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Fragebogen für die soziale Beurteilung / Scheda di valutazione sociale 
Teil B 1 / parte B 1 

 

 

Name und Vorname __________________________________________________________ 

Cognome e nome 
 

Geburtsort .___________________   Prov. _________   Geburtsdatum _________________ 

Luogo di nascita    Prov.         Data di nascita 
 

Wohnort ____________________   Straße ____________________________   Nr. ______ 

Domicilio      via         n. 
 

Telefonnummer ________________________ 

Numero telefonico 
 

1. Dauer der Unterbringung in einer 

sanitären Struktur (letzte 12 Mo-

nate) 

 Durata totale dei ricoveri in 

struttura sanitaria (ultimi 12 me-

si) 

 

dem Amt vorbe-

halten 

parte  riserva- 

ta all’ufficio 

 keine  assenti  
 unter 30 Tage  inferiore ai 30 giorni  

 zwischen 31 und 60 Tage  da 31 a 60 giorni  

 über 60 Tage  oltre 60 giorni 
 

     

2. Wohnsituation (eventuell vor Auf-

nahme in eine sanitäre/soziale 

Struktur) 

 Situazione abitativa (eventuale-

mente prima dell’ammissione in 

struttura sanitaria/sociale) 

 

 gut  buona  

 ausreichend  sufficiente  

 schwere strukturelle Mängel  con gravi carenze strutturali  

 nicht zumutbar  totalmente inadeguata 
 

     

3. Familiäre und soziale Beziehun-

gen 

 Stato della rete familiare e so-

ciale 

 

 gute und regelmäßige Beziehungen 

mit der Familie 

 buoni e regolari rapporti con la 

famiglia 

 

 gute und regelmäßige Beziehungen 

nur mit Freunden und Verwandten 

 rapporti buoni e regolari solo con 

amici e parenti 

 

 Freunde, Verwandte und freiwillige 

Helfer nur im Notfall verfügbar 

 amici, parenti o volontari dispo-

nibili solo in caso di bisogno 

 

 die Person kann nur auf die institu-

tionelle Hilfe vertrauen 

 la persona può contare solo 

sull’aiuto istituzionale 

 

 

 
     

4. Soziales und Beziehungsleben  Vita sociale e relazionale  

 gut  buona  

 mangelhaft  scarsa  

 unzureichend  insufficiente  

 absolut nicht vorhanden  totalmente assente 
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5a. Nur für alleinlebende Personen  Solo per persone che vivono sole  

 helfende Verwandten wohnen in 

der Nähe 

 i parenti vivono vicini e aiutano  

 die Verwandten wohnen weit weg, 

sind aber regelmäßig präsent 

 i parenti vivono lontano, ma sono 

presenti regolarmente 

 

 Verwandte abwesend, aber die 

Nachbar für Hilfe verfügbar 

 i parenti sono assenti, ma i vicini 

sono disponibili all’assistenza 

 

 er/sie kann nur mit Hilfe von insti-

tutionellen Diensten rechnen 

 può contare solo sull’aiuto dei ser-

vizi sociali istituzionali 

 

 

 
     

5b. Nur für in der Familie lebende 

Person 

 Solo per persone che vivono in 

famiglia 

 

 kein besonderes Bezugsproblem  nessun particolare problema di 

rapporto 

 

 wiederkehrende Schwierigkeiten  difficoltà ricorrenti  

 starke Konflikte oder Isolierung  alta conflittualità o isolamento  

 unzumutbare Zustände  situazione insostenibile 
 

  

Zwischensumme der Punktezahl / punteggio parziale   
Datum / data: __________________. 

 

 

._____________________________________________  
Unterschrift der für die Ausführung dieses Erhebungsbogens zuständigen Personen 

Firma della persona responsabile della compilazione di questa scheda 
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dem Amt vorbehaltener Teil / parte riservata all’ufficio 

Teil B 2 / parte B 2 
 

 

 

6. Alter  Età  

 bis 64 Jahre  fino a 64 anni  

 von 65 bis 74 Jahren  fra 65 e 74 anni  

 von 75 bis 79 Jahren  fra 75 e 79 anni  

 von 80 bis 84 Jahren  fra 80 e 84 anni  

 von 85 bis 89 Jahren  fra 85 e 89 anni  

 von 90 bis 92 Jahren  fra 90 e 92 anni  

 von 93 bis 95 Jahren  fra 93 e 95 anni  

 ab 96 Jahren  da 96 anni 

  
7. Einreichedatum des Gesuches  Data di presentazione della do-

manda 

 

 vor weniger als 3 Monaten  da meno di 3 mesi  

 zwischen 3-6 Monaten  tra 3 e 6 mesi  

 zwischen 6-12 Monaten  tra 6 e 12 mesi  

 vor über 12 Monaten  da più di 12 mesi 
 

 Zwischensumme der Punktezahl / punteggio parziale  

 
 

Punkteergebnisse / Risultati punteggio 
 

 

 

 

 

Zwischensumme der Punktezahl Teil B 1 / punteggio parziale parte B 1 

 

Zwischen Zwischensumme der Punktezahl Teil B 2 / punteggio parziale parte B 2 

 
Summe der Punktezahl Fragebogen für die soziale Betreuung / punteggio to-

tale scheda di valutazione sociale 

 
 

 

 

 

Datum / data _____________________________ 

 

 

______________________________________ 

(Unterschrift des/der beauftragten Beamten/in 

firma dell’impiegato/a incaricato/a) 


