
1) Wie alt sind Sie?

2) Wie wohnen Sie?

3) Sie sind…

4) Wurden Sie in den letzten 10 Jahren Opfer einer Straftat?

Ist ein materieller Schaden entstanden?

Ist ein körperlicher Schaden entstanden?

Ist ein psychischer Schaden entstanden?

Haben Sie die Tat bei der Polizei angezeigt?

gut schlecht

m m

Warum nicht? _______________________________

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Polizei in diesem Fall?

mm

eher gut

Einfamilienhaus

m

weiblich

m

ja

m

nein

m m

m m

ja nein

m m

weiter zur Rückseite

Mit dieser Befragung möchte der Landesseniorenrat mehr über das Sicherheitsgefühl der älteren 

Menschen in Schleswig-Holstein erfahren. Die Informationen werden anonym und streng 

vertraulich durch das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft ausgewertet.

m

Wie hoch war dieser materielle 

Schaden? ca.   _____________ €

80 oder älter

m

andere Wohnform

m

m

70-7960-69

männlich

m

m

Wohnung in 

Mehrfamilienhaus

Sie können die Umfrage auch online beantworten. Dazu nutzen Sie diesen Link: 

www.surveymonkey.de/r/lsr-sicherheit

ja nein

eher schlecht

m

ja nein

m m

ja nein

weiter zur Rückseite



5) Bitte nennen Sie uns Ihre Postleitzahl: __ __ __ __ __

6) Hat Ihr Wohnort eine Polizeidienststelle?

7) Wie oft haben Sie wöchentlich Kontakt zu Nachbarn? __________ Mal pro Woche

8) Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Nachbarschaft?

9) Gibt es in Ihrem Wohnort Bereiche, die Sie aus Sicherheitsgründen vermeiden?

Welche Gründe sind dies? ________________________________

postalisch: Landesseniorenrat S-H, Kantplatz 14, 24537 Neumünster 

m m m m

13) Was wünschen Sie sich bezüglich sichtbarer Präsenz der Polizei?

12) Wie zufrieden sind Sie mit der Präsenz der Polizei in Ihrem Wohnumfeld?

sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

Vielen Dank, dass Sie den Landesseniorenrat bei dieser wichtigen Thematik unterstützen!

Sie können den ausgefüllten Fragebogen an Ihre Ansprechpartner/in zurückgeben oder zusenden an:

per Mail: kiani@disw.eu

mehr Präsenz weniger Präsenz

m m

gleichbleibende Präsenz

m

m m m m

m m m m

11) Fühlen Sie sich in Ihrem Wohnort nach Einbruch der Dunkelheit sicher vor Übergriffen?

sehr sicher eher sicher eher unsicher sehr unsicher

10) Fühlen Sie sich in Ihrem Wohnort tagsüber sicher vor Übergriffen?

sehr sicher eher sicher eher unsicher sehr unsicher

ja

m

ca.   __  __   km
Wenn nein: Wie viele Kilometer ist die nächste 

Polizeidienststelle der Landespolizei entfernt?

nein

m

sehr unsichereher unsichereher sichersehr sicher

m m m m

ja nein

m m


