Fragebogen zur Dorfmoderation in Büchelberg
Die Befragung erfolgt anonym und freiwillig.
Sie können beim Ausfüllen auch Fragen auslassen, zu denen Sie sich nicht
äußern wollen.

Falls mehrere Personen 1 Fragebogen ausfüllen, nutzen Sie bitte unterschiedliche Farben.
Für die Statistik:
Wie viele Personen haben diesen Bogen zusammen ausgefüllt: ______
Alter: _______ / ________ / _______ / ________ Geschlecht / Anzahl:

männlich /

weiblich /

1. Wussten Sie bis zum Erhalt dieses Bogens, dass in Büchelberg eine Dorfmoderation durchgeführt wird?
Ja

Nein

2. Haben Sie darüber bisher in ausreichendem Maße Informationen erhalten?
genau richtig

zu viele

zu wenige

3. Glauben Sie, die Dorfmoderation kann dazu beitragen, Büchelberg noch lebenswerter zu machen?
Ja

Nein

4. Was sind für Sie die typischen Merkmale von Büchelberg?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Wie schätzen Sie den Dorfzusammenhalt in Büchelberg ein?
Kann nicht besser sein!

Es gibt keinen Dorfzusammenhalt.

Och, eigentlich ganz gut.

Wie Hund und Katze!

Es geht so...

Kann ich noch nicht beurteilen.

6. Wie lange wohnen Sie schon in Büchelberg?
0 bis 10 Jahre

11 bis 20 Jahre

über 20 Jahre

ich bin hier aufgewachsen

7. Leben Sie gerne in Büchelberg, fühlen Sie sich hier wohl?
Ja, weil _____________________________________________________________________________
Nein, weil ___________________________________________________________________________
Teils / teils, weil ______________________________________________________________________
8. Können Sie sich vorstellen, für immer in Büchelberg zu wohnen?
Ja, weil _____________________________________________________________________________
Nein, weil ___________________________________________________________________________
Teils / teils, weil ______________________________________________________________________

9. In der Dorfmoderation sollen Maßnahmen für alle Altersgruppen berücksichtigt werden, was schlagen
Sie vor für...
Kinder bis 12 Jahre (z.B. Spielplatzgestaltung, Freizeitangebote): __________________________________
_______________________________________________________________________________________
Jugendliche bis 18 Jahre (z.B. Jugendveranstaltungen, Sportangebote): _____________________________
_______________________________________________________________________________________
junge Erwachsene 18 bis 30 Jahre (z.B. Freizeitangebote, Kurse): __________________________________
_______________________________________________________________________________________
Erwachsene bis 60 Jahre (z.B. Treffpunkte, Kurse, kulturelle Angebote): ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Erwachsene über 60 Jahre (z.B. Seniorenveranstaltungen, Freizeitangebote): ________________________
_______________________________________________________________________________________
10. In welchen Bereichen sehen Sie in Büchelberg besonderen Verbesserungsbedarf und warum?
[Mehrfachnennungen möglich]
Versorgung (z.B. Einkaufen, Gastronomie, medizinische Versorgung, …) __________________________
_______________________________________________________________________________________
Verkehr (z.B. Öffentlicher Nahverkehr, Rad- und Fußwege, Sicherheit, Parken): ____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Vereine / Kirchen (z.B. zusätzliche Angebote, Feste, bessere Information): ________________________
_______________________________________________________________________________________
Freizeit/Tourismus (z.B. Infotafeln, Beschilderung, Führungen, Übernachtungsmöglichkeiten): _______
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Kinderbetreuung: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Miteinander der Generationen (z.B. gemeinsame Spieletreffs, Leih-Omas, …): _____________________
_______________________________________________________________________________________
Integration von Neubürgern (z.B. Infomappe, Begrüßungsveranstaltung, …): ______________________
_______________________________________________________________________________________
Was fällt Ihnen sonst noch ein? __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Büchelberg könnte durch eine Gestaltung von Freiflächen (z.B. an der Kirche) noch attraktiver werden –
welche Bereiche schlagen Sie vor? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
a) Können Sie sich vorstellen, eine Patenschaft für die Pflege eines öffentlichen Beetes zu übernehmen?
Ja, und zwar in folgendem Bereich (Straße, Platz, ...):
________________________________________________

Nein

Weiß ich noch nicht

12. Zur Förderung des Miteinanders könnten verschiedene Angebote für alle Altersgruppen gemacht werden. Welche davon halten Sie in Büchelberg für sinnvoll und welche würden Sie selber nutzen?
Beratungsangebote (zu Sicherheit ums Haus, Gesundheit / Notfalldose, Erste Hilfe...)
sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

stundenweise / tageweise Betreuung von Kindern oder alten Menschen (z.B. Leih-Omas / -Opas)
sinnvoll
regelmäßige Spielenachmittage (z.B. Brettspiele)

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Begleitung bei Einkäufen oder zum Arzt

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Kurse, z.B. Kochen, Backen, Handy

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Filmnachmittage / -abende

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Mehr-Generationen-Musik-/ Gesangsgruppe

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Kreativ-Treff z.B. zum Stricken

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Repair-Café / Reparaturkurse

sinnvoll

würde ich nutzen

würde ich anbieten

Sonstiges: __________________________________________________________________________
13. In der AG Natur und Naherholung entstand die Idee, als Begrüßungsmaskottchen aus Holz geschnitzte
Obstfiguren aufzustellen. Wie finden Sie die Idee?
Die Idee finde ich gut

Die Idee gefällt mir nicht

Ist mir nicht wichtig

14. Was verstehen Sie unter Naherholung in Büchelberg?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
15. Wie bewerten Sie die Aktivitäten rund um Natur und Streuobstwiesen in Büchelberg?
Sie gefallen mir gut

Welche Aktivitäten?

Ist mir nicht wichtig

Sie könnten verbessert / verändert werden:________________________________________________
16. Haben Sie Interesse, sich an der Herrichtung der Sehenswürdigkeiten (Brunnen, Pyramide) zu beteiligen?
Ja

Nein

Weiß ich noch nicht

17. Haben Sie Interesse sich an fachlicher Anleitung / Beratung zur Pflege von Obstbäumen?
Ja

Nein

Weiß ich noch nicht

18. Was halten Sie von den Natur- und Kräuterwanderungen und dem Jahresprogramm zu den Entdeckerpfaden?
Sie gefallen mir gut

Kenne ich nicht

Ist mir nicht wichtig

Sie könnten verbessert / verändert werden: ________________________________________________
a) Könnten Sie sich vorstellen, sich ehrenamtlich an der Durchführung zu beteiligen?
Ja

Nein

Weiß ich noch nicht

19. Wie finden Sie die Idee, die Bücherei wieder einzurichten?
Die Idee finde ich gut

Die Idee gefällt mir nicht

Ist mir nicht wichtig

a) Könnten Sie sich vorstellen, sich stundenweise, ehrenamtlich an der Durchführung zu beteiligen?
Ja

Nein

Weiß ich noch nicht

20. Es entstand die Idee, ein Büchertauschregal aufzustellen. Was halten Sie davon?
Die Idee finde ich gut

Die Idee gefällt mir nicht

Ist mir nicht wichtig

a) Wo könnten ein solches Regal aufgestellt werden? (z.B. im Rathaus, in der MZH, im Freien, …)
______________________________________________________________________________________
21. Die AGs haben über das Angebot einer Tagespflege für Büchelberg gesprochen. Was halten Sie davon?
Die Idee finde ich gut

Die Idee gefällt mir nicht

Ist mir nicht wichtig

22. Was halten Sie von der Einrichtung einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft, ähnlich wie in Neuburg?
Die Idee finde ich gut

Die Idee gefällt mir nicht

Ist mir nicht wichtig

23. Zur Vernetzung der Dorfgemeinschaft und zur Organisation gegenseitiger Hilfe könnte eine Dorf-App
genutzt werden, in der sich Büchelberger über „Suche“ und „Biete“ austauschen könnten
Die Idee finde ich gut

Die Idee gefällt mir nicht

Ist mir nicht wichtig

24. Wünschen Sie sich zusätzliche Freizeitangebote für alle Generationen, wie z.B. Basketballkorb, Tischtennisplatte, Volleyballnetz, Slackline, Erwachsenen-Fitnessgeräte, … und wenn ja, was?
würde ich nutzen, z.B. _________________________________________

nichts für mich

25. Was halten Sie von der Idee, eine (oder mehrere) Mitfahrbänke aufzustellen, wo man sich draufsetzt,
um z.B. nach Kandel oder Wörth mitgenommen zu werden (auch dort würden Bänke dafür stehen)?
würde ich nutzen, z.B. nach _________________________________________

nichts für mich

ich würde lieber eine App nutzen, mit der ich Mitfahrgelegenheiten verabreden kann
26. Was halten Sie von der Einrichtung eines Bürgerbusses (Stadt Wörth), um die Mobilität zu verbessern?
finde ich gut

brauche ich nicht

würde ich nutzen

a) Wären Sie bereit, den Bürgerbus (mit normalem Führerschein) stundenweise ehrenamtlich zu fahren?
ja

nein

vielleicht, wenn ich mehr Infos dazu habe

27. Haben Sie weitere Ideen und Anregungen für die Dorfmoderation in Büchelberg:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

