
                                        Gemeinde  

Frankenheim (Rhön)  

            Der Bürgermeister  
  
   

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Frankenheim,   

  
um noch besser Ihre Wünsche und Bedürfnisse an das Gesundheitszentrum in Frankenheim 
umsetzen zu können, bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen auszufüllen. 
 
Die Angaben zu Ihrer Person sind freiwillig - gerne können Sie den Fragebogen anonymisiert 
abgeben. Wollen Sie den Fragebogen lieber in Ruhe zu Hause beantworten, können Sie dies 
gerne tun. In diesem Fall bitten wir Sie, ihn bis zum 07.10.2021 in den Briefkasten der 
Gemeindeverwaltung einzuwerfen oder uns per eMail zu senden (info@frankenheim-rhoen.de).   
  
Vielen Dank für Ihre Beteiligung und Ihr Interesse!   
  
Alexander Schmitt, Bürgermeister 
  
Persönliche Angaben 
   
  
_____________________________________________________  
Vor- und Nachname: (freiwillige Angabe)  

Altersgruppe:   □ 18-40   □ 41-60    □ 61-70     □ über 70  

Geschlecht:         □ männlich   □ weiblich   □ divers  □ keine Angabe  

  
 

Allgemein 
  
Finden Sie es gut und wichtig, in Frankenheim ein Gesundheitszentrum zu errichten?  

□ ja   □ nein    □ gleichgültig  

  
Würden Sie sich weitere Akteure im Gesundheitswesen im Gesundheitszentrum wünschen – zusätzlich 
zu denen, die wir in der Einwohnerversammlung vorgestellt und benannt haben?  

□ ja   □ nein    □ gleichgültig  

 Wenn ja, welche?  

□Apotheke   □Sanitätshaus    □________________________________  

 



   

Therapiebereich 
 
Erhalten Sie regelmäßig Verordnungen für Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und/oder 
Podologie (medizinische Fußpflege)?  

□ Physiotherapie   □ Logopädie   □ Ergotherapie       □ Podologie  

□ ich erhalte keine regelmäßigen Verordnungen  

  
Würden Sie den Therapiebereich im Gesundheitszentrum nutzen, wenn Sie Bedarf haben?  

□ ja   □ nein    □ gleichgültig  

Senioren - Wohngruppe 
 
Hätten Sie Interesse, in die Senioren-WG zu ziehen? 

□ ja   □ nein  □ für Angehörige   □ zu einem späteren Zeitpunkt   

  
Würden Sie das Gesundheitszentrum bzw. die Senioren-WG ehrenamtlich unterstützen? 
Zum Beispiel im Rahmen einer „Begegnungsstätte“ 

□ja   □nein  □vielleicht  

 
Welchen Betrag könnten bzw. würden Sie für ein Zimmer (mit Bad) inklusive Essens- und 
Getränkeversorgung, hauswirtschaftlicher Versorgung und Betreuung monatlich bezahlen? 
  
____________________€  
  
Hätten Sie (alternativ zur Senioren-Wohngruppe) Interesse an einer seniorengerechten 
Wohnung (komplette Wohnung)? 

□ ja   □ nein  □ für Angehörige   □ zu einem späteren Zeitpunkt   

 
  

Wünsche und/oder Anregungen für das Gesundheitszentrum 
  
______________________________________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________________________  

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 


