell oder in Zukunft nutzen, wenn Sie weniger 

mobil sind? (Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft!) 

☐ Mahlzeitendienste   ☐ Einkaufsservice 

☐ Mobile Lebensmittelzulieferer ☐ Apotheken-Lieferdienste 

☐ Haushaltsdienste   ☐ Gartendienste 

☐ Reparaturdienste   ☐ Mobile Fahrdienste 

☐ Mobile Pflegeangebote   ☐ Beratungsangebote zu Hause 

☐ Anderes, und zwar _____________________________________________________ 

 

13. Was müsste in Ihrem Wohnumfeld verändert werden, damit Sie Ihren Alltag im Alter 

besser bewältigen können? (Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft!) 

☐ mehr Sitzgelegenheiten im Ort 

☐ mehr öffentliche Toiletten 

☐ Verbesserung von einzelnen Straßenübergängen und zwar______________________ 

☐ bessere Beleuchtung der öffentlichen Straßen 

☐ Verbesserung der Zugänge in öffentlichen Gebäuden 

☐ Ausbau der Busverbindungen 

☐ besserer Einstieg in Bus 

☐ Einrichtung eines Bürgerbusses 

☐ Ausbau der Angebotsstruktur 

☐ Verbesserung des Angebotes an altersgerechten Wohnungen 

☐ Anderes, und zwar _____________________________________________________ 

 

Weitere Anmerkungen: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Geben Sie den Fragebogen bitte bis 05.01.2012 im Rathaus (Einwurfbox oder Briefkasten) 

oder direkt im mobilen Seniorenbüro ab.  

Kontakt: Anne Hofmann, Mobiles Seniorenbüro, Mobil: 0151 14608677 

 


