Fragebogen „Jugendbeteiligung in Söchtenau“
Du hast die Möglichkeit, in der Gemeinde aktiv mitzubestimmen #miarednmit
Daher ist Deine Meinung wichtig und gefragt!
Alle Angaben bleiben selbstverständlich anonym.
Bitte schreibe Deinen Namen deshalb nicht auf den Bogen!
Den Bogen findest du auch digital auf www.soechtenau.de

1. Über mich
○ Ich bin ______ Jahre alt
○ Ich wohne in:

○ Ich bin □ weiblich

□ männlich

□ divers

______________________(Ortsname)

○ Dort wohne ich: □ alleine

□ mit meiner/m Partner/in

□ im Familienverbund

○ Ich bin Mitglied in diesem/n Verein/en:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Wie gefällt Dir die Gemeinde Söchtenau?
Ich finde in der Gemeinde
Söchtenau …

… das Freizeitangebot
… die Vereine
… die öffentliche
Verkehrsanbindung

Ich finde, dass...

… es genug Plätze gibt, wo sich
Jugendliche aufhalten können
… es genug Spielplätze gibt
… das Angebot für Jugendliche
durch die Vereine größtenteils
abgedeckt ist

sehr gut

gut

geht so

weniger
gut

schlecht

keine
Meinung

























stimmt
genau

stimmt

geht so

stimmt
weniger

stimmt
nicht

keine
Meinung































3. Wenn Du etwas in der Gemeinde Söchtenau ändern könntest, was wäre das?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Was darf in der Gemeinde Söchtenau auf keinen Fall verändert werden?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Wie soll für Dich Jugendbeteiligung aussehen?
Ich möchte, dass ich in der
Gemeinde …

… nach meiner Meinung
gefragt werde
… selber mitmachen und mich
einbringen kann
… mehr mitentscheiden darf

stimmt
genau

stimmt

geht so

stimmt
weniger

stimmt
nicht

keine
Meinung





































6. Wo könntest Du Dir vorstellen, aktiv mitzumachen?
Ich habe Lust mitzumachen…

… in der Gemeinde
… in der Schule
… im Verein
… wenn Projekte oder
Veranstaltungen geplant sind

stimmt
genau

stimmt

geht so

stimmt
weniger

stimmt
nicht

keine
Meinung































7. Der schönste Platz/Ort für Dich in der Gemeinde Söchtenau?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Warum ist das der schönste Platz/Ort für dich?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Möchtest Du uns sonst noch etwas mitteilen?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vielen Dank fürs Mitmachen!
Euer Jugendbeauftragter
Lorenz Liegl

Den ausgefüllten Bogen bitte zurück an die Gemeinde
Söchtenau! Entweder schriftlich in den Briefkasten
am Rathaus oder im Haus für Kinder Sternschnuppe
oder eingescannt/ digital ausgefüllt per E-Mail an
jugendbeauftragter@soechtenau.de

