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Standorte der RückgabebehälterStandorte der Rückgabebehälter

1. Praxis Dr. Böld, Tannenweg 14* 2. Kindergarten, Gartenweg 3*   3. Sparkasse, Reisgrube 1* 
4. Rathaus, Bachstraße 13** 5. VR-Bank, Kilian-Wallrapp-Straße 1*
* jeweils zu den offiziellen Öffnungszeiten **24 Stunden Einwurf am Rathaus Briefkasten 

Die Zukunftswerkstatt Theilheim

wurde im Februar 2017 gegründet. Wir, interessierte und engagierte Bewohner Theilheims, beschäftigten uns nicht 
nur mit der zukünftigen Nutzung der gemeindeeigenen Immobilien in der Hauptstraße. Als beratendes Gremium für 
den Gemeinderat, wollen wir ein tragfähiges Konzept für die Wiederbelebung der gesamten Ortsmitte und die 
Schaffung verschiedener sozialer Einrichtungen entwickeln. 

Der Fragebogen dient deshalb zur Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs an Dienstleistungen und Einrichtungen für die 
Bevölkerung. Bei vielen Gesprächen hat sich gezeigt, dass es reichlich Themen gibt, die den Theilheimern wichtig sind.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und helfen Sie uns, indem Sie den Fragebogen ausfüllen. 
Die Teilnahme ist freiwillig und anonym möglich. Sie können diesen als Formular von der Webseite der 
Gemeinde Theilheim herunterladen oder den Online-Fragebogen auf unserer Webseite theilheim.at ausfüllen. 

Die Rückgabe der Fragebögen ist vom 10. Oktober bis zum 17. November an den unten aufgeführten 
Standorten, per E-Mail oder auf unserer Webseite möglich.

Wenn Sie noch Fragen zu diesem Fragebogen haben erreichen Sie uns telefonisch unter 980726 oder auch per 
E-Mail unter fragebogen@zkw-theilheim.de

Umfrage der 
Zukunftswerkstatt Theilheim
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dieser Ausgabe des Gemeindeblattes liegt nun der Fragebogen unserer Zukunftswerkstatt bei. 

Wir wollen zum einen herausfinden, welche Ideen und Vorstellungen Sie, die Theilheimer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger zur weiteren Entwicklung des zukünftigen gemeinschaftlichen und sozialen Zusammenlebens haben. 
Zum anderen hierbei auch gleichzeitig herausfinden, welcher tatsächliche Bedarf an dörflichen Einrichtungen, 
Hilfestellungen und Unterstützungsmaßnahmen vorhanden ist.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Theilheim weiterentwickeln und auch für die Zukunft lebens- und liebenswert 
machen und erhalten. Bitte helfen Sie uns, indem Sie an dieser Befragung teilnehmen.

Ihr Bürgermeister Hubert Henig



1.  Wie lange wohnen Sie schon in Theilheim?  schon immer  seit       Jahren.
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10.  Haben Sie zur Zeit Probleme mit der Betreuung Ihrer Kinder oder anderer Angehöriger?

 nein

 ja, bei der Kinderbetreuung

 kein Platz  Öffnungszeiten der Einrichtung  Finanzierungsprobleme  große Entfernung/ lange Wegzeiten

 ja, bei der Betreuung/Pflege Angehöriger

 kein Platz  Öffnungszeiten der Einrichtung  Finanzierungsprobleme  große Entfernung/ lange Wegzeiten

 Demenzerkrankung (Person kann nicht alleine gelassen werden)     oder ...

9.  Haben Sie Freunde und Bekannte vor Ort oder fühlen Sie sich manchmal alleine?

 ich habe genug Freunde / Bekannte   ich fühle mich manchmal alleine  ich bin gerne alleine

8.  Was fehlt Ihnen in Theilheim?  ( z. Bsp. Bürgerbus, Pflegeeinrichtungen, Kinderbetreuung, Freizeitmöglichkeiten, Mittagstisch ...)

7.  Später würde ich ...

gerne in Theilheim wohnen bleiben, weil:

eventuell wegziehen, weil:

auf alle Fälle fortziehen, weil:

6.  Ich würde gerne umziehen, weil meine Wohnung

 zu groß ist  zu klein ist  nicht barrierefrei ist  oder ... 

5.  Wenn Sie an Ihre Wohnung / Haus denken, kommen Sie mit allem gut zurecht? ja

     nein, Folgendes bereitet mir Schwierigkeiten:

4. Ich wohne:  alleine        zusammen mit Partner / Ehepartner    mit anderen

   zusammen mit Kind(ern)  ... im selben Gebäude/Anwesen      ... die Kinder wohnen in Theilheim

3.  An Theilheim gefällt mir NICHT:

2.  An Theilheim gefällt mir:
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11. An wen wenden Sie sich, wenn Sie Fragen zur Pflege und Betreuung Ihrer Angehörigen (egal welches Alter) oder sich selbst haben?

 Familie /Freunde  Nachbarn  soziale Einrichtung          ich weiß es nicht                 ich habe mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt 
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17.  Leisten Sie selbst für Angehörige, Bekannte, Nachbarn Hilfe im Alltag? (Kinderbetreuung, Pflege, Bringdienste, Einkaufen ...)

 nein   ja  (Freunde/Nachbarn/Kinder…)  und zwar

14. Wer leistet diese Hilfe?

 Familie  Freunde  Nachbarn  privat organisierte Helfer  Hilfsorganisation  oder ...

13. Warum nehmen Sie Hilfen in Anspruch?

 weil ich für manche Dinge keine Zeit habe  weil mir die Arbeit zu schwer fällt   oder ...

16. Gehen Sie alleine einkaufen?

 ja  nein

wenn nein

 meine Kinder kaufen für mich / mit mir ein  meine Nachbarn bringen mir meine Einkäufe mit / fahren mich zum Supermarkt       oder ...

15. Empfinden Sie diese Hilfe als ausreichend?

 ja  nein, ich würde mir mehr Hilfe wünschen, bei

18.  Könnten Sie sich vorstellen, Unterstützung von Theilheimer Bürgern zu bekommen? (z. B. Rasen mähen, Einkaufen, besucht werden ...)

 nein   ja und zwar

19.  Sind Sie Mitglied in einem oder mehreren Theilheimer Vereinen?

 nein   ja und zwar

falls ja, sind Sie dort auch ehrenamtlich tätig?  ja  nein

2

20.  Könnten Sie sich vorstellen (weitere) Aufgaben im sozialen Bereich zu übernehmen?

 ja   nein
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12. Erhalten Sie derzeit irgendwelche Hilfen bei der Pflege oder im Haushalt? (Haushalt, Pflege, Garten, Haustiere, Pflanzen usw.)

 nein  ja, manchmal bei

   ja, regelmäßig bei

Falls Sie die Fragen 18 und / oder 20 mit ja beantwortet haben und sich vorstellen können aktiv am Projekt TheilHEIMAT 
teilzunehmen, dann beantworten Sie bitte noch die Fragen A. bis C. auf dem Personenfragebogen (Blatt P).
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Sie können diesen Fragebogen auch online ausfüllen. Entweder Sie benutzen das Download-Formular auf der Webseite der Gemeinde

Theilheim - www.theilheim.de oder Sie beantworten die Fragen unseres Online-Fragebogens unter www.theilheim.at

Die nachfolgenden, persönlichen Angaben zu Name und Adresse sind freiwillig. 

Wenn Sie sich zu einer Mitarbeit beim Projekt TheilHEIMAT entschließen oder Unterstützung benötigen, wäre es natürlich hilfreich, zu wissen wer Sie sind.

Ja, ich mache mit:   Bitte lesen oder beantworten Sie erst den Fragebogen, bevor Sie die nachstehenden Fragen beantworten:

Ich möchte an der Umfrage teilnehmen, würde mich aber über Hilfe beim Ausfüllen freuen.

Bitte vereinbaren sie einen Besuchstermin mit mir. Telefonnummer: 

Nachname

gegebenenfalls weitere Familienmitglieder / Partner / Mitbewohner:

Angaben zur Person / den Personen / dem Haushalt

 Frau Herr Familie Partnerschaft Wohngemeinschaft 

Vorname

Straße Hausnummer

Altersangabe

A. Ja, ich kann mir vorstellen (weitere) Aufgaben im sozialen Bereich zu übernehmen

 Ich habe bisher noch nicht das Richtige gefunden ohne feste Verpflichtung ich weiß nicht was später, nicht gleich

Ich habe konkrete Ideen, wie ich mich einbringen könnte ( z. Bsp. Besuchsdienste, Rasen mähen, Besorgungen machen, Kinder betreuen, Abhol- 
oder Bringdienste übernehmen, Menschen besuchen, Spielen mit Kindern oder älteren Menschen, Vorlesen  uwm.) Konkret könnte ich anbieten:

Ich biete Hilfe an:  ja nein Ich brauche Hilfe: ja nein
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C. Als Ausgleich / Bezahlung / Vergütung könnte ich mir vorstellen:

 keine / ehrenamtlich  Aufwandsentschädigung Erstattung entstandener Kosten Gutscheine

 Punktekonto, für gegenseitige Hilfe

 Ich stimme der Aufnahme meiner Daten und der elektronischen Verarbeitung in der Kartei der TheilHEIMAT zu.

B. Ich könnte zu folgenden Zeiten mithelfen:

 täglich mehrmals wöchentlich wöchentlich  monatlich  nach Absprache / Bedarf

AltersangabeNachname Vorname

P


	1: 
	1: Off
	2: 

	2: 
	1: 
	2: 

	3: 
	1: 
	2: 

	4: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off

	5: 
	1: Off
	2: 
	3: 

	zu groß ist: Off
	zu klein ist: Off
	nicht barrierefrei ist: Off
	oder: 
	undefined_4: 
	7: 
	1: 
	2: 
	3: 

	8: 
	1: 
	2: 

	9 Freunde und Bekannte: Off
	10: 
	1: Off
	2: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	3: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: 


	Demenzerkrankung Person kann nicht alleine gelassen werden: Off
	11: 
	1: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: 

	Nachbarn: Off
	12: 
	1: Off
	2: 
	3: 

	13: 
	1: Off
	2: Off
	3: 

	14: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: 

	15 Hilfeleistung: Off
	15: 
	3: 

	16 Einkaufen: Off
	16: 
	3: Off
	5: 

	meine Nachbarn bringen mir meine Einkäufe mit  fahren mich zum Supermarkt: Off
	17 Hilfeleistung: Off
	17: 
	3: 

	18 Unterstützung leisten: Off
	18: 
	3: 

	19 Vereinsmitglied: Off
	19: 
	3: 
	2 ehrenamtlich tätig: Off

	20 weitere soziale Aufgaben: Off
	P1: Off
	P2: 
	Frau: Off
	Herr: Off
	Familie: Off
	Partnerschaft: Off
	Wohngemeinschaft: Off
	P3 Nachname1: 
	P3Vorname1: 
	P3Altersangabe1: 
	P3Straße: 
	P3Hausnummer: 
	P3 Nachname2: 
	P3Vorname2: 
	P3Altersangabe2: 
	P3 Nachname3: 
	P3Vorname3: 
	P3Altersangabe3: 
	P3 Nachname4: 
	P3Vorname4: 
	P3Altersangabe4: 
	P3 Nachname5: 
	P3Vorname5: 
	P3Altersangabe5: 
	P3 Nachname6: 
	P3Vorname6: 
	P3Altersangabe6: 
	P4 Ich biete Hilfe an: Off
	P5 Ich brauche Hilfe: Off
	P6: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	P6sonstges1: 
	P6sonstges2: 
	P7: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	P8: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	P9: Off


