
 

 

 
 

Mitglieder-Umfrage 
Der SGF Solothurn möchte mit der Zeit gehen und sich stetig weiterentwickeln, Altbewährtes 
jedoch auch bewahren. Damit wir die richtige Richtung einschlagen können, brauchen wir 
die Meinung und Mithilfe unserer Mitglieder.  
 

Name/Vorname: _________________________________________         Alter: ___________ 
 
 

Wir haben uns im Vorstand Gedanken darüber gemacht, dass wir im Verein unter den 
Mitgliedern die DU-Kultur pflegen möchten. Wäre das für dich in Ordnung?         Ja           Nein 
 

1.) Im letzten Jahr habe ich an folgenden Aktivitäten teilgenommen: 
(Kurse, Diagonal, Aktivitäten im Haus Hirschen etc.)  

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

2.) Was schätzt du am SGF besonders? (Angebote, Aktivitäten, soziale Aktionen etc.) 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

3.) Was fehlt dir im Vereinsleben? Eine bestimmte Aktivität? Was würdest du dir im 
Angebot wünschen? 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

4.) Was könntest du mitbringen oder als Aktivität für andere anbieten? 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 

5.) Ich könnte mir eine aktive Mithilfe im Verein vorstellen. 
o Ja   
o Nein   
o Man darf mich unverbindlich anfragen. 

 
 

6.) Welche der folgenden Angebote würden dich interessieren? 
(Alle Punkte, die dich interessieren, bitte ankreuzen.) 

o Kochen 
o Singen 
o Malen 
o Stricken 
o Lesekreis 
o Hirschen-Treff (Vorträge, musikalische Darbietungen etc.) 
o Mittagsessen mit den Kindern vom Mittagstisch (1x im Monat) 

o Mittagessen mit Vereinsmitgliedern (1x im Monat) 
o Digi-Treff (Hilfe im Umgang mit digitalen Medien wie Computer, Tablet und Handy) 

o Repair-Café (Ich kann defekte Sachen zum Reparieren bringen oder kann kaputte 
Sachen von anderen wieder reparieren.) 

o Spielnachmittag mit Gemeinschaftsspielen 
o QiGong oder ähnliche Entspannungstechniken 
o Finanzkurs (Vorsorge, 2. und 3. Säule, Budget etc.) 
o Kurs zu Foodwaste (Wie vermeide ich die Verschwendung von Lebensmitteln?) 
o Dekorationskurse 
o Frauenstamm (1x im Monat treffen zum Plaudern) 

o Vereinsausflug 
o Deine Ideen/Wünsche: 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

7.) E-Mail für Newsletter 
Zukünftig werden wir 3- bis 4-mal pro Jahr einen Newsletter mit aktuellen Informationen 
per E-Mail versenden. Möchtest du durchs Jahr hindurch informiert bleiben, dann gib 
uns doch deine E-Mail-Adresse an. 
 

E-Mail: _________________________________________________________ 
 

Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mithilfst bei der Gestaltung und 
Weiterentwicklung des SGF Solothurn. 
Bitte sende die ausgefüllte Umfrage mit dem beigelegten Kuvert bis spätestens am 30. 
April 2023 zurück. Mitmachen lohnt sich, denn du kannst eine kostenlose Teilnahme 
am Vereinsausflug gewinnen (Verlosung an der GV am 3. Mai 2023). 
 

Herzliche Grüsse  
Vorstand SGF 


