Pfa rr b ef ra g u n g
Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert
und weiterentwickelt. In der Kirche und in den Pfarren wurden diese
Veränderungen zwar beobachtet, aber innerhalb der Strukturen der
Kirche konnte bislang wenig darauf eingegangen und verändert
werden.
In der Diözese Linz werden derzeit die Strukturen neu überdacht;
auch im Bereich der Pfarren wird sich manches ändern. Dennoch wird
jede derzeitige Pfarre ein Ort der Seelsorge bleiben.
Im Dekanat Schärding wollen wir unter
dem Motto „Pfarre hat Zukunft. Wir gestalten sie“ mehr
Verantwortung für die Weiter-Entwicklung in die Hand nehmen.
Dazu wollen wir in Freinberg mittels Fragebogen alle BewohnerInnen
zu ihrer Lebenssituation sowie ihrem Bezug zu Glaube und Pfarre
befragen.
Wir versichern, dass alle Fragebögen anonym ausgewertet und keine
Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden.

1. Zu mir persönlich:
In der Pfarre geht es um die Menschen. Deshalb ist es für die Verantwortlichen wichtig zu wissen,
was die Menschen, die hier leben, bewegt.
Was nimmt in meinem Leben zurzeit viel Platz ein? (Mehrfachnennungen möglich)
� Familie
� Sport und Freizeit
� meine Gesundheit
� Fragen des Glaubens

� Partnerschaft/Beziehung
� Kindererziehung
� Verlust eines Menschen
� _______________________

� Beruf/Berufsausbildung/Schule
� Umweltfragen
� finanzielle Situation
� _______________________

Ich freue mich, wenn ich… (bitte die 3 wichtigsten ankreuzen)
� bei der Familie sein kann
� im Garten arbeiten kann
� eine Wallfahrt machen k.

� jemanden helfen kann.
� besucht werde/Besuch bekomme
� ein großes Fest mitfeiern kann � Sport betreiben kann
� in Gesells. richtig lachen kann � _______________________

2. Mein ChristIn-Sein:
Als ChristInnen stehen wir mitten im Leben und haben auch den Auftrag unser Leben und unsere Welt zu
gestalten. Dies geschieht in ganz vielen verschiedenen Bereichen:
Mein ChristIn-Sein lebe ich in folgenden Bereichen: (Mehrfachnennungen möglich)
� Engagement in Pfarre
� Spenden
� Gottesdienst mitfeiern
� Engagement in Vereinen,
Gruppen (FF, RotesKreuz)

� Zivilcourage
� Gebet/Meditation
� soziales Handeln
� Umweltbewusstes Handeln
(z.B. Mülltrennung)

� bin engagiert, aber nicht aus
christlichem Selbstverständnis
� ________________________
� ________________________

Glaube ist für mich: (Mehrfachnennungen möglich)
� Heimat
� Gottesdienst mitfeiern
� Bibel zu lesen
� still zu sein
� _____________________

� positiv zu denken
� eine Spende zu geben
� Freundschaft mit Jesus
� für andere da zu sein
� _____________________

� persönliche Gottesbeziehung
� Privatsache, über die ich mit
niemandem rede
� ich glaube nicht

3. Mein Bezug zur Pfarre:
Unsere Pfarre ist gestaltet und geprägt von vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen
Ansichten und Erfahrungen. Nicht immer läuft alles gut - aber es ist auch nicht alles schlecht.
Mit den folgenden Aussagen wollen wir einen Eindruck bekommen, wie Sie verschiedene Bereiche
unserer Pfarre sehen.
Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen:
Stimmt Stimmt Eher
genau eher
nicht

Stimmt Kann ich nicht
nicht
beurteilen

In unserer Pfarre kann man leicht Anschluss
finden und mitmachen
Unsere Pfarre ist ein Ort, wo Kinder und
Jugendliche Platz haben
Unsere Pfarre ist ein Ort, wo der persönliche
Glaube gestärkt wird
Unsere Pfarre kümmert sich ausreichend um
Alleinstehende, Kranke und Notleidende,
Flüchtlinge und Fremde
In unserer Pfarre brauchen wir Veränderungen,
sie muss moderner werden
Die Pfarre muss die alten Traditionen bewahren
und nicht viel verändern
In der Pfarre steht das Gemeinsame im
Vordergrund
Für unsere Pfarre sehe ich hoffnungsvoll in die
Zukunft
In unserer Pfarre kann ich meinen Glauben gut
leben
In unserer Pfarre fühle ich mich
gut aufgehoben
In unserer Pfarre feiere ich regelmäßig den
Gottesdienst mit
Ich würde meinen Bezug zur Pfarre gerne
verstärken
Was möchte ich zu unserer Pfarre noch sagen (Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik):

Wie wichtig sind folgende Bereiche des pfarrlichen Lebens für mich?
Sehr
wichtig

Eher
wichtig

Eher
unwichtig

Nicht
wichtig

Nicht
zutreffend

Pfarrblatt
Homepage
Erstkommunionvorbereitung
Firmvorbereitung
Maiandachten/Kreuzwege
Verkündigung des Glaubens
Sonntagsgottesdienst
Wochentagsgottesdienste
Pfarrfest
Jugendarbeit, Ministranten
Frauen-/ Männerbewegung
Bräuche wie Sternsingen,
Karfreitags-Ratschen
Unterstützung für Menschen
in Not in der Pfarre (Caritas)
Sammlungen für Bedürftige
weltweit
Würdig gestaltete
Begräbnisse
Kinder- bzw.
Familiengottesdienste

4. Gottesdienste:
Unsere pfarrliche Gemeinschaft zeigt sich im gemeinsamen, gottesdienstlichen Feiern.
Wenn ich den sonntäglichen Gottesdienst mitfeiere, dann ist mir wichtig:
Sehr
Eher
Weniger Nicht
Kann ich nicht
wichtig wichtig wichtig wichtig beurteilen
zur Ruhe zu kommen
den Glauben zu feiern
die Nähe Gottes zu erfahren
inhaltlich gut vorbereiteter Gottesdienst
die musikalische Gestaltung
mitsingen zu können
Gemeinschaft zu erleben
die Predigt
andere Menschen zu treffen

Wie wichtig sind mir folgende liturgische Angebote?
Sehr
Eher
Weniger Nicht
Für mich nicht
wichtig wichtig wichtig wichtig relevant
Sonntagmesse
Wortgottesfeiern
Fest- und Feiertagsgottesdienste
Kinder- /Familiengottesdienste
Kreuzweg- und Maiandachten
Wallfahrten
Bußgottesdienste
persönliche Beichtmöglichkeit
Andachten für Trauernde, Begräbnisse
Rosenkranzgebet

5. Meine Rückmeldungen:
In jeder Organisation wird man mit der Zeit „betriebsblind“ und dann passieren Fehler, die nicht sein
sollten. Bitte schreiben Sie uns all das, wo wir vielleicht blind waren und Sie uns helfen können, unsere
Augen zu öffnen oder (wieder) einen Blick auf bestimmte Dinge zu legen.
Bereiche könnten sein: Kommunikation, Informationen, Erreichbarkeit, Gottesdienste, Sakramente, Pfarrleben,
Angebote…

Platz für Lob, Anregungen und Wünsche:

6. Statistisches:
Für die Auswertung des Fragebogens benötigen wir noch einige statistische Angaben.
� männlich � weiblich
� bis 18
� 19-25
� 26-40
� 41-64
� 65 -80
� über 80
� Single
� verheiratet � 󠄀Lebens� geschieden � wiedergemeinschaft
verheiratet
Haben Sie Kinder unter 18 Jahren?
� ja
� nein
Sind Sie in die Pfarre zugezogen?
Vor wie vielen Jahren? ______
� ja
� nein
Geschlecht
Alter
Familienstand

Wenn ja, konnten Sie
leicht Anschluss finden?

� sehr leicht

� eher leicht � schwierig

Wie wohl fühlen Sie sich
jetzt in der Pfarre?

� sehr wohl

� wohl

� wenig
wohl

� sehr
schwierig

� gar nicht
wohl

� unmöglich

� habe keinen
Bezug

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme an dieser Befragung!
Diese hilft uns sehr, unsere Pfarrgemeinde als lebenswerte Gemeinschaft weiterzuentwickeln.
Über Auswertung, Ergebnisse und Weiterarbeit werden wir die gesamte Pfarrbevölkerung gerne
informieren.
Den Fragebogen bitte bis spätestens 31.5.2019 in der Kirche (Wahlurne) oder der Pfarrkanzlei (Postkasten)
abgeben.
Weitere Exemplare liegen am Schriftenstand auf oder können von der Homepage
(www.dioezese-linz.at/pfarre/4083 ) heruntergeladen werden.

