
Liebe Hunstiger

Wir, der Gemeinnützige Verein von Hunstig,  

die Freiwillige Feuerwehr und der HeartChor, ha-

ben für 2017 beschlossen, dass es kein Dorfest 

gibt. Grund hierfür ist der immer geringer werden-

de Zuspruch auf dem Fest. Auch stellen wir fest, 

dass zur Plege unserer dorfeigenen Anlagen - das 

sind das Dorfhaus, der Kinderspielplatz und der 

kleine Platz mit Tischtennisplatte am Kindergarten 

- immer nur die  gleichen, wenigen Personen kom-

men.

Das wollen wir ändern. Wir laden Sie ein, mit uns 

zusammen zu überlegen, was wir ver bessern kön-

nen. Wie wir die Feste wieder  gemeinsam attrakti-

ver gestalten können.  

Wie wir den Zusammenhalt in Hunstig wieder 

 stärken können. Hierbei wollen wir Ihnen gerne 

zuhören und zusammen überlegen, was wir bes-

ser  machen können.

Dafür haben wir einen Fragebogen entwickelt. 

Wir verteilen die Fragebögen im ganzen Dorf und 

 freuen uns auf viele Rückantworten. Anschließend 

werten wir die Fragebögen aus. 

Am Sonntag, den 12. November um 15 Uhr im 

Dorfhaus, laden wir Sie ein, mit uns zusammen zu 

überlegen, was wir als erste Projekte daraus um-

setzten wollen und können, und welche Projekte 

eine längere Vorbereitung benötigen.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass 

bei uns allen der  Huns-TIGER wieder  geweckt wird!

Ihr Vorstand des Gemeinnützigen Vereins  

Hunstig und Umgebung e.V.

Weck den 

HunsTIGER 

in Dir !

Gemeinnütziger Verein                                von Hunstig und Umgebung e.V.

Den ausgefüllten Frage

bogen können Sie bis zum  

24. September 2017 abgeben:

 im AKTIVShop in Hunstig 

(Mo-Fr 9-13 Uhr und 14-18 

Uhr, Sa 9-13 Uhr)

oder 

 während des Kartofelfestes 

am 24.09.2017 (zur Bundes-

tags wahl) im Dorf haus

Vorstand: 1. Vorsitzender: Manfred Kind, 2. Vorsitzende: Claudia Klein, 1. Schriftführer: Georg Hardt,  

                2. Schriftführer: Stefan Kolbe, 1. Kassenführer: Andreas Bockemühl, 2. Kassenführerin: Ilka Schneider



Freiwillige Angaben zur Person: 

Der Fragebogen kann auch anonym beantwortet und abgegeben werden.  

Angaben zur Person werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Geschlecht	  männlich     weiblich  Alter: ________

Wohne in Hunstig seit ________  in Eigentum   /   Miete

Familienstand  ledig             verheiratet Personen im Haushalt: _____

Erreichbar unter (freiwillige Angaben) 

 	 Name: ____________________________________ 

  Email: ____________________________________

  Mobil: ____________________________________ 

  WhatsApp: ________________________________

Wissen Sie, dass wir in Hunstig folgende Vereine und dorfeigenen Einrichtungen haben?

 einen dorfeigenen Spielplatz  ein Dorfhaus

 die Freiwillige Feuerwehr  den Heart Chor 

 den Gemeinnützigen Verein Hunstig

Ich habe folgende Feste besucht / Aktivitäten mitgemacht:

 Immer Häuig  Selten Nie Kenne ich nicht

Osterwanderung     
Dorfest     
Open Air FireRock     
Kartofelfest     
Seniorenfeier     
St. Martinsfest     
Plege der Umlagen     
Klönnachmittag     
Buch-Lesungen     
HeartChor-Konzert     

Wie würden Sie die Feste bewerten?  Wie wichtig sind Ihnen diese Aktivitäten?

 toll/ schön/ egal/ schlecht/ kenne ich 

 sehr wichtig wichtig unwichtig überlüssig nicht

Osterwanderung     
Dorfest     
Open Air FireRock     
Kartofelfest     
Seniorenfeier     
St. Martinsfest     
Plege der Umlagen     
Klönnachmittag     
Buch-Lesungen     
HeartChor-Konzert     

Umfragebogen Dorf Hunstig Seite 1



Wie kann man ein Fest für Sie und für alle Hunstiger attraktiver machen?

 Bierbude + Würstchen + Band

 Fest mit Aktivität (Seifenkistenrennen, Federballturnier, Sackhüpfen usw.)

 Motto-Fest

 Kinderspielplatzfest  /  Familien-/Kinder-Fest

 ungezwungenes Trefen

 spontanes gemeinsames Grillen

 Dorftrödelmarkt

 weitere Vorschläge: __________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

Was fehlt Ihnen in Hunstig?

 Gar nichts - ich bin zufrieden, mit dem, was es gibt.

 Kneipe  Stammtisch  Grillplatz

 Sporttref/-gruppe  Eltern-Kind-Spielgruppe

 sozialer Fahrdienst  

 Trefpunkt oder Aktivitäten für:

  Kinder: ________________________________________________

  Jugendliche: ____________________________________________

  Mütter: ________________________________________________

  Berufstätige: ____________________________________________

  Senioren: _______________________________________________

 Mir fehlt noch:  ______________________________________________________________

Was inde ich in Hunstig positiv:

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

Was inde ich negativ in Hunstig: 

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________

             ________________________________________________________________________
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Kontakt:   Gemeinnütziger Verein Hunstig und Umgebung e.V. 

Tel.: 02261 / 99 640 14 E-Mail: info@gm-hunstig.de Internet: www.gm-hunstig.de

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie bis zum 24. September 2017 
abgeben:
 im AKTIVShop in Hunstig (Mo-Fr 9-13 Uhr und 14-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr)
 oder während des Kartofelfestes im und am Dorfhaus am 24.09.2017 

(parallel ist die Bundestagswahl mit Wahllokal im Dorfhaus) 

Wir wollen mit Ihnen die Ergebnisse der Umfrage am:

 Sonntag, der 12. November, um 15 Uhr im Dorfhaus 
vorstellen und mit Ihnen zusammen überlegen, wie erste Projekte aussehen 
könnten. Herzliche Einladung dazu an alle interessierten Hunstiger.

Wofür würde ich mich gerne engagieren: 

 Plege der Umlage rund um das Dorfhaus

 Plege der Umlage auf dem Spielplatz

 Plege der Hunstiger Homepage oder einer Facebook-Seite

 Fest oder Veranstaltung mit anderen organisieren

 Etwas bauen / Aktion durchführen

 „Unser Dorf soll schöner werden“  /  „Aktion sauberes Dorf“

 Regelmäßige Trefen zum Grillen oder Klönen 

 Soziales Engagement (wie Seniorenfeier oder Klönnachmittag usw.)

 Mithilfe beim St. Martinsfest

 Möchte mich nicht für etwas engagieren, weil:

  Ich bin zu alt.

  Ich habe keine Zeit.

  Ich habe kein Interesse.

Informationen der Vereine über Aktivitäten im Dorf will ich erhalten per:

 E-Mail 

 Newsletter  

 WhatsApp-Gruppe

 Homepage 

 Facebook 

 Handzettel

 Aushang im Kasten am Feuerwehrhaus

 Kein Interesse.


