
                      

      

 

 

 

„Wie wollen wir in Lauchringen leben?“ 

Gestalten Sie mit und sagen Sie Ihre Meinung 

 

 

Das Familienzentrum Hochrhein, in der Trägerschaft des Diakonischen Werks Hochrhein, ist 

ein seit 2007 vom Aktionsprogramm des Bundesfamilienministeriums gefördertes 

Mehrgenerationenhaus mit dem Ziel, Jung und Alt zusammen zu bringen. 

 

Seit 2008 gehört auch das Naturgelände „Abenteuerland“ mit großer Scheune zu uns. 

 

In 2018 haben wir das „Quartiersmanagement“ übernommen, gefördert von der „Deutschen 

Fernsehlotterie“.   

 

Im September 2019 sind wir in neue, barrierefreie Räume im Riedpark umgezogen, mit einem 

„öffentlichen Wohnzimmer“, dem „FaZ-Café“, für alle Generationen und verschiedenen 

Seminar- und Betreuungsräumen. In 2021 werden wir die Trägerschaft für die 

„Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen“ im Obergeschoß übernehmen. 

 

Seit diesem Jahr haben wir gemeinsam mit der Gemeinde die Aufgabe übernommen, das 

Zusammenleben aller Generationen zu fördern, mögliche Potentiale zu wecken und dabei mit 

Rat und Tat zur Seite zu stehen – hierbei werden wir vom Landesprojekt „Quartiersimpulse“ 

finanziell und ideel unterstützt. 

 

Wir verbinden und unterstützen Menschen. Wir bieten Teilhabe, Kontakte und 

Begegnungsmöglichkeiten – gemeinsam statt einsam. Wir wollen, dass es Ihnen gut geht in 

Lauchringen und möchten verbessern, was zu verbessern ist. 

 

 

 

 



 

Ihre Ideen, Wünsche und Anregungen sind wichtig für uns! Um mit Ihnen ins Gespräch zu 

kommen, planten wir ein Bürgerfest mit Zukunfts-Werkstatt. Aufgrund der gegebenen 

Situation mussten wir den Termin bereits zweimal verschieben und hoffen, im 

Frühjahr/Sommer 2021 das Fest nachholen zu können.  

 

Vielleicht finden Sie in der Advents- oder Weihnachtszeit die Muße und Ruhe, alleine oder in 

der Familie unsere Fragen zu beantworten und/oder Anregungen zu formulieren. Wir sind auf 

diese Informationen angewiesen, damit wir im Sinne der Lauchringer Bürger weiter arbeiten 

können.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Antworten bis zum 11. Januar 2021. 

Haben Sie Interesse, an der Umsetzung mitzuarbeiten?                                                                                                

Aber bitte bedenken, nicht alle sinnvollen und wichtigen Vorschläge und Ideen lassen sich 

(sofort) realisieren! 

 

Vielen herzlichen DANK für Ihre Zeit, Ihr Interesse und Ihr Mitdenken! 

 

Ulla Hahn & das FaZ-Team 

  

 

      

 

 

 

 

Der Fragebogen darf selbstverständlich anonym ausgefüllt werden;                                                  

entweder in Papierform mit Rücksendung oder Einwurf in unseren Briefkasten                                                                                                  

oder online auf unserer Webseite https://faz-hochrhein.de/  

Wenn Sie möchten, dass wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen, geben Sie bitte auf dem 

Fragebogen Ihre Kontaktdaten an. 

 

 



Sollte der Platz für die Antwort nicht ausreichen, benutzen Sie gerne auch die Rückseite!  

 

Welche Wünsche haben Sie an uns – an das Team vom Familienzentrum Hochrhein? 

Benötigen Sie Unterstützung oder Beratung? Fehlt Ihnen ein Bildungs- oder 

Freizeitangebot?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Das „Zusammenleben der Generationen“ fördern; dies ist unsere Aufgabe. Was verbindet 

Sie mit dieser Aussage?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Die Gemeinde Lauchringen steht für „Familienfreundlichkeit“. Was bedeutet das für Sie 

persönlich? Was ist gut? Was würden Sie sich wünschen? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Was brauche ich, um selbstbestimmt, aktiv und erfüllt in Lauchringen leben zu können?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

Haben Sie Wünsche/Ideen zu folgenden Themen: 

 

Natur: _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Verkehr: ___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Bauen + Wohnen: ____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Soziales + Kultur: _____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Was schätzen Sie an der Arbeit des Familienzentrums Hochrhein? _____________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vielleicht haben Sie sogar Interesse, an der Umsetzung mitzuarbeiten?  

Wenn Sie möchten, dass wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen, geben Sie hier bitte Ihre 

Kontaktdaten an: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank! 


