
 

 

Abschlussveranstaltung 
2017 
 

Sehr geehrte Teilnehmer/in, 
 
Wir danken für die Teilnahme an der Veranstaltung des Projekts „Gemeinsam bewusst 
gesund“. Damit wir Rückmeldungen zum Projekt und Hinweise zu weiterführenden 
Möglichkeiten nach Projektabschluss erhalten, bitten wir Sie um einige Minuten Zeit für 
die Bearbeitung dieses Fragebogens: 
 
An welchen Maßnahmen des Projekts haben Sie (bisher) teilgenommen und wie 
oft? 

☐ Kurs    ☐ Workshop   ☐ Fortbildung   ☐ Veranstaltung 
 
insgesamt habe ich _____  mal oben genannte Veranstaltungen besucht.
 
Wie haben Sie „Gemeinsam bewusst Gesund“ erlebt? 
Bitte geben Sie an, wie Sie folgenden Aussagen zustimmen können! 

Gemeinsam bewusst Gesund hat  
Zustimmung 

Keine 
Angabe 

       nein        eher       eher           ja 
                       nein          ja  

die Gemeinschaft vor Ort gefördert ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

mein Gesundheitsbewusstsein gefördert ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

mein Gesundheitsverhalten positiv beeinflusst  ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

die vorh. Infrastruktur (Möglichkeiten) gut 
genutzt 

☐    ☐    ☐    ☐
☐ 

nahhaltige Strukturen aufgebaut ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Meinen Ort noch attraktiver gemacht ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Ganz konkret bei mir etwas bewirkt, und zwar:  
 
 
 
 
Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten? 
Bitte geben Sie an, wie Sie sind!  

  Keine Angabe 

Organisation des Projekts 
(Informationen, Termintreue, Ablauf, etc.) 

☺ ☐ 

Vielfalt der Angebote 
(Menge an Angeboten, Unterschiedlichkeit an Angeboten etc.) 

☺ ☐ 

Passgenauigkeit der Angebote für Ihre Bedürfnisse 
(Entsprechung mit Wünschen, Adäquatheit vom Niveau etc.) 

☺ ☐ 

Möglichkeit der Beteiligung an Angeboten  
(Kurszeiten, „Schwierigkeitsgrad“, etc.) 

☺ ☐ 



 

 

 
 
Das Projekt endet mit diesem Jahr. Was wünschen Sie sich für danach? 
Was soll nach den beiden Jahren weiter passieren? 

Gemeinsam bewusst Gesund hat  
Zustimmung 

Keine 
Angabe 

       nein        eher       eher           ja 
                       nein          ja  

Sport-Kurse und Gesundheitsaktivitäten ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Wenn ja: welche? 
 

Kurse zur gesunden Ernährung ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Wenn ja: welche? 
 

Kurse für Kinder ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Wenn ja: welche? 
 

Gemeinschaftsveranstaltungen bzw. 
Zusammenkünfte 

☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Wenn ja: welche? 
 

Vorträge zu Gesundheitsthemen ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Wenn ja: welche? 
 

Fortbildungen (z.B. Übungsleitung/Lehrkräfte) ☐    ☐    ☐    ☐ ☐ 

Wenn ja: welche? 
 

 
Wie sinnvoll empfinden Sie zusammenfassend Projekt „Gemeinsam bewusst 
gesund“? 
 

 grundsätzlich ein:☺
  
Bitte begründen Sie kurz Ihre Einstufung: 
 
 
 
 
Angaben zur Person 

 

☐ männlich ☐ weiblich 
 

 
Alter: 
 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Hinweise! 


