Büttelborn, im Juli 2013

Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter,
Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
wir vom Kuratorium Eurer Kreuzbundstiftung haben uns überlegt, wie wir die Erlöse aus der
Stiftung zur Förderung der Mitgliederzufriedenheit und damit zur Gewinnung von neuen
Mitgliedern verwenden können.
Dazu müssen wir aber erst einmal wissen, wie es mit der Mitgliederzufriedenheit aussieht
und wo es evtl. hapert.
Hierfür haben wir uns in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Main und Jeremia Rehn
(er studiert Sozialarbeit, was auch die Durchführung solcher Statistiken beinhaltet)
Fachberater ins Boot geholt. Jeremia hat zusammen mit uns und mit Unterstützung seines
Professors den vorliegenden Fragebogen entworfen.

Worum geht es in diesem Fragebogen?
Es werden ausschließlich Fragen rund um die Zufriedenheit in der Gruppe / dem DV/ und
dem Bundesverband gestellt.
Zu fast jeder Frage, die alle mit den Schulnoten 1-6 zu beantworten sind, gehört die
sogenannte „Wichtigkeitsfrage“, zu bewerten mit 1-5.
Es gibt aber auch Textfragen, bei denen individuelle Antworten erbeten werden.

Wie soll die Fragebogenaktion durchgeführt werden?
Wir stellen uns vor, dass die Fragebogen von allen anwesenden Gruppenbesuchern
anlässlich einer normalen Gruppenstunde ausgefüllt werden. Das sollte jeder für sich
machen und den Bogen auch anonym abgeben, aber es kann in der Gruppe ruhig ausgiebig
über die Fragen und Antworten gesprochen werden.

Erhebungszeitraum
Mit separater Post versenden wir bis zum 6.7.2013 eine ausreichende Anzahl Fragebögen an
die Gruppenleitungen. Zusätzlich erhalten sie die Fragebogen in Dateiform, damit ggf. noch

Nachdrucke gemacht werden können oder der Fragebogen noch an andere Gruppenmitglieder per Mail versandt werden kann. (Rücklauf aber nur per Post an Jeremia Rehn)
Die ausgefüllten Fragebögen sollten bis zum 4.8.2013 bei Jeremia vorliegen:
Jeremia Rehn, Neugasse 27 H, 55237 Flonheim
Nachzügler oder zu Hause ausgefüllte Fragebogen können innerhalb des
Erhebungszeitraumes jederzeit direkt an Jeremia gesandt werden.
Kann der Termin durch Urlaub/Krankheit nicht eingehalten werden, dann bitte eine
Nachricht an die Geschäftsstelle oder Jeremia Rehn.

Was geschieht mit den Daten bzw. wie wird ausgewertet?
Die ausgefüllten Fragebögen werden nach Auswertung vernichtet.
Jeremia Rehn wird die Auswertung im August vornehmen und uns dann vorstellen. Das
Ergebnis mit den möglichen hieraus abzuleitenden Maßnahmen werden wir bei der
Gruppenleitertagung am 27.10.13 in Bürstadt ausführlich besprechen.

Diese Umfrage ist uns sehr wichtig! Sie gibt uns notwendige Werkzeuge in die Hand, die
Mitgliederzufriedenheit abzuschätzen und daraus Verbesserungen für die weitere Arbeit des
Kreuzbund Diözesanverbandes Mainz abzuleiten. Wir erwarten daher eine hohe Beteiligung
der Mitglieder sowie der Gruppenbesucher in Euren Gruppen.
Wir hoffen, dass wir Euch überzeugen konnten, die Fragebogenaktion aktiv zu unterstützen
und bitten Euch nun diese Idee in die Gruppe zu tragen und umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Rogge
Vorsitzender des Kuratoriums
der Kreuzbundstiftung Bistum Mainz

