Umfrage zum Medienangebot der Pfarre Stattersdorf-Harland
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten Sie folgende Fragen. Sie helfen uns
damit, das Medienangebot unserer Pfarre zu verbessern.
1. Ich wohne im Pfarrgebiet der Pfarre Stattersdorf-Harland:
 Ja
 Nein, ich wohne ____________________________________
2. Ich bekomme den Pfarrbrief nach Hause geliefert:
 Ja
 Nein, ich hole mir den Pfarrbrief selbst aus der Kirche ab
 Nein, ich brauche keinen Pfarrbrief
3. Wenn ich den Pfarrbrief bekomme oder ihn mir geholt habe, lese ich diesen:
 Ich lese ihn von vorne bis hinten einmal komplett durch
 Ich blättere ihn durch und lese nur für mich Interessantes
 Ich schaue mir nur die Termine an
 Ich lese nur inhaltliche Artikel
 Ich schaue mir nur die Fotos an
 Ich lese den Pfarrbrief gar nicht und lege ihn beiseite oder werfe ihn in den Müll
4. Das interessiert mich am Pfarrbrief am meisten: (Mehrfachnennungen möglich)
 Termine der Pfarre (Kalendarium)
 Einladungen zu Festen und besonderen Gottesdiensten (außerhalb des Kalendariums)
 Gottesdienstplan
 Informationen über das Pfarrgeschehen bzw. Vorstellungen von Gruppen
 Fotos
 Artikel zu einem Thema
 Anregungen für zu Hause
 sonstiges: _______________________________________________________________
5. Wovon soll es in Zukunft mehr im Pfarrbrief geben?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Wovon soll es in Zukunft weniger im Pfarrbrief geben?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Ich möchte den Pfarrbrief auch weiterhin 4x im Jahr bekommen und lesen:
 Ja
 Nein, mein Vorschlag: ___________________________________
8. Ich nutze folgende Medien der Pfarre: (Mehrfachnennungen möglich)
 Pfarrbrief (in gedruckter Form)
 Pfarrbrief (als pdf zum Download auf der Homepage)
 Homepage (www.millenniumskirche.at)
 Facebook-Seite der Pfarre (www.facebook.com/millenniumskirche)
 Aushänge an der Kirchentür
 Aushänge an der Anschlagtafel im Kirchenvorraum
 Mundpropaganda

9. So häufig nutze ich folgende Medienangebote der Pfarre:
 Pfarrbrief (in gedruckter Form)
❑ regelmäßig
❑ manchmal
❑ nie
 Pfarrbrief (als pdf zum Download auf der Homepage)
❑ regelmäßig
❑ manchmal
❑ nie
 Homepage (www.millenniumskirche.at)
❑ regelmäßig, 1x/Woche ❑ regelmäßig, 1x/Monat
❑ gelegentlich
❑ nie
 Facebook-Seite der Pfarre (www.facebook.com/millenniumskirche)
❑ regelmäßig, 1x/Woche ❑ regelmäßig, 1x/Monat
❑ gelegentlich
❑ nie
❑ wenn etwas gepostet wird
 Aushänge an der Kirchentür
❑ regelmäßig
❑ manchmal

❑ beim Vorbeigehen
❑ nie

 Aushänge an der Anschlagtafel im Kirchenvorraum
❑ regelmäßig
❑ beim Betreten der Kirche
❑ manchmal
❑ nie
10. Meine Verbesserungsvorschläge für…
… den Pfarrbrief: ____________________________________________________________
… die Homepage: ____________________________________________________________
… die Facebook-Seite: ________________________________________________________
… die Aushänge: ____________________________________________________________
11. Dieses Medienangebot fehlt mir in der Pfarre:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Das möchte ich noch im Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit und Medienangebote der Pfarre
sagen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Danke für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage! Sie helfen damit, das Medienangebot unserer
Pfarre zu verbessern! Ihre Rückmeldung ist uns wichtig!

Bitte werfen Sie das ausgefüllte Blatt bis 17. Oktober 2021 in die Box beim Kircheneingang,
bringen ihn zu Kanzleizeiten in der Pfarre vorbei oder geben ihn nach einem Gottesdienst bei
Pfr. Paul Przybysz, Pass. Sabine Kaminsky oder Pfarrsekretärin Sabine Schweigl ab!

