
Gemeinde Grafrath 

Seniorenbeirat der Gemeinde Grafrath      28.3.2013 

 

 

BürgerbefragungBürgerbefragungBürgerbefragungBürgerbefragung    
    

„Älterwerden in Grafrath“„Älterwerden in Grafrath“„Älterwerden in Grafrath“„Älterwerden in Grafrath“    
 
 
Die Gemeinde Grafrath ist im Rahmen des „Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes  
des Landkreises Fürstenfeldbruck“ dabei, zu überlegen, wie die Versorgungsangebo-
te für ältere Menschen verbessert werden können.  
 
Um auch auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse besser eingehen zu können, haben wir  
Fragen zusammengestellt und bitten Sie herzlich, diese zu beantworten und in den 
nächsten Wochen im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Grafrath abzugeben. 
 
 
Ihre Antworten werden selbstverständlich anonym ausgewertet und die Teilnahme an 
der Befragung ist freiwillig. 
 
Bitte geben Sie den Fragebogen bis zum 15. Mai15. Mai15. Mai15. Mai im Rathaus der VG Grafrath ab. 
Sie können den Fragebogen auch per Fax senden unter der Nummer: 08144 08144 08144 08144 ––––939566939566939566939566  
 
 

Wohnsituation 
 
1.1.1.1.    Seit wann wohnen Sie in Grafrath?Seit wann wohnen Sie in Grafrath?Seit wann wohnen Sie in Grafrath?Seit wann wohnen Sie in Grafrath? Seit __________________ Jahren  

                                                                             
  Seit Geburt 
 
 
 Wie wohnen Sie zur Zeit?Wie wohnen Sie zur Zeit?Wie wohnen Sie zur Zeit?Wie wohnen Sie zur Zeit?    Eigenes Haus 
   
  Eigentumswohnung 
 
  Mietshaus/wohnung 
 
 
2.2.2.2.    Wohnen Sie alleine oder mit anderen zusammen?Wohnen Sie alleine oder mit anderen zusammen?Wohnen Sie alleine oder mit anderen zusammen?Wohnen Sie alleine oder mit anderen zusammen?    
    
        Alleine  mit Kindern   bei Kindern 
   
  Mit (Ehe-)Partner  mit anderen ________________________ 
 
 
    
    
    
    



3. 3. 3. 3.     Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie auch im Alter in Grafrath wohnen Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie auch im Alter in Grafrath wohnen Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie auch im Alter in Grafrath wohnen Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie auch im Alter in Grafrath wohnen 
    bleiben wollen oder gedenken Sie vielleicht weg zu ziehen?bleiben wollen oder gedenken Sie vielleicht weg zu ziehen?bleiben wollen oder gedenken Sie vielleicht weg zu ziehen?bleiben wollen oder gedenken Sie vielleicht weg zu ziehen?    
    
        Ich bleibe auf jeden Fall in Grafrath wohnen 
 
  Ich habe mir schon mal überlegt, fortzuziehen 
 
  Ich werde auf jeden Fall fortziehen 
 
  Aus welchen Gründen wollen Sie im Alter aus Grafrath fortziehen? 
 
 _________________________________________________________ 
 
4.4.4.4.    Ist für Sie ein Umzug in eine andere (kleinere oder preisgünstigere oder barriIst für Sie ein Umzug in eine andere (kleinere oder preisgünstigere oder barriIst für Sie ein Umzug in eine andere (kleinere oder preisgünstigere oder barriIst für Sie ein Umzug in eine andere (kleinere oder preisgünstigere oder barrie-e-e-e-

refreie) Wohnung innerhrefreie) Wohnung innerhrefreie) Wohnung innerhrefreie) Wohnung innerhalb Grafraths wünschenswert?alb Grafraths wünschenswert?alb Grafraths wünschenswert?alb Grafraths wünschenswert?    
    
        Ja, sofort 
 
  Vielleicht später 
 
  Nein 
    
    
5.5.5.5.    Würden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit „betreutem Wohnen“ in Grafrath ziWürden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit „betreutem Wohnen“ in Grafrath ziWürden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit „betreutem Wohnen“ in Grafrath ziWürden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit „betreutem Wohnen“ in Grafrath zie-e-e-e-

hen?hen?hen?hen?    
    
  Ja Nein 
 
 
6666....    Würden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit seniorenWürden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit seniorenWürden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit seniorenWürden Sie in ein Mehrfamilienhaus mit senioren---- und/oder behindertengerec und/oder behindertengerec und/oder behindertengerec und/oder behindertengerech-h-h-h-

ten Wten Wten Wten Wohnungen in Grafrath ziehen?ohnungen in Grafrath ziehen?ohnungen in Grafrath ziehen?ohnungen in Grafrath ziehen?    
    
        Ja Nein 
 
 
7.7.7.7.    Welche Angebote vermissen Sie ganz besonders in Grafrath?Welche Angebote vermissen Sie ganz besonders in Grafrath?Welche Angebote vermissen Sie ganz besonders in Grafrath?Welche Angebote vermissen Sie ganz besonders in Grafrath?    
    
        Lebensmittelmarkt 
 
  (Fach-) Ärzte 
 
  Sport- und Gymnastikangebote 
 
  Beratungsangebote rund ums Älterwerden 
 
  Fahrdienste (z.B. Hol- und Bringdienste) 
 
  Bessere Anbindung an öffentlichen Nahverkehr 
 
  Ich vermisse Folgendes: ___________________________________ 
   
________________________________________________________________ 



8. 8. 8. 8.     Fühlen Sie sich sicher in Grafrath?Fühlen Sie sich sicher in Grafrath?Fühlen Sie sich sicher in Grafrath?Fühlen Sie sich sicher in Grafrath?    
    
     Ja 
 
  Nein, weil _______________________________________________ 
 
 
9.9.9.9.    Fühlen Sie sich in das soziale Leben in der Gemeinde Grafrath gut eingebuFühlen Sie sich in das soziale Leben in der Gemeinde Grafrath gut eingebuFühlen Sie sich in das soziale Leben in der Gemeinde Grafrath gut eingebuFühlen Sie sich in das soziale Leben in der Gemeinde Grafrath gut eingebun-n-n-n-

den?den?den?den?    
    
  Ja 
 
  Eher nein, weil ___________________________________________ 
 
  _______________________________________________________        
    
    

Unterstützungsbedarf 
    
    
10.10.10.10.    Welche Alternativen könnten Sie sich vorstellen, wenn ein Leben ohne fremde Welche Alternativen könnten Sie sich vorstellen, wenn ein Leben ohne fremde Welche Alternativen könnten Sie sich vorstellen, wenn ein Leben ohne fremde Welche Alternativen könnten Sie sich vorstellen, wenn ein Leben ohne fremde 

Hilfe nicht mehr möglich wäre?Hilfe nicht mehr möglich wäre?Hilfe nicht mehr möglich wäre?Hilfe nicht mehr möglich wäre?    
    
  Ich werde in ein Alten- und Pflegeheim ziehen 
 

 Ich würde in eine seniorengerechte Wohnung mit Option auf Betreuungs-
/Pflegedienst ziehen 

 
  Andere Alternative und zwar 
 
  _______________________________________________________ 
 

11.11.11.11.    Angenommen, es gäbe in Grafrath eine Einrichtung, die Ihnen hilAngenommen, es gäbe in Grafrath eine Einrichtung, die Ihnen hilAngenommen, es gäbe in Grafrath eine Einrichtung, die Ihnen hilAngenommen, es gäbe in Grafrath eine Einrichtung, die Ihnen hilffffreich reich reich reich 
zur Seite steht, sie in der eigenen Wohnung betreut, sie berät uzur Seite steht, sie in der eigenen Wohnung betreut, sie berät uzur Seite steht, sie in der eigenen Wohnung betreut, sie berät uzur Seite steht, sie in der eigenen Wohnung betreut, sie berät und auch nd auch nd auch nd auch 
sonst alle Hilfen leistet, die sie im Alter benötigen:sonst alle Hilfen leistet, die sie im Alter benötigen:sonst alle Hilfen leistet, die sie im Alter benötigen:sonst alle Hilfen leistet, die sie im Alter benötigen:    Könnten sie sich Könnten sie sich Könnten sie sich Könnten sie sich 
vorstellen, ein solches Angebot in Anspruch zu nevorstellen, ein solches Angebot in Anspruch zu nevorstellen, ein solches Angebot in Anspruch zu nevorstellen, ein solches Angebot in Anspruch zu nehhhhmen?men?men?men?    

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

 
 Ich werde auf jeden Fall möglichst lange zu Hause wohnen und werde die 

Hilfe einer Sozialstation oder eines Pflegedienstes in Anspruch nehmen 
 
 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: _______________________________________________ 



 

Ehrenamtliches Engagement und Freizeitgestaltung 
 

12.12.12.12.    Können Sie sich vorstellen, eine Aufgabe im Sozialen Bereich zu übernehmen?Können Sie sich vorstellen, eine Aufgabe im Sozialen Bereich zu übernehmen?Können Sie sich vorstellen, eine Aufgabe im Sozialen Bereich zu übernehmen?Können Sie sich vorstellen, eine Aufgabe im Sozialen Bereich zu übernehmen?    
    
        Ich würde gerne etwas für andere tun, aber 
 
   habe noch nicht das Richtige gefunden 
 
   ohne feste Verpflichtung 
 
   ich weiß nicht, was 
 
   erst später, nicht gleich 
 
   ___________________________________________ 
 
 
13. 13. 13. 13.     Wir wollen in Grafrath das ZusamWir wollen in Grafrath das ZusamWir wollen in Grafrath das ZusamWir wollen in Grafrath das Zusammenleben zwischen den Generationen fömenleben zwischen den Generationen fömenleben zwischen den Generationen fömenleben zwischen den Generationen för-r-r-r-

dern. Können Sie sich vorstellen, an einem Projekt „Junge helfen dern. Können Sie sich vorstellen, an einem Projekt „Junge helfen dern. Können Sie sich vorstellen, an einem Projekt „Junge helfen dern. Können Sie sich vorstellen, an einem Projekt „Junge helfen SeniorenSeniorenSeniorenSenioren und  und  und  und 
SeniorenSeniorenSeniorenSenioren helfen Jungen“ teilzunehmen? helfen Jungen“ teilzunehmen? helfen Jungen“ teilzunehmen? helfen Jungen“ teilzunehmen?    

    
  Ja, ich würde gerne aktiv mithelfen 
 
  Ja, ich würde gerne die Hilfe in Anspruch nehmen        
    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Angaben zur PersonAngaben zur PersonAngaben zur PersonAngaben zur Person    
    
Geburtsjahr _________Geburtsjahr _________Geburtsjahr _________Geburtsjahr _________    
    
14.14.14.14.    GeschlechtGeschlechtGeschlechtGeschlecht    männlich   weiblich 
 
15.15.15.15.    Wie viele Kinder haben SieWie viele Kinder haben SieWie viele Kinder haben SieWie viele Kinder haben Sie?  __________?  __________?  __________?  __________        keine 
 
16.16.16.16.    Wo leben Ihre KinderWo leben Ihre KinderWo leben Ihre KinderWo leben Ihre Kinder        in Grafrath 
 
    In einem Umkreis von 50 km 
 
    Weiter weg 
 
 
 
 
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich an der Umfrage beteiligt haben! 
 
Wenn Sie weitere Fragebögen benötigen, können Sie diese in der Verwaltungsgemeinschaft Grafrath 
im Hauptamt während der Öffnungszeiten abholen oder im Internet unter http://www.vg-grafrath.de 
herunterladen. 


