
Name und Adresse 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

GEMEINDE 
WEINBACH 

Lebenswert! Liebenswert! 

 
 

Fragebogen zum Projekt „Betreutes Wohnen in Weinbach“ 

 

1. Wie möchten Sie im Alter wohnen? 
 

Ich möchte in ein geeignete Wohnung/ ein geeignetes Haus umziehen, welches sich nicht in einer 

Seniorenwohnanlage befindet. 
 

Ich möchte in eine Seniorenwohnanlage mit Serviceleistungen (z.B. hauswirtschaftliche Hilfen, 

kulturelles Angebot) umziehen und bin bereit, für diese Leistungen zusätzlich zur Miete eine 

monatliche Pauschale zu bezahlen. 
 

Ich möchte in eine Seniorenwohnanlage ohne Serviceleistungen umziehen. Bei Bedarf organisiere 

ich die erforderliche Unterstützung selbst. 
 

Ich möchte in einer Wohnung in einem selbstbestimmten Wohnprojekt mit Gleichgesinnten 

wohnen.  

 

Ich möchte in meiner bisherigen Wohnung/ in meinem bisherigen Haus wohnen bleiben. Diese/s 

ist im Wesentlichen geeignet, um dort auch mit möglichen körperlichen Einschränkungen leben zu 

können. 

 

 

2. Wie würden Sie eine entsprechende Wohnung nutzen? 

 

 ☐  für den Eigenbedarf ☐  als Investition und späterem Eigenbedarf 

 ☐  für Verwandte und späterem Eigenbedarf ☐  ausschließlich als Investition 

 

 

3. Mit wem können Sie sich ein solches Wohnprojekt vorstellen? 
 

Ausschließlich mit gleichaltrigen oder älteren Personen? 
  

Gemeinsam mit älteren und jüngeren Personen 
  

Sonstiges:___________________________________________________________________ 

 

 

4. Mit wie vielen Personen würden Sie ein solches Angebot nutzen wollen? 
 

 ☐  1 ☐  2 ☐  3 oder mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GEMEINDE 
WEINBACH 

Lebenswert! Liebenswert! 

 
5. Anforderungen an die Wohnung 
 

 Anzahl der Zimmer Wohnungsgröße Ich würde die Wohnung gerne…  

 ☐  1 ☐  bis 50 qm ☐  kaufen 

 ☐  2 ☐  51 – 60 qm ☐  mieten 

 ☐  3 ☐  61 – 75 qm ☐  ich bin mir noch unsicher 

 ☐  4 oder mehr ☐  mehr als 75 qm 

 

6. Statistische Angaben  
 

Wie alt sind Sie? 

 ☐  bis 50 Jahre ☐  50 – 59 Jahre ☐  60 – 64 Jahre 

 ☐  65 – 69 Jahre ☐  70 – 74 Jahre ☐  75 – 79 Jahre 

 ☐  80 Jahre oder älter 
 

Welches Geschlecht haben Sie? 

 ☐  weiblich ☐  männlich 
 

Wie viele Personen leben derzeit in Ihrem Haushalt? 

 ☐  1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 oder mehr 

 

 

7. Was wäre Ihnen in Bezug auf ein gemeinsames Wohnprojekt wichtig? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Haben Sie noch weitere Anregungen oder Wünsche in Bezug auf das Projekt „Betreutes Wohnen 

in Weinbach“? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 


