Verein Kordonsiedlung, Mitgliederbefragung 2017
Unser Verein ist 1934 gleichzeitig mit der Kordonsiedlung entstanden und hatte damals
überlebenswichtige Bedeutung für die Bergpioniere. Heute, als freiwilliger Zusammenschluss der hier
lebenden Menschen, ist Sinn und Zweck unserer Gemeinschaft aktuell zu hinterfragen.
Daher haben wir diesen Bogen entworfen um die Anliegen und Wünsche unserer Mitglieder zu
erfassen. Dabei gilt es die wichtigen Themen anzusprechen und auch die Bereitschaft zur Beteiligung
zu erkunden. Was ist für mich bedeutsam? Wo könnte ich mittun? Auf diese Basis kann ein
gedeihliches Vereinsleben aufbauen. Helfen Sie mit, unsere Tätigkeit zu verbessern. Daher ersuchen
wir Sie, sich etwas Zeit zu nehmen und uns Ihre Ansicht zur Vereinstätigkeit mitzuteilen.
Bei allen Fragen sind prinzipiell mehrfache Antworten möglich. Damit können Sie auch ZwischenBewertungen ausdrücken:
Zum Beispiel unwichtig:☑ + neutral:☑ = eher unwichtig, neutral:☑ + wichtig:☑ = etwas wichtig.
Überlegen Sie sich bitte auch wo Sie sich eine Beteiligung an Vereinsaktivitäten vorstellen können.
Zögern Sie nicht uns weitergehende Ideen mitzuteilen.

Die Fragebögen bitte bis spätestens Ende Mai 2017 in den Vereinspostkasten bei
Ulmenstraße 99 (Ecke Gamandergasse) werfen, den Gruppenleitern geben oder an die
Vereinsadresse 1140, Nachtigallenweg 17 senden.
Thema Gemeinschaftsveranstaltungen:
Vereinstreffen bieten die Möglichkeit zu nachbarschaftlichen Kontakten und zum Kennenlernen von
Bewohnern entfernterer Gassen. Was wird an Veranstaltungen gewünscht?
Grillfest
unwichtig:☐ neutral:☐ wichtig:☐ will dabei sein:☐
Bussonderfahrt

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

will dabei sein:☐

Wandern

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

will dabei sein:☐

Flohmarkt

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

will dabei sein:☐

Kinder, Jugendliche unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

will dabei sein:☐

Vorträge
unwichtig:☐ neutral:☐ wichtig:☐ will dabei sein:☐
Andere: …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Thema Vernetzung und gegenseitige Unterstützung:
wozu in die Ferne schweifen, das Benötigte ist oft nur ein paar Häuser entfernt. Über die
Nachbarschaft kann so manches prinzipiell Zeit und Kosten sparend erledigt werden. Besteht da auch
Bedarf und wonach?
Babysitten
unwichtig:☐ neutral:☐ wichtig:☐ benötige ich:☐ würde ich bieten:☐
Haustiere sitten

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

benötige ich:☐

würde ich bieten:☐

Urlaubsbetreuung

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

benötige ich:☐

würde ich bieten:☐

Werkzeug leihen

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

benötige ich:☐

würde ich bieten:☐

Gartenhilfe

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

benötige ich:☐

würde ich bieten:☐

Profis am Berg
unwichtig:☐ neutral:☐ wichtig:☐ benötige ich:☐ würde ich bieten:☐
Andere: …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Thema Infrastruktur und Umgebung:
die Stadtverwaltung verändert unsere Siedlung und die Umgebung, oft ohne uns zu fragen. Ist uns
das recht? Wollen wir unsere Interessen aktiv wahren bei:
Busfahrplan
unwichtig:☐ neutral:☐ wichtig:☐ würde mich beteiligen:☐
Parken und Halten

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

würde mich beteiligen:☐

Fluglärm

unwichtig:☐

neutral:☐

wichtig:☐

würde mich beteiligen:☐

Straßenzustand
unwichtig:☐ neutral:☐ wichtig:☐ würde mich beteiligen:☐
Andere: …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Thema Generalversammlung:
die Generalversammlung (GV) ist laut Statuten die bedeutendste Zusammenkunft der
Vereinsmitglieder. Derzeit nimmt nur etwa jedes sechste Mitglied daran teil.
Wie könnte die GV attraktiver werden? Andere Zeit:☐ anderer Ort:☐ andere Themen:☐
Konkrete Angaben dazu oder andere Ideen: .……………………………………………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………

Thema Kordon-Nachrichten:
Unser Bergblattl erreicht einmal im Quartal unsere Mitglieder und das seit 10 Jahren. Die Zeitung soll
eine Informations- und Austauschplattform für unsere Mitglieder sein. Erreichen wir Sie wirklich?
Ich lese die Kordon-Nachrichten:
immer:☐ manchmal:☐ nie:☐
Wie beurteilen Sie die Beiträge?
Vereinsnachrichten
wichtig:☐ neutral:☐ unwichtig:☐ fad:☐
Infrastruktur Umgebung

wichtig:☐

neutral:☐

unwichtig:☐

fad:☐

Historisches

wichtig:☐

neutral:☐

unwichtig:☐

fad:☐

Persönliche Lebensgeschichten

wichtig:☐

neutral:☐

unwichtig:☐

fad:☐

Gartentipps
wichtig:☐ neutral:☐ unwichtig:☐ fad:☐
Ich kann mir vorstellen einen Beitrag zu schreiben, z.B. zum Thema:..……………………..……………
Andere fehlende Themen: .…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………

Thema Internet, falls Sie dieses Medium nutzen:
unsere Internetsite www.kordon.wien ist seit Dezember 2014 online. Werfen Sie einen Blick hinein.
Wie präsentiert sich unser Verein? Auch hier interessiert uns die Einschätzung unserer Mitglieder.
Die Site ist insgesamt gesehen
gefällig:☐ neutral:☐ unschön:☐
Gliederung und Navigation sind

mühsam:☐

neutral:☐

Mein Aufruf der Site

1x wöchentlich:☐

passend:☐

1x monatlich:☐

nie:☐

Den Mitgliederbereich der Site
kenne ich:☐ kenn ich nicht:☐ möchte mich anmelden:☐ *)
Unser Newsletter
Newsletter sind unregelmäßig erscheinende aktuelle Mitteilungen an unsere Mitglieder. Werden Sie
erhalten, werden Sie gelesen?
[kordon] Newsletter bekomme ich:☐ lese ich immer:☐ les ich manchmal:☐ les ich nie:☐
bekomm ich nicht:☐ möchte mich anmelden:☐ *)
*) Anmeldung für Mitgliederbereich:
www.kordon.wien ->Mitgliederanmeldung -> noch keine Zugangsdaten? -> (Formular ausfüllen)
(oder direkt http://www.kordon.wien/anmelden/articles/noch-keine-zugangsdaten.html )
Für Newsletter: Mail an post@kordon.wien betr.: Newsletter, unter Angabe von Name und Adresse
Ideen zu Internetthemen und Newsletter:.…………………………….…….……………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………

Thema Vorstandstätigkeit:
der Vorstand leitet den Verein. Seine Tätigkeit oder auch nicht Tätigkeit steht naturgemäß zur
Beurteilung frei. Wie ist Ihre Meinung zur gegenwärtigen Tätigkeit des Vereinsvorstandes?
Interessiert mich:
nein:☐ ja:☐ Beurteile ich: gut:☐ neutral:☐ schlecht:☐
Was wünsche ich vom Vorstand:…………………………….…….………………………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………

Persönliche Angaben:
es ist prinzipiell eine anonyme Befragung. Trotzdem können uns einige freiwillige Angaben zur
Person helfen, die Ergebnisse besser einzuordnen.
Altersgruppe bis 20:☐ 20-40:☐ 40-60:☐ über 60:☐ ; weiblich:☐ männlich:☐
Mitglied seit etwa ….. Jahren ; Ganzjähriger Bewohner? ja:☐ nein:☐
Personenanzahl im Haushalt:……
davon Kinder:……. Deren Alter? bis 5:☐ 5-10:☐ 10-15:☐ 15-20:☐
Mobilität, benutze:

Bus:☐

PKW:☐
Danke für Ihre Mitarbeit!
Vorstand Verein Kordonsiedlung

