
Fragebogen „Seniorenbeteiligung in Söchtenau“  
  

Liebe Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Söchtenau, 

 

in unserer Gemeinde gibt es viele verschiedenste Angebote. Mir als Seniorenbeauftragtem der 

Gemeinde Söchtenau ist es wichtig die Angebote für Seniorinnen und Senioren bedarfsgerecht 

zu gestalten. Um die einzelnen Bedarfe, Wünsche und Anregungen gut bündeln zu können, 

bitte ich sie bei dieser Umfrage mitzumachen.  

Ich hoffe auf viele neue Ideen, Anregungen, um in der Gemeinde und speziell für Sie, liebe 

Seniorinnen und Senioren, Angebote zu gestalten. 

  

Ihre Meinung ist wichtig und gefragt! Alle Angaben bleiben selbstverständlich anonym und 

sind freiwillig. Bitte schreiben sie ihren Namen deshalb nicht auf den Bogen! 

Den Bogen finden Sie auch digital auf www.soechtenau.de 

 

 

1. Über Ihre Person  

 

○ Ich bin ______ Jahre alt           ○ Ich bin    □ weiblich     □ männlich     □ divers  

 

○ Ich wohne in:      ______________________(Ortsname) 

 

○ Dort wohne ich:    □ alleine               □ mit meiner/m Partner/in              □ im Familienverbund       

 

○ Ich bin Mitglied in diesem/n Verein/en: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Was gefällt Ihnen an ihrer Gemeinde Söchtenau?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Ich finde, dass...        

 

… die Barrierefreiheit in der Gemeinde gewährleistet wird.   □ Ja   □ Nein 

 

… ich ausreichend über Änderungen, Neuerungen in der Gemeinde informiert bin.  □ Ja   □ Nein 

 

… das Angebot für Senioren durch die Vereine größtenteils abgedeckt ist  □ Ja   □ Nein 

 

… die ärztliche und pflegerische Versorgung gewährleistet ist      □ Ja   □ Nein 

 

… ich ausreichend über Angebote für Senioren/innen informiert werde  □ Ja   □ Nein 

 



Den ausgefüllten Bogen bitte zurück an die Gemeinde 

Söchtenau! Entweder schriftlich in den Briefkasten 

am Rathaus oder im Haus für Kinder Sternschnuppe 

oder eingescannt/ digital ausgefüllt per E-Mail an 

seniorenbeauftragter@soechtenau.de 

• Ergänzungen zu den einzelnen 

Antworten:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Wenn Sie etwas in der Gemeinde Söchtenau ändern könnten, was wäre das?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Würden sie sich gerne aktiv am Gemeindeleben beteiligen? 

□ Ja   □ Nein 

   Wenn ja, wo könnten sie sich vorstellen, aktiv mitzumachen?  

□ in der Nachbarschaftshilfe  

□ bei Veranstaltungen 

□ bei seniorenspezifischen Angeboten  

□ Sonstiges: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Der schönste Platz/Ort für Sie in der Gemeinde Söchtenau ist…?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

7. Wären sie an Vorträgen bzw. Informationsveranstaltungen interessiert?  

□ Ja   □ Nein 

   Wenn ja, zu welchen Themen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Was mir noch wichtig ist mitzuteilen  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank, dass sie sich an der Umfrage beteiligt haben! 

 

Ihr Seniorenbeauftragter  

Florian Ott 


