
Liebe Besucherin, lieber Besucher des Tageszentrums

ein turbulentes Jahr liegt hinter uns und coronabedingt ist der 
Normalbetrieb im Tageszentrum noch immer stark reduziert. Uns ist es
trotzdem wichtig unser Angebot an Deinen Interessen und 
Bedürfnissen zu orientieren. Aus diesem Grund möchten wir Dich dazu
befragen, wie es Dir zur Zeit im Tageszentrum geht und welche 
Angebote für Dich wichtig sind und Dir gut tun. Auch über neue 
Anregungen freuen wir uns sehr. 

Kreuze bitte als Antwort den passenden Smiley an. Zusätzlich kannst 
Du Deine Antwort in Worten auf den beiden Zeilen unter den Fragen 
niederschreiben.

Beispiel: 

😡   😕   😐   🙂   😃
     sehr       unzufrieden          neutral         zufrieden            sehr
unzufrieden         zufrieden

- Fühle mich sehr wohl hier.
- Soziale Kompetenz, Menschlichkeit
- sehr gut, bin zufrieden
- das TZ ist meine Familie
- ich habe nur das TZ, kann sonst nirgends hingehen

Gib den ausgefüllten Fragebogen bitte bei den Mitarbeitern ab 
oder wirf ihn in den „Kummerkasten“ ein.

Vielen Dank für’s Mitmachen!

34 Bögen aus vierwöchigem Befragungszeitraum im Juni 2021 
wurden ausgewertet.
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1. Angebote:

Entsprechen die Angebote im Tz Deinen Interessen/Stärken?

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 4 9 16

- gute Erholung, - Spielen und Reden,
- sehr gut,
- Ja, vor allem Englischkurs, Märchenstunde, Gedächtnistraining
- es passt gut,
- man wird zum ausprobieren motiviert
- besonders die Angebote in der Werkstatt und das Gedächtnistraining
- auf jeden Fall, - kann ich nicht sagen, bin noch nicht solange da,
- alles sehr interessant. Malangebote, Vorträge, Quiz der Vogelstimmen,
  PC- und Handy-Wissen, Spaziergänge (auch alleine mit Sozialpädagogen/in),
  Filme, Fremdsprachen 
- nicht wichtig

Wie findest Du die Gestaltung der Angebote, den Inhalt, die Dauer der Einheit 
(30 bis 60 Minuten), die zeitlichen Vorgaben (vormittags, nachmittags)?

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 1 11 17

- Fühlt sich so an, wie eine Stunde dauert, - unterschiedlich, mal so, mal so
- abwechslungsreich
- passt für mich,
- Dauer ist angemessen,
- finde ich sehr gut. Italienisch, Märchenstunde, Redaktion und v. m. 
- gut so, länger konzentrieren ist manchmal nicht möglich
- ich wünsche mir mehr Angebote am Vormittag z. B. Filme schauen
- nachmittags Spaziergang
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Wie findest Du die tiergestützten Angebote (z.B.Spaziergang mit Hund Whiskey) 
im Tz? 

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 4 7 19

- leider gibt es nur den Hund Whiskey
- Klasse
- Super, das tut so gut und macht fröhlich und ist so wichtig.
- zu wenig Angebote
- finde den Hund gut,
- sehr gut,
- Whiskey ist sensationell 
- Whiskey gehört auf jeden Fall zum TZ
- Whiskey ist spitze. Ich liebe ihn
- sehr gut für die psychische Gesundheit
- unser TZ-Makotchen
- kann nichts dazu sagen, aber ist bestimmt gut

Welche Angebote wünschst Du Dir?

- Singen, - Englisch für Fortgeschrittene,
- Spiele, Kochen, Spazierengehen
- Ich mache alles mit, wenn es mir gut geht
- Kochen
- am Besten Mittwochs viele Spaziergänge und malen, evtl. Ausflüge.
- Billard, Kicker, Darten
- ist ausreichend
- Wanderungen, Ausstellungen oder Exkursionen wären wieder schön.
- 1 x im Monat Diskoabend
- das man so genommen wird wie man ist und sich in der Werkstatt
  austoben darf
- Schwimmen gehen
- Netflix-Filme schauen
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Ist der telefonische Kontakt wichtig für Dich und trägt dieser zur psychischen 
Stabilisierung bei?

😡   😕   😐   🙂   😃
1 1 - 12 15

- Ist schön, wenn mich von Euch jemand anruft
- Sehr wichtig und gut, - man fühlt sich aufgefangen
- wenn ich schlecht drauf bin, bekomme ich sofort Hilfe
- ist wichtig bis sehr wichtig, - reden tut gut
- Auf jeden Fall. Gerade in der Zeit, wo das TZ geschlossen war.
- Sehr, brauche Ansprechpartner.
- Ich hatte überhaupt keinen Lagerkoller wegen Corona.
- Sehr hilfreich + stärkend in Krisensituationen des Alltags. Sehr gute
  Erfahrung gemacht.
- Kontakt wichtig zur Stabilisierung der psychischen Gesundheit
- komme lieber persönlich, aber dass das Angebot besteht finde ich sehr gut
- kein Bedarf

Wie wichtig ist es für Dich, dass wir Dich bei längerer Abwesenheit anrufen (z.B. 
Klinikaufenthalte, Coronakrise…)?

😡     😕 😐   🙂   😃
- 1 3 9 16

- Gut, wenn uns jemand anruft, - tut gut wenn man vermisst + gebraucht wird,
- ist wichtig, - sehr wichtig,
- sehr angenehm
- kann mich auch selbst melden
- vielleicht wird es mal nötig
- Spaziergänge waren gut, als das TZ wg. Lockdown zu war
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2. Öffnungszeiten:

Wie zufrieden bist Du mit den jetzigen Öffnungszeiten ? 
(Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr)

😡   😕   😐   🙂   😃
- 1 1 9 18

- sehr gut, super
- zufrieden bis sehr zufrieden
- ausreichend, aber jeder Mensch ist verschieden.
- passt perfekt, - wäre toll
- bis 18.00 Uhr, - OK bis 16:15 wär noch besser,
- nicht so gut, die halbe Stunde hinten fehlt mir

Wie wichtig wären für Dich regelmäßige (wöchentliche, monatliche) 
Abendveranstaltungen, zum Beispiel miteinander reden, tanzen, spielen, essen, 
musizieren...(Vorschläge)?

😡   😕   😐   🙂   😃
2 2 6 10 8

- Ausflüge
- Biergartenbesuche
- sehr gut, super schön
- nicht möglich
- wichtig, ab und zu mehr Abwechslung wär gut
- je nachdem
- wohne nicht in Passau
- sehr wichtig, - wär gut
- nicht so wichtig
- schwierig wegen Busverbindung
- z. B. 1 x im Monat Grillen, ein Musikabend Schallplatten, Livemusik-Abend mit
  Harmonika von Christian. Oder ein Vortragabend mit anschließender 
  Diskussion + gem. Beisamensein über fremde Länder und Kulturen, Sprachen,
  ein Filmabend.
- nehme gerne Teil wenn ich bald in der Stadt wohne
- das kann ich mir nicht vorstellen
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3. Allgemeine Atmosphäre:

Wie findest Du unsere Gestaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten? 

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 1 11 18

- Ist sehr gut und gemütlich, - es passt, - gut, fühle mich wohl, - schön
- optimal, sehr schön
- sehr gut, dass es einen Kreativraum gibt und unsere Bilder aufgehängt werden.
  Traurig hängende, braune Vorhänge, kleine Pflanzen, zuviel schwarz in der
   Bibliothek. Der Außenbereich könnte fröhlicher sein. Sonst alles perfekt, alles
  da, alles im Schuss. Balkon ist super.

Wie gut kannst Du Dir den Besuch im Tz nach deinen Bedürfnissen und 
Befindlichkeiten gestalten?

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 4 11 15

- gut bis sehr gut
- zu wenig Spiele
- passt für mich
- das geht in jeder Hinsicht
- im Grunde gut. Ein paar Personen meinen es nicht so gut mit mir, die
  sind nur pampig
- wenn viel los ist, ist es nicht so leicht. An manchen Tagen kann man der
  Radiomusik nicht entfliehen.
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Wie stark trägt dein Besuch im Tz zur Stabilisierung bzw. Besserung Deines 
psychischen Befindens bei?

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 2 10 18

- Schön, das es die Einrichtung gibt.
- Tagesstruktur
- sehr gut, - sehr viel
- gute Ablenkung, - stabilisiert mich,
- auf jeden Fall, brauche soziale Kontakte
- perfekt
- kann gut abschalten, finde Ruhe und gute Gesprächsthemen
- gut wenn man reden kann und nicht alleine ist

Wie wichtig sind Dir Gespräche? (gemeinsam mit den anderen Besuchern, mit 
dem Personal) Gibt es genügend Raum und Zeit für Gespräche?

😡   😕   😐   🙂   😃
- 1 1 8 22

- Wenn man miteinander redet
- sehr wichtig, - super, 
- betrifft mich nicht
- sehr gut, Personal nimmt sich Zeit, - Vertrauen ist da
- Ja, das gibt es
- Gespräche mit anderen Besuchern sind sehr interessant u. Informativ
- man wird oft unterbrochen
- Wichtig mit dem Personal. Mehr Zeit dafür einplanen.
- Wenn viel los ist, gehts nicht immer zu jeder Zeit
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Wie ist es für Dich, wenn der Hund Whiskey im Tz ist?

😡   😕   😐   🙂   😃
- - 1 8 23

- Gut, weil er so lieb ist.
- Der Hund ist am wichtigsten. Er baut mich wieder auf, wenn es mir nicht
  gut geht. Ohne ihm ist es langweilig.
- Prima, er ist schmusig und hilft, wenn man traurig ist. Spürt er sofort!
- Es trifft sich gut
- Tut mir gut. Auch in der Klinik waren hundegestütze Angebote.
- sehr, sehr wichtig. Durch seine Anwesenheit ändert sich das Klima. Er
  strahlt Ruhe aus. Tiere sind die besten Therapeuten.
- wir brauchen den Whiskey, - W. Ist ein wertvolles Mitglied vom TZ
- ohne ihn fehlt was
- Bereichernd und kuschelig ist der ‚Lisak“ :-)
- schön

Meine sonstige Anmerkungen:

- entwickelt euch weiter in die eingeschlagene Richtung
- Keine Einwände, - mir gefällt alles
- Gehe täglich hin, weil das mein zu Hause ist. Das tut so gut, da kann man
  alles machen, besonders malen.
- Ich bin froh und dankbar, dass wir seit Mitte Februar 2021 mit Corona-
  maßnahmen ins TZ kommen durften. Auch wo sonst noch überall
  Lockdown war. 
- Ich freue mich aufs Kochen
- wer Probleme mit Tieren hat, der tut mir leid. Weniger Getratsche
- das Team macht einen super Job, großes Lob
- gut, dass es euch gibt
- CD Dienst und warme Küche
- zuckerfreier Spezi
- ich fühle mich im TZ sehr wohl, bleibt so wie ihr seid
- das TZ ist eine super Anlaufstelle, super Mitarbeiter
- alles in Ordnung
- ich möchte gleich behandelt werden.
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