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Anhang 1: Bevölkerungsbefragung. Detaillierte Antworten 

 
Antworten/Aussagen, Erkenntnisse und Konsequenzen 
 
Im Folgenden sind die Fragen und jeweils anschliessend die Antworten mit Erkenntnissen und 
möglichen Massnahmen / Konsequenzen zusammenfassend aufgelistet.  
Dort wo es bei den Antworten relevante Unterschiede unter den verschiedenen Altersgruppen gibt, 
werden diese jeweils ergänzend dargestellt und erläutert. Folgende Altersgruppen werden betrach-
tet: Die Gruppe der 40 bis 64 Jährigen, die Gruppe der 65 bis 79 Jährigen und die Gruppe der 80 
jährigen Personen und älter. Dort wo es bei den Antworten relevante Unterschiede unter den Ge-
schlechtern gibt, werden diese jeweils ergänzend dargestellt und erläutert. Nachfolgend werden 
die eingegangenen total 49‘714 Antworten ausgewertet. 
 
1. Allgemeine Fragen 

1.1 Genderfrage 

Anzahl Teilnehmer: 612 

Antworten / Aussagen: 
331 (54.1 %): Ich bin weiblich 
281 (45.9 %): Ich bin männlich 
 

 
Erkenntnisse: 
An der Umfrage haben etwas mehr Frauen teilgenommen als Männer. Auf Grund des sozialgesell-
schaftlichen Themas Alter ist dies absolut nachvollziehbar. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Keine, hat nur statistische Relevanz 

 

1.2 Mein Jahrgang 

Anzahl Teilnehmer: 605 

Antworten / Aussagen: 
Die Fragebogen wurden an 40 bis 99 jährige Personen verschickt. Teilgenommen haben 40 bis 95 
jährige Personen.  
232 (37.7%): mit Jahrgang 1974 bis 1950 
285 (46.3%): mit Jahrgang 1949 bis 1935 
86 (14.0%): mit Jahrgang 1934 und älter 
12 (2.0%): keine oder fehlerhafte Angabe 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348976&ftid=5429458&ftid_wert=0#E2348976
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348976&ftid=5429459&ftid_wert=0#E2348976
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348976&ftid=5429460&ftid_wert=0#E2348976
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348976&ftid=5429461&ftid_wert=0#E2348976
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Erkenntnisse: 
Die Befragung stösst bei allen befragten Alterssegmenten auf grosses Interesse. Erfreulich ist 
auch die relativ hohe Beteiligung der 80 Jahre alten Menschen und älter. Der älteste Mann der die 
Befragung beantwortet hat ist 95 Jahre alt, die älteste Frau 93 Jahre alt.  
Alle Alterssegmente ab 40 Jahren machen sich Gedanken über das älter werden. Dies auf Grund 
aktueller, direkter oder indirekter Betroffenheit. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
keine 

 

1.3 Arbeitspensum 

Anzahl Teilnehmer: 600 

Antworten / Aussagen: 
143 (23.3%): 80 - 100 % 
80 (13.0%):  21 - 79 % 
377 (61.3%):  0 - 20 % 
15 (2.4%): keine Angabe 

 
Erkenntnisse: 
Dies entspricht in etwa dem erwartenden normalen Ergebnis. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
keine 

 

1.4 Mein Zivilstand ist: 

Anzahl Teilnehmer: 612 

Antworten / Aussagen: 
55 (9.0%): ledig 
431 (70.4%): verheiratet / eingetragene Partnerschaft 
46 (7.5%): geschieden / getrennt 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348980&ftid=5429473&ftid_wert=0#E2348980
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348980&ftid=5429474&ftid_wert=0#E2348980
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348980&ftid=5429475&ftid_wert=0#E2348980
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=2348980&ftid=5429476&ftid_wert=0#E2348980
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926731&ftid=4497419&ftid_wert=0#E1926731
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926731&ftid=4497420&ftid_wert=0#E1926731
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926731&ftid=4497421&ftid_wert=0#E1926731
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80 (13.1%): verwitwet 

 
Erkenntnisse: 
Keine, hat nur statistische Relevanz 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Keine, hat nur statistische Relevanz 

 

2. Aktuelle Wohnsituation 

2.1 Ich wohne zur Zeit in: 

Anzahl Teilnehmer: 612 

Antworten / Aussagen: 
252 (41.2%): einer Mietwohnung 
121 (19.8%): einer Eigentumswohnung 
201 (32.8%): einem Ein- oder Mehrfamilienhaus, das mir gehört oder ich ein Wohnrecht habe 
9 (1.5%): einem gemieteten Einfamilienhaus 
3 (0.5%): einer Alterswohnung 
17 (2.8%): einem Alters- und Pflegeheim 
9 (1.5%): Andere 

 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- Landwirtschaftsbetrieb 

- Einfamilienhaus im Eigentum 

- Nägeligasse (Pflegeheim) 

- ein 3 Familienhaus das mit gehört und eine andere Wohnsituation die meiner Frau gehört 

- Genossenschaftswohnung 

- Eigentum der Partnerin 

- Schmiedgasse ist ideal 

- Einfamilienhaus mit Einlieger-Wohnung das uns gehört 

- Bauernhof Mietwohnrecht 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
Von den 65 bis 79 Jährigen wohnen 0.4 % in einem Alters- und Pflegeheim. Bei den 80 Jährigen 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926731&ftid=4497422&ftid_wert=0#E1926731
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=4497443&ftid_wert=0#E1926750
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=4497444&ftid_wert=0#E1926750
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=4497445&ftid_wert=0#E1926750
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=4497446&ftid_wert=0#E1926750
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=4497447&ftid_wert=0#E1926750
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=4497448&ftid_wert=0#E1926750
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926750&ftid=0&ftid_wert=0#E1926750


Seite 4 von 68 

und älter sind es 17.6 %. 

Erkenntnisse: 
Gesamthalft wohnen zur Zeit sehr wenige Personen in einer Alterswohnung. Dies ist vermutlich 
damit zu erklären, dass in Stans auch nur sehr wenige Alterswohnungen zur Verfügung stehen.  
Erst bei den 80 Jährigen und älter steigt die Zahl von Personen welche in einem Alters- und Pfle-
geheim wohnen deutlich an.  
Von den angeschriebenen 54 Personen die zur Zeit in einem Pflegeheim wohnen, haben immerhin 
17 Personen, das heisst 31 %, den Fragebogen ausgefüllt und zur Auswertung eingereicht.  

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Sofern mit den Antworten der nachfolgenden Fragen der Bedarf bestätigt wird, wird der Bau von 
mehr Alterswohnung benötigt. 

 

2.2 Ich wohne zusammen mit: 

Anzahl Teilnehmer: 603 

Antworten / Aussagen: 
449 (74.5%): Ehepartner/in, Lebenspartner/in 
131 (21.7%): Tochter und/oder Sohn 
14 (2.3%): Tochter und/oder Sohn mit Familie 
2 (0.3%): andere Angehörige 
1 (0.2%): Freunden / Bekannten 
126 (20.9%): alleine 
13 (2.2%): Andere 

 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- mit Kater Sämi 

- Familie = Frau und 3 Schulkinder 

- Haushalthilfe 

- 3 Kinder 

- Ausländer 

- Tochter von Lebenspartnerin 

- 1 Studentin, 1 pensionierte Frau 

- WG 

- Sohn ist behindert 

- mit Haustieren 

- 3-Zimmer-Whg. weil Tochter mit IV-Rente oft zu Besuch kommt 

- Mutter, Jahrgang 1920 

- Altersheim Bewohner 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
20.9 % der Befragten leben alleine. Bei den 40 bis 64 Jährigen leben lediglich 6.5 % alleine. In der 
Gruppe der 65 bis 79 Jährigen leben 23.8 % alleine. In der Gruppe der 80 Jährigen und älter leben 
hohe 53.1 % alleine. 

Erkenntnisse: 
Fast 500 Personen leben nicht alleine. Auffällig sind die 126 Personen welche alleine Leben. Auf-
fallend ist, dass sehr viele der Seniorinnen und Senioren alleine Leben. Mit der zunehmenden Re-
duktion der Mobilität ist daher die Gefahr der Vereinsamung und Mangel an sozialen Kontakten 
besonders gross. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Zur Erhaltung der physischen und psychischen Gesundheit muss auf die soziale Vernetzung der 
alleine lebenden Personen geachtet werden und diese Situation mit wirkungsvollen Massnahmen 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=4497455&ftid_wert=0#E1926756
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=4497456&ftid_wert=0#E1926756
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=4497457&ftid_wert=0#E1926756
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=4497458&ftid_wert=0#E1926756
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=4497459&ftid_wert=0#E1926756
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=4497460&ftid_wert=0#E1926756
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926756&ftid=0&ftid_wert=0#E1926756
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verbessert werden. 

 

2.3 Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrer aktuellen Wohnsituation? 

Anzahl Teilnehmer: 609 

Antworten / Aussagen: 
398 (65.4%): sehr zufrieden 
176 (28.9%): zufrieden 
33 (5.4%): mehr oder weniger zufrieden 
2 (0.3%): gar nicht zufrieden 

 
Erkenntnisse: 
94 % der Personen sind mit der aktuellen Wohnsituation zufrieden. Nur 2 Personen sind mit der 
aktuellen Wohnsituation gar nicht zufrieden. Dies zeigt allgemein eine sehr gute Lebens- und 
Wohnqualität in Stans. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Es muss darauf geachtet werden, dass diese hohe Zufriedenheit der aktuellen Wohnsituation auch 
im Verlauf des Älterwerdens soweit wie möglich bewahrt wird. 

 

2.4 Wenn Sie an Ihr Leben im Alter denken und auch berücksichtigen, dass Sie vielleicht 
nicht mehr so rüstig sind wie jetzt, wie beurteilen Sie dann Ihre gegenwärtige Wohnsituati-
on? (Grösse, Lage im Dorf, Nähe zu Läden und Verkehrsmitteln, bauliche Situation, Einrichtung) 

Anzahl Teilnehmer: 605 

Antworten / Aussagen: 
228 (37.7%): ideal 
235 (38.8%): im grossen und ganzen zweckmässig 
129 (21.3%): teilweise unzweckmässig, mit Schwierigkeiten verbunden 
9 (1.5%): sehr unzweckmässig 
4 (0.7%): weiss nicht 
 

 
Erkenntnisse: 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926764&ftid=4497488&ftid_wert=0#E1926764
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926764&ftid=4497489&ftid_wert=0#E1926764
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926764&ftid=4497490&ftid_wert=0#E1926764
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926764&ftid=4497491&ftid_wert=0#E1926764
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926769&ftid=4497503&ftid_wert=0#E1926769
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926769&ftid=4497504&ftid_wert=0#E1926769
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926769&ftid=4497505&ftid_wert=0#E1926769
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926769&ftid=4497506&ftid_wert=0#E1926769
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1926769&ftid=4497507&ftid_wert=0#E1926769
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76 % verfügen auch im Alter über eine ideale oder zumindest im Grossen und Ganzen zweckmäs-
sige Wohnsituation. 21 % haben nur eine teilweise zweckmässige Wohnsituation was im Alter zu 
Problemen führen kann. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Für die nur teilweise zweckmässigen respektive sehr unzweckmässigen Wohnsituationen müssen 
Lösungen gefunden und angeboten werden. 

 

3. Wohnsituation im Alter 

3.1. Für mein Leben im Alter bei GUTER GESUNDHEIT wünsche ich folgende Veränderun-
gen in der Wohnsituation: 

Anzahl Teilnehmer: 574 

Antworten / Aussagen: 
333 (58.0%): keine Veränderung der Wohnsituation 
108 (18.8%): eine kleinere Wohnung 
69 (12.0%): eine zentraler gelegene Wohnung 
8 (1.4%): in der Wohnung oder im Haus bei Kindern oder Verwandten wohnen 
143 (24.9%): eine für das Alter besser geeignete Wohnung (mit Lift, ohne Treppen, geeignetes 
Badezimmer) 
40 (7.0%): eine Wohngemeinschaft 
5 (0.9%): ein Zimmer in einem Pflegeheim 
48 (8.4%): Andere 

 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- Mahlzeitendienst (6 x) 

- Betreuung zu Hause, Spitex (6 x) 

- Generationenhaus (4 x) 

- Alters-Wohngemeinschaft (4 x) 

- Betreutes Wohnen im Alter (3 x), zum Beispiel Riedsunnä Stansstad könnten wir uns vor-
stellen 

- altersdurchmischtes Wohnen (2 x) 

- bezahlbare Alterswohnungen (2 x) 

- Eigentum (2 x) 

- schwellenlos 

- Notfallversorgung 

- aber erst wenn es gar nicht mehr klappt 

- Wäsche machen, Unterhaltungsmöglichkeit 

- Alterswohnung nahe Altersheim 

- kleinere Wohnung in Block mit anderen aber betreut -> gemeinsames Essen, Wäscheser-
vice, Reinigungsarbeiten möglich 

- mit bald 93 Jahren ist meine Situation in Ordnung. Das Heim sollte eben sein und nicht am 
Hang. 

- 2 Zimmer 

- keine Veränderung: wenn der Lebenspartner noch am Leben ist - sonst: Alterswohnung mit 
3 Zimmern 

- Residenz 3-Zimmer Wohnung 

- Busverbindung 

- Wohnquartier Jung + Alt gemischt 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519653&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519654&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519655&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519656&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519657&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519657&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519658&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=4519659&ftid_wert=0#E1937903
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937903&ftid=0&ftid_wert=0#E1937903
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- evtl. günstigere Kleinwohnung 

- Wohnblock für ältere Leute, 1 - 3 Zimmer-Wohnungen, Begegnungszone oder Raum 

- betreutes Wohnen / Bin nicht unzufrieden wegen dem Heim. Bin aber soweit wieder ge-
sund, dass ich betreut wohnen könnte. 

- Wohnen mit gegenseitiger Unterstützung 

- Verpflegungsmöglichkeit Nähe Dorf 

- eine etwas jüngere gut befreundete Vertrauens- und Hilfsperson als Mitbewohnerin in der 
jetzigen Wohnung 

- bezahlbare Miete, Lift, sobald Pflege benötigt wird, schnelle Hilfe, Notruf für die Nacht 

- Wohnung im Altersheim 

- wenn möglich an sonniger Lage 

- Wäsche, täglicher Kontakt mit einer Person 

- in der Schweiz zu teure Variante, in Stans/NW erst recht - Wegzug von Stans und Alters-
residenz im Ausland 

- nicht in einem Altersheim 

- angeschlossenes Restaurant 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
48.2 % der 40 bis 64 Jährigen möchten keine Veränderung der Wohnsituation. Bei den 65 bis 79 
Jährigen sind dies 61.6 % und bei den 80 Jährigen und älter sind dies bereits 70.7 %. 
Eine fürs Alter bessere geeignete Wohnung wünschen 28.2 % der 40 bis 64 Jährigen, 24.3 % der 
65 bis 79 Jährigen und nur noch 20.0 % der 80 Jährigen und älter. 
 
Antworten nach Geschlecht: 
54.2 % der Frauen möchten keine Veränderung der Wohnsituation. Bei den Männern sind dies 
62.8 %.  
Eine kleinere Wohnung möchten 20.9 % der Frauen und 15.8 % der Männer. 
Eine fürs Alter bessere geeignete Wohnung wünschen 28.4 % der Frauen und 20.7 % der Männer. 

Erkenntnisse: 
Die Meisten Personen sind zufrieden mit der Wohnsituation und möchten bei guter Gesundheit 
nichts ändern und möglichst lange in der gewohnten Umgebung weiter wohnen. Trotzdem wün-
schen sich 25 % für das Alter eine besser geeignete Wohnung. Je jünger die Personen sind, desto 
häufiger ist eine Alterswohnung eine Möglichkeit für das Wohnen im Alter. Nur wenige Personen 
möchten Dienstleistungen und Unterstützung. Frauen sind eher bereit ihre bisherige Wohnsituation 
aufzugeben als die Männer. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Der Bedarf für Alterswohnungen wird in den nächsten Jahren steigen und dieser Bedarf sollte ge-
deckt werden. 

 

3.2. Für mein Leben im Alter, wenn ich AUF HILFE ANGEWIESEN bin, wünsche ich folgende 
Veränderungen in der Wohnsituation: 

Anzahl Teilnehmer: 540 

Antworten / Aussagen: 
129 (23.9%): keine Veränderung der Wohnsituation 
84 (15.6%): eine kleinere Wohnung 
48 (8.9%): eine zentraler gelegene Wohnung 
28 (5.2%): in der Wohnung oder im Haus bei Kindern oder Verwandten wohnen 
164 (30.4%): eine für das Alter besser geeignete Wohnung (mit Lift, ohne Treppen, geeignetem 
Badezimmer) 
65 (12.0%): eine Wohngemeinschaft 
86 (15.9%): eine betreute Pflegewohngruppe 
45 (8.3%): ein Zimmer in einem Pflegeheim 
137 (25.4%): Andere 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519670&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519671&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519672&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519673&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519674&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519674&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519675&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519676&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=4519677&ftid_wert=0#E1937915
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937915&ftid=0&ftid_wert=0#E1937915
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Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- Spitex, Pflege und Haushalthilfe (69 x) 

- Mahlzeitendienst und gut erreichbarer Mittagstisch (53 x) 

- Betreuung nach Bedarf (18 x) 

- Ärztliche Betreuung (10 x) 

- Notruf, Notrufpikett, Notrufknopf (7 x) 

- Alters-Wohngemeinschaft mit temporärer, zielgerichteter Hilfe (6 x) 

- Alterswohnung mit Betreuung (5 x) 

- Hilfe anfordern können falls nötig / gewünscht für den Alltag (4 x) 

- wie Riedsunnä, Stansstad (Alterswohnung) (2 x) 

- altersgerechte rollstuhlgängige Wohnung (2 x) 

- je nach Bedarf (2 x) 

- palliative Betreuung 

- wie jetzt nur: geeignetes Badezimmer 

- kleinere Wohnung mit Hilfe von Spitex 

- im Moment schwer zu sagen 

- temporäre Hilfen, Nachbarschaftshilfe für den Alltag 

- Unterstützung bei Haushalt und bei Krankheit 

- 2 Zimmer in einem Pflegeheim (Schlafzimmer & Stube) mit Balkon, Sitzgruppe, TV und 
Schreibtisch, grössere Schränke 

- Putzfrau 

- Treffpunkt 

- Nachbarhilfe 

- Gästezimmer zum Mieten in generationenübergreifenden Wohnformen 

- Kontrolle ob es mir gut geht (2 mal täglich überwacht) 

- betreut 

- Stans 

- alle benötigten Dienstleistungen zum Beispiel Sonnmatt Luzern 

- die nötige Unterstützung 

- Residenz 3-Zimmer Wohnung 

- Verbindung zu "Erste Hilfe" in einer altersgerechten Siedlung 

- Wohnquartier Jung + Alt gemischt (kommt auf "Hilfebedürftigkeit" an) 

- nach Bedarf 

- Essen im Heim, Abruf in der Nacht 

- entsprechende Dienstleistungen 

- soziale Kontakte, Einkaufshilfe 

- günstigere Wohnung 

- mit gegenseitiger Unterstützung / Hilfe  Nutzen der vorhandenen Ressourcen 

- evtl. kleinere Umbauten (Treppenlift) 

- hoffentlich nie!!! nur betreutes Wohnen, wenn möglich in einem südlichen Land 

- möglichst grosses Angebot 

- eine etwas jüngere gut befreundete Vertrauens- und Hilfsperson als Mitbewohnerin in der 
jetzigen Wohnung 
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- soziale Kontakte 

- je nach benötigter Hilfe 

- nicht Altersheim sondern im Dorf, Reinigung, Waschen, med. Leistungen, evtl. Einkaufen, 
Taxifahrten 

- Gemeinschaftsküche & -räume 

- mit ambulanter Hilfeleistung wie z.B. Wohnungen Oeltrotte Ennetbürgen 

- wenn die Gesundheit nachlässt 

- 2 1/2 Zimmer Wohnung mit WC und Dusche,  

- Block Hausgemeinschaft (Altershaus) 

- 2 Zimmer Wohnung wenn möglich 

- solange wie möglich im Wohnheim 

- mit Lebenspartnerin 

- verschiedene Aktivitäten 

- in der Schweiz zu teure Variante, in Stans/NW erst recht / Wegzug von Stans und Altersre-
sidenz im Ausland 

- altersdurchmischte Wohnform mit entsprechenden Dienstleistungen 

- zentral zum Einkaufen 

- Gemeinschaftsraum 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
13.8 % der 40 bis 64 Jährigen möchten keine Veränderung der Wohnsituation. Bei den 65 bis 79 
Jährigen sind dies 25.9 % und bei den 80 Jährigen und älter sind dies bereits 45.6 %. 
Eine fürs Alter bessere geeignete Wohnung wünschen 33.8 % der 40 bis 64 Jährigen, 25.9 % der 
65 bis 79 Jährigen und nur noch 23.5 % der 80 Jährigen und älter. 
21.9 % der 40 bis 64 Jährigen können sich das Wohnen in einer Wohngemeinschaft vorstellen. Bei 
den 65 bis 79 Jährigen sind dies nur noch 7.1 % und bei den 80 Jährigen und älter sind dies 0.0 %. 
Eine betreute Pflegewohngruppe wünschen sich 22.4 % der 40 bis 64 Jährigen. Bei den 65 bis 79 
Jährigen sind dies 13.3 % und bei den 80 Jährigen und älter sind dies nur noch 7.4 %. 
5.7 % der 40 bis 64 Jährigen möchten ein Zimmer in einem Pflegeheim. Bei den 65 bis 79 Jährigen 
sind dies 8.2 % und bei den 80 Jährigen und älter sind dies bereits 16.2 %.  
 
Antworten nach Geschlecht: 
19.6 % der Frauen möchten keine Veränderung der Wohnsituation. Bei den Männern sind dies 
28.8 %.  
Eine kleinere Wohnung möchten 18.1 % der Frauen und 12.5 % der Männer. 
Eine fürs Alter bessere geeignete Wohnung wünschen 33.1 % der Frauen und 27.2 % der Männer. 
14.2 % der Frauen sind offen für eine Wohngemeinschaft, bei den Männern sind die nur 9.3 % 

Erkenntnisse: 
Für das Leben im Alter, wenn die Personen auf Hilfe angewiesen sind, wünschen sich durch-
schnittlich drei Viertel der Personen eine andere Wohnsituation. 30 Prozent wünschen sich eine 
schwellenlose Alterswohnung. Auch eine kleinere und / oder zentral gelegene Wohnung, eine 
Wohngemeinschaft und eine betreute Pflegewohngruppe sind sehr beliebt. Generell sind die unter 
65 jährigen Personen offener für eine neue Wohnform. Frauen sind deutlich mehr bereit ihre bishe-
rige Wohnsituation aufzugeben als die Männer. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Das vorhandene Angebot soll mit dem Bedarf gemäss diesen Antworten verglichen und allenfalls 
das Angebot gemäss den Bedürfnissen angepasst werden. 

 

3.3. Was benötigen Sie an Dienstleistungen und Infrastruktur, damit Sie möglichst lange 
selbständig in der jetzigen Wohnform leben können? 

Anzahl Teilnehmer: 547 

Antworten / Aussagen: 
141 (25.8%): Informationen mit Angeboten für das Alter 
406 (74.2%): abrufbare ambulante Hilfeleistungen (z.B. Spitex, Mahlzeitendienst) 
41 (7.5%): Beratung für barriere-/hindernisfreies Wohnen 
167 (30.5%): soziale Kontakte 
219 (40.0%): Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Freiwillige die für Hilfeleistungen verfügbar sind 
35 (6.4%): Andere 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519684&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519685&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519686&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519687&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519688&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=0&ftid_wert=0#E1937922
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Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- Einkaufshilfe (2 x) 

- gute regelmässige Busverbindungen oder Zughaltestellen! 

- wie zum Beispiel www.compagnia.ch - Wir begleiten Senioren, Gesellschafter/innen 

- Treppenlift in Wohnung 

- sich versuchen der Situation anzupassen 

- Cafés und Läden im Dorf, Mahlzeitengemeinschaften 

- Keine 

- Putzhilfe 

- weitere gute Gesundheit, selbstständig sein 

- Im Dorf KEINE Pflastersteine da mit Rollator ganz UNGEMÜTLICH 

- noch nichts, aber dann wohl abrufbare Hilfeleistungen 

- Alterswohnung mit WC und Dusche evtl. Kochnische 

- speziell ausgebildete Personen, die im täglichen Leben für spezielle Dienstleistungen "ge-
bucht" werden können. 

- wohne im Altersheim und habe alles 

- Angebote der Pro Senectute 

- Ortsbus, besserer ÖV-Anschluss 

- bei guter Gesundheit 

- könnte mir eine Pflegende über Caritas vorstellen 

- Fahrdienst, evtl. Hilfe beim Einkaufen 

- Spitexservice 

- meine Frau ist 10 Jahre jünger 

- Verwandte 

- im Moment Haushalthilfe mit Kostenhilfe von der Krankenkasse 

- organisierte Theaterausflüge und kleine Reisen, Therapie: Physiotherapie im Haus 

- ist von Gesundheitszustand abhängig 

- Eigendisziplin, damit man lange selbstständig bleibt 

- eine Gesellschaft in der das Alter als Bereicherung wahr genommen wird und nicht nur als 
Kostenfaktor 

- Einkaufsmöglichkeiten im Dorfkern 

- Mahlzeitendienste, Gemeinschaftsküche & -räume 

- Möglichkeit an sonniger Lage und wenn nötig ein Restaurant in der Nähe 

- 1 Telefonnummer, die allgemeine Anliegen aufnimmt und weitervermittelt 

- eigenes Wohnen betreut mit Hilfeleistungen (betreutes Wohnen) 

- möglichst gebündelt (jährlich aktualisierte Broschüre oder ständige Rubrik im Gemeinde-
magazin Stans!) 

- bereits im Pflegeheim somit keine weiteren Bedürfnisse 

- Fahrdienst 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
47.0 % der 40 bis 64 Jährigen suchen soziale Kontakte. Bei den 65 bis 79 Jährigen sind dies 20.9 
% und bei den 80 Jährigen und älter sind dies nur noch 16.2 %. 
 
Antworten nach Geschlecht: 
34.5 % der Frauen suchen soziale Kontakte. Bei den Männern sind dies nur 25.9 %. 
43.8 % der Frauen wünschen sich Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Freiwillige die für Hilfeleis-
tungen verfügbar sind. Bei den Männern sind dies nur 35.7 %. 

Erkenntnisse: 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519688&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519688&ftid_wert=0#E1937922
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Drei Viertel der Personen möchten abrufbare ambulante Hilfeleistungen. 40 Prozent wünschen 
sich Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Freiwillige die für Hilfeleistungen verfügbar sind. Weitere 
30 Prozent wünschen sich soziale Kontakte. Erfreulich ist, dass bei den 40 bis 64 Jährigen 47 % 
soziale Kontakte als Mittel für ein längeres selbständiges Leben in der bisherigen Wohnform ange-
sehen wird. Überraschend ist, dass dies bei den 80 Jährigen und älter nur noch 16 % so sehen. 
Generell sind soziale Kontakte für Frauen von grösserer Relevanz als für Männer. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Die Kapazitäten an abrufbaren ambulanten Hilfeleistungen müssen ausgebaut werden. Die Ver-
netzung für Hilfeleistungen und soziale Kontakte durch Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Frei-
willige soll weiter gefördert werden.  

 

3.4. Falls Sie in ein Alters- und Pflegeheim eintreten müssten, wie wichtig wären für Sie fol-
gende Anforderungen an ein Zimmer im Alters- und Pflegeheim? 

Anzahl Teilnehmer: 574 

Antworten / Aussagen: 

 
unverzichtbar 
(1) 

wünschenswert 
(2) 

unwichtig 
(3) 

weiss nicht 
(4) 

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Einerzimmer (statt Doppel-
zimmer) 

307x  63.30 148x  30.52 17x  3.51 13x  2.68 

2-Zimmer-Appartement 70x  19.02 243x  66.03 40x  10.87 15x  4.08 

Dusche im Zimmer 363x  67.35 155x  28.76 17x  3.15 4x  0.74 
WC im Zimmer 411x  74.73 129x  23.45 6x  1.09 4x  0.73 
Balkon 152x  31.60 269x  55.93 55x  11.43 5x  1.04 
Internetanschluss 200x  44.44 171x  38.00 71x  15.78 8x  1.78 
Radio/Fernsehanschluss 371x  67.82 166x  30.35 9x  1.65 1x  0.18 
Haustiere mitbringen kön-
nen 

25x  6.58 70x  18.42 263x  69.21 22x  5.79 

Begegnungszonen 142x  31.49 274x  60.75 25x  5.54 10x  2.22 
Zugang zu Sterbebeglei-
tung/-hilfe 

65x  15.51 201x  47.97 88x  21.00 65x  15.51 

Günstiger Preis 142x  27.79 345x  67.51 17x  3.33 7x  1.37 
 
Antworten nach Geschlecht: 
Frauen wünschen sich mehr Komfort als die Männer. Konkret geben Frauen die Dusche im 
Zimmer, WC im Zimmer und einen Balkon mit 72.6 %, 79.7 % und 38.5 % als unverzichtbar an. 
Bei den Männern sind dies nur 61.0 %, 68.6 % und 23.0 %. 
Dazu haben 29.5 % der Frauen der günstige Preis mit unverzichtbar angegeben. Bei den Män-
nern sind dies 25.5 %. 
 

 

 

Erkenntnisse: 
Die absolute Mehrheit möchte ich einem Einerzimmer respektive 2-Zimmer-Appartement wohnen. 
Die Zimmer respektive Wohnung sollen wie folgt ausgestattet sein: 

- Dusche 

- WC 

- Balkon 

- Internetanschluss 

- Radio und Fernsehanschluss 
Begegnungszonen, Zugang zu Sterbebegleitung und einen günstigen Preis wird ebenfalls von 
einer grossen Mehrheit gewünscht. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Das bestehende Angebot in den Alters- und Pflegeheimen muss mit dem Gewünschten verglichen 
und relevante Abweichungen behoben werden. 

 

4. Beurteilung der Umgebungsfaktoren für das Leben im Alter 

4.1. Wie beurteilen Sie die Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln? 

Anzahl Teilnehmer: 604 

Antworten / Aussagen: 
166 (27.5%): sehr gut 
314 (52.0%): gut 
91 (15.1%): durchschnittlich 
14 (2.3%): schlecht 
6 (1.0%): sehr schlecht 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937922&ftid=4519688&ftid_wert=0#E1937922
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408394&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408394&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408394&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408394&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408395&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408395&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408395&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408395&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408396&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408396&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408396&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408396&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408397&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408397&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408397&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408397&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408398&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408398&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408398&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408398&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408399&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408399&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408399&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408399&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408400&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408400&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408400&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408400&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408401&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408401&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408401&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408401&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408402&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408402&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408402&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408402&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408403&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408403&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408403&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408403&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408404&ftid_wert=1#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408404&ftid_wert=2#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408404&ftid_wert=3#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937938&ftid=1408404&ftid_wert=4#E1937938
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937970&ftid=4519750&ftid_wert=0#E1937970
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937970&ftid=4519751&ftid_wert=0#E1937970
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937970&ftid=4519752&ftid_wert=0#E1937970
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937970&ftid=4519753&ftid_wert=0#E1937970
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937970&ftid=4519754&ftid_wert=0#E1937970
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13 (2.2%): weiss nicht 

 
Erkenntnisse: 
80 Prozent der Stanserinnen und Stanser sind mit der Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zufrieden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
keine 

 

4.2. Wie beurteilen Sie die Verkehrssicherheit für Fussgänger? 

Anzahl Teilnehmer: 604 

Antworten / Aussagen: 
45 (7.5%): sehr gut 
291 (48.2%): gut 
207 (34.3%): durchschnittlich 
55 (9.1%): schlecht 
5 (0.8%): sehr schlecht 
1 (0.2%): weiss nicht 

 
Erkenntnisse: 
Lediglich 55 Prozent der Bevölkerung bewertet die Verkehrssicherheit für Fussgänger mit gut oder 
sehr gut. Für 34 Prozent ist dies durchschnittlich und 9 Prozent bewertet dies als schlecht. Dies 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937970&ftid=4519755&ftid_wert=0#E1937970
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937974&ftid=4519780&ftid_wert=0#E1937974
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937974&ftid=4519781&ftid_wert=0#E1937974
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937974&ftid=4519782&ftid_wert=0#E1937974
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937974&ftid=4519783&ftid_wert=0#E1937974
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937974&ftid=4519784&ftid_wert=0#E1937974
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937974&ftid=4519785&ftid_wert=0#E1937974
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zeigt, dass viele Stanserinnen und Stanser bereits gefährlichen Situationen ausgesetzt waren. Die 
Verkehrssicherheit für Fussgänger wird in Stans als nicht optimal empfunden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Es werden noch zu definierende Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fuss-
gänger benötigt. 

 

4.3. Wie beurteilen Sie die Einkaufsmöglichkeiten in der Gemeinde Stans? 

Anzahl Teilnehmer: 605 

Antworten / Aussagen: 
245 (40.5%): sehr gut 
308 (50.9%): gut 
48 (7.9%): durchschnittlich 
2 (0.3%): schlecht 
- (0.0%): sehr schlecht 
2 (0.3%): weiss nicht 

 
Erkenntnisse: 
Die Stanserinnen und Stanser sind mit den Einkaufsmöglichkeiten zufrieden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Keine nötig 

 

4.4. Wie beurteilen Sie das kulturelle Angebot und das Vereinsleben in der Gemeinde 
Stans? 

Anzahl Teilnehmer: 600 

Antworten / Aussagen: 
150 (25.0%): sehr gut 
333 (55.5%): gut 
66 (11.0%): durchschnittlich 
2 (0.3%): schlecht 
- (0.0%): sehr schlecht 
49 (8.2%): weiss nicht 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937981&ftid=4519804&ftid_wert=0#E1937981
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937981&ftid=4519805&ftid_wert=0#E1937981
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937981&ftid=4519806&ftid_wert=0#E1937981
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937981&ftid=4519807&ftid_wert=0#E1937981
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937981&ftid=4519809&ftid_wert=0#E1937981
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937982&ftid=4519814&ftid_wert=0#E1937982
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937982&ftid=4519815&ftid_wert=0#E1937982
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937982&ftid=4519816&ftid_wert=0#E1937982
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937982&ftid=4519817&ftid_wert=0#E1937982
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937982&ftid=4519819&ftid_wert=0#E1937982
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Erkenntnisse: 
Die Stanserinnen und Stanser sind mit den kulturellen Angebot und dem Vereinsleben in der Ge-
meinde Stans zufrieden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Keine nötig 

 

4.5. Wie beurteilen Sie die Gestaltung von Wegen, öffentlichen Anlagen, Gebäuden für Geh-
behinderte? 

Anzahl Teilnehmer: 603 

Antworten / Aussagen: 
24 (4.0%): sehr gut 
245 (40.6%): gut 
217 (36.0%): durchschnittlich 
43 (7.1%): schlecht 
6 (1.0%): sehr schlecht 
68 (11.3%): weiss nicht 

 
Erkenntnisse: 
Lediglich 45 Prozent der Bevölkerung bewertet die Gestaltung von Wegen, öffentlichen Anlagen, 
Gebäuden für Gehbehinderte als gut und sehr gut. Ebenfalls 44 Prozent betrachtet dies als durch-
schnittlich, schlecht oder sehr schlecht. Hier ist ein Handlungsbedarf erkennbar. 
 
Antworten nach Geschlecht: 
40.4 % der Frauen bewertet die Gestaltung von Wegen, öffentlichen Anlagen, Gebäuden für Geh-

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937985&ftid=4519837&ftid_wert=0#E1937985
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937985&ftid=4519838&ftid_wert=0#E1937985
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937985&ftid=4519839&ftid_wert=0#E1937985
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937985&ftid=4519840&ftid_wert=0#E1937985
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937985&ftid=4519841&ftid_wert=0#E1937985
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937985&ftid=4519842&ftid_wert=0#E1937985
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behinderte mit gut oder sehr gut. Bei den Männern sind dies 49.5 %. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Es werden noch zu definierende Massnahmen zur Verbesserung der Gestaltung von Wegen, öf-
fentlichen Anlagen, Gebäuden für gehbehinderte Menschen benötigt. 

 

4.6. Fühlen Sie sich sicher? 

Anzahl Teilnehmer: 579 

Antworten / Aussagen: 
544 (94.0%): ja 
35 (6.0%): nein 

 
 
35 Personen fühlen sich in Stans nicht sicher, davon sind 25 Frauen und 10 Männer. Diese 35 
Personen verteilen sich relativ gleichmässig auf das Alter von 43 bis 89 Jahren. Die 35 Personen 
welche sich in Stans nicht sicher fühlen, fühlen sich unsicher wegen folgenden Themen: 

 Einbrüchen, Kriminalität und fehlender Polizeipräsenz (9 mal) 

 Kopfsteinpflaster im Dorfzentrum, welche für Gehbehinderte Personen schwierig zu bewäl-
tigen sind (5 mal) 

 Schlechte oder mangelhafte Strassenbeleuchtung in der Nacht (4 mal) 

 Glatteis au den Trottoirs und mangelhafter Winterdienst (3 mal) 

 Zu schneller und viel Strassenverkehr (2 mal) 

 Fehlende Fussgängerstreifen in der 30er Zone (2 mal) 

 Ausländer (2 mal) 

 Ungenügender Öffentlicher Verkehr in den Aussenquartieren 

 Fehlende Trottoirs auf gewissen Strassen 

 Angst, dass die Geschäfte aus dem Dorfzentrum verschwinden könnten 

 Zu wenig Sitzbänke im öffentlichen Raum 

 Treppenabsätze für sehbehinderte Personen (diese sollten markiert werden) 

 Wenige öffentliche WC-Anlagen, oder diese sind geschlossen 

 Generell wegen Sehbehinderung 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
96.9 % der 40 bis 64 Jährigen fühlen sich sicher. Bei den 65 bis 79 Jährigen sind dies noch immer 
92.2 % und bei den 80 Jährigen und älter sind dies immer noch 90.8 %. 

Erkenntnisse: 
Die Stanserinnen und Stanser fühlen sich generell sicher. Stans ist eine lebenswerte Gemeinde 
mit einer hohen Lebensqualität. 
Die Begründungen der Personen welche sich unsicher fühlten, lieferten keine neuen Erkenntnisse. 
Das heisst, ihre Antworten werden bereits in anderen Antworten berücksichtigt. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Keine nötig 

 

4.7. Bemerkung zum Frageblock 4: 

Anzahl Teilnehmer: 114 

Antworten / Aussagen: 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937998&ftid=1&ftid_wert=0#E1937998
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1937998&ftid=0&ftid_wert=0#E1937998
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- Pflastersteine auf Dorfplatz und Nägeligasse, mit Rollator oder Rollstuhl holpert es bei je-

dem Schritt (11 x)  spezielle Spur machen 

- viele Einbrüche (10 x) 

- es fehlen Fussgängerstreifen in der 30er Zone (10 x) 

- teilweise schlechte Beleuchtung (6 x) 

- vereiste Trottoirs und Wege im Winter (4 x) 

- Ein Begegnungsplatz für ältere Leute fehlt (Park ähnlich mit Sitzgelegenheiten) (2 x) 

- zu wenig Polizeipräsenz, mehr Polizeipräsenz wäre gut (2 x) 

- Einkaufsbus 2x wöchentlich 

- Parkanlagen fehlen gänzlich 

- Zum Teil, da sehr viele ausländische, unbekannte Leute "umherstreunen" und diverse Ein-
brüche vorkamen (Herbst / Winter 2013/14) 

- zu viel und zu schneller Strassenverkehr, Vandalismus, Kriminalität 

- mehr öffentliche nicht abgeschlossene WC's 

- Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Aussenquartieren schlecht 

- Coop soll im Dorf bleiben 

- wäre ich 60 Jahre alt: nein 

- In der Tempo 30 Zone (die sehr gut ist!) hat sich eine Verschlechterung durch das Fehlen 
der Fussgängerstreifen ergeben. 

- viele Strassen ohne Trottoir 

- bin vor 1 Woche im Auto ausgeraubt worden! 

- Heute ja / Morgen? 

- von Tottikonstrasse bis Bluemattstrasse 141 ist es etwas wenig beleuchtet 

- Kann ohne Hilfe nicht ausser Haus 

- In der Nacht "Bahnhof Stans" beängstigend, was man da alles antrifft! 

- gehe nur noch tagsüber aus der Wohnung 

- nachts gehe ich nur mit dem Auto ins Dorf / zu Bekannten 

- Zugänglichkeit der Züge, wenn Barrieren schon geschlossen sind, fehlt der Lift am Bahn-
hof 

- Winterdienst 

- zu 3.4.: Falls sie in ein Alters- und Pflegeheim eintreten müssten sie wissen wie wichtig 
wären folgende Dienstleistungen: unverzichtbar: klimatisierter Weinkühlschrank 

- zu 4.3.: Länderpark nicht nötig! Kaufe im Dorf! 

- Ein Park mit Bäumen und Bänkli das fehlt total in Stans. 

- Nachts weniger 

- 4.1 + 4.2. logischerweise sehr quartierabhängig 

- 4.2. natürlich auch zusätzlich abhängig von der Jahreszeit... die Gemeinde tut was sie 
kann 

- Fussgänger: sehr schlecht Tottikonstrasse, auch für Kinder 

- 4.5 (Bahnhof) und (WC-Anlage St. Josef für Senioren des Altersheims) 

- Verkehrssicherheit für Fussgänger: schlecht im Winter 

- Kulturelles Angebot: Museum!? 

- nein sofern Mitbewohner abwesend 

- sehbehindert 

- Bemerkung zu 3.4. 
o Sterbebegleitung erwarte ich, das gehört zum Angebot der Pflege 
o 2-Zi Appartement: Luxus 
o Balkon: unverzichtbar...wenn ich nicht mehr nach draussen gehen kann 

- Amtsgebäude! 

- nicht paranoid 

- schlechte Schnee- u. Eisräumung 

- Am späten Abend gehe ich nicht aus dem Haus 

- Dorfshuttle 15 min. Takt Minibus wäre gut 

- leider hat es immer wieder einige Velofahrer auf dem Trottoir!!! 

- Erschliessung ÖV nur per Taxi O.K. 

- Nachts habe ich Angst (sobald es dunkel wird) 

- bei Glatteis 

- Coop Stans - Fussgänger gefährlich!! 

- Ausländer 

- Für Sehbehinderte die Treppenabsätze markieren 

- wenn es dunkel wird nicht mehr! 

- im Winter weniger sicher 

- Velofahrer / Fussgänger 
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- Ich benutze keine ÖV 

- für Behinderte und Rollstuhlfahrer ist die Verkehrssicherheit sehr schlecht 

- Erschliessung ÖV: solange das Altersheim nahe im Zentrum ist 

- Einkaufen: solange es Dorfläden im Zentrum gibt 

- Allerdings beim Bahnübergang zum Paracelsusweg unsicher. Der Weg ist uneben und es 
fehlt eine Beleuchtung. 

- Vortritt der PW bei 30km/h verlangt Fussgängerschutz wie früher! 

- wenig WC, wenig Grünzone mit Bänkli, WC sind manchmal geschlossen 

- Autos schneiden oft den Weg ab 

- denn in der Nacht bin ich daheim 

- jetzt noch (Asylbewerber) 

- viele Ausländer + Asylanten 

- sehbehindert 

- am Besten ist, man bleibt abends zu Hause 

- aber Tendenz zu nein (Kriminaltourismus) 

- Bis jetzt. Das kann aber plötzlich ändern. 

- Einkaufsmöglichkeiten sind gut Dank Dorfläden 

- man wird auch im Altersheim bestohlen 

- mit einem Rollator 

- Winter Trottoir nicht gut (Rollator!) 

- bei Nacht am Bahnhof nein 

- Nachts unterwegs nicht mehr 

- Zu 4.3. konzentrieren sich leider immer mehr auf Länderpark 

- Zu 4.4. zur sehr auf Grossanlässe fokussiert 

- Zu 4.1. fahre selten mit ÖV 

Erkenntnisse: 
Die Kopfsteinpflaster auf dem Dorfplatz und der Nägeligasse wurden am Meisten als Probleme 
gemeldet, weil gebehinderte Menschen mit Rollator oder Rollstuhl Schwierigkeiten haben darüber 
zu gehen respektive zu fahren. Angst vor Einbrüchen verunsichern viele Personen, sowie auch die 
fehlenden Fussgängerstreifen in der 30er Zone im Dorfzentrum. Im Weiteren sind einige mit der 
Beleuchtung der Strassen und mit dem Winterdienst, insbesondere Trottoirs, unzufrieden. Zusätz-
liche Sitzgelegenheiten auf öffentlichen Plätzen und Trottoirs sowie mehr Parkanlagen werden 
gewünscht. 
Mit der Alterung der Gesellschaft verändert sich die Erwartungshaltung an die Sicherheit mit einem 
sensibleren Sicherheitsempfinden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Eine Arbeitsgruppe soll diese Erkenntnisse weiter vertieft auswerten und ganz konkrete Vorschlä-
ge mit Umsetzungsplan zur Verbesserung der Situation präsentieren. 

 

5. Soziales Engagement 

5.1. Wären Sie bereit, im Rentenalter in der einen oder anderen Art Freiwilligenarbeit zu leis-
ten? 

Anzahl Teilnehmer: 594 

Antworten / Aussagen: 
170 (28.6%): ja, mache ich jetzt schon 
237 (39.9%): ja, kann ich mir gut vorstellen 
107 (18.0%): nein, sehe ich eher nicht 
48 (8.1%): nein, sehe ich gar nicht 
32 (5.4%): weiss nicht 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938014&ftid=4519882&ftid_wert=0#E1938014
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938014&ftid=4519883&ftid_wert=0#E1938014
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938014&ftid=4519884&ftid_wert=0#E1938014
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938014&ftid=4519885&ftid_wert=0#E1938014
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938014&ftid=4519886&ftid_wert=0#E1938014
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Antworten nach Altersgruppen: 

 Ja, mache ich jetzt 
schon 

Ja, kann ich mir gut 
vorstellen 

Nein (eher nicht und 
gar nicht) 

40 bis 64 Jahre 17.2 % 68.5 % 10.3 % 

65 bis 79 Jahre 40.9 % 24.0 % 29.7 % 

80 Jahre und älter 19.2 % 9.6 % 64.4 % 

  
Antworten nach Geschlecht: 

 Ja, mache ich jetzt 
schon 

Ja, kann ich mir gut 
vorstellen 

Nein (eher nicht und 
gar nicht) 

Frauen 30.6 % 38.1 % 25.8 % 

Männer 26.1 % 42.1 % 26.5 % 
 

Erkenntnisse: 
Sehr erfreulich ist, dass 68 Prozent der Befragten bereit ist im Rentenalter in der einen oder ande-
ren Art Freiwilligenarbeit zu leisten. Die Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit ist viel höher als vermu-
tet. 41 Prozent der 65 bis 79 jährigen Personen leisten bereits heute Freiwilligenarbeit. Bei den 40 
bis 64 Jährigen leiten bereits heute 17 Prozent Freiwilligenarbeit und 68 Prozent kann sich dies gut 
vorstellen. Total ergibt es in diesem Alterssegment ein Potenzial von 85 Prozent. Dies kann einen 
grossen Teil der nachgefragten Bedürfnisse decken. 
Die Bereitschaft für Freiwilligenarbeit ist bei den Frauen und Männern gleich gross. Der Unter-
schied ist, dass mehr Frauen als Männer dies bereits tun. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Das grosse Potenzial der Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit muss mit gezielten Massnahmen und 
in Zusammenarbeit und Vernetzung mit den bereits in diesem Segment tätigen Organisationen 
genutzt werden können. Die sogenannte Seniorendrehscheibe der Pro Senectute Nidwalden ist 
eine ideale Plattform und soll weiter ausgebaut und bei weiterem Bedarf neue Angebote geschaf-
fen werden. 

 

5.2. Falls ein Ja bei Frage 5.1: Wie viele Stunden durchschnittlich pro Woche sind oder wä-
ren Sie bereit Freiwilligenarbeit zu leisten? 
Anzahl Teilnehmer: 377 

Antworten / Aussagen: 
31 (8.2%): bis zu 1 Stunde pro Woche 
209 (55.4%): mehr als 1 bis max. 4 Stunden pro Woche 
105 (27.9%): mehr als 4 bis max. 8 Stunden pro Woche 
32 (8.5%): mehr als 8 Stunden pro Woche 

 
 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938015&ftid=4519888&ftid_wert=0#E1938015
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938015&ftid=4519889&ftid_wert=0#E1938015
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938015&ftid=4519890&ftid_wert=0#E1938015
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938015&ftid=4519891&ftid_wert=0#E1938015
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Antworten nach Altersgruppen: 

 Bis 1 h 1 bis 4 h 4 bis 8 h Über 8 h 

40 bis 64 Jahre   2.0 % 54.8 % 34.0 %   9.1 % 

65 bis 79 Jahre 12.0 % 57.0 % 22.8 %   8.2 % 

80 Jahre und älter 33.3 % 53.3 % 13.3 %   0.0 % 

  

Erkenntnisse: 
Die Bereitschaft einige Stunden pro Woche Freiwilligenarbeit zu leisten ist sehr hoch. Über 55 Pro-
zent sind bereit 1 bis 4 Stunden pro Woche an Freiwilligenarbeit zu leisten. 28 Prozent sind bereit 
für 4 bis 8 Stunden pro Woche. Über 8 Prozent sind sogar bereit mehr als 8 Stunden zu leisten. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Das grosse Potenzial der Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit von 1 bis 8 Stunden pro Woche muss 
mit gezielten Massnahmen und in Zusammenarbeit und Vernetzung mit den bereits in diesem 
Segment tätigen Organisationen genutzt werden können. Die sogenannte Seniorendrehscheibe 
der Pro Senectute Nidwalden ist eine ideale Plattform und soll weiter ausgebaut und bei weiterem 
Bedarf neue Angebote geschaffen werden. Mit der Schaffung eines nichtmonetären Anreizsystems 
mit Beratung, Ausbildung, Infrastruktur zur Verfügung stellen, Entlastung und eventuell einem An-
erkennungspreis wird die Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit unterstützt. 

 

5.3. Welche Freiwilligenarbeit wären Sie bereit zu leisten? 

Anzahl Teilnehmer: 469 

Antworten / Aussagen: 
107 (22.8%): Mitarbeit im Vorstand einer im Freiwilligenbereich tätigen Organisation 
62 (13.2%): Betreuung von hilfs- und pflegebedürftigen Personen 
78 (16.6%): Mithilfe im Haushalt (Einkaufen / Reinigung bei anderen betagten Personen) 
103 (22.0%): Mithilfe im Garten (bei anderen betagten Personen) 
126 (26.9%): administrative Unterstützung von Betagten 
183 (39.0%): Fahrdienste 
157 (33.5%): Ausflüge unternehmen 
158 (33.7%): Spaziergänge mit anderen Betagten 
124 (26.4%): Besuche von anderen Betagten 
89 (19.0%): Aufgabenhilfe für Schüler/innen 
217 (46.3%): Tagesbetreuung von Enkelkindern als Grossmutter / Grossvater 
83 (17.7%): Andere 

 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- Velotouren begleiten 

- Betreuung der Eltern oder Kinder 

- Bin schon ausgelastet mit Betreuung von Enkelkindern 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519905&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519906&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519907&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519908&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519909&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519910&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519911&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519912&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519913&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519914&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519915&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=0&ftid_wert=0#E1938021
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- bereits ausgelastet 

- Projekte mit Kindern & Senioren, Wohn- u. Bewegungsraum gestalten, Kurse gestalten: 
Musik, Sport, Kreativität 

- bin selber Grossvater und betreue fast wöchentlich unsere Grosskinder in Oberdorf 

- Küchenhilfe 

- ich betreue meine demente und gehbehinderte Frau an 7 Tagen 

- all dies mache ich bereits 

- Zeit schenken für Gespräche, zuhören, bei Menschen zu Hause oder im Heim, Singgrup-
pen leiten 

- Postgänge oder Einkäufe für kleine Geschäfte, Firmen oder Privatpersonen 

- Wandern 

- Jassen 

- sehe ich eher nicht, aber mehr aus Altersgründen, wenn ja: im Notfall 1 Stunde 

- Kurse geben 

- Mithilfe Werkstube 

- Vorlesen, Nachtwache, Einkaufsdienst 

- ... Freiwilligenarbeit: mit 93 Jahren... 

- kleine Anlässe durchführen (Lesung, Dia-Show usw.) 

- Senioren in der Klasse von Primarschulen als Klassenassistenz, da ich dies vom Beruf her 
anbieten könnte 

- durch Sehbehinderung gar nicht möglich 

- wenn ich als Grossvater nicht mehr gebraucht werde: Betreuung von pflegebedürftigen 
Personen 

- bin 86jährig! 

- Ranger z.B. Stanserhorn 

- Tagesbetreuung für Haustiere (Hund & Katze) 

- Mitarbeit auf Bauernhof der Tochter 

- Pro Senectute: 10 x Leitung "Preisjassen" und Leitung Exkursionen 

- Theater, Kapelle 

- Reisebegleitung 

- bin gesundheitlich nicht in der Lage 

- zur Zeit noch nicht - später eventuell ja 

- Gestaltungskurse anbieten, Spielnachmittage et cetera 

- Schneeschuh Pro Senectute, Ranger Stanserhorn 

- Deutschunterricht für Fremdsprachige mache ich! 

- Hund 

- Rollstuhlfahrten (Altersheim) 

- zeitl. Aufwand: kann ich nicht beurteilen. Hier mache ich kleine Hilfen wenn die Pflegerin-
nen nicht da sind. / Mache mit meinem ehemaligen Beruf als dipl. Musiklehrerin im Mo-
ment Freiwilligenarbeit! 

- Rollstuhlausfahrten 

- alles schon gemacht vor 20-30 Jahren 

- administrative Hilfe für Senioren bei Pro Senectute (auch Steuerdeklarationen-Dienst), 
Aufgabenhilfe bei Grossnichte 

- Unterstützung bei Computer / im Internet 

- in meinem hohen Alter können diese Fragen nicht mehr beantwortet werden 

- mache 1x pro Woche Organistendienst Mettenweg, anderes in meinem Alter kaum mehr 

- vieles ist für ältere + betagte Menschen heute noch nicht möglich. -> welche Form der Un-
terstützung gibt es noch? 

- eigene Enkel 

- entfällt, bin gehbehindert 

- bin im bioethischen Bereich tätig - Facharzttagungen, Kongresse et cetera sowie in min. 3 
Vorständen aktiv 

- Tagesbetreuung der Enkelkinder wird innerhalb der Familie bereits geleistet 

- HSU mache ich schon 

- eigene Enkel 

- seit einigen Wochen pflege ich meine Ehefrau und mache mit Hilfe von Spitex NW den 
Haushalt 

- mich um andere Tiere kümmern 

- Mittagstisch, Unterstützung bei Biographiearbeit 

- Freizeitbeschäftigung kreativer und sportlicher Art, Aktivitätenprogramm gestalten (Kino, 
Mittagstisch) 

- Mitarbeit im Verein 
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- Besuche von anderen Betagten mache ich schon 

- eigene Geschäftstätigkeiten, kulturelle Beiträge u.a. 

- z.B. Französisch Nachhilfe 

- Ich unterrichte Bewegung (Franklin Methode) 

- Tagesbetreuung von Enkelkindern – Ausnahme 

- Zur Zeit bin ich Präsidentin des Hildegard Vereins in der Gallus-Pfarrei in Kriens 

- Teilzeit Klosterschreiner St. Klara, bei kulturellen Anlässen 

- Ahnenforschung, braucht sehr viel Zeit - bringt aber sehr grosse Befriedigung 

- aber für meine ehemalige Heimatgemeinde 

- Sterbebegleitung 

- ich bin schon zu alt dafür 

- hausintern 

- in der Landwirtschaft beim Sohn 

- betreue meine Familie und Verwandte, sonst keine Zeit 

- pflege meine betagte Mutter 

- Ersatzgrossmutter 

- Spital Einsatz 

- einfache Arbeiten (Rüsten in der Küche) 

- habe ich geleistet 

- mache ich schon familienintern 

- Projekt Generationen-Schule, Asylbewerber-mentorat, Nachbarhilfe = mache ich bereits 

- psychosoziale Unterstützung, Vermitteln von sachspezifischen Massnahmen, Begleitung in 
Therapien, Arztbesuche 

- jedoch nur gezielt, dort wo ich es als sinnvoll erachte 

- Besuche gerne Bekannte im Alters- & Pflegeheim 

- mache schon genug , es reicht 

- stricken und häkeln für Bazar 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
Die Bereitschaft für Tätigkeiten in der Freiwilligenarbeit, welche eine hohe Mobilität erfordert, 
nimmt mit zunehmendem Alter stetig ab. 
 
Antworten nach Geschlecht: 
Mehr Männer als Frauen sind bereit folgende Freiwilligenarbeit zu leisten: 

 Mitarbeit im Vorstand einer im Freiwilligenbereich tätigen Organisation 

 Mithilfe im Garten (bei anderen betagten Personen) 

 administrative Unterstützung von Betagten 

 Fahrdienste 

 Ausflüge unternehmen 

Mehr Frauen als Männer sind bereit folgende Freiwilligenarbeit zu leisten: 

 Betreuung von hilfs- und pflegebedürftigen Personen 

 Mithilfe im Haushalt (Einkaufen / Reinigung bei anderen betagten Personen) 

 Spaziergänge mit anderen Betagten 

 Besuche von anderen Betagten 

 Aufgabenhilfe für Schüler/innen 

 Tagesbetreuung von Enkelkindern als Grossmutter / Grossvater 

Erkenntnisse: 
Die Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit ist sehr ausgeprägt und die Palette ist sehr breit. In Stans ist 
die Solidarität sehr gross. Die unterschiedlichen Interessen der Geschlechter sollen mit Vorteil bei 
der Suche nach Freiwilligen berücksichtigt werden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Das grosse Potenzial der Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit in der angegebenen Vielfalt muss mit 
gezielten Massnahmen und in Zusammenarbeit und Vernetzung mit den bereits in diesem Seg-
ment tätigen Organisationen genutzt werden können. Die sogenannte Seniorendrehscheibe der 
Pro Senectute Nidwalden ist eine ideale Plattform und soll weiter ausgebaut und bei weiterem Be-
darf neue Angebote geschaffen werden.  
Für einen Effizienzgewinn sollen nach kommunikativen Wegen gesucht werden, welche die Män-
ner und Frauen unterschiedlich ansprechen und aktivieren. Ebenfalls sollen die unterschiedlichen 
Möglichkeiten im Verlauf des zunehmenden Alters berücksichtigt und gewürdigt werden. 

 
 
 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519905&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519908&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519909&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519910&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519911&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519906&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519907&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519912&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519913&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519914&ftid_wert=0#E1938021
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1938021&ftid=4519915&ftid_wert=0#E1938021
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6. Probleme im Alter 

Obwohl es vielen älteren Personen gut geht, entstehen im Alter doch eine Reihe von Prob-
lemen. Welche Schwierigkeiten, Probleme beschäftigen Sie? 
Anzahl Teilnehmer: 557 

Antworten / Aussagen: 

 
Oft, häufig 
(1) 

Manchmal 
(2) 

Selten, nie 
(3) 

  ∑ % ∑ % ∑ % 

Ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. 47x  9.07 300x  57.92 171x  33.01 

Die sinnvolle Gestaltung meiner freien Zeit bereitet mir 
Schwierigkeiten. 

8x  1.62 57x  11.54 429x  86.84 

Ich mache mir Gedanken, ob ich von meinen Angehö-
rigen die nötige Hilfe erhalte, wenn es mir schlechter 
geht. 

15x  3.00 136x  27.20 349x  69.80 

Ich mache mir Gedanken, ob ich von der Spitex die 
nötige Hilfe zu Hause erhalte, wenn es mir gesundheit-
lich schlechter geht. 

17x  3.38 148x  29.42 338x  67.20 

Ich mache mir Sorgen, wie ich den Alltag bewältigen 
kann, wenn ich meinen Lebenspartner verliere. 

43x  9.11 242x  51.27 187x  39.62 

Der Gedanke, in ein Heim eintreten zu müssen, macht 
mir Angst. 

102x  19.96 191x  37.38 218x  42.66 

Ich mache mir Gedanken, ob ich einen geeigneten 
Heimplatz finde, wenn es mir gesundheitlich schlechter 
geht. 

60x  12.15 219x  44.33 215x  43.52 

Ich wünsche mir mehr Kontakte zu Angehörigen, Be-
kannten etc. 

18x  3.73 119x  24.64 346x  71.64 

Mir fehlt ein/e Gesprächspartner/in, mit der/dem ich 
auch über schwierige Themen sprechen könnte. 

9x  1.84 80x  16.36 400x  81.80 

Ich mache mir, Sorgen, wie ich meinen Lebensunter-
halt mit meinem Einkommen (Rente, Pension, etc.) 
finanzieren kann. 

58x  11.37 184x  36.08 268x  52.55 

Ich mache mir Sorgen, wie ich eventuell benötigte Spi-
tex-Leistungen bezahlen soll. 

51x  10.22 159x  31.86 289x  57.92 

Ich mache mir Sorgen, wie ich einen Heimaufenthalt 
bezahlen soll. 

73x  14.46 196x  38.81 236x  46.73 

Ich mache mir Sorgen einsam zu werden. 24x  4.82 134x  26.91 340x  68.27 

Mangelnde Perspektive und die Frage nach dem Le-
benssinn beschäftigen mich. 

13x  2.66 91x  18.61 385x  78.73 
 

 

Erkenntnisse: 
Generell ist die Angst der Stanserinnen und Stanser zum Thema Alter nicht stark ausgeprägt vor-
handen. Angstfrei sind sie jedoch auch nicht. 
Der Gedanke in ein Heim eintreten zu müssen, machen den Stanserinnen und Stanser mit 20 Pro-
zent (oft, häufig) am Meisten Angst. Weitere 37 Prozent haben diesbezüglich manchmal Angst. 14 
Prozent machen sich oft Sorgen wie der Heimaufenthalt bezahlt werden soll. Weitere 39 Prozent 
machen sich diesbezüglich manchmal Sorgen. Die Stanserinnen und Stanser machen sich auch 
Gedanken darüber einen Heimplatz zu finden (oft, häufig: 12 %, manchmal: 44 %) 

Hingegen macht die sinnvolle Gestaltung der freien Zeit, einen Gesprächspartner zu finden, ein-
sam zu werden und die Frage nach dem Lebenssinn keine Sorgen. 
 
Antworten nach Geschlecht: 
Generell ist erkennbar, dass sich Frauen bei fast allen Punkten deutlich mehr mit Schwierigkeiten 
und Problemen beschäftigen als die Männer. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Mehr Werbung und Schulung durch Pro Senectute damit die Bevölkerung besser informiert wird 
und so Probleme und Unsicherheiten gemindert werden können. Eventuell könnte eine Image-
kampagne der Pflegeheime unterstützend wirken. Mehr Informationen über die Finanzierung eines 
Pflegeheimaufenthaltes. 

 

7. Dienstleistungen für zu Hause lebende Betagte 

7.1. Wie wichtig sind die folgenden Angebote für Sie persönlich jetzt oder wenn Sie einmal 
älter sind? 
Anzahl Teilnehmer: 547 
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Seite 23 von 68 

Antworten / Aussagen: 

 
unwichtig 
(1) 

wichtig 
(2) 

sehr wichtig 
(3) 

weiss nicht 
(4) 

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Krankenpflege zu Hause 6x  1.17 251x  48.83 232x  45.14 25x  4.86 

Haushalthilfe/Hauspflege/Familienhilfe 8x  1.59 264x  52.38 212x  42.06 20x  3.97 

Reinigungsdienst (Frühlingsputz, grössere 
Putzarbeiten etc.) 

43x  8.37 284x  55.25 170x  33.07 17x  3.31 

Mahlzeitendienst 56x  11.02 287x  56.50 131x  25.79 34x  6.69 

Einkaufsdienst 72x  14.72 281x  57.46 94x  19.22 42x  8.59 

Mittagstisch 125x  26.21 208x  43.61 73x  15.30 71x  14.88 

Fahrdienst 68x  13.63 287x  57.52 107x  21.44 37x  7.41 

Besucherdienst 167x  35.91 177x  38.06 39x  8.39 82x  17.63 

administrative Dienste / Unterstützung 109x  23.29 233x  49.79 74x  15.81 52x  11.11 

Entlastungsangebot für Angehörige  
(Ferien-, Tages-, Nachtplätze) 

63x  13.26 213x  44.84 110x  23.16 89x  18.74 

Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige 107x  23.41 190x  41.58 46x  10.07 114x  24.95 

Entlastung durch Nachbarschaftshilfe oder 
durch Freunde / Verwandte 

48x  10.04 273x  57.11 98x  20.50 59x  12.34 

Beratung in Altersfragen 93x  19.75 252x  53.50 76x  16.14 50x  10.62 

Beratung in Finanzfragen (Ergänzungsleistun-
gen, Rentenfragen) 

98x  20.33 238x  49.38 120x  24.90 26x  5.39 

Altersnachmittage 150x  31.98 219x  46.70 36x  7.68 64x  13.65 

Bewegung und Sport 59x  11.99 282x  57.32 132x  26.83 19x  3.86 

Gedächtnistraining 65x  13.51 275x  57.17 106x  22.04 35x  7.28 

Bildungs- und Kursangebote 97x  20.00 255x  52.58 90x  18.56 43x  8.87 

organisierte Ausflüge und Wanderungen 116x  24.32 250x  52.41 74x  15.51 37x  7.76 

Ferienwochen für Senior/innen 166x  34.66 188x  39.25 56x  11.69 69x  14.41 

geselliger Nachmittag für Senior/innen 125x  25.99 234x  48.65 69x  14.35 53x  11.02 

Gesundheitsprävention 48x  9.92 279x  57.64 127x  26.24 30x  6.20 
 

 

Erkenntnisse: 
Krankenpflege zu Hause (Spitex), Haushalthilfe/ Hauspflege/ Familienhilfe und Reinigungsdienst 
sind für die Stanserinnen und Stanser die wichtigsten benötigten Angebote im Alter. Diese sind 
dicht gefolgt von Gesundheitsprävention, Bewegung und Sport, Mahlzeitendienst und Fahrdienst. 
Hingegen werden ein Besucherdienst, Altersnachmittag und Ferienwochen für Seniorinnen und 
Senioren weniger wichtig klassiert. Es scheint daher, dass sich die älteren Stanserinnen und Stan-
ser in der Gesellschaft nicht separieren möchten und in der Gesamtgesellschaft integriert bleiben 
möchten. 
 
Antworten nach Geschlecht: 
Es ist deutlich erkennbar, dass für Frauen die Angebote bei fast allen Punkten deutlich wichtiger 
sind als für Männer. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Es braucht einen Ausbau der Spitex-Dienstleistungen, der Pro Senectute und der Freiwilligenarbeit 
mit der dazugehörenden Vernetzung. 
Die kulturellen Angebote sollen stets so organisiert werden, dass alle Mitglieder der Gesellschaft 
altersdurchmischt teilnehmen können und wollen. 

 

7.2. Wie beurteilen Sie das Angebot für ältere zu Hause lebende Personen in der Gemeinde 
Stans in folgenden Bereichen? 
Anzahl Teilnehmer: 547 

Antworten / Aussagen: 

 
sehr gut 
(1) 

gut 
(2) 

durch-
schnitt-
lich 
(3) 

schlecht 
(4) 

sehr 
schlecht 
(5) 

weiss nicht 
(6) 

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

ambulante Dienste wie 
Spitex, Fahrdienst, 
Mahlzeitendienst, etc. 

108x 20.15 240x 44.78 35x 6.53 1x 0.19 - - 152x 28.36 

Entlastungsangebote für 
Angehörige 

13x 2.65 97x 19.80 61x 12.45 12x 2.45 4x 0.82 303x 61.84 
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Kurs- und Bildungsan-
gebot 

70x 13.92 238x 47.32 60x 11.93 3x 0.60 - - 132x 26.24 

Angebot im Bereich 
Freizeitgestaltung 

56x 11.18 227x 45.31 70x 13.97 4x 0.80 - - 144x 28.74 

Gesundheitsförderung, 
Prävention 

29x 5.87 181x 36.64 79x 15.99 5x 1.01 - - 200x 40.49 

Beratung in Fragen rund 
ums Alter 

37x 7.43 180x 36.14 68x 13.65 4x 0.80 2x 0.40 207x 41.57 

Angebot im Bereich 
Freiwilligenarbeit 

21x 4.37 127x 26.40 69x 14.35 10x 2.08 - - 254x 52.81 
 

 
Weitere Antworten unter Bemerkungen: 

- Spitex, Mahlzeitendienst musste ich noch nicht in Anspruch nehmen. 

- bin für diese Fragen noch zu jung, werde mich aber jetzt mehr umhören 

- Zielgruppe besser ansprechen 

- habe keine Erfahrung gehabt 

- kann ich nicht beurteilen 

- Kenne nur das Programm von Pro Senectute. Weitere? 

- Bei den Beurteilungen nehme ich Bezug auf Pro Senectute! 

- sich selber ‚wehren‘ so lange es nur geht 

- Einzelne Fragen sind schwierig zu beantworten wenn man noch keine Hilfe in Anspruch 
nehmen muss. Die Erfahrung zwecks Beurteilung fehlt! 

- ich kenne das Angebot nicht 

- Tagesklinik für demente Menschen 

- Physiotherapie 

- zu 7.1. ist sehr hypothetisch, je nachdem wo ich Schwächen habe, brauche ich Hilfe 

- Bewegung & Sport: war bei einer Schneeschuhwanderung der Pro Senectute. Ich bekam 
den Eindruck, dass Sport eher ein Nebenthema war, dagegen Geselligkeit sehr wichtig wa-
ren. SAC 60+ ist besser. 

- Angebote sind bei mir noch nicht nötig! 

- Kenne keine älteren Personen in Stans. Habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäf-
tigt. 

- Shopping-Dienst: durchschnittlich 

- In Stans fehlt eine Tagesklinik für Betagte zur Entlastung der Angehörigen. 

- Auch eine Nachtklinik fehlt! 

- Pro Senectute 

- im Moment nicht aktuell 

- habe mich noch nicht damit befasst, bin glaub ich noch zu jung 

- billiger Wohnraum: sehr schlecht / kleinere, altersgerechte Wohnungen: sehr schlecht 

- habe 3x die Woche eine Angestellte + Wochenende (sonntags mit Familienmitglieder) 

- ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube es wird sehr viel gemacht 

- keine Kenntnisse 

- ich habe mich noch nicht damit befasst 

- habe mich zu wenig oder gar nicht befasst mit dem Thema 

- Bildungsangebote sind zu teuer 

- weiss nicht, bin noch nicht lange in Stans 

- keine Erfahrung 

- kenne die Angebote nicht 

- genug Angebote 

- Beurteilung schwierig, nehme keine solche Dienste in Anspruch 

- schwierig konkret zu beantworten, da ich dazu zu wenig Gedanken gemacht habe 

- zu wenig betreute Alterswohnungen! 

Erkenntnisse: 
Die ambulanten Dienste wie Spitex, Fahrdienst, Mahlzeitendienst etc., das Kurs- und Bildungsan-
gebot und das Angebot im Bereich Freizeitgestaltung wird mit über 50 Prozent mit gut oder sehr 
gut bezeichnet. Bei der Beratung in Fragen rund ums Alter ist auch noch ein guter Wert erzielt 
worden. 
Die Anstrengen in den vergangenen Jahren der Pro Senectute und der Spitex-Organisation tragen 
hier Früchte. 
Bei den Entlastungsangeboten für Angehörige ist ein Mangel erkennbar. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Es müssen mehr Entlastungsangebote für Angehörige geschaffen werden und vorhandene Ange-
bote breiter bekannt gemacht werden. 
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https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410514&ftid_wert=3#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410514&ftid_wert=4#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410514&ftid_wert=6#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410515&ftid_wert=1#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410515&ftid_wert=2#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410515&ftid_wert=3#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410515&ftid_wert=4#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410515&ftid_wert=6#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410516&ftid_wert=1#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410516&ftid_wert=2#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410516&ftid_wert=3#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410516&ftid_wert=4#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410516&ftid_wert=6#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410517&ftid_wert=1#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410517&ftid_wert=2#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410517&ftid_wert=3#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410517&ftid_wert=4#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410517&ftid_wert=5#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410517&ftid_wert=6#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410518&ftid_wert=1#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410518&ftid_wert=2#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410518&ftid_wert=3#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410518&ftid_wert=4#E1939490
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939490&ftid=1410518&ftid_wert=6#E1939490
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7.3. Haben Sie einen Hausarzt / eine Hausärztin? 

Anzahl Teilnehmer: 600 

Antworten / Aussagen: 
577 (96.2%): ja 
23 (3.8%): nein 

 
 

Erkenntnisse: 
Die Versorgung mit Hausarztmedizin ist zum heutigen Zeitpunkt gewährleistet. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Massnahmen notwendig. 

 

7.4. Wie wichtig sind Ihnen im Hinblick auf das Alter folgende Aspekte bei einem Hausarzt / 
einer Hausärztin? 

Anzahl Teilnehmer: 600 

Antworten / Aussagen: 
373 (62.2%): dass er/sie Hausbesuche macht 
476 (79.3%): dass die Praxis gut erreichbar ist 
115 (19.2%): Betreuung durch ein Ärzteteam in einer Gemeinschaftspraxis 
14 (2.3%): Andere 

 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- alles wichtig 

- Postauto zum Spital + Ennetmoos sind ungenügend, mind. jede Stunde 

- dass es einen Notfalldienst gibt, dass er/sie fachlich kompetent ist, Gemeinschaftspraxis ist 
mir egal aber es kann für Ärzte gut sein 

- verstorbene Frau Dr. Jäger / Zukunft dieser Praxis? 

- Zur Zeit nicht, weil Dr. Jäger gestorben ist 

- kann ja noch Auto fahren 

- sie ist 2013 51jährig verstorben, jetzt eher Spital oder früherer Gynäkologe 

- Fr. Dr. Jäger verstorben 

- Gemeinschaftspraxis wäre ideal 

- Mein Arzt ist Dr. Mattmann, homöopathischer Arzt in Kriens 

- Unser ist leider verstorben. Wir haben einen Mangel an Hausärzten!! 

- im Moment unsicher, da Hausärztin gestorben ist (Aushilfe - wie lang?) 

- mein Hausarzt ist in Luzern 

- hatte 25 Jahre Dr. Christen Stansstad, 1/2 Jahr Frau Dr. Jäger (verstorben), Dr. Christen 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939494&ftid=1&ftid_wert=0#E1939494
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939494&ftid=0&ftid_wert=0#E1939494
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939498&ftid=4522318&ftid_wert=0#E1939498
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939498&ftid=4522319&ftid_wert=0#E1939498
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939498&ftid=4522320&ftid_wert=0#E1939498
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939498&ftid=0&ftid_wert=0#E1939498
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gibt Auskunft per Telefon, mir geht es soweit gut 
 
Antworten nach Geschlecht: 
68.1 % der Frauen wünschen sich, dass der Hausarzt / die Hausärztin Hausbesuche macht. Bei 
Männern sind dies nur 54.9 %. 

Erkenntnisse: 
Die gute Erreichbarkeit der Arztpraxis ist für fast 80 Prozent der Befragten der wichtigste Punkt. 62 
Prozent wünschen sich Hausbesuche. Die befragten Personen wünschen sich, dass die Hausärzte 
ihre Praxis zentrumsnah oder in einem Wohnquartier platzieren. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Die Attraktivität eine Hausarztpraxis zu führen muss gesteigert werden, damit die Hausärzte im 
Dorf bleiben. 
Allenfalls könnten sich auch einzelne Hausärzte oder Ärzte des Kantonsspitals auf Hausbesuche 
spezialisieren. 

 

8. Information 

8.1. Wie beurteilen Sie die Information über Angebote und Dienstleistungen für Ältere in der 
Gemeinde Stans? 

Anzahl Teilnehmer: 540 

Antworten / Aussagen: 
72 (13.3%): sehr gut 
317 (58.7%): gut 
138 (25.6%): durchschnittlich 
13 (2.4%): schlecht 
- (0.0%): sehr schlecht 

 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
62.4 % der 40 bis 64 Jährigen bewerten die Informationen über Angebote und Dienstleistungen für 
Ältere in der Gemeinde Stans als gut oder sehr gut. Bei den 65 bis 79 Jährigen wird dies mit hohen 
77.7 % bewertet und bei den 80 jährigen und älteren Personen mit 76.6 %. 

Erkenntnisse: 
Über 70 Prozent wird die Information über Angebote und Dienstleistungen für Ältere in der Ge-
meinde Stans mit gut oder sehr gut beurteilt. In Stans übernimmt diese Arbeit hauptsächlich die 
Pro Senectute Nidwalden und macht dies offensichtlich sehr gut. Nur 2 Prozent beurteilen dies als 
schlecht. Die Altersgruppen welche auch effektiv die Informationen benötigen, beurteilen diese 
höher. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Zur Zeit sind keine Massnahmen nötig. 

 

8.2. Im Bereich der ambulanten Angebote hat es viele Organisationen, welche Leistungen 
anbieten. Wissen Sie, wohin Sie sich wenden können, wenn Sie eine oder mehrere der oben 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939500&ftid=4522325&ftid_wert=0#E1939500
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939500&ftid=4522326&ftid_wert=0#E1939500
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939500&ftid=4522327&ftid_wert=0#E1939500
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939500&ftid=4522328&ftid_wert=0#E1939500
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erwähnten Dienstleistungen beanspruchen wollen? 

Anzahl Teilnehmer: 564 

Antworten / Aussagen: 
237 (42.0%): nein, müsste ich herausfinden, wäre aber kein Problem 
51 (9.0%): nein, ich bräuchte Unterstützung von meiner Familie 
276 (48.9%): Andere = Ja 

 
 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere = Ja‘: 

- Pro Senectute (195 mal) 

- Spitex (119 mal) 

- Gemeindeverwaltung (31 mal) 

- Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) (20 mal) 

- Arzt / Hausarzt (12 mal) 

- Familie (5 mal) 

- Fahrdienst (4 mal) 

- Kirche (3 mal) 

- Senioren-Drehscheibe von Pro Senectute (3 mal) 

- Privatperson (2 mal) 

- Sozialamt, Sozialdienst Nidwalden (2 mal) 

- Spital (2 mal) 

- Frauen- + Mütterverein Stans 

- Stiftung für das Alter 

- Tixi Taxi 

- 144 

- Alzheimervereinigung 

- Pro Infirmis 

- Heim 

- Frau Wicki (im Haus) Wohnsiedlung Nägeligasse 29 

- Info-Blatt Notnummern 

- Haushaltring 

- Haushalthilfe 

- AHV-IV 

- habe keine Familie hier, aber viele Freunde 

- Hauswartehepaar 

- die Richtige 

- Internet 

- besser informieren über Kontakt- und Beratungsstellen 

- wüsste das jetzt nicht, kümmere mich in 20 Jahren darum! 

- ich würde mich über die Auskunft Wohnheim Nägeligasse informieren 
 
Antworten nach Geschlecht: 
52.4 % der Frauen wissen wohin sie sich wenden müssten. Bei Männern sind dies nur 44.3 %. 

Erkenntnisse: 
Nur 50 Prozent wissen an wen sie sich wenden würden. Die Pro Senectute und die Spitex sind 
sehr bekannt und sind die zwei ersten Anlaufstellen für die meisten Personen, sofern diese sie 
kennen. Das relativ junge Angebot die Senioren-Drehscheibe der Pro Senectute ist noch wenig 
bekannt. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Werbung über die Angebote der Pro Senectute und die Senioren-Drehscheibe verstärken. 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939502&ftid=4522330&ftid_wert=0#E1939502
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939502&ftid=4522331&ftid_wert=0#E1939502
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939502&ftid=0&ftid_wert=0#E1939502
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9. Beanspruchte Hilfen 

9.1. Welche der folgenden Hilfen haben Sie selbst oder die von Ihnen betreuten Angehöri-
gen in den letzten 12 Monaten in Anspruch genommen? 

Anzahl Teilnehmer: 307 

Antworten / Aussagen: 
58 (18.9%): Spitex-Krankenpflege 
51 (16.6%): Spitex-Haushalthilfe/Familienhilfe 
28 (9.1%): Mahlzeitendienst 
36 (11.7%): Fahrdienst für Senioren 
40 (13.0%): Krankenmobilien / Hilfsmittel 
57 (18.6%): Dienstleistungen von Pro Senectute NW 
53 (17.3%): private Betreuungsperson 
25 (8.1%): Person für die eigene Betreuung selber angestellt und entlohnt 
143 (46.6%): Andere 

 
 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- keine (101 mal) 

- Reinigungshilfe (10 mal) 

- Familienangehörige (11 mal) 

- Pflegedienst Alters- und Pflegeheim (3 mal) 

- Rotes Kreuz Entlastungsdienst für pflegende Angehörige (3 mal) 

- Spital (2 mal) 

- Nachbarschaft, Freunde (2 mal) 

- Haushaltring der Bäuerinnen OW/NW (2 mal) 

- Spitex Haushalthilfe (2 mal) 

- Pro Senectute Sportangebote 

- Kurse zur Freizeitgestaltung 

- Pflegeabteilung in betreutem Wohnen 

- betreutes Wohnen 

- private Betreuungsperson da sehbehindert 

- Missi Taxi Theres Gut 

- Besuch einer ehemaligen Nachbarin 

- Fahrdienst vor 24 Monaten öfters 

- Alzheimer Verein 

- Samariterverein 
 

Erkenntnisse: 
Gut 300 haben diese Frage beantwortet. Davon gaben 101 an, dass sie keine Hilfe in Anspruch 
genommen haben. Dies bedeutet, dass etwas mehr als 200 Personen in den letzten 12 Monaten 
selbst Hilfe in Anspruch genommen haben oder die von Ihnen betreuten Angehörigen. Dies zeigt 
einen hohen Bedarf an Hilfeleistungen. Dabei wurden Spitex-Krankenpflege, –Haushalthilfe, Priva-
te Betreuungsperson und Dienstleistungen von Pro Senectute Nidwalden am Meisten beansprucht. 
Im Weiteren erreichten auch der Mahlzeitendienst, der Fahrdienst für Senioren, Krankenmobilien / 
Hilfsmittel und private Betreuungsperson beachtliche Nachfragezahlen. Interessant ist auch das 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522336&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522337&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522338&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522339&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522340&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522341&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522342&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522343&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=0&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522338&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522339&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522340&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522340&ftid_wert=0#E1939507
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939507&ftid=4522342&ftid_wert=0#E1939507
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relativ junge Angebot mit Namen ‚Haushaltring der Bäuerinnen Obwalden und Nidwalden‘. Hier 
sieht der Autor ein grosses Potential insbesondere auch zum Decken von allfälligen Lücken des 
Angebots bei stark steigender Nachfrage. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Für die Zukunft wird eine steigende Nachfrage an Hilfeleistungen erwartet. Im Besonderen weil die 
Lebenserwartung weiter steigt und die Seniorinnen und Senioren möglichst lange im gewohnten zu 
Hause leben möchten. Entsprechend sind solche Hilfeleistungen aller Art ein starker Wachstums-
markt und müssen massiv ausgebaut werden um auch in Zukunft die Nachfrage decken zu kön-
nen.  

 

9.2. Wenn bei Frage 9.1 ein JA: Wie zufrieden waren Sie damit? 

Anzahl Teilnehmer: 156 

Antworten / Aussagen: 

 
Sehr zufrieden 
(1) 

Zufrieden 
(2) 

Teilweise 
zufrieden 
(3) 

Nicht 
zufrieden 
(4) 

  ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

Spitex-Krankenpflege 29x  48.33 25x  41.67 4x  6.67 2x  3.33 

Spitex-Haushalthilfe/Familienhilfe 30x  54.55 22x  40.00 2x  3.64 1x  1.82 

Mahlzeitendienst 6x  23.08 15x  57.69 4x  15.38 1x  3.85 

Fahrdienst für Senioren 18x  60.00 12x  40.00 - - - - 

Krankenmobilien / Hilfsmittel 18x  48.65 18x  48.65 1x  2.70 - - 

Dienstleistungen von Pro Senectute NW 31x  62.00 19x  38.00 - - - - 

private Betreuungsperson, ohne Bezahlung 34x  79.07 9x  20.93 - - - - 

Person für die eigene Betreuung selber 
angestellt mit Bezahlung 

20x  71.43 7x  25.00 1x  3.57 - - 
 

 

Erkenntnisse: 
Die Personen welche Hilfeleistungen in Anspruch genommen haben sind allgemein zufrieden oder 
sehr zufrieden. Das heisst die Qualität stimmt und die Erwartungen der Nachfrager sind erfüllt. 
Einzig beim Mahlzeitendienst sind lediglich 80 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden. Trotzdem ist 
dies noch ein sehr guter Wert, welcher jedoch ein gewisses Verbesserungspotenzial aufzeigen 
könnte und im Auge behalten werden sollte. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Mit der Erwartung der steigenden Nachfrage an Hilfeleistungen und dem folgenden Ausbau des 
Angebots muss die Qualität mit geeigneten Massnahmen gesichert werden. Qualitätssicherungs-
massnahmen mit einem Monitoring sollten bei allen Angeboten eingeführt werden. 

 

9.3. Haben Sie in den letzten 12 Monaten Hilfe von Verwandten, Freunden oder Nachbarn 
erhalten, weil Sie selbst hilfs- oder pflegebedürftig waren? 

Anzahl Teilnehmer: 516 

Antworten / Aussagen: 
88 (17.1%): ja 
428 (82.9%): nein 

 
 
Antworten nach Altersgruppen: 

 Ja Nein 

40 bis 64 Jahre 10.5 % 89.5 % 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410533&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410533&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410533&ftid_wert=3#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410533&ftid_wert=4#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410534&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410534&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410534&ftid_wert=3#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410534&ftid_wert=4#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410535&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410535&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410535&ftid_wert=3#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410535&ftid_wert=4#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410536&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410536&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410537&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410537&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410537&ftid_wert=3#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410538&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410538&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410539&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410539&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410540&ftid_wert=1#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410540&ftid_wert=2#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939516&ftid=1410540&ftid_wert=3#E1939516
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939518&ftid=1&ftid_wert=0#E1939518
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939518&ftid=0&ftid_wert=0#E1939518
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65 bis 79 Jahre 15.1 % 84.9 % 

80 Jahre und älter 48.4 % 51.6 % 

  

Erkenntnisse: 
Die Verwandten-, Freunden- oder Nachbarnhilfe ist noch nicht sehr etabliert und hat noch grosses 
Potenzial. Diese Hilfe wird in Zukunft benötigt um die steigende Nachfrage, auf Grund der längeren 
Lebenserwartung, decken zu können. Dies zeigt sich deutlich, weil die Nachfrage insbesondere im 
Alterssegment von 80 Jahren und älter massiv ansteigt. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Mit geeigneten Massnahmen soll die Förderung der Verwandten-, Freunden- oder Nachbarnhilfe 
gefördert werden. 

 

 9.4. Haben Sie in den letzten 12 Monaten hilfs- und pflegebedürftige Personen in Ihrem Um-
feld auf freiwilliger Basis betreut oder gepflegt? 
  

Anzahl Teilnehmer: 538 

Antworten / Aussagen: 
168 (31.2%): ja 
370 (68.8%): nein 

 
Erkenntnisse: 
Eine relativ hohe Anzahl an Personen haben in den letzten 12 Monaten hilfs- und pflegebedürftige 
Personen in ihrem Umfeld auf freiwilliger Basis betreut oder gepflegt. Dadurch wurden Versiche-
rungen und / oder die Finanzen der Pflegebedürftigen selber geschont. Zudem ist die Hilfsbereit-
schaft auf freiwilliger Basis Leistungen zu erbringen stark ausgeprägt. Dies kann auf einen höheren 
Bedarf an Entlastungsangeboten hinweisen. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Der Bedarf an Entlastungsangeboten soll im Auge behalten werden und muss für eine nachhaltige 
Sicherstellung der Freiwilligenarbeit nach Bedarf und zielgerichtet erweitert werden. Auch nie-
derschwellige Entlastungsangebote wie ein Beratungsangebot für pflegende Angehörige sollen 
geprüft werden. 

 

9.5. Wenn ja, welche Hilfe haben Sie geleistet? 

Anzahl Teilnehmer: 188 

Antworten / Aussagen: 
94 (50.0%): psychosoziale Unterstützung (Zuspruch, Nähe geben) 
84 (44.7%): Gesellschaft leisten, Vorlesen, Spielen, Spazieren 
32 (17.0%): Präsenz, ohne die gepflegte Person nicht sein könnte 
47 (25.0%): Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens wie Ankleiden, Körperpflege, Baden, Essen, 
Fortbewegung 
56 (29.8%): Hilfe im Haushalt 
73 (38.8%): Andere 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939520&ftid=1&ftid_wert=0#E1939520
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939520&ftid=0&ftid_wert=0#E1939520
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522358&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522359&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522360&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522361&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522361&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522362&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=0&ftid_wert=0#E1939527
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Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- organisatorische und administrative Aufgaben, Beratung (17 mal) 

- Fahrdienst (15 mal) 

- Fahrten zum Einkaufen, Post, Frisieren (14 mal) 

- Fahrten zum Arzt (7 mal) 

- Betreuung (2 mal) 

- allgemeine Nachbarshilfe (2 mal) 

- Kochen (2 mal) 

- Sterbebegleitung (2 mal) 

- tägliche Betreuung, 1x pro Woche Pflegeheim Zwyden in Hergiswil 

- Ausflüge, Reisen 

- Besuche 

- Nachtdienst = Entlastung für Angehörige 

- Mithilfe bei Rollstuhlausfahrten 

- wöchentlicher Besuch im Altersheim (Eltern) 

- Person ist alt, aber nicht pflegebedürftig, hat keine Familie 

- Gespräche, Sportunterstützung nach Herzinfarkt 

- Ausflüge organisieren 

- Putzdienst, Hilfe beim Ankleiden 

- Krankenmobilien 

- habe Grosskinder gepflegt 

- 24 Std Betreuung - dementer Ehemann 

- Ansprechpartner für med. Notfälle 

- Reparaturen 

- Insieme Ferienwoche Sommer 

- auswärts essen gehen 

- Betreuung der Grossmutter in auswärtigem Pflegeheim 

- Krankheitsfall in der Familie 8 Monate 

- Gartenarbeit 

- Kontrolle Medikamenteneinnahme 

- wir helfen einander auch wenn wir nicht hilfs- oder pflegebedürftig sind 

- Ausflüge 

- Sitzwache 

- Betreuung der Kinder 

- Betreuung vom Ehemann im Pflegeheim Nägeligasse Stans 

- Betreuen von Grippekranken 

- regelmässige Besuche des hochbetagten Vaters, 1x im Monat 

- Mutter hatte Alzheimer 

- schwerere Hausarbeiten 

- Besuche im Pflegeheim 

- Einladung zum Essen 

- zum Glück bin ich noch selbstständig 
 
Antworten nach Geschlecht: 
54.3 % der Frauen haben psychosoziale Unterstützung geleistet. Bei Männern sind dies nur 43.2 
%. 
Zum Thema Gesellschaft leisten, Vorlesen, Spielen und Spazieren haben dies 51.4 % der Frauen 
geleistet und nur 37.0 % der Männer. 

Erkenntnisse: 
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Die Hälfte der Hilfe wurde je im Bereich der psychosozialen Unterstützung (Zuspruch, Nähe ge-
ben) und Gesellschaft leisten (Vorlesen, Spielen, Spazieren) geleistet. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
keine 

 

9.6. Der zeitliche Umfang dieser Hilfe beträgt pro Woche: 

Anzahl Teilnehmer: 126 

Antworten / Aussagen: 
Anzahl Stunden pro Woche 
  1     0 
  2     0.5 
18     1 
  5     1.5 
24     2 
15     3 
20     4 
  7     5 
  6     6 
  3     7 
  5     8 
  1     9 
  6   10 
  2   14 
  4   20 
  1   30 
  1   40 
  1   70 
  5 168 

Erkenntnisse: 
Zwei Drittel der Antwortenden gaben an 1 bis 4 Stunden pro Woche Hilfe geleistet zu haben. 5 
Personen pflegen Personen im Umfang von 168 Stunden pro Woche, das heisst täglich 24 Stun-
den. Eine Überlastung der Pflegenden ist ohne Entlastungsangeboten langfristig wahrscheinlich. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Eine Beratung und Entlastung von pflegenden Angehörigen wird benötigt. Die nötigen Angebote 
müssen sicherstellt, offensiv angeboten und bei Bedarf ausgebaut werden. 

 

9.7. Haben Sie Ihrer Meinung nach genügend Unterstützung aus dem professionellen Um-
feld (z.B. Leistungen von Ärzten, Spitexorganisation etc.) erhalten? 

Anzahl Teilnehmer: 271 

Antworten / Aussagen: 
202 (74.5%): ja 
47 (17.3%): teilweise 
22 (8.1%): nein 

 
 
Antworten nach Altersgruppen: 

 Ja Teilweise Nein 

40 bis 64 Jahre 67.8 % 24.1 %   8.0 % 

65 bis 79 Jahre 75.2 % 16.8 %   8.0 % 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522358&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522358&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939527&ftid=4522359&ftid_wert=0#E1939527
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939538&ftid=4522389&ftid_wert=0#E1939538
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939538&ftid=4522390&ftid_wert=0#E1939538
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1939538&ftid=4522391&ftid_wert=0#E1939538
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80 Jahre und älter 83.7 %   7.0 %   9.3 % 

    
Antworten nach Geschlecht: 

 Ja Teilweise Nein 

Frauen 71.0 % 18.8 % 10.1 % 

Männer 78.8 % 15.9 %   5.3 % 

  

Erkenntnisse: 
Fast drei Viertel bekommen genügend Unterstützung aus dem professionellen Umfeld. 17 Prozent 
bekommen teilweise genügende Unterstützung und 8 Prozent bekommen ungenügende Unterstüt-
zung. Die Gefahr, dass der Viertel mit nicht vollständiger Unterstützung langfristig überfordert sein 
könnte, ist latent. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Der Viertel welcher nicht vollständig Unterstützung aus dem professionellen Umfeld bekommt soll 
im Besonderen unterstützt und beraten werden. 

 

10. Gesundheitsförderung und Prävention 

10.1. Was tun Sie bereits, um Ihre Gesundheit auch im Alter zu fördern? 

Anzahl Teilnehmer: 566 

Antworten / Aussagen: 
486 (85.9%): achte auf eine gesunde Ernährung 
410 (72.4%): bin wöchentlich zweimal und mehr körperlich aktiv 
477 (84.3%): rauche nicht 
16 (2.8%): habe das Rauchen stark eingeschränkt 
242 (42.8%): mache regelmässige Checkups beim Arzt 
346 (61.1%): pflege soziale Kontakte 
140 (24.7%): Besuch von Bildungsangeboten 
72 (12.7%): Andere 

 
 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 

- Spaziergänge, Natur (8 mal) 

- Turnen, Sport (7 mal) 

- Velofahren, Bike, mit Velo zur Arbeit fahren (4 mal) 

- Hobbies (4 mal) 

- gehe ins Kino, Theater, Konzert (3 mal) 

- mache Musik (3 mal) 

- in Vereinen aktiv (3 mal) 

- Bewegung mit Hund (3 mal) 

- Wandern (3 mal) 

- Bin berufstätig (3 mal) 

- Singen im Chor, Jodelclub (3 mal) 

- Jassen Bridgespiel (2 mal) 

- lerne Neues, neuen Sport, Computer..., Weiterbildung (2 mal) 

- Schwimmen, Hallenbad (2 mal) 

- nichts (2 mal) 

- lesen (2 mal) 

- Yoga (2 mal) 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529429&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529430&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529431&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529432&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529433&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529434&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529435&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=0&ftid_wert=0#E1942417
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- Reisen (2 mal) 

- Babysitten, Betreuung der Grosskinder, Hausaufgaben, Tagesmutter (2 mal) 

- Ski fahren 

- Einkauf zu Fuss oder Velo 

- Laufen, Jogging 

- Brief- und Telefonkontakte mit Verwandten und Freundeskreis 

- geniesse regelmässig genügend Schlaf 

- arbeite intensiv an Projekten 

- ich bastle viel (Karten, schreibe viel an Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte) 

- Frau achtet auf gesunde Ernährung 

- achte auf meine Ernährung und das ich mich wohl fühle 

- körperliche Arbeit 

- mentales Training 

- Persönliches Engagement bei Pro Senectute 

- positives Denken 

- melde mich als Volunteer 

- Familie 

- Habe hauptsächlich geistige Interessen! 

- Haustier 

- Gartenarbeit 

- Sticken, Stricken 

- Kreuzworträtzel lösen 

- Check up alle 2 Jahre 

- Treffen mit pensionierten Personen im Rest, Briggli Stans 

- gelegentliche Auslandskongresse im bioethischen Bereich, vor allem Italien 

- viel Zeit mit Jugendlichen und Enkel 

- mache was ich möchte und wann ich möchte, mache nur was mir gut tut ohne Meinung 
von anderen 

- trinke wenig Alkohol, nehme fast nie Medizin 

- Interesse an Nachrichten, Zeitung (nachlassend!!!) 

- Vorträge 

- Ferienwohnung Ticino 

- Herzgruppe 

- nicht rauchen habe ich mir vorgenommen 

- ich verschenke Zeit und nimm mir Zeit 

- sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

- harmonische Partnerschaft 

- befasse mich mit Kindern (geistige Fitness) 

- Arbeit und Freizeit strikt trennen, Freizeit = freie Zeit, Alkoholthematik fehlt! 

- Senioren-Uni in Luzern 

- Spiele 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
Um die Gesundheit im Alter zu fördern lassen 29.7 % der 40 bis 64 Jährigen regelmässig Che-
ckups beim Arzt durchführen, 53.4 % bei den 65 bis 79 Jährigen und 46.5 % bei den 80 Jährigen 
und älteren. 
65.3 % der 40 bis 64 Jährigen fördern die Gesundheit mit sozialen Kontakten, 62.8 % bei den 65 
bis 79 Jährigen und 45.1 % bei den 80 Jährigen und älteren. 
 
Antworten nach Geschlecht: 

 Frauen Männer 

achte auf eine gesunde Ernährung 90.1 % 80.9 % 

bin wöchentlich zweimal und mehr körperlich aktiv 70.9 % 74.0 % 

rauche nicht 86.8 % 81.7 % 

habe das Rauchen stark eingeschränkt   1.7 %   4.2 % 

mache regelmässige Checkups beim Arzt 40.1 % 45.8 % 

pflege soziale Kontakte 70.2 % 50.8 % 

Besuch von Bildungsangeboten 31.5 % 16.4 % 

  

Erkenntnisse: 
Die Stanserinnen und Stanser pflegen eine auf individuelle Art und Weise gesunde Lebensweise 
mit ganz bewussten Tätigkeiten. Die sozialen Kontakte haben bei den 40 bis 64 jährigen einen 
besonders hohen Stellenwert. 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529429&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529430&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529431&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529432&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529433&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529434&ftid_wert=0#E1942417
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942417&ftid=4529435&ftid_wert=0#E1942417
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Frauen achten mehr auf eine gesunde Ernährung, pflegen mehr soziale Kontakte und Besuchen 
häufiger Bildungsangebote als Männer. Männer hingegen sind körperlich aktiver und gehen etwas 
häufiger für Checkups zum Arzt als die Frauen. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Der bereits gute Wert sollte mit wirkungsvollen Massnahmen weiter gesteigert werden. Eventuell 
mit einer grösseren Durchdringung von Gesundheitstipps über den Werbekanal. Die Quoten der 
ärztlichen Checkups und der sozialen Kontakte sollten zwingend gesteigert werden. 

 

10.2. Was sollte in der Gemeinde Stans im Bereich der Gesundheitsförderung/Prävention im 
Alter zusätzlich getan werden? 

Anzahl Teilnehmer: 457 

Antworten / Aussagen: 
110 (24.1%): Angebot im Bereich Sport, Bewegung und Bildung sollte ausgedehnt werden 
54 (11.8%): vorbeugende Beratung von Senioren (z.B. präventive Hausbesuche) 
71 (15.5%): mehr Informationsveranstaltungen zum Thema Gesundheit/Prävention im Alter 
257 (56.2%): nichts, das vorhandene Angebot ist genügend 
55 (12.0%): Andere 
 

 
 
Antworten aus dem Zusatzfeld ‚Andere‘: 
 
Zu Wohnen: 

- mehr Alterswohnungen im Zentrum mit Pflegedienst und Beratung, neue Wohnformen, 
Wohnzentrum im Dorf (6 mal) 

- neue Wohnmodelle, die Aktivität im Alltag fördern 

- altersgerechte, bezahlbare Kleinwohnungen 

- günstiges Wohnungsangebot 

- ‚Altersgerechtes Wohnen‘: den altersgerechten, sozialen, kostengünstigen Wohnungsbau 
unterstützen und fördern (2 mal) 

- gemeinsam statt einsam 

Zu Öffentlicher Raum und Quartiere: 

- öffentliche Sportgeräte im Eichli Aussenbereich 

- Winterdienst auf Trottoirs ist miserabel! 

Zu Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung: 

- Informationen zum bestehenden Angebot, Info-Stellen und Info-Broschüren bekannt ma-
chen (2 mal) 

- mehr Informationen für Drehscheibe Pro Senectute 

- ab Pensionierung persönliche Info über Angebote in der Gemeinde 

- Koordination Freiwilligeneinsätze, generelle Anlaufstelle für ALLE Fragen (Alter, Versiche-
rung, Administration) 

- was geht so; wo ist man willkommen; Überblick 

Zu Ressourcen, Potentiale, Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter: 

- Pro Senectute Angebote sind zu teuer und sollten günstiger werden (3 mal) 

- Grosses Hallenbad! (2 mal) 

- Menschen, die zu viel Arbeit haben und froh wären über jemanden der ihn unterstützt in 
jeglichen Hinsichten. 

- es braucht eine gesunde Eigeninitiative und Willen 

- wenn das eigene Interesse vorhanden ist. Tun muss man es selbst. Angebot finde ich her-
vorragend. Selbstverantwortung! 

- Besuchs- und Begleitdienst 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529446&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529447&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529448&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529449&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=0&ftid_wert=0#E1942426
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- Ich glaube es ist genug. Man muss sich auch selber beschäftigen. 

- es stellt sich eher die Frage, wie ältere Menschen dazu gebracht werden können, das An-
gebot zu nutzen 

- nichts, da ich Hausangestellte und Familienmitglieder habe 

- es gibt so viel, man muss nur wollen 

- Hausbesuche für den sozialen Kontakt 

- Habe da früher viele sehr gute Kurse besucht 

- Angebote sind im Altersheim genügend 

- Turnen für jedermann wieder einführen! 

- genügend Angebote 

- Niederschwellige, sich wiederholende Angebote für Angehörige von Senioren  plötzlich 
gibt es da und dort Veränderungen und man merkt als Tochter/Sohn dass es bei den El-
tern nicht mehr alleine geht  Hilfe wie?? 

Zu Gesundheitsförderung im Alter: 

- Angebote für Demenz-Erkrankte 

- individuell sich um die Person kümmern ohne Zeitminimierung, Arbeit im Gesundheitswe-
sen in Sekunden abrechnen ist zu viel Bürokratie und zu wenig individuell abgestimmt 

- Gesellschaftlich + gesundheitsfördernd: "Kochen im Alter" 

- Alters- und Alkoholproblematik wird unterschätzt. Bessere Sensibilisierung der Ärzte für 
Beratungsangebote, z.B. auch bei alterspsychiatrischen Krankheitsbildern 

Zu Generationenbeziehungen: 

- Alt und Jung zusammenbringen. 

Diverses: 

- weiss nicht (9 mal) 

- Bin zu jung? 

- kenne das momentane Angebot nicht 
 
Antworten nach Altersgruppen: 
Bei den 40 bis 64 Jährigen sind die Angebote im Bereich Sport, Bewegung und Bildung, vorbeu-
gende Beratung von Senioren und mehr Informationsveranstaltungen zum Thema Gesund-
heit/Prävention im Alter sehr hoch gewichtet und markieren ein hohes Bedürfnis. 
Bei den 40 bis 64 Jährigen sind 36.8 % der Meinung, dass nichts unternommen werden sollte, bei 
den 65 bis 79 Jährigen sind es 67.9 % und bei den 80 Jährigen und älter sind es sogar 74.5 %. 

Erkenntnisse: 
Mehr als die Hälfte der antwortenden Personen ist der Meinung, dass das vorhandene Angebot 
genügend ist. Viele wünschen sich weitere Angebote im Bereich Sport, Bewegung und Bildung. 
Insbesondere die Altersgruppe 40 bis 64 Jährige hat ausgedehnte Erwartungen. Weitere Wünsche 
für Massnahmen gehen stark in die Breite und sind differenziert. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Insbesondere das Angebot im Bereich Sport, Bewegung und Bildung soll weiter ausgebaut wer-
den. 

 

11. Finanzielle Situation im Alter 

11.1. Wie beurteilen Sie Ihre finanzielle Situation im Rentenalter? 

Anzahl Teilnehmer: 590 

Antworten / Aussagen: 
55 (9.3%): sehr gut 
232 (39.3%): gut 
235 (39.8%): ausreichend 
85 (14.4%): knapp 
15 (2.5%): beziehe Ergänzungsleistungen 

 

https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529446&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529446&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529448&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942426&ftid=4529448&ftid_wert=0#E1942426
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942431&ftid=4529460&ftid_wert=0#E1942431
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942431&ftid=4529461&ftid_wert=0#E1942431
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942431&ftid=4529462&ftid_wert=0#E1942431
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942431&ftid=4529463&ftid_wert=0#E1942431
https://www.umfrageonline.com/?url=results&c=fd8d9df-c6a579d&uid=158899&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=1942431&ftid=4529464&ftid_wert=0#E1942431
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Erkenntnisse: 
Die meisten Personen (40 %) bewerten ihre finanzielle Situation im Rentenalter bloss als ausrei-
chend. Immerhin 39 % bewerten die finanzielle Situation mit gut und 9 % mit sehr gut. Über 14 % 
bewerten dies hingegen mit knapp (Frauen 17.4 % / Männer 11.0 %) und nur 2.5 % benötigen 
Ergänzungsleistungen zu AHV-Altersrente. Die finanzielle Situation scheint etwas auf der Kippe zu 
sein und mit kleinen Veränderungen der Rahmenbedingungen kann sich die Situation relevant 
verändern. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Die finanzielle Situation der Stanserinnen und Stanser soll mit geeigneten Massnahmen stabilisiert 
und verbessert werden. Hier wird auch eine Beratung über Prämienverbilligungsmöglichkeiten der 
Krankenkasse, Steueroptimierung und günstige Wohnsituation benötigt. 

 

11.2. Welche finanziellen Aufwände belasten Sie am Meisten? 

Anzahl Teilnehmer: 354 

Antworten / Aussagen: 

- Krankenkasse (180 mal) 

- Mietzins (112 mal) 

- Steuern (84 mal) 

- Alters- & Pflegeheim (32 mal) 

- Hypothekarzins (19 mal) 

- Versicherungen (16 mal) 

- momentan Keine (14 mal) 

- Arztkosten (10 mal) 

- Eigenmietwert (6 mal) 

- Kinder (5 mal) 

- Ferien (4 mal) 

- Renovationen / Hausunterhalt ( 3 mal) 

- Alimente an Ex-Frau (2 mal) 

- Putz- & Haushalthilfe (2 mal) 

- Hobby / Freizeit (2 mal) 

- Zahnarzt (2 mal) 

- Essen 

- gesundes Kochen (ist eher teuer, wenn man einheimische Bauern unterstützen will) 

- Freizeitgestaltung 

- Fixe Kosten 

- Die Zunahme der demographisch bedingten Kosten ist nicht voraussehbar.  

- Geld zum Leben 

- hohe Preise 

- alle 

- Teuerung  

- Alles kostet so viel im Alter, das macht mich nachdenklich. Jede Handbewegung. 

- Das Beamtentum bringt uns um, wir können das langfristig nicht mehr bezahlen 

- Bettelbriefe 

Erkenntnisse: 
Eine wirkungsvolle Beratung über Prämienverbilligungsmöglichkeiten der Krankenversicherung, 
Steueroptimierung und günstiger Wohnsituation scheint nötig zu sein. Das Schweizer Kopfprä-
miensystem der Krankenkasse belastet das Budget der befragten Personen. Die gesetzlich-
geregelte individuelle Prämienverbilligung bringt wirkungsvolle Verbesserung bei der Armutsbe-
kämpfung. Der Mittelstand wird hingegen mit Krankenversicherung, Steuern und Miete stark be-
lastet. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Die finanzielle Situation der Stanserinnen und Stanser soll mit geeigneten Massnahmen verbessert 
werden, damit sie genügend finanzielle Mittel haben, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
können. Hier wird auch eine Beratung über Prämienverbilligungsmöglichkeiten der Krankenkasse, 
Steueroptimierung, günstige Wohnsituation und individuelle Wünsche benötigt. 

 

12. Altersfreundliches Stans 

12.1. Massnahmen in Ihrem Wohnquartier: 

Anzahl Teilnehmer: 171 

Antworten / Aussagen: 
Zu öffentlicher Raum und Quartiere: 

- mehr Sitzbänke (15 mal) 

- verbesserter Winterdienst (13 mal) 

- Besseres ÖV-Angebot, insbesondere Bus (11 mal) 
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o ÖV Postauto Stans - Sarnen mindestens jede Stunde 
o Ortsbus mit verdichtetem Fahrplan wäre wünschenswert 
o besserer Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Rotzring) 

- Lärm sollte reduziert werden (10 mal) 
o Strassenverkehr (5) 
o Fluglärm (2) 
o Schiesslärm (1) 
o Senkel (1) 
o Einhaltung von Mittagsruhe + Nachtruhe) (1) 

- Bessere Strassenbeleuchtung (8 mal) 

- Fussgängerstreifen in der 30er Zone (4 mal) 

- Rollstuhl- und Rollator freundlich werden (Hindernisse wie Treppen, schmale Eingänge, 
Trottoirabsätze vermeiden oder anschauen) (3 mal) 

- Tempo 20 (3 mal) 

- Tempo 30 auf Quartierstrasse (3 mal) 

- wenn schon 30er Zonen geschaffen werden, sollte man sie auch kontrollieren (2 mal) 

- Erhalt der Dorfläden (2 mal) 

- mehr Parks, wo Kinder und Senioren sich begegnen können oder Ruhe haben können 

- ÖV Verbindungsweg zum Dorf ohne Pfützen 

- Fussgängerzone verbessern 

- Sehr geehrte Damen und Herren. Von unserem Altersheim führt der Kirchweg bis ins 
Quartier St. Josef. Die Leute vom Altersheim sowie Spaziergänger sind täglich anzutreffen. 
Es wäre sehr schön, auf diesem Kirchweg eine dritte Ruhebank zu montieren. 

- Raser zur Kasse bitten (Bereich Bahnhof-Robert-Durrer-Strasse) 

- Sichere Velowege + Fusswege 

- weniger Strassenverkehr im Dorf/Quartieren 

- Hang, Pflastersteine 

- Öffentliche Begegnungsplätze, Treffpunkte ohne Restaurantcharakter zum Schwatzen, 
Jassen, gemeinsam Kochen usw., 

- Spielplätze interessant und herausfordernd gestalten, bedeutet Aktivität, lenkt vom PC und 
TV ab und fordert ältere und alte Menschen in Betreuungsaufgaben. Bringt Kommunikation 
zwischen Jung + Alt 

- Projekt 'Coop bleibt im Dorf' ist auch hierfür wichtig 

- Durchgehende Fussgänger-Wege und -Zonen 

- Bahn gehört unterirdisch geführt, von Anfang bis Ende Dorf 

- autofreie Tottikonstrasse (Durchfahrtsperre bei Liegenschaft Zumbühl) 

- Robert Durrer Strasse! 

- ist gut, ruhig, kein Durchgangsverkehr 

- Treffpunkte 

- bestehende Radwege durch Radfahrer - statt Trottoirs benützen 

- Strasse reparieren - besteht nur aus gefährlichen Löchern! (Brisenstrasse) 

- Heute sind grosse Spielplätze in Wohnquartieren ein Muss!!!  

- weniger Industrie 

- Verkehrsberuhigung 

- mehr gelbe Briefkästen 

- Polizeipräsenz stärken (Einbrüche, Überfälle) 

- Einkaufsmöglichkeiten im Dorf bleiben 

- mehr Strassensicherheit 

- Robert Durrer Strasse ist eine Katastrophe für Velofahrer und Fussgänger 

- Was schon vor 3 Jahren an einer Gemeindeversammlung Zustimmung fand: Weg vom 
Bahnübergang zum Paracelsusweg sicherer machen. Wie schon erwähnt, der Weg ist un-
eben und es fehlt eine Beleuchtung. Wenn es regnet läuft man in den Wassertümpeln. 
Diese sind schmutzig weil der Randstein zur Wiese fehlt. 

- Die Schmiedgasse sollte im Einbahnverkehr sein 

- in der Brisenstrasse kennt man sich und unterstützt sich gegenseitig 

- Postautohaltestelle 

- Verkehrsberuhigung 

- Bistro auf "Freiwilligen-Basis" als Treffpunkt, zur Unterhaltung und Mithilfe 

- evtl. nachts Patrouillen bis 24.00! 

- Den Dorfkern aktivieren, Gastronomie kundenfreundlich machen, Kauflokale fördern, 
Strassencafé planen und ausführen, Blumenschmuck auf Dorfplatz und an Häusern ver-
langen (Wettbewerb machen) 

- Schmiedgasse - sehr gut 
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- Minibus für ältere Menschen, welche diese direkt aus den Quartieren zum Einkaufen bringt 
bzw. fährt 

- Bessere Verbindung Büntistrasse, Langsamverkehrsachse bei Wächselacher (jetzt nur 
schmaler Plattenweg mit Absätzen) 

- Strassenräumung im Winter ist gegenüber den Vorjahren schlechter geworden. Glitschige 
Strassen (letzten Winter und diesen Winter fiel ich 2x auf der eisigen Strasse und ver-
stauchte beide Male den Knöchel morgens um 6.45. Die Salzmaschine kommt bei solchen 
Verhältnissen einfach zu spät. 

- Brisenstrasse: sehr schlechter Zustand, tags und nachts sehr gefährlich, im Winter: Geh-
wege sehr eisig 

- mehr Entsorgungsmöglichkeiten im Quartier (Glas, Alu etc.), konsequente Beachtung der 
Nachtruhebestimmungen 

- mehr Polizei oder Securitaspatrouillen (s. Einbrüche) 

- Geschätzt wird im Quartier Eichli die neue Bushaltestelle - beibehalten bitte! 

- eine Anlaufstelle im Quartier 
 
Zu Wohnen: 

- behinderungsfreie Alterswohnungen im Zentrum oder im Quartier (15 mal) 

- kleinere und günstige, bezahlbare Wohnungen (12 mal) 

- Einbau Lift oder Treppenlift (9 mal) 

- Betreutes Wohnen (3 mal) 

- Alters-Wohngemeinschaft (3 mal) 

- gemeinsam alt werden in altersdurchmischten Häusern (integriert jung & alt) (2 mal) 

- ganz generell: Altersdurchmischte Wohnquartiere mit zahlbaren 1 1/2 - 5 1/2 Zimmer-
Wohnungen für Familien, Einzelpersonen und Senioren! 

- In unserem Quartier (Haus) wohnen schon sehr viele ältere Menschen. Ich erlebe es als 
gut und sehe im Moment keine Verbesserungsvorschläge, welche anstehen. 

- Nützliche Änderungen sind in der Steinersmatt nicht möglich. Alle Eigentums- und Miet-
wohnungen sind 2-geschossig (mit Treppe!!!) und deshalb für alte Leute nicht geeignet. 

- Projekt Alterswohnungen und Ärztepraxis in einem Haus 

- Eventuell noch etwas verbesserte Nachbarschaftshilfe, aber im Grossen und Ganzen OK 

- automatische Türöffner (Haustüre) 

- nicht ruhig dort im Haus wo ich wohne 

- mehr Zurückhaltung bei allenfalls invasiven Häusern und Renovationen und Umbauaktivi-
täten! 

- Umbau Bad 

- Ausnützungsbonus für altersgerechte Wohnbauten 

- Finanzielle Unterstützung von privaten Projekten 

- ein Wohnquartier mit weniger Treppen 

- Stans sollte dringend eine Wohnüberbauung nähe Weidli, Wohnheim erstellen. 2 ½ - 3 
Zimmer Wohnungen mit Dusche/WC und Kochgelegenheit. Aber auch zugleich im Wohn-
center eine Cafeteria, Restaurant + Begegnungsort für Anlässe Jung + Alt. Alles schwel-
lenlos (Behindertengerecht, Lift, helle Räume und einfach ein flaches Gelände (nicht wie 
Nägeligasse, steil)) sonnige Lage 

- Wohne ideal, bin zufrieden 

- Mein Wohnquartier ist gut. 

- Durch sehr viele Eigentumswohnungen besteht die Gefahr einer Überalterung - mehr 
Mietwohnungen für Familien 

- Ich finde mein Wohnquartier und Zentrum von Stans wunderschön. Brauche keine Verän-
derung. 

- Altersgerechter, bezahlbarer Wohnraum mit nützlichen, alltagsnahen Dienstleistungen 
(Reinigung, Mahlzeitendienst u. med. Betreuung) 

- EFH Quartier, daher keine Massnahmen 

- sind soeben in die Überbauung Aemättlipark gezogen, nichts negatives festgestellt 
 

Zu Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung: 

- Kontakte mit allen Altersgruppen (2 mal) 

- Da ist ausser der Nachbarschaftshilfe nicht viel anderes möglich. 

- Personen, die zum Beispiel von der Gemeinde angestellt sind welche die älteren Personen 
im Quartier betreuen (nicht Spitex-Arbeiten) und ein Vertrauensverhältnis aufbauen kön-
nen. 

- Plattform aufbauen: z.B. wer braucht etwas vom Dorf? Ich fahre 2x pro Woche zum Ein-
kaufen / Mitfahrzentrale Quartier-intern 

- Eine Ansprechperson so 1 mal im Monat die zu mir kommt für Fragen, um Angebote auf-
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zuzeigen oder gemeinsam Lösungen zu suchen. 

- Treffpunkt zum Beispiel Quartierkaffee-Haus 

- Zuzüger kennen lernen 

- Für Zugezogene die erwerbstätig sind  Freizeitangebote anbieten, auf bestehende Ver-
eine aufmerksam machen 

 
Zu Ressourcen, Potentiale, Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter: 

- Anbieten durch die politische Gemeinde: Kurse wie Frühturnen!, Tai-Chi, Qi-Gong, Yoga 
etc. 

- Lokalitäten: Eventuell beim Stützpunkt Feuerwehr-Lokal 

- Treffs (Räume) mit Angeboten z.B. Handarbeit, Werken 

- Kontakte pflegen 

- Quartierfeste für Senioren 

- Quartierverwaltung: keine Änderungen möglich 

- Schwimmbad für Jung & Alt 

- Tanznachmittage 

- Drehscheibe Freiwilligenarbeit 

- Sportangebote 

- Nachbarhilfe 

- Nachbarschaftshilfe auf eigene Initiative 

- lebe in einem sehr kinderreichen Quartier, vielleicht die Älteren wenn sie möchten mit ein-
beziehen beim Spielen, vielleicht auf dem Spielplatz oder Grillnachmittage, basteln usw. 

 
Zu Versorgungssicherheit: 

- Man sollte das Kontingent erhöhen für asiatisches Pflegepersonal (z.B. Philippinen) 
1) sehr gut ausgebildet (System USA) 
2) sehr freundlich und liebevoll 
3) grosser Respekt vor älteren Personen 
4) können sehr schnell gut deutsch sprechen 
5) können sich sehr gut an schweizerische Verhältnisse anpassen und sind sehr beschei-
den 
(Alters und Pflegeheim könnten sich ein Beispiel nehmen) 
z.B. Im Alters- u. Pflegeheim NW nimmt man sich immer mehr Zeit für die 'Bürokratie' an-
statt die Zeit zu nutzen zum Wohl der Insassen! 

 
Zu Diverses: 

- keine, i.O., alles in Ordnung (9 mal) 

- Sehr vieles ist vorbildlich und gut 

- nicht möglich  wohnen am Berg 

- im Moment noch keine Gedanken gemacht (leider) 

- Habe mich nicht konkret mit dieser Thematik befasst 

- ich lebe im Zentrum von Stans 

- Krankenkassenbeiträge nach Steuereinkommen 

- mehr einander Grüssen - Guten Morgen oder Gute Nacht wünschen 

- Velofahrer in der Dämmerung mit Licht 

- Wir sind mit dem Angebot der Gemeinde Stans sehr zufrieden. 

- EL angepasste Miete und Wohnungen 

Erkenntnisse: 
Die Wünsche zum Wohnquartier sind sehr heterogen. 

Im Bereich öffentlicher Raum und Quartier fehlt es an Sitzbänken, der Winterdienst scheint man-
gelhaft zu sein, das Angebot des Anschlusses zum Öffentlichen Verkehr ist zu verbessern, der 
Lärm ist zu viel und die Beleuchtung der Strassen ist zu wenig hell. 

Im Bereich Wohnen wird insbesondere der Mangel an Alterswohnungen im Zentrum und in den 
Quartieren angegeben. Dazu fehlt es an günstigen, bezahlbaren Wohnungen. Dies führt dazu, 
dass Seniorinnen und Senioren in ihrer grossen Wohnung oder dem Haus wohnen bleiben. Ent-
sprechend wird wichtiger Wohnraum für Familien nicht frei. Dazu fehlt es anscheinend an Häusern 
mit Lift, wie auch an Angeboten an betreutem Wohnen und Alters-Wohngemeinschaften. 

Dazu haben die Stanserinnen und Stanser sehr viele verschiedene Ideen und Wünsche wie ihr 
eigenes Quartier weiter entwickelt werden kann. Die Vielfallt ist so gross, dass keine Priorisierung 
vorgenommen werden kann und die vielen angesprochenen Punkte für die zukünftige Bearbeitung 
als Themenspeicher dienen wird. 
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Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Im Bereich des öffentlichen Raums und Quartier sind priorisiert nach den Antworten folgende 
Massnahmen und Verbesserungen zu treffen: 

 Mehr Sitzbänke 

 Verbesserter Winterdienst, insbesondere auf den Trottoirs 

 Der Öffentliche Verkehr und der Anschluss daran ist zu verbessern 

 Massnahmen zur Lärmminderung 

 Verbesserung der Strassenbeleuchtung 
Im Bereich Wohnen sind priorisiert nach den Antworten folgende Massnahmen und Verbesserun-
gen zu treffen: 

 behinderungsfreie Alterswohnungen im Zentrum oder im Quartier bauen oder umbauen 

 kleinere und günstige, bezahlbare Wohnungen für die Seniorinnen und Senioren, damit 
Wohnraum für Familien frei gegeben wird 

 Einbau oder Anbau eines Liftes oder Treppenliftes in bestehende Gebäude  

 Angebote an betreuten Wohnens ausbauen 

 Infrastrukturen für Alters-Wohngemeinschaften schaffen 
 
Die weiteren gewünschten Massnahmen dienen als Themenspeicher und können in der weiteren 
partizipativen Bearbeitung weiter verfolgt werden. 

 

12.2. Massnahmen im Zentrum von Stans: 

Anzahl Teilnehmer: 269 

Antworten / Aussagen: 
 

Zu Versorgungssicherheit: 

- Erhalt der Dorfläden 

- Beibehalten von Dorfläden, zum Beispiel Coop/Migros 

- Hausärzte sollen im Dorfzentrum bleiben 

- Erhalten oder Ausbau des Ladenangebotes im Dorfkern 

- Wenn Dorfläden Aktionen machen auch an alleinstehende Menschen denken. Die können 
nicht auf einmal Fr. 50.00 bis 100.00 ausgeben! Warum nicht allen einen 10 % Gutschein 
geben? 

- Ein Kleidergeschäft mit Mode für Dich und mich! 
 
Zu Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung: 

- Veranstaltungen für soziale Vernetzung anbieten 

- Zentrale Stelle bei der Gemeinde (Angestellte) Altersbetreuer/Altersbetreuerin (keine Pfle-
ge!), die man "buchen kann" für bestimmte Dienstleistungen. 

- Dienstleistungen wie AHV gehören zwingend in den Dorfkern 

- Drehscheibe Freiwilligenarbeit 

- Zentrales Info-Zentrum / Spitex, Pro Senectute, Finanzen, allgemeine Hilfe evtl. mit Cafete-
ria 

 
Zu Wohnen: 

- Alterswohnungen (61 mal) 

o genügend bezahlbare Alterswohnungen im Dorf  somit würden grössere Woh-
nungen frei für Familien! 

o Alterswohnungen von einer Grösse, die normales Leben ermöglichen und ein Al-
tersheim nicht mehr nötig machen. Das gibt es in Deutschland. Es sollte nur Pfle-
geheime für wirklich kranke Menschen nötig sein, die dann eher spitalmässig ge-
führt werden. Einfach in einem Einerzimmer leben zu müssen, nur weil man etwas 
behindert oder einsam ist, finde ich unmenschlich. Käfighaltung. 

o Alterswohnungen zusammen mit der Wohnbaugenossenschaft der DMP (Totti-
konhäuser von 1941)  

o Stans hat ein Riesendefizit bezüglich altersgerechtem Wohnraums!!! 

- Wohnungsmöglichkeiten im Zentrum + bezahlbar (38 mal) 

- Betreutes Wohnen im Alter, so könnte man länger zu Hause bleiben, mit guten Einkaufs-
möglichkeiten, Arzt & Spital in der Nähe (16 mal) 

- Alters-Wohngemeinschaft (3 mal) 

o Haus mit Wohngemeinschaft  altersbedingt mit Spitex, Physiotherapie, Kran-

kenpflege zu humanen Preisen, wo die Älteren sich gegenseitig Stütze geben  
helfen und auf sich aufpassen und dadurch noch agil und mobil bleiben. 

o Altersgerechte Wohnmöglichkeiten evtl. mit gemeinsamen Essmöglichkeiten, Not-
falltelefon, Lift 



Seite 42 von 68 

o Alterswohngemeinschaften sind für mich eine noch nicht so praktizierte Wohnform, 
die es zu verfolgen gäbe! 

- Durchmischtes Wohnen, das alte Menschen in der Gesellschaft integriert. (2 mal) 

- Alterswohnheim (2 mal) 

- günstiger Raum für günstige Miete ermöglichen (Genossenschaften) 

- sozialer Wohnungsbau mit z.B. Kaffee oder Restaurant integriert 

- braucht in näherer Zukunft neue Wohnformen im Alter, wo mehrere Personen im Haushalt 
wohnen, zusammen kochen, Garten pflegen, putzen etc. 

- Wohnbaugenossenschaften haben bewiesen, dass man günstig und gut bauen kann, 

wenn der Landpreis stimmt  Einzonungspolitik 

- Tottikonstrasse und Bahnhofareal Hochbau mit 2-1/2 und 3-1/2 Zimmerwohnungen 

- Förderung sozialer Wohnungsbau 

- mehr Pflegeplätze im Wohnheim 

- Alterszentrum im Dorf  

- Habe das Glück, gesund und ohne Behinderung zu leben, was sich manchmal sehr schnell 
ändern kann. Mein Bedenken ist bei einer Behinderung um einen freien Platz im Alters-
heim. 

- Bau- und Wohnmöglichkeit für altersgerechte Wohnformen in persönlicher, familiärer Um-

gebung  erschwingliche Preise für Familien und Senioren 

- Ein Heim für gesunde, alte Menschen. Nicht kranke und gesunde zusammen. 

- Alterswohnungen mit Möglichkeit im selben Haus oder direkt daneben einen Pflegeplatz zu 
bekommen. 

 
Zu Öffentlicher Raum und Quartiere: 

- Die Pflastersteine im Dorf (Dorfplatz - Nägeligasse) sind geschichtsträchtig, aber für Roll-
stuhlfahrer und mit Rollator absolut schwierig, ein Asphaltstreifen ist nötig (35 mal) 

o Der Dorfplatz und die Nägeligasse sollten unbedingt rollstuhlfreundlicher werden. 
Lassen sie sich einmal in einem Rollstuhl über die Pflastersteine schieben. Seien 
sie froh, wenn sie keine Hirnerschütterung kriegen. 

o Warum kann seitlich der Nägeligasse kein Asphaltstreifen angebracht werden? 
Historische Stätte ok...aber vor 300 Jahren gab es da kein Pflegeheim und wohl 
auch keine Rollstühle. 

o Mein grösstes Anliegen ist, Pflastersteine eliminieren auf Dorfplatz für die Breite 
von Rädern, oder wenigstens eine 2. Wasserschale für Räder von Rollator + Roll-
stühlen, auch auf Nägeligasse zum Friedhof, das wäre dringend nötig 

o Kopfsteinpflaster. Mindestens ein Streifen für Rollatoren, Kinderwägen und Roll-
stuhlfahrer muss ausgebaut werden. 

o Alle Gemeinderatsmitglieder müssten sich 1 mal in einem Rollstuhl durchs Stanser 
Dorf fahren lassen. Ich bin sicher, dass sich dann schnell etwas ändern würde. 
Qualität geht vor schön!  

o Dorfplatz teeren, kein Bsetzistein, mit Rollator kaum zu fahren 
o Bsetzisteine sind gemütlich und verschönern das Ortsbild. 
o Ich bin erstaunt, dass in Stans mit einem Behindertenheim und einem Altersheim 

bei der Neugestaltung des Dorfplatzes, Kirchweg und Nägeligasse, Friedhof nicht 
ein Gehweg / Trottoir ohne Bsetzisteine gemacht wurde. Schlichtweg mit Rollator 
und Rollstuhl nicht begehbar. 

- markierter Fussgängerstreifen in der 30er Zone (23 mal) 
o Fussgängersituation (Strasse überqueren) für Gehbehinderte: nach meinen Beo-

bachtungen scheuen viele Ältere das Überschreiten der Strasse in Tempo 30-
Zonen 

- Autofreier Dorfplatz (22 mal) 
o Fussgängerzone 
o Parkanlage (Dorfplatz) als Begegnungszone (Grünzone) 
o Begegnungsplätze schaffen, anbieten  

- Sitzbänke (18 mal) 
o Mehr Spazierwege rund um Stans, auch mit Bänkli, schön wäre ein kleiner Park im 

Zentrum 

- Erhalten von Einkaufsmöglichkeiten (11 mal) 
o dass die Einkaufsmöglichkeiten erhalten bleiben im Dorf, nicht das die älteren Leu-

te via Bus ins Center müssen weil das "Lädeli Sterben" kommen könnte 
o Bessere Rahmenbedingungen schaffen für Läden und Gastgewerbebetriebe (lie-

ber ein wenig mehr Immissionen als ein ruhiges, totes Dorfzentrum) 

- Umfahrung Stans (8 mal) 
o weniger Autos, katastrophaler Verkehr morgens, mittags, abends 
o von Durchgangsverkehr entlasten 
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- Besserer Winterdienst (7 mal) 

- Bessere Beleuchtung an Trottoirs und Fussgängerstreifen (5 mal) 

- Trottoirabsenkungen beim Fussgängerstreifen (5 mal) 

- Verkehrsmindernde Massnahmen, Verkehrsberuhigung (5 mal) 

- Weniger Lärm (5 mal) 
o Weniger Feste, alles spielt sich lediglich auf dem Dorfplatz oder der Schmiedgasse 

ab!!!!  
o Unglaublicher Lärm 24 h lang, z.B. Fasnacht 
o Weniger Fluglärm!! 
o Naherholungsgebiet "Gnappi" ausbauen, Schiessstand auflösen, Lärmbelästigung 

durch Verkehr und Schützen verringern 

- Rollstuhl und Gehbehinderte -> Zugang zur Kirche -> Zugang zu Dorfläden (Treppen) (4 
mal) 

- Bahnhof Stans: Rolltreppe und Lift (3 mal) 

- Verkehrssituation um den Bahnhof lösen, Stau vermeiden durch Bahnunterführung für Au-
tos (3 mal) 

- mehr Bäume - im Sommer mehr Schatten (3 mal) 

- Allgemein mehr Platz und Sicherheit für Fussgänger (3 mal) 

- Parkplätze erhalten (3 mal) 

- öffentliche WC-Anlagen, die auch Abends offen sind (mehr als nur eine) (2 mal) 

- Radwege (2 mal) 

- Robert Durrer Strasse zweckmässig sanieren (2 mal) 

- Pro Senectute ist für Nicht-Automobilisten und für Gehbehinderte sehr schlecht zugänglich 

 Wechsel in eine andere Liegenschaft im Dorf unten wäre wünschenswert. Pfarreiheim 
dito. (2 mal) 

- Rollstuhl- und Rollator freundlich werden (Hindernisse wie Treppen, schmale Eingänge, 
Trottoirabsätze vermeiden oder anschauen) (2 mal) 

- Sichere Strassen im Bereich Dorfplatz / Bahnhof (2 mal) 

- Breitere Trottoirs, Fussgängerzonen (2 mal) 

- Verbindung Krone - Vorplatz Pfarrkirche / Autoverkehr Richtung Rathaus beansprucht Vor-
tritt! 

- Tolerante Autofahrer 

- Kurslokale mit Lift oder Rollstuhlgängig 

- Parkanlage als Begegnungsraum 

- Bessere Mobilität - Vorschlag: Errichtung von Lift mit Brücke zur Nägeligasse vom Park-
platz der Stanserhornbahn her, für Betagte mit Rollstuhl, Rollator, Stöcken 

 im Fragebogen liegt eine Skizze dazu: 

 
- Schrägrampe Unterführung LSE – Bahnhof für Kinderwagen, Gepäck mit Rollen usw. 

- Situation Stansstaderstrasse Gemeindehaus - alter Postplatz für Fussgänger verbessern 

- Der Dorfplatz ist schlecht für Fussgänger organisiert, an der Mürgstrasse ist der Fussgän-
ger den Autos ausgeliefert (Friedhof) 

- Velokurier für Einkaufsaufträge 

- Sitzgelegenheit ohne Konsumationszwang in Restaurants und überdacht bei Regenwetter 

- Ein schönes Café wäre kein Luxus sondern ein Muss... ist sehr spärlich was angeboten 
wird. Bitte nicht erst in 20 Jahren: jetzt ist Zeit dafür! 
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- Blumenpracht stärken 

- Der Dorfplatz sollte nicht dauernd mit Autos überstellt sein 

- Laufband in den steilen Gassen 

- evtl. Bushalt bei Gemeindeparkplatz 

- jetziger Zustand ist trotz geringerer Geschwindigkeit schlechter 

- Ein Park mit Bäumen und Bänkli 

- Begegnungsplatz für Erwachsene  ?? gibt es das überhaupt? Fokus ist sehr auf Spiel-
platz + Sportplatz gerichtet 

- Oasen zum Verweilen, Treffpunkte für Alt MIT Jung 

- Parkplätze 

- Parkanlage (NICHT Parkplatz!) auf Tottikonmatte (ca. 1/3 Fläche) 

- Bahnhofanlage: Warteraum mit geheizten Sitzplätzen 

- Umsteigen: Perron mit Lift 

- Wenn Rollstuhlfahrer in die kath. Kirche wollen, keine Chance die seitliche Kirchentüre 
selber zu öffnen, vor allem weil beide Türenteile geöffnet werden müssen. 

- Immer noch etwas schwieriger Zugang (besonders im Winter) zum Theater Mürg, Chäsla-
ger unmöglich, beide Klosterkirchen nicht zugänglich. 

- Drücker bei Verkehrsampeln meistens viel zu hoch oben. Fussgänger würden auch bei tie-
fer gesetzten Drückern trotzdem noch leicht dazu kommen, aber jemand mit gelähmten 
Armen bei zu hoch gesetzten Drückern eben nicht. 

- breitere Gehwege + bessere Übergänge / weniger Stufen / mehr Bänke von unterschiedli-
cher Höhe (bei Hüftproblemen, es gibt ja auch grosse und kleine Menschen 

- bessere Fusswege zum Zentrum, da die Wege schmal sind und wenn es regnet wird man 
von den Autos angespritzt 

- Begegnungsoasen mit Bänkli 

- gemütliches Café! 

- Büros und "Heilende Räume" raus! 

- Der Gemeinderat soll sich daran halten (Abstimmung) Wohnraum im Zentrum !! Büros 
ausserhalb. Eure Planung ist negativ (Engelbergstrasse) 

- weniger hochverstaute Kreisel mit nahegelegenem Fussgängerstreifen 

- Sorge tragen zum wertvollen, schönen Stans-Zentrum mit Dorfplatz, Kirche und den prak-
tischen Einkaufsläden ringsum. 

- Mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer 

- Robert Durrer Strasse - Stansstaderstrasse Einbahnverkehr 

- mehr kulturelle Angebote 

- Einführung von Tempo 20 statt 30 Zone damit Fussgänger IMMER Vortritt hat! 

- günstige Kleidergeschäfte 

- Verbesserung Strassenbeläge inkl. Trottoir  

- Verkehrssituation verbessern, Dorfplatz 

- Stau auf den Strassen rund um den Länderpark 

- schlechte Strassen, Autos spritzen bei Regen Fussgänger nass 

- Noch mehr Bushaltestellen! 

- Vor allem z.B. Haltestelle Spichermatt belassen, auch wenn sie vielleicht nicht so viel be-
nutzt wird. Aber wir sind sehr froh um diese Haltestelle. Der Kohlgraben dankt! 

- Generationenübergreifende Projekte 

- Ortsbus 

- Verkehrsberuhigung, Zone 30 

- Verkehrssituation optimieren / Fussgänger freundliche Zonen 

- Vorsicht zum Gewerbe tragen, d.h. durch Wohnungsbau das Gewerbe nicht verdrängen 
(Gewerberäume) 

- Gewerbe = Arbeit = Leute = Leben! 

- Parkbussen vertreiben Kunden 

- ev. ein schöner Garten oder Park mit Blumen + Bänken (Ich laufe viel über den Friedhof 
um Blumen zu riechen und bestaunen) 

- Boccia-Bahn - offener Treffpunkt im Dorf  Sitzbänke auf Dorfplatz 

- Begegnungszone, Park mit Tieren z.B. Enten, Geissen, Vögel, Teich, Sitzplatz, Schach, 
Bäume 

- Karte mit Spazierweg-Vorschläge für Ältere 

- Elektrozug, der strategische Punkte stündlich verbindet (Geschäfte, Restaurant, Museum 
usw.) 

- Behindertenparkplatz beim Alters- und Pflegeheim 

- Jene, die Hügel in der Nägeligasse erfunden haben, sollten sie wieder entfernen 

- mehr Parkplätze neben der Kirche statt Blumentöpfe 
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- Velopark auf dem Dorfplatz 

- Bitte keine Betonüberbauungen mehr. 

- bessere Nutzung der Tiefgarage: mehr Qualität für Fussgänger und Rollatorbenutzer 

- besseres Durchsetzen der 20/30 Zonen 

- mehr Freiraum zum Spazieren und Flanieren und Plaudern und Spielen auch wetterfeste 
(Regen- und Sonnenschutz), z.B. Pavillons, Sonnenschirme, Bocciabahn, etc. 

- Wasserspiele, Treffpunkte ohne Konsumationszwang 

- bei Treppen Handlaufe oder Lifte 

- Das endlich mehr Verkehrskontrollen gemacht werden, vor allem 20er Zone (Bahnhof) und 
30er Zone.  

- Alte Menschen und Kinder sind sehr gefährdet. Statt mit 20 km/h wird mit 50-60 km/h um 
die Menschen herumgefahren. 

- Grünflächen frei halten 

- Ein schönes Kaffee-Haus mitten im Dorf fehlt! 

- Bei Feuerwerken und Nachtruhen sollte man versuchen, die gesetzlichen Bestimmungen 
besser einzuhalten. 

 
Zu Ressourcen, Potentiale, Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter: 

- Zeitmodell Verein Kiss, bietet Unterstützung im Alter um länger in der Wohnung zu bleiben 

- Mittagstisch für Senioren 

- Ein günstiges Alterstaxi zum Beispiel ab Bahnhof bis ca. 22.00 Uhr 

- Abholdienste für Kirchgänger, Mittagstische 

- evtl. Shuttlebus zum Friedhof, je nach Nachfrage 1 mal oder mehr pro Woche 

- sportliche und soziale Angebote 
 
Zu Generationenbeziehungen: 

- Kloster als Raum der Generationen gemeinsam sein, arbeiten, essen, lesen, bilden, beten, 
... 

 
Zu Gesundheitsförderung im Alter 

- Tages- und Nachtklinik wie zum Beispiel Zwyden Hergiswil 

- Ausbau der Spitex! 

- Ärztepraxis 

- Anlaufstelle für Notfälle 
 
Diverse: 

- Keine, bin zufrieden, weiss nicht (9 mal)  

- Ich passe mich meiner Umgebung an. 

- Wir Schweizer jammern doch auf sehr hohem Niveau. 

- wenige Vakance 

Erkenntnisse: 
Die Bereiche Wohnen und Öffentlicher Raum / Quartiere verursachen im Zentrum von Stans am 
meisten Sorgen.  
Im Bereich Wohnen geht es um folgende fehlende Angebote oder Mängel: 

- fehlende hindernisfreie Alterswohnungen wurden mit 61 Angaben weitaus am Meisten be-
mängelt 

- bezahlbare Wohnungen im Zentrum ist ein weiterer Mangel welcher Sorgen bereitet 

- ein erheblicher Bedarf an Angeboten für betreutes Wohnen wird ebenfalls angemeldet 
Im Bereich des Öffentlichen Raumes verursachen den Stanserinnen und Stanser folgende The-
men grosse Sorgen: 

- Kopfsteinpflaster auf dem Dorfplatz und der Nägeligasse, weil diese für Rollstühle und Rol-
latoren nicht zu befahren sind 

- Fehlende Fussgängerstreifen in den 30er Zonen verunsichern die Seniorinnen und Senio-
ren beim Überqueren der Strassen, entsprechend begleitet von Angst. 

- Der grosse Verkehr im Dorfzentrum. Daher wurde oft die Idee einer Umfahrung genannt. 

- Fehlende Sitzbänke im Zentrum und den Wegen bis zum Naherholungsgebiet 

- Die latente Angst, dass die Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum von Stans verschwinden 
und sich die Geschäfte in die Einkaufszentren verlagern könnten. 

- Mängel beim Winterdienst wurden auch relativ oft genannt. 

- Der Zugang zur Kirche ist mit den Treppenstufen nicht rollstuhlgängig und ist für gehbe-
hinderte Personen nicht überwindbar. 

Dazu haben die Stanserinnen und Stanser sehr viele verschiedene Ideen und Wünsche wie das 
Dorfzentrum weiter entwickelt werden kann. Die Vielfallt ist so gross, dass keine Priorisierung vor-
genommen werden kann und die vielen angesprochenen Punkte als Themenspeicher für die weite-
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re Bearbeitung dienen wird. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Im Handlungsfeld Wohnen müssen mit hoher Priorität Massnahmen in den folgenden Themenge-
bieten umgesetzt werden: 

- Der Bedarf an hindernisfreien Alterswohnungen ist stark ausgeprägt. Der Bau der Alters-
wohnungen soll mit geeigneten und wirkungsvollen Massnahmen unterstützt und gefördert 
werden.  

- Kleine bezahlbare Wohnungen im Zentrum von Stans sind ein grosser Wunsch. Dies soll 
gefördert werden. Als Nebeneffekt werden grössere Wohnungen und Häuser, die bisher 
von älteren Paaren bewohnt waren, für junge Familien frei. 

- Parallel dazu soll die Schaffung von Infrastruktur für betreutes Wohnen gefördert werden. 
Im Bereich des Öffentlichen Raumes werden Massnahmen in folgenden Bereichen benötigt: 

- Der Strassenbelag aus Kopfsteinpflastersteinen ist die grösste Sorge im Dorfplatz und Nä-
geligasse, weil dies für gehbehinderte Personen mit Rollstuhl oder Rollator kaum zu über-
queren ist. Hier wird im Minimum ein durchgehend asphaltierter Streifen von mindestens 2 
Meter Breite benötigt.  

- In den 30er Zonen müssen die zurückgebauten Fussgängerstreifen wieder markiert wer-
den, damit die gehbehinderten Personen, aber auch die Kinder, wieder gefahrlos und 
angstlos die Strassen überqueren können. 

- Die Möglichkeit des autofreien Dorfplatzes mit den Vor- und Nachteilen soll geprüft und bei 
Machbarkeit umgesetzt werden. Dies eventuell kombiniert mit einer Umfahrung des Zent-
rums. 

- Diverse Sitzbänke im Zentrum und den Wegen in und um Stans sollen aufgestellt werden. 

- Die latente Angst, dass die Dorfläden aus dem Zentrum verschwinden könnten und damit 
eine Versorgungslücke für Seniorinnen und Senioren und gehbehinderte Personen entste-
hen könnte, soll mit Belebungsmassnahmen im Zentrum und kommunikativen Massnah-
men vermindert werden. 

- Der Winterdienst, insbesondere auf den Trottoirs, soll mit geeigneten Massnahmen, zum 
Beispiel etwas mehr Streusalz, verbessert werden. 

- Damit gehbehinderte Personen wieder die Messe in der katholischen Kirche besuchen 
können, wird ein hindernisfreier Weg oder die Montage eines Treppenlifts benötigt. 

Die weiteren gewünschten sehr kreativen Ideen für Massnahmen dienen als Themenspeicher und 
können in der weiteren partizipativen Bearbeitung weiter verfolgt werden. 

 

12.3. Weitere Verbesserungsvorschläge: 

Anzahl Teilnehmer: 178 

Antworten / Aussagen: 
 
Zu Öffentlicher Raum und Quartiere: 

- Aufstellen von mehr Sitzbänken bei den vielen schönen Spazierwegen (Stanserboden vom 
Zentrum bis zum Schützenhaus, Eichli, Gnappi-Ried, Kniri bis Altersheim, Spitalweg bis St. 
Josefskapelle) (12 mal) 

- Wiedereinführung des Fussgängerstreifens in den 30er Zonen  mehr Sicherheit (6 mal) 

- mehr sichere und geschützte Velowege (6 mal) 

- Schneeräumung: Gehwege sehr schlecht  Glatteis, uneben  Sturzgefahr 

Oft erfolgt die Räumung sehr spät  Nachmittag (6 mal) 

- Dorfzentrum auch Dorfplatz Rollator- und Rollstuhlgerechter machen... Fahrbahn ohne 
Kopfsteinpflaster!!! (5 mal) 

- Vom Altersheim einen Lift direkt runter zum Steinmätteli-Parkplatz wegen den Strassenbe-
lägen (Rollstuhl) und für die Besucher im Altersheim. Es würde den gehbehinderten und al-
ten Menschen ein bisschen mehr Freiheit und Unabhängigkeit geben wenn sie alleine nicht 
mehr die Nägeligasse runter kommen. (4 mal) 

- Rollstuhlgerechte und Kinderwagengerechte Absenkung der Trottoirs (3 mal) 

- Ortsbus (3 mal) 

- Lift bei der Bahnhofunterführung (2 mal) 

- Dorfbach öffnen mit Sandspielplatz oder mehr Bäumen (2 mal) 

- guter Busbetrieb ins Spital (2 mal) 

- bessere Beleuchtung in ganz Stans, insbesondere  Tottikonstrasse, Büntistrasse (2 mal) 

- bessere Zugänge zum Bus 

- keine Parkplätze vor Dorfplatz 9, Durchgang für Fussgänger schlecht 

- Park in der Tottikonmatte 

- Verkehr weg vom Dorfkern  Begegnungszone zu Fuss erweitern 

- Sonntagskaffee!! Der Dorfplatz ist Tod wenn Geschäfte geschlossen - kein Sitzplatz vor-
handen 
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- Baldachin für trockene Ecke 

- Es wäre schön, ab "Studenhütte" der Waldstrasse entlang, vor allem beim Waldbeginn, 
wenn das zusammengekrachte Bänkli ersetzt würde. Ganz viele Wanderer und Stanser 
Bewohner würde es freuen, dort etwas auszuruhen und die Aussicht ins Dorf zu genies-
sen. 

- Bahnhof + Stansstaderstrasse halten Autos nie! 

- Öffentliche Toiletten wären mit Druckknopfsystem als Türöffner besser zugänglich als 
schwere Türen, welche durch ziehen/stossen zu öffnen sind. 

- Ennetmooserstrasse mit Velostreifen (ohne Fahrspurverbreiterung) 

- Bei Alters- und Pflegeheim Bäume setzen 

- Boccia-Anlage auf dem Dorfplatz 

- Aktive Gemeindepolitik (Quartier, Verkehr) 

- Durchgehender non-stop Shuttlebus nach Länderpark, das EKZ Länderpark sollte mitfi-
nanzieren 

- getrennte Verkehrsebenen Bahn - Strasse - Velo - Fussgänger 

- weniger Autos 

- Bahnhofanlage: gedeckter Umsteigeperron Bahn-Postauto, Postauto: Hinweistafeln mit 
Kursnummern verbessern 

- bessere und breitere Abfahrt 

- Hauslieferdienste 

- Verkehr im Dorf entlasten 

- mehr Hundekästen 

- Bessere Sicherheit im Umfeld der Kirchenstiege 

- Dorfplatzumgestaltung, weniger Autos, Strasse vom Rathaus bis Engelbergstrasse sollte 
langsamer befahren werden, Linde-Gartenwirtschaft ist zu gross, Ruhezone Dorfplatz 

- Keine Feuerwerke!!! Lärm, Geruch, Abfall von Feuerwerkskörper 

- Sichere Radwege um das Zentrum zu erreichen fehlen. Oft trifft man ältere, unsichere 
Radfahrer oder junge Schüler als Verkehrshindernis an. Manchmal auch auf dem Trottoir! 

- Autoparkplatz bei der Umgebung der Spazierwege 

- ev. zusätzliche Postautohaltestelle: z.B. Turmatt/ Gemeindeparkplatz/ Dorfplatz/ Stanser-
hornbahn 

- Nothilfestellen mit Nottelefon und Defibrillator und so Sachen, so in der Art wie ge-
schrumpfte Telefonkabinen. Mit diesem Telefon würde man den Notarzt erreichen und sol-
che Erste Hilfe Stationen an guten Stellen installieren. 

- Sammelstelle im Dorfkern 

- Bessere Kontrolle vom LKW-Verkehr durch Stans!!!!! 

- Tempo 30 vom Zentrum bis Wohnheim Mettenweg 

- Das neue Agglomerationsprogramm macht mir Sorgen, sowie die rasante Überbauung von 
Kulturland. Zerstörung von schönen Grünflächen. Zu hoher Bevölkerungszuwachs. 

- Die Ampeln beim Fussgängerstreifen sollten länger auf grün stehen. 

- Spielplätze anlegen, die verschiedene Altersgruppen von Kindern ansprechen - als 
Grossmutter habe ich Aufsichtsarbeit und Begegnungsstätte für das Alter 

- Umfahrung, Dorfkern entlasten 

- Ortsbegrünung nicht weiter vermindern 

- Bessere Spaziermöglichkeiten ins Zentrum von Stans, zu den Aussenquartieren (wie zum 
Beispiel ins Quartier Breite) und zur Engelberger-Aa. Viele Wege führen der Strasse ent-
lang! 

- mehr Sachpolitik betreiben, ich vermisse Langzeitplanung 

- Bus ins Altersheim 

- Fussballplatz beim Schulhaus Turmatt mit Sträuchern bepflanzen (mehr Ruhe und hoffent-
lich keine Bälle in unseren Gärten) 

- zusätzliche Zughaltestelle nähe Länderpark 

- Das endlich Velofahrer kontrolliert werden. Es fährt jeder 2.-3. ohne Licht!!! bei Dunkelheit 
sind alte und behinderte Menschen gefährdet. 

- Ein Vorbild ist für mich der Friedhof Beckenried! An jeder Treppe ein Handlauf! 
In Stans hat es nur einen einzigen Handlauf an den Treppen im ganzen Friedhof...das soll-
te für die Alten genügen???!?? 

 
Zu Wohnen: 

- Alterswohnungen realisieren, im Zentrum oder im Quartier, zweckmässig, mit und ohne 
Betreuung (38 mal) 

- Bezahlbarer, günstiger Wohnraum schaffen, auch für kleinere Wohnungen (keine Luxus-
wohnungen) (29 mal) 

- Alters-Wohngemeinschaft (6 mal) 
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- Begegnungsort für ältere Menschen ausserhalb Altersheim zum Beispiel Café, Sääli, Hob-
byraum, Musikraum etc. 

- ein Zentrum für betreutes Wohnen, das noch bezahlbar ist! 

- altersgerechte Wohnungen wie zum Beispiel in Ennetbürgen 

- Bald ist Stans zubetoniert! Wo kann man noch altersgerechte Wohnungen bauen? 

- Altersheime: Auflage machen, dass Tiere im Heim gestattet sind - wäre für psychisches 
Wohlbefinden sehr wichtig! 

- weniger Denkmalschutz  günstigere Wohnungen  weniger Vorschriften 

- Wohnheim Nägeligasse: Lift von Wohnheim zum Rosenweg 

- altersgerechte Wohnungen fördern zum Beispiel auf der Tottikonmatte  also im Zentrum, 
erschwinglich, rollstuhlgängig 

- Residenz Angebot Mietwohnen wie beispielweise 'Im Schärme‘ in Sarnen / Obwalden, 2 
bis 3 Zimmer-Wohnungen 

- Seniorenzentren die eher 'wie daheim' wirken als wie ein Spital 

- grösseres Angebot für Demenzkranke, leider ist diese Form von Krankheit am Zunehmen 

- In neuen Wohngebieten, die auch für ältere Leute vorgesehen sind, sollte unbedingt ein 
Lift vorhanden sein und die Wohnungen eingeschossig. 

- Alters- und Pflegeheim in zentraler Lage, nicht im Altersghetto "irgendwo" 

- Gesellschaft für altersdurchmischtes Wohnen motivieren, sensibilisieren! 
Gemeinsam miteinander und für einander wohnen und doch auch individuell sich zurück 
ziehen können! 

- Altersheime als Alterswohnung / Wohngemeinschaften gestalten mit Betreuungsmöglich-
keit. Günstig. Senioren können sich so unterstützen. Ich fahre, du kochst, ... 

- Alterswohnungen erstellen evtl. in einem Mehrgenerationenhaus. Alt & Jung sollten sich an 
gemeinsamen Aufgaben beteiligen. 

- Bauliche Steuerung  Neusiedlungen mit mehr Gemeinschaftscharakter anstreben. 

- Stans ist ein zu TEURES Pflaster für "einfache" BürgerInnen! 

- aktiv neue Wohnformen fördern 

- altersgerechter Wohnraum in zentrumsnaher Lage  Alterswohnsiedlung (Tottikonmatte, 
Turmatt...), evtl. auch altersdurchmischte Siedlung mit günstigen Wohnungen auch für 
Familien 

- Bau von "gemischten" Quartieren (alt + jung)  ich bin der Meinung, dass in den kom-
menden Jahrzehnten die Menschen immer individueller (spezieller) sein werden, auf 

Grund der Möglichkeiten ihr Leben zu gestalten  grosse Herausforderung an die Ge-
meinden zwecks Planung! 

- Das Angebot "Wohnen im Alter" könnte und müsste ausgebaut werden. 

- Rollstuhlgängiges Wohnheim zum Dorf, zum Beispiel Steinmätteli 

- Ich überlege mir von Stans wegzuziehen, da günstiger Wohnraum fehlt. 

- billigere Wohnungen für junge Familien, eventuell sollten junge Leute etwas bescheidener 
sein und nicht allen Komfort verlangen! 

- Ausbau voran treiben 

- rollstuhlgängige Gebäude 

- Die Wohnsituation in Stans ist für das Alter zu entwickeln. Stufengerechtes "Alters-
Wohnen" = Geeignete Wohnungen für jede Alters-Phase. 

- Betreutes Wohnen! 

- Keine Wohnungen im Zentrum, Totes Dorf! 

- Alterswohnungen im Zentrum mit Pflegedienst, Mittagstisch und Beratung. 
Eigentlich hatte man dies auch bei den zwei neuen, grossen Überbauungen Länderpark + 
Müller/Martini machen sollen (da nicht sehr zentral vielleicht mit Fahrdienst) 

- Kauf von günstigem Bauland durch Gemeinde Stans, sofern dies noch möglich ist 

- Zwischenstufe zum Altersheim. Leider entstehen nur noch Luxusüberbauungen!! 

- genügend Altersheim- und Pflegeheimplätze, die bezahlbar sind 

- Stans als grösste - + Hauptortgemeinde sollte ein zeitgemässes Altersheim bekommen! 

- Zum Beispiel: wenn ich nur vom Einkommen leben müsste, würde es bei mir nicht reichen! 
Es braucht für die Zukunft bezahlbare Wohnungen! 

- geeignete Badezimmer (Dusche statt Badewanne), Gemeinschaftsräume in Siedlungen, 
Nachbarschaftshilfe bezahlen oder steuerliche Entlastung, Verwandtenhilfe bezahlen oder 
steuerliche Entlastung 

- mehr Einerzimmer im Wohnheim Nägeligasse 

- Wohnungen, in denen man alleine wohnen kann und wenn nötig essen gehen kann und 
Pflege im Baukastensystem. 

- auch unkonventionelle Lösungen z.B. gemeinsames Wohnen - Türen öffnen! 

- Stans hinkt im Kanton leider hinterher!! 
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- Altersdurchmischtes Wohnen mit Dienstleistungen (Spitex, Gemeinschaftsküche, -räume, 
Mahlzeiten gemeinsam), Eventuell im Kapuzinerkloster :-), Kapuzinerkloster zurück er-
obern! :-) 

- Wir vermissen altersgerechte Wohnungen = kleinere Wohnungen / bezahlbar / mit Lift / 
aber nicht allen Luxus (Waschmaschine in Wohnung) 

- Bessere, schönere Lage für Alters- und Pflegeheim. DANKE! 
 
Zu Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung: 

- Taxi Nr. bekannter machen 

- Infoletter an Pensionierte mit den Angeboten der verschiedenen Organisationen sowie 
Veranstaltungen. Start mit 64 und dann regelmässig halbjährlich 

- Publikation der Ergebnisse im Stans! (Magazin der Gemeinde) 

- Eine Stelle erschaffen, für Vermittlung und Annahme von Hilfeleistungen (Börse) 

- Überblick was alles besteht  zentrale Stelle wie für Arbeitslose 

- Ich vermisse im Fragebogen die vorhandenen kirchlichen Angebote (Pfarrei - Seelsorge = 
wichtig im Alter!) Offenbar gehört die Kirche nicht mehr zum Kulturkreis von Stans, schade! 

 
Zu Generationenbeziehungen: 

- Bildungsangebote für jung und alt zusammen (Wissenstransfer) 

- Auch bei anderen Veranstaltungen Generationen durchmischen: z.B. Kaffee für junge Fa-
milien und Senioren 

- Tauschbörse zwischen jung und alt fördern 
 
Zu Ressourcen, Potentiale, Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter: 

- Einbezug in Schulunterricht bzw. Lehrplan 

- Workshops (Hilfe zur Selbsthilfe, zum Beispiel Computer-Probleme) 

- Angebote im Werken (nicht Textil) 

- viel betagte Menschen sind: Besucher-Gruppe organisieren 

- Kontaktmöglichkeit zwischen Jung + Alt regelmässig anbieten 

- Netz von Freiwilligen für Besuche bei / Begleitung von älteren Seniorinnen / Senioren z.B. 
vom Wohnheim Nägeligasse 

- vermehrt Pensionierte zur Unterstützung von Kindern motivieren 

- vermehrt Angebote "altersübergreifend" anbieten Junge/Ältere/Alte 

- Zusammenarbeit mit Alten- und Pflegeheim Stans 

- bessere Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in diesem Bereich (Pflegeheimkonzept, 
betreutes Wohnen) 

- Zusammen kochen + essen besonders für Alleinstehende - wäre meine Idee 

- Reise für Senioren 

- Treffpunkte zum Beispiel Cafés (öffentlich) für Senioren 

- Schwimmbad 

- mehr Freizeitanlässe, Jassen, Bowling, Ausflüge 

- Altersheim öffnen (Kindergarten, Kleiderbörse, Mütterberatung) 

- Kochgelegenheiten (?) für Gruppen die zusammen z.B. Mittagessen zubereiten. 

- ein Restaurant, welches täglich mittags kleine, altersgerechte Mahlzeiten günstig anbietet 

- rollstuhlgängiges, grösseres Café als Treffpunkt und zum Verweilen 
 
Zu Gesundheitsförderung im Alter: 

- Tagesaufenthalte für demente-weglaufgefährdete Menschen  auch Zwyden nimmt weg-
laufgefährdete Menschen auf 

- Projekt "Punkte sammeln" für Alterspflege für sich selbst 

- Zeitvorsorge wie in St. Gallen, wenn man sieht, dass es machbar ist 
 
Zu Existenzsicherung: 

- Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) für alle kleinen Einkommen ohne die Pensionskas-
sen zuerst fertig aufzubrauchen (2 mal) 

- Mietzuschüsse durch Kanton oder Gemeinde bei geringem Einkommen 

- Bereich Miete 

- Abschaffung des Eigenmietwertes auf selbst bewohntem Eigentum 

- AHV + IV muss dringend reformiert werden. Schlechte Strukturen und zu wenig Dienstalter 
+ schlechte Zahlungswichtigkeit. Wie krank muss jemand sein, damit er Unterstützung er-
hält? 

 
Diverses: 

- keine, weiss nicht genau, i.O. (4 mal) 
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- Stans ist in sehr vielen Belangen sehr vorbildlich. 

- konkretes Alters-Leitbild für die Zukunft 

- Bedenken Sie bitte, meine jungen Damen und Herren, auch sie werden einmal in dieser 
Situation sein! 

- Wir werden alle älter!!! 

- einfach dran bleiben und weiterhin Augen und Ohren offen halten um allenfalls Verbesse-
rungen vorzunehmen. 

- Vereinfachte Steuerreform fürs Alter 

- Bedarf wegen eigener uneingeschränkter Mobilität schwierig zu eruieren 

- Die Zukunftsplaner von Stans sollten das Thema Alter mit etwas mehr Priorität behan-
deln!!! 

- Die kommen vielleicht später! 

Erkenntnisse: 
Im Handlungsfeld Öffentlicher Raum und Quartiere verursachen folgende Bereich Sorgen und 
Ängste: 

- Sitzbänke auf den Wegen in und um Stans werden vermisst und benötigt. 

- Fehlende Fussgängerstreifen in den 30er Zonen 

- Die Velowege sind nicht geschützt und gelten als zu wenig sicher 

- Der Winterdienst wird ebenfalls bemängelt 

- Die Kopfsteinpflaster im Zentrum sind für gebehinderte Personen mit Rollstuhl und Rollator 
schwierig die Plätze überqueren zu können. 

- Bei vielen Fussgängerstreifen fehlt die Trottoirabsenkung. 
 
Im Handlungsfeld Wohnen werden folgende Mängel angemeldet: 

- fehlende hindernisfreie Alterswohnungen wurden weitaus am Meisten bemängelt 

- bezahlbare Wohnungen ist ein weiterer Mangel welcher Sorgen bereitet 

- ein erheblicher Bedarf an Angeboten für Alters-Wohngemeinschaften wird ebenfalls ange-
meldet 

Dazu haben die Stanserinnen und Stanser sehr viele verschiedene Ideen und Wünsche wie Stans 
weiter entwickelt werden kann. Die Vielfallt ist so gross, dass keine Priorisierung vorgenommen 
werden kann und die vielen angesprochenen Punkte als Themenspeicher dienen wird. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Im Handlungsfeld Öffentlicher Raum und Quartiere werden umgesetzte Massnahmen in folgenden 
Themenbereichen benötigt: 

- Aufbau und Montage von Sitzbänken auf den Wegen in und um Stans 

- Fussgängerstreifen in den 30er Zonen 

- Verbesserung der Sicherheit und geschützte Velowege 

- Verbesserter Winterdienst damit die Seniorinnen und Senioren sicher und angstfrei über 
die Trottoirs laufen können 

- Rückbau der Kopfsteinpflaster im Zentrum oder der Einbau eines Asphaltstreifens für die 
gebehinderten Personen mit Rollstuhl und Rollator 

- Trottoirabsenkungen bei den Fussgängerstreifen 
Im Handlungsfeld Wohnen werden folgende Massnahmen zur Umsetzung empfohlen: 

- Förderung des Baus von hindernisfreien Alterswohnungen 

- Förderung des Schaffens von bezahlbaren Wohnungen 

- Förderung des Schaffens von Angeboten mit Alters-Wohngemeinschaften 
Die weiteren gewünschten sehr kreativen Massnahmen dienen als Themenspeicher und können in 
der weiteren partizipativen Bearbeitung weiter verfolgt werden. 

 

Bemerkungen 

Anzahl Teilnehmer: 33 

Antworten / Aussagen: 
Zu Öffentlicher Raum und Quartiere: 

- schlechte Schneeräumung 

- Strassenbeläge für Rollator schlecht 

- Die Strassenverengung an der Buochserstrasse (Haus Zelger) sollte signalisiert werden. 
 
Zu Wohnen: 

- Wir würden aus unserem Haus ausziehen, wenn es in einigermassen zentraler Lage finan-
zierbare (Miet-) Wohnungen gibt, barrierefrei, vernünftige Grösse für ein aktives Ehepaar 

- Platzierungsmöglichkeit für Besuche (z.B. Kinder/Partner, Grosskinder, Beispiele: Acher-
weg und Wächselacher) 

- Ideal wäre, wenn in Stans an zentraler Lage ein Projekt für "Betreutes Wohnen" (siehe 
seinerzeitiges Vorhaben von H. W. auf dem hinteren Teil des Gemeindeplatzes Turmatt. 
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Unterlagen sind sicher noch im Gemeindearchiv auffindbar) realisiert werden könnte. Wäre 
dazu bereit, mich für ein solches Projekt zu engagieren. Freundliche Grüsse A. Z. 

- mehr geeignete, bezahlbare Alterswohnungen auf die verschiedenen Quartiere verteilt 

- Am Altersheim Nägeligasse hat es stets zu wenig Zimmer (Wartezeiten). Die alten Stanse-
rInnen müssen in andere Gemeinden platziert werden...auch ausser kantonal. 

- Wenn die Leute auswärts platziert werden müssen, kommt es für die Betroffenen teuer zu 
stehen und für die Gemeinde eher günstiger. 

- Bei meinem Eintritt ins Wohnheim war ich längere Zeit der einzige männliche Bewohner, 
sonst alles Frauen! Positiv: alle immer sehr freundlich, dennoch eine sehr einseitige, un-
günstige Einteilung. 

- Ich mache mir Sorgen über eine Versetzung vom Wohnheim in Pflege-Abteilung sobald 
gesundheitliche Verschlechterungen dies nötig machen wird. 
Folge: weniger intelligente Gesprächspartner - stark eingeschränkte Interessen - leicht bis 
stark dement / schwerhörig / apathisch 

- Bin 91 Jahre und lebe im Kloster St. Klara. Gehe nur noch selten oder nur in Begleitung 
raus. Hier wird für mich gut gesorgt. 
(inklusive persönliche Karte an Gregor Schwander) 

 
Zu Ressourcen, Potentiale, Fähigkeiten und Freiwilligen-Engagement im Alter: 

- Pro Senectute hat ein vielseitiges und interessantes Angebot. Bravo!  

- bin aktiv in Märlibühne, Theatergesellschaft, Weihnachtsmarkt, Chor, Schmiedgass-Chilbi 
A. I. 

- Gemeinsam statt Einsam 

- Ältere Leute animieren, selbst tragend einander aushelfen. Selbsthilfestelle errichten (Tool, 
Liste etc.) Wo kann ich meine Hilfeleistungen anbieten und wo kann ich Hilfe beziehen, die 
ich benötige? 

 
Zu Gesundheitsförderung im Alter: 

- Die alten und pflegebedürftigen Leute haben viel für uns geleistet. Es wäre mir ein Anlie-
gen, dass alte Leute im Altersheim anständig und menschenwürdig behandelt werden. Es 
gibt im Altersheim Pflegepersonal, welches aussagt, dass man keine oder fast keine Zeit 
hat, sich mit den alten Leuten abzugeben oder auch mal ein Gespräch zu führen. Gemäss 
Vorgesetzten sei dies nicht Teil des Leistungskataloges oder kann nicht verrechnet wer-
den. Es wäre traurig, wenn das stimmen würde. 

- zu 9.7. solange Spitex von Krankenkassen-Grundversicherung nicht selbstverständlich 

übernommen wird, ist Unterstützung für Haushalt schwierig  Kosten für privat zu hoch 

- Frommer Wunsch vielleicht ?!? zu wenige Hausärzte müssen immer mehr Patienten auf-
nehmen. Behinderte und ältere Menschen wären dringend auf Konstanz desselben Haus-

arztes angewiesen, der auch Zeit für beratende Gespräche einberechnen kann.  poli-

tisch und wirtschaftlich sollen dafür reizvolle Anstrengungen unternommen werden  es 
soll sich wieder auszahlen dürfen, sich für Hausarzt statt für Spezialarzt zu entscheiden, 
wenn es um Studienwahl geht. 

- ich leide an Demenz 
 
Persönliche Mitteilungen: 

- Auch ich danke Ihnen für diesen Fragebogen. Freundliche Grüsse 

- Danke für die Umfrage. 

- Danke für die Umfrage und das grosse Engagement! 

- BRAVO! Vorausdenken ist gut, Ansätze sind gut. Gruss O. 

- Habe es sehr geschätzt, den Fragebogen ausfüllen zu dürfen, DANKE! U. v. M. 

- Lieber G., J. hat vor 5 Jahren einen schweren Hirnschlag erlitten und ist darum nicht fähig, 
diese Fragebogen auszufüllen. Er kann nicht sprechen, nicht lesen, nicht schreiben. Eines 
weiss ich ganz sicher, dass J. wünscht, dass ich noch lange die Kraft habe, ihn daheim zu 
pflegen und betreuen. Es grüsst dich herzlich 
A. M. mit J. 

- Finde diese Umfrage / dieses Projekt sehr gut! 

- Vielen Dank und guten Erfolg! 

- Super, dass wir mitdenken können! 

- Mit lieben Grüssen T. S. 

- Danke für die Umfrage, J. T. 

- Den Fragebogen finde ich gut. Gratuliere. NUR: die Idee kommt 10-15 Jahre zu spät...das 
Problem drängt... 

- Vielen Dank für Ihre Ideen und Ihre Zeit. Mit freundlichem Gruss A. N. 

- Gute Idee! Bravo 
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- ausgefüllt 2.2.2014 von H. W. (Jg. 1947) mit Erfahrung mit Mutter (Jg. 1921) 
Viel Erfolg H. W. 

- Ich danke Ihnen auch für Ihre Bemühungen! 
 
Diverses: 

- Bitte entschuldigt meine Handschrift aber die Augen sind schuld. 

- Zeitaufwand mindestens 1 Std benötigt, um den Bogen seriös auszufüllen... 

- Habe Jahrgang 61, setze mich noch nicht sehr mit dem 'Alter' auseinander, Gruss 

- Mich stört sehr der zu hohe Plastik-Buddha vor dem Stanserhof-Hotel 
1. totaler Kitsch 
2. Blöde Visitenkarte für den Zugang zum alten Dorfkern 
3. Motiv für Überfremdung 
4. Buddha lebte alkoholfrei!! 
5. in Stans gibt es zu viele Kebabs, Pizza, Sushi's, Take away, Bratwurst + Rösti ist in 
Stans knapp 

- Vor vielen Jahren habe ich mit meinem Nachbar eine Info-Veranstaltung zum Thema 
"Stanser Westumfahrung" besucht. Anschliessend auf dem Heimweg wettete mein Nach-
bar mit mir, dass diese Westumfahrung erst nach meiner Pensionierung realisiert werde. 
Heute bin ich auf dem besten Weg, die Wette zu verlieren, denn es tat sich in all diesen 
Jahren nichts und der Verkehr wird weiterhin ins Dorf, über den Bahnübergang zum Kar-
liplatz nach Ennetmoos geleitet. 

- An die Friedhofverwaltung: Ich vermisse die Weih... (unlesbar) zu Gefässe an den Urnen-
gräbern. Dies empfinde ich als geistige Verarmung. Sind das finanzielle Gründe? Oder darf 
ich selber eines aufstellen? Hätte gerne Antwort. Danke (keine Adresse oder Name auf 
Umschlag / Fragebogen) 

Erkenntnisse: 
Aus den Antworten dieser Frage konnten keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. 

Mögliche Massnahmen / Konsequenzen: 
Aus den Antworten und Erkenntnissen dieser Frage können keine neuen Massnahmen und Kon-
sequenzen abgeleitet werden. 
Die gewünschten sehr kreativen Massnahmen dienen als Themenspeicher und können in der wei-
teren partizipativen Bearbeitung weiter verfolgt werden. 
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Anhang 2: Zukunftskonferenz zum Thema Alter vom 20. September 2014. Protokoll 

 

 

Protokoll 
 
Dauer:  09.00 – 12.00 Uhr mit anschliessendem Apero 
Ort:  Pestalozzisaal, Pestalozziweg 1, 6370 Stans 
Teilnehmer: 100 Personen 
 
 
Programm: >Begrüssung durch Gemeinderat Gregor Schwander 
   >Vorstellung der Projektgruppe 
   >Präsentation der Auswertung der Befragung „Alter 2030“ 
   >Erläuterung der Leitsätze 
 
   >Erklärung der Arbeitsrunden durch Moderator Eugen Trost 
   >Beginn Arbeitsrunde „Vernissage“ 
    Diskussion der Bevölkerung über Anliegen & Wünsche 
    Sowie Korrekturwünsche zu den jeweiligen Leitsätzen  

(8er Gruppen je 10min) 
   >Kaffeepause 
   >Beginn Arbeitsrunde „Bumblebeemethode“ 
    Diskussion der Bevölkerung über Projektideen und  
    Massnahmen zu den jeweiligen Leitsätzen (4er Gruppen) 
   >Kennzeichnung der Prioritäten der Projektideen & Wünsche  
     durch die Teilnehmer mit dem Aufkleben von Punkten 
 
   >Erklärung weiteres Vorgehen 
   >Verabschiedung und gemeinsamer Apero  
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Anliegen & Wünsche 
 

 Fahrdienst zu öffentlichen Anlässen 

 Ausbauen Mittagstisch (z.Bsp. jede Woche) 

 Gegenseitiges Anspornen zur Teilnahme  

 Mut haben, um Hilfe zu beanspruchen 

 Gesetzliche Grundlagen, Rahmenbedingungen festlegen bei  
Einzonung und Gestaltungsplan  

 Hotline gegen Einsamkeit - anrufen, jemand hört zu 

 Aufsuchende Seniorenarbeit persönlicher Erstkontakt   

 „altes“ Wissen an Junge weitergeben = Kontakt jung/alt (Kloster)  

 Leute motorisieren aus dem Haus zu gehen 

 Senioren-Jass-Turniere organisieren 

 Senioren zu Hause abholen 

 Mehr Begegnungsorte 

 Spielnachmittage für Jung & Alt 

 Geeignete Räume für Begegnungsmöglichkeiten (für Jung & Alt) 

 SMS-Maildienst für spontane Begegnungen  
(Götti-Gotte-Info und Abholdienst) 

 Rubrik im „Blitz“ für „Senioren Stans“ 

 Einstiegsschwelle senken durch wiederkehrende Angebote  
& Aufforderungen  

 Anreize schaffen, damit Senioren gerne am gesell. Leben teilnehmen 

 Kommen Senioren ins Dorf oder kommt Dorf zu Senioren? 

 Eigeninitiative andere zu motivieren, privater Beitrag 
(mal kochen oder spielen, spazieren, Städtebummel) 

 Bewusstseinsförderung für Bedürfnisse der älteren Generation  
(Zeitungsartikel) 

 Animatoren im Quartier einsetzen  
 
Korrekturwünsche zum Leitsatz 1 
 
… integriert bleiben und soziale Kontakte pflegen. 
 
 



Seite 55 von 68 

Projektideen und Massnahmen 
 
 Telefonkette  motiviert + kontrolliert 
 Sozialprojekte im Ausland ca. 3 Wo – Arbeitseinsatz  & Ferien 
 Siedlungsbau mit Angebot an Dienstleistungen   

(Mittagstisch, Atelier, Einkaufshilfsdienst, körperliche Ertüchtigung, Pflegedienst, Un-
terhaltungstreff ect.) 

 Pro Senectute Café 
man geht nicht ins Büro sondern ins Café Hemmschwelle senken  

 ab und zu im Blitz oder Stans! eine kleine Reportage über gelungene  
Kontakte 

 Chäslager organisiert Altersnachmittage bis in den Abend (hindernisfrei)  
 WBG Bürgenberg möchte aktiv bei einer Arbeitsgruppe mitmachen  
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Anliegen & Wünsche 
 

 „altes“ Wissen an Junge weitergeben (z.Bsp. im Kloster?) 

 Ideenbörse (z.Bsp. im Kloster) 

 Herausfinden „zu was bin ich noch nutze“ – „Job“-Beratungsstelle 

 Tauschbörse für Jung & Alt = Zeitgutschriften 

 Aktives Mitwirken im Schulzimmer (Vorbildfunktion & Verständnis) 

 Schulung daheim und im Heim  

 Weniger Bürokratie + Reglemente  Ressourcen nutzen für konkrete   
Umsetzung 

 Selbstständigkeit fördern in Institutionen Wohngemeinschaften,   
Kleingruppen, individuelle Betreuung 

 Anderes Bilden Grossmütter + Grossväter bieten sich an 

 Gemeinde kennt „unsere“ Ressourcen und bietet entsprechend Hilfe an 

 Ressourcenliste (Angebote) durch Umfrage auflisten 

 Pro Senectute Angebote für viele zu teuer 

 Tauschnetz-Angebote: Zeit (gegen Geld) fördern  

 Arbeitgeber ermutigen, fördern Jobs für ältere Menschen schaffen 
(flexibles Rentenalter) 

 Ideen und Eigeninitiativen unterstützen 

 es braucht einen Fond für Ressourcen-Unterstützung 

 günstigere Angebote (Computer) 

 Wissensaustausch fördern 

 Anlaufstelle z.Bsp. „schwarzes Brett“ für Angebote (suchen + finden) 
schaffen in öffentlichem Raum  

 im Heim Selbstständigkeit gewähren (betten, rüsten, abstauben ect.) 

 geleistete Ressourcen wertschätzen 

 Ressourcen der Senioren weiter nutzen zu Hause und speziell im Heim   

 Hilfsmittelbörse (z.Bsp. Steuern ausfüllen, Technik + Kompetenzen)  

 Angebot & Nachfrage abklären 

 Plattformen um Wünsche zu formulieren 
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Korrekturwünsche zum Leitsatz 2 
 
…Verantwortung wahr übernehmen eigene Ressourcen für sich, aber auch für   
    andere nutzen! 
…und dadurch die Eigenverantwortung stärken… 
…welche Ressourcen sind gemeint? Wissen (Erfahrungen), Monitäre  
   weitergeben von..z.Bsp. Lebenskrisen 
…Ressourcen nach Möglichkeit 
…+ kennt ihre Ressourcen… 
…weiterentwickeln + weitergeben 
…nutzen und weiterentwickeln können 
 
Projektideen und Massnahmen 
 
 Ressourcen-Börse  
 Hilfsangebote an Private mit dementen Mitbewohnern  
 Schwarzes Brett sofort umsetzen! Kleine Kosten!  
 Ressourcen-Liste erarbeiten  
 Bewohner in Institutionen mehr in Alltagsarbeiten (abtrocknen,   

Wäsche, tischen…) einbeziehen, so gut es geht 
Gefühl stärken noch selber etwas erledigen zu können  

 Pensionierung: Ressourcen werden von einem Tag auf den Anderen  
nicht mehr genutzt   
->stufenweise Pensumsreduktion  
->automatische Integration in andere  
   (Sozial-) Projekte 
->Pro Senectute , RS  
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Anliegen & Wünsche 
 

 Bezahlbares Wohnangebot schaffen  

 Bei Eigenheimen Eigenmietwert abschaffen  

 durchmischte Wohnform mit Jung + Alt (gegenseitige Hilfe!?)  

 Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften  

 Alterswohnungen bauen (2-Zimmer, 3-Zimmer für Ehepaar)  

 Finanzen zur Umsetzung bereitstellen 

 Spitex 24h 

 Dienstleistungen zentral (z.Bsp. AHV, Pro Senectute etc.) 

 Bauzonenreglement u. Zonenplan im Zentrum so anpassen, dass  
öffentlicher Raum so geschaffen wird, um ein bezahlbares,  
altersgerechtes Wohnen ermöglicht wird (Land im Baurecht an  
gemeinnützige Genossenschaft abgeben) 

 Generationenübergreifendes Wohnen, bewusst miteinander Wohnen 

 Anlauf-Beratungsstelle-Zentrale: Information über bestehende Angebote 

 Hilfestellung für bezahlbares Land   

 Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften bevorzugen 

 Palliativstation, Hospiz  

 Tagesklinik  

 macht endlich vorwärts! 

 Finanzen zur Verfügung stellen 

 Was heisst bezahlbar? 

 Plattform Wohnungstausch…grosse Whg zu kleiner Whg 

 Betreutes Wohnen mit entsprechenden Service-Leistungen 

 NEUE Wohnbaugenossenschaften - bezahlbare Wohnungen, da nicht 
gewinnorientiert! (zentral, Tottikonmatte) 

 Gemischt Alt u. Jung - Austausch und gegenseitige Hilfen! 

 Altersgerechter Wohnraum soll am „richtigen“ Ort entstehen 
zentral, nahe von Dienstleistungen 

 Dienstleistungsangebot? Was ist alles darunter zu verstehen? 

 Finanzielle Engpässe der Gemeinde mit Mitteln von Privatpersonen nicht  
gewinnbringend einsetzen  

 Gemeinde soll aktiv werden beim Foundraising bei Legaten für   
Wohnungsbau und neue Wohnformen 
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 Wohngruppen (-Wohnungen) bauen, zentral, z.Bsp beim Pulverturm 
nahe Altersheim + Spital, mit Gemeinschaftsraum, Küche, ect 

 Pflicht: neue Mehrfamilienhäuser hindernisfrei bauen 

 Gemischte Wohnquartiere: Angebot von kleinen + grossen  
Wohnungen 

 Bauland im Baurecht 

 Inventar: mögliches Wohnangebot 

 Rasche Umsetzung  

 Zentral, Dorfzentrum  

 Nähe Pflegeinstitutionen? 

 Kapuzinerkloster nutzen für gemeinschaftliches Wohnen!  

 Betreutes Wohnen  

 Altersdurchmischtes Wohnen, Jüngere können gegen Freiwilligenarbeit 
günstiger dort wohnen (Anreize schaffen)  

 Kostenreduzierung im Altersheim, alle zahlen gleich viel (jedoch 
nicht 10‘000.-/Monat) , Arbeitszeit der Betreuer wird gerecht auf alle 
verteilt + weniger Schreibkram und effektive, wirkliche Betreuung  

 Wohnungsraum im Zentrum und bezahlbar = Tottikonmatte  

 Im Dorfzentrum weniger Büros, Flächen für Wohnungen & Läden  

 Angebot für verschiedene Wohnformen  

 Finanzierung: Pensionskassen haben sehr viel Investitionsmöglichkeiten 
Kapital diese sollte nicht nur nach Kriterium finanzieller Rendite 
investieren sondern auch nach sozialer Rendite! (mit Geld lässt sich  
nicht alles kaufen!) Alterswohnung auch Investition in gute Pension  

 Altersbaugenossenschaften unterstützen, fördern, gründen…  

 Ambulante Angebote für Sucht-, psych. Kranke, Behinderte schaffen  

 Angebote für Demenzkranke im ambulanten Bereich  

 Informations- und Koordinationsstelle mit Triagefunktionen schaffen 
welche die Dienstleistungen vermitteln  

 Initianten für neue gemischte Wohnformen aktiv durch die Gemeinde  
unterstützen 

 Bezahlbare Alterswohnungen bauen (2-3 Zimmer) in verschiedenen     
Quartieren 

 WG für Senioren, verschiedene Berufsgruppen  

 Gesetzliche Grundlagen um Einzonungen, Gestaltungspläne  
beeinflussen zu können (Landabtausch) 

 Betreutes Wohnen, altersdurchmischtes Wohnen  

 Die bezahlbaren Wohnungen sind heute nicht alters- und  
behindertengerecht 

 Sofort Bauland horten (von Gemeinde) für Wohngemeinschaften zu  
bauen im Zentrum Stans 

 
Korrekturwünsche zum Leitsatz 3 
 
…Leitsatz i.O. 
…richtig durch altersgerecht ersetzen 
…richtig durch bedarfsgerecht ersetzen 
…Wort ‚richtig‘ streichen 
…eigenständig für selbstständig 
…Angebote sind bekannt für Senioren/Angehörige Transparenz 
…ist möglichst lange selbstständig wohnen wirklich das Ziel? Alters-WG 
…Wort definieren: richtig?  
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Projektideen & Massnahmen 
 
 WBG-Bürgenberg sucht Bauland für gemischtes Wohnen! 

mit Carl Diego Wyrsch reden! 
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Anliegen & Wünsche 
 

 Gratis Ortsbus mit gut überlegten Haltestationen (aus Kurtaxe)  
(nicht zu grosse Busse) 

 Seniorenpass 

 Beleuchtung: Reflektoren, Solarlampen 

 Einkaufsmöglichkeiten im Dorf bewahren  

 Barrierefreiheit (für Bus) Anreizsystem 

 Sicher unterwegs am Abend/Nachts Licht 

 Absatzfrei/schwellenfrei  

 Velospur Buochserstrasse verlängern;   
Konflikte Fussgänger/Schüler - Velo/Kickboard 

 Strassenüberquerungen sichern (30er Zone) 

 Winterdienst auf den Trottoirs verbessern + Nebenstrassen  

 Zugänglichkeit zum Alterszentrum verbessern (Behindertengerecht, Lift)  

 Fahrspur (Pflastersteine) für Rollstuhl ect. 

 Defekte Brisenstrasse (Beispiel) Privatstrasse! gehütet von Alten 

 Schöner Dorfplatz vs. sich bewegen 

 Mut auf Strasse Kommunikation vs. Vortritt Regeln 

 Anpassbare Gebäude (flexible) 

 Keine Randstände, jedoch Streifen  

 Autofreier Dorfplatz/Bahnhof = Verkehr mindern + Tiefgarage 

 Lift/Rolltreppe Nägeligasse – Stanserhornbahn oder Station Wohnheim  

 Beratung zur persönlichen Sicherheit 

 Tempo reduzieren 

 Öffnungszeiten Läden 

 Aufgehobene Fussgängerstreifen wieder aktivieren  

 Mobile Geschwindigkeitsmessungen (direkt Feedback) 

 Asphaltstreifen im Bereich Dorfplatz – Nägeligasse   
Spezialbelag – wintergeeignet 

 Schneeräumung mit Schneedepots, die nicht Velofahrer & Fussgänger   
stören 

 Rollatorabstellplätze vor öffentl. Gebäude  
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Korrekturwünsche zum Leitsatz 4 
 
…Raum ergänzen: Wege und Strassen 
…Hindernisse  eigenständig 
…privater Raum? Was ist damit gemeint? Wohnung oder Privatwege? Quartiere? 
…ohne Begleitung / fremde Hilfe solange wie möglich 
…sicher fühlen – Überfälle, Unfallgefahr? 
…frei, sicher + wohl Bänkli (Sponsoren) 
…im Besonderen die Quartiere 
…Strassen und Gebäude sowie Quartiere 
…und sich möglichst eigenständig bewegen 
,,,öffentliche Räume und Dienstleistungen (Apparate + Automaten) müssen  
   benutzbar! sein (fehlt) 

 
 
 
Projektideen & Massnahmen 
 
 Kapuzinerkloster in öffentlicher Hand  
 Umnutzung Kloster als Begegnungsstätte  

für Wohnen (Einzelzimmer, Pilgerzimmer mit Bewirtschaftung) 
Wissensvermittlung 
gemeinsames Kochen, Essen, Gärtnern 
Räume auch für Kurse nutzbar machen 
Räume stunden/tageweise vergeben (Senioren ect) 

 Fussgängerstreifen in 30er Zone nur teilweise sinnvoll – insbesondere 
ältere Menschen mit Gehbehinderung sind darauf angewiesen, die Strasse an Ort und 
Stelle zu überqueren, jeder zusätzliche Weg zum Fussgängerstreifen ist Belastung 
eventuell besser gar keine Fussgängerstreifen, dafür Aufforderung zu gegenseiti-
gem Respekt der Strassenbenutzenden  

 Zugang zum Friedhof für Ältere verbessern 
 Acces: ein Spiel zwischen Mobilität, Nähe & Netzwerk 
 Social Streets (Bsp. Italia)  
 KISS (Bsp. Sarnen OW) + Senioren-Drehscheibe 
 Beleuchtungen überprüfen 
 Dorfkern 30er Zone Fussgängerstreifen wieder einführen  
 Vermehrt Sitzbänke anbringen, Möglichkeit zum Ausruhen und  

Begegnungen 
 

 Ausbau vom Steimättli als Begegnungszone  
 Einbahnverkehr im Zentrum Stansstader- / Robert Durrer Strasse  
 Gedeckte Plätze fürs Zusammensein draussen  
 Park mit Bäumen in Stans (z.Bsp. neben Gewerbeschulhaus)  
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 Trottoir absenken  
 Dorfplatz & Schmidgasse barrierefreie Fahrspur für Rollstuhl  
 Ladeneingänge rollstuhlgängig 
 Automaten tiefer setzen (Billette, Parkuhr… für Rollstuhl, Rollator  
 E-Bike Kurse 
 Bänkliprojekt auf Sponsorenbasis weiterentwickeln  
 Pflastersteine ersetzen (1 Streifen)  
 Velowege erweitern (Velovignette einführen um Kosten zu decken)  
 Rollstuhlgängige Trottoirs (Auf- und Abgänge)  
 Autofreier Dorfkern = Einkäufe nach Hause bringen lassen  

(funktioniert z.Bsp. in Burgdorf) = so bleiben die Einkaufsmöglichkeiten 
im Dorf) Ortsbus, 15000m2C, 17000m2M, 6000m2D 

 Lift erstellen Nägeligasse – Stanserhornbahn (Variante 1)  
 Lift erstellen Stanserhornbahn – Haltestelle Wohnheim Nägeligasse  

(Variante 2) 
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Anliegen & Wünsche 
 

 Sozialer Wohnungspool (tauschen der Wohnmöglichkeiten) 

 Begegnungsmöglichkeiten für Generationen (gemischter Wohnungsbau) 
Gemeinschaftsräume /-häuser 

 Was heisst „Zusammen leben“? (gleiches Haus, Quartier…) 

 Hilfe? Wo ist die Grenze? 

 Gegenseitige Solidarität? (alt zu jung / jung zu alt) 

 Altersdurchmischtes Wohnen im Kloster!! 

 Umnutzung Kloster als Begegnungsstätte zur Wissensvermittlung von Pensionierten 
an Junge + auch wohnen für Pilger (Herberge) = Rest  
Öffentlich, Gemeinsames Kochen, Essen, Gärtnern 

 Kloster für gemeinschaftliches Wohnen nutzen! 

 Gemeinde soll Toleranz fördern! Bei sich selbst anfangen! 

 Austauschplattform: Ich biete …Ich suche 

 Entschädigungen (nicht finanziell!) sondern z.Bsp. regelmässig gemeinsam 
Znacht das bezahlt ist für generationenübergreifende Freiwilligenarbeit 

 Junge und Alte grüssen sich wieder wie früher! Aufmerksamkeit +   
Wertschätzung Impulse müssen in Familien und Schule bewusst gegeben werden. 

 Alte sollen attraktiv sein für Junge und sich selbst anbieten 

 Gemischte Wohnformen sollen das Zusammenleben fördern  

 Gegenseitige Akzeptanz von Jung + Alt 

 Regeln einhalten! 

 Mehr Respekt gegenseitig 

 Zusammenleben schulen = Bewusstsein fördern  

 Freiwilligkeit 

 Selbstbestimmung möglich – kein Zwang, Lebensgestaltung unterschiedlich, keine 
Verpflichtung zur Vernetzung 

 Innerfamiliär vs. Ausserfamiliär 

 Zusammenleben als Selbstverständlichkeit fördern 
 
Korrekturwünsche zum Leitsatz 5 
 
…solidarisch? Muss? 
…es sollte Vielzahl von Möglichkeiten geben 
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…Begegnung ist nicht gleich Zusammenleben 
…Respekt 
…Begegnungen zwischen den Generationen sollte ein solidarisches  
   Zusammenleben besser möglich machen 
…selbstverständlich sind und bleiben 
…selbstverständlich? 
…tolerant statt solidarisch 
 
Projektideen und Massnahmen 
 
 Alterswohnungen in Stans! Neu: Heimeler Matte neu überbauen, das die Gemeinde 

die Bauherren verpflichtet %-Anteilmässig mind. 1/3 dieses Anliegen zu berücksichti-
gen sonst gibt es keine Baubewilligung – oder Projekt auf genossenschaftlicher Basis 
Projektideen – Wettbewerb an Fachschulen / Architekten ausarbeiten lassen ->vgl. 
Salle modulable Luzern (Projektideen kommen sogar von amerikanischen Hochschu-
len)  

 Wohnbauformen mit Gemeinschaftszentrum, Grünflächen, Garten  
Hindernisfrei 

 Altersdurchmischt, auch Wohnungsgrössen verschieden  
 Projekt Kapuzinerkloster  
 Wie ticken die Alten? Wie ticken die Jungen? Themenwoche… 

Vorträge, gem. Anlässe, gem. Tun, Werkstatt, Inklusionsprojekte  
 Freiwilligenarbeit auf Basis Zeitgutschriften fördern (nur ab Pensionsalter  

oder - lieber noch – generationenübergreifend für alle Lebensalter  
und Bedürfnisse Bsp: KISS-Verein 

 Sinnvolle Zivildienst-Einsätze im sozialen Bereich Hilfe, Pflege…  
Begleitung, Verbindung, Austausch zwischen Jung & Alt (zwischen den Generationen) 
fördern 

 Wie bereits gesagt: Wohnraum (zahlbar) für Jung & Alt erstellen /   
fördern 

 Jährlich auf Gemeindeebene ein Fest, Thema: Jung & Alt organisieren  
(analog Winkelriedfest) 

 Kapuzinerkloster als Intergenerationen-Haus (Begegnungen)  
Zentralisierung von unterschiedlichen Organisationen und Vereinen, +Café 
ect an einem Ort 
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Anliegen & Wünsche 
 

 Ferien- + Tagesplätze für Pflegebedürftige in Stans 

 Alle Organisationen, die sich zum Thema Alter bereits einsetzen   
z.Bsp. Kirche, FMG einbeziehen 

 Information durch persönlichen Kontakt zu den Dienstleistungen/Beratungen 
z.Bsp. amtlicher Briefverkehr, Angebot Spitex, Altersheim ect. 

 Koordinationsstelle schaffen 

 Motivieren, Hilfe anzufordern  

 Angst für finanzieller Belastung, den ersten Schritt wagen Hilfe anzunehmen 

 Entlastungsangebote für verschiedene Zeiträume (Stunden/Tage/Wochen) 
Nachts – v.a. bezahlbar 

 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle  

 Zeitgutschriften (fürs Alter) auch in NW einführen, Alt+Jung  

 Drehscheibe bekannter machen, Zeitgutschrift für spätere Bedürfnisse 

 KISS 

 Jede Person (à la Militärdienst) 1 Jahr Sozialdienst für Allgemeinheit  
dafür 1 Jahr früher pensioniert (!?) 

 Entlastung? Was heisst das? –Monitär, Ablösung Person, Behörde 

 Feste Bezugsperson? 

 Anreiz schaffen auch für ältere freiwillig Tätige (z.Bsp. Zeitgutschrift) 

 Hotline schaffen…wo? was?... 

 Finanzielle Unterstützung? Spesen, Reduktion der Arbeitszeit, finanzielle  
Beiträge 

 Sozialer Einsatz als Pflicht für jemand (Fam. Arbeit = soz. Einsatz)  

 Ausschreibung für soziale Einsätze 

 Freiwilligenarbeit direkt untereinander entschädigen (nicht mit öffentl. Geldern) 

 Steuerabzüge überarbeiten, erhöhen 
 
Korrekturwünsche zum Leitsatz 6 
 
…guter Leitsatz! Leitsatz ist i.O. 
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Projektideen & Massnahmen 
 
 Hotline mit Infos und Triage  
 Ferien + Tagesplätze für Pflegebedürftige in Stans schaffen  
 Betreuungsperson-Pool / Koordinationsstelle  
 Beratungsstelle + Triage  
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Anliegen & Wünsche 
 

 Räume für Meditation mit Musik (z.Bsp. 2x wöchentl.)  

 Sakrale Tänze 

 Verschiedenste Referate mit Austauschmöglichkeiten (konfessionell, neutral) 

 Unentgeltlich Senioren-Drehscheibe bekannter machen  

 Ansprechperson, Anlaufstelle, letzte Beratung vor dem Tod 

 Sensibilisierungsangebote zum Thema 7 stärken 

 Bedarf erkannt, Plattform, Möglichkeit des Austausches 

 Leben und Leben lassen! 

 Von den Kirchen wird schon viel gemacht, danke! 

 Gegenseitiger Respekt!!!  

 Zutritt zur Muttergotteskapelle behindertengerecht machen  

 Palliativ-Zentrum  

 Gut ausgebaute Sterbebegleitung  

 Psychologische Anlaufstelle gratis! Kein Pfarrer! Endberatung?! 

 Verfügungen sollen respektiert werden 

 Gesunden Menschenverstand walten lassen (aus mediz. & ethischer Sicht 

 Last sein? 
 
Korrekturwünsche zum Leitsatz 7 
 
…Leitsatz ergänzen – Thema zusätzlich: Sterbehilfe, andere Kulturen 
…älteren Menschen…allen Menschen…zu leben und zu sterben  
…Leitsatz ergänzen: Selbstbestimmung (Sterbehilfe – gegenseitige Toleranz fördern) 
…in spiritueller Geborgenheit leben und sterben  
 
Projektideen & Massnahmen 
 
 Alternative zum kirchlichen Angebot aufbauen (z.Bsp. Palliativzentrum)  
 Sinnstiftender Glaubenskurs  
 Förderung in der Sozialkompetenz  

 


