
Durchführung einer Sozialumfrage für die Generation 65 +( Beschlussvorlage 

für den Seniorenbeirat zur Sitzung vom 10.11.2014) 

 

Der Sozialplanung der Stadt Bad Vilbel insgesamt und damit verbunden die Sozialplanung für 

die Generation 65 + fehlen aktuelle Daten. Seit den letzten Erhebungen (Sozialbericht 2000) hat 

sich die Bewohnerzahl von Bad Vilbel stark erhöht und die Bevölkerungsstruktur verändert. 

 

Es fehlen  

 zuverlässige Zahlen, die einen Hinweis auf den  Bedarf an Umbaumaßnahmen bestehender 

Wohnungen bzw. von Neubauten für ausreichenden seniorengerechten Wohnraum geben. 

 Kenntnisse darüber, wie viele ältere Menschen in Bad Vilbel auf familiäre Unterstützung im 

Pflegefall und im Fall von Mobilitätseinschränkungen zurückgreifen können, um einen Hinweis 

auf die notwendige Zahl von Dauerpflegeplätzen und Kurzzeitpflegeplätzen bzw. ambulanter 

Pflegekapazität zu bekommen. 

 Kenntnisse darüber, wie hoch das Potenzial für ehrenamtliches Engagement in der Generation 

65 + ist und welcher Art von Engagement die Betroffenen sich vorstellen können, um gezielter 

Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. 

Darüber hinaus sollte eine Zufriedenheitsskala erstellt und konkrete Verbesserungsvorschläge 

auf repräsentativer Basis gesammelt werden.. 

Hierzu wäre die Einbindung eines Marktforschungsinstituts notwendig.  

Um auch die Menschen des 4. Lebensalters (75+) mit einzubeziehen, erscheint dem 

Seniorenbeirat eine schriftliche Befragung am sinnvollsten. Wenn es finanziell günstiger ist, 

wäre auch eine repräsentative telefonische Befragung der Generation 65-75  und eine schriftliche 

Befragung der Generation 75 + möglich.  

Um die Kosten niedrig zu halten, wäre der Seniorenbeirat bereit, auf der Grundlage professionell 

erarbeiteter Fragebögen, die bei anderen Kommunen zum Einsatz gekommen sind, die Fragen so 

zu überarbeiten, dass sie auf Bad Vilbel passen. Er wäre ferner bereit, ein Anschreiben an die 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu verfassen, in dem auch das Angebot der Hilfe beim 

Ausfüllen der Formulare durch die Mitglieder des Seniorenbeirats angeboten wird. 

Die Auswertung müsste über das beauftragte Marktforschungsinstitut erfolgen. Die Ergebnisse 

sollten publik gemacht werden.  

Der Seniorenbeirat bittet den Magistrat entsprechende Angebote einzuholen und die 

notwendigen Haushaltsmittel zur Durchführung einer solchen Befragung bereitzustellen. 

 

 




