
Fragebogennummer: 

1 
 

 

Bürgerbefragung „Was ist los im Viehhof?“  

1. Ich möchte in meinem jetzigen Zuhause wohnen bleiben und 

 es altersgerecht (barrierefrei etc.) umbauen 

 es so verändern und umbauen, dass hier noch jemand (z. B. Familie, Pflegekraft, Freunde, 
Studierende etc.) einziehen kann 

 mehr Dienstleistungen in Anspruch nehmen (Pflegedienst, Hausmeister, Gärtner, Putzhilfe, …) 

2. Ich möchte im Alter umziehen 

 nein, ich möchte nicht umziehen 

 Umzug in altersgerechte bzw. ausgestattete Wohnung oder Haus 

 in eine kleinere Wohnung oder ein kleineres Haus 

 zu bzw. in die Nähe meiner Kinder, Verwandten, Freunde, 

 in ein betreutes Wohnen (mit Serviceleistung) 

 in ein Pflegeheim 

 Selbstbestimmtes Wohnprojekt mit getrennten Wohnungen (Mehrgenerationenhaus) 

 innerhalb meiner jetzigen Umgebung 

 aufs Land 

 in die Stadt 

 _____________________________________________ 

 

3. Falls Sie – jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt – in eine andere, barrierearme Wohnung 
umziehen möchten, welche Anforderungen sollte die neue Wohnung erfüllen?    
 
Anzahl der Zimmer: __________________________________________________________________ 
 
Wohnungsgröße: ____________________________________________________________________ 
 

Ich würde die Wohnung gerne 

 Mieten 

 Kaufen und selbst nutzen 

 Kaufen und Vermieten mit der späteren Option zur Eigennutzung 

 Weiß ich nicht 

 

4. Wichtig ist/sind mir … 

 eine gute Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 eine gute Nahversorgung (Geschäfte, Ärzte, Freizeitangebote, …) 

 viel Grün in meiner neuen Umgebung 

 ein baubiologisch konzipiertes Wohnumfeld 

 finanzielle Unabhängigkeit 

 ____________________________________________________________________________ 
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5. Wobei bräuchte ich Hilfe? 

 Besorgungen  

 Haushalt 

 leichte Pflege 

 intensive Pflege 

 ____________________________________________________________________________ 

 

6. Innerhalb meiner finanziellen Situation  

 muss ich mich sehr einschränken 

 muss ich mich einschränken 

 komme ich gut zurecht 

 

7. Mit meinen sozialen Kontakten bin ich 

 sehr zufrieden  

 zufrieden 

 eher unzufrieden 

 sehr unzufrieden 
 
 

8. Was ist mir wichtig, wenn ich an meine Wohn-Zukunft denke? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Statistische Angaben 

9.1 Alter 

 50 bis 59 Jahre  60 bis 64 Jahre  65 bis 69 Jahre 

 70 bis 74 Jahre  75 bis 79 Jahre  80 Jahre und älter 
 

9.2 Wie viele Personen außer Ihnen gehören noch zu Ihrem Haushalt? 

 Keine weitere Person  1 

 2  3 und mehr 
 

9.3 Wer lebt mit Ihnen in Ihrem Haushalt? 

 Ich lebe alleine  (Ehe-)Partner  Sonstige 

 Eltern  Kind(er)  

 

Vielen Dank, dass Sie sich für die Befragung hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Viehhofs 

Zeit nehmen! 


