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Liebe Kinder und Jugendliche, 

der Stadt ist es ein Anliegen, dass Ihr Euch in Wemding und Amerbach 

wohlfühlt und eine liebenswerte Heimat vorfindet. 

Um Eure Anliegen und Wünsche besser verstehen zu können, haben wir eine 

kleine Umfrage vorbereitet. Das Ausfüllen der folgenden drei Seiten dauert 

sicher nur ein paar Minuten. 

Abgabeschluss dieser Umfrage ist der 01.10.2020. 

Ihr könnt die ausgefüllten Blätter entweder in den VG Briefkasten 

(Marktplatz 3) einwerfen oder auch digital als Scan an 

touristinfo1@wemding.de senden. Bitte beachtet, dass wir nur vollständige 

und plausible Fragebögen berücksichtigen können. 

Nach dem Abgabeschluss werden wir die Umfrage auswerten und die 

Ergebnisse veröffentlichen. 

Ziel soll dann sein, in einer gemeinsamen Aktion (sofern in der aktuellen 

Situation möglich) persönlich über diese Ergebnisse zu diskutieren und 

daraus für den Stadtrat evtl. Umsetzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Gerne sind Eure Anregungen, aber auch konstruktive Kritik jederzeit 

willkommen. 

Vielen Dank schon jetzt für Eure Beteiligung! 

Euer Bürgermeister   Euer Jugendreferent, 

Dr. Martin Drexler    Alexander Biber 
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Informationen über dich 

Geschlecht: 

Männlich Weiblich Divers 

   

Alter __________ 

Aktuelle Tätigkeit 

Schüler Student Lehre / Arbeit 

   

   

Kontaktinformationen (freiwillig) 

Name _________________________________________________ 

Telefon _________________________________________________ 

E-Mail _________________________________________________ 
  

Ehrenamtliche Aktivitäten 

Bist du in einem Verein aktiv?  Ja  Nein 

Wenn ja, in welchem bzw. welchen? 

•  

•  

•  

•  

•  
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Aktuelle Situation 

Bewerte die Aussagen! 

„Als junger Mensch bin ich in Wemding glücklich!“ 

Trifft zu Trift eher zu Trift eher nicht zu Trifft nicht zu 

    

„Ich fühle mich in Wemding während der Corona Krise gut aufgehoben!“ 

Trifft zu Trift eher zu Trift eher nicht zu Trifft nicht zu 

    

„Das Freizeit- und Sportangebot in Wemding finde ich super!“ 

Trifft zu Trift eher zu Trift eher nicht zu Trifft nicht zu 

    

      

Informationskanäle 

Mehrfachantworten möglich 

Wie informierst du dich über das aktuelle Geschehen bzw. Angebote in 

Wemding? 

Amtsbote Wemding.de Zeitung Instagram Facebook 

     

Wie verabredest du dich mit deinen Freunden? 

Persönlich 
(z.B. in der 

Schule) 

Soziale 
Netzwerke 
(Facebook, 

Instagram, …) 

Wir 
telefonieren 

vorher 

Wir treffen 
uns immer 
am selben 

Ort 

Messanger 
Dienste 

(WhatsApp, 
Telegram, …)  
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Lieblingsorte 

Verrate uns deine Lieblingsorte in Wemding! Was macht diese Orte zu 

deinem Lieblingsorten? 

 

 

Warst du schon einmal im JuMi?  Ja  Nein 

Wünsche 

Was wünscht du dir, falls es wieder Homeschooling gibt? 

•  

•  

Welche Aktivitäten sollte das JuMi anbieten? 

•  

•  

Welche Ideen hast du, um Wemding für Jugendliche attraktiver zu machen? 

•  

•  

•  

Was du sonst noch loswerden möchtest: 

 

 

Datenschutzhinweis: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Einwilligung auf meiner freiwilligen Entscheidung beruht. 

Eine Nichteinwilligung zieht für mich keine nachteiligen Folgen nach sich. Ebenso ist mir bekannt, dass ich meine 

Einwilligung, soweit nachstehend keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, jederzeit für die Zukunft 

widerrufen kann. Vor dem Widerruf erfolgte Nutzungen und Verarbeitungen bleiben von dem Widerruf unberührt. 


