
  
 

 

Gemeinsam.Gestalten. 

 

Auswertung Uttenweiler  

selbstverwaltete ambulant betreute Pflege-WG in Uttenweiler 

8 Rückmeldebögen 
 

1) Was hat Ihnen an der Einrichtung gut gefallen? 
- Gesamtes Konzept, Struktur 
- Nähe zur Dorfmitte/Zentrale Lage (6 Mal) 
- Koppelung zwischen Tagesbetreuung und Wohngemeinschaft an einem Ort 
- Arzt im selben Gebäude (4 Mal) 
- wohnen wie zuhause, Selbstverantwortlichkeit, Mitsprache der Bewohner (2 

Mal) 
- Freizeitgestaltung, Räumlichkeiten, Servicewohnen 
- Miteinbeziehung der Angehörigen, der Uttenweiler, der Vereine 
- Großes Engagement der Ehrenamtlichen 
- Kooperation der verschiedenen Abteilungen mit Gemeinde (2 Mal) und 

Vereinen 
- Entstehung durch Bürgerschaft, Träger, Gemeinde, Verein 

 
2) Was hat Ihnen an der Einrichtung weniger gut gefallen? 

- Verantwortung und Trägerschaft eines Vereins mit ehrenamtlichen 
Engagement (was ist, wenn es die Idealisten nicht mehr gibt?) (2 Mal) 

- Ausschließlich privates Engagement 
- Hängt fast alles am Vereinsvorstand, es ruht zu viel auf einer Schulter. Nur 

der Verein bestimmt.  
 

3) Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen? 
- Die zu ausführliche Darstellung 
- Für rundum-Versorgung fehlt der Baustein „externe Tagespflege“ 
- Fehlendes Bürgermobil für Transport zur Tagespflege 
- Es ruht zu viel auf den Schultern des Vereins 

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

warum bzw. warum nicht? 
- Ja, weil man versorgt ist 
- Kosten sind einigermaßen im Rahmen 
- Eher nicht, bin kein WG-Mensch 
- Ja, aber diese Einrichtung müsste es hier geben 
- Ja, allerdings nur in einer Wohnung 
- Könnte am Ort bleiben. Grundversorgung in unmittelbarer Nähe, 

selbstbestimmtes Leben. 
- Ja, ich könnte am Ort bleiben. Könnte Angebote der Tagesstruktur nutzen und 

weiterhin relativ selbstbestimmt bleiben (im Rahmen meiner Möglichkeiten) 
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5) Was wäre Ihnen besonders wichtig, wenn Sie (dennoch) in einer solchen 
Einrichtung wohnen würden? 

- Wertschätzung 
- Einrichtung müsste offen sein für Senioren ohne Pflegestufe mit bei Bedarf 

dazu buchbaren Leistungen 
- Mein eigenes Reich 
- Möglichkeit zur Teilnahme an der Gemeinschaft 
- Könnte am Ort bleiben, Grundversorgung in der Nähe, Selbstbestimmtes 

Leben 
- Zentrale Lage, Kontakt zu Nachbarn und Ehrenamtlichen aus der Gemeinde 

und Kirchengemeinde 
 

6) Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Partner/Eltern/Angehöriger in solch einer 
Einrichtung lebt? 

- Ja  (aber in der Nähe) (4 Mal) 
- Eher nicht 
- Ja, wenn es „drhoim“ nicht mehr geht 
- Ja, wenn zuhause trotz ambulanter Hilfe eine Betreuung nicht mehr möglich 

wäre. 
 

7) Fänden Sie es gut, wenn es solch ein Angebot in Bodnegg gäbe und warum? 
- Ok 
- Ja, Nähe zum Wohnort (2 Mal) 
- Ja, falls ich Betreuung brauche und meine Familie und Freunde hier wohnen 
- Ja, fände ich gut. Somit würde die Möglichkeit bestehen, im eigenen Dorf zu 

bleiben 
- Eher nicht, weil das Gesamtprojekt zu sehr an den Trägerverein gebunden 

wäre 
- So nicht, es müsste ein „Bodneggspezifisches“ Angebot geben z.B. Wohnen 

und Einkaufen in einem. Es darf ruhig kleiner sein. 
- Es müsste nicht in diesem Umfang sein. Tages- und Kurzzeitpflege als 

vorrangiges Angebot. Service- bzw. betreutes Wohnen ist bei 
seniorengerechter Ausstattung teilweise auch zuhause möglich. 
 

8) Was ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben (positiv oder negativ)? 
- Die Möglichkeit der Gemeinsamkeiten und aber auch die 

Rückzugsmöglichkeiten 
- Hohe Personalkosten für das Leistungsangebot 
- Das außerordentlich große ehrenamtliche Engagement 
- Die Unterstützung des Bürgermeisters 
- Wohnen wie zuhause 
- Zu lange zu sehr ins Detail gehende Vorstellung 
- Das starke ehrenamtliche Engagement (des Vorsitzenden) 
- Mit Tagespflege 
- Das „Herzblut“ des Vorsitzenden. Positiv das Begleiten und die wohlwollende 

Unterstützung der Gemeinde, auch bzgl. der Nahversorgung 
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9) Könnten Sie sich vorstellen, sich in solch einer Einrichtung ehrenamtlich zu 
engagieren? 

- Ja, aber nur in beschränktem Umfang 
- Ja, wenn es noch physisch möglich ist 
- Ja (3 Mal) 
- Momentan keine Vorhersage möglich. Abhängig von individuellen 

Entwicklungen 
- Nein, im Moment nicht. 

 
 

10) Fallen Ihnen noch wichtige Fragen zu dem Angebot ein, die noch nicht 
beantwortet wurden? 

- Anbindung an den ÖPNV? 
- Anmeldung und Vertrag? 
- Wartezeiten? 
- Auswahlkriterien? 
- Besuchszeiten jederzeit? 
- Rauchen? 
- Haustiere? 

 
11) Kommentare 

- In Bodnegg den Martinus – Treff weiter ausbauen auf 2 bis 3 Tage 
 
 


