Hallo liebe Gartenfreunde,
wir haben einige Mitglieder im Verein mit neuen Ideen zur Verschönerung unseres
Vereinsgeländes und zur Belebung des Vereinsheims, die wir gut finden und umsetzen
wollen. Dazu wollen wir eure Meinung wissen und hören, welche Ideen ihr habt und wer
Lust hat mitzumachen.
1 Vereinsgelände:
Zur Verschönerung unseres Vereinsgeländes und zur Verringerung des Pflegeaufwands
ist geplant einen blühenden Streifen zwischen den Pollern im Othfeld anzulegen.
Außerdem ist in Planung den Container am Vereinsheim auf den Schredderplatz zu
versetzen und die Fläche rund ums Vereinsheim mit blühenden Sträuchern & Stauden
schöner zu gestalten.
a) Was gefällt dir an unserem Vereinsgelände ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b) Was würdest du verändern ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c) Wo hättest du Lust bei der Gestaltung mitzumachen?
☐ Blumenwiesen anlegen

☐ Obstwiese anlegen

☐ Schredderplatz & Container

☐ andere Vorschläge: _________________________________
2 Kinder:
Wir wollen auch euren Kindern die Möglichkeit geben, bei der Gestaltung mitzumachen.
Für die Sommerferienzeit ist bereits ein Projekt in Planung: Insektenhotelbau!
Gemeinsam mit Freiwilligen wird ein Insektenhotel auf der Wiese am Vereinsheim
gebaut. Es soll als Unterschlupf für heimische Nützlinge im Garten dienen.
a) Wieviele Kinder sind bei euch regelmäßig im Garten? ________________________
b) In welchem Alter sind die Kinder? ________________________
- bitte wenden -

c) Hätten die Kinder Lust beim Insektenhotelbau mitzumachen?
☐ ja

☐ nein

3 Vereinsheim:
Zunächst sind im Vereinsheim Verschönerungsarbeiten für Saal und Bar geplant.
Außerdem gibt es die Idee einen Raucherbereich einzurichten, um bei Feiern den
Bedürfnissen aller Gartenfreunde gerecht zu werden.
a) Was gefällt dir an unserem Vereinsheim?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b) Was würdest du verändern?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c) Hättest du Lust bei der Gestaltung mitzumachen?

☐ ja

☐ nein

4 Veranstaltungen:
Unser Festausschuss organisiert viele Feiern im Jahr, an denen aber nur wenig
Gartenfreunde teilnehmen. Nach dem Motto "weniger ist mehr" wollen wir die Anzahl
der Feste verringern und gleichzeitig mehr Gartenfreunde zur Beteiligung motivieren.
a) Bei welchen Veranstaltungen wärst du in Zukunft gerne dabei?
☐ Skat- & Knobelturnier

☐ Frühschoppen

☐ Wegefest ☐ Wurst & Käse Essen

☐ Spätschoppen

☐ Fahrradtour

☐ Weihnachtsfeier ☐ Silvester ☐ Kartoffelfest

☐ andere Vorschläge:_________________________________________________________
b) Was gefällt dir an unseren Veranstaltungen?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

c) Was gefällt dir nicht an unseren Veranstaltungen?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d) Wie würdest du dich gerne bei den Feiern einbringen?
☐ Planung

☐ Auf- und Abbau

☐ Bewirtung

☐ als Gast

☐ Dekoration

☐ Entertainment

☐ andere Vorschläge:_______________________

5 Vereinsgemeinschaft:
Die Interessen unserer Vereinsmitglieder sind vielfältig und einige sind auf der Suche
nach anderen, um gemeinsam zu kochen, zu werkeln oder sich gegenseitig im
Kleingarten zu helfen.
a) Wo würdest du dich zusätzlich gerne beteiligen?
☐ Vorstandsarbeit
☐ Vereinsküche (gemeinsam für sich und andere im Vereinsheim kochen, einkochen und
backen)
☐ Nachbarschaftshilfe (Was kannst du, was weißt du, womit kannst du deinen
Gartenfreunden helfen?)
☐ Internetanschluss (Hast du Interesse an einem Internetzugang in deinem Garten?)
☐ Nähen (Anfänger und Könner treffen sich zum gemeinsamen Nähen im Vereinsheim)
☐ Andere Ideen:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Bitte wirf diesen Fragebogen, mit oder ohne Namen, in den Briefkasten am Vereinsheim.
Die Ergebnisse und wie es weiter geht, erfährst du auf unserer Homepage und in den
Schaukästen.

Mit freundlichen Gartengrüßen, euer Vorstandsteam.

