
 
 
 

Bitte bis 20.11.2020 ausfüllen und an Werner Schulmeyer zurückschicken 

Fragebogen 
 

Die Corona-Pandemie verhindert zur Zeit die Umsetzung unseres Jahresprogramms mit den bekannten 
vielseitigen, bewährten Angeboten. Wir machen uns zur Zeit Gedanken über mögliche Alternativen 
und interessieren uns deshalb für Ihre Wünsche, Vorstellungen und Ideen. Deshalb bitten wir um Ihre 
möglichst zahlreiche Mitwirkung. Wir freuen über jede Antwort. Vielen Dank! 
 

 

1. Teilnahme . Was würden Sie von einem neuen, modifizierten Programm halten, würde es Sie zu einer  
  evtl. Teilnahme (auch unter Einhaltung der Hygieneregeln) motivieren?  
� Ich würde gerne weiterhin an den Treffen des Stammtisches teilnehmen,  
 möchte mich jedoch noch nicht für bestimmte Themen, Hobbys usw. festlegen. 
� Ich würde gerne bei den Gruppen teilnehmen, in welchen meine nachfolgend angekreuzten und 
  ergänzten Interessenschwerpunkte (Themen, Aktivitäten) behandelt werden. 
� Ich bin bereit, aktiv in einer Gruppe mitzuwirken, die meinen angekreuzten Interessenschwerpunkten 
  entsprechen 
� Ich traue mir auch zu, entsprechend meinen fachlichen Kenntnissen eine dieser Gruppen zu 
  betreuen bzw. zu leiten. 
� __________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Themen (Mehrfachnennungen möglich) 

� Aktuelle Tagesthemen aus Politik, Wirtschaft, Ethik, Wissenschaft, Kunst, Gemeindeleben,  
 Umwelt und Natur. 

� Mögliche Beiträge zu sozialen Projekten von Unser NETZ e.V. 

� Generationen übergreifende Projekte (mit örtlichen Schulen und Vereinen). 

� _________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Aktivitäten (Mehrfachnennungen möglich) 

� Sportliche Betätigung, Gymnastik, Radfahren 

� Gemeinsam kreativ: Malen, Gestalten, Bildbearbeitung, Musizieren 

� Handwerkliche Arbeiten, Basteln, Modellbau 

� Wandern und Erforschung der Heimat 
� Unterhaltung, Gesellschaftsspiele, Reiseberichte 
� Umgang mit digitalen Medien (Smartphone, Tablet, Internet, App’s)  
� ________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vorschläge 
� Ich habe folgende Vorschläge und Anregungen: _________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

� Ich suche Gleichgesinnte zu meinen angekreuzten Interessen _______________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

� Ich vermisse folgendes: ____________________________________________________________ 

� Die Treffen sollen stattfinden:� regelmäßig  � bestimmter Wochentag  � nach Bedarf  � _______ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

 

5. Beurteilung/Einschätzung des Männerstammtisches 
 Beim Männerstammtisch hat es mir 

 � immer gut gefallen � weniger gut gefallen � ist verbesserungsbedürftig 

 � Bedarf vorhanden, weitere Veranstaltungen planen 

 � ________________________________________________________________________ 
 

 

 

Adresse und Telefon-Nr. an (freiwillig) 

Name___________________________________________________________________________ 

Anschrift_________________________________________________________________________

Telefon-Nr. ____________________ E-mail-Adresse __________________________________ 
 


