
Bürgerverein Zukunft Zepfenhan / Ideenwerkstatt-
ONLINE 2021

Schön, dass du da bist!

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer der Umfrage Zepfenhan - Ideenwerkstatt ONLINE 2021,

vielen Dank, dass du die Umfrage aufgerufen hast!

Nachdem Versammlungen in den letzten Monaten nicht durchführbar waren, möchten wir auf diesem Wege eine Beteiligung
anbieten.

Mit dieser Umfrage soll wieder eine Möglichkeit geschaffen werden, verschiedene Ideen / Verbesserungsvorschläge zu
sammeln, die unsere Ortschaft weiter voranbringen. Auch dem Wunsch nach besserer Vernetzung möchten wir nachkommen.
Wir planen eine stärkere Nutzung der "neuen" Medien und haben vor, über facebook und Instagram aufzutreten. Seit längerer
Zeit haben wir einen Email-Verteiler für Mitglieder und Aktive aus den Arbeitsgruppen. Gerne nehmen wir auch weitere
Interessierte in den Email-Verteiler auf. Auch das kannst du uns hier mitteilen.
Bitte teile den Umfrage-Link mit möglichst vielen ZepfenhanerInnen - auch per facebook, Instagram, WhatsApp, ...!
Die Umfrage endet am 28.02.2021.
Danke für deine Zeit!

Wie lautet deine Idee / dein Vorschlag? *

Dies ist ein Pflichtfeld. Wenn du keine Idee oder keinen Vorschlag hast und du nur deine Email-Adresse mitteilen möchtest,
reicht es, hier z.B nur "Email" einzutragen. Die Felder zur Email-Registrierung befinden sich am Ende der Umfrage.



Bitte wähle eine Rubrik zu deiner Idee / Anregung aus.
Falls nichts davon passen will, wähle einfach "Sonstiges".

Natur und Umwelt

Verkehr und Mobilität

Freizeit und Begegnung

Bauen und Wohnen

Gebäude und Einrichtungen

Events und Veranstaltungen

Versorgung

Vereine

 
Sonstiges

Das wäre was

für die Kleinen

für die Jugendlichen

für die Erwachsenen

für Senioren

für alle

Ich bin (Angabe ist freiwillig)

weiblich

männlich

divers



Ich bin (Angabe ist freiwillig)

jünger als 25 Jahre

25 bis 50 Jahre alt

50 bis 75 Jahre alt

älter als 75

Eine Teilnahme ist anonym möglich. Eine Angabe des Namens ist freiwillig.
Die Angabe des Namens kann helfen, die Idee weiter zu vertiefen und die Idee gemeinsam zu verfolgen.

Vor- und Nachname

Email-Adresse

Falls du bisher keine BZZ-Emails erhältst, das zukünftig aber gerne möchtest, dann trage bitte hier deinen
Namen und deine Email-Adresse ein. Auch diese Angaben werden vertraulich behandelt und nicht
weitergegeben. Selbstverständlich kannst du dich jederzeit auch wieder aus dem Verteiler entfernen lassen.

Vor- und Nachname

Email-Adresse

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online


