
   

             

 
 

  
Eisenstadt, 27. Mai 2019 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Wie bereits in der letzten Ausgabe des Amtsblattes angekündigt, möchte sich die Stadt 
Eisenstadt mit dem Thema „Nachbarschaftshilfe“ (soziale Dienste) intensiver 
beschäftigen und dabei auch die Bevölkerung einbinden.  
 
Einerseits gibt es bei uns ältere Personen, deren Lebensqualität durch Unterstützung im 
Alltag verbessert werden könnte (Begleitung zum Einkauf oder zum Arzt etc.) – 
besonders, wenn die eigenen Verwandten, die sonst unterstützen, berufstätig sind oder 
weiter weg wohnen. Andererseits gibt es auch viele, die gerne ehrenamtlich für andere 
in unserer Stadt aktiv sein möchten („Nachbarschaftshilfe leisten“). 
 
Mit dem Fragebogen auf der Rückseite versuchen wir, herauszufinden, was in unserer 
Stadt an Unterstützung und Information gebraucht wird und was wir durch 
ehrenamtliches Engagement abdecken könnten. 
 
Der Fragebogen ist wie folgt gegliedert: 

• Persönliche Angaben (zur Kontaktaufnahme) 
• Was wünschen wir uns als Familie an sozialen Angeboten und Infos?  
• Was kann ich mir vorstellen, für andere - ehrenamtlich - zu tun? 

 
Pflegedienste oder hauswirtschaftliche Dienste (putzen etc.) sind nicht Gegenstand des 
Fragebogens, da sie von anderen Organisationen angeboten werden. 
 
Der Fragebogen geht über das Amtsblatt an einen Haushalt und kann so gemeinsam in 
der Familie ausgefüllt werden. Die Angaben verpflichten Sie zu nichts. Bitte nehmen Sie 
sich Zeit dafür! 
 
Bei Fragen helfen wir auch gerne:  
Frau Sigrid Bayer, BA: Tel. 02682 705 112 (Mo – Fr von 8 – 13 Uhr) 
 
Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und geben Sie ihn bis spätestens 8. Juli 2019 
im Rathaus ab. Gerne können Sie ihn uns auch per Post oder E-Mail zukommen 
lassen:  generationen@eisenstadt.at 
 
Ihre Daten (Name, Adresse) werden im Rahmen der Auswertung erfasst und die Gesamtergebnisse 
ausschließlich in anonymisierter Form (ohne Namen, Adresse) an den Gemeinderat und die Förderstelle 
weitergegeben. Im Falle der Umsetzung des Projektes wird der Verein auf Basis der Rückantworten mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen (Ehrenamtliche Mitarbeit bzw. Angebot erster Unterstützung). Mit der Abgabe 
des Fragebogens in der Gemeindeverwaltung erklären Sie sich mit dieser Vorgangsweise einverstanden. 
Wir halten Sie, was die weiteren Entwicklungen angeht, gerne auf dem Laufenden. 
 
Mag. Thomas Steiner, eh.    GR. Werner Klikovits 
Bürgermeister       Obmann des Sozialausschusses 

7000 Eisenstadt . Rathaus 
Hauptstraße 35 

UID: ATU37327200 
 



   

PERSÖNLICHE ANGABEN  
 

Nachname/Vorname: __________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________ 
 
 
DAS  WÜNSCHEN WIR UNS ALS FAMILIE AN SOZIALEN ANGEBOTEN 
 
! Fahr- und Bringdienst (Begleitung zu Behörden, zum Arzt, zum Einkauf etc.) 
! Einkaufsservice (Einkauf wird nach Hause gebracht) 
! Besuchsdienst (tratschen, Karten spielen, handarbeiten...) 
! Spaziergehdienst  (sicher zu Freunden, zum Bankerl, in die Kirche kommen) 
! Kinderbetreuung (vorübergehend, „Leih-Oma/-Opa“) 
! Notfall-Dienst (vorübergehende Versorgung der Familie, der Haustiere etc.) 
! Informationsgespräche zu sozialen Themen (Pflege, Tagesmütter etc.)  

! Informationsplattform im Internet (Pflege-Hilfsmittel, 24-Stunden-Pflege etc.)  

! Vertrauliche Gesprächsrunden, wo sich pflegende Angehörige austauschen 

! Anderes: _______________________________________________ 
 
DAS KANN ICH MIR VORSTELLEN, FÜR ANDERE EHRENAMTLICH ZU TUN 
 
! persönliche Hilfeleistungen (einkaufen, Besuchsdienste, Fahrdienste) 
! kurzfristige Hilfe auf Zuruf, im Notfall (z.B. bei Krankheitsfall) 
! vorübergehende Betreuung von Kindern („Leih-Oma/-Opa“) 
! anderen etwas beibringen (handarbeiten, kochen, handwerken...) 

! Gesprächsrunden leiten, wo sich pflegende Angehörige austauschen können 

! Informationen für pflegende Angehörige weitergeben (nach einer Schulung) 
! Anderes: ________________________________________________ 
 
Für ergänzende Bemerkungen… 
 
 
 
 
 
 
 


