
Liebe Gemeinde! 
 
Vor einiger Zeit hat das Presbyterium eine Arbeitsgruppe „Selbstverständnis“ eingerichtet, damit wir uns als 
Gemeinde klarer werden, wofür wir stehen und wohin wir gehen. Die AG „Selbstverständnis“ hat nun einen 
Fragebogen entwickelt, um Ihre Meinung zur Gemeinde kennen zu lernen. Die Ergebnisse der Befragung 
sollen in die weitere Gemeindearbeit einfließen. Sie sind herzlich eingeladen, sich an dieser Umfrage zu 
beteiligen. Zum Jahresende hoffen wir, erste Ergebnisse im Gemeindebrief veröffentlichen zu können. Schon 
jetzt sagen wir: Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!   
 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen bis Ende August im Gemeindezentrum Petruskirche oder der Lichtenplatzer Kapelle ab. 
Stecken Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte in einen Briefumschlag und beschriften Sie diesen mit „Gemeindebefragung“. Falls in 
Ihrem Haushalt mehrere Personen an der Befragung teilnehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, den Fragebogen als PDF über die 
Homepage der Gemeinde www.unterbarmen-sued.de runterzuladen und auszudrucken. Zudem liegen weitere Fragebögen im 
Gemeindezentrum Petruskriche und der Lichtenplatzer Kapelle aus. 

 
Hinweise zum Datenschutz: Ihre Angaben werden vertraulich und nach DSGVO behandelt. Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, 
werden die Fragebögen vernichtet. Zugriff auf die Fragebögen haben nur die Mitglieder der Arbeitsgruppe. 
Kontakt zur Arbeitsgruppe: Pfarrer Michael Seim (michael.seim@ekir.de) / Tel.: 55 97 17; Vorsitzende Julia Jung (julia.jung@ekir.de) 

 
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Angebote der Kirche? 
Bitte kreuzen Sie im Folgenden an: links sehr wichtig – rechts gar nicht wichtig oder kenne ich nicht 
 

 
 
 

Gottesdienste:

Familiengottesdienst sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Spurensuche-Gottesdienst sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Jugendgottesdienst sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Schulgottesdienst sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Andacht Raum der Stille sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Gottesdienst Familienzentrum Arche sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Gottesdienst Kindertagesstätte sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Gottesdienst  Altenheim sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Kirchenmusik:       

Spatzenchor (4 - 6 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Kinderchor (6 -12 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Jugendchor (ab 11 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Gospelchor sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Kirchenchor sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Kinder- und Jugendarbeit:

Zwergenbande (0 - 3 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Ki’Bi’ze (6 - 10 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Jungschar (6 - 11 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

open (12 - 15 Jahre) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

KonfiWochenende sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

KonfiTeam sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Gruppen und Kreise:

Berg & Tal sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Besuchsdienste sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Fitness – Gymnastik sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Frauenkreis/Frauenhilfe sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Frauennachmittag sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Frauentreff sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

‚Lehrhaus christlich-jüdisches Gespräch‘ sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Nähtreff sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Seniorennachmittag sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Seniorentreff sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Theologischer Gesprächs-Kreis sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Projekt: Perlen des Glaubens sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht



 
 

 
 
 
Offene Antworten: 
 
Was gefällt Ihnen an unserer Gemeinde besonders gut? 
 
 
 
 
 
Welche negativen Erfahrungen haben Sie mit der Gemeinde gemacht? 
 
 
 
 
 
Was würden Sie in der Gemeinde gerne ändern? 
 
 
 
 
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft unserer Gemeinde, wie soll die Gemeinde in 10 Jahren aussehen? 
 
 
 
 
 
Welche Angebote fehlen Ihnen (auch unabhängig von Kirche wie bspw. Bastelgruppen, Kochgruppen, Yoga 
o.ä.)? 
 
 
 
 
Wären Sie bereit, sich selbst für eine Gruppe / ein Angebot zu engagieren? Wenn ja, nennen Sie bitte Ihren 
Namen und Ihre Kontaktdaten. 
 
 
 
Persönliche Angaben: 
 
In welchem Bezirk wohnen Sie?    Gemeindezentrum Petruskirche             Lichtenplatzer Kapelle 
 
Welches Geschlecht haben Sie?    männlich      weiblich           ich möchte mich nicht zuordnen 
 
Wie alt sind Sie?     0-9              10-19           20-29             30-39          40-49 

       50-59          60-69           70-79             80-89          90-99        100+ 
 

Weiteres:

Beratung und Seelsorge sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Freizeiten sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Gemeindefest sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Glaubenshilfe geben sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Kindergarten sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Kirchliche Medien (Gemeindebrief, Homepage, Newsletter, Instagram) sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Ökumene vor Ort sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Raum für Gebet, für Stille und inneres Zwiegespräch geben sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Soziale Dienste/Diakonie sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Umweltschutz, Frieden und Gerechtigkeit in der Welt fördern sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht

Werte und Normen vermitteln sehr wichtig       gar nicht wichtig kenne ich nicht


