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Auswertung Laiz 
Anbietergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaft in Laiz 

7 Rückmeldebögen 
 

1) Was hat Ihnen an der Einrichtung gut gefallen? 
- Dass für Menschen mit Demenz so eine Wohngemeinschaft angeboten wird 
- Nichts so richtig! Ausreichend Personal für die Betreuungsgruppe. Irgendwie nicht ansprechend 

Betreuung außerhalb einer Vereinsträgerschaft. 
- Mitten im Dorf 
- Selbstbestimmung → wie zuhause, wenig gesetzliche Hürden 

- Kleine Einheit 
- Die Nähe zum Ort 
- Scheint eine gute Gemeinschaft zu sein 

 
 

2) Was hat Ihnen an der Einrichtung weniger gut gefallen? 
- Lediglich Angebot für Wohngruppe (ausschließlich Demenz-Erkrankte). 
- Dass sie nicht im Dorf gewachsen ist 
- Kleiner Garten, offene Türen (wegen Demenz) 
- Das einheitliche Krankheitsbild 
- Wenig Platz ums Haus – keine Tagespflege 

 
 

3) Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen? 
- Isolierte Wohngruppe 
- Dass sie von den Bürgern im Ort nicht angenommen wird 
- Kein Schatten auf der Terrasse  
- Man muss dement sein  

 
 

4) Könnten Sie sich vorstellen in solch einer Einrichtung zu wohnen und wenn ja, warum bzw. 
warum nicht? 
- Wenn erforderlich ja 
- Nein 
- Nein. Ich würde mir als Eindringling vorkommen 
- Ja 
- Nein – weil kein Übergang zur Pflege besteht 
- Nur wenn ich Demenz hätte 

 
 

5) Was wäre Ihnen besonders wichtig, wenn Sie (dennoch) in einer solchen Einrichtung 
wohnen würden? 
- Dass die Einrichtung von der Bevölkerung akzeptiert und für gut befunden wird 
- Selbstbestimmung  
- Die Versorgung und Pflege 
- Wirklich die Gemeinschaft 
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6) Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Partner/Eltern/Angehöriger in solch einer Einrichtung 
lebt? 
- Nein (3 Mal) 
- Ja  
- Eher nein 
- Bei Demenz auf jeden Fall 

 
 

7) Fänden Sie es gut, wenn es solch ein Angebot in Bodnegg gäbe und warum? 
- Nein (3 Mal) 
- Ja  
- Nicht in dieser Art, es sind ja nicht alle Menschen dement. 

 
 

8) Was ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben (positiv oder negativ)? 
- Fremdkörper innerhalb einer Kommune 
- Kirchliche Leitung (positiv) 
- Siehe oben  
- Kleine Einheit 
- Die Versorgung und Pflege 

 
 
9) Könnten Sie sich vorstellen, sich in solch einer Einrichtung ehrenamtlich zu engagieren? 

- Nein (4 Mal) 
- Ja (2 Mal) 

 
 

10) Kommentare 
- Warum hat man nur auf den Investor gehört und die Bürger nicht mitgenommen? 

 

 


