
Hallo Rothenklempenow,

wir sind eine kleine Gruppe Studenten
der Hochschule Neubrandenburg, die
sich mit dem Thema Dorfentwicklung
auseinandersetzt. Im Rahme der UniDorf
Woche besuchen wir Sie vom 14.09.-
18.09. und möchten ihren Ort dabei
genauer unter die Lupe nehmen. Wir
hoffen ganz viel von Ihnen lernen zu
können und vielleicht auch die ein oder
andere Anregung für Sie mitzubringen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen einige Fragen. Die Teilnahme ist
selbstverständlich anonym. Eine
Auswertung folgt ggf. am Ende unseres
Aufenthalts. Wir würden uns sehr über
Ihre Teilnahme freuen. Worauf Sie nicht
antworten wollen, antworten Sie nicht.

Am 14.09.2020 kommen wir zu Besuch
und sammeln die Fragebögen wieder ein.
Sollten Sie nicht zugegen sein, nimmt
der Bürgermeister, der
Sportschützenverein, der Angelverein
oder der Bildungs-, Brauchtums- und
Heimatverein, oder sicherlich auch Ihr
Nachbar den Zettel gerne entgegen.
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Fast geschafft.
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Zukunftswerkstatt?
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Fühlen Sie sich in Rothenklempenow wohl?

Sind Sie hier im Ort beschäftigt?

Wie viele Personen leben, Sie selbst
eingeschlossen, in ihrem Haushalt?

Übernehmen Sie eine ehrenamtliche
Tätigkeit Im Dorf?

Worauf sind Sie in
Rothenklempenow besonders stolz?

Wären Sie bereit an einer Zukunfts-
werkstatt teilzunehmen?

Gibt es noch etwas, das Sie uns gerne
mitteilen würden?

Wie Alt sind sie?

Schön, dass Sie es bis hierhin geschafft haben. Möchten Sie uns vorab bereits etwas mitteilen, erreichen Sie
uns per Mail unter info.asta/stupa@hs-nb.de? Vielen Dank für die Teilnahme und bis bald!


