Ergebnis zur Umfrage:
„Pfarrbriefe im Pfarreienverbund Steinheim / Klein-Auheim“

Vom 03. bis 24. März baten wir alle Empfängerinnen und Empfänger unserer Pfarrbriefe im Pfarreienverbund
um Unterstützung bei unserem Projekt zur Erstellung eines gemeinsamen Pfarrbriefs für unsere künftige
Pfarrgruppe. Insgesamt haben uns 136 Umfragen erreicht, dafür möchten wir uns an dieser Stelle herzlich
bei Ihnen bedanken. Dieses erfreuliche Ergebnis entspricht ca. 10% der Gesamtaufage unserer Pfarrbriefe
im Pfarreienverbund und lässt uns viele Themen bezüglich einer Neuerstellung klarer sehen.
Die anonyme Umfrage setzte sich zusammen aus Abfragen in Form von Fragestellungen mit einer oder
mehreren Antwortmöglichkeiten sowie Freitexten. Bei der Beantwortung der Ankreuzfragen wurden in
manchen Umfragen „eigene“ Antworten hinzugefügt oder Kommentare hinterlassen. Um die Um-frage
statistisch auswerten zu können, konnten diese speziellen Rückmeldung nicht berücksichtigt werden.
In der folgenden Visualisierung fnden Sie die jeweiligen Ergebnisse aller ausgewerten Fragebögen. Die
Werte entsprechen den angekreuzten Antworten und das Durchschnittszeichen markiert den gemittelten
Wert der Antwort.
Die Freitexte werden nicht veröffentlicht, da diese statistisch nicht auswertbar sind und primär eine
inhaltliche Rückmeldung zur künftigen Gestaltung des Pfarrbriefs an das „Redaktions-Team“ darstellen. Die
Reihenfolge der Antworten entspricht der Umfrage.

Wir bedanken uns nochmals für diese große Unterstützung und freuen uns auf unseren künftigen
gemeinsamen Pfarrbrief und laden Sie schon heute ein, immer aktiv im Gespräch zu sein und zu bleiben,
immer wieder kritisch nachzufragen, offen den neuen Pfarrbrief in Empfang zu nehmen und wünschen Ihnen
viel Freude beim Lesen!
Es ist noch ein wenig zu tun, aber schon bald können Sie den neuen Pfarrbrief in ihren eigenen Händen
halten, der Countdown läuft: Zur ersten Ausgabe nach den Sommerferien 2018 wird der neue Pfarrbrief
erscheinen. Hierzu hat der Seelsorgerat auch über einen Namen entschieden, über welchen Sie separat
informiert werden. In der Zwischenzeit werden wir einen „Informationsabend“ für den neuen Pfarrbrief
veranstalten, welcher am Dienstag, 05. Juni 2018 um 20:00 Uhr im Kardinal-Volk-Haus stattfnden wird.
Näheres erfahren Sie in Kürze.
Für das „Redaktions-Team“,
Giuseppe Abrami

