Evangelische Kirchengemeinde
Drabenderhöhe

Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Das Presbyterium der ev. Kirchengemeinde Drabenderhöhe
Kennen Sie Ehren- oder
hauptamtliche Mitarbeiter/-innen unserer
Kirchengemeinde?

☐ Presbyter/
Presbyterinnen

☐ Pfarrer
(Ratajek-Greier)

☐ Küster
☐ Kindergarten
☐ Jugendarbeit

☐ Andere

Fragen zum Pfarrblatt
Beziehen sie das Pfarrblatt?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, wie viele Personen lesen das
Pfarrblatt noch mit
(z. B. Familienmitglieder, Nachbarn)?
Sind Sie Mitleser des Pfarrblattes?

Haben Sie Interesse daran, das
Pfarrblatt zu erhalten?

☐ Ja

Anzahl: ……..

☐ Nein

☐ Ja

☐ ich würde eine Spende geben

☐ mit
Abokosten

☐ kostenfrei
als Abo

In welcher Form möchten Sie
das Pfarrblatt gerne erhalten?

☐ gedruckt

☐ per email

Wie gefällt Ihnen die äußere Form/
die Gestaltung?

☐ sehr gut

☐ ich habe kein Interesse
☐ digital über die Homepage

(wie bisher)

(Bei digitaler Form aus Datenschutzgründen
jedoch ohne Informationen über Geburtstage
und Amtshandlungen)

☐ gut
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☐ geht so

☐ gar nicht
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Fragen zum Gottesdienst
☐ ja

Ist der Gottesdienstbesuch für
Sie wichtig?

Wie sollte der
Gottesdienst gestaltet
sein?

☐ nein

☐ traditionell

☐ modern

☐ nein

Fehlt Ihnen etwas in
unseren Gottesdiensten?

☐ ja

☐ wechselnd

☐ familiär

Wenn ja, was?
………………………………………………….

Wie oft nehmen Sie am
Gottesdienst unserer
Gemeinde teil?

☐ monatlich oder
öfter

Zu welcher Uhrzeit würden
Sie gerne den Gottesdienst
besuchen?

☐ sehr selten

☐ gar nicht

☐ Alternativ: ………………………

☐ Wie bisher

Fragen zum Gemeindeleben
Wissen Sie, an wen Sie sich wenden
können, um Kontakt zur Gemeinde zu
bekommen?
Welche Angebote in unserer
Gemeinde finden Sie wichtig
oder was würden Sie sich
wünschen?

☐ nein

☐ Kinder- und Jugendarbeit
☐ Frauenabendbuffet
☐ Besuchsdienst

Möchten Sie sich gerne aktiv
am Gemeindeleben oder an
den Gottesdiensten
beteiligen?
Kennen Sie die Chöre in unserer
Gemeinde?
Wären Sie da selbst
gerne aktiv?

☐ ja

☐ ja

☐ ja

☐ Seniorenkreis
☐ Frauenkreis
☐ Bibelgesprächskreis
☐ Creativ-Cafe

Wenn ja, in welcher Form
(Wenn ja, wenden Sie sich bitte an uns)

☐ nein

Posaunenchor:
Kirchenchor:

☐ ja
☐ ja

☐ nein
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☐ nein
☐ nein
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Welche musikalischen
Angebote wünschen Sie
sich?

…………………………………………………

Persönliche Angaben
Ihr Geschlecht:
☐ weibl.
☐ männl.
Wie viele Jahre leben Sie
schon in unserer
Kirchengemeinde?

Alter:

☐ bis 1

☐ 14 - 18
☐ 27 - 40
☐ 61 - 80

☐ bis 5

☐ 19 - 27;
☐ 41 - 60;
☐ > 80

☐ bis 10

Wohnort/Ortsteil:
………………………………………

☐ bis 20

☐ länger als 20

Wir haben uns Gedanken gemacht über mögliche Erwartungen, die Sie an Kirche haben. In diesem
Zusammenhang stellt sich auch die Frage:
Was gehört Ihrer Meinung dazu, ein Christ zu sein?
(mehrere Kreuze möglich)

☐ Taufe
☐ Konfirmation
☐ die Bibel lesen
☐ zum Gottesdienst gehen
☐ beten
☐ an Gott glauben

☐ seinem Gewissen zu folgen
☐ ein anständiger, zuverlässiger Mensch sein
☐ nach den 10 Geboten leben
☐ sich an der Botschaft Jesu orientieren
☐ mitbekommen, was in der Kirche passiert

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Anmerkungen:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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