Auswertung der Umfrage 2016
1. Grund der Umfrage
1.1. Allgemein
Unser Hauptziel ist, dass wir für die Vereinsmitglieder etwas Sinnvolles organisieren
dürfen. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass es etwas sein sollte, mit
welchem wir eine grössere Gruppe von Personen ansprechen.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, im Frühjahr 2016 eine Umfrage bei
den Mitgliedern durchzuführen.
Anschliessend ist die Auswertung bzw. das Ergebnis dieser Umfrage.

2. Ergebnis der Umfrage
2.1. Allgemein
Verschickt wurden 343 Briefe. Geantwortet haben 62 Personen oder rund 19%. Diese
Rücklaufsquote ist als gut einzustufen und widerspiegelt im gewissem Sinne auch
das Interesse der Vereinsmitglieder.

2.2.

Beurteilung des bisherigen Angebotes
Der untenstehenden Abb. 1 kann entnommen werden, dass von den Teilnehmenden
97% das bisherige Angebot als „sehr gut“ und als „gut“ beurteilten.

BISHERIGES ANGEBOT / BEURTEILUNG
gut
28%

befriedigend
0%

unbefriedigend
3%

Sehr gut
69%

Beim „Kommentar/ Wünsche“ wurde u.a.
Folgendes festgehalten: - Anlässe sind vielseitig
und immer gut organisiert.
- Wenn möglich Termine
mit anderen Organisationen besser absprechen.

Abb. 1

Kommentar:
Die Terminabsprache mit anderen Organisationen ist ein zentrales Problem. Wir
haben schon verschiedene Versuche unternommen – leider haben wir bis heute kein
befriedigendes Resultat erzielt. Wir bleiben aber diesbezüglich am Ball.

2.3.

Nutzung der Angebote
Die Rangfolge der Nutzung der Angebote ist bei den Umfrage-Teilnehmenden wie
folgt:
-

Theateraufführungen
Ausflug und Besichtigung
Grillnachmittag
Neujahrsbegrüssung
Samichlaushock
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Mittagstisch
Kaffeestube
Jass-/Spielnachmittag
Lesekreis
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Kommentar:
Einerseits werden wir in unseren Aktivitäten bestätigt, andererseits sehen wir aber,
dass noch gewisses Potenzial vorhanden ist, welches man noch bearbeiten kann.

Auf die Frage, wieso das bisherige Angebot nicht genutzt wurde, sind u.a. folgende
Antworten festgehalten (dem Sinn nach sind auch Mehrfachnennungen möglich):
-

-

aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich
bis jetzt noch kein Bedarf, sind noch in anderen Vereinen/Institutionen aktiv
bin auf einen Rollator angewiesen, was mich einschränkt
ich immer noch berufstätig bin
ich kein Bedürfnis hatte – anderweitig beschäftigt war – abends selten ausgehe –
zu viele Angebote
ich mit Schach, Schiessen, Garten und Urenkel voll ausgelastet bin
ich selbst viele Freunde habe; die mich und ich sie einlade, sowie ab und an
etwas unternehmen. Eure Angebote sind wirklich toll und viele Senioren benutzen
sie fleissig und schätzen sie! Lasst euch nicht den Mut nehmen, denn viele sind
alleine und sehr froh um euch! Notabene auch ich!
meistens sind wir in den Ferien mit unserem Hund
möchte in Zukunft die Angebote nutzen
zum Teil aus zeitlichen Gründen und anderen Verpflichtungen nicht möglich
perfekte Führung, gute Webseite
tolle Webseite, super, super, super Präsident
um ganz ehrlich zu sein, ich fühle mich noch nicht alt genug

Kommentar:
Aus unserer Sicht haben wir aufgrund der obigen Kommentare keinen unmittelbaren
Handlungsbedarf. Die positiven, zustimmenden Bemerkungen nehmen wir mit
Freude sehr gerne entgegen.

2.4.

Erweiterung des Angebotes
Bei den einzelnen Punkten sind folgende Anzahl Antworten eingegangen:
Angebot

Mit ÖV unterwegs via Onlineoder Tablet-Tickets
Mit ÖV unterwegs via Billettautomat
Auffrischungskurs für erfahrene
Fahrzeuglenker
Kochkurs für Männer

Sehr interessi.

interessiert

Kein Interesse

Keine Antwort

6

10

33

13

4

14

31

13

7

20

26

9

7

11

29

15

Kommentar:
Interesse bzw. sehr grosses Interesse an Informationen betr. ÖV haben 34 Mitglieder
angemeldet. Offenbar ist es ein echtes Bedürfnis, die Mitglieder über die
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Möglichkeiten und das Handling der Billettautomaten und Zonenbillette der ÖV zu
informieren.
Aus diesem Grund werden wir in Zusammenarbeit mit diversen Organisationen am
20. September 2016 eine entsprechende Informationsveranstaltung durchführen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Teilnehmerzahl aufgrund der Billettautomaten
beschränkt ist.
Die Durchführung eines Auffrischungskurses für erfahrene Fahrzeuglenker wird für
das Jahr 2017 geprüft.
Zurzeit laufen Abklärungen betr. Kochkurs für Männer. Evtl. besteht die Möglichkeit,
dass ein solcher Kurs bereits im kommenden Spätherbst durchgeführt werden kann.

2.5.

Zusätzliche Aktivitäten
Unter diesem Punkt wurden folgende Vorschläge gemacht:
- Diverse Aktivitäten auf verschiedene Wochentage verteilen (nicht immer am
Donnerstag)
- Regelmässige Dokumentar-Reisevorträge mit Dia oder Filmbeitrag
- Singkreis z.B. vierteljährlich mit Musikbegleitung (auch für Zuhörer)
- Trampolin für Senioren
- Verbindende Aktivitäten mit anderen Generationen (ähnlich wie Sprechstunde
Smartphone oder z.B. Schulbesuch durch Senioren)
Kommentar:
Wir werden versuchen, die Veranstaltungen auf unterschiedliche Wochentage zu
legen (zum Teil schon jetzt gemacht z.B. Ausflüge an Donnerstag bzw. am Mittwoch).
Die übrigen Vorschläge werden wir eingehend prüfen.

2.6.

Was ich sonst noch sagen möchte
Unter diesem Punkt sind u.a. folgende Kommentare eingegangen:
-

Bessere Heizung in der Kaffeestube
Haben keine Einwendung zu diesem Thema – wir sind zufrieden – alles o.k.
Keine negative Kritik – Führung Note 6 – besten Dank
Vielen Dank für eure super Arbeit
Alles bestens
Alles in Ordnung. Vielen Dank für den Einsatz
Auch wenn wir bis jetzt das Angebot nicht genutzt haben finden wir eure
Aktivitäten super
Danke für den grossen Einsatz
Die Mitglieder müssen zum vermehrten Mitmachen animiert werden
Die Vereinsführung sowie die Vorstandsmitglieder sind kompetent und freundlich.
„Sorry“, wenn ich es nicht allen recht machen kann. Die Webseite ist optisch und
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-

inhaltlich professionell und sehr übersichtlich gestaltet. Kompliment. Einen
herzliche Dank allen für die grosse Arbeit.
E-Mail Adresse der Mitglieder könnte Versandkosten sparen helfen, sowie Papier
Es entstanden angenehme Kontakte mit SfS
Ihr gebt euch so viele Mühe, ihr seid einfach „s Zähni“
Kommentar:
Das Problem mit der Heizung in der Kaffeestube sollte gelöst sein (es handelte
sich um eine Fehlmanipulation, welche erst verspätet festgesellt worden ist).
Die übrigen sehr positiven Kommentare freuen uns sehr und bestätigen uns in
unserer Arbeit.

2.7.

Bereitschaft zur Mithilfe im Verein

BEREITSCHAFT ZUR MITHILFE IM VEREIN

Nein;
46.0%
Ja, gerne;
54.0%

Abb. 2

Kommentar:
Über die Hälfte aller Umfrage-Teilnehmenden oder 33 Personen sind bereit, sich im
Verein in irgendwelcher Form zu engagieren. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis.
Es gilt nun in den kommenden Monaten abzuklären, welche Möglichkeiten die
einzelnen Personen sehen, sich im Verein zu engagieren.

Möhlin, 12. Juni 2016
Vorstand SfS

Datei: 2016_Umfrage_Auswertung_definitiv

Druckdatum: 08.06.2016

Seite 4 von 4

