
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionenfragebogen* zu Bewegungs-  

und Begegnungsangeboten in Artern 

 

 

Bitte unterstützen Sie unsere Recherche durch die Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Sie 

tragen damit im Sinne der Arterner Senior*innen zu mehr Transparenz und Vernetzung von 

Bewegungs- und Begegnungsangeboten in Artern bei.  

Wir versichern, dass wir die erhobenen Informationen ausschließlich projektbezogen verwenden 

und der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung stellen werden. Durch die Beantwortung des 

Fragebogens entsteht jedoch weder ein Anspruch auf Veröffentlichung der Angaben noch 

besteht eine Gewährleistung für die Vollständigkeit der ermittelten Daten. 

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT! 

 

Name Ihrer Einrichtung/Ihres Vereins: 

 

 

 

 

 

 

Anschrift: 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner*in: 

 

 

Telefon: 

 

 

E-Mail:  

 

 

 

* Der Fragebogen orientiert sich an:  Auf dem Weg zu einer alternsfreundlichen Kommune am Beispiel der Stadtteil-

analyse Weinheim-West. Veröffentlicht von der Kommunalen Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg. 

Heidelberg 2015, S. 85-89.  Wir danken den Beteiligten für die damit verbundenen Anregungen für unser Projekt.  



1. Was für eine Art von Einrichtung sind Sie? 

☐  Sozialer Träger ☐  Kleingartenanlage 

☐  Kirchliche Einrichtung ☐  Gastgewerbe 

☐  Bildungseinrichtung ☐  Einzelhandel 

☐  Sportverein ☐  Sonstiges, und zwar: 

______________________________________________________ 

 

2. An welche Altersgruppe(n) richten sich Ihre Angebote? (Mehrfachnennung möglich) 

☐  Kinder und Jugendliche ☐  50-60-Jährige 

☐  20-30-Jährige ☐  60-70-Jährige 

☐  30-40-Jährige ☐  70-80-Jährige 

☐  40-50-Jährige ☐  über 80-Jährige  

 

3. Wie häufig nutzen diese Gruppen Ihre Angebote im Allgemeinen?  

(Tragen Sie bitte nur das Nutzungsverhalten der Altersgruppen ein, für die Sie tatsächlich Angebote 

vorhalten. Die übrigen Zeilen lassen Sie bitte frei. Sofern Sie das Nutzungsverhalten bestimmter 

Altersgruppen nicht einschätzen können, wählen Sie bitte „keine Einschätzung möglich“.) 

Kinder und Jugendliche: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

20-30-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

30-40-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

40-50-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

50-60-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

60-70-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

70-80-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

über 80-Jährige: ☐   oft ☐   gelegentlich ☐   nie ☐   keine Einschätzung möglich 

 

 

 



4. Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzung Ihrer Angebote durch:  

 

Kinder und Jugendliche: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe 

20-30-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe 

30-40-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐  keine Angebote für 

diese Altersgruppe 

40-50-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe 

50-60-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe  

60-70-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe 

70-80-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe 

über 80-Jährige: ☐   sehr 

zufrieden 

☐   o.k., könnte 

aber besser sein 

☐   unzufrieden ☐   keine Angebote 

für diese Altersgruppe 

 

5. Wie sind Ihre Angebote für Personen mit Körperbehinderungen/ Mobilitätsein-

schränkungen erreichbar? 

☐   Unsere Einrichtung ist barrierefrei gestaltet.  

☐   Unsere Einrichtung ist gut an den öffentlichen 

Nahverkehr angeschlossen. 

☐   Unsere Einrichtung ist nicht barrierefrei. 

☐   Die Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr ist unzureichend. 

☐   Wir organisieren Hilfe in Form von: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

☐   Andere Gründe für schlechte Erreichbarkeit: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 



6. Haben Sie spezielle Angebote für folgende Personengruppen: 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen: ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 

 

 

Menschen mit Pflegebedarf oder  

deren Angehöre:    ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 

 

 

Menschen mit Migrationshintergrund:  ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 



Menschen mit geringem Einkommen:  ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 

 

 

Geschlechterspezifische Angebote:  ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 

 

 

Generationenübergreifende Angebote:  ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 

 



Angebote für andere Personengruppen:  ☐   ja  ☐   nein 

Falls ja, welche Angebote sind das? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Werden diese Angebote gut angenommen? ☐   ja  ☐   o.k., könnte   ☐   nein 

aber besser sein 

 

7. Welche Personengruppen erreichen Sie nach Ihrer Einschätzung nicht ausreichend? 

☐   Wir erreichen all unsere Zielgruppen in ausreichendem Maß 

☐   Folgende Gruppen können wir nicht gut erreichen:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Welche möglichen Gründe sehen Sie dafür? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

8.  Wie kann man Personen ab 60 Jahren Ihrer Erfahrung nach am besten erreichen? 

☐   Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

☐   Wir haben keine guten Erfahrungen gemacht mit: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________



In der nachfolgenden Tabelle bitten wir Sie um die Auflistung Ihrer Angebote zum Zwecke einer Überblicksdarstellung. Da wir die auf diese Weise gesammelten 

Informationen nicht tagesaktuell halten können, bitten wir Sie, nur Angebote einzutragen, die Sie mindestens mittelfristig bzw. dauerhaft im Angebot haben.  

Sollten Termine gelegentlich wechseln, vermerken Sie bitte einen ungefähren zeitlichen Orientierungswert sowie einen Kontakt, unter dem Interessent*innen 

konkretere Informationen erhalten können.  

Name des Angebots/der Veranstaltung: 

(Vermerken Sie bitte auch, um welche Art Angebot es sich 

handelt, z. B. Bewegung, Begegnung, Kultur, Service, 

Vergünstigung/Rabatt etc…) 

Ist dieses 

Angebot nur 

für die 

Altersgruppe 

60+ 

gedacht? 

Wann findet das Angebot statt? Wo findet das Angebot statt? Verteilung der bislang 

teilnehmenden Altersgruppen 

in % 

Überwiegende 

Geschlechterverteilung 

der Teilnehmenden 60+ 

in % 

 

 

Ja Nein   < 60 60-

70 

70-

80 

> 80 weibl. männl. div. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

           



 

VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT! 

Name des Angebots/der Veranstaltung: 

(Vermerken Sie bitte auch, um welche Art Angebot es sich 

handelt, z. B. Bewegung, Begegnung, Kultur, Service, 

Vergünstigung etc…) 

Ist dieses 

Angebot nur 

für die 

Altersgruppe 

60+ 

gedacht? 

Wann findet das Angebot statt? Wo findet das Angebot statt? Verteilung der bislang 

teilnehmenden Altersgruppen 

in % 

Überwiegende 

Geschlechterverteilung 

der Teilnehmenden 60+ 

 

 

Ja Nein   < 60  60-

70 

70-

80 

> 80 weibl. männl. div. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           


