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Auswertung Umfragebogen Sommer 2012
Total der ausgefüllten Umfragebögen 28

Frage 1: „Mich interessieren Vereinsausflüge grundsätzlich schon“:
fast alle haben mit ja geantwortet, bis auf ganz wenige Ausnahmen,
die aus beruflichen Zeitgründen gar nie teilnehmen können.

Frage 2: „ Ausflugsziel 2012 war für mich unattraktiv“:
für fast alle war das Ausflugsziel attraktiv, aber nicht alle konnten
daran teilnehmen aus Zeitgründen oder wegen Haustieren.
Ein paar wenige hatten abgesagt wegen Höhlenangst oder anderen Gründen.
„wünschbare Ziele/Art des Ausflugs“
einige Beispiele: Stadtbesichtigungen Genova, Torino, Cuneo etc.
Kulturausflüge: Künstler, Geschichte, Konzerte, Opern, Ausstellungen
Besichtigungen: Reisherstellung, Blumenshow, Zitronenfest
diverses: Wanderung mit Grillieren, Baden, Tenda-Pass, aktive Anlässe
…und auch „lassen wir uns überraschen“…

Frage 3: „Ausflugsziel war für mich zeitlich ungünstig“:
Ja- und Nein-Antworten hielten sich die Waage.
wünschbare Jahreszeit: vorwiegend Frühling, ein paarmal Herbst, wenige Ausnahmen
wünschbare Fahrzeit max.: 2 Stunden, wenige Ausnahmen
wünschbare Abfahrtszeit frühestens: 7:00h, wenige Ausnahmen, häufig egal

Frage 4: „Preis eines Ausflugs sehe ich bei“:
am häufigsten wurde zwischen Euro 30-40 genannt, oder je nach Verhältnis Preis/Leistung

Frage 5: „Qualität Essen ist für mich“:
für die überwiegende Mehrheit ist das Essen wichtig.

Frage 6: „Generell finde ich, der Circolo mache zu viele Veranstaltungen“:
alle ohne Ausnahme haben „nein“ angekreuzt

Frage 7: „diverses“:
für einige ist es jeweils ein Problem, die Haustiere während den Events zu versorgen.
eventuell bereits an der GV diverse Möglichkeiten vorschlagen
sehr viele positive Statements
___________________________________________________
Ganz herzlichen Dank für dieses überwältigende Feedback! Normalerweise ist das Echo für solche Umfragen meistens ziemlich
spärlich, wir sind sehr positiv überrascht.
Damit haben wir einige Denkanstösse erhalten, die wir ernst nehmen und auch umsetzen wollen, wenn es irgendwie möglich ist.
… und nicht zuletzt: ein grosses Dankeschön für die vielen positiven Statements, das hat uns sehr gefreut!
Wir Schweizer sind ja gar nicht so langweilig und trocken, wie es immer heisst

…

Herzlichen Dank
Der Vorstand
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