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Auswertung Eichstetten 

Selbstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaft, 
Service – Wohnen und Tagespflege in Eichstetten 

19 Rückmeldebögen 
 

1) Was hat Ihnen an der Einrichtung gut gefallen? 
- Zentrale Lage, Vernetzung in vielen Gremien durch den Vorsitzenden/Sprecher, Verantwortung von 

der Gemeinde, Kommunikation durch Café, Gemeinschaftsraum 
- Die Übernahme der Verantwortung im Rahmen des Generationenvertrags von der Gemeinde. 

Zentrale Lage, gut erreichbar für alle, der allmähliche Ausbau des Angebots in Abhängigkeit von 
den Bedarfen, gute Vernetzung und Vergütung der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 

- Das gesamte Konzept wie von Herrn Kiechle vorgetragen!! 
- Seniorenanlage mitten im Dorf 
- Verschiedene Angebote + familiäre Atmosphäre 
- Zentrale Lage 
- Das Dorf übernimmt den Generationenvertrag, kleine Einheiten, Café Mitnander 
- Die baulich-räumliche Gestaltung wie der überdachte Außenbereich zwischen den Gebäuden und 

Konzepten 
- Die Aufteilung der unterschiedlichen Einrichtungen, zentral, alles gut erreichbar aber keine Enge. 
- Eigentlich alles!! 
- Ganze Anlage 
- Die Lage mitten im Ort, das großräumige Areal der Anlage. Die Möglichkeit im gewohnten Umfeld 

bleiben zu können. 
- Architektonisch gelungene Kombination von Wohnen und betreut werden wenn nötig – Tagespflege 

mit vielen Angeboten 
- Die Lage mitten im Zentrum 
- Da gibt es alles egal was man gerade braucht 
- Das ganze Konzept der Selbstfinanzierung 
- Lage, Gesamtkonzept (unterschiedliche Betreuungs- und Wohnformen), angegliedertes Café 
- Die ganze Kombination von verschiedenen Angeboten 

 
 
 
 

2) Welches Angebot hat Ihnen am besten gefallen? 
- Begegnungsmöglichkeit durch die Infrastruktur, direkt vor Ort, Einkaufen, im Café sitzen, 

beobachten, reden, besuchen 
- Die Vielseitigkeit der Angebote von der Tagesgruppe bis zur Pflege – WG zentral und gleichzeitig 

auf verschiedene „normale“ Häuser verteilt (kein Heimcharakter). Kommunikationsmöglichkeit im 
Café. 

- Siehe oben 
- Betreute Wohngruppe 
- Siehe 1) 
- Das Richtige im Fall des Falles durch die Vielfalt 
- Pflegewohngruppe für Demenzkranke mit Begleitung durch Alltagsbegleiter scheint realisierbar 

(auch finanziell) 
- Z.B. die Bauträgerschaft zwischen gewerblich-privat und der Gemeinde, dass somit die 

Räume/Plätze durch den Verein (Gemeinde) vergeben werden 
- Ambulant betreutes Zusammenleben. Abteilung für Demenzkranke. 
- Die ambulante Tagespflege 
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- Tagespflege 
- Die Unterbringung ist für den „Normal“bürger bezahlbar 
- Ortsnahe Versorgung 
- Das ganzheitliche Konzept 
- Dass es über den Verein organisiert wird 
- Das gemeinsame Wohnen und arbeiten  
- Wohnanlage, Café 
- Dass das Angebot von einer Institution ist 

 
3) Was hat Ihnen weniger gut/überhaupt nicht gefallen? 
- Zu wenig Platz für die Erweiterung 
- Ich habe nicht die große Erfahrung auf diesem Gebiet. Habe nichts Gravierendes festgestellt. 
- Dass das wichtigste nur erklärt wurde und nichts besichtigt werden konnte 
- Vielleicht: Wohngruppe mit nur einer/zwei Toiletten 
- Nur Info und keine Besichtigung, nicht mal vom Garten, nur der Gartenweg 

 
4) Könnten Sie sich vorstellen in solch einer Einrichtung zu wohnen und wenn ja, warum bzw. 

warum nicht? 
- Es ist alles im Haus. Pflegegruppe bis zur Alten-WG die kaum Unterstützung braucht. Sehr gutes 

Konzept 
- Ja, ich würde in meinem sozialen Umfeld bleiben können, müsste nicht den Ort wechseln wenn die 

Pflegebedürftigkeit zunimmt. 
- Ja – gut organisiert, viele Ehrenamtliche und bezahlte Kräfte 
- Ja, da mehrere Angebote vorhanden sind 
- Ja  
- Ein Segen – wenn es sein muss 
- Ja, Selbständigkeit mit Absicherung für den Ernstfall 
- Ja 
- Ja… weil sie sehr vielseitig ist und mitten im Dorf 
- Ja … weil sie sehr vielseitig ist, mitten im Dorf  
- Ja, weil man nicht allein ist und die Hilfe bekommt die man braucht 
- Ja im Bereich Service-Wohnen 
- Das müsste man genau sehen 
- Ja nicht unbedingt in der Gruppe aber sonst ja 
- Ja weil ich mich da auch mit einbringen könnte 
- Ja. Wohnen in zentraler Lage mit stufenweiser Möglichkeit bis zur Pflegeinrichtung 
- Grundsätzlich ja, versorgt für alle Lebenslagen 
- Nein  
 
5) Was wäre Ihnen besonders wichtig, wenn Sie (dennoch) in einer solchen Einrichtung 

wohnen würden? 
- Einkaufen, Kommunizieren, einmal einziehen und dann – bis es nicht mehr geht – versorgt werden. 
- Die Betreuung 
- Mithilfe in Küche, Garten 
- Selbständigkeit – soweit möglich 
- Nicht am Rande, sondern mitten im Dorf 
- Eigene Toilette und Bad 
- Solange man fit ist könnte man mithelfen 
- Dass ich noch gebraucht werden würde 
- Treffpunkt, Versorgungsangebot (Café) 
- Ein eigenes Bad 
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6) Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Partner/Eltern/Angehöriger in solch einer Einrichtung 
lebt? 

- Wenn es im trauten Heim nicht mehr geht ja 
- Ja (13 mal) 
- Ja – wenn man in einem Dorf 50 – 60 Jahre oder noch mehr gewohnt hat will man nicht fort. 
- Nicht unbedingt 
- Ja, aber erst wenn es zuhause nicht mehr möglich ist. 
- Nein  
 
7) Fänden Sie es gut, wenn es solch ein Angebot in Bodnegg gäbe und warum? 
- Ja, wenn es mit einem Dienstleistungsangebot – z.B. Pflege, Arzt, Gemeinschaftsraum, 

Einkaufsmöglichkeit - zusammen ist 
- Das wär natürlich das Optimum. Man muss aber sehen, dass das Ganze Zeit braucht. Eichstetten 

ist in über 20 Jahren entstanden und entwickelt sich nach wie vor weiter. 
- Wichtig !!! 
- Ja, Unterhaltung durch Gespräche, Mithilfe 
- Ja  
- Ja. Bedarf/Nachfrage wird steigen 
- Ja, die ganze Gemeinde stellt sich der Aufgabe der Ermöglichung eines guten Altwerdens 

(→Generationenvertrag)  

- Ja. Ich weiß dass wir einige Demenzerkrankte haben – eine Hilfe für5 Angehörige wäre es auf 
jeden Fall. 

- Ja  
- Ja  
- Siehe Punkt 6 – Bezahlbarkeit und Versorgung. Bekanntenkreis 
- Wenn wirklich Bodnegger bevorzugt werden 
- Ja weil man sonst woanders was suchen muss 
- Ja so oder ähnlich 
- Ja, aber möglicherweise zu umfangreiches Angebot 
- Ja, aber das ganze Paket ist unrealistisch 
- Nur in verbesserter Form 
 
8) Was ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben (positiv oder negativ)? 
- Zentrale Lage, Kiechle, alles vor Ort 
- Dass Herr Kiechle nach wie vor begeistert ist. Die kurzen Wege und die Offenheit von der 

Verwaltungsstruktur und den Räumlichkeiten her. 
- Wie 1) 
- Gute Organisation 
- Großes ehrenamtliches Engagement 
- 5 Jahre Planung/Vorlauf/Bürgerengagement 
- Café Mitnander als Brücke in die Öffentlichkeit 
- Das Angebot in der ambulanten Tagespflege 
- Tagespflege 
- Es ist eine Gemeinschaft für die Bürger des Ortes und nicht nur für Fremde 
- Negativ: das Gemeinschaftsbad (Erklärung: im OG gibt es ein Pflegebad, das von allen Bürgern – 

nach Anmeldung und mit Begleitung - genutzt werden kann (wenn man z.B. kein barrierefreies Bad 
zuhause hat)) 

- Dass das Angebot vom ganzen Dorf genutzt werden kann und die Gemeinschaft 
- Kompaktheit der Einrichtung. Offene Laubengänge. 
- Wieder keine Pflege, so kann ich zuhause bleiben, wenn ich dann erst noch woanders hin muss! 
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9) Könnten Sie sich vorstellen, sich in solch einer Einrichtung ehrenamtlich zu engagieren? 
- Ja (10 Mal) 
- Bei entsprechender körperlicher und geistiger Verfassung ja 
- Kommt auf die eigene Gesundheit und Verfassung an 
- Vielleicht 
- Ja dann hat man was Sinnvolles zu tun 
- Eventuell (2 Mal) 
- Wenn ich andere Ehrenämter aufgebe, ja 

 
 
 

10) Kommentare 
- Prozessbegleitung von außen notwendig. Herr Kiechle ist die richtige Person mit Tatkraft: nicht 

schwätzen sondern die Taten zählen!! 
- Dieses war eine umfassende, sehr informative Veranstaltung und ein hervorragend organisierter, 

schöner Tag. Danke! 
- Es war die beste Einrichtung die ich besucht habe 
- Mir fällt es sehr schwer, die einzelnen Fragen zu beantworten. Es war viel Info. Herr Kiechle 

informierte sehr umfassend den Werdegang des Projekts. Er konnte begeistern und auch wieder 
auf die Machbarkeit vor Ort verweisen. Die Einzelheiten zu beurteilen fällt mir jetzt, mit Abstand, 
schwer. Für Bodnegg wünsche ich mir folgende Angebote: Kurzzeitpflege – Tagespflege – Ort der 
Begegnung.  

 
 

 


