
Christliche Wählergemeinschaft (CWG) MünchsmünsterChristliche Wählergemeinschaft (CWG) Münchsmünster
1. Vorsitzender: Armin Geisse, Bgm.-Lehmeier-Str. 9, 85126 Münchsmünster

2. Vorsitzende: Karin Müller–Steinmeier, Buchenstr. 4, 85126 Münchsmünster

Fragebogen zur CWG-Veranstaltung
„Münchsmünster, lebenswert auch im Alter“

bei Kaffee und Kuchen
am 12. Jan 2020 um 14.00 Uhr im Gasthof „Rauscher“

Mit der Abgabe dieses Fragebogens helfen Sie uns, bei der genannten Veranstaltung gezielter auf Ihre
Wünsche und Anregungen eingehen zu können.

 Welche Wohnform bevorzugen Sie im Alter ? (bitte ankreuzen)

  Verbleib im eigenen Haus / in der eigenen Wohnung (ggf. mit ambul. Pflege)
 Umzug in Betreutes Wohnen
 Umzug in Pflege-/Altersheim
 Umzug zum eigenen Kind
 andere : _____________________________________________________

 Wie bewerten Sie das Freizeit- und Sportangebot für ältere Menschen
in Münchsmünster ? (bitte ankreuzen)

 sehr gut    gut    geht so    schlecht    sehr schlecht

Ihre Vorschläge / Kritik: _______________________________________________

________________________________________________________________

 Wie bewerten Sie das Bildungsangebot für ältere Menschen
in Münchsmünster ? (bitte ankreuzen)

 sehr gut    gut    geht so    schlecht    sehr schlecht

Ihre Vorschläge / Kritik: _______________________________________________

________________________________________________________________

bitte wenden ...



 Wie bewerten Sie die Informationspolitik der Gemeinde Münchsmünster für 
ältere Menschen am Ort ? (bitte ankreuzen)

 sehr gut    gut           geht so     schlecht    sehr schlecht

Ihre Vorschläge / Kritik: _______________________________________________

________________________________________________________________

 Welche Defizite/Versäumnisse sehen Sie für ältere Menschen
in Münchsmünster ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Weitere Wünsche und Anmerkungen:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Freiwillige Angabe: falls Sie wünschen, dass  ein Vertreter der CWG mit Ihnen Kontakt aufnimmt, bitten
wir Sie, uns hier Ihren Namen und Ihre Telefon-Nummer bzw. Email-Adresse zu hinterlassen:

________________________________________________________________

Sie können diesen Fragebogen bei den CWG-Vorsitzenden Armin Geisse bzw. Karin Müller-Steinmeier 
in den Briefkasten werfen (Adressen s. Vorderseite) oder aber am 12. Januar vor der Veranstaltung in 
die aufgestellte Box geben.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme. So helfen Sie mit, dass unsere Gemeinde auch im
Alter noch lebenswert bleibt.

Ihre
CWG Münchsmünster
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