Nur wer etwas tut kann etwas
verändern (Statement der
Ökoregion Kaindorf)
Rückblick – Vorschau
Seit etwa drei Jahren gibt es
nun
schon
unsere
Arbeitsgruppe
Bewahrung
der Schöpfung. Zeit, Bilanz
zu ziehen und mit Ihnen gemeinsam zu
überlegen, wie es weiter gehen soll.

Bisher berichteten wir in jedem Pfarrbrief
zu einem aktuellen Thema rund um den
Umweltschutz. Weiters organisierten wir
zu Gunsten der Hilfsorganisation Stunde
des Herzens gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen aus Nenzing eine Fahrradputzaktion. Außerdem boten wir an vier
Abenden interessante Fachvorträge und
Filmpräsentationen rund um das Thema
Klimaveränderung/Klimaschutz an.

Leider ist die Bereitschaft
zur
Mitarbeit
in
der
Arbeitsgruppe zunehmend
gesunken. Trotz eifriger
Suche konnte bislang niemand dazu bewegt werden,
ein paar Stunden im Jahr
ehrenamtlich dem Klimaschutz zu opfern und uns ein
wenig zu unterstützen.
Deshalb möchten wir mit diesem Fragebogen herausfinden, was wir künftig verbessern können, was die NenzingerInnen
interessiert und beschäftigt, über welche
Themen Sie informiert werden möchten
und welche Vorträge und Veranstaltungen
interessant für Sie wären.

Bitte helfen Sie mit, indem Sie sich ein
paar Minuten Zeit nehmen und den Fragebogen ausfüllen und im Pfarrheim oder
nach einer Messe abgeben oder per Post an
uns senden. Außerdem können Sie auch
online mitmachen:
www.pfarre-nenzing.at oder auch einfach
per email an harald.mark@telekom.at
antworten.

Vielen Dank im Voraus!
Harry Mark, Kesseweg 73, 6710 Nenzing

FRAGEBOGEN der Arbeitsgruppe „Bewahrung der Schöpfung“
Bitte im Schulnotensystem (1= Sehr gut, 5= Nicht genügend) bzw. mit Ja / Nein beantworten.
Lesen Sie regelmäßig die Artikel zum Umweltthema im Pfarrbrief?
Wie benoten Sie durchschnittlich unsere Artikel?

Ja / Nein
1 / 2 / 3 / 4 / 5

Kennen Sie unsere Nahversorgerliste?

Ja / Nein

Haben Sie bereits auf die Nahversorgerliste zurückgegriffen und dort eingekauft? Ja / Nein
Haben Sie einen Aufkleber „Bitte keine Werbung“ am Briefkasten?

Ja / Nein

Wie informativ fanden Sie unsere Veranstaltungen?

1 / 2 / 3 / 4 / 5

Wie stark engagieren Sie sich im Alltag für den Umwelt-/Klimaschutz?

1 / 2 / 3 / 4 / 5

Wie wichtig finden Sie ist das Engagement gegen die Klimaerwärmung? 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Haben Sie Ihren Beitrag am Umweltschutz durch unser Bemühen verstärkt?

Ja / Nein

Welche Themen sollen wir im Pfarrbrief durchleuchten? ……...………………………………
…………………………………..…………………………………..…………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………..
Welche Veranstaltungen, Vorträge, Filme etc. würde Sie interessieren? ………………………
…………………………………..…………………………………..…………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………..
Haben Sie generell Verbesserungsvorschläge für uns? ………………………………………...
…………………………………..…………………………………..…………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………..
Wir suchen immer Menschen, die bereit wären, wenigstens ein paar Stunden im Jahr zu helfen. Könnten Sie sich vorstellen, bei uns mitzuarbeiten oder kennen Sie jemanden, den wir
fragen könnten? Wenn ja, bitte Namen angeben: …………………………………….………..
…………………………………..…………………………………..…………………………..
…………………………………..…………………………………..…………………………..
Bei weiteren Fragen, Anregungen und Wünschen:
bitte Harry MARK, Kesseweg 73, 0664 629 5558 oder 05525 63100 kontaktieren.

