
Grundsätzlich …

Fühlen Sie sich der Gemeinde St. Petrus zugehörig?
 ja 
 nein 

Würden Sie den ECKSTEIN vermissen, käme er nicht?
 ja  
 nein 

Was passiert mit dem ECKSTEIN?
 schmeiße ihn weg, bevor ich ihn lese
 hebe ich auf
 entsorge ich nachdem ich ihn gelesen habe
 hebe mir einzelne Seiten/Artikel/Fotos auf

Haben Sie den ECKSTEIN schon einmal jemandem  
geschenkt/mitgebracht/ans Herz gelegt?
 ja  
 nein

Was entnehmen Sie dem ECKSTEIN konkret? 
 Termine
 Infos
 Gemeindegefühl
 sonstiges

 

Layout …

Wie gefallen Ihnen die »Titelbilder« der ECKSTEINE?
 gut   
 schlecht

Wünschen Sie sich weniger Text und  mehr Bild?
 ja  
 nein

Im Detail …

Wie viel Prozent des ECKSTEINS lesen Sie? 
 0 %
 25 %
 50 %
 100 %

Wie beurteilen Sie den Seitenumfang?
 zu hoch  
 zu niedrig 
 genau richtig 

Ist eine Ausgabe auf Papier noch zeitgemäß?
 ja  
 nein

Wie beurteilen Sie das Sprachniveau der Texte? 
 zu theoretisch
 ausgeglichene Mischung

Was langweilt Sie beim Lesen des ECKSTEIN? Und was  
inspiriert Sie? Was lesen Sie im Eckstein gerne/nicht gerne? 
Was vermissen Sie?

 

LESERUMFRAGE
Liebe Leser/innen des Ecksteins,  

dürfen wir Sie zur Evaluierung unserer Pfarrzeitschrift nach Ihrer Meinung befragen?  

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Fragebogen an das Pastoralbüro, Heerstraße 128 einsenden oder dort abgeben. 

Sie finden diesen Fragebogen auch auf unserer Website:  www.sankt-petrus-bonn.de 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe und Ihre Zeit!



Die Themen …

Spiegelt der Eckstein das Gemeindeleben wider? 
 ja  
 nein

Wollen Sie mehr »echte Menschen« sehen?
 ja  
 nein

Ist der Blickpunkt (Themenschwerpunkt) zu umfangreich?
 ja  
 nein

Finden Sie  die Beiträge ausgewogen? 
Ist für jeden etwas dabei?
 ja  
 nein

Wie wichtig sind Ihnen religiöse, theologische Aspekte?
 sehr wichtig
 weniger wichtig

Sind es genügend Themen  
… aus dem Viertel?
 ja  
 nein
… aus der Pfarrgemeinde St. Petrus
 ja  
 nein
… aus den christlichen Kirchen
 ja  
 nein
… für Familen und Kinder
 ja  
 nein

Was fehlt?

Nennen Sie IHR Wunschthema für einen 
nächsten ECKSTEIN!

Erscheinunsweise

Wie häufig sollte der Eckstein pro Jahr erscheinen? 
 1 x 
 2 x 
 3 x 
 4 x

Sind Terminankündigungen sinnvoll oder ist dafür 
der zeitliche Abstand zu groß?
 sinnvoll
 zeitlicher Abstand zu groß

Wie wichtig ist es Ihnen, den Eckstein zeitnah 
nach Erscheinen zu erhalten?
 sehr wichtig
 weniger wichtig

Und Sie …

Möchten Sie uns Ihren Namen nennen?

Wie alt sind Sie?

Geschlecht

Konfession

wohnhaft in 
 Zentrum
 Altstadt
 Nordstadt
 weiter weg

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

VIELEN DANK!


