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Liebes Mitglied unseres Vereins!
Mit diesem Fragebogen wollen wir einerseits die Daten unserer Vereinsmitglieder aktualisieren und
andererseits Deine Wünsche und Meinungen zu den Jahrestagungen abfragen. Das Ausfüllen dauert
ca. zehn Minuten. Die hierbei gesammelten personenbezogenen Informationen dienen selbstverständlich ausschließlich der internen Verwaltung (Mitgliedsbeiträge, Veranstaltungen, etc.) des
„Ökumenischen Arbeitskreises Enneagramm - ÖAE e.V.“ und der Information seiner Mitglieder.
Keinesfalls werden diese Daten an Unternehmen, Institutionen oder Personen außerhalb des Vereins
weitergeben! An einzelne Vereinsmitglieder werden Daten anderer Vereinsmitglieder, wenn überhaupt, nur mit Einverständnis der betroffenen Personen weitergeben. Wer diesen Fragebogen analog
oder digital ausgefüllt zurücksendet, stimmt der Verwendung der Daten in diesem Sinne zu.
Am schnellsten für Dich beim Ausfüllen und uns beim Auswerten geht es, wenn du den Fragebogen
online ausfüllst: www.enneagramm-wien.at/pages/mitgliederbefragung-2018.php . Wenn du das
Online-Formular benutzt, werden die Daten über eine verschlüsselte Datenleitung auf den gesicherten Server von unserer Partnerseite www.enneagramm-wien.at übertragen und dort vorübergehend
gespeichert. Natürlich kannst Du auch einfach den Fragenbogen in Papierform ausfüllen und diesen
bitte entweder mit der Post an Ökumenischer Arbeitskreis Enneagramm e.V., Blumenstr. 2, D-37154
Northeim oder einscannt per E-Mail an info@enneagramm.eu senden. Bitte fülle zumindest die ersten
Fragen zu Deinen persönlichen Daten vollständig aus, die anderen Fragen, soweit du möchtest.
Vielen Dank für Deine Zeit und Unterstützung durch Deine Beteiligung an der Mitgliederbefragung!
Persönliche Daten:
Name: …………………………………………………………………………...........................................................................
Vorname: .....………………………………………………………………….............. Titel: ……………………………………………
Straße: ......................................................................................................................................................
Postleitzahl: ..................................... Ort: ..............................................................................................
Land: ................................................ Telefonnummer: ..........................................................................
E-Mail-Adresse: .........................................................................................................................................
Fragen zu Jahrestagung:
Was hast Du geschätzt an den Tagungen, an denen Du bisher teilgenommen hast?

Wenn Du nicht (mehr) teilgenommen hast: Was würde Dich motivieren, (wieder) teilzunehmen?

Wie zufrieden bist Du mit den Tagungshäusern, die wir in den letzten Jahren genutzt haben:
Bonifatiuskloster Hünfeld (Klosterstraße 5 | D-36088 Hünfeld - http://bonifatiuskloster.de):

□ sehr zufrieden, □ eher zufrieden, □ eher unzufrieden, □ unzufrieden, □ kenne ich nicht
weil:
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Tagungshaus Rothenburg (Taubertalweg 42, 91541 Rothenburg o. d. T. - www.wildbad.de):

□ sehr zufrieden, □ eher zufrieden, □ eher unzufrieden, □ unzufrieden, □ kenne ich nicht
weil:
Wilhelm-Kempf-Haus (65207 Wiesbaden-Naurod - http://www.wilhelm-kempf-haus.de):

□ sehr zufrieden, □ eher zufrieden, □ eher unzufrieden, □ unzufrieden, □ kenne ich nicht
weil:
Erbacher Hof - Mainz (Grebenstr. 24-26, 55116 Mainz - www.ebh-mainz.de ):

□ sehr zufrieden, □ eher zufrieden, □ eher unzufrieden, □ unzufrieden, □ kenne ich nicht
weil:
Kriterien für die Auswahl der Tagungshäuser sind entsprechende Bettenzahlen und Raumgrößen
sowie möglichst niedrige Teilnahmekosten. Diese liegen derzeit für Mitglieder für die gesamte
Tagung inkl. Nächtigung und Vollpension sowie Referentenkosten bei rund € 200,- pro Person.
Würdest du auch an der Jahrestagung teilnehmen, wenn der Teilnahmebeitrag höher wäre:

□ ja, □ nein, □ habe bisher bereits aus finanziellen Gründen nicht teilgenommen, □ habe bisher
aus anderen Gründen nicht teilgenommen
Wenn ja, wieviel wärest du bereit als Teilnahmebeitrag höchstens zu zahlen:

□

bis € 250,-

□ bis € 300,- □ bis € 350,- □ bis € 400,- □ bis € 450,- □ bis € 500,-

Würdest Du auch an einer Jahrestagung teilnehmen, wenn sie an diesem Ort stattfinden würde:
Bildungszentrum Kloster Banz (96231 Bad Staffelstein - www.hss.de/bildungszentren/kloster-banz):

□ ja, □ nein,

weil:

Bildungszentrum St. Virgil - (Ernst-Grein-Straße 14, A-5026 Salzburg, Österreich - www.virgil.at):

□ ja, □ nein,

weil:

Hast du einen Vorschlag für ein gut erreichbares Tagungshaus, das über mind. 120 Betten in Einzelund Doppelzimmern verfügt und neben kleineren Tagungsräumen einen Saal für 120-150 Personen
hat, um dort Jahrestagungen des ÖAE e.V. zu veranstalten? Wenn ja, welches:

Würdest Du gerne aktiver im ÖAE mitarbeiten, z.B. Mitarbeit Standbetreuung Kirchentag, Texte,
Fotos für das EnneaForum erstellen, englische Enneagrammtexte ins Deutsche übertragen, ...?
Wenn ja, was möchtest Du gerne einbringen:

Hast Du spezielle Wünsche für die Jahrestagungen, sonstige Aktivitäten des ÖAE?

Was möchtest Du dem Vorstand sonst noch sagen?

