Kinder- und
jugendfreundliche Stadt
Zeulenroda-Triebes
Hallo,
es grüßt euch Bürgermeister Nils Hammerschmidt.
Es liegt schon sehr lang zurück, da erhielt die Stadt Zeulenroda-Triebes den
Titel „Kinderfreundliche Stadt Thüringens“. Inzwischen sind viele Jahre
vergangen. Das Verhalten und die Bedarfe von euch Kindern und Jugendlichen
haben sich geändert. Das ist für uns der Grund, einmal nachzufragen, ob ihr
mit den Angeboten für euch in unserer Stadt zufrieden seid oder was wir
verbessern können.
Die Sichtweise von uns Erwachsenen auf eure Bedarfe und Wünsche sind ganz
anders. Deshalb fragen wir euch!
Wir haben diesen Fragenkatalog erarbeitet und bitten euch: „Nehmt euch die
Zeit zum Ausfüllen!“ Denn es geht ja um Angebote für euch!
Die Befragung ist anonym. Eure ehrliche Meinung ist uns wichtig!
Ich bin:


männlich

Ich wohne:


weiblich



und

__________________
Jahre alt.

_______________________________________________
im Stadtteil/Ortsteil.

Ich besuche:


eine Grundschule.



eine Regelschule.



die Förderschule.



das Gymnasium.



die Berufsschule.

In meiner Freizeit – also nach Schule und Hausaufgaben:


treffe ich mich mit Freunden.



höre ich Musik.



mache ich Sport.



zeichne ich bzw. bin kreativ tätig mit _________________________.



lese ich viel.



kümmere ich um mein/e Haustier/e.



schaue ich Fernsehen.



spiele ich am Computer.



bin auf Instagram/Facebook unterwegs.



Verbringe ich Zeit mit meinen Geschwistern und Eltern.



beschäftige ich mich mit ____________________________________.



Gehe ich in den Jugendclub/die Jugendeinrichtung:


Jugendclub Triebes (Triebes/Schäferstraße)



Jugendfreizeitpark Römer (Zeulenroda/Am Römer)



Jugendclub Schießhaus (Zeulenroda/Kleinwolschendorfer Straße)



___________________________________________________
folgende andere Einrichtung


einmal pro Woche.


mehrmals pro Woche.


täglich.

Die Öffnungszeiten der Jugendeinrichtung sind:
___________________________
Tage

________________________
Uhrzeiten



Diese Öffnungszeiten genügen mir.



Diese Öffnungszeiten genügen mir nicht. Ich wünsche mir
____________________________________________________
diese Öffnungszeiten.



Mit der Ausstattung der Räume und den Angeboten bin ich
zufrieden.



Mit der Ausstattung der Räume und den Angeboten bin ich nicht
zufrieden. Mir fehlt/ich wünsche mir:



Ich besuche keinen Jugendclub, weil:

Ich bin Mitglied im Verein: ______________________________________


Ich bin Mitglied in der Jugendfeuerwehr.



Ich besuche die städtische Musikschule.

Da habe ich _______ mal in der Woche Training/Probe/Ausbildung.
Ich bin kein Mitglied in einem Verein, weil:

In meiner Wohnnähe befindet sich ein:


Spielplatz.



Bolzplatz.



___________________

_____________________________________________________________
Der Spiel-/Bolzplatz/… befindet sich …


Auf dem Spielplatz stehen die Geräte, die ich mag.



Auf dem Spielplatz stehen folgende Geräte, die ich nicht mag:



Der Bolzplatz ist in Ordnung.



Der Bolzplatz ist nicht in Ordnung, weil:



Ich besuche regelmäßig die Bibliothek in Zeulenroda.



Ich besuche regelmäßig die Bibliothek in Triebes.
Wünsche zur Bibliothek:



Ich besuche keine Bibliothek, weil:

Ich besuche das:

WAIKIKI.


Zeulenrodaer Strandbad.


Triebeser Naturbad.



Die Ausstattung u. das Angebot in dem Bad/den Bädern findet ich gut.



Die Ausstattung und das Angebot in den Bädern finde ich nicht gut, weil
bzw. mir fehlt:



Ich gehe gar nicht baden.



Ich war schon einmal im Zeulenrodaer Museum.





Ich kenne die Kreativwerkstatt und nutze sie.



Ich weiß gar nicht, dass es im Museum eine Kreativwerkstatt gibt.

Ich war noch nicht im Zeulenrodaer Museum, weil:

Ich fahre viel Fahrrad und bin


mit den vorhandenen Radwegen zufrieden.



mit den vorhandenen Radwegen nicht zufrieden, weil:

Ich nutze die Skaterbahn

in Zeulenroda.


im Schießhaus Zeulenroda.


in Triebes.



Ich bin mit der Ausstattung der Skaterbahn zufrieden.



Ich bin mit der Ausstattung der Skaterbahn nicht zufrieden.
Mir fehlt:

Mir fehlt es in meinem Wohnort an folgenden Angeboten für drinnen
und draußen:

Was mir sonst noch auf der Seele brennt:

Ich bedanke mich für deine Teilnahme an der Befragung. Du hast uns
sehr geholfen.

Nils Hammerschmidt
Bürgermeister Zeulenroda-Triebes

