„Lebensqualität im Alter – Kriterien für eine zielgruppengerechte
Verbraucherinformation“
Ein Projekt mit Unterstützung des Ministeriums der Justiz und
für Verbraucherschutz
Im Mittelpunkt des Projektes „Lebensqualität im Alter – Kriterien für eine zielgruppengerechte Verbraucherinformation“ stehen die Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen mit und ohne Pflegebedarf. Das Ziel des Projektes ist es, Kriterien zu entwickeln, mit denen die Angebote stationärer Senioreneinrichtungen für unterschiedliche
Teilgruppen älterer Menschen bewertet werden können, und damit einen Beitrag zur
Förderung der Lebensqualität im Alter zu leisten.
Für Lebensqualität im Alter gibt es viele Erklärungen. Diese legen nahe, dass die
Lebensqualität von individuellen Merkmalen der Menschen und ihren Lebensumständen beeinflusst wird. Welche Rolle aber die einzelnen Aspekte, wie der Gesundheitszustand oder die Beziehungen zu anderen Menschen, für die Lebensqualität
spielen, wurde bisher nicht ausreichend untersucht.
Um zu verstehen, was Lebensqualität im Alter für Menschen in unterschiedlichen
Lebenssituationen ausmacht, führen die Heimverzeichnis gGmbH und ISIS in Kooperation mit der BAGSO eine bundesweite Umfrage unter älteren Menschen – mit und
ohne Pflegebedarf – durch. Wir laden alle älteren Menschen dazu ein, sich an der
Befragung zu beteiligen.
Die Ergebnisse der Befragung werden anschließend in dem Internetportal
www.heimverzeichnis.de in der Rubrik „Bibliothek“ veröffentlicht. Außerdem können
die im Rahmen der Befragung gewonnenen Daten auch für andere Projekte zur Verfügung gestellt werden und die Projektergebnisse zur Diskussion in der Fachöffentlichkeit beitragen.
Je mehr Ältere sich an der Befragung beteiligen, desto geeigneter werden die Ergebnisse sein, einen Beitrag zur Förderung der Lebensqualität im Alter zu leisten.
Daher bitten wir Sie, über Ihre Medien (Verteiler, Newsletter, Website etc.) unter Ihren Mitgliedern zu werben für die Beteiligung an unserer Online-Umfrage unter dem
Link:
www.surveymonkey.de/r/lebensqualitaet
Hierzu können Sie das beigefügte Anschreiben verwenden. Wenn Sie den Fragebogen lieber in gedruckter Form verteilen möchten, können Sie die gewünschte Anzahl
an Exemplaren bei der BAGSO per E-Mail: bestellungen@bagso.de und unter der
Rufnummer: 0228 / 24 99 93 - 0 bestellen.
Für Ihre Unterstützung bei der Befragung, die bis zum 15. Juni 2016 läuft, bedanken wir uns im Namen aller Projektpartner bereits ganz herzlich im Voraus.

Zu den anderen beteiligten Organisationen:
Das Heimverzeichnis wurde zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über die Lebensqualität in Einrichtungen der stationären Pflege mit staatlicher
Anschubfinanzierung in den Jahren 2007 – 2012 aufgebaut. Seither ist das Heimverzeichnis rechtlich selbstständig und finanziert sich durch die Gebühren von Einrichtungen, die sich freiwillig begutachten lassen. Rund 80 ehrenamtliche Gutachterinnen und Gutachter unterstützen die Arbeit des Heimverzeichnisses. Mit nahezu
100.000 Nutzerinnen und Nutzern der Website pro Monat hat es einen hohen Durchdringungsgrad in der Bevölkerung erreicht. Im Heimverzeichnis finden sich Kontaktdaten von 10.000 Einrichtungen der stationären Altenpflege in Deutschland, ausführliche Leistungsbeschreibungen von fast 4.000 Einrichtungen und Bewertungsergebnisse zur Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner von rund 1.200 Einrichtungen.
Das ISIS Sozialforschung, Sozialplanung, Politikberatung in Frankfurt am Main war
von Anfang an in die Konzeption und Begleitung des Heimverzeichnisses eingebunden. ISIS führt seit 1991 Sozialforschung und Politikberatung zu sozial- und arbeitsmarktpolitisch bedeutsamen Themen in den Bereichen Sozialgerontologie, Gender,
Migration, Zivilgesellschaft, Bildung und Gesundheit durch. Die Zielgruppen seiner
Arbeit sind sozial benachteiligte oder von Ausgrenzung bedrohte Menschen. ISIS
konzipiert, begleitet und bewertet Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation und verfügt über langjährige Erfahrungen zu Fragestellungen aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher im Bereich der ambulanten und stationären Pflege.

