Katholische Pfarrgemeinde Herz Jesu Mayen – Fragebogen zur Situation der Gemeinde –

1.

Angaben zur Person

Ich bin:

□ weiblich
□ männlich
□ katholisch
□ evangelisch
□ verheiratet/in Partnerschaft □ ledig
□ 18 – 29 Jahre
□ 30 – 49 Jahre
□ 66- 75 Jahre
□ über 76 Jahre
In meinem Haushalt leben
□ 1 Person
□ 4 Personen
Davon Kinder im Alter: 0-3 Jahre: ……
(bitte jeweils Anzahl eingeben)

□ sonstiges
□ verwitwet

□ 2 Personen
□ 3 Personen
□ mehr als 4 Personen

4-6 Jahre: …… 7-12 Jahre: ……

13-18 Jahre: ……

□ weniger als 2 Jahre □ 2 bis 10 Jahre
□ über 10 Jahre
□ schon immer

Wie lange wohnen Sie in Mayen?

2.

□ ohne Konfession
□ geschieden
□ 50 – 65 Jahre

Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?

□ sehr wichtig

□ teilweise wichtig

□ nicht wichtig

Teilen Sie uns mit, welche Glaubensfragen und welche Fragen rund um die katholische Kirche Sie
interessieren
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.

Haben Sie Kontakt zu einer christlichen Gemeinde; wenn ja, zu welcher?

□ Herz Jesu
4.

□ sonstige Gemeinde: __________________________ □ Nein

Welche Rolle spielt der Sonntag in Ihrer Familie?

□ sehr wichtig

□ teilweise wichtig

□ nicht wichtig
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5.

Was ist Ihnen am Sonntag wichtig?

□ Zeit fürs Ausschlafen
□ Zeit für Ruhe
□ Zeit für Brunch
□ Zeit für Essen
□ Zeit für Familie
□ ____________________________
6.

□ Zeit für Freunde
□ Zeit für Unternehmungen
□ Zeit für Hobbys
□ Zeit für Vereine
□ Zeit für Gottesdienst, Kindergottesdienst
□ ___________________________________

Besuchen Sie Gottesdienste?

□ regelmäßig
□ eher selten
□ nur an besonderen Feiertagen
□ in der Herz Jesu Kirche □ in St. Clemens
□ in St. Veit
□ in einer anderen Kirche in welcher? _____________________________________________________
□ am Samstagabend
□ am Sonntagvormittag □ am Sonntagabend
□ werktags
Aus welchen Gründen gehen Sie besonders gerne in den Gottesdienst nach Herz Jesu?

□ Gottesdienstgestaltung □ Kirchenmusik
□ Verbundenheit mit der Gemeinde
□ Kinderkirche
□ Kirchengebäude
□ behindertengerechter Zugang
□ günstige Lage/Parkplätze □ ___________________________________________________________
Falls Sie Gottesdienste in anderen Pfarrgemeinden besuchen, warum und zu welchen Anlässen tun Sie
dies?

□ bessere Uhrzeit

□ behindertengerechter Zugang

□ günstige Lage/Parkplätze □ Kirchenmusik
7.

□ andere Gottesdienstgestaltung

□ familiärer Anlass

□ ______________________

Ich würden den Gottesdienst öfter besuchen, wenn:

□ eine Kinderbetreuung während des Gottesdienstes angeboten würde
□ ein Fahrdienst eingerichtet würde, da ich den Weg nicht selbst bewältigen kann
□ der Gottesdienst immer zur gleichen Zeit in der gleichen Kirche stattfinden würde
□ ____________________________________________________________________________________
8.

Welchen Stellenwert haben für Sie kirchliche Veranstaltungen?

□ sehr wichtig

□ teilweise wichtig

□ nicht wichtig
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9.

An welchen kirchlichen Angeboten nehmen Sie teil; welche wünschen Sie
sich
nehme ich teil

würde ich gerne teilnehmen

Angebote für Eltern und Kinder
(z.B. Familienkreise, Kinderkirche)

□

□

Angebote für Kinder und Jugendliche
(z.B. KjG, Messdiener, )

□

□

Angebote für die ganze Familie
(z.B. Familiengottesdienste, Pfarreienfeste)

□

□

besondere Gottesdienstformen
(Roratemessen, Mit Gott durch Tag und Nacht, …)

□

□

Angebote die punktuell stattfinden
(z.B. Vorträge, Aktionen)

□

□

Angebote die regelmäßig stattfinden
(Chöre, Gebetsgruppen)

□

□

Welche Veranstaltungen vermissen Sie?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Welche religiösen Fragen haben Ihre Kinder?

□ Glaubensfragen
□ Ethische Fragen (Leben, Tod, Umwelt)

□ Rituale (Gebete, Feste, abendliche Rituale)

Welche Art von Unterstützung benötigen Sie bei diesen religiösen Fragen Ihrer Kinder?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_

11. Welches Bild haben Sie von unserer Pfarrgemeinde
(Bitte kreuzen Sie an)
weltoffen
einladend
modern
kinderfreundlich
wandlungsfähig

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

weltfremd
verschlossen
konservativ
kinderunfreundlich
starr
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12. Sie wachen morgens auf und haben drei Wünsche an Ihre katholische
Pfarrgemeinde frei:
a. _______________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________________

13. Fragen zu den Gremien in der Pfarrei
Kennen Sie Mitglieder des Pfarrgemeinderates

□ nein

□ nur wenige

□ ja

Kennen Sie Mitglieder des Verwaltungsrates

□ nein

□ nur wenige

□ ja

Kennen Sie die Aufgaben dieser Gremien?

□ nein

Sind sie mit der Arbeit der Gremien

□ zufrieden

□ ja
□ teilweise

□ unzufrieden

14. Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemeinde
Wie erfahren Sie von den Angeboten der Pfarrei?

□ Pfarrbrief
□ Aushänge
□ Nachbarn/Freunde

□ örtliche Presse
□ Mitteilungen im Gottesdienst
□ gar nicht

□ Homepage
□ Schaukasten (Kirche)

□ gelegentlich

□ nie

Lesen Sie den Pfarrbrief?

□ regelmäßig

Würden Sie die Einrichtung eines Newsletters neben den bisherigen Informationsangeboten begrüßen?

□ ja

□ nein

Welche Informationen fehlen Ihnen in den Veröffentlichungen der Pfarrgemeinde Herz Jesu?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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In unserer Pfarreigemeinde gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Gruppierungen, die sich über neue
Mitglieder freuen würden. Vielleicht haben Sie schon einmal daran gedacht, mitzumachen, hatten aber
keine Gelegenheit jemanden anzusprechen. Wenn Sie uns Ihre Daten mitteilen und die entsprechende
Gruppierung ankreuzen, sprechen wir Sie gerne an.
Name

______________________________________________________

Vorname

______________________________________________________

Adresse

______________________________________________________

Telefon

______________________________________________________

EMail

______________________________________________________

Ich würde gern mitmachen

□ Kinderkirchenteam
□ Familiengottesdienstteam
□ Mithelfen bei der Sternsingeraktion
□ Hilfe beim Pfarrfest
□ Bildung eines Familienkreises
□ Lektorendienst
□ Beteiligung an der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste
□ Angebote für Jugendliche
□ Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei
□ Ich würde gerne: ______________________________________________________
□ Ich würde gerne: ______________________________________________________
□ Ich würde gerne: ______________________________________________________

□ Ich bin neu zugezogen und würde mich über einen Besuch freuen.
Um die Anonymität der Befragung zu wahren, bitten wir Sie, dieses Blatt getrennt vom Fragebogen
abzugeben.
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